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PM Systemarchitektur

Jürgen Kleinöder

E-mail: kleinoeder@informatik.uni-erlangen.de

Teilprojekt B2
Entwurf und Implementierung eines an Hardwarearchitektur und Aufgabenklassen

adaptierbaren Multiprozessorsystems

Zusammenfassung

Die Strukturierungsmöglichkeiten, die durch ein objektorientiertes Programmiermodell an-
geboten werden, sind für den Aufbau eines Betriebssystems zwar sehr hilfreich, reichen alleine aber
nicht aus, Ordnung in die Komplexität eines solchen Softwaresystems zu bringen — es werden zu-
sätzliche Strukturierungsrichtlinien benötigt.

Die PM-Systemarchitektur beschreibt den Aufbau eines Betriebs- und Laufzeitsystems durch hier-
archische Metasysteme sowie die Schnittstellen zwischen Anwendungen und dem Metasystem. An-
forderungen nach Adaptierbarkeit werden durch die Möglichkeit, Schnittstellen von Metaobjekten
für das Anwendungssystem erreichbar zu machen, erfüllt — es entsteht eine offene Betriebssystem-
architektur. Interaktionen zwischen Anwendungen und Metasystemen können reflexive Auswirkun-
gen haben oder auch rekursive Beziehungen erzeugen — mächtige Strukturierungshilfsmittel für
den Betriebsprogrammierer aber auch gefährliche Mechanismen zur Erzeugung unkontrollierbarer
Seiteneffekte!

1 Einleitung

Die Eignung eines Betriebssystems wird ganz wesentlich dadurch bestimmt, wie es die Eigen-
schaften der Hardwarearchitektur für eine Anwendung nutzbar macht und wie die Betriebssy-
stemmechanismen den Anforderungen der Anwendung entsprechen.

Das Leistungspotential, das dem Anwender durch moderne Hardwareentwicklungen, wie
Mehrprozessorsysteme und Parallelrechner oder allgemein durch verteilte Systeme geboten
wird, muß durch das Betriebssystem vollständig verfügbar und durch entsprechende Verwal-
tungsmechanismen und Abstraktionen gut bedienbar gemacht werden. Andererseits ist es nicht
wünschenswert, für jede Anwendungsklasse und Hardwarearchitektur ein spezielles Betriebs-
system zu haben. Gefordert sind somitgeneral-purpose-Betriebssysteme, die nach Bedarf an
die Anforderungen von Anwendungen und Hardwarearchitekturen anpaßbar sind.

Anpaßbarkeit und Erweiterbarkeit setzen eine klare Strukturierung des Betriebssystems und sei-
ner Schnittstellen voraus. Objektorientierte Programmierung ist inzwischen eine weithin aner-
kannte Methodik, die die Strukturierung und Programmierung komplexer Softwaresysteme we-
sentlich unterstützt. Es ist daher naheliegend, objektorientierte Programmiermodelle auch in der
Betriebsprogrammierung einzusetzen.
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§ 1EinleitungEinleitung

Objektorientierte Programmiermodelle unterstützen die Softwarestrukturierung vor allem
durch zwei Konzepte: Datenabstraktion und funktionale Abstraktion durch Kapselung von Al-
gorithmen und Datendarstellungen in Objekten sowie Erweiterbarkeit und Komposition von
Objekten durch Vererbungsmechanismen. Zudem können bei der Programmierung implizit Ab-
straktionen des Objektmodells genutzt werden, die durch ein Laufzeit- oder Betriebssystem be-
reitgestellt werden (Objektspeicher für persistente Objekte, ortstransparente Methodenaufrufe,
etc.). Für die Programmierung des Betriebssystems selbst stehen diese Abstraktionen damit
nicht zur Verfügung — in der Betriebsprogrammierung wird deshalb meist auf primitive Pro-
grammiermodelle zurückgegriffen, die ohne Laufzeitunterstützung auskommen.

Im Rahmen des PM-Projekts1 werden Untersuchungen zur objektorientierten Strukturierung
und Programmierung von Betriebssystemen und Anwendungen für verteilte Systeme durchge-
führt. Während unter dem ThemaPM-Objektmodell Fragen eines objektorientierten Program-
miermodells für verteilte Systeme wie Vererbung, Aggregation [Hauc94], Konfigurierung
[Fäus94]und Koordinierung [Pruy94]behandelt werden, sollen mit derPM-Systemarchitektur
Grundsätze zur Strukturierung offener, objektorientierter Betriebssysteme erarbeitet werden.

Die Programmierung von Anwendungen erfolgt auf der Basis des PM-Objektmodells. Grund-
lage des Objektmodells ist ein Menge von Abstraktionen — beispielsweise persistente Objekte
oder netzwerkweit ortstransparente Methodenaufrufe. Die Betriebssystemkomponenten, die
diese Abstraktionen implementieren, bilden dasMetasystem der Anwendungen, die dadurch
implementierten Abstraktionen werden in [Weg90] auch alsMeta-Abstraktionen bezeichnet.
Die Objekte in einem objektorientiert aufgebauten Metasystem sind aus Sicht der Anwendungs-
objekteMetaobjekte.

Ziel des PM-Projekts ist ein durchgängiges Objektmodell für Metaobjekte und Anwendungsob-
jekte. Die Implementierung von Metaobjekten muß damit ebenfalls auf der Basis der Abstrak-
tionen des Objektmodells erfolgen. Damit werden Meta-Metaobjekte benötigt, die diese Ab-
straktionen für das Metasystem implementieren — allerdings weniger stark ausgeprägt. Je
mächtiger die Ausprägung der bereits vorhandenen Abstraktionen bei der Implementierung ei-
ner Betriebssystemkomponente ist, desto höher ist das Abstraktionsniveau, auf dem die Pro-
grammierung erfolgt. Auf diese Weise wird der Programmierkomfort für große Bereiche der
Betriebsprogrammierung verbessert und die Anpassung, Erweiterung und Wartung der Soft-
ware erleichtert.

Aufbauend auf einer vollständigen Implementierung der Abstraktionen des PM-Objektmodells
können Objekte realisiert werden, die Erweiterungen dieses Objektmodells implementieren
oder auch das Laufzeitsystem eines völlig anderen Programmiermodells erzeugen. Solche Ob-
jekte bilden damit ein neues Metasystem. Das Betriebssystem ist auf diese Weise hierarchisch
erweiterbar.

1. Der Name “PM” ist nicht als Abkürzung zu verstehen (er stand zwar in der Anfangsphase des Projekts
für Parallele Module — dieser Begriff trifft die heutigen Projektziele jedoch nicht ausreichend).
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Durch ein gemeinsames PM-Objektmodell für Anwendungen und Metasystem sind die
Schnittstellen innerhalb des Metasystems prinzipiell auch für Objekte der Anwendungen er-
reichbar. Dadurch kann die Möglichkeit geschaffen werden, anwendungsspezifische Verände-
rungen des Metasystems — und damit des Betriebssystems — vorzunehmen. Das Betriebssy-
stem wird zumoffenen System.

Zwei Fälle von Interaktion zwischen Anwendungsobjekten und dem Metasystem sind beson-
ders zu beachten:Reflexion — ein Anwendungsobjekt kommuniziert mit einem Metaobjekt und
beeinflußt dadurch seine eigene Implementierung — undMetasystem-Rekursion — ein Objekt
baut auf einer Abstraktion auf, die es selbst erst implementiert.

Objektorientierte Strukturierung, hierachische Metasysteme und das Konzept des offenen Be-
triebssystems, in dem die Betriebssystemobjekte vor allem durch Schutzmechanismen für Ob-
jektinteraktionen, jedoch nicht durch Kapselung in unterschiedliche Adreßräume geschützt
sind, bilden die Grundlage fürgeneral-purpose-Betriebssysteme, die sowohl an besondere An-
wendungsanforderungen, wie auch an Hardwarearchitekturen anpaßbar sind.

2 Metasyteme, Basis-Systeme und Schnittstellen

2.1 Grundlagen

Metasystem

Ein Rechensystem wird in [Mae87] als ein System definiert, das Berechnungen über und Ope-
rationen auf einem Anwendungsgebiet (hier im weiteren alsAnwendungssystem bezeichnet)
durchführt:

A computational system (here called a system) is something thatreasons about and
actsupon some part of the world, called thedomain of the system.

Das Anwendungssystem kann entsprechend dieser Definition etwas Beliebiges sein.

Die Berechnungen, die in einem Betriebssystem durchgeführt werden, befassen sich mit der
Ausführung von Anwendungen. Betriebssysteme sind damit Rechensysteme in obigem Sinn;
die Anwendungssysteme, mit denen sie sich befassen, sind aber nicht beliebige Dinge, sondern
wieder Rechensysteme, die ihrerseits Berechnungen über ein — diesmal beliebiges — Anwen-
dungsgebiet durchführen. Ein Betriebssystem ist also ein Rechensystem für ein Rechensystem.

Rechensysteme für andere Rechensysteme werden in [Mae87] alsMetasystemedefiniert:

A meta-systemis a computational system that has as its domain another computa-
tional system ...

Ein Metasystem kann auch als eine virtuelle Maschine betrachtet werden, auf der die Berech-
nungen des Anwendungssystems ablaufen.
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§ 2.2Metasyteme, Basis-Systeme und SchnittstellenMetasyteme, Basis-Systeme und Schnittstellen

Abstraktion

Bei objektorientierter Programmierung erfolgt eine Strukturierung durch Bildung von Abstrak-
tionen. Dabei können folgende Arten von Abstraktionen unterschieden werden [Weg90]:

• Funktionale Abstraktion  oderDatenabstraktion,
Kapselung von Algorithmen und Datendarstellungen; dadurch Zwang zu einer kontrol-
lierten Objekt-Kommunikation über die Objekt-Schnittstellen.

• Abstraktion durch Vererbung 2

ermöglicht Komposition und hierarchische Erweiterung von Objektfunktionalität.

Im allgemeinen wird in objektorientierten Modellen die Implementierung des Objektmodells
nicht weiter betrachtet. Das Metasystem abstrahiert von dieser Implementierung der Objekte
und Mechanismen des Objektmodells. Diese Abstraktion von der Implementierung bildet in ei-
nem System, das sich seiner Implementierung bewußt sein soll, eine weitere Abstraktionsart:

• Abstraktion durch das Metasystem3,
Abstraktion von der Implementierung des Zustands von Anwendungsobjekten und der
Kontrolle von Abläufen.

Die Objekte eines objektorientiert konzipierten Betriebssystems realisieren zusammen ein Me-
tasystem, jedes einzelne Objekt ist bei der Realisierung von Abstraktionen für das Anwendung-
ssystem beteiligt. Die Objekte eines Metasystems können deshalb alsMetaobjekte des Anwen-
dungssystems bezeichnet werden.

Ist das Anwendungssystem selbst ebenfalls objektorientiert strukturiert, existieren auch dort
Objekte — Anwendungsobjekte. Anstatt von Metasystem und Anwendungssystem zu spre-
chen, kann man somit auch zwei Arten von Objekten, die auf unterschiedlichen Ebenen einzu-
ordnen sind, unterscheiden:

Objekte derMetaebene implementieren Abstraktionen4 für die Objekte der An-
wendungsebene, in der Literatur [Rao91] auchBasisebene genannt.

2.2 Schnittstellen

An der Schnittstelle zwischen Metasystem und Anwendungssystem stehenOperationen zur
Nutzung der Abstraktionen, die durch die Metaebene erzeugt werden ( = “der Befehlssatz der
virtuellen Maschine”), zur Verfügung. Diese Schnittstelle wird alsBasis-Schnittstelle bezeich-
net. Die an der Basis-Schnittstelle bereitgestellte Funktionalität ist in der Definition des Pro-
grammiermodells (Objektmodells) für die Basisebene festgelegt.

2. Abstraktion durch Vererbung wird in der Literatur auch alsSuper-Abstraktion bezeichnet

3. Abstraktion durch das Metasystem wird in der Literatur auch alsMeta-Abstraktion bezeichnet

4. D. h., sie befassen sich mit Berechnungen über den Zustand und die Abläufe in und zwischen Objekten
der Anwendungsebene.
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Die Objekte des Metasystems implementieren die Abstraktionen des Objektmodells der Basis-
ebene, wobei sie die funktionalen Abstraktionen anderer Objekte des Metasystems nutzen. Zwi-
schen Metaobjekten sind dadurch Schnittstellen definiert. Indem man einzelne dieser Schnitt-
stellen dokumentiert und für Basisobjekte zugänglich macht, kann man es Anwendungen er-
möglichen, auf Details der Metasystem-Implementierung Einfluß zu nehmen, die im Rahmen
der Programmiermodell-Definition für die Basisebene nicht definiert sind und damit auch nicht
Bestandteil der Basis-Schnittstelle sind.

Schnittstellen zum Metasystem, die nicht im Rahmen des Objektmodells der Basisebene defi-
niert sind, werdenMetaebenen-Schnittstellen genannt. (Abbildung 2.1)

Beispiel:
Ein Metasystem implementiere einen, im verteilten System ortstransparenten, Methoden-
aufruf. Der ortstransparente Methodenaufruf steht damit im Anwendungssystem als Ab-
straktion des Metasystems zur Verfügung. Methodenaufrufe zwischen Anwendungsob-
jekten werden über die Basisebenen-Schnittstelle als Befehle an die dafür zuständigen
Objekte des Metasystems zur Vermittlung übergeben. Die Implementierung im Metasy-
stem enthält für die Reaktion auf Kommunikationsfehler einenTimeout-Wert. Ein Ti-
meout-Wert ist im Rahmen der Abstraktion “ortstransparenter Methodenaufruf” im An-
wendungssystem nicht beschrieben und damit an der Basis-Schnittstelle auch nicht sicht-
bar. An einer Metaebenen-Schnittstelle des Metaobjekts, das Methodenaufrufe
implementiert, kann dieser Wert dagegen abfragbar und auch einstellbar sein.

Abb. 2.1 Metasystem, Anwendungssystem, Basis-Schnittstelle
und Metaebenen-Schnittstelle

Objekt

“Befehle” an das Metasystem

Anwendungssystem

Metasystem

(über Basis-Schnittstelle)

Objekt-Interaktion (nutzt
funktionale Abstraktion)

Metaebenen-
Schnittstelle

Basis-
Schnittstelle

Metaobjekt
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§ 2.3Metasyteme, Basis-Systeme und SchnittstellenMetasyteme, Basis-Systeme und Schnittstellen

Direkte Interaktionen mit dem Metasystem sind natürlich nicht generell als Operationen jedes
normalen Benutzerprogramms sinnvoll, sondern sind besonders für spezielle Anwendungen ge-
dacht, für die Kontrolle und Beeinflussung der Mechanismen des Betriebssystems wichtig
sind5.

2.3 Client/Server-Relation

Client/Server-Beziehungen sind bei jeder Art von modularer und damit insbesondere auch ob-
jektorientierter Programmierung anzutreffen. Ein Objekt bietet einen Dienst an (funktionale
Abstraktion), der von einem anderen durch Interaktion mit dem Dienstanbieter genutzt wird.
Der Dienstanbieter nutzt zur Realisierung seines Dienstes möglicherweise Funktionen anderer
Objekte — er stellt seine Dienstleistung auskleineren Dienstleistungen anderer zusammen.
Zwischen dem Dienstnutzer und dem Diensterbringer besteht eineClient/Server-Relation (CS-
Relation).

Beispiel: (Abbildung 2.2)
Ein Objektmodell ermöglicht die Interaktion zwischen Objekten auf der Basis vonAdres-
sen. Ein Objekt X möchte nun mit einem anderen, dessenNamen es kennt, interagieren.
Es wendet sich mit diesem Namen an einen globalenNameserver, um die Abbildung
Name→ Adresse vornehmen zu lassen. Der globaleNameserver erkennt anhand des Na-
mens den zuständigen Knoten und fragt den zentralenNameserver des Knotens. Auf dem
Knoten existieren verschiedenen Namensräume, so daß der zentrale Nameserver des Kno-
tens denNameserver des Namensraums befragen muß.
Zwischen dem Objekt X und dem globalenNameserver, dem globalenNameserverund
dem zentralenNameserver des Knotens usw. besteht jeweils eine CS-Relation.

2.4 Meta-Relation

Eine völlig andere Situation liegt vor, wenn eine Funktion nicht durch ein anderes Objekt des
Anwendungssystems erbracht wird, sondern als Abstraktion des Metasystems bereitgestellt ist.
Die Implementierung der Funktion muß dann durch ein Metaobjekt erfolgen, wobei dieses Ob-
jekt dabei Funktionen anderer Objekte des Metasystems nutzen kann. Zwischen dem Basisob-
jekt als Nutzer der Abstraktion des Metasystems und dem Metaobjekt, das diese Abstraktion
implementiert sowie den Objekten, die in CS-Relation zu diesem Metaobjekt stehen, existiert
eineMeta-Relation (genauer: die Relation “Meta”)6.

Eine mit dem letzten Beispiel vergleichbare Situation könnte sich folgendermaßen darstellen:

Beispiel: (Abbildung 2.3)
Das Objektmodell ermöglicht die Interaktion zwischen Objekten auf der Basis vonNa-
men. Ein Objekt X kann dadurch mit einem anderen Objekt, dessen Namen es kennt, di-

5. Beispielsweise muß eine Datenbank als Anwendung möglicherweise auf tiefere Ebenen des Dateisy-
stems (z.B. unterhalb von Puffermechanismen) zugreifen als andere Anwendungen.

6. Nicht die Relation selbst ist “meta”, sondern sie beschreibt, daß ein Objekt “meta” zu einem anderen ist!
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rekt interagieren (Methodenaufruf). Die Mechanismen des Betriebssystems, die die Ab-
straktionMethodenaufruf auf Namensbasis realisieren, müssen den Objektnamen in eine
Adresse umwandeln, um den Methodenaufruf zustellen zu können. Das entsprechende
Metaobjekt innerhalb des Betriebssystems wendet sich mit diesem Namen an einen glo-
balenNameserver um die AbbildungName→ Adresse vornehmen zu lassen. Der globale
Nameserver erkennt anhand des Namens den zuständigen Knoten und …
Zwischen dem Objekt X und den Metaobjekten, die an der Realisierung des Methoden-
aufrufs beteiligt sind, besteht eine Meta-Relation.

3 Offene Betriebssysteme

Eingriffe an den Metaebenen-Schnittstellen können sowohl Kommunikation mit Metaobjekten,
als auch den Austausch einzelner Metaobjekte oder das Hinzufügen neuer Metaobjekte bedeu-
ten. Diese Beschreibung eines Metasystems entspricht der in [Rao91] gegeben Definition einer
offenen Implementierung:

A system with anopen implementation provides (at least) two linked interfaces to
its clients, abase level interface to the system’s functionality ... and ametalevel in-
terfacethat reveals some aspects of how the base level interface is implemented. In

Methodenaufrufe über
Knotengrenzen

Methodenaufrufe über
Knotengrenzen

Abb. 2.2 Client/Server-Beziehungen zwischen Objekten am
Beispiel einesNameservers

Metasyste m

Methodenaufruf (Client/Server-Beziehung)
Nutzung einer Abstraktion des Metasystems
über die Basis-Schnittstelle

lokale
Methodenaufrufe

Namensraum-NS

glob. Nameserver

Basissyste mObjekt X

zentr. Nameserver

lokale
Methodenaufrufe

Objekt Y

Knoten 1 Knoten 2
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§ 3Offene BetriebssystemeOffene Betriebssysteme

particular the metalevel interface specifies points where the user can add code that
implements base level behaviour that differs in semantics and/or performance cha-
racteristics from the default base level behaviour.

Die PM-Systemarchitektur kann in Anlehnung an diese Definition deshalb alsoffene Betriebs-
systemarchitektur bezeichnet werden.

Offene Implementierungen ermöglichen über die Metaebenen-Schnittstellen zwei Arten von
Systemeingriffen:

• Erweiterung des Programmiermodells durch Einsatz neuer Metaobjekte, die an der Basis-
Schnittstelle neue Abstraktionen zur Verfügung stellen, ohne daß dadurch existierende
Abstraktionen beeinflußt werden.

• Einsatz neuer Metaobjekte oder Beeinflussung existierender Metaobjekte —Änderung ih-
res Zustands oder ihres Verhaltens —, um existierende, möglicherweise gerade verwen-
dete Abstraktionen des Metasystems zu modifizieren. Solche Änderungen am Metasy-
stem können sogar Einfluß auf Schnittstellen und Semantik des verwendeten Program-
miermodells haben.

Abb. 2.3 Nameserverals Teil des Metasystems

Knoten 1 Knoten 2

glob. Nameserver

Metasyst e

Methodenaufruf (Client/Server-Beziehung)
Nutzung einer Abstraktion des Metasystems
über die Basis-Schnittstelle

Methodenaufrufe auf
Namensbasis

Basissyst e

Objekt X Objekt Y

Methodenaufrufe auf
Namensbasis

zentr. Nameserver

Namensraum-NS
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Während die erste Art ein relativ harmloses Hilfsmittel zur Erweiterung der Systemschnittstelle
für die Anforderungen weiterer Anwendungen ohne Auswirkung auf den Rest des Systems ist,
stellt die zweite beschriebene Einflußnahme auf eine Systemimplementierung einen sehr gra-
vierenden Eingriff dar. Auf diese Technik wird in Kapitel 5.2 detaillierter eingegangen.

4 Metasystem-Hierarchie

Bislang wurde lediglich das objektorientierte Programmiermodell des Anwendungssystems
und seine Implementierung durch das Metasystem betrachtet. Gleichzeitig wurde davon ausge-
gangen, daß das Metasystem ebenfalls durch Objekte realisiert wird. Für die Implementierung
dieser Metaobjekte wird ein Programmiermodell und eine Implementierung der Abstraktionen
dieses Programmiermodells benötigt: einMeta-Metasystem.

Ziel des PM-Projekts ist die Entwicklung eines durchgängigen Programmiermodells für An-
wendungen und Betriebssystemmechanismen — also ein möglichst einheitliches Programmier-
modell für Anwendungen in der Basisebene und Betriebssystemmechanismen in der Meta-
ebene. Uneingeschränkt ist dieses Ziel nicht erreichbar, da die Bereitstellung völlig identisch
ausgeprägter Programmiermodelle für Basisebene und Metaebene bedeuten würde, daß die
Meta-Metaebene alle Abstraktionen des Programmiermodells vollständig implementieren müß-
te und die Metaebene damit überflüssig wäre. Dieser Konflikt wird dadurch aufgelöst, daß in
der Metaebene die Abstraktionen des Programmiermodells nicht mehr uneingeschränkt zur Ver-
fügung stehen7. Die Meta-Metaebene ist dann für die Implementierung dieser abgeschwächten
Abstraktionen des Programmiermodells verantwortlich.

Diese Vorgehensweise bringt folgende Vorteile:

• Die Programmierung von Basisobjekten und Metaobjekten erfolgt auf der Grundlage ei-
nes einheitlichen Programmiermodells.

• Die Schnittstellen von Basisobjekten und Metaobjekten unterscheiden sich nicht — of-
fengelegte Schnittstellen der Metaebene (siehe Kapitel 2.2) sind aus Anwendungssicht
handhabbar wie die Schnittstellen von Anwendungsobjekten.

• Komplexe Betriebssystemmechanismen können stufenweise realisiert werden, wobei für
die Implementierung mächtigerer Ausprägungen bereits schwächere Ausprägungen zur
Verfügung stehen. Das Abstraktionsniveau wird dadurch gegenüber einer, auf der reinen
Hardwareschnittstelle erfolgenden Implementierung erhöht und die Programmierung da-
mit erleichtert.

Wie viele Ebenen die Metasystem-Hierarchie in der Implementierung eines Betriebssystems
haben wird, wird sich als Kompromiß zwischen Effizienz und Programmierkomfort, Anpaßbar-
keit, Wartbarkeit etc. erweisen müssen. In PM ist nicht vorgesehen, eine feste Struktur des Me-

7. Die Abstraktion “knotenübergreifend ortstransparenter Methodenaufruf” beispielsweise steht für die
Implementierung der Metaobjekten, die diesen Mechanismus implementieren, nicht zur Verfügung —
wohl aber eine weniger mächtige Form des Methodenaufrufs, wie ein knotenlokal transparenter Metho-
denaufruf, der durch das Meta-Metasystem implementiert wird.
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tasystems, wie beispielsweise bei Muse [YTT89], [Tok91], vorzuschreiben. Für eine schnelle
Implementierung zusätzlicher oder erweiterter Betriebssystemfunktionen wird in aller Regel
eine Implementierung auf der Basisebene eines existierenden Systems sinnvoll sein. Diese Im-
plementierung stellt aus Sicht von anderen Anwendungen, die diese neuen Mechanismen nut-
zen, eine neue Metaebene dar — das Betriebssystem wird damit um eine Metaebene erweitert.
Eine optimierte Implementierung neuer Betriebssystemfunktionen dagegen wird man in Form
einer Erweiterung existierender Metasysteme vornehmen — deren Programmierung kann damit
nur mit einem eingeschränkten Programmiermodell erfolgen.

Auch in älteren Betriebssystemen sind einfache Metasystem-Hierarchien zu finden. Module ei-
nes Betriebssystems nutzen die Abstraktionen derMaschine (die Basis-Schnittstelle wird hier-
bei durch die Maschinenbefehle gebildet), um selbst ausgeführt werden zu können. Das Be-
triebssystem selbst ist ein Metasystem für die Anwendungen. Es gibt einige Fälle in der Be-
triebssystementwicklung, in denen Betriebssysteme auf einervirtuellen Maschine ablaufen, die
ihrerseits von einem darunterliegenden Betriebssystem realisiert wird. Ein Beispiel dafür sind
die Betriebssysteme MVE oder AIX auf IBM-Rechnern, die auf dem System VM aufgesetzt
sein können. VM ist dabei ein Metasystem zu MVE und AIX und ein Meta-Metasystem zu de-
ren Anwendungen.

5 Metasystem-Rekursion, Meta-Interaktion und Reflexion

5.1 Metasystem-Rekursion

Es kann sinnvoll sein, im Rahmen der Implementierung einer Abstraktion diese Abstraktion be-
reits zu nutzen — also eine Implementierung rekursiv vorzunehmen. Wie bei allen Arten der
Rekursion muß natürlich sichergestellt sein, daß die Rekursionirgendwann terminiert.

Beispiel:
Ein Objekt implementiere die Abstraktionortstransparenter Methodenaufruf. Dieses Ob-
jekt muß im Rahmen seiner Aufgaben, z.B. zur Namensumwandlung mit Hilfe einesNa-
meservers, auch mit anderen Objekten des Betriebssystems kommunizieren und tut dies
mit Hilfe ortstransparenter Methodenaufrufe. Die Adresse des nächsten erreichbarenNa-
meservers selbst wird jedoch auf andere Weise aufgelöst, so daß im Fall eines Methoden-
aufrufs an diesenNameserver kein ortstransparenter Methodenaufruf notwendig ist und
die Rekursion abbricht.

Ein Objekt wird in diesem Fall Metaobjekt zu sich selbst. Im Rahmen einer normalen Anwen-
dungsprogrammierung wird die Interaktion mit Metaobjekten über Basis-Schnittstellen durch
das Programmiermodell verborgen. Soll bei der Implementierung eines Metaobjekts eine rekur-
sive Nutzung einer Abstraktion des Objektmodells erfolgen, muß der Systemprogrammierer die
Möglichkeit haben, konkret zwischen der Implementierung der gleichen Metaebene und der Im-
plementierung der Meta-Metaebene auszuwählen. Im Rahmen der Entwicklungen zum PM-Ob-
jektmodell wird diese Problematik weiter zu untersuchen sein.
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5.2 Meta-Interaktion

In Kapitel 3 wurden zwei Möglichkeiten beschrieben, wie in offenen Systemen das Metasystem
ergänzt oder beeinflußt werden kann. Der eine Fall beschrieb die Möglichkeit, zusätzliche Ab-
straktionen bereitzustellen — eine Erweiterung des Metasystems ohne Auswirkung auf Anwen-
dungen, die diese Erweiterungen nicht nutzen. Die andere Art von Interaktion mit Metaebenen-
Schnittstellen betraf die Beeinflussung existierender Metaobjekte durch Installation neuer Ob-
jekte im Metasystem oder durch Methodenaufrufe an Metaebenen-Schnittstellen.

Betrachtet man ein herkömmliches Betriebssystem als Metasystem und darauf ausgeführte Pro-
gramme als Anwendungssysteme, so kann man auch dabei Vergleichbares zu Basis-Schnittstel-
len und Metaebenen-Schnittstellen beobachten. An derBasis-Schnittstelle bietet das Betriebs-
system Operationen zur Bedienung seiner Abstraktionen an — z.B. ein Dateisystem mit Sy-
stemaufrufen wieopen und close. Über die Metaebenen-Schnittstellen kann man die
Abarbeitung beeinflussen — Prioritäten verändern, Ressourcen-Beschränkungen einstellen und
im Extremfall sogar Anwendungen komplett eliminieren (z.B.kill -9 auf einen Prozeß in
UNIX).

Die Parallelen zeigen, daß die Interaktion mit dem Metasystem nicht eine Besonderheit der für
PM konzipierten, durchgängig objektorientierten Anwendungs- und Metasysteme ist, sondern
ein — gerade in der Betriebssystemprogrammierung dringend benötigtes — Instrument zur
Kontrolle von Metasystemen von außen darstellt.

5.3 Reflexion

Ein besonderer Fall von Meta-Interaktion liegt vor, wenn ein Anwendungssystem mit den Ob-
jekten, die es selbst verwalten, interagiert. Die in der Beschreibung von Meta-Interaktion in tra-
ditionellen Betriebssystemen aufgeführten Beispiele sind hierfür auch als Parallelen verwend-
bar — so kann z.B. ein UNIX-Prozeß über den Systemaufrufnice seine Priorität verändern und
damit sein Ablaufverhalten verlangsamen oder auch beschleunigen.

Die Einflußnahme auf das Verhalten der eigenen Implementierung (Verhalten und Zustand)
wird in [Mae87] für den Bereich der Programmiersprachen alsReflexion (engl.Reflection) de-
finiert. In [Rao91] wird dokumentiert, daß Reflexion auch in anderen Bereichen anzutreffen
bzw. nutzbringend einzusetzen ist.

Je nach Ausprägung der Einflußmöglichkeiten auf die Systemimplementierung unterscheiden
[Rao91] und [Mae87] zwischen folgenden Stufen von Reflexion:

– Computational reflection
die Reflexion umfaßt die Untersuchung und/oder Modifikation der Repräsentatio-
nen des Ausführungsprozesses eines Programms

– Implementational reflection
die Reflexion umfaßt die Untersuchung und/oder Modifikation der Implementie-
rung von anderen Systemen, die von dem Programm benutzt werden
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– Reflective facilities
die Anwendung kann über eine Menge fest definierter Funktionen Abfragen und/
oder Modifikationen an einigen Aspekten ihrer Implementierung vornehmen

– Fully reflective architecture
es ist ein uneingeschränkter Zugriff auf die Implementierung möglich

Die oben beschriebene Beeinflussung der Prozeßpriorität unter UNIX würde beispielsweise ei-
ner Reflective facility entsprechen. VonComputational reflection spricht man im Bereich der
Programmiersprachen, wenn eine Sprache Konstrukte enthält, die eine Einflußnahme auf die
Programmausführung ermöglichen (z.B. dereval-Befehl in Common Lisp, der einen Zugriff
auf den Interpreter der Sprache ermöglicht).

Im Rahmen der PM-Systemarchitektur kann man vonImplementational reflection in einer voll-
reflexiven Architektur sprechen.

In einem aus Metaobjekten im Programmiermodell des Anwendungssystems aufgebauten Be-
triebssystem ist Meta-Interaktion und damit auch Reflexion nicht eine Programmiertechnik, die
man zu dem System hinzufügen könnte, sondern ein automatisch vorhandener Mechanismus.
Es geht somit nicht um die Frage, ob man in solch einem System Reflexion haben möchte oder
nicht, sondern nur darum, Reflexion mit all ihren Vor- und Nachteilen zu erkennen, nutzbrin-
gend einzusetzen und mißbräuchliche Nutzung zu vermeiden.

Der Einsatz von Reflexion als Programmiertechnik ist sehr kritisch zu sehen. Man gewinnt da-
durch eine Möglichkeit, Seiteneffekte zu erzeugen, die nur sehr schwierig nachvollziehbar sind
und die der objektorientierten Programmiermethodik vollständig widerspricht. Andererseits
kann man gerade bei der Realisierung von Betriebssystem-Funktionen nicht immer vollständig
darauf verzichten. Bei der Beschreibung der Semantik der Schnittstellen von Metaobjekten muß
daher besonders darauf geachtet werden, mögliche reflexive Auswirkungen gut zu dokumentie-
ren.

Ein besonderer Fall von Meta-Interaktion bzw. Reflexion sollte noch explizit erwähnt werden
— das Löschen von Metaobjekten. Hierbei stellt sich die Frage, was mit den Objekten passiert,
die von diesen Metaobjekten implementiert werden — beispielsweise Instanzen, die in dem
Speicherbereich liegen, der von dem zu löschenden Metaobjekt repräsentiert wird.

Solche Metaobjekte unterscheiden sich grundsätzlich von Verwaltungsobjekten, die lediglich
Referenzen auf andere Objekte verwalten (z.B. einNameserver-Objekt). Durch die Zerstörung
eines Verwaltungsobjekts gehen lediglich Referenzen verloren. Dadurch werden unter Umstän-
den andere Objekte nicht mehr erreichbar, so daß diese später durchGarbage Collection-Me-
chanismen aufgeräumt werden können. Diese Objekte sind durch die Zerstörung des Verwal-
tungsobjekts aber nicht unmittelbar betroffen.

Die Zerstörung eines Metaobjekts wirkt sich dagegen unmittelbar auf die damit implementier-
ten Objekte aus — im Fall des im obigen Beispiel angeführten Speicherverwaltungsobjekts be-
deutet das, daß alle in dem betroffenen Speicherbereich liegenden Anwendungsobjekte ver-
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schwinden. Auf das übrige System kann so etwas natürlich verheerende Auswirkungen haben,
weil die Vernichtung der Anwendungsobjekte nicht über die dafür vorgesehenen Schnittstellen
erfolgt und damit andere Verwaltungsobjekte nicht korrekt informiert werden.

6 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Bericht wurden Konzepte beschrieben, wie ein Betriebssystem in Form einer Hierar-
chie von Metasystemen aufgebaut werden kann. Durch Nutzung einer Teilmenge der Abstrak-
tionen des Objektmodells für die Realisierung der Metasysteme kann ein großer Teil der Pro-
grammierung auf einem höheren Abstraktionsniveau erfolgen, als dies bei der herkömmlichen
Programmierung von Betriebssystemen der Fall ist. Vor allem die Anpaßbarkeit an Aufgaben-
klassen mit besonderen Anforderungen wird hierdurch gefördert. Die Adaptierbarkeit an andere
Hardware-Architekturen wird zum einen durch die Modularität, die durch objektorientierte Pro-
grammierung erzwungen wird, vereinfacht, zum anderen kann auf in den ersten, einfachen Me-
tasystemen von Architekturabhängigkeiten abstrahiert werden, so daß Metasysteme, die auf
diesen Abstraktionen aufbauen, weitestgehend architekturunabhängig konzipiert werden kön-
nen.

Mit Metasystem-Rekursion, Meta-Interaktion und Reflexion wurden Beziehungen beschrieben,
die durch das einheitliche Programmiermodell in der PM-Systemarchitektur auftreten können
und durch die sowohl sehr interessante Strukturierungsmöglichkeiten geboten werden, als auch
kritische, fehlerträchtige Situationen entstehen können. Um sowohl die positiven Aspekte ver-
fügbar zu halten, als auch die Gefahren deutlich zu machen, ist es notwendig, daß solche Ob-
jektbeziehungen in der Programmierumgebung durch explizite Deklaration beschrieben werden
können.

In weiteren Arbeiten zur PM-Systemarchitektur wird der Aufbau konkreter Betriebssystemme-
chanismen in der vorgestellten Architektur zu demonstrieren sein. Derzeit existieren Entwürfe
zum Aufbau einer Objekt- und Speicherverwaltung [Kle92a], [Kle93] und erste Arbeiten zu
dem Themenkomplex Methodenaufrufe, Beauftragung und Aktivitätsträger. Eine detailierte,
objektorientierte Modellierung eines Teils der Speicherverwaltung ist in Arbeit. Im Rahmen der
Arbeiten zum Objektmodell wird unter anderem zu untersuchen sein, wie Metaebenen-
Schnittstellen durch das Typsystem zu erfassen sind.
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