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1   Einführung

Linda  ist  ein  Modell  zur  asynchronen  Kommunikation  paralleler  und  verteilter  Prozesse1 mittels  eines
globalen Speicherbereichs. Im folgenden soll dieses Modell näher erläutert werden. 

Zuerst  wurde  Linda  1982  von  David  Gelernter  beschrieben  als  Mechanismus  zu  Inter-Prozess-
Kommunikation insbesondere in parallelen Programmen [1]. Eine Verwendung als  Koordinierungssprache
in  verteilten Anwendungen wurde zwar  bereits  als  Möglichkeit  gesehen.  Allerdings  konnten  erst  einige
Jahre später erste Erfahrungen mit in lokalen Netzwerken verteilten Anwendungen gesammelt werden, in
denen die einzelnen Komponenten stärker miteinander interagieren, als in parallelen Systemen üblich (vgl.
[2]).
1 Im Kontext dieses Textes können die Begriffe „Prozess“ und „Agent“ weitgehend synonym verwendet werden. Das Linda-

Modell stammt jedoch ursprünglich aus dem Umfeld der parallelen Programmierung, was unter anderem in der Verwendung des
Begriffs „Prozess“ in den Originaltexten Ausdruck findet.



Gliederung

Im nächsten  Abschnitt  wird  zuerst  das  Konzept  der  generativen  Kommunikation,  wie  es  in  Linda  zum
Ausdruck kommt, vorgestellt. Daran schließt sich eine Beschreibung der Komponenten und Operatoren an,
die den Prozessen zur Kommunikation zur Verfügung stehen.

Es folgt  im 3. Abschnitt  eine Darstellung der Prinzipien,  durch welche sich dieses Modell von anderen
Methoden der Kommunikation und Koordination in parallelen bzw. verteilten Anwendungen unterscheidet.
Hier werden insbesondere die Vorteile angesprochen, die  nach Ansicht der Entwickler das Linda-Modell
gegenüber anderen Kommunikationsmethoden auszeichnet.

Da Linda  den Anspruch  erhebt,  eine  flexible  und generelle  Möglichkeit  zur  Kommunikation  zu bieten,
wurden  und  werden  Linda-ähnlich  Systeme  in  den  unterschiedlichsten  Szenarien  eingesetzt.  Mit  dem
breiteren  Einsatz  stieß  man  allerdings  auch  auf  Probleme,  die  zur  Änderungen und Erweiterungen  des
Linda-Modells führten. Einige werden im 4. Abschnitt angesprochen, wobei der Schwerpunkt insbesondere
auf  dem  Einsatz  von  Linda  in  (offenen)  verteilten  Anwendungen,  wie  sie  unter  anderem  in
Multiagentensystemen zum Ausdruck kommen, liegt.

2   Das Linda-Modell

2.1   Konzept

Linda ist ein Modell zur Prozesserzeugung und -koordinierung paralleler bzw. verteilter Anwendungen. Als
eigenständige Koordinierungssprache ist Linda eingebettet in eine traditionelle sequentielle Programmier-
sprache, die als Host-Sprache bezeichnet wird. Durch die Synthese entsteht eine neue Sprache für parallele
bzw. verteilte Anwendungen [1].

Mit  Hilfe  der  Programmiersprache  werden  die  einzelnen  Komponenten  (Prozesse)  einer  verteilten
Anwendung erstellt.  Linda ist  als  Koordinierungssprache für  die Verwaltung und Kommunikation dieser
Komponenten  untereinander  verantwortlich.  Welche  Berechnungen  die  Komponenten  ausführen  ist  in
diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung.

Das  Modell  basiert  auf  „generativer  Kommunikation“.  Zwei  Prozesse  kommunizieren  nicht  direkt
miteinander, sondern die Kommunikation erfolgt über einen globalen Speicherbereich. Sie startet, indem der
Sender ein neues Objekt, das die Nachricht enthält,  erzeugt und im Speicher ablegt.  Dieses Objekt wird
unabhängig vom erzeugenden Prozess im Speicher gehalten, bis ein weiterer Prozesse das Objekt aus dem
Speicher ausliest.

Dass die  Nachricht  als  eigenständiges Objekt  in einem globalen Speicher liegt,  ermöglicht  eine Art  der
Kommunikation, die sich durch folgende Charakteristika auszeichnet:

– Asynchronität: Da die Nachricht persistent ist, kann zwischen dem Senden und Empfangen ein beliebiger
Zeitraum liegen.

– Anonymität: Der Sender speichert eine Nachricht im globalen Speicher, ohne explizit einen Empfänger
angeben oder auch nur kennen zu müssen. Ebenso liest ein Empfänger die Nachricht aus dem Speicher,
ohne den Sender kennen zu müssen. Lediglich die Art der Nachricht muss ihm bekannt sein.

– Räumliche Trennung: Die Kommunikation erfolgt über einen globalen Speicher. Daher ist der Ort, an
dem  die  beteiligten  Prozesse  sich  befinden  irrelevant.  Jeder  Prozess  innerhalb  der  parallelen  bzw.
verteilten Anwendung kann auf den Speicher zugreifen.

2.2   Komponenten

2.2.1   Tupel

Ein Tupel ist definiert als eine geordnete Liste von (typisierten) Feldern, die jeweils mit einem Wert belegt
sein können. Allerdings ist ein Wert nicht obligatorisch. Typisiert bedeutet, dass ein Feldes nur einen Wert
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speichern  kann,  der  aus  einem  durch  den  Feldtyp bestimmten  Wertebereich  stammt.  Ein  Tupel  muss
mindestens aus einem Feld bestehen, ist in der möglichen Anzahl der Felder jedoch nicht beschränkt.

Passive Tupel

Die meisten Elemente eines Tupel-Spaces sind sogenannte  passive Tupel, welche lediglich aus einer Liste
von Werten bestehen. Sie entsprechen der obigen Definition und dienen der Datenspeicherung.

Aktive Tupel / Live Tupel

Aktive Tupel enthalten dagegen als Inhalt eines oder mehrerer Felder ausführbaren Code anstelle von Daten.
Dieser Code wird, sobald ein solches Tupel in den Tupel-Space geschrieben wird, als selbständiger Prozess
innerhalb der verteilten Anwendung ausgeführt. Die entsprechenden Tupel werden auch Live Tupel genannt
[3].

Als Ergebnis des gestarteten Prozesses wird ein Rückgabewert erwartet. Dieser Wert wird nach Beendigung
des Prozesses in das Feld geschrieben, das den ausgeführten Code enthielt. Nachdem alle Prozesse beendet
wurden, die ein aktives Tupel gestartet hat, enthalten also alle Felder des Tupels reine Daten. Das Tupel
wurde somit in ein passives Tupel umgewandelt.

2.2.2   Tupel-Space

Ein Tupel-Space dient einer verteilten Anwendung als globaler Speicher und Kommunikationsmedium. Die
Komponenten einer Anwendung legen Tupel im Tupel-Space ab und lesen sie wieder aus. Die speichernde
Komponente muss dabei nicht wissen, von wem oder wann ein Tupel wieder ausgelesen wird. Umgekehrt
hat die auslesende Komponente keine Kenntnis, von wem oder wann ein Tupel gespeichert wurde.

Tupel sind die atomare Speichereinheit eines Tupel-Spaces, auf die nur im Ganzen zugegriffen werden kann.
So ist es beispielsweise nicht möglich, nur ein bestimmtes Feld eines gespeicherten Tupels zu ändern; man
muss dazu das ganze Tupel aus dem Tupel-Space entfernen und nach der Änderung das geänderte Tupel
wieder speichern.

Der Zugriff auf die gespeicherten Tupel erfolgt assoziativ. Tupel besitzen also keine Adresse, von der sie
ausgelesen  werden  müssen,  sondern  der  Zugriff  erfolgt  über  einen  Wertevergleich. Dazu  wird  vom
auslesenden Prozess definiert mittels eines Templates, welche Felder das gesuchte Tupel besitzt und welche
Felder  einen  bestimmten Wert  besitzen müssen.  Alle  Tupel  im Tupel-Space  werden mit  dem Template
verglichen und ein Tupel wird zurückgegeben, wenn es dem Template entspricht. Dies ist vergleichbar mit
dem Ausführen einer select-Anweisung in einer relationalen Datenbank.

2.3   Sprachelemente

Kommunikation findet statt, indem im Tupel-Space neue Tupel erzeugt und zu einem späteren Zeitpunkt
wieder ausgelesen werden. Es müssen also Operationen definiert werden, mit denen eine Anwendung auf
den Tupel-Space zugreifen kann. 

Diese Operationen sind kein integraler Bestandteil des Sprachumfangs der Programmiersprache, in der die
Anwendung geschrieben  wird.  Sie  haben  eher  den  Charakter  von  Makroanweisungen,  die  während  der
Compilierung  der  Anwendung  vom  Linda-System  in  Programmcode  umgewandelt  werden.  Diese
Verknüpfung von Anwendung und Kommunikationssystem wird im Abschnitt 2.5 genauer behandelt.

Im folgenden werden die bereitgestellten Operationen erläutert, wobei sich die entsprechenden Definitionen
an  der  Programmiersprache  C  orientieren.2 Dass  es  sich  nicht  um  „normale“  Methoden  handelt,  ist
beispielsweise an der nicht festgelegten Anzahl der übergebenen Parameter zu erkennen.

2 Die Programmiersprache C wurde für die erste Implementierung des Linda-Modells verwendet.
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2.3.1   Schreiboperationen

Out

Mittels der Anweisung Out wird ein Tupel, das sich im lokalen Speicherbereich des aufrufenden Prozesses
befindet, im globalen Tupel-Space gespeichert. Als Parameter werden die Felder des zu speichernden Tupel
erwartet. Diese Operation ist nicht blockierend, kehrt also direkt nach Übergabe des Tupels an den Tupel-
Space zurück. Wird eine Variable als Parameter übergeben, erhält das entsprechende Feld des Tupels den
Typ und Wert der Variablen.

Ein Tupel-Feld muss nicht  unbedingt einen Wert,  jedoch immer einen Typ besitzen.  Soll  ein Tupel  ein
leeres Feld erhalten, besteht der Parameter aus einer Variable mit einer zusätzlichen Typangabe.

Beispiel:

– Out(„Ein Text“, 0) speichert das Tupel [„Ein Text“, 0] im globalen Tupel-Space.

– Speichert ebenfalls das Tupel [„Ein Text“, 0] im globalen Tupel-Space:

integer i = 0;
Out(„Ein Text“, i);

– Out(„Ein Text“, i:integer) speichert ein Tupel mit zwei Feldern, wobei das erste den Wert
„Ein Text“ besitzt. Das zweite Feld ist leer, besitzt aber den Typ Integer.

Eval

Wie bereits  im Abschnitt  2.2.1 beschrieben,  existieren neben  Tupeln zur reinen  Datenspeicherung auch
Tupel, die ausführbaren Code enthalten. Diese sogenannten aktiven Tupel werden mit der Operation Eval
erzeugt. Wie die Operation  out dient  auch  Eval der Speicherung von Tupeln im Tupel-Space.  Jedoch
können  ein  oder  mehrere  Felder  des  Tupels  ausführbaren  Code  anstelle  von  Daten  enthalten.  Der  der
entsprechende Code wird ausführt, sobald ein aktives Tupel im Tupel-Space gespeichert wird. 

Für  jedes  Feld,  das  Code  enthält,  startet  der  Linda-Kernel  einen  eigenen  Prozess.  Der  Linda-Kernel
bestimmt dabei auch auch den Ort (Knoten im  Rechnerverbund) innerhalb der verteilten Anwendung, an
dem die  Prozesse  laufen  sollen.  Mit  dieser  Operation  ist  also  nicht  nur  eine  Verteilung  der  statischen
Aspekte  einer  verteilten  Anwendung  –  die  gespeicherten  Daten  –  möglich,  sondern  es  wird  auch  der
dynamische Aspekt einbezogen, indem Prozesse ohne explizite Ortsangaben gestartet werden können.

Sobald  alle  von einem aktiven Tupel  initiierten  Prozesse  ihre  Berechnung beendet  haben,  wird  es  vom
Kernel  in  einen  passiven  Tupel  umgewandelt.  Dabei  wird  in  jedem  Feld,  das  Code  enthält,  der
Rückgabewert  des  entsprechenden  Prozesses  gespeichert.  Der  Code  wird  also  durch  das  Berechnungs-
ergebnis ersetzt.

Auf ein aktives Tupel kann nicht lesend mittels In oder Rd zugegriffen werden, es ist sozusagen unsichtbar.
Erst nach der Umwandlung in ein passives Tupel ist es auch für die Leseoperationen sichtbar, die auf den
Tupel-Space zugreifen. Durch die Umwandlung aktiver Tupel in passive Tupel und die damit einhergehende
Änderung der Sichtbarkeit ist eine implizite Ablaufkontrolle möglich. 

Diese Operation ist ebenfalls nicht blockierend, sondern gibt die Kontrolle direkt nach Übergabe des Tupels
an den Tupel-Space wieder an den aufrufenden Prozess zurück.
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Beispiel: Verteilte iterative Berechnung der Fibonacci-Zahlen

• Es werden folgende Operationen ausgeführt:

Out(„fib“, 0, 0); Out(„fib“, 1, 1);
Eval(„fib“, 2, Berechne(2)); Eval(„fib“, 3, Berechne(3));

Damit werden die folgenden Tupel gespeichert:

[„fib“, 0, 0], [„fib“, 1, 1], [„fib“, 2, Berechne(2)], [„fib“, 3, Berechne(3)]

• Die Funktion Berechne() ist folgendermaßen definiert:

integer Berechne(integer i) {
integer a, b;
Read(„fib“, i - 1, ? a);
Read(„fib“, i - 2, ? b);
return (a + b);

}
In diesem Beispiel werden zwei passive Tupel gespeichert, welche die ersten beiden Werte der Fibonacci-
Reihe enthalten. Alle übrigen Elemente sind aktive Tupel, die jeweils eigenständige Prozesse starten, welche
innerhalb der verteilten Anwendung laufen. Der Prozess zur Berechnung der i-ten Fibonacci-Zahl führt die
Funktion  Berechne(i - 1) aus. In dieser Funktion werden zwei Tupel ausgelesen, welche die Werte
der  beiden  vorhergehenden  Fibonacci-Zahlen  enthalten.  Als  Ergebnis  wird  die  Summe  dieser  Zahlen
zurückgegeben.

Betrachten wir zunächst den Prozess zur Berechnung der 4. Fibonacci-Zahl. Er liest zwei Tupel aus dem
Tupel-Space  aus,  in  denen  die  letzte  und  vorletzte  Fibonacci-Zahl  gespeichert  ist.  Da  zu  Beginn  kein
passives Tupel mit dem Wert der 3. Fibonacci-Zahl vorhanden ist, kehrt die entsprechende  Leseoperation
nicht wieder zurück. Das Prozess ist also blockiert, da die Leseoperation seine Berechnung unterbricht, bis
ein Tupel mit dem Wert der 3. Fibonacci-Zahl im Tupel-Space gefunden wurde.

Die 3. Fibonacci-Zahl wurde selbst als aktives Tupel gespeichert und muss damit selbst erst durch einen
anderen  Prozess  berechnet  werden.  Dies  ist  wiederum ohne Blockierung möglich,  da  die  ersten  beiden
Fibonacci-Zahlen als passive Tupel im Tupel-Space vorhanden sind. 

Nachdem die Berechnung der 3. Fibonacci-Zahl erfolgt ist, wird das aktive Tupel [„fib“, 2, Berechne(2)]
in  das  passive  Tupel [„fib“,  2, 1]  umgewandelt,  indem der  Funktionsaufruf  durch  das  zurückgegebene
Ergebnis  ersetzt  wird. Dann erst  wird  das Tupel  für  den Prozess zur Berechnung der  4. Fibonacci-Zahl
sichtbar. Die von ihm aufgerufene Leseoperation kehrt mit dem Wert der 3. Fibonacci-Zahl zurück und die
Blockierung ist beendet. Auf diese Weise ist die iterative Berechnung der Fibonacci-Zahlen möglich, ohne
explizit eine Ablaufkontrolle, etwa in Form einer Do-Schleife vornehmen zu müssen.

2.3.2   Leseoperationen

Tupel-Vergleiche

Einer Leseoperation wird ein Tupel als Parameter mitgegeben, das als Template dient. Dieses Template wird
mit  allen  Tupels  verglichen,  die  im  Tupel-Space  gespeichert  sind.  Die  Vergleichsoperation wird  vom
Kernel,  transparent  für  den  ausrufenden  Prozess,  durchgeführt.  Wenn  ein  gespeichertes  Tupel  mit  der
Vorlage  übereinstimmt,  der  Vergleich  also  erfolgreich  war,  wird  dieses  Tupel  zurückgegeben.  Sollten
mehrere  Tupel  einer  Vorlage  entsprechen,  wird  zufällig ein  beliebiges  übereinstimmendes  Tupel
zurückgegeben.

Folgende Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein Tupel T mit einer Vorlage V übereinstimmt:

– T und V müssen die gleiche Anzahl an Feldern besitzen
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– Die jeweils entsprechenden Felder besitzen den gleichen Typ

– Alle jeweils entsprechenden Felder FV und FT müssen wie folgt übereinstimmen:

– Wenn sowohl FV als auch FT einen Wert besitzen, muss er gleich sein

– Wenn FV keinen, aber FT einen Wert  enthält,  stimmen beide Felder überein;  die in FV enthaltene
Variable wird auf den Wert von FT gesetzt, falls der Vergleich erfolgreich abgeschlossen wird

– Wenn FV einen, aber FT keinen Wert enthält, stimmen beide Felder überein

– Wenn weder FV noch FT einen Wert enthält, stimmen sie nicht überein

Die  letzte  Regel  ist  überraschend,  da  sich  aufgrund  dieser  Regel  sogar  zwei  identische  Tupel  nicht
entsprechen, wenn sei mindestens ein leeres Feld besitzen. Möglicherweise soll damit sichergestellt werden,
dass alle Variablen eines Templates nach einem erfolgreichen Auslesen eines Tupels mit einem definierten
Wert belegt ist.

In

Die Anweisung In dient dazu, ein Tupel aus dem Tupel-Space zu „konsumieren“. Das bedeutet, dass die
Werte eines Tupels dem aufrufenden Prozess übergeben werden und gleichzeitig das entsprechende Tupel
aus dem Tupel-Space entfernt wird. Ein mittels  In ausgelesenes Tupel kann also nicht mehr von anderen
Prozessen verwendet werden. 

Die übergebenen Parameter definieren die Felder des Templates, nach dem im Tupel-Space gesucht werden
soll.  Neben  Konstanten  können  auch  Variablen  übergeben  werden.  Dabei  wird  der  Wert  der  Variable
ausgelesen und das entsprechende Feld des Templates mit diesem Wert belegt.

Ein „Rückgabeparameter“ wird durch das Voranstellen eines Fragezeichen vor einer Variable definiert. Das
Template erhält damit ein leeres Feld, dessen Typ dem Typ der Variable entspricht. Sobald ein Tupel im
Tupel-Space gefunden wurde, wird der Wert des entsprechenden Feldes in der Variable gespeichert.

Die Anweisung kehrt erst zurück, wenn im Tupel-Space ein dem Template entsprechendes Tupel gefunden
wurde. Der aufrufende Prozess ist also blockiert bis die Suche erfolgreich ist. Existieren mehrere Tupel im
Tupel-Space,  die  dem  übergebenen  Template  entsprechen,  wird  zufällig  ein  Tupel  ausgewählt  und
zurückgegeben.

Diese  Operation  ist  insbesondere  zu  verwenden,  wenn ein  ausgelesenes  Tupel  geändert  und  wieder  im
Tupel-Space gespeichert werden soll. Mit In wird das Tupel aus dem Tupel-Space entfernt und kann nach
erfolgter  Änderung  mittels  Out wieder  allen  Prozessen  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Während  der
Änderung ist  das Tupel  nicht  für  andere Prozesse sichtbar.  Insbesondere werden  Prozesse blockiert,  die
ihrerseits  versuchen das Tupel  mittels  In oder  Rd einzulesen.  Auf diese Weise  werden  Inkonsistenzen
verhindert, da nicht zwei Prozesse gleichzeitig ein und dasselbe Tupel ändern können.

Beispiele: 

– integer i;
In(„Ein Text“, ? i)

Die übergebenen Parameter definieren ein Template, das ein Tupel mit zwei Feldern beschreibt, dessen
erstes  Feld den Wert  „Ein Text“ besitzt.  Das zweite  Feld muss einen beliebigen Wert  vom Typ
Integer besitzen.

Die Variable i – die durch das Fragezeichen als Rückgabe-Parameter gekennzeichnet ist –  wird mit dem
Wert des zweiten Feldes initialisiert, wenn ein entsprechendes Tupel im Tupel-Space gefunden wird.

– Das folgende Beispiel gleicht dem ersten. Allerdings wird das erste Feld des Templates mit dem Wert der
Variable text belegt (man beachte, dass dem ersten Parameter von In kein Fragezeichen voransteht):
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string text = „Ein Text“; 
integer i;
In(text, ? i);

Rd

Die Operation Rd ähnelt sehr der oben beschriebenen Operation In. Der einzige Unterschied besteht darin,
dass ein zurückgegebenes Tupel nicht aus dem Tupel-Space gelöscht wird. Somit steht es anderen Prozessen
weiterhin zur Verfügung, womit Blockierungen vermieden werden. Diese Operation wird meist verwendet,
wenn auf ein Tupel nur lesend zugegriffen wird, ohne dass es eventuell vom aufrufenden Prozess geändert
wird.

Prädikative Leseoperationen: InP, RdP

Die oben beschriebenen lesenden Operationen blockieren einen Prozess solange, bis ein Tupel gefunden
wurde,  das  dem übergebenen  Template  entspricht.  Allerdings  wurde  der  Bedarf  nach  Leseoperationen
erkannt, die den Ablauf eines Prozesses nicht unterbrechen, wenn kein entsprechendes Tupel vorhanden ist.
Diese  Möglichkeit  bieten  die  sogenannten  prädikativen  Leseoperationen,  welche  über  einen  booleschen
Rückgabewert signalisieren, ob ein übereinstimmendes Tupel gefunden wurde oder nicht. 

Die entsprechenden Operationen sind durch ein nachgestelltes „P“ gekennzeichnet: InP bzw. RdP. Kann im
Tupel-Space  kein  Tupel  gefunden  werden,  das  dem  übergebenen  Template  entspricht,  liefern  die
prädikativen Leseoperationen jeweils  False zurück, anstatt  auf ein passendes Tupel zu warten. In allen
übrigen  Fällen  unterscheidet  sich  das  Verhalten  der  prädikativen  Leseoperationen  von  dem  ihrer
blockierenden Pendants lediglich in der zusätzlichen Rückgabe des Wertes True als Funktionsergebnis.

2.4   Kernel

Der Tupel-Space ist von jedem Prozess einer verteilten Anwendung aus zugreifbar. Eine Referenz benötigen
die Prozesse  dabei  nicht,  da nur eine  Instanz vorhanden ist,  die  vom Kernel  verwaltet  wird.  Dieser  ist,
transparent für die zugreifenden Prozesse, verantwortlich für die eigentliche Speicherung und Verwaltung
der Tupel innerhalb des Netzwerkes, aus dem die verteilte Anwendung besteht. Zu seinen Aufgaben gehört
auch das Ausführen der Tupel-Vergleiche beim Aufruf lesender Operationen, um ein geeignetes Tupel zur
Rückgabe zu finden.

Der  Kernel  ist  meist  als  eigenständiger  Prozess  realisiert,  der  jeweils  auf  allen  Knoten  der  verteilten
Anwendung laufen muss. Die Funktionalität  des globalen Tupel-Space wird durch die Interaktion dieser
Kernel-Prozesse realisiert und den lokal auf den jeweiligen Knoten laufenden Komponenten der verteilten
Anwendung dargeboten.

2.5   Verknüpfung von Host- und Kommunikationssprache

Wie wird nun die Interaktion innerhalb einer verteilten Anwendung ermöglicht, deren Berechnungen mittels
einer sequentiellen Host-Sprache realisiert werden, deren Koordination aber mittels Linda erfolgt?

Die  Schnittstelle  der  Interaktion  besteht  aus  den vorgestellten  Sprachelementen  des Linda-Modells.  Die
entsprechenden Anweisungen werden bei der Kompilierung der Anwendung von einem Präprozessor, dem
die spezielle Syntax der Sprachelemente bekannt ist, in Programmcode umgewandelt. Dieser Präprozessor
muss drei Aufgaben erfüllen:

– Die  Parameter  der  Lese-  bzw.  Schreiboperationen  müssen  in  Datenstrukturen  (Tupel)  umgewandelt
werden, die der Kernel verarbeiten kann.

– Eine Verbindung zum Kernel-Prozess  muss aufgebaut  werden,  um ihm Anweisungen zum Speichern
bzw. Auslesen von Tupeln übermitteln zu können.

– Variablen, die Leseoperationen als Rückgabe-Parameter übergeben werden, müssen mit den Werten der
entsprechenden Tupel-Felder belegt werden.
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Der Präprozessor ist abhängig von der verwendeten Host-Sprache (vgl. Abschnitt 2.1), da deren Typsystem
bekannt sein muss, um Variablen auslesen bzw. mit Werten belegen zu können. Ausserdem muss ihm die
Datenstruktur, mit der ein Tupel beschrieben wird, bekannt sein.

Die Verknüpfung der  Host- und  Koordinierungssprache geschieht dabei vollkommen transparent für den
Programmierer einer Anwendung. Dies gilt insbesondere für die Umwandlung zwischen einer Variable  und
einem Tupel-Feld, welche der Präprozessor vornehmen muss.

Während die erste Implementierung von Linda einen Präprozessor für die Einbettung in die Host-Sprache
verwendete, übernahmen in späteren Implementierungen des Linda-Modells auch Laufzeitbibliotheken diese
Aufgabe.  Die  oben  genannten  Sprachelemente  werden  dabei  als  echte  Methoden  mit  den  Mitteln  der
entsprechenden Host-Sprache definiert und implementiert. Dabei muss eine solche Bibliothek die gleichen
Aufgaben erfüllen, wie hier dargestellt.

2.6   Das Blackboard-Modell im Vergleich

Das  Blackboard-Modell  (vgl.  [4])  ist  ein  Modell  aus  der  verteilten  künstlichen  Intelligenz,  das  die
Koordination  von Multiagentensystemen über  einen  globalen  Speicherbereich  ermöglicht.  Alle  Agenten
haben Zugriff  auf  diesen Speicherbereich,  der  eine  gemeinsame vorhandene Datenstruktur  enthält.  Eine
Problemlösung  wird  konstruiert,  indem  die  einzelnen  Agenten  diese  Datenstruktur  ändern.  Diese
Änderungen führen schrittweise zu einer Lösung des zugrundeliegenden Problems.

Es  bestehen  große  Ähnlichkeiten  mit  dem  Linda-Modell.  Beide  Modelle  besitzen  als  gemeinsames
Kommunikationsmedium  einen  globalen  Speicherbereich.  Über  diesen  Speicher  erfolgt  die  gesamte
Koordinierung, es ist keine direkte Interaktion der Agenten untereinander vorgesehen.

Zwei  Aspekte  unterscheiden  beide  Modelle  jedoch  deutlich.  Zum  einen  ist  dies  die  Struktur  des
Speicherbereiches.  Während  sich  ein  Tupel-Space  für  einen  Prozess  bzw.  Agenten  als  eine  einzige
Ansammlung von gespeicherten  Tupeln  darstellt,  ist  ein  Blackboard  strukturiert.  Es enthält  verschieden
Bereiche, die unterschiedliche Arten von Daten enthalten. Beispielsweise könnte ein Blackboard, das zur
Spracherkennung verwendet wird, verschiedene 'Ebenen' besitzen:

– Die unterste Ebene bestünde aus den einzelnen Lauten, aus denen das zu erkennende Wort besteht.

– Die  nächste  Ebene  dient  der  Speicherung der  Phoneme und Phonemkombinationen,  welche  aus  den
Lauten gebildet werden.

– Daraus werden in der nächst höheren Ebene Silben gebildet.

– Schließlich werden die Silben zu einem Wort verknüpft.

Hier wird mit Hilfe der Unterteilung des Blackboards eine Teil-Ganzes-Hierarchie der Bestandteile eines
Wortes aufgebaut. Typischerweise arbeitet ein Agent dabei nur auf bestimmten Bereichen des Blackboards. 

Der zweite unterscheidende Aspekt, ist die Kontrolle von Änderungen des gemeinsamen Speicherbereichs.
Ein Tupel-Space sieht keinerlei Kontrolle des Zugriffs vor. Jeder Agent kann jederzeit in den Tupel-Space
schreiben oder Tupel daraus auslesen. Wenn zwei Agenten zur gleichen Zeit einen Tupel (destruktiv mittels
in) auslesen wollen, ist es vom Zufall abhängig, welcher der beiden Agenten die Operation ausführen kann.

Änderungen  an  einem Blackboard  können  hingegen  von  einem Agenten  nicht  jederzeit  vorgenommen
werden. Hier ist eine externe Kontrollinstanz vorgesehen, die aus allen Agenten, welche Änderungen an
dem Blackboard vornehmen wollen, einen auswählt. Dieser  aktivierte Agent kann dann seine Änderungen
vornehmen.  Dabei  besitzt  die  Kontrollinstanz  eine  eigene  Auswahlstrategie,  die  eine  schnelle
Problemlösung möglichst unterstützen soll,  indem immer der Agent ausgewählt wird,  der am meisten zu
einer Lösung beitragen kann.

Es bestehen also trotz der offensichtlichen Gemeinsamkeiten beider Modelle auch erhebliche Unterschiede,
so dass das Linda-Modell nicht als Variante des Blackboard-Modells angesehen werden kann.
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3   Entwurfsprinzipien

Unter anderem in  [5] beschreibt Gelernter grundlegende Eigenschaften von Kommunikation in verteilten
Anwendungen,  die  unter  anderem  die  Entwicklung  einer  eigenständigen  Kommunikations-  und
Koordinierungssprache wie Linda rechtfertigen. Ausserdem werden Kriterien genannt,  die eine  derartige
Sprache erfüllen muss.

3.1   Orthogonalität

Eine parallele bzw. verteilte  Anwendung3 besteht  aus Prozessen, die jeweils  ein sequentielles Programm
ausführen und miteinander koordiniert werden müssen. Diese beiden Aspekte einer verteilten Anwendung,
sequentielle Berechnung und Kommunikation, sind orthogonal d.h. unabhängig voneinander.

Durch die  Einbettung einer Koordinierungssprache wie Linda in eine (sequentielle) Programmiersprache, in
diesem  Kontext  auch  als  Host-  bzw.  Basis-Sprache  bezeichnet,  ist  also  die  Entwicklung  verteilter
Anwendungen möglich. Dabei übernimmt jede der beiden Sprachen eine Aufgabe, ohne den jeweils anderen
Aspekt einer verteilten Anwendung berücksichtigen zu müssen.

Das Prinzip der Orthogonalität ist damit der Schlüssel für die Entwicklung von Linda, da es überhaupt erst
die Existenzberechtigung einer eigenen Koordinierungssprache postuliert.

Aber auch in Linda selbst ist das Prinzip der Orthogonalität vertreten. In [6] S.85 ff. wird der Begriff der
Kommunikations-Orthogonalität,  also  die  Unabhängigkeit  der  Kommunikation,  geprägt.  Diese
Unabhängigkeit liegt in der Tatsache begründet, dass der Sender ebenso wie der Empfänger einer Nachricht
keinerlei  Informationen  über  den  jeweiligen  Kommunikationspartner  besitzen  muss.  Erst  diese
Unabhängigkeit ermöglicht die raum- und zeitunabhängige Kommunikation.

3.2   Simplizität

Bereits bei der ersten Vorstellung des Linda-Modells  [1] wurde die Einfachheit betont, welche durch die
Kommunikation mittels eines globalen Speicherbereiches ermöglicht wird. 

Dies  liegt  zum einen  in  der  einfachen  Handhabung.  Es  existiert  nur  ein  einziger  Speicher,  um dessen
Erzeugung und Verwaltung sich der Programmierer nicht kümmern muss. Der Zugriff auf diesen Speicher
ist darüber hinaus mit nur wenigen Operationen möglich, was im Vergleich zu anderen –  komplexeren –
Kommunikationsmethoden einen geringeren Lernaufwand erfordert.

Aber auch die Lösungen selbst, die mittels Linda erstellt werden sind gut verständlich, da das Prinzip der
Kommunikation  mittels  eines  gemeinsamen  Speicherbereichs  einfach  ist.  Das  Ermöglichen  einfacher
Lösungen wird auch als Hauptkriterium für eine gute Sprache angesehen: „Wenn ein Problem eine einfache
Lösung hat, wird ein nützliches System dem Programmierer die einfache Lösung zugänglich machen“ ([3],
S. 451).

3.3   Generalität

Kerngedanke des  Generalitäts-Prinzips ist,  dass mit einer Koordinierungssprache wie Linda jede Art von
Kommunikation  möglich  ist.  Dabei  ist  es  unerheblich,  ob  es  sich  um  eine  parallele  oder  verteilte
Anwendung handelt. 

Aber nicht nur jede Art von Interprozess-Kommunikation soll mit einer Koordinierungssprache realisierbar
sein.  Sogar  die  einfache  Kommunikation  zwischen  Mensch  und  Maschine,  wie  sie  etwa  in  einem
dialoggesteuerten Programm  zu  finden  ist,  könnte  mit  einer  speziellen  Implementation  eines  Linda-
ähnlichen Systems realisiert werden.

Da Linda (oder eine andere Koordinierungssprache) prinzipiell in eine beliebige Host-Sprache eingebunden
werden kann, stellt auch die Entwicklung von heterogenen Anwendungen keine Hürde dar. Allerdings muss

3 Die prinzipielle Unterscheidung zwischen paralleler und verteilter Anwendung ist nach dem, weiter untern beschriebenen,
Prinzip der Generalität nicht notwendig.
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die  Verknüpfung  einer  Host-Sprache  mit  einer  Koordinationssprache explizit  vorgesehen  werden,  etwa
durch   einen  entsprechende  Präprozessor  oder  eine  Laufzeitbibliothek  für  die  entsprechende
Sprachkombination.

Unter dem Gesichtspunkt der Generalität ist es unerheblich, dass nicht alle Arten der Kommunikation durch
Linda  oder  eine  andere  Koordinierungssprache  implementiert  sind  (oder  jemals  implementiert  werden).
Wichtig ist, dass die prinzipielle Möglichkeit gegeben ist.

4   Ansätze für Erweiterungen

Linda  stammte  aus  dem  Bereich  der  parallelen  Systeme,  in  dem  typischerweise  eine  geschlossene
Anwendung  die  Berechnungen  in  einem  Multiprozessorsystem  bzw.  Computerverbund durchführt.  Die
Rahmenbedingungen eines Multiagentensystems können sich teilweise erheblich davon unterscheiden. Hier
kommen  offene  Systeme  zum  Einsatz,  die  über  ein  weitläufiges  und  vergleichsweise  unzuverlässiges
Netzwerk verbunden sein können. 

Daraus  ergeben  sich  teilweise  andere  bzw.  neue  Anforderungen  an  Stabilität  und  Performance der
Kommunikation. Ausserdem kommt der vollkommen neue Aspekt der Sicherheit  hinzu. In einer offenen
Anwendung müssen die einzelnen Komponenten identifizierbar und ihre Reche festlegbar sein.

Aus den geänderten Anforderungen heraus haben sich viele Linda-ähnliche Implementationen entwickelt,
die das Modell in mancher Hinsicht ändern und ergänzen. Dabei ging man meist von Umständen aus, die in
einem  konkreten  Anwendungsfall eine  Änderung  erforderlich  machten.  Dies  erklärt  die  Vielfalt  der
entwickelten Lösungen.

4.1   Performance

4.1.1   Multiple Rd Problem

Wie in Abschnitt 2.3.2 beschreiben, kann man mit dem Befehl Rd ein Tupel aus dem Tupel-Space auslesen,
ohne es daraus zu entfernen. Dazu wird ein Template als Parameter übergeben, dem das gewünschte Tupel
entsprechen  muss.  Wenn mehrere  im Tupel-Space enthaltene Tupel  diesem Template  entsprechen,  wird
zufällig ein passendes Tupel ausgewählt und zurückgegeben. 

Hier liegt die Ursache für das  Multiple  Rd Problem [7], da man selbst bei  unendlicher Wiederholung des
Befehls Rd nicht unbedingt alle Tupel auslesen kann, die dem Template entsprechen. Im Extremfall könnte
immer nur ein und dasselbe Tupel ausgelesen werden.

Als  Beispiel  soll  ein  Agent  Angebote  für  Aufträge  machen,  die  von anderen  Agenten  im Tupel-Space
„veröffentlicht“ wurden. Ein Auftrag-Tupel besteht aus zwei Feldern. Das erste enthält lediglich den Text
„Auftrag“ und dient der Kategorisierung des Tupel. Das zweite Feld enthält eine – wie auch immer geartete
–  Auftragsbeschreibung.

Um einen  Auftrag aus  dem Tupel-Space  auszulesen,  soll  der  Befehl  Rd verwendet  werden,  um andere
Agenten nicht zu blockieren, die etwa ebenfalls ein Angebot abgeben wollen. Als Template wird das Tupel
[„Auftrag“, ? Beschreibung]  verwendet, das die Beschreibung eines beliebigen Auftrags in der
entsprechenden Variable speichert.

Seien  im  Tupel-Space  zwei  Aufträge  enthalten:  [„Auftrag“,  „Beschreibung  1“] und
[„Auftrag“, „Beschreibung 2“]. Beide entsprechen dem oben angegebenen Template. Wie kann
der Agent nun für beide Aufträge jeweils sein Angebot machen?

Dies ist nicht mit Sicherheit möglich, da auch bei wiederholter Ausführung von Rd die Möglichkeit besteht,
dass immer wieder derselbe Auftrag zurückgegeben wird. Darüber hinaus kann der Agent nicht entscheiden,
ob  ein  Auftrag  bereits  früher  zurückgegeben  wurde,  da  mehrere  Aufträge  vorhanden  sein  können,  die
zufällig den gleichen Inhalt haben.

Es gibt verschiedene Wege, das Problem mit den Mitteln zu lösen, die Linda bietet.
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– Eine Möglichkeit bietet das Ersetzen des Befehls  Rd durch den  destruktiven Lesebefehl in. Da jedes
übermittelte  Tupel  aus  dem  Tupel-Space  entfernt  wird,  ist  sichergestellt,  dass  bei  wiederholter
Ausführung von in jeweils ein anderes Tupel ausgegeben wird.

Auch hier sind zwei Probleme zu erkennen: All Tupel, die während des Lesevorgangs aus dem Tupel-
Space entfernt werden, müssen zwischengespeichert werden. Nachdem der Vorgang beendet ist,  muss
der  entsprechende  Prozess  alle  zwischengespeicherten  Tupel  wieder  in  den  Tupel-Space  zurück-
schreiben. Ausserdem muss sichergestellt sein, dass immer nur ein Prozess auf die entsprechenden Tupel
zugreift. Dies kann beispielsweise durch ein „Lock“-Tupel geschehen, das ein Prozess erst konsumieren
muss, bevor er auf den Tupel-Space zugreifen darf. Dies kann wiederum zu Blockierungen und somit zu
einer Verringerung der Performance führen.

– Die  Menge  aller  Tupel  einer  bestimmten  Kategorie  lässt  sich  immer  auch  auf  eine  Listenstruktur
abbilden. Dabei erhält jedes Tupel ein zusätzliches Feld, das mit einem eindeutigen Wert belegt wird.
Dies könnte ein Index sein, oder eine Art eindeutiger Identifikator, das das „in der Liste voranstehende“
Tupel zur Bildung einer verketteten Liste als Referenz speichert. In beiden Fällen könnte man nun dem
Rd-Befehl ein Template übergeben, welches das zusätzliche Feld zur eindeutigen Identifizierung enthält4.

Die eindeutige Markierung der Tupel widerspricht aber sowohl dem natürlichen Verständnis, dass ein
Tupel-Space  ohne  irgendwelche  Einschränkungen  beliebige  Elemente  enthalten  darf,  als  auch  dem
Prinzip der Einfachheit,  da  jeder  Prozess  die  Eindeutigkeit  beim Speichern  eine  Tupels  sicherstellen
muss.

Eine Lösung für dieses Problem sind Mengenoperatoren, die nicht nur ein einzelnes Tupel ausgeben. Da die
Rückgabe mehrere Elemente als Funktionsergebnis in den meisten Programmiersprachen nicht vorgesehen
ist, wird hier ein anderer Weg beschritten: Ein Prozess muss einen neuen Tupel-Space erzeugen, in den dann
alle Tupels kopiert (Copy-Collect in Analogie zu Rd) bzw. verschoben (Collect in Analogie zu In)
werden, die dem übergebenen Template entsprechen.

Dazu muss natürlich die Koordinierungssprache die Möglichkeit bieten, neue Tupel-Spaces zu erzeugen und
auch wieder  zu löschen.  Außerdem müssen alle Operationen eine Referenz auf  denjenigen Tupel-Space
erhalten, auf dem die Operation ausgeführt werden soll.

Natürlich ist auch eine neue Linda-Operation Rd-All bzw. In-All möglich, die eine Menge aller Tupels
zurückgibt, die dem übergebenen Template entsprechen. Dies zeigt, dass für ein Problem mehrere Lösungen
möglich sind,  die  auch jeweils  in  unterschiedlichen Implementierungen eines  erweiterten Linda-Modells
realisiert werden.

4.1.2   Direkte Kommunikation

Gerade in verteilten Anwendungen kann die Möglichkeit der direkten Kommunikation einzelner Agenten
untereinander einen erheblichen Performancegewinn mit sich bringen. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn die Kommunikation lokal stattfindet und somit Geschwindigkeitseinbußen vermieden werden können,
welche die Verwendung des globalen Tupel-Spaces mit sich bringt. Diese Einbußen setzen sich zum einen
aus der beschränkten Bandbreite des Netzwerkes und zum anderen aus den möglichen Wartezeiten aufgrund
konkurrierender Zugriffe anderer Agenten auf den Tupel-Space.

Der Begriff  „lokal“  muss in diesem Zusammenhang nicht  bedeuten,  dass  sich die  Agenten auf  ein  und
demselben  Computer  befinden.  Als Beispiel  sei  eine  Terminplanung als  verteilte  Anwendung innerhalb
einer  Firma genannt.  Diese Anwendung ist  via  Internet  über  die  einzelnen  Firmenstandorte verteilt,  um
Termine von Mitarbeitern auch standortübergreifend koordinieren zu können. Als Kommunikationsmedium
wird von der Anwendung ein globaler Tupel-Space verwendet.  Es wäre nun nicht  sehr  performant, über
diesen Tupel-Space die internen Termine einer einzelnen Abteilung zu koordinieren. Eine Kommunikation
der Agenten, die sich auf  das Netzwerk der Abteilung beschränkt,  könnte wesentlich schneller sein und
würde den globalen Tupel-Space nicht unnötig belasten.

4 Im Falle der verketteten Liste müsste noch ein zusätzliches Tupel vorhanden sein, das auf das erste Tupel der Liste verweist
(ähnlich einem Head-Element bei einer traditionellen verketteten Liste).
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Aber  auch  unabhängig  von  der  Lokalität  der  Kommunikationspartner  kann die  direkte  Kommunikation
Vorteile bringen. So kann verhindert werden, dass sich der entsprechende Datenaustausch negativ auf die
Performance des globalen Tupel-Spaces und somit auf die Gesamtanwendung auswirkt

Hier  bietet  es  sich  an, den einzelnen  Komponenten  die  Möglichkeit  zu eröffnen,  neue  Tupel-Spaces  zu
erzeugen. Für einen solchen Tupel-Space kann dann festgelegt werden, ob er nur lokal zugänglich sein soll,
oder  als  weiterer  globaler  Speicherbereich  dienen  soll.  Lokale  Tupel-Spaces  würden  dann  von  einer
etwaigen besseren Bandbreite innerhalb eines lokalen Netzwerks profitieren.

4.1.3   Zugriffsoptimierung

Parallele  Programme sind  meist  geschlossene Systeme, deren  Komponenten  – und ihre  Kommunikation
untereinander  –  bereits  zur  Entwurfszeit vollständig  bekannt  sind.  Diesem Umstand  Rechnung tragend
wurde versucht, die  Performance durch Analyse und Optimierung des Systems während der Compilierung
zu verbessern  [8],  [9]. Die erzielten Erfolge basierten auf der Tatsache, dass die gesamte Kommunikation
bereits im System codiert war und somit beispielsweise Tupel identifiziert werden konnten, die nur lokal
von einem Prozess verwendet wurden, oder Templates vereinfacht werden konnten, ohne dass die Menge
der  gefundenen  Tupel  beeinflusst  wird.  Auch  die  Verteilung  der  einzelnen  Prozesse  auf  die  (vorher
bekannte) Hardware konnte so optimiert werden.

Diese bei  einem geschlossenen System sehr  erfolgreichen  Optimierungen sind  jedoch in  einem offenen
System, wie  es  eine  verteilte  Anwendung oftmals  ist,  nutzlos.  Da das  Verhalten  des  Systems nicht  zur
Entwicklungszeit vollständig  definiert  ist,  sondern  sich  durch  das  Hinzukommen  und  Wegfallen  von
Komponenten  jederzeit  zur  Laufzeit  ändern  kann,  müssen  Optimierungsversuche  ebenfalls  zur  Laufzeit
einer  Anwendung  durch  Analyse  der  aktuellen  Situation  stattfinden.  Die  Optimierung  ist  also  eine
zusätzliche Aufgabe, die der Kernel zu übernehmen hat.

4.1.4   Reaktivität

Im ursprünglichen Konzept ist der Tupel-Space ein rein passiver Datenspeicher. Ein Agent muss selbst aktiv
werden,  um Informationen  über  den  aktuellen  Zustand  und  etwaige  relevante  Zustandsänderungen  des
Tupel-Spaces zu erhalten. Beispielsweise muss ein Agent, der wie in Abschnitt  4.1.1 Angebote für neue
Aufträge abgeben will, sowohl alle aktuell gespeicherten Angebote auslesen, als auch selbst entscheiden, ob
ein  Angebot  neu  hinzugekommen  oder  bereits  länger  gespeichert  ist.  Eine  einfache  Möglichkeit  zur
Benachrichtigung im Falle einer Statusänderung des Tupel-Spaces fehlt [10].

Eine  Möglichkeit  der  Benachrichtigung  bieten  Call-Back-Prozeduren,  die  vom Tupel-Space  aufgerufen
werden, sobald ein Tupel im Tupel-Space gespeichert wird. Bei der Registrierung einer Call-Back-Prozedur
durch einen Agenten kann ein Template angegeben werden, mit dem Tupel übereinstimmen müssen, über
die der Agent informiert werden möchte.

4.2   Stabilität

Auch wenn die Notwendigkeit der Fehlerbehandlung bereits von Beginn an gesehen wurde, ging man davon
aus, dass die Umgebung, in der Linda zum Einsatz kommt, nicht besonders anfällig sei (vgl. [8]). Dies ist
beispielsweise  bei  dem  Einsatz  von  Lina-ähnlichen  Systemen  in  mobilen  Netzwerken  anders,  da  hier
jederzeit mit Kommunikationsstörungen oder dem Ausfall eines Knotens der Anwendung gerechnet werden
muss. Aber auch der Einsatz in großen Netzwerken bietet erhebliches Störungspotential.

4.2.1   Atomare Operationen

Komplexere Operationen, die durch den Zugriff anderer Agenten auf den Tupel-Space scheitern können –
etwa in Abschnitt  4.1.1 das Auslesen aller Aufträge mittels in – müssen durch die Anwendung besonders
behandelt  werden  (beispielsweise  mittels  „Lock“-Tupel).  Sollte  ein  Prozess  dies  missachten,  kann  der
Tupel-Space in einen inkonsistenten Zustand geraten. Gerade in offenen Systemen, deren Komponenten aus
verschiedenen Quellen stammen, ist es nicht sinnvoll auf die richtige Behandlung solcher Situationen zu

- 12 -



vertrauen. Es wäre daher wünschenswert, wenn der Tupel-Space derartige Operationen überwachen könnte
und im Falle eines Scheiterns die Konsistenz sicherstellen würde.

Einige Erweiterungen beinhalten deshalb die – auch von Datenbanken bekannte –  Möglichkeit, Operationen
in Transaktionen zu kapseln. Eine Transaktion wird entweder vollständig ausgeführt, oder es werden – im
Falle eines Scheiterns – alle bisher innerhalb der Transaktion ausgeführten Aktionen rückgängig gemacht.

4.2.2   Fehlerrückmeldungen 

Fehler, die innerhalb des Tupel-Spaces auftreten, sind derart selten, dass sie nicht bei der Entwicklung einer
Anwendung  mittels  Linda  in  Betracht  gezogen  werden  müssen.  So  ist  jedenfalls  der  Standpunkt,  den
Gelernter in [6] vertritt. Konsequenterweise für die Verwendung der  Primitive von Linda keine Möglichkeit
der Fehlerrückmeldung vorgesehen.

In einer verteilten Anwendung treten Fehler durch ausfallende Knoten oder  Netzwerkstörungen allerdings
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf, welche mit wachsender Größe der Anwendung bzw. sinkender
Zuverlässigkeit  des  Netzwerks  ansteigt.  Fehler  sind  also  in  einer  verteilten  Anwendung  durchaus  ein
Phänomen,  mit  dem man sich  auseinandersetzen  muss.  Dazu ist  jedoch  eine  Rückmeldung eben  dieser
Fehler eine notwendige Voraussetzung.

4.2.3   Redundanz 

Natürlich  müssen  auch  Vorkehrungen  getroffen  werden,  damit  der  Tupel-Space  –  also  das
Kommunikationsmedium  und  der  globale  Speicher  einer  Anwendung  –  nicht  durch
Kommunikationsstörungen  der  einzelnen  Knoten  in  einen  inkonsistenten  Zustand  gerät.  Dies  lässt  sich
durch  die  redundante  Auslegung  des  Tupel-Spaces  erreichen.  Aber  nicht  nur  die  Konsistenz  der
gespeicherten Daten muss gewährleistet sein. Auch – durch aktive Tupel repräsentierte – Prozesse, die im
Kontext des Tupel-Spaces laufen, müssen in diesem Zusammenhang berücksichtigt werden [11].

4.3   Sicherheit

Performance und Stabilität  wurden schon seit je her, wenn auch in unterschiedlichem Maße, in Betracht
gezogen. Dies gilt  jedoch nicht  für  den Punkt Sicherheit.  Diese spielt  in einem geschlossenen Systemen
keine Rolle, da alle Komponenten von vornherein bekannt sind. In offenen Systemen ist die Frage, welcher
Agent  was darf,  jedoch von entscheidender Bedeutung. Das Problem hat also zwei Aspekte: Zum einen
muss die Identität eines Agenten ermittelt werden, und zum anderen muss daraus abgeleitet werden, welche
Aktionen ein Agent ausführen darf [12].

4.3.1   Identifizierung und Authentisierung von Agenten

Notwendige Voraussetzung für jede Sicherheitsmaßnahme ist eine eindeutige Identifizierung eines Agenten.
Dies kann auch in einer etwas generischeren Art und Weise rollenbasiert geschehen. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang  die  Authentisierung,  da  nur  so  sichergestellt  wird,  dass  kein  „feindlicher“  Agent  eine
falsche  Identität  annimmt.  Identifizierung  und  Authentifizierung müssen  integraler  Bestandteil  der
Koordinierungsarchitektur sein, da nur so der Zugriff auf die gespeicherten Daten geregelt werden kann.

4.3.2   Zugriffskontrolle

Eine Möglichkeit der Zugriffskontrolle bietet die Access-Conrol-List (ACL), die für jeden Agent individuell
festlegt,  welche  Operationen  er  auf  den  gepeicherten  Tupel  ausführen  darf.  Auch  eine  rollenbasierte
Kontrolle ist möglich, die flexibler und weniger umständlich zu handhaben ist. Insbesondere muss nicht für
jeden neuen Agenten ein zusätzlicher Eintrag erstellt werden, solange er eine der bereits bekannten Rollen
annimmt.
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5   Zusammenfassung und Diskussion

Mit Linda wurde ein Modell vorgestellt, das ursprünglich zur Koordinierung der einzelnen Prozesse eines
parallelen  Programms  entwickelt  wurde.  Es  eignet  sich  jedoch  prinzipiell  auch  zur  Kommunikation  in
verteilten Anwendungen, wie sie Multiagentensysteme darstellen.

Linda  ist  eine  eigenständige  Koordinierungssprache,  die  in  eine  (sequentielle)  Programmiersprache
eingebettet wird. Als Kommunikationsmedium dient ein Tupel-Space, der einen für alle Agenten sichtbaren,
globalen Speicherbereich bildet. Die Kommunikation zwischen den Agenten geschieht durch das Erzeugen
und spätere Auslesen von Tupeln aus diesem Tupel-Space. Auf ein Tupel wird assoziativ zugegriffen, indem
der lesende Agent ein Template erstellt, das als Such-Vorlage für das gewünschte Tupel dient.

Das Prinzip der „generativen Kommunikation“ bietet einige Vorteile, die sich vor allem aus der Tatsache
ergeben, dass ein Tupel im Tupel-Space als eigenständiges Objekt erhalten bleibt, bis es ausgelesen wird.
Daraus ergibt sich eine Asynchronität der Kommunikation, sowie die mögliche Anonymität und räumliche
Trennung der Kommunikationspartner.

Auch wenn einige Gemeinsamkeiten mit dem Blackboard-Modell existieren, ist Linda keine Variante davon.

Die  Möglichkeit  und  Notwendigkeit  einer  eigenen  Koordinierungssprache  sieht  Gelernter  im
Orthogonalitätsprinzip begründet.  Es  besagt,  dass  eine  parallele bzw.  verteilte  Anwendung  aus  zwei
Aspekten besteht, die unabhängig voneinander zu sehen sind: Einerseits die sequentiellen Berechnungen, die
ein  Agent vornimmt und andererseits die Interaktion der Agenten untereinander.

Mit Linda wurde das Ziel verfolgt, eine möglichst einfache Sprache zu entwickeln. Die Einfachheit bezieht
sich  dabei  zum  einen  auf  das  zugrundeliegende  Modell  der  Kommunikation  mittels  eines  globalen
Speicherbereichs.  Zum anderen  soll  auch  die  Handhabung  durch  die  Beschränkung  auf  einige  wenige
Befehle möglichst einfach sein.

Gleichzeitig soll die Sprache generell einsetzbar sein für möglichst alle Arten von Kommunikations- und
Koordinierungsaufgaben, die sich bei einer parallelen bzw. verteilten Anwendung stellen. Ausserdem soll
die Einbettung in eine beliebige Programmiersprache möglich sein.

Auch wenn Linda grundsätzlich geeignet ist, die Koordinierung einer verteilten Anwendung zu übernehmen,
berücksichtigt das ursprüngliche Modell bestimmte Aspekte nicht oder nur im geringen Maße, die in diesem
Zusammenhang wichtig sind. Diese Aspekte lassen sich grob in die Bereiche Performance, Stabilität und
Sicherheit  einteilen.  Die  Einfachheit  des  Modells  erlaubt  allerdings  eine  weitgehende  Anpassung  und
Erweiterung,  ohne das  grundlegende  Konzept  zu beeinträchtigen.  Dies  zeigt  sich  unter  anderem an  der
relativ großen Zahl unterschiedliche Implementierungen Linda-ähnliche Systeme, die ein großes Spektrum
an Einsatzgebieten abdecken.
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