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Abstract

The term metaprogramming refers to programming at the level of program

interpretation, or in other words, to extending the interpreter of a given pro¬

gramming language in an application-specific way. Traditionally, this concept is

available only in dynamically typed and interpreted languages such as Smalltalk

or Lisp. This thesis investigates the possibilities of metaprogramming in a

statically typed and efficiently compiled programming language. In the course of

a case study, we introduce metaprogramming facilities for the Oberon pro¬

gramming language and system.
The result is a variant of the Oberon operating environment which allows a

seamless integration of useful meta-level facilities. The key to this integration is

a generalized notion of persistent objects and object libraries and its application
to components of Oberon programs. Types and procedures are considered to

be persistent objects collected in a special kind of library, namely a module. We

introduce a metaprogramming protocol which allows to manipulate arbitrary
data structures based on the notion of object riders. An object rider is an iterator

which can be used to scan the components of an object and which can be

hierarchically refined to structured components down to an arbitrary nesting
level. We introduce also facilities for controlling procedure activations based on

the notion of active procedures. An active procedure is a procedure object which

has its own instance specific behavior expressed by a message handler. Active

procedures can individually respond to invocation messages and perform any

computation as response.

We investigate the implications of this approach with respect to the overall

system structure and to the implementation of critical components of the

run-time system, such as the library loader and the garbage collector. A new

approach to safe library loading and unloading is introduced as well as a simple
finalization technique and a way for optimizing libraries with a large number of

objects. We show that the integration of metaprogramming facilities does not

introduce undue static or dynamic complexity into the Oberon system. A

number of realistic applications serve as proof-by-example of the feasibility of

the metaprogramming approach.
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Kurzfassung

Der Begriff Metaprogrammierung bezieht sich auf Programmieren auf der Ebene

der Interpretation eines Programmes, oder in anderen Worten, auf das Erweitem

des Interpreters einer gegebenen Programmiersprache in einem anwendungs-

bezogenen Sinn. Traditionellerweise is dieses Konzept nur in dynamisch
typisierten und interpretativ ausgefiihrten Sprachen, wie zum Beispiel Smalltalk

oder Lisp, vorhanden. Die voriiegende Arbeit untersucht die Moglichkeiten der

Metaprogrammierung in einer statisch typisierten und effizient kompilierten

Programmiersprache. Im Rahmen einer Fallstudie wird Metaprogrammierung fiir

die Programmiersprache Oberon und das Obemn-System eingefiihrt.
Das Ergebnis ist eine Variante des Oberon-Systems, die eine nahtlose

Integration von nutzlichen Metaprogrammiermbglichkeiten erlaubt Der Schliis-

sel fiir diese Integration liegt in einem verallgemeinerten Begriff von persisten-
ten Objekten und Objektbibliotheken und dessen Anwendung auf Bestandteile

von Oberon-Programmen. Typen und Prozeduren werden dabei als persistente

Objekte betrachtet, die in einer speziellen Bibliothek, einem Modul, gesammelt
sind. Auf dieser Grundlage wird ein Metaprogrammierprotokoll eingefiihrt, das

es gestattet, beliebige Datenstrukturen mit Hilfe sogenannter Objekt-Riders zu

manipulieren. Ein Objekt-Rider ist ein Iterator, mit dem die Komponenten eines

Objekts aufgezahlt werden konnen und der fur strukturierte Komponenten
hierarchisch verfeinert werden kann. Es werden auch Mechanismen zur Kon-

trolle von Prozeduraufrufen eingefiihrt, die auf dem Konzept von aktiven

Prozeduren beruhen. Eine aktive Prozedur ist ein Prozedurobjekt, das sein

eigenes Verhalten in Form eines Meldungsinterpreters ausdriickt Aktive

Prozeduren konnen individuell auf Aufrufmeldungen reagieren und beliebige

Berechnungen als Reaktion darauf durchfiihren.

Die Konsequenzen dieses Ansatzes auf die Systemstruktur im Grossen und

auf wichtige Bestandteile des Laufzeitsystems, wie zum Beispiel Bibliotheks-

verwaltung und automatische Speicherriickgewinnung, werden detailliert unter¬

sucht Fiir das sichere Laden und Entladen von Bibliotheken, das Finalisieren

von Objekten und das Optimieren von Bibliotheken, die aus einer grossen Zahl

von Objekten bestehen, werden neue Ansatze vorgestellt Es wird gezeigt, dass

die Integration von Metaprogrammiermoglichkeiten in Oberon keine iibermas-

sige Komplexitat, weder in Bezug auf die Laufzeit noch auf die Programmierung,
nach sich zieht Einige nicht-triviale Anwendung sollen als Beweis fiir die Sinn-

haftigkeit dieses Ansatzes dienen.


