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Kapitel 1.  

Motivation 
 
Dieses Seminar betrifft eine graphische Datenfluss-Programmierung, die weitgehend 
für die Signalverarbeitung und experimentell für andere Anwendungen verwendet 
wird. In diesem Seminar bedeutet "graphisch" einfach, daß das Programm explizit 
durch einen gerichteten Graphen spezifiziert wird, in dem die Knoten Prozesse 
darstellen und die Kanten Datenströme repräsentieren. Graphen sind typisch 
hierarchisch,in denen ein Knoten einen anderen gerichteten Graphen darstellen kann. 
Hierarchie in der graphischen Programmstruktur kann als Alternative zur üblicheren 
Abstraktion der Unterprogramme über Prozeduren, Funktionen oder Objekte 
angesehen werden.  Insbesondere ist es für Signalverarbeitung sehr gut geeignet. 

 
Datenfluss-Sprachen und Funktionssprachen gehören zur Klasse der 
Definitionssprachen. Im Gegenteil, imperative Sprachen wie C oder Fortran gehören 
zur Klasse der Operationssprachen. Die wichtige Unterschiede sind folgendes: In einer 
Definitionssprache definiert der Programmierer einfach das Problem, das er lösen 
möchte, während in einer Operationssprache  der Programmierer die exakte 
Reihenfolge der Schritte spezifiziert. 

 
Der Inhalt des Knoten wird normalerweise in einer herkömmlichen 
Programmiersprache wie C spezifiziert. Wir nennen die Sprache,die zur Definition der 
Inhalte in den Knoten verwendet wird, die Hostsprache. Wir nennen die Sprache, die 
zur Definition der Interaktion zwischen den Knoten verwendet wird,die 
Koordinationssprache. 

 
Graphische Programme können entweder interpretiert oder kompiliert werden. In den 
Signalverarbeitungsumgebungen werden meistens beide zur Verfügung gestellt. Die 
Ausgabe der Kompilation kann eine Standardprozedursprache, wie C sein 
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Kapitel 2.  

Prozess-Netzwerke 
 

2.1 Allgemeine Prozess-Netzwerke 
 
In einem Prozeß-Netzwerk kommunizieren nebenläufige Prozesse nur über einen 
unidirektionalen FIFO-Kanal.Es ist ein gutes Modell zur Beschreibung der 
Signalverarbeitungssysteme, in denen endlose Datenströme von vielen Prozessen 
sequentiell oder paralell transportiert und verändert werden. 
 

 
Die Puffer-Kapazität, d.h. die Anzahl der noch nicht verbrauchten Tokens auf dem 
Kanal, kann begrenzt oder unbegrenzt sein. 
 

2.2 Kahn Prozess -Netzwerke 
 
Im Kahn Prozess-Netzwerk werden wie im Prozess-Netzwerk nebenläufige Prozesse 
mit Kommunikationskanälen miteinander verbunden. Prozesse produzieren Tokens 
und senden sie über den Kanal zum anderen Prozess, der diese Tokens verbraucht. 
Prozesse können nur über den Kommunikationskanal Informationen austauschen. 
Jeder Kanal trägt eine vielleicht endlose Sequenz von Tokens (einen Strom),die wir mit 
X = [ x1 , x2 , 

. . . . .] bezeichnen. Jedes Token wird genau einmal geschrieben bzw.  
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produziert und genau einmal gelesen bzw. verbraucht. Schreiben in den Kanal  ist 
nicht blockiert (sie erfolgt immer sofort), aber Lesen aus einem Kanal ist blockiert. 
Das heißt, daß ein Prozeß, der versucht, von einem leeren Kanal zu lesen, wird 
blockiert, bis der Puffer die genügenden Tokens zum Lesen hat. Prozesse können nicht 
zum Beispiel prüfen, ob die Eingangstokens vorhanden sind. Zu irgendeinem 
Zeitpunkt gibt es nur zwei Zustände für einen Prozess. Entweder sind alle 
Eingangstokens vorhanden oder er ist blockiert für eine Eingabe. 
 
Prozesse können in einer Host-Sprache definiert werden, zum Beispiel C oder C ++ 
usw. Die Interaktion zwischen Prozessen wird im Allgemeinen in einer sog. 
Koordinationssprache definiert. Zum Beispiel [4]: 

 

 
 

In diesem Beispiel werden die Methoden get( ) und put( ) benutzt , um nur ein Token zu 
lesen und schreiben. Zwei Prozesse A und B sind mit einem FIFO-Kanal zur 
Kommunikation verbunden. Der Prozess A schreibt Tokens in den Kanal und der Prozess 
B liest Tokens aus dem Kanal. Nehmen wir an, daß Q im Moment ein Token hat und B 
möchte ein Token aus Q lesen.B ruft die Methode get( ) auf. Die Methode get( ) überprüft 
zuerst,ob Q leer ist. In diesem Fall ist Q nicht leer. Die Methode firstToken( )entfernt das 
erste Token von der Warteschlange und gibt seinen Wert zurück. Jetzt ist Q leer, 
deswegen wenn B ein anderes Token aus Q lesen möchte, ruft er die Methode 
waitForPut( ) auf und wartet auf die Existenz von Eingangstokens. Wenn der Prozess A 
die Methode put () aufruft und ein Token in Q schreibt, wird ein Token in Q hinzugefügt. 
Weil der Prozess B noch wartet, wird die Methode resumeGet( ) für die Notifikation 
aufgerufen, dann kann B das Token aus Q lesen. 
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Die folgenden Beipiele [3] zeigen die Definitionen von drei Kahn Prozessen. Wir  
 

benutzen Pseudocode mit dem Syntax wie C.Dabei sind alle Datenströme 
Integerströme. 
Beipiel 1: Prozess f : verzahnt zwei Ströme U und V in eine. 

 
int stream W = process f ( int stream U, int stream V ) 
{ 

   do{ 
        put ( get (U) , W ) ; 
        put ( get (V) , W ) ; 
     }   
   forever ; 

} 

 
 

U = [ 1, 2, 3 ]                          W = [ 1, 4, 2, 5, 3, 6 ] 
V = [ 4, 5. 6 ]     

 
Beispiel 2: Prozess g verteilt einen Strom auf zwei Ströme  

 
( int stream V , int stream W ) = process g ( int stream U ) 
{ 

do{ 
      put ( get ( U ) ,V ) ; 
      put ( get ( U ), W ) ; 
  } 
forever; 

} 
 
                          

 
 
 
 
 

u 

v f 
w 

g 
U 

V 

W



U = [ 1, 2, 3, 4 ]                 V = [ 1, 3 ] 
                              W = [ 2, 4 ] 
 
Beispiel 3: Prozess h fügt ein Token am Anfang eines Stroms ein. 
 
int stream V = process h ( int stream U, int x ) 
{ 
   put ( x, V ); 
   do{ 
       put ( get (U),V) ; 
   } forever; 
} 
 
 
 
 
U = [ 1, 2, 3 ]                         V = [ 0, 1, 2, 3 ] 
 
Eine graphische Repräsentation vom Kahn Prozess-Netzwerk [3] , die von den obigen 
definierten Prozessen konstruiert wird. 
 

 
 
Es wird gezeigt, dass diese Kahn Prozess-Netzwerk eine unendliche Sequenz von 0�s 
und 1�s produziert : X = [ 0, 1, 0, 1, ....] 
 

2.3 Formale Konzepte 

h (0) 
U V 



2.3.1 Ströme 
 
Ein Strom ist eine endliche order unendliche Sequenz von Tokens: X = [ x1 , x2 , x3, .... ]. 
Der leere Strom ist die leere Sequenz, wird mit dem Symbol �bezeichnet.Gegeben 
sind präfix-orientierte Sequenzen. Eine Sequenz X ist vor einer anderen Sequenz Y, 
wenn X ein Präfix von Y oder gleich wie Y ist.(geschrieben X ⊆  Y).Zum Beispiel: [ x1 , 
x2 ] ⊆  [ x1 , x2 , x3 ].Wenn X ⊆  Y ist, ist es allgemein zu sagen, daß X Y approximiert , 
da es teilweise Informationen über Y liefert. Die leere Sequenz �ist offensichtlich ein 
Präfix jeder möglichen anderen Sequenz. 
 
Eine (vielleicht endlose) steigende Kette von Sequenzen χ= { X0 , X1 , ... } mit der 
Eigenschaft X0 ⊆  X1⊆ ...

 hat eine oder mehr oberen Schranken Y , die die Bedingung Xi 
⊆  Y für alle Xi erfüllen. Die kleinste obere Schranke �χ ist eine obere Schranke, so 
dass jede andere obere Schranke Y die Bedingung �χ ⊆  Y erfüllt. Die kleinste obere 
Schranke �χ kann auch als limit interpretiert werden. 

 
Lim Xi = �χ 
i→∞ 

 

S ist eine Menge von Sequenzen. Diese Menge ist eine komplette partielle Reihenfolge 
( cpo: von engl. complete partial order ). �Partielle Reihenfolge� bedeutet vorherige 
definierte präfix-orientierte Sequenzen.Und �Komplett� bedeutet ,dass jede steigende 
Kette von Sequenzen eine kleinste obere Schranke in S hat. Sp bedeutet eine Menge 
von p-Tupeln von Sequenzen, zum Beispiel: X = { X1 , X2 , .... Xp } �Sp .Die Meng �� 
Sp ist die Menge von leeren Sequenzen. Eine Menge von p-Tupeln von Sequenzen χ = 
{ X0 , X1 , ... } hat immer eine größte untere Schranke ∩χ ( vielleicht �) , aber es kann 
keine kleinste obere Schranke �χ haben. Wenn es eine steigende Kette von Sequenzen 
ist, dann hat es eine kleinste obere Schranke. 

 

2.3.2 Prozesse 
 
Ein funktionaler Prozess f : Sp → Sq bildet Eingangsströme in Ausgangsströme ab. Für 
jeden Prozess können wir eine Gleichung schreiben, die diese funktionale Abbildung 
beschreibt. 
 
 
 
 
 
 
 
Z. B [3] beschreibt die folgende Gleichung den obigen Prozess: 



 
 
( Y1 , Y2 ) = f ( X1 , X2, X3 ) 
 
F ist stetig, wenn für alle steigenden Ketten von Sequenzen χ,  existiert �F(χ ) und  
F ( �χ) = �F(χ)  oder 
F ( lim Xi ) = lim F ( Xi ) 
   i→∞      i→∞ 

Und lim F ( Xi) existiert genau dann, wenn der Prozess monoton ist. 
    i→∞ 
Ein Prozeß F ist monoton,wenn X ⊆  X� ⇒ F(X) ⊆  F(X�) erfüllt ist. Wenn eine 
steigende Kette gegeben ist, dann bildet ein monotoner Prozeß diese Menge von 
Sequenzen in eine andere steigende Kette ab. Kahn behaupted , dass ein stetiger 
Prozess auch monoton ist. Zum Beispiel [3] sind die folgenden Funktionen stetige 
Abbildungen: 
 
1) first(U) : gibt das erste Token des Stromes U zurück. Def: first (�) = � 
2) rest(U): gibt den rest Strom U ohne das erste Token zurück. Def: rest (�) =� 
3) cons(x,U): fügt ein neues Token am Anfang des Stroms ein 

Def: cons ( x, �) = [x] 
 
Die Prozesse f, g, h, die im Teil 2.2 Kahn Prozess-Netzwerk beschrieben worden sind, 
können auch durch die Komposition von diesen drei Basisfunktionen definiert werden. 
Deswegen sind die drei Prozesse auch stetig. 
 
! f(U,V) = cons(first(U),cons(first(V),f(rest(U),rest(V)))) 
! g(U) = (g1(U),g2(U)) 
! g1(U) = cons(first(U),g1(rest(rest(U)))) 
! g2(U) = cons(first(rest(U)),g2(rest(rest(U)))) 
! h(U,x) = cons(x,U) 
 
Man muß beachten, daß ein stetiger Prozeß auch monoton ist, aber ein monotoner 
Prozeß ist nicht unbedingt stetig. Zum Beispiel [1] ist ein monotoner, aber nicht 
stetiger Prozess wie unten definiert: 



 
 

Nur zwei Ausgaben sind möglich und beide sind endliche Sequenzen.Der Prozess ist 
monoton. Denn wenn die Sequenz X unendlich ist und X ⊆  X�, dann ist X = X� und  Y 
= F (X) ⊆  Y� = F ( X�). 

Wenn X endlich ist, dann ist Y = F(X) = [0],das ist ein Präfix von allen möglichen 
Ausgaben.Aber dieser Prozess ist nicht stetig.Gegeben ist eine steigende Kette von 
Sequenzen χ = { X0 , X1,.....} mit X0 ⊆  X1 ⊆  �..und jede Sequenz Xi hat genau i 
Tokens. Dann ist �χ unendlich.Deswegen ist 

                  F (�χ) = [0,1] ≠ �F(χ) = [ 0] 

2.3.3 Fixpunkt-Gleichung 

Wir können ein Prozess-Netzwerk mit einer Menge von Gleichungen beschreiben.Das 
Prozess-Netzwerk im obigen Beispiel [3] kann mit folgenden Gleichungen 
beschrieben werden. 

 

 

 ( T1, T2 ) = g (X) 



X = f ( Y, Z ) 

Y = h (T1,0) 

Z = h (T2,1) 

Diese Menge von Gleichungen kann auf eine einzige Gleichung reduziert werden: 

( T1, T2 ) = g(f(h(T1,0), h(T2, 1))) 

X bezeichnet alle Sequenzen in einem Prozess-Netzwerk und I bezeichnet alle 
Eingangssequenzen. 

                 X = F ( X, I ) 

Jedes mögliches X, das eine Lösung bildet, wird Fixpunkt benannt. Kahn behauptet, 
dass wenn ein Prozess stetig ist, dann gibt es genau einen minimalen Fixpunkt für jede 
Eingabe I. Zuerst werden alle Ströme auf �gesetzt, um den minimalen Fixpunkt zu 
finden. Andere Lösungen können von dieser durch iterative Berechnung dann 
gefunden werden, in der die Eingänge stufenweise verlängert werden. 

Im obigen Beispiel sind die Lösungen der Gleichung  

( T1, T2 ) = g(f(h(T1,0), h(T2, 1))): 

 

(T1,T2)0 = ( �, � ) 

(T1,T2)1 = g ( f ( h(�,0),h(�,1) ) ) = ( [0], [1] ) 

(T1,T2)2 = g ( f ( h([0],0),h([1],1) ) ) = ( [0, 0], [1,1] ) 

(T1,T2)3 = g ( f ( h([0,0],0),h([1,1],1) ) ) = ( [0, 0 ,0], [1,1,1] ) 

(T1,T2)j+1 = g ( f ( h(T1
j,0),h(T2

j,1) ) ) = ( [0, 0 ,0 ,...], [1,1,1,...] ) 

Mit Induktion können wir zeigen, dass T1 =  [0, 0 ,0 ,...] und T2 = [1,1,1,...].Aus 
diesem stellen wir fest, dass Y = h (T1 , 0)= [0, 0 ,0 ,...] und Z = h(T2 , 1) = [1,1,1,...] und 
X = f(Y,Z) = [ 0,1,0,1,0,1,....] 

2.3.4 Determinismus 

Wir sagen, daß ein Prozess-Netzwerk deterministisch ist, wenn die Resultate der  

Berechnung (die auf den Kommunikationskanälen produzierten Tokens) nicht von der 
Durchführungsreihenfolge abhängen. Jede Durchführungsreihenfolge, die die 
Semantik des Prozess-Netzwerks befolgt, produziert das gleiche Resultat. Eine 



wichtige Eigenschaft vom Kahn Prozess-Netzwerk ist Determinismus. 

2.3.5  Durchführungsreihenfolge 

Wir definieren,dass eine Durchführungsreihenfolge die Reihenfolge der Methoden 
get( ) und put( ) ist.Wenn X = [ x1 , x2 , 

. . . . .] ein Strom ist, dann repräsentiert put(x1) das 
Schreiben oder Produktion des Tokens x1 und get(x1) stellt das Lesen oder den 
Verbrauch des Tokens x1 dar. Ein Token muß geschrieben werden , bevor es gelesen 
werden kann, so ist put(xi)≤get(xi) für jedes Token eines Stromes in einem 
Prozess-Netzwerk Dies first-in,first-out (FIFO) Eigenschaft der 
Kommunikationskanäle beschränkt auch get(xi)≤get(xj), wenn und nur wenn 
put(xi)≤put(xj).Wir erlauben auch die Möglichkeiten, dass ein paar Operationen 
nebenläufig laufen.Zum Beispiel wenn ein Prozess zwei Tokens xi und xj gleichzeitig 
produziert, dann ist put(xi) = put ( xj). Zusätzliche Beschränkungen werden vom 
Prozess selbst eingeführt.Zum Beispiel:  

W = f ( U, V ),f ist ein Prozess, der im obigen Beispiel definiert wird. Der Prozess liest 
wechselnd von den zwei Eingangsströmen U und V. 

get(ui)≤ get(vi) ≤get(ui+1)≤ get(vi+1)≤��.. 

Der Prozess schreibt zum Strom W nach dem Lesen von jedem Eingangsstrom U und 
V, 

get(ui) ≤put(w2i) ≤get(vi) ≤put(w2i+1) ≤�� 

Eine sequentielle Durchführung ist eine totale Reihenfolge der Methoden get( ) und 
put( ). Wir können irgendein Paar der Operationen vergleichen und wissen zum 
Beispiel, ob get(xi) ≤put(yj) oder put(yj) ≤get(xi). Eine parallele Durchführung ist eine 
partielle Reihenfolge der Methoden get( ) und put( ).Wir können nur ein paar 
Operationen vergleichen, z. B. put(x1) ≤put(x2) und get(x1) ≤get(x2).Aber wir können 
nicht jedes Paar der Operationen vergleichen, z. B. get(x1) und put(x2). 

 

 

 

 



Kapitel 3.  

Datenfluss Prozess-Netzwerke 
 
Datenfluss Prozess-Netzwerk ist eine spezielle Art vom Kahn Prozess-Netzwerk.Die 
Kanten repräsentieren die FIFO-Kanäle für die Kommunikation wie im Kahn 
Prozess-Netzwerk.Die Knoten des Graphen sind Actors.Statt der blockierten Semantik 
vom Kahn Prozess-Netzwerk haben Datenfluss Actors Firing-Regeln, die feststellen, 
wann sie  �fire� können. Solange ein Firing-Regel erfüllt ist, kann der �Actor� fire. Er 
liest eine bestimmte Anzahl von Eingangstokens und schreibt auch eine bestimmte 
Anzahl von Tokens in den Ausgangskanal. Diese Regeln geben genau an, welche 
Tokens an den Eingängen  vorhanden sein müssen,damit der "Actor" "fire" kann.Ein 
"Firing" verbraucht Eingangstokens und produziert Ausgangstokens. Um auch einen 
endlosen Ausgangsstrom zu produzieren, muß der "Actor" wiederholt "fire".Eine 
Sequenz solcher "Firings" ist eine spezielle Art von Kahn Prozess, den wir Datenfluss 
Prozess nennen. Ein Netzwerk solcher Prozesse wird ein Datenfluss Prozess-Netzwerk 
genannt.   

3.1. Ströme und Prozesse 

Ein Strom ist eine endliche oder unendliche Sequenz von Tokens: X = [ x1 , x2 , 
x3, .... ],die entlang der Kanten fliesst, genau wie in den Kahn Prozess-Netzwerken. 
Datenfluss Actors werden durch Funktionen dargestellt, die die Eingangstokens in 
Ausgangstokens abbilden. Dieses ist im Gegensatz zu der Darstellung von Kahn 
Prozessen als Funktionen, die Ströme zu den Strömen abbilden. 
 
Zum Beispiel ist die Eingabe ein endloser Strom von Tokens. Es ist möglich, dass die 
Firingsfunktion f nur ein Token davon liest und ein Token produziert. 
 
f( [ x1 , x2 , x3 , ....] ) = f (x1 )  
 
Um auch einen endlosen Ausgangsstrom zu produzieren, muß der "Actor" wiederholt 
"fire".Eine Sequenz solcher "Firings" ist eine spezielle Art von Kahn Prozeß, den wir 
Datenfluß Prozeß nennen. Die höhere Ordnungsfunktion map wandelt eine 
Firingsfunktion f in einen Prozeß F um. Die höheren Ordnungsfunktionen nehmen 
Funktionen als Argumente und geben Funktionen als Resultat zurück. Wir definieren F 
= map(f). Für einen einfachen Datenfluss Actor, der ein einzelnes Token verbraucht 
und produziert wenn er fires, ist die höhere Ordnungsfunktion map wie: 
 
F = map(f) [ x1 , x2 , x3 , ....] = [f (x1 ) , f (x2 ) , f (x3) , .......] 
 
Das Resultat ist ein Strom, in dem die Firingsfunktion f punktweise an jedem Element 



dieses Stromes angewendet wird, [f (x1 ) , f (x2 ) , f (x3) , .......]. Die Funktion map kann 
auch rekursiv mit der Funktion cons beschrieben werden,die ein Element am Kopf 
eines Stromes hinzufügt.  
 
F = map(f)[ x1 , x2 , x3 , ....] = cons ( f(x1), map(f)[ x2 , x2 , x4 , ....] ) 
                      = cons ( f(first(X)),map(f)(rest(X))) 
 

3.2 Firing-Regeln 
 
Ein �Actor� mit p≥1 Eingängen kann N Firing-Regeln haben. 

 
R={ R1, R2,

 ... RN }  
 

Firing-Regel besteht aus p Mustern für die p Eingänge. 
 
Ri = { Ri,1 , Ri,2 , 

...... Ri,p } 
 

Ein Muster Ri,j ist eine (endliche ) Sequenz von Tokens.Ein �Actor� kann �fire�, wenn 
und nur wenn mindestens eine Firing-Regel von R erfüllt ist. Eine Firing-Regel Ri ist 
genau dann erfüllt, wenn jedes Muster Ri,j ein Präfix von der Sequenz der noch nicht 
gelesenen Tokens am Eingang j bildet. Ein � Actor� ohne Eingänge kann immer �fire�.  
 
Wenn in einem Firing kein Token von einem Eingang j verbraucht wird, ist das Muster 
für diesen Eingang Ri,j = �. Das bedeutet, daß jede Sequenz am Eingang j akzeptiert 
wird, da �ein Präfix aller Sequenzen ist. Aber es bedeutet nicht, daß der Eingang j leer 
sein muß. 
 
Das Symbol * bezeichnet irgendein Token. Deswegen ist die Sequenz [ * ] ein Präfix 
irgendeiner Sequenz mit mindestens einem Token.Und die Sequenz [ *,* ] ist ein 
Präfix irgendeiner Sequenz mit mindestens zwei Tokens.Die einzige Sequenz, die ein 
Präfix von [ * ] ist, ist �.Aber die Aussage [ * ] ⊆  X bedeutet nicht, daß jede mögliche 
Ein-Token-Sequenz ein Präfix von X ist,sondern X hat mindestens ein Zeichen. Für ein 
Firing, der eine bestimmte Anzahl von Tokens aus einem Eingang verbraucht, ist das 
Muster in der From: Ri,j = [ * , * , ......, * ]. Für einen Firing, der spezielles Token 
erfordert, muss der Wert des Tokens im Muster Ri,j angegeben werden. 
 
Beispiel 1[1] : Ein Addierer mit zwei Eingaben hat nur eine einfache Firing-Regel: 
R1={ [*],[*] }.Es bedeutet, daß jede von diesen 2 Eingaben mindestens ein Token 
haben muß. 
 
 
 
 Addierer



 

 

Beispiel 2 [3] : Der Actor : Switch 

 

Es hat auch eine einzige Firing-Regel: 

R1={ [*],[*] } 

Es liest ein einzelnes Token von jedem seiner Eingänge.  Das erste Token wird zu 
entweder dem TRUE-Ausgang oder FALSE-Ausgang kopiert und das ist von dem 
Wert des Kontrolletokens abhängig. 

Beipsiel 3 [3] : Der Actor : Select 

 
 
Ein �Select-Actor� hat 2 Firing-Reglen { R1, R2 }. 
 
R1 = { [*], �, [T] } 
R2 = { �, [*], [F] } 



 
Das Verhalten: (1). Lese T oder F aus der Kontrolleeingabe. 

(2) Lese ein Token aus einer entsprechenden Eingabe 
           (3) Kopiere dieses Token zum Ausgang 

 
Dabei muss man darauf achten, dass die Firing-Regeln keine Informationen über die 
Anzahl oder die Werte der produzierten Tokens liefern wenn ein Actor fires. 
 

3.3 Sequetielle Firing-Regeln 
 
Firing-Regeln, die als eine Reihenfolge der blockierten Leseoperationen implementiert 
werden können, sind sequentielle Firing-Regeln. Die Firing-Regeln für den Actor 
Select sind sequentiell. Zuerst ist ein blockiertes Lesen vom Kontrolleeingang, gefolgt 
von einem blockierten Lesen von der passenden Dateneingabe. 
 
Folgender Algorithmus kann benutzt werden, um die sequentiellen Firing-Regeln zu 
identifizieren. 

 
1. Finden einen Eingang so, daß alle Firing-Regeln mindestens ein Token von   

diesem Eingang erfordern.Wenn kein solcher Eingang besteht, dann sind die 
Firing-Reglen nicht sequentiell. 

2. Für die Wahl von Eingang j, teile die Firing-Regeln in Teilmengen nach dem 
Tokenswert in der ersten Postion in Ri,j . 

3. Entferne das erste Element in Ri,j für alle i = 1, ....., N. 
4. Wenn alle Teilmengen leere Firing-Regeln haben, dann sind sie sequentiell.  

Andernfalls wiederhole diese vier Schritte für jede Teilmenge mit einer nicht 
leeren Firing-Regel. 

 
Der erste Schritt identifiziert eine Eingabe, in der ein Token von allen Firing-Regeln 
angefordert wird. Die Idee des zweiten Schrittes ist ,daß Lesen eines Tokens aus dieser 
Eingang j oft mindestens teilweise feststellt, welche Firing-Regeln zutreffen. 

 
Im �Select-Actor�-Beispiel sind die obige Schritte: 
 
1. j = 3; 
2. Die Firing-Regeln teilen sich in zwei Teilmengen, { R1 } und { R2 },und jede 

Teilmenge hat nur eine Firing-Regel.  
3. Die neuen Firing-Regeln sind R1 = { [*] , �,�} in der ersten Teilmenge und R2 = 

{ �, [*] , �} in der zweiten Teilmenge. 
4. Wiederhole den Algorithmus für jede Teilmenge bis alle geänderten 
Firing-Regeln leer werden. 
 
Ein Beispiel eines Actors mit Firing-Regeln, die nicht sequentiell sind, ist das 



nichtdeterministisches Mischen. [1] 
 

 
 
Er hat zwei Firing-Regeln: 
 
R1 = { [*] , � } 
R2 = { � , [*] } 
 
Sobald ein Token auf irgendeinem Eingang vorhanden ist, wird es zum Ausgang 
kopiert.  Wenn Zeichen auf beiden Eingängen vorhanden sind, dann sind beide 
Firing-Regeln erfüllt.  Es gibt Mehrdeutigkeit darüber,welche Firing-Regel 
verwendet werden sollte.  Für Actor mit sequentiellen Firing-Regeln gibt es keine 
solche Mehrdeutigkeit. 
 
Der Mischen-Actor ist nicht deterministisch, weil die Reihenfolge der produzierten 
Tokens von der Reihenfolge abhängt, in der die Eingangstokens vorhanden sind. Die 
Firing-Regeln sind nicht sequentiell, weil ein blockiertes Lesen von irgendeinem 
Eingang das gewünschte Verhalten produzieren nicht kann.  Ein blockiertes Lesen 
von einem Eingang führt dazu,dass die Tokens auf dem anderen Eingang ignoriert 
werden. 
 
Damit ein Datenfluß Prozeß stetig ist, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt 
werden.  
(1) Jedes �Firing� ist funktionell. 
(2) Die Menge von Firing-Regeln ist sequentiell. 
"Funktionell" bedeutet, daß die Ausgangstokens lediglich eine Funktion von den 
Eingangstokens sind. "Sequential" bedeutet, daß die Firing-Regeln in einer 
vordefinierten Reihnfolge mit nur blockiertem Lesen geprüft werden können. 
  
Weil ein Netzwerk der stetigen Prozesse deterministisch ist, dann sind Datenfluss 
Prozess-Netzwerke deterministisch, wenn die Firing-Regeln jedes Actors sequentiell 
sind. 
 

3.4 Durchführungsreihenfolge 
Wir definieren die Durchführungsreihenfolge eines Prozess-Netzwerks als die 
Reihenfolge der Methoden get( ) und put( ). Wenn ein Actor fires, verbraucht es 
Eingangstokens und produziert Ausgangstokens. Weil ein Firing atomar ist, erzwingt 



eine Reihenfolge der Firings automatisch eine Reihenfolge der Methoden get( ) und 
put().Deswegen definieren wir die Durchführungsreihenfolge eines 
Datenflussprogramms als die Reihenfolge der Firings von Actors. 
 
Wenn die Muster aller Firing-Reglen in der Form sind, können wir den Zustand eines 
Datenflussdiagramms definieren. Es ist die Anzahl des Tokens auf jeder Kante.  
Wenn einige Muster Daten-abhängig sind, wie z. B. die vom Actor select, dann muß 
der Zustand des Diagramms die Werte des Tokens auf der Kontrollekante auch 
umfassen. Wenn ein Actor fires, übergeht der Graph von einem Zustand zum 
folgenden.  Der aktuelle Zustand stellt fest, welche Actors fire können und folglich 
die Menge der möglichen folgenden Zustände.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitel 4  
Zusammenfassung 



 
Wir repräsentieren ein Berechnungsmodell, das in der industriellen Praxis in den 
Signalverarbeitungsumgebungen und in anderen Kontexten benutzt wird. Wir nennen 
dieses Modell das Datenfluss Prozess-Netzwerk und studieren seine formalen 
Eigenschaften sowie seine Anwendung als Grundlage für 
Programmiersprachenentwurf. 
 
Datenfluß Prozeß-Netzwerke sind ein spezieller Fall von Kahn Prozess-Netzwerk. Es 
ist ein solches Modell,in dem nebenläufige Prozesse nur über einen unidirektionalen 
Kanal mit einer unbegrenzten Kapazität kommunizieren. Lesen aus einem leeren 
Kanal wird blockiert bis die entsprechenden Daten vorhanden sind, während Schreiben 
in den Kanal nicht blockiert ist. In den Datenfluß Prozeß-Netzwerken besteht jeder 
Prozeß aus wiederholten "Firings" von einem Datenfluß "Actor". Ein "Actor" hat 
Firing-Regeln.   
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