
I.1 Die Parrot Assemblersprache

Die virtuelle CPU Parrot ermöglicht die Verarbeitung der Parrot Assemblersprache (PASM).

Zum Einstieg soll ein erstes Beispiel die Ausführung einer PASM-Datei zeigen. Legen Sie eine Datei mit 
folgendem Inhalt an. Die Datei soll assem.pasm heißen.

Datei: assem.pasm
print "Ich programmiere gerne Parrot Assembler.\n"
end

.pasm ist die Standard-Endung für Dateien mit Parrot Assembler Code. Die Ausführung der Datei geschieht 
wie folgt:

> parrot assem.pasm
Ich programmiere gerne Parrot Assembler.
>

Folgende Kommandos übersetzten die Datei assem.pasm in Parrot Bytecode.

> parrot ––output=assem.pbc assem.pasm
> parrot –o assem.pbc assem.pasm

Mit der Optionen  ––output oder  –o spezifiziert man den Namen der Datei, in welche der Bytecode ge-
schrieben wird. .pbc ist die Standard-Endung für Dateien mit Parrot Bytecode. Die Parrot CPU dient natür-
lich auch dazu, um direkt Parrot-Bytecode auszuführen.

> parrot passem.pbc

Erhält parrot eine Datei mit einer anderen Endung als .pasm oder .pbc übergeben, interpretiert es den In-
halt dieser Datei als PIR-Programm. Die Erweiterung Parrot Intermediate Representation (PIR) von PASM 
stellt das nächste Kapitel vor. Wollen Sie eine Datei mit einer anderen Endung als .pasm oder ohne Endung 
als PASM interpretiert  wissen, so müssen Sie die Option  -a verwenden. Dies ist zum Beispiel der Fall, 
wenn Sie bei UNIX den Aufruf von parrot und das PASM-Programm in einer Datei schreiben. Ohne die 
Option -a würde das folgende Beispiel nicht funktionieren:

Datei: assem
#!/usr/local/bin/parrot -a
print "Ich programmiere gerne Parrot Assembler.\n"
end

Die Anweisung end sollte nicht fehlen. Sie beendet das Bytecode Segment und stoppt damit die Ausführung 
durch den Interpreter.  Ohne die Anweisung  end kann nur die Ausführung des Bytecode Segments nicht 
mehr fortgesetzt werden und hinterlässt den Interpreter in einem undefinierten Zustand. Es kommt zu einem 
Speicherzugriffsfehler.

PASM-Grundlagen
PASM hat eine einfache Syntax. Jede Anweisung steht in einer eigenen Zeile. Anweisungen beginnen bei 
Parrot Assembly (PASM) mit einer Instruktion, genannt opcode. Die opcodes bilden den Befehlssatz der vir-
tuellen CPU. Argumente hinter dem opcode sind mit Kommas voneinander separiert. Allgemeine Form ei-
ner Instruktion:

[Label-Name:] opcode ErgebnisSpeicherplatz, Arg, Arg ...

Zum Beispiel das Setzen eines Integer-Registers und beenden des Programms:

set I0, 9
LABEL: end
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Parrot ist eine Register basierte Maschine. Parrot hat jeweils 32 Register für folgende vier Gruppen von Da-
tentypen:

• Ganzzahlen (integer) I0 ... I31
• Gleitkommazahlen (floating-point numbers) N0 ... N31
• Zeichenketten (strings) S0 ... S31
• PMCs (Parrot Magic Cookies) P0 ... P31

Parrot hat also mit vier Sätzen a 32 Register ingesamt 4 x 32 Register. PMCs können auf komplexe Daten-
strukturen zeigen und werden später genauer betrachtet. Registernamen beginnen mit einem Großbuchsta-
ben, welcher den Registertyp identifiziert, und haben eine Registernummer zwischen 0 und 31. Folgende 
Code-Sequenz setzt jeweils ein Register der vier Registertypen mit einem Wert (Ganzzahl-Register Nummer 
0, Gleitkommazahl-Register Nummer 2, Zeichenketten-Register Nummer 1, PMC-Register Nummer 2):

set I0, 9
set N2, 3.1
set S1, 'Zeichenkette'
set P2, P15
end

I.1.1 Die API von Parrot für die Ein-/Ausgabe

Nachfolgend steht ein einführendes Beispiel, um von der Standard-Eingabe zu lesen.

# Weist dem Register "P0" das ParrotIO Objekt für die Standard-
# Eingabe zu.
getstdin P0

print "Prompt: "
readline S0, P0

end

Der opcode open öffnet eine Datenquelle bzw. -senke für Ein-/Ausgabe-Operationen.

open(out PMC, in STR, in STR)

Als erstes Argument erhält der opcode ein Zielregister. Bei Erfolg gibt die Funktion ein Objekt für einen 
Datenstrom zurück.
Das zweite Argument ist die Datenquelle bzw. -senke (z. B.: Dateiname, Betriebssystem-Kommando).
Das dritte und letzte Argument gibt den Modus an, mit dem über das Datenstrom-Objekt zugegriffen werden 
kann: Lesen (r), Schreiben (w), Anhängen (a), Pipe (p)

open P0, "data.txt", "r"
typeof S0, P0
eq_str S0, "FileHandle" OPEN_OKAY
  printerr "Fehler beim Oeffnen der Datei: data.txt\n"
  end
OPEN_OKAY:
close P0
end

Die Funktion readline ließt eine Zeile von dem als zweiten Argument angegebenen Dateihandle bis EOL. 
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Dabei ließt readline das oder die EOL-Zeichen (\n bei Unix, \r\n bei Windows) mit.

readline(out STR, in PMC)

Weitere Dokumentation

> perldoc docs/pdds/pdd22_io.pod
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I.2 Parrot Intermediate Representation

Parrot  Intermediate  Representation (PIR) ist eine Schicht auf der Parrot Assemblersprache. Das bedeutet 
alle PASM opcodes sind gültiger PIR-Code. Ein erstes Beispiel soll auch hier die Ausführung von PIR-Code 
mit dem Programm parrot zeigen. Die Datei assem.pir enthält folgenden Inhalt:

Datei: assem.pir
.sub _main
  print "Ich arbeite gerne mit Perl!\n"
  end
.end

Damit das Beispiel funktioniert, sind die opcodes print und end in ein Unterprogramm eingebettet wor-
den. Die Datei enthält mit den Direktiven .sub und .end eine Kompilationseinheit, damit das Übersetzen 
des Programms klappt.

Ausführen der Datei assem.pir:

> parrot assem.pir
Ich arbeite gerne mit Perl!
>

Erzeugen einer Parrot-Assembler-Datei mit der Endung pasm und einer Parrot-Bytecode-Datei mit der En-
dung pbc aus einer PIR-Datei:

> parrot -o assem.pasm assem.pir
> parrot -o assem.pbc assem.pir

Benannte Variablen
Die .local oder .sym Anweisung deklarieren benannte Variablen.

.local int Zahl1, Zahl2, Zahl3

Beispiel, um die Anzahl der Argumente der Kommandozeile auszugeben:

.sub _main
  .local int argc
  .local pmc args
  .include "iglobals.pasm"  # runtime/parrot/include/iglobals.pasm

  getinterp args
  set args, args[.IGLOBALS_ARGV_LIST]    #  args = args[2]
  argc = elements args

  print argc
  print "\n"
  end
.end

INTVAL elements(INTERP, PMC* self)
Gibt die Anzahl der Elemente vom PMC zurück.

getinterp(out PMC)
Ermittelt den aktuellen Parrot-Interpreter.
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Beispiel, um den Programm-Namen, die Anzahl der Argumente und diese selbst, eins pro Zeile, auszugeben.

.sub _main
  .local int argc
  .local pmc args
  .include "iglobals.pasm"  # runtime/parrot/include/iglobals.pasm

  getinterp args
  set args, args[.IGLOBALS_ARGV_LIST]    #  args = args[2]

  .local string tmp
  print 'Programm-Name: '
  tmp = args[0]
  print tmp

  argc = elements args
  argc = argc - 1
  print '      Anzahl der Argumente:'
  print argc
  print "\n\n"

  .local int i
  i = 1

  LOOP:
    if i > argc goto END
    tmp = args[i]
    print 'Argument '
    print i
    print ': '
    print tmp
    print "\n"
    inc i
    goto LOOP
  END:

  end
.end

# Es folgt der Dokumentations-Teil

=head1 Programm: print_args.pir

Dieses Programm gibt den Programm-Namen, die Anzahl der Argumente und diese 
selbst, zeilenweise aus.

=cut
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