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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung offen-
bart ein Verfahren und ein System zum Ausführen einer Viel-
zahl von Instanzen einer Anwendung, wobei das Verfah-
ren aufweist: Starten eines Ausführens einer Stamminstanz
der Anwendung, wobei die Stamminstanz mindestens einen
Thread beinhaltet; als Reaktion darauf, dass ein Thread der
Stamminstanz beim Ausführen zu einem zuvor festgelegten
Einfrierpunkt in der Anwendung gelangt, Anhalten des Aus-
führens aller Threads der Stamminstanz; als Reaktion auf
ein Starten eines Ausführens einer Instanz der Anwendung,
Replizieren des Ausführungszustandes aller Threads der
Stamminstanz als den Ausführungszustand aller Threads
der Instanz; und Fortfahren, alle Threads der Instanz der An-
wendung auszuführen. Durch das Verfahren und das Sys-
tem können Programmausführungs-Datenspeicherplatz und
Datenspeicherplatz in einer mandantenfähigen Cloud-Com-
puting-Umgebung eingespart werden.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein
ein Ausführen von Computeranwendungen und ge-
nauer ein Verfahren und ein System zum Ausführen
einer Vielzahl von Instanzen einer Anwendung.

BESCHREIBUNG DES STANDES DER TECHNIK

[0002] Bei Cloud-Computing handelt es sich um ei-
nen aufkommenden Netzwerkdienstmodus. Ein Ana-
lysebericht von IDS hebt hervor, dass im Jahr 2009
unter den weltweiten IT-Ausgaben von 359 Milliarden
$ eine Summe von 17 Milliarden $ aus Investitionen
in Cloud-Computing stammt. Andere Studien weisen
zudem darauf hin, dass zwei Drittel der Unternehmen
vorhaben, die Nutzung öffentlicher Clouds zu erwei-
tern.

[0003] Eine „mandantenfähige” (multi-tenancy) Ar-
chitektur ist die verbreitetste Architektur beim Cloud-
Computing, und „Mandantenfähigkeit” entlehnt und
entwickelt viele Konzepte aus dem Host-Computing
und führt die Konzepte in das System von x86-Ser-
vern ein und erweitert die ursprünglichen Konzep-
te enorm, so dass Tausende von „Mandanten” in-
nerhalb und außerhalb von Unternehmen unterstützt
werden. Bei solchen „Mandanten” kann es sich um
jede beliebige Anwendung (entweder innerhalb von
Unternehmen oder außerhalb von Unternehmen) in
jedem beliebigen Unternehmen handeln, das sei-
ne eigenen Sicherheitsanforderungen und eine dedi-
zierte virtuelle Datenverarbeitungsumgebung besitzt,
und die Umgebung kann mehrere oder alle Ebe-
nen der IT-Architektur des Unternehmens vom Da-
tenspeicher bis hin zur Benutzerschnittstelle beinhal-
ten. Tatsächlich sind alle interaktiven Anwendungen
naturgemäß auf mehrere Benutzer oder „Mandanten-
fähigkeit” ausgerichtet.

[0004] „Mandantenfähigkeit” bedeutet kurz ausge-
drückt, dass eine einzige Software-Instanz eine Viel-
zahl von Organisationen (oder Benutzern) bedienen
kann. Eine Software, die Mandantenfähigkeit unter-
stützt, muss es durch ihre Gestaltung jeder die Soft-
ware verwendenden Organisation ermöglichen, ei-
ne separate virtuelle Instanz zu verwenden und in
der Lage zu sein, die virtuelle Instanz anzupassen.
Der Vorteil von Mandantenfähigkeit liegt im Verrin-
gern der Gesamt-Inanspruchnahme von Ressourcen
sowie der Kosten des Ausführens einer Anwendung
durch gemeinsames Nutzen einer Software-Instanz
durch eine Vielzahl von Organisationen; da zudem al-
le Organisationen denselben Satz von Kerncode ge-
meinsam nutzen, sind das Aktualisieren und die Ent-
wicklung der Software einfacher; des Weiteren kön-
nen durch Verwenden der mandantenfähigen Archi-
tektur physische Ressourcen und Softwareressour-

cen verringert, die Verwaltung vereinfacht und die Ef-
fizienz verbessert werden.

[0005] Um den Sicherheits- und Isolationsanforde-
rungen mehrerer Mandanten (Benutzer) zu genü-
gen, muss der Administrator des Cloud-Computing in
manchen Cloud-Computing-Umgebungen für jeden
Benutzer eine separate Instanz der Anwendung er-
zeugen. Obwohl eine Vielzahl von Instanzen der An-
wendung auf demselben grundlegenden Code aus-
geführt werden, ist es derzeit schwierig, denselben
grundlegenden Code zu verwenden, wodurch unnö-
tige Inanspruchnahmen von Ressourcen verursacht
werden, z. B. der aufgrund mehrmaligen Ladens des-
selben Codes belegte Arbeitsspeicherplatz; darüber
hinaus wird bei unterschiedlichen Instanzen der An-
wendung dieselbe globale Datenstruktur verwendet,
wodurch wiederholte Belegung des Datenspeicher-
platzes verursacht wird usw.

[0006] Bei der derzeitigen „mandantenfähigen” Ar-
chitektur, z. B. für eine JavaTM-Anwendung, wird die-
ses Problem durch Replizieren der JVM gelöst. Bei
diesem Verfahren wird die vorhandene JVM repli-
ziert, um eine neue replizierte JVM erneut zu star-
ten und die Arbeitsspeicherseiten gemeinsam zu nut-
zen, und eine weitere gleiche Java-Anwendung auf
der replizierten JVM auszuführen. Bei diesem Verfah-
ren erfolgt jedoch eine gemeinsame Nutzung auf Pro-
zessebene mit einer groben Granularität der gemein-
samen Nutzung und einer begrenzten Speicherplatz-
einsparung. (Java und alle auf Java gestützten Mar-
ken und Logos sind Marken oder eingetragen Marken
von Oracle und/oder seinen verbundenen Unterneh-
men).

[0007] In US 7 426 720 werden ein System und ein
Verfahren zum dynamischen Vorladen von Klassen
durch Klonen von Arbeitsspeicherplatz eines Haupt-
Laufzeitsystemprozesses offenbart. Ein Haupt-Lauf-
zeitsystemprozess wird ausgeführt. Eine Darstellung
mindestens einer Klasse wird von einer als objekt-
orientierter Programmcode bereitgestellten Quellde-
finition bereitgestellt. Die Darstellung wird als eine
Klassendefinition auf einem Arbeitsspeicherplatz des
Haupt-Laufzeitsystemprozesses interpretiert und in-
stanziiert. Der Arbeitsspeicherplatz wird als Reakti-
on auf eine Prozessanfrage als ein untergeordne-
ter Laufzeitsystemprozess geklont, und der unterge-
ordnete Laufzeitsystemprozess wird ausgeführt und
erbt den Arbeitsspeicherzustand des übergeordneten
Prozesses, der die Datenstrukturen und den Zustand
wiedergibt, die den vorgeladenen Klassen entspre-
chen. (Siehe Zusammenfassung und Spalten 4 und
5, Zeilen 47 bis 6.)

[0008] In US 4 742 450 wird ein Verfahren zum Er-
möglichen eines Austausches von Daten in einer UN-
IX*-Datei zwischen zwei gleichzeitig auf zwei virtu-
ellen Maschinen ausgeführten UNIX-Prozessoren in



DE 11 2012 000 693 T5    2013.10.31

3/18

einem Datenverarbeitungssystem des Typs virtuel-
ler Maschinen mit seitensegmentiertem virtuellem Ar-
beitsspeicher offenbart. Ein Befehl „Shared Copy-
On-Write” (SCOW) wird für das Betriebssystem des
UN IX-Typs erstellt, der bei Ausführen als Reakti-
on auf einen Systemaufruf von einem einzelnen Pro-
zess veranlasst, die angegebene UNIX-Datei einem
eindeutigen Segment des virtuellen Arbeitsspeichers
zuzuordnen. Eine Zuordnungsknoten-Datenstruktur
wird zum Speichern der ID des eindeutigen Seg-
ments und zum Pflegen eines Zählwertes der An-
zahl von Benutzern eingerichtet, die das eindeutige
Segment gemeinsam nutzen. Ein Systemaufruf zum
SCOW-Befehl durch den zweiten Prozess, der die-
selbe UNIX-Datei einbezieht, prüft die Zuordnungs-
knoten-Datenstruktur, um zu ermitteln, ob die Datei
aktuell für den SCOW-Modus zugeordnet ist. Nach-
folgende Anweisungen in den Anwendungsprogram-
men, die parallel auf den virtuellen Maschinen aus-
geführt werden, arbeiten an der Kopie der Datei im
eindeutigen Segment, so dass alle Daten, die geän-
dert, d. h. durch einen Prozess geschrieben werden,
verfügbar sind, um durch den zweiten Prozess gele-
sen zu werden. FNT UNIX ist eine Marke von AT&T.
(Siehe Zusammenfassung und Spalten 4 und 5, Zei-
len 33 bis 2.)

[0009] In US 7 536 525 werden ein System und ein
Verfahren zum Klonen während der Laufzeit (hot clo-
ning) in einem verteilten Netzwerk offenbart. In einer
Ausführungsform beinhaltet ein Verfahren zum Klo-
nen einer virtuellen Maschine von einem Quellsys-
tem auf ein Zielsystem ein Einfrieren von Schreib-
vorgängen auf eine Datenspeicherdatei mit Spei-
cherblöcken, so dass nachfolgende Schreibvorgän-
ge neue Speicherblöcke für die ursprüngliche vir-
tuelle Maschine erzeugen. Das Verfahren beinhal-
tet weiterhin ein Einfrieren von Schreibvorgängen
auf einen Arbeitsspeicherinhalt, so dass nachfolgen-
de Schreibvorgänge in Pufferspeichern gespeichert
werden. Das Verfahren beinhaltet weiterhin ein Ko-
pieren des Arbeitsspeicherinhalts auf das Zielsys-
tem, wobei der kopierte Arbeitsspeicherinhalt einen
Klon erzeugt. Das Verfahren beinhaltet weiterhin ein
Auftauen des Arbeitsspeicherinhalts durch Zusam-
menführen der in den Pufferspeichern gespeicherten
Schreibvorgänge und Auftauen der Schreibvorgän-
ge auf die Datenspeicherdatei, so dass nachfolgen-
de Schreibvorgänge normal stattfinden. Das Verfah-
ren beinhaltet weiterhin ein Konfigurieren des Klons
auf der Grundlage des Zielsystems. Das Verfahren
beinhaltet weiterhin ein Erzeugen eines neuen Spei-
cherblocks für alle Schreibvorgänge auf die Daten-
speicherdatei, wobei der neue Speicherblock nicht
gemeinsam genutzt wird. (Siehe Zusammenfassung,
Zeilen 20 bis 40 und Spalten 6 und 7, Zeilen 52 bis 3.)

[0010] In US 7 657 888 wird ein Verfahren zum Stei-
gern der Effizienz der Verarbeitung virtueller Maschi-
nen offenbart. Eine übergeordnete virtuelle Maschi-

ne wird auf einem Host-Computer bereitgestellt. Die
übergeordnete virtuelle Maschine ist zeitweise oder
dauerhaft ausgesetzt. Eine untergeordnete virtuelle
Maschine wird an einem neuen Ort erstellt, indem
die übergeordnete virtuelle Maschine aufgespalten
wird. Die untergeordnete virtuelle Maschine enthält
anfänglich unter Umständen nicht alle gespeicherten
Daten, die der übergeordneten virtuellen Maschine
zugehörig sind. (Siehe Zusammenfassung, Spalte 4,
Zeilen 44 bis 56 und Spalte 5, Zeilen 4 bis 40.)

[0011] In WO 2007/036072 werden ein Verfahren
und eine Vorrichtung zum beschleunigten Starten vir-
tueller Maschinen (VM) in einer VM-Cluster-Umge-
bung offenbart. In einer Ausführungsform wird min-
destens eine virtuelle Maschine innerhalb einer Host-
Plattform gestartet. Nach dem Initialisieren kann
eine VM einen Hyperaufruf an einen VM-Monitor
(VMM) einer VM-Host-Plattform ausgeben. Als Reak-
tion kann der VMM ein Laufzeit-Abbild (image) der
VM erfassen. In einer Ausführungsform lädt der VMM
das Laufzeit-Abbild der VM innerhalb eines Knotens
der Host-Plattform als eine untergeordnete VM. In ei-
ner alternativen Ausführungsform gibt der VMM einen
VM-Klonbefehl an eine VMM einer nächsten Host-
Plattform einschließlich des Laufzeit-Abbilds der VM
aus. Als Reaktion lädt der VMM der nächsten Host-
Plattform das Laufzeit-Abbild der ersten VM innerhalb
eines Knotens der zweiten Host-Plattform als eine ge-
klonte VM. (Siehe Seiten 11 und 12, Abschnitte [38
bis 41].)

[0012] In US 2010/0223613 werden ein System und
ein Verfahren zum Isolieren von innerhalb einer Da-
tenverarbeitungseinheit ausgeführten Prozessen of-
fenbart. Ein Prozess wird auf eine virtuelle Maschi-
ne geladen, die unter der Steuerung eines Hypervisor
betrieben wird, der zum Datenaustausch mit einem
Betriebssystemkernel verbunden ist. Ein Teilsatz ei-
ner Anwendungsprogrammierschnittstelle (applicati-
on programming interface (API)) wird der virtuellen
Maschine angeboten, wodurch der Prozess in die La-
ge versetzt wird, über den Teilsatz der API eine Ver-
bindung mit dem Betriebssystemkernel herzustellen.
Der Prozess wird dann auf der virtuellen Maschine
ausgeführt. (Siehe Zusammenfassung und Seite 4,
Abschnitte 37 und 38.)

[0013] In US 7 421 698 werden ein System und ein
Verfahren zum dynamischen und dauerhaften Ver-
folgen inkrementeller Profilerstellungsdaten in einer
Umgebung einer Anwendung des Prozessklonens of-
fenbart. Ein Haupt-Laufzeitsystemprozess wird aus-
geführt. Ein Arbeitsspeicherplatz des Haupt-Laufzeit-
systemprozesses wird als ein untergeordneter Lauf-
zeitsystemprozess als Reaktion auf eine Prozessan-
frage geklont. Der unterordnete Laufzeitsystempro-
zess wird ausgeführt. Für das Ausführen des un-
tergeordneten Laufzeitsystemprozesses wird durch
inkrementelles Erfassen von Profilerstellungsdaten
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ein Profil erstellt. Die Profile des untergeordneten
Laufzeitsystemprozesses werden dem Haupt-Lauf-
zeitsystemprozess zum Vorteil nachfolgender un-
tergeordneter Laufzeitsystemprozesse wieder zuge-
führt. In einer weiteren Ausführungsform werden die
Profile der untergeordneten Laufzeitsystemprozes-
se in einem dauerhaften Datenspeicher zur Verwen-
dung durch den Haupt-Laufzeitsystemprozess beim
nächsten Hochfahren aufbewahrt. (Siehe Zusam-
menfassung und Spalten 2 und 3, Zeilen 51 bis 18.)

[0014] In „Cloneable JVM: A new approach to start
isolated Java Applications Faster” von Kawachiya,
Ogata, Silva, Hideaki, Nakatani und Nakatani wird ein
Ansatz offenbart, bei dem der Startaufwand bei Java
entbehrlich wird. (Siehe Zusammenfassung und auch
Abschnitt 3.1.)

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0015] Daher werden ein neues Verfahren, ein Sys-
tem und ein Computerprogramm zum Ausführen ei-
ner Vielzahl von Instanzen einer Anwendung gemäß
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
bereitgestellt, um den durch die Anwendung belegten
Datenspeicherplatz einzusparen.

[0016] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung wird ein Verfahren zum Ausführen einer Viel-
zahl von Instanzen einer Anwendung bereitgestellt,
wobei das Verfahren aufweist:
Starten eines Ausführens einer Stamminstanz der
Anwendung, wobei die Stamminstanz mindestens ei-
nen Thread beinhaltet; als Reaktion darauf, dass
ein Thread der Stamminstanz beim Ausführen zu ei-
nem zuvor festgelegten Einfrierpunkt in der Anwen-
dung gelangt, Anhalten des Ausführens aller Threads
der Stamminstanz; als Reaktion auf ein Starten ei-
nes Ausführens einer Instanz der Anwendung, Re-
plizieren des Ausführungszustandes aller Threads
der Stamminstanz als den Ausführungszustand aller
Threads der Instanz; und Fortfahren, alle Threads der
Instanz der Anwendung auszuführen.

[0017] In einer Ausführungsform beinhaltet der Aus-
führungszustand mindestens: den aktuellen Stapel,
die Werte von Registern und die aktuelle Anweisung
eines Thread.

[0018] In einer Ausführungsform enthält der aktuel-
le Stapel des Ausführungszustands eine Referenz zu
einem Instanzobjekt in der Instanz, wobei die Refe-
renz zum Instanzobjekt so initialisiert ist, dass sie auf
das Stamminstanzobjekt verweist.

[0019] In einer Ausführungsform weist das Fortfah-
ren mit dem Ausführen aller Threads der Instanz der
Anwendung auf: Empfangen einer Schreiboperation
auf ein Feld eines Instanzobjekts; als Reaktion dar-
auf, dass eine Referenz zum Instanzobjekt auf ein

Stamminstanzobjekt verweist: Zuordnen eines Da-
tenspeicherbereichs für das Instanzobjekt; Verwei-
sen der Referenz zum Instanzobjekt auf den Daten-
speicherbereich; Ausführen der Schreiboperation in
dem Datenspeicherbereich.

[0020] In einer Ausführungsform weist das Verfah-
ren weiterhin auf: als Reaktion darauf, dass die Re-
ferenz zu einem Instanzobjekt nicht auf ein Stamm-
instanzobjekt verweist, Ausführen der Schreibopera-
tion im Datenspeicherbereich, auf den die Referenz
zum Instanzobjekt verweist.

[0021] In einer Ausführungsform weist das Fortfah-
ren mit dem Ausführen aller Threads der Instanz
der Anwendung auf: Empfangen einer Schreibope-
ration auf ein Feld eines Instanzobjektes; als Re-
aktion darauf, dass ein entsprechendes Feld eines
Stamminstanzobjektes, auf das die Referenz zum In-
stanzobjekt verweist, so gekennzeichnet ist, dass es
noch keine Schreiboperation ausgeführt hat: Zuord-
nen eines Datenspeicherbereichs für das Feld des
Instanzobjektes; Kennzeichnen des entsprechenden
Feldes des Stamminstanzobjektes so, dass es ei-
ne Schreiboperation ausgeführt hat; Ausführen der
Schreiboperation in dem Datenspeicherbereich.

[0022] In einer Ausführungsform weist das Verfah-
ren weiterhin auf: als Reaktion darauf, dass ein ent-
sprechendes Feld eines Stamminstanzobjektes, auf
das die Referenz zum Instanzobjekt verweist, so ge-
kennzeichnet ist, dass es eine Schreiboperation aus-
geführt hat, Ausführen der Schreiboperation in dem
Datenspeicherbereich, der für das Feld des Instanz-
objektes zugeordnet ist, das dieser Schreiboperation
zugehörig ist.

[0023] In einer Ausführungsform weist das Verfah-
ren weiterhin auf: als Reaktion darauf, dass ein Thre-
ad der Stamminstanz beim Ausführen zu einem zu-
vor festgelegten Einfrierpunkt in der Anwendung ge-
langt, Kennzeichnen eines Attributs eines Stammin-
stanzobjektes als „nur lesen”.

[0024] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein System zum Ausführen einer
Vielzahl von Instanzen einer Anwendung bereitge-
stellt, wobei das System aufweist: ein Stamminstanz-
Startmittel, das zum Starten eines Ausführens einer
Stamminstanz der Anwendung eingerichtet ist, wobei
die Stamminstanz mindestens einen Thread beinhal-
tet; ein Stamminstanz-Anhaltemittel, das eingerichtet
ist, als Reaktion darauf, dass ein Thread der Stamm-
instanz beim Ausführen zu einem zuvor festgeleg-
ten Einfrierpunkt in der Anwendung gelangt, das Aus-
führen aller Threads der Stamminstanz anzuhalten;
ein Repliziermittel, das eingerichtet ist, als Reaktion
auf ein Starten eines Ausführens einer Instanz der
Anwendung den Ausführungszustand aller Threads
der Stamminstanz als den Ausführungszustand aller
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Threads der Instanz zu replizieren; und ein Ausfüh-
rungsfortfahrmittel, das zum Fortfahren mit dem Aus-
führen aller Threads der Instanz der Anwendung ein-
gerichtet ist.

[0025] In einer Ausführungsform beinhaltet der Aus-
führungszustand mindestens: den aktuellen Stapel,
die Werte von Registern und die aktuelle Anweisung
eines Thread.

[0026] In einer Ausführungsform enthält der aktuel-
le Stapel des Ausführungszustands eine Referenz zu
einem Instanzobjekt in der Instanz, wobei die Refe-
renz zum Instanzobjekt so initialisiert ist, dass sie auf
ein Stamminstanzobjekt verweist.

[0027] In einer Ausführungsform weist das Ausfüh-
rungsfortfahrmittel auf: ein Schreiboperations-Emp-
fangsmittel, das zum Empfangen einer Schreibope-
ration auf ein Feld des Instanzobjektes eingerichtet
ist; ein Datenspeicher-Zuordnungsmittel, das einge-
richtet ist, als Reaktion darauf, dass eine Referenz
zum Instanzobjekt auf das Stamminstanzobjekt ver-
weist, einen Datenspeicherbereich für das Instanzob-
jekt zuzuordnen; ein Referenzmodifizierungsmittel,
das eingerichtet ist, als Reaktion darauf, dass eine
durch das Schreiboperations-Empfangsmittel emp-
fangene Referenz zum Instanzobjekt auf das Stamm-
instanzobjekt verweist, die Referenz zum Instanzob-
jekt auf den durch das Datenspeicherbereichs-Zu-
ordnungsmittel zugeordneten Datenspeicherbereich
verweisen zu lassen; ein Schreiboperations-Ausfüh-
rungsmittel, das eingerichtet ist, als Reaktion darauf,
dass die durch das Schreiboperations-Empfangsmit-
tel empfangene Referenz zum Instanzobjekt auf das
Stamminstanzobjekt verweist, die Schreiboperation
im durch das Datenspeicherbereichs-Zuordnungs-
mittel zugeordneten Datenspeicherbereich auszufüh-
ren.

[0028] In einer Ausführungsform ist das Schreibope-
rations-Ausführungsmittel weiterhin eingerichtet, als
Reaktion darauf, dass die durch die Schreiboperati-
ons-Empfangseinheit empfangene Referenz zum In-
stanzobjekt nicht auf das Stamminstanzobjekt ver-
weist, die Schreiboperation im durch das Datenspei-
cherbereichs-Zuordnungsweisungsmittel zugeordne-
ten Datenspeicherbereich auszuführen.

[0029] In einer Ausführungsform weist das Ausfüh-
rungsfortfahrmittel auf: ein Schreiboperations-Emp-
fangsmittel, das zum Empfangen einer Schreibope-
ration auf ein Feld des Instanzobjektes eingerichtet
ist; ein Kennzeichnungsmittel, das eingerichtet ist, als
Reaktion darauf, dass ein entsprechendes Feld eines
Stamminstanzobjektes, auf das die durch das Schrei-
boperations-Empfangsmittel empfangene Referenz
zum Instanzobjekt verweist, so gekennzeichnet ist,
dass es noch keine Schreiboperation ausgeführt hat
das entsprechende Feld des Stamminstanzobjektes

so zu kennzeichnen, dass es eine Schreiboperati-
on ausgeführt hat; ein Datenspeicherbereichs-Zuord-
nungsmittel, das eingerichtet ist, als Reaktion dar-
auf, dass ein entsprechendes Feld eines Stammin-
stanzobjektes, auf das die durch das Schreibopera-
tions-Empfangsmittel empfangene Referenz zum In-
stanzobjekt verweist, so gekennzeichnet ist, dass es
noch keine Schreiboperation ausgeführt hat, einen
Datenspeicherbereich für das Feld des Instanzobjek-
tes zuzuordnen; ein Schreiboperations-Ausführungs-
mittel, das eingerichtet ist, als Reaktion darauf, dass
ein entsprechendes Feld eines Stamminstanzobjek-
tes, auf das die durch das Schreiboperations-Emp-
fangsmittel empfangene Referenz zum Instanzobjekt
verweist, so gekennzeichnet ist, dass es noch kei-
ne Schreiboperation ausgeführt hat, die Schreibope-
ration in dem durch das Datenspeicherbereichs-Zu-
ordnungsmittel zugeordneten Datenspeicherbereich
auszuführen.

[0030] In einer Ausführungsform ist das Schreibope-
rations-Ausführungsmittel weiterhin eingerichtet, als
Reaktion darauf, dass ein entsprechendes Feld eines
Stamminstanzobjektes, auf das die durch das Schrei-
boperations-Empfangsmittel empfangene Referenz
zum Instanzobjekt verweist, so gekennzeichnet ist,
dass es eine Schreiboperation ausgeführt hat, die
Schreiboperation in dem durch das Datenspeicher-
bereichs-Zuordnungsmittel zugeordneten Datenspei-
cherbereich auszuführen.

[0031] In einer Ausführungsform weist das System
weiterhin auf: ein Stamminstanzobjekt-Kennzeich-
nungsmittel, das eingerichtet ist, als Reaktion darauf,
dass ein Thread der Stamminstanz beim Ausführen
zu einem zuvor festgelegten Einfrierpunkt in der An-
wendung gelangt, ein Attribut des Stamminstanzob-
jektes in der Stamminstanz als „nur lesen” zu kenn-
zeichnen.

[0032] Die Erfindung kann auch in Computersoft-
ware realisiert werden.

KURZE BESCHREIBUNGEN DER ZEICHNUNGEN

[0033] Nun werden in lediglich beispielhafter Weise
und unter Bezugnahme auf die folgenden Zeichnun-
gen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
beschrieben:

[0034] Fig. 1 veranschaulicht den Prozess eines
Verfahrens zum Ausführen einer Vielzahl von Instan-
zen einer Anwendung gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung;

[0035] Fig. 2 veranschaulicht weiterhin beispielhaft
das Verfahren zum Ausführen einer Vielzahl von In-
stanzen einer Anwendung, indem die Sprache Java
als Beispiel verwendet wird;
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[0036] Fig. 3 veranschaulicht gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung einen Pro-
zess, dass eine Instanz eine Schreiboperation durch-
führt;

[0037] Fig. 4 veranschaulicht gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung einen weite-
ren Prozess, dass eine Instanz eine Schreiboperati-
on durchführt; und

[0038] Fig. 5 veranschaulicht schematisch gemäß
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
ein strukturelles Blockschaubild eines Systems zum
Ausführen einer Vielzahl von Instanzen einer Anwen-
dung.

[0039] (Es ist zu beachten, dass dieselben Bezugs-
zeichen üblicherweise dieselben Komponenten in
den beispielhaften Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung bezeichnen.)

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
BEISPIELHAFTER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0040] Bevorzugte Realisierungen der vorliegenden
Erfindung werden detaillierter unter Bezugnahme auf
die begleitenden Zeichnungen beschrieben, in denen
die bevorzugten Ausführungsformen gezeigt sind.
Die vorliegende Erfindung kann jedoch in vielfälti-
gen Formen realisiert werden und sollte nicht als
auf die hierin dargelegten Ausführungsformen be-
schränkt angesehen werden. Diese Ausführungsfor-
men werden im Gegenteil bereitgestellt, um der vor-
liegenden Erfindung mehr Genauigkeit und Vollstän-
digkeit zu verleihen und dem Fachmann den Umfang
der vorliegenden Erfindung vollständig zu vermitteln.

[0041] Programmierer rufen üblicherweise Program-
me auf, die in den Computerprozessen ausgeführt
werden, und jeder Prozess verfügt über seinen ei-
genen Arbeitsspeicherplatz. Zum Beispiel wird für
ein IE-Browser-Programm jedes Mal ein IE-Browser-
Fenster geöffnet, wenn ein IE-Browser-Prozess ge-
startet wird. Und ein Thread bezieht sich auf einen
Ausführungsfluss in einem Prozess und wird manch-
mal auch ein Ausführungskontext genannt. Ein ein-
zelner Prozess kann sich aus einer Vielzahl von
Threads zusammensetzen, d. h., eine Vielzahl un-
terschiedlicher Threads können gleichzeitig in einem
einzigen Prozess ausgeführt werden, und sie führen
jeweils unterschiedliche Tasks aus. Wird eine Viel-
zahl von Threads in einem Prozess gleichzeitig aus-
geführt, wird ein solcher Ausführungsmodus „paralle-
les Ausführen” genannt. Der Hauptunterschied zwi-
schen einem Thread und einem Prozess liegt dar-
in, dass jeder Prozess das Betriebssystem benötigt,
um einen separaten Arbeitsspeicheradressraum da-
für anzulegen, wohingegen alle Threads in einem ein-
zelnen Prozess in demselben einen Adressraum ar-
beiten, und diese Threads können denselben einen

Speicher und Systemressourcen gemeinsam nutzen,
z. B. ein Objekt oder eine geöffnete Datei gemein-
sam nutzen. Vorhandene Betriebssysteme wie bei-
spielsweise Mac, Windows® verwenden üblicherwei-
se das Konzept mehrfacher Threads und sehen ei-
nen Thread als grundlegende Ausführungseinheit an.
(Windows ist eine Marke der Microsoft Corporation in
den USA, anderen Ländern oder beidem.)

[0042] Um für eine Anwendung wie die Sprache Ja-
va in der vorhandenen Cloud-Computing-Umgebung
die mandantenfähige Architektur umzusetzen, wird
eine virtuelle Maschine repliziert, und eine weitere
gleiche Anwendung wird auf der virtuellen Maschi-
ne ausgeführt. Bei der virtuellen Maschine handelt
es sich um einen Prozess, und der replizierte Pro-
zess der virtuellen Maschine kann Arbeitsspeicher-
seiten gemeinsam mit dem ursprünglichen Prozess
der virtuellen Maschine nutzen; bei Arbeitsspeicher-
seiten handelt es sich jedoch um große Datenspei-
chereinheiten im Arbeitsspeicher, so dass die Granu-
larität einer solchen gemeinsamen Nutzung grob und
der eingesparte Datenspeicherplatz begrenzt ist.

[0043] Darüber hinaus ist es in vielen Szenarien oft
erforderlich, eine Vielzahl von Instanzen einer An-
wendung auszuführen. Eine Instanz bezeichnet ein
einziges Mal eines Ausführens einer Anwendung, z.
B. bezieht sich ein Ausführen einer Vielzahl von Eclip-
se-Instanzen auf das mehrmalige Ausführen der An-
wendung „Eclipse”; oder ein Ausführen einer Vielzahl
von Instanzen einer Java-Anwendung bezieht sich
auf das mehrmalige Ausführen der Anwendung „Ja-
va” im virtuellen Java-Maschinenprozess. Bei einer
Instanz handelt es sich ursprünglich um ein virtuel-
les Konzept, und sie besitzt keine ihr entsprechen-
de Programmentität; eine einzelne Instanz kann ei-
ne Vielzahl von Threads beinhalten; und wenn ei-
ne Vielzahl von Instanzen im selben Prozess aus-
geführt werden, können die Instanzen den Arbeits-
speicherplatz gemeinsam nutzen. Jede Instanz kann
eine Vielzahl von Threads beinhalten, und die der-
zeitigen mandantenfähigen Lösungen verfügen nur
über Replizierung auf der Ebene des virtuellen Ma-
schinenprozesses, d. h., Prozesse nutzen Arbeits-
speicherseiten gemeinsam. Eine Vielzahl von in ei-
ner Vielzahl von Instanzen enthaltenen Threads weist
jedoch keine gemeinsame Nutzung zwischen ihnen
auf, wohingegen die Vielzahl von Threads innerhalb
der Instanzen viele Ähnlichkeiten aufweisen. Da die
Datenspeicherplätze von Instanzenprozessen unab-
hängig sind und gemeinsame Prozessnutzung ver-
wenden, können Arbeitsspeicherseiten üblicherwei-
se aufgrund kleinerer Unterschiede nicht gemeinsam
genutzt werden, und durch die grobe Granularität des
gemeinsamen Nutzens wird viel Anwendungsausfüh-
rungs-Speicherplatz verschwendet.

[0044] Daher berücksichtigt eine Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung, dass in einer Cloud-
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Computing-Umgebung das Ausführen einer Vielzahl
von Anwendungsinstanzen verwenden kann, um die
mandantenfähige Architektur zu verwirklichen, und
führt wiederholt eine gemeinsame Datennutzung für
die Vielzahl von Instanzen in der Anwendung durch,
um den Speicherplatz des Ausführens der Anwen-
dung zu sparen.

[0045] Die vorliegende Erfindung stellt gemäß einer
Ausführungsform ein Verfahren zum Ausführen ei-
ner Vielzahl von Instanzen einer Anwendung bereit.
Anhand der Beschreibung der Verfahrensprozesse
erkennt der Fachmann, dass das Verfahren für al-
le Anwendungen anwendbar ist, die objektorientier-
te Sprachen verwenden und auf virtuellen Maschi-
nen ausgeführt werden, und es gibt viele solcher An-
wendungen, z. B. Anwendungen der Sprache „Java”,
die auf einer virtuellen Java-Maschine (Java virtual
machine (JVM)) ausgeführt werden können, Anwen-
dungen der Sprache „Ruby”, die auf einer virtuellen
Ruby-Maschine ausgeführt werden können, und An-
wendungen der Sprache „C#”, die auf einer virtuellen
C#-Maschine ausgeführt werden können, usw.

[0046] Fig. 1 veranschaulicht den Prozess eines
Verfahrens zum Ausführen einer Vielzahl von Instan-
zen einer Anwendung gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung. Gemäß Fig. 1 wird
in Schritt S101 das Ausführen einer Stamminstanz
der Anwendung gestartet, und die Stamminstanz
beinhaltet mindestens einen Thread. Hier kann die
Stamminstanz als das erste Ausführen der Anwen-
dung verstanden werden; in Schritt S102 wird ermit-
telt, ob ein Thread der Stamminstanz der Anwendung
beim Ausführen zu einem Einfrierpunkt gelangt, was
nachstehend detailliert erläutert wird. Falls nicht, wird
weiterhin gewartet; falls ja, wird in Schritt S103 als
Reaktion darauf, dass ein Thread der Stamminstanz
beim Ausführen an einen zuvor festgelegten Einfrier-
punkt der Anwendung gelangt, das Ausführen aller
Threads der Stamminstanz angehalten; vorzugswei-
se wird in Schritt S104 ein Attribut eines Stammin-
stanzobjektes in der Stamminstanz als „nur lesen” ge-
kennzeichnet, was nur dazu dient zu verhindern, dass
eine nachfolgende Schreiboperation das Stammin-
stanzobjekt modifiziert wird; wie anhand der nachfol-
genden Abarbeitung des Verfahrens ersichtlich ist,
findet im Falle, dass eine Schreiboperation betroffen
ist, in der Tat keine Operation des direkten Modifizie-
rens eines Feldes des Stamminstanzobjektes statt.
Daher dient ein solches Kennzeichnen nur dazu, Feh-
loperationen zu verhindern, und es handelt sich um
eine bevorzugte Realisierung; in Schritt S105 wird er-
mittelt, ob alle Threads einer Instanz der Anwendung
auszuführen sind, und hier versteht sich eine Instanz
als das zweite, dritte ... Ausführen der Anwendung, d.
h. kein erstes Ausführen der Anwendung; falls nicht,
wird weiterhin gewartet; falls ja, wird in Schritt S106
als Reaktion auf das Starten des Ausführens einer
Instanz der Anwendung der Ausführungszustand al-

ler Threads der Stamminstanz als der Ausführungs-
zustand aller Threads der Instanz repliziert; auf der
Grundlage des replizierten Ausführungszustandes al-
ler Threads wird in Schritt S107 fortgefahren, alle
Threads der Instanz der Anwendung auszuführen.

[0047] Verglichen mit der Realisierung von Man-
dantenfähigkeit, bei welcher die JVM beim Stand
der Technik repliziert wird, wird beim vorstehend
beschriebenen Verfahren lediglich der Ausführungs-
zustand aller Threads der Stamminstanz repliziert,
und die Granularität der Replikation ist geringer, und
die replizierten Inhalte sind weniger umfangreich, so
dass mehr Programmausführungsspeicherplatz ein-
gespart wird.

[0048] Weiterhin veranschaulicht Fig. 2 beispielhaft
das Verfahren zum Ausführen einer Vielzahl von In-
stanzen einer Anwendung, indem die Sprache Ja-
va als Beispiel verwendet wird. Obwohl das Verfah-
ren unter Verwendung der Sprache Java als ein Bei-
spiel beschrieben ist, weiß der Fachmann, dass sie
durch jede beliebige andere Anwendung ersetzt wer-
den kann, die eine objektorientierte Sprache verwen-
det und auf einer virtuellen Maschine ausgeführt wird.
In Fig. 2 ist die gesamte Anwendung wie ein Pro-
zess und wird auf der virtuellen Java-Maschine aus-
geführt, und die JVM an sich kann viele Threads ent-
halten. Der JVM-Thread von Fig. 2 ist nur beispiel-
haft und zeigt eine Ausführungsumgebung der fol-
genden Anwendung. Die Anwendung findet unter der
mandantenfähigen Architektur statt, und gemäß dem
vorstehenden Verfahren kann das Ausführen auf der
virtuellen Java-Maschine in zwei Phasen aufgeteilt
werden: Bei der ersten Phase handelt es sich um
das Ausführen der Stamminstanz; gemäß Fig. 2 wird
angenommen, dass eine Instanz drei Threads ent-
hält und der erste die Stamminstanz ausführt; allge-
mein wird eine Instanz einer Anwendung üblicherwei-
se von einem Haupt-Thread ausgeführt. Der Haupt-
Thread kann weitere Threads erzeugen (d. h. un-
tergeordnete Threads), wobei die untergeordneten
Threads ihre eigenen untergeordneten Threads er-
zeugen können. Das Erzeugen dieser Threads wird
durch den von Programmierern geschriebenen Code
gesteuert. Wenn das Ausführen bis zu einem gewis-
sen Ausmaß erfolgt, werden alle Threads der Stamm-
instanz angehalten, was hier „Einfrierpunkt” genannt
wird. Gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung gibt der Einfrierpunkt an, dass alle
Objekte initialisiert wurden, die durch unterschiedli-
che Mandanten gemeinsam genutzt werden könn-
ten. Die Art des Festlegens des Einfrierpunktes kann
ein Aufrufen einer speziellen Anweisung oder Funk-
tion sein, die durch die virtuelle Maschine bereitge-
stellt wird. Üblicherweise muss in einem Programm
nur ein einziger Einfrierpunkt festgelegt sein, der nur
einmal ausgeführt wird. Wenn ein Thread des Pro-
gramms beim Ausführen erstmals an den Einfrier-
punkt gelangt, empfängt die virtuelle Maschine das
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Aufrufen der speziellen Anweisung oder Funktion und
beginnt dann unmittelbar, die Einfrieroperation aus-
zuführen, d. h., das Ausführen aller Threads der An-
wendung auszusetzen. Der Einfrierpunkt wird übli-
cherweise durch einen Programmierer entsprechend
seiner Kenntnis des Programms während des Schrei-
bens des Programms festgelegt und befindet sich
innerhalb des Programms. Daher können Program-
me mit denselben Funktionen, die von unterschiedli-
chen Programmierern geschrieben wurden, aufgrund
der unterschiedlichen Positionen des Einfrierpunktes
unterschiedlich viel Datenspeicherplatz einsparen. In
Zukunft wird mit dem Fortschreiten der Technologie
und der Entwicklung der künstlichen Intelligenz der
Einfrierpunkt unter Umständen bis zu einem gewis-
sen Grad automatisch durch Programmierwerkzeuge
festgelegt werden. Wenn der Einfrierpunkt automa-
tisch festgelegt wird, können die folgenden Grundge-
danken verwendet werden: am Einfrierpunkt weist die
Anzahl von durch alle Threads der Stamminstanz ge-
öffneten lokalen Handles ein Minimum auf, und die
Anzahl aktiver Threads der Instanz ist minimal. Hier
schließen die lokalen Handles Datei-Handles, Netz-
werk-Handles usw. mit ein. Wenn die Stamminstanz
beim Ausführen an den Einfrierpunkt gelangt, werden
all ihre Threads nicht länger ausgeführt, und zu die-
sem Zeitpunkt kann ein Attribut eines Stamminstanz-
objektes in der Stamminstanz vorzugsweise als „nur
lesen” gekennzeichnet werden, und dann kann der
Ausführungszustand aller Threads der Stamminstanz
in der zweiten Phase als eine Replizierungsgrundla-
ge für das Ausführen aller Threads anderer Instanzen
verwendet werden. Es gibt viele Arten, ein Stamm-
instanzobjekt zu kennzeichnen, z. B. Verwenden ei-
nes Flag-Bit, wobei hierbei im Falle, dass das Flag-
Bit 0 ist, die Attribute aller Objekte in der Stammin-
stanz „nur lesen”, andernfalls lesbar und schreibbar
sind, oder Verwenden der Art des Sperrens usw. In
der zweiten Phase wird ein Ausführen aller Threads
anderer Instanzen gestartet; für das Ausführen aller
Threads einer ersten Instanz wird zuerst der Ausfüh-
rungszustand aller Threads der Stamminstanz als der
Ausführungszustand aller Threads der Instanz repli-
ziert, und der Ausführungszustand aller Threads ist
die Datenstruktur aller Thread-Objekte an sich, wozu
mindestens der aktuelle Stapel, die Werte von Regis-
tern und die aktuelle Anweisung eines Thread zählen.
Der aktuelle Stapel eines Thread kann viele Informa-
tionen enthalten, wozu mindestens die Referenz zu
einem Instanzobjekt zählt, und bei der Referenz kann
es sich um einen Zeiger handeln, der beim Initialisie-
ren auf ein Stamminstanzobjekt verwiesen wird. Auf
diese Weise werden die Ausführungsumgebung und
die Daten der Stamminstanz hinüberrepliziert. Offen-
sichtlich besitzt im Vergleich mit dem Replizieren der
Ausführungsumgebung einer Anwendung das Repli-
zieren der Inhalte der Stamminstanz eine geringere
Granularität und weniger umfangreiche Inhalte; dar-
über hinaus kann dies die Startzeit einer neuen In-
stanz weiter verringern. Wenn das Ausführen einer

zweiten und dritten Instanz beginnt, wird somit nach
wie vor der Ausführungszustand aller Threads von
der Stamminstanz repliziert, und dann fahren sie mit
dem Ausführen fort.

[0049] Während des Ausführungsprozesses aller
Threads einer Instanz kann eine Zugriffsoperation,
wozu eine Leseoperation und eine Schreiboperati-
on zählen, an einem Feld eines Objekts in einem
Thread durchgeführt werden, und hier wird als Ers-
tes eine Schreiboperation betrachtet. Fig. 3 zeigt ei-
nen Prozess, dass eine Instanz eine Schreibopera-
tion durchführt. Gemäß Fig. 3 wird in Schritt S301
eine Schreiboperation auf ein Feld eines Instanzob-
jektes der Anwendung empfangen; in Schritt S302
wird ermittelt, ob es sich bei der Schreiboperation
um eine erste Schreiboperation auf das Instanzob-
jekt handelt. Da vor der ersten Schreiboperation die
Referenz zum Instanzobjekt im aktuellen Stapel des
Thread als auf ein Stamminstanzobjekt verweisend
initialisiert ist, wird im Falle, dass sie als die ers-
te Schreiboperation ermittelt wird, d. h. als Reakti-
on darauf, dass die Referenz zum Instanzobjekt auf
ein Stamminstanzobjekt verweist, in Schritt S303 ein
Datenspeicherbereich für das Instanzobjekt zugeord-
net; in Schritt S304 wird die im aktuellen Stapel ent-
haltene Referenz zum Instanzobjekt auf den Daten-
speicherbereich verwiesen, der für das Instanzobjekt
zugeordnet ist; in Schritt S305 wird die Schreibope-
ration in dem Speicherbereich ausgeführt. Wenn in
Schritt S302 festgestellt wird, dass es sich bei der
Schreiboperation nicht um die erste Schreiboperati-
on auf das Instanzobjekt handelt, was bedeutet, dass
die im aktuellen Stapel enthaltene Referenz zum In-
stanzobjekt nicht länger auf ein Stamminstanzobjekt,
sondern auf den für das Instanzobjekt zugeordneten
Datenspeicherbereich verwiesen hat, d. h. als Reakti-
on darauf, dass die Referenz zum Instanzobjekt nicht
auf ein Stamminstanzobjekt verweist, wird direkt zu
Schritt S305 gesprungen.

[0050] Eine an einem Feld eines Objekts im Thread
durchgeführte Leseoperation kann direkt auf den Be-
reich zugreifen, auf den die im aktuellen Stapel des
Ausführungszustands aller Threads der Instanz ent-
haltene Referenz zum Instanzobjekt verweist; wenn
keine Schreiboperation durchgeführt wurde, wird der
Wert des Feldes des Stamminstanzobjektes gele-
sen; wenn eine Schreiboperation durchgeführt wur-
de, wird der Wert des Feldes des Objekts im für
das Instanzobjekt zugeordneten Datenspeicherbe-
reich gelesenen.

[0051] Wie anhand der vorstehenden Lösung er-
sichtlich ist, wird durch Verwenden der vorstehenden
Zugriffsoperation der durch Attribute eines Instanzob-
jektes, d. h. Daten, belegte Datenspeicherplatz weiter
verringert; wenn es keine Datenaktualisierung gibt,
d. h. keine Schreiboperation auf ein Attribut eines
Instanzobjektes geschieht, werden alle Leseopera-
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tionen auf Attribute eines Stamminstanzobjektes ge-
richtet, und es besteht keine Notwendigkeit, die Attri-
bute von Instanzobjekten zu replizieren, und der Da-
tenspeicherplatz kann zudem weiter verringert wer-
den.

[0052] Fig. 4 zeigt einen weiteren Prozess, dass
eine Instanz eine Schreiboperation durchführt. Ge-
mäß Fig. 4 wird in Schritt S401 eine Schreibopera-
tion auf ein Feld eines Instanzobjektes empfangen;
in Schritt S402 wird ermittelt, ob ein entsprechen-
des Feld eines Stamminstanzobjektes, auf das die
Referenz zum Stamminstanzobjekt verweist, so ge-
kennzeichnet ist, dass es noch keine Schreibopera-
tion ausgeführt hat, und als Reaktion darauf, dass
ein entsprechendes Feld eines Stamminstanzobjek-
tes, auf das die Referenz zum Instanzobjekt verweist,
so gekennzeichnet ist, dass es noch keine Schrei-
boperation ausgeführt hat, wird in Schritt S403 ein
Datenspeicherbereich für das Feld des Instanzobjek-
tes zugeordnet, das der Schreiboperation zugehö-
rig ist; auf diese Weise wird kein Datenspeicherbe-
reich für ein gesamtes Objekt wie bei der in Fig. 3
gezeigten Realisierung zugeordnet, und es wird nur
ein Datenspeicherbereich für das Feld zugeordnet,
das im Objekt modifiziert werden muss. Das Feld im
Objekt stellt nur einen kleinen Teil des Objektes dar,
und der belegte Datenspeicherplatz ist weitaus ge-
ringer als der durch das Objekte belegte Datenspei-
cherplatz, und somit kann dies weiter den Datenspei-
cherplatz der Instanz einsparen; in Schritt S404 wird
das entsprechende Feld des Stamminstanzobjektes,
auf das die Referenz zum Instanzobjekt verweist, so
gekennzeichnet, dass es eine Schreiboperation aus-
geführt hat; in Schritt S405 wird die Schreiboperation
im zugeordneten Datenspeicherbereich ausgeführt.
Ein solches Kennzeichnen kann auf vielfältige Wei-
se erfolgen, z. B. Verwenden unterschiedlicher Wer-
te einer Variablen, um unterschiedliche Bedeutungen
anzugeben, oder Verwenden der virtuellen Maschi-
ne zum Kennzeichnen usw. Wenn festgestellt wird,
dass das entsprechende Feld des Stamminstanzob-
jektes, auf das die Referenz zum Instanzobjekt ver-
weist, so gekennzeichnet ist, dass es eine Schrei-
boperation ausgeführt hat, was bedeutet, dass dem
Feld des Instanzobjektes, das der Schreiboperation
zugehörig ist, ein Datenspeicherbereich zugeordnet
wurde, wird zu diesem Zeitpunkt in Schritt S406 als
Reaktion darauf, dass das entsprechende Feld des
Stamminstanzobjektes, auf das die Referenz zum In-
stanzobjektes verweist, so gekennzeichnet, dass es
eine Schreiboperation ausgeführt hat, und die Schrei-
boperation wird im für das Feld des der Schreibopera-
tion zugehörigen Instanzobjektes zugeordneten Da-
tenspeicherbereich ausgeführt.

[0053] Eine in einem Feld eines Objektes im Thread
durchgeführte Leseoperation kann direkt auf den Be-
reich zugreifen, auf den die im aktuellen Stapel des
Ausführungszustands des Thread der Instanz ent-

haltene Referenz zum Instanzobjekt verweist; wenn
keine Schreiboperation durchgeführt wurde, wird der
Wert des Feldes des Stamminstanzobjektes gelesen;
wenn eine Schreiboperation durchgeführt wurde, wä-
re das Feld des Instanzobjektes gekennzeichnet wor-
den, und eine solche in der virtuellen Maschine ge-
speicherte Information kann verwendet werden, den
Wert des Feldes des Objekts im für das Feld des
Instanzobjektes zugeordneten Datenspeicherbereich
auszulesen.

[0054] Offensichtlich wird bei dieser Realisierung
nicht nur weiter der Datenspeicherplatz einer Instanz
eingespart, sondern sie bringt auch alle Vorteile der
Ausführungsform von Fig. 3 mit sich.

[0055] Wenn das Ausführen der Anwendung an-
gehalten wird, wird nicht nur das Ausführen aller
anderen Instanzen angehalten, um den Programm-
ausführspeicherplatz und den durch alle Instanzen
belegten Datenspeicherplatz freizumachen, sondern
der durch die Stamminstanz belegte Programmaus-
führspeicherplatz und der Datenspeicherplatz wer-
den ebenso freigemacht.

[0056] Unter demselben erfinderischen Konzept
wird in einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung zudem ein System zum Ausführen einer Viel-
zahl von Instanzen einer Anwendung offenbart. Fig. 5
zeigt schematisch ein strukturelles Blockschaubild ei-
nes Systems zum Ausführen einer Vielzahl von In-
stanzen einer Anwendung. Wie in Fig. 5 gezeigt,
weist das System auf: ein Stamminstanz-Startmittel
501, das zum Starten eines Ausführens einer Stamm-
instanz der Anwendung eingerichtet ist, wobei die
Stamminstanz mindestens einen Thread beinhaltet;
ein Stamminstanz-Anhaltemittel 502, das eingerich-
tet ist, als Reaktion darauf, dass ein Thread der
Stamminstanz beim Ausführen zu einem zuvor fest-
gelegten Einfrierpunkt in der Anwendung gelangt,
das Ausführen aller Threads der Stamminstanz an-
zuhalten; ein Repliziermittel 503, das eingerichtet ist,
als Reaktion auf ein Starten eines Ausführens einer
Instanz der Anwendung, den Ausführungszustand al-
ler Threads der Stamminstanz als den Ausführungs-
zustand aller Threads der Instanz zu replizieren; und
ein Ausführungsfortfahrmittel 504 das zum Fortfah-
ren mit dem Ausführen aller Threads der Instanz
der Anwendung eingerichtet ist. In einer bevorzug-
ten Ausführungsform weist das System weiterhin ein
Stamminstanzobjekt-Kennzeichnungsmittel 505 auf,
das eingerichtet ist, als Reaktion darauf, dass ein
Thread der Stamminstanz beim Ausführen zu einem
zuvor festgelegten Einfrierpunkt in der Anwendung
gelangt, ein Attribut eines Stamminstanzobjektes in
der Stamminstanz als „nur lesen” zu kennzeichnen.
Im System beinhaltet der Ausführungszustand des
Thread mindestens den aktuellen Stapel, die Werte
von Registern und die aktuelle Anweisung des Thre-
ad. Der aktuelle Stapel des Ausführungszustands ei-
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nes Thread einer Systeminstanz beinhaltet eine Re-
ferenz zu einem Instanzobjekt, wobei die Referenz
zur Objektinstanz als auf das Stamminstanzobjekt
verweisend initialisiert wird.

[0057] In einer Ausführungsform weist das Aus-
führungsfortfahrmittel weiterhin auf: ein Schreibope-
rations-Empfangsmittel, das zum Empfangen einer
Schreiboperation auf ein Feld eines Instanzobjek-
tes eingerichtet ist; ein Speicherzuordnungsmittel,
das eingerichtet ist, als Reaktion darauf, dass die
durch das Schreiboperations-Empfangsmittel emp-
fangene Referenz zum Instanzobjekt auf ein Stamm-
instanzobjekt verweist, einen Datenspeicherbereich
für das Instanzobjekt zuzuordnen; ein Referenz-
modifizierungsmittel, das eingerichtet ist, als Re-
aktion darauf, dass die durch das Schreiboperati-
ons-Empfangsmittel empfangene Referenz zum In-
stanzobjekt auf ein Stamminstanzobjekt verweist,
die Referenz zum Instanzobjekt auf den durch
das Datenspeicherbereichs-Zuordnungsmittel zuge-
ordneten Datenspeicherbereich verweisen zu las-
sen; ein Schreiboperations-Ausführungsmittel, das
eingerichtet ist, als Reaktion darauf, dass die durch
das Schreiboperations-Empfangsmittel empfange-
ne Referenz zum Instanzobjekt auf ein Stammin-
stanzobjekt verweist, die Schreiboperation im durch
das Datenspeicherbereichs-Zuordnungsmittel zuge-
ordneten Datenspeicherbereich auszuführen. Dabei
ist das Schreiboperations-Ausführungsmittel weiter-
hin eingerichtet als Reaktion darauf, dass die durch
das Schreiboperations-Empfangsmittel empfangene
Referenz zum Instanzobjekt nicht auf das Stammin-
stanzobjekt verweist, die Schreiboperation im durch
das Datenspeicherbereichs-Zuordnungsmittel zuge-
ordneten Datenspeicherbereich auszuführen.

[0058] In einer weiteren Ausführungsform weist das
Ausführungsfortfahrmittel weiterhin auf: ein Schrei-
boperations-Empfangsmittel, das zum Empfangen ei-
ner Schreiboperation auf ein Feld eines Instanz-
objektes eingerichtet ist; ein Kennzeichnungsmittel,
das eingerichtet ist, als Reaktion darauf, dass das
entsprechende Feld des Stamminstanzobjektes, auf
das die durch das Schreiboperations-Empfangsmit-
tel empfangene Referenz zum Instanzobjekt ver-
weist, so gekennzeichnet ist, dass es noch kei-
ne Schreiboperation ausgeführt hat, das entspre-
chende Feld des Stamminstanzobjektes so zu kenn-
zeichnen, dass es eine Schreiboperation ausge-
führt hat; ein Datenspeicherbereichs-Zuordnungsmit-
tel, das eingerichtet ist, als Reaktion darauf, dass
das entsprechende Feld des Stamminstanzobjektes,
auf das die durch das Schreiboperations-Empfangs-
mittel empfangene Referenz zum Instanzobjekt ver-
weist, so gekennzeichnet ist, dass es noch keine
Schreiboperation ausgeführt hat, einen Datenspei-
cherbereich für das Feld des Instanzobjektes zu-
zuordnen; ein Schreiboperations-Ausführungsmittel,
das eingerichtet ist, als Reaktion darauf, dass das

entsprechende Feld des Stamminstanzobjektes, auf
das die durch das Schreiboperations-Empfangsmittel
empfangene Referenz zum Instanzobjekt verweist,
so gekennzeichnet ist, dass es noch keine Schrei-
boperation ausgeführt hat, die Schreiboperation in
dem durch das Datenspeicherbereichs-Zuordnungs-
mittel zugeordneten Datenspeicherbereich auszufüh-
ren. Im System ist das Schreiboperations-Ausfüh-
rungsmittel weiterhin eingerichtet, als Reaktion dar-
auf, dass das entsprechende Feld des Stammin-
stanzobjektes, auf das die durch das Schreibope-
rations-Empfangsmittel empfangene Referenz zum
Instanzobjekt verweist, so gekennzeichnet ist, dass
es eine Schreiboperation ausgeführt hat, die Schrei-
boperation in dem durch das Datenspeicherbereichs-
Zuordnungsmittel zugeordneten Datenspeicherbe-
reich auszuführen.

[0059] Es sind hier zwar die beispielhaften Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung unter Be-
zugnahme auf die begleitenden Zeichnungen be-
schrieben, es sollte sich jedoch verstehen, dass die
vorliegende Erfindung nicht auf diese genauen Aus-
führungsformen beschränkt ist und der Fachmann an
den Ausführungsformen vielfältige Änderungen und
Modifikationen vornehmen kann, ohne vom Umfang
und den Zielsetzungen der vorliegenden Erfindung
abzuweichen. All diese Änderungen und Modifikatio-
nen sollen im Umfang der in den angehängten An-
sprüchen festgelegten vorliegenden Erfindung ent-
halten sein.

[0060] Darüber hinaus weiß der Fachmann gemäß
der vorstehenden Beschreibung, dass die vorliegen-
de Erfindung als Vorrichtungen, Verfahren oder Com-
puterprogrammprodukte ausgebildet werden kann.
Daher kann die vorliegende Erfindung insbesondere
in folgenden Formen vorliegen, d. h. vollständig Hard-
ware, vollständig Software (darunter Firmware, resi-
dente Software, Mikrocode usw.) oder eine Kombi-
nation aus Softwareteil und Hardwareteil, was hierin
allgemein „Schaltung”, „Modul” oder System genannt
wird. Darüber hinaus kann die vorliegende Erfin-
dung in Form eines in jedem beliebigen gegenständli-
chen Ausführungsmedium ausgebildeten Computer-
programmproduktes vorliegen, in dem von Compu-
tern verwendbarer Programmcode enthalten ist.

[0061] Jede beliebige Kombination aus einem oder
mehreren computerlesbaren oder von Computern
verwendbaren Medien kann verwendet werden. Bei
dem computerlesbarem oder von Computern ver-
wendbaren Medium kann es sich, ohne darauf be-
schränkt zu sein, um ein System, eine Vorrichtung,
eine Einheit oder ein Ausbreitungsmedium elektroni-
scher, magnetischer, optischer, elektromagnetischer
oder Infrarot oder Halbleiter verwendender Art han-
deln. Zu spezifischeren Beispielen (nicht abschlie-
ßende Liste) für das computerlesbare Medium ge-
hört Folgendes: eine elektrische Verbindung mit einer
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oder mehreren Leitungen, eine transportable Compu-
terdiskette, eine Festplatte, ein Speicher mit wahlfrei-
em Zugriff (random access memory (RAM)), ein Nur-
Lese-Speicher (read-only memory (ROM)), ein elek-
trisch programmierbarer Nur-Lese-Speicher (electri-
cally programmable read-only memory (EPROM oder
Flash-Speicher), ein Lichtwellenleiter, ein transpor-
tabler Nur-Lese-Compact-Disk-Speicher (CD-ROM),
eine optische Speichereinheit, ein Übertragungsme-
dium, welches das Internet oder ein Intranet unter-
stützt, oder eine magnetische Speichereinheit. Es ist
zu beachten, dass es sich bei dem computerlesbaren
oder durch Computer verwendbaren Medium auch
um ein Papier mit darauf gedruckten Programmen
oder andere geeignete Medien handeln kann, dies
liegt daran, dass zum Beispiel das Programm auf
eine elektrische Weise durch elektrisches Einscan-
nen dieser Art von Papier oder anderer Medien erhal-
ten und auf geeignete Weise kompiliert, interpretiert
oder verarbeitet werden und erforderlichenfalls in ei-
nem Computerspeicher gespeichert werden kann. Im
Kontext dieses Dokuments kann ein computerlesba-
res oder von Computern verwendbares Medium je-
des Medium sein, welches Programme zur Verwen-
dung durch oder in Verbindung mit einem System, ei-
ner Vorrichtung oder einer Einheit zur Anweisungs-
ausführung beinhalten, speichern, liefern, senden
oder übermitteln kann. Zu dem computerlesbaren
Medium können Datensignale mit darin enthaltenem
und in einem Basisband oder als Teil einer Träger-
welle verbreiteten computerlesbaren Programmcode
zählen. Der computerlesbare Programmcode kann
mittels jedweden geeigneten Mediums einschließlich,
ohne darauf beschränkt zu sein, kabellose, kabel-
gebundene, optische Lichtwellenleiterkabel, HF etc.
übertragen werden.

[0062] Der Computerprogrammcode zum Ausführen
von Operationen der vorliegenden Erfindung kann
in jeder Kombination einer oder mehrerer Program-
miersprachen geschrieben sein, darunter objektori-
entierte Programmiersprachen wie Java, Smalltalk,
C++ oder ähnliche und herkömmliche prozedura-
le Programmiersprachen wie die Programmierspra-
che „C” oder ähnliche Programmiersprachen. Der
Programmcode kann vollständig auf dem Computer
des Benutzers, teilweise auf dem Computer des Be-
nutzers, als eigenständiges Softwarepaket, teilwei-
se auf dem Computer des Benutzers und teilweise
auf einem entfernt angeordneten Computer oder voll-
ständig auf einem entfernt angeordneten Computer
oder Server ausgeführt werden. In letzterem Szena-
rio kann der entfernt angeordnete Computer mit dem
Computer des Benutzers über jede beliebige Art von
Netzwerk, darunter ein lokales Netzwerk (local area
network (LAN)) oder ein Weitverkehrsnetzwerk (wi-
de area network (WAN)) verbunden sein, oder es
kann eine Verbindung zu einem externen Compu-
ter (zum Beispiel mittels eines Internetdienstanbie-
ters über das Internet) hergestellt werden.

[0063] Darüber hinaus kann jeder Block des Ablauf-
plans und/oder der Blockschaubilder sowie Kombina-
tionen der Blöcke in dem Ablaufplan und/oder den
Blockschaubildern der vorliegenden Erfindung durch
Computerprogrammanweisungen realisiert werden.
Diese Computerprogrammanweisungen können ei-
nem Prozessor eines universellen Computers, ei-
nes zweckbestimmten Computers oder einer ande-
ren programmierbaren Datenverarbeitungsvorrich-
tung bereitgestellt werden, um eine Maschine so
zu erzeugen, dass die Anweisungen, die über den
Prozessor des Computers oder der anderen pro-
grammierbaren Datenverarbeitungsvorrichtung aus-
geführt werden, ein Mittel zum Realisieren der im
Block oder in den Blöcken des Ablaufplans und/oder
Blockschaubilds angegebenen Funktionen/Handlun-
gen erzeugen.

[0064] Diese Computerprogrammanweisungen kön-
nen auch in einem computerlesbaren Medium ge-
speichert sein, das einen Computer oder eine ande-
re programmierbare Datenverarbeitungsvorrichtung
anleiten kann, auf eine bestimmte Weise zu funktio-
nieren, so dass die in dem computerlesbaren Medi-
um gespeicherten Anweisungen einen hergestellten
Artikel einschließlich eines Anweisungsmittels erzeu-
gen, welches die im Block oder in den Blöcken in
den Ablaufplänen und/oder Blockschaubildern ange-
gebenen Funktionen/Handlungen ausführt.

[0065] Die Computerprogrammanweisungen kön-
nen auch auf einen Computer oder eine andere pro-
grammierbare Datenverarbeitungsvorrichtung gela-
den werden, um eine Reihe von auf dem Compu-
ter oder der anderen programmierbaren Vorrichtung
auszuführenden Operationsschritten hervorzurufen,
um einen auf dem Computer realisierten Prozess so
zu erzeugen, dass die auf dem Computer oder der
anderen programmierbaren Vorrichtung ausgeführ-
ten Anweisungen einen Prozess zum Realisieren der
im Block oder in den Blöcken in den Ablaufplänen
und/oder Blockschaubildern angegebenen Funktio-
nen/Handlungen bereitstellen.

[0066] Die Ablaufpläne und Blockschaubilder in den
Figuren veranschaulichen die Architekturen, Funk-
tionalität und die Arbeitsweisen möglicher Realisie-
rungen von Systemen, Verfahren und Computer-
programmprodukten gemäß verschiedenen Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung. In dieser
Hinsicht kann jeder Block im Ablaufplan oder dem
Blockschaubild für ein Modul, ein Segment oder ei-
nen Codeabschnitt stehen, der eine oder mehrere
ausführbare Anweisungen zum Realisieren der spe-
zifischen logischen Funktion(en) aufweist. Es soll zu-
dem angemerkt werden, dass bei einigen alternati-
ven Realisierungen die in den Blöcken angegebenen
Funktionen in anderer Reihenfolge als der in den Fi-
guren angegebenen auftreten können. Zum Beispiel
können zwei aufeinander folgend abgebildete Blöcke
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tatsächlich im Wesentlichen gleichzeitig ausgeführt
werden, oder die Blöcke können manchmal abhän-
gig von der betreffenden Funktionalität in umgekehr-
ter Reihenfolge ausgeführt werden. Es wird eben-
falls angemerkt, dass jeder Block der Blockschau-
bilder und/oder des Ablaufplans und Kombinationen
von Blöcken in den Blockschaubildern und/oder der
Abbildung von Ablaufplänen durch zweckbestimm-
te hardwaregestützte Systeme oder Kombinationen
von zweckbestimmter Hardware und Computeran-
weisungen realisiert werden kann, welche die ange-
gebenen Funktionen oder Handlungen durchführen.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Ausführen einer Vielzahl von In-
stanzen einer Anwendung, wobei das Verfahren auf-
weist:
Starten eines Ausführens einer Stamminstanz der
Anwendung, wobei die Stamminstanz mindestens ei-
nen Thread beinhaltet;
als Reaktion darauf, dass ein Thread der Stamm-
instanz beim Ausführen zu einem zuvor festgeleg-
ten Einfrierpunkt in der Anwendung gelangt, Anhalten
des Ausführens aller Threads der Stamminstanz;
als Reaktion auf ein Starten eines Ausführens ei-
ner Instanz der Anwendung, Replizieren des Ausfüh-
rungszustandes aller Threads der Stamminstanz als
den Ausführungszustand aller Threads der Instanz;
und
Fortfahren mit dem Ausführen aller Threads der In-
stanz der Anwendung.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Ausfüh-
rungszustand mindestens beinhaltet: den aktuellen
Stapel, die Werte von Registern und die aktuelle An-
weisung eines Thread.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei der aktuel-
le Stapel des Ausführungszustands eine Referenz zu
einem Instanzobjekt in der Instanz enthält, wobei die
Referenz zum Instanzobjekt so initialisiert ist, dass
sie auf das Stamminstanzobjekt verweist.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Fortfah-
ren mit dem Ausführen aller Threads der Instanz der
Anwendung aufweist:
Empfangen einer Schreiboperation auf ein Feld eines
Instanzobjektes;
als Reaktion darauf, dass eine Referenz zum Instanz-
objekt auf ein Stamminstanzobjekt verweist:
Zuordnen eines Datenspeicherbereichs für das In-
stanzobjekt;
Verweisen der Referenz zum Instanzobjekt auf den
Datenspeicherbereich;
Ausführen der Schreiboperation in dem Datenspei-
cherbereich.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei das Verfah-
ren weiterhin aufweist:
als Reaktion darauf, dass die Referenz zu einem
Instanzobjekt nicht auf ein Stamminstanzobjekt ver-
weist, Ausführen der Schreiboperation in dem Daten-
speicherbereich, auf den die Referenz zum Instanz-
objekt verweist.

6.  Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Fortfah-
ren mit dem Ausführen aller Threads der Instanz der
Anwendung aufweist:
Empfangen einer Schreiboperation auf ein Feld eines
Instanzobjektes;
als Reaktion darauf, dass ein entsprechendes Feld
eines Stamminstanzobjektes, auf das die Referenz

zum Instanzobjekt verweist, so gekennzeichnet ist,
dass es noch keine Schreiboperation ausgeführt hat:
Zuordnen eines Datenspeicherbereichs für das Feld
des Instanzobjektes;
Kennzeichnen des entsprechenden Feldes des
Stamminstanzobjektes derart, dass es eine Schrei-
boperation ausgeführt hat;
Ausführen der Schreiboperation in dem Datenspei-
cherbereich.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, das weiterhin auf-
weist:
als Reaktion darauf, dass ein entsprechendes Feld
eines Stamminstanzobjektes, auf das die Referenz
zum Instanzobjekt verweist, so gekennzeichnet ist,
dass es eine Schreiboperation ausgeführt hat, Aus-
führen der Schreiboperation in dem Datenspeicher-
bereich, der für das Feld des Instanzobjektes zuge-
ordnet ist, das dieser Schreiboperation zugehörig ist.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, das weiterhin aufweist: als Reaktion darauf,
dass ein Thread der Stamminstanz beim Ausführen
zu einem zuvor festgelegten Einfrierpunkt in der An-
wendung gelangt, Kennzeichnen eines Attributs ei-
nes Stamminstanzobjektes in der Stamminstanz als
„nur lesen”.

9.   System zum Ausführen einer Vielzahl von In-
stanzen einer Anwendung, wobei das System auf-
weist:
ein Stamminstanz-Startmittel, das zum Starten eines
Ausführens einer Stamminstanz der Anwendung ein-
gerichtet ist, wobei die Stamminstanz mindestens ei-
nen Thread beinhaltet;
ein Stamminstanz-Anhaltemittel, das eingerichtet ist,
als Reaktion darauf, dass ein Thread der Stammin-
stanz beim Ausführen zu einem zuvor festgelegten
Einfrierpunkt in der Anwendung gelangt, das Ausfüh-
ren aller Threads der Stamminstanz anzuhalten;
ein Repliziermittel, das eingerichtet ist, als Reakti-
on auf das Starten des Ausführens einer Instanz der
Anwendung den Ausführungszustand aller Threads
der Stamminstanz als den Ausführungszustand aller
Threads der Instanz zu replizieren; und
ein Ausführungsfortfahrmittel, das zum Fortfahren mit
dem Ausführen aller Threads der Instanz der Anwen-
dung eingerichtet ist.

10.  System nach Anspruch 9, wobei der Ausfüh-
rungszustand mindestens beinhaltet: den aktuellen
Stapel, die Werte von Registern und die aktuelle An-
weisung eines Thread.

11.  System nach Anspruch 10, wobei der aktuelle
Stapel des Ausführungszustands eine Referenz zum
Instanzobjekt in der Instanz enthält, wobei die Refe-
renz zum Instanzobjekt so initialisiert ist, dass sie auf
ein Stamminstanzobjekt verweist.
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12.  System nach Anspruch 11, wobei das Ausfüh-
rungsfortfahrmittel aufweist:
ein Schreiboperations-Empfangsmittel, das zum
Empfangen einer Schreiboperation auf ein Feld des
Instanzobjektes eingerichtet ist;
ein Datenspeicher-Zuordnungsmittel, das eingerich-
tet ist, als Reaktion darauf, dass eine Referenz zum
Instanzobjekt auf das Stamminstanzobjekt verweist,
einen Datenspeicherbereich für das Instanzobjekt zu-
zuordnen;
ein Referenzmodifizierungsmittel, das eingerichtet
ist, als Reaktion darauf, dass eine durch das Schrei-
boperations-Empfangsmittel empfangene Referenz
zum Instanzobjekt auf das Stamminstanzobjekt ver-
weist, die Referenz zum Instanzobjekt auf den durch
das Datenspeicherbereichs-Zuordnungsmittel zuge-
ordneten Datenspeicherbereich verweisen zu lassen;
ein Schreiboperations-Ausführungsmittel, das einge-
richtet ist, als Reaktion darauf, dass die durch das
Schreiboperations-Empfangsmittel empfangene Re-
ferenz zum Instanzobjekt auf das Stamminstanzob-
jekt verweist, die Schreiboperation in dem durch
das Datenspeicherbereichs-Zuordnungsmittel zuge-
ordneten Datenspeicherbereich auszuführen.

13.  System nach Anspruch 12, wobei das Schrei-
boperations-Ausführungsmittel weiterhin eingerichtet
ist, als Reaktion darauf, dass die durch die Schrei-
boperations-Empfangseinheit empfangene Referenz
zum Instanzobjekt nicht auf das Stamminstanzob-
jekt verweist, die Schreiboperation in dem durch
das Datenspeicherbereichs-Zuordnungsmittel zuge-
ordneten Datenspeicherbereich auszuführen.

14.  System nach Anspruch 11, wobei das Ausfüh-
rungsfortfahrmittel aufweist:
ein Schreiboperations-Empfangsmittel, das zum
Empfangen einer Schreiboperation auf ein Feld des
Instanzobjektes eingerichtet ist;
ein Kennzeichnungsmittel, das eingerichtet ist, als
Reaktion darauf, dass ein entsprechendes Feld ei-
nes Stamminstanzobjektes, auf das die durch das
Schreiboperations-Empfangsmittel empfangene Re-
ferenz zum Instanzobjekt verweist, so gekennzeich-
net ist, dass es noch keine Schreiboperation aus-
geführt hat, das entsprechende Feld des Stamm-
instanzobjektes so zu kennzeichnen, dass es eine
Schreiboperation ausgeführt hat;
ein Datenspeicherbereichs-Zuordnungsmittel, das
eingerichtet ist, als Reaktion darauf, dass ein ent-
sprechendes Feld eines Stamminstanzobjektes, auf
das die durch das Schreiboperations-Empfangsmittel
empfangene Referenz zum Instanzobjekt verweist,
so gekennzeichnet ist, dass es noch keine Schrei-
boperation ausgeführt hat, einen Datenspeicherbe-
reich für das Feld des Instanzobjektes zuzuordnen;
ein Schreiboperations-Ausführungsmittel, das einge-
richtet ist, als Reaktion darauf, dass ein entsprechen-
des Feld eines Stamminstanzobjektes, auf das die
durch das Schreiboperations-Empfangsmittel emp-

fangene Referenz zum Instanzobjekt verweist, so ge-
kennzeichnet ist, dass es noch keine Schreiboperati-
on ausgeführt hat, die Schreiboperation in dem durch
das Datenspeicherbereichs-Zuordnungsmittel zuge-
ordneten Datenspeicherbereich auszuführen.

15.  System nach Anspruch 14, wobei das Schrei-
boperations-Ausführungsmittel weiterhin eingerich-
tet ist, als Reaktion darauf, dass ein entsprechen-
des Feld eines Stamminstanzobjektes, auf das die
durch das Schreiboperations-Empfangsmittel emp-
fangene Referenz zum Instanzobjekt verweist, so
gekennzeichnet ist, dass es eine Schreiboperation
ausgeführt hat, die Schreiboperation in dem durch
das Datenspeicherbereichs-Zuordnungsmittel zuge-
ordneten Datenspeicherbereich auszuführen.

16.  System nach einem der Ansprüche 9 bis 15,
wobei das System weiterhin aufweist:
ein Stamminstanzobjekt-Kennzeichnungsmittel, das
eingerichtet ist, als Reaktion darauf, dass ein Thread
der Stamminstanz beim Ausführen zu einem zuvor
festgelegten Einfrierpunkt in der Anwendung gelangt,
ein Attribut des Stamminstanzobjektes in der Stamm-
instanz als „nur lesen” zu kennzeichnen.

17.  Computerprogramm, das Programmcodemittel
aufweist, die geeignet sind, das Verfahren nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8 durchzuführen, wenn das
Programm auf einem Computer ausgeführt wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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