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ZUSAMMENFASSUNG
Es wird ein Verfahren angegeben, das es erlaubt , Programme,
die in einer hoheren Programmiersprache formuli e rt sind ,
parallel zu libersetzen .
Hi erz u wird der Quelltext in beliebige Fragmente aufgeteilt,
di e parallel zueinander bearbeitet werden . Jedes Frnqment
wird lexikalis c h analysiert , dabei werden die entha ltenen
Blocke, Proze<luren und Kontrollstrukturen ber e its erkannt.
Die Schachtelungsstruktur d es Textteiles wird als Graph dargestellt. Die flir die einzelnen Textfragmente entstandenen
Graphen werden geeignet zusammengesetzt und auf diese Weise
ein d e n gesamten Quelltext - hinsichtlich der Block - und
Kontrollstrukturverschachtelung - reprasenti e render Graph
e rstellt . Erzeugung und Vereinigung der Graphen werden durc h
Produktionen e iner zweistufigenGraph-Grammatik beschrieben .
Um die Syntaxanalyse der verbleibenden einfachen Anweisungen
und Deklarationen durchzuflihren , kann mit Hilfe des vorhandenen Graphen einP- neuerliche , beliebige Aufteilung in
parallel zu analysi e rende Blocke und Kontrollstrukturen
vergenommen werden .
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EINLEITUNG UND LJBERBLICK
Technologische Fortschritte brachten Rechner hervor, die bei
kleiner werdenden rawnlichen AusmaBen und geringeren Preisen
erheblich leistungsfahiger sind als ihre Vorganger. Diese Leistungssteigerung kam u.a. durch die wachsende Rechengeschwindigkeit zwn Ausdruck. Es ist jedoch abzusehen, daB in dieser
Hinsicht bald eine gewisse Stagnation eintreten dUrfte.
Eine weitere Senkung der AusfUhrungszeiten von Programmen wird
- auBer durch die Entwicklung besserer Algorithmen - vor allem
durch den Einsatz von Parallelrechnern ermoglicht . Uberlegungen
in dieser Richtung reichen in ihren Anfangen bis in die sechziger Jahre zurUck.
Seither ist Uber die parallele Programmierung, d.h. Uber die
Programmierung von Problemen auf Parallelrechnern eine Viel zahl von Arbeiten erschienen. Das Spektrum reicht von Aufsatzen
zur automatischen Konstruktion paralleler Programme (damit ist
die Erkennung von vorhandenem Parallelismus in sequentiellen
Programmen und deren Umwandlung in parallele gemeint) Uber Artikel zum systematischen Entwurf paralleler Algorithmen bis hin
zur Synchronisation und zur Verifikation paralleler Programme.
Neuere Programmiersprachen besitzen Sprachkonstrukte, die es
er lauben, mogliche Parallelismen in Algorithmen expliz it zu formulieren. Stellvertretend seien hier PEARL und ADA genannt.
Viele der Veroffentlichungen beschaftigen sich mit der Parallelisierung konkreter Probleme, so etwa mit der parallelen Auswertung arithmetischer Ausdrilcke oder mit parallelen Algorithmen
zur Losung von Differentialgleichungen.
Es gibt jedoch nur wenige Ansatze zur parallelen Formulierung von
Compilern. Nach wie vor wird die Ubersetzung eines Programms als
ein sequentieller Vorgang angesehen.
Betrachtet man die Vielzahl der Programme, die heute filr Anwender erstellt werden und die immer umfanJreicher werden, so tritt
hier ein erheblicher Ubersetzungsaufwand auf. Dies wird auch
kilnftig so sein, trotz der mittlerweile bekannten Methoden,
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die die Programmerstellung unterstlitzen und trotz der Verwendung von Modulkonzepten und der damit verbundenen getrennten
Ubersetzbarkeit.
Es stellt sich somit die Frage, wie die Parallelrechner dazu genutzt werden konnen, um den Ubersetzungsvorgang zu verklirzen.
Konnen dabei die in der Compilertechnik heute bewahrten Methoden eingesetzt werden , oder ist eine Neuentwicklung notig?
In der vorliegenden Arbeit wird ein Verfahren angegeben, das es
ermoglicht, die Ubersetzung eines Programms in einer hoheren
Programmiersprache auf mehrere Prozesse zu verteilen. Jeder ProzeB kann auf einem Prozessor eines Parallelrechners ausgeflihrt
werden.
Einen Parallelrechner, auf dem das geschilderte Verfahren implementiert werden kann, stellt die am IMMD in Erlangen vorhandene
EGPA-Pyramide dar

[HAN 75].

Die Pilot-Implementierung der Pyramide besteht aus einem Prozessor, der die Spitze der Pyramide darstellt (der B-Prozessor)
und Uber einen eigenen (lokalen) Speicher verfligt. Diesem B-Prozessor untergeordnet sind vier weitere Prozessoren mit je einem
eigenen Speicher (A-Prozessoren) . Der B-Prozessor hat die Moglichkeit, auf die Speicher der A-Prozessoren zuzugreifen. Jeder
A-Prozessor hat seinerseits Zugriff zum Speicher seiner Nachbarn, nicht jedoch auf den des B-Prozessors. Bild 1 zeigt die
Pyramide.

Q

= Prozessor

L]} = Speicher
,....... = Speicherzugriffsrroglichkeit

filM1
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In Kapitel 1 werden die Aufgaben eines Compilers aufgefuhrt
und die in der Literatur bereits existierenden Parallelisie rungsansatze kurz vorgestellt.
Kapitel 2 enthalt eine Darstellung der hoheren Programmiersprachen, deren Ubersetzung der entwickelte Compiler durchfuh ren soll. Bei einer Aufteilung der Quelle in beliebige, paral lel zu ubersetzende Fragmente entstehen besonders bei blockstrukturierten Sprachen Probleme. Diese werden hier erlautert
und ein grober Uberblick uber die Gesamtstruktur des Compilers_
gegeben .
Der Aufbau eines "Kontrollstrukturgraphen" , der wahrend der
lexikalischen und strukturellen Analyse erzeugt wird und der
die Schachtelungsstruktur der Quelle reprasentiert, wird in
Kapitel 3 beschrieben.
Wie die zu ubersetzende Quelle in Fragmente aufzuteilen ist und
welche Situationen sich hieraus fur die Analyse eines Texttei les ergeben konnen , wird in Kapitel 4 dargestellt .
In Kapitel 5 wird der " partielle Kontrollstrukturgraph " be schrieben , der wahrend der lexikalischen und strukturellen
Analyse eines Textfragments aufgebaut wird und die Struktur
des analysierten Fragments hinsichtlich der Kontrollstrukturen
widerspiegelt.
Die Erzeugung eines " partiellen Kontrollstrukturgraphen" laBt
sich anschaulich durch eine zweistufige Graph - Grammatik ange ben . Die entsprechenden Produktionen sind in Kapitel 6 enthalten.
Die entstehenden Graphen mussen in geeigneter Weise zusammengesetzt werden, um einen "Kontrollstrukturgraphen" zu erhalten ,
der den gesamten Quelltext reprasentiert . Das Vereinigen und
die dabei zu beachtenden Bedingungen werden in Kapitel 7 dar gestellt.
Kapitel 8 enthalt Graph-Produktionen , die den Vereinigungs vorgang deutlich machen .

-
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Die syntaktische Analyse "einfacher Anweisungen" und Deklarationen sowie die damit zusammenhangende Erwe ite rung des "Kontrollstrukturgraphen" werden in Kapitel 9 und 10 diskutiert.
Optimierung Codegenerierung und einige weiterfUhrende Aspekte
schlieBen die Arbeit ab.

-

KAP ITEL 1:
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AUFGABEN EINES COMPILER S UND MOGLICHKEITEN DE R
PARALLELISIERUNG

In der Compilertechnik haben sich heute eine Reihe von Verfahren durchgesetzt, die allgemein Verwendung finden.
In diesem Kapitel wird kurz auf die Aufgaben eines Compilers
eingegangen, nahere Angaben zur Losung dieser Aufgaben sind in
der Literatur zu finden.

[AHO 77 ) , [ BAU 74 ) , [GRI 71 ] , [ SCHN 75 )

Die bereits existierenden Ansatze zur Parallelisierung von Compilern werden im AnschluB daran vorgestellt.

1.1

AUFGABEN EINES COMPILERS

Ein Compiler erhalt als Eingabe das zu Ubersetzende Programm
(die Quelle), das in einer hoheren Programmiersprache formuliert
ist. Die Quelle wird gewohnlich sequentiell verarbeitet. Ziel
ist eine Maschinencodefassung des Programms , die auf dem entsprechenden Rechner ausgefilhrt werden kann .
Die Aufgaben, die ein Compiler dabei auszufilhren hat, sind im
wesentlichen:
- Identifizierung der Symbole der Programmiersprache
- Uberprilfung der syntaktischen Korrektheit des Programms und
Meldung von Fehlern
- Optimierungen
- Zuweisung von Speicherplatzen an Objekte
- Erzeugen des Maschinencodes.
Um diese Aufgaben zu erflillen, werden von Compilern i. a. eine
Anzahl von Tabellen gehalten, die z. B. Informationen Uber die
verwendeten Bezeichnungen enthalten (Symboltabelle).

-
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Ein Compiler kann diese Aufgaben in einer oder mehreren Durchlaufen durch das Quellprogramm ausflihren (Phasen)* ) .
Im allgemeinen kann man sich einen Compiler aufgeteilt denken
in die Phasen
- lexikalische Analyse (Symbolidentifikation)
- Syntaxanalyse
- eventuelle Optimierung
- Codeerzeugung**).
Es ist heute teilweise liblich, nicht sofort den Maschinencode
zu erzeugen, sondern das Programm zuerst in eine Zwischensprache zu libersetzen. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, daB verschiedene Programmiersprachen auf eine Zwischensprache abgebildet werden konnen. Zur Ubersetzung der Zwischensprache in eine
Maschinensprache ist somit nur ein Codegenerator flir jeden Rechner notig. Als Zwischensprachen findet man z . B. die polnische
Notation, Tripel-, Quadrupel- und baumformige Darstellungen
(Ableitungsbaum).
Die wichtigsten Phasen eines Compilers sollen nun kurz charakterisiert werden.
1 .) Lexikalische Analyse
Das dem Compiler eingegebene Quellprogramm besteht aus einer Folge von Einzelzeichen eines Alphabets. Wahrend der
lexikalischen Analyse mlissen aus diesen einzelnen Zeichen
die Elemente der Programmiersprache (Identifikatoren, Konstanten, Operatoren, Wortsymbole) zusammengesetzt und identifiziert werden (sog . Symbolidentifikation).
Die so gefundenen Elemente werden in Listen aufgesucht bzw.
eingetragen; so wird z. B. oft schon wahrend der lexika-

*)

Die Struktur der Programrniersprache und die Umgebung des Compilers k6nnen gewissen EinfluB auf die Zahl der Phasen haben .

Man spricht von 1- oder Mehr-Phasen-Compiler(n).

**)

Jede Phase kann weiter unterteilt sein.

-
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lischen Analyse eine Liste aller verwendeten Identifikatoren
angelegt (Symboltabelle).
Die Sprachelemente konnen auBerdem durch eine interne Codierung entsprechend der lexikalischen Klasse, der sie angehoren, ersetzt werden. Kommentare und liberfllissige Leerze:.chen werden entfernt.
2.) Syntaxanalyse
Aufgabe der Syntaxanalyse ist es, den nach den Regeln der
Programmiersprache syntaktisch korrekten Aufbau des Programms zu liberprlifen. Werden fehlerhafte Teile festgestell1:,
wird eine Fehleranalyse durchgeflihrt und eine entsprechende
Meldung flir den Benutzer e rzeugt. Weiterhin werden die einen
Identifikator charakterisierenden Attribute , die in der Deklaration festgelegt sind, in die Symboltabelle aufgenommen.
Bei angewandtem Auftreten eines Identifikators wird die korrekte Benutzung liberprlift (Typliberprlifung).
Die Syntaxanalyse kann eine interne Darstellung des Programms erzeugen, die dessen Struktur aufzeigt (z. B. Ableitungsbaum).
3 .) Optimierung
Auf dem in interner Form vorliegenden Progra'I\Ill konnen nun
gewisse Optimierungen, wie z. B. Herausziehen invarianter
Berechnungen aus Schleifen, Entfernen liberfllissiger Berechnungen, Zuweisung spezieller Register usw., vorgenommen werden.
4.) Codeerzeugung
Nach einer Speicherplatzverteilung wird anhand der in den
vorhergehenden Phasen gefundenen Information der Maschinen code erzeugt.

-

1.2
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ANSATZE ZUR PARALLELISJERUNG VON COMPILERN

Betrachtet man die im vorigen Abschnitt geschild e rten Phasen
eines Compilers, so drangt sich als erste Parallelisierungsmoglichkeit das Pipeiine - Kon z ept auf. Unter "Pipelining" versteht man dabei das Aufteilen eines Verarbeitung svorganges in
mehrere Funktionen und deren Verteilung auf verschiedene Prozesse bzw. Verarbeitungsstationen (und somit Prozessoren bei
einem Mehrprozessorsystem)* ) . Die Eingabedaten durchlaufen di e
Stationen in aufeinanderfo l gender Reihenfolge und werden in
jeder dieser Stationen entsprechend verarbeitet .
Das Verhalten zweier hintereinander liegender Stationen ahnelt
dem Erzeuger-Verbraucher-Schema. Die den Stationen zugeordne ten Prozesse arbeiten parallel, von einer gewissen Anlaufz e it
abgesehen.
Auf den ersten Blick bietet es sich an, den Compiler gemaB seinen verschiedenen Aufgaben in die Funktionen lexikalische Analyse, Syntaxanalyse, Optimierung und Codeerzeugung zu ze rle g en
und diese auf die einzelnen Pipeline - Stationen z u verteilen .
Dieser Ansatz stellt sich jedoch als ungeeignet heraus, wenn
man die unterschiedlichen Verarbeitungszeiten der einzelne n
Phasen in Betracht zieht. So zeigten Messungen an Compilern ,
daB die lexikalische Analyse einen GroBteil der ge samte n Ubersetzungszeit in Anspruch nimmt [ JON 79 ) . Infolge unterschi e d licher Verarbeitungszeiten konnen zum einen zwischen ein ze lnen
Stationen der Pipeline Warteschlangen auftreten , zum ander e n
einige Stationen unbeschaftigt sein.
Eine teilweise Losung dieses Problems e r g ab e sich durch eine
weitere funktionelle Unterteilung der einzelnen Phasen in kleinere Einheiten (etwa bei der lexikalischen Analyse eine Trennung von Symbolidentifikation und Eintragen d e r Identifikatoren
in die Symboltabelle).

*)

Oft hand e lt es sich dabe i wn Prozessor en , die fil r die Bear beitu ng be s t i mint e r Funkt io nen spezia lisi e rt si nd .

-
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Ein weiteres Problem ergibt sich aus den von mehreren Prozessen gemeinsam benutzten Datenstrukturen , wie etwa der Symboltabelle. Eintragungen in die Symboltabelle finden sowohl bei
der lexikalischen als auch bei der syntaktischen Analyse statt.
Es muB daflir gesorgt werden , daB beim Zugriff mehrerer Prozesse keine inkonsistenten Zustande der Symboltabelle entstehen.
Ein Pipelineansatz findet sich bei Baer und Ellis [ BAE 77].
Sie versuchten , einen sequentiellen Compiler auf eine Pipeline - Struktur zu libertragen . Es sollten dabei keine neuen Tech~
niken entwickelt, sondern die klassis che Vorqehensweise beibehalten werden . Jedoch e rqaben sich auch hier, trotz einer weiteren Unterteilung d e r Phasen, erhebliche Warteschlangenlangen
zwischen den Stationen.
Neben den geschilderten Problemen besteht bei einem PipelineAnsatz eine gewisse Abhangigkeit von der konkreten Struktur
des vorliegenden Parallelrechners.
Weitere in der Literatur zu findende Ansatze beschaftigen sich
mit der parallelen Ubersetzung auf Vektormaschinen. Erste
Uberlegungen hierflir stammen aus dem Jahre 1970 [LIN 70 ] .
Der Quelltext wird als Vektor von Einzelzeichen aufgefaBt .
Der Ubersetzungsvorgang wird in aufeinanderfolgende Transformationen aufgeteilt, die als Vektoroperationen realisiert sind
und auf den gesamten Quelltext angewendet werden.
So wird z . B. in der lexikalischen Analyse das Aufsuchen von
Identifikatoren parallel auf dem gesamten Quelltext vorgenommen. Das Verfahren wurde angewendet bei der lexikalischen Analyse , der Syntaxanalyse und der Codeerzeugung flir die Sp r achen
APL und FORTRAN [LIN 70 ] , [ ZOS 73),

[ DON 75 ] , [ KRO 75 ) ,

[FIS 80] .

Bei Sprachen mit Blockstruktur ergaben sich Schwierigkeiten wegender gegenseitigen Verschachtelung der Blocke. Die entsprechenden Ansatze erweisen sich als sowohl von der Sprach e als
auch von der konkreten Hardwa r e abhangig und sind kaum zu ver allgemeinern.

-
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Ein dritter Ansatz ist die Konzeption eines parallelen Compilers
unter Benutzung von Ereignissen [AND 79 ] , [BAN 79],

[AND 81].

Urn die in der sequentiellen Struktur der Quelle liegenden Problerne zu losen, werden sog . Ereignisse (Events) b e nutzt. Di e
Behandlung einer Prograrnrneinheit geschieht <lurch eine Anzahl von
Prozessen, die dynarnisch erzeugt werden und die Uber Ereignisse
kooperieren. So werden z. B. Ereignisse verwendet , urn die Verbindung zwischen Deklaration und benutzendern Auftreten eines
Identifikators herzustellen;

jedern Identifikator wird ein Er -

eignis zugeordnet , das von dern die Deklaration bearbPitPndPn Pro zeB einen Wert erhalt. Dieser Wert kann von einern ProzeB, der
das benutzende Auftreten bearbeitet, verwendet werden .
Greift ein ProzeB auf ein Ereignis zu, dessen Wert noch nicht
gesetzt ist, so rnuB er warten; urngekehrt bewirkt das Zuweisen
eines Wertes an ein Ereignis die Reakti vie rung aller darauf
wartenden Prozesse .
Als vierte Moglichkeit existiert die parallele Ubersetzung von
Textfragrnenten. Hierbei wird der Quelltext in Teile von even tuell verschiedener GroBe aufgeteilt. Jedes Textfragrnent ist
Eingabe eines Ubersetzungsprozesses. Ein Ube rs etzungsprozeB
selbst besteht aus der klassischen Auft ei lung in lexikalische
Analyse, Syntaxanalyse und Codeerzeugung . Die Prozesse arbeiten
parallel auf den einzelnen Textteilen, in gewissen Fallen ist
eine Koope ration notig. Mickunas, Schell

[M IC 78] haben diesen

Ansatz ftir beli e bige Rechenanlagen und b e liebi ge Prograrnrniersprachen entwickelt , rnachten jedoch Einschrankungen bzgl. der
Aufteilung der Quelle (nur an bestirnrnten Stellen der Quelle
darf eine Aufteilung vorgenornrnen we rden, so z. B . nicht inner halb von zusarnrnengesetzten Strukturen; ansonsten ist eine Voranalyse notig).
Bei genauer Betrachtung dieser Ansatze zeigt sich en tweder e ine
starke Abhangigkeit der Verfahren von der tibers e tzten Sprache
oder von der Hardware, auf welcher die Irnplernentierung erfolgte.
Lediqlich die letzte der geschilderten Moglichkeiten versucht,
diese Nachteile zu urngehen , jedoch ist die Einschrankung zur
Aufteilung der Quelle zu streng.
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KAP ITEL 2:

BEHANDELTE PROGRAMMIERSPRACHEN UND AUFBAU DES
COMPILERS

Es wird zuerst die Prograrnmiersprachenklasse betrachtet, deren
Ubersetzung der entwickelte Compiler durchflihren soll. Im AnschluB daran werden die Probleme, die bei einer parallelen
Ubersetzung dieser Sprachen auftreten, dargestellt und ein
Uberblick Uber den Compiler gegeben.

2.1

BESCHREIBUNG DER ZU LiBERSETZENDEN SPRACHEN

Die meisten der in 1.2 erwahnten Parallelisierungsansatze beschranken sich auf die Ubersetzung einer bestimmten Sprache,
wie etwa APL oder FORTRAN.
Beide Sprachen bieten sich flir eine parallele Ubersetzung an,
da sie keine Blockstruktur besitzen, so daB auch die hierflir
typischen Problerne der Gliltigkeit von Bezeichnern nicht auftreten. Eine Festlegung auf eine dieser Sprachen bedeutet eine
erhebliche Einschrankung der Anwendung eines Ubersetzungsverfahrens.
Aus diesem Grund ist es nicht notig, diese Sprachen bei der
vorliegenden Arbeit zu berlicksichtigen, denn es ist leicht einzusehen , daB die geschilderten Konzepte einfach auf sie libertragbar sind.
Die meisten, vor allem die neueren Prograrnmiersprachen, besitzen Blockstruktur (ALGOL 60, ALGOL 68, PASCAL, SIMULA, ADA).
Es gibt in ihnen jedoch erhebliche Unterschiede, sowohl bzgl.
der Strukturierungsmoglichkeiten flir die Programme als auch
bzgl. der Deklarationen und Anweisungen.
So ist es in PASCAL nur moglich, das Prograrnm mit Hilfe von
Prozeduren zu strukturieren, wohingegen ADA zusatzlich zur
Schachteluna von Blocken noch die Moglichkeit der Verwendung
von Moduln enthalt.

-
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Unterschiedlich sind auch die zur Verfli gung stehenden Deklarationen (und deren Syntax). WShrend es in ALGOL 60 nur m6glich
ist, Objekte van einem bestimmten Standardtyp und Felder zu
deklarieren, besitzen andere Sprachen, wie etwa PASCAL , die
M6glichkeit, auch neue Arten zu deklarieren, insbesondere Struk turen und Zeiger ( somi t auch Listen ) .
Eine weitere Streuung ergibt sich bei Betrachtung der vorhandenen Anweisungen, speziell der Kontrollstrukturen.
WShrend die sag. einfachen Anweisungen - wie etwa die Wertzuweisung, der Prozeduraufruf und die Sprunganweisung - wenig Unterschiede aufweisen, zeigen die Kontrollstrukturen e rhebliche
Differenzen.
So findet man in ALGOL 60 an Kontrollstrukturen lediglich die
if - Anweisung und die Laufschleife (for- urrl while-Schleife).
PASCAL verfligt zusatzlich Uber eine case-Anweisun g und Uber
eine repeat-Laufschleife .
Betrachtet man ADA, so findet man noch e ine weitere Form der
Laufschleife (auBerdem die accept - und select-Anweisung).
Allen gemeinsam ist die Zusammenfassung ei ner Falge van Anweisungen durch begig und end.
In dem geschilderten Ubersetzungsverfahren wird versucht zu zeigen, daB sich alle in den bekannten blockstrukturierten Programmiersprachen existierenden Deklarations- und Anweisungsformen
berlicksichtigen lassen .
Es ist jedoch angebracht , auf einige Eigenschaften hinzuweisen,
die die zu libersetzende Sprache besitzen sollte, um das Verfahren effizient zu gestalten.
- VollstSndige und eindeutige Klammerung der Kontrollstrukturen.
Jedem eine Kontrollstruktur einleitenden Wortsymbol sei ein
entsprechendes Endesymbol zugeordnet.
Beispiel:

if

endif
endcase
endloop

-
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- Eindeutig sollten auch die einen Prozedurrumpf und einen
Block einschlieBenden Wortsymbole sein.
FUr Prozedurrumpf:

proc_begin

proc end

FUr Block:

block begin

block end

Diese Forderung vereinfacht es, Blocke und ProzedurrUmpfe von
einer durch ein begin

end geklammerten Anweisungsfolge

zu unterscheiden.
- Deklarationen sollten sich stets am Beginn eines Blockes befinden.
Da die erste und die letzte Anforderung in vielen der heute bekannten Programmiersprachen bereits erfUllt sind, stellen sie
keine Einschrankung dar. Anders sieht dies mit der zweiten Forderung aus.
Es wird sich jedoch zeigen , daB diese Forderung durchaus sinnvoll ist, um bereits bei Erkennen des konkreten Wortsymbols
feststellen zu konnen, um welches syntaktische Konstrukt es
sich handelt. Da zudem diese Forderung rein syntaktischer Natur
ist, ist sie keine Einschrankung der Allgemeinheit.
Deshalb sei an dieser Stelle ausdrUcklich darauf hingewiesen,
daB es durchaus mog lich ist, das angegebene parallele Ubersetzungsverfahren auch auf Sprachen anzuwenden, die die obengenannten Forderungen nicht erfUllen. Jedoch wird dann an manchen Stellen eine etwas aufwendigere Analyse notig (vgl, hier zu 5 , 2), besonders bei im Programm enthaltenen Fehlern .

-

2.2
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AUFBAU DES PARALLELEN COMPILERS

Im fo lgenden wird ein grober Uberblick Uber die Struktur des
parallelen Compi lers gegeben .
Im Vordergrund stand die Absicht , die Aufgabenverteilung bei
sequentiellen Compilern insoweit beizubehalten , daB eine Anwendung der meisten der heute bewahrten Verfahren zur lexikalischen Analyse , Syntaxanalyse und Codegenerierung moglich ist.
So konnen flir die Syntaxana l yse wahlweise Bottom-up- ode r
Top - down-Strategie eingesetzt werden (z . B . rekursiver Abstieg oder LR-Verfahren}.
Da diese Verfahren in der Literatur nachzuschlagen sind , wird
auf sie nicht genauer eingegangen . Dargestellt werden lediglich die Punkte, die den parallelen Ubersetzungsvorgang betreffen.
Will man bei der Parallelisierung des Compilers unter den oben genannten Vorgaben die Nachteile eines Pipelineansatzes
(vgl. 1 .2) verme iden und zudem eine gewisse Unabhangigkeit
von der konkret vorhandenen Hardware erreichen , so ist es am
nachsten li egend , von einer parallelen Verarbeitung der Einga bedaten (also der Qu elle} auszugehen.
Betrachtet man ein

in einer blockstrukturierten Prog r ammier -

sprache formuliertes Programm und teilt dieses zur Ubersetzung
beliebig in verschiedene Fragmente auf, so entstehen bei der
Analyse dieser einzelnen Textfragmente verschiedene Probleme .
Diese Probleme hangen zum einen mit den Gliltigkeitsbereichen
von Identifikatoren zusammen, zum anderen mit der Schachtelung
von Blacken und Kontrollstruk turen .
Di e wichtigsten sollen hier kurz an Beispielen erlautert werden.

-
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Problem 1:
Bei einer beliebigen Aufteilung der Quelle kann der Fall eintreten, daB Blocke oder Kontrollstrukturen auseinandergetrennt
werden. Der analysierend e ProzeB trifft somit auf Teile von
Blacken oder Kontrollstrukturen, deren Anfang oder Ende er
nicht kennt (oder sogar beides). Infolgedessen kann der ProzeB keine vollstandige Syntaxanalyse hier durchflihren. Diese
Situation kann sich weqen

der Schachtelungsmoglichkeit Uber

beliebig viele Stufen ausdehnen. Um eine korrekte Analyse aus~
flihren zu konnen, benotigt der ProzeB Informationen Uber das
ihm fehlende Teilstlick, also von einem bzw . mehreren anderen
Prozessen.
Beispiel:

b_begin
if

b_begin

-------------

Trennstelle

b end

endif
bend

Problem 2:
Alle deklarierten Identifikatoren mlissen in die Symboltabelle
eingetragen werden. Da Deklarationen in samtlichen Textfragmenten vorhanden sein konnen , bedeutet dies

bei Erstellung

einer einzigen Symboltabelle , daB mehrere Prozesse evtl. gleichzeitig darauf zugreifen. Der Zugriff stellt einen kritischen
Abschnitt dar, flir dessen Behandlung bestimmte Vorkehrungen getroffen werden mlissen. Soll die erstellte Symbolliste block strukturiert sein (oder eine zusatzliche Blockliste angelegt

-
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werden , die die Blockverschachte lung und den zu jedem Block ge horenden Symboltabellenteil angibt) , so kann von e inem ei nzelnen einen Textteil analysierenden Pr ozeB nicht ohne weiteres
festgeste l lt werden , wo die von ihm bearbeit ete n Deklarationen
gemaB der Blockstruktur einzutragen sind .
Beispiel :

b_begin
A, B , C: integer;
P.

b_begi n

l

A: r eal ;
B,D : re al ;

Trennstelle

bend

b end
ProzeB Pj kann nicht entscheiden , daB die Deklaration B , D: real
zum gleichen Block gehort wie A: real , da er keine Kenntnis
ilber die konk r et vorliegende Blockverschachtelung hat.
Problem 3 :
Eng mit dem vorher geschilderten Problem hangt die Behandlung
des angewandten Auftretens von Identifikatoren zusammen. Beim
angewandten Auftreten muB der vorliegende Identifi ka tor in der
Symbolliste des bearbeiteten Blockes bzw. der ilbergeordneten
Blocke aufgesilcht werden , um die korrekte Verwendung zu ilberprilfen und den Identifikator evtl . durch einen Verweis auf den
zugehorigen Symboltabel l eneintrag zu ersetzen .
Besitzt der analysierende ProzeB keine In formatio n ilber die
vorliegende Blockverschachte l ung der Quelle, so ist es ihm
nicht moglich , den zugehorigen Eintrag in der Symboltabelle
eindeutig festzustellen .

-
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b_begin
A: integer;

b_begin
B: integer;
A.- B;

bend

Gibt man den Analyseprozessen entsprechende Information ilber
die Aufteilung der Quelle mit, d.h. ilber die Prozesse, welche
jeweils benachbarte Teilstilcke der Quelle bearbeiten, oder
schaltet man einen zusatzlichen ProzeB ein, der ilber diese
Inforrnationen verfilgt, so ist es grundsatzlich moglich, die
dargestellten Probleme durch Kornrnunikation zwischen den Analyseprozessen zu losen. Dies erfordert

allerdings

einen er-

heblichen Verwaltungsaufwand.
Es wurde deshalb versucht, einen Ansatz zu finden, deres weitgehend ermoglicht, die Analyse eines Textfragrnents ohne allzu
haufige Kommunikation und ohne konkurrierenden Zugriff auf Tabellen - also moglichst lokal - zu vollziehen.
Bei genauerer Untersuchung des gesarnten Ubersetzungsvorganges
zeigt sich, daB die meisten Schwierigkeiten sich erst bei der
Syntaxanalyse und nachfolgenden Phasen ergeben. Die Syrnbolidentifikation und interne Codierung sind unabhangig vom Kontext und

konnen

auch auf Textfragmenten vollzogen werden.

Lediglich der Aufbau einer Symboltabelle wahrend der lexikalischen Analyse bereitet Probleme; es ist jedoch moglich, die
Symboltabellenerstellung aus der lexikalischen Analyse heraus-

-
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zunehrnen und diese Aufgabe erst von der Syntaxanalyse durchfilhren zu lass en . Filr die Syntaxanalyse und nachfolgende Phasen
ware es hingegen von Vorteil , nicht rnehr beliebige Textteile
para l lel analysieren zu lassen, sondern syntaktisch zusarnrnengehorende Einheiten - wie etwa ganze Blocke und vollstandige
Kontrollstrukturen - auf die einzelnen Prozesse zu verteilen.
Urn eine solche Verteilung vornehrnen zu konnen , rnuB jedoch an
dieser Stelle bereits die irn Prograrnrn existierende gegenseitige
Verschachtelung der Blocke und Kontrollstrukturen, d . h. also
die Struktur der Quelle, bekannt sein. Hierfilr jedoch ist schon
eine teilweise Syntaxanalyse, bezogen auf diese syntaktischen
Elernente notig.
Es ist deshalb sinnvoll, eine Vorverarbeitung durchzufilhren,
die sich darauf beschrankt , di e gegenseitige Lage von Blacken
und Kontrollstrukturen zu identifizieren . Dies wird irn folgenden als St rukturanaZyse bezeichnet.
Die Struktur des Prograrnrns kann rnit Hilfe eines Baurnes oder
eines allgerneineren Graphen dargestellt werden (K ont r oZZstruk -

turgraph genannt). Der Kontrollstrukturgraph stellt genligend
Inforrnationen bzgl. der Gliltigkeitsbereiche von Identifikatoren
zur Verfilgung und kann wahrend der anschlieBenden Analysephasen
zu einern vollstandigen Syntaxgraphen (sog. Prog r ammgraph ) erweitert werden.
Es ergibt sich sornit folgender Aufbau des parallelen Compilers:
- Lexikalische Analyse (d . h . Identifikation der Syrnbole, deren
Zuordnung zur entsprechenden Symbolklasse und Uberfilhrung in
eine interne Darstellung) sowie die obenerwahnte

Struktur-

analyse werden parallel auf verschiedenen, beliebig gewahlten
Textfragmenten durchgefilhrt. Dabei ,erden filr die einzelnen
Textfragmente jeweils ~•eilstilcke des Kontrollstrukturgra~ hen

(par tieZZe KontroZZst rukturgr aphen genannt) erzeugt , die an schlieBend schrittweise zu dem endgilltigen Kontrollstrukturgraphen vereinigt werden , der die Struktur der Quelle reprasentiert .

-
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Mit Hilfe des Kontrollstrukturgraphen kann eine gezielte Auf teilung flir die syntaktische Analyse von Deklarationen und
Anweisungen, die Optimierung und Codeerzeugung stattfinden.
Der Aufbau des Kontrollstrukturgraphen wahrend der Strukturanalyse und die hierbei durch die parallele Bearbeitung von
Textfragmenten auftretenden Schwierigkeiten sowie deren Losung
werden in den nachfolgenden Kapiteln erlautert.
Bild 2.1 gibt einen groben Uberblick Uber den Aufbau des Compilers.
Die Bilder 2. 2 u. 2 . 3 geben die wahrend der verschiedenen Phasen
zu erledigenden Aufgaben an, die groBtenteils parallel ausgeflihrt werden.
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AUFBAU DES KONTROLLSTRUKTURGRAPHEN

Der wahrend d er lexikalischen und strukturel l en Analyse aufzu bauende Kontrollstrukturgraph zeigt die statische Struktur des
zu libersetzenden Prograwrns auf . Die gegenseitige Verschachte lung von Blacken, Prozeduren und der verschiedenen Kontroll strukturen ist an ihm ablesbar .
Im folgenden wird das Aussehen dieses Kontrollstrukturgrapheri
und der in ihm entha ltenen Knoten naher erlautert.
Zuvor sollen jedoch kurz einige der verwendeten Abklirzungen
und Bezeichnungen eingeflihr t und erklart werden.
Unter einem Konstrukt bzw. einer Struktu r werden i m folgenden
samtliche in der Programmiersprache existierenden Kontroll strukturen ( t i , ~ . loop, etc.) sowie Blocke und Prozeduren
verstanden.
1st ein solches Konstrukt Ki in einem weiteren Konstrukt Ka
geschachtelt , so wird Ka als das zu Ki Ubergeordnete oder auch
als das Ki umfassende Konstrukt bezeichnet . Ki ist unlergeo r d -

netes oder inneres Konstrukt von Ka .

3.1

*)

KNOTEN DES KONTROLLSTRUKTURGRAPHEN

Jedem Block, jeder Prozedur und jeder Kontrollstruktur der
Quel l e wird beim Aufbau des Kontrollst ~ukturgraphen ein Knoten
zugeordnet. Jeder dieser Knoten muB genligend Information ent halten, um das zugehorige Konstrukt identifizieren und im Pro grammtext lokalisieren zu konnen.
Hierflir sind zu jedem Knoten Angaben wlinschenswert Uber:

*)

Die Beziehung zwisc hen Ubergeordneten und untergeordneten Konstrukten
ergibt das GerUst e ines Baumes.

- 24 -

a) Art des durch den Knoten reprasentierten Konstrukts
(Block , Prozedur oder bestimmte Kontrollstruktur) .
b) Untergeordnete Konstrukte , d . h . im aktuellen geschachtelte
Konstrukte , sowie evtl. deren Anzahl .
c) Ubergeordnetes

(umfassendes)

Konstrukt.

d) Position des Konstrukts in der libersetzten Quelle.
e) Anweisungen und Deklarationen innerhalb des Konstrukts .
(vgl . Beispiel 3 . 1)
zu a) Art des Knotens
Jeder Knoten des Kontrollstrukturgraphen erhalt eine Markierung,
die angibt , welches Konstrukt durch ihn reprasentiert wird .
Anhand dieser Markierung ist eindeutig feststellbar , ob der
entsprechende Knoten einen Block , eine Prozedur oder eine bestimmte Kontrollstruktur darstellt .
Geht man etwa von einer Programmiersprache aus, die an Kontrollstrukturen eine if-Anweisung , eine case-Anweisung sowie eine
while - Schleife besitzt , so erhalt man folgende Markierungen:
block :

Knoten reprasentiert einen Block
(abgeklirzt auch mit b)

proc :

Knoten reprasentiert eine Prozedur
(abgeklirzt durch p)

if :

Knoten reprasentiert eine U - Anweisung

case :

Knoten reprasentiert eine ~-Anweisung

while:

Knoten reprasentiert eine while-Schleife.

zu b) Untergeordnete Konstrukte
Alle in einem konkreten Konstrukt geschachtelten Konstrukte werden ebenfalls durch Knoten im Kontrollstrukturgraphen dargestellt.

-
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Um die Beziehung zwischen dem aktuellen Konstrukt und allen
un t ergeordneten herzustellen , genUgt es somit, in jedem Knoten
Verweise auf die entsprechenden unmittelbar untergeordneten
Knoten aufzunehmen sowie evtl . zusatzlich deren Anzahl festzuhalten.
Die untergeordneten Knoten eines Konstrukts werden auch als
dessen Sohne bezeichnet. Auf diese Weise wird die hierarchische Struktur eines Programms durch einen Baum dargestellt .
(vg l . Beispiel 3.1)
zu c) Ubergeordnetes Konstrukt
Wie bei untergeordneten Konstrukten wird auch die Beziehung zum
libergeordneten - also umfassenden - Konstrukt durch einen Verweis auf den entsprechenden Knoten im Graphen dargestellt.
Der libergeordnete Knoten eines Konstrukts wird als dessen Vate~
bezeichnet.
zu d)

(vgl. Beispiel 3.1)

Position des Konstrukts in der Quelle

Beginn und Ende eines Blockes, einer Prozedur oder einer Kontrollstruktur in der Quelle konnen im Knoten durch di e Angabe
der Zeilennummern festgehalten werden .
zu e) Anweisungen im I nnern des Konstrukts
Zwischen jedem Knoten des Graphen und den Anweisungen innerhalb des durch ihn reprasentierten Konstrukts (dem R~mpf ) muB
eine Beziehung hergestellt werden.
Innerhalb eines Konstrukts befinden sich neben weiteren geschachtelten Konstrukten vor allem einfache Anweisungen (z.B.
Wertzuweisungen) und Deklarationen (sofern es sich um Blocke
handelt). Samit benotigt jeder Knoten eine zusatzliche Information darliber , welche Anweisungen sich in der Quelle innerhalb des Konstrukts befinden (Naheres in 3.2).

-
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Programm:
b_begin

if

b_begin

if

endif
bend

bend

zugehoriger Kontrollstrukturgraph:

block
Vate
Sohne

Beispiel 3.1 : Programm und hierzu entstehender Kontrollstrukturgraph

-

3.2
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BEHANDLUNG INNERER ANWEISUNGEN

Betrachtet man alle Anweisungen, die sich innerhalb eines Blokkes, einer Prozedur oder einer Kontrollstruktur befinden, so
zerfallen diese im allgemeinen in weitere Konstrukte - also
Blocke, Prozeduren und Kontrollstrukturen - sowie in eine Anzahl von einfachen Anweisungen,

wie etwa Wertzuweisungen.

Handelt es sich bei dem vorliegenden Konstrukt um einen Block,
so konnen au8erdem Deklarationen auftre ten.
Wahrend der lexikalischen und strukturellen Analyse erfolgt
eine Komprimierung der inneren Anweisungen eines Konstrukts in
folgender Weise (vgl . Beispiel 3.2):
Die untergeordneten Konstrukte werden aus dem Programmtext entfernt.

(Dasie durch weitere, dem aktuellen untergeordnete Kno-

ten im Kontrollstrukturgraphen dargestellt sind, befindet sich
ihre Beschreibung mit den zu ihnen gehorigen inneren Anweisungen bei dem entsprechenden Knoten.)
An ihre Stelle tritt innerhalb des betrachteten Konstrukts ein
Platzhalter. Er zeigt an, daB sich an der entsprechenden Position ein weiteres Konstrukt befand, das nun durch einen eigenen
Knoten im Graphen reprasentiert wird. Die Zuordnung zwischen
Platzhalter und Sohnen des aktuellen Knotens erfolgt durch die
Reihenfolge.
Entsprechend der in einer Programmiersprache vorhandenen Kontrollstrukturen konnen beispielsweise folgende Platzhalter auftreten:
'block'

bezeichnet einen an dieser Position ein -

'proc'

bezeichnet eine Prozedur (auch ' p')

'if'

bezeichnet eine if-Anweisung

'case'

bezeichnet eine case-Anweisung (auch ' c')

gefugten Block

(abgekurzt durch 'b' )
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Die auf diese Weise komprimierten Anweisungen werden in einem
einzigen Bereich abgelegt. Aus dem das Konstrukt reprasentierenden Knoten flihrt ein Verweis auf diesen Bereich (Rumpf eines
Knotens).
Dieses Vorgehen wird sich bei der nachfolgenden Syntaxanalyse
der Deklarationen und inneren Anweisungen als vorteilhaft erweisen, da dort auf einen zusammenhangenden und zu einem Konstrukt gehorenden Bereich zugegriffen werden kann .
Das folgende Beispiel verdeutlicht den geschilderten Sachverhalt.
Beispiel 3 . 2:

Kontrollstrukturgraph mit komprimierten inneren
Anweisungen

b_begin
decl 11
decl 12
anw

11
b_begin
decl 21
anw

21

if bed 3

then anw 31
else anw 32
endif
anw 22
b_begin
decl 41
anw

41

if bed 5

then anw 51
endif
anw 42
bend
anw 23
bend
anw 12
bend

-
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Zuq'c_h_sjriqer Kontrollstrukturgraph:

block
Rumpf
Vater

S6hne

if

block

Rumpf

Rum f

Vater

Vater

S6hne

S6hne

if
Rumpf
Vater

S6hne

anw41
if
I

I
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3. 3

ERWEITERUNG DES KONTROLLSTRUKTURGRAPHEN UM BLOCKKANTEN

In der vorliegenden Fassung gibt der Kontrollstrukturgraph die
direkte gegenseitige Verschachtelung der Blocke, Prozeduren und
Kontrollstrukturen an. Von jedem Knoten kann auf den umfassenden oder einen untergeordneten Knoten zugegriffen werden.
Sucht man hingegen zu einem bestimmten Knoten den ihn umfassenden Block-Knoten, so kann dies eine Suche Uber mehrere, dazwischen liegende Knoten zur Folge haben , falls nicht der direkt
Ubergeordnete bereits ein Block-Knoten ist.
Das Auffinden Ubergeordneter Blocke wird jedoch vor allem in der
folgenden Syntaxanalysephase

notig sein, da nur Blocke, und so-

mit Block-Knoten, Deklarationen enthalten konnen .
Betrachtet man z. B . einen in einer Kontrollstruktur auftretenden Identifikator, so kann sich

die zugehorige Deklaration nur

in einem der Ubergeordneten Blocke befinden .
Es ist daher sinnvoll, in dem Kontrollstrukturgraphen eine zusatz l iche Verzeigerung einzufUhren, die das Auffinden Ubergeordneter und untergeordneter Block-Knoten erleichtert.
- Jeder Knoten des · Graphen erhalt eine Angabe Uber den nachsten
umfassenden Block-Knoten (bezeichnet als surrounding- block) .
- Jeder Block-Knoten wird um eine Information Uber die ihm als
nachste

untergeordneten Block-Knoten e rweitert

(als next - inner-blocks bezeichnet).
Beide Erweiterungen konnen durch Verweise auf die entsprechenden
Knoten im Kontrollstrukturgraphen realisiert werden. Neben den
Block-Knoten werden auch die Prozedur-Knoten mit in die Verzeigerung aufgenommen, da auch in diesen Deklarationen existieren.
Im Beispiel

3.3 wird zu einem Programmtext ein Kontrollstruktur-

graph mit Blockkanten angegeben.

-
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Beispiel 3 . 3

b_begin
decl 11
anw

11

i f bed 2

then anw 21
else anw 22
b _begin
decl 31
anw

31

anw

32

b end
anw 23
endif
anw 12
b_begin
anw 41
anw 42
i f bed 5

then anw 51
endif
b_begin
anw 61
anw 62
bend
anw 43
bend
anw 13
bend

-
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Zugeh6riger Kontrollstrukturgraph:
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3.4

DAT ENSTRUKTUR DES KONTRO LLSTRUKTU RGRAP HEN

In diesem Absatz wird flir den Kontrollstruktu··graphen eine geeignete Datenstruktur angegeben. Die Formulierung erfolgt in An lehnung an ADA.
Verzeigerungen zwischen den Knoten des Graphen werden durch
~

- Typen realisiert. Die untergeordneten Knoten (Sohne) und

die einem Block-Knoten untergeordneten Blocke werden als verkettete Liste dargestellt. Zeiger existieren von einem Knoten jeweils auf den ersten sowie der Einfachheit halber auch auf den
letzten untergeordneten Knoten . Die Reihenfolge der Knoten in
der verketteten Liste entspricht der Reihenfolge der zugehorigen
Konstrukte in der ursprlinglichen Quelle.
~
~

gnode
gnode link is access gnode;

Knoten des Graphen
Zeiger auf Knoten

Datenstruktur eines Knotens:

node_type

label;

Markierung des Knotens

body

body_description;

Rumpf des Knotens

fathe r

gnode_ link;

Zeiger auf Ube rge ordneten Knote n

first son

gnode_ link;

Zei ger auf ersten untergeordneten Knoten

last_son

gnode_link;

Zeig,?r auf letzt e n untergeor dne ten Kn o ten

next

gnode link;

Vcrkcttung un _e rgeordne-

son_n umbe r

int e g er ;

Anzahl der S6:rne

ter Knoten

first inn e r block: g node_ link;

Zeiger auf ersten untergcordnetcn Block-Knoten

L:ist inn er_block

gnode_link;

Zeiger luf l e tzt e n unt c r-

geordnet.en Blo ck -Knoten
1.exl bl oc k

gno<le_lini<;

Verkettung untcrgeordneter Block-Knot~n

sur r o unding block: gnode_link;
e nd r ecord

Zeiger auf Ubergeordnetcr. Block- i{no ten
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Der Typ label sei wie folgt gegeben:
~

label is (block, if, case, while, proc ,

... ) ;

Der Typ body_description besteht (im Moment) nur aus einem Verweis auf den Rumpf des Knotens (d.h. die komprimierten inneren
Anweisungen). Eine Erweiterung wird wahrend der SyntaxanalysePhase notwendig werden.
~

body_description is record
text: text_part link

end record
text_part sei eine Datenstruktur, die fur den komprimierten
Rumpf , bestehend aus codierten Deklarationen, einfachen Anwei sungen und Platzhaltern, geeignet ist.
text_part_link sei ein Zeiger auf text_part. Beides soll hier
nicht weiter ausgeflihrt werden.
Der Kontrollstrukturgraph sei gegeben durch
~

ks_graph is access gnode ;

-- Zei ge r auf Wurzel

-
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AUFTEILUNG DE R QUELLE IN TEXTFRAGMEN TE

Der in den Compi l er e i ngege b ene Quelltext wird vor de r lexika lischen und st r ukturellen Analyse in mehrere Fragmente aufge teilt . Jedes dieser Fragmente bildet die Eingabe eines d er
parallelen Strukturanalyseprozesse.
Die Art der Aufteilung sowie die Probleme, die sich bei den
dabei entstehenden Textfragmenten ergeben , sollen im fo l genden
nahe r betrachtet werden .

4.1

BE SCH REIBUN G DER AUFTEILU NG

Die Eingabe des Compilers besteht aus dem zu libersetzenden Pro gramm , das zu Beginn des Ube r setzungsprozesses aus einer beliebig langen Falge von Einzelzeichen besteht .
Die Quelle wird nun von einem ProzeB in mehrere Quellfragmente
aufgeteilt. Jedes dieser Fragmente bildet die Eingabe flir einen
der nachfolgenden , parallel ablaufenden Prozesse , die die lexikalische und strukturelle Analyse der einzelnen Teile durch flihren . Derjenige ProzeB , der die Verteilung vornimmt (Uber wacher- oder VerwaltungsprozeB genannt), liberwacht auch die
nachfolgende Analyse .
Da Uber die Struktur der Quelle noch keinerlei Information vorliegt , kann an dieser Stelle noch keine gezielte Aufteilung erfolgen.
Der qesamte Quelltext wird aus diesem Grund an beliebigen St e l len in eine Anzahl von Textfragmenten eingeteilt .
Um eine eindeutige Erkennung der Sprachelemente wahrend der
lexikalischen Analyse zu sichern, muB bei der Aufteilung jedoch
eine Forderung beachtet werden . Es darf hierbei keine Trennun g
innerhalb von lexikalischen Einheite n wie Wortsymbolen, Id e nti fikalor e n etc . erfolgen.
Belrachtet man die :ne isten hoh eren Programmicrsprachen , so nils ·

-
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sen dort lexikalische Einheiten stets im ganzen in einer Zeile
auftreten, wahrend das Zeilenende einen Begrenzer darstellt
(Ausnahmen bilden nur ALGOL 60 und ALGOL 68). Wahlt man deshalb
die Aufteilung derart, daB beispielsweise nach einem Zeilenende
oder nach einem ";" aufgetrennt wird, so ist die obengenannte
Forderung erfilllt und stellt somit auch keine wesentliche Einschrankung dar.
Die Anzahl der zu erstellenden Textfragmente hangt ab von der
gewilnschten Zahl der Analyseprozesse (und damit evtl . von der
Zahl der filr die Ubersetzung zur Verfilgung stehenden Prozessoren
des Parallelrechners).
Nimmt man etwa die EGPA-Pyramide mit einem B-Prozessor und vier
untergeordneten A- Prozessoren, so bietet sich eine Aufteilung
der Quelle in vier Fragmente an . Jedes dieser Fragmente kann
von einem der A-Prozessoren analysiert werden. Der UberwacherprozeB kann auf dem B-Prozessor ausgefilhrt werden.
Es ware wilnschenswert, wenn die Bearbeitungszeiten der einzelnen Textfragmente nicht allzu stark differieren wilrden, also
im Idealfall gleich waren.
Es wird daher angenommen, daB bei gleicher Zeilenzahl auch g leiche Analysezeiten benotigt werden , obwohl dies in der Realitat
nicht der Fall ist. Die entstehenden Fragmente dilrfen somit in
ihrer Lange nicht allzu unterschiedlich ausfallen.

~·rac_Jrriuit

J

' - - --··

Aufteilung in
Quelle

n Textfragmente

t·ra~_T ·ent

1,

-
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AUFTRETENDE QUELLTEXTFRAGMENTE

Bei einer in 4.1 geschilderten Aufteilung der Quelle konnen
sich fur ein bestimmtes Konstrukt verschiedene Situationen ergeben. Diese werden am Beispiel eines Blockes dargestellt,
sind jedoch fur alle ubrigen Konstrukte gleich.

(Die Trennungs-,

stelle sei durch den Querstrich markiert.)
1 .)

Auftrennung erfolgt auBerhalb des Blockes

Auftrennungsstelle
b begin

-

decl 1;
decl n;
anw 1;
anw i;
anw k ;
b - end

2.) Auftrennung erfo lg t innerhalb des Blockes

b begin

-

decl 1;
decl n ;
anw 1;
anw i -1;
anw i;
anw k;
b - end

-

3.)
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Zwei oder mehrere Auftrennungen erfolgen innerhalb des

Blockes

b_begin
decl 1;
decl n;
anw 1;
anw i-1;
anw i;
anw k;
b - end
Bei der lexikalischen und strukturellen Analyse eines Textfragments durch einen ProzeB soll ein partieller Kontrollstrukturgraph erstellt werden, der die Struktur des Fragments aufzeigt.
(Die so entstandenen partiellen Kontrollstrukturgraphen werden
spater zu dem gesamten Graphen zusammengesetzt.)
Im Fall 1 ergeben sich fur den betrachteten Block keinerlei Probleme bei der Analyse. Der gesamte Block kann lexikalisch und
strukturell analysiert und ein zugehoriger Knoten im partiellen
Kontrollstrukturgraphen erzeugt werden.
Anders jedoch ist die Situation im Fall 2 . Hier befinden sich
der obere Teil des Blockes und das Ende des Blockes ir. zwei
verschiedenen Textfragmenten.
Ein ProzeB, zu dessen Eingabefragment der Anfang des Blockes
gehort, kennt dessen Ende nicht und weiB nicht , ob auf Anweisung
i-1 noch weitere Anweisungen oder Konstrukte folgen. Er kann so mit keinen vollstandigen Knoten des partie llen Kontrollstrukturgraphen aufbauen, da er weder alle untergeordneten Konstrukte
noch alle inneren Anweisungen des Blockes kennt.
Dies gilt ahn lich fur den ProzeB, der das Blockende bearbeitet.
Bei Analyse der Anweisungen ibis k ist dem ProzeB nicht be-

-
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kannt, daB diese zum Inneren 2ines Blockes gehoren. Diese Tatsache erkennt er erst beim Auftreten des den Block abschlieBenden bend.
Eine ahnliche Problematik zeigt sich bei Fall 3. Hier jedoch
wird die Lage dadurch komplizierter, daB bei Analyse des mittleren Teilstilckes von decl n bis anwi-1 nicht fest g es telltwerden
kann, in welchem Konstrukt sich diese Anweisungen befinden. Es
is~ unbekannt, daB es sich um einen Block hand e lt .
Jeder ProzeB kann zwar innerhalb der Bruchstilcke eines Konstrukts lexikalisch analysieren, da eine Trennung einer lexikalischen Einheit ausgeschlossen wurde (z.B. durch zeilenweise
Aufteilung, vgl. 4.1); ebenso besteht die Moglichkeit, filr jedes Teilstilck einen Knoten anzulegen, dessen enthaltene Information jedoch nicht vollstan di g ist.
Es ergeben sich deshalb auf den ersten Blick drei unterschiedliche unvollstandige Knoten des partiellen Kontrollstruktur graphen :
- Knoten filr analysierten Anfang und fehlendes Ende eines bestimmten Konstrukts
- Knoten filr analysiertes Ende, jedoch fehlender Anfang
- Knoten fUr analysiertes Mittelstilck eines Konstrukts, bei dem
sowohl d e r Anfanq als auch das Ende fehlen . Das zugehoriqe
Konstruk t ist unbekannt.
Die geschilderten Situationen konnen nun innerhalb eines Textfragmentes mehrmals auftreten, wie das folgende Beispiel zeigt:

-
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Beispiel 4.1:
b_begin
d ec l

1;

anw 11;
anw 12;
2

b_begin
anw 21
anw 22
3

if B

then anw 3 1
anw 32
Trennungsstelle
else anw 33
endif ;
anw 23

bend
anw 1 3
bend
Das Beispiel zeigt ei nen Block , i n dessen Innern

sich ein wei-

terer Block mit einer if - Anweisung befindet.
Die Trennung erfolgte innerhalb der if-Anweisung. Im o beren
Textfragment existie ren somit drei unvollstandige Konstrukte:
- Anfangsstlick der if-Anweis Jng (3)
Anfangsstlick des inneren Blockes (2)
- Anfangsstlick des au8eren Blockes (1)
Der untere Te xtteil enthal t ebenfalls drei unvollstand ige Kon strukte , namlich die en tsprech e nd en Endstlicke .
Aus diesem Beispiel ist folgendes z u ent nehmen:
- Befindet sich in einem Textfragment e in Konstrukt , dessen
Ende fehlt

(d . h. nur Anfang oder Mittelstlick vorha~d en) , so

fehlt auch das Endstlick aller libergeordneten Konstrukt e .
- Fehlt bei einem Konstrukt der Anfa n g , so feh lt ebens o der An fang aller umfassenden Konstrukte.

-
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Die Begrlindung hierflir liegt darin, daft Blocke, Prozeduren
und Kontrollstrukturen stets vollstandig ineinander geschachtelt sein mlissen und nicht liberlappen dlirfen.
Diese Erkenntnis wird bei dem in Kapitel 5 geschilderten Erstellen des partiellen Kontrollstrukturgraphen von Nutzen
sein .

-
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BESCHREIBUNG UND ERZEUGUNG DER PARTIELLEN
KONTROLLSTRUKTURGRAPHEN

Wie die in 4.1 geschilderte Aufteilung der Quelle kann auch die
zuordnung der Textfragmente an die Analyseprozesse willklirlich
geschehen.
Der einzelne ProzeB muB keine Kenntnis darliber besitzen, welchen Teil der Quelle er libersetzt und welche der zu ihm parallel
laufenden Prozesse die benachbarten Quellteile bearbeiten.
Diese Information besitzt lediglich der UberwacherprozeB, der
die Aufteilung der Quelle und die Ubergabe der Pragmente an die
Prozesse vorgenommen hat.
Arbeitet jeder ProzeB auf dem ihm libergebenen Textfragment, so
ist es nicht moglich, den Kontrollstrukturgraphen in seiner endgliltigen Form schon wahrend der lexikalischen und strukturellen
Analyse der Textteile zu erstellen. Vielmehr kann jeder ProzeB
nur einen unvollstandigen Teil dieses Graphen erzeugen , den

partiellen Kontrollstrukturgraphen. Diese Teile mlissen spater
miteinander zum Kontrollstrukturgraphen vereinigt werden.
In den folgenden Abschnitten wird nun die Struktur der partiellen Kontrollstrukturgraphen und deren Erzeugung beschrieben.

5.1

AUFBAU EINES PARTIELLEN KONTROLLSTRUKTURGRAPHEN

Neben der Symbolidentifikation erstellt jeder AnalyseprozeB einen partiellen Kontrollstrukturgraphen, der den Aufbau und die
Schachtelungsstruktur eines Textfragments darstellt.
Die in einem Knoten des partiellen Kontrollstrukturgraphen enthaltene Information entspricht der in den Knoten des Kontrollstrukturgraphen. Jedem im Textfragment enthaltenen Block, jeder
Prozedur und Kontrollstruktur wird ein Knoten zugeordnet.
Schachtelungen werden durch Verzeigerung zum libergeordneten
b zw . zu untergeordneten Knoten darge stellt.

-
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Auch flir diejenigen Konstrukte, bei denen im Textfragment nur
Anfangs-, End- oder Mittelstlicke vorhanden sind, wird ein Knoten angelegt.
Da jedoch die in ihnen enthaltene Information nicht vollstandig
sein kann, mlissen diese Knoten entsprechend gekennzeichnet werd e n.
Jeder Knoten des partiellen Kontrollstrukturgraphen erhalt deshalb eine zusatzliche Angabe darliber, ob das durch ihn reprasentierte Konstrukt im Textfragment komplett oder nur teilweise
vo r handen ist.

top

bottom

{ closed
open

t

closed
open

Anfangsstlick vorhar ,den
Anfang fehl~
Ende vorhanden
Ende fehlt

Hierzu werd e n folgende Bezeichnungen eingeflihrt :
Ein Knoten heiBt nach oben off en , wenn der Anfang des zugenorigen Konstrukts im analysierten Fragment fehlt;

er he iB t nach

oben 3eschlossen , we nn der Anfan g vorhanden ist.

Ein Knoten heiBt nach unten off en , wenn das Ende eines Konstrukts fehlt; er wird als nach unten geschlossen bezeichnet,
wenn das Ende vorhanden ist.
Wurde lediglich das Mittelstlick analysiert , so ist der zugehorige Knoten nach unten und nach oben offen, da sowohl der
Anfang als auch das Ende des Konstrukts fehlen.
Eine we itere Abweichung vom gesamten Kontrollstrukturgraphen
ergibt s ich bei der Knotenmarkierung.
Ist in e inem Textfragment das Anfangsstlick eines Konstrukts
vorhand e n, so kann bei Erkennen des einleitenden Wortsymbols
fest gestel lt werden, um welches Konstrukt es sich handelt
(z.B. i f laBt g-Anweisung erkennen). Ebenso kennzeichnet das

-
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abschlieBende Wortsymbol (z.B. endif) das Konstrukt, falls nur
ein Endstilck existiert.

(Schwierigkeiten, die sich ergeben,

falls keine vollstandige Klammerung von Konstrukten existiert,
werden in 5 . 2 beschrieben . )
Dies ist jedoch nicht moglich, falls nur ein Mittelstilck im
Text auftritt. Es fehlt sowohl das Anfangs- als auch das Endesymbol. Es ist nicht festzustellen , ob die analysierten Anweisungen zu einem Block, einer Prozedur oder ei ner Kontrollstruktur gehoren.
Filr diesen Fall wird nun im partiellen Kontrollstrukturgraphen
eine zusatzliche Markierung unknown e in gefilhrt , die angibt, daB
das zugehorige Konstrukt nicht identi fizie rt werden kann (abgekUrzt: u) .
Die im Kontrollstrukturgraphen in 3.3 eingefUhrten Blockkanten
(surrounding-block, next-inner-blocks) werden in den partiellen
Kontrollstrukturgraphen nur zum Teil aufgenommen. Sie existieren
hier nur zwischen Block-Kn oten , deren Anfangsstilcke im Text vorhanden sind, und den diesen untergeordneten Knoten .
In jedem partiellen Kontrollstrukturgraphen wird zusatzlich derjenige Knoten gekennzeichnet , der nach unten offen ist und sich
bzgl . der Schachtelungstiefe am weitesten unten befindet. Dieser wird als unterster unten o ff ener Knoten bezeichnet .
Ebenso wird der unte r ste Knoten im partiellen Kontrollstrukturgraphen , der naah oben offen ist , spezie ll angezeigt . Diese
Kennzeichnungen vereinfachen das Verschmelzen der partiellen
Kontrollstrukturgraphen zum gesamten Kontrollstrukturgraphen
(vgl. Kap . 7).
Das Beispiel 5.1 zeigt vier Textfragmente eines Programmstilcks
und die jeweils zugehorigen partiellen Kontrollstrukturgraphen.
In dem Beispiel werden folgende Abkilrzungen der Ubersichtlichkeit halber verwendet:
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TO

top open; Anfang fehlt

TC

top closed; Anfang vorhanden

BO

bottom open; Ende fehlt

BC

bottom closed; Ende vorhanden

Kantenbezeichnungen:

r :

Rumpf des Knotens (innere Anweisungen des Konstrukts)

b:

next-inner-blocks

s_b

surrounding-block

s

Sohn-Kante

:
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Beispiel 5 . 1: Textfragment und zugehorige partielle Kontrollstrukturgraphen * )

G)

b_begin
decl11;
anw11;
if B2
then anw21
b_begin

Fragment 1

Q)

anw31
bend
anw22;
else anw23
endif
anw12;
if B4 then anw41
else anw42
(})
b begin anw51

0

@

Fragment 2

if B6 then anw61
endif;
anw52

bend
anw43;
b_begin

Fragment 3

anw71
if B8 then anw81
else anw82
end i f ; - anw72
b_ begin
anw91;
anw92
b_e nd;
anw73
bend
endif;
anw13
bend

*

Fragment 4

anw44

Die Nwnerierung der Konstrukte und de r Knoten so11 lediglich zum Verstan d nis beitragen; sie ist nicht Bestundteil der partiellen Kontrollstruktur-

graphen.
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:_;u Prar:111cnt 1 qchii render pa r tieller Kontrollstrukturg r aph:

0

G)

b lock
TC
BC

r

r

i

TC
DO
s

r

0

BC

Zu Praqment 2 qe horender pa r tieller Kontrollstrukturgraph :

0

u

r

s

r

if

i•

ro

TC
EO

r,r·

l.locl;
',L ·

:~<

r

r

-
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Zu Fragment 3 gehorender partieller Kontrollstrukturgraph:

r

u

0

TO
BO

s
r

b lock
TO
L\C

s

G)

G)

block

r

TC

.·.n
s

r

if
TC
BC

@

G)

il
TC
BC

r

Zu Fragment 4 gehorender partieller Kontrollstrukturgraph:

block

G)
L

r

TO
BC
s

0

r

if
TO
13('

s

G)

llocl;

r

TC'

BC

,,_.locL
'.'C

C

r
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ANALYSE EINES QUELLTEXTFRAGMENTS UND ERZEUGEN DES
ZUGEHORIGEN PARTIELLEN KONTROLLSTRUKTURC1APHE N

Das eingegebene Quelltextfragment wird wahrend der Ana lys e
seque nti ell durchlaufen . Hierbei werden die einzelnen Sprachelemente wie Wortsymbole , Operatoren , Identifikatoren identifizie r t und in eine interne Codierung ilbergefilhrt.* )
Es wird jedoch noch keine Symboltabelle aufgebaut.

(Dies ist

nicht moglich, da sich die Deklarationen eines Blockes oder
einer Prozedur in verschiedenen Textfragmenten befinden konnen; Doppeldeklarationen wilrden z . B . nicht erkannt.) Samtliche
Bezeichner werden in den codierten Text aufgenommen.
Gleichzeitig erfolgt bei Erkennen von Konstrukten das Erz eu gen
des zum Fragment geho r enden pa r tiellen Kontrollstrukturgraphen.
Es werden im folgenden die zum Erstellen dieses partiel l en Kon trollstrukturgraphen notigen Akt j onen beschrieben, an einem
Beispiel vorgefilhrt und zum SchluL "in Struktogramm angegeben ,
das den Algorithmus beschreibt .
Erzeugen des partiellen Kontrollstrukturgraphen
In der folgenden Beschreibung wird stets derjenige Knoten , der
dem momentan bearbeiteten Konstrukt des Textfr~c,ments zugeordnet ist, als aktuelle I' Knoten bezeichnet.
Bei dem zu analysierenden Textfragment kann es sich um ein An fangs -, Mittel- oder Endstilck der ursprilnglichen Quelle handeln .
Liegt etwa ein Mittelstilck vor , so kann das ge samte Fragment
innerhalb eines weiteren Konst r ukts geschachte l t sein (vgl.
Fragment 3 in Beispiel 4 .1) .
Da dieser Kontext nicht bekannt ist , wird zu Beginn der Analyse

* ) Zur An alyse konnen Bottom-up-Verfahr e n o hne we sc, ntliche iinderung eingesctz t we r den; Top- down - Verfahren sind nur m6glL::h , falls der Beginn eines
Konstru~t.s im Te xtfragmenL auftritt , d . h . wenn ,Jben geschlossene Kno t en
zu e rz euge :1 si nd .

-
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ein Knoten erzeugt, der als oben offen gekennzeichnet ist und
der ein evtl . vorhandenes umfassendes Konstrukt reprasentiert.
Dieser Knoten erhalt die Markierung unknown, da das zugehorige
Konstrukt nicht festzustellen ist . Der unknown-Knoten stellt
den Startknoten des Verfahrens dar. Er ist der erste aktuelle
Knoten und gleichzeitig unterster oben offener Knoten des zu

erzeugenden partiellen Kontrollstrukturgraphen . Knoten, die
unterhalb dieses Startknotens erzeugt werden (z.B. die Sohne),
sind nach oben geschlossen, da fUr die reprasentierten Konstrukte stets der Anfang im Textfragment vorhanden ist. Somit
bleibt der Startknoten der unterste oben offene Knoten des
partiellen Kontrollstrukturgraphen.

(Die Angaben unterster

oben offener und unterster unten offener Knoten sind fUr die
Verschmelzung notig , vgl. Kap . 7. )
Bei der Analyse konnen verschiedene Manipulationen am Zwischengraphen notig werden. Die einzelnen Aktionen richten sich nach
dem im Textfragment erkannten lexikalischen Symbol:
- Symbol stellt Anfang eines Konstrukts dar
- Symbol schlieBt ein Konstrukt ab
- Symbolist anderes Sprachelement (Operator, Identifikator,
sonstige Wortsymbole)
- Textende erreicht
1 . ) Erkennen eines Anfangssymbols
Jedem Konstrukt ist im partiellen Konstrollstrukturgraphen
ein Knoten zugeordnet. Bei Erkennen eines ein Konstrukt
einleitenden Symbols wird infolgedessen ein neuer Knoten
mit entsprechender Markierung erzeugt. Es wird auBerdem
vermerkt, daB der Begin n des Konstrukts vorhanden war, d.h.
der Knoten ist oben geschlossen.
Da die begonnene Struktur inne rhalb des durch den aktuellen
Knoten bezeichneten Konstrukts gesc hachtelt ist, wir d der
neue Knoten zum aktuellen untergeordnet und im Rumpf des
aktuellen Knotens ein Platzhalter (vgl. 3 . 2) fUr dieses
Konstrukt abgelegt.

- 51 -

Wurde bei der vorhergehenden Analyse bereits der Beginn eines Blockes erkannt , d.h. existiert im partiellen Kontroll strukturgraphen ein libergeordneter Block-Knoten , so erhalt
der neue Knoten einen Verweis auf diesen umfassenden BlockKnoten (surrounding - block, vgl. 3 . 3). Handelte es sich bei
dem erkannten Wortsymbol um den Anfang eines Blockes, so
wird auBerdem im libergeordneten Block-Knoten ein Verweis auf
den nun neuerzeugten Knoten eingetragen (next-inner-blocks,
vgl . 3 .3).

(Bei mehreren libergeordneten Block-Knoten ist

jeweils der dem neuen Knoten am nachsten gelegene gemeint.)
Die im Textfragment auf das erkannte Anfangssymbol folgenden Zeichenketten liegen innerhalb des begonnenen Konstrukts .
Deshalb wird die Bearbeitung mit dem neuen Knoten fortge setzt; dieser wird somit aktueller Knoten.
Im Beispiel 5 .2 wird das Anfangssymbol eines Konstrukts in
Zeile 3 und 5 gefunden. In Zeile 5 existiert ein umfassender Block .
2.) Erkennen eines Endesymbols
Der aktuelle Knoten erha lt die Kennzeichnung , daB das End stuck eines Konstrukts analysiert wurde, d.h. der Knoten
ist unten geschlossen .
Des weiteren sind nun zwei Falle zu unterscheiden:
a) Der aktuell e Knoten besitzt eine konstrukt-spezifische
Markierung , die dem erkannten Endesymbol entspricht ;
in diesem Fall war auch der Anfang des Konstrukts vor handen, und es existiert im partiellen Kontrollstrukturgraphen ein dem aktuellen libergeordneter Knoten (Vater).
Mit diesem Ubergeordneten Knoten wird nun die Bearbeitung
fortgesetzt , da alle folgenden Zeichen im Quellfragment
zu dem das abgeschlossene umfassenden Konstrukt gehoren .
Im Beispiel 5 .2 tritt dieser Fall in Zeile 7 und Zeile 9
auf.
rassen das gefundene Endesymbol und die Markierung des
aktuellen Knotens nicht zusammen , so wird eine Fehleranalyse notig (vgl . hierzu 5 . 3) .
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b) Der aktuelle Knoten ist mit unknown markiert, d.h. das
Anfangsstlick des zugehorigen Konstrukts fehlt.

Es konn-

te bis jetzt noch nicht erkannt werden, ob es sich um einen Block oder eine Kontrollstruktur hande lt.

Die dem

erkannten Endesyrnbol entsprechende Markierung rnuB nachgetragen werden. Zusatzlich ist in diesern Fall noch kein
libergeordneter Knoten irn partiellen Kontrollstrukturgraphen vorhanden . Es wird ein neuer Knoten erzeugt, der als
oben offen gekennzeichnet wird und di e Markierung unknown
erhalt (auch dieses urnfassende Konstrukt ist noch nicht
bekannt).
Dieser neue Knoten wird nun der zurn beendeten Knoten libergeordnete; die Analyse wird bei ihrn fortgesetzt

(neuer

aktueller Knoten).
Bei Bearbeitung von Endesyrnbolen wird keine Blockverzeigerung aufgebaut . Dies tritt in Zeile 11 in Beispiel 5.2
auf .
3 . ) Andere Sprachelernente
Alle erkannten lexikalischen Syrnbole, bei denen es sich nicht
urn das Anfangs- oder Endesyrnbol eines Konstruktes handelt,
gehoren zu den Deklarationen oder einfachen Anweisungen im
Rumpf eines Konstrukts. Sie werden infolgedessen nur intern
codiert und in dem zurn a k tuellen Knoten gehorenden Rurnpfbe reich abgelegt . Dies geschieht in Zeilen 1, 2, 4, 6, 8 , 10
und 12 irn Beispiel 5 . 2 .
4.) Erreichen des Textendes
Bei Erreichen des Textendes bezeichnet der aktuelle Knoten
dasjenige Konstrukt irn Quellfragrnent, innerhalb

dessen die

Aufteilung erfolgte . Somit fehlt das Endstlick dieses Kon-·
strukts.

(Dies kann auch auf den Fall libertragen werden, daB

es sich bei cem Fragment urn das Quellende handelte . Es wlirde
dann das Ende eines gedachten Kontexts fehlen . )
Ebenso fehlen dadurch die Endstlicke aller Uberg eo r<lneten
Konstrukte (vgl. 4.2). Der aktuel le Knoten und samtliche
Ubergeordneten werden desh a lb als nach unten offen gekenn-
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zeichnet .
Zusatzlich stellt der aktuelle Knoten den (bzgl. der Schachtelungstiefe) untersten unten offenen Kno~en dar (vgl. 5.1) ,
Zeile 12 in Beispiel 5.2 enthalt das Textende.
Der durch das geschilderte Verfahren erzeugte partielle Kontroll strukturgraph gibt die im Quelltextfragment vorliegende Verschachtelung von Blacken und Kontrollstrukturen an und bildet
die Ausgabe dieses Analysevorganges.
Beispiel 5 . 2 soll die schrittweise Erstellung eines partiellen
Kontrollstrukturgraphen verdeutlichen.
Die dabei ve rwendeten Abklirzungen wurden bereits bei Beispiel
5 .1 beschrieben.
Zusatzliche Abklirzungen:
DTO

unterster oben offener Knoten (1eepest !op £pen)

DBO

unterster unten offener Knoten (1eepest QOttom £pen)

act

bezeichnet den aktuell bearbeiteten Knoten und wird
der Ubersichtlichkeit halber angegeben.

Beispiel 5 . 2 : Schrittweise Erstellung eines partiellen Kontrollstrukturgraphen
Gegeben sei folgendes Textfragment:

anw1;
2

anw2;

3

b begin

4

anw3;

5

if bed

6

then anw4;

7

endif;

8
9
10

anw5;
b end
anw6;

11

b end

12

anw7;

-

Zeile Ii':
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Erzeugen des oben offenen Startknotens mit Markierung unknown . Knoten 1 ist unterster oben offener
Knoten (OTO)

11Tal

act -,.

Zeile 1 :

~

anw1 gehort zu den inneren Anweisungen eines noch
nicht bekannten Konstrukts, das durch Knoten 1 reprasentiert wird ; anw1 wird im Rumpf von Knoten 1
abgelegt .

Zeile 2 :

Gleiche Situation wie in Zeile 1 liegt vor.

act --;. 1

u
TO
DTO

Zeile 3 :

Anfang eines Blockes liegt vor; es wird ein zu Knoten 1 untergeordneter Block-Knoten erzeugt . Da der
Anfang vorhanden ist , ergibt sich die Kennung TC.
Im Rumpf von Knoten 1 wird der Platzhalter 'b' abgelegt .

u

TO
DTO

act -

Zeile 4:

2

6
G

anw3 wird in Rumpf des Knotens 2 abgelegt.

act ~

2
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Zeile 5/6:

Beginn einer if-Anweisung; erzeugt wird ein oben
geschlossener Knoten mit Markierung if; der neue
Knoten wird Knoten 2 untergeordnet. Bedingung bed
und Symbole then anw4 gehoren zum Rumpf des if-Knotens. Da ein ilbergeordneter Block-Knoten vorhanden
ist, wird eine surrounding-block-Kante zu

Knoten 2

erzeugt (s_b). Im Rumpf des Knotens 2 wird der
Platzhalter 'if' abgelegt.

u
TO
OTO

2

TC

if

ac t---=.

Zeile 7:

bloc k

TC

Endesymbol der if-Anweisung; Knoten 3 wird abgeschlossen nach unten; weitere Bearbeitung erfo lgt
bei Knoten 2.

u
TO

OTO

ac t __,;..

2

blo ck
TC

s....b

if
3

TC
BC

-

Zeile 8:
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anw5 gehort zwn Rwnpf des durch Knoten 2 reprasentierten Blockes .

u
TO
DTO

2

act ~

block
TC

s_ o

r
3

if
TC

BC

Zeile 9:

End esyrnbo l des Blockes ; Knoten 2 wird nach unten
abgesch loss e n, die weitere Bearbeitung bei Knoten
fortgesetzt .

u

act

TO

-=►

DTO

2

block
TC
BC

3

if
TC
BC

r

s_b

r

-

Zeile 10:
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anw6 gehort zum Rumpf des Knotens 1.

act~ 1

2

s_JJ

if
3

Zeile 11:

TC
BC

Endesymbol eines Blockes; Knoten 1 erhalt Markierung block und wird als unten geschlossen gekennzeichnet.
Ein ilbergeordneter, oben offener Knoten mit Markierung u wird erzeugt (Knoten 4)

a c t~ 4

u
TO

block
TO

BC

block

2

3

TC
BC

r

-

Zeile 12:
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anw7 gehort zu einem umfassenden noch unbekannten
Konstrukt, das durch Knoten 4 reprasentiert wird.
Ablage erfolgt im zugehorigen Rumpf.
Nach Zeile 12 wird das Textende erkannt. Der aktuell bearbeitete Knoten 4 wird, da kein zugehoriges Ende vorhanden war, als nach unten offen
gekennzeichnet. Knoten 4 ist der unterste unten
offene Knoten (DBO).

u
TO
BO
DBO

block
TO

2

block
TC
BC

3

if
TC
BC

r

r

s_b
r
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Struktograrnm zur Erzeugung der parti e llen Kontrollstrukturgraphen
Startknoten erzeugen mit Markierung 'unknown' und
Kennung ' oben offen '
Startknoten ist aktueller Knoten
Startknoten ist unterster oben offener Knoten (OTO)
Kein libergeordneter Block-Knoten vorhanden ==9
surrounding block := null

-

Erste lexikalische Einheit identifizieren
Wiederholen bis Textende e rr eicht
---

Kon troll strukturanfanq

Blockanfang

Lexikalische Einheit

r---_
Blockoder
Kon trollstrukturende

=

~ - and ere
lexikalische
Ei nh eit

Symbol im Rumpf

G)

0

0

des aktuel l en
Knotens ablegen

Na c hste lexikalische Einheit identifizieren
Textende erreicht

~

Aktueller Knoten ist unte rster unten offener Knoten (DBO)
Aktuellen Knoten a ls nach unten offen kennzeichnen
Ubergeordnete Knoten als nach unten offen kennzeic hnen
wurzel des partiellen Knotrollstrukturgraphen
bestimmen
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Lexikalische

Einheit ist Kontr o llstrukturanfang

0
Im Rumpf des aktuellen Knotens Platzhalter f lir erkannte Kontrollstruktur ablegen
Erzeugen eines Knotens mit Markierung der e rkannten
Kontrollstruktur und Kennung oben geschloss e n
Erzeugten Knoten als untergeordneten an aktu e ll e n
Knoten anhK ng en (Sohh des aktuellen)

- - - - - ----------------- - - - Existiert libe rge o r d ne t e r
Block - Knot e n
surr o undin g -block~ null

ja

n ein

surrounding_block
libergcord n eter

wird auch

Block-Knote n

des erz e ug len Knotens
Erzeu gter Knoten wird aktueller Knot e n

./ .
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Lexi kalische Einheit ist Blockanfang

®
Im Rumpf des aktuellen Knotens Platzhalter 'b' fiir
Block ablegen
Erzeugen eines Knotens mit Markierung block

und

Kennung oben geschlossen
Erzeugten Knoten als untergeordneten an aktuellen
Knoten anhangen ( Sohn des aktuellen)

~~
Knoten

block 'f' null

nein

surrounding block wird

-

iibergeordneter Block-Knoten
des erzeugten Block -Knotens

.I .
Erzeugter Block-Knoten
wird untergeordneter BlockKnoten

VOi

surrounding_

block
-- - - --

Erzeugter Block-Knoten wird surrounding block

-

surrounding block

-

erzeugter Knot en

Erzeugter Knoten wird aktueller Knoten

-
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Lexikalische Einheit ist Block - oder Kontrollstrukturende

0
Stimmt Markierung des aktuellen Knotens
mit erkanntem Endesymbol liberein oder
ist aktueller Knoten ein
unknown -Knoten
ja

nein

Bei unknown-Knoten Markierung
nachtragen flir Block oder

Fehleranalyse

Kontrollstruktur

Aktuellen Knoten als nach unten
geschlossen kennzeichnen
Ubergeordneter
ja

nein
Erzeugen eines Knotens
mit Markierung unknown
und Kennung oben offen

. /.
Erzeugter Knoten wird
libergeordneter Knoten
des aktuellen
1st aktueller Knoteh ein
Block-Knote n und exis tiert Ubergeordnete
Block-Knoten
ja

nein

Ubergeordneter BlockKnoten wird

./ .

surrounding_block
Ubergeordneter Knoten wird
aktueller Knoten

_____._ ______________

~
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Betrachtet man die geschilde rte Erzeugung des partiellen Kontrollstrukturgraphen, so wird deutlich, weshalb in 2 . 1 eine
vollstandige und eindeutige Klammerung von Kontrollstrukturen
gefordert wurde.
Existiert wie in ALGOL 60 diese eindeutige Klammerung nicht, so
wird das Analyseverfahren wesentlich aufwendiger
Beispiel:
if

then begin

end
e ls e begin

Es genligt hier nicht , lediglich auf ein auftretendes end als
AbschluB zu warten. Zusatzlich muB das then und else mit analy siert werden . Erst dann ist es moglich, das end des else -Teiles
als den AbschluB der Kontrollstruktur zu erkennen .
Fehlt in einem Textfragment der Konstruktanfang und wird ein
end erkannt, so kann hier nicht auf einen Block geschlossen
werden .
Beispiel:
if

then begin

end

-

e nd gehort zur g-Anweisung , nicht zu einem Block

Es muB in diesen Fallen eine Markie rung gewah lt werden, die so wohl auf ei nen Block als auch auf eine zusammengesetzte Anweisung schlieBen laBt .
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Ahnlich kompliziert wird eine Analyse filr folgendes Beispiel:
if
then

else A.- B;

AbschluB der if-Anweisung

C := X*Y
Es ist hier nur durch Analyse des el se moglich zu erkennen, daB
der erzeugte Knoten zu einer if-Anweisung gehort und daB der
Knoten nach der Anweisung A:= B abgeschlossen werden muB.

-

5.3
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FEHLERANALYSE

Wahrend der strukturellen Analyse eines Textfragments und des
Aufbaus des partiellen Kontrollstrukturgraphen konnen bereits
einige Fehler erkannt werden . Es handelt sich dabei in erster
Linie urn die durch eine inkorrekte Schachtelung von Blacken ,
Prozeduren und Kontrollstrukturen entstehenden Fehler .
Eine Fehleranalyse ist jedoch nur innerhalb des betreffenden
Textfragrnents rnoglich.
Eine Fehlersituation liegt z.B. vor, wenn bei Auftreten eines
Symbols , das das Ende eines bestirnrnten Konstrukts anzeigt, ein
vorher analysierter Konstruktanfang nicht rnit dern Endesyrnbol
Ubereinstirnrnt (d . h. die Markierung des aktuellen Knotens ist
~icht rnit dern Endesyrnbol zu vereinbaren, vgl . 5.2).
Eine solche Situation kann in zwei Fallen eintreten:
1 .) Zu dern begonnenen Konstrukt , das durch den aktuellen Knoten
reprasentiert wird , fehlt das schlieBende Symbol . In diesern
Fall gehort das gefundene Endesyrnbol zu dern Ubergeordneten
Konstrukt.
Beispiel 1:
b_begin

if

b end

4 - - - SchlieBendes endif fehlt; er-

kanntes b_end gehort zu urnfassenden Konstrukt
Situation irn partiellen Kontrollstrukturgraphen :

4--

act
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2.) Der zu dem gefundenen Endesymbol gehorende Anfang fehlt.
In diesem Fall konnte das zum aktuellen Knoten gehorende
Ende noch im Text folgen.
Beispiel 2:
b_begin

2

b_begin

3

endif

~

Zu endif ist kein Anfangssymbol
vorhanden. Das zum aktuellen

4

bend

Block-Knoten gehorende Endesymbol
folgt in Zeile 4

5

b end

Situation im partiellen Kontrollstrukturgraphen:

Tritt ein derartiger Fehler auf, so muB im Rumpf des aktuellen Knotens eine entsprechende Fehlermeldung abgelegt werden. Es muB also festgestellt werden, welcher der beiden
Falle jeweils vorliegt .
Hierzu muB fur den Fall 1 der i.ib e rgeordn e t e Knoten iiberprtift
werden, evtl . sogar mehrere iibergeordnete.
PaBt das gefundene Endesymbol zu dem tibergeordneten Knoten,
so wird dieser abgeschlossen und in dem untergeordneten eine Fehlermeldung "Fehlendes Endesymbol" abgelegt.
Fehlen bei mehreren Konstrukten die zugehorigen schlieBenden Wortsymbole, so kann sich das Suchen nach einem passenden Knoten iiber mehrere tiberge ordnete erstrecken.

-
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Beispiel 3:
block

b_begin

TC

J

if

if
TC

endif fehlt

l
case

bend

TC

endcase fehlt

Hier stimmt das gefundene b_end rnit der Markierung des Knotens 1 liberein .
Infolgedessen wlirde Knoten 1 korrekt abgeschlossen und in
Knoten 2 und 3 eine entsprechende Fehlerrneldung abgelegt.
AnschlieBend kann mit der Analyse fortgefahren werden.
Wie das nachfolgende Beispiel zeigt, kann das geschilderte vor gehen (ebenso wie alle librigen) auch unzutreffende Feh l ermel dungen erzeugen .
Beispiel 4:
case
2

if

3

endcase

5

endca se

Offensichtlich fehlt hier zu dem in Zeile 3 auftretenden
e ndcas e das zugeho ri ge Anfangssymbol.
Bei obigem Verfahren wird jedoch hier ein fehle nd es zu if in
Zeile 2 gehorendes endif gemeldet und das in Zeile 1 begonnene case abgeschlossen.

-
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Bei weiterer Analyse findet man zwei zusatzliche Pehler , narnlich

- fehlendes if (zu Zeile 4)
- fehlendes case (zu Zei l e 5)

Urn zu Beispiel 2 und 4 eine zutreffende Meldung zu erzeugen , rnuB
lediglich die Fehlerrneldung " fehlendes if zu Zeile 3"
bzw. "fehlendes case zu Zeile 3"

(Beisp. 2)

(Beisp . 4) irn Knoten abgelegt

werden .
Ansch l ieBend kan n rnit der Analyse wie liblich fortgefahren werden unter Beibehaltung des aktuel l en Knotens.
Jedoch liefert dieses Verfahren falsche Ergebnisse flir die Bei spiele 1 und 3.
Nirnrnt man an , daB ein fehlendes Endesyrnbol zu einern Konstrukt
wesentlich wahrsche i nlicher ist als ein vergessenes Anfangssyrnbo l, so dlirfte folgendes Vorgehen zu einigerrnaBen brauchbaren
Ergebnissen flihren :
Es wird versucht , zunachst irn libergeordneten Knoten eine
zurn Endesyrnbol passende Markierung zu finden (d.h . es wird
auf fehlendes Endesyrnbol geprlift).
Gelingt dies nicht, wird die Moglichkeit eines fehlenden
Anfangssyrnbols angenornrnen und nach einer entsprechenden
Meldung weiter analysiert .
(Dieses Vorgehen bringt flir die Beispiele 1, 2 und 3 kor r ekte Meldungen . )
Es sei hier nochrnals darauf hingewiesen , daB nur Pehler innerha l b des Fragments gefunden we r den konnen . Falsche Schachtelun gen , d ie sich Uber zwei oder rnehrere Textfragrnente erstrecken,
konnen noch nicht erkannt werden.
Beisp i el:
b_begin

if
T r ennstelle
bend

Fehlendes endif wird hier n i cht erkannt
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KAPITEL 6:

GR APH-GRAMMAT I K ZUR ERZEUGUNG DES PARTIELLEN
KONTROLLSTRUKTURGRAPHEN

Im Kapitel 5 wurde die Erzeugung des pa rt iellen Kontrol ls truk turgraphen teils informal, teils durch Struktogramme beschrieben . Es ist jedoch moglich , einen partiellen Kontrollstrukturgraphen auch allgemein als Wort Uber einem bestimmten Alphabet
zu spezifizieren . Die Ableitung ei nes solchen Wortes (al s o des
Graphen) kann, wie dies im Fall van Zeichenketten auch ilblich
ist , mit Hilfe einer Grammatik , der Graph - Grammatik, beschrieben
werden .
Beschreibt man den Erzeugungsvorgang eines partiellen Kontroll strukturgraphen durch eine Graph-Grammati k , so unterscheiden
sich die meisten der benotig ten Produktionen lediglich durch die
Markierung einiger Knoten . Aus diesem Grund wird hier eine zwei stufige Graph - Grammatik angegeben , deren Hyperregeln e ine Abstraktion der eigentlichen Produktionen darste llen . Durch Anwen dung der angegebenen Metaregeln auf diese Hype rregeln erhalt man
die konkreten Produktionen .
Bevor jedoch die entsp r echende Grammatik dar ge stellt wird , soll
die bei den Produktionen verwendete Notation und die Anwendung
dieser Produktionen e rl autert werden.

6 .1

EINFUHRUNG DER GRAPH-PRODUKTIONEN UND IHRE ANWENDUNG

Eine Produktion einer Graph - Gramma tik besteht aus
P

1
Pr

linke Seite ; zu ersetzender Graph
rechte Seite; einzusetzender Graph

Einbettung:

Beschreibung, wie die r echte Seite in den Gesamtgraphen einzufilgen ist.

Zur Darstellung einer Produktion wird das Zeichen P
~
'11Pr
benutzt . Kanten zwischen P 1 und K bzw. Pr und K geben
die Einbettung van P im Wir tsg ra phen var Anwendung der Produk1

-
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tion bzw . die von Pr nach Anwendun g der Produktion an. Zwischen
P 1 und Pr dUrfen keine Kanten auftreten.
Anhand eines Beispiels wird erlautert , wie eine solchermaBen dar gestellte Produktion auf einen gegebenen Graphen angewendet wird .
Das Beispiel ist entnommen aus [ GOT 78J. Nahere Einzelheiten Uber
Graph - Ersetzungen finden sich in [ BRC 76 ] , [ BRE 77 ] , [ GOT 7 7 ]
[NAG 7 4]

, [ NAG 79 ] .

Gegeben sei folgender Graph g:

g=

und eine Pr oduktion p :

p=

6

-
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Wird im Graphen g die linke Seite von p (ein mit a markierter
Knoten) gefunden, so werden folgende Aktionen durchgefUhrt :
1 . ) Konstruktion eines Graphen g' , der aus g durch Entfernen der
linken Seite von p , also von Knoten 1, gewonnen wird . Ebenso
werden alle Kanten entfernt , die in Knoten 1 beginnen oder
enden.
2.) EinfUgen der rechten Seite von pin den Graphen g' .
3.) Die von der rechten Seite des Konnektors Y in p durchschnittenen

Kanten (Verbindungen zum Kontext) werden nun jede fUr

sich betrachtet:
- Kante k:
Im ursprUnglichen Graphen g wird ein mit d markierter Knoten gesucht , der mit Knoten 1 in folgender Weise verbunden
ist :
Eine Kante mit Markierung i fUhrt von einem mit c markierten Knoten zum Knoten 1 , und eine weitere mit j bezeichne te Kante lauft von dem mit c markierten Knoten zum gesuch ten Knoten ( d) . Auf diese Weise gelangt man in g Uber
Knoten 2 zu Knoten 4. Es wird deshalb in g ' von Knoten 4
ausgehend eine Kante k zu Knoten 7 gezogen.
- Kante m:
Ing wird ein mit b markierter Knoten gesucht , der mit Kno ten 1 Uber eine in Knoten 1 beginnende und mit j bezeich nete Kante verbunden ist. Dies ist fUr Knoten 3 der Fall.
Ing' wird eine Kante m von Knoten 7 zu Knoten 3 gezogen .
- Kante n:
Wie bei Kante m erhalt man Knoten 3 in g . Daraus ergibt sich
in g' eine Kante n von Knoten 6 zu Knoten 3 .
Der neue Graph g ' ist damit fertiggestellt . Die in 3 . ) erzeugten
Kanten k , m, n sind in Bild 6.1 gestrichelt gezeichnet.

-
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Bild 6. 1:

g'

n /

/

''m

/

I

/

\

\

/

'

''

/

6~

--

7

k

Findet man in einem Graphen g die linke Seite einer Produktion p ,
so kann stets eine Ersetzung ausgeflihrt werden. Die Kanten zwischen dem in 1 .) erzeugten Restgraphen und der in 2.) eingesetz ten rechten Seite werden nur dann gezogen , falls und solange die
unter 3.) beispielhaft er lauterten Bedingungen erflillt sind. Ist
dies nicht der Fall, fehlen die entsprechenden Kanten. Existiert
die linke Seite mehrmals zu einem Graphen , so kann die Ersetzung
in beliebiger Reihenfolge an jedem Vorkommen dieser linken Seite
stattfinden.

(Formale Definition in [GO T 77 ) , [GOT 78).

Der geschilderte Ansatz flir Graph-Grammatiken hat den Vorteil,
daB Produktionen ebenfalls als Graphen interpretiert werden, und
somit Veranderungen an ihnen mit demselben Mechanismus beschrieben werden konnen. Er bietet sich deshalb flir die Verwendung einer Zweistufigkeit an, die im folgenden dazu dient, die Zahl der
notwendigen Produktionen zu verkleinern .
In zweistufigen Graph-Grammatiken gibt es eine Anzahl von Produktionen, mit denen die eigentlichen Produktionen (Hype rr egeln )
vor ihrer Anwendung beim Aufbau des partiellen Kontrollstrukturgraphen aktualisiert werden. Diese Produktionen (Meta r egeln )
werden durch das Zeichen Ydar gestellt .

-
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Die Anwendung von Metaregeln auf Hyperregeln laBt sich auch auf
den Fall der " konsistenten Ersetzung " libertragen (d . h. " gleich zeitige " Ersetzung aller Knoten in einer Hyperregel mit dersel ben Markierung durch eine Meta r egel , wenn diese Knoten direkt
verbunden sind) .

(Es wird dann ein sog . Halbkanten - Ansatz ver-

wendet) . Genaueres hierzu findet sich in [ GOT 77 ] , [ GOT 78 ] .
Da derartige Falle bei den Produktionen flir die Erstellung des
partiellen Kontrollstrukturgraphen nicht auftreten , erfolgt die
Anwendung von Metaregeln auf Hyperregeln hier genauso wie die
Anwendung (aktualisierter) Hyperregeln auf die Graphen , die
schrittweise zu partiellen Kontrollstrukturg r aphen aufgebaut
werden .

r e chten Seite ve rknli p ft.

-
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Metaregeln

u

m

m

2=

3

=
if

Flir jede weitere in der entsprechenden Programmiersprache vorhandene Kontrollstruktur existieren ebensolche Metaregeln. So kann
etwa A1 ersetzt werden durch case (m 4 ), while (m 5 ) , proc (m ).
6
Des weiteren existieren Metaregeln , die eine Markierung A2 er setzen durch u, b, i f , case , while , proc {m 7 - m1 2 )

A2

-
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Mit Al und A2 werden sornit sarntliche in den Hyperregeln vorkorn rnenden konstruktspezifisch e n Knotenrnarkierungen abgekUrzt.

KSB

KSB stellt eine AbkUrzung fUr die Knotenrnarkierungen b , proc ,
if, case , while etc . dar (rn

13

- rn

17

)

if

KS1 steht

stellvertretend fUr die Knoterunarkierungen if, case ,

while etc.

(rn

KS2 u ,1d KS3 .

18

- rn

20

) . Das gle ic he gil t

fUr die Markierung

- 78 -

FaBt man die Bedeutung der nur auszugsweise angegebenen Metaregeln zusammen , ergibt sich:
A1, A2

konnen durch alle Markierungen e rsetzt werden, die ein
Konstrukt kennzeichnen und durch unknown (A : ~LL)

KSB

faBt die Markierungen filr Kontrollstrukturen, block
und proc zusammen

KS1,KS2,KS3steht filr Markierungen, die eine Kontrollstruktur
(also keinen Block und keine Prozedur) kennzeichnen .
Die aufgefilhrten Metaregeln nienen hier nur zur Abkilrzung. FUhrt
man die im folgenden gegebenen Produktionen filr jede der moglichen Knotenmarkierungen einzeln auf , so werden keine Metare geln benotigt.
Die Anwendung der folgenden Hyperreqeln

zur Erzeugung von par-

tiellen Kontrollstrukturgraphen wird gesteuert durch die strukturelle Analyse eines Textfragments , hangt also ab von dem jeweils erkannten Anfangs- oder Endesymbol eines Konstrukts bzw.
dem Textende.
Startgraph ist ein

mit u markierter Knoten, gekennzeichnet als

oben offen und unterster oben offener Knoten.

Startgraph:
DT

p

-
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1 . ) Produktionen , die bei Erkennen des Anfangssyrnbols eines
Konstrukts angewandt werden konnen

s
p

Pe l stellt die Produktion dar, die anwendbar ist , falls es
sich beirn aktuellen Knoten urn einen Kontrollstruktur-K noten
(also einen if- , case - oder while-Knoten) handelt und das Anfangssyrnbol einer Kontrollstruktur erkannt wurde. Es wird ein
neuer Kontrollstruktu~Knotenals untergeordneter des vorheri gen erzeugt; dieser neue Knoten wird der flir die weiter e Bearbeitung aktuelle.
Wendet man auf pel die Metaregeln rn
sich die aktuelle Produktion

s

19

und rn

21

an, so ergibt
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s

Der aktuelle Knoten ist mit unknown markiert; erkannt wurde
ein Kontrollstruktur-Anfang; der neue Kontrollstruktur-Knoten
wird aktueller Knoten.

p

Der aktuelle Knoten ist ein Block-Knoten; erkannt wurde
wiederum Kontro l lstruktur - Anfang. Vom neu erzeugten , nunmehr
aktuellen Kontrollstruktur - Knoten wird eine zusatzliche
s_b - Kante (surrounding - block - Kante)
Knoten erstellt.

zum libergeordneten Block-
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p

p

Im wesentlichen gleiche Situation wie bei pel, jedoch ist
ein Ubergeordneter Block-Knoten vorhanden . Infolgedessen er halt auch der neue Knoten (KS2) eine s_b-Kante zu diesem
Block-Knoten.

p

p

Der aktuelle Knoten ist ein Kontrollstruktur-KnotPn; prkannt
wurde e in Bloc k-Anfang.
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s

p

Aktueller u -Knoten ; erkannt wurde ein Block-Anfang .

p

Aktueller Block - Knoten; erkannt wurde ein Block-Anfang.
Neben der s - Kante werden zusatz li ch eine s _ b- und eine
b-Kante notig (Ubergeordneter Block ist surrounding - block ,
neuer Block ist untergeordneter Block (next -i nner-block)).

-
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p

p

Zu aktuellem Kontroll s truktu r- Knoten war Ubergeordneter Block Knoten vorhanden; erkannt wurde ein Block - Anfang . De r neu er zeugte Block - Knoten wird Ube r b - und s-b-Kante mit diesem
verbunden .
Ein ige der Produktionen Pe i - peB konnen zusammengefaBt wer den . Da jedoch der Sachverhalt hierdurch weniger libersicht lich ist , wurde dies nur beispielhaft fU r die Produktionen
Pei - Pe4

getan.

p
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2.) Produktionen , die bei Erkennen des Endesyrnbols eines Konstrukts angewandt werden konnen

p

Bei erkanntern Endesyrnbol liegt Kontrollstruktur- oder BlockKnoten vor ; neuer aktueller Knoten wird der diesern ilbergeordnete Kontrollstruktur-, Block - oder unknown-Knoten.

p

Aktueller Knoten ist u-Knoten; es erfo lgt Markierung dieses
Knotens und Erzeugen eines ilbergeordneten oben off enen u-Knotens, der filr die weitere Bearbeitung als aktueller Knoten
betrachtet wird.

( <----,, : U.bernehrnen aller Ubrigen Kan ten)

-

85 -

3.) Produktionen, die bei Erreichen des Textendes angewandt werden konnen

p

Ist bei Textende der aktuelle Knoten ein Kontrollstrukturoder Block-Knoten, so existiert ein beliebig markierter Ubergeordneter Knoten (A 1). Der Kontrollstruktur - oder Block-Kno ten wird nach unten geoffnet@ und als unterster unten offener gekennzeichnet
der Ubergeordnete

~ . Nachster zu offnender Knoten ist

(A1) -Knoten.

DB
p

Der aktuelle Knoten ist mit u markiert ; somit existiert kein
ubergeordneter Knoten.
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pell und pe 12 sind anzuwenden auf den Knoten, der ein abgebrochenes Konstrukt darstellt . Das Offnen darUberliegender
Knoten erfolgt durch PelJ und pe 14 .

p

p

p 14
e

0

p

B

Nach Anwendung von pe

bzw. pe
ist die Erzeugung des par12
14
tiellen Kontrollstrukturgraphen beendet.

Dain den Kontrollstrukturgraphen - und ebenso in den partiellen Kontrollstrukturgraphen - die Reihenfolge der S6hne
eines Knotens von Bedeutung ist (sie entspricht der Reihenfolge, in welcher die dargestellten Konstrukte in der Quelle auftrete n), ist bei den Produktionen darauf zu achten, da B er -
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zeugte Sohn-Knoten nur "rechts" von bereits existierenden
Sohnen eines Knotens angefligt werden dlirfen. Aus diesem Grund
mli3te in allen aufgeflihrten Produktionen eine zusatzliche
Kante

(Nachfolger-Kante nf) eingeflihrt werden ,

0

ie diese Rei-

henfolge bestimmt .
Die Produktion Pel wlirde folgenderma3en aussehen:

p

p

Entsprechend waren di e Regeln pe 2 - Pea zu erweitern . Es
wurde jedoch aus Grlinden der Ubersichtlichk e it darauf verzichtet.
I m folgenden wird die Anwendung von Metaregeln auf eine
Hyperregel abgeklirzt durch pei[m , ... ,mn ] . pe 3 i m ] ist die
21
1
durch Metaregel m
aktualisierte Hyperr egel pe .
21
3
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Der zu Beispiel 5 . 2 gehorende partielle Kontrollstrukturgraph
entsteht durch Anwendung der Produktionen

T

-

KAP ITEL 7 :
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VER SC HMELZEN DER PARTI ELLEN KON TROL LSTR UKT URGRAP HEN

Die wahrend der strukturellen Analyse erzeugten partiellen Kontrollstrukturgraphen, die die Schachtelungsstruktur der Textfragmente darstellen, mlissen nun geeignet zusammengefaBt werden,
um den in Kap. 3 geschilderten Kontrollstrukturgraphen zu erhalten , der die Struktur der gesamten Quelle widerspiegelt. Dieses
Zusammenfassen der partiellen Kontrollstrukturgraphen wird als

Verschmelzen bezeichnet.
Die Organisation des Verschmelzens der partiellen Kont r ollstruk turgraphen libernimmt derjenige ProzeB , der die Aufteilung der
Quelle vornahm (als VerwaltungsprozeB bezeichnet) . Er muB daflir
sorgen, daB die Verschmelzung in der korrekten Reihenfolge durchgefi.ihrt wird .
Im vor-iegenden Kapitel wird beschrieben, in welcher Reihenfolge
die partiellen Kontrollstrukturgraphen zu verschmelzen sind und
wie die Verschmelzung ausgeflihrt wird.

7. 1

REI HE NFOLGE DER VERSC HMEL ZUNG

Jeder partielle Kontrollstrukturgraph i ste llt die Struktur ei nes Textfragmentes i der Quelle dar. Um den Kontrollstrukturgra phen zu erhalten, der den Aufbau der Quelle korrekt widerspiegelt , mlissen jewe ils zusammengehorige (benachbarte) partielle
Kontrollstrukturgraphen miteinander verschmolzen werden. Um den
Begriff der benachbarten partiellen Kontrollstrukturgraphen darzulegen, wird nochmals das Beispiel 5.1 herangezogen (es werden
hier nur die Anfangs- und Endesymbole der Blocke und Kontrollst rukturen aufgefi.ihrt; innere Anweisungen sind durch Punkte
skizziert) * )
* ) DiP NumPrierung der Konstruk te und der KnotPn sol l d ie zuordnung der Knot~:1 der partiellen Ko11trollstrukturgraphen zu den K~nstrukten erleichtern;
s i e ist nicht Bestandteil des partiellen Kontro llstrukturgraphen.
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Beiseie.l 7 . 1:

CD

b begin

@

if

Q)

Fragment 1 reprasentiert
b _begin

durch partiellen Kontrollstrukturgraph 1 (pKSG1)

b _end

:ndif

@

Fragment 2 reprasentiert
durch partiellen Kontroll -

if

strukturgraph 2 (pKSG2)

®

b _begin

®

if

endif
bend

Fragme nt 3 reprasentiert
durch partiellen Kontroll -

0)

b_begin

®

if

(2)

b_begin
bend

strukturgraph 3 (pKSG3)

Fragme nt 4 reprasentiert
durch partiellen Kon t rol l strukturgraph 4 (pKSG4)

endif
bend

-
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Das in Kapitel 5 . 2 geschilde r te Erze u gungsver fahren liefert die
partiellen Kontrollst r ukturgraphen pKSG l - pKSG 4 . Der zu jedem
Knoten gehBrende Rumpf wurde nicht aufgeflihrt . • l

pKSGl •• l

pKSG2

u
TO

u
TO

CD

BO
OTO

BO

----

-----------.

if

if

TO
BC
OTO

TC
BO

J

b lock
TC
BO
DBO

BC

pKS G3

@

@

u
TO
BO
DBO

CD

bl ock
TO
BC

pKSG4

u
TO
BO

.L

"---._,

------

b l ock
TO
BC

block
TC
BO

0'.1'()

"'"'

J

(j)

~

if

!

if

if

TC
BC

TC

BC

@

TO

G)

block
TO
BC

®

BC

n'J'()
V

(2)

•l

VerwPndete AhkurzunqPn vgl.

Kdp .

block
TC
BC

5 .1 und 5 . 2 .

·)(·* ) Die mit ¢ bPZPichneten unknow!1-Knoten stellen diP in 5 . 2 geschi ldertE>n
Knoten fDr einen gedachten Kontext dar; sie sind in den Pntsprechenden
parti0llen Kontrollstrukturgraphen de s Beispiels 5 .1 noch nicht enthalten .

-
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Um den korrekten Kontrollstrukturgraphen zu erhalten, muB beim
Verschmelzen darauf geachtet werden, daB die in der Quelle vorliegende Reihenfolge der Textfragmente gewahrt bleibt . Es dlirfen
somit nur solche partielle Kontrollstrukturgraphen miteinander
verschmolzen werden, die in der Quelle benachbarte (d . h. unmittelbar hinte reinander liegende) Textfragmente reprasentieren.
Diese partiellen Kontrollstrukturgraphen werden auch als benach -

barte partielle Kontrollstrukturgraphen bezeichnet.
Im iieispiel ergeben sich die folgenden benachbarten partiellen
Kontrollstrukturgraphen:
pKSG1 , pKSG2

da Fragment

unmittelba.c vor Fragment 2

in der Quelle
pKSG2 , pKSG3

da Fragment 2 unmittelbai- vor Fragment 3
in der Quelle

pKSG3, pKSG4

da Fragment 3 unmittelbar vor Fragment 4
in der Quelle.

Als weitere Bezeichnungen werden eingeflihrt:
Ein partieller Kontrollstrukturgraph i

(pKSGi) ist linker Nach -

b-, r

(oder Vorgdnger ) eines partiellen Kontrollstrukturgraphen

i+1

(pKSGi+1), wenn das zu pKSGi gehorende Textfragment i in der

Que lle unmittelbar vor dem zu pKSGi+1 gehorenden Fragment i+1
liegt .
Umgekehrt wird pKSGi+1 als re~hter Nachbar (oder Nachfolger ) von
p KSGi bezei c hnet.
(In obigem Beispiel ist also pKSG2 linker Nachbar von pKSG3 und
r:echter Nachbar von pKSG1) .
Ein partieller Kontrollstr ukturgraph pKSGi kann verschmolzen
werden entweder mit seinem linke n Nachbar pKSGi -1 oder mit seinem recht en Nachbar: pKSGi + 1 .

*)

Benachbart ist hier jedoch nicht im Torus-Sinn zu verstehen .
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Das Verschmelzen von zwei partiellen Kontrollstrukturgraphen ist
keine kommutative Operation .
Wird das Verschmelzen zweier partieller Kontrollstrukturgraphen
durch das Zeichen (0
pKSGi

dargestellt , so gilt :

@) pKSGi+1 ,

falls pKSGi linker Nachbar von
pKSGi+1

pKSGi+1

@) pKSGi

ist nicht moglich!

Das Verscl'L~elzen der partiellen Kontrollstrukturgraphen ist jedoch eine assoziative Operation, d . h . es gilt :
(pKSGi-1
pKSG.L - 1

@) pKSGi)

@) pKSGi+1

@)

@) pKSGi+1)

(pKSGi

wobiei pKSGi-1 linker Nachbar von pKSGi und pKSGi linker Nachbar
von pKSGi+ 1
Werclen zwei. partiellen Kontrollstrukturgraphen (pKSGi und pKSGi+1)
verschmolzen, so ist das Ergebnis wiederum ein partieller Kontrollstrukturgraph . Der durch das Ve r schme l zen entstehende partielle Kontrollstrukturgraph (pKSGi , i+1) reprasentiert einen
Quellteil , der aus den beiden durch die ver s chmolzenen partiellen Kontrollstrukturgraphen dargeste l lten Textfragmenten (Frag ment i und i+1) besteht . Zu diesem neuen pa r tiel l en Kont r oll strukturgraphen existieren wiederum l i nker und rechter Nachbar:
linker Nachbar von pKSGi , i+1 :

linker Nachbar von pKSGi

rechtec Nachbar von pKSGi , i+1: rechter Nachbar von pKSGi+1
We rden in Beispiel 7 . 1 die partiellen Kontrol l st r ukturgraphen
pKSG2 und pKSG3 verschmolzen , so entsteht de r partielle Kon trollstrukturgraph pKSG23 , der die Fragmente 2 und 3 reprasen tier ~ :

-

Beispiel 7 .2:
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pKSG23

u

TO
BO

(j)

@

if
TO
BC
DTO

if

TC
BO

block

block

®

®

TC

TC

BC

BO
DBO

if

if

TC
BC

TC

BC

(J)

@

Linker Nachbar von pKSG23 ist pKSG1; rechter Nachbar ist pKSG4.
(Verschmilzt man hingegen pKSG 1 und pKSG2 sowie pKSG3 und pKSG4
des Beispiels, so entstehen pKSG12 und pKSG34 . Linker Nachbar
von pKSG34 ist pKSG12; es ex istiert kein rechter Nachbar.)
Ein durch das Verschmelzen zweier partieller Kontrollstrukturgraphen entstandener partieller Kontrollstrukturgraph kann seinerseits wieder verschmolzen werden mit :
- seinem link en Nachbarn (im Beispiel: pKSG1

@ pKSG23)

- seinem rechten Nachbarn ( im Beispiel: pKSG2 3 @

pKSG4)

- einem parti e llen Kontrollstrukturgraphen, der durch Ver schmelzen des linken Nachbarn entstand
- einem partiellen Kontrollstrukturgraphen, der durch Verschmelzen d es rechten Nachbarn entstand
(im Beispiel: pKSG12

@) pKSG34)

-
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zusammenfassend ergibt sich beim Verschmelzen von partiellen
Kontrollstrukturgraphen folgende Situation:
1 . ) Es dlirfen nur benachbarte partielle Kontrollstrukturgraphen
verschmolzen werden .
2 . ) Das Verschmelzen ist nicht kommutativ.
3 . ) Das Verschmelzen ist assoziativ.
Betrachtet man Beispiel 7.1, so ergeben sich folgende Moglich keiten , um die partiellen Kontrollstrukturgraphen pKSG1 - pKSG4
zu verschmelzen:
1 .)

( (pKSG1

2.)

pKSG1

3. )

(pKSG1

4.)

(pKSG1

5.)

pKSG1

©
©
©
©
©

pKSG2)

© pKSG3) @) pKSG4
(pKSG2 © (pKSGJ © pKSG4))
pKSG2) © (pKSGJ © pKSG4)
(pKSG2 © pKSG3)) © pKSG4
( (pKSG2 © pKSGJ)@) pKSG4)

Aufgabe des Verwaltungsprozesses ist es , die Verschmelzung der
partiellen Kontrollstrukturgraphen zu veranlassen und zu liberwachen. Daer die Aufteilung der Quelle in Fragmente und die Zuordnung der einzelnen Textfragmente an die Analyseprozesse vorgenommen hat, ist es ihm moglich , die partiellen Kontrollstrukturgraphen eindeutig zu identifizieren und ihre Verschmelzung in
der korrekten Reihenfolge zu veranlassen. Das Verschmelzen der
partiellen Kontrollstrukturgraphen kann wiederum parallel erfolgen ( im Beispiel: pKSG1

@)

pKSG2 parallel zu pKSG3

Sobald zwei benachbarte partielle

@)

pKSG4) .

Kontrollstrukturgraphen fer-

tiggestellt wurden, kann deren Verschmelzen veranlaBt werden,
unabhangig davon, ob die librigen partiellen Kontrollstrukturgraphen bereits vorliegen.
Betrachtet man die in der Einleitung geschilderte EGPA-Pyramide,
so ist es hier moglich, das Verschmelzen zweier benachbarter partieller Kontrollstrukturgraphen auf A-Prozessoren durchflihren
zu lassen, falls die entsprechenden partiellen Kontrollstruktur -
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graphen sich im Speicher benachbarter A-Prozessoren befinden.
Voraussetzung hierzu ist eine entsprechende Zuteilung der Quellfragmente an die Prozesse (bzw. A-Prozessoren).
Beispiel:

Verschmelzen van pKSG1 und pKSG2 durch A2 = > pKSGl2 jm
Speicher van A2.
Verschmelzen van pKSG 3 und pKSG4 durch A3 = > pKSG34

,m

Speicher van A3 .
Verschmelzen van pKSG12 und pKSG34 durch A2 oder A3.
Nach Verschmelzen aller n partiellen Kontrollstrukturgraphen erhal t man einen Graphen, der sich vom Kontrollstrukturgraph lediglich durch den obersten Knoten untersche idet.
Da beim Erzeugen zu jedem partiellen Kontrollstruktur graphen
ein evtl . vorhandenes umfassendes Konstrukt angenommen und fur
dieses ein unknown-Knoten (in 5 . 2 als gedachter Kontext b eze ichnet) erzeugt wurde , besitzt der durch das Verschmelzen entsta ndene Graph noch diesen unknown-Knoten als obersten Knoten.
Dieser Knoten ist bei korrektem Programm

und richtig dur chge -

filhrtem Verschmelz e n als oben und unten offen gekennzeichnet.
(AuBerdem stellt er den untersten oben und unte n offenen Knoten
dar.)

-
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Eliminiert man diesen unknown - Knoten, so erhalt man den endglilt i gen Kontrollstrukturgraphen .
Im Beispiel 7.1 ergibt sich nach Verschmelzen von pKSG1 - pKSG4
(ohne b - und s_b - Kanten):

u
TO

@

BO
DTO
DBO

block
TC

G)

BC

if

if

TC

TC

BC

BC

block
TC

block
TC

block
TC

BC

BC

BC

®

if

if

TC

TC

BC

BC

block

@

®

TC

BC
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7.2

VERSCHMELZEN ZWEIER PARTIELLER KONTROLLSTRUKTURGRAPHEN

Es wird nun das Verschmelzen zweier benachbarter partieller Kontrollstrukturgraphen pKSGi und pKSGi+1 beschrieben . Di e dabei
benutzten Bezeichnunge n werden hier e ingeflihrt:
Als Nachkommen eines Knotens n im (partiellen) Kontrollstrukturgraphen werden alle Knoten bezeichnet , di e n direkt oder
liber mehrere Stufen untergeordnet sind.
- B-Knoten unter den Nachkommen eines Knotens n werden als
B- Nachkommen von n bezeichnet.

- Mit KS - Naa hk ommen von n sind alle Knoten unter den Nachkommen
von n gemeint, deren Markierung eine Kontrollstruktur bezeichnet (if , case , etc.).
- Diejenigen B- Nachkommen von n, die bei Durchlaufen aller inn
beginnenden s-Kanten als erste erreicht werden, werden als
ePste B- Naahkommen von n bezeichnet (sie ste llen die ersten

von n aus zu erreichenden geschachtelten Blocke dar).
- Die zwischen Knoten n und den ersten B-Nachkommen von n li e genden KS-Nachkommen werden abhangige KS-Naahkommen genannt.
(Sie sind alle innerhalb desselben Blockes geschach telt, d.h.
also von den lokal en Deklarationen des Blockes abhangig.)
Beispiel:
J
7

11

Nachkommen von n: 1 , 2 , J , 4, 5, 6 , 7 , l.l , 9 , 1o, 11 , 1 2 , 1 3
B-Nachkommen von n : 3 , 5 , 8 ,10,1 2 , 13
erste B-Nac hkommen von n: 3, s , g ,1 0
KS-Nachk ommen von n : 1 , 2 ,4, 6 , 7,9 , 11
abhangig e KS - Nachk ommen von n : 1 , 2 ,4, 6 , 9
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Zwei zu verschmelzende partielle

Kontrollstrukturgraphen

pKSGi und pKSGi+1 r eprasentieren Textfragmente, die in der
Quelle unmittelbar benachbart sind, so daB das zu pKSGi ge hbrende Fragment i vor dem zu pKSGi+1 gehorigen Fragment
liegt. Bei der Erstellung dieser Textfragmente wurden bestimmte Konstrukte auseinandergetrennt; demzufolge kann
sich der Anfang bzw. das Mittelstuck eines Konstrukts im
Fragment i , das zugehorige Ende oder ein weiteres Mittelstuck in Fragment i+1 befinden (vgl. 4.2 ) . Konstrukte,
deren Anteile sowohl in Fragment i als auch in Fragment i+1
zu finden sind , werden als gemeinsame Konst r ukte d e r Fragmente bezeichnet . Bei Erzeugung der zu den Fragmenten gehbrenden partiellen Kontrollstrukturgraphen wurde jedem
dieser unvollstandigen Konstrukte ein Knoten zugeordnet
(vgl . 5 . 1) , der als unten offen gekennzeichnet ist, falls
das Ende des zugehbrigen Konstrukts fehlt, und als oben
offen , falls der Anfang fehlt . Somit befinden sich in den
zu den Fragmenten i und i+1 erstellten partiellen Kontroll strukturgraphen Knoten , die gemeinsame Konstrukte der beiden Textfragmente reprasentieren . Die Knoten solcher gemeinsamen Konstrukte sind in pKSGi als nach unten offen
ge kennzeichnet , in pKSGi+ 1 als nach oben offen .

-
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Die partiellen Kontrollstrukturgraphen pKSG2 und pKSG3 (aus Be ispiel 7 .1 ) verdeutlichen dies:
Beispiel 7.3:
pKSG2

G)

pKSG3

u

u

fo

TO
BO

BO

if
TO

if

@

TC
BO

BC
DTO

block

block

TO
BC

0_)

(j)

TC
BO
DBO

block

0_)

TC
BO

zugehorige Fragmente

endif
Fragment 2

if

0)

b_begin

®

if
endif
bend
Fragment 3

(j)

b_begin

®

if

endif
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Gemeinsame Konstrukte der Fragmente 2 und 3 sind hier:
if-Anweisung

©

Block

{2)

Die entsprechenden zugehorigen Knoten sind in pKSG2 als nach
unten offen gekennzeichnet (BO) , in pKSGJ als nach oben offen
(TO) .
Beim Verschmelzen zweier partieller Kontrollstrukturgraphen milssen nun die Knoten, die gemeinsame Konstrukte darstellen, mit e inander ve r e inigt werden , d.h. die nach unten offenen Knoten
von pKSGi mit den nach oben offenen Knoten von pKSGi+1.
Um die zum s el ben Konstrukt gehorend en Knoten in den zu ve rschmelzenden partiellen Kontrollstrukturgraphen zu finden , geht
man jeweils von der Schnittstelle der Textfragmente aus. Beim
Erzeugen der partiellen Kontrollstrukturgraphen wurden der erste sm1ie der letzte bearbeitete Knoten speziell gekennzeich n et (unt e rster oben offener sowie unterster unten offener Knoten) , um die Schnittstelle lokalisieren zu konnen.
Von pKSGi aus gesehen stellt de r unterste unten offene Knoten
das Konstrukt des Fragmentes i dar, in welchem sich die Schnittstelle zu Fragment i+1 befindet . Umgekehrt stellt von pKSGi+1
aus der unterste oben offene Knoten das Konstrukt in Fragment
i+1 dar, in dem sich die Schnittstelle zu Fragment i befindet.
Diese beiden Knoten reprasentieren somit ein gemeinsames Konstrukt; bei ihnen beginnt das Verschmelzen der beiden partiel len Kontrollstrukturgraphen pKSGi und pKSGi+1.
Im vo rh erigen Beispiel sind dies die mit 5 bezeichneten Knoten
in pKSG2 und pKSGJ
(DBO: unterste r unten offener Knoten,
DTO: unt erster oben offener Knoten).
Wurde der unterste unten offene Knoten von pKSGi mit dem untersten
oben offenen Knoten von pKSGi+1 verein i gt, so wird jeweils mit
deren

Vatern

fortgefahren; diese r ep rasenti eren ebenfalls ein

gemeinsames Konstrukt und sind als nach unten bzw. nach oben offen gekennzeichnet (vgl . 4 . 2 und 5 .2).
( In obi gem Beispiel die mi t

G) bezeichneten Knoten . )

-
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Das Verschmelzen zweier partieller Kontrollstrukturgraphen ist
beendet, sobald die Wurzel eines partiellen Kontrollstrukturgraphen erreicht wurde.
Es wird nun zuerst das Vereinigen von zwei Knoten n1 und n2 beschrieben . Im AnschluB daran wird erlautert , wie bei Vereinigen
von Knoten evtl. fehlende Blockkanten eirzufligen sind. Die Be stimmun g des unterste n oben offenen und des untersten unten offenen Knotens des beim Verschmelzen von pKSGi und pKSGi+1 entstehendenpartiellen Kontrollstrukturgraphen wird im dritt e n Abschnitt gezeigt .
1.) Vereinigen zweier Knoten n1 und n2
Sollen zwei Knoten n1 von pKSGi und n2 von pKSGi+1 vereinigt
werden, so bedeutet dies , daB sie ein gemeinsames Konstrukt
darstellen. Demzufolge mlissen die Markierungen der beiden
Knoten (die di e Art des r cprasentierten Konstrukts anzeigen)
libereinstimmen od e r einer der Knoten mit unknown marki e rt
sein . Ist die Markierung eines der Kno ten unknown , so heiBt
dies, daB nur ein Mittelstlick des geme insamen Konstrukts
analysiert wurde, das nicht identifiziert werden konnte.
Bei einem syntaktisch korrekten Programmaufbau kon nen bei
der Vereinigung korrespondierend e r Knoten nur folge nde
Situationen auftreten:
a) Markierung von n1

= Markierun g von n2

(Beispiel: beide Markierungen if oder beide Markierungen
unkn own)
b) Markierung von n1

= unknown und Markierung von n2

if, block , case e tc.
c) Markierung von n1

= if, block , case und Marki ~run g von

n2 =• unknown
Ist keine der obigen Bedingungen e rflill t , so li eg t ein Fehler vor (Fehleranal y se vgl. 7 . 3) .
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- Markierung des beim Vereinigen entstehenden Knote ns:
Der entstehende Knoten wird folgendermaBen markiert:
Im Fall a wird die Markierung von n1 und n2 ubernommen
Im Fall b wird die Markierung von n2 ub~rnommen
Im Fall c die Markierung von n1
- Rumpf des neuen Knotens:
J e der d e r Knote n n1 und n2 besitzt einen Rumpf, in dem
sich di e inneren Anweisungen befinden (vgl . 3.2) . Der
Rumpf des neue n Knotens entsteht <lurch Vereinigen der beid e n Rumpfbereiche . Dabei ist auf die Reihenfolge zu achten:
Rumpf von n1 steht vor Rumpf von n2 .
- Kennz e ichnung d e s n e uen Knote ns:
De r neu e Knote n wird folgendermaBen gek e nnzeichnet:
oben of fen ,

falls n1 als nach oben offen ge kennzeichnet ist

o ben ge schl o ssen ,

falls n1 na ch o b en geschlosse n

unten of fen ,

falls n2 nach unten offen

unten ge schlossen ,

falls n2 nach unten geschloss e n

- Nachkommen des neuen Knotens:
Die Nachkommen des b e im Vereinigen von n1 und n2 entste h e nden n e uen Knotens ergeben sich aus den Nachkomme n v on
nl und den Nachkommen von n2 . Hier muB jedoch d arauf gea c htet werden , daB sich di e Nachkommen von n1 bz g l . der
Re ihenfolge vor den Nachkommen von n2 befinden.* )
- Va t e r d e s neuen Knot e ns :
Existi e rt zu n1 ein ubergeordneter Knoten , so wird dieser
de r

(vorlaufi ge ) Vater des neuerzeugten Knote ns, wahrend

de r Knoten n1 e liminiert wird (d . h. der neue Knoten tritt
i n pKS Gi a n Stelle von n 1 ) .
* J Da z . B . die S6hne eines Knotens n die i m zugeh6 r igen Kons t ruk t geschach telten Bl6cke und Kontr o l ls t ru ktu ren d ar s t e ll en , WU rde e in Ve rta u schen
deren Reihenfolge in der Qu elle ande r n . Dies konmt einen Verfalschen des

Proyramms gleich .

-
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Existiert zu n1 kein libergeordneter Knoten (d.h. n1 ist
Wurzel des partiellen Kontrollstrukturgraphen pKSGi), so
wird der zu n2 libergeordnete Knoten Vater des neuen Knotens, wahrend n2 eliminiert wird (der neue Knote n tritt
in pKSGi+1 an Stelle von n2).
Besitzen n1 odern2 k e inen Vorgange r-Knot e n (d.h. n1 und n2
sind Wurzeln der entsprechenden partiellen Kontrollstrukturgraphen), so ist der Verschmelzungsvorgang bee ndet und
der erzeugte Knoten ist Wurzel des partiellen Kontrollstrukturgraphen pKSGi,i+1.
- Die Knoten n1 und n2 werden nach dem Vereinigen aus den
partiellen Kontrollstrukturgraphen pKSGi bzw. pKSGi+1 entfernt, soweit dies nicht bereits im vorherig e n Schritt erfolgt ist.
Das Vereinigen zweier Knoten soll nun am Beispiel der partiellen Kontrollstrukturgraphen pKSG2 und pKSG3 (a u s Bei spi e l
7 . 3) dargestellt werden.
Beispiel 7.4:
pKSG3

pKSG2
u

(j)

©

TO

BO

b l o ck

if
TC

@

@

BO

BC

u
TO
BO

TO

BC
DTO

b l ock

TC
BO
DBO

(j)

n2
block

TC
BO
DBO

0)

®

if

if

TC

TC
BC

BC

@

n1

Durch Vereinigen d e r mit n1 und n2 bezeichn e t e n Knot e n in
pKSG2 und pKSG3 entste hen folgende (nur zwi sc henzeitlich
existierende) Graphen pKSG2' und pKSG3'.
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pKSG2 '

CD

pKSGJ'

u
TO
BO

u
TO
BO

if
TC
BO

if

TO
BC
DT

neuer durch Vereinigung en tstandener Knoten

(J)

b l ock
TC
BO
D80

~

block
TC
BC

'

if

®

TC
BC

if
TC
BC

Die nachsten zu vereinigenden Knoten sind die in pKSG2'
und pKSGJ ' mi t

@ bezeichneten Knoten.
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2.) EinfUgen der Block - Kanten
Wurde beim Erzeugen eines partiellen Kontrollstrukturgraphen der Anfang eines Blockes erkannt , so erhielten
die abhangigen KS-Nachkommen sowie die ersten B- Nachkommen des zugeh6rigen Knotens s_b - Kanten auf diesen BlockKnoten. Zusatzlich wurden von diesen Block-Knoten b - Kanten auf die ersten B-Nachkommen gezogen (vgl . 5 . 2).
Bei Analyse eines Blockendes fehlten dies e Kanten fUr
die entsprechenden Nachkommen.
Beim Vereinigen von 2 Knoten n1 von pKSGi und n2 von
pKSGi+ 1 kann nun lediglich n1 solche b - und s_b-Kanten
besitzen , da sich der Anfang eines den partiellen Kontrollstrukturgraphen i und i+1 gemeinsamen Blockes nur
in dem durch pKSGi reprasentierten Textfragment befinden
konnte .
Besitzt n 1 eine s_b - Kante zu einem Ubergeordneten BlockKnoten oder ist n1 selbst Block - Knoten , so ist bei der
Vereinigung von n1 und n2 eine entsprechende Kant e bei
a l len abhang i gen KS - Nachkommen und den ersten B- Nach kommen von n2 nachzutragen . Zusatzlich erha lt der Ubergeordnete Block- Knoten von n1 bzw. n1 selbst (falls n1
Block - Knoten ist) e in e b - Kante zu den ersten B-Nachkommen von n2 .

-
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den partiellen Kontrollstrukturgraphen von pKSG1 und

pKSG2 des(Beispiels 7.1)wird dies deutlich:
Beispiel 7.5:

u

CD

@)

block

CD

TC
BO

@

TO
BO

if

if

TO
BC
DTO

TC
BO

@

s..b

block

if

TC
BO
DB

TC

BO
DBO

b

@

block
TC
BC

pKSG2

pKSG1

~

Zu vereinigen sind jeweils die mi t

und die mi t

CD

numerierten Knoten der beiden partiellen Kontrollstrukturgraphen. Vereinigt man Knoten

CD

aus pKSG1

(n1) und

CD

aus pKSG2 (n2), so handelt es sich bei n1 um einen BlockKnoten; demzufolge erhal ten die mi t

@ und @ im pKSG2

bezeichneten Knoten eine s_b-Kante zu dem aus der Vereinigung von n1 und n2 entstehenden Knoten; umgekehrt wird von
diesem eine b-Kante zu Knoten

@ gezogen.

-
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Man erhalt pKSG12 durch Verschmelzen.

(Die gestrichelten

Kanten stellen die neueingefUgten Block-Kanten dar.)

pKSG12

@)

CD

u
TO
BO
DTO

block

TC

' ' ',s_b
'
if

TC
BO

©

\ \sJ:>

'

\

\
\

\

Q)
BC

block

TC
BO
DBO

@

3.) Bestimmung des untersten unten offenen sowie des untersten
oben offenen Knotens
Beim Verschmelzen von zwei partiellen Kontrollstrukturgraph en
pKSGi und pKSGi+1 entsteht wiederum ein partieller Kontrollstrukturgraph pKSGi ,i+1. Dieser benotigt wiederum eine Angabe Uber den in ihm vorhandenen untersten unten offenen bzw.
untersten oben offenen Knoten .
Dabei ergibt sich der unterste oben offene Knoten von
pKSGi,i+1 aus dem untersten oben offenen Knoten von pKSGi
(Schnittstelle zu pKSGi -1 ) , der unterste unten offene Knoten
von pKSGi , i+1 aus dem untersten unten offenen Knoten von
pKSGi+1

(Schnittstelle zu pKSGi+2).

-
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Ist einer dies e r untersten Knoten von pKS Gi bzw . von pKSGi+1
einer der beim Verschmelzen der beiden partiellen Kontrollstrukturgraphen zu vereinigenden Knoten, so erhalt der neu
entstehende Knoten diese Kennzeichnung (vgl. Beispiel 7 . 2
Knoten

@ und (j) , Beispiel 7. 5 Knoten @) und @ von

pKSG12)
Struktogramm zum Verschmelzen partieller Kontrollstrukturgraphen
Das angegebene Struktogramm stellt den geschilderten Verschmel zungsvorgang von zwei partiellen Kontrollstrukturgraphen detailliert dar .
Dabei bezeichnen:
zu verschmelzende partielle Kontroll-

pKSG1, pKSG2:

strukturgraphen
n1, n2 :

zu vereinigende Knoten; der dabei entstehende Kn o ten ist n1
n1

(0 n2 = > n1

OTO:

unterster oben offene Knoten

D80:

unterster unten offene Knoten

Der durch Verschmelzen von pKSG1 und pKSG2 entstehende partielle
Kont r ollstrukturgraph befindet sich in pKSG 1.
pKSG1

@)

pKSG2

= > pKSG1

-
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Verschmelzen d e r partiellen Ko ntrollstrukturgraphen
pKSG1 und pKSG2

Bestimmung der ersten zu vereinigenden Knoten n1 und n2
n1

:= unterster unten offenen Knoten

(DBO) von pKSG1

n2 := unterster oben offenen Knoten (DTO) von pKSG2
Wiederholen bis Wurzel von pKSG1 oder pKSG2 erreicht
Besitzen n1 und n2 di e
ja
Ist
Fehleranalyse

offener Knoten

(vgl. 7. 3)
ja

nein

DBO-Knoten von
pKSG1 wird n1

./ .

Knotenrlimpfe von
n1 und n2 vereini gen ==!> Rumpf von n 1
Ubernehmen der Nachkommen von n2 zu n1

0

-
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- - -- - - - - - - - - -

--

~----- I st
.
Ja

-

---

-

n 1 ein Bl ock - Knoten
nein

zt nl Ube rgcord neten Block -

Bei ersten
abhangigen KS-Nachkommen von

ja

n2 Blockverzeigerung auf nl
einfUgen

nein

Bei ersten BNachkommen und
abhangigen KS Nachkommen von

.I .

n2 Blockverzei gerung auf Uber geordneten Block Knoten einfUgen
Ist n2 nach unten geschlossen

nein

ja

nl nach unten
Ist n2 Wurzel von pKSG2
ja

./ .

Ubergeordneter Knoten

Bestimmung der

von n2 wird Vorganger

nachsten zu ver -

von n1

schmelzenden

> - - - - - - -- - ------< Knoten
Wurzel des verschmolze- nl

vorganger

nen Graphen : = Wurzel

von n1

von pKSG2

n2 : = Vorganger
von n2

- 112 -

7 .3

FEHLE RANALYSE

Bei der Fehleranalyse ergeben sich ahnliche Problerne wie schon
beirn Erzeugen eines partiellen Kontrollstrukturgraphen .
So ll en zwei Knoten n1 von pKSGi und n2 von pKSGi+1 vereinigt
werden , deren Markierungen nicht iibereinstirnrnen, so liegt ein
Fehlerfa ll vor .
Dabei kann es sich um zwei Fehlermoglichkeiten handeln:
1 .) Zu dem durch n1 dargestel lten Konstrukt fehlte in dern zu
pKSGi+1 geho ri gen Textf r agrne nt ein Endesyrnbol
Beispiel 1:

b begin
Fragment i

il

Fragment i+1

bend

~

pKSG i+1

pKSGi

u

u
TO
BO

4

TO
BO

+
block

block

2

5

TC

TO

..,__ n2

BC

BO
s

if

3

TC

BO

- - n1

zu dem durch n1 bezeichneten i f - Knoten in pKSGi fehlt
ein endif; der mit n2 gekennzeichnete Knoten 5 in
pKSGi+1 stellt den Abschlu3 des durch Knoten 2 jn
pKSGi rep r asentierten Blockes dar .
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2 . ) Es fehlte im Textfragment i der Beginn des Konstrukts , dessen Ende n2 darstellt.
Beispiel 2 :

Fragment i
if

b _ end
Fragment i+1

endif

pKSGj

pKSGi+1

u
TO
BO

4

u
TO
BO
J,

block

2

block
5

TC
BO

BC

s_b

,I,

if

3

TO

TC
BO

if

+- nl

6

TO
BC
J.,

block
7

TO

~

n2

. BC

Zu dem durch n2 beschriebenen Block fehlt in Textfrag ment i das b begin; n1 muB korrekterweise mit Knot e n 6
aus pKSGi+ 1 ve reinigt werden .

- 11 4 -

Bei Auftreten eines Fehl e rfalles muB nun versucht werden,
festzustellen , welcher der angegeb enen Falle vor liegen konnte , Gm eine entsprechende Meldung auszugeben.
Eine Schwierigkeit , die dabe i auf tritt, ist bereits im Beispiel 2 zu sehen .
Betrachtet man namlich die beiden part ie llen Kontrollstrukturgraphen , so steht du r chaus nicht fest, ob tatsachlich im
Textfragment i das zu Knoten 7 gehorende Anfan g ssymbol fehlte . Es besteht

ebenso

die Mo g lichkeit, daB das in pKSGi+1

durch Knoten 7 bezeichnete Bloc kende zu dem in pKSGi durch
Kncten 2 dargestellten Blockan f ang gehort. In diesem Fall
fehl t das Endesymbo l

zu Knoten 3 in pKSGi, wahrend sich die

zu Knoten 5 und 6 in pKSGi+1 g e horenden Kn o t e n in einem anderen partiellen Kontrollstrukturgraphen (z . B. pKSGi - 1) befinden konnten. Diese Situation liegt in Beisp ~el 3 vor.
Beispiel 3 :
b begin
Fragmen t i-1

.u
b_begin
Fragment i
if

Fragment i+1

-

u

TO
BO

J,

I

8

block
TO
BC

•

block
TC
BO

5

1

s_

,L

if

3

u
TO
BO

J,

block
TC
BO

s..b

7

u

4

TO
BO

2
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6

TC
BO

J,,

if

TC
BO

,I,

if

.,__ n1

9

TO
BC
,I,

10

pKSGi-1

pKSGi

block
.,...__n 2
TO
BC

pKSGi+1

(Gemeinsame Konstrukte stellen die Knoten 2 und 8, Knoten 3, 4 und 9 sowie Knoten 5 und 10 dar. Zu Knoten 6
fehlt Endesymbol . )
Die partiellen Kontrollstrukturgraphen pKSGi und pKSGi+1 sind
in Beispiel 2 und 3 identisch.
Erkennt man nun in Beispiel 2 falschlicherweise auf ein "fehlendes endif" zu Knoten 3 , so ergeben sich Fol gefehle r bei
weiteren Verschmeldungsvorgangen, namlich
-

" fehlendes Anfangssymbol" zu Knoten 5 und Knoten 4.

Wird in Beispiel 3 bei Verschmelzen von pKSGi und pKSGi+1 andererseits auf " fehlender Anfang" zu Knoten 10 erkannt, erge ben sich beim weiteren Verschmelzen die Folgefehler
-

"fehlendes endif" zu Knoten 3

-

"fehlendes b_and" zu Knoten 2.

Es kann jedoch auch hier - wie schon beim Erzeugen der partiellen Kontrollstrukturgraphen - davon ausgegangen werden,
daB ein fehlendes Endesymbol mit groBerer Wahrscheinlichkeit

-
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auftritt als ein fehlendes Anfangssymbol . Aus diesem Grund
wird bei ungleicher Markierung der zu vereinigendenKnoten n1
und n2 folgendes Vorgehen vorgeschlagen , um flir die weitere
Analyse einen Wiederaufs e tzpunkt zu erhalten.
- Es wird zuerst ein fehlendes Endesymbol liberprlift,
d . h . es wird getestet , ob n2 und der Vorganger von
n1 gleich markiert sind. Ist dies der Fall, kann der
Sicherheit halber ein weiterer Vergleich aller bzw.
einiger libergeordneter Knot e n stattfinden .
Stimmen alle auf diese Weise geprliften Vorganqe r Ub e rein, so liegt mit gro8er Wahrscheinlichkeit ein fehlendes Endesymbol vor.
- Ergibt sich beim Vergleich des vorgangers von n1 mit
n2 eine ungleiche Markierung, wird auf ein fehlendes
Anfangssymbol getestet , d.h. es wird nun der Vorganger von n2 mit n1 verglichen und notfalls auch hier
weitere libergeordnete Knoten.
Es besteht weiterhin die Moglichkeit, bei dem Verfahren zusatzlich anzugeben , wieviele Vorganger gleiche Markierung* )
besitzen sollen (Beispiel n Vorganger), um auf einen bestimmten Fehler zu erkennen .
Nimmt man flir diese kleinen Beispiele n;2, so flihrt das Verfahren zu korrekten Fehlermeldungen .
Jedoch sind unzutreffende Fehlermeldungen auch hier nicht
auszuschlieBen, wie dies auch bei liblichen Compilern nicht
moglich ist.

*)

Gleiche Markierung s c hlieBt hier die Kombinati o nen
aus.

(if , u)

(u, i f ) etc .

-

KAPITEL 8:
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GRAPH-PRODUKTIONEN ZUM VERSCHMELZEN DER PARTIELLEN
KONTROLLSTRUKTURGRAPHEN

In Kapitel 6 wurde das Erste llen der partiellen Kontrollstrukturgraphen durch eine zweistufige Graph - Grammatik beschrieben,
um den Erzeugungsvorgang deutlich zu machen . Das Verschmelzen
von zwei part i el l en Kontro llstrukturgraphe n laBt sich e ben falls
durch eine zweistufige Graph -Grammatik anschaulicher darstellen
als auf die in Kapitel 7 gewahlte , zum Teil info rmale Weise.
Es ist wiede rum ein Satz von Metaregeln und von Hyperregeln notig. Die in diesem Kapitel angegeb enen Metaregeln dienen zum
einen dazu , die verschiedenen in den Produktionen moglichen Kno tenmarkierungen abzuklirzen und auf diese Weise die Zahl der Pro duktionen zu verkleinern (wie di es auch in Kapitel 6 der Fall
ist) , zurn anderen bewirken einige Metaregelrt bei ihrer Anwendung
auf Hyperregeln strukturelle Verande run gen dieser Hyperregeln.
Die in Kapitel 6 angegebenen Metaregeln m

1

- m2 1 werden ebenfalls

ve rwendet.
1 . Verschmelzung benachbarter partieller Kontro ll strukturgraphen
Da nur benachbarte partielle Kontrollstrukturgraphen verschmol zen werden dlirfen , muB sichergestellt werden , daB die Hyperregel n l ed iglich auf solche pa rti el l e Kontrollstrukturgraphen an gewendet werden.
Aus di esem Grund erhalten die untersten unten bzw. oben offenen
Knoten eines partiellen Kontro ll strukturgraphen eine spezielle
zusatzliche Kennung , die angibt , mit welchen der librigen partiel l en Kontrollstrukturg r aphen ei n e Verschmelzung moglich ist. Diese Kennung wird so gewahlt , daB zwei partielle Kontro llstruktur graphen pKSGi und pKSGj nur dann verschmolzen werden konnen,
fa lls der unterste unten offene Knoten von pKSGi und der unterste
oben offene Knoten von pKSGj g l eich gekennzeichnet sind.
Ein partieller Kontrollstrukturgraph pKSGi , der demi-ten Text fragment der Quelle zugeordnet ist und mit den benachbarten par tiellen Kont roll strukturgraphen pKSGi - 1 oder pKSGi+1 verschmolzen
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werden darf, wird folgendermaBen gekennzeichnet:
Der unterste unten offene Knoten erhalt als Kennung die Nummer
des zum partiellen Kontrollstrukturgraphen gehorenden Textfragmentes i.
Der unterste oben offene Knoten von pKSGi erhalt die Nummer des
linken Nachbarn, namlich i-1.
Sollen die partiellen Kontrollstrukturgraphen pKSGi und pKSGi-1
verschmolzen we rden, so besitzen die er sten zu verschmelzenden
Knoten die Kennung i-1.
Werden pKSGi und pKSGi+1 verschmolzen , so sind die entsprechenden Knoten mit i gekennzeichnet.
Beispiel 8.1:

u

0

u
TO

u

TO
BO

TO
BO

!YI'O

BO
DBO
3

block

2

TC

BO

pKSG1

TO
BC

2

s

BC

block

block
TC
BO
DBO

if
TO
BC

block
TC

s

s

s

s

BC

pKSG2

s

s
block
TO
BC
DTO

pKSGJ

if
TC
BC

-
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Diese spezielle zusatzkennung wird in den gegebenen Hyperregeln
durch das Metasymbol

Cy dargestell t.

Die zugehi:irige:n Metaregeln sehen folgenderma..,en aus:

V

V

m.in
V

I

V

n

Flir A1, A2, KS1, KS2, KSB ge lt en wiederum die in Kapitel 6 angegebenen Metaregeln m , .. . , m .
21
1
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2. Einfliqen der Block-Kanten
Wie in 7.2 geschildert wurde, kann es beim Vereinigen zweier
Knoten n1 und n2 n6tig werden , b- und s b-Kanten bei den abhlngigen KS-Nachkommen von n2 bzw. bei den ersten B-Nachkommen von
n2 einzufligen. Dieser Fall tritt ein, wenn es sich bei n1 um
einen Block-Knoten handelt bzw. wenn n1 eine s b -Ka nte zu einem
libergeordneten Block -Knoten besitzt .
Um dies zu berlicksichtigen, werden in den Hyperregeln die mit
NK markierten Knoten und mit BS B markierten Kanten benutzt.
Aus dem mit NK markierten Knoten k6nnen
mit Hilfe der nachfolgend angegebenen
Metaregeln slmtliche Nachkommen des Knotens 1 erzeugt werden.

Die mit B_S_B markierte Kante gibt an,
daB zu bzw. von abhlngigen KS-Nachkommen
und ersten B-Nachkommen b- und s b-Kanten eingefligt werden mlissen.

Ein Knoten n kann beliebig viele Nachkommen besitzen. Es kann
sich dabei sowohl um Block- als auch um Kontrollstruktur-Knoten handeln. Deshalb muB es m6glich sein, zu einem Knoten eine
beliebige Anzahl von untergeordneten Block- und Kontrollstruktur - Knoten zu erzeugen (S6hne). Jeder Sohn kann wiederurn weitere Nachkommen haben .
Um das Einfligen der b- und s_b-Kanten in die entsprechenden
Nachkommen eines Knotens zu berlicksichtigen (angezeigt durch
eine B_S_B-Kante von einem Block-Knoten zum NK-Knoten), muB
untersch ieden werden:
a) Wurde zu einem bestimmten Knoten ein Sohn erzeugt rnit Markierung block, so rnuB von diesem Sohn eine s b-Kant e zum
libergeordneten Block-Knoten gezogen werden sowie eine
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b- Kante in urngekehrter Richtun g . Di e Nachkomme n de s erzeugten Block - Knotens hing egen erhalten b - und s b - Kanten auf
di e sen .
b ) Soll zu e inem Knoten ein Sohn mi t Marki e rung if , case etc .
erz e ugt we rden , s o erha l t dies e r e in e s_b-Kante zu dem ilber geordne t e n Block- Knoten; die Nachk ommen d e s erzeugten Kon trollstruktu r- Knot e ns milssen wiede rum b- und s_b-_Ka n ten auf
bzw . von demse l ben ilb e rgeordneten Bl ock - Knot e n erha l ten .
Die nachfo l genden Me tare gel n s t e l l e n dar , wi e das Erzeugen b e li e bi g v i e l e r Nachko mmen und das Einfilg en von b- u nd s b-Kanten
auszufil h r e n ist .

(Der zu j e dem bl oc k - und KS - Knot e n vo r handene

Rumpf wurde aus Gr unden d e r Ubersicht l ichkeit we gg e l assen.) * )

*)

Wie bereits in 6 . 2 geschildert , is~ die RPihenfolge der erze·Jgten Sfhne

von BedeuLung , da sie der Reihenfolge der entsprechenden Konstru kte im
Prograrnn!t Oxt entspricht. Dies kann ausgedrilc kt werden durch e i ne Nac h fo l(Jerkantp ( nf) zwischen den S6hnen; sie wurde jedoch auci1 hier weggelassen ,
um die Produktionen Ubersichtlich zu gestalten .
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Die Metaregel mv ermoglicht es, zu einem unknown-, Block- oder
1
Kontrollstruktur-Knoten beliebig viele untergeordnete Kontrollstruktur-Knoten zu erzeugen , die ihrerseits Nachkommen besitzen
konnen (dargestellt durch NK1-Knoten). Existiert eine B_S_B-Kante von einem Block-Knoten zum NK-Knoten der linken Seite, so
wird diese Kante libertragen zum NK1 -Knoten (Nachkommen des er zeugten Kontrollstruktur-Knotens erhalten ebenfalls b- und s bKanten); vom erzeugten KS-Knoten wird eine s b-Kante zum entsprechenden Block-Knoten gezogen.

mv 2 erlaubt das Erzeu ge n eines als nach unten offe n gekennzeichneten Kontrollstruktur-Knotens als Sohn eines Block-, unknownoder Kontrollstruktur-Knotens. Nach Anwendung von mv

i st es
2
nicht mehr moglich, weitere Sohne zu diesen Knoten zu erzeugen.

Da die Reihenfolge der Sohne eine Rolle spielt (vgl. 6 . 2 Nachfolger - Kanten wurden nicht eingezeichnet)

ist sichergestellt,

-
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daB nach unten offene Knoten nur "am rechten Rand "* ) erzeugt
werden.
Die Behandlung der BS B-Kante ist ahnlich wi~ in mv, ·

Durch Metaregel mv

wird zu einem Knoten mit Markierung block ,
3
unknown oder if , case etc. eine beliebige Anzahl von untergeord -

neten Block-Knoten erzeugt. Existiert eine B_S_B-Kante von einem
Block-Knoten zu dem NK -K noten der linken Seite, so erhalt der
erzeugte Block-Knoten eine s_b-Kante zu diesem (libergeordneten)
Block - Knoten; auBe rdem wird eine b-Kante in umgekehrter Richtung
gezogen. Abhangige KS-Nachkommen und erste B- Nachkommen des er zeugten Block-Knotens erhalten b- und s b-Kanten von bzw . zum
erzeugten Block - Knoten . Dies wird durch die BS B-Kante von diesem zu dessen untergeordneten (NK1-)Knoten verdeutlicht .

* ) ci . 11. f\Jr letzten Sohn einf>~ K.notens .

-
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Durch mv 4 wird ein Block - Knoten erzeugt , der als nach unten offen gekennzeichnet ist. Wie auch bei mv konnen durch diese Me 2
tar egel unten offene Block - Knoten nur "am r echten Rand" er zeugt
werden. Die BS B- Kanten werden wie in mv

3

behandelt.

e
mvS erlaubt die Loschung eines NK-Knotens . Diese Produktion
d ient dazu, die Erzeugung von Nachkommen zu beenden .

-
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Die mit NK1 markierten Knoten konnen auf die gleiche Art zu
Nachkommen abgeleitet werden. Dies soll jedoch hier nicht
naher ausgeflihrt werden .
Zusatzlich zu mv 1 - mvS benotigt man Metaregeln , die es ermoglichen , jeweils einen Block- oder Kontrollstruktur-Knoten zu
erzeugen, der als unterster unten offener Knoten gekennzeichnet ist . Da sich in jedem partiellen Kontrollstrukturgraphen
nur ein solcher Knoten befinden darf, muB sichergestellt wer den , daB eine entsprechende Metaregel nur einmal wahrend des
Erzeugens der Nachkommen angewendet werden kann . Dies kann
durch Einflihrung ei n er speziellen Markierung erzwungen werden.
Beispiel 8 . 2 :
Wendet man auf die gegebene Hyperregel h di e Metaregeln mv ,
3
(Die rech-

mv5' mvl' mv 3 ' mvS' mvl' mvS an , so erhalt man h'.
t~ Seite der Hyperregel h wurde nicht aufgeflihrt.)

h

s

Ersetzunq der KS -M arkierungen
in Kap. 6 g ege be nen Metaregeln.

(KS1 bzw . KS2) erfolqt durch die
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3. Hyperregeln zur Verschmelzung
Die im folgenden angegebenen Hyperregeln beschreiben das Verschmelzen der partiellen Kontrollstrukturgraphen .

pv 3 wie pv 2 mit umgekehrter Markierung der Knoten
Die Hyperregeln pvl - pv 3 stellen sicher, daB nur benachbarte
partielle Kontrollstrukturgraphen verschmolzen werden (qleiche
Kennzeichnung Ider untersten unten bzw . oben offenen Knoten)
und bestimmen die ersten zu vereinigenden Knoten n1 und n2,
bezeichnet durch

-
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-
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Die Regel pv 4 zeigt das Vereinigen von zwei KontrollstrukturKnoten (bezeichnet durch n1
und n2). Beide Knoten besitzen
ilbergeordnete Knoten (Al, A2). Ubergeordneter Knoten des verschmolzenen wird der mit Al markierte. Da als nachstes die Vater zu vereinigen sind, werden diese als n1 und n2 gekennzeichnet.

BesaB

der mit n1 bezeichnete Knoten eine s_b-Kante zu

einem Block-Knoten, so mlissen bei der Verschmelzung b- und
s_b-Kanten zu den abhangigen KS- und den ersten B-Nachkommen
des frliheren Knotens n2 nachgetragen werden. Dies geschieht
durch die B_S_B-Kante. Samtliche anderen Kanten von bzw. zu n1
und n2 werden zu dem Vereinigungs-Knoten libernommen.
Die Regel pvS stellt die Vereinigung zweier Block-Knoten dar.
Es werden hier im Unterschied zu pv 4 b- und s b-Kanten vom vereinigten Knoten zur Nachkommenschaft des frliheren n2 gezogen.
Die Hyperregeln pv 6 ' pv?' Pva zeigen das Vereinigen eines Kontrollstruktur- bzw. Block-Knotens mit einem unknown-Knoten. Vater des verschmolzenen Knotens wird der dem Kontrollstrukturbzw. Block-Knoten libergeordnete, da der unknown-Knoten keinen
Vorganger besitzt.
Beim Verschmelzen mit einem unknown-Knoten wurde die Wurzel ei nes partiellen Kontrollstrukturgraphen erreicht ; somit existieren keine weiteren zu vereinigenden Knoten.

-
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-
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Ist wie in pvS der mit n1 bezeichnete Knoten ein unknown-Knoten, so existieren keine s_b-Kanten, da kein zu n1 libergeordneter Knoten vorhanden sein kann. Damit entfallt das Einfligen
der entsprechende~ b- und s b-Kanten zu den Nachkommen des
Knotens n2.
Die Hyperregel Pvg beschreibt das Vereinigen van zwei unknownKnoten . Es existieren keine weiteren zu verschmelzenden Knoten.

-
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Beispiel 8.3:
Die Verschmelzung der partiellen Kontrollstrukturgraphen pKSG1
und pKSG2 aus Beispiel 8 . 1 erfolgt durch Anwendung von pv 1 , pv 4 '
Pv? (der Rumpf wurde stets weggelassen).
DT

pKSG2

Die Anwendung der durch mi 1 aktualisierten Hyperregel pv ergibt:
1

-
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Aktualisiert man die Hyperregel pv 4 durch Anwendung der Metaregeln mv 3 ' mvS' mvS sowie m , m2 , m aus Kap. 6, so erhalt man
18
7
Pv4akt :

pv akt kann nun angewendet werden und man erhalt :
4

T

-
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Wird pv? aktualisiert durch Anwendung von m

1

(aus Kap . 6)

mv 4 , mvS erhalt man
Pv7akt'

Nach Anwendung von pv?akt erhalt man den verschmolzenen partiel len Kontrollstrukturgraphen pKSG12.
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Die Anwendung der Hyperregeln auf zwei zu verschmelzende

par-

tielle Kontrollstrukturgraphen pKSGi und pKSGi+1 unterliegt jedoch folgender Bedingung:
Die Hyperregeln pv

- pv dlirfen erst auf partielle Kon2
9
trollstrukturgraphen angewendet werden, nachdem samtliche

Nachkommen des Knotens n2, die in pKSGi+1 existieren, in
den Hyperregeln durch Anwendung der Metaregeln erzeugt
wurden.
Wird diese Bedingung verletzt, so liefert die Verschmelzung einen partiellen Kontrollstrukturgraphen, in welchem einige der
b- und s b-Kanten fehlen , d.h. es wird ein unvollstandiger

partieller Kontrollstrukturgraph erzeugt.

Die geschilderte Bedingung kann vermieden werden, indem ein anderer Satz von Hyperregeln verwendet wird, der z . B. nichtterminale Kanten enthalt . Diese wlirden das Einfligen der notigen bund s_b-Kanten nach dem Verschmelzen der partiellen Kontrollstrukturgraphen ermoglichen. Die Metaregeln mv

- mvS wilrde man
1
in diesem Fall nicht benotigen. Dain einem solchen Ansatz je-

doch das Einfligen der b- und s b -Kanten wahrend des Verschmelzungsvorganges nicht zum Ausdruck kommt , wurde e r hier nicht
verwendet.
Die in Kapitel 6 und im vorliegenden Kapit e l verwendeten GraphProduktionen e rlau be n es , den Erzeugungs - und Verschmelzungsvorgang von partiellen Kontrollstrukturgraphen anschaulich darzustellen. Es zeigt sic.h, da/3 Graph-Grammatiken dazu geeignet
sind, Problemlosungen zu spezifizieren, ohne auf Implementie rungsdetails eingehen zu milssen .
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KAP ITEL 9:

ERWEITERUNG DES KONTROLLSTRUKTURGRAPHEN ZUM
PROGRAMMGRAPHEN

Wahrend der lexikalischen und strukturellen Analyse wurden
Blocke, Prozeduren und Kontrollstruktu~en erkannt und deren
korrekte Verschachtelung liberprlift , Die in ursprlinglich
sequentieller Form vorliegende Quelle wurde in eine Zwischendarstellung , den Kontrollstrukturgraphen , liberflihrt , wobei
jedem der genannten Konstrukte ein Knoten zugeordnet ist .
Alle lexikalischen Elemente, bei denen es sich nicht um ein
Anfangs- oder Endesymbol eines Konstruktes handelte, wurden
beim Erzeugen der partiellen Kontrollstrukturgraphen im
Rumpf des jeweils bearbeiteten Knotens abgelegt . Beim Ver schmelzen der partiellen Kontrollstrukturgraphen wurden die
Rlimpfe der Knoten, die ein gemeinsames Konstrukt darstellten,
zu e inem Rumpfbereich vereinigt (vgl . 7 , 2) .
Somit befinden sich im Rumpf eines Knotens des Kontrollstrukturgraphen nun alle Deklarationen und einfachen Anweisungen , die im Inner€n des Konstrukts existieren, sowie
die zum reprasentierten Konstrukt gehorenden Wortsymbole
(z . B. then, else) und Platzhalter flir die geschachtelten
Konstrukte (vgl . Beispiele 3 . 2 und 3 . 3).
Am

Beispiel einer if-Anweisung sei dies nochmals erlautert:

Beispiel 9.1:

A+ 0

if

A f-O
then

if

B := 0

Rumpf

else
endif

B

B:=O
'b'

else
B:=l

b begin

b end

thE~n

if - Knoten im Kontroll1

strukturgraphen

-

Die i m Rumpf befindlichen
tionen)
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Anweisungen ('und evtl . Deklara-

wurden lexikalisch analysiert und in eine Intern-

codierung ilbergefilhrt . Eine syntaktische Uberprilfung fand
noch nicht statt .
Es sind noch fo l gende Aufgaben auszufilhren :
- Uberprilfung des korrekten Aufbaus eines jeden Konstrukts
- Analyse der Deklarationen und Aufbau der Symboltabell e
- Syn taktische Analyse der einfachen Anweisungen und
Erzeugen eines Syntaxbaumes
Wie schon die lexikalische und strukturelle Analyse wird auch
die Syntax analyse der elemEntaren Anweisungen parallel
durch meh r ere Prozesse ausgefilhrt . Die Analyse des Rumpfes
eines Knotens ist dabei weitgehend unabhangig von der anderer
Knoten . Lediglich beim angewandten Auftr e ten eines Bezeichners
werden evtl . Informationen aus anderen (ilbergeordneten)
Knoten benotigt .
Jedem ProzeB wird eine Anzahl von Knoten des Kontrollstrukturg r aphen zur Analyse zugeteilt . Geeignete Knotenm engen we rden
anhand des Kontrollstrukturgraphen ermittelt .

-
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AUFTEILUNG DE S KONTROLLSTRUKTURGRAPHEN

Vor Beginn der Syntaxanalyse we r den diejenigen Knoten des
Kont r ollstrukturgraphen festgelegt , die jeweils von einern
Proze8 syntaktisch analysiert

werden sollen. Hierzu wird

eine disjunkte Uberdeckung der Knoten des Kontrollstruktur graphen bestirnrnt; bei der Auswahl sollte jedoch da r auf geachtet
werden , daB zwischen den so erhaltenen Knoten eine Vate r Sohn - Beziehung besteht .
Der Kontrollstrukturgraph selbst rnu8 in seiner ursprUnglichen
Form erhalten bleiben (d . h . es erfolgt keine Auftrennung des
Kont r ollstrukturgraphen) .
Die Auswahl der Knoten kann folgenderrnaBen vor sich gehen :
a) Existieren n Prozesse , die die Syntaxanalyse ausfUhren
sollen, so konnen n zu analysierende Teile des Kontroll strukturgraphen bestirnrnt werden , die in etwa gleiche Bear beitungszeit bei der Syntaxanalyse benotigen .
Urn dies zu erreichen , muB jeder Knoten des Kontrollstruktur graphen eine Gewichtung besitzen , die einen Anhaltspunkt
Uber die zur Syntaxanalyse des Knotenrurnpfes benotigte Zeit
gibt . Da eine Abschatzung der Syntaxana l ysezeit jedoch
schwi e rig ist , wird sich eine derartige Gewichtung am Inhalt
des Rurnpfes orientieren rnUssen . Sie konnte einen Wert darstellen , der abhangt von Zahl und Art der Anweisungen und
Deklarationen , von der Zahl der zu verarbeitenden Ope r atoren ,
Identifikatoren und Wortsyrnbolen irn Rumpf . In

[ HAL 77 ]

finden sich Untersuchungen , wie die Lange eines Prograrnrns
hinsichtlicl1 der oben genannten Kriterien definiert werden
kann.
b) Die Auswahl der einzelnen Teile geschieht unabhangig von der
Anzahl der Prozesse . Es werden Teile erstellt , bei denen eine
qetrennte Analyse lohnenswert erscheint . Dies ist der Fall ,
wenn die Bearbeitungszeit (bei der SyntaxanalyseJ nicht

-

138 -

geringer ist als der zur Auswahl, zur Ubergabe und Nachbehandlung anfallende Verwaltungaufwand.
Auch hier ist eine Gewichtung der Knoten notig, wie bereits
unter a) aufgeflihrt.
Ist die Anzahl der so entstandenen zu analysierenden Teile
groBer als die der moglichen Prozesse, erhalt jeder ProzeB
eine neue Eingabe , sobald die Syntaxanalyse der vorherigen
beendet ist . Werden im umgekehrten Fall weniger Prozesse
zur Analyse benotigt , so hat dies evtl. zur Folge, daB
Prozessoren unbeschaftigt sind.

-
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UMWANDLUNG DER KNOTENROMPFE

Wahrend der syntaktischen Analyse der Deklarationen wird eine
Symboltabelle erstellt . Jedem deklarierten Identifikator wird
ein Eintrag in der Symboltabelle zugeordnet, der die gesamte
Information Uber den Identifikator enthalt (wie z . B . Name,
Typ etc . ).
Da Deklarationen nur in Blacken und Prozeduren auftreten ,
kannen sie sich im Kontrollstrukturgraphen nur im Rumpf eines
Block- oder Prozedur-Knotens befinden .
Erstellt man eine einzige al l gemeine Symboltabelle , in die alle
deklarierten Identifikatoren eingetragen werden, so wird bei
einer parallelen Analyse der Deklarationen ein Zugriff mehrerer
Prozesse auf diese Symboltabelle natig .
Um dies zu vermeiden , wird zu jedem Block- und Prozedur - Knoten
eine eigene Symboltabelle er~eugt ; diese enthalt samtliche in
dem entsprechenden Block bzw . der Prozedur deklarierten GraBen
und wird im folgenden als l okale Symbo lt abelle eine s Knotens
bezeichnet.
Der durch die Blockstruktur definierte GUltigkeitsbereich
eines Identifikators wird durch die im Kontrollstrukturgraphen
enthaltenen b - und s_b - Kanten d argestellt . Jede in einem Block
deklarierte GraBe ist in inneren Blacken gliltig , wenn dart
nicht eine neue Dklaration mit dem gleichen Bezeichner vorliegt .
Ausgehend von einem Block - Knoten k lassen sich Uber die bKanten alle untergeordneten Block- oder Prozedur - Knoten
somit die inneren Blacke)

(und

bestimmen . Betrachtet man einen in

der lokalen Symboltabelle von k enthaltenen Bezeichner , so
ist dieser in einem untergeordneten Block-Knoten n (und dem
durch ihn reprasentierten Block) dann gUltig , wenn di e lokale
Symboltabe lle von n keinen Eintrag des gleichen Bezeichners
e nthalt .

-
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Sucht man zum angewandten Auftreten eines Bezeichners den
zugehorigen Symboltabelleneintrag, so kann Uber die s_b-Kanten
des Kontrollstrukturgraphen auf Ubergeordnete Block-Knoten
und deren lokale Symboltabellen zugegriffen werden .
Das folgende Beispiel zeigt die Erweiterung des Kontrollstrukturgraphen um die lokalen Symboltabellen (l_s_t -Kante) .
Beispi el 9.2:

0

b_begin
decl A,B , C
anw1

0

if BED
then anw2

0

b_begin
decl C,D
anw3
b_end
anw4

b

endif
anw5

0

b_be9.in
decl D, E
anw6
b end
anw7
b end

Der Gliltigkeitsbe r eic h der Id entifikatoren e rgibt sich
in diesem Beispi c l anhand der b- und s-b -K anten wie f olgt :
Id entifikator
A
B
C
C
D
D
E

aus Knoten
1
1
1
3
3
4
4

g liltig in Knoten
1, 2, J , 4
1, 2 , 3 , 4
1, 2 , 4
3
3
4
4

-
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Deklarationen werden aus dem aumpf eines Knotens entfernt , so bald sie abgearbeitet sind .
Flir die in Prozeduren enthaltenen Deklarationen wird ebenfalls
eine lokale Symboltabelle erstellt , auf die Uber den
entsprechenden Prozedur - Knoten zugegriffen werden kann .
Da jedoch Prozedurbezeichner im libergeo~dneten Block gliltig
sind , wird bei Prozedur - Knoten ein zusatzlicher Symboltabellenteil angelegt , der den Prozedu r namen und die Pa r ameter auf nimmt. Dieser Teil wird als sichtbare SymboltabeUe bezeichnet
(im Kontrollstrukturgraphen <lu r ch die vs t - Kante gekennzeich net : visible - symbol - table) .
Auf diese sichtbare Symboltabelle kann auch von direkt liber geordneten Block-Knoten aus zugegriffen werden .
Existieren in der zu libersetze nden Programmiersprache Moduln,
so k~nn die sichtbare Symboltabelle des einem Modul zugeordneten Knotens die Beschreibung der Schnittstelle des Moduls
e nthalten .
Die lokale und die sichtbare Symboltabelle eines Knotens konnen
als lineare Liste , Hash - Tabelle oder eine sonst geeignete
Datenstruktur realisiert werden .
Das EinfUgen der Symboltabellen in die Knoten des Kontrollstrukturgraphen macht eine Erweiterung der in 3 . 4 angegebenen
Datenstruktur eines Knotens notig .
Der Typ body_description enthalt dort nur die Komponente , die
den Rumpf eines Knotens bezeichnet . Er wi r d nun um zwei Kom ponenten e rweitert .

~

body descript i on is record

-

- --text

text_par t _link ;
-- Zeiger auf Rumpf des Knotens

visible_symbol_tab l e : symbol_table_ptr;

- - Zeiger auf sichtbare Symbo l tabel l e
local_symbol_table

symbol_table-ptr;
--

end reco rd;

Zeiger auf lokale Symboltabelle

-

~

142 -

symbol_table_ptr is access symbol_table;

Die Symboltabelle sei durch den Typ symbol table bezeichnet.
Im Rumpf aller Knoten des Kontrollstrukturgraphen befinden
sich neben den zu dem entsprechenden Konstrukt gehorenden
Wortsymbolen und den Platzhaltern flir geschachtelte Konstrukte
( 'b' ,'if' etc .) nur noch einfache Anweisungen wie etwa
Wertzuweisungen, Sprunganweisungen, Prozeduraufrufe und Ein/
Ausgabeanweisungen sowie die booleschen Ausdr licke aus dem
Kopf von if-, case-Anweisungen und dergleichen .
Wahrend der syntaktischen Analyse eines Knotenrumpfes wird
flir diese Anweisungen ein Syntaxbaum aufgebaut und an den
Knoten im Kontrollstrukturgraphen angefligt.
Jeder Knoten des zu erzeugenden Syntaxbaumes besitzt eine
Kennung, die die Art des Knotens angibt,sowie einige zusatzliche Angaben. Der Knoten, der die Wurzel des Syntaxbaumes
darstellt, hangt ab vom jeweils zugehorigen Knoten des
Kontrollstrukturgraphen (d.h. vom reprasentierten Konstrukt).
Abhangig von den in der Programmiersprache vorhandenen Konstrukten existieren Wurzelknoten folgender Art:
- Wurzel flir Blocke und Prozeduren (bezeichnet mit b-root und
p-root)
b-root
stat
Es wird hier eine Angabe Uber die Anweisungen innerhalb des
Blockes bzw. der Prozedur benotigt. Dies wird im Knoten
durch einen Zeiger (stat) auf die Teile des Syntaxbaumes angegeben, die diese Anweisungen reprasentieren .

-
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- Wurzel filr if - Anweisungen (if-root).
Es sind zusatzlich Zeiger notig auf die Teile des Syntaxbaumes , die die Bedingung , den then - und den else-Teil darstellen .
if -root

~

bed

Zeiger auf Bedingung

then

Zeiger auf then-Te il

else

Zeiger auf else - Teil

.- -

- Wurzel filr case-Anweisungen (case-root} .
case-root
bed

Zeiger auf case-Ausdruck

alt

Zeiger auf Alternativen

- Wurzel filr while - Schleife (while - root) .
while - root
bed

Zeiger auf Bedingung der Schleife

stat

Zeiger auf Schleifenrumpf

Ahnliche Wurzelknoten existieren filr until - und for-Schleifen .
Die Knoten des Syntaxbaumes, die filr die Anweisungen, Ausdrilcke ,
Oper atoren, Variablen und Konstanten zu erzeugen sind , werden
hier nicht naher er l autert .
Im Rumpf e ines Knotens konnen weiterhin Kennungen auftreten , die
andeuten , daB an dieser Position ein weiteres geschachteltes
Konstrukt ex istierte , das nun durch einen im Kontrollstrukturgraphen untergeordneten Knoten reprasentiert wird ( ' b ' fur
Block ,

' if ' fur eine if -Anweisung etc . ) .

f'ur d i esen Pldtzhalter wird im Syntaxbaum ·ein Dumr,iy-Knoten angel egt mit einer entsprechenden Knotenbezeichnung . Aufgabe dies es
Knotens ist es , die Position des untergeordneten Konstrukts im
Syntaxbaum festz uhalten,

-
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Das Beispiel 9 . 3 zeigt einen Ausschnitt aus einem Kontrollstrukturgraphen und die Erweiterung der Knoten um Syntaxbaume und Symboltabellen

(p_t: pa rs e tree).

IFD bezeichne den Dummy - Knoten einer if-Anweisung.
Beispiel 9 . 3:

A

X

s

_b

int
int
int

-
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Urn in jeden Knoten des Kontrollstrukturgraphen ei nen Syntaxbaurn
einflihren zu konnen , wird eine neuerliche Erweiterung des Typs
body_description notig.

~

body_description is record
textyart_link;

text

-- Zeiger auf Rumpf des Knotens
visible_symbol_table, symbol_tableytr;
-- Zeiger auf sichtbare Symboltabelle
local_symbol _ table

symbol_table__pt r ;

parse_tree

parse_tree_node_link;

-- Zeiger auf lokale Symboltabelle

-- Zeiger auf Wurzel des Syntaxbaumes
end record;

Hierbei beschreibt:
die Knoten des Syntaxbaumes

~

parse_tree_node

~

parse_tree_node_link i s ~ parse_tree_node;
-- Zeiger auf Knoten des Syntaxoaumes

Analysierte Anweisungen irn Rumpf eines Knotens konnen geloscht
werden (d.h . der Rumpf eines Knotens wurde urngewandelt in Syrnboltabelle und Syntaxbaurn und ist nach erfolgter Analyse leer).
Nach der syntaktischen Analyse und der Erstellung von Syrnboltabellen und Syntaxbaurnen liegt das zu Ubersetzende Prograrnrn in
einer abstrakten syntaktischen Darstellung , dern Pr?gr1mmg1•1phen
vor. Auf dern Prograrnmgraphen konnen nunmehr Optimierungen vorgenorrunen werden.
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KAPITEL 10:

SYNTAXANALYSE DER DEKLARATI0NEN 'UND
EINFACHEN ANWEJSUNGEN

Zur Durchflihrung der Syntaxanalyse der Deklarationen und einfachen Anweisungen, die sich im Rumpf eines Knotens des
Kontrollstrukturgraph en befinden , gibt es zwei Moglichkeiten:
1 . ) Die syntaktische Analyse von Deklarationen und Anweisungen (und somit der Erstellung von Symboltabellen und
Syntaxbaumen) erfolgt in einem einzigen Durchgang .
2 . ) Es werden zuerst di e Deklarationen analysiert und die
Symboltabellen erstellt . In einer darauffolgenden Phase
werden di e ausflihrbarcn Anweisungen bearbeitet und die
Syntaxbaume erzeugt.
Beide Vorgehensweisen werden in d en Abschnitten

10.1 und 10 . 2

skizziert und deren vor - und Nachteile aufgezeigt .
Zuerst sollen jedoch einige Anmerkungen zur syntaktischen
Ana l yse eines einzelnen Knotens des Kontrollstrukturgraphen
gemacht werden.
Die Behandlung der Deklarationen und Anweisungen im Rumpf
eines Knotens ist bei beiden Vorgehensweisen gleich . Die
Syntaxanalyse kann durch ein Bottom-up- o d e r ein Top - down Verfahren e rfolg en .
Bearbeituna der Deklarat ionen
Jede Deklaration im Rumpf eines Block - oder Prozedur - Knotens
wird analysiert , die deklarierten Identifikatoren und die zugeho r igen Attribute werden in die zu diesem Knoten lokale
Symboltabelle eingetrage n. Zusatzlich muB eine Ube rprlifung
auf Doppeldek laration e rfolg en . Sind alle Deklarationen im
Rumpf d es Knotens bearbeitet , so ist die Erstellung der
l oka l en Symboltabelle abgeschlossen .
Di e Dekla r ationen ei n es Prozedurknotens werden ebenso behandelt .
Eine Ausnahme biluet hier jedoch der Spezifikationsteil der

-
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Prozedur. Die hierin enthaltenen GroBen werd e n in di e in 9 . 2
beschriebene sichtbare Symboltabelle eingetrPgen.
Bearbeitung der ausfuhrbaren Anweisungen
Vor Beginn der Analyse der Anweisungen wird in Abhangigkeit
von der Markierung des Knotens (if , case , block) die Wurzel
des zu erstellenden Syntaxbaumes erzeugt . Im AnschluB daran
werden die einfachen Anweisungen analysiert und der Syntaxbaum dafur erzeugt . Das Vorgehen soll am Beispiel des Rumpfes
eines if-Knotens erlautert werden:
1 . ) Als Wurzel des Syntaxbaumes wird ein Knoten vom Typ
if - root erstellt , der Komponente n fur Bedingungs - , then und e l se - Teil besitzt .
2.) Der Bedingungsteil der if- Anweisung wird analysiert und
der zugehorige Syntaxbaum erzeugt . Dieser wird an die
Wurzel angehan gt (Komponente fur Bedingungsteil) .
3 .) Die Anweisungen i m then-Te i ! werden bearbeitet und der
hierfur erstel lte Syntaxbaum an die entsprechende Kompo nente der Wurz el angefugt .
4.) Wie in 3 .) Bearbe i t ung des e l se-Teiles der if

nweisung .

Sind alle im Rumpf eines Knoten s vorhandenen Anweisungen analy siert, kann d e r e rstellte Syntaxbaum an den Knoten des Kon trollstruktur g raph e n angehangt werden (der Rumpf selbst kann
geloscht werden).
Nach dies er vorbemerkung werden nun im folgenden die beiden
Vorgehensweisen der Syntaxanalyse erlautert .

-
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EEMEINSAME SYNTAXANALYSE VON DE~LARATIONEN UND
ANWEISUNGEN

Nach der Aufteilung des Kontrollstrukturgraph en wird jeder
der entstandeneR

Untergraphen von einem ProzeB syntaktisch

analysiert und flir die einzelnen Knoten Symboltabelle und
Syntaxbaum erstellt . Das angewandte Auftreten eines Identifikators ~nn e rhalb einer ausflihrbaren Anweisung wird dabei er setzt durch einen Verweis auf den Symboltabelleneint rag des
Identifikators.
Dies stellt kein Problem dar, falls die Deklaration des Bezeichners sich im P-umpf ei n es Knotens befindet , der "Om
gleichen ProzeB analysiert wird. Nimmt man die Analyse "von
oben nach unten" vor , d.h. werden libergeordnete Knoten vor
untergeordneten bearbeitet, so existieren di e Symboltabellen
libergeordneter Knoten bereits und es kann beim angewandten
Auftreten eines Identifikators in diesen Symboltabellen nach
einem Eintrag gesucht werden, *)
Schwierigkeit en ergeben sich jedoch , falls der verwendete
Identifikator i n einem Block deklariert wu r de , dessen zu gehoriger Block-Knoten von einem anderen ProzeB bearbeitet
wird .
Beispiel 10.1 zeigt ei nen solchen Fall. Das angewandte Auftreten des Identifikators A befindet sich innerhalb einer
if-Anweisung. Die Deklaration von A ist im umfassenden Block
zu finden . Die zu beiden Konstrukten gehorenden Knoten des
Kontrollstrukturgraphen werden jedoch von zwei verschiedenen
Prozessen analysie rt. Es wurde hier bei der Aufteil ung des
Kont rollstrukturgraphen die Beziehnung zwischen dem Kontroll struktur-Knoten und dem

nachsten libergeordneten Block - Knoten

zerstort .
* ) Dies gilt nur , falls das deklarierende Auftreten e ines Bezeichners sich
var seinem angewandten befindet. In 2 . 2 wurde dies jedoch filr die betrachtete Programmie rsprache vorausgesetzt .
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Beispiel 10.1:
Ausschnitt aus einem Programm und dem zugehorigen Kontrollstrukturgraphen

b _begin
A: integer;

}

if

A

:= 1 ·

s_b

endif

b end

analysiert
von Proze/3 i

____ Aufteilung an
dieser Stelle

J

analysiert
von Proze/3 j

Das Auffinden des zu einem angewandten Auftreten eines Identifikators gehorenden Symboltabelleneintrags ist in einem
solchen Fall nicht ohne weiteres moglich . Die Losung des
Problems ist abhangig von der Art des Parallelrechners, auf
dem das Ubersetzungsverfahren implementiert wird.
1. Der Parallelrechner besitzt einen gemeinsamen Speicher
auf den alle Prozessoren (und die auf ihnen ablaufenden
Prozesse) zugreifen konnen . Die einzelnen Prozessoren
haben keinen eigenen lokalen Speicher .
2 . Die Prozessoren besitzen einen lokalen Speicher, es
existiert jedoch zusatzlich ein gemeinsamer Anteil. Hier
laBt sich weiter unterscheiden zwischen
1. einem gemeinsamen Anteil auf den alle Prozessoren Zugriff haben
2 . einem gemeinsamen Anteil auf den nur bestimmte Prozessoren Zugriff haben. Einen Rechner dieser Art stellt
die EGPA-Pyramide dar . Jeder Prozessor besitzt einen

-
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lokalen Speicher; auf einen Teil dieses Speichers
konnen benachbarte Prozessoren zugreifen .
3. Jeder Prozessor besitzt nur einen lokalen Speicher. Es ist
kein gemeinsamer Anteil vorhanden .
Die Losung des oben geschilderten Problems wird diskutiert fUr
Parallelrechner , die Uber einen allen Prozessoren gemeinsamen
Speicher (bzw . Speicheranteil) verfUgen (Typ 1 und 2 . 1, im folgenden ku r z als Rechner mit gemeinsamen Speicher bezeichnet),
sowie fUr Parallelrechner, die keinen allen Prozessoren gemeinsamen Speicher besitzen (Typ 2.2 und 3 , kurz als Rechner mit
loka l em Speicher bezeichnet).

-
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Rechner
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mit einem gemeinsamen Speicher

Wird das parallele Ubersetzungsverfahren auf einem Pa r allel rechner i mplementiert , der Uber einer gemeinsamen Speicher
(bzw. gemeinsame Speicherantei l e) verfilgt auf den alle
Prozessoren Zugriff haben , so ist es sin nvoll den nach der
lexikalischen und strukturellen Analyse entstandenen
Kontrollstrukturgraphen in diesem Speicher abzulegen .
Anhand de s Kontrollstrukturgraphen werden nun n zu
analysi e rend e Teile bestimmt (d . h . also n disjunkte Teil mengen der Knotenmenge des Kon tro l lstruk t urgraphen , wobei
jedoch die in einer solchen Teilmenge enthaltenen Knoten
moglich st eine Vater - Sohn - Beziehung besitzen sollten) .
J~dem der Syntaxanalyse-Prozesse wi r d ein solcher Teil zur
Analys e ilbergeben (dies kann etwa durch Zeige r a u f die entsprechenden Knoten geschehen) . Der ProzeB erzeugt filr jeden
von ihm zu analysierenden Knoten einen Syn taxbaum sowie (bei
Block - und Prozedur - Knoten) eine Symboltabe l le . Syntaxbaum
und Symboltabel l e werd e n nach ihrer Fertigs t ellung an den
Knoten im Kontrollstrukturgraphen angefilgt (dies ist mog l ich ,
da sich dieser im gemeinsamen Speicher befindet) .
Es muB jedoch sichergestellt we r den , daB jeder ProzeB nur
an den Knoten des Kontrollstrukt u rg r aphen Veranderungen vor nimmt , die von ihm bearbeitet werden .
Wird nun bei Analyse eines Knotenrumpfes das angewandte Auf tr e te~ eines Identifikators gefunden , so kann der P r ozeB , der
dieser Knoten bearbeite t , den zugehorigen 3ymbo l tabellenein trag sowohl in den Symbol tabel l en ilbergE,ordnete r Knoten suchen ,
die von ihm selbst analysiert werden , als auch in solchen , die
von anderen Prozessen bearbeitet werden. Ein Zugriff auf
letztere darf jedoch nur les e nd geschehen, um inkonsistente
Zusta,d e zu vermeiden.
Ein Proz c B kann somit ilber die im Kontro l lstrukturgraphen
ex1stie r e nden s_b-K a n te n auf samtliche ejnem Knoten ilberge-
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ordnete Knoten und Symboltabellen (lesend) zugreifen und auf
diese Weis e zu jedem angewandten Auftreten eine Identifikators
den zugehorigen Symboltabelleneintrag feststellen.
Beispiel 10.2:
b_begin
A: integer;

b begin
B: real;

analysiert
van ProzeB i

'I B

if A

endif
analysiert
van ProzeB

b begin
B:integer;

A

:=

B;

b end
b end

b end

Finde t ProzeB PJ bei Analyse a~s if-Knotens 3 das angewandte
Auftreten van A und B, so kann er auf den Symboltabellen
flir Bin Knot e n 2 zugreifen (der ebenfalls va n ihm analysiert
wurde) , jedoch zusatzlich auf den Eintrag flir Iden tifikator A,
der sich in d er Symboltabelle des Knotens 1 befindet und von
ProzeB Pi analysiert wird. Ebe nso ist die Situation bei Analys e
der Anweisung A:= Bin Knoten 4 . De r Symboltabelleneintraq zu
B bef ind e t sich in der Symboltabelle desselben Knotens, d er
zu A gehorig e in der Symboltabelle des Knot ens1 .

-
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Ist die Symboltabelle eines libergeordneten Knotens, der durch
einen anderen ProzeB analysiert wird, noch nicht vorhanden
( d . h. die Analyse des Knotens ist noch nicht vollzogen) so
entstehen Wartezeiten . *) In diesem Fall kannder ProzeB j die
Suche nach den zu einem angewandten Auftreten eines Identifikators gehorenden Symboltabelleneintrag noch nicht ausflihren
( eine Suche in weiter libergeordneten Block-Knoten ist nicht
moglich , da evtl. ein falscher Eintrag gefunden wird).
Beispiel 10.3:

b

begin
A: real;

b be9in
A: integer;

if A f 0

analysiert
von ProzeB i

s_b

2

endif
s_b

b end

3

}

analysiert
von ProzeB

b end

Ist bei Analyse der Anweisung A f o die zum Block-Knoten 2
gehorende Symboltabelle noch nicht vorhanden, so wlirde eine
Suche im libergeordneten Block - Knoten einen falschen Eintrag
(A:real)

liefern.

*) Auf Wartezeiten , die durch sich blockierende Zugriffe auf den gemeinsamen Speicher entstehen, wird hier nicht eingeganaPn.

-
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Behandlung nicht ilberprilfter Identifikatoren
Kann ein zu einem Identifikator gehorender Symboltabelleneintrag nicht sofort gefunden werden, s o wird der zu diesem Identifikator erzeugte Knoten im Syntaxbaum gekennzeichnet und mit
der Analyse fortgefahren. Hat der ProzeB alle von ihm zu
analysierenden Knoten bearbeitet, so erfolgt eine nochmalige
Uberprlifung der gekennzeichneten GroBen. Wird kein Symboltabelleneintrag gefunden, obwohl alle libergeordneten Symboltabellen vorhande n sind, so fehlt die Deklaration des Objektes.
Die Kennzeichnung der nicht ilberprilften Identifikatoren im
Syntaxbaum kann mit Hilfe einer verketteten Liste erfolgen; in
denKnoten des Kontrollstrukturgraphen wird ein Eintrag aufgenommen , der diese Liste angibt. Es ergibt sich damit eine
neuerliche Erweiterung Typs body_description aus 9.2:

~

body_description

~

record

text

text_part link;
-- Zeiger auf Rumpf des Knotens

visible_symbol table: symbol table_ptr;
-- Zeiger auf sichtbare Symboltabelle

local symbol_table

symbol table_ptr;
-- Zei9er auf lokale Symboltabelle

parse tree

parse tree node link;

-- Zeiger au£ Wurzel des Syntaxbaumes
unknown identifiers

parse_tree node_link;

Zeiger auf ersten nicht tiberprilften
Knoten des Syntaxbaumes
end record;
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2.

Rechner rnit lokalen Speichern

Besitzt der zu betrachtende Parallelrechner keinen gerneinsarnen
Speicher (bzw. allen Prozessoren gerneinsarne Speicheranteile,
Typ 2.2 oder 3), so konnen die Syntaxanalyse und die Erstellung
der Syrnboltabellen und der Syntaxbaurne nicht direkt am Kontrollstrukturgraphen vorgenornrnen werd e n.
Ein derartiger Rechner ist die EGPA - Pyrarnide [ HAN 75 ) . Jeder
Prozessor besitzt einen lokalen Speicher. Der Ubergeordnete
B-Prozessor hat die Moglichkeit , auf die Speicher der A- Prozessoren zuzugreifen, urngekehrt ist dies jedoch nicht rnoglich. Die A-Prozessoren konnen jeweils auf den Speicher ihrer
direkten Nachbarn zugreifen (vgl . Bild 1 der Einleitung).
Bei Aufteilung des Kontrollstrukturgraphen mUssen hier die zu
analysierenden Teile explizit erstellt und an die Analyseprozesse Ubergeben werden.

(Dies kornrnt einern Kopieren dieser Teil e

in den lokalen Speicher des jeweiligen Prozessors gleich.)
Der ursprlingliche Kontrollstrukturgraph darf hierbei nicht
zerstort werden.
Jedern Analyseproze3 steht nur ein Ausschnitt des Kontroll strukturgraphen zur Verfligung . Die Knoten des Ubergebenen Kontrollstrukturgraphen-Teiles werden analysiert und urn Syrnboltabellen und Syntaxbaume erwe i tert. Nach der Bearbeitung aller
Knoten wird der erweiterte Teil an den Verwaltungsproze3 Ubergeben und von diesem in den Kontrollstrukturgraphen eingefligt
(Erweiterung zum Prograrnrngraphen) . Hierzu benotigt der VerwaltungsprozeB, der auch die Aufteilung des Kontrollstrukturgraphen vornirnrnt , Angaben Uber die Zuordnung zwischen Untergraphen und zugehorigen Knoten des Kontrollstrukturgraphen.

-
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Beispiel 10. 4:
Kontrollstukturgraph (ohne b- und s--1>-Kanten) :

12

Bei Aufteilung des Kontrollstrukturgraphen in 4 Teile
konnten e twa folg ende Untergraphen erstellt werden:

UG 1

UG2

UG3

UG4

A R

Bs 8 Gs 8
6

9

b

10

-
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Nach der Syntaxanalyse ergeben sich die um Syntaxbaume und
Symboltabellen erweiterten Untergraphen (LST : lokale Symbol tabelle , SB: Syntaxbaum) .

2

UG1

UG3

UG2

UG4

Das Einsetzen der erweiterten Untergraphen UG1 - UG4 ergibt
den folgenden Programmgraphen :
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Jeder AnalyseprozeB kann nur auf den ihm libergebenen Teil
des Kontrollstrukturgraphen zugreifen, nicht jedoch auf Knoten,
die van anderen Prozessen analysiert werden. Er hat keinerlei
Kenntnis darliber, ob evtl. noch weitere Knoten im Kontrollstrukturgraphen existieren, die den von ihm analysierten
Knoten libergeordnet sind.
Samit konnen sich bei Analyse des angewandten Auftretens eines
Identifikators Probleme ergeben, falls der zugehorige Symboltabelleneintrag sich in der Symboltabelle eines weiter libergeordneten, van einem anderen ProzeB bearbeiteten Block- oder
Prozedur-Knoten befindet. Um das angewandte Auftreten

zu

liberprlifen und durch einen Verweis auf den Symboltabelleneintrag zu ersetzen, muB versucht werden die hierzu notige Information van dem ProzeB zu erhalten, der den entsprechenden
Block-Knoten (und die Symboltabelle) bearbeitet. *) Es wird
eine Kommunikation der Prozesse notwendig (vgl. Beispiel 10.1).
Da ein ProzeB j

(bei beliebiger Zuteilung der Untergraphen an

die Analyseprozesse) nicht weiB , welcher ProzeB i die libergeordneten Knoten im Kontrollstrukturgraphen analysiert (bzw.
ob solche Knoten existie ren), ist es ihm nicht moglich direkt
mit diesem ProzeB i

zu kommunizieren. Lediglich der Ver-

waltungsprozeB besitzt genligend Informationen um festste llen
zu konnen, ob libergeordnete Knoten vorhanden sind und van
welchem ProzeB diese bearbeitet werden.
( Auch die in EGPA bestehende Moglichkeit der A-Prozessoren
auf den Speicher ihrer direkten Nachbarn zuzugreifen, bringt
keinen Vorteil. Es ware hier eine gezielte Zuteilung der zu
analysierenden Teile an Prozesse notig, die auf benachbarten
Prozessoren ablaufen.)
Trifft ein ProzeB j auf das angewandte Auftreten eines Identifikators, dessen Deklaration sich nicht innerhalb der van

* ) M6glicherweise kommen sogar mehrere Prozesse in Frage.

-
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ihm bearbeiteten Knoten befindet, werden folgende Aktionen
notig:
1.) Anfrage nach dem gesuchten Identifikator an den VerwaltungsprozeB.
2.) Der VerwaltungsprozeB stellt fest, welche Block-Knoten
den von Proz eB j analysierten Knoten uberqeordnet
sind

,a

welcher ProzeB i diese Knoten bearbeitet.

Daraufhin kann ereinenSuchauftrag an den ProzeB i
weitergeben.
3.) Der ProzeB i sucht nach dem Symboltabelleneintrag des
Identifikators. Findet er einen passenden Eintrag, so
gibt er die entsprechende Information an den VerwaltungsprozeB weiter (Suchantwort) .
4.) Der VerwaltungsprozeB kann nun die erhaltene Information
an den fragenden ProzeB j geben

(Antwort).

Die Realisierung einer Kommunikation schafft weitere Probleme.
Einige davon sollen hier nur kurz aufgezahlt werden.
a ) Richtet ein ProzeB j bei Bearbeitung eines Knotens k eine
Anfrage an den VerwaltungsprozeB , deren Beantwortung
einen Suchauftrag an ProzeB ierfordert und benotigt dieser
ProzeB i zur Analyse eines Ubergeordneten Knotens m seinerseits eine Information von ProzeB j , so kann evtl. eine
Konfliktsituation entstehen. Dieser Fall kann nur auftreten, falls es sich bei dem im Ubergeordneten Knoten m
verwendeten Identifikator um eine Prozedur handelt. Der
zugehorige Prozedur-Knoten kann sich im Kontro llstruktur graphen unterhalb des Knotens m befindep.

- 160 -

Beispiel 10.5 :

b _ begin

l

X:integer;

proc A( ... };

if

xt

b

0
s
I

"'

endif
proc_end A;

®

l

analysiert
von ProzeB i

analysiert
von ProzeB

A( • •• };

bend
Die Konfliktsituation kann z.B. verrnieden werden, wenn
ein anfragender ProzeB Suchauftrage entgegennehrnen
kann, wahrend er auf Beantwortung seiner Anfrage wartet .
b} Wird bei jedern angewandten Auftreten eines Identifikators
sofort eine Anfrage an den VerwaltungsprozeB gestellt
und auf eine Antwort gewartet, so konnen erhebliche
Wartezeiten entstehen .
c) Jede Anfrage an den VerwaltungsprozeB hat die Unte rbrechung eines anderen Prozesses zur Folge. Haufige
Anfragen haben sornit unnotig viele Unterb rechungen
anderer Prozesse zur Folge (und darnit e ine Verlangerun g
der Analysezeiten) .
d ) Vergebliche Sucha uftrage konnen entstehen , falls ein
ProzeB i, der einen Suchauftrag erhalt ,rnit der Analys e
nicht genligend weit fortgeschritten ist, d . h. die ent sprechende Syrnboltabelle noch nicht erstellt hat (vgl .
auch bei Rechnern rnit einern gerneinsarnen Speicher}.

-
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Zur Vermeidung der in b) - d) geschilderte n Punkte
bestehen mehrere Moglichkeiten, einige wic h ti ge werde n
aufgefUhrt.
- Hat der VerwaltungsprozeB Zugriff auf die von den Analyseprozessen bearbeiteten Teile des Kontrollstrukturgraphen,
kann e r selbst di e Suche nach b e stiJT1m te n Identifikatoren
vornehmen (keine Unterbrechung der Analyseprozesse notig).
Hieraus ergibt sich jedoch eine groBere Auslastung des
Verwaltungsprozesses.
- Es erfolgt nicht bei jedem angewandten Auftreten eines
Identifikators eine Anfrage an den VerwaltungsprozeB ; die
einem ProzeB j nicht bekannten Identifikatoren innerhalb
der Anweisungen im Rumpf eines Knotens werden speziell
gekennzeichnet . Nach Bearbe it ung des Knotens bzw. des
gesamten Untergraphen wird eine Anfrage an den Verwa l tungs prozeB nach den fehlenden Identifikatoren gestellt .
(Unnotige Wartezeiten und Unterbrechungen sowie vergebliche
Suchauftrage werden teilweise vermieden).
Die Kennzeichnung der noch nicht bekannten (UberprUften)
Identifikatoren innerhalb des erzeugten Syntaxbaumes kann,
wie bereits bei Rechnern mit einem gemeinsamen Speicher
geschildert wurde , durch e in e verkettete Liste erfolgen .
- Bei der statistischen Unte rsu chung eines in PASCAL ge schriebenen PASCAL- Compile rs [WAG 8~

ergab sich, daB ca.

35 % der auftretenden Identifikatoren im auBersten Block
deklariert waren . Wird die Information Uber diese i m
auBersten Block dek larierten Bezeichner vom Verwaltungs prozeB selbst gehalten , so entfallt in gewissen Fallen ein
Suchauftrag an Ana l yseproze ss e. Diese Moglichkeit ist jedoch
mit Vorbehalt zu sehen , wie das folgende Beispiel ze igt.
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Beispiel 10.6:
A : in l

analysiert von Proz eB i

X:real

analysiert von ProzeB j

analysiert von ProzeB k

Der bei Analyse des if-Knotens durch ProzeB k auftretende
Identifikator A ist im auBersten Block deklariert. S t e llt
ProzeB k eine Anfrage nach A an den VerwaltungsprozeB, so
ist nicht b e kannt, ob sich in dem von ProzeB j analysierten
Knotenrumpf eine weitere Deklaration von A befindet. Diese
Moglichkeit muB erst liberprlift werden. Es e ntfallt jedoch
ein Suchauftrag an ProzeB i .
- Betrachtet man das folgende Beispiel, so wird deutlich, daB
ProzeB j

bei

Analyse des Rumpfes des if-Knotens ~

keinen

der innerhalb der Anweisungen auftretenden Identifikatoren
liberprlifen kann (e benso in if-Knoten (J) ) . Selbst die lokal
d.h. im direkt umfassenden Block (Block-Knoten

@)

dekla-

rierten GroBen*l konnen nicht gefunden werden, da durch die
Aufteilung des Kontrollstrukturgraphen die Beziehung
zwischen dem Block-Knoten und dem unterge o rdneten if-Knoten
zerstort wurde.
Dieser Gesichtspunkt sollte bei der in 9.1 geschilde rte n
Aufteilung d es Kontrollstrukturgraphen berlicksich tig t
werden.

*) Etwa 40 % der anoewandt auftretenden Bezeichner sind in PASCAL
l o kal deklariert [WAG 82 )

-
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Kontrollstrukturgraph ohne b - und s bKanten

Ci)

C)

b

analysiert
von Proze/3 i

if

/\ufteilung des
- - - - _Kontrollstruktur-

lJ::::~::e:: d<em
von Proze/3

(j)

if

Die aufgefUhrten Punkte zeigen, welche Probleme sich bei einer
gleichzeitigen Syntaxanalyse von Deklarationen und einfachen
Anweisungen ergeben konnen. Um diese Schwierigkeiten moglichst zu vermeiden, wird im nachsten Abschnitt eine Trennun g
zwischen der syntaktischen Analyse der Deklarationen und der
Analyse der einfachen Anweisungen vorgeschlagen .
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10.2

GETRENNTE SYNTAXANALYSE VON DEKLARATIONEN UNO
ANWEJSUNGEN

Bei einer Trennung der Deklarations- und der Anweisungsanalyse
in zwei Phasen erfolgt eine zweimalige Aufteilung des Kontrollstrukturgraphen.
Da Deklarationen sich nur im Rumpf von Block- oder ProzedurKnoten befinden konnen, gentigt es bei der syntaktischen Analyse
der Deklarationen nur diese Knoten zu betrachten. Deshalb
werden bei der Aufteilung des Kontrollstrukturgraphen vor der
Deklarationsanalyse lediglich die Block- und Prozedur-Knoten
berticksichtigt, d.h. es erfolgt eine Aufteilung anhand der im
Kontrollstrukturgraphen existierenden Blockverzeigerung (Verzeigerung der Block- und Prozedur-Knoten vgl. 3.3).
Liegt ein Parallelrechner ohne gemeinsamen Speicher vor, so
werden auch hier Teile des Kontrollstrukturgraphen (bestehend
aus Block- und Prozedur-Knoten) erzeugt und an die Prozesse
zu Syntaxanalyse der Deklarationen ilbergeben. Jeder dieser
Prozesse hat die Aufgabe im Rumpf der Knoten die Deklarationen
zu bearbeiten und die lokale (bei Prozedur-Knoten zusatzlich
die sichtbare) Symboltabelle zu erstellen. Ausfilhrbare Anweisungen im Rumpf der Knoten werden nicht analysiert.
Hat ein ProzeB die Analyse aller Knoten beendet, so wird der
nunmehr um Symboltabellen erweiterte Teil des Kontrollstrukturgraphen an den VerwaltungsprozeB tibergeben und von diesem
an den ursprtinglichen Kontrollstrukturgraphen an der korrekten
Stelle eingesetzt.
Nach Beendigung der Deklarationsanalyse liegt ein Kontrollstrukturgraph vor, der an den Block- und Prozedur-Knoten
Symboltabellen besitzt (erweiterter Kontrollstrukturgraph).
Das Beispiel 10.8 zeigt das geschilderte Vorgehen an dem
vereinfach.t dargestellten Kontrollstrukturgraphen aus Beispiel 10.4.

Beispiel 10 . 8 :
Kontrollstrukturgraph ohne s b - Kanten :

l2

Betrachtet man nur die durch b - Kanten verbundenen BlockKnoten, so konnte eine Aufteilung in 4 zu analysierende
Teil e etwa wie folgt aussehen :

l~

38
Nach Analyse der Deklarationen und Erstellung der Symboltabellen ergibt sich (LST: lokale Symboltabelle):

-
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Nach Einfilgen der urn die Syrnboltabellen erweiterten Teile
in den ursprilnglichenKontrollstrukturgraphen ergibt sich
folgender erweiterter Kontrollstrukturgraph:
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Der um Symboltabellen erweiterte Kontrollstrukturgraph wird
nach erfolgter Deklarationsanalyse erneut aufgeteilt . Bei
dieser Aufteilung werden alle Knoten berilcksichtigt (d . h . es
werden die Sohn-Kanten betrachtet). Die auf diese Weise er zeugten Untergraphen werden an Prozesse ilbergeben , deren Auf gabe die syntaktische Analyse der ausfilhrbaren Anweisungen
und Erstellung der Syntaxbaume ist .
Trifft ein ProzeB bei Analyse eines Knotenrumpfes auf das
angewandte Auftreten eines Identifikators, dessen zugehoriger
Symboltabelleneintrag sich nicht in einem der von ihm analy sierten Knoten befindet , so wird eine Suche in den Symbolta bellen der Knoten notig , die im Kontrollstrukturgraphen ilber geordnet sind . Um die entsprechende Information zu erhalten ,
bestehen zwei Moglichkeiten :
1 . ) Der analysierende ProzeB stellt eine Anfrage nach den
nicht bekannten Identifikatoren an den VerwaltungsprozeB.
Da diesem der um Symboltabellen erweiterte Kontroll strukturgraph zur Verfilgung steht , kann er selbst eine
Suche nach den Identifikatoren ausfilhren . Auch hierbei
ist es wiederum moglich , wie in 10 . 1 geschildert , die
nicht Uberprilften Bezeichner speziell zu kennzeichnen
und erst nach Beendigung der gesamten Analyse eine An frage zu stellen .
2 . ) Soll auch diese Kommun ik ation vermJeden werden , so
bietet sich eine Losung an , wenn man zwei Statistiken
betrachtet , in denen die Verteilung von angewandtem
und deklarierendem Auft r eten von Identifikatoren in
SIMULA- Programmen und in einem in PASCAL formulierten
PASCAL - Compiler untersucht wurde [WAG 82],

[SIM 82]

(die Angabe - k bedeutet , daB sich bei angewandtem Auf treten eines Identifikators innerhalb eines Blockes die
zugehorige Deklaration im k - ten Ubergeo r dneten Bl ock
befindet).
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aktueller Block

-

SIMULA

PASCAL

,o

39 ,44 %

51

%

1

1 7, 5 %

21 , 52%

2

2,2 %

1 5, 92%

3

9,38%

9,54%

4

0,06%

6 , 21%

28,9 %

35-40%

au/3erster Block

Diese Statistiken zeigen, da/3 nahezu 40% (PASCAL) bzw.
51% (SIMULA) aller angewandten Identifikatoren lokal deklariert sind , ca. 53% (PASCAL) bzw. ca. 30% (SIMULA)

innerhalb

der nachsten 4 libergeordneten Blocke.
Hat ein Proze/3 bei Analyse eines Knotens die Symboltabellen
von 4 libergeordneten Block-Knoten zusatzlich zur Verfligung,
so ist es ihm moglich zu ca . 93% (PASCAL) bzw. 80% (SIMULA)
aller im Rumpf eines Knot ens auftretenden Identifikatoren
den zugehorigen Symboltabelleneintrag festzustellen .
Beispiel 1 o. 9:

T1

(LST: lokale Symboltabelle)

T2
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Dem ProzeB , der denim Beispiel 10 . 9 mit T1 bezeichneten Teil
des Kontrollstrukturgraphen zur Analyse erhalt , werden zusatz lich die Symboltabellen der ilbergeordneten Block - Knoten
1 , 2 , 3 und 4 ilbergeben . Es ist somit moglich bei Analyse des
Block - Knotens 5 zwischen 80% und 90% aller auftretenden
Identifikatoren zu ilberprilfen und durch einen Ve r weis auf
den Symboltabelleneintrag zu ersetzen . Bei Analyse des Block Knotens 7 stehen filnf ilbergeordnete Symboltabellen zur Ver filgung,

so daB die Zahl der aufgefundenen Symboltabellenein -

trage noch hoher liegt.
Der ProzeB, der in Beispiel 10.9 den mit T2 bezeichneten Teil
des Kontrollstrukturgraphen zu analysieren hat , benotigt in
jedem Fall die Symboltabelle des ihm direkt ilbergeordneten
Block - Knotens 4 (diese enthalt die lokalen Deklarationen fur
Knoten 8 und 10).
Da sich die aufgefilhrten Prozentzahlen nur auf PASCAL und
SIMULA beziehen, ist es durchaus moglich , daft bei Ubersetzung
anderer Programmiersprachen schon weniger als vier ilbergeordnete Symboltabellen als Zusatzinformation genilgen .
Steht jedem ProzeB grundsatzlich die Symboltabelle des
auBersten Blockes

zur

Ve rfilgunq,

so kann die Zahl der

ilberprilften Identifikatoren weiter gesteigert werden (30%
(SINMULA) bzw. 3 5 -4 0 % (PASCAL)der auftretenden Identifikatoren
sind dart deklariert).
Die Symboltabellen , die einem ProzeB als zusatzliche Infor mation ilbergeben werden , werden i . a . von mehreren Prozessen
benutzt (im Beispiel 10 .9 die Symboltabellen der Block Knoten 1 , 2,3,4). Jeder AnalyseprozeB darf deshalb nur lesend
auf diese zugreifen . Veranderungen*) sind nicht erlaubt , da
sonst inkonsistente Zustande entstehen .

*) etwa das Setzen von Fehlerkennungen
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Werden zu Identifikatoren trotz der vorhandenen Zusatzinformation Symboltabelleneintrage nicht aufgefunden, so konnen
diese Bezeichner wiederum (wie bereits in 10.1 erlautert)
gekennzeichnet und nach Beendigung der Analyse behandelt
werden .
Das geschilderte Verfahren erlaubt es bei Parallelrechnern
ohne gemeinsamen Speicher auf eine Kommunikation zwischen
den Prozessen zu verzichten bzw. diese auf ein MindestmaB
herabzusetzen.
Bei Parallelrechnern mit einem gemeinsamen Speicher konnen
bei der angegebenen Vorgehensweise alle auftretenden Identifikatoren ilberprilft und durch einen Verweis ersetzt werden.
Jeder ProzeB kann in diesem Fall auf die Symboltabellen aller
im Kontrollstrukturg~~phen vorhandenen Knoten zugreifen.*)
Filhrt man eine getrennte Analyse der Deklarationen und Anweisungen durch, so hat dies zwar den Nachteil, daB der Aufwand
zur Aufteilung des Kontrollstrukturgraphen zweimal anfallt .
Da jedoch die bei der Kommunikation von Prozessen entstehenden Probleme ve rmieden werden konnen, ist die getrennte
Analyse vorzuziehen .

*)

Eine zusatzliche Obergabe der ubergeordneten Symboltabellen kann
jedoch auch hier sinnvoll sein, um den Effekt eines "Flaschenhalses"
beim Zugriff zum gemeinsamen Speicher zu vermeiden.

-
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CODEERZEUGUNG UND ABSC HLU SSBEHANDLUN G

Wahrend der syntaktischen Analyse der Deklarationen und einfachen Anweisungen wurde der Kontr ollstruk turgraph zum
Programmgraphen erweitert. Der Programmgraph besitzt an jedem
einem Konstrukt der Quelle zugeordneten Knoten e inen Syntax baum, der die inneren Anweisungen des Konstrukts reprasenti ert .
Bei Bl ock - und Proz ed ur - Knoten existieren zud e m Symboltabell e n.
Einen Ausschni tt aus einem Programmgraphen zeigt Beispiel 9 . J.•
Nach AbschluB der Syntaxanalyse konnen Optimierung und Cod e e rzeugun g durchgeflihrt werden . Zur Erstellung des ablauf fahigen Codes (in sequentieller Form)

ist eine AbschluBbe -

handlung noti g .
Es werd e n im folgenden diese drei Aufgaben und einige dabei
auftretende Probleme kurz skizziert .
Optimi e rung
Die Optimierung kann ebenfalls parallel e rfolgen . Wahlt man
hierflir das bereits fUr die Syntaxanalyse der Deklarationen
und Anweisung e n geschilderte Vorgehen (Aufteilung des Programmgraphen und parallele Analyse von Untergraphen), s o
konnen an bestimmten Stellen verschiedene Optimierungen
allerdings nicht oh ne weiteres vorgenommen werden . Dies sei
hier nur an einem Beispiel kurz erlautert:
Existieren etwa in einer Schleife invariante Berechnungen ,
so werden diese bei einer Optimierung aus der Schleife heraus gezogen und vor der Schleife in das umfssende Konstrukt eingefUgt. Im Programmgraphen bedeutet di e s , daB die entsprechende Berec hnun g zu dem Knoten hinzuzufUgen ist, der
dem der Schleife zugeordneten Knoten Ubergeordnet ist.
Handelt es sich bei dem die Schleife reprasentierenden Knoten
um den obersten Knoten d es von einem ProzeB i

zu bearbeiten -

den Untergraphen (d . h. wurde direkt oberhalb des Knotens
aufgeteilt) , so ist dieser Optimierungsschritt hier nicht

-
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in dieser Form moglich, da der ProzeB i keine Veranderungen
am ilbergeordneten, von einem anderen ProzeB bearbeiteten
Knoten vornehmen darf.
Auf die Losung derartiger Probleme soll hier jedoch nicht
eingegangen werden.
Codeerzeugung
Die Codeerzeugung kann ebenfalls parallel ausgefilhrt werden,
indem anhand des Programmgraphen eine Aufteilung erfolgt (wie
bereits bei der Syntaxanalyse fur den Kontrollstrukturgraphen).
Jeder Teil wird von einem ProzeB bearbeitet, der "lokal"
filr die vorhandenen Knoten Code erzeugt. Das filr einen Knoten
erzeugte Codestilck wird an den Knoten angehangt (wie dies
auch mit Symboltabelle und Syntaxbaum wahrend der syntaktischen Analyse geschah). Auf diese Weise entsteht nach
AbschluB der coaeerzeugung ein um CodestUcke erweiterter
Programmgraph .

Da sich innerhalb eines Syntaxbaumes Verweise auf Symboltabellen befinden (die anstelle des angewandten Auftretens von
Identifikatoren bei der Syntaxanalyse eingesetzt wurden),
konnen hier ahnliche Probleme entstehen wie bei der Syntaxanalyse. Falls die Prozesse keinen Zugriff auf ilbergeordnete,
von anderen Prozessen bearbeitete Knoten haben * 1, konnen
Verweise auf deren Symboltabellen nicht ausgewertet werden.
Zur Losung des Problems gibt es die schon hei der Syntaxanalyse in Kapitel 10 geschilderten Moglichkeiten.
1.) Bei Auftreten von Verweisen auf dem entsprechenden ProzeB
nicht greifbare Symboltabellen wird eine Anfrage an den
VerwaltungsprozeB gestellt (Kommunikation der Prozesse
vgl. 10.1).

*) dies ist bei Rechnern ohne gemeinsamen Speicher der Fall (vgl. Typ
2.1 und 3 in Kapitel 10).

-
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2 . ) Jeder codeerzeugende ProzeB erhalt die Symboltabellen von
n Block-Knoten , die dem von ihm bearbeiteteten Untergraphen
Ubergeordnet sind als zusatzliche Information (vgl . 10 . 2) .
Da diese Symboltabellen von mehreren Prozessen gleichzeitig
benutzt werden, darf auch hier nur lesend darauf zuge griffen werden um inkonsistente zustande zu vermeiden .
Bei Rechnern mit einem gemeinsamen Speicher* ) kann von jedem
ProzeB auf alle im Programmgraphen existierenden Symbolta bellen zugegriffen werden . Hier ist eine Bearbeitung samt licher auftretenden Symboltabellenverweise moglich .
Bei einer lokal en , nur auf einem Untergraphen bezogenen Code e rzeugung werden moglicherweise UberflUssige Befehle erzeugt ,
wie das folgende Beispiel zeigt .
Beispiel 11 . 1 :
b_begin

A ::

if

X·

Ai

O then

bend

0

A

ProzeB j muB bei Bearbeitung der Bedingung

Ai

O einen Lade-

befehl fUr A erzeugen , obwohl nach Berechnung von A: :X sich
d e r Wert von A nosh in einem Regist e r befindet und somit
dieser Befehl unnotig ist.

* ) Typ I und 2 . I in Kapitel lo

-
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AbschluBbehandlung
Nach Beendigung der Codeerzeugung liegt der um CodestUcke
erweiterte Programmgraph vor . Es wird nun eine AbschluBbehandlung notig , die die an den Knoten des Programmgraphen
existierenden CodestUcke in die durch die Quelle vorgegebene
(sequentielle) Reihenfolge bringt, um den Code fUr das
gesamte Programm zu erhalten . Dies geschieht durch (inorder-)
Traversieren des Programmgraphen.
Dabei mUssen in den einzelnen CodestUcken der Knoten die Platzhalter £Ur untergeordnete Konstrukte durch die CodestUcke
der untergeordneten Knoten ersetzt werden. Die Zuordnung der
Platzhalter zu den Sohn-Knoten ist durch die Reihenfolge gegeben (vgl. 3.2).
Die AbschluBbehandlung kann weitgehend parallel ausgeflihrt
werden, wobei Teile des um Codestlicke erweiterten Programmgraphen wiederum auf verschiedene Prozesse verteilt werden.
Jeder ProzeB traversiert einen Untergraphen und erstellt das
zu diesem Untergraphen gehorende Codestlick, das noch weitere
Platzhalter enthalten kann. Diese Platzhalter werden durch
CodestUcke anderer Untergraphen ersetzt .
Beispiel 11 . 2:

- 175 -

Bei paralleler Bearbeitung der Untergraphen T1 - T4 entstehen die CodestUcke C1 - C4 :
Tl

~ '

T2

4

Cl
code11
code21
'if '

code22
'b'
code23
code12
, b'
code 13

~
C2
code31
code41
code32
code51

T3

T4

~ '

~ '

7

9

5

C3
code61
code71
code62

C4
code81
code91

Die in Cl enthaltenen Platzhalter 'if ' , ' b ' ,'b' werden ersetzt
durch die CodestUcke C2 , C3 , C4 in dieser Reihenfolge .
EndgUltiger Code:
code11
code21
code31
code41
code32
code51
code22
code61
code71
code62
code23
code12
code81
code91
code13
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Analyse
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- strukturelle ~ 18
7, 146 , 164
- syntaktische Anfrage 159
Antwort 159

Graph- Produktionen

- Anwendung 70
Gultigkeitsbereich
Hyperregeln

139

72, 126

Interncodierung

Anweisung

7

Knoten

- einfache - innere ~

69

- linke Seite einer ~ 69
- rechte Seite einer ~ 69

12
25, 27

Aufteilung
- der Quelle 3, 35
- des Kontrollstrukturgraphen
164
b 45
(next - inner-blocks)
BC 45
(Bottom closed)
Blockkanten 30 , 44. 106, 120
Blockliste 15
Blockstruktur 11
BO 45
(Bottom open)
body description 34 , 141, 154
Bottom 43
Bottom-up 14 , 146
B S 8
120
Codeerzeugung 7, 172
Compiler
Aufbau des parallelen - Aufgaben 5

14

DBO 53
(Deepest Bottom Open)
Deklaration 12 , 13
- Gultigkeitsbereich 139
DTO 53
(Deepest Top Open)
EGPA 2 , 36, 95 , 155
Einbettung 69
- identische 75
Fehleranalyse

65 , 112

137,

- aktueller ~ 49
- Art 24
- Block~ 24
- Dummy143
- erster aktueller 50
- Markierung 24
- Nachkommen eines ~ 120
- nach oben geschlossener - nach oben offener ~ 43
- nach unten geschlossener
- nach unten offener ~ 43

- Rumpf des -

~

43

25 , 28 , 103, 139

- unterster oben offener ~
44
- unterster unten offener ~ 44

- unvollstandiger -

39

- Vereinigung van -

102

Kommunikation 17 , 158
Konfliktsituation 159
Konstrukt 23
- gemeinsames ~ 99
- inneres ~ 23
- ubergeordnetes 23
- umfassendes 23
- untergeordnetes ~ 23
- unvollstandiges 40
Kon text

- gedachter 52
Kontrollstrukturgraph 18, 23
- Datenstruktur des~ 33
- erweiterter 164, 166
- Knoten 23
- partieller 18 , 42
KS!
77, 78
KS2
KSB

77
77 , 78

gnode 33
gnode _ link 3 3
Graph-Ersetzung

70

~

73

Graph-Grammatik
- zweistufige ~

69

Markie rung

72

- eines Knotens

- konsistente

43

1st

140

- unknown

(local-symbol - table)

44

24
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Startgraph 78
Struktur 23
Strukturanalyse 18
Suchantwort 159
Su chauftrag 159
surroundi ng-block 30 , 45
Symbolidentifikation 6
Symboltabelle
- lokale 139
- sichtbare ~ 141
Syntaxanalyse 7
- Deklarationen 146, 164

Maschinencode 5
Metaregeln 72 , 76 , 120
Nachbar
- linker 92
- r echte r ~ 92
Nachfolger
- -kante 121
- - des part. Kontr ollstruktu rgraphen 92
Nac hkommen 98
- abhangige KS
98
- B- 98
- - bei Vereinigung 103
- erste B-- 98
- KS-98
NK
120
Optimierung

- Vekto rmaschinen

9

parse tree 145
partieller Kon tro ll strukturgraph
18 , 42
- Aufbau 42
89 , 92
- benachbarte - Erze ugen 49
- Versc hmelzen 89 , 98
PASCAL 11, 168
Phase 6
Pipeline 8
pKSG 91
Platzhalter 27
Pro grammgraph 18 , 135 , 145
- um CodestUcke e rweiterter

172, 174
Programmiersprache 9 , 11
- betrachtete 11
r
45
(Rumpf)
Rumpf 25 , 28
- Umwandlung 139

(Sohn)
74
SI MULA 11, 168
Sohn 25
- Reihenfo lge 103
Speicher
- gemeinsamer 149, 151
- lokaler 2 , 150 , 155
s b

45

147, 176

7 , 171

p 74 (pivot )
Parallelisierung von Compilern
- Ereigni sse 10
- Probleme 1 5
- Quelltextzerlegung 10

s

- ~ einfacher Anweisungen
- gemeinsame 148
- getrennte ~ 164
Syntaxbaum 142
- Knoten 142
- Wurzel 142

~

8

Textfragment 18, 35 , 37
- Anzahl 36
- An alyse 49
- benachbarte
89
TC 45
(Top Closed)
TO 45
(Top Open)
Top 45
Top-down 14 , 146
Trennungsste lle 37
Typuberprufung 7
u 44
unknown 44
Unterbrechun<J

160

Vater 25
Verschmelzung

- - part. Kontrollstrukturgraphen 89
- Reihenfo lge 89 , 117
VerwaltungsprozeB 35 , 89
Vorganger
- ~ d. part . Kontrollstrukturgraphen 92
vs t
141
(visible_ symbol_table)
Wartezeiten

153 , 160

Zwischensprache

6
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