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1.

EINLEITUNG

1.1. Obersetzerteilaufgaben und ihre formale Beschreibung
Die Aufgabe eines Obersetzers, Programme von einer hoheren Quellsprache in
die niedere Sprache einer Zielmaschine zu Ubersetzen, wird meist grob in die
vier aufeinanderfolgenden Teilaufgaben lexikalische, syntaktische und semantitche Analyse und Codeerzeugung zerlegt (Gries 71, McKeeman 74, Bauer/
Eickel 74, Aho/Ullman 73].
Lexi ~alische und syntaktische Analyse sind seit langerer Zeit formal definiert, ihre exakte und einfache Beschreibbarkeit legte die Erforschung und
Entwicklung Obersetzer-erzeugender Systeme nahe. Zur Beschreibung der semantischen Analyse bedi ent man sich in solchen Systemen in letzter Zeit semantischer Attribute [Knuth 68] bzw. Affixe [Koster 71] , die die Belegung
eines "Programmbaums" mit semantischer Information angeben [ Koster 74,
Blaizot 73 , Lorho 74, Lecarme/Bochmann 74, Lewi et al. 75, Ganzinger 76,
Wilhelm et al. 76, Kastens 76, Ganzinger et al. 77 J . DeRemer hat als ein
weiteres formales Hilfsmittel zur Beschreibung der semantischen Analyse
Transformationsgrammatiken untersucht [ DeRerner 73, DeRemer 74, McKeeman/
DeRemer 74 J. Wilhelm hat sie zu attributierten Transformationsgrammatiken
erweitert und als Mittel zur Beschreibung von Prog rammoptimierungen vorgeschlagen [Wilhelm 74, Weber 76].
DemgegenUber gibt es jedoch bisher kein befriedigendes Beschreibungsschema
fUr die Codeerzeugung. DaB diese Stiefkind der Obersetzerforschung war, liegt
zum Teil in der Natur der Sache, in der sich alles zu Uberlappen scheint,
was man gerne nach den Abhangigkeiten von Quellsprache, Zielsprache, Zielmaschine und lmplementierung trennen mochte, und die an nich t unbedingt
leicht faBbaren Details sehr reich ist, betrachtet man nicht nur idealisierte Maschinen.
Die wenigen bestehenden Ansatze zur formalen Beschreibung der Codeerzeugung
speziell hinsichtlich der automatischen Erzeugung von Codeerzeugern [Wilcox 71 ,
Miller 71, Wasilew 72, Donegan 73 , Ripken 74, Ripken 75, Newcomer .75] befr i edi-

- 2 gen jeweils aus mindestens einem der folgenden Gri.inde nicht

1

wegen "sti.ickweisen, modularen" Codierens ("piecewise coding" [ Wilcox 71] )
wird kein ausreichender Prograrm1kontext zur Erzeugung sehr guten
Codes betrachtet;
das Beschreibungsschema ist nicht formal genug;
das Beschreibungsschema gestattet keine umfassende Maschinenbeschreibung, die
auch feine, aber wichtige Unterschiede verschiedener Zielmaschinen beri.icksichtigt;
das Beschreibungsschema gestattet keine umfassende Beschreibung des Codeerzeugungsprozesses, da es auf einen speziellen, eingeschrankten Codeerzeuger zugeschnitten ist.
Das Ergebnis der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines Schemas
zur Beschreibung der maschinenabhangigen Codeerzeugung, d.h. zur Beschreibung
von Zielmaschinen, "Implementierungen", worunter wir maschinenabhangige
I~plementierungsentscheidungen verstehen, und Codeerzeugern. Dabei ist das
Beschreibungsschema, praktisch gesehen,
a) flexibel und machtig genug, die Besonderheiten breiter Klassen verschiedener Que11prograrm1sprachen und Zielmaschinen vollstandig auszudrLlcken,
so daB prinzipiell sehr guter ( i n manchen Fallen optimaler) Code auf
Grund der Beschreibung erzeugt werden kann;
b) stellt es in geeigneter Notation eine Eingabesprache fi.ir einen Generatorteil in einem Obersetzer-erzeugenden System dar, der automatisch Ccdeerzeuger erstellt;
c) i st es so einfach, da8 ein Beschreiber wenig Fehler machen sollte und
daB teilweise von vornherein die Korrektheit e ines ( korrekt) erzeugten
Codeerzeugers sichergestellt ist;
theoretisch gesehen,
a) ist es so nati.irlich, das Verstandnis des "hinteren Endes" eines Obersetzers
zu verbessern;
b) ist es so angemessen, nicht den Blick fi.ir die echten Schwierigkeiten und
Trivialitaten zu verstellen.

1 Auf die genannten Arbeiten wird in der Diskussion (6.) noch ausfi.ihrlicher

eingegangen werden.
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Insbesondere gestattet unser Beschreibungsschema zum ersten Male ( im
Zusammenhang mit der Codeerzeugung) die formale Beschreibung von
- Adressierungsarten auf verschiedenen Maschinen
- Seiteneffekten von Masch i nenoperati onen
- gewissen maschinenabhangigen Optimi erungen
- speziellen Implementierungsentscheidungen wie
Festlegung von Registern fUr bestimmte Zwecke,
Adressierung von Hilfsspeicherzellen und
Ma6nahmen zur Al armbehandlung .
Ei ne mogliche Parallelitat der AusfUhrung von Maschinenoperationen wurde
nicht berUck s ichtigt.
1. 2. Das dieser Arbeit zugrundeliegende Obersetzermodell
Diese Arbeit fu6t auf neueren Ideen im Zusammenhang mit Obersetzern und
deren automatischer Erzeugung 1 , und zwar bildet die Obersetzerstruktur
von Figur 1 den Rahmen fUr unser Codeerzeugungsmodell. Die Struktur ist
im Wesentli chen i denti sch mit der, die Obersetzer haben werden, die das
Ob~r setzer- erzeugende System MUG2 erzeugen wird [Ganzinger et ~l . 77J
1. 2. 1. Der Ober se t zung sproze6 bis zur Schnittstelle mit der maschinenabhangigen Codeerzeugung
Der Obersetzungsproze6 wird als eine Folge von Transformationen des zu
Ubersetzenden Quellprogramms angesehen. Durch lexikalische und syntakti ~
sche Analyse wird es von einem Text in einen Baum PROG 1 ) transformiert,
des sen Knoten mit Attributwerten dekoriert werden ( PROG ) . Diese Pro2
grarrrnzwischenform, der attributierte Programmbaum ( PB), wird zu verschiedenen Zwecken weiteren Transformationen unterworfen, die eine neue
Attributauswertung, neue Str uktur oder beides zum Ergebnis haben ( PROG 3 ,
.. . , PROG(n) ). Ein Teil diese r Transformationen wird der semantischen
Analyse dienen. ein anderer Teil der Optimierung.
Beis piele fU r Semantiktransformationen sind die Ersetzung einer Arrayelement- Refer enz durch den detailli er ten Adressierungsbaum und eines
Prozeduraufrufs durc h Parameter Llbergabe und Aufruf . Beispiel e fur
1 D;e Id een wurden te i l s nur ven t il ier t, te il s auch kreiert im Sonderforschungsber eic h 49 fu r Informa ti k, Te il pro j ekt A3 "Oberse t zer-erzeu gende Systeme " an der Tec~nis t hen Uni versitat MUnchen, spezi ell im
Rahme n de r Ent wi ck1ung von MUG2.
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Figur 1

Zugrundeliegendes Obersetzermodell. Diese Arbeit befaBt sich
mit den Transformationen im gestrichelten Kasten.

Optimierungstransformationen sind das Herausschieben von Teilbaumen aus
Schleifen, Generieren von Wertzuweisungen an Hilfsvariable, in denen Werte
gemeinsamer Unterausdrucke gehalten werden, und Ersetzen der entsprechenden Unterbaume an den Benutzungsstellen durch die Hilfsvariablen.
Insbesondere ist mit solchen Transformationen also auch die sogenannte
"masc hi nenunabhangige" Codeerzeugung durchfuhrbar, die vor a 11 en Di ngen
semantisch aquivalente, aber syntaktisch verschiedene Konstruktionen in
die gleiche Darstellung abbildet und abgekurzte Konstruktionen im Stile
einer Makro-Expansion expandiert 1
l

Ein Teil dieser Transformationen kann durchaus maschinenorientiert sein,
ohne von speziellen Maschinen abhangig zu sein : manche Optim1erungstransformationen sind fUr gro5e Z1elmaschinenklassen von Vorteil, z.B.
bestimmte Transformationen von AusdrUcken [Beatty 72, Waite 74].
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1. 2.2 . Die Schnittstelle zur maschinenabhangioen Codeerzeugung
Der Ansatz dieser Arbeit besteht darin, den attributierten Programmbaum
PROG 1 als Schnittstelle zur maschinenabhangigen Codeerzeugung beizubehalten und letztere als eine Folge von speziellen Baumtransformationen bzw.
Attributauswertungslaufen aufzufassen. Entscheidend ist dabei die Lage
der Schnittstelle PROG bzw. die Obersetzungsfunktion f von PROG nach
MPROG in Figur 1, wobei MPROG das Maschinenprogra11111 sei, aber ebenfalls
in Form eines attributierten Programmbaums .
Wir charakterisieren die Schnittstelle PROG, gewissermaBen von MPROG
herko11111end, damit, daB wir verlangen, daB f ( als Abbildung von attributierten Baumen in attributierte Bliume ) ein Isomorphismus sei. Das h_e iBt
dann :
1. PROG und MPROG sind auf dem gleichen strukturellen "Niveau" angesiedelt; jeder Operation des zu Ubersetzenden Programms entspricht eine
Maschinenoperation . Daraus folgt, daB PROG ein an eine Maschine angepaBtes Programm ist bzw . der Operationsvorrat einer Maschin~ und
damit MPROG an PROG angepaBt ist.
2. Da f die algebraische Struktur von PROG erhalt, besteht der interessante Teil dieser Obersetzungsfunktion in der Zuordnung von Maschinenobjekten zu Programmobjekten. Diesen wesentlichen Teil fassen wir
daher losgelost als eine Implementierungsvorschrift (
auf.

g)

1.2 .3. Der restliche ObersetzungsprozeB
Unsere Sicht des Obersetzungsprozesses konnen wir damit vervollstandigen.
In den Transformationen PROG 1==? .. - ~ PROG sind auch Anpassungstransformationen an die Zielmaschine bzw . MPROG enthalten. Die Paradoxie
einer gleichze i tig maschinenunabhangigen und doch auf eine bestimmte
Maschine zugeschnittenen Zwischensprache wird verm-ieden; diese eine
Schnittstelle zerfallt in zwei, die die Anpassungstransformationen eingrenzen. Die letzten Phasen der Obersetzung nach PROG bilden zweckmaBigerweise die Bestimmung der DatenfluBrelation, die PROG zu einem
Programmgraphen bzw . FluBgraphen von Ausdrucksbaumen macht, und die
Bestimmung gemeinsamer UnterausdrUcke mit den entsprechenden Transformationen.
1

Wir ignorieren zunachst, daB PROG und MPROG Programmgraphen sind und
meinen hier die diesen zugrunaeTTegenderi7'rogrammbaume.

- 6 -

Der Obergang von PRDG zu MPRDG ist durch einen maschinenabhangigen
Attributauswertungslauf gegeben . Die mas chinenabhangige Codeerzeugung
bes teht aus der Anwendung att r ibutierter Transformationsregeln, die
die einzelnen Zielmaschinenbefehle ( wie gegebenenfalls auch Makround Laufzeitroutinen-Aufrufe) darstellen. Die Ausdrucksbaume werden
durch die Anwendungen "wegtransformi ert", wahrend der erzeugte Code
in Attributen aufgesammelt wird . Schliel3lich werden die Codeblocke der
Ausdrucksbaume linear angeordnet und die ablaufsteuernden Befehle
entsprechend erzeugt.
1.3. Obersicht
In Kapitel 2. werden die formal en Beschreibungsmittel attributierter
Baum und attributierte Transformationsgrammat i k ( AT-Grammatik) und
die Darstellung von Programmen und Programmteilen als Prograrrmbaum
bzw. -graph und Ausdrucksbaum erklart. In den Kapiteln 3. bis 5. werden
wi r das Schema zur Beschreibung der Obersetzung PRDG-;, MPROG ~
MASCHlfffNPRDG RAMM fUr bel iebige Zielmaschinen einer grol3en Klasse von
Maschinen heutiger Architektur angeben. Das Schema gliedert sich in drei
Teile betreffend die
Maschinenbeschreibung ( 3. ) :
Die Dperationen der Zielmaschine werden durch attributierte Transformationsregeln beschrieben. Gegebenenfalls entsprechen einzelne Dperationen
von MPRDG nicht exakt einzelnen Zielmaschinenoperationen, sondern sind
durch mehrere Operationen zu realisieren ( im Sinne von Makros und Laufzeitroutinen ), die formal zu einer Operation zusammengefa13t werden, um
die der Dperationsvorrat der Zialmaschine erweitert gedacht wird. ( Eine
solche Flexibilitat der Anpassung sollte durch ein Beschreibungsschema
auch moglichst nicht genommen werden. ) Im Schema lassen sich auch
maschinenabhangige Optimierungen ausdrUcken, jedoch keine Parallelitat
von Operationen.
Implementierungsvorschrift

~

( 4. ) :

~ beschreibt die Auswertung der maschinenabhangigen Attribute von
MPROG- Operanden in Abhangigkeit der Attributwerte der PROG-Operanden.
'i la13t sich in drei Teilvorschriften gliedern: ~BA legt den "Programmspeicher" und die Verwendung der Speicherzel Jen fest. 9 AT ordnet
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der Klasse von PROG-Operanden , for die di es eindeutig moglich ist,
Maschinenzellen bis auf die genaue Festlegung der Adresse zu und besetzt Attribute , die den Zustand der Zellen beschreiben. gADR schlieBlich legt die Adressierung der MPROG-Opera nden fest. 9 ADR wird durch
eine AT-Granmatik angegeben, wahrend f BA und ? AT durch Attributauswertungs l aufe defi ni ert s ind. ( ~ ADR kann MPROG durch "Anhangen"
von Adressierungsbaumen fUr Operanden t ransformieren, so daB? nur
isomorphe Abbildung bis auf diese Adressierungsbaume ist . ) f BA' 9AT
und 9 ADR sind aufeinander abzustimmen, so daB 9 ein lsomorphismus ist.
BezUglich ~ wird diese Bed ingung als Implementierungsbedingung formuliert.
Maschinencodeerzeugung ( 5. ) :
Sie gliedert sich in zwe1 Phasen, die Codeerzeugung fUr Ausdrucksbaume
und die Anordnung der entsprec henden erzeugten Codesequenzen im "Befehl sspeicher" zusammen mit geei gneten Sprungbefehl en. Die Codeerzeugung is t
in diesem Modell beschreibbar durch AT-Grammatiken, deren Regeln nach
bestimmten Vorschriften aus den operat ionsdefinierenden Regeln der Maschinen beschrei bung automatisch erzeugt werden konnen. Diese Vor schriften
und die Zahl der AT-Grammatik en , die nacheinander anwendbar sind, variieren je nach der Beschaffenheit des Codeerzeugers, der somit auch beschreibbar ist. Wir werden einen Codegenerator beschreiben, der ims t ande
ist, fUr alle beschreibbaren und geeignet beschriebenen Zielmaschinen
sehr guten Code zu erzeugen . Dabei werden beide Falle kollateraler und
sequentieller Auswertung von Ausdru cksbaumen behandelt. Echte Parallelitat wird nicht betrachtet, und das Problem globaler Optimierung van
Registerbindungen wird nur kurz diskutiert ( 5.6. ).
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2. GRUNDLAGEN
2.1. Formale Beschreibungsmittel
2.1.1. Notation und graphentheoretische Definitionen
Seien ot. A, a, ALPHA, "'- die Alphabete deutscher GroB-, lateinischer
und griechischer GroB- und Kleinbuc hstaben . Dann liegen die
Bezei chnung en von Meng en in A+ v ALPHA, von Famil i en von Meng en in a,
von Gebilden inA+ mit Unterstreichung und von Funktionen ( Attributen )
in a+v (X.. Die Machtigkeit einer Menge Mwird !Ml , die Potenzmenge 2M
notiert. Die Mengen der natLlrlichen Zahlen, derselben inklusive 0, der
ganzen und der reellen Zahl en bezeichnen wir mit N ~ IN 0 , Z, R.
Ist _R £; M x M eine binare Rel ation, so bezeichne RJ (j~ 0) das j-fache
?rodukt von R, R+ die transitive und R~ die transitive und reflexive
HLllle von R.
Ein gerichteter Graph ist ei n geordnetes Paar ~ = (N,R), wobe1 ~ eine
Menge und R~ N x N eine Rel a t ion in N ist. Die Elemente von N werden
Knoten, die von R Kanten genannt .
Die Menge LBR := 1 [nEN I n'£ N mit
die Menge RBR := {nE.N I n' t N mit
LBR v RBR heiBt das Fe.Id von R.

(n,n')E R} heiBt Li nksbereich von R,
(n',n)E RJ heiBt Rechtsbereich von R.

FLlr neN werden die Mengen VBR(n) := [n'E N j (n',n)ER•J bzw.
NBR( n) := f n'E N I (n,n') £- R*J als Vorbereich bzw. Nachbereich von n
bezLlglich _R bezeichnet. FLlr j.i-0 wird die Menge VBRJ(n) := fn'E NI
(n' ,n)G RJj als Vorbereich der Hohe j von n bezLlglich R bezeichnet.
Entsprechend wird der Nachbereich der Hohe j definiert. VBR 1(n) heiBt
Menge der R-Vorderglieder von n, NBR (n) Menge der R-Hinterglieder von.n.
FLlr nEN ist VBR(n)r.R bzw. NBR(n)"'R die Ei ntritts- bzw. Austrittskantervnenge bezLlglich R. Der Innengrad QR-J..!u. bzw. AuBengrad JR+J..!u.
eines Knoten bzgl. R ist die Machtigkeit seiner Eintritts- bzw. Austrittskantenmenge bzgl. R.
1 In Definitionen wird ein Doppelpunkt auf der Seite des "definiendum" im
Zusanvnenhang mit den Symbolen "=" und "~" benutzt.
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Die Begriffe Kantenfolge, ~ . erreichbar, Kreis (Zyklus), stark
zusa11111enhangend und Komponente in bezug auf gerichtete Graphen verwenden
wir wie in [!)orfler/Muhlbacher 73] .
Ein gerichteter Multigraph ist ein geordnetes Paar (N,'.lt), wobei N
eine Menge von Knoten und ';R., eine endliche Menge von Relationen Ri
(i=l,2, ... ,k) uber Nist. Da wir bisweilen nur eine Relation betrachten
wollen, definieren wir: Ist (N.~) mit ~={R 1 , R2 , ... , Rk) ein
Multigraph, so heiBt der gerichtete Graph ~ = (N,Ri) (RiE.J?,) die
~i-Projektion des Multigraphen (N.~). FUr Knoten eines Multigraphen
gel ten die Definitionen von Vorbereich, Nachbereich usw. bezUglich der
einzelnen Relationen R1 .
Ein gerichteter azyklischer Graph ~ = (N,R) ist ein Baum, wenn es
genau einen Knoten WEN mit dem Innengrade rR-(w) = 0 gibt und wenn
fUr alle anderen Knoten n(;;N - {w1 der Innengrad 1 ist. w heiBt die
Wurzel des Baums. Knoten mit dem AuBengrade O heiBen Blatter des Baums.
Sei .!!_ = (N,R) ein Baum. Das Paar (N' ,R') mit N's;. N und R' = (N' x N')r.R
heil3t Unterbaum von B mit der Wurzel nEN'
UB(n,.!!_) ), wenn gilt
N' = NBR(n). Das Paar (N' ,R') mit N's;. N und R' • (N' x N')f"\R
heiBt Teilbaum von B mit der Hi:ihe j (j~O) und der Wurzel n E. N'
( TBj(n,.!!_) ), wenn gilt: N' = NBRj(n).
Sei nfN ein Knoten des Baums .!!_. Ist 6/(n)"?-0, so heiBen die Knoten der
Menge NBR 1(n) die Sohne von n und n heiBt Vater fUr alle Knoten dieser
Menge. Alle Sohne von n sind untereinander Bruder. In einem geordneten
Baume s ind a11 e Bruder von "links nach rechts" geordnet. Daher wi rd der
Bruder links bzw. rechts eines Knoten n auch als linker bzw. rechter
Bruder bezeichnet. Alle Knoten im Vorbereich bzw. Nachbereich von n sind
Vorfahren bzw. Nachfahren von n.
2.1.2. Attributierter Baum
Sei (N,R) ein geordneter Baum, A eine Menge von Attributen, 0 eine
Menge von Markierungssymbolen. Ein Attribut m$A, das Markierungsattribut,
sei besonders hervorgehoben
m sei eine totale Funktion ·
m : N-->0.
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FLlr 0 seien die folgenden Abbildungen erklart:
ordne jedem Symbol ,Jee eine naturliche Zahl zu,
genannt Stell igkeit von ,,9-.
ordne jedem Symbol -9'e G ei ne Menge AJ c; A
von Attributen zu, den Attributen von 't?-.
g heiBt Stelligkeitsfunktion, d Attributzuordnung.
Die Attribute

a EA

sind partielle Funktionen
a : S X N➔

wobei Wa

Wa ,

eine a

zugeordnete Wertemenge ist. In jedem Wa sei ein Wert
m(n) ist die MarkieDas Attribut aE.A ist mit einem Knoten nEN assoziiert,

"n" ( "undefiniert" ) enthalten. Wir sagen
rung von n.

wenn aE Am(n). at A besitzt an nE N den Wert wE.Wa , wenn
a(m(n),n) = w. Die Attribute aus Am(n) sind die Attribute des Knotens nEN.
Ein Tupel {N,R,m,0,A,g,d) heiBt attributierter Baum, wenn (N,R) ein
geordneter Baum ist, fur dessen Knoten nEN gilt:
1. Das Markierungsattribut m ist mit n assoziiert und besitzt
ei nen Wert aus 0 .
2. OR+(n) = g(m(n)), d.h. der AuBengrad des Knotens n ist gleich der
Stelligkeit der Markierung.
3. Mit n sind ( neben dem Markierungsattribut m) auch die
Attribute aus

Am(n) assoziiert.

Die Definition der partiellen Funktionen a fur einen gegebenen attributierten Baum heiBt Attributauswertung. aE A wird an . nE N ausgewertet
oder auch : a wird an n ein W~rt zugewiesen, wenn a(m(n),n) festgelegt wird. Eine erste vorgegebene Attributa uswertung nennen wir auch
Vorbesetzung der Attribute ( in AnknLlpfung an Programmierterminologie
und hinsichtlich einer Implementierung von Attributen als Variablen an
Knoten ) .
Bemerkung
Das Markierungsattribut ist immer ausgewertet. FUr die anderen
Attribute machen wir hier die Unterscheidung nicht, ob sie ausgewertet
sind oder nicht. I.allg. werden wir mit Baumen zu tun haben, an denen
die Attribute ausgewertet sind.
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2.1.3. Attributierte Transformationsgrammatiken
Die in diesem Abschnitt angegebenen Definitionen lehnen sich sinngema8
an [Rosen 73] und [ Wilhelm 74] an, erweitern den Begriff jedoch in
verschiedener Hinsicht.
Seien X bzw. TT Mengen von Symbolen, die wir X-Parameter bzw. TI-Parameter
nennen. Q ( wie in 2.1.2. ), X und TI seien paarweise disjunkt. Ober X sei
eine totale Funktion
e :

x-2 9

definiert, die Ersetzungsfunktion. Wir erweitern den Wertebereich des Markierungsattributs m um XvlT:
m' : N-QvXvIT
und setzen die Stelligkeitsfunktion g bzw. die Attributzuordnung d als g'
bzw. d' fort durch
fl.ir alle
C A
XE X
g' (x)
und
d' (x)
Ax0
fUr all e 'IT"ETI
g' ('Ii}
0
und d' ('TT) = 0 •
wobei

Ein e- bzw. X- bzw. lT-Knoten ist ein Knoten eines attributierten Baums
(N,R,m' ,ev Xv TT ,A,g' ,d' ), der mit einem Symbol J-6 Q bzw. Xe X bzw. 'rrE:.11
markiert ist und mit dem die Attribute gema8 d' assoziiert sind.
( X- und TT -Knoten ki:innen nur Blatter sei n. ) Da wir unten Korrespondenzen zwischen Knoten verschiedener attributierter
Baume brauchen, definieren wir die Gleichheit solcher Knoten :
Z~iei e- bzw. X-Knoten hei8en gleich, wenn ihre Knotenbezeichnungen und
Markierungen gleich sind. Zwei TI-Knoten hei8en gleich, wenn ihre Markierungen gleich sind 1 .
Ein attributierter Baum (N,R,m' ,ev XvlT ,A,g' ,d')
er mindestens ei nen 8- oder X-Knoten besitzt.
1

hei8t Schab lone, wenn

TT -Knoten ki:innen zur Duplizierung von Unterbaumen benutzt werden. Wir
fLlhren 11 -Knoten hier hauptsachl ich der Vollstandigkeit halber ein;
in unseren AT-Grammatiken wird TT leer sein, lediglich fur Operatorbaume in 2.2 . 1 und fUr Beispielreqeln in 3.4. werden lf-Knoten beni:itigt.
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Ein Exempl ar einer Schablone liegt vor, wenn
1. jeder IT-Knoten der Schablone durch einen attributierten Baum ersetzt warden ist, der selbst keine Schablone ist,
2. jeder X-Kno te n (x,n) der Schablone durch einen attrit 'i erten
Baum ersetzt warden ist, dessen Wurzelmarkierung aus e(x) ist
und der selbst keine Schablone 1st,
3. die Attribute an allen Knoten ausgewertet sind.
Eine

attri butierte Transformationsregel

( ~. ~. ~. f ) ,

AT-Regel ) ist ein Quadrupel

,,obei

1. die Eing abescha blone E und die Ausgabeschablone A Schablonen sind

derart, daB fLir jeden X- bzw . ff-Knoten in A ein gleicher X- bzw.
'Ir-Knoten in E auftritt,
2. P ein Pradikat auf den Attributen von E ist ,
3. f eine Attributauswertung fLir ~ ist in Abhangigkeit der Attribute
aus E.
P und F bezeichnen wir auch al s Pradikat und Funkt i on der Regel.
Die Exemp lare von Einga beschablone E und Ausgabeschablone ~ einer
AT-Regel heiBen korrespondierend, wenn gilt
1. Gleiche X- bzw. TI-Knoten in E und A sind durch densel ben
a ttri but i erten Baum ersetzt ,,orden .
2. Die Attribute der 8- bzw. X- Knoten von A bes itzen die durch F
festgelegten Werte oder, falls ihre Werte so nicht explizit festgelegt sind, dieselben Werte wie an den gleichen 8- bzw. X-Knoten
in E.
Eine AT- Regel ist auf einen at: ributierten Baum B anwendbar, wenn ein
Exemplar ihrer E1ngabeschabl one ( bis auf di e Obereinstilllllung von Knotenbezeichnungen ) in B auftritt und das Pradikat ~. angewandt auf di e
Att ri bute dieses Exemplars, wahr ist.
Die AT-Regel ist anwendbar am Knoten n von 8 , wenn
Exemplars ist.

n di e Wurzel des

Die An~endung eine r ( anwendbaren
AT-Regel auf einen attributierten
Baur.i B besteht in der Ersetzung des ( betrachteten ) Exemplars der
Eingabeschablone in B durch das korrespondierende Exemplar der Ausgabeschablone.
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Eine attributierte Transformationsgrammatik ( AT-Grammatik, ATG) ist
ein Tupel
1
k
1
9, g, X, e, TT, A, d, T , ••• ,T , u, B ) ,
wobei
9, g, x. e, TT, A, d definiert sind wie oben ( X = ~. e undefiniert und
TT=~ sind moglich ),
Tk (k ~ l) Mengen von zu 9, g, ... , d passenden AT-Regeln sind,
Tl•
die sich nicht nur in F unterscheiden,
k
eine totale ( "Kosten-" ) Funktion ist,
u V Ti ➔ !No
i=l
B
eine i. allg. unendliche Menge von passend attributierten Eingabebaumen ist, die keine Schablonen sind und
gemaB der AT-Grammatik zu transformieren sind.

....

Die Anwendung einer so lchen ATG auf ei nen attri buti erten Baum !!_GB,
die Transformation von !!_ gemaB ATG, besteht in der Anwendung von AT-Regeln
solange, bis keine AT-Regel mehr anwendbar ist, wobei gilt:
1. tE. Tj (2.; j ~ k) wird nur angewandt, wenn keine Regel t'E Ti (l"" i-<j)
anwendbar ist ( d.h. Regeln aus Ti haben Prioritat ).
2. Sind mehrere Regeln einer Menge Ti (1~ i.;; k) am selben Knot.en des zu
transformierenden Baums anwendbar, so wird nur eine Regel t dieser
Regeln mit minimalem u(t) angewandt.

Notation (2.1.3.)
Schablonen werden der besseren Lesbarkeit wegen als Baume geschrieben,
wobei 9- und X-Knoten durch Kreise angedeutet werden, in die Markierung und
Bezeichnung des Knotens geschrieben werden. ff-Knoten werden nur durch ihre
Markierung angezeigt. Den Markierungen kommt ein weitaus groBeres Gewicht
als den Knotenbezeichnungen zu, denn mit den Markierungen sind Struktur des
Baums und Attribute verknLipft, wahrend Knotenbezeichnungen beliebig konsistent austauschbar sind. Daher wird immer dann, wenn die Markierung allein zur
eindeutigen Identifizierung eines Knotens und Festlegung von Knotenkorrespondenzen ausreicht, diese allein dazu herangezogen. In den anderen Fallen
wird die Knotenbezeichnung wie ein Index der Markierung aufgefaBt und entsprechend geschrieben; also statt ( J-',n) werden wir ,}-n schreiben.
1 Wir unterdrLicken die Striche bei g und d von jetzt an.
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Durch die Schreib~1e ise E --➔ A wird die Transformation angedeutet .
.!: und £. 1~erden, ~/ebe; 76] fol gend, unter die Schab l onen der AT-Regel
geschrieben . _!: und £. fokussieren die Aufm erksamkeit auf die relevanten
Attribute. Daher werden unter £. nur die Attributauswertungen explizit
aufgefuhrt, die zu Unterschieden in den Attributwerten gleicher 8- bzw.
X-Knoten der korrespondierenden Exemplare fuhren bzw. die die Attributwerte neu eingefuhrter 8- bzw . X-Knoten beschreiben, die in der Ausgangsschablone auftreten, nicht aber in der Eingangsschablone. F schreiben
wir in PrograJT111form. Attributauswertungen von f. werden wie Wertzuweisungen
geschrieben ; Attribute rechts von ":=" und in Bedingungen ablaufsteuernder Konstruktionen beziehen sich auf die Eingabeschablone, Attribute links
von ":=" auf die Ausgabeschablone. Kollateral auszuwertende Anweisungen
in £. werden durch ein Komma getrennt, sequentiell auszuwertende durch ein
Semi ko l on. Anwei sungen fassen wi r auch zu "Blocken" £<name> zusammen.
Eine kollektive Wertzuweisung, die alle Attribute von Knoten J- 1 in A
und J 2 in f (mit gleichen Attributmengen) betrifft bis auf die Attribute, fUr die explizit andere Wertzuweisungen existieren, notieren wir
AA (.)1) := AA (J-2)
Beispiel (2.1.3.)
AT-Grammatiken werden spater ahnlich aussehen wie in diesem Beispiel, in dem
arithmetische AusdrUcke ausgewertet werden, nachdem alle Eingabeoperanden an
den Blattern durch eine top-down-Transformation ( die quasi nur eine Attributauswertung darstellt) mit demselben Wert versorgt sind. Die Anwendung
der ~ termin'i ert entweder, wenn der Eingabebaum auf @ transformiert
worden ist, wobei das Attribut wert(o) den Wert des Ausdrucks angibt, oder
mitten in der Berechnung, wenn eine Division durch O nicht ausgefUhrt wird.
AI.§a = (8,g,X,e,TT,A,d,Tl,TZ,u,B), wobei
g(t)• 2,

X ={ x},

8 sf+,-,lf,i,oj, g(o)

e(x) =f+,-,.,..,i ,oJ,

lT= gJ

,

A=

f

=

0 und

wert~ mit

Tl•

P: wert(x 1 )=D. "wert(x 2 )=.Q Awert(~ )H'2.
F: wert{x 1 ):=wert(x 2 ):=wert(,})
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>

t 2
2

t 2
3

&0 6)

-==}

'°E'
\Y

f_: wert(o 2 )=0
£_: wert(oE):=wert(o 1)

t 2
4

h~fj)

')

~

wert(o 2)
)

!.: wert(oE):=wert(o 1 ) - wert(o 2 )
(i=l, ... ,4)
(j=2, ... ,5),,

B attributierte Baume, fUr die bzgl. 8 g und d gelten,
mit
folgender Vorbesetzung der Attribute : wert besitzt an der Wurzel
einen Wert aus 2 , an allen anderen Knoten den Wert n..
Die Anwendung von

~

auf

~l :

Werte von wert
neben den
Knoten )

besteht bis auf Reihenfolgenunterschiede infolge des noch bestehenden
Nichtdeterminismus von Regelanwendungen aus den folgenden Schritten:
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t 2

~

~

2

2
t 2
2

)4

0

2

?AQ
~~
2

2

~

__t::.12===?
2
2
da u(t 1 )<u(t 2 )

2

t 2
4
0

0

2

2

Die Anwendung von
8

~

1

..

-~·s

11

O

no

~

-

.Q.

t4 • tz

auf

~

besteht aus :

1

==>

oD

t/ "7

A:
s

o 5

o 0

5

Bemerkung zur Church-Rosse r-Eigenschaft
Die AT-Grammatiken, die ~,ir definieren werden, werden die Eigenschaft
haben, fUr alle Anwendungen auf denselben Baum aus der ange£ebenen Menge B
bei Terminierung das g1eiche Ergebnis zu liefern, unabhangig von der
Reihenfolge der AT-Rege1-Anwendungen, fUr die noch Spielraum besteht.
Wi r werden di ese Ei genschaft fUr jede benutzte AT-Grammati-k nachwei sen,
sofern sie nicht evident ist.
"Codeerzeugungs-AT-Granvnatiken", denen eine bottom-up-Richtung in gewisser
Weise ''crngeboren" ist (DeRemer 73] • sieht man leicht die Church-RosserEigenschaft an, weil AT-Regeln nur auf Tei 1baume eines Baums anwendbar
sind, wenn die darunterliegenden Unterbaume bereits vo1lstandig transformiert sind und auch nicht mehr durch spatere Trans formation en verandert
werden, vorausgesetzt, es gibt ke i ne AT-Regeln mit g1eichen Eingabeschab~onen und Pradikaten. Diese Beobachtung entspricht in etwa der hinreichenden
Bedingung fUr die Church-Rosser-Eigenschaft, die im Hauptsatz von
[ Rosen 73 J angegeben wird.
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2.2. Darstellung von Programmen
In dieser Arbeit beziehen wir uns auf Progra11111e PROG (vgl. 1.2.) in
der Form attributierter Baume ( Programmbaume) bzw. attributierter Multigraphen ( Prograrrrngraphen ). Unsere Darstellungsweise entspricht damit aus
der Literatur bekannten Darstellungs,1eisen, die seit McCarthy [McCarthy 62]
mit dem Begriff "abstrakte Syntax" verbunden sind. Wir beni:itigen jedoch
zusatzlich die Verbindung ablaufsteuernder Operationen mit dem Programmbaum und kommen so zum Programmgraphen.
Den "abstrakten Programmbaum" sehen ~,ir ni cht lediglich als eine kondensierte, umbenannte und ( irgendwie ) standardisierte Version des kon~reten
Syntaxbaums, den die syntaktische Analyse liefert, wie in [McKeeman _74 ] ,
sondern als Baum, dessen Knoten als Operanden und Operatoren mit bestimmter Semantik interpretiert werden, wie bei McCarthy und anderen [Landin 65,
Lucas/Walk 69, Blum 69, Rosen 73].
H3uptziel dieses Abschnitts ist es, zum Begriff des Ausdrucksbaums und des
Ausdrucksbaum-Graphen zu kommen. Bekanntlich sind Ausdrucksbaume ( "expressi on
trees" ) fUr die Codegenerierung van hervorragender Bedeutung, da sie
sogenannten Grundblocken ( "basic blocks" ) 1 [Gries 71] entsprechen und
zu "gradlinigem Code" ( "straight-line code" ) [Aho/Ullman 72, Aho/
Johnson 76] fUhren , d.h. einer Codesequenz, deren Anweisungen zur Laufzeit, wenn uberhaupt, dann alle und immer in genau derselben Reihenfolge
ausgefUhrt werden. Um Ausdrucksbaume formal definieren zu konnen, klassifizieren wir die Operatoren des abstrakten Syntaxbaums intuitiv, definieren
Operatorbaume und eine Nachfolgerrelation zwischen den Knoten der Operatorba ume und sehen den Programm baum als ein Gebilde van Operatorba um -Ve rki:ir perungen 2 . Durch zusatzliche BerUcksichtigung einer globalen Nachfolgerre 1a tion ( for "goto" und programmi ertes "goto" ) werden wi r mi t Hi l fe ei nes
Zwischengraphen zu Ausdrucksbaume n gelangen. SchlieBlich fUhrt die Beachtung van Unterprogrammen bzw. Aufrufs- und RUckkehrbeziehungen zum Programmgraphen und zum Ausdrucksbaum-Graphen, der als ein FluBgraph ( "contro l
flow graph" [Allen 70] ) anzusehen is t, dessen Knoten Ausdrucksbaume
darstel len.
1

Ein Grundblock kann i. allg. aus mehreren Aus drucksbau ~e n bestehen,
wenn diese immer nacheinander ausgewertet werden mUssen.
2
Aus einer gee i gneten Semantik-Beschreib ung laBt sich dieses Ergebnis
form al db leiten [Ganzinger 77 ] .
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Wir betrachten hier nur den Fall, daB dieser FluBgraph eine sequentielle
Auswertung festlegt. BezUglich der Auswertung jedes einzelnen Ausdrucksbaums werden wir dag ege n spater { 5. ) den kollateralen wie den sequentiellen Fall betrachten. Erst am Ende dieses Abschnitts gehen wir auf die
Attributierung der Programmbaume ein, um danach fUr den Hauptteil vorbereitet zu sein. Da die AusfUhrungen dieses Abschnitts also nur der Vorbereitung dienen, fassen wir uns moglichst kurz und geben keine Beweise
an { die ohnehin einfach sind ) .
2.2.1. Operatoren, Operatorklas£en, Operatorbaum, Programmbaum
Wir betrachten einen abstrakten Syntaxbaum.
Beispiel (2.2.1.a)
"Compound Statement" eines ALGOL 60 - Programms :
~igin comment A,B,C,O seien als Integer deklariert;
A := 1f

if A< B

then C> 5
else Co. 5
thenT-t B
else C;
ifA=B-then C:=A+BitC-0
else begin C:=D;
goto Ml
end;
end
Entsprechender abstrakter Syntaxbaum

Label

Ml
if

~A
9 +
C

@)

8

,,,, A

<~

{i5
A

® ,.,
B

C

17

18

1?

5

C

5

@B

C
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Die Knoten des abstrakten Syntaxbaums de s Bei spiels stellen Operatoren
dar, die mit Symbolen aus der Prograrnmiersp r ache und anderen Symbolen
benannt sind. Die Syrnbolrnenge 9 wird als Men ge dieser Operatorbezeichnungen interpretiert, wobei fUr Operanden einheitlich das Symbol "o" stehen
moge und die Unterscheidung von A,B, ... durch Attribute geschehe.
Wir unterscheiden fUnf verschiedene Operatorklassen :
1. Operatoren wie -t-, - ,*,<,>usw., die gleichzeitig einen Operanden

( als Ergebnisoperanden) fUr ahnliche Operatoren darstellen konnen.
-t- stel lt als Operand eben die Summe seiner Operanden dar, ..:.einen

2.

3.

4.

5.

booleschen Wert als Vergleichsergebnis. Zu dieser Klasse
rechnen wir auch A, B, C usw., die nur Operanden sind. Die Operatoren
dieser Klasse nennen wir 0-0peratoren.
ifEx is t ein Operator, der auf Grund einer Bedingung einen a-Operator
aus einer Menge von 0-0peratoren auswahlt, um ihn selbst als Operanden
zu verkorpern. Solche Operandenselektoren nennen wir P-Operatoren.
Opera toren wie :=, Label und goto haben 0- oder P-Operatoren
zu Operanden, stellen selbst aber - so wollen wires sehen - keinen
Ergebnisoperanden dar. Sie heiBen Q- Operatoren.
if St wahlt auf Grund einer Bedingung einen Q-Operator aus einer Menge
von Q-Operatoren zur Auswertung aus, d.h. einen bestirnmten Unterbaum,
dessen Wurzel ein Q-Operator und Operand des ifst ist. Solche Operatorenselektoren heiBen R-Operatoren.
Operatoren wie
und
haben keinen anderen Sinn, als R-Operatoren
und Q-Operatoren zu trennen bzw. die Reihenfolge ihrer Auswertung festzulegen. Sie heiBen S-Operatoren.

Sei also rnit 0 die Menge der Ope ratoren und seien mit 00 , Sp• 0 , SR, 0S
0
die paarweise disjunkten Operatorklassen bezeichnet, deren Vereinigung 0
ist. Ober 0 seien die Stelligkeitsfunktion g 1 und die Attributzuordnung
d bzgl. einer Menge A von Attributen definiert.
Definition : Ein Operatorbaum eines Operators.J' mit 9($');,, 0 ist eine
Schablone der Hohe 1, deren Blatter alle TT-Knoten sind.
Ein Operatorbaurn stellt also einen Operator mit seinen ( parametrisierten
Operanden dar.
1 Alle Operatoren haben als o feste Stelligkeit. In der Praxis ist das nicht
irnrner der Fall ( z.B. "case-expression" ), doch nehmen wir an, daB rnit
jedem Auftreten eines Operators mit variabler Stelligkeit die aktuelle
Stelligkeit als Wert eines Attributs gegeben sei.
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Bezeichnung :
Ein Operatorbaum mit Hurzelmarkierung J-€

Q

wird mit OB(.S-} bezeichnet.

Seine Sohne haben fur g(•,.,}?0 die Markierungen 'ii'J-,l' ?;, 2 , ... , 'iTJ>,g(.9--)"
Die Hurzel hat die Knotenbezeichnung 0, die Operanden 1, 2, ... , g(J} von
links nach rechts. Anschaulich :

1

~
2 ...
g(i)

Ober den Knoten eines jeden Operatorbaums sei eine Nachfolgerrelation
RN definiert, die die moglichen Auswertungsreihenfolgen zur Laufzeit
angibt und bei 0-, Q- und S-Operatoren einem "postorder"-Durchlauf des
Operatorbaums entspricht.
Definition : RN ~ I x I
Llber den Knoten ei nes Opera torbaums -OB( ,9-) m: t
0
0
g(,9--) = n und Knotenmenge I 0 = £O,l, ... ,n5 heil3t Nachfolgerrelation, wenn der gerichtete Graph (I 0 ,RN) stark
zusammenhangend und fR+ (0) = 1 ist.
N

Beispiel (2.2.1.b}
Die angegebenen Kanten sind die RN-Kanten.

A=EQQ

71

:=,l

'ii":=,2

~•,
Tif

1 T-f
2 r;.f
3
l E •
1 E ,
E ,

~ x

!st der Aul3engrad fR+ (i) fur einen Tr-Knoten i eines 08 grol3er als 1,
so nennen wir den ent~prechenden Operanden einen Selektor und die Menge
der RN-Hinterglieder von
dessen Auswahlmenge AM(i) .
1
Definition: Eine Verkorperung eines Operatorbaums OB(~} ( mit assoziierter Nachfolgerrelation RN) ist ein attributierter Baum,
1 Die Verkorperung einer Schablone ist etwas anderes als das Exemplar .
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der aus OB(}) dadurch hervorgegangen ist, daB jeder Parameterknoten '7T1',i (i6 I = £1, ... ,g(9)1) durch einen Operator
aus 9.J-',i ersetzt worden ist, wobei Q~.i wie folgt eingeschrankt ist:
1. J-e 90 v 9pv QQ
2. ,.}6. QR

=+
➔

9J,i ~ 90 v9P
fUr alle i€I
Ist der ij-te Operand Selektor
( i /= I , j =1, ... , k) , so gilt :
A g j 1. f, B0v QP und
l6'j,;;k
' j

/\

1-aj~k

I\

i.£ AM(ij)

9.r,; s 9QvBRvB 5 fUr alle
Man mache sich Verkorperungen anhand von Beispiel (2 . 2.1.b) klar.
Definition: Ein attributierter Baum ~=(N,R,m,Q,A,g,d) heiBt
Programmbaum, wenn jeder Teilbaum der Hohe 1 von B
Verkorperung eines Operatorbaums ist.
2. 2.2. Ausdrucksbaum,

Programmgraph, Ausdrucksbaumgraph

Wir denken uns die Nachfolgerrelationen der Operatorbaume auf die Knoten
des aus ihren Verkorperungen zusa1TJ11engesetzten Programmbaums Ubertragen
und nennen die resultierende Relation RNlokal · Nun ergeben sich leider
nicht alle Nachfolger bzgl. der Auswertungsreihenfolge aus der lokalen
Nachfolgerrelation von Operatorbaumen, sondern es sind auch die "unstrukturierten" Operatoren "goto " und "programmiertes goto" mit ihren Sprungzielen zu berUcksichtigen. Sei
RNglobal := [ (n 1 ,n 2)

RNglobalf N x N definiert durch

I

n1 ist goto-Operator oder "Verteiler"-Operator
und n2 is t ei n zugehori ges Sprungz i el J .
In der Definition eines Zwischengraphen ( der uns nur als "Etappenziel"
dient) legen wir fest, daB Sprung- und VerteilersOperatoren Q-Operatoren
sein sollen und daB Sprungziele nicht 0- oder P-Operatoren sein dUrfen,
d.h., auf Programme Ubertragen, daB nicht in AusdrUcke hineingesprungen
werden darf.
Definition: Der Multigraph (N,R,RN,m,9,A,g,d)
( eines Programms p ), wenn

heiBt Zwischengraph {ZG)

1. die R-Projektion (N,R,m,9, ... ) ein Programmbaum (von p) ist,
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2 · RN:= RNglobalvRNlokal - f(n,n')ERNlokal

I nELBRNglobal

und n' is t Bruder oder Va ter von n
wobei fUr RNglobal gilt:
a) nE.LBR
~ m(n)b9Q
Ngl obal
b) n~RBR
9 m(n),:; 9Qv9Rv9 5
Nglobal
( RNglobal "hat Prioritat" und zerstHrt zum Teil die lokale
Nachfo l gers truk tur. )
Beispiel (2.2.2.a)
Zwischengraph des ProgralTITibaums aus Beispiel (2.2.1.a) gema~ RN
Beispiel (2.2.l . b) :

aus

-----

~~
label

--.,_

j!SfQ,•
I

_,

G)
0

\

@}----- ~ f Ex
0
/ / '-< "-.:_
/

---L_ ~

'

7

+

"'@)
0

0

0

0

0

>@

IV

0

0

>

f')
0

0

0

Nur die RN-Kanten sind angegeben . Die im Operatorbaum des Semikolons vom
rechten Sohne ausgehende RNlokal-Kante ist fUr Knoten 37 wegen der
RNgloba 1-Kante (37,3) in RN nicht enthalten.

J,
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Wir kommen zur Definition und Charakterisierung von Ausdrucksbaumen. Man
kann die Auswertung des Wurzeloperators eines Ausdrucksbaums als reprasentativ fUr seine Auswertung ansehen insofern, als die Auswertung aller
Nachfahren des Wurzeloperators im Ausdrucksbaum der Auswertung des Wurzeloperators vorangeht und letztere die Auswertung des Ausdrucksbaums beschlieBt.
1st die Wurzel eines Ausdrucksbaums Sprungziel, so heiBt das, daB der Ausdrucksbaum nach dem Sprung auszuwerten ist. 0ffensichtlich sind Ausdrucksbaume dann dadurch charakterisiert, daB nur die Wurzel angesprungen wird
bzw. werden kann, nicht aber innere Knoten, und daB innere Knoten keine
Selektoren sein konnen .
Definition

Ein Ausdrucksbaum (A-Baum) ist jeder Teilbaum maximaler
Hohe eines Programmbaums mit den Eigenschaften:
1. Die Wurzel des Teilba ums ist ein J-0perator mitJi;-e v 9pv 9Q.
0
2. Im Zwischengraphen ( <lessen R-Projektion der Programmbaum
ist) ist von allen Knoten des Teilbaums hochstens die
Wurzel ein Selektor oder Element einer Auswahlmenge irgendeines Knotens des Programmbaums.

Auf Grund unserer 0peratorenklassifizierung konnen wir Ausdrucksbaume wie
folgt bestimmen :
Aussage (2.2.2.a)
Genau folgende Teilbaume eines Programmbaums sind A-Baume :
1. Jeder P-0perator, <les sen Vater P- oder R-0perator ist. ( P-Baum)
2. Jeder Teilbaum maximaler Hohe, der nur aus 0-, P- und Q-0peratoren
besteht, wobei P-Knoten nur Blatter des Teilbaums sein konnen. ( Q-Baum)
3. Jeder Teilbaum maximaler Hohe, <lessen Wurzel ein 0-0perator mit einem
P-0perator als Vater ist und der nur 0- oder P-0peratoren enthalt,
wobei P-0peratoren nut Blatter des Teilbaums sein kHnnen.
0-Baum
Bemerkungen :
1. P-0peratoren treten in 0- und Q-Baumen nur als P-0peranden auf.
2. A-Baume Uberlappen sich nicht, d.h. ihre Knotenmengen sind disjunkt.
Aussage (2 . 2.2 . b)
Die Knoten aller A-Baume eines Programmbaums sind genau die 0-, P- und
Q-0peratoren des Programmbaums.
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Beispiel (2.2.2.b)
Der Programmbaum aus Beispiel (2.2.l.a) weist u. a. folgende A-Baume auf,
wie man dem ZG in Beispiel (2. 2.2.a) entnimmt :
Q-Baume
goto
0

0

34
0

0

P-Baum:
0-Baume
0

~
@ @

0

Aus einem Zwischengraphen wird ein Programmgraph, wenn die Nachfolgerrelation RN auf A-Baume eingeschrankt und durch eine FluBrelation RF
Llber den A-Baum-Wurzeln erganzt wird, die angibt, welche A-Baume vor
bzw. nach jedem A-Baum zur Laufzeit ausgewertet werden konnen.
Wir deuten hier nur an, wie ma n RF aus RN gewinnt. Erster Schritt ist, alle
RN-Kanten ( auBer denen zwis ch en Vater und Soh n), die von A-Baum-Wurzeln
ausgehen, quasi zu den Wurzeln von "Zielbaumen" "umzubiegen". Dabei ist
Zielbaum A' eines A-Baums A genau derjenige A-Baum A', der als erster
aller im Nachbereich der Wurzel van A liegenden A-Baume auszuwerten ist .
RN-Kante n, die von R- oder S-O peratoren ausg ehen, werden zu "nachstgelegenen". auf be$timmten kurzesten Wegen in RN erreichbaren A-Baumen "umgebogen".
Beispiel
In Beispiel (2.2.2.a) ist Knoten 11 die Wurzel des Zielbaums fur den A-Baum
mit Wurzel 5. Der A-Baum mit Wurzel 23 ist nachstgelegen zu Knoten 22.
Weiter s 1nd RN-Kanten von A-Baum-Wurzeln, die Sohne von Knoten anderer
A-Baume sind, zu deren Wurzeln hochzufuhren, und schlieBlich sind R- und
S-Operatoren auf Wegen zwis chen A-Baum-Wurzeln zu eliminieren.

- 25 -

Beispiel
In Beispiel (2.2.2.a) sind die von 9 und 10 ausgehenden RN-Kanten anstatt
nach 7 nach 5 zu fUhren, da 5 A-Baum-Wurzel eines A-Baums ist, zu dem auch
Knoten 7 gehort . Der Weg (5,2){2,22)(22,23)e RN+ fUhrt zu (5,23)e RF,
der Weg (23,25)(25,36).:: RN+ zu (23,36).S RF.
Besitzt das betrachtete Programm keine Unterprogramme, so hat man RF nach
diesen MaBnahmen, andernfalls wollen wir die so gewonnene Relation RF'
nennen und als Zwischenergeb nis betrachten .
Ein Unterprogramm steht nicht in einer einfachen Folgebeziehung mit
anderen Programmteilen, sondern in einer Aufrufbeziehung : ein Unterprogrammaufruf ist wesentlich mehr als ein unbedingter Sprung, so daB
wir ihn nicht durch eine RNgloba 1-Kante reprasentieren; wird der einem
Unterprogrammrumpf entsprechende Code zwischen CodestUcken anderer Programmteile angeordnet, so muB er Ubersprungen werden. _
Wir verlangen eine gewisse Standardisierung . Unterprogramme seien durch
Unterbaume des PB dargestellt, deren Wurzel ein S-Operator ist, z.B.
"proc" oder "functio n" . FUr diese S-Operatoren fUhren wir die Unterklasse
9proc ~9S ein. Weiter sei die RUckkehr aus einem Unterprogramm durch einen
Q-Operator, z.B. "return", dargestellt. FUr diese Q-Operatoren fUhren wir
die Unterklasse 9return~9Q ein. Der Aufruf eines Unterprogramms sei
ebenfalls durch einen Q-Operator, z.B . "call", bzw. im Falle einer
Funktion durch einen 0-0perator, z.B. "callfunction"• angegeben. Weitef
gebe es genau eine aus dem Unterprogramm herausfUhrende RF,-Kante, deren
Anfangsknoten die Wurzel eines "return -Baums"ist, der fUr jede AusfUhrung
des Unterprogrammbaums erreicht werden muB. SprUnge aus dem Unterprogrammbaum heraus seien verboten .
( Wenn man g(proc) = 2 setzt und alle Unterprogrammbaume ohne SprUnge
nach auBen wie folgt konstruiert :

I

(Prozedurrumpf)
sind diese Bedingungen erfUllt. )

(RUckk ehr)
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Aus RF' erhalt man nun RF, indem man den Endknoten der vom "returnBaum" ausgehenden RF' -Kante zum Endknoten all er in das Unterprogramm
hineinfuhrenden RF,-Kanten macht und alle RF,-Kanten eliminiert, die
von a 11 en "return"-Opera toren im Rumpfe des Unterprogramms ausgehen .
Die Nachfolgerrelation RN schranken wir au f A- Baume ein und erhalten
die A-Baum-lokale Nachfo l gerrelation RNA. Mit 01... als Menge aller
A-Baume und NA als Knotenmenge eines
A-Baums A:

Definition

Der Multigraph (N,R , RF,RNA'm,9,A,g,d) heiBt Programmgraph (PG).
1st N' das Feld von RF, so ist (N' ,RF) der zugehorige
Ausdrucksbaumgraph (AB -Graph).

Bemerkungen
1. Die R-Projektion eines PG ist der zugehorige PB.
2. Enthalt ein Programm Unterprogranme, so ist sein AB-Graph nicht zusammenhangend, sondern Hauptprogramm und Unterprograll1!!1e bilden Komponenten.
3. Der AB-Graph stellt einen FluBgraphen des Programms dar, dessen Knoten
A-Baume bzw. diesen entsprechende Grundblocke bezeichnen.
4. Wir haben die Diskussion strikt fUr den Fall sequentieller Auswertung
durchgefuhrt. Im kollateralen Fall wUrde die Nachfolgerrelation RN
fLlr manche Operatorbaume wegfallen oder aber weniger Kanten besitzen.
Wenn wir in Kapitel 5. die Codeerzeugung fUr kollateral auswertbare
A-Baume betrachten, so legen wir also A-Baume zugrunde, fUr die entsprechend RNA leer ist oder weniger Kanten aufweist als im sequentiellen
Falle. ( Zwischen 0- und P-Operatoren eines A-Baums gibt es dann
i.allg. keine RNA-Kanten.
Beispiel (2.2.2.c)
Der Programmgraph zum Programmbaum aus Beispiel (2.2.1.a) und zum
Zwischengraph aus Beispiel (2.2 . 2.a)
( RNA- und RF-Kanten sind mit Pfeilspitzen versehen;
sind gestrichelt. )

RNA- Kanten
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Label
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0
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/
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\
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0

I
I

0
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I
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0

0

0

0

0

0

0

Der zugehorige Ausdrucksbaumgraph

0

die Zahlen bezeichnen A-Baum-Wurzeln)
3 -- - -~
,!.
11

12/

~13 ,

~ 8/
9~

~10

~/
5

,I,

24

✓

23

~

36
,L,

37

Die A-Baume mit den Wurzeln 3 bzw. 24 sind Eingangs- bzw. Ausgangs-A-Baum.
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Beispiel (2. 2. 2.d)
Ein Programm mit Unt erprogrammen.
i
I

ZG:

;~~

~~~
~
+,-:o-------:!~~o

L~
o--~o
O~ \ (
6.
whil

no~>q_proc
/- ~
' ;~
o P ; _';

:= :

0

>

,

J

return

,

:=,

~0

prOC :
:

I

:

;

•

:•=

oop

,:•

·Q-

(~~o /.~.

return

.return

, Labe 1

.

'I

Baum mit RF'

--o___________
~for

~

P,roc

f

PG
while

er~

" ~o
L'

>0 _, 1,.,(
•

proc

,

~
/

return

Q ;:

'
I

,

:=

' /
'
,/ \
'

A
0

JJ;\

'

eturn

I

0
I

-

:

:I ·

"
,~

;I {,

----

0
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2.2.3. Attributierung
Wir gehen hier nur auf die Attribute ein, auf die wir im weiteren Verlaufe der Arbe i t zuruckkommen. Es ist klar, daB die Attributierung auf
viele verschiedene Arten und Weisen in Abhangigkeit der Quellsprache und
eines spezifischen Obersetzers durchgefuhrt werden kann. Daher stellen die
hier anzugebenden Attribute nur eine Moglichkeit dar, die semantische
Information, die wir unbedingt voraussetzen mUssen, im Programmbaum bzw .
-graphen PROG lokal verfugbar zu machen.
2.2.3.1. Operandenbeschreibende Attribute
Mit allen Operanden, d.h. 0-, P- und Q-Operatoren, seien Attribute art,
wert und Adressierungsattribute assoziiert. Wart enthalte z.B. "integer",
"real", "boolean" usw., W
wer t se i eine Teilmenge van '11.. oder1R.oder{wahr,
falsch} usw. , bezogen auf einen Operanden, fur den art den Wert "integer"
oder "real" oder "boolean" usw. hat . Als Adressierungsattribute nennen wir
fur ALGOL 60 - ahnliche Sprachen ( vgl. [Ga nzinger 76] )
~
( Wpst~ ~o) , das die Prozedurschachtelungstiefe angebe,
( 1"adr £1N o), das eine Relativadresse angebe ( i=l, ... ),
1
refstufe ( Wrefstufe~ IN 0 ) , das die Referenzstufe angebe.

adri

Fur Zwischenergebnisse, nicht explizit im Progra1m1 deklarierte Hilfsvariable und spezielle lokale Variable wie Schleifenlaufvariable bleiben
die Adressierungsattribute i.allg. undefiniert, wenn der Codeerzeuger
die Adressierung vornehmen soll. ( Darauf werden wir in 4. ausfuhrlich
ei ngehen. )
Gemeinsame Unterausdrucke ( Gua ) mUssen var ihrer Verwendung durch eine
explizite Wertzuweisung einer solchen Hilfsvariablen zugewiesen werden:

Hil fsvariable
( Gua-Entstehungsstelle)
Mi t al len o-Operanden seien daher die Attribute ~ ( Wgua "l. wahr,
falschJ ) und guastellen ( Wguastellen£ 2NxN ) assoziiert, wobei
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wahr, wenn o Entstehungs- bzw. Benutzungsstelle eines Gua
gua(o)

=

{ falsch sonst
Menge aller Benutzungsstellen, wenn o Entstehungsstelle
guastellen (o) = )
l 0 sonst

r

(Benutzungsstellen werden als Paar (A-Baum-Wurzel, Knoten) angegeben.)
Es sei bemerkt, daB die Entstehungsstelle eines Gua bei jeder Programmausfuhrung vor jeder Benutzungsstelle erreicht werden muB.
Als zellgleiche Operanden ( Zego) bezeichnen wir Operanden, die bei der
Maschinencodeerzeugung durch die gleiche Zelle "vertreten" sein mussen.
Typisches Beisp i el sind die Ergebnisoperanden des "then"- und "else"-Falls
einer "if-Expression"

~ -6 ~J-->o/

zellgleiche Operanden

und der Operand, den if Ex darstellt. Alle drei stellen ja im Prinzip
einen Operanden dar. Daher sei mit allen 0-, P- und Q-Operatoren ein
..
das a 1s 'I,ert d.1e Menge ze 11 ,.,'tt n . b ut zego mi. t W
s;; ZNxN assoz11ert,
zego
glei cher Operanden, identifiziert durch ihre Position im Baume, angebe,
zu der auch der Operator gehHrt, bzw. das als Wert 0 hat, wenn der
Operator zu keiner Menge zellgleicher Operanden gehHrt.
2.2.3.2. Ablaufsteuerungsattribut
Verzweigungen in Programmen treten i.allg. im Zusammenhang mit Fallunterscheidungen ( "if-then-else-fi"-, "case"-Konstruktion usw. ) auf. Die
Falle { der Auswahlmenge) werden auf Grund des Wertes eines Ergebnisoperanden ( 0- oder P-Operand) eines Ausdrucks ( des Selektors ) unterschieden. Die Zuordnung von Fall en der Auswahlmenge AMn ~ N zu Werten
eines Selektors nE.N sei jeweils durch eine surjektive totale Auswahlfunktion bzgl. n,
sn

Bn

~

AMn ,

be$chrieben, wobei Bn die Fallindikatormenge ist. Bn ist der nicht
notwendig einstellige Wertebereich des Selektors als Ergebnisoperand.
Im Falle von booleschen Bedingungcn ist 8 implizit festgelegt als
0
[ wahr , falsc_h J, im Falle von allgeme ineren Fallunterscheidungen ist
8 explizit durch das jeweilige Programm oder aber auch implizit durch die
0
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Programmiersprachendefinition ( meist als IN mit einer implementierungsbedingten oberen Grenze ) festgelegt.
Die Menge A der Attribute enthalte ein Attribut selektor, dessen Wertebereich Wselektor die Definitionen aller moglichen Auswahlfunktionen
umfasse. Mit jedem Selektor n bzw. mit allen 0- und P-Operatoren sei
selektor assoziiert und habe als Wert die Definition der Auswahlfunktion

Bemerkung
Wir fordern von einer Auswahlfunktion,daB sie total sei, weil wir damit
formal Fehlerfalle infolge von BereichsUberschreitungen von Bn wie normale Falle auch behandeln wollen. FUr den booleschen Selektor einer ·
bedingten Anweisung "if-then-else-fi" ist sn total, jedoch nicht fUr
"if-then-fi". Wegen formaler Einheitlichkeit ist also der "else"-Fall
dann als "no-operation"-Operator ("Nop") einzufLlhren. Bei allgemeineren
Fallunterscheidungen liegt ein Programmierungsfehler i .allg. vor, wenn
der Selektor ein Ergebnis reprasentiert, das kein Fallindikator ist. Wir
schlagen vor, durch die Abbildung aller solcher Ergebnisse in einen
"Fehlerfall" die Auswahlfunktion in jedem Falle definiert zu haben.
Der Fehlerfall kann praktisch sein
1. ein Nop {d.h. Lauf1.eitfehler werden ignoriert, es sei denn, der
Fehlerfall ist gerade so definiert) oder
2. ein ProgrammstLlck, das eine Fehlermeldung ausgibt oder das Programm
abbricht oder eine gee i gnete andere Akt~on auslost .
Bei "unstrukturierten" Fallunterscheidungen mit goto-Selektoren wird ein
"vernLlnftiger" Obersetzer ebenfalls Fehleraktionen unter einer bestimmten
Sprungzieladresse erzeugt haben und ein Programm nicht zur Laufzeit mit
Speicherschutzalarm - wegen einer partiellen Auswahlfunktion - reagieren
lassen.
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3. BESCHREIBUNG VON MASCHINEN
In diesem Kapitel geben wir ein Schema zur Beschreibung von Maschinen an.
Dabei ist das Schema so entworfen, daB eine Beschreibung in diesem Schema
die Information Uber eine Maschine liefert, die zur Maschinencodeerzeugung
in einem Obersetzer notig ist. Die zentralen Begriffe sind die der
"Operation" und des "Operanden". Unser Verstandnis eines Operanden ist
dabei komplexer, indem es s ic h nicht nur auf einen Wert, sondern auf die
"Zelle" und den "Zustand" eines Operanden bezieht. Di e Beschreibung von
Zellen und Zu5tanden im Schema geschieht auf dem Hintergrund einer Beschreibung des Speiche rs und der darstellbaren Rechenobjekte einer Maschine wie
Festkommazahlen, logischen Werten usw.
3.1. Zelle eines Operanden
Zellen definieren wir als El emen te des operativen Spe ichers, den wir vom
physischen Speicher unterscheiden. Die Elemente des operativen Spei chers
1-1erden durch Elemente des physischen Speichers rea l isiert gedacht. Wir
benotigen diesen Zusammenhang, um die Abhangigkeit von Zellen ausdrUcken
zu konnen.
Ein Speicher bestehe aus Spei chersegmenten
Def.: Ein Spe ichers egmen t ist eine Menge S von Speich erelementen mit der
Bitzahl bz
, denen durch eine bijektive Abbildung "Adressen" aus
einer Menge ADR ~ IN0 zugeordnet sind, wobei ADR du rc h zwei
Zahlen ac ~ 0 ( die Anfangsadresse) und d E/N ( die AdreBdifferenz
als [ a+ (k-1)* d I 1~ ks IS\J bestimmt ist. Ein Speichersegment
wird als Tupel (S, ISi ,bz,a,d) notiert.
AdressenmaBig aufeinanderfolgende El eme nte bilden einen Block .
Def.: Ein Bl ock von Elemente n eines Speichersegmen ts mit der Lange l >O
und der Anfangsad ress e b besteht aus den Elementen mit Adressen
aus f b + ( k-1) * d I 1.: k,,; l ! (wobei d die AdreBdifferenz des
Segments ist ) . Ein Block wird demnach als Tri pel (S,b,l)
notiert mit S als Spei cherelementmenge ( Sp .el .menqe ).
Bemerkung :
Die bijektive Abbildung, di e Adre ss en zuordnet, ist i .allg. hardwaremaBig
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realisiert. Da uns nicht interessiert, um welche Flipflops oder Magnetkerne es sich bei einem bestimmten Speicherelement handelt, uns vielmehr
die Unterscheidung von Elementen durch Adressen genugt, braucht die Abbildung nicht explizit in die Speichersegmentbeschreibung einzugehen.
3.1.1. Physischer Speicher
Als physische Speicherelemente wollen wir im wesentlichen alle Bitgruppen
ansehen, denen hardwaremaBig eine Adresse zugeordnet ist. Damit entsprechen die physischen Speicherelemente im groBen Ganzen - Ausnahmen
besprechen wir unten - den kleinsten adressierbaren Einheiten wie den
"bytes" auf "byte-adressierten" Maschinen ( z.B. IBM/360, PDPll ) oder
den Ha 1bwortern auf dem TELEFUNKEN R440 . HardwaremaBi g "zusammengehori ge"
Einheiten sollen dabei zu Sp.el .mengen physischer Speichersegmente
zusammengefaBt sein ( z.B. die Menge aller "bytes" des Hauptspeichers ).
Def.: Der physische Speicher einer Maschine M besteht aus einer geeigneten Menge von physischen Speichersegmenten, die samtlich ( bei
nicht einelementiger Sp.el .menge) die AdreBdifferenz d = 1
besitzen und deren Sp.el .mengen paarweise disjunkt sind.
Durch die Forderung der AdreBdifferenz 1 wird garantiert, daB die
physischen Speicherelemente die kleinsten durch Adressen unterscheidbaren
Einheiten sind, was jedoch nicht immer die kleinsten adressierbaren Einheiten sein mussen, wie das Beispiel der IBM/360-"Floating-point"-Register
zeigt, die die Adressen 0,2,4,6 haben, aber kleinste adressierbare Einheiten sind. In diesem Fall denken wir uns die Halften dieser Register als
Elemente. Die Register selbst spielen ihre wesentliche Rolle als operative
Speicherelemente.
Beispiel (3.1.1.)
Fur einige Maschinen geben wir die wesentlichsten physischen Speichersegmente an. Die Zahl der Elemente des Hauptspeichers interessiert dabei
prinzipiell weniger. Erstens hangt sie von den Installationen ab 1 , zweitens
wollen wir annehmen, daB ein Programm nur auf einem oder mehreren Blocken
des Hauptspeichers operiert. ( Mogliche "Overlays" lassen wir ebenfalls
auBer acht. ) Wichtig sind die physischen Speichersegmente, die nur sehr
1 Auch fur verschiedene Installationen ist jedoch die Anfangsadresse i.allg.
dieselbe ( namlich O ). ( Vgl. [IBM System/360, Seite 8] )
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wenige Speicherelemente zusa11JT1enfassen, verglichen mit dem Hauptspeicher .
1st die Speicherelementmenge Seines Segments einelementig, so 1assen wir
a1s Anfangsadresse des Segments ei ne symbol i sche Adresse zu und mac hen bei
d einen Strich. FUr die Beispielmaschinen, die wir noth haufiger nennen
werden, fUhren wir Kurzbezeichnungen ein, denen in Klarnmern eine genauere
Angabe nachgeste11t ist.
ICL ( INTERNATIONAL COMPUTER·s Ltd. 1900/1906S
MEM,2 22
· ,24,0,1)
Hauptspeicher
Gleitpunktakkumulator =
A, 1,24,0,-)
Obertragsindikator
C, 1, 1,0,-)
Datumregister
(DATUM, 1,15,0,-) usw.
TR440 ( TELEFUNKEN R440)
Hauptspeicher
AQ-Register
Indexbasisregister
HP
HEWLETT-PACKARD 2100 Serie ) :
Hauptspeicher
A-Register
8-Register
Overflow -lndikator
BURROUGHS ( 86700 Systeme) :
Hauptspei cher
A-Register
8-Regi s ter
CDC ( CONTROL DATA 6000, 7600, CYBER Serien
Hauptspeicher
=
Operandenregister
Adrel3reqi s ter
Indexregister
IBM/360 ( IBM System/ 360) :
Hauptspeicher
Gleitpunktregister
Allgemeine Register
DG ( DATA GENERAL Eclipse C Serie) :
Hauptspeicher
Akkumulatoren
Gleitpunktakkumulatoren

(MEM,2 19 ,24,0,1)
(RAQ, 2,48,0,1)
{BXB, 1,22,0,-)

usw.

(MEM,2 13 ,16,0,1)
( A, 1,16,0,-)
( B, 1,16 ,0,-)
( o. 1, 1,0,~)

usw.

(MEM,2 20 ,48,0,1)
( A, 1,48,0,-)
( B, 1,48,0,-)

usw.

(MEM,2 16 ,60,0,1)
( X, 8,60,0,1)
( A, 8,18,0,1)
( B, 8,18,0,1)

usw.

( MEM , 222 , 8, 0, 1 )
( FR, 8,32,0,1)
( AR, 16,32,0,1)

usw.

(MEM,2 15 ,16,0,1)
( AC, 4,16,0,1)
= (FAC,4,64,0,1)

usw.
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PDPll

( DIGITAL EQUIPMENT CORP. PDP-11 Familie) :
Hauptspeicher = (MEM,2 16 , 8,0,1)
Register
(REG, 8,16,0,1)
N-I ndi ka tor
(CCN, 1, l,N,-)
(CCZ, 1, l,Z,-)
z- I ndi ka tor

usw.

8emerkungen :
1. Als Bitzahlen sind die Zahlen der reinen Informationsbits angegeben.
Z.B. fehlen bei der TR440 die Dreierproben- und Typenkennungsbits.
Die Typenkennung ei nes Wortes wi rd im '2'.us tand" des Wortes mi tberUcks i chti gt (vgl. 3.2.). Entsprechendes gilt z.B. fUr die BURROUGHS- und
die CDC-Maschine. 1
2. Der Indexspeicher des TR440 und die acht Akkumulatoren der ICL bilden
keine physischen Speichersegmente ( wohl aber operative Speichersegmente ),
da sie physisch mit Blocken der jeweiligen Hauptspeicher identisch und
abhangig von Programm bzw. Betriebssystem sind. Die Anfangsadressen der
Blocke sind in Registern enthalten ( TR440: Indexbasisregister, ICL :
Datum register ) .
3.1.2. Operativer Speicher
Der operative Speicher ist fUr uns der wichtigere, da er aus den Elementen
besteht, mit denen in Prograrrrnen operiert wird . Die Berechtigung fUr die
Unterscheidung und Begriffsbildung liegt darin, daB ein und demselben
physischen Speichersegment durch die Operationen der Maschine verschiedene
Strukturen aufgepragt werden. Es laBt sich z.B . der Hauptspeicher als eine
Menge von Hal bwortern oder "bytes". Wortern, Doppe 1wortern ansehen. Die
Elemente dieser Mengen bestehen aus verschieden vielen physischen Speicherelementen. Anschaulich :
Adresse
0

1

2
3
4

1

mem 0
mem 1
mem
mem 3
mem4

2

}+( ~1 - Ha l bwort

j

'-Wort
Doppelwort

Es gibt zwar i .allg. Operationen, die diese Bits ansprechen, aber sie
sollten nur i n speziellen Systemprogrammen auftauchen oder als Teiloperation von komplexeren, zusammengesetzten Operationen angesehen
werden.
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Def.: Der operative Speicher einer Maschine M besteht aus einer Menge
von operat i ven Speichersegmenten mit paarweise disjunkten Mengen
K , K , ... , K
( Zellklassen) von operativen Speicherelementen
1 2
1M
( Zellen ),
wobei jedem operativen Speichersegment vermoge einer
Funktion physM ( Zuordnung des physischen Speichers ) eindeutig ein
Block eines physischen Speichersegments von M zugeordnet ist.
Bemerkungen
1. physM legt genau die Bits, gruppiert zu physischen Speicherelementen,
fest, die ein operatives Speicherelement realisieren.
2. Die Zellen operativer Speichersegmente liegen ebenfalls konsekutiv im
Speicher .
3. Die Angabe der AdreBdifferenz fUr Speichersegmente kann man fUr unnotig
halten, da sie fUr physische Segmente illlller 1 ist und fUr operative
Segmente aus physM und den Bitzahlen der Segmente berechenbar seir. mag.
Allgemein ist jedoch denkbar, daB die Adressenfolge in operativen Segmenten unabhangig ist von der in physischen Segmenten . Ist die Angabe
der AdreBdifferenz in den meisten Fallen auch UberflUssig, so dient sie
doch dem schnell eren Oberblick.
Unsere Begriffsbildung soll dazu dienen, Operationen beschreibbar zu
machen, die sich meist nur auf Zell en einer bestimmten Zellklasse beziehen,
was sich auch in den Namen der entsprechenden Befehle ausdrUckt ( z.B.
"Load Halfword" (IBM/360), "Addiere Halbwort" und "Erhohe Indexzelle um
Parameter" (TR440), "Add to Accumulator" (HONEYWELL 625/635) ) .
Beispiel (3.1.2.)
Wir geben die operativen Speicher fLlr einige Maschinen zusammen mit der
Zuordnung physischen Speichers an, jedoch nur soweit, wie zur Demonstration notig ist.
TR440
Halbworter
( HW,2 19 ,24,0,1)
(MEM,0,2 19 )
18
Ganzworter
( GW,2 ,48,0, 2)
(MEM,0,2 19 )
AQ-Register
(AQR, 1,96,AQ,-)
(RAQ,O , 2)
Akkurnulator
( RA, 1,48,A,-)
(RAQ,O, 1)
~
Quot.-Register= ( RQ, 1,48,Q,-) phys
(RAQ,1, 1)
Indexregister = ( X,2 8 ,24,0,1)
(MEM,(BXB),28 ) 1
8-Register
= ( 8,
1,24,8,-)
( RB,B, 1)
usw.
1

<

BXB > bezeichne den lnhalt des Inoexbasisregisters. (Vgl. Bern. 2. zu
Beispiel (3.1.1.))
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PDPll

Halbworter
=
Worter
Register
Doppelregister=
Z-Bedingung
Kellerzeiger
Befehlszahler
usw .
IBM/360 Viertelworter •
Halbworter
=
Worter
Doppelworter •
Register
•
Doppe 1register•
Gl ei tpunkt. reg.=
usw.
C

2

(BY,2 16 , 8, 0.1)
( W,2 15 ,16, 0,2)
( R, 8, 16, 0,1)
(DR, 4,32, 0,2)
( z. 1, 1, z.-)
(SP, 1,16,SP,-)
(PC, 1,16,PC,-)
(BY,2 22 , 8,0,1)
(HW,2 21 ,16,0,2)
20
( W,2 ,32,0,4)
(DW,2 19 ,64,0,8)
( R, 16,32,0,1)
(DR, 8,64,0,2)
( F, 4,64,0,2)

phys

phys

(MEM,0,2 16 )
(MEM,0,2 16 )
(REG,0, 8)
(REG,0, 8)
(CCZ,Z, 1)
(REG,6, 1)
(REG,7, 1)
(MEM,0,2 22 )
(MEM,0,2 22 )
(MEM,0,2 22 )
(MEM,o,i 2)
( AR,0, 16)
( AR,0, 16)
( FR,0, 8)

3.1 . 2.1 . Zelle, Zellblock
Der Begriff der Zelle ist sehr wichtig fUr unsere Zwecke. 0ffensichtlich
1st jede Zelle eindeutig bestimmt durch die Angabe der Zellklasse, zu der
sie gehort, und der Adresse, die sie im operativen Speichersegment dieser
Zellklasse bes1tzt. Durch physM sind dann auBerdem die der Zelle zugrundeliegenden physischen Speicherelemente eindeutig bestimmt.
Bezeichnungen :
CM
.itM
IM

Menge aller Zellen des operativen Speichers einer Maschine M
Familie aller Zellklassen K1 , ... ,K 1 von M
Menge der Adressen aller Zellen
M ( IM enthalte neben den Elementen aus IN 0 auch symbolische Adressen)

Es ist dann

CM!; .itM x IM
Selektorfunktion bzgl. der Zellklasse
Selektorfunktion bzgl. der Adresse

J

einer Zelle

Da symbolische Adressen als mnemonische Darstellungen natUrlicher Zahlen
aufgefaBt werden konnen, kann man sagen, daB alle Adressen aus l'N 0 sind.
Daher sind arithmetische 0perationen Uber Adressen moglich, •die bekanntlich in der Programmierung eine groBe Rolle spielen.
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Das Ergebnis der AdreBrechnung muB, soll es als eine Adresse verwendet
werden, jedoch eine gUltige Adresse sein:
Def.: icb~o ist eine gUltige Adresse fUr die Zellklasse K, wenn es ein
operatives Speichersegment (K, IKI ,bzK,aK,dK) gibt derart, daB ic
Element der durch K, aK und dK festgelegten AdreBmenge ist.
Ein Paar (K,ic)GXM x IM ist demnach nur dann eine Zelle, wenn
gUltige Adresse fUr K ist.

ic eine

Beispiel (3.1.2.1.a) .
Nach Beispiel (3.1.2.) ist kPDPll =£BY,W,R,DR,Z, .. j . Also sind
(BY,19), (W,20), (R,5), (DR,4), (Z,Z) Zellen aus cPDPll, die folger.den
Paare jedoch nicht: (W,l), (R,9), (DR,l), (Z,20).
In u~serer Definition einer Zelle ist gleichzeitig eine Adjustierungsbedingung fUr die Lage der Zelle im Speicher enthalten. Doppelworter der
IBM/360 sind z.B. so adjustiert ( "aligned" ), daB sie auf "Doppelwortgrenze" beginnen ( Adresse mod 8 = O ). Nicht adjustierte Dopr •' worter gibt
es per definitionem nicht . Sie sind als Block von zwei Wortern ~der von
vier Halbwortern oder von acht Viertelwortern zu sehen. Fast auf allen
Maschinen gibt es Operationen, die auf Blacken von Zellen ( ~ls einem
Operanden) operieren.
Beispiel (3 .1.2.1.b)
IBM/360

"Storage-to-storage move" ("MVC") ist ein Transportbefehl fUr bis
zu 256 Viertelwortern.
TR440
"Wortgruppentransport" ( "WTV", "WTR") is t ei n Transportbefeh l fUr n
Ganzworter, "Bringe zwei Worter" ("BZ") fUr zwei Ganzworter.
DG
ist ein Befehl zum Transport von l
"Block move"
( "BLM" )
bis 215 Wortern.
( Bei diesen Befehlen werden die Anfangsadressen von Zi el - und Quellbereich
und die Zahl der zu transportierenden Zellen meist in Registern angegeb ~n.
Der Transport erfolgt Zelle fUr Zel le.)
Def.: Ein Block (K,i,n) eines operativen Speichersegments (K, IKI ,bz,a,d)
heiBt Zellblock. Die Zelle (K,i) heiBt seine Anfangszelle.
Bemerkung :
Ein Zellblock mit n=l ist eine Zelle. Von der Menge aller Register einer
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Maschine kann man formal nur als Zellblock sprechen und sie als einen
Operanden auffassen, wenn sie ein Block sind. Auf der IBM/360 bilden die
Register einen Zellblock ("Load multiple"- Befehl), auf der TR440 nicht
("Bequemes Bringen aller Register"-Befehl hat also alle Register zu Operanden.).
DaB sich verschiedene Zellen und Zellblocke durchaus zum Teil auf dieselben physischen Speicherelemente beziehen konnen, ist zu beachten. ( Z.B.
bedeutet ei ne "Zus tandsanderung" von (W, 20) auf der PDPll auch ei ne "Zustandsanderung" von (BY,20),(BY,21) sowie aller Zellblocke, die diese
Zellen enthalten. )
Def.: Zwei Blocke sind genau dann abhangig voneinander, wenn sie Blocke
desselben physischen Speichersegments sind und es ein Speicherelement
( der entsprechenden Sp.el .menge) gibt, das zu beiden Blacken
gehort. Sonst sind sie unabhangig voneinander.
Indem wir Definitions- und Wertebereich von
erweitert denken, definieren wir

physM sinngemaB auf Blocke

Def.: Zwei Zellblocke ( Zellen ) sind genau dann abhangig voneinander, wenn
die ihnen durch physM zugeordneten Blocke abhangig voneinander sind.
Sonst sind sie unabhangig_ voneinander.
Ein Zellblock und jede seiner Zellen sind voneinander abhangig.
Def.: Eine Zelle c,cM heiBt elementare Zelle genau dann, wenn es keine
Zelle c'G CM mit kleinerer Bitzahl gibt, so daB c und c' abhangig voneinander sind. Andernfalls heiBt c zusammengesetzte Zell·e.
3.1.2.2. Pseudozellen
Wohl auf jeder Maschine gibt es Operationen, fUr die ein oder mehrere
Operanden "sofort adressierbar" sind, d.h. ihre Werte sind im AdreBteil des
entsprechenden Befehls gespeichert und nicht in einer Zelle eines Datenspeichers des betreffenden Progranms. Da fUr solche Operanden die Zelle
immer implizit gegeben ist, erUbrigt sich ihre Angabe. Aus Grunden formaler
Einheitlichkeit weisen wir AdreBteiloperanden jedoch Pseudozellen einer
Pseudozellklasse AK ( fUr ~dreBteil~onstante) zu, denen aber kein
physischer Speicher zugeordnet ist. Die Adresse einer Pseudozelle ist
irrelevant, nur 1hr Zustand ist von Bedeutung.
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Beispiel (3.1.2.2.)
Befehle, die sich auf Pseudozellen ·der Pseudozellklasse AK beziehen :
TP.440
"Bringe ~d_!:,e~t!i~", "Erhohe B um Index mal fa!_a~e.!_e_!:,'' usw.
PDPll
"Branch"-Befehle; alle Befehle mit direkt adressierten Operanden
("Immediate mode") usw.
IBM/360 alle Befehle im RX, RS, SI, SS Format, in denen eine Relativadresse ("Displacement"), ein sofort adressierbarer Operand
("Immediate operand") oder eine Uingenangabe ("Length specification") auftritt.
3.1.3. Programmspeicher
Da wi r hier fast ausschlieBlich den ObersetzungsprozeB im Auge haben,
wollen wir unter einem Programm im folgenden jede sinnvolle Eingabe fur
einen Obersetzer verstehen. D.h. jede selbstandig Ubersetzbare Einheit
stellt fur uns ein Progranrn dar. 1
In der Regel steht einem einzelnen Programme nicht der gesamte operative
Speicher einer Maschine zur VerfUgung. Bei groBeren Maschinen residiert das
Betriebssystem in einem Teil des Speichers, im Mehrprogrammbetrieb kommen
noch andere Benutzerprogramme hinzu. Auf den meisten Maschinen sind bestimmte Zellblocke des Hauptspeichers fUr spezielle Systemprozeduren reserviert,
auf die auch ein Hardware-Bezug bestehen kann ( z.B. "Trap-", "InterruptVectors" auf der PDPll, "Reserved storage" bei HP). AuBerdem bedarf ein
Programm zu seiner Lauffahigkeit meist noch anderer (Unter-) Programme.
Was die "interessanten" operati ven Speichersegmente mit einer kleinen Zahl
von Zellen angeht, d.h. die lndexregister und Akkumulatoren, so stehen sie
meist jedem Programm ( notwendigerneise) zur VerfUgung, jedoch unter
Umstanden auch mit gewissen Einschran kungen, wenn namlich Konventionen fUr
die Benutzung bestimmter Zellen bestehen. Z. B. benutzen Honeywell 635 Systemprogramme die Register XO und Xl, IBM/ 360 - Systemprogranrne die
Register 12 bis 15 LChapin 68] , wahrend auf dem TR440
1 Im Ublichen Sinne des Programmbegriffs ist die Ubersetzbare Einheit

naturlich ni cht immer ein Programm , das auch ausfuhrbar ist. In der
Regel wird das Ubersetzte Quellprogramm erst nach der Vervollstandigung
durch Systemunterprogramme und Benutzerunterprogramme oder ein Hauptprogramm, d.~ nach anderen Obersetzerlaufen und nach der Bindung zu
einem ladbaren und nach dem Laden zu einem startbaren, lauffahigen
Programme im Ublichen Sinne des Begriffs.
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RUcKkehradressen bei Prozeduraufrufen ( Befehl: "Springe in Unterprogramm" ) .
Wir unterscheiden vom physischen und operativen Speicher einer Maschine
noch den operativen Speicher eines Programms, den Programmspeicher. Zurn
Programmspeicher gehort also meist nur ein kleiner Teil der Zellen der
operativen Speichersegmente der Maschine, die der Hauptspeicher verkorpert,
dagegen ein groBer Teil oder fast alle Zellen der Segmente, die Register
oder Akkumulatoren usw. sind.
In der Regel laBt sich der Progra1T111speicher so aufgliedern
1. Der Befehlsspeicher enthalt die Befehlsfolge ( den Code eines Programms.
2. Der Datenspeicher enthalt die Oaten des Programms.
3. Der Konstantenspeicher enthalt die Konstanten.
4. Der Hilfsspeicher setzt sich aus allen Librigen benotigten Zellen zosammen.
FUr diese Speicher gel ten meist bestimmte Adressierungsbedingungen, die
Schreibschutz und Adressenbereich festlegen. Wohl ausnahmslos sind Befehls-,
Oaten- und Konstantenspeicher aus jeweils ein oder mehreren Zellblocken
operativer Speichersegmente zusammengesetzt, deren phys-Bild der Hauptspeicher ist.
FUr ein ALGOL 68 - Programm, das vom MUnchner ALGOL 68 - Obersetzer
[ Hill et al. 73] Ubersetzt wird, zerfallt der Datenspeicher in Keller
( "run-time-stack" ) und Halde ( "heap" ), wobei gilt:
Keller~ (GW,aKeller'nKeller)
Halde

=

(GW,aKeller'nHalde)

Keller und Halde sind derselbe Zellblock, der einmal mit aufsteigenden
Adressen, einmal mit absteigenden Adressen besetzt wird :
aKeller
Keller

Halde

Wie sich die Anfangsadresse aKeller im ObersetzungsprozeB darstellt, ob
z.B. al s
a) symbolische Adresse "Keller",
b) Relativadresse "10408 " ("displacement") zu einer Datenspeicheranfangsadresse "O",
c) absolute Adresse "1770040 8 ",

hangt davon ab, ob das Zielprogramm z.8. aus
a) Assemblierer-Code,
b) verschiebba r em ("relocatable") Objektcode in Binarform,
c) binarem Obje ktcode mit absoluten Adressen besteht.
Wir abst r ahieren hier davon, wie "aKeller" und andere Adressen festgelegt
werden und wie sie sich unterhalb der Assembliererebene auf der Ebene der
Binder und Lader ("linker" und "loader") darstellen . Wir befassen uns
auch nicht mit der Adressierung, wie sie sich einem Betriebssystem im
Zusanvr.enhang mit "paging" und/oder Segmentierung darstellt. Wir nehmen
lediglich an, daB es einen Zellblock "Keller" und eine zugehHrige Anfangsadresse "aKeller" in der geeigneten Darstellung gibt, welche das nun auch
immer sei.
3.2. Zustand eines Operanden
Ein Operand muB sowohl hinsichtlich seiner Zelle als auch hinsichtlich
seines Zustands fUr eine Operation geeignet sein. Unter dem Zu~ nd verstehen
wir dabei zweierlei : die "Art" eines Operanden. d.h. eine Angabe darUber,
welche Werte der Operand annehmen kann, und den Wert eines Operanden.
I.al lg. pragen die Operationen den Operanden eine Art auf ; die Maschinensprache ist artfrei. Den Bitmustern von Zellen kann nicht angesehen werden,
ob sie z.8 . Festkom~azahlen oder alphanumerischen Text darstellen. Es gibt
aber auch Maschinen, auf denen die Bitmuster eine Artangabe mitenthalten. 1
In jedem Falle ist es sinnvoll, die Operanden artgebunden zu behandeln
Erstens wird dadurch erleichtert, eine Gewahr fUr die Korrektheit der
Maschinencodeerzeugung zu leisten,indem Artanpassungen explizit behandelt werden ; zweitens fassen wir Art in einem engeren Sinne auf, indem
wir moglichst genau die Wertemenge angeben, aus der die Werte eines
Operanden stammen konnen, d.h. wir berUcksichtigen Vorzeichen und Genauigkeit ( Zahl der Informationsbits ) des Operanden. Insofern ist die Kennt~
nis der "genauen Art" zur Auswahl optimaler Maschinenoperationen und zur
Vermeidung LlberflUssiger Oberlaufuntersuchungen zur Laufzeit, also zu
Optimierungszwecken ausnutzbar.
1 Die "Typenkennung" des TR44O kann als dblaufsteuernde Information und
a 1s Mi tte 1 zur Erhohung der Programmi ers i cherhei t ar,gesehen ~,erden,
obwohl sie vom Befehlsvorrat her gesehen gar nicht nbt ig ware, da alle
Befehle artgebunden sind.
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Beispiel
Ausnutzung der "genauen Art" bei der Adressierung :
DG: ( "index register addressing" ) Ist eine Relativadresse ( "Displacement") klein gen~g. in acht Bits dargestellt zu werden, so kann
ein Wort des Befehlsspeichers gespart werden, Sonst mUBte namlich der
entsprechende Befehl der erweiterten Befehlsklasse ( "extended class"
benutzt werden.
TR440: Ist eine Relativadresse p, die zum lnhalt des Bereitadressenregisters
zu addieren ist, um die Adresse eines Operanden zu bilden, klein genug
( IPI< 128 ) , so kann ein "HBA p" - Befehl eingespart werden und p als
Modifizierungsparameter im AdreBteil des "MAB"-Befehls angegeben werden.
Ist der Wert eines Operanden schon zur Obersetzungszeit bekannt, so kann
diese Kenntnis moglicherweise zur Erzeugung besseren Codes ausgenutzt
werden, z.B. durch "sofortiges Adressieren".
3. 2.1. Wertemengen
Als Arten von Maschinenoperanden treten im wesentlichen auf: Festkommazahlen ( F ), Gleitkommazahlen ( G ), logische Werte ( L ). Daneben gibt
es aber auch die Arten : alphanumerisches Zeichen (CHAR), alphanumerischer Text (STRING), "ungepackte" Dezimalzahl, "gepackte" Dezimalzahl
und moglicherweise andere mehr.
Da Maschinenzellen nur eine bestimmte Bitzahl haben, lassen sich nicht
alle Festkommazahlen aus Z oder Gleitkommazahlen in einer Zelle ( und
auch nicht in einem Zellblock beliebiger, aber endlicher Lange) darstellen.
Wir wollen den unterschiedlichen Umfang der darstellbaren Wertemengen wie auch Einschrankungen dieser Mengen z.B. durch Festlegung eines Vorzeichens fUr alle Werte - zusammen mit der Artangabe zur Charakterisierung
des Zustands von Operanden benutzen und sprechen von dieser Charakterisierung als dem Wertebereich oder der Wertemenge eines Operanden anstatt lediglich von der Art.
3.2.1.1. Wertemengen in Abhanoigkeit der Zahldarstellung
Welche Festkommazahlen in einer Zelle der Bitzahl n darste]lbar sind,
hangt davon ab, wie sie dargestellt werden. Wir geben tabellarisch die
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Wertemengen und ihre von uns gewahlten Bezeichnungen fUr die arei wesentlichen binaren Darstellungsarten von Festkoll1llazahlen z an :
Durch n Bits darstellbare Werte z

Oars te 11 ungsart

Bezeichnung der
Wertemenge

1. Betrag und Vorzeichen
("Sign/magnitude")

sm
F .:!: (n-1)

2. 2n - Komplement
("Radix complement
(with radix 2) ")
3. (2n-l) - Komplement
("Diminished radix
complement" oder
"One's complement")

2K
:t(n-1)

F

lK
F :t(n-1)

Bekanntlich fUhrt die Darstellung im (2n-l) - Komplement zu einer positiven und einer negativen Null, wahrend beim 2n_ Komplement die kleinste
2
darstellbare Zahl zmin kein positives GegenstUck hat. Auf z5 F :(n-l)
ist eine Negationsoperation ( unares Minus ) daher ill1ller dann nur unter
dem Risiko einer BereichsUberschreitung und eines falschen Ergebnisses
( -zmin=zmin ! ) anwendbar, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, daB
z > zmin ist. Da O und -0 den gleichen Wert darstellen, definieren wir
F
und

z (n-1)

:=

FlK

:t (n-1)

= Fsm
±(n-1)

erha lten

Gleitkommazahlen r

IO
r

z

werden auf digitalen Maschinen als
±m (2v) (e-x)

mit 1/ i':!: m<l fur ein bestim,ntes vEIIJ, ec:Zund XE:t-1 dargestellt.
0
FUr x; 0 ist x meist ebenfalls eine Zweierpotenz; der Exponent e
befindet sich dann in der "Excess x" - Darstellung, so daB er betragsmaBig
hohere Werte darstellen kann, weil ein Vorzeichenbit wegfallt.
Auf den meisten Masch inen gi bt es Gleitkommazahlen einfacher und doppelter
Genauigkei t. Gleitko1TJ11azahlen doppelter Genauigkeit Uberdecken den Zahlenbereich der Gleitkommazahlen einfacher Genauigkeit dichter, da zur Darstellung der Mantisse mehr Bits zur VerfUgung stehen.
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Gleitkorrmazahldarstellungen auf verschiedenen Maschinen :
( Sei
bm bzw. be die Anzahl von Bits, die zur Darstellung der Mantisse
m bzw. des Exponenten e gegeben sind. F+n := £z I z€ F+ "z ~O . )
-n
Maschine

Einfache Genauigkeit
Dopp~lte
--bm____be
X
l~er ~~on e _bm_
be_
Ft- 7
TR440
38
8 4
0
84
8
ICL1 )
F+ 9
37
9 1 256
74
9
BURROUGHS
39
6
1
0
Ft 6
78
5
IBM/3603) 24
F+ 7
7 4
64
56
7
23+rt 8 1 128
POPll
Ft 8
55+1
8
DG
24
7 4
64
56
F-t 7
7

Genauigkeit
X
Werte von e
0
F+7
4
F+9
1 256
1
0
Ft-15
F+7
4 64
1 128
F+B
4
64
F+7

Auf a1len angegebenen Maschinen gibt es ein gesondertes Bit fUr das Vorzeichen der Gleitpunktzahl, auf BURROUGHS auch eins fUr das Exponentenvorzeichen.
1 ) Es gibt noch eine geringere Genauigkeitsstufe mit bm=23.
2 ) Alle arithmetischen Operationen beziehen sich auf Gleitkorrrnazahlen. FUr
Festkorrrnazahlen ist e=O.
3 ) Es gibt noch ein "Extended-precision-Fonnat".
4 ) Ein verstecktes Bit (wegen Normalisi,erung}, das nicht gespeichert wird.
Die Oaten einer solchen Tabel le mogen zur genauen Charakterisierung der
durch Gleitkommazahlen auf einer bestinvnten Maschine darstellbaren Wertemengen herangezogen werden. FUr unsere Zwecke genUgt eine grobere Charakterisierung in Hengen

G±E• Gto• G+E• G+D

usw., wobei

11

E"

fUr einfache

Genauigkeit und "D" fUr doppelte Genauigkeit steht. Ist zwischen normalisierten und unnonnalisierten Gleitkommazahlen zu unterscheiden, so mag das
durch Anhangen eines weiteren Index "N" bzw. "U" ausgedrUckt werden.
3. 2.1.2. Charakteristische Wertemengen
Es gilt zu bes chreiben, wie fUr eine Maschine eine Familie .f> von Wertemengen gefunden wird, die die moglichen Zustande aller Zellen geeignet
charakterisieren konnen.
Def. : Eine Zellklasse KEX ist vertraglich mit einer Wertemenge B €.?.'>
genau dann, wenn jede Zelle aus K alle Werte aus B annehmen kann.
RKB := £ (K,B) I Ke-X ist vertraglich mit Bf~J ist die Vertragl1chkeitsrelation ( KB-Relation ).
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Fur jedes Kc X i nteress i eren die machti gs ten Wertemengen jeder Art,
die mit K vertragl i ch sind. Um solche fur K charakteristischen
Wercemengen zu finden , braucht man offensichtlich nur diejenigen Wertemengen jeder Art zu betrachten, die liberhaupt auf der betreffe11..ien
Maschine realisiert werden ko nnen. Ist z.B. bz die Bitzahl der groBten
Zelle, die eine Festkommazahl aufnehmen kann, so werden die charakteristischen Wertemengen der Art Festkommazahl und mit unbestimmtem Vorzeichen Elemente von
Y: " [ F ± ( i _1)

I

1 ~ i..;; bz

1

sein . Fiir m.::n gilt; F±ms;F±n.
Fiir die logischen Werte bzw. die Gleitkommazahlen werden die charakteristischen Mengen Elemente von
~

• f L1·

Lz,····Lbz{

bzw .

~ -[G.±E• 6 zD1
Die logischen Wertemengen
sein. Es gilt offensichtlich; G.!E ~ G±D
interpretieren wir dahing ehend, daB Lm~ Ln fUr m< n . 1 .7=, .l:'.'.: und <;sind also linear geordnet durch die Relation
Def.; Si nd (3 ,S:) , (8 2 ,,;;.},
• (5n ,s;) alle moglichen linear
1
geordneten endli che n Familien von M zur Zustandsbeschreibung
notigen Wertemengen, deren Werte von Zellen einer Maschine Mangenommen werden konnen, und gibt es sonst keine anderen darstellbaren
Werte, so heiBt, fiir al le
mit 1..- i-. nM'
Bt ..
charakteristisc he \Jertemen ge der Zellklasse K€~1 genau dann, wenn K mit
B vertraglich ist und es kein B'G.:0 1 gibt, mit dem K ebenfalls
vertraglich ist und fUr das gilt: BcB'.

1\

Bemerkungen :
l. Fiir jedes .?3i

kann nur ein B charakterist i sche Wertemenge eines K
sein, aber es gibt mehrere charakteristische Wertemengen.
2. Wi rd das Vorzeichen eines Wertes bei der Zustandsbe schreibung mitberLlcksichtigt, so bi lde n z.B. auch '7+ :• fF+(i-l} j l-.i5bz} und
'J=_ := fF_(i-l) j 1 .. i~bzf mit,;;, linear geordnete Familien von Wertemengen, die zur Zustandsbeschreibung notig sind. Dabei ist
F_ 1

:=

[z I HF::!:i'°" z~OJ.

1 Wir denken 1:ms (n -m) Bits (links) mit Nullen aufgefLll lt, wenn lo: L
in n Bits dargestel lt wird. Ana l og denkt ma n s ich bei der Art
m
String groBere Zel len mit Leerze i chen aufgefUllt, wenn die Werte
kleinerer Zellen in ihnen dargestell t werden.
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Bezeichnungen :
7->K ist die Familie aller charakteristischen Wertemengen von

K~~.

h M := UM .l3 K ist die Famil ie aller zustandsbeschreibenden Wertemengen
K€7<.

der Maschine M.

Beispiel (3.2.1.2.)
2;iPDPll :
.
"1:-PDPll • [ BY, W, R, OR, Z,
Es 1st
v'\..
2
9"".:t. • f F i -1) j l S: i ~ 32 }

f(

:T+ • f F + ( i - l )

11 s i :

32

·••! ( vgl.

Beispiel (3.1.2.).

1

y_ • [F2~ ( i -1) I l ~ ; ~ 32 l
..G

• { L;

I

l ~ i ~ 32

1

fr • l 6 !"E' 6 tol
9--t "'f 6 +E' 6 +ol
~- "' ( G -E' G -o1
usw. sind lineare Ordnungen.
2K
[ 2K
SBY "' F -7' F+7• F.! 7' La J
2K
2> w • f F2K-15' F+l5' F .± 15' G➔ E' G-E' 6iE• L16 J
2K
-8 DR " £F2K-31' F-t-31' F !:'31' G+D' G_o• 6ro• L32 J
)5 R
5w

(~.£ ), (~ ,f;)

.

Sz

• tL1

I

3.2.2. Ergebniswertemengen bei Operationen
Die Operanden eines Maschinenprogramms werden nicht nur Variablen und
Konstanten des Quellprograrrms entsprechen, sondern zum gro6en Teil anonymen Operanden, d.h. Zwischenergebnissen irgendwelcher AusdrUcke. Um deren
Zustand angeben zu konnen, mu6 man die Wertemengen kennen, in die ein
Ergebnis einer Operation fallt in Abhangigkeit der Wertemengen, die die
Operandenzustande beschreiben. Die wesentlichen Operationen sind in diesem
Zusammenhang die arithmetischen Operationen und hier vor allen Dingen diejenigen Uber der Menge der Festkorrmazahlen. ( Ober softwarema6ig realisierte
Operationen konnen hier natUrlich keine Aussagen gemacht werden. )
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3.2.2.1. Opera tionen Uber Fes tkommazahlen

Die Angaben van Ergebniswertemengen werden unter der Voraussetzung gemacht,
da B al le zustandsbeschreibenden Wertemengen einer Maschine M aus 71:, 57:;_
und 7
Interval le Uber den Festkommazahlen sind. Diese Voraussetzung
trifft fUr alle wesentlichen Maschinen zu. FUr jedes Fc!!:>M gibt es also
die Extremwerte min{F) und max(F).
Wir erweitern .3M, damit jede Operation eine Ergebniswertemenge in 2,M hat,
1. um FZ, die Menge aller Festkommazahlen ( die natUrlich nicht alle darstellbar sind, also FZ= Z ),
2. um GZ, die Menge aller Gleitkommazahlen ( GZ 1R. ), und, aus praktischen
GrUnden, falls Zahlen im 2n-Komp1ement auf der Maschine M dargestellt
werden,
2K
2K
M
.
3. um F_+ n bzw. F-n • wenn F -n
+
bzw. F -n M
Elemente von 73
sind.
Von jetzt ab verstehen wir unter der Familie 7:) also die solcherart
erweiterte Familie SM aus 3.2.1.2.
2

Sei IF eine geeignete Indexmenge, so daB :FM= fF; Ii€ IFJ die Familie
aller Wertemengen aus 3M ist, die Interval le van Festkommazahlen sind.
!st ~• eine Restriktion einer Operation I: FZx ... xFZ➔ FZ auf den
Argumentberei ch F. x ... x F1
mi t i 1 , ... , i g(J) £ IF , so nennen
11
M g(J)
wir die kleinste Menge F1c7 , die die Bildmenge von J• enthalt, die
F.
).
lg(/)

We gen der obi gen Voraussetzung kann man die Ergebni s~1ertemengen bes ti nvnen.
indem man den maximalen und den minimalen Ergebniswert fUr Operationen
bezUglich ihrer Restriktionen auf alle moglichen Argumentbereiche berechnet
und jeweils die kleinste Menge ausYM ermittelt, die diese Extremwerte
enthal t .
Di e Ergebniswertemengen FEW sind nun nicht immer mit den Zellklassen
van entsprechenden Ergebn1soperanden vertragl i ch. Zustande sollen jedoch
nur durch vertragliche Wertemengen beschrieben werden, so daB wir extra
definieren :
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Def.: Die Zellklassen-vertr~gliche Ergebniswe rtemenge fUr Festkommazahloperationen mit einem Ergebnisoperanden der Zellklasse K~XM
ist

Beispie1 (3.2.2.1.)
Ergebniswertemengen fUr die Festkommaaddition auf der PDPll, der KUrze
ha lb er f"ur .::5PDPll _ B OR
AbkUrzungen : +n bzw. -n
F2K und
-n

FEW (+ ',F 1 ,Fj) :

fLlr F-tn bzw.
fUr F2K

n

F-n

:t n

n fUr F:t n ;
Statt FZ
ist F

-n

fUr

geschrieben.

F.

J

-7
-r 7
7

-7
Fi 7
-15
·t-15
15
-15

15 '

-7 +7 7 -7 7 -15 +15 15 -15 15
F -F F
-15 7 15 -15 15 -F +15
-r 15 15
7 15 15 +F F T5" F
F
F F
F F
15 15 15
F -F F
- 15 15 -F 15
15 F
F F
F F
F -F F
-F 15
-tF F 15 F
F F
F
-F F
F

FVEW (+' ,7 ,I.BY) .:. 7

FVEW (+' ,7 ,7,W)

=

15

3.2 .2. 2. Operationen Uber Gleit kommazahlen und logischen Werten
FUr Operationen auf logischen Werten konnen wir annehmen, daB die Wertemengen der Operanden wie des Ergebnisses in der Regel gleich sind. Ist
J eine logische Operation und J' die geeignete Restriktion von J, so
haben wir also fllr das passende L;
J' : Li x L; -,.. L1 ,
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Die Ergebnisse von Gleit kommaoperationen konnen vom mathematisch definierten Ergebnis abwe ichen, wobei der Grad der Abweichung von der hardwaremaBige n Darstellung der Gleitkommazahlen abha ngt. Di ese "l4illkUr" der
Hardwa re spiegelt sich dar in wi der, daB auf manchen Masch inen Gleitkomma operationen derselben ma thematischen Bedeutung ( Multiplikation) einmal
als Abbildung
G±E x G!E -

G:!:E,

zum andern als Abbildung
GtE x G!E-. G:!:D
realisiert sind ( z.B . auf TR440, CDC). Auf anderen Maschinen dagegen
haben alle Operanden dieselbe Genauigke i t, d.h. man hat die Abbildungen
G~ E x G:t E G±E und G::!-D x G:tD -G::!:D und fUr den Obergang von
ei ner Genaui gkei t zur anderen "Trans feroperat ionen" G!.E -+ G:! D und
G±D-+ G ±E ( z.B . auf IBM/360, DG, PDPll ).
Die Besti mmung der Ergebniswertemengen fUr Gleitkommaoperationen gehort
demnach im Rahmen unserer Obersetzerthematik in den Bereich der Implementierungsbeschreibung.
3.2.3. Zustand, Operand
Nach diesen Vorbereitungen definieren wir fUr eine Maschine
x.M und ~M :

M mit

CM,

Def.: Ein Operand einer Maschinenoperation ist ein Paar (c,z) ei ner Zelle
c und ihres Zustands z. ( Wir sagen, z sei Zustand von c, ~,ie auch,
z sei Zu s tand des Operanden. ) Der Zustand einer Zelle CG CM ist
ein Paar (B,v) einer Wertemenge Be'bM und ei nes Werts Ve Bv[.!li,
wobei J<.(C)€ XM vertraglich ist mit B.
Zur Obersetzungszeit ist der Wert meist unbestimmt bis auf die Zugehorigkeit
zu B. Dies wird durch den Wert .0.. ausgedrUc kt .
Es gi bt Operationen wie z. B. den Wortgruppen-Transport ( vgl. Beispiel
(3. 1.2.1 . b) ), die auf Operanden wirken, die nicht nur eine Zelle, sondern
einen ganzen Zellb l ock besitzen.
Def. : Ein zusammengesetzter Operand ist ein Tripe] (c,n,z) , wobei 1,. n£1!'-1,
(K,i,n) ein Zellblock und z der Zustand der Anfangszelle c=(K,i)
i st . n he iBt die Lange des zusafllTleng es etzten Operanden.
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Bezeichnungen:
ZM
OM

o:

Menge aller Zustande von Zellen aus CM
Menge aller Operanden von Operationen der Maschine M
QM._ CM

~o: OM .... zM
1 : QM-,. IN
~c: CM-. zM
t-,: ZM➔ ~M
J,._: ZM-+ (

V M B)vf
Bt5

Selektorfunktionen zur Selektion der Komponenten
von Operanden und Zellen

n,

Wegen der gegebenen Eindeutigkeit werden wir z.B. statt
t-,(~ 0 (o)) auch
kurz ~(o) schreiben und bei Klarheit Uber das Argument auch die Indizes
o bzw. c von 2: 1~eglassen.
Def.: Der Zus tand ei ner Ze 11 e c ~ CM

heiBt

uneingeschrankt : ~ <(c) = (B,!1) und 8€2.X(c) ,
r
·
~M
eingeschrankt
:~
::.(c)
= (B,r:2} und Bfl:>'<(c) , aber 8€.o ,
genau eingeschrankt :¢=9 ~ (c) = (B,v) mit v~ B , wobei es kein
B'e 1'.)M gibt derart, daB B'c B und vE.B'.
Die Unterscheidung von Zustanden hinsichtlich des Grades ihrer Einschrankung
entspricht gewisserrnaBen der Unterscheidung von Maschinen- bzw. Obersetzerbeschreibungszeit, Obersetzungszeit und Laufzeit:
1. In den Definitionen von Maschinenoperationen werden Zustande von Operanden i.allg. uneingeschrankt angegeben, da die ganze Breite der Operation
dokumentiert werden soll.
2. Zur Obersetzungszeit sind auf Grund des gegebenen Programms einige Zustande eingeschran kt oder auch genau eingeschrankt. Dies kann zur Erzeugung
optimalen Codes ausgenutzt werden. ( In Optimierungsregeln werden in den
me i sten Fallen eingesc hrankte Zustande auftreten ; man denke an die Realisie r ung einer Festkommamultiplikation mit einem Operanden des Werts 2
durch "Sch i ften". )
3. Zur Laufzeit schlieBlich sind die Zustande aller Operanden des Programms
genau eingeschrankt ( wenn ihr "Anfangszustand" genau eingeschrankt ist
infolge einer Vorbesetzung aller Zellen durch den Obersetze~ bzw. Lader).
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3. 2.4. Bereichs uterschrei t ungen
Da 1~ir exakte Aussagen Llber di e Ergebniswertemengen van Festkommaoperationen
mac hen konnen, l aBt s i ch angeben, ~1ann ei ne Berei chsuber- oder -unterschrei tung ( "Overflow" bzw. "Und erflow" ) auftreten kann. Dies ist der
Fa l l, wenn

wobei K die Ze l lklasse des Ergebnisoperanden ist. Genau in diesem Verdachtsfalle soll das Pradikat overflowverdacht (.9-,F. , ... ,F.
,K)
11
1 g(,r)
wahr sei n.
Ein so rg samer Obers etzer sollte im Verdachtsfalle Code erzeugen, der,
sollte sich der Verdacht zur Laufzeit bestatigen, einen entsprechenden
Alarm abfangt oder abe r e i ne Me ldung ausgibt, auch wenn kein "Overflow1
Bit" gesetzt oder kein Alarm ausge lost wird
Da wir bei der Angabe der Gleitkommazustande den Exponenten nicht gesondert
angeben, sind alle Gl eitkommaoperationen verdachtig auf Exponentenuberbzw. -unterlauf. Eine feinere Unterteilung von ~ ist nur zum Zwecke der
Eliminie ru ng von Llberflussig em "Oberlaufcode" sinnvoll, da das Fonnat van
Gleitkorrrnazahlen wesentlich weniger variiert als das van Festkommazahlen.
Eine Bemerkung sei noch zum "Typenkennungsalarm" des TR440 gemacht, der
dann auftritt , wenn Operandenzustande unverei nbar mit der Operation s i nd.
Wird bei der Maschinenbeschre ibu ng das vorgelegte Zustand skonzept konsequent
verwirklicht, so kanr. die da r auf aufbauende automatische Maschinencodeerzeugu ng ni e Programme mit TypenkennLngsfehlern ( zur Laufze i t ) erzeugen.
3.3. Operationen
Da unse r Begri ff einer Operation ebenso wie der Operandenbegriff auf die
Obe r setzungsze it, die Bedu rfn isse der Codeerzeugung sowie unsere Beschreibungsmethode zugeschnitten und daher relativ umfassend ist, erscheinen
eini ge einleitende Bemerkungen sinnvoll.
Lauft das 8-Register des TR440 Llber nach einer Operati on, so ist di es
ledig l1c h an einem falschen Ergebnis erkennbar. We il das 8-Re gi ster 22
Llb licherwe i se nur fur die AdreBrechnung benutzt wird und Adressen < 2
sind, soll t e ein Oberlauf bei sinnvoll er Ven~endung des Registers
jedoch ausschlieBbar sein.
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3.3.1. Grundbegriffe
Der Ablauf eines Programms ist eine Folge von Operationen. Operationen
andern Zustande von Zellen in Abhangigkeit von Zellen und Zustanden von
Operanden. Ein Programm dagegen ist eine Folge von Operationsvorschriften,
den Befehlen. Die Befehle kann man sich im Befehlsspeicher des Programms
ab;elegt denken ; man spricht von ihnen auch als dem Code des Programms.
Enthalt ein Programm ablaufsteuernde Befehle und geben diese beim Ablauf
des Programms AnstoB zu entsprechenden Operationen, so entspricht bekanntlich die Befehlsfolge nicht der Operationenfolge. ( Fiir einen Ausdrucksbaum entspricht die Befehlsfolge im Befehlsspeicher der Operationenfolge. )
Einen Befehl sehen wir als Darstellung einer Operation zur Obersetzungszeit,
als unterschieden von der Beschreibung einer Operation. Die Darstellung
ist Beschreibungsbestandteil. Ein Befehl besteht iiblicherweise aus rnei
Teilen, dem Befehlscode und dem Adressenteil 1 . Je nach der Zahl n der
dargestellten Adressen im Adressenteil der "wichtigsten" Befehle spricht
man von Mas chi nen al s n-AdreB-Maschi nen ( n ~ 0 ) .
Eine Operation operiert nun in der Regel ni cht nur auf den Operanden, die
explizit im AdreBteil des die Operation darstellenden Befehls adressiert
sind. Bei einer 1-AdreB-Maschine ist eine binare Operation natiirlich auch
Uber zwei Operanden definiert, d.h. i.allg., der Befehl adressiert implizit einen Akkumulator oder ein Register. Au Berdem ist es mi:iglich, daB
eine n-are Operation von mehr als n Operanden abhangt und die Zustande
anderer Zellen als nur der des Ergebnisoperanden andert. Wir unterscheiden
daher Hauptoperanden und Nebenoperanden einer Operation, indem wir als
Hauptoperanden die n Operanden und, falls vorhanden, den Ergebnisoperanden
e i ner n-aren Operation betrachten 2 .
Ein Operand kann auf verschiedene Weisen explizit ( im AdreBteil eines
Befehls ) adressiert werden . Man spricht von Adressierungsarten ( "addressing
modes" ) oder Modifi zierungsarten ( wobei man sich die explizit angegebene
Wir ve rei nfachen hi er etv1as. Es gibt Ma schinen, bei denen in einzelnen
Be fehlen Te s t s und Sprungbefehle ne ben Befehlscode und Adressen angegeben
werden ki:innen. (Z. B. "Two-Accumulator-Multiple Operation Format" bei DG )
2 De r TR440 verfligt iiber ei ne groBe Anzahl von Opera ti onen mi t flebenoperanden . Indextransportbefehle und -arithmetik verandern meistens auch das
B-Register. Die Festlegung von Hauptoperanden hangt dabei oft vom "primarc n"
Zweck der Operation ab.
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Ad resse modifiziert denkt, bis die tatsachliche Adresse vorliegt ). Der
durch ei ne Adress i ert;ngs art spezi fi zi erte AdreBberechnungsprozeB ( "effective address calculation" ) wird i .allg. durch Hardware realisiert.
Bekanntestes Beispiel fUr eine Adressierungsart dUrfte die "Base, Index,
Displacement" - Adressierung der IBM/360 sein. Die Adressierung kann Uber
spezielle Nebenoperanden, die Adressierungsoperanden, erfolgen, die wieder1
um explizit oder implizit im Adre!3teil aufgefUhrt sein konnen.
3.3.2. Attributier te Transformationsregeln als Beschreibungsmittel fUr
Opera ti onen
Die Maschinencodeerzeugung geht vom Programmgraphen MPROG aus. Seine Ausdrucksbaume bestehen aus 0-, P- und Q-Operatoren, so daB jeder A-Baum-Knoten
einen Operanden darstellt, abgesehen moglicherweise von der Wurzel ( wenn
2
sie z.B. der Q-Operator ":=" ist
). A-Baume sind dadurch ausgezeichnet,
da!3 ihre (laufzeit-) AusfUhrung zur Obersetzungszeit simuliert werden kann
bis auf die genaue Einschrankung der Zustande der Operanden. DaB attributierte Transformationsregeln deshalb ein passendes Beschreibungsmittel fUr
Maschinenoperationen sind im Rahmen der Zielsetzung, Codeerzeugung zu beschreiben, ma chen wir skizzenhaft und anschaulich plausibel, bevor wir
naher auf die Beschreibung von Operationen eingehen.
Gegeben ein A-Baum

04
mi t den Operanden o1 , ... ,o 4 . Add i ti on. Subt rak ti on und lfortzuwei sung s ind
durch AT-Regeln beschrieben, mit denen Befehle als maschinenabhangige
Darstellung der Operationen assoziiert sind :

~~ ~6)

(9
1

Befeh l:

z

Index, Basis , Displacem. sind z .B. explizite Adressieru ngsope randen bei
der IBM/360. - Der TR440 bietet die eigenartigsten Beispiele : bei zahllosen Befehlen 1st der "Modifikator 2.Art " implizlter Adressierungsoperand,
und immer ist der "Modifikator l.Art" implizit an der Adressierung
beteil igt ( mit Einflu!3 natLirlich nur, wenn er ungleich O ist ).
2 ":=" braucht natLirlich nicht immer Q-Operator zu sein; vgl. ALGOL 68.
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Befehl:

SUB ox,oy

Befehl:

ASSIGN oy,ox

oz ist der Ergebnisoperand der arithmetis chen Operationen; die Attributierun9, Pradikate und Funktionen lassen wir der Einfachheit halber weg .
Die Transformation des obigen A-Baums mit diesen Regeln ist:

Die Darstellungen der Operationen in der Reihenfolge der Anwendung der
entsprechenden Transformationen stellen den erzeugten Code dar:
ADD
o3'o 4
SUB
02,oz+
ASSIGN oz_,o 1
3.3.2.1. Dars tellungs- und Codelangenfunktion
Zur Formulierung der Darstellung von Operationen durch Befehle fUhren
wir eine Darstellungsfunktion o<- ein, in deren Definitionsbereich wir
einfach alle verschiedenen Dinge wie AT-Regeln, Zellen, Adressen, Werte
us1~. zusa111T1enfassen. deren Dars te 11 ung im Code auftauchen kann. Sei CA
eine ( maschinenabhangige) Einzelzeichenmenge, das Codealphabet; dann
ist CA"' Wertebereich von o<.. Im obigen Beispiel wUrde also gel ten :
o<( t 1 ) = ADD ~(ox). <><.(oy)
und im speziellen Falle des gegebenen A-Baums :
ex. (ox)
o<.(oy)

a

o3
04

Notation (3.3. 2.1 .)
Wir schrei ben verkUrzt
d.h. \forter aus CA* werden in eckige Kla111T1ern eingeschlossen ( we nn [ ,jfCA
sonst werden andere "Klammerzeichen" gewah lt ). und Teile, die durch oC
noch abgebilde t werden mUssen, werden unterstrichen ( unter der Annahme,
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daB jeder Teil mit Unterstreichung nicht in CA* liegt ). Ist klar, was
darges te 11 t wi rd, so wi rd <X( • .. ) vor [ wegge l assen.
Als Da rstellung der Operationen wahlen wir aus LesbarkeitsgrLlnden die
Assembler-Befehle und Assembler-Adressierung. Die Auswahl dieser Darstellung
bedeutet nicht, daB das angegebene Beschreibungsschema ungeeignet ist,
wenn als Zielsprache die Maschinensprache und nicht die Assemblersprache
vorgesehen ist . Es handelt sich ja eben nur um verschiedene Darstellungen
derselben Operationen. Auch hinsichtlich der Adressierung von Operanden
ist dies in unserem Falle keine Einschrankung, denn wir sind in der Lage,
die verschiedenen Adressierungsarten genau zu beschreiben.
Aus unserer Art der Darstellung laBt sich nicht entnehmen, wieviel Platz
die Oarstellung einer Operat i on im Befehlsspe icher braucht. Daher sei
eine weitere Funktion gegeben, die Codelangenfunktion cl : T--+ t-10 ,
die fUr jede. AT-Regel die Codelange ihrer Darstellung angebe, und
zwar als Anzahl der physischen Speicherelemente des Befehlsspeichers oder
auch der Bits, die di e Codierung der Operation erfordert. ( Die Lange des
fLlr einen A-Baum erzeugten Codes kann eine Rolle im Zusammenhang mit
bedingten Sprungoperationen fUhren ( vgl. unten 3.3.2.4. und 5.5. ).
3.3.2.2. Maschinenstatus
Den Nebenoperanden einer Operation entsprechen keine A-Baum-Knoten. Daher
konnen Nebenoperanden nicht ( wie Hauptoperanden) durch Attribute eines
Knotens beschrieben werden. Als Nebenoperanden treten jedoch ( wohl )
ausschlieBlich solche auf, deren Zellen "Register" im herkommlichen Sinne
sind. Die Zustandsattribute die~er Zellen fassen wir in einem globalen
Attribut zusammen, das wir Maschinenstatus Z:. nennen und einem jeden
A-Baum zugeordnet denken . Ein weiterer Grund fUr die EinfLlhrung dieses
globalen Attributs liegt darin, daB die endgUltige "Register"-Bindung
erst wahrend der Codeerzeugung durchgefLlhrt wird. Daher ist Uber die Zustande der "Register" in l: Buch zu fUhren.
Beschreibt eine AT-Regel t eine Operation mit Nebenoperanden oder mit
"Regis tern", die ihren Zustand andern, so sollen sich demnach ~ und
£: von t auch auf Komponenten von L beziehen konnen. :r andert sich mit
der Simulation der AusfUhrung eines A-Baums. Was unter einem "Register"
verstanden werden soll, wird ebenso wie eine genaue Definition des Maschi-
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ne~status spater behandelt werden. Zur Beschreibung von Maschinenoperationen
benotigen wir jedoch, daB
:r fUr gewisse Zellen cE.CM je eine Komponente 6c enthalt, die
unter anderen Informationen bezUglich c Angaben Uber
1. den Zustand von c , ?c(oc) •
2. den Entstehungszeitpunkt des Zustands von c , T(6c), .( d.h. den
Zeitpunkt der letzten Zustandsanderung von c)
3. die Herkunft des Zustands von c , c(6c), ( d.h. die Entstehungsposition des Zustands im Progranmbaume, die jedes Zwischenergebnis
eindeutig bezeichnet)
liefert. Die Wertebereiche von T und € definieren wir spater genau (5.4.2.1.)
FUr die Maschinenbeschreibung reichen die Referenzzeitpunkte zp' bzw.
zp unmittelbar vor bzw. nach einer Operation als Werte von T', wahrend
c We rte "position W)" annehmen kann.
3.3.2.3. Beschreibung von Operationen im Rahmen einer AT-Granmatik
Die Operationen einer Maschine
auf M bezogenen AT-Granmatik
~

M werden durch AT-Regeln
beschrieben

ATGM

tt-T einer

~

= (9,g,X,e,TI,A,d,T,u,B) ,

wobei

2.
3.
4.
5.

.
neu
neu
neu
neu
m1t 9
:= e0 v 9P v9Q
als Menge
etwaiger in der Maschinenbeschreibung neu
einzufUhrender Symbole;
g wie Ublich, aber zusatzlich geeignet definiert Uber 9neu ;
X = 0 und also e undefiniert;
TT=· 0 ( denn Exemplare von Eingabeschablonen stellen Unterbaume dar)
A2 [1c, L, \I .f ,i\,r,gua ,guas te 11 en,zego ,knoten ,se lektor ,di stanz. fdi s tanz,
wdistanz, "',oufv, code, codelange, I}
mi t

l~ "'- = ~
Wv=IN
W.,\.. =

M

M
WL ~ I M
Wf>cJ.)

U MB

B.;~

WT=

1zp',zpj

wdist.= M wfd l"St . =I~WlSc.d" • C INO
Wz:~ C X z X w,.. X l\noten

Wgua
}
:guastellen
zego
Wselektor

W

s

wie in 2.2.3.

N

knoten
"'
wcode ~ CA
wcode l ange s. IN

( w und

0

oufv werden in 4.2. naher erlautert'. W-r und W~ werden in 5.4.
genauer angegeben werden. )
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d

zumindest gelte :

fur alle

J-1: e0 u

98eu :

d(J)~£k,L,",f,\'T,gua,guastellen,zego,knotenJ

fLlr alle JE 9Qv 9Q neu:

d(-r)zf"'-, L,-. , f ,l\;r-,knoten,distanz5

fUr alle Jc.9Pv?pneu:

d(J)z[ic.,c,v,~.~.T,knoten,selektor,wdist.,fdist-5

I..

code und codelange sind globale Attribute und einem jeden A-Baum

zugeordnet;

7. T wie im folgenden beschrieben;
8. u

die Kostenfu,:iktion, die jedem
zuordnet, die

t

beschreibt

te T

die Kosten

q

der Operation

( vgl. 3.3.4. ) ;

9 . B eine i.allg. unendli che Menge van attri butierten Baumen, die Ausdrucksbaume irgendwe lche r
korrespondierenden

PROG

MPROG

darstellen und aus A-Baumen der

durch Attributauswertung und Transforma-

tionen gemaB der Implementierungsvorschrift hervorgegangen sind.

1

\

Es sei betont, daB ~

-I als Rah r.ien fUr die operationsdefinierenden AT-Regeln

zu sehen ist, der gegebenenfalls natUrlich auch speziellen Situationen
angepaBt werden kann.
Vereinbarungen Ube r die Benutzung einiger Symbole aus
a) o t 9

0

g :

mark i ere Operanden, wenn die diesen entsprechenden Knoten Blatter

von Eingabeschablonen

f(t)

fLlr

t~ T

oder Blatter von Baumen aus

B

sind.
b) :=

stehe standardmaBig als Symbol fUr ~lertzuweisungsoperationen.

In der Notation (2.1.3.) laBt sich nun die Additionsoperation "ADD" der

1
PDPll mit Operanden der Zellklasse "Register" (R) zum Beispiel so formulieren :

t PDPll
+,R/R

~-<5)
f_: x.(o 1 )= x.(o 2 ) =R "~(o 1 )~ F±is" ~(o 2 )~ F1"lS
F: J<(OE) : = x.(02)·

L(O E):= l(02).

~(oE):=FVEW(+.~(ol).~(Oz),R),

'"1"

(oE):= zp,

AA(oE):= AA(+).

code := codell [ADD

RL(o ).RL(o )] ,
1
2
..
( t "P1WIT ) - co de 1ange +:= c 1
+ ,R/R ,

(f ,)i ,'[ ,E) (0( R, L (Oz))): =( FVEW( +,~( o 1 ) .~(Oz) ,R) ,Jl,z p ,position(+)). z
1
z

FUr alle mi t "o" markierten Operanden sei insbesondere ~(o) ausgewertet.
Die Auswertung erfolge komponentenweise.
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Oamit die wichtigsten Attribute )(, L , v, ~.A 1~ie auch die Darstellung
einer Operation sofort auffallen und Standardattributauswertungen wie die
der Attribute "code" und "codelange" nicht immer hinzuschreiben sind,
modifiz ieren wir die Schreibweise der operationsdefinierenden Regeln
und treffen einige dementsprechende Vereinbarungen
t PDPll

+,R/R

F:

R

R

F.tl5

F.il5

j

rn

~(oE) .- FVEW(+,r(ol),~(oz),R),
-r(oE) .- zp,
AA(oE) := AA(+),
(~,A,7",E)(6(R,j)) .- (FVEW(+,r,(o 1 )

•r (o 2) ,R) ,.(2.,zp,position(+)) .

Notation (3.3.2.3.)
l , ~ .A. in!'._
und die Wertzu~1eisungen
an diese Attribute in£ konnen fLlr Hauptoperanden in Kastchen eingetragen werden . ( Die Zuordnung von Attributen zu Kastchenfeldern geht aus
dem obigen Beispiel hervor. ) Ein fehlender Kastcheneintrag bedeutet
in E es erschei nt ei ne /I.us sage Uber den betreffenden Attri butwert
inf_ od~r es gibt keine -solche Aussage,
in A es erschei nt ei ne WertzU1~ei sung an das betreffende Attri but in
Foder der Wert andert sich nicht.
Die Kastchenschreibweise fUr die Operandenattribute kann auch zur Beschreibung von Komponenten von 1:: unter f_ und £ benutzt werden.
2. 1st !: ( £) l eer oder ganz in Kastchen eingetragen, so kann !: ( £)
unter den Schablone_n weggelassen werden.
3. Sind alle Blatter von f mit "o" markiert, so kann bei Bestehen eines
Kastchens fUr die Blatter der Kreis mit dem Symbol "oi" (i€N) fortgelassen werden. Die Operanden we rden aber weiterhin von links nach rechts
mit "o 1", "oz"•··· bezeichnet.
4. Bes teht !::_ nur aus einem Knoten , der den Ergebnisoperanden der Operation
darste l1t , so wird dieser Operand immer mit "oE" beze•ichnet. Besteht fLlr
ihn ein Kastchen, so kann der Kreis auch weggelassen werden.

1. Die Aussagen Uber die Attribute x:,
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5. Die als Werte des Attributs L angegebenen i,j, ... sind Variablen Uber
den gUltigen Adressen der 0perandenzellen. Tritt eine Variable mehnnals
auf, so steht sie immer fUr dieselbe Adresse. Verschiedene Variablen
1
stehen fUr verschiedene Adressen. Analog fUr Variable v als Werte von.,l.
6. Bei zusamnengesetz ten 0peranden ox ~Ii rd fUr '1( ox )=nx> l nx der
Adressenangabe ix nachgestellt mit einem Komna als Trennsymbol. wenn
ix ein Kastcheneintrag ist.
7. Die Darstellung der Operation wird rechts neben ~ geschrieben. Die
Attributauswertungen von code und codelange denken wir unsentsprechend ex. und cl standardmaBig unter F hingeschrieben.

Es bleibt zu bemerken, daB die Beschreibung der obigen Beispieloperation
ni cht vollstandig ist, da die Auswirkung der Operation auf die "Condition
Codes" noch nicht ausgedrUckt ist. Die Zustandsanderungen dieser Bedin~ungssignale N, Z, V und C hangen vom Ergebnis ~(oE) der Operation ab. Da die
Semantik der Signale ( N bzw. Z bzw. V bzw. C = 1 fUr Ergebnis<0 bzw.
= 0 bzw. mit Overflow bzw. mit 'Carry" und 0 sonst ) wie bei der PDPll,
so auch bei anderen Maschinen bekannt ist, der genaue Ergebniswert zur
0bersetzungszeit jedoch ( bis auf bestimmte Ausnahmefalle ) unbekannt ist,
kann nur die Abhangigkeit der Bedingungssignale vom Ergebnis der Operation
dadurch ausgedrUckt werden, daB als Entstehungszeitpunkt T der Zustande
der Zeitpunkt zp der Operation angegeben wird. Also ist f. (t:~~}1) so
zu vervollstandigen
7(6'N) := -r(o 2 ) := '<"(dvl := 'r(c:1cl := zp

Eine prazisere Angabe ist nur in dem Ausnahmefall moglich, in dem das
Pradikat overflowverdacht (+.~(o 1 ).~(o ),R) ( vgl. 3.2.4.
falsch ist,
2
weil dann mit Sicherheit ein "Overflow" auszuschlieBen ist. Es gilt
al so
O falls overflowverdacht( ... )=falsch
A.{ if vl :=
.0. sonst .

f

Wird ein Bedingungssignal X durch eine Operation nicht berUhrt, andert sich
der Zustand nicht, so daB also dx(zp') = Ox{zp). GemaB der Definition von
AT-Regeln werden dann keine Angaben Uber X gemacht.
Man beachte , daB die Am~endung von t:~~~~ nicht durch Forderungen an die
Attributwerte ~(o 1 ) und ~{o 2 ) eingeschrankt ist. Die Anwendung dieser
Regel wUrde jedoch fUr )i{o ) 1 .C2 und A{o ) -/Sl nicht notig sein.
1
2
1 ~idn beachte : !st eine Variable als l.ert vo n z.c.>,,angegeben , so ist )., ,,1.Q.
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Sind namlich beide Werte bekannt, so konnte die Addition zur Obersetzungszeit ausgefLlhrt werden ("constant folding") . Solche "Optimierungen" kann
man ebenfalls durch AT-Regeln ausdrLlcken, die auf Grund geringerer Kosten
bevorzugt anzuwenden sind. ( vgl . 3.4.2. )
Die Semantik der Operati onen ist nicht unbedingt den AT-Regeln zu entnehmen,
obwohl sie sich fLlr einzelne Operationen exakt in diesem Formalismus
beschreiben lieBe . Wir stellen uns hier jedoch auf den Standpunkt, daB di e
Semantik der Operationen bekannt ist, und beschreiben die Operationen
nur zum Zwecke der Codeerzeugung.
Beispiel (3.3.2.3.)
a) Einfache Wertzuweisungs- bzw. Transport-Operationen
lDPll
:=,R/BY

~~
tfj ~
F:

[ MOVB _j_,Rj_]

{?,-r,e.)(d(R,i)) := (~(o 2).zp,
T(d N) := 't'(6z) := 7"(dy) :~ zp,
.A.(dyl :• o.

tTR440
:=,Bringe Halbwort

tTR440
:=,Bringe Halbwort mit Vorzeichen
==9

[s2v

1.J
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t:=,Setze Inde x

V

F: co

8-Register ist llebenoperand und :[-Komponente;

(f,1,-r,£)(6'(X,i)) := {~.~.r.c:)(o' 8 ) :=

(Fil' v, zp, position{o 2 )).
tcDc
:=,W/X

~@J]

~

i]

[sAJ

P: j=6 V j=]
F: (f ),7 ,i..)(O{A,j)) := ( F

+18

CDC
t:=,X/W

~

, i, zp,U) .

=9

i]

[sA_,t

P: l~j:oS

F: (~,).,,- ,t)(6(A,j)) .- (F

(~ ;r,€)

,i,zp,n.),

+18

(6(X,j)) .- (~(o 2 ), zp, position(o 2 )).

b) Kompliziertere Wertzuweisungsoperationen 1 :
IBM/360
tload Multiple Registe r s

<a

..---,r-"-~-,:=~i'"c---,

IR

I

r(tj,nl

~

rlM

L

j_,i+n-1,.4.l_

P: ( 0 ~ i :5 15 )"-( l,c. n '= 16)
F:

<;(o{R,i)) := (c\W,j),

~(6 (R,(i-tl)mod

16)) := ~ c(W,jt-l),

t 1811/360
Move Characters

BY
co

1

i . (j=l,2) sind durch b . (Basis) und dJ. (Displaceme nt) dargestellt.
J
J
(vgl. 3.3.3 . ) ;

Zurn Teil lassen wir der Kurze halber Auswertungen von 7 und

c

in~ weg.
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Wortgruppentransport

rn·ffi·cE

P:

F:

I

e,

liz-t-2(n-1~ .

t TR440
Bringe und reserviere

F: (?,'1",l)(6Rll) . := (;(\S'RA),zp, €,(ORA));
(~,'t,l)(oRA) := (~(o 2 ), zp,position(o 2 )).
c) Arithmetische 0perationen
t PDPll
+,R/AK

+

[ INC

AK

R

R2_]

F: (~.>..,'t,E)(6'(R,i)) := (FVEW( ••. ),O,zp,position(+)),
'1(0E) :•'r'(6N) :='r(6z) :=T(6y) :•

zp,

AA( oE) : =AA(+) •

IBM/360
t Load Negative

R

F 31
1

!:_: (~.X,t",t)(d(R,~)) := (F_ 31 ,Q,zp,position(-')),
-r(oE) :=<r( ccl .- zp,
co CC ist "condition Code"
AA( oE): =AA(-').

1 Die Schlangenlinie deutet zweierlei an : erstens, daB die Adresse der
Ergebniszelle unabhangig von den Adressen der 0perandenzellen gewahlt
werden kann; zweitens, daB wir uns hier in der Darstellung auf einen
Attribut1~ert beziehen, der erst bei der Regelam,endung entsteht.
WiP rlio ArtrPC::C::A

, fn _ \

h oc=- t-;mmt- 1.,;.,..,.f

cnll

11nc

h;o ... nnrh n;rht

into"'-
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IBM/360
.
- Load Complement ·

t

£.:

IE1

I ---"r I;VEWII

(~,>.,-r,r)(6(R,~-~~/ := (FVEW(-',F.t'Jl'R),Q,zp,position(-')),
'r(oE) :=cr(&CC) := zp,
AA(oE):=AA(-' ).

t TR440

.
Addiere im Speicher ·

GW

t TR440

HBPX

AK

X

F: (~ ,A ,'T ,t.)(6 8 ) : =

(

FVEW( + •'±zz ,F122 ,B) P ,zp ,position(+)).

~(B) := FVEW( .•. ),
'T(B) := zp,
AA(B):=AA(+).

t DG
Add !JTTI1edi ate

+

::

,
16

P:

EB

[ADI

m ➔ LJJ

~(o ) = £ 1,2,3,4 l
2

co

AC

~-.!.]

ist Akkuir.ulator ;

F: (~.x.-r,e)(6(AC,i)) := (Fm/+.~(ol),£1,2,3,4l,AC),O,

~(oE) := FVEW( ... ),
'f(oE) := zp,
AA(oE):=AA(+).

zp, position(+)),
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DG
t Extended Add I11111ediate

F:

(p ,A, T,£ )( b(AC • i))

-

: • (FYEW(+.~( o 1 )J ~ ( o 2 ) ,AC) ,Q ,zp,pos i ti on(+)),

~(oE) := FVEW( ••. ),
"'C'(OE) := zp,
AA(oE):=AA(+).
t CDC .
+,IX •

F: (~ ,A ;r ,E )(6(X .L( OE))): =(FvEW( .•. ) ,Q ,zp ,posit ion(+)).
"t(oE):=zp,
~
AA(oE):=AA(+).
CDC

t +,X/B

F: (~ ,A,T,t)(6 (X ,l ( 0 E))) :=(FVEW( ••. ) ,n ,zp ,position(+)),
T(oE):= zp,

,.,,.__

AA(oE):=AA(+).
CDC
t *,X/X :
X

jx

F!47

F;t47

➔~
FVEW

PXt(o )
1

B0,XL(o )
1

PX l( o )

BO,XL(oz)

2

-

IXL(OE)
F: (~,A,T,E)(6(X

XL(Ol)-iitXL(oz)

--

--

( ))):=(FVEw("',~(o 1 ),~(o 2 ),X),Q ,zp,posi•~
tion(~)),

'r (oE) :=zp,

AA(oE) :=AA(~) .
comment Die Operanden mussen vor der Multiplikation
gepackt werden. BO hat invner den Wert O und
stellt den Exponenten O dar;
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d) Operationen einer Kellermaschine :
AT-Regeln flir Kellermaschinen wie BURROUGHS seien kurz vom Prinzip her
skizziert. Man unterscheide drei Sorten von Operanden, markiert mit den
Symbolen "v" ( flir "value" ), "n" ( flir "name" ) und "s" ( flir "stack" ).
v und n sind Operatoren, die im ursprlinglichen MPROG auftreten,
s dagegen tritt nur nach Anwendung von AT-Regeln der Codeerzeugung auf.
( s ist also in gneu _ ) Die Bedeutung dieser Operatoren wird aus den
folgenden Regeln offenbar.

m
£::

> ©

~AMC ~]

co

Name call

(~,<r,t)(6s) := ({(n),zp,position(n)).
co S bezeichne t das oberste Kellerelement

[vALC ~]

£.:

co

Value call

(LT,r)(ds) := (~(v),zp,position(v)).

A~&
(s 1 ) = (s 2 ) = G

P:

[Aoo

J

co

Gleitkonmawertemenge

F: (~.>--.r,£)(6s) := (G,Q,zp,position(+)),

~(sE)

:=

G.
[LT48

V

~

J co

Literal Call

AK

F: (f,X,'<,£)(l.s) .- (L 48 ,val,zp,position(v)) .

A~

[srnoJ

Zellkla sse und Adresse von s-Operanden sind Zellklasse der Kellerzellen
und deren Adressen. Dasie automatisch ven,altet werden, brauchen wir sie
ni cht anzugeben. ( Ebenso konnen wir A- und B- Reg i ste r der BURROUGHS unbeachtet lassen.) Ein Beispiel fUr einen A-Baum, flir den Code zu erzeugen ist

~
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3.3 . 2.4. Vergleichsoperationen, bedingte und unbedingte Sprunge
Die besondere Natur ablaufsteuernder Operationen zeigt sich wieder daran,
daB diese Operationen eine kompliziertere Beschreibung verlangen. Der
semantische Zusanvnenhang zwischen Vergleich, Setzen eines Signals fUr
Erfullung oder Nichterfullung einer Bedingung und bedingtem Sprung fuhrt
zu ciner zeitlichen Abhangigkeit dieser Operationen. Auf verschiedenen
Maschinen werden diese drei Grundoperationen zu einer oder zwei Operationen zusammengefaBt. Auf anderen ist der bedingte Sprung noch zerlegt in
ein bedingtes Oberspringen ( "Skip" ) und einen unbedingten Sprung.
Zur Fonnulierung all dieser verschiedenen Realisierungsmoglichkeiten
bedienen wir uns folgender Gegebenheiten. n~ N ist ein Selektorknoten
und Wurzel eines A-Baums A. n ist mit einem Vergleichsoperator .!f · aus
V
[ =,#,>,<, .• . J markiert. Das Attribut selektor besitzt an n als Wert
die Definition der Auswahlfunktion sn ( vgl. 2.2.3.2.) :
sn(wahr) = w
sn(falsch) = f ,
wobei w bzw. f die Wurzeln von A-Baumen W bzw. F sind. 0.8.d .A.
nehmen wir folgende Anordnung der Codeblocke im Befehlsspeicher als Ergebnis der Codeerzeugung an :
Symbol i sche

Befeh l sspei cher

Adresse

Code von A
an

-+

Vergleich und
bedingter
Sprung
nach

oder
Code von f_

aw--+

Die Lage des Codes von £ interessiert nicht. ( Folgt der Code von £
nicht unmittelbar auf den Vergleich und den bedingten Sprung _nach aw ,
so 1st hinter an ein unbedingter Sprung nach af, der Anfangsadresse
des Codes von £, abzusetzen. ) Dagegen interessiert in manchen Fallen
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die absolute Differenz der Adressen an und af, denn bei Realisierungen
des bedingten Sprungs durch Oberspringen muB der unbedingte Sprung nach
af Ubersprungen werden. Ist Jan-afj aber groB, so kann ein unbedingter
Sprung mehr Befehlsspeicherzellen benotigen, als durch ein "Skip" Ubersprungen werden konnen. ( Beispiel: DG)
Obwohl das Sprungziel
bei
erfUllter Bedingung ( d.h. die Befehlsspeicherzelle mit der Adresse aw) eigentlich einen dritten Operanden
fUr ..J:V darstellt, setzen wir g( ,.JV ) = 2. Der Grund dafUr findet sich
in unserer Aufteilung der Codeerzeugung in die Codeerzeugung fUr A-Baume
und die Ano rdnung der A-Baum-Codes plus Sprungerzeugung . Aus dieser
Aufteilung folgt die Forderung, daB zur Sprungzieladressierung keine
AdreBrechnung notig sein darf, die "Register" benutzt, die vom Codegenerator verwa ltet werden. Die Berechti gung fUr die Annahme ei ner "ei nfach.en
Standardadressierung" fUr Sprungziele bedingter SprUnge ergibt sich aus
folgenden Gegebenheiten :
1. Bedingte SprUnge sind meist lokal und stecken implizit in gewissen
ablaufsteuernden Quellsprachenkonstruktionen im Gegensatz zu expliziten,
moglicherweise programmierten unbedingten SprUngen, die auch progralllllexterne Sprungziele haben konnen.
2 . Auf vielen Maschinen wit~ das Sprungziel bedingter SprUnge "sofort"
durch eine absolute oder relative Adresse adressiert (z . B. CDC, PDPll,
DG ).
Wir setzen in den folgenden Beispielbeschreibungen fUr verschiedene Falle
voraus, daB die relevanten Attribute distanz, w- und fdistanz an "goto"und J'V -Operatoren ausgewertet seien :
distanz(goto)
lan-az I ( mit az als Sprungziel )
wdistanz( Jv ) = Ian-aw I
fdistanz( J-v ) = Jan-af J.
In KonITientaren werden zusatzliche Informationen zum Verstandnis gegeben.
Beis pie l (3.3.2 . 4.)
a) Vergleich und bedingter Sprung als eine Operation :
t CDC
= ,X/0
X

j

AK
F.!59 0
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t TR440
=,RA/RH

F: if

~(o 1)=~(o 2)= G1 E
then
a,>--,"Z)(6RA) .(~ ,.\,T)(6 RH) .-

G.! E,nonna 1 is i ert ,Q, zp) •
G~E,normalisiert,!2,zp) .

fi.
b} Vergleich und bedingtes Oberseringen als eine Oeeration :
HP
t =,A/W
co A Akku,
====> JMP
w Wort ;

~

HP
t 1-,A/O

t OG
=,AC/0 1

M

['" i.]

~]

-,)

[SZA
JMP

~

[ MOV . j_,j_,SZR ]

rnffi

f_: wdistanz(=) = 0 AO;. fdistanz(=)< 128
co Ein "JMP af" kann sich anschliel3en ur.d wird
Ubersprungen

t DG
=,AC/0 2

rnffi

===)

[MOV ..:!_,..:!_,SNR ]
JMP aw

f_: 0;. wdistanz(z}<l28 v (wdistanz(=) • 01\fdistanz(z}~ 128
t DG

=,AC/0 3

MOV j_,j_,SZRl
JMP .+3
[ EJMP aw
P: wdistanz(=)~ 128
co

.+3 bedeutet relative Adressi·erung _zum
Befehlswort, d.h. Sprung hinter den EJMP-Befehl,
der zwei Worter benotigt ( "Extended Jump" ) ;
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c) Vergleich mit Setzen eines Signals und Sprung auf Grund des Signals
Verglei ch und Sprung werden durch verschiedene AT-Regeln beschrieben.
Dazu wird zu jedem J-v ein Operator J'v,9Pneu mit g(tv) = 0 und
Ar- = A.._
eingefohrt.
,J V

"'V

t IBM/360
,1,R/R

[cR
R

R

.!_,_j_]

j

Fi31
F:

,r(6ccl

:=-r(l) .- zp,

AA(/)

:= AA(;).

t ~BM/360
,i

co CC ist der "Condition Code", das Signal. Erfollung der
Ungleichheit ist durch CC=l oder CC=2 gegeben. Durch
das Pradikat wird gesichert, daB CC auch beim Vergleich
gesetzt wurde und spater nicht verandert wurde. ( Die spatere
Veranderung bei der Adressierung des Sprungziels haben wir
jedoch zusatzl ich durch unsere Forderung nach "sofort"
adressierbarem Sprungziel ausgeschlossen.)
t PDPll
i)v,R/0

~
~ ~
:='t(~cl :=i"(
>. (&v> := A(&c> := o.

F: <t(oN) .-

©

~

J\) .-

zp,

[sJ\ ~]

P: rr('.Jv) ='r(6N) ='r(6z)A wdistanz(j::v)<'l28
PDPll
t 'S
2
v'

~='1'(})

=c(6N) =<r(oz)"'

wdistanz(.tv) ~128
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d) Arithmetische Operation, Vergleich und bedingter Sprung in einer Operation
11

incr

11

und

11

decr"

seien zwei Operatoren aus

9

0

mit Stelligkeit

2.

t IBM/360

BCT

R

AK

(f .~,T,E )(6(R, i))

F:

:= (FVEW(-,,r(o 1 ) ,f(o 2 ) ,R) ,Q,zp,

position(decr)).
t IBM/360

BXH

R

P:
F:

l(o ) mod 2 = l /\. L(o 3 ) - t.(0 2 )-5'. l
3
(f ,A,'t,f)(6(R,i)) .- (FVEW(+.~(01).~(0z),R),.Q.zp,
position(incr)).

HP
t INA,SZA
!INA,SZA]
~MP aw

co Kombination von
Mikrobefehlen
F:

(~ ,r-,'<,£)(6 A) .- (FVEW(+,~(ol),r(oz) ,A) ,Q,zp,
position(incr)).

DG

t !!,A-A

SUBO _j_,j_,SZCJ
aw
[ JMP
f_: wdistanz(6)<128

So platzsparend sich diese Operationen auch kodieren lassen, so kompliziert
sind sie auch. Bei manuellem Kodieren dLlrften diese Operationen haufige
Fehlerquellen sein .
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e) Unbedingte SprUnge :
"goto" besitzt als einzigen Operanden das Sprun')Ziel, d.h. die Befehlsspeicherzelle, deren Befehl als nachster zur AusfUhrung konmen soll. Das
Sprungziel ( Adresse az ) wird also explizit angegeben, damit alle
Adress ierungsarten zugelassen werden ki:innen ( vgl. 3.3.3. ).

t CDC
goto

==r

t POPS
SKP

[sKP
~: distanz(goto)

tTR440

goto

J

2

8~
~

P: az <. 2

16

t PDPll
Branch

P:

distanz(goto)

< 128

t POPll

Jump

3.3.3. Adressierungsarten
In den bi sherigen Beispielen von Maschinenoperationen haben wir stets
symbolische Adressen fUr die Operanden angegeben, die je nach Mas chine
als relative Adressen bzgl. der Befehl sspeicherzelle oder als absolute
bzw. verschiebbare Adressen angesehen werden ki:innen. In den meisten
Fa llen hat man bei der Codeerzeugung jedoch mi t "dynami sch" zu adress ierenden Operanden zu tun, deren Adresse erst zur Laufzeit exa kt bekannt
ist. Man denke zum Beispiel an eine blocks trukturierte Sprache mit
rekursiven Prozeduren und dynamisch festlegbaren Datenstrukturen, in
der nahezu alle Progranmvariablen dynamisch zu adressieren sind.
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Beispiel (3.3.3.a)
Durch die Implementierungsvorschrift ( vgl. unten 4. ) sei festgelegt,
daB Variable einer aktiven Prozedur eines ALGOL6O-Prograrrms durch ein
festgelegtes ( "dedicated" ) Register, das auf den Anfang des Datengebiets der Prozedur im Laufzeitkeller zeigt, und durch eine Relativadresse
zu adressieren sind:
Laufzei tkeller
_ _ _ _
Register
Datengebiet der
Relativadresse der Variablen X
aktiven Prozedur

~ . . ._~_-_~_~_
. . .b

Als Register fungiere die Zelle (R,i), die Relativadresse sei als
Operand

rn
~

dargestellt. Da die Adresse ax der Variablen
ist, stellen wir X nicht durch

X nicht statisch bekannt

rn

dar, sondern durch

R
V

X

Die Addition von Registerinhalt und Relativadresse liefert die Adresse
von X zur Laufzeit . Der springende Punkt ist nun, daB diese Addition
nicht eine extra kodierte Operation ist, sondern im AdreBteil eines
Befehls mit dem Operanden X dargestellt werden kann, z.B. durch
v/.!_,O)
auf der IBM/36O oder
V ,i
auf der DG ( fLir i#2,3) oder
xauf der PDPll .
vx(R_!_)
Eine Wertzuweisung "X:=Y", wobei Y wie X adressiert sei, kann also .
auf der POPll durch folgende Operation realisiert werden

-----8----

de ref-Baum

de ref-Baum

fLir X

fLir Y

~

IMOV
L

v (Ri),v (Ri)]
1-2.-
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Der "de ref-Baum" des obigen Beispiels entspricht also einer Adressierungsart auf den genannten Maschinen. Weil es z.B. auf der PDPll acht verschiedene Adressierungsarten gibt, wir aber nicht alle 64 verschiedenen
AT-Regeln fiir Wertzuweisungen hinschreiben wollen, parametris,~,·en wir
die AT-Regeln von Operationen beziiglich der "Teilschablonen", die
Adressierungsartbaume darstellen.
Def. : Ein Unterbaum einer Eingabeschablone f einer AT-Regel, die eine
Operation beschreibt, heiBt Adressierungsartschablone ( D-Schablone ),
wenn seine Wurzel mi t "deref" ( oder kurz "d" ) markiert is t und er
als Exemplar einen Adressierungsartbaum darstellt.
Die Menge aller D-Schablonen einer Maschine M wird mit DSM bezeichnet.
Zu jedem QEDSM gebe es ein Pradikat f.(Q) und eine Funktion £.(Q).
6 =[J.o ,o , . . .
sei eine Menge von D-Schablonen-Parametern, d.h.
1 2
Variablen Uber der Menge DSM.

J

Der Wertebereich des Attributs "L" ( Adresse ) von Operanden sei fonnal
um .t:,. erweitert, also Wl = IMvti..
Oie OS-Parametrisierung einer AT-Regel t bezLlglich Adressierungsartschabl onen und die Bedeutung dieser Parametrisierung geht hervor aus der
DS-Parametrisierungsvorschrift:
1. Tritt als Blatt von f(t) ein Operand o auf, fiir den l(O)£Ll.., so
steht o stellvertretend fUr eine beliebige Adressierungsartschablone
_QEDSM bzw. _QEDSXCDSM,falls f_(t) eineEinschrankungderArt
"t(o)E: DS/ (c DSM) enthalt .
2. Steht o stellvertretend fLlr Q, dann gilt ( unter der Annahme, daB
die Wurzel von D mit d markiert ist) fUr die Attribute der Wurzel
von D
k ( d)
'<:.(o)
l (d) =n
usw .
~o(d) = ~.( 0)
~lir sagen : 1.(0) ist durch D bestimmt.
3. Alle oi von t ( i =l,2, ... ,1 ), fUr die L(oi)€A und alle L{oi)
gleich sind, stehen stellvertretend fUr dieselbe D-Schablone .
4. Sind fur alle oi von t ( i=l,2, ... ,k ), fUr die L(oi)E:~, die
L (o 1. ) durch O-Schablonen -1
D. ,..,_,,bestimmt, so ist fiir die Anwendbarkeit von t notwendig, daB
f.(t)...-..f_(_Q.1)"' ... A~(~) wahr ist;
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die Attributauswertung der Ausgabes chablone ~(t) ist dann durch
und alle £:(_Qi) ( i=l, ... ,k) gegeben. Dabei sind f(t) bzw.
£(t) aus f(t) bzw. £:(t) hervorgegangen, indem "o/ durch "di"
ersetzt wurde und oc(1..(oi)) durch cx.(Qi) gegeben 1st.

f(t)

Beispiel (3.3.3.b)
Adressierungsartschablone

De osPDPll

"'(Q) [ ~( R_!_)]

f (Q): k( deref)=BY v x.( deref)=W
R

F+16

DS-parametrisierte AT-Regel

t

V

~~:~)w

~£:: -r(6N) := .... :

2

zp.

Sind l(o 1 ) und ~(o 2 ) dieser AT-Regel durch P. bestimmt, wobei
v durch vx bzw. vy gegeben ist ( im Exemplar von Q ), so liegt genau
die Operation aus Beispiel (3.3.3.a) vor .
Bemerkung:
Man beachte, daB wir von Schablonen sprechen, wahrend die Darstellung sich
im Endeffekt natLirlich auf Exemplare bezieht. Sind L(o 1) und L(o 2 ) durch
dasselbe p_ bestilllllt, so gilt also demnach o<-(L(o 1)) ~ ot(1..(0 2 )), wenn
o1 und o verschiedene Operanden sind, da o<.(Q) vom Werte der Relativ2
adresse und vom benutzten Register abhangt, bezogen auf obiges Beispiel.
Die Semantik desderef-Operators ist durch folgende AT-Regel beschreibbar
t

.
deref ·

~~@
f_: )..(o 1 )f .6.v)Ojist gUltige Adresse bzgl. k(deref)
£:: X(o 2 ):= ,c(deref),
L (o ) :=A. (o ).
1
2

M(o~,·=AAlrlPrPfl .
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1st die Adresse eines Operanden statisch bekannt und ist sie so beschaffen,
daB der Operand direkt adressie~t werden kann, so laBt sich das durch

AK
F+...

V

ausdrUcken. Solche D-Schablonen nennen wir D0-Schablonen.
D0-Schablonen
sind fUr { wohl ) alle Maschinen M in DSM enthalten, wobe1 ~{o) und
1
ex.(~) natUrl ich von M abhangen
Vereinbarung Uber D0-Schablonen
Wir wollen nicht verlangen, daB in Progra11111baumen, fUr die Code zu erzeugen
ist, anstatt z.B.

urns tandl i ch ei ne entsprechende D0-Schab lone zu s tehen hat. Gilt al so
L (o)f:Av~12J, so soll dies irrrner heiBen, daB o gemaB einer Adressierungsschablone ~ adressiert ist. Demnach konnen alle in Beispiel (3.3.2.3.)
und Beispiel (3.3.2.4.) angegebenen AT-Regeln anwendbar sein. ( Diese
Vereinbarung kann man auch dadurch beschreiben, daB man sich die obige
Regel tderef i11111er spontan angewandt zu denken hat, wenn sie anwendbar ist.
Beispiel (3.3.3.c)
Angabe einiger Elemente aus
OS CDC

DSM fUr

Mcf CDC,PDP11,IBM/360,TR440}:

Speicherzugriff erfolgt Uber das Setzen eines AdreBregisters.
Die verschiedenen /\dreBteile der "SAi"-Operationen entsprechen
daher den 0-Schablonen. FUr alle DEDS CDC "'f~,Ql'•··•.Qu~
gilt : .K{deref) • W in f(Q).

P: j I 0

1 DSM kann mehrere D -Schablonen enthalten, wenn fUr verschiedene
0 AdreBkonstanten auf verschiedene Wertemengen
Operationen die
beschrankt sind.
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B

DS PDPll

Fiir alle

j

AK

P:

j

D : · >c(deref) = BY · oder

I O
W in ,!:(Q.).

Adressierungsart

od.Qo{@f-lttl]

"Absolute"

oder

°'<Ro{~ J
[a)R2_J oder

"Relative"

[<Rll]

identisch mit Qin Beispiel (3.3.3.b) )

"Register Deferred"

"Index"

"Index

Deferred"

!4
"Autodecrement"
R

f:

AK

(p,A,'T,t)(6(R,i)) := _(F+ 16 ,0.,zp,position(-)).
co Wert des
Registers wird um 2 erniedrigt

Beme rkung:
Bei der PDPll laBt sich sehen, was fUr ein Unterschied zwischen der
Erzeugung von Assembler- und Maschinencode besteht. Die Adressierungsarten "IfllTlediate", "Absolute", "Relative" und "Relative Deferred"
beziehen ~ich auf das Assemblerniveau. Auf dem Maschinenniveau sind diese
Adress ierungsarten diese 1ben wi e "Autoi ncrement", "Autoi ncrement Deferred",
"Index" und "Index Deferred", wenn als Register (R,i) der Befehlszahler
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geno111nen wird, der identisch mit {R,7) ist, und wenn die involvierte
Konstante im Befehlsspeicher g~eignet auf den Befehl folgt. - Die
Adressierungsart "Immediate" stellen wir nicht als D-Schablone dar wie
auch die Adressierungsart "Register".
DS IBM/360

!

in f.(Q) •

oder

[o(O,j)]

FUr alle D : .k(deref)€ [BY ,HW,W,DW

[ O(j_,O)j

R

. [:::.( l(o 1 ),l(o 2 ))]

oder

F+12

DS TR440 :

V

usw.

Wegen der"Zweitbefehlphilosophie" zerfallt <X(Q)

in

zwei Teile fiir einige D-Schablonen. Ein Beispiel sei kurz erwi' lint

~

t ist : 0<' (Q) ~ o,: (,~)
mit op
1
2
als eigentlichem Befehl und geeignetem Q, durch das die Adresse des
Die Darstellung jeder Operation

Operanden besti11111t 1st. ( Z.B. "Bringe-Befehl" mit Q :
1

"E

B j_,"
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Zurn AbschluB dieses Abschnitts sei noch einmal darauf hingewiesen, daB
die Regeln in 3.3.2.3. und 3.3.2.4. nur fur spezielle Adressierungsarten
formuliert ,iaren ( relative bzw. absolute Adressierung ).
In einer Maschinenbeschreibung sollen die Regeln jedoch DS-parametrisiert
angegeben werden wie in den folgenden Beispielen 1 :
Beispiel (3.3.3.d)
t CDC

:=,W/X

=?

P und F wie in Beispiel (3.3.2.3.) )
t CDC
goto

t IBM/360
+,R/l4

fl

=ryrn

Q ~.~ [I]
~

~31

F: ~(o~) := Fvrn(+,~(o 1 ) .~(o 2 ) ,R).
<t"(oE) := zp,
AA(oE) := AA(+),
(p,.>-,T,E:)(6(R,i)) .- (FVEl.i'·••l.R,zp,p,-osition(+)),
'T(<Sccl := zp.
t IBM/360
OR,W/AK

[or
w

1..(0 ).A.(0 )]
1
2

f_:J€f~.Q11
t IBM/360
goto

f:-r(~ccl

:=

[sc 1s. L( o1)

J

zp.

1 Hier wird insbesondere der Unterschied unserer Beschreibung von bedingt<>n 11nrl ,rnbedinaten Sori.inaen deutl ich. Fur letztere ist diE: volle
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3.3.4. Kosten von Operationen
Die Qua1itat erzeugten Codes wird Ub1icherweise an den Kosten zur Laufzeit
gemessen. Die Kosten q einer einze1nen Operation p konnen dabei festgelegt werden auf Grund
1. der AusfUhrungszeit der Operation ( Kostenkomponente q2 ),
2. der Lange der Darstellung, dh. des Befehls im Befehlsspeicher ( qs ),
3. der Zahl der Speicherzugriffe ( qm )
usw . je nach Architektur der gegebenen Maschine.
Beschreibt die DS-parametrisierte AT-Regel t die betrachtete Operation p,
so konnen sich q2 , qs und qm je nach Maschine mehr oder weniger kompliziert aus den Beitragen der Adressierungsartschablonen und einem Beitrag
von t zusanmensetzen. ( 0a qs identisch mit der Codelange cl ist
( vgl. 3.3.2.1. ), ist in der Codelangenfunktion ebenfalls entsprechen~
die Abhangigkeit von den D-Schablonen zu berUcksichtigen. ) In einer
Maschinenbeschreibung sollen daher fUr jede operationsdefinierende Regel t
und jede D-Schablone die Kostenkomponenten q2 , qs, qm gegeben sein.
1st t DS-parametrisiert, so soll zusatzlich eine Vorschrift mit t assoziiert sein, die angibt, wie die Beitrage der D-Schablonen eingehen, durch
die die l(o) von t bestimmt werden konnen.
1-lir behandeln diese Kostenfrage nicht formal, sondern beschranken uns auf
ein kleines Beispiel, zumal zumindest eine genaue Berechnung von q von
2
Maschine zu Maschine sehr verschieden vor sich geht.
Beispie1 (3.3.4.)
PDPll mi t "Core-Memory"

Qo
Ql
Q2

wobei

usw.
t PDPll
+,t-1/R
t PDPll
+,W/R

qz(:trsec]

Gs [warter]

qm [zugriffe}

2
1

1
0

2

1

2
1
2

1

1

1

A-

[[ill

- 81 -

FUr die entsprechende Additionsoperation p gilt ( Vorschrift bzgl.
PDPll
qx(p) = qx( t +,W/R) + qx(_Q)
x=z,s,m) •
wenn

L(o 1) durch

Q

t)

bestinvnt ist.

Wie aus den verschiedenen Kostenkomponenten die Kosten · selbst zusammengesetzt sind, ist letztlich Sache der Implementierung, da die Be1~ertung
des erzeugten Codes natUrlich von den gesetzten, sich i. allg. widerstrebenden Zielen wie z.B. Speicherminimisierung und Zeitminimisierung und deren
Bewichtung abhangt.
Cler in Kapitel 5. angegebene Codeerzeuger benotigt zum einen in seinem
Auswahlalgorithmus ( zur Auswahl der anzuwendenden Regeln ) Kostenfunktionen fUr die DS-parametrisierten Regeln und die D-Schablonen, zum and_e rn
bei seinem letzten Durchlauf ( dem codeerzeugenden Durchlauf) eine Kostenfunktion fUr Operationen. Letzterer soll die Kostenfunktion u in ~
entsprechen.
3.4. Ableitbare Erweiterung der operationsdefinierenden Regelmenge
Die Menge der operationsdefinierenden Regeln und der Adressierungsartschablonen ist durch BerUcksichtigung der Komnutativitat, Assoziativitat und
Komplementaritat von Operatoren sowie durch HinzufUgung von maschinenabhangigen Optimierungsregeln zu erweitern.
3.4.1. Kommutativitat, Assoziativitat, Komplementaritat

...

l~ir wollen uns hier nicht mit optimierenden Transformationen von Progranvnbaumen beschaftigen, die die Eigenschaften der Komnutativitat und Assoziativitat binarer Operatoren oder die Eigenschaften des unaren Negationsoperators ausnutzen ( Siehe z.B. [Sethi/Ullman 70, Beatty 72] ). Da wir
jedoch in unserer Beschreibung der Codeerzeugung von beliebigen, unstandardisierten, optimierten oder auch nicht optimierten Ausdrucksbaumen
ausgehen wollen, nehmen wir formal eine geeignete Erweiterung der Operationenmenge an, was fUr die Beschreibung am einfachsten erscheint. ( Wie
in diesem Punkte in der Praxis verfahren wird, lassen wir auBer Acht.
1. Zu jeder Regel

t

der Art

h-?-~

fUr einen konvnutativen Operator :J-soll auch ein

t in der Regelmenge
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der Maschinenbeschreibung enthalten sein, wobei t identisch ist mit
t bis auf die Vertauschung von "o 1" und "o 2" in ~ und £.. (o<(t)= P<.(t) )
2; Entsprechend soll zu einer Regel t , die einen inneren Knoten besitzt,
der mit einem kommutativen &- markiert ist, die Regel t gegeben sein,
die ( wie unter 1. ) durch Vertauschung der Sohnmarkierungen von
in~ und £. aus t hervorgeht.
3. Gilt fUr Operatoren einer Regel t das Assoziativgesetz, wie fUr folgendes t :

01 }l ( 02 ~2 03)
so soll

= (

01 J--1 Oz) ~2 °3'

t :

auch in der Regelmenge sein.
Entsprechendes soll fUr Adressierungsartschablonen gelten. Z.B. tritt dann
3 der IBM/360 ( vgl. Beispiel (3.3.3.c) ) in sechs Schablonen auf.

_Q_

4. Ist t

eine Regel der A r t ~
V

01

➔•••

02

mit ~vef-<,~, ► .~1, so erhalt man eine "komplementare" Regel t durch
Vertauschung von "o 1" und 0 2" in~ und £. und Urrrnarkierung der Wurzel
von E in den komplementaren Vergleichsoperator tJ-C. {o<{t)..-o<.{t))
V
Solche komplementaren Regeln sollen ebenfalls in der Regelmenge enthalten
sein.
0

3.4 . 2. Maschinenabhangige Optimierungsregeln
Die Optimierungsregeln unterscheiden sich von den obigen Regeln t dadurch,
daB sie nicht nur aus formalen GrUnden zur Regelmenge hinzugefUgt werden
sollen. Vielmehr dienen diese Regeln dazu, fUr bestirrrnte Operationen in
speziellen Situationen Realisierungsmoglichkeiten anzugeben, die gUnstiger
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sind als die Ubliche Realisierung. Und zwar ergeben sich gUnstigere
Realisierungsmoglichkeiten in den Fallen, wenn
1. eine Operation als UberflUssig erkannt wird auf Grund einer speziellen
Situation und daher nicht ausgefUhrt zu 1~erden braucht oder wenn
2. eine Operation auf Grund einer speziellen Situation billiger als Ublich
realisiert werden kann.
Als maschinenabhangige Regeln lassen sich diese Optimierungsregeln aus einer
Maschinenbeschreibung ableiten, die gema8 unserem Schema angefertigt wurde.
Sie lassen sich gegenUber maschinenunabhangigen Optimierungsregeln dadurch
abgrenzen, da8 sie im Gegensatz zu den letzteren nur im Zusa1Tf!1enhang mit
einer spezifischen Maschinenbeschreibung zu verstehen sind und eine (moglicherweise leere) Darstellung haben, d.h. baumverkLlrzend sind.
Beispiel (3.4.2.)
Maschinenabhangige Optimierungsregeln 1
a) Aus der Abhangigkeit von Zellen lassen sich kostenlose Wertzuweisungen
der folgenden Art ableiten ( obiger Fall 1. ) :
TR440:

[J
PDPll
BY

i+l

w

f]

>

F+8
b) Einsparen von Operationen auf Grund bekannter
( Fa 11 1. ) :

~

oder

'C'

von Operanden

l]

h➔0

PDPll

I]

f_: q'(ol) ~cz-(C:N) ='t(&z)
1 P und

£:

sind nur soweit angegeben, wie zum Verstandnis notig ist.
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~

I]

P: distanz (goto)= O
c) Billigere Realisierungen ( Fall 2. )
IBM/360:

Statt LNR laDt sich manchmal

LR erzeugen.

R
F

Multiplikation und Division mit Zweierpotenzen lassen sich bekanntermaDen durch "Schiften" rea 1is i eren :
PDPll
R

2

R

A11 gemei n
Code fLlr ]
unbedingten
[ Sprung nach aw
Zurn Vergleich geben wir die folgenden zwei Regeln an ~ulf et al. 75,Gries 71],
die maschinenunabhangig formuliert sind und i. allg. optimierend sind

Letztere optimierenden Regeln sind wieder abzugrenzen gegen Anpassungstransformationsregeln etwa der Art
~ ~ Qncremenf)

/

'It'

,

1

I

fjj"

Solche Regeln optimieren nicht, sondern andern nur die Form ein und derselben Operation.
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3.5. Reichweite des Maschinenbeschreibungsschemas
Die Maschinenbeschreibung einer Maschine M setzt sich zusarrrnen aus den
Angaben Uber
1. den physischen Speicher,
2. den operativen Speicher mit physM,
3. die charakteristischen Wertemengen '3K fUr alle Zellklassen KE7cM,
und aus
4. den Adressierungsartschablonen mit Darstellung, Codelange und Kosten und
5. den AT-Regeln, die die Maschinenoperationen beschreiben, ebenfalls
mit Darstellung, Codelange und Kosten und gegebenenfalls Kostenberechnungsvorschrift.
Das Beschreibungsschema ist auf die BedUrfnisse im Rahmen der Aufgabe zugeschnitten, die Maschinencodeerzeugung zu beschreiben. Die Semantik der
Operationen ist als bekannt oder beschreibbar vorausgesetzt und wird nicht
im Schema beschrieben, da dieses sich nur auf die Obersetzungszeit bezieht.
Die Darstellung der Operationen konnte leicht von der Assembler- auf die
Maschinencodeebene hinabgezogen werden, ohne daB sich das Beschreibungsschema prinzipiell andern wUrde.
8eschreibbar sind die grundlegenden Operationen auf Zellen und Pseudozellen
betreffend Transporte ( auch von Ze 11 b1ocken), Shifts und Krei sshi fts,
Boolesche Operationen, Festkonrna- und Gleitkomma- und Dezimalarithmetik,
dazu benotigte Konversionen, Vergleiche, bedingte und unbedingte SprUnQe
und Adressierung.
Nicht elementar, d.h. nur nach EinfUhrung zusatzlicher Operationen, die
zum Teil softwaremaBig zu realisieren sind, sind beschreibbar:
Operationen auf Bitfeldern oder Teilwortern, denen keine Zellklassen
entsprechen,
Operationen, die eine Schnittstelle zum Betriebssystem bilden, z.B.
Ein-, Ausgabeoperationen, "PSW"-Operationen und "Supervisor"-Aufrufe
( IBM/360) usw.,
Operationen mit komplexer Semantik, z.B. Unterprogranmaufrufe, HardwareKeller-Operationen, UmschlUsselungsoperationen ( IBM/360 -"Translate" ),
Tabel lenoperationen ( TR440 ) , "Korrrnerzielle" Operationen Uber Zeichen
( DG) usw.
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4. BESCHREIBUNG VON IMPLEMENTIERUNGEN
Die Beschreibung einer Imp1ementierung erfo1gt durch die Angabe der
Imp1ementierungsvorschrift 9 ( vg1. 1.2.2. ). Wir zerg1iedern 9 aus
Darste11ungsgrUnden in drei Tei1vorschriften, die jedoch nicht voneinander
unabhangig sind, wie sich aus der Angabe einer Imp1ementierungsbedingung
in 4.4. ergibt. GenUgt 9 dieser Bedingung, so ist es mog1ich, fUr a11e
PROG von Prograrrmen in einer Que11sprache Code zu erzeugen fUr die
gegebene Zie1maschine M , auf die '? sich bezieht. Unsere Diskussion
wird relativ informe11 sein, da eine exakte fonnale Darstellung unverhaltnismaBig aufwendig sein dUrfte, wenn man bedenkt, daB die Situation
der Definition von '? in der Praxis i. a11g. relativ gut Uberschaubar ist.
4.1. Festlegung des Prograrrmspeichers und der Bindungsarten seiner Zel 1 en
Eine Implementierungsvorschrift hat den Programmspeicher festzulegen.
Darunter wird nicht nur die Zuordnung operativer Speicherzellen zu einem
Prograrrm, sondern auch die Festlegung verstanden, wie die Bindung dieser
Zellen an Operanden vorgenorrmen wird.
Def.: Eine Zelle c ist an einen Operanden o gebunden : ~ (o) = c.
o ist dann durch die Zelle c vertreten oder besitzt die Zelle c.

0

4.1.1. Operandenklassen
Die Operanden op eines Prograrrms PROG 1 sollen prinzipiell in zwei
Klassen eingeteilt sein :
1. Die Klasse der 1-0peranden
I fUr l_mplementierung) besteht aus den
Operanden, denen die Implementierungsvorschrift Speicherzellen zuordnet,
fLlr die S' also die Adressierung festlegt. Zu dieser Klasse gehoren
dcmnach Ublicherweisc die explizit deklarierten Programmvariablen und
-kons tanten sowie implementierungsbedingte Hilfsvariable wie z.B.
"Display"-Ze11en, "Dope-Vector"-Zellen und Kellerzeiger.
2. Die Klasse der C-Operanden ( C fUr .f_odeerzeuger) besteht demgegenUber
aus den Operanden op• denen s> deshalb keine Speicherze11en zuordnet,
weil diese Zuordnung erst durch die Codeerzeugung erfolgen kann oder
1 Der Index "P" an o soll sich auf PROG beziehen. Operanden von MPROG
bezeichnen wir analog als oM
( Es braucht dabei nicht jeder Operand
mit "o" markiert zu sein ! )
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sinnvollerweise erfolgt. Zu dieser Klasse gehoren demnach z.B. solche
lokalen Variablen wie Zwischenergebnisse und Laufvariable, die auch
als "anonyme Operanden" bezeichnet werden [l~aite 74]. Eine spezielle
Teilmenge der Zwischenergebnisse stellen dabei diejenigen dar, die
mehrfach benutzt werden, d.h. gemeinsame UnterausdrUcke reprasentieren
( vgl. 2.2.3.1. ).
Die Entscheidung, ob ein Operand I- oder C-Operand ist, ist durch den
Implementierer zu fallen. Zurn Beispiel konnen Schleifenlaufvariable und
haufig benutzte Adressierungsoperanden unter Umstanden vorteilhaft als
I-Operanden aufgefa6t und ihre Implementierung durch bestimmte Speicherzellen ein fUr allemal festgelegt werden ( vgl. dazu [Lowry/Medlock 69] ).
In MPROG wird die Implementierungsentscheidung im Attribut w ( "Operandenart" ) mit Ww= f I ,CJ dokumentiert, worauf wir unten ( 4.2. ) iurUckkommen.
4.1.2. Bindungsarten

Entsprechend den Operandena rten werden Bindungsarten der Zellen eines
Programmspeichers unterschieden :
1. Eine Zelle besitzt die Bindungsart S
wir sagen auch : ist S-Zelle . ),
wenn die Bindung der Zelle durch die Implementierungsvorschrift ~
erfolgt. Zellen dieser Bindungsart sind Ublicherweise Zellen des Hauptspeichers und einige fUr spezielle Zwecke reservierte Register.
2. Eine Zelle besitzt die Bindungsart B. ( ist R-Zelle ), wenn die Bindung
der Zelle nicht im Rahmen der Implementierungsvorschrift, sondern durch
den Codeerzeuger erfolgt. R-Zellen sind Ublicherweise Register einer
Maschine.
"Existieren" zu einem Zeitpunkt der ProgrammausfUhrung mehr C-Operanden,
als es R-Zellen gibt, so lassen sich nicht an alle C-Operanden R-Zellen
binden. FUr diese Falla muB es daher Hilfsspeicherzellen oder "temporare
Variable" geben, die ersatzweise an C-Operanden gebunden werden konnen :
3. Eine Zelle besitzt die Bindungsart !:! ( ist !!_-Zelle), wenn ihre Bindung ersatzweise fUr eine R-Zelle an einen C-Operanden erfolgt, und zwar
wahrend der Codeerzeugung, wobei wi r jedoch a1s Teil ei ner .Art "Speichermodul" des Obersetzers einen H-Zellen-Verwalter postulieren, der auf
Aufforderung des Codegenerators hin eine geeignete H-Zelle zur VerfUgung

stellt ( vgl. unten 4.3 . 2. ). H-Zellen sind ublicherweise Hauptspeicherzellen, die en twede r zum Datenspeicher oder zu einem speziell fur
diese Zwecke eingerichte ten Hilfsspeicher gehHren.
Der Vollstandigkeit halber ist eine vierte Klasse von Zellen einzufuhren
4. Eine Zelle besitzt die Bindungsart !'.! ( ist M-Zelle ), wenn sie
weder an I- noch an C-Operanden gebunden werden kann, ihre Zustande
jedoch zum Ma schinenzustand J:. beitragen und eine Bedeutung fur den
Ausgang gewisser Operationen haben, die sich im Auftreten der Zelle in
den Operationsbeschreibungen dokumentiert 1 . M-Zellen sind ublicherweise Bedingungssignale ( "Condition Code", "Flags" ), der Befehlszahler
und auch bestimmte Register, die standardmaBig bei der Codeerzeugung,
meist in nichtelementaren Operationen, verwendet werden wie z.B. das
Register R6 ( "Stack Pointer" ) der PDPll bei Unterprogrammaufrufer.
"Register" im Sinne des vielbehandelten Registe rbindungsproblems sind also
genau die R-Zellen. Bei den ublichen "Registermaschinen" ( IBM/360, PDPll,
CDC us w. ) ist die Bindung von Registern an Operanden notwendig fur die
Durch fuhrung der meisten Operationen. Regi s ter sind dann quasi dadurch
chara kterisiert, daB in dem Falle, in dem keines R-Zelle ist, die Codeerzeugung entweder bereits detail l iert festgelegt, d. h. erledigt ist, oder
aber unmHglich ist.
4.1.3. Begriff der Oberfuhrung und Bedingungen fur die Bindungsartenzuor dnung
Es ist klar und nicht nur auf Grund der letzten Bemerku ng , daB die Festl egung de r Bindungsarten aus BA= f S,R,H,M
fur die Zell en aus
2
C~rogramm des Programmspeichers
durch die Funkt i on ~ BA : C~rograwm- BA
neben der Konsistenzbedingung, abhangigen Zellen dieselbe Bindungsart
zuzuordnen, auch noch anderen Bedingungen genugen muB. Diese hangen mit
dem Beg r iff der Oberfuhrung eines Operanden zusarrmen, worunter wir die
~nderung der Vertretung des Operanden durch Zellen in Abhangigkeit von den
Bindungsarten verstehen wollen.

!

2

Die meisten Mikroprogrammregister lassen 1~ir daher unbea chtet.
Es wi rd vorausgesetzt : c € C~rograrrrn und c is t zusammengesetzt =9
fur alle c~EC~rogranvn= c' ist elementar und c und c' sind abhangig

=9 c 'E CPrograrrrn } ·
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I. allg. mUssen folgende OberfUhrungen moglich sein
2)

S-Zelle

1)

R-Zelle

H-Zelle
3)

1) Ein I-Operand muB haufig durch eine R-Zelle vertreten sein, damit eine
bestimmte Operation Uber diesem Operanden ausgefUhrt werden kann.
( Das Ubliche 6ereitstellen eines Operanden in einem Register oder
Akkumulator . )
2) Ein C-Operand ist ersatzweise durch eine H-Zelle zu vertreten, wenn
eine R-Zelle freigernacht werden muB. ( Das Ubliche Zwischenspeichern
eines Registerinhalts in einer Hilfsspeicherzelle. )
3) Ein C-Operand, der durch eine H-Zelle vertreten ist, rnuB durch eine
R-Zelle vertreten werden, damit eine Operation ausgefLlhrt werden kann.
( Oas Llbliche Laden eines zwischengespeicherten temporaren Operanden.
Dabei soll ein I-Operand, an den vermoge q eine S-Zelle gebunden ist,
durch die OberfUhrung entsprechend 1) zu einem C-Operanden werden, d.h.
wahrend der Codeerzeugung wird das Attribut w neu ausgewertet . .
Def.: Ein Operand o mit der OberfUhrungscharakteristik (K(o).~(o))=(K,6 )
ist UberfUhrbar von K nach K', wenn es eine Wertzuweisungsoperation
gibt, die durch eine AT-Regel

mit 6£6' beschrieben ist. Die Wertzuweisungsoperation nennen wir
in diesem Zusammenhang OberfLlhrungsoperation.
Oberfuhrungsoperationen sind haufig auftretende Hilfsoperationen, die zur
Vorbereitung der eigentlichen 6erechnungen dienen. Es ist daher sinnvoll
zu fordern, daB ein Codegenerator mit OberfUhrungsoperationen so wenig
Arbeit wie moglich hat und daB der fur sie erzeugte Code dennoch so gut
1 GemaB der Definition der Zellklassen sind Adressen fUr die OberfUhrbarkeit irrelevant, da bzgl. aller Zellen einer Zellklasse die gleichen Operationen moglich sein sollen.- Einen Sonderfall stellen dabei die X-Register
der CDC dar, die einerseits eine Zellklasse bilden, da fUr sie alle die
gleichen Operationen moglich sind, solange nur Register und keine Speicherzugriffe involviert sind. 6ei Wertzuweisungen von und zum Speicher bilden
Xl, ... ,X5 und X6,X7 jedoch zwei Zellklassen.
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wie moglich ist.
Bedingung (4.1.3.a)
1. FLlr jede OberfLlhrung gibt es eine Standardoperation, so daB der Codegenera tor kei ne Ausv1ah l zu treffen hat. Die Adress ierung der gebundenen
bzw. der zu bindenden Zelle muB dabei moglichst billig sein und nach
einem einheitlichen Schema erfolgen.
2. Jede OberfLlhrung ist unabhangig vom gegebenen Kontext und ohne bedeutende
Seiteneffekte durchfLlhrbar. Das heiBt, die OberfLlhrungsoperation soll
ohne weitere Voraussetzungen Uber den Maschinenzustand durchfUhrbar
sein und keine dritten R-Zellen benotigen, die nicht die gebundene oder
die bindende Zelle der OberfLlhrung sind. Eine Ausnahme sei erlaubt :
Die OberfLlhrung einer Konstanten von einer Pseudozellklasse in eine
Nicht-Pseudo-Zellklasse darf dritte R-Zellen verandern.
Bemerkungen
1. R-Zellen sind i. allg. direkt adressierbar. Eine aufwendige Adressierung
von H-Ze 11 en ~ii rd z. T. schon durch 2. der Bedi ngung ausgesch l ossen.
Eine direkte Adressierung der H-Zellen ist sicher am billigsten bzgl.
der AusfUhrungszeit, kann aber zu erhohtem Speicherverbrauch
( zusatzlicher Keller ) oder aus GrLlnden der Semantik der Quellsprache
zu erhohtem Laufzeitverwaltungsaufwand fUr H-Zellen fUhren.
2. Durch 2. der Bedingung werden Ketten von OberfUhrungsoperationen, von
denen eine jeweils die nachste bedingt, und also Verklemmungssituationen
bei der R-Zellen-Verteilung ausgeschlossen.
3. Aus der Bedingung folgt, daB die Kosten fUr jede OberfLlhrungsoperation
dem Codegenerator genau ein fUr allemal bekannt sein konnen, auBer fUr
die OberfUhrungen S-Zelle ~ R-Zelle , fLlr die die Adressierungskosten
der S-Zelle im Einzelfall zu ermitteln sind.
Beispiel (4.1.3.a)
Wir geben tabellarisch einige Adressierungsmoglichkeiten fUr Hilfsspeicherzellen an, schematisch und realisiert in Zwischenspeicherungsbefehlen
R-Zelle--,. H-Zelle auf einigen Maschinen. Am gunstigsten sind natLlrlich
die Adressierungen, auf die Adressierungsartschablonen passen.
Bei der Adressierung d) der Tabelle wird auf der PDPll und der IBM/360
ein zusatzliches Register R! benotigt. Damit die Bedingung (4.1.3.a) 2.
erfullt ist , muB R! eine S-Zelle sein, d.h. ein fur diesen speziellen
Zweck reserv iertes Register. Einziger Adressierungsparameter ist in jedem
Falle iH .
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Erlauterung

I

TR440
I PDPll
·-R-Zel le: RA R-Zelle: Rx

Schema

-

a) Direkte
Adressierung

iHB

I
b) Relative
Actress i erung

c) Relative
Adressierung Uber
Leitzelle,
die "reserviertes"
Register ist.
d) Relative
Adressierung Uber
Leitzelle im
Speicher

~

ST ~,iH 1

C ~+iH,

MOV R~,a+iH

ST R~,a+i H l

MFU Rz,
C ;H'

MOV ~. iH(Rz) ST R~, iH(Rz,O)

-

--

-

-

--

-

-

,.__,,
'--.___

MOV ~.iH

-

{

a t-=

C iH,

-

,;{~

IBM/360
- -R-Zel le: Rx

]

MCFU ~•
C
iH'

-

LA R!,~ 1
MOV ~.R~
MOV R~,iH(R!_) ST R~, iH(R~,O)

-

-

iH {
~
..__~

Wir entwickeln hier keine Notation filr die Beschreibung der Festlegung des
Programmspeichers und g BA , da diese Information z.T. implizit in den
Attributen und Adressierungsbaumen von MPROG ( vgl. die folgenden Abschnitte
4.2. und 4.3. ) auftaucht und z. T. explizit einfach durch eine Auflistung
der R- und M-Zellen angegeben wird.
Die Bedingungen, die an die Auswahl des Programmspeichers
~ BA gestellt werden, fassen wir noch einmal zusammen :

CM
und
Programm

Bedingung (4.1.3.b)
1. Die oben angegebenen OberfiJhrungen 1), 2), 3) milssen moglich sein, und
es muB eine bestimmte Anzahl von R-Zellen geben, beides mindestens in
dem MaBe, wie es die unten ( 4.4. ) anzugebende Implementierungsbedingung fordert.
l In

"D(X,B)"-Form .
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2. Es muB hinreichend viele H-Zellen geben, damit eine OberfUhrung 2)
jederzeit moglich ist.
3. Bedingung (4.1.3.a) muB erfUllt sein.
Beispiel (4.1.3.b)
Fur eine blockstrukturierte Quellsprache und die Zielmaschine PDPll konnten
CProgramm und

? BA

etwa so s i nnvo l l fes tge 1egt sei n :

, - - - - - -- -Da tenspei cher I
'.(Laufzeitke11er) 1
I

I

vs

I

------

1 I
,l__

L_

IT}
4

3)
4)

I

I

I
I

H _/i ; Kons tan tenI I speicher

2)

I

I

I

l)

I

1Befehlsspeicher 1

I
I

HAUPTSPEICHER (BY,W)
REGISTER

(R,DR)

R

hls
6
R7

C N

z

V

r,

SIGNALE

Erlauterungen
1) H-Zellen sind die Zellen des Laufzeitkellers, adressiert uber die Leitzel le RS und eine Relativadresse ( entsprechend dem Adressierungsparameter
iH aus Beispiel (4.1.3.a)).
2) RS ist demnach reserviert fur die Adressierung des aktiven Datengebiets
des Laufzeitkellers. Da R5 explizit Werte zugewiesen werden mLlssen, ist
RS $-Zelle und nicht M-Zelle.
3) R6 ( "Stackpointer" ) wird als Kellerpegelregister benutzt .
4) R7 wird nur als Befehlszahler verwendet und nicht explizit besetzt , ist
also M-Zelle.

Fur die Beschreibung eines Codegenerators in Kapitel 5. werden die Definitionen einiger Familien von Zellklassen benotigt. Sei KE::S:,M und
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X 02 (K, B) := [ K'E:i'<::.M

I Jeder Opera nd mit der OberfUhrungschara kteristik (K ,B) i st van K nach
Uberfohrbar. 5
M

(K , B)E RKB

K'

und es gi bt ei ne Zelle c .

von K , die R- oder H-Zelle ist .}
4.2. Auswertung der Operandenattribute

Eine Implementierungsvorschrift hat weiterhin so weit wi e mog l ich die
~!erte der operandenbeschrei bend en Attribute x. , ~. ~ .~ ,>--. und <0 ( Operandenart) fUr jeden Operanden van MPROG fe s tzulegen und moglicherweise
andere Attribute auszuwerten. Wir nen~en diesen Teil der Implementierungsvorschrift g AT , ohne die Abbildung S' AT formal zu definieren, da sie
geeignet implizit durch die Beschreibung eines Attributauswertungslaufs
Uber dem Programmbaum definiert 1~ird .
Die Attribute von Operanden oM werden irn wesentlichen auf Grund der
in 2.2.3. genannten Attribute der op wie art, wert usw. ausgewertet,
wobei die Adressierungsattribute erst in 4.3. eine Rolle spielen.
Genauer soll gelten :
1. FUr a11 e I-Operanden oM werden w ,l<;;, v, ~ und A besetzt :
w(oM) := I ,

A ( OM)

·.=

fD.

Seien x.(oM)

wenn der Hert des Operanden unbekannt ist,

wert(op) sonst
und ..\.(oM) bereits ausgewertet. Dann : )

falls .A(oM) -;n.:
f(oM) .falls A(oM) =.C1:

kleinste Menge B~bM rnit
M
(x(oM) ,B)~ RKB und wert (op)6 B
(Zustand i s t genau eingeschrankt.)
Menge B~~M rnit (x-(oM),B) G R~ 8
entspreche nd art(o p)
( Zustand ist eingeschra nkt oder
unei nge schrankt. )

( ~(OM) wird in 4.3. behandelt. )
2. FUr alle C-Operanden

£J(OM ) := C ,
1<;, (0M) := l-(OM)

:=

oM v1erden w ,K , ~,v,
v(oM ) :=>.(oM) :~.O. ,

f

und A be setz t
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wahrend ~(oM) differenzierter definiert ist :
Die kleinere Menge der beiden Mengen
1. Wertemenge gemaB art(op)
2. ~ogliche Ergebniswertemenge BEW(J,B 1, ... ,Bg(~))'
wenn der Operand oM das Ergebnis einer Operation}
Uber Operanden der Wertemengen B1, ... ,Bg(J) darstellt
( ana 1 og FEW in 3. 2. 2 .1. ) ) .
Exemplarisch berLlcksichtigen wir ein spezielles Attribut
FUr alle Operanden oM wird zusatzlich das Attribut oufv mit
Woufv = £,,ahr, falsch} ausgewertet, das den Verdacht auf BereichsUberschreitung fUr Festkommaoperatoren entsprechend dem Pradikat
overflowverdacht{ ... ) aus 3.2.4. angibt.
Beispiel (4.2.)
:=

wEn

(==) =

PROG

B~
f

art
wert
adr
gua

art}
integer
wert (+) = Q
adr
.Q

l I

integer

(o )
1

Q

=

0

wahr

art\
[integer
wert (o 3 ) = 5
adr
.0.
art\
{integer
wert (o 2 ) = .0
adr
... f {2

PDPll
.
Integervariable werden durch '?AT auf das Paar (W,F.± 15 )6RKB
abgeb1ldet,
die nicht in der Konstantenliste gespeicherte Konstante o3 ( adr(o 3 )=.0.! )
wird durch eine Pseudozelle vertreten :
MPROG

---+--+-.

ui ( o )=C
oufv(o 11 )=falsch
rw~'--,

:!:!_5 0

1

l

wird durch ~ADR definiert.

t.)(+)=C
oufv(+)=wahr

1
w(o \=I
oufv(o 33 =falsch
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4.3. Adressierung
Es bleibt die Aufgabe der Implementierungsvorschrift, fUr alle oM mit
w(oM) = I das Attribut ~ auf Grund der Werte der Adressierungsattribute
der op auszuwerten, d.h. die Adressierung der Operanden festzulegen.
Dazu nehmen wi r an, dal3 ei ne Spei cherzuordnung al s Tei l der semanti s.chen
Analyse bereits erfolgt sei und die Adressierungsattribute an op entsprechend ausgewertet seien.
4.3.1. Ergebnis der Speicherzuordnung
Die Speicherzuordnung haben wir naher zu qualifizieren bzgl. Maschinenabhangigkeits- und Detailliertheitsgrad.
Beispiel (4.3.1.a)
Sei die zu Ubersetzende Quellsprache ALGOL60-ahnlich. Bei einer prozedurorientierten Organisation des Laufzeitkellers [Gries 71, Hill 74] reichen
dann zur Beschreibung der Adressierung statisch bekannter, elementarer
Datenobjekte z.B. die Attribute pst (Prozedurschachtelungstiefe) und
adr (Adresse relativ zum Anfang eines Prozedurdatengebiets) aus (vgl. 2.2.3.1.).
Beispiel (4.3.l.b)
Sei die zu Ubersetzende Quellsprache FORTRAN. Dann sind alle Adressen
statisch bekannt. Zur Beschreibung der Adressierung elementarer Datenobjekte reicht ein Attribut adr {Absolutadresse bzw. Relativadresse zum
Anfang des Datenspeichers).
Es gibt folgende Moglichkeiten
(i) Die Speicherzuordnung erfolgte quasi maschinenunabhangig fUr eine
"virtuelle" Maschine, die eine geeignete Abstraktion auch der Zielmaschine bildet.
(ii) Sie erfolgte maschinenabhangi g fLlr die Zielmaschine .
Im Beispiel (4.3.1.b} ist der Wert von adr im Falle (i) noch in eine
geeignete Adrcsse fLlr die Zielmaschine abzubilden, im Falle (ii) kann
direkt fUr einen entsprechenden Operanden ~(oM) := adr(op) gesetzt
werden. Dagegen bleiben bei der Implementierung der dynamisch zu adressierenden Operanden des Beispiels (4.3.1.a) auch im Falle (ii) noch Freiheiten. Die Adressierung Uber einen "Display" liel3e sich z.B. auf die
zwei folgenden Arten implementieren :

Beispie1 (4.3.1.c)
Adressierungsbaum
(1)

Displayregister Laufzeitke11er
pst

f~
_~~ □---.

adr

~

.

(2)

Register, das auf
das aktive Oatengebiet zeigt :
RO

=

adr

~

~™

~

- 1_,>-r-.---r-•_-_,. ,. -. . ,._
pst

1

t-----1

Im Falle des Beisp i els (4.3.1.a) hat die Implementierungsvorsc'. ~"ft also
den Operanden Op Adressierungsbjume der ob1gen Art zuzuordnen. Demnach
konnen wir bezUglich der Speicherzuordnung auch verschiedene Detailliertheitsgrade unterscheiden, je nachdem ob die Speicherzuordnung die AdreBberechnung dynamisch zu adressierender Operanden bereits vollstandig
explizit gemacht hat oder nicht. !st die Adressierung vollstandig explizit
gemacht, so werden i. allg. einige Adressierungsattribute UberflUssig.
Beispiel (4.3.1.d)
Der Adressierungsbaum (1) des obigen Beispie1s wUrde in PROG etwa so auftreten :
spezifikation(d)=Variable
~ art(d)= ...

0

~

----------6)

spezifikation(o 1)=Displayregister
art(o 1)=intege r
adr(o 1)= Prozedurschachtelungst1efe
Den l-Operanden o und
1
sondern fUr s i e wire nur

~

spezifikation(o 2)=Konstante
art(o 2 )=integer
adr( o2 )=Relativadresse

o wjren keine Adressierungsbaume mehr zuzuordnen,
2
au szuwerten.
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Auf jeden Fall konnen wir festhalten, daB das Ausdrucken der dynamischen
Adressierung von Dperanden prinzipiell eine Teilaufgabe der Speicherzuordnung darstellt, die sich formal durch attributierte Transformationen
beschreiben lieBe im Rahmen der semantischen Analyse 1
Beispiel (4.3.1.e)
Adressierung eines Elements A[i 1, ... ,in] eines dynamischen ALGDL6DFeldes [Gries 71]:
Laufzeitkeller
n

BASELDC
CDNSPART
dl
"Dope-Vector" von A

~'--r-,,..;....;"'7--<..+,-..µ..~',',4 }

El emente von A

Die Adressierung entspricht einer Transformation

~

A

i1

in

~
ref
BASELOC

l

CONSPART

1

ref
BASELOC

dz

ref
BASELDC

3

1 Hierzu sei darauf verwiesen, daB im Sonderforschungsbereich 49 an der
TU Munchen ein Speicherzuordnunysmodul entwickelt worden ist,· der im
Prinzip diese Tran sformat,onen e1stet auf Grund von Beschreibungen
der Datenstrukturen der Objekte und der Selektionen von Komponenten
[ Kofer 77 J . Der Modul lei stet tatsachl ich string-to-string Transformationen und erzeugt maschinenunabhangigen Zwischensprachencode fur
eine virtuelle Maschine.
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4.3.2. Adressierungsbaume
Die Erzeugung eines der Adressierungsbaume (1), (2) des Beispiels (4.1.3.c)
im Zusammenhang mit Beispiel (4 . 3.1.a) impliziert offensichtlich eine
maschinenabhangige Speicherzuordnung, da die Wahl von (1) oder (2) von der
Registerzahl der Zielmaschine abhangt. Solche Masch i nendetails sollten
aber gerade von der Implementierungsvorschrift berLlcksichtigt werden,
d.h. die Speicherzuordnung als Teil der semantischen Analyse sollte mHglichst maschinenunabhangig sein. Aus diesem Grunde nehmen wir an, daB
die Speicherzuordnung die Adressierung nur soweit ausfLlhrt, wie dies
im Beispiel (4.1.3.e) geschehen ist, so daB die Implementierungsvorschrift
die Adressierungsbaume fur die ij (j=l, ... ,n) und "ref Baseloc" anzugeben hat.
vlir bezeichnen diesen Teil von ~ mit f AOR" ~ADR wird durch AT-Regeln
beschrieben. Es sei angenommen, daB f AT bereits festgelegt ist und die
Attribute der Operanden oM von MPROG entsprechend ausgewertet sind.
E._ und £. der AT-Regeln nehmen bezug auf die Adressierungsattribute von op.
Wir begnUgen uns hier damit, einige Beispiele skizzenhaft anzugeben.
Beispiel (4.3.2.a)
Adressierur.gsbaumerzeugung im Rahmen von fADR, bezogen auf die POPll.
Adressierung gemaB:
Beispiel (4.3.1.a)

P: spezifikation(o)=
Variable
F: AA(d) :=AA(o)

Beispiel (4.3.l.b)

0

.

ra

P: spezifikation(o)=
Variable
Beispiel (4.3.1.d)

0

===►

R

l!;:i6

st

P: spezifikation(o) =Displayreg i ster
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Da auch die Attributauswertung von L allein ( ohne Baumtransformation)
durch AT-Regeln beschreibbar ist, ist bzgl. der Schnittstelle zur Speicherzuordnung jeglicher Raum gelassen.
Im Rahmen von 9 ADR soll auch die Adressierung der H-Zellen angegeben
1
werden . ~ ADR enthalte also zusatzlich je eine AT-Regel der folgenden
Art fUr jede Zellklasse K von H-Zellen:

_!:: w(o)=C
F: AA(d):=AA(o).
Beispiel (4.3.2.b)
FUr eine ALGOL60-ahnliche Quellsprache und eine Implementierung wie
in Beispiel (4.3.l.c)(2) konnten die H-Zellen oben auf dem Laufzeitkeller liegen und dementsprechend so adressiert werden

_!:: w(o)=C
f_: AA(d):=AA(o).

adr

Die Relativadresse "adr" ist der einzige Adressierungsparameter, der al,
Wert des Attributs L fungieren kann ( aber nicht notwendig eine gUltige
Adresse darstellt ).

1 Deren Bereitstellung kann als eine weitere Aufgabe der Speicherzuordnung
angesehen werden. Zur Erledigung dieser Aufgabe muB ein Teil eines
"Speicherzuordnungsmoduls" also noch . zur Zeit der Codeerzeugung aktiv
sein , es sei denn, man schlagt diese Funktion dem Codeerzeuger zu. Dieses
Problem ist praktischer Natur und kann bei der Implementierung eines
Systems gelost werden.
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4.4. Implementierungsbedingung
Sei .S, ( ,;- F "o" ) ein Operator mit einer algebraischen Interpretation
in PROG

IJ'

Da die Obersetzungsfunktion "'§ von PROG nach MPROG isomorph sein soll
und sich deshalb zu der lmplementierungsvorschrift 9 reduziert, ergibt
sich die gleiche Situation um S-- in MPROG, wobei jedoch auf Grund von 5'
die Attribute der Operanden zielmaschinenbezogen ausgewertet sind.
Offenbar laBt sich fLlr die Operation J- in der obigen Situation auf zwei
Arten Code erzeugen :
1. Es gibt eine geeignete Maschinenoperation fUr ~2. Es gibt eine geeignete Maschinenoperation fLlr~•, deren AusfLlhrung ,,Jgleich miterledigt. ( Die Maschinenoperation fUr J-• ist dann durch eine
AT-Regel beschrieben, fUr die ~ eine groBere Hohe als 1 hat. )
Den Fall, daB es nie eine geeignete Maschinenoperation fUr J gibf ( d.h.
[r ist nie Wurzelmarkierung des~ einer AT-Regel der Maschinenbeschreibung ),
aber immer einen geeigneten Vorfahren J ', dessen Operation J- mit auswertet, konnen wir mit der Argumentation von vornherein ausschlieBen 1 daB
wir sagen, daB PROG dann imrner Uberdetailliert ist, d.h. nicht an die
Zielmaschine angepaBt ist, weil J- immer nur Teiloperation einer umfassenden Operation ist. Also nehrnen wir an, daB es zu jedern 1)-, das in PROG
auftreten kann, mindestens eine M~schinenoperation gibt.
Die Existenz allein besagt freilich noch nichts, es komrnt auf die Anwendbarkeit der Operation in einer gegebenen Situation an. Wegen Fall 2. konnte
es Situat i onen geben, in denen fLlr MPROG Code erzeugbar ist, ohne daB eine
der }, real isierenden Operationen anwendbar ware. Diesen Fal 1 schl ieBen
wir jedoch ebenfalls ausdrLlcklich aus im Hinblick auf mogliche Optirnierungsalgorithmen bei der Codeerzeugung wie dem des nachsten Kapitels 5.
Demnach verlangen wir, daB an J-- in jeder Situation mindestens eine
operationsdefinierende AT-Regel anwendbar sei. Diese Forderung prazisieren
wir.
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Fiir C-Operanden legt ~ nicht die Zel len fest, durch die die Operanden
vertreten werden sollen. Dies ist Aufgabe des Codeerzeugers, der zu dem
Zwecke Uber CberfUhrungsoperationen verfLlge der Art

P: w( o)=C

Andere OberfLlhrungsoperationen mogen I-Operanden~ die vermoge q S-Zellen
besitzen, in durch R- oder H-Zellen vertretene Operanden Llberfohren.
Um die Implementierungsbedingung aufschreiben zu konnen, haben wir formal
noch die Existenz von zu den obigen inversen OberfUhrungsoperationen der
Art

zu fordern ( die es also in der Praxi s nicht zu geben braucht ).
viir machen cie Implementierungs bedi ng ur.g zunachst an einem Beispiel klar.
Beispiel (4.4.)
Man betrachte PF:OG und MPROG in Beispiel (4.2.).
Oie Bedeutung der +-Operation sehen wir zur Obersetzungszeit in einer
Auswertung der Attribute des Operators + . Man nehme an, die Attribute
an o2 und o3 seien in PROG ausgewertet. Oie semantische Analyse stellt
dann fest, daB eine Ir.tegeraddition ein Zwischenergebni s der Art integer
haben soll. Dementsprechend werden die Attribute von + ausgewe rtet .
Analog kann man die Bedeutung der Addition ( zur Obersetzungszeit ! ) in
MPROG sehen : das Ergebnis ist ein C-Operand , dessen Wertemenge die
durch die J1s2brai sc he Becteutung von + auf Grund der Wertemengen der
Operand en best i mmte Ergebn i s~1ertemenge is t oder aber - und hi er kon:mt
die Implem~ntierun gsbed ingung ins Spiel - die Wertemenge, die der Art
des Ergebnisoperanden in PROG entspricht. Die Implementierungsbedingung
so ll nJmlich,auf da s Beispiel bezoge~folgendes besagen : Sind an o2 ,o 3
in PROG die Attr ibute ausgewertet und gema3 s, auch die Attribute an
o2 , o3 in MP ::oG , so so l l es ei r.e t-'.aschinenoperation + geben, die
gendu die Attributwerte an dem mit + markierten Knoten liefert, die
auch die Anwendung von? auf die ( curch die semantische Analyse festgelegten) Attribute an + in PROG ergibt. Weil es nun aber vielleicht
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nur eine Maschinenoperation + gibt, deren Operanden durch z.B. Register
vertreten sein mUssen , ist zusatzlich die Existenz von OberfUhrungsoperationen zu fordern, in unserem Beispiel von W und AK nach R .
ZurUck zur Situation mit dem Operator J-, der den Knoten n markiere.
Sind a1 , ... ,ake A die Attribute, und zwar beschrankt auf den Oefin ition sbereich 9 x NBR (n) , so besteht die "Bedeutung" von J- zur Obersetzungszeit in einer Abbildung von (al' ... ,ak) in (a 1 •, ... ,ak'), wobei die ai'
im wesentlichen identisch mit den ai sind (i=l, ... ,k), aber fUr
(J-,n) den Wert annehrr.en, der die "Bedeutung" von J- wiedergibt.
Wir unterscheiden die Attribute a 1 , ... ,ak~ A ( gemaB 2.2.3. ) von PROG
und die Attribute b1 , ... ,b 1~ AM ( gemaB 3.3.2.3. ) von MPROG.
Die "Bedeutungen" von S-, in PROG und MPROG und von OberfUhrungsoperationen 0
in MPROG sind

Sehl iel3l ich ist

~

eine Abbildung

3: ( a1•···,ak)

~ ( bl, ... ,bl) ·

Oamit formulieren wir die Implementierungsbedingung :
Zu jedem J ( J-, "o" ) von PROG mul3 es mindestens eine anwendbare
Maschinenopera tion und v bzw. n ( 0~ v,n~ g(J)+l ) Oberrc ;1 rung soperationen der "Bedeutungen"
bzw.
geben,
so dal3 fUr die gegebene lmplementierungsvorschrift ~ die folgende
Gleichung erfUllbar ist:

o/, .... o/

o/, ... ,o/

Die Bedingung ist lokal formuliert, berUcksichtigt keine Nebenoperanden,
abstrahiert also von Seiteneffekten der Operation und bezieht sich somi t
auf di e eigent li che Se~antik . Entscheidend ist ja doch letztlich, dai3 JLlberhaupt zu realisieren ist , wobei die Seiteneffekte eine untergeordnete
Rolle spielen. In der Tat reflektiert die gegebene Formulierung unser
Vorgehen in der Praxis ( vgl. Kap. 5. )
1. OberfUhrungsoperationen dienen dazu, geeignete Zellen an die Operanden
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zu binden, damit die Hauptoperation {t) anwendbar wird ( O.v) ;
( Di; OjN sind im wesentlichen die formalen OberfUhrungs~perationen.)
2. Seiteneffekten wird durch "drittrangige" "Statusoperationen" Rechnung
getragen. Sie treten in der lokalen Formulierung der Implementierungsbedingung nicht auf.
Seiteneffekte nennen wir die Effekte einer Operation, die mit der Vorgeschichte in gewisser Weise "kollidieren". Die Vorgeschichte ist durch den
Maschinenstatus ~ beschrieben. Zerstort eine Operation irgendein Register,
dessen Inhalt Zwischenergebnis ist und nicht "vergessen" werden darf, so
fassen wir dies als Seiteneffekt auf . Das Zwischenergebnis ist mit Hilfe
einer Statusoperation zu retten, die also eine Zwischenspeicherungsoperation ist, und zwar mit einer H-Zelle als Ziel.
Da jede Operat ion $- nicht isoliert ist, es irmier einen Maschinenstatus L
gibt, laBt sich die obige lokale Implementierungsbedingung dann auch
global erfUllen, wenn man die Existenz dieser Statusoperationen sicherstellt. Aus diesem Grunde hatten wir oben ( Bedingung (4.1.3.b) 2. )
gefordert, daB es zu jeder R-Zelle genUgend viele H-Zellen und die entsprechenden OberfUhrungsoperationen gibt.
Es sei bemerkt, daB die ErfUllung der Implementierungsbedingung fUr eine
Implementierungsvorschrift aus Zielmaschinenbeschreibung und abstrakter
Syntax von PROG prinzipiell auch automatisch nachweisbar ist, wenn auch
sicher mit einigem Aufwand.
4.5 . Auswirkungen der Implementierungsbedingung
4.5.1. Zusatzoperationen
Zu fordern, jedes Quellprogramm mUsse derart durch expandierende Transformationen an eine Zielmaschine angepa~t werden, daB MPROG lediglich aus
den Operationen der Zielmaschinenbeschreibung bestehe, erscheint wenig
s i nnvo 11. Zurn ei nen ware der Anpassungsaufaand fUr klei ne Mas chi nen mit
einem relativ armen Operationsvorrat in den meisten Fallen zu aufwendig,
zum andern waren manche speziellen Operationen nicht ausnutzbar, die in
der Maschinenbeschreibung nicht enthalten sind ( vgl. 3.5. ), deren Ausnutzung die GUte des Zielprogramms aber entscheidend heben kann [Knuth 71,
Waite 74] .
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Sinne, daB die EinfUhrung zus atzlicher "Maschinenoperationen" rnoglich sei,
die auch aus mehreren elernentaren Operationen zusammengesetzt, formal
aber als eine durch eine AT-Regel definierte Operation anzusehen sein
mogen, deren Darstellung also moglicherweise mehrere Befehle aufweise.
Solche Zusatzopera t ionen entsprechen demnach Makros, Laufzeitroutinen
oder Mikroprogral!lTien 1 . Da die Notwendigkeit dieser Operationen von PROG
bzw. der Quellsprache, von der Implementieru ngsvors chrift und natUrlich
der Zielmaschine ( gemaB ihrer Beschreibung) abhangt, ergibt sie sich
formal auch zwangslaufig aus der Implementierungsbedingung.
Beispiel (4.5.1.)
a) Ist ein Doppelregister der PDPll R-Zelle, so muB es eine OberfUhrungsoperation in eine entsprechende H-Zelle geben aus der Klasse der Worter
oder Bytes, die die Zellklassen von H-Zellen seien. Es gibt aber laut
Maschinenbeschreibung ( vgl. Beispiel (3.1.2.) ) nur Zellblocke von zwei
Wortern, die Doppelregistern entsprechen. Wir fUhren daher als AbkUrzung
fLlr diese Zellblocke eine zusatzliche Zellklasse der Doooelworter ( DW)
ein, die wir nur im Zusammenhang mit H-Zellen verwenden 2 . Die OberfUhrung
von einem Doppelregister einer PDPll in ein Doppelwort ist dann als Zusatzoperation zu definieren :
~

MDV
[ MDV

wobei

Ri ,j

]

Ri:!:l_, ~

~ fUr ~ steht. Entsprechend die OberfLlhrung in der

andere n Richtung. Analog ist bei anderen Maschinen auch zu verfahren.

0
;nit ~(o 1 )= ~(o 2 )= F± 3l
@@
PDPll eine zusatzliche Additionsoperation notig.
b) FUr eine Operation

ware auf der

Das bedeutet nicht, dal3 nich t auch die "elementaren" Maschinenopera tionen
diese Entsprechung haben konnen. Z.B. sind auf demTR440 die meisten Operationen durch Mikropro3ramme, die Gleitk ommaoperc1tionen doppelter Genauigkei t aber durch SprUnge auf Befehlsfolgen im "Systemkern" realisiert.
2
Es sei denn, die Menge der Maschinenoperat ion en der PDPll ist durch
al lgemeine Zusatzoperationen Uber Doppeh1ortern erwei tert worden, so daB
Doppelworter echt entsprechend unserer "Philosophie" eine Zellklasse
bilden, um die dann J(,PDPll erweitert werden moge.
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c) Kandidaten fLlr Zusatzoperationen sind allgemein
Konversionsoperationen ("Fix", "Float" usw. ),
Bit- und Wortfeldoperationen
Diese lieBen sich <lurch elementare Operationen "inline" kodieren
und z.B. so darstellen :

~

[ Codesequenz]

0

wobei o2 ein Wort, o eine Bitposition und o4 die Lange eines
3
Wortfeldes spezifizieren. Inf wLlrden die verschiedenen Falle
unterschieden, die zu verschiedenen Codesequenzen fLlhren. Mogliche Fallunterscheidungen sind z.B. fLlr die PDPll in [Wulf et al.
ausfLlhrlich diskutiert. ),
Arithmetische Operationen besonderer Genauigkeit ( siehe oben b) ),
Standardfunktionen wie "abs", "entier" usw .•
Case-Selektionen,
Call-, Entry- und Return-Operationen im Zusammenhang mit der Implementierung von Prozeduren,
Operationen zum Abfangen von Laufzeitalarmen usw.
Es erLlbrigt sich, ausfLlhrliche Beispiele anzugeben, da die "Prograrrrnierung"
dieser Zusatzoperationen aus dem Obersetzerbau hinlanglich bekannt ist.
Das Auffinden der zur Formulierung geeigneten AT-Regel dLlrfte ebenfalls
kein Problem sein .
Wir machen einige prinzipielle Bemerkungen.
1. Spezielle Maschinenoperationen sollten moglichst in "A-Baum-entsprechender Form" formuliert werden, d.h. so, daB die "wirklichen" Operanden
auch als Operanden auftreten. Z.B. sollte ein \.Jortgruppentransport statt

[~~
moglichst

~[-··]
t

geschrieben werden, wenn Quelladresse, Zieladresse und Anzahl der zu
transportierenden Harter in bestimmten Registern anfallen sollen ( z .B .
auf TR440 und DG ).

75]
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2. FUr die Wahl der Rea lis ierungsart einer Zusatzoperation gelten dieselben
Kriterien wie Llblich ; z.B. Abwagen des Aufrufaufwandes gegenLlber dem
Aufwand fLlr langeren Code im . Vergleich von Laufzeitroutine und "inline
code".
3. Alle Effekte einer Zusatzoperation mUssen selbstverstandlich angegeben
werden ( Zustandsanderungen von R- und M-Zellen, Anderungen des Maschinensta tus L ) .
Grundsatzlich braucht die Flexibilitat in der Anpassung nicht dazu ausgenutz t zu werden, langere "tri ckrei che Codesequenzen" in Zusa tzoperati onen
zu formulieren ( vgl. die Codierung groBerer Unterbaume in l}iasilew 72] ),
wenn der Codegenerator optimiert und fLlr seine Optimierungen eine groBere
Korrektheitsgarantie besteht. Andererseits stellen natUrlich auch solche
Zusatzoperatione n eine Bereicherung des Operationsvorrats dar, von der
Codegeneratoren wie der im nachsten Kapitel angegebene profitieren.
4.5.2. Zusatzregeln
Zusatzregeln werden unter Umstanden notig auf Grund der getroffenen Unterscheidung von !- und C-Operanden. Wir werden fLlr den Codeerzeuger des
nachsten Kapitels die Voraussetzung machen, daB alle Wertzuweisun~en an
I-Operanden, auch kombiniert mit Operationen, explizit durch Q-Operatoren
oder §
oder
usw. auszudrLlcken sind, auf deren linker Seite
der I-Operand auftritt. So sind wir bereits in den Maschinenbeschreibungsbeispie len v0rgegangen. Diese Voraussetzung basiert darauf, daB 1-0peranden
i .al lg . Zellen des Hauptspeichers besitzen. Weil C-Operanden dagegen
i .allg. durch Register vertreten sind, haben wir die AT-Regeln, die
Operationen mit einer \✓ ertzuweisung an ein "Ergebnisregister" beschreiben,
so notiert, daB das Ergebnisregister in A auftritt.

G

€J>

Nun sind Hauptspeicherzellen i .allg. aber auch H-Zellen und Register
kunnen auch S-Zellen sein, d.h. erstere sind abweichend von der der
Maschinenbeschreibung zugrundeliegenden Richtlinie an C-Operanden und
letztere an l-Operanden gebunden.
Daher sind in Abhangigkeit von der Implementierung zusatzliche AT-Regeln
zu formulieren , wie wires nur kurz im folgenden Beispiel andeuten.
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Beispiel (4.5.2.)
Man betrachte die AT-Regel t ~~~~;1~ in Beispiel (3.3.3.d). Die Fonnulierung der Regel als "or" mit \~ertzuweisung ( Wurzelmarkierung or:= )
tragt dem Gebot Rechnung, daB Zustande von S-Zellen nur vom Implementierer
und explizit zu andern sind. Dieselbe Operation laBt sich aber auch so
formulieren, daB sie Uber einer H-Zelle c der Klasse \,I anwendbar ist,
deren Zustand ein einmal zu benutzendes Zwischenergebnis darstellt:

P: c.>(o 1) = C" gua(o 1) = falsch
F: <f (6 CC) : = zp,
(~,j\_;r,£)(6(W,i)) := (L 32 ,.Q,zp,position(or)).
co wobei angenolTf!len wird, da6
(W,i) die Gua-Vertretung ist,
wenn gua(o 1 ) wahr ist;
Dabei stellt "i" den Adressierungsparameter der H-Zelle dar. Die Standardadressierung ist in der Darstellung ~(o 1 ) zu berUcksichtigen ( und muB
in diesem Falle ~ oder _g_ aus der Menge DSIBM/ 35 o entsprechen ).
1
Daher ist diese AT-Regel eine implementierungsabhangige Zusatzregel.
Eine weitere solche Zusatzregel ware z.B . fUr die PDPll

P: w(o 2 ) = CA gua(o 2 )

z

falsch

F:

Andererseits la6t sich
Operation

t

~~:}!

aus

3.3.2.3.

auch als Inkrement-

schreiben, so da6 die beschriebene Operation dann auch fUr eine S-Zelle
(R,j) moglich 1~ird.
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5. BESCHREIBUHG EINES CODEERZEUGERS
In den vorangegangenen Kapiteln haben wir fUr Zielmaschinen und Implementierungsvorschriften Beschreibungsschemata angegeben. Dabei wurden
zwar einige Voraussetzungen Uber die Codeerzeugung gemacht, aber es
wurde auf keinen speziellen Codeerzeuger Bezug genommen. In der Tat kann
man sich auch verschiedene Codeerzeuger mit verschiedenen Strategien
vorstellen, die je nach Aufwand unterschiedlich guten Code erzeugen.
Also sollte auch der Codeerzeuger beschreibbar sein.
Daher schlagen wir als ein Beschreibungsschema fUr Codeerzeuger Folgen
von AT-Grammatiken vor, deren Regeln im wesentlichen aus den operationsbeschreibenden Regeln einer Zielmaschinenbeschreibung konstruiert werden
konnen.
Wir werden dieses Schema hier jedoch nicht in seiner Allgemeinheit behandeln, sondern exemplarisch seine Verwendbarkeit demonstrieren, indem wir
einen Codeerzeuger beschreiben, der fUr beschriebene Maschinen und Implementierungen auf jeden Fall A-Baum-lokal sehr guten Code erzeugt. BezUglich der A-Baum-Codeerzeugung ahnelt unser Codeerzeuger dem in [Aho/
Johnson 76
vorgeschlagenen im Prinzip, ist jedoch allgemeiner, durchsichtiger und praxisorientierter formuliert. Wir werden zeigen, daB unser
Codeerzeuger bei Abwesenheit gemeinsamer UnterausdrUcke ( Guas, vgl.
2.2.3.1. ) fUr bestimmte Maschinen optimalen A-Baum-Code erzeugen kann.
Wir klammern in dieser Arbeit globale Optimierungsprobleme, die Uber den
Rahmen der Ausdrucksbaume hinausgehen, grundsatzlich aus, abgesehen von
der Erzeugung ablaufsteuernden Codes, machen dazu aber einige Bemerkungen
in 5.6.1.

J

Zwar setzen wir fLlr unseren Codeerzeuger keine umfassende FluBanalyse
voraus ( deren Ergebnisdaten zur globalen Optimierung notig waren ),
doch soll der Codeerzeuger schon in der Lage sein, gemeinsamen UnterausdrLlcken Rechnung zu tragen, denn auch lokale Variable lassen sich ja als
solche auffassen. Also berLlcksichtigen wir Guas, verwenden jedoch eine
einfache und sichere Strategie, indem wir Guas von vornherein H-Zellen
besitzen lassen und andere Vertretungen durch R-Zellen im Maschinenstatus
notieren. Auf diese Weise ist unabhangig vom ProgrammfluB die Vertretung
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Si chern des Guas durch Bindung einer H-Zelle, also das Zwischenspeichern
UberflUssig . Oamit ist der Codeerzeuger zum einen bereits praktikabel,
kann zum andern aber auch durch kompatible Attributauswertungslaufe zum
Zwecke der globalen Optimierung vervollkommnet werden.
Nach einigen Vorbereitungen in 5.1 . ( u. a. Festlegen des maschinen- und
i mplementierungsabhangigen Parameters der "Registerklassen" ) wird die
A-Baum-Codeerzeugung in 5.2. bis 5.4. behandelt, indem die AT-Grammatiken
angegeben werden, die folgenden drei Durchlaufen eines A-Baums entsprechen
1. Erster Bottom-up-Durchlauf ( BUDl ) zum Auffinden der gUnstigsten
A-Baum-Auswertungen fUr die moglichen Registeranzahlen der Registerklassen ;
2. Top - down-Durch l auf ( TDD ) zur Verbrei tung der Information Uber die
gewahlte gUnstigste Auswertung und teilweise Festlegung der Zellen der
Operanden;
3. Zweiter Bottom-up-Durchlauf ( BUD2 ) zur Erzeugung des Codes.
Die zweite Phase der Codeerzeugung, das Absetzen der ablaufsteuernden
Befehle,wird in 5. 5. s ki zzi ert, bevor einige Bemerkungen zu optimaler
Codeerzeugung und zum Aufwand gemacht werden.
AusfUhrliche Codeerzeugungsbeispiele, auf die wahrend der LektUre zurUckgegriffen werden moge, befinden sich zusammenhangend im Anhang.
5.1 . Voraussetzungen
5. 1.1. Registerklassen
Die Bindung der R-Zellen ist Aufgabe des Codegenerators, d.h. er hat das
bekannte Registerverwendungsproblem zu losen. Da der Codegenerator nicht
nur ( wie in vielen theoretischen Arbeiten zu diesem Problem) fUr eine
IBM/360-ahnliche Maschine mit N Mehrzweck-Registern, sondern auch fUr
Ma schinen mit Reg1stern, die verschiedenen Zellklassen angehoren, und
unter BerUcks ichtigung doppeltlanger Register Code erzeugen soll, haben
wir den Codegenerator allgemein fUr mehrere Registerklassen zu formulieren.
Def.: Alle durch <i>BA als R-Zellen bestimmten elementaren Zellen derselben Zellklasse bilden jeweils eine Registerklasse. Dadurch seien
r Registerklassen R~ (l'-\1~ r) gegeben. ( FUr alle Paare Ri, Rj
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( 1~ i ,j,. r) der r Registerklassen sind die Zell en von Ri dann unabhangig von denen von Rj (i/j).) ~ bezeichne die Zellklasse
der Zellen von R~.
Beispiel (5.1.1.a)
a) ~BA fUr PDPll wie in Beispiel (4.1.3.b) : r=l, R1= [RO,Rl,R2,R3,R4
K(R 1) = R. Es gibt keine Registerklasse fUr Doppelregi,ster.
b) TR440 :

J,

(~~)

9 BA RQ = R , dann r=S, R1=[A\, R2 =fHf, ... , R5 ·=fB(.
RD

B

Als Registerzahltupel J bezeichnen wir r-Tupel (jl, ... , jr)6.D-/ 0 r.
FUr eine gegebene Familie von r Registerklassen ist die Menge der erlaubten J dann durch
definiert.
BezUglich abhangiger Zellen verschiedener Zellklassen wie Registern und
aus diesen gebildeten doppeltlangen Registern haben wir eine Voraussetzung
zu machen, die wir fUr unseren speziellen Codeerzeuger benotigen.
Voraussetzung (5 . 1.1.a)
Sei Ri (1~ i~ r) eine Registerklasse, fUr die gleichzeitig maximal
m-mal je n geeignete ihrer Register zu m n-fach langen Registern zusammengefal3t werden konnen, die Zellen einer anderen Zellklasse sind.
Dann mul3 gelten: IRil - mi1rn<n.
Beispiel (5.1.1.b)
In Beispiel (5.1.1.a)a) ist diese Voraussetzung erfUllt, da zwei Doppelregister (DR,0) und (DR,2) moglich sind, d.h. m=n=2 und IR 11- 4 = 1<2.
Voraussetzung (5.1.1.a) ist bei der Festlegung von ?sA zu berUcksichtigen.
Weil wir in Zukunft haufig die Unterscheidung benoti~en, ob ein Element
aus ](.vjD}1 Zellklasse von Zellen einer Registerklasse ist, definieren wir
das Pradikat
Registerzellklasse (K) {kurz: Rzk(K) ) : ~
K = K(R 1 ) fUr ein 9Efl, .. . ,rJ .
1

Alle maschinenabhangigen Grol3en sollen sich in diesem Kapitel auf eine
Maschine M beziehen, so dal3 wir den Index M fortlassen.
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Wi~ brauchen weiterhin :
Voraussetzung (5.1.1.b)
Al le 0-Schablonen QI: OS beschreiben die Adressierung einer Zelle c6 C,
fUr die -. Rzk(k(c)) gilt. D.h. 0-Schablonen sehen so aus :

l•,Jii I

7R,k(K,J

Insbesondere ist dadurch garantiert, daB c nicht identisch mit der Zelle
c' eines Blattoperanden der 0-Schablone sein kann, fUr die Rzk(i<(c')) gilt.
5.1.2. Basisregeln
Alle AT-Regeln, die gemaB 3. 3., 3.4. und 4·. 5. Maschinenoperationen beschreiben und die DS-parametrisiert sind, nennen wir Hauptregeln und fassen sie
in einer Regelmenge TH zusammen. Zu TH gehoren also auch die Optimierungsund Zusatzregeln. Aus TH und der Menge OS der 0-Schablonen konstruieren
wir die Menge der Basisregeln, die die strukturelle Grundlage fUr die Regeln
der beiden ersten Durchlaufe BUDl und TDD bilden.
Einige Vereinbarungen :
1. In den AT-Grammatiken fUr BUDl und TDD ist X nicht leer:
xe:X mit e(x) = e0 .
2. Jeder Hauptregel und jeder 0-Schablone sei eineindeutig eine Bezeichnung aus einer Menge ID von Regelbezeichnungen wie "t ~~~;~ " zugeordnet.
Bezeichnungen werden deshalb eingefUhrt, weil Mengen von Bezeichnungen
als Attr i butwerte auftreten werden.
3. Da der Codeerzeugung fUr A-Baume die Bottom-up-Richtung quasi angeboren
ist, haben die Eingabeschablonen Ider Hauptregeln und die 0-Schablonen
keine X- oder TT-Knoten. Alle Blatter sind also 9-Knoten. Deren Zahl ist
wegen der beliebigen Schablonenhohe nicht notwendig durch die Stelligkeit der Wurzelmarkierung gegeben. Wir nennen jedes Blatt von I bzw. Q,
das nicht die Wurzel ist, Basisoperand und fUhren eine Funktion
h : THv OS --+ t-1 0 , die Basisstelligkeit, ein, die jeder Regel tcTH
bzw. jedem Q<::DS die Anzahl der Basisoperanden von f(t) bzw. Q
zuordnet. Die Wurzel von I bzw. Q nennen w1r Ergebnisoperand .
4. 1st T eine Regelmenge und h. 9 beliebig, so soll T(9)s;; T •die Menge
aller Regeln t bezeichnen, fUr die die Wurzel von f(t) mitS-markiert
i st·.
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BUDl und TDD dienen der Attributauswertung und andern nicht die Struktur
eines A-Baums. Daher haben Basisregeln die Form f =9 ~ mit AsE ,
wobei E immer
'
,, , , ,
'

,0,

~'6) -·· @

ist, d.h. die Blatter von E sind X·Knoten. _!: sei wahr und F sei leer.
Beide werden spater fUr BUDl und TDD genauer und verschieden definiert.
Das heil3t also:
Aus Hauptregeln tc::TH ( mit Wurzelmarkierung von f(t)i 9neu ) werden
Basisregeln t der Menge TBH, indem in f(t} alle Basisoperanden mit
x markiert werden und das so geanderte E als Eingabe- und Ausgabeschablone
von t angesehen wird. 1 Entsprechend :erden aus D-Schablonen Q mit
h(Q)> O, also Q€DS · f .Q.o5, Basisregeln t der Menge TBD gebildet.
TB:= TBHvTBD ist die Menge der Basisregeln . 2 .
Beispiel (5.1.2.)
Aus

h h

t PDPllc. THPDPll wird die Basisregel
+,R/R

aus D .:;; DSPDPll wird
die Basisregel
-2

+

X

--,.

X

+

X

x

2

Die Begriffe Basisstelligkeit, Basisoperand und Ergebnisoperand wenden
wir auch auf Basisregeln an. AuBerdem sollen die Basisregeln bezeichnet
werden, und LWar genauso, wie die ihnen zugrundeliegenden Hauptregeln
bzw. D-Schablonen. Auf Grund des jeweiligen Kontextes wird irrroer klar
sein, wovon die Rede ist. Wir benotigen die folgende Voraussetzung, die
i .allg. immer erfUllt ist
Voraussetzung (5.1.2.)
TB(o) = 0 , d.h. es gibt keine Basisregel
mit "o" markiert ist.

t, fUr die die Wurzel von f(t)

5.1.3. Registerzahltupel von Basisregeln
Zur Losung des Registerven-.endlllgsproblems wird die Kenntnis benotigt,
1 Ist h(t)=O, so ist die Basisregel durch E(t) =9 E(t) gegeben.
2 Wir fassen die weiter unten genannten Bez;ichnunge-;;- einfach als Bestandteil der Basisregeln auf, so daB ITBI = ITHl+IDSI ist.
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wieviel Register der einzelnen Registerklassen zur DurchfUhrung einer
Operation gebraucht werden. Wir beziehen diese Angaben auf die Basisregeln,
weil wir sie auch bezUglich der D-Schablonen benotigen. FUr jede Basisrege l t € TB is t die Angabe Uber das benoti gte Regis terzah l tupe l aus .!:
und £: der zugrundeliegenden Hauptregel oder D-Schablone gleicher Bezeichnung unter BerUcksichtigung von 9 BA zu erhalten. Dabei ist zu beachten
1. Register, die an Nebenoperanden gebunden sind, sind mitzuzahlen.
(Beachtung von Seiteneffekten)
2. Register, die keiner Registerklasse angehorerr, weil sie keine R-Zellen
sind, sind nicht mitzuzahlen.
Sind 0 1, ... ,oh(t) die Basisoperanden der Eingabeschablone oder D-Schablone,
die f (t) von t-. TB zugrunde l iegt, so seien fUr v • 1, ... ,r
nrv
(t):= Zahl ,
neben
1
n
:=
0

l

der Nebenoperandenregister aus R"
fUrx(o 1 )=K(R~)
fUr x(oi.)=l<
sonst ,

]
(l,s i.:! h(t))

wobei K eine Zellklasse bezeichnet, deren Zellen
aus n Ze 11 en der Kl asse K( R·)) zusammengesetzt s ind,

es gibt
einen Ergebnisoperanden oE
in A(t)
der-Hauptrege 1 t

1 wenn K.(OE)=K(R~)

1

und x_(oE)#(oi)
(1£i£h(t))

n wenn J<.( oE) =K und
K(oE) unabhangig von K(oi)
(l,=-i-s. h(t))
0 sonst.
( nr v (t) kann sich natUrlich komplizierter berechnen lassen, wenn
0
~(oE) zum Teil von den Basisoperandenzellen abhangt. )
Def.: Standardregisterzahltupel Js(t) einer Basisregel t" TB ist das
Registerzahltupel (jl,... , jr), fUr das
v
v
~
h{_t)
v
j = nr (t) + nr b (t) + 4- nr . (t)
(l~v!!ir).
o
ne en
i=l
1
Beispiel (5.1.3.)
Die Situation von Beispiel (5.1.1.a)a) zugrundelegend, gilt fUr
1
1 1
1
~
PDPll
nrneben =0, nr 1 =nr 2=1 und nr 0=0 , so daB J 5 ( t+,R/R) = 2.

t PDPll
+,R/R

Entsprechend gilt fUr Beispiel (5.1.1.a)b) und die Regel t;~~;~tze Index
aus Beispiel (3.3.2.3 .) a) : nr~eben = 1 und Js( . .. )=(0,0,0,0,1).
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Es sei noch einmal ausdrUcklich bemerkt, daB die Standardregisterzahltupel von einer gegebenen Implementierung abhangen, die die Registerklassen implizit definiert. Js gibt die Registerzahlen im Standardfalle. Der Standardfall fUr die PDPll-Regel aus Beispiel (5.1.3.) ist,
daB verschiedene Register von Registerklassen an die beiden Basisoperanden gebunden sind, weil die Operanden verschieden sind und die Register
R-Zellen sind. Es konnen aber bestimmte Situationen vorliegen wie die,
daB beide Operanden Benutzungsstellen desselben Gua sind, das durch ein
Register vertreten ist, oder daB ein Operand eine S-Zelle besitzt, die
zwar Register ist, aber keiner Registerklasse angehort.
Diese Spezialfalle lassen sich in situationsabhangig zu ermittelnden
:Is-Korrekturtupeln Jk festhalten, so daB das tatsachliche J durch
die Differenz J - Jk gegeben ist. Die BerUcksichtigung dieser Korrek5
turtupel basiert wieder auf einer Implementierungsentscheidung. Wird auf
die Korrekturtupel verzichtet, wird der erzeugte Code in manchen Fallen
hinter dem bestmoglichen zurUckbleiben ; wird nicht verzichtet, ist in
jeder Situation, in der eine Anwendung von t betrachtet wird, eine
Berechnung von Jk notig. Wir wollen diese Details nicht weiter formal
auswalzen und deuten die Situationsabhangigkeit im Einzelfalle einfach
durch ein Argument "Situatlon" an.
Def.: Sei EJ , die Menge der erlaubten Registerzahltupel, gegeben. Die
Menge PJ t Situation der zu einer Basisre el tGTB assenden
Registerzahltupel enthalt alle J = (j , ... ,jr)E EJ , fUr die gilt
/?::J/(t) - J/(t,Situation)

(l:s.Y~r)

5.2. Auswahl der gUnstigsten A-B~um-auswertenden Transformationsfolgen
Der erste Bottom-up-Durchlauf ( BUDl) eines A-Baums dient dazu, die
billigsten Auswertungen fUr die erlaubten Registerzahltupel zu finden.
Einer Auswertung entspricht eine Folge von Maschinenoperationen. Daher
werden in BUDl die anwendbaren, operationsdefinierenden Transformationsregeln mit ihren Kosten betrachtet. l4ir werden vom hier angegebenen
Losungsvorschlag des vorliegenden Problems auch kurz als vorn Auswahlalgorithmus sprechen.
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5.2.l. EinfUhrung in den Auswahlalgorithmus
Der Auswahlalgorithmus berechnet bottom-up an jedem Knoten n , der ja
einen Operator bzw. Ergebnisoperanden f darstellt, eine Menge AT von
ausgewahlten Transformationen at. Jedes at gibt explizit eine Transformation aus T(~) und implizit eine bestinvnte Transformationenfolge an,
die fUr eine gegebene Zellklasse K ( die vertraglich ist mit (':,(>) )
und ein gegebenes Registerzahltupel J den Unterbaum UB(n,A-Baum) mit
den geringsten Kosten auswertet, so daB der Ergebnisoperand durch eine
Zelle der Zellklasse K vertreten ist und fUr die Operation .J-- an n
hochstens J Register ( komponentenweise) benotigt werden.
An. den Blattern des A-Baums geben die at ( billigste) OberfUhrungen
in alle Zellklassen Ke ~oz(K,B) an ( vgl. 4.1.3. ), wenn (K,B) die
OberfUhrungscharakteristik des Blattoperanden ist. An inneren Knoten n
des A-Baums mit Markierung J- ist die Berechnung der at komplizierter.
Und zwar wird fUr jedes anwendbare t€. T(J) eine Menge GTJ(t) grundlegender Transformationsmoglichkeiten gt in Abhangigkeit von vorgegebenen
T berechnet. Die gt bauen auf einem at-Tupel kat = (at 1 , ... ,ath(t))
von geeigneten ausgewahlten Transformationen an den Basisoperanden von
t auf. Dabei gehen in die gt die Auswertungsreihenfolge der Basisoperanden ( sequentiell oder kollateral ) und etwaige OberfUhrungen der Basisoperanden mit ein. Aus GTJ(t) wird ein gUnstigstes gt ausgewahlt und
als Ausgangspunkt fUr die Berechnung von besten Transformationsmoglichkeiten
btK,J (t) zu vorgegebenem K des Ergebnisoperanden und J benutzt.
Diese bt s ind a1s Beitrag jeder anwendbaren Regel t ~ T(J) anzusehen.
Aus allen solchen Beitragen werden die billigsten Transformationsmoglichkeiten fUr jedes Paar (K,J) ausgewahlt und zur Menge AT(J, zusanvnengefaBt.
Die Regelmenge der AT-Grammatik ATGBUDl setzt sich demnach im wesentlichen
aus Regeln tBUDl zusarrmen, die aus den Basisregeln konstruiert worden
sind und die btK,J (t) berechnen, und aus einer Regel tAtberechnung , die
an jedem n AT(J-) ermittelt. FUr die Blatter des A-Baums, die mit "o"
markiert sind, wird eine spezielle Regel to-at angegeben. Die Regeln
tBUDl und to-at bilden die Regelmenge hochster Prioritat.
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5.2.2. Die AT-Grammatik des Auswahlalgorithmus
Den "globalen" Teil des Auswahlalgorithmus fassen wir in ATGBUDl zusarrmen.
Die in den Regeln auftretenden "regellokalen" Funktionen GbtBeitrag.
At-Berechnung und O-At-Berechnung werden wie auch die Wertebereiche
einiger Attribute im nachsten Abschnitt definiert.
1 2
ATGBUDl := (0.g.x.e,IT,A.d,T ,T ,u,B) •
wobei im einzelnen gilt:
1. 0, g, n wie in ATGM (
2. X = [ x,y} mit e(x) •
3. A := ~v f regelmenge,

vgl. 3.3.2.3. )
00 und e(y) • 9
1
atmenge, gbq

Wregelmenge • 2

4.
5.

6.

7·

mit

( ID Menge der Regelbezeichnungen

AT bzw.BT sind Mengen von at bzw.
bt, die im nachsten Abschnitt
definiert werden. ) ;
d ordnet jedem JE 9 zusatzlich zu den Ublichen Attributen aus AM
( entsprechned dM) die neuen Attribute zu;
u(t) :=O fur alle tET 1vT 2 ;
B ist die Menge aller gemaB d neu attributierten A-Baume aus BM,
wobei die neuen Attribute als Vorbesetzung an allen Knoten den Wert ~
haben und das Attribut (,.) nur an Knoten n mit m(n)~ io,d} den
Wert I hat.
2
T ·• =
mi
Atberechnung lI

ft

t

t

.
Atberechnung ·

P:
F:
1
T : : [ t 0 _ 3 t Sv TBBUDl

und TBBUDl

atmenge(y)=~ /\ gbt(y);~
atmenge(y):=At-Berechnung(gbt(y));
gbt(y):= fll.
• wobei

P:
F:

1

10

a tmenge( o )=~
atmenge(o):m O-At-Berechnung(o).

fUr jede Basisregel

t<::. TB eine Regel enthalt, die

AM bezeichnet die Attributmenge Avon AT~.
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fo lgendennaBen kons truiert is t
~

f(t)

( t .,: TB (.9)
~(t)

_!:: .!:~w(t) , . . _ atmenge(J-) = fl)/\id(t)~ regelmenge(.9)/\
( atmenge(xi) t,. fl) (1 ,s i .s: h(t)) )
F: regelmenge(,J,) := regelmenge(..)-)v [id(t)l ,
gbt(.f-) :,. gbt(f")v Gbt-Beitrag(t).

Dabei besteht .!:~l,)(J) aus allen Aussagen Uber die Attribute p)•,l,J
an den Knoten von f(t) , wobei fUr die Basisoperanden "o/' durch
"xi" ersetzt worden ist, zuzUgl ich all en Aussagen Uber ~(i), .\.(.}), 1v(J-),
die aus der Attributauswertung in f_(t) fUr ein oE ( in ~(t) )
gewonnen werden konnen. Die BerUcksichtigung dieser Aussagen in .!:
ist entscheidend, beschreiben sie doch die Semantik der Operation mit.
Regeln fUr Operationen mit anderer als der geforderten Semantik sollen
in BUDl gar nicht erst anwendbar sein.
Beispiel (5.2.2.)
FUr t PDPll lautet die BUDl-Regel
+,R/R

P: ~ (x1)!= F±1s"~(x2)£ F:?.15'"'~(+)£ FVEW(+.~(x1).~(x2),R)
/\atmenge(+) ,.
A(

F: regelmenge(+)

t ~~~;~4 regelmenge(+)

fl)A.

atmenge(x 1) ;
;z

1

fl)

(1~ i~ 2) )

regelmenge(+) v t ~~~;~

,

gbt(+) :• gbt(+) V Gbt-Beitrag( t~~:;~
FUr ATGBUDl gilt:
1. An jedem Knoten n eines Baums aus BBUDl wird jede anwendbare Regel
aus T~UDl genau einmal angewandt.
( FUr m(n)io mUssen wegen der Prioritat der Regelmengen alle t~T~UDl
vor tAtberechnung zur Anwendung kommen und zwar hochstens eirvnal ;
fUr m(n)=o gibt es nur die eine Regel to-at. )
2. Es ist keine Regel mehr anwendbar genau dann, wenn an allen Knoten
atmenge ausgewertet ist oder die Implementierungsbedingung verletzt 1st.
( gbt • fl) an einem Knoten I
Beweis trivial
1 · ••

,c

•
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5.2.3. Regellokale Funktionen des Auswahlalgorithmus
Wir geben nacheinander die Funkt1onen Gbt-Beitrag, At-Berechnung und
0-At-Berechnung als Rechenvorschriften an. Die Vereinbarungen und Voraussetzungen im Zusa~menhang mit der Definition von Gbt-Beitrag werden zum
Teil auch fur die Definitionen der anderen Funktionen benotigt sowie in
5.3. Grundsatzlich beziehen sich die AusfUhrungen der folgenden Abschnitte
auf Anwendungssituationen von Regeln t~ T~UDl bzw. von tAtberechnung ,
1
d.h. auf Exemplare ihrer Eingabeschablonen in einem Baum aus BBUDl "
5.2.3.1. Gbt-Beitrag
Die betrachtete Regel se1 1n jedem Falle tf:T~UDl(}). Wir haben die Falle
h(t)>-0 und h(t)=O bzw. v'E.9 0 und :9-E.9pv9Q zu unterscheiden. Wir
benotigen die folgenden Kenntnisse Uber die ~,ie t bezeichnete Hauptregel,
0-Schablone oder Basisregel, und zwar betreffend
1. PJ (t) (vgl. 5.1.3.) ,
2. mogliche Einschrankungen der Adressierungsarten von Basisoperanden, also
Aussagen der Art L(x 1 ) e DSx c OS ,
3. Aussagen Uber die Zellklassen und Adressen der Basisoperanden, soweit
vorhanden, und Wertzuweisungen an die Attribute K und l · eines Ergebnisoperanden oE , falls oE existiert.
Oa wir die Zellklassen und Adressen der Basisoperanden bzw. des Ergebnisoperanden im folgenden standig referenzieren mUssen, fUhren wir fUr sie
die folgenden Bezeich nungen ein:
KE (t)
AE (t)
KZi ( t)
AZi(t)
Fall :

fUr x(oE)
fiir t.(oE)
fUr J<;(Xi)
fUr t.. (xi)

2

h(t)>-0

Die ausge~iahlten Transformationen at€ AT(S) , die an einem Knoten
mit m(n)=1'" zu berechnen sind, haben folgendes Aussehen:

n

Diese Situationsabhangigkeit wird nicht durch einen Index angegeben, also
auch nicht bei PJ.
2
"A" fiir Adresse, "K" fUr Zellklasse. Wenn klar ist, welches t gemeint ist,
lassen wir das Argument auch weg.
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at• ([K,J,J), (t,q],kat,'11") 1
Dabei bedeutet :
t die Bezeichnung einer ausgewahlten AT-Regel •
q die Kosten fUr die Auswertung des Unterbaums mit Wurzel n mit einer
durch at indirekt festgelegten Transformationenfolge einschlieBlich
der OberfUhrung des Ergebnisoperanden 9- von KE(t) nach K;
K die Zellklasse einer R- oder H-Zelle, in die der Ergebnisoperand also
von KE(t) UberfUhrt worden ist . ( FUr K=KE(t) hat keine OberfUhrung
in einen "Hilfsspeicheroperanden" stattgefunden. )
J
ein Registerzahltupel aus EJ , das angibt, wieviel Register der einzelnen Klassen zur Auswertung des Unterbaums mit Wurzel n gemaB
der durch at festgelegten Transformationenfolge benotigt werden ;
J ein Registerzahltupel aus EJ , das im Falle kollateraler Auswertung
angibt, wieviel Register der einzelnen Klassen zur Auswertung des Te i lbaums mi t Wurzel n benotigt werden - immer gemaB der durch at festgelegten Transformationenfolge - , fUr den alle K der at der Blatter
ungleich einem K(Rv) sind ( _d .h. i .allg., daB die Operanden an den
Slattern im Hauptspeicher zwischengespeichert wurden oder die Ergebni sse dort anfielen) ; im Falle sequentieller Auswertung ist J = J;
kat ein Tupel
(atl' ... ,ath(t)) € AT(xl) X AT(xz) X • •• X AT(xh(t)) •
das angibt, auf welchen at der Basisoperanden das ate AT(J-) aufbaut
kat gibt also die zu at gehorigen Transformationen an den Basisoperanden von t an, deren at~AT(xi) dann wiederum die weitere Verfolgung
der at entsprechenden Transformationenfolge ermoglichen,usw . , bis
2
man an den Slattern des Unterbaums anlangt . •
'Ir eine Permutation von 1, .•• ,h(t) , die die Auswertungsreihenfolge der
Basisopemnden angibt.
Bezeichnungen :
KH{at) bzw. kurz: KH fUr das K von atEAT(-9-),
KH{atil
( KHi
fUr die Ki der at 1 in kat, die die Form
( (K; ,Ji ,Ji] ,(ti ,qi] ,kati ,'u;) haben,
fUr die konstante Zellklasse der Ergebnisoperanden
( -KE1.
3
von ti .
1

Die eckigen Klammern die nen nur der Ubersichtlicheren Gruppierung.
at an der
A-Baum-Wurzel entspri cht , ist u. a. Aufgabe des TDD .
3 Man beachte : die KH bez iehen sich auf at , die KE, KZ auf Regeln t
"E " , "H" und "Z" stehen fUr Ergebni s- , ~ lf$peicher- und Zieloperand,
auch kurz: E-, H- und Z-Operand. All e dre i sind Inkarnationen ein und
desselben Operancfen : e1n Basisoperand als H-Operand ist z.B. von KH .

2 Di eses AufspUren der best en Transformationenfolge, die einem

---1...

1/ "7

- ••

:a,. ___ .£' : ! 1..

,- - -

L - • • - ·-

: :L- --

.!I...---- •--= - •-• . ..:

,_ ..J
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Gegeben

kat

(at 1 , ... ,ath(t))~ AT(x 1) x ••• x AT(xh(t))
mit at;• ([K;,T;,J;].[t 1 ,q;J,([Kil' ... ),([K; 2 , ... ), .. . ([Kih(t)'"'),11'1),
=

Filr i • l, ... ,h(t) :
a) Ist ti aus einer D-Schablone hervorgegangen und ist KE;= KH; ,
so ist
1 wenn Kn• K(R~)

1

rod~(at;) :•

n wenn Kil ..

f

{l~l~h(t;),111:Y.£.r)

l{

0 sonst
wobei K eine Zellklasse bezeichnet, deren Zellen aus
der Klasse K(RJ) zusammengesetzt sind, und so ist
~
h(t.)
~
ro i ( ka t) : = 1: 1 rod 1 (at.1 ( ka t))
( 1.: ~ ~ r)
l=l
b) Sonst
ro~(kat) ::

Bemerkung :

1

wenn KH; " K(R~)

f:

wenn KH;

- l{

( K wie oben

n Zellen

)}1.e," ,)

sonst •

Entspricht t 1 einer D-Schablone, so bilden die Basisoperanden von ti .
die "wahren" Basisoperanden fUr die Transformation t , es sei denn, ein
t' hat die Adressierung bereits erledigt und den Basisoperanden von t
von KE; nach KH; Llberfuhrt mit KE;~ KH;· Voraussetzung (5.1.1.b)
kommt zum Tragen.
In der folgenden Definition berUcksichtigen wir parallel die Falle der
kollateralen und der sequentiellen Auswertung der Basisoperanden von t
Definition ( Grundlagen von t filr J) :
Gegeben t, h(t), kat wie vorher und J~PJ(t).
1st ,t eine Per;nutation 'i!'1, ... ,,rh(t) von 1, .•. ,h(t)
- kollateraler Fall - derart, daB mit
PM :=fp€[1, •.. ,h(t)r ro;(kat)>-0 filr ein~€fl, ... ,rj}
die letzten IPtl.l Elcmente 'll'h(t)-IPMl+l '" .. ,Tl'h(t) der Permutation genau di e Elemente von PM sind,
- sequentiell er Fall - und zwar genau die, die durch die Relation
RNA ·des Pro9"ammgraphen bestimmt ist und der Auswertungsreihenfolge entspricht,

I

- 121 so heiBt das Paar (kat,'11) Grundlage von t fUr J genau dann,
wenn (1) bis (3) erfUllt sind :
(1) a)~•":•" ( oder Variante von ":•" wie "+:•" ) :
KHl = KZl und KHie;,t'oz(KZi'~(xi)) (2..si~h(t))
oder Variante) :
KHib~oz(KZi.~(xi))

(1£i:s.h(t))

d

(2) FUr alle i = 1, • • • ,h(t) : Gibt es ein OEA derart, daB L.(xi )•
und ( das ursprUngliche) f.(t) enthalt eine Aussage
"o &: OSX c DS" Uber o , so is t ti Bezei chnung ei ner D-Schab 1one
aus DSx, falls ti Bezeichnung einer D-Schablone ist .

v

(3)

j

1-1
.., max

a~ 1~ h ( t)

( (

l:

t =a

v
i

~

ro.., (kat)) + jl )

(1£v:!!r) l

wobei J 1 das J von at 1 meint und
- im kollateralen Fall - a• h(t) - IPMI + 1
- im sequentiellen Fall - a• 1
i st.

Bemerkungen :
1. Zu 'Tl': Die ersten h(t) -IPMI Elemente konnen im kollateralen Fall
beliebig pennutiert sein, weil die entsprechenden Basisoperanden nicht
durch Register der R~ vertreten sind. Werden diese Basisoperanden daher
zuerst ausgewertet, so stehen wieder alle Register fUr die Auswertung der
anderen zur VerfUgung.
2. (l)a) bedeutet die Einschrankung, daB nach AusfUhrung einer Wertzuweisungsoperation auf der linken Seite von ":•" keine OberfUhrungen mehr notig
sei n dUrfen.
3. Zu (3) : FUr PM•~ ist (3) inrner erfUllt. (kat,'Ti") ist dann Grundlage
von t fUr alle J aus PJ(t). Auf Grund der verschiedenen a ist
ersichtlich, daB in derselben Situation eine sequentielle Auswertung
immer gleich viele oder mehr Register benotigt als eine kollaterale
Auswertung, da hohe jl Beitrage leisten konnen, die im kollateralen
Fall keine Rolle spielen.

1 Es gelte dabei :

n

max
( .•. ):• 0 und Z ... :•O fUr n..:m.
h(t)+l6l~h(t)
m
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Man betrachte folg ende Situation. : t~T~UDl(..,,_) mit h{t)=4; fur i=l, ... ,4
seien AT(xi) berechnet; r=l ; IR11 =4 , also EJ=[0,1,2,3,4~;
PJ(t)=[2,3,4l . d.h . zur Ausfiihrung der Operation 9- gemai3 t werden zwei
Register von R1 benotigt .
Werde nun kat : (at 1 , ... ,at4 ) betrachtet mit
at =(f R,l, ... )
{ d.h. KH 1=R, j=l )
1
at 2=([W,l, ... )
at 3=([R,2, ... )
at4 =([W,2, . . . ) ,
und W/R; auBerdem en tspr~che kein t 1 einer D-Schablone.
Se.9.uentieller Fall_:
Der J--Operatorbaum sei
, es liege also Links-RechtsAuswertung vor mit ,rs: (l,2,3,4) . Also ist {kat,~) Grundlage von t fUt·
j=4E PJ(t), weil di e Auswertung des vierten Basisoperanden zwei Register
erfordert, wahrend zwei weitere Register an andere Basisoperanden gebunden
sind.
Kollateraler Fall :
PM= fl , 3} ; 11' kl : {2, 4, 3, 1) , 'lik 2 : ( 2, 4, 1, 3) , 'J' k3: ( 4, 2, 3, 1) ;
(kat,'iikl) ist Grundlage von t fUr j6f2,3,4}, wahrend (kat,1t-k 2) nur
Grundlage ist fur je[3,4i . {kat,'TT'kJ) ist ebenfalls Grundlage von t fUr
jif2,3,4} ; doch wegen de r Irrelevanz der Reihenfolge der Auswertung der
ersten beiden Basisoperanden von'lkJ reicht es, nur eine Grundlage aus
f(kat,1rk 1),(kat,11k 3
zur weiteren Berechnung zu benutzen.

)J

Sei GRJ(t) die Menge aller Grundlagen (kat,"Tl) von t fUr J.
"~ -.r-rsf eine Xquivalenzrelation in GRJ(t), wenn for gr={ kat;T) und
gr'={kat',1T')
gr-;: gr' : ~ kat = kat' . Die Menge GRUN°J{t) enthalte
genau einen Reprasentanten (kat,r) aus jeder durch ';;:
in GRJ{t) erzeugten Xquivalenzklasse.
Es kommt nun in Anwendungen haufig vor, dai3 fUr J .>J 1 in de n El emen ten
von GRUN°J(t) keine neuen kat mehr auftreten gegenUber den Elementen von
GRUND
(t). Da es immer erstrebenswert ist, J moglichst klein zu halten,
um die weitere Auswertung des A-Baums billig zu halten ( Einsparen von
Oberfuhrungen ! ) - die Auswertung der Basisoperanden ist ja durch kat
gegeben - , interessiert unter allen gleichen Mengen GRUN°}(t) nur die
mit kleinstem J

J

1 Wir schrPi ben

J~J~ : ~

:J

~~

j>j

(l.::!v.::!r). Ents prechend for<,~.~-
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PJ

Die Menge

(t)

Je PJ(t) , Jr
GRUND} (t)

Jc:

enthalte nur alle die
PJ(t) , fUr die es kein
gibt derart, daB }6} und es zu jedem (~t;rr) aus
(kat,~)c;,: GRUND J (t) gibt mit kat = kat.

J,

ein

Es sei noch ei nma l betont, daB man durch das Ausschei den der Mengen GRUND
mit groBerem J nur Auswertungsmoglichkeiten ausscheidet, die teurer
oder ebenso teuer wie die beibehaltenen Moglichkeiten sind, auf denen
im folgenden weiter aufgebaut wird.

~

Aus den Mengen GRUN°J(t) werden fUr alle Je PJ die grundlegenden
Transformationsmoglichkeiten gtJ(t) berechnet und in GTJ(t) zusammengefaBt. Dabei ist zu beachten, daB die in den kat der Grundlagen von
GRUND angegebenen KH; der Basisoperanden von den KZ 1 von t verschieden
sein konnen, was bedeutet, daB die Basisoperanden von KH; nach KZi
LlberfUhrt werden mLlssen, bevor t angewendet werden kann. Die entsprechenden OberfUhrungskos ten q.. ( KH. ,KZ.) werden in den gt mi tbeU
l
l
rUcksichtigt. Also fUr Jc PJ(t)

~

GT ~J (t) := [(t,q,kat,'i")

I {kat,'i)c:GRUND ~J

(t)

und
h( t)

q := q(t) + f;l

(q; + qU(KHi,KZi))j,

wobei q(t) die Kosten der durch t gegebenen Operation bezeichne und
qi wie Ublich das q in at; meine .
Da alle gtc:GTT(t) den Unterbaum mit Wurzel n so auswerten, daB der
1
Ergebnisoperand immer durch eine Zelle aus KE(t) gebunden ist , genUgt
es, von allen diesen gt nur eines mit minimalem q zu betrachten. Alle
anderen konnen nur zu hoheren oder gleichen Gesamtkosten _d er A-Baum-Auswertung fLlhren. Sei daher mit gtmin T (t) ein gt~GTJ(t) mit minimalem
c: bezei ch net.
Fall :JEgo
Jedes gtmi°J(t) bildet gewissermaBen den Keim fUr die besten Transformationsmoglichkeiten _ btK,J(t) zu vorgegebenem KH , in das der Ergebnisoperand von KE zu UberfLlhren ist:
Ist gtmio-.... (t) = (t,q,kat;tr) • so ist fUr KcX02 (KE,(!(J))
. J

btK.J (t)

:=

(K.J,t.q' ,kat,'ii")

mit q' := q

+

qu(KE.K)

1 Gibt es keinen Ergebnisoperanden, so ignoriere man diesen Nebensatz.
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~

Alle btK,J(t) ( K€Xoz(KE.f (J-)) • J.; PJ(t) derart, dal3 gtmi'1(t)
existiert) bilden den Beitrag von t zur Gesamtmenge GBT(J) der
bes ten Transformationsmogl ichkei.ten am Knoten n , aus der AT(.9-) zu
berechnen is t.
Fa 11 : J-6 Gp::!._GQ

( feh 1ender Ergebni soperand

Zu allen existierenden gtmi1r-r(t) bilde man
J
Diese bilden den Beitrag von t zu GBT(}).

btn -.-(t):=(D .J. t,q,kat,'ii")
,J

1

'----v-----'

gtmi '1( t)
Soweit der Fall, dal3 h(t)>0. Bleibt zu behandeln
Fall : h(t)=0
( Wegen Voraussetzung (5.1.2.) ist .J- # "o". ) Die Falle J6e 0 und 9-cepv9Q
unterscheiden sich nicht:
btn .... (t) := (D,J,t,q,O,n) ist der Beitrag von t zu GBT(J-), wotei
,J
J das kleinste J aus PJ(t) ist und q die Kosten von t sind.
Zusammenfassend geben wir Gbt-Be i trag(t) als Funktionsprozedur an, deren
Hert also e i ne Menge von besten Transformationsmoglichkeiten bt (t) oder
die leere Menge ist, falls die Situation unpassend fUr das betrachtete t
is t.
Gbt-Beitrag (t) :

i:f.

PJ{t)

= {I

then Gbt-Beitrag := ¢

corrrnent t erfordert ein
EJ Liegt ;

eLsf h { tJ = O
then ] • := minimales
- - nn n
Gbt-Beitrag
else
f!!!:. ]e PJ(tJ do
berec hne

f!!!:. Je..

J•

das nicht in

J€PJ(t);
( Q .]min' t,q,.Q • Q )

bdrechne GRUN£>.(t)
J

N ( t);

~

fJ rtJ

do

berechne

if.

GTy{ t);

GT-, (t )
J

t hen

I

{I

bes tirrrne

g t miny r t);

i:f_J€.90
t hen

f!!!:.

KE :J;: Uz(KE,f(J))

do
od

b erec h~.e

btK

--,(t) aus

,J

gtmin-,-J.(t)

n soll hier wieder andeuten, dal3 die entsprechende Komponente undefiniert
ist.
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od;

bt D ,(t)
,J

berechne

aus

gtmirr.(t)
J

ti

ti

Gbt-Beitrag . _ Menge aUer berechnetan

bt (t)

ti•
5. 2.3.2. At-Berechnung
Die Regel tAtberechnung moge am Knoten n mit m(n)=J- die Menge
AT(}) als Wert des Attributs atmenge aus GBT(J) als dem Wert des
Attributs gbt(f) zu berechnen haben.
GBT(J}

laBt sich auffassen als Vereinigung von Mengen
GBTK.}(J-)
( K~7Co(~(9-)), JeEJ),

von denen einige leer sein mogen, nicht aber alle, da tAtberechnung an
n anwendbar sei, was
GBT(J); 0 voraussetzt. Jede nichtleere Menge
GBTK ~(J) laBt sich wiederum sehen als Vereinigung der Menge GBTTK ~(&),
,J

,J

die alle

enthalt, deren

und der Mengen GBTDK ~ OS (v)

t

eine Hauptregel · bezeichnet,

(fur alle unterschiedenen

--~•.,..J'--,-X_

die jeweils die btK ~ ~ GBTK ~(J)
,J
,J
aus DSx bezeichnet.

enthalten, deren

t

OS e OS) ,
X

eine 0-Schablone

Wir geben At-Berechnung auch als Funktionsprozedur an, deren Wert
AT(J-) ist .
At-Berechnung(gbt()-))
begin

fE!:.

Kt?'(U ((J(ff))

do

- fE!:. J€

EJ

do

-

"!:.f..

GBTTK ,(.J)

,J

then

I

yJ

wti.hle ei n Element
mi t minimal em q

ti;

fE!:.

btmin=( K,J,t,q, ... )
aus

GBTTK ,(J) au8

,J

DS € DS

do x

-

GBTDK , Di) J I yJ
,J, X
then
--w~hle ein Element

"!:.f_

q

aua

mit· minimalem
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fi
od
od
od;

BTmin := Menge aller ausgewah lten

btmin;

Bilde durah Elimination der geeigneten

btmin c BTmin

die Menge

BTmin', fur die gilt:
f ur al le
( ill )

bt . =(K.,J.,t.,q., ..• ), bt . =(K,,J,,t,,q,, ..• )
rmni
~
~
~
~
rmn 2
v v v v
au3

BTmin'

folgt aus

Ki=K z "- ( Ji6

J2

) ,

daJ3 qi> ql .
ao,rmen t Siehe Berner·kung 1. unten ;

Bilde aus jedem

btmin=(K,J,t,q, ... )

at := (K,J,J, t ,q, •.. )
J

,J

:= max

(

€

BTmin'

ein

mit

.v
J ,

(l~v:,;r)

max

1::fi-frh(t)
At-Ber eahnung

Menge

AT (JJ

der so gebildeten

at

end.

Bemerkungen
1. Zurn Obergang von

BTmin zu BTmin' : Teurere Transformationen, die obendrein mehr Register verbrauchen, werden eliminiert, wenn die OberfUhrung
in dasselbe KH auch durch eine andere billigere Transformation mit
kleinerem J erledigt wird . Teurere bt bleiben dann jedoch interessant, wenn ihr J kleiner ist.
2. Welches bt aus mehreren btK ~ mit gleichem minimalem q ausgewahlt
,J
wird, spielt keine Rolle, da diese Entscheidung die weitere Auswertung
des A- Baums nicht beeinfluBt. FUr letztere sind allein K,J und q von
Bedeutung.
3. Aus GBT(J)/0 folgt AT(J-)/0 • da mindestens fUr eine K,J-Kombination,
fUr die es Uberhaupt ein bt gab, aus dem billigsten btK,J ein at
gebildet wurde, denn BTmin' = 0 ist ausgeschlossen fUr
BTmin I 0
5.2.3.3. 0-At-Berechnung
Wir sind davon ausgegangen, da B alle Blatter von A-Baumen, die nur Operande n darstellen und nicht Operationen, mit "o" markiert sind. Moge al so
to-ate T~UDl am Knoten n mit m(n)=o die Menge AT(o) als Wert von
atrnenge(o) zu berechnen haben.
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Di ese Berechnung ist einfacher, da es keine Grundlagen zu ermitteln gilt.
Vielmehr kann AT(o) direkt auf der Basis der Attribute von o berechnet
werden; die at stellen einfach verschiedene 0berfUhrungen dar .
Dabei sind die Falle a) : w(o)=I und b) : w{o)=C zu unterscheiden
( vgl. 4.2. ) . Im Fall a) ist KE=X(o)! .0. , <..(o)! !2, und der Operand
ist von KE nach KHt 7~ 02 (KE.~(o)) zu UberfUhren; im anderen Falle
ist KE unbestimmt, so da6 KHf ~ 0(~(o)).
Fall a) : KE !U
Wir definieren Registerzahltupel J 0 , Jk, Ju
FUr v = 1, ... , r :
wenn t (o) E: Rv
wenn f(o) aus n Zellen von RV zusarmiengesetzt ist
sonst ( also auch, wenn KE=K(R~) und
O fes tge 1egtes
Register ist )
wenn KH=K(R~)!KE
wenn die Zellen von KH aus n Zellen von K(R~) zusalllllengesetzt s ind
sonst
wenn Zellen aus Rv zur 0berfUhrung benotigt werden, die unabhangig von 'f"(O) und der Zielzelle der 0berfUhrung sind
sonst
Die Menge AT(o)

besteht aus allen

at := (KH,J,J,n,q,O,O)
wobei

J := J 0 + Jk
J :=

+

Ju

( KHG~ 02 (KE,f(o)) ),
(komponentenweise)

J

wenn KE=KH
sonst .
Fa 11 b) : KE

= .0.

De r Operand stellt ein Gua oder Zego dar. Seine Vertretung wird erst
spater in BUD2 festgelegt. Die Entstehungsstelle eines Gua ist besonders
zu behandeln, da Gua an H-Zellen gebunden werden sollen. Die Menge
AT(o) besteht aus allen
at

:=

(KH,J,J,O ,q,Q ,Q)
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wobei also speziell fiir den Fal l
gua(o)=wahr;\guastellen(o)l0
, Rzk(KH) ve rl angt i st ; im Obrigen gilt : J .- Jk
Jk wie oben
( KH iITJTier ungleich KE ) ), J := J, q .- 0.
Die Kosten werden mit O angesetzt, da sie erstens nicht berechnet werden
konnen und zweitens moglich ist, daB der Operand letztlich
eine Zelle
von KH besitzen wird. Schlimmstenfalls erhohen sich die Gesamtkosten der
Auswertung eines A-Baums mit z Operanden, fLir die a.J=C, also um z-mal
die hochsten OberfLihrungskosten.
Die Funktion

0-At-Berechnung(o)

liefert AT(o) .

5.3. Festlegung einer Transformationenfolge und Verbreitung bindungsrelevanter Informationen
Der Top-down-Durchlauf ( TDD) eines A-Baums schlieBt sich an BUDl an.
Das Attribut atmenge ist demnach an al len Knoten ausgewertet. Aufgabe
von TDD ist es, aus der Menge AT an der Wurzel des A-Baums ein at
aus zuwahlen und alle notigen Informationen Uber die diesem entsprechende
Transformationenfolge top-down zu verbreiten. Insbesondere gehoren zu
diesen lnformationen alle die, die in den at stecken, die also z.B.
die Auswertungsrei henfo 1ge ( '11' (at) ) von Bas i soperanden betreffen oder
OberfLihrungen in Hilfsspeicheroperanden.
5.3.1. Obersicht
Die Auswahl eines "besten at" aus der Menge AT der ausgewahlten Transformationen an der Wurzel eines A-Baums ist moglicherweise unter globalen
Gesichtspunkten zu treffen. Es kann unter Umstanden gLinstiger sein, ein
at mit etwas groBeren Kosten, aber kleinerem "Registerverbrauch" zu
wahl en , wen n namlich dadurch etwa gemeinsame UnterausdrLic ke in Registern
gehalten werden konnen zwecks spaterer Benutzung nach Auswertung des
betrachteten A-Baums. Auf diese Gesichtspunkte kommen wir bei der Diskus sion der Gua-Behandlung in 5.6.1. zurLick. In unserem Codeerzeuger
werde die Wahl eines "besten at" A-Baum-lokal getroffen, i ndem das
billigste at zur Festlegung der A-Baum-auswertenden Transformationenfolge diene.
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Konki·et besteht die Festlegung darin, ein At tribut bat an al len den
Knoten auszuwerten, an denen eine Transformation der Folge ihre Wurzel
hat, angefangen bei der A-Baum-Wurzel. Ist diese n mit m(n)= .J- , so
bekommt bat(}} den Wert "bestes at" E: AT(J). Das somit in bat(!}) angegebene t besitzt h(t) Basisoperanden xi , die ihrerseits auszuwerten
sind, an denen daher bat(x;) mit den at; aus bat(f) besetzt wird
usw. top-down.
TDD soll die eigentliche Codeerzeugung ( im wortlichen Sinne) im zweiten
Bottom-up-Durchlauf ( BUD2) vorbereiten. Seide Durchlaufe werden durch
AT-Grammatiken beschrieben. Nun sind einige wesentliche Informationen,
di e bzgl. der TDD-Regeln regellokal sind, fUr die BUD2-Regeln natUrlich
wegen der unterschiedlichen Richtungen regelglobal. Die wichtigste Information dieser Art 1st die Uber die Auswertungsreihenfolge von Basisoperanden. Wir lassen daher den TDD diese Information in einem globalen Attribut
awrkeller kellern, das jedem A-Baum zugeordnet sei und auf das sich BUD2
beziehe.
Bei der Auswertungsreihenfolge sind wieder der sequentielle und der kollaterale Fall zu unterscheiden. FUr den kollateralen Fall haben [Aho/Johnson 76]
eine unter bestimmten Voraussetzungen optimale Auswertungsstrategie angegeben, die wir daher adoptieren. Sie besteht in unserer Terminologie darin,
alle kleinsten unabhangigen Unterbaume eines A-Baums, an deren Wurzel
-.Registerzellklasse(KH(bat)) gi lt, in beliebiger Reihenfolge zu berechnen,
diese Unterbaume durch ihre Ergebnisoperanden zu ersetzen und dann am
de rart verkUrzten A-Baum genauso iterativ zu verfahren, bis der A-Baum
ausgewertet ist . Der zugrundeliegende Gedanke ist, fUr jede Unterbaumauswertung alle moglichen Register zur VerfUgung zu haben, da alle etwaigen
1
bereits berechneten Zwischenergebnisse sich nicht in Registern befinden.
Wahrend bei BUDl die Unterscheidung des sequentiellen und kollateralen Falls
i n Gbt-Beitrag bei der Berechnung der "Grundlagen von t for J" behandelt
werden konnte, zwingt sie uns in TDD, zwei verschiedene AT-Grammatiken
ATGTDDs bzw. ATGTDDk fUr sequentielle bzw . kollaterale Auswertung zu
def inieren. In ATGTDDk werden wir die Prioritat einer Regelmenge dazu
benutzen, die vollstandige Auswertung jedes oben beschriebenen Unterbaums
in BUD2 zu gewahrleisten, bevor ein anderer ausgewertet wird. _
1 Bei Aho/Johnson befinden sich die der optimalen Auswertung entsprechenden "opt imalen Programme" in "strong normal form".
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Weil die Operationen auf awrk eller in der richtigen Reihenfolge zu erfolgen haben, wi rd ein zweites Attribut tdkeller mi t jedem A-Baum assoziiert,
in dem TDD die Information zu seiner eigenen Steuerung beim Durchlauf
der Te i lbaume gemaB 7.(bat) absetzt.
Der Auswahlalgorithmus hat bei der Berechnung der at die OberfUhrungen
der Ba si soperanden explizit einkalkul i ert und dokumentiert. Auf Grund dieser
Information wertet TDD zur weite ren Vorbereitung von BUD2 soweit wi e moglich
die Attribute J<., l, x.h, Lh, K. 2 und l z aus, die die Vertretung der E-, Hund Z-Operanden und also die notigen OberfUhrungen letztlich festlegen
sollen. Die letzten vier dieser Attribute werden also neu mit jedem Dperande n assozi iert.
OberfUhrungen unter Erhaltung der Zellklasse s i nd i.allg. nur dann notig,
wenn vorher die Bindung einer ungeeigneten R-Zelle erfolgte oder wenn e;ne
S-Zelle durch eine R-Zelle derselben Zellklasse zu ersetzen ist, weil die
Operandenzelle bei der auszufUhrenden Operat i on ihren Zustand andert ..
Damit di e Bindung von R- Zellen an Operanden zum notigen Zeitpunkt in BUD2
gee i gnet und quasi zielsicher erfolgen kann, verbreitet TDD u.a. z.B.
folge nde lnformationen :
1. !st di e Zelle fUr einen bestimmten Operanden festgelegt, so wird dieselbe Zelle fUr die Operanden not i ert, die auf Grund der vorliegenden
Situation zwangswe i se oder zwec kmaBig gleich zu vertreten sind.
2. FUr bestinmte Operanden werden die R-Zel l en, die nicht an sie gebunden
werden sollten, in einem Attribut negativmenge festgehalten.
Darauf wird naher in 5.3.4. eingegangen .
5. 3.2. Die AT-Gra11111atiken ATGTDDs

und ATGTDDk

Wir geben die AT-Grammatiken des TOO an bis auf die Prad i kate und Funktionen
der konstruierten Regeln, di e detailliert in den nachsten Abschnitten behandelt
werden, wo auch die entsprechenden Attribute erlautert werden.
ATGTDD
s) :~ (8,g,X,e,1T,A,d,
( ATGTOOk
wobei im ei nzelnen gilt:
1. 8,g,X,e,IT wie In ATGBUDl

1 2)

T, T
l 2 J
T ,T ,T

(

,u,B) ,
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2. A:= AMv[atmenge, bat, Kh, Lh, ~. Lz, knoten, besucht, kooperanden,
negativmenge, zegobindung, zielweg, awrkeller, tdkeller j
mit

watmenge

Wbesucht • Wz1e
. l weg

Wbat
Wk.h =WK..z
W,_ h =WLz

Wkooperanden

wnega t'1vmenge
Wzegobindung
Wawrkeller
wtdkeller

Wknoten

3. dTDD

ist gleich

A' .- Arno

f'\

dBUDl

• f wahr,falschf
• 2N
_

2

Menge aller R-Zellen

" N

bezuglich dem eingeschrankten Definitionsbereich

ABUD! . Die restlichen Attribute aus

Arn 0-A•-

£awrkeller,

tdkeller.5 sind Elemente eines jeden AJ-(Ji;;:9 ). awrkeller und
tdkeller sind globale Attribute und jedem A-Baum zugeordnet.
4. u habe den Wert O fur alle AT-Regeln der Grammatiken.
5. B ist die Menge aller A-Baume aus BBUDl nach Anwendung von ATGBUDl'
d.h. mit ausgewertetem Attribut atmenge, und gemaB dTDD attributiert,
wobei fur die Vorbesetzung der neuen Attribute an jedem Knoten gilt
Attribut

Vorbesetzung
2

2

D.

bat, kh, th, J<. , t , zegobindung
besucht, zielweg
kooperanden, negativmenge
knoten

falsch

0
Knotenbezeichnung n des
betreffenden Knotens
Die globalen Attribute sind fur jeden A-Baum so vorbesetzt:
a1,rke 1ler
tdkeller
1

( leer)
knoten(A-Baum-Wurzel)

6. TTDDs := TBTDDs
1

:=

( Einziges

Element im Keller )

f to-blatt \
TBTDDklv f to-blatt t
v

TrnDk
2
TTDDk := TBTDDk2
2
; T3
TTDDs
TDDk ·. - [ t Wurze 1

.

to-blatt

!

mit

0--?-0
_!:: knoten(o) • .!££_ ( tdkeller )Abat(o) ID.
f: ,E£E. ( tdkeller );
push ( awrkeller,(knoten(o},h) ).
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0

~urze l
P:
F:

=->

0

knoten(y)=~(tdkeller)
bat(y) := Bestes at(atmenge(y));
kh(y) := KH (ba~(y));
j1 w(y)il I A y,"o" then ><(Y) :=KE(t(bat(y)));
L(y):=AE(t(bat(y))) fi ;
push(awrkeller,(knoten(y),z)).

Bemerkungen :
1. Bestes at

ist eine Funktion, die die Auswahl aus dem AT der Wurzel
trifft und als Wert das beste at liefert gemaB den gegebenen Gesichtspunkten. Wir definieren diese Funktion hier nicht naher.
2. KE und AE geben Zellklasse und Adresse des Ergebnisoperanden von t
an wie in 5.2.3.1.
3. Die Sch langenl i ni e "~" unter "bat(y)" so 11 andeuten, daB mi t bat.{1J
das gerade ausgewertete Attribut gemeint ist. GemaB der Definition der
AT-Grammatiken treten auf der rechten Seite der Zuweisungen nur Attribute
von Knoten der Eingabeschablone auf. Da wir hier nicht dauernd ( exakt)
"Bestes_at(atmenge(y))" schreiben wollen, kUrzen wir dies durch "_tiat(Y)"
ab. ( Man kann sich bat(y) als Hilfsvariable vorstellen, die passend
besetzt worden is t. ) Di ese Art der Abklirzung werden wi r weiterhi n anwenden.
4. BezUglich der beiden Keller verwenden wir die Llblichen Operationen
"push(keller,element)" und "~(keller)" und die Funktion ".!9,p_(keller)",
die als Wert das oberste Kellerelement liefert ( ohne ein "pop" auszufiJhren ) .
E und A der Regeln aus TBTDDs' TBTDDkl' TBTDDkZ sind die der entsprechenden Basisregeln. Sequentieller und kollateraler Fall unterscheiden sich
in den f_ und £:, die daher im nachsten Abschnitt nach Bemerkungen Uber
die Auswertungsreihenfolge angegeben werden .
5.3.3 . FUr die Auswertungsreihenfolge entscheidende Pradikate und Teilfunk ti onen
Oas gl obal e Attribut awrkeller steuert in BUDZ die Anwendbarkeit der
co deerze ugenden Regeln . Die Auswertungsre i henfolge verans chaulichen wir
an Hand der folgenden Situation :

: - 133 / ~ ' )=( . .. ,t',kat';n')
~-~

bat(,)=( [K,J ,J ],( t,q], ... )

~ sei Basisoperand fUr die an

Jo• anzuwendende Operation, beschrieben
durch t' . ~ selbst stellt eine Operation dar, beschrieben durch t.
Oer Basisoperand .J- tritt auf als
1. Ergebnisoperand der Operation J-, fUr den die Zelle durch (~,L)
gegeben is t ;
2. Hilfsspeicheroperand mit Zelle (~.Lh), in den der E-Operand direkt
nach der Operation J- zu UberfUhren ist;
.
3. Zie lope rand fUr die Operation ,} ' mi t der Zelle (·,l, ?) , in den der
H-Operand zu UberfUhren ist, bevor J-• ausgefUhrt wird.
Vor der Auswertung von v-' ( Anwendung von t' ) sind demnach .folgende
Operationen in der angegebenen Auswe r tu ngsreihen folge zu simulieren :
1. In der Reihenfolge x1i , ,
• x
, wird
1
~h(t')
a) jeder Ergebnisoperand xi (i~ f 1, ... ,h(t' )! ) ausgewertet ( FUr
x.=
J- tenniniert die Auswertung mit der Anwendung von t .) und
l
b) direkt nach seiner Auswertung in den H-Operanden xi UberfUhrt .
2. In beliebiger Reihenfolge werden alle H-Operanden in Z-Operanden Ub.erfUhrt . ( Wir setzen die ErfUllung von Bedingung (4.1.3.b) Uber OberfUhrungsoperationen voraus . Daher ist die Reihenfolge bei 2. beliebig.
Mit jeder Operation wird ein Paar aus N x [e,h,z} assoziiert, wobei N
die Knotenmenge ist und e,h,z fUr die Berechnung des E-Operanden, die
OberfUhrung in den H-Operanden und die OberfUhrung in den Z-Operanden
stehen. Diese Paare bilden die Elemente von awrkeller. Nach diesen
Vorbereitungen konnen wir die Teilfunktion £: awrkeller-Operationen in
Programmform hinschreiben :

f

awrke 11 er-Opera ti onen · begin
push (G1,Jrkeller,(knoten(t),h)J;
.
t hen
- - push (QJ,Jrkeller,(knoten(.i),e))

if_ t,p.DS
fi ;
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if

h(t}> 0
then

--fE!:..

i = 1, .•. ,h(t)

do
-

push ((IJ,)rkeller,(knoten(x.),a))

od

~

ti
end
Bemerkung :
Bezeichnet t eine D-Schablone, so bedeutet t keine eigenstandige
Operation an J-.. Die Adressierung erfolgt dann namlich im Zusall'lllenhang
mit einem t e. TH oder einer OberfUhrungsoperation von einer S-Zelle
in eine R- oder H-Zelle.
Die kollaterale Auswertung besitzt nun mehr Freiheiten in der Reihenfolge
der AusfUhrung dieser Teilfunktion an den Knoten eines A-Baums, die auszufUhrende Operationen darstellen, als die sequentielle Auswertung.
Ist x .... ·. ,x,,.
, die oben betrachtete Falge von Basisoperanden und
1
1jl
h{t')
fallen die letzten IPMl>O von ihnen in Registern an, d.h. ist fUr sie
Rzk{KH) wahr, so besitzt die kollaterale Auswertung die Freiheiten :
(a) die h{t')'- IPMI ersten xr,, x , , ... in beliebiger Reihenfolge
'l
V2
zu berechnen ;
(b) sie zu einem beliebigen Zeitpunkt zu berechnen, wenn dieser nur vor
~er Aus fUh rung von Jo ' 1i egt, a1so ins besonde re zum frUhes tmi:ig lichen
Zeitpunkt, damit ( unter gewissen Voraussetzungen) optimaler Code
erzeugt wird.
Seiden Freiheiten ki:innen wir im ATG-Formalismus leicht auf die folgende
Art Rechnung tragen, indem wir die Nichtdeterminiertheit der ATG ( ad (a) }
und die Regelmengenordnung ( ad {b} ) ausnutzen :
fiir alle

tc!TBTDDkl

P:

Rzk{KH{bat(J-}})A knoten(J)=!£e_{tdkeller}
A id(t(bat(})))=id(t)

for alle

t€.TBTDDk 2

P:

,Rzk(KH(bat(J)})A id(t(bat(J)))=id(t)
/\. besucht(..r)=falsch

fUr alle

te: TBTDDkl vTBTDDk 2 :

F:

begin

besuaht(.J) := wahr;

:£[ knoten()) = !£2_ (tdkeller)

th en PEE_(tdkelier)

[i;
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!:.

caJrkeller-Operationen;

ii.

h(tJ> 0
t hen

--fE!:.

i = 7f , ••• , 1lh(t)
1

do

ii.

;

Rzk(KHi (bat(~})) V :x:i = "o"
push (tdkeller,knoten(:x:•. )J

then

ti-od·
_,

F

cOl7171ent 7(bat(✓))

~

.

- k-AuaZJertung'

f. , -Auawert~
f. negativmenge;
f. zegobindung;
f. kooperanden
end

corrment in 5.3.4. behandelte Teilfunktionen;

ti

Die sequentielle Auswertung verlangt nicht die Unterscheidung von Regelmengen gemai3 dem Pradikat "Registerzellklasse {KH(bat(J-)})" und kellert
alle Basisoperanden in tdkeller, so dai3 in ihrem Falle gilt:
flir a 11 e t c. TBTODs :

P:

knoten (.9-)= ~ ( tdke 11 er) "- id{ t( bat(J.)) )=id( t)

F: begin
!:. awrkeller-Operationen;
~

(tdkeUer);

ii.

h(t}>O

then

fE!:. i = 1il,
do

-

push (tdkeZZer,knoten(:x:i))

od·

F

_,
X

' 'ii h ( t)

.

-Auswertung'

f

corrment

uaw. !Jie im kollateralen Falle ;

ti

end

Wir wollen zeigen, dai3 TDD mit der gewlinschten Besetzung von awrkeller
terminiert. Dabei beschranken wir uns auf den Fall kollateraler Auswertung.
Aussagen Uber ATG,-DDk
(1) tWurzel ist als erste Regel anwendbar .
Beweis:
~ (tWurzel) gilt, wahrend flir alle anderen Regeln t ~(t)
falsch ist,
da bat=Sl an allen Knoten. ( Vorbesetzung von tdkeller ! ) o
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(2) tWurzel wird genau einmal angewandt.
Beweis : Nach ( 1) ist tWur zel ei nmal anwendbar und wird als erste Regel
an gewandt. Es is t zu zeigen, daB \iurzel danach nie mehr anwendbar ist,
d.h. daB es fUr nichtleeren tdkeller immer eine anwendbare Regel aus
1
T vT 2 gibt. Nach Anwendung van tWurzel ist an jedem Knoten, der
~(tdkeller) ist, das Attribut bat au sgewertet, wie in 5.3.4. angegeben
werden wird: fUr die Wurzel des A-Baums ist das ebenso klar wie fUr die
Basisope randen , an denen Rzk(KH( . . . )) wahr ist oder die mit "o" markiert
und Blatter des A-Baums sind. Also ist fUr jedes ~ ( tdkeller) eine
Regel aus T1 an~iendba r. o
(3 ) TDD "berLlcksichtigt" alle durch das ausgewahlte at
Trans formationen.

festgelegten

Beweis : Ausgehend van der A-Baum-\~urzel, fUr die Cwurzel bat auswer+.et,
werden auf Grund van t(bat( .. . )) die bat der Basisoperanden ausgewertet.
Allein an diesen ist demnach bat definiert, so daB an ihnen genauso
verfahren werden kann. DaB an jedem Knoten n mit m(n)=J--, an dem
bat(}) ausgewertet ist, auch eine Regel aus T1v T2 anwendbar ist, ist
leicht zu sehen : en twe der ist Rzk(KH(bat(>))) wahr, dann ist knoten(~)=
~(tdkeller) und also e in t£ T1 am1e nd bar, oder es ist Rzk( ... )
fa 1sc h, dann is t -, be such t wahr und ei ne Rege 1 aus T2 anwendbar. a
(4) An jedem Knoten, an dem bat definiert ist, wird genau einmal ein
tE. T1v T2 angewandt .
Beweis : DaB an jedem Knoten n mit definiertem bat ein solches t
angewandt wird, folgt aus (3). DaB genau einmal ein t angewandt wird,
fol gt daraus, daB a) jedes tc T1v T2 ein £.C2E_(tdkeller) ausfUhrt, wenn
der Knoten n oberstes Element war ( i nsbesondere auch, wenn n A-BaumWu rze 1 is t und t b r2 ) , b) jeder sol che Kno te n n hochs tens ei nma 1 bei
ei ner Rege 1anwendung gei<e 11 ert wi rd, c) nach Anwendung ei nes t 6 T2 das
Att ri but besucht an n wahr wi rd, sich aber KH(bat( m( n))) nicht andert,
d} an mit "o" markierten Slattern nur to-blatt anwendbar ist, da
t(ba t( o) ) keine Regel bezeichnet.o
Def. : Ein zusammenhangend auszuwertender Teilbaum
zaTB) eines A-Baums
ist ein Teilbaum, fLlr den gilt:
1. se ine \~urze l n ist A-Baum-Wurzel oder es is t Rzk(KH(bat(m(n))))
falsch ;
2. jedes seiner Blatter "1 ( lEIN) ist Blatt des A-Baums ( m(n )=o)
1
oder es is t Rzk(KH(bat(m(n 1 )))) falsch ;
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3. an jedem Knoten i , der innerer Knoten ist und an dem in TDD
bat ausge1~ertet wird ( der also Basisoperand fUr ein t der
ausgewahlten Transformationenfolge ist ), ist Rzk(KH(bat(m(i))))
wahr.
(5) Wenn TDD terminiert, ist

awrkeller so besetzt, da6 in BUD2 ein
zaTB nach dem anderen vollstandig ausgewertet wird, wobei die Reihenfolge der zaTB-Auswertungen derart ist, da6 alle Operanden, die Blatter
eines zaTB sind, vor dessen Auswertung berechnet worden sind.
( Unter der vollstandigen Auswertung eines zaTB werden dabei alle
Operationen verstanden, die zwischen der OberfUhrung der Operanden an
Blattern mit Markierung # "o" in Z-Operanden bzw. an Slattern, die
A-Baum-Blatter sind, in H-Operanden und der OberfUhrung der Operanden
an der Wurzel in einem H-Operanden liegen. )

Beweis : Betracht~ einen zaTB, an dessen Wurzel n bat ausgewertet sei,
z.B.o.B.d.A. den, <lessen Wurzel A-Baum-Wurzel ist, und zwar nach der
1
2
Anwendung v<in ~urzel" An n ist eine Regel tc:T uT
anwendbar,
die fUr alle Basisoperanden bat auswertet und fUr die, die innere Knoten
des zaTB oder A-Baum-Blatter sind, ein "push(tdkeller, ... )" ausfUhrt. An
diesen Knoten werden so Regeln aus T1 anwendbar, die vor Regeln aus T2
anzuwenden sind, die hinwiederum nur an Wurzeln von zaTB's anwendbar sind.
Da6 alle Operanden, die Blatter eines zaTB sind,vor <lessen Aus~1ertung
in BUD2 berechnet werden, folgt daraus, da6 an diesen Blattern, sofern
sie Wurzeln van anderen zaTB"s sind, ein t£T 2 nur anwendbar ist, wenn
der erstere zaTB bereits in TDD "transformiert" ist und awrkeller entsprechend besetzt ist. Da6 dies fUr alle zaTB gilt, folgt aus dem top-downVorgehen bei der bat-Auswertung. - Schlie6lich laBt sich aus der folgenden
Obersicht Uber die awrkeller-Operationen der verschiedenen Regeln entnehmen,
da6 awrkeller fUr jeden zaTB korrekt besetzt wird ( Die zu kellernden
Elemente sind in der Reihenfolge der Kellerung angegeben. ) :
(A-Baum-Wurzel,z)
~urzel
t(ci) mit h(t)>-0 :
t(}) mit h(t)=O:
(knoten(f) ,h)
( knoten(t) ,h)
(knoten(J-) ,e)
(knoten(J-) ,e)
(knoten(xi),z) (i=l, ... ,h(t))
to-blatt

(knoten(o),h)

( Eine Unterscheidung zwischen h;. 9 0 bzw. 9Pv 9Q

ist dabei nicht niitig. ) n
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5.3.4. Obrige Teilfunktionen

£: ><. -Aus1-1e rtung
Nach dem Auswahlalgorithmus und dem, was wir bisher Uber die OberfUhrungen
gesagt haben, braucht diese Teilfunktion keine weitere EinfUhrung. Wir
benutzen wieder die Bezeichnungen KE;, KH;, KZ; wie in 5.2.
F

-Jc.-Ausw.;,rti.ng

:

for

~

i = 1, . • • , h ( t)

do

bat (x .) := at.(bat(.P.));
h

i.

(xi)

J<.
;J

x.
i1

i.

:=

KHi;

( xiJ := xzi ;
t,J (:ci )

I I/\ xi I "o"

th on x(x,J

[i--

-

~= KE,
-

od

Bemerkung :
FUr I-Operanden ist x.(x;) ID.. ; fUr xi f "o" ist KE; definiert .
Fur ein Gua oder Zego wi rd x:(x;) in BUD2 · ausge11ertet.

F
-

•

1,

-Auswe r tung ·

Ist die Bindung einer R-Zelle an einen Operanden oberhalb der Bindungsstelle
bereits prajudiziert wie in den dargestellten Fallen ( (R,1)6 Rv fUr ein v )

rmi
I

I
'

I

a)

:at(J')=( •.. ,t' , ... )

b}

~'Zielweg"

.

~

:

~

'
so ist es sinnvoll, die entsprechende Information t op-down'weiterzugeben.
Zu d ) : !st b genau derjenige Basisoperand bzgl. t', dessen Zelle auch die
Zelle des Ergebnis operanden oE von t' i st , so liegt ,J- auf dem Zieh1eg
von,J-• ( "target path" [!folf et al. 75] ) . Is t die Bindung von (R,l} an )'
2
sinn voll, so ist f (.t) zweckma Bi gerweise mit (R,l) zu besetzen. Gegebenen falls kann spater dieselbe Bindungsinformat ion dUCh von ..t aus weitergegeben
werden entlang dem Zielweg, wenn K{J-) : Kh(J-) = ,/(J') ist, d. h. wenn an ..Jkeine echte Oberruhrung erfolgen muB.
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Zu b} : Ist die Ze l le des Z-Operanden an J- bekannt und gilt x.(J.)=1<.h())=~(J-),
so werden die Oberflihrungen ges part, 11en n der Ergebnisoperand durch die
entsprechende Zelle vertreten ist . a) und b} erganzen sich offensichtlich.

Fur

Se.

Qv X,

t6Tioo (j-)

mit

h(t)>O

und

i=l, ... ,h(t)

definieren

wi r die Pradi ka te
Ofrei

(0 : ~

£1, ... ,r}

w (~}=CI\ es gibt e in v€

so, daf3

><:(~) • Kh(O ,. >•-2($) = K(R-i).
Ergebniszelle (t,i) :

~

y(oi)

und

,(oE)

sind abhangig vonein-

ander ( in der zugrundeliegenden Hauptregel
Die folgende Voraussetzung soll die Eindeutigkeit des Zielwegs sichern

1) .

2

Vo raussetz ung (5.3.4 . )
FUr alle teTioo
fUr das

mit

h(t}.>-0

Ergebniszelle(t,i)

gibt es hochstens ein

iGfl, ... ,h(t)j,

gilt.

f. t -Auswer tung
AZ.(t),I
"!-

the n

AZ.( tJ

eZsf

, (J J •IA Ergebniszelle(t,i)

--

1-

then

AE(t)
corrment FaZZ a);

else .Q.

if.

xi
then

t

11

0

11

-'I.

t.(xi) = 4,,.. w(xi)

l (xi) :=

if.

t

I

AE(t(ati(bat(tJJJ ).C I
then AE(t(at. (bat (~))) )
1-

2

eZsf Ufrei(x •."" )A t_ _
(x.)€
-z.._ I
2
then L (x .)
--_1-_

!;!:,_;
if.

ii
Ergebnisze ZZe

_then

(t,i)

zieLweg(xi) := wahr

fi corrment l hw-z.r
. d -z.n
. BUD2 be-z.' der "v0f'D2r21-tw1:7
'
.
der Uberj'i,lhrungs opera t i on besetzc;
od

1
O.h. i .all g .: es gibt eine Zuweisung f(OE) := y-(oi) im
2 Diese Vora:.issetzun9 ist in der Praxis i.allg. erfUllt.

F

der Regel.
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.
:
-F ne9a t 1vmenge

In negat i vmenge werden ers tens die R-Zellen aufgelistet, die nicht an den
bet reffenden Operanden, sondern bevorzugt an ei ne n anderen Operanden gebunden werden sollten bzw. mus sen, der einen Kooperanden des ersteren darstellt,
d.h . der mit dem ersteren gemeinsam einer Operation un terworfen wird.
R'

gativmenge(J-)

~~x

:negativmenge(J')

lliLJ' :egativmenge(.>-"')

Falle :
a) Der Wert von negativmenge(~) tragt bei zu negativmengeW"'), da $'" durch
die Ergebniszelle bzgl. t(bat(i')) vertreten wird.
b) t(v) verlangt die Bindung von (R,l) an,,. Diese Information wird an
die Kooperanden, die vor J' auszuwerten sind, weitergereicht.
c) Der Ergebnisoperand von .P." ist au[ jeden Fall durch (R,2) vertreten.
Da Dfrei(J'') gilt, ist (R,2) sinnvollerweise in negativmenge(J"')
aufzunehmen.
negativmenge 1st zunachst naturlich auf die Vertreterwahl fur die Zieloperanden bezogen. Gilt aber Ofrei an dem betrachteten Knoten, so ist negativmenge auch vorher von Bedeutung. Im Falle a) ist also Ofrei(/) Bedingung
for das Weiterreichen von negativ,:icnge(/) an.J,..
Zweitens werden in negativmenge Adressierungsbedi ngungen fur R-Zellen
berLlcksichtigt, die bei manchen Maschinen im Zusammenhang mit doppeltlangen Registern auftreten, und zwar im Pradikat ~ einer Reg el ( etwa
"L(oi) ungerade" ), wobei die Bedingung mHglicherweise noch durch die
aus F entnehmbare Abhangigkeit der betroffenen R-Zelle von der Ergebniszelle ( etwa "l,(oE):=<..(oi)+l" ) naher spezifiziert wird.
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Beispiel (5.3.4.)
t IBM/360
-',R/W

~
~
P:
F:

i ungerade
.•. co der Condition Code bleibt unverandert

t PDPll
ti ,Rgerad/W

P: ·i gerade
F: ... <r(6c):Rzp, ... co Carry wird gesetzt, wenn
F 15 FVEW;
t PDPll
lf-,Rungerad/W

P:
F:

i ungerade
... -c(dc):=zp, ... ~ Carry wie oben gesetzt ;

60

Ist t ~~~~~
z.B. die ausgewahlte Regel, so werden wegen "i ungerade"
und der Ergebniszelle (DR,i+l) in negativmenge alle Register mit gerader
Adresse und das Register ( beachte Voraussetzung (5.1.1.a) ) mit ungerader
Adresse aufgelistet, das zu keinem Doppelregister gehort, dessen zwe1
Register R-Zellen sind.

!..

negativmenge:

fE2:

i = 1• ·•· • h{t)

doi:.J. /'{:z:i) = fl .1ul{:z:i) = K{R~)

-then

,_

mit

ff.Jr

ein 9~[1 ••• •

,r}

/R~/>1

negativmenge{:z:i) :=

[ o,c

I[col1l71ent Fall b);
1:!i l,tli h{t)

A

l, /

0

=

ra

{:z:l,) ,\

i ~

'i" {bat{.,)) -l {i)c. fi{bat{J-) )-l {Z)
k. a{:,;.) =x.a{:z: 1 )11 1,z{:z: 1
_1,

-"

_,,.,

)

I

(1]

A

V

[ ~ t FaZl. c); o = r{xz.J-'' 11if l.~h{t)-"
ZI i "'7i{bat{.f))-l {i)~'ii"{bat{J))-l {ZJ"'
J(z{x,) = ,lr:z:,)A

i{:z:,)

--i.

-"'

-1,,

ID.I\ Vfrei{:z:l.)

];
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if.

Ufrei()) A Ergebnis?.eile ( t, i)
the n
aomrr.ant Fall a) ;

ti;

naga tivmanga(xi) := negativmenge(xi2 v
negativmenge(.J;

negativmenge (xi) := negativmenge (xi L U
Menge der R-ZelZen, die durah Aussagen
in P(t) ausgeschlossen werden von
der-MogZ i chkeit der Bi ndung an x.
od

1,

ti

~ zegobindung
Wird eine R-Zelle an einen Operanden einer Mens~ zellgleicher Operanden
gebunden, d.h. wi r d die R-Zelle dieser Menge ( Attr i butwert von zego,
vgl. 2.2.3.1. ) zugeteilt, so sollte diese Bindungsentscheidung fruhzeitig
bei der Auswertung der anderen zego-Operanden berucksichtigt werden konnen
wahrend BUDZ. Zu diesem Zweck wird an Operanden auf dem Zielweg im
Attribut zegobindung weitergegeben, da~ die Auswertung der Berechnung
eines zego-Opera nden dient, falls dies der Fall ist.

!.

.:egobindung:

if.

Ufrei (J°)
t hen
--fE!:. i = 1 , . .• , h(t)
do
-if. ErgebniszeZZe(t,i)
-ch im

--if.

zego (.J ) I ¢
t h8
nzegobin~ng (xi):=knoten (I)
el.sf
zeeobindung tJ-) I .Q.
then
--zegobindung(x.):=zeeobindung(.J)
1,

ti
ti
F

- kooperanden
Im Attribut kooperanden werden die Kooperanden eines Operanden angegeben,
damit wahrend BUDZ bekannt ist, welc he Bindung en von R-Zellen fur die anstehende Operation getroffen worden si nd. Die ses Attribut stellt quasi
einen Tribut an uns er~n Formalismus dar, der alle Informationen r egellokal
verlangt. In einer Rea l isierung eines Codeerzeugers wurde man sich dieses
Attr ibut sparen und di e Information kurzerhand der Umgebung im Baume entnd 1me n.
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!..

kooper anden

f:!!:.

i = 1, ••• , h{t)

do
- kooperanden(x.) := {knoten(x,){ l,r;l~h(t).11 l
od
~
"

Ii}

AbschlieBend sei noch einmal mit Nachdruck bemerkt, daB unser Codeerzeuger
nur ein Beispiel eines Codeerzeugers darstellt.Es kann die Entscheidungshilfe, die die Attribute, deren Besetzung wir zuletzt behandelt haben, fUr
die Bindung von R-Zellen in BUD2 liefert, moglicherweise auch noch durch
andere Informationen erganzt werden. Dementsprechend konnen die TOD
anderer Codeerzeuger anders aussehen, insbesondere z.B. auch dann, wenn
ein geringfUgig optimierender Codeerzeuger nur aus einem Top-downund einem Bottom-up-Ourchlauf besteht. Wir erheben deshalb in keiner Weise
den Anspruch, TOO hier vollstandig behandelt zu haben, sondern betonen, ihn
exemplarisch und hochstens soweit, wie es fUr unseren Codeerzeuger notig ist,
beschrieben zu haben.
5.4. Codeerzeugung fUr Ausdrucksbaume
Code wird fUr Ausdrucksbaume im zweiten Bottom-up-Durchlauf ( BU02)
erzeugt, der sich den beiden anderen Durchlaufen BUOl und TOO anschlieBt.
Die AT-Regeln der entsprechenden ATGBU0 2 sind im wesentlichen die Hauptregeln der Maschinenbeschreibung, nur geringfUgig modifiziert, damit die
Anwendbarkeit durch das jedem A-Baum zugeordnete globale Attribut awrkeller
gemaB dessen Auswertung durch TDD gesteuert wird.
5.4.1. Obersicht
Wir betrachten das Problem fUr irgendeinen A-Baum unabhangig von der
Reihenfolge, in der Code fUr A-Baume erzeugt wird. Weil gemeinsame UnterausdrUcke und zellgleiche Operanden berUcksichtigt werden sollen bzw.
mUssen, sind Informationen fUr die Codeerzeugung wichtig, die nicht
A-Baum-lokal sind. Jeder A-Baum AB sei in Zukunft clirch die Knotenbeze i chnung seiner Wurzel identifiziert, die wir kurz "aid(AB)" ( fur
A-Baum-ldentifikator) bezeichnen wollen ( wobei das Argument meist weggelassen wird.).
Mit jedem A-Baum sind die global en Attribute ~. [ende' code und codelange assoziiert ( vgl. 3.3.2.1/2. ). ~gibt den Maschinenstatus a111,
enthalt die Infonnationen Liber die R-, H- und M-Zell en und also auch
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die nichtlokalen Informationen. Die Vorbesetzung von ::£ bei Beginn der
Codeerzeugung fur einen A-Baum hangt naturlich vom gegebenen Programm,
seinem Datenflu8 und de~ fur die Vorganger des A-Baums erzeugten Code ab.
Der Maschinenstatus nach der Codeerzeugung fur einen A-Baum aid sei
daher durch Lende(aid) gegeben.
BUDZ transformiert den A-Baum mit Hilfe der leicht modifizierten Hauptregeln
der Maschinenbeschreibung, verkurzt den A-Baum also, konkateniert dabei
die Darstellungen der den angewandten Transformationen entsprechenden
Operationen im Attribut code und notiert die Lange des bisher fur den
A-Baum erzeugten Codes im Attribut codelange. Die Auswertung wird durch
den Wert des in TDD ausgewerteten Attributs aw rke ller(aid) gesteuert.
Sind mehrere Regeln anwendbar, so wird diejen ige\ mit den geringsten Kosten
angewandt ( gema8 der Definition von ATG's ), wobei die Kostenfunktion nun
die echten Kosten der durch die Regeln beschriebenen Operationen angibt.
Ablaufsteuernder Code soll nicht bei der A-Baum-Codeerzeugung generiert
werden, sondern erst dann, wenn fur alle A-Baume das Attribut =~ delange
bis auf eine kleine Korrekturgro8e bestimmt ist, die von der letztlich
ausgewahlten Sprungoperation abhangt. Wir haben jedoch in BUDZ die Sprungoperation zu simulieren, um den korrekten Wert fur 5:'ende zu bekommen.
Anstatt der Regeln tETH(✓) haben wir demnach fur~.;. gp und fur
~f. ggoto£gQ "Simulationsregeln" in ATGBUD
2 zu verwenden, die aus den
entsprechenden Basisregeln konstruiert werden.
Davon jedem A-Baum zumindest die Wurzel als Rep rasen tant ubrigbleiben
soll fur die zweite Phase der Codeerzeugung, wird in allen Regeln
t l TH(J) mit J-f.. eQ , fur die ~{t) leer ist, ein ~(t) eingefuhrt, das
aus einem Knoten besteht, der mit dem Syrr.bol "abr" ( fur ~-~aum-~eprasentant) aus eneu markiert ist.
In ATGBUDZ werden zwei Regelmengen untersc hieden. T1 besteht aus Regeln,
deren Code unmittelbar Fehl er- oder Alarms ituationen abfa ngen soll,
also z.B. Bereichsuber-/-unterschreitungen, wahrend T2 im wesentlichen
aus den Houptregeln konstruie rt ist. Wi chtige Teilmengen von T2 bilden
die Bindungs- und OberfLlhrungsregeln. Erstere haben die Aufgabe, die
V,;rtretung von Operanden auf Grund des Werts von £. endgultig festzulegen;
letztere werden aus TH{::) gewonnen und erzeugen den Code fur Oberfuhrungen.
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5.4.2.1. Definition
Die Beschreibung von Z: aus 3.3.2.2. ist zu vervollstandigen. Z: variiert
mit der Zeit. Als Menge aller Zeitpunkte bei der Codeerzeugung fUr ein
Progralllll wird eine Teilmenge ZP van N x (( N x f e,h,zJ)v[Oj) definiert.
ZP enthalt
wobei n1 ein A-Baum-Identifikator aid, n ein Knoten von aid und
2
xcf e,h,z} ist, und
wobei n1 ein aid ist. zp 1 bezeichnet den Zeitpunkt nach Auswertung
einer Operation des durch
n1 identifizierten A-Baums durch eine Regel,
die durch ".P.9.P_(awrkeller)" das Element ( n2 , x) van awrkeller entfernt
hat. zp 2 bezeichnet den Zeitpunkt unmittelbar vor Beginn der Auswertung
des durch n1 identifizierten A-Baums.
Def.: Der Maschinenstatus zum Zeitpunkt zp der Codeerzeugung, . .L(Zp) ,
ist ein Vektor, dessen Komponenten Attributwerttupel sind. Und zwar
enthalt .r (zp)
a) for jedes c€.C, das gemal3 fBA R-, H- oder M-Zelle ist, eine
Komponente ~, , die die Werte der Attribute ~ :r ,£, gua, zvb
und vbs von c zum Zeitpunkt zp angibt;
b) fUr jede Teilmenge Nzego .seN , die Wert des Attributs zego an
einem Zega ist, eine Komponente \{ N
, die die Werte der
Attribute zego und zegozelle
zego von N
zum Zeitpunkt
zego
zp angibt.
Dabei bedeuten die genannten Attribute von [-Komponenten
Zustand von c wie Ublich ;
Zeitpunkt der letzten Zustandsanderung von c • also W7 = ZP
Herkunft des Zustands von c , d.h. eine Position (aid,n)E. N x Nin
E..
einem A-Baum aid , also WcS N x N ;
Angabe, ob c an ein Gua gebunden ist oder nicht, Wgua =fwahr, falschJ;
gua
zvb Angabe, wie oft der Operand, an den c gebunden ist, noch benutzt
wird, Wzvb~/N ( zvb=l fur ubliche Zwischenergebnisse vor ihrer Wieder0
verwendung und >- l for Guas vor der ers ten Benutzung ) ;
vbs Menge der verbleibenden Benutzungsstellen, wenn gua den Wert wahr
besitzt, also W b !::: zNxN
V

S
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~~nge zel lgleicher Operanden wie ublich ) ;
zego
zegoze 11 e die einer Menge zellgleicher Operanden zugeordnete Zelle, die
R- oder H-Zelle ist.
5.4.2.2. Vorbesetzung
Da wir eine exakte Datenflui3analyse nicht voraussetzen, kann [. (aid,O)
als Vorbesetzung von J: zu Beginn der Auswertung des A-Baums aid nur
naherungsweise angegeben werden. Die folgende Voraussetzung soll sichern,
dai3 c(aid,O) jedoch alle Informationen uber Guas zuverlassig enthalt.
Voraussetzung (5.4.2.2.)
Ei ne H-Ze 11 e wi rd im Laufe der Auswertung a 11 er A-Baume ei ner Komponente
eines Programmgraphen hochstens einmal an ein Gua gebunden, wobei diese
Bindung die erste Bindung dieser Zelle ist und die einzige bleibt. Insbesondere kann diese H-Zelle auch nicht als Zego-Zelle verwendet werden.
Unter dieser Voraussetzung kann die Vorbesetzung von ~ auf einfache
Weise wie folgt erfolgen, wobei aid der nachste auszuwertende A-Baum
und aid , ... , aidk die RF-Vordergl ieder von aid im PrograITTngraphen
1
seien :
1. Fur alle R- und M-Zellen c :
wenn alle Komponenten <5'c(i: ende(aidi))
( i=l, . .. ,k ) in den l~erten der
Attribute C 't", E, gua ubereinstimmen
und aid ( 1~ ,_... k ) den zuletzt
1
ausgewerteten A-Baum bezeichnet
sonst ( d.h. alle Attribute von d
nehmen den Wert n. bzw. fl) anc
2. fur alle H-Zellen

c :

6c(£(aid,0)):= oc(Lende(aidx)) , wobei

aidx

den zuletzt ausgewerteten

A-Baum uberhaupt bezeichne ( x moglicherweise nicht aus [1 .... ,kj);
3. for alle
c'N

zegu

N
zego

(l"{aid,0)):= d N
(}:ende(aid ))
zego
x

mit

x wie unter 2.

Fur den ers ten a uszu1~ertenden A-Baum ei ner Progralll11graphenkomponente is t
L total undefiniert vorbesetzt.
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Bel'lerkung :
Die notige nichtlokale Information uber Guas und Zegos ist somit immer
zur Verfugung, unabhangig vom DatenfluB zu r Laufzeit. DaB Voraussetzung
(5.4.2.2.) notig ist, ersehe man an folgendem Beispiel eines Programmgraphen :
Bei A-Baum 1 sei Eintritt, bei A-Baum 3 Austritt
die Abarbeitungsreihenfolge bei der Codeerzeugung sei
1,2,3,4. Wird in 1 eine H-Zelle c an ein Gua 1
gebunden, das in 2 zum letzten Male referenziert
wird, so ist zvb(Oc)=O und vbs(6c)=0 bei Beginn
der Auswertung von 3. Wurde nun das deshalb vermeintlich freie c in 3 an ein Gua 2 gebunden, das in 4
referenziert werde, so muBten schon beide Guas invner denselben Operanden
darstellen, sollte sich nicht bei der Ausfuhrung des Codes von 2 ein
Fehler einstellen.
Strenggenommen brauchten wir demnach zvb fur Guas nicht, doch kann diese
Information unter Umstanden bei der Registerwahl mitberucksichtigt werden.
H-Zellen c. fur die gua(6c)=falsch, konnen jedoch bei zvb(6c)=O
wieder neu gebunden werden. GewissermaBen unterscheiden wir durch die
~Jerte von gua "lokale" und "globale" H-Zellen.

t

5.4.2.3. Auswertung
In TDD wird auf Grund der Ergebnisse des Auswahlalgorithmus in BUDl zwar
zum groBen Teil festgelegt, ~10 R- und H-Zellen bestimmter Zellklasse
gebunden werden sollen, jedoch i. allg. nicht, welche Adressen diese
Zellen haben sollen. Zur Auswahl und Bindung dieser Zellen bedarf es
eines globalen Oberblicks, den~ zu jedem Zeitpunkt uber die gerade
aktuellen Zustande bzw. die Verwendung von R- und H-Zellen liefern soll.
Die Auswertung beschreiben wi r zum Teil - die Attribute , , ?, t.. von
Komponenten 6 werden ja explizit in den F der Hauptregeln ausgec
wertet - durch eine Reihe von L -Funktionen ( von Wz nach Wr ) , die
wir nicht im Detail ausfUhren werden, da ihre Bedeutung im Prinzip
offensichtlich ist, wenngleich die Funktionen z.T. beliebig kompliziert
sein konnen . Die r -Funktionen werden in den BUD2 - Regeln benutzt ; die
meisten von ihnen werten l: neu aus und liefern als explizites Ergebnis
eine Zelle c oder eine Adresse i • die zur vollstandigen Angabe der
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Vertretung eines Operanden o benH tigt wird. Wir wol len erlauben, daB
r-Funkt i on0n zu Statusoperat1onen ( vgl. 4.4. ) fU hren kHnnen, also unter
Umstanden auch Code dbsetzen kHnnen, jedoch ohne Z: entscheidend zu veranJ~rn. Die e inzige Statusoperation, die allerdings in unserem Codeerzeuger
mit seinem "n,gis t erzahlenden" Auswah lalgorithmus noch vorko1mien kann, ist
ein Register-Register-Trans port innerhalb derselben Registerklasse, der
in den meisten Fallen den Zweck haben dUrfte, "Platz" fUr ein doppeltla11ge s Register zu schaffen. Als Konsequenz ist daher in den OberfUhrungsregeln zu UberprUfen, ob eine du r ch die Attribute K,~ eines Operanden
angegeben e Zelle noch die aktuelle Vertretung darstell t ( l:-Funktion :
"Aktuelle_Vertretung(o)" mit Ergebnisparameter c ).
L -Funktionen

Binde R- Ze ll e (K ,o)
Auswahl einer R-Zelle c=(K,i) der Zellklasse K zur Bindung an o
( Ergebnisparameter i ). Bei der Auswahl wernen die Werte von negativmenge(o),
zego(o), zegobindung(o) und kooperanden(o) berUcksichtigt. Eine Statusope r a tion ist rnHglich. zvb wird auf 1 gesetzt fUr

<\·

Binde_H-Zelle (K,o) i
Aus~1ahl einer H-Zelle c der Zellklasse K zur Bindung an o . Der Ergebni sparameter
stellt den Adressierungspararneter der H-Zelle dar und
ist nicht notwendig eine gUltige Adresse fUr K 1 . zvb wi rd besetzt.
Noti ere_Benutzung (o)
Fur gua(o)=falsch wird zvb(6r(o)) erniedrigt. FUr gua(o) =wahr wird
vbs (6 f (o )) := vbs((\(o))- f posit ion (o)l gesetzt und zvb mit der neuen
2
M;ichtig keit von
vbs{dy(o)) besetzt.
Aktuell e_Vertretung {o) c
1st y(o) noch an o gebunden, so wird der Ergebnisparameter y(o) .
Andtrnfalls muB eine Statustransformation stattgefunden haben, so daB die
Zelle c' der Klasse x{o) { du rc h Inspektion derE(l)
fUr die c dieser
C
Kla,se ) aufzufinden ist, durch die o aktuell vertreten ist. Der Ergebnisparameter ist dann c'.
1 Oa c:J(o)=C gesetzt ist oder wird, ist die H-Zelle auf jeden Fall von
einer 5-Zelle zu unterscheiden.
2 position{o) ist das Paar (A-Baum-Identifikator bzgl. o,knoten(o)) ~ NxN.
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Kr~iere_Vertretung (o) c
Die H-Zelle c wird an das Gua o gebunden, wobei gua(6c):=wahr,
vbs{6c):=guastellen{o) und zvb{6c):= guastellen{o) gesetzt werden.
Notiere_Vertretung {o 1 ,o 2 )
FUr alle c • die R- oder H-Zellen sind und fUr die ~(oc)=position{o 2 ),
werden gua, vbs und zvb besetzt mit den Werten dieser Attribute an
6 r(ol) , das an ein Gua gebundene H-Zelle ist.
Gua-Vertretung (o} c
Auswahl einer geeigneten Vertretung c fUr o . Es mut3 gelten : gua(6c)•
wahr und position(o)Evbs{6c). c ist unter BerUcksichtigung von Kh(o),
K.z{o), negativmenge{o), zegobindung{o), kooperanden{o) als gUnstigste
Vertretung aller moglichen auszuwahlen.
Zego-Vertretung (o} c
)=zego{o) bereits
Ist zegozelle{ON
) fUr das 6N
mit zego{6N
zego
zego
zego
ausgew!rtet, so wird c:=zegozelle(6'N
) gesetzt. Andernfalls wird unter
zego
BerUcksichtigung aller relevanten Attribute an o eine moglichst gUnstige
R-Zelle oder H-Zelle c
ausgewahlt und c:=zegozelle{dN
):=c ego
zego
zego . z
gesetzt.
5.4.3. Die AT-Grammatik ATGBUD 2
1 2
ATGBUD2 :• (9,g,X,e,lT,A,d,T ,T ,u,B) ,
wobei im einzelnen :
1. 9,g,TT wie in ATGM
2. X s fxJ mit e(x) "[o,deref3:
z l z • negativmenge, zegobindung, zielweg,kooperanden,
3. A • ~ v [ x.h , Lh ,><.,
awrke 11 er, 1: en de .l?

mit den Wertebereichen wie in AT~ und ATGTOO bzw.
Wz:
=W.[ und gemat3 5.4 .2.1. definiert und Wc-•ZP
ende
4. dBU0 2 ist gleich d100 fUr den eingeschrankten Definitionsbereich
A8u02 n A100 . l:.ende ist ein globales. jedem A-Baum zugeordnetes
Attribut.
5. u wie in AT~ .
6. B ist die Menge aller A-Baume aus BTDD nach Anwendung von AT¾oo·
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FUr die Vorbesetzung noch nicht ausgewerteter Attribute gelte
code : leer ; codel ange O ; Lende : !)_; Z wie in 5.4.2 . 2. beschrieben.
8 · Tl .- [ toverflow J
2
T · - THBUD2 TOH vTOZ

v

vi th-gua •t ~h •th-nop • tz-gua •ti'z • tz-nop S

T1 ist eine Menge von "Vorrangregeln". THBUD 2 ist die Regelmenge fUr
die Operationen, wobei TH u02 (J-) fUrJ~ 8pv8 to nur simulierende
8
90
Regeln enthalt. TOH und TOZ sind die Regeln, die OberfUhrungsoperationen
in H- bzw. Z-Operanden kodieren, und die Ubrigen Regeln sorgen fUr die
Auswertung der Attribute f h und y2 auf Grund von Z. -Wir geben die
Regelmengen in den folgenden Abschnitten einzeln an.
5.4.3.l. Vorrangregeln
Vorrangregeln sollen in bestillV!lten Situationen anwendbar sein, um Codesequenzen in .den normalen Codestrom einzubetten, die nicht direkt mit
der Auswertung zu tun haben, sondern Al arme abfangen, "Trace"-Informationen oder lokale "Dumps" liefern usw. Diese Mal3nahmen hangen natUrlich
von der Implementierung ab, weshalb wir uns nur zur Demonstration der
Moglichkeiten auf das Abfangen von BereichsUber-/-unterschreitungsalarmen
beschranken wollen, wofUr wir bisher schon den Grund gelegt haben· ( vgl.
3.2.4., 4.2. ).
Wir definieren

t

overflow 6 T

1

:

© ~@
~: ~ ( awrke 1ler )=( knoten( o) ,h)

A

oufv( o )=wahr

F: oufv(o):=falsch ;
code := code

II

uprung auf Prozedur, die Alannfall]
b~reinigt und/oder Meldung ausgibt
und/oder abbricht
;

codelange+:= cl(toverflow>·
toverflow ist demnach direkt nach einer Transformation anwendbar, die
(knoten(o),e) von awrkeller entfernt und eine Operation simuliert hat,
die zur Laufzeit moglicherweise die Oberlaufsituation herbeifUhrt.
toverflO'..i darf natUrlich hochstens flir M-Zellen c 6c verandern ( z.B.
Befehlszahler ) .
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Die Hauptregeln t .s TH der Maschinenbeschreibung sind schema ti sch zu
modifi zieren, damit aus ihnen die codeerzeugenden Regeln t•~ THBUD2
werden. Die Eingabeschablonen bleiben in jedem Falle gleich, also
f(t')=f(t). Die Ausgabeschablonen sind

~(t' )=

s

wenn A(t) leer ist und t,fTH(') fUr Jt9pv 9

f(t)

wenn -t dH(}) fUr

~(t)

sonst

I

t

90 0

.J- £ Qpv Qgoto ;

Die ~(t) sind zum einen durch "~(awrkell er)=(knoten(.t).e)" zu erganzen,
damit die Steuerung durch awrkeller sichergestellt wird, zum andern
durch eine Aussage Uber x.(J-) , damit die durch BUDl und TDD ausgewahlte Transformation auch ausgefUhrt wird. Diese Aussage wird aus der
Auswertung von ~(oE) in £.(t) gewonnen.
Komplizierter setzt sich £:(t') zusammen aus mehreren Teilfunktionen,
von denen die wichtigste -naup
Fu
t bzw. -F5 1m
.
ist. -nau
Fu pt 1st gleich -F(t)
der Hauptregel t , jedoch mit einer wichtigen ~nderung: Ist die Zelle
des Ergebnisoperanden nicht notwendig die Zelle eines der Operanden 1 ,
so ist die Vertretung des Ergebnisoperanden also nicht automat isch bestimmt,
sondern ist in -naup
Fu
t mit Hilfe der Z:-Funktion "Binde- R-Zelle"
bzw.
·
"Binde_H-Zelle" festzulegen.
Beispiel (5.4.3.2.)
Betrachte tl! t:~x in Beispiel (3.3.2.3. )c). FUr das diesem t
sprechende t'e TH 8u02 ist
f_(t' ):

ent-

_l:(t)A x(+)=X /\ .!Q2_(awrkeller)=(knoten(+),e)

fttaupt(t'.):
wie £.(t)
L(oE):=if

Rzk(1<(+)) then Binde_R-Zelle(1<(+),+)
else Binde_H-Zelle(~(+),+)

fi;
code :• code

!.

II

[ix~

XL-(o 1 )+Xt.-(o 2 )]

;

1 In F(t) tritt in diesem Falle keine Zuweisung der Art "L(oE):• L(o . )"
1
( i-;(1, . . . ,h(t)}) aufbrn. es gibtkeineAdreBvariable,
die in den ~-Kastchen von o.1 und oE eingetragen ist. ( Wir hatten in
3.3 . 2.3. offengelassen, wie
die
Adresse der Ergebniszelle f~staeleat wird. )
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fsim

soll aus ~aupt durch Streichen der Auswertung der Attribute
und codelange hervorgehen; denn £sim soll in den Simulationsregeln auftreten, die ja keinen Code absetzen sollen.

~

Eine Teilfunktion -oenu
F
t zung soll die Benutzung van Zwischenergebnissen
notieren, damit die an d1ese gebundenen Zellen wi~der zu neuer Bindung
verfUgbar werden. Dabei ist zu bedenken, daB ein Exemplar einer Eingabeschablone f_(t) fUr ein tc. THBUD 2 auch Exemplare van D-Schablonen enthalten kann, durch die die Adressen van Basisoperanden van E(t) besti11111t
1
sind . Daher ist die Zahl der Blatter eines Exemplars von ~{t) nicht
notwendig gleich der Basisstelligkeit h(t). Wir fUhren deshalb hu 8 (n)
ein, um die Zahl der Blatter eines Unterbaums mit der Wurzel n
vor Anwendung von t an n wahrend BUD2 zu bezeichnen, wobei n nie
als Blatt zahle. 1st huB(knoten(..f))>-0, so enthalte also £(t)
0

£. Benutzung

for

do

i = 1, ... ,hu 8 (knoten(}))

- i f w(o.) = C

-then 1

Notiere_Benutzung(o )
1

fi

oct
Wir geben die verschiedenen Typen von Regeln t•~ THBUD an, aus · denen
2
die restlichen Modifikationen der entsprechenden Hauptregeln t zu
ersehen s ind.
a ) We r tzuwei sungen ( ,') =
t'

": ="

)

A-@

f_: f.(t)"- .!Qe.(awrkeller)=(knoten( :=) ,e)

F· -F Benutzung
-·
£.Haupt;
..!_! gua(o 1 ) then
AA(abr):zAA( :=)
£E.e_(awrkel ler).
b)

Simulationsregeln (Jc 9pv 9
z.B.~
01

1

Notiere_Vertretung(o 1 ,o ) fi
2

t
goo
-➔

02

Bisher haben wir nur DS-parametrisierte Regeln betrachtet.
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f (t) "'~( awrke 11 er)= ( knoten(.Jv) .e)

F:

~ende := 2

£ Benutzung
£.Sim;
~(awrkeller)
Z: :=: ~ende . comment Vertauschung der Attributwerte

,)

''"":':_'''

/\- ~

P:

f (t),,.. ~( awrke l ler)=( knoten(J-) ,e)"

F:

£
£

l<.( oE )• .•.

Benutzung;
Haupt
~ (awrkeller).

Bemerkung :
!:"ende wird im Falle b} explizit besetzt; in allen anderen Fallen denken
wir uns Z. en de (aid} automatisch besetzt mit dem l~ert von ~(ai°d,aid,z}
bzw. L{aid,aid,e) 1 , d.h. dem ~/ert von l: nach Auswertung des durch
aid bezeichneten A- Baums . Wird wegen der Anordnung der Codeblocke im
Befehlsspeicher dann noch ein unbedingter Sprung nachfolgen, so wird
dessen Beitrag zu ~ in Z:ende nicht berUcksichtigt. Dies fUhrt nur
dann nicht zu Fehlern, wenn SprUnge dieser Art.£ nur unwesentlich andern,
was in der Praxis i. allg . gegeben ist.
5.4 . 3.3. OberfUhrungsregeln
Aus jeder Hauptrege l t e TH{:=) werden zwei OberfUhrungsrege ln th£ TOH
und tzE TOZ konstruiert. Jede Wertzuweisungsregel sei von der Form

~

~

~

~

f{t)
£{t)

Da keine OberfUhrungen in S-Zellen erlaubt sind per definitionem { vgl. 6.1. ) ,
kann t(o 1 ) gleichsam nur durch den Adressierungsbaum einer H-Zelle
1 Letzterem, wenn die Wurzel des A-Baums mit einem .tE 9 besetzt war
und BUD2 nach Auswertung der entsprechenden Operation Q beendet ist,
weil kein Ergebnisoperand zu UberfUhren ist. Wir erlauben, daB
awrkeller{aid) dann nicht leer ist.
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"<.(o 1 )=6"

in _i:(t} werde daher eliminiert.

Alle th, tz sollen die Form
@ 9 @ haben, wobei o inf dem
obigen o2 entspricht. Ist c.i(o}=I, so soll 1.(0) <lurch die Ublichen
D-Schablonen bestimmt sein, d.h. th und tz sind DS-parametrisiert;
ist G.J(o}=C, 4(o) aber eine H-Zelle, so muB man sich L(o) <lurch den
Adressierungsbaum der H-Zelle bestimmt denken, der in der Implementierungsvorschrift ~ ADR angegeben ~,orden ist, aber nicht explizit im
A-Baum auftritt. Das gilt auch fUr den Fall, daB die Zielzelle fh oder
'(z der OberfUhrung eine H-Zelle ist. Entsprechend ist im Code der vom
Adressierungsparameter abhangende Standardadressierungscode fUr H-Zellen
zu berUcksichtigen.
Beispiel (5.4.3.3. )
PDPll , Oberfiihrung von E- in H-Operanden mit ~h=(R,1) :
a) w(o)=I :

~~
t(o) kann durch eine
b) vJ(o)=C :

LiliJ

D-Schablone bestimmt sein.

G[J

~ov adr(RO).Rlj

Q ist

H-Zelle der Zellklasse W mit Adressierungsparameter adr
gemaB Beispiel (4.3.2.b).

Pradikate und Funktionen werden wieder aus Teilpradikaten und -funktionen
zusarrrnengesetzt :
1. Aus _i:(t} wird ~(th) bzw. ~(~z) gebildet, .. indem Uberall "o "
2
<lurch "o", "x(o 1 )" <lurch "Kh(o)
bzw. ".);.z(o) , "l(o )" durch
1
"Lh(o}" bzw. "Lz(o}" ersetzt wird und alle anderen Aussagen Uber
Attribute von "o 1" eliminiert werden.
2. _I: top(th bzw. t 2 ) : ~(awrkeller)=(knoten(o),h bzw. z).
3. Aus F(t) wird analog zum Vorgehen unter 1. F (th) bzw. F (t)
--0
~
z
gebildet, wobei aber Uberall "o 1" durch "o", ":i.:.(o )" <lurch ".K (o)"
2
usw. zu ersetzen ist.
4. SchlieGlich brauchen wir noch ein F
- 0-Benutzung
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else

if w (o)=C

£ 0-Benutzung

fi
Dami t sei zu jedem t £TH(:=)

@

th'- TOH :
P:

~

Notiere_Benutzung(o)
for i=l, ... ,hu 8 (knoten(o))
do Notiere_Benutzung(oi) od

gebi1 det

@

fo(th)"' ftop(th)" f(o);/(o)A ( iJ .(o)=I V (lC(o); .0AL{o)i.Q)) /\
k.H(o)#D.A !,h(o)#D..

F:

£o(th) ;

£ 0-Benutzung
w(o) :=C ;

.e.9.e.(awrkeller).

P:
F:

wie bei th , nur "h" durch "z" ersetzt)
Rzk(x(o)) then 1 (o):=Aktue11e_Vertretung(o)

if

1. ( sonst wie

bei

fi

th )

Die so gebildeten OberfUhrungsregeln sind demnach nur anwendbar, wenn die
Operanden definierte Ze11en besitzen. I. a11g. muB fUr die meisten
C-Operanden die Bindung in BUD2 erfolgen, was nur zum Tei1 ( fUr Ergebnisoperanden ) implizit d~rch die Transformationsregeln aus THBUDZ erledigt
wird. Daher sind einige zusatzliche Regeln notig, die Bindungen vornehmen und so OberfLlhrungen vorbereiten.
5.4.3.4. Bindungsregeln
Figur 2 ( auf der nachsten Seite) gibt einen Oberblick. Llber die verschiedenen fjlle, wie sich E- bzw. H-Operanden vor der OberfLlhrung in
einen H- bzw. Z-Operanden darste11en, und welche Regeln welche Bindungen
vorhehmen. Diese Bindungsregeln geben wir im AnschluB an die Figur an.

In der Figur 2 bedeuten KE, KH, KZ Zellklassen aus X und
gultige Adressen oder Adressierungsparameter ungleich D...

i, j und k
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Fall:

E-Operand

H-Operand

Zu den Fa 11 en
a) Gua-Entstehungsstelle
Es ist keine OberfLlhrung notig,
denn o ist Ziel einer Wertzuweisung.

Z-Operand

Guas sollen an der Entstehungsstelle
iJTmer durch H-Zellen vertreten sein.
Entsprechend ist r auszuwerten. Eine
OberfLlhrung findet nicht statt.

b) Zego
Eine geeignete Vertretung des Zego Die Zegozelle ist zu ermitteln und
ist zu finden, moglichst der Zell- an den Z-Operanden o zu binden.
klasse KH.
c) Gua-Benutzungsstelle
Eine geeignete Vertretung des Gua
ist zu finden, moglichst der Zellklasse KH.
d) Direkt adressierbdrer Operand
Eine Vertretung fLlr den H-OperanLz ist festzulegen.
den ist zuhfinden, d.h. Auswertung von t. •
e) Dynamisch adress.barer Operand
( wie unter d) )
( wie unter d) )
In den Ob~rfLlhrungsregeln wird dieser Fall <lurch die DS-Parametrisierung
,~itberUcksichti9t, in den Bindungsregeln wird ihm durch Verwendung eines
X-Knoten Rechnung getragen.
Figur 2

Obersicht Uber die Bindungs- und OberfUhrungsregeln
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t h·gua

G)=► G)
P: ftop(th)" guastellen(o),
F: ~ (awrkeller).

fl)

@~@

t(:

P: . ftop(th)A K(o)=D. "guastellen(o) • 0

F:

t (., h

t(o)

:=

if gua(o) then Gua_Vertretung(o)
else Zego_Vertretung(o)
fi.

0---+ 0

P: ftop(th)Ax.(x)#OA 1,h(x)=D.

F: 1,h(x) :• if .k.(x)= Kh(x)
-then L(x)
elsf ~h(x)= Xz(x)A tz(x)#.0.
then L. z(x)
elsf --... Rzk(x.h(x))
-h
then Binde H-Zelle(ll.h(x),x)
else Binde=R-Zelle(x. (x),x)
fi.

@-;.@

tz-gua

P: ftop(tz)A L(o)=D. A guastellen(o) ,
F: y(o) := Kreiere_Vertretung(o)
~ (awrkeller).

fl)

0 ~0
P: ftop(tz) /\ LZ(x)=
F:

(2_

if Rzk(K(X))Aw(x)=C then y-(x) := Aktuelle_Vertretung(x) fi;
if zego , fl)
-then (z(x) :• Zego_Vertretung(x)
else 1..z(x) :• lf_ K(x) , x.Z(x} v ( ><(x) •k.z(x)A w(x) • I
A zielweg(x)=wahr ) l
then
- - if Rzk(kz(x))
-then Binde R-Zelle()<.~(x),x)
else Binde=H-Zelle(K (x),x)
fi-else
fi.

fi

I.( X)

1 Hier w'.,d dem
Rechnung getragen, daB der Codeerzeuger die Zustande
von S-Zellen nicht andern lassen darf.
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Fur die Fal le, daB keine OberfLlhrung notig ist, weil ein Operand bereits
die ge1~Llnschte Zelle besitzt, brauchen wir noch die folgenden zwei
Regeln

0~ 0
P: ~top(th) A ;(x) = fh(x)
F: ~ (awrkeller).
t

0

z-nop
P:
F:

~ 0
z
= f (x)" guastellen(x) •

f.top(t 2 )11. 1 (x)
~ (awrkeller).

~

Man Uberzeugt sich leicht, daB die Regeln t , t~h' th bzw. th-nop
4
genau in der korrekten Reihenfolge anwendbar sind und ein E£E_(awrkeller)
am Ende erfolgt. Ein t zE: TOZ bzw. t z-nop ist nur nach tr z anwendbar,
falls t(z Uberhaupt anwendbar ist, was nicht i1m1er der Fall zu sein
braucht, da
und alle t 2

·rz

schon in TDD ausgewertet worden sein kann. tz-gua' tz-nop
fUhren das ~(awrkeller) aus.

5.5. Anordnung der Ausdrucksbaum-Codeblocke und Sprungerzeugung
Nachdem ATGBUDZ auf jedem A-Baum aidi (l:!f i::e:p) eines Programmgraphen
mit p>O A-Baumen operiert hat 1 , sind die Attribute code(aidi) und
codelange(aidi) bis auf den Beitrag eines moglicherweise noch ausstehenden bedingten oder unbedingten Sprungs ausgewertet, und aidi stellt
sich als ein Rest-A-Baum einer der folgenden Arten dar:

@)

a)
c)

@.

bzw.

b)

®

d)

0
0

mit

J4 Bpv9goto

mit }€. 9goto

\
I
I'
( In c) und d) bestehen die durch
angedeuteten Unterbaume
hochstens aus den Unterbaumen, die ~v bzw .•L in der Eingabeschablone
der an Jo v bzw. J vorgesehenen AT-Regel hat. ) Die RF-Hinterglieder
von aidi sind die mi:igl ichen Nachfolger von aidi bzgl. der AusfUhrung

1

Bei fehlender eingehender FluBanalyse spielt die Reihenfolge der A-Baume
dabei eine Rolle fUr die :r-Vorbesetzung und also moglicherweise fUr die
GLlte des Codes. Die gUnstigste Re ihenfolge zu finden, stellt ein ahnliches Problem dar wie das unten zu behandelnde Anordnungsproblem der
Co deb locke.
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zur Laufzeit. In den Fallen a) und b} gibt es hochstens einen Nachfolger,
im Falle c) zwei, im Falle d} einen (goto) oder mehrere (case). Gibt
es mehrere Nachfolger, so sollte das Attribut selektor die Selektorfunktion angeben ( vgl . 2.2.3.2 . ).
5. 5. l. Das Codeblock-Anordnungsproblem
Die Zahl der SprUnge oder allgemeiner die Gesamtkosten aller ablaufsteuernden 0perationen hangen von der linearen Anordnung der Codeblocke der A-Baume
im Befehlsspeicher ab. Das Problem, eine Anordnung minimaler Gesamtkosten
zu finden, nennen wir das Codeblock-Anordnungsproblem ( ~ ). Bei manchen
Maschinen geht es dabei nur um eine Minimisierung von SprUngen, bei anderen
um eine Minimisierung kompliziert zu berechnender Kosten, wenn es namlich
verschiedene Arten von SprUngen fUr un t erschiedliche Sprungdistanzen mit
unterschiedlichen Kosten gibt ( z.B . bei der PDPll, vgl . Beispiel (3 . 3.2.4 . )
Bei Mikrocomputern kann sich Cap noch wesentlich komplizierter ausnehmen,
wenn Sprungz i ele sta r k e i nschranke nden Bedingungen unterworfen sind 1 .
Wir sehen Cap hier bzgl. linearer Befehlsspeicher, wie in 3.1. bes chri eben.
Es interessiert nur der Fall, daB die p A-Baume aid; eine Komponente
des Progr anmgra phen bil den, da di e Abl aufs teuerung zwi schen Komponenten
Uber Proze duraufrufe erfo lgt. Cap bes te ht darin, einen optimalen Quellstrom ( "head-first opt imal stream" [Boesch/Gimpel 77] ) aid 1 , . .. ,aidp
( optimal bzgl . irgendeiner Kostenfun ktion costcap) zu finden, wobei
von aid 1 als Quelle alle ande ren aid; (2,.;;1,0:, p) auf RF-l~egen erreichbar sind. Selbst bei einfachstem costCap (~Anzahl der SprUnge) 1st Cap
fUr allgemeine gerichtete ( FluB- ) Graphen "NP-complete"~ fUr "Intervalle"
[ Allen 70
d.h. Teilgraphen, deren Kreise alle durch einen Knoten
gehen ) kann man j edoch einen 0(p 2 · 5 }-Algorithmus [Hopcroft/Karp 73]
zum Auffi nden des optimalen Quellstroms benutzen [Boesch/Gimpel 77] .
Boes ch und Gimpel gebe n daher einen Algorithmus an, der auf der Cap-losung
fUr Inte rva l le au fbaut, die Eigenschaften von Intervallen [ Allen 70]
ausnutzt und eine nahezu optimale Losung von Cap fUr allgemeine gerichtete
Graphen liefe r t .

J(

Wir formulie ren zu r Illustration costCap realistisch ( wenngleich natUr1 ich nur approximativ, da die Codelangen der Blocke nicht exakt sind ) :
1 Be im Intel 3000 gi bt es z . B. einen Befehlsspeicher in Matrixform
Sp r Unge s i nd zum Tei l zeilen- und spaltenwe ise eingeschrankt.
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(
I

d(aidi ,aidj) :=

l

L.

i< k.::.j

r,
j ,..

codelange(aidk)

falls

; ..,. j

codelange(aidk)

falls

i>j

k "-= i

"d" steht fiir Distanz .
1

cost(d(aid . ,aid.) :=
l

J

Beispiel (5 . 5.1.)
a) FLlr die PDPll gilt
m=2, 1 =28 -1 (Bytes), 12 ~ Lange des Befehls1
speichers; q sind die Kosten fUr eine "Branch"-0peration, q2 die
1
fUr einen "Jump" ; q2korr = 0 und
=·[q 1 falls m(aidi)6 9v (bedingter Sprung)
qlkorr
0
sonst.
b) FUr die CDC

m=l, 11 ;,- Lange des Befehlsspeichers, qlkorr =0.

cos \ ap(aid 1 , ... ,aidp) :=

:!..

cost ( d(aidi,aidj)).

(aid i , aid j ) t: RF

Be rUcksichtigt man au ch noch Skip - Befehle, die von den Distanzen zu beiden
Nac hfolgern eines A-Baums abhangen, so wird costCap noch komplizierter.
Wegen des groBen Aufwands wird sich in der Praxis eine exakte Losung von
Cap kaum lohnen . Man wird auf praktikable heuristische Verfahren wie das
oben zitierte angewiesen sein.
5. 5.2. Sprungerzeugung
Nilchdem wi r die Bi ldung von AT-Graninatiken fUr die A-Baum-Codeerzeugung
ei ngehen d beschrieben haben, bes chranken wir uns hier darauf, eine ents prec hende AT-Grammat i k fUr die Sprunge rzeugung nur zu sk izzi eren, zumal
die Materie leicht verstandlich ist.Wir nehmen an, ein Quellstrom
, i d1 , . . . ,aidp sei festgelegt. Dann sind die Distanzen d(aidi,aidj)
fUr (a i d . ,a i d . )€ RF bekannt. Mit den Wurzeln der Rest-A-Baume gema B
l

J

Die Korre ktu r groBen q . 0
sind maschinenabhangig und berLlcksichtigen, daB
ein bedingter Sprun~ l~ ~~dem Fall abzu setzen i st. Die qi sind irgendwelche Kosten (€ IN 0 ).
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Fall a), b) und teils c) ( vgl. 5. 5. oben) ist das Attribut distanz
assoziiert. das den entsprechenden Wert besitzt; fUr die Wurzeln, die
mehrere RF-Hinterglieder haben, sind alle Distanzen entsprechend als
Attributwerte gegeben; im Falle c) gibt es also die Attribute wdistanz
und fdistanz fUr den Wahr- bzw. Falsch-Nachfolger. Der Wert eines
Distanzattributs sei O , wenn der Nachfolger von aidi (l~isp.:l)
aidi+l ist.
Gibt es nun genau einen Nachfolger aid . mit symbolischer Anfangsadresse
J
a.aidj , so werde der Rest-A-Baum aidi so transformiert

falls

distanz(aidi )> 0

falls

distanz(aidi)= 0

Gibt es Wahr- und Falsth-Nachfolger, so ist je nach den Werten von
fdistanz und wdistanz zunachst eine Optimierungstransformation bei
manchen Maschinen ( z.B. PDPll ) angebracht, die zu .J v das komplemen~
tare J-~ bildet und die Werte der Attribute fdistanz und wdistanz
vertauscht. Dann kann, wie in der Maschinenbeschreibung in 3.3 . 2.4.,
die entsprechende Hauptregel den bedingten Sprung erzeugen, jedoch unter
folgender Transformation von aid ·

-~>~

falls

fdistanz(aidi)>-0 ,

weil dann auch noch zum Falsch-Nachfolger zu springen ist. Also sind die
~(t) der entsprechenden Hauptregeln t geeignet zu definieren.
In dieser Weise sind die A-Baume in der Reihenfolge des Quellstroms zu
transformieren, wobei die nun vollstandigen Codeblocke einschlieBlich der
SprUnge am Ende im Befehlsspeicher nacheinander angeordnet werden. Das
Einsetzen der endgUltigen Adressen fUr VorwartssprLinge erfolge dabei nach
einer der bekannten Techniken,
5.5.3. Vor- und Nachteile der zweiphasigen Codeerzeugung
Die Aufteilung der Maschinencodeerzeugung in die A-Baum-Codeerzeugung und
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die Sprungerzeugung bringt unter Umstanden folgende Nachteile mit sich :
1. Es ist vorau s zusetzen, daB Sprungziele direkt adressierbar sind, d.h.
daB keine R-Zellen zusatzlich zur Adressierung benotigt werden. Auf
IBM- und IBM-ahnlichen Maschinen heiBt dies, daB ein geeignet besetztes
Basi s register immer gegeben ist. Das kann aber dazu fUhren, daB die
Zahl der R-Zellen kleiner ist als gewUnscht, weil zuviele Register
S-Zellen sind.
2. Gewisse Opti mierungen sind unter Umstanden nicht moglich, wenn bei der
A-Baum-Auswertung alle R-Zellen verbraucht wurden, so daB Sprungadressen
nicht mehr als Guas durch R-Zellen vertretbar sind wie etwa auf der
IBM, wo die Code-Komb ination
Rx, ...
. . . ,Rx

benutzt werden kann zum effizienten ZurUckspringen .
Immer jedoch bietet das Vorgehen unseres Codeerzeugers die folgenden
Vorteile, die die moglichen Nach teile weitaus Uberwiegen
1. Es werden genau die notigen SprUnge erzeugt .
2. Es we rden die billigsten SprUnge erzeugt .
3. Es sind keine zusatzlichen Laufe Uber den erzeugten Gesamtcode notig,
damit UberflUssige SprUnge und nicht erreichbare CodestUcke eliminiert
werden .
Im opt imierenden Obersetzer Bl i ss/11 von Wulf et al. [Wulf et al. 75]
fuhrt die letzte Obersetzerphase "FINAL", die gerade aus mehreren solchen
unte r 3. genannten Laufen besteht und als "one of t he most effective"
beze ichnet wird, vor allen Dingen sol che Optimierungen bzgl . der ablaufsteuernden Operationen durch. Diese Klasse von "peephole optimizations"
[ McKeeman 65
hat unser Codeerzeuger ni cht not i g, da er offens i chtl ich
von vornherein den bestmogli chen ablaufsteuernden Code erzeugt.

J

5. 6. Zur Qualitat des erzeugten Codes
Im e rsten Abschnitt diskutie ren wir das gl obale Bindungsp robl em und ge ben
de r Mei nung Ausdru ck, daB dies es Problem au f der Basis des gegebenen Codeerze uge rs gee igne t angegangen ~,erden kann. Daraufh in geben wi r an, wann
opti maler Code erzeugt wird und mit welchem Aufwand der Codeerzeuger
arbeite t.

- 163 5.6.1. Globale Optimierung von Registerbindungen
Das Problem, die Bindung von R- oder H-Zellen an globale C-Operanden
moglichst gUnstig vorzunehmen, haben wir bisher ausgeklarnmert. Solche
globalen C-Operanden sind gemeinsame UnterausdrUcke und zellgleiche Operan~
den, die per definitionem in mehreren A-Baumen auftreten. Dagegen ist
eine fast optimale ·vertretung lokaler C-Operanden ( Zwischenergebnisse
durch unseren Codeerzeuger wegen des Auswahlalgorithmus, der Top-downVerbreitung bindungsrelevanter Informationen und der BuchfUhrung in!:
bei geeigneter Definition der ~-Funktionen garantiert. Wir wollen das
globale Bindungsproblem wenigstens kurz in Beziehung zu unserem Codeerzeuger setzen.
Im Rahmen des optimierenden Bliss/11-0bersetzers [Wulf et al. 75] hat
5ich R.K.Johnsson eingehend mit globaler Registerverwendung befaBt
[ Johnsson 75]. In seinem Modell erfolgen zunachst eine Lebenszeit-Analyse
der C-Operanden ( in unserer Terminologie ) und die Berechnung relativer
Kosten fUr die C-Operanden, die quasi die Dringlichkeit angeben, mit der
ein C-Operand durch ein Register zu vertreten ist. An welche C-Operanden
&ie vorhandenen Register am gUnstigsten gebunden werden, ergibt sich
dann als Losung eines Problems linearer Prograrnmierung. Dabei zeigt sich
jedoch , daB der Aufwand einer exakten Analyse und Problemlosung in keinem
Verhaltnis zur Verbesserung des erzeugten Codes steht im Vergleich mit dem
Code, den der mit Naherungslosungen arbeitende Bliss/11-0bersetzer erzeugt.
~hnliches sollte man auch auf Grund der theoretischen Erkenntnisse Uber
die Komplexitat dieses Problems erwarten ( vgl. [Sethi 75, Bruno/Sethi 76,
Aho et al. 76 J ). Johnssons Modell mag maschinen- und sprachunabhangig
sein, es ist aber nicht unabhangig von der Bliss/11-0bersetzerstruktur,
die als die "richtige" Struktur fUr stark optimierende Obersetzer hinges te 11 t wi rd.
Gerade dies ist aber nicht einleuchtend, wenn es heiBt, daB sogar optimale
Losungen des Bindungsproblems nicht zum besten Code fLlhren, weil sie mit
anderen OptimierungsmaBnahmen interferieren. Zwar ist gerade die Codeoptimierung deshalb so schwierig, weil fast irnmer eine starke Wechselwirkung
zwis chen allen MaBnahmen besteht. Dennoch kann die Obersetzerstruktur von
vornherein kaum richtig sein, wenn man sie auf der Annahme aufbaut, daB die
Bindung von Registern vor der Codeerzeugung ( sic! [Johnsso~ 75, S.108])
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bedeutet, daB eine "vernLlnftige spezielle Fallanalyse mit Vorteil bei
der Codeerzeugung" { anschl ieBend ) angewandt werden kann. Gerade die
mangelnde Flexibilitat des Bliss/11-Verfahrens, die darin besteht, daB
die Vertretung eines C-Operanden einrnal festgelegt wird und dann beibehalten wird, ist dafUr verantwortlich, daB fUr die Codeerzeugung bestimmte
1
Codierungsmoglichkeiten in einzelnen Fallen ausgeschlossen sind
Andererseits heiBt es, daB die Aktionen der Obersetzerphase, die die
Bindung vornehmen, den zu erzeugenden Code widerspiegeln.
Es ist unsere Oberzeugung, daB der Code besser ausfallt, wenn das Bindungsproblem erst gelost wird, nachdem A-Baum-lokal die gLlnstigsten Codesequenzen ausgewahlt sind, also z.B. nach dem ersten Bottom-up-Durchlauf unseres
Codeerzeugers. Dies hatte auBerdem die Vorteile, daB ein "Bindungsmodul"
nichts Uber die Maschinenoperationen wissen mUBte, also nur implementierungsabhangig ( in unserem Sinne ) sein wUrde und daB er einfacher ausfallen wLlrde. Es ist offensichtlich, daB die in BUDl gesammelte Information
eine sehr gute Basis fUr die Losung des Bindungsproblems darstellt:
1. An allen A-Baum-Wurzeln ist AT berechnet, so daB fUr alle A-Baume die
besten Codesequenzen und ihre Kosten fUr alle moglichen Registerzahltupel vorliegen.
2. Die Zahl der Register ist bekannt, die - bei Auswahl einer bestimmten
Codesequenz - benotigt werden zur Auswertung von Unterbaumen bzw. ( im
kollateralen Falle) von zusammenhangend auszuwertenden Teilbaumen.
3. Die Kosten fUr die Auswertung der Unterbaume sind bekannt in Abhangigkeit vom Registerverbrauch.
4. FUr eine ausgewahlte Transformationenfolge ist bekannt, wann und wo
bestimmte Register gebunden werden mUssen.
Eine Untersuchung dieses Problems im Rahmen unseres Codeerzeuge rs ware
eine nUtzliche Erganzung der vorliegenden Arbeit. Dabei sei noch angemerkt,
daB das Bindungsproblem bei Maschinen mit einelementigen Registerklassen
stark "degeneriert" und ei ne aufwendi ge Losung des ni chtdegeneri erten
Problems hauptsachlich von akademischem Interesse sein dUrfte. Unser Codeerzeuge r kann daher schon ohne die globale Bindungsoptimierung fUr bestimmte
Maschinen sehr guten Code erzeugen.

So kann es vorkommen, daB lndizierung Uber Extrabefehle zu erfolgen hat,
weil Register fUr die ganze Lebensdauer eines C-Operanden fest an diesen
gebunden sind und nicht vorLlbergehend anderweitig zur VerfLlgung stehen
[Johnsson 75,S. 87].
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von Vorteil, wenn sie Aussagen Uber die Zustande von Operanden liefern
1
kann, die zu Optimierungen fUhren konnen
5.6.2. Optimale Codeerzeugung
Genaue Aussagen Uber die GUte des Codes, den unser Codeerzeuger fUr eine
beliebige beschreibbare Maschine zu erzeugen imstande ist, konnen wir nicht
machen. Eine Implementierung ist noch nicht erfolgt; die Beispiele im
Anhang konnen aber einen Eindruck vermitteln. Der A-Baum-Code dUrfte
i . allg. immer sehr gut sein, vor allen Dingen, was die Adressierung
betrifft; lokale Optimierungen dUrften soweit wie moglich erfolgt sein.
Wi r konnen jedoch unter Beru f ung auf die Arbeit von Aho und Johnson ·
[ Aho/ Johnson 76] angeben, daB Uberhaupt und unter welchen bestilllTiten
Voraussetzungen unser Codeerzeuger optimalen Code fUr A-Baume erzeugt.
Die entscheidenden Voraussetzungen sind bei Aho und Johnson ( in unserer
Terminologie ) :
1
1
(1) Es gibt genau e i ne Registerklasse R ( r=l ) mit jR i= n. ( Die n
Register sind di e einzigen R-Zellen. ) Alle Register sind austauschbar .
( Statustransformationen wie in der .! - Funktion "Binde R-Zelle" sind
demnach nicht notig. )
(2) Alle H-Zellen sind austauschbar.
(3) Alle Operationen sind von einer der zwei Arten t und t'
t :

0

I

\

I \

--;-

~

t'

R

1
Dabei sei W einzige "Speicherzellklasse" ( W/ R) und R = K (R ).
(4) Gilt bei einer Operation des Typs t
x(oi) s R fUr einen Basisoperanden oi , so ist das Ergebnisregister vor AusfUhrung von .J- an
einen Operanden oj ( j nicht notwendig gleich i ) gebunden ( also

0 (OE) : = ( ( o j) in f ( t) ) .
(5) Keine Operation hat Seiteneffekte.
(6) Alle Blatter sind I-Operanden der Zellklasse W.
1

Die Propagati on bek annter Werte boolescher Variabler, die den Ablauf
steuern, kann sich bei unserem Codeerzeuger z.B. sehr vorteilhaft auswirken und langwierige optimierende Programmtransformationen ( vgl.
[Weber 76, Transf. VII . 9]) erUbrigen bei gleichem Ergebnis.
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( (6) und (4) bedeuten insbesondere, daB es keine Guas und Zegos gibt
und daB 1s(t) ein fur allemal festgelegt ist. )
DaB unser Codeerzeuger in seinen Durchlaufen mit dem gewunschten Ergebnis
terminiert, haben wir jeweils kurz bei oder nach der Beschreibung der
Durchlaufe gezeigt. DaB fur eine ausgewahlte Transfonnationenfolge
( gegeben durch bat(aid) ) genau "J Register benotigt werden ( J(bat(aid)) ),
macht man sich leicht klar. Demnach gilt unter Zugrundelegung der Ergebnisse von lAho/Johnson 76] folgende Aussage :
Aussage (5.6.2.a)

Unter den Voraussetzungen (1) bis (6) erzeugt unser
Codeerzeuger fur ein vorgegebenes Jund kollaterale
Auswertung optimalen Code.
Aho und Johnson betrachten nur den Fall kollateraler Auswertung 1 , der
schwieriger und interessanter ist. Es gilt aber auch

Aussage (5.6.2.b)

Unter den Voraussetzungen (1) bis (6) erzeugt der Codegenerator fur vorgegebenes Jund sequentielle Auswertung
optimalen Code.
Beweisskizze : Der Beweis erfolgt durch Induktion uber die Operatorengenerationen im Baume mit folgender Idee : Der sequentielle Fall unterscheidet si ch im Auswahlalgorithmus vom kollateralen nur dadurch, daB 1 und
J anders berechnet werden, wodurch einige Grundlagen ( kat,1T) im sequentiellen Fall fortfallen ( vgl. Definition (Grundlage von t fur 1), Bedingung (3), in 5.2.3. ). Wenn jedes ati von kat aber ( nach wie vor)
eine durch KHi und 1i parametrisierte optimale sequentielle Auswertung
des betreffenden i-ten Basisoperanden einer Operation
bezeichnet, so
geben die an J- berechneten at auch optimale Codefolgen an. Der Auswahlalgorithmus betrachtet alle mogl'.chen Grundlagen.o
Unser Codeerzeuger ist auf die Praxis und eine groBere Klasse von Maschinen
zugeschnitten , indem er auch doppeltlange Register, mehrere Registerklassen
und mehrere Zellklassen K mit Rzk(K)=falsch berucksichtigen kann.
In Hinsicht auf diese EY'Neiterungen konnen wir aussagen :
Aussage (5 . 6.2.c) WerdeQ die Voraussetzungen (1) bis (6) derart gelockert,
daB (i) n-fach lange Register ( mit bestimmter Adressierungsbedingung wie gerader Anfangsadresse fur n=2 ),
zusalllllengesetzt aus Registern von R1 , fur genau ein n,
1

Ohne dies allerdings ausdrUcklich zu bemerken.
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werden, so bleibt der Code optimal im sequentielien, nicht
jedoch notwendig im kollateralen Falle.
Beweis : a) Im sequentiellen Falle werden n-fach lange Register einfach
n-fach gezahlt in J und J. Wegen Voraussetzung (5.1.1.a) gibt es sonst
keinen Unterschied. Umspeicherungen werden nicht notig, weil einfache
Register wegen der Austauschbarkeit von Registern immer so verwendet werden
konnen, daB n-fach lange Register in entsprechender Zahl Ubrigbleiben.
Zusatzliche "Speicherzellklassen" haben keine Auswirkungen auf den Registerverbrauch ; der Auswahlalgorithmus berUcksichtigt alle MHglichkeiten und
alle OberfUhrungskosten ; wegen der Austauschbarkeit von H-Zellen sind
keine Umspeicherungen notig.
b) Im kollateralen Falle kann ( ad (i) ) die optimale Auswertung zwischen
verschiedenen Unterbaumen, deren Wurzeln BrUder sind, in dem Sinne "oszillieren", daB die Unterbaume abwechselnd StUck fUr StUck ausgewertet werden
[ Aho et al. 77 ]. Der Auswahlalgorithmus kann die Auswertungsreihenfolge
aber nur bezUglich BrUdern festl eg en .
Aussage (5.6 . 2.d) Werden zusatzlich zu den Voraussetzungen in Aussage
(5.6.2.c) r> 1 nichtgekoppelte 1 Registerklassen
zugela ssen, so erzeugt unser Codeerzeuger im sequentiellen Fall optimalen Code, jedoch nicht notwendig im
kolla:eralen Falle.
Bewe i s : a) Im sequentiellen Fall e wi rd } fUr Unterbaume berechnet. Daher
sind die Registerzahlen j~ unabhangig voneinander berechenbar.
b) Im kollateralen Falle mUBten fUr jede Registerklasse verschiedene
zus ammenhangend-aJszuwertende Teilbaume betrachtet werden, wollte man
optimal auswerten ( vgl . 5.3.3. ). Dann sind aber die jv nicht unabhangig
voneinander berechenbar, wie der Auswahlalgorithmus annimmt. Man macht
sich dies leicht an folgendem Beispiel klar:
2
3
1
r = 3 ; R = [a) , R = [ b1 ,b 2 \ • R = £c I ;

Zwei Regi s t er kl as sen sind gekoppe lt, wenn Paare von Registern der zwei
:<] assen · i n eine:n "Funkt ions zusanne nh ang" stehen . Beispiel: Die X- und
A- Regi ster der CDC. Soll Xi "gespeic hert" werden, is t Ai mit der Adresse
der Zielz elle zu besetzen (i=6,7) , soll nach Xi (i=l, ... ,5) gelesen
werden aus dem Speicher , ist Ai mit der Adresse der Quellzelle zu besetz ~n .
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Oie Knoten mogen die benotigten Register
bei Wahl einer optimalen Transformationen'\.
J=(l,2,1) a/
b J=(l,O, 0)
folge angeben; m stehe fUr I-Operanden.
Der
Auswahlalgorithmus scheidet diese
c m
a
Codierungsmoglichkeit aus, da fUr das
entsprechende at an der Wurzel des Baumes
J=(2,l,O) gilt, wenn der linke Unterbaum
m
m
der Wurzel zuerst ausgewertet wird, und
J=(l,3,1) gilt, wenn der rechte zuerst ausgewertet wird. Beide J sind
nicht in EJ, der Menge der erlaubten J. In Wirklichkeit ist jedoch die
Auswertung fUr J=(l,2,1) moglich, wenn namlich der Unterbaum mit Wurzel
c zuerst nach c ausgewertet wird.

~

a

~

/ '\.

b1/ ~b

I

1

In der Praxis sind in den seltensten Fallen die idealen Voraussetzungen
fLir optimale Codeerzeugung gegeben. Vor allen Dingen sind Register nicht
immer austauschbar. ( Vgl . die Beispiele im Anhang.) Dann tritt das
Bindungsproblem bereits auf, das man z.T. heuristisch auf einfache Weise
durc h Top-down-Verbreitung geeigneter Informationen angehen kann, wie es
in unserem Codee rzeuger geschieht. Umspeicherungen ( Statustransformationen) konnen nicht immer von vornherein mit einkalkuliert werden, so daB
die exakte Kostenberechnung nicht me hr gegeben ist. Dies ist auch der
Fall, wenn Voraussetzung (6) nur noch lautet : Alle Blatter sind I-Operanden ( aber nicht notwendig mit einer Zelle aus W ). Besi tzen die I-Operande n dan n Register aus R als Zel len, die aber durch ~ BA als S-Zellen
festgeleg t sind, so werden unter Umstanden OberfUhrungen innerhalb der
Zellklasse R notig, die der Auswahlalgorithmus nicht vorhergesehen hat
( vgl. Bindungsregel t
in 5.4.3.4. ). Wir haben die betreffende
12
Flexibilitat in der Implementieru.1g deshalb zugelassen, weil sie filr die
Praxis er,iUnscht ist.
5.6.3. Auf1-1and und Codegual itat
Der zei tl iche Aufwand des angegebenen Codeerzeugers bei der Auswertung
eines A-Baums ist linear in der Zahl der Knoten des A-Baums, da in jedem
Durchlauf an jedem Knoten im wesentlichen die gleichen Aktionen stattfinde n, deren zeitliche Komplexitat jeweils durch Konstanten gebunden
werden kann .
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FUr BUDl mit dem Auswahlalgorithmus ist die Konstante
(i)

(ii)

N
1rssuD1I
,._, IJ<lh,h!

, wobei h eine Abschatzung der Bas1sste111gkeit
der t1:. TBBUDl bezeichne, und
1
(iii ) /V lEJ I = IR 1·1R21· . .. ·!Rrl.
Am starksten hangt die zeitliche Komplexitat des Auswahlalgorithmus
also von der Basisstelligkeit, die i.allg. zwei oder dre1 1st, und von
der Zahl und Machtigkeit der Registerklassen ab, dagegen nur linear
von der Operationenanzahl und der Zahl der Zellklassen.
Die Qualitat des erzeugten Codes ist an den Aufwand gekoppelt. MaBnahmen
zur Verbesserung der Codequalitat (1) erhohen den Aufwand, wahrend MaBnahmen zur Reduzierung des Aufwands (2) die Codequalitat herabsetzen:
(1) a) Die Hinzunahme von Optimierungsregeln erweitert TBBUDl und hebt
den Aufwand gemaB (i).
b) Es ist i.allg. gUnstiger, Dperationen detai111ert in "Langform"
zu beschreiben ( z.B. die AdreBberechnung) anstatt in verkUrzter
Form, da dem Auswahlalgorithmus dann alle Moglichkeiten ·der
Codierungsauswahl in Abhangigkeit vom Kontext belassen werden.
Solche Langformen erhohen die Basisstelligkeit und heben den
Aufwand gemaB (ii), ganz abgesehen davon • daB die Zahl der Knoten
des A-Baums groBer ist.
c) In Registerklassen sollte die spezielle Verwendung von Reg1stern
reflektiert werden. Es ist bei der CDC angebracht, zwe1 Reg1sterklassen aus den X-Registern zu bilden, eine mit den "Lade"-, die
andere mit den "Speichere"-Registern. Dies hebt i .allg. den Aufwand gemaB (iii).
(2) a) Registerklassen von Registern untergeordneter Bedeutung konnen
unterdrUckt werden. Damit verringert s1ch der Aufwand~ die Verwendung dieser Register kann aber nicht optimiert werden.
AuBerdem werden Statustransformationen notig, die bei Bedarf
Registerzustande sichern ( ertsprechende l:-Funktionen sind in den
f(t) fUr ttTBBUD 2 aufzunehmen I ) und OberfUhrungen vornehmen.
Sind zwei Registerklassen gekoppelt wie die A- und X-Register der
CDC, so kann eine Klasse ( die der A-Register) unterdrUckt werden.
b) Die Ziele von OberfUhrungen in H-Operanden lassen sich auf Grund
der Kenntnis der Zellklasse der Z-Operanden einschranken. Gibt

- 170 -

es fUr den Z-Operanden nur eine Vertretungsmoglichkeit, weil es
nur eine Operation Uber ihm gibt, so brauchen die bt nur fUr diese
Vertretungsmoglichkeit bzw . die geeignete Hilfsspeicher-Vertretung
berechnet zu werden. Beispiel : Der linke Z-Operand einer Divisionsoperation muB ein doppeltlanges Register besitzen ( IBM/360, PDPll ).
Die entsprechende Information ware durch einen zusatzlichen Topd01m-Durchlauf vorm Auswahlalgorithmus zu salTITieln, so daB diese
MaBnahme, sol,l sie zu keiner Minderung der Codequalitat fiihren,
den Aufwand an anderer Stelle vergroBert und damit den Gesamtaufwand womoglich erhalt oder vergroBert.
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6. DISKUSSION
6.1. Kurze Inhaltsangabe
Wir haben in dieser Arbeit Schemata entwickelt zur Beschreibung von
digitalen Rechenanlagen heutiger Architektur als Zielmaschinen fUr die
Codeerzeugung in Obersetzern fUr hohere Programmiersprachen, zur Beschreibung von maschinenabhangigen Implementierungsvorschriften und zur Beschreibung von entsprechenden Maschinencodeerzeugern.
Dabei sind wir von einem realistischen Obersetzermodell ausgegangen, auf
das sich auch das in MLlnchen in Entwicklung befindliche Obersetzer-erzeugende Sys tem MUG2 bezieht [Ganz i nger et al. 77} 1. Implementierung
und Masch i nencodeerzeugu ng setzen in diesem Modell an einer Zwischenfonn
eines Programms an, die wir formal als einen attributierten Programmgraphen charakterisiert haben. Er stellt einen Wald von Ausdrucksbaumen
dar, die mit semantischer Information dekoriert und gemaB ihrer Auswertungsreihenfolge verknLlpft sind.
Codeerzeugung haben wir dann allgemein als eine Folge von Transformationen
des attributierten Programmgraphen aufgefaBt und zu ihrer Beschreibung
attributierte Transformationsgrammatiken benutzt. Unsere wesentliche !dee
war dabe i , die Maschinenoperationen selbst durch attributierte Transformationsregeln zu beschreiben, deren Anwendung auf Ausdrucksbaume die beschriebenen Operationen simuliert. Also besteht unser Beschreibungsschema
fUr Maschinen hauptsachlich aus einer attributierten Transformationsgra111T1atik.
Da die Operatoren dieser AT-Grammatik also die Maschinenoperatoren sind,
ist das 'strukturelle Niveau" des PrograTT111graphen durch die Zielmaschine
bes ti mmt. Folg lich bi lden Anpassungstransformationen des Programmgraphen
einen Bestandteil der Obersetzung. Sie bewerkstelligen gewissermaBen den
Obergang von der Prog rammdarstellung in einer maschinenunabhangigen
1 Programmie rt sind alle Systemteile, die mit lexikalischer und syntaktis cher Analyse ( diese Te i le entsprechen denen von MUGl [Ganzinger 76]
und mit der Konstruktion des Progralllllbaums zu tun haben, der MehrlaufAttributauswertungsmechanismus bis auf wenige Teile und auBerdem einige
Moduln fLlr Baumtransformationen.
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um in der gangigen Terminologie zu reden. Solche Transformationen von
einem Obersetzer durchfuhren zu lassen, ist nicht unrealistisch, transfonniert doch jeder existierende Obersetzer schlieBlich vom hoheren
Niveau auf das niedrigere der Zielsprache ( vgl. dazu [Harrison 77] ).
Als lmplementierung haben wir den Obergang von einer sprachorientierten
zu einer maschinenorientierten Attributierung des Programmgraphen angesehen, die auch der maschinenbeschreibenden AT-Grammatik zugrundeliegt.
Die Implementierungsvorschrift legt auBerdem fest, welche Register fur
bestimmte Zwecke reserviert und welche frei zur Benutzung durch den Codeerzeuger sind, und, wie Hilfsspeicherzellen ( temporare Variable ) zu
adress ieren s ind.
SchlieBlich haben wir exemplarisch gezeigt, daB sich aus einer Maschinenbeschreibung in unserem Schema Codeerzeuger konstruieren lassen, die
gleichfalls durch AT-Grammatiken beschrieben werden. Insbes ondere lassen
sich auch optimierende Codeerzeuger beschreiben, die in mehreren Durchlaufen uber den Programmgraphen sehr guten Code fur wirkliche Maschinen
erzeugen.
Insgesamt haben wir also die ganze Obersetzerteilaufgabe der Maschinencodeerzeugung mit einem einheitlichen, exakt definierten Formalismus
schematisch beschrieben. Dabei haben wir uns standig an der Praxis orientiert und versucht, unser Beschreibungsschema durch praktische Beispiele
zu validieren.
6.2. Fruhere Arbeiten ahnli cher Thematik
Eine wesentliche !dee unserer Arbeit ist die, Maschinenoperationen durch
attributierte Transformationsre geln zu beschreiben. Jeweils zum Teil
klingt die se !dee in fruheren Arbeiten an, ohne j edoch in vergleichbarem Mal3e wie in unserer Arbeit entwic kelt zu sein [:-iiller 71,
Wasilew 72 , Newcomer 75, Aho/Johnson 76].
Die Arbeit von Miller ist uberhaupt die erste, in der versucht wird,
einen Teil der Codeerzeugung aus einer Maschinenbeschreibung automatisch
zu erstellen. Dieser Tell 1st bei Mi-ller derjenige, der Obe r fLlhrungen
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( in unserer Tenninologie ) ausfLlhrt. Die notigen OberfLlhrungsregeln
werden in Fonn von "Register-to-Memory"- und "Memory-to-Register-Paths"
angegeben. Miller sieht den Codeerzeuger als endlichen Automaten, dessen
Zustande durch die Zellklassen der Operanden einer Operation bestirnrnt
sind. In "erlaubten" Zustanden, d.h. wenn die Operanden die geeigneten
Zellen besitzen, ist eine Operation ausfLlhrbar. Insofern enstpricht der
"erlaubte" Zus tand ei nem Teil der Anwendbarkei tsbedi ngung !( t) ei ner
operationsdefinierenden AT-Regel t bei uns. Von einer Maschinenbeschreibung kann man beim Millerschen DMACS jedoch noch nicht sprechen :
Zustande und Adressierungsarten von Operanden sind nicht beschreibbar,
und Seiteneffekte dLlrfen nicht auftreten. Der zugrundeliegende Codeerzeuger optimiert im Obrigen nur die OberfLlhrungen, wobei jedoch auch
"unkontrol l ierte" OberfLlhrungen auftreten konnen, weil der Codeerzeuger
nicht "vorausschaut".
Die Grundidee der Arbeit von Wasilew ist, Codegenerierung als Unterbaumersetzung mit Ausgabe zu sehen. Hier klingen also unsere Transfonnationen
an. Wasilew gibt Unterbaume, die beliebig komplex, d.h. von beliebiger
Hohe sein konnen, zusarnrnen mit der Befehlsfolge an, die die Auswertung
des Unterbaums leistet. In einem Programmbaum werden dann die komplexesten
Unterbaume aufgesucht und eliminiert. Die "komplexen Befehlsstrukturen"
( das sind die Unterbaume ) sind bei Wasilew nicht naher qualifiziert;
sie entsprechen nicht notwendig einzelnen Maschinenoperationen, sondern
moglicherwei·se Operationenfolgen, die sich irgendwie "trickreich" implementieren lassen. Die OberfLlhrungen finden bei Wasilew innerhalb der
"komplexen Befehlsstrukturen" statt, eine Optimierung der Register gibt es
nicht 1 . Von einer Maschinenbeschreibung kann auch bei Wasilew keine Rede
sein; die Optimierungen seines Codeerzeugers beschranken sich auf das
Auffinden der groBten Unterbaume, die, so wird vorausgesetzt, vom Beschreiber der Codeerzeugung optimal und korrekt kodiert sind . Der Codeerzeuger
arbeitet in einem Lauf.
Newcomer sieht den Hauptbeitrag seiner Arbeit darin, Maschinenoperatoren
durch Attributmengen zu charakterisieren und diese Attributmengen in einem
Suchverfahren zum Auffinden aller semantisch aquivalenten Codesequenzen
und der Bedingungen, unter denen sie aquivalent sind, zu benutzen. Das
heiBt genauer folgendes: Newcomer beschreibt Zellklassen ( in unserer
1 Wasilews Codeerzeuger gibt auf, wenn kein Register mehr frei ist.
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Tenninologie ) wie Register, Worter, AdreBkonstanten usw. durch Attribute
wi e Zelle, Vorzeichen, Adressierung usw. und Maschinenoperationen im
Prinzip ~lie wir, nur in anderer Notation , also z.B. ( in unserer Notation
LADD R,W]
Die Beschreibungen von Zellklassen als "Tenninalsymbolen" von Maschinenoperatione n und die Beschreibungen von Maschinenoperationen ("T-Operatoren")
bilden die maschinenabhangige Datenbasis fUr einen "Schablonengenerator"
als Teil eines moglichen Obersetzer-Erzeugers.
Aufgabe dieses Schablonengenerators ist es, fUr einen vorgelegten Baum,
etwa

alle moglichen Code ~equenzen zu generieren, die diesen Baum auswerten kdnnen,
also in diesem Falle z.B. u.a. die Codesequenz, die aus der OberfLlhrung des
linken Operanden nach R und obiger Addiere-Operation besteht. Dazu
benutzt der Schablonenerzeuger einen "Differenzoperator" 1 , der aus den
unterschiedlichen Attributwerten der Operanden im vorgelegten Baum und
in einer "passenden" Maschinenoperation der Datenbasis die notigen OberfLlhrungsoperationen abliest. Der Schablonenerzeuger liefert also z.B.
alle mogl ichen Arten , "+" zu kodieren, wenn man ihm nur alle moglichen
Beispielbaume mit dem Operato r "+" an der Wurzel vorgegeben hat, die zu
allen moglichen Codierungen fUhren konnen, einschlieBlich der OberfUhrungen
der Operanden in die Zieloperanden. Alle moglichen Codierungen von "+"
waren daraufhin in einer einzi gen Codeschablone fUr "+" zusanmenzufassen,
die angibt, in welcher Situation welcher Code fUr "+" zu ge nerieren ist.
Newcomers Argument fUr einen Schablonengenerator ist, daB e i nem Obersetzer
der hohe Aufwand bei der Suche r.ach einer gUnstigsten Codierung nicht
zuzumuten ist. Newcomer leistet also einen Beitrag zur automatischen Erzeugung von Codeschablonen aus einer Art Maschinenbeschreibu ng.
An Hand des Begriffs der Codeschablone ("code template") lassen sich die
verschiedenen genannten Arbeiten charakterisieren :
Wilcox [Wilcox 71] entwickelte eine Spra che ( "Interpretive Coding
language" ), in der sich Codeschablonen fUr seinen Codeerzeuger fUr PL/C

1 Entlehnt dem "General Problem Solver"

[ Newell/Simon

72]
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Ubersi chtlich formulieren lieBen. Bei Miller stellen die Makros, geschrieben in der "Object Machine Macro Language", praktisch ebenfalls Codeschablonen dar, auf etwas hoherem Niveau formuliert als bei Wilcox, da sie
sich auf einen festen, halbautomatischen Codeerzeuger beziehen, dessen
Verwaltungsaktionen nicht mehr in den Codeschablonen mitzuprograrrmieren
sind. Donegan [Donegan 73] hat, aufbauend auf dem Millerschen Modell
eines Codeerzeugers als endlichem Automaten, eine Sprache zur Formulierung
von Obergangstabellen entworfen, die in Codeschablonen in Programmform
Ubersetzt werden. Newcomer schlieBlich hat ein Prograrrm geschrieben, das
die Vorarbeit zur automatischen Erzeugung der Codeschablonen leistet.
Bei Wasilew gibt es keine Codeschablonen in dem Sinne, ebenso in der
vorliegenden Arbeit ; die Fallunterscheidungen stecken im Mustererkennungsbzw. Transformationsmechanismus.
Tauchen bei Ne~1comer also in etwa schon attributierte Transformationsregeln auf, die Maschinenoperationen beschreiben, so bleibt es auch
dabei. Die Benutzung der durch den Schablonengenerator erzeugten Codierungsmoglichkeiten ist nicht einmal i m Rahmen des quasi zugrundegelegten
Bliss/11-0bersetzers [Wulf et al. 75] moglich 1. Die Einbringung der
Ergebnisse von Newcomers Arbeit in einen Obersetzer-Erzeuger oder Obersetzer werden nur auBerst vage diskutiert 2
Profitiert haben wir von der Arbeit von Aho und Johnson [Aho/Johnson 76]
bei der Ent1~i ck 1ung unseres Codeerzeugers. Wi r haben die dort im dynami schen Programmierungs-Algorithmus enthaltene Grundidee hier in unserem
Auswahlalgorithmus verwandt. Ganz abgesehen davon, daB wir ihn fUr einen
praktischen Codeerzeuger fUr wirkl iche und nicht ideale Maschinen formuliert haben , ist unser Auswahlalgorithmus jedoch durchsichtiger als
der Algorithmus bei Aho und Johnson, gibt er doch die Transformationenfolge und die notigen Zwischenspeicherungen ( auch in Register einer
anderen Klasse ) direkt ablesbar an.

-

1

-

Oas "neue DELAY", von Newcomer automatisch konstruiert, wUrde nicht
mit den anderen Codeerzeugerteilen "TNBIND" und "FINAL" zusammenpassen.
2 "The actual construction of a compiler using this model is still an open
area for research." [ Newcomer 75, Sei te 109 ]
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6.3. Zusamme nfassung der originalen Beitrage dieser Arbeit
Nach dieser Diskuss i on von Arbei ten, deren Themat ik in enger Beziehung
zu der in unserer Arbei t behandelten steht, konnen wir die wichtigsten
orig inalen Beitrage unserer Arbei t zur formalen Beschreibung bzw.
automatischen Erzeugung von Ma schinencodeerzeugern in folgenden Punkten
zusarrrnen fas sen :
1 . Die Maschinencodeerzeuger basieren bei uns auf echten und ( fUr diese

Zwecke ) vollstandigen Maschinenbeschreibungen. Die einzelnen Maschinenoperationen einschlieBlich SprUngen und Vergleichsoperationen sind
unabhangig voneinander detailliert beschreibbar; zum ersten Male
sind auch Adressierungsa rten beschreibbar 1 . Voraussetzung dafUr ist
ein hinreichend differenzierter Operandenbegriff, aufbauend auf den
ausg earbe i t eten Konze pten von Zelle und Zustand. Unsere Beschreibungen
von Maschinenoperationen, die direkt auf Grund der Befehlsliste
("Hardware Reference Manual") angefertigt werden konnen, bilden somit
eine solidere und asthetisch befriedigendere Grundlage fUr Maschinencodeerzeuger als zu definierende Makros (Miller), vorzuprogrammierende "komplexe Befehlsfolgen" ( Wasilew ) oder Fallunterscheidungen
in einer Obergangstabelle ( Donegan) .

2. Maschinencodeerzeuger sind bei uns beschreibbar, d.h. Codeerzeuger
verschiedener Strategie und verschiedenen Aufwands konnen fUr eine
groBe Klasse von Maschinen einmal entwickelt werden ( wie wires
demonstriert haben) und mit Hilfe der Maschinenbeschreibung auf eine
spezielle Zielmaschine zugeschnitten werden . Dies hat folgende Vorteile
a) Aus der formalen Beschreibung unserer Codeerzeuger geht klar hervor,
welche Infonnationen Uber Maschine oder Program wann benutzt werden
( in jedem Falle klarer als in [Wulf et al . 75] ).
b) Der Korrektheitsbeweis fUr einen Codeerzeuger erfolgt einmal und
gev1i ssermal3en auf hoherer Ebene, unabhangi g von Fa 11 untersche i dun gen
bezUglich spezieller Maschinen ( vgl. z.B. uns ere Aussagen Uber TDD
in 5.3.3. ).
c) Die Fallunterscheidungen, die Ublicherweise in Codeschablonen
programmiert (Wilcox) oder auch z.T. aus anderen Darstellungen
1 Vgl.: "A more satisfying solution would give the code generator more

knoviledge about addressability so that it could use index registers
for subscripting v1henever possible, based on information given in the
machine description ... Again, a better understanding of addressing is
what is really needed." [Snyder 75, Seite 28)
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generiert werden ( Donegan ), stecken bei uns maschinenunabhangig
im Codeerzeugungsmechanismus, d.h. sind zum groBen Teil im Formalismus der AT-Grammatiken enthalten.
3. Wir haben einen optimierenden Mehrlauf-Codeerzeuger beschrieben fUr
wirkliche Maschinen und haben dabei theoretische Ergebnisse ( Aho/
Johnson) in einer realistischen "Umgebung" ausgenutzt. Dabei ist
sichtbar geworden, wie stark und worin sich wirkliche Maschinen von
idealen, theoretisch leicht zu fassenden Maschinen unterscheiden.
In keiner der obengenannten Arbeiten ( abgesehen natUrlich von [Wulf
et al. 75], wo von Hand ein spezieller Codeerzeuger fUr vorgegebene
Sprache und Maschine geschrieben worden ist) optimieren "maschinenunabhangig konzipierte" Codeerzeuger in vergleichbarem MaBe. Sie
arbeiten gewi ssennaBen Zwi schensprachenbefehl fUr Zwi schensprachenbefehl ab, ohne vorausliegenden Kontext zu betrachten.
4. Wir haben Codeerzeuger beschrieben, fUr die wegen der Aufteilung der
Codeerzeugung in die zwei Phasen der Codeerzeugung fUr Ausdrucksbaume
und fUr ablaufsteuernde Operationen keine nachtraglichen "peep-holeOptimierungen" bezUglich der Sprungbefehle notig sind ( wie etwa in
[Wulf et al. 75] und allen Codeerzeugern der anderen Arbeiten, in
denen ablaufsteuernde Operationen sogar weitgehend nicht betrachtet
werden ) .
5. Zurn ersten Male haben wir auch ein Beschreibungsschema fUr Implementierungen eingefUhrt, unterwelchem Begriffe wir alle Entscheidungen
zusammengefaBt haben, die die Abbildung eines noch maschinenunabhangig
attributierten Programms in ein maschinenabhangiges ausmachen.
Implementierungen sind auf diese Weise unabhangig von einem speziellen
Codeerzeuger fUr eine spezielle Maschine noch variierbar.
6. SchlieBlich haben wir Implementierung und Maschinencodeerzeugung auf
ein durchdachtes, formal beschreibbares und realistisches Obersetzermodell bezogen ( anders als Newcomer) und dabei in unserem Beschreibungsschema die gleichen fonnalen Mittel, namlich attributierte Grammatiken und attributierte Transformationsgrammatiken benutzt, die auch
zur Beschreibung von syntaktischer und semantischer Analyse, Optimierungen und Anpassungstransformationen angebracht sind und fm Obersetzer-erzeugenden System MUG2 benutzt werden.
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6.4. ZukUnftige Aufgaben
Zweck unserer Arbeit war einerseits, einen Beitrag zum besseren Verstandn j s der ~:a sch i nencodeerzeugung in Obersetzern hoherer Programmiersprachen
zu leisten und einen Teil der in der Einleitung erwahnten Abhangigkeiten
aufzudecken und zu diskutieren, die zwischen Quell- und Zielsprache,
Maschine und Implementierung bestehen ; Zweck unserer Arbeit war andererseits auch, mit einer formalen Beschreibung eine Methode anzubieten,
wie Maschinencodeerzeuger aus Beschreibungen von Zielmaschine und Implementierung ( und mogl icherweise des Codeerzeugers selbst) automatisch
in einem Obe rsetzer- erzeugende n System generiert werden konnen.
Oas Obersetzer-erzeugende System MUG2 [Ganzinger et al. 77] , auf das
wir uns bezogen haben und an dessen Entwicklung wir mitbeteiligt sind,
bietet bereits die Moglichkeiten, Attributauswertungslaufe zu beschreib:m
und generieren zu lassen und Baumtransformationen vorzunehmen. Zur Realisierung eines Sy stemteils, der Maschinencodeerzeuger automatisch erstellt,
ware es zunachst noch notig, eine geeignete Eingabesprache zu entwickeln.
Unsere Baumchen-Notation von AT-Regeln ist natUrlich nicht zwingend , so
Ubersichtlich und anschaulich wir sie auch finden. Wichtiger aber ist
die Frage, wie die Baumtrar.sformati onen zu realisieren sind. Ein moglichst
allgemeiner Transfomationsmechanismus ist fUr die AT-Grammatiken, die
hier auftreten, nicht von noten . Man sollte natUrlich auch nicht Regel
fUr Regel als Routinen realisieren, sondern die Informationen der Regeln
in Tabe 11 en geei gnet aufbereiten und packen, ahnl i ch 11i e ei n Parsergenerator Parsertabellen erzeugt. Sicher ist dies noch einmal eine Forschungsarbeit fUr sich, wenngleich natUrlich zwischen Pilotsystemen, die der
Erprobung dienen, und Produktionssystemen zu unters cheiden ist.
Ein anderes Problem, das zwischen Theorie und Praxis anzusiedeln ist,
bl eibt ebenfdlls noch ungekla rt : Gibt es Aufgaben unseres Codeerzeugers
und wenn ja, welche, die schon zur Obersetzererzeugungszeit ein fUr
allemal erle digt werden konnen 7 Der aufwendige Auswahlalgor ithmus kann
in speziellen Fallen sicher noch vereinfacht werden, doch eine eingehende
"kontextsens iti ve" Fallanalyse an e inem vorgelegten Prograrrnnbaum ist
i ITT:1e r vonni:iten , wi 11 man l oka 1 guten Code erzeugen. Der Erzeugung gerade
lo kal guten Codes messen Wulf et al. eine groBere Bedeutung fUr die
Gesamtqua1itat eines Prograflllls zu, gemessen in Laufzei t und Befehlsspeicherverbrauch, als allen anderen Op timierungen. Vereinfacht man die
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Fallanalyse, so schrankt man die Moglichkeiten ein und erzeugt nicht
den bestmoglichen Code. Mehr als Fallanalyse treibt aber auch unser Auswahlalgorithmus nicht.
Bereits in 5.6.1. haben wir erwahnt, daB das globale Bindungsproblem
noch erganzend zu unserer Arbeit zu losen ist.
Eine nLltzliche Aufgabe
in unserem Formalismus
lieBen, an die weniger
werden, die dafUr aber

ist ferner, auch andere, eirrfachere Codeerzeuger
zu beschreiben, die sich fUr Obersetzer erzeugen
AnsprUche in bezug auf die GLlte des Codes gestellt
mit geringerem Aufwand billiger arbeiten.

Wir h~ben in unserer Arbeit eine Beschreibungsmethode fUr Maschinen und
ihre Operationen entwickelt, nicht wie die ISP-Sprache [Bell/Newell 71]
fUr vielraltige Zwecke, sondern fUr die spezielle Benutzung im Zusarrrnenhang mit der Beschreibung der Codeerzeugung und der automatischen Gener;erung von Codeerzeugern. DaB dafUr eine Berechtigung besteht, ersehen wir
daran, daB sich nicht alle relativ leicht in ISP-Notation bes::hreibbaren
Operationen auch in einem automatisch erstellten Codeerzeuger leicht
benutzen lassen. Man denke dabei nur an die in Beispiel (3.3.2.4.)d)
angegebenen Operationen, die arithmetische und Vergleichsoperation und
bedingten Sprung vereinen, wobei ein Register inkrementiert wird. In
unserer Beschreibung wird nur das fLlr den Codeerzeuger Wesentliche der
Operation angegeben, das nicht notwendig die vol le Semantik der Operation
w•iderspiegeln muB. Ein Assembler-Prograrrrnierer wUrde an das Nebenziel
denken, gleichzeitig ein. bestimmtes Register inkrementieren lassen zu
ktinnen.
Solche komplexen Maschinenoperationen, die gleichzeitig mehreren Zwecken
dienen und deren Ausnutzung bei der Codeerzeugung sehr wUnschenswert ist,
werfen noch eine restliche Problematik auf; will man sie voll wie ein
geUbter Programmierer in einem aus einer Maschinenbeschreibung automa tisch
generierten Codeerzeuger ausnutzen, so sind sie entweder anders zu beschreiben oder ist der Codeerzeuger anders zu sehen. Angesichts der Tatsache,
daB komp l i zi erte Soft1~are heute me is t pri nz i pie 11 schwi eri ger zu entwkke l n ist als neue Hardl';an, , sch ce int es durchaus sinnvoll zu sein,
mi t Forderungen an Mas chi nenent1,1 erfer hei·anzugehen, die in bes ti mm ten
Softwareansatzen begrUndet sind, oder aber den Anspruch fallen zu lassen,
jede noch so trickreiche Operation benutzen zu mLlssen, auch wenn darunter
die Klarheit und Zuverlassigkeit von Al go rithmen und Programmen leidet.
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ANHANG
BEISPIELE ZUM BESCHRIEBENEN CODEERZEUGER
Die beiden ersten Beispiele zeigen die Cadeerzeugung fUr einen Ausdrucksbaum, der aus einer Quellpragra11111anweisung
A[i] := ( X* B[2•J] ) / f ( Y,Z,5 )

hervargegangen ist, wabei A und B eindimensianale Integerfelder, X, Y und
Z Integervariable, I und J Indizierungsvariable und f eine Funktian
Uber drei Integern ist mit einem Integerergebnis. f sei als Zusatzaperatian
( vgl. 4.5.1. ) durch eine geschlassene Prazedur realisiert, der die
Argu~nte in bestimmten R-Zellen der Zielmaschine Ubergeben werden und
deren Ergebnis ebenfalls in einer R-Zelle anfalle. Wir demanstrieren die
Funktiansweise des Cadeerzeugers hauptsachlich in bezug auf BUDl und TDD
im ersten Beispiel ausfi.ihrlich for die IBM/360 als Zielmaschine und geben
im zweiten Beispiel die wichtigsten entsprechenden Ergebnisse fLlr den
TR440 an.
Im dritten Beispiel wird die Arbeitsweise van BUDZ an einem Beispiel mit
mehreren Ausdrucksbaumen und Guas und Zegas fLlr die Zielmaschine PDPll
gezei gt.
Beispiel 1
Zielmaschine

IBM/360

1(,~[1~.rn~.R,DR,AK)
( vgl. Beispiel (3.1.2.) )
\
Pseudaze 11 kl asse
Falgende Oberfi.ihrungsaperatianen seien moglich, die geeigneten Hertemengen varausgesetzt:

~ie angegebenen Zahlen bedeuten die OberfUhrungskasten, die sich wie die
Kosten der Operationen in der folgenden Figur als die Summe der Anzahl der
Halbworter des entsprechenden Befeh ls im Befehlsspeicher, der Anzahl der
Speicherzugriffe und der ( van uns angenarrmenen) AusfUhrungszeit
( in relativen Zeiteinheiten) ergeben haben.
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id(t)

~

t

:=,W/R

.-

t:=,R/W

:=

t: =,R/R

:=

t: = ,R/AK

.-

t+,R/W

+
+

t+,R/AK

+

t~.R/2

*

rr:~B
t _D _

.

t* R/W

1

t/ ,DR/R

*
*
I

I

2+1+1=4

2+0+1=3

~~~ [~vEJj

A L(o ),l(o )
1
2

2+1+2=5

IR
i
'.j:-VEIJ

AR l(o1),L(o2)

1+0+2=3

LA L(oE) .~(0, t,(o ))
1

2+0+1=3

1

SLA L{o ) ,1(0)
1

2+0+2=4

l@-~

MR

2.::!_, L ( o )

1+0+6=7

M

2.::!_, L(o )

2+1+6=9

1

~::_31

--------

~~
FvEii
~~
2

~g
IF.! 31 I F.! 31

2

lfVEW

~ ,~~J+_i]

2

+

~ ~ii~ ~
~ [sJJ u~
6

L

LA L(o ) .~(0,0)
1

6

t/ , DR/W

2+1+1=4

---L(o ),L(o )
1
2
-----

1+0+1=2

~J ~-il

r~.!3 1~

ST t(o2),l(01)

----

'FvE

l

qs+'lui+qz=q(t)

LR qo1),l(o2)

r-r1 M_
~
r!_31

t~ R/R

o(..(t)

~~
[_
~~

~!]!~

t+,R/R

OE

02

01

11 -

DR

I

D

3

L(o ) ,L-(o )

1+0+10=11

t,(o ),L(o )

2+1+10=13

1
2
--1 -2
--

tf

==?

~
w

~AL

5,i

J

30

---l In _!:(t) tritt die Aussage

"i ungerade" auf (vgl. Beis piel (5.3.4.) ).

Die D-Schablonen haben wir bereits zum Teil in Beispiel (3.3 . 3.c)
angegeben; wir benotigen noch ~ , das aus ,Q.2 durch Ersetzen eines
Basisoperanden durch eine AdreBkonstante hervorgeht. Die Kosten der
Adressierung seien O , d.h. in den Operationen inbegriffen.
Implementierungsvorschrift 1 :
I:~ flir c~f RO,Rl,Rl2, ... ,Rl5} ( fUr System-Hard- u. Software
tr BA (c) =
flir c,[ R2, ... ,RB l ( Basisregister und speziell benutzte
fUr ce[ R9 ,Rl0,Rll J
Register ( linkage etc. ) )
Also

I

r=l ; R1 ,. {R9,Rl0,Rll} ;

EJ = {0,1,2,33.

§> AT bilde die Integervariablen auf Worter der Wertemenge
~ ADR
lege die Adressierung wie folgt fest :
flir die Variablen

~ 31

ab.

A,B,X,Y,Z

adr
fUr H-Zel len

rn

Die Indizierungsvariablen
und J mogen durch die S-Zellen R6 und
R7 vertreten sein, also durch Register, die fUr bestimmte Zwecke wie
die Bindung an Schleifenlaufvariable reserviert sind und dem Codeerzeuger
nicht zur VerfUgung stehen.
BUDl flir kollaterale Auswertung
l~ir simulieren die AT-Grammatik ATGBUDl an dem auf der folgenden Seite
angegebenen MPROG , das aus dem gemaB der Implementierungsvorschrift attributierten A-Baum fUr die oben angegebene Quellprogrammanweisung besteht.
1 Anstatt (R,i) schreiben wir kurz Ri flir die Register . Als Relativadressen "adr" der Variablen benutzen wir die Namen der Variablen.

- iv 1

23 d

27 d

d 31

D D [MI]

von

~ ~ ~
I

I

Adresse
von

y

z

IF+24

Adresse
von X

1

/

~19

I

Adresse
von B

.~

20

~~fl
G)7\©

~

21

~

Die PUnktchen deuten die Adressierungsbaume fUr die Variablen an, die man
sich mit der geeigneten Numerierung der Knoten hinzudenken moge.
An allen Slattern und an den mit "deref" markierten Knoten besitzt das
At tri but c.v den ,Jert I , an a 11 en anderen Knoten den We rt C .

-

Die Anwendu119 von

to-at

V -

an den Slattern wertet das Attribut

an den Slattern mit Hilfe der Funktion
Blatter gilt
register )

i.'.l(o)=I

und J<(o)=R

oder x(o)=AK

k..( o) =R :

( Basisregister oder spezielles Index-

( "Displacement" bzw. Konstante ), d.h.

( j =0 , da
O

atmenge

0-At-Berechnung(o) aus. FLlr alle

f BA ( ( ( o) ) =S

KE,. .Q.

) l

AT(o)= [ (R ,o,o,Q. ,o,Q,rz).
(W ,0,0,Q ,4,Q ,Q),
(DR,2,2,a ,2,.c2,Q),
(DW,0,0,Q ,4,n.,n)

J

"'-- Kosten
k(o)=AK: AT(o)= [ (AK,0,0,.Q,0,Q,Q),

(R ,1,1,fl ,3,0 ,Q)

qu(KE,KH)

1

Knotenwei se betrachten wi r nun die Trans fonnati onen gemaB am,iendbaren
Regeln

tf,TBBUDl

( Berechnung von

Gbt-Beitrag(t) )

und gemaf3

t Atberechnung
Knoten

16

t +,R/AK :
GRUND =
1
GRUND2=

js=l ; PJ = fl,2,3J

f (R-0,AK-0,12),
GRUND!

v

GRUND =GRUND ,
3
2
GT

1

2

(W-0,AK-0,12). (DW-0,AK-0,12)

l (DR-2,AK;:_?,12)}
al so

PJ =

,,,.
at
1

1
at

r

2

J

tr

fl ,2 t

= [ (t,3,(R-0,AK-0,12)), (t,11,(W-0,AK-0,12)), (t,ll,(DW-0,AK-0,12))
,,-._____f_____
,.----J----.
~
3+4+4+0+0
3+0+0+0+0
3+4+4+0+0

!

q(f}q(at/ )\
1

gtmin

1
Es ist

qu(KH ,KZ )
1
1

= (t,3,(R-0,AK-0,12))
KE=R,

~(oE)=F+ 24 , also ist -:;t02 (R,F+ 24 ) :
btK,l aus gtmin 1 :

2R,W,DR,m/)

maBgebend

fUr die Berechnung der

btR,l =(R,1,t,3,(R-0,AK-0,12))
r-'--->

.,.,.

3+0

""'-

b¼,l = (W,1,t,7,(R-0,AK-0,12))

.

btDR 1=(DR,l,t,5,
btow.1=(DW,l,t,7,

)
)

q(gtmin1l qu(R,R)
1
2

Da es nur eine Registerklasse gibt, schreiben wir

j

anstatt } oder j

1

Das Argument "t" bzv1. den Index von "t" lassen wir Llberall weg, wo klar
ist, um welche Regel es sich handelt.

.

der Gbt-Beitrag

GT 2 = [ (t,5, (DR-2,AK- 0,1 2)) } v GT 1 ;
diese r Re gel sind also die obigen bt.
t +,R/R :
GRUNo 2 =

js=2 ;

PJ = f 2, 3 J

f (R-O,AK-0,12),

;

(R- o,R- 1,12). (DR-2,AK-0,12) •.. ·

I

Die ande ren Grundlagen sind zu
teuer, so daB wir sie der KUrze
halber nicht auflisten. POnktchen
deuten in Zukunft ~,mmer El emente
an, die letzten Endes nichts bringen.

GT 2 = {(t ,6, (R-O ,AK-0,12)),( t ,6 ,( R-O ,R-l,12)), (t,8, (DR-2,AK-0,12)), ... }
3+6$0+3~
~
~
t

1'

q(t)

qu (AK,R)

gtminz = (t,6,(R-0,AK-0,12))
(R,2,t,6,(R-O,AK-0,12))
btR,2
)
bt.J ,2 = (W,2,t,10,
(DR,2,t,8,
)
btDR,2 =
)
btDw,2 = (DW, 2,t,10,

t +,W/R:

j 5 =1 ;

PJ

=

Dies ist der Gbt-Beitrag
der Regel, da gtmin 3=gtmin 2
wegen
GT 3 = f ( t, 8,(DR- 2,R-l ,12) )Ju GT 2
~
3+2+0+3+0

[1 , 2,3\ ;

Die Kosten de r Operati on , vennehrt um die Kosten einer notwendigen DberfUhrung sind be re its hoher als die Kosten des teuer sten bt (t +,R/AK)
daher sparen wir uns die weitere Rechnung.
Damit sind alle anwendbaren Regeln aus TBBUDl
tAtberechnung

atmenge

angewandt, so daB

am Knoten 16 auswerten kann :

BTmin' = [ genau die bt aus Gbt-Beitrag(t+ ,R/AK)

f

Daher

AT 16 =[([R,1,1 ) [t+,R/AK'3)[R- 0,AK-0,12}),
([w.1,1 Jr ..
,7H
•
]l.
Knot~nbe( fDR l 1]
5) r
"
1)
ze 1 chnung
. • • ·
•
- •
(lDW,1,1)[
,7](
])J
_,,.,:-t

r

Knoten 19
Man sieht sofort, daB t*,R/ 2 brn. die wegen der Kommutativitat von •
abgeleitete Regel t*, 2/R ( vgl. 3.4.1. ) anwendbar ist und fUr AT
allein ausschlaggebend sein kann, weshalb wir ohne Rechnung angeben:
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AT 19 =

t ([

R,l,l ][t.._,, 2/R' 4j[ AK-0,R-0,12]),

([ W,1,1][

~

, 8][

~

] ),

( [DR, l , l] [

•

, 6] [

"

J),

((DW,1,iJ[

•

,8J[

~

J)

1

Knoten 15
t +,R/R :

js=2 ;

PJ= t2,3

t;

GRUN D2 = l(R-l,R-1,12), {W-l,R-1,12), (R-l,W-1,12), ... ]
GT 2 "
GRUND

[ ( ~ R - 1 , 1 2 ) ) , ...
3

y

gtmin

2

• (t,10,(R-l,R-1,12))

3+3t-0+4+0
liefert nichts Besseres, so daB

btR,Z = (R,2,t,10,(R-l,R-1,12))
btW, 2 • (W,2,t,14,

<,

)

btOR, 2= (DR,2,t,12,

)

btowf (DW,2,t,14,

)

t +,R/W ~·

i

GRUND

1

GT 1

j 5 =1 ; PJ • [ 1 ,2,3

1 .r.--

" t(R-l,W-1,21), ...

Beachte die Pennutation.

"f{t,16,{R-l,W-1,21)) ... }
~

gtmin
1
btR l = {R,l,t,16,(R-l,W-1,21))
~
I
b\J,l • (W,l,t,20,
~
) usw.

AT 15 •

J

Gbt- Beitrag der Regel, da fUr
groBere j nichts Besseres
moglich ist.

f ( [R,1.1) [t+,R/W'16][R-l,W-l,21]),
( [W,1,1)[

,,

,20J [

~

]),

( (R,2,2] [t+,R/R'10][R-l,R-l,12J),
( [W,2,2] [ • ,141[
,.
]), ...

l

Knoten 14

Q1 , Q2 , Q3 entsprechenden Regeln
t 0 , ... E TBBUDl s ind anwendbar.
-1
t
:
( Basisoperand ist der Operand des Knotens 15. ) j •1 ; PJ=[l,2,3{
0
5
-l
GRUND1= f(R-1,1). ... J
GRUND2•GRUND1vf{R-2,l). ...
pj -r1,2~.
GT 1 • [ {t,16,(R-1,1)), ..•
GT •
{t,10,(R-2,1)), •..
2
0+16+0
\
r
q(t )
gtmin 1
gtm1n 2
Die den Adressierungsartschablonen

1

Ql

Es ist

KE gleich .X:(deref).

f

I

f

-

Vl l l

-

.

btW 2= (W,2,t, 10,(R-2,l))
btR, 2= (R,2,t,14,(R-2,1))

biw,l= (W,l, t, 16,(R-l,l))
btR,l= (R,l,t,20,(R- 1,1)) .. .

Basisoperanden an den Knoten 16 und 19
GRUND 2 = 7(R-l,R-l ,12), .. . J
GT 2= f ( t, 7,
J
), . . . }

~
,

.

"- g t m1n
.

btW 2= (W,2,t,7,\R-l,R-1,12))
btR: 2= (R,2,t,11,(
))
t0 :
-3

b~, 2=
btR, 2=

J. s =2 ·•

PJ=r2
{_ , 31.
J.

2

•.•

( GRUN0 3 liefert nichts Besseres.
( Basisoperanden ·an den Knoten 17, 18 und 19
j 5 =2; PJ•i2,3l;
GRUN0 2= [(R-O,AK-0,R-1,123), .• . j
GT 2= ft,4,
J,
), ••• }
r--~
0+0+0+0+0+4+0
I'
,,
q(t)
q(at )
3
(W,2,t,4,(R-0,AK-0,R-1,123))
(R,2,t,8,
,,
)
=t([W,1,1] [t 0 ,16][R-1,lj),
crR,1,11t:1 .20Jc • Jl,
( [W,2,2] [t 0 , 4J[R-O,AK-O,R-1,123)),
([R,2,21[:-3,a][
,
]), ... )

Knoten 10
t 0 liefert hier die at. Weil j 5 =1 , wird hier ein Register zuviel
-=4 gerechnet; denn R2 ist ja S-Zelle und braucht also nicht wie eine
R- Zelle mitgezahlt zu werden. ( vgl . dazu 5.6.2. ( Voraussetzung (6) und
anschlie13ende Aussagen) ).
ATlO = [ ([w.1,1Jfto ,oJ[R-0,AK-0,12]),
( [R, 1, 1) [ ~, 4) [
,,
) ) , ... J
Knoten 9
tk,R/R:

j 5 =3; PJ =[3J; i.allg. werden ein Ooppelregister und ein
Register benotigt; situationsabhangig ist ein Korrekturtupel
jk=l, wenn beide Operandenzellen genau das Ooppelregister bilden.
( vgl. 5.1.3. )
GRUN0 3 = { (R-l,R-2,12), (W-l,R-2,12), ... J
GT 3= f ( t, 19,
,t
) , ( t, 19, ./,
) , ••.

~

J

r7+0+4+a+o"'

gtmin 3= (t,19,(R-l,R-2,12))
btaR,3=(0R,3,t,19,( \,
)) ...
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tf,R/W:

j 5 =2; PJ=52,3J;

GRUND 2= {(R-l,W-2,21), (W-l,R-2,12), ••• }
gtmin 2= (t ,17,(W-l,R-2,12))
btDR, 2=(DR,2,t,17,(W-l,R-2 , 12))

f

AT 9 = (fDR,2,2) (tt,R/W'11J [w-1,R-2,12]) , •• ·

l

An den Knoten 23 und 27 ist die Situation wie an Knoten 10.
Knoten 22
GRUND 3 • f (W-l,W-1,AK-0,123), ••• J
GT 3= [(t,41,
), •.. j

j 5 •3; PJ=f3~

~

AT 22 • [ ( [R ,3 ,3) ftf,41) {W-l ,W-l ,AK-0,123J),
([W,3,3J(tf,45J[
'
1), ...
Knoten 8

..t:"' Beachte
GRUND3= f(DR-2,R-3,21), .•• l
GTJ"'[(t,69,
J,
), ••• j

!

die Pennutation!

~

btR , 3 = (R,3,t,69, .•.
btw, 3 = (W,3,t,73, ..•

)
)

GRUND 2 = f(DR-2,W-3,21), .•• J
GT 2 =i(t,~5,
J
), ••• t
'13+17+0+45+0
GRUND 3 bringt nichts Besseres, so daB
AT 8 • f ((R,3,3)[t/ ,DR/R'69] [DR-2,R-3,21} ),
( (W,3,3)[ Lf ,73)[
..
] ) , .••
( lR,2,3] (t; ,DR/W'75] [DR-2,W-3,21]),
( [W ,2, 3)[
.,
, 79] [
"
J ),· · ·

t/,DR/W:

j 5 =2 ; PJ =f2!;

f

An Knoten 2 liegt die gleiche Situation vor wie an Knoten 14, wenn man
die Kosten fUr die Berechnung des Ergebnisoperanden an 19 auf 0 setzt:
( Basisoperanden sind 5,6 und 7 )
AT 2 • L([w,2,2)[t 0 ,0)[R-0,AK-0,R-~.. J•••• t
-3

Knoten 1
t:=,W/R :

J5 •1 ; PJ =tl,2,3/;

GRUND 3= ~ (W-2,R-3,21) , ...

f

DiesesPaar (kat;r.) kann nicht Grundlage von t fUr j=l sein, da das t von at 1 aus einer D-Sch.ablone
hervorgegangen ist und folglich dessen Basisoperanden das j mitbestimmen
( vgl. die Definition ( Registerzahl von Basisoperanden) in 5.2.3.1. ).

bt .Q.,J = (Q ,3,t:=,W/R~73,(W-2,R-3,21))
' - 4+0+0+69+0

GRUND 2 = { (R-2,R-3,~•··· ~

t:=,R/R : js=2 ; PJ= /2);

bt.Q, 2 = (0,2,t,7t

)
2+4+0+69+0

AT 1 = ~ ([n.,J,3 l [t:=,W/R.73J [W-2,R-3,21]),
( [fl ,2, 3] [t: =,R/R, 75] [R-2 ,R-3 ,21]), ... T
Die Pennutation 21 beruht auf der sequentiellen Auswertung von Quelle
und Ziel der Wertzuweisung. )
Nach diesen mUhsamen Berechnungen haben wir folgende beste Transfonnationenfolge erhalten :
{[ll,3,3) [t:=,W/R'73J[W-2,R-3,21])
([W,2,2][tp_ ,0]fR-0,A~))
3

~

( [R,3, J)[t / ,DR/R ,69] [DR-2 ,R-3 ,21] )@

([DR,2 ,2] (t•,R/W' 17] ~ \

,

Acr•.,.,1 c,,.,11c,-1.w-1,A,-o.mJ1
([W,1,l][tD ,OJ[R-0,AK-0,12])

~

.:'.4

0

;

'c0

§ ) / J ~ §§)
-

( (R,2,21 (tD ,8J [R-0,AK-0,R-l,123])~
-3

( [R, 1, l] [ t,1:", 2/R ,4] [AK-0 ,R-0, 12])

(f R, 0,0J[.Q ,0)(SZ,.q})

i \ 21

([AK,0,0][R ,0][ '2,R])

§ ) Gleiche Situation wie am Knoten 10 links daneben.

§§) Wie am Knoten 18 ganz unten. Nur an den Blattern 17 und 18 haben wir

das jeweilige at ange geben ..
Di e interessantesten Aktionen von TDD betreffen in diesem Beispie1 die
Kno t en 8, 14 und 21, die wir re cnts bezeichnet haben. Am Knoten 8

- xi -

ma~ht sich die Moglichkeit der kollateralen Auswertung bemerkbar; infolge
der Auswertungsreihenfolge 21 korrrnt man mit den maximal erlaubten drei
Registern aus, ohne zwischenspeichern zu mUssen. Bei sequentieller Auswertung
mUBte das Ergebnis der Multiplikation in einer H-Zelle zwischengespeichert
werden, weil tf drei Register benotigt. Durch die entsprechende Besetzung
von awrkeller tragt TDD der Auswertungsreihenfolge Rechnung. Am Knoten 14
spielt das Attribut negativmenge eine wichtige Rolle, das TDD dort zu
[ R9,Rl0 \ auswertet wegen der Aussagen Uber die Adresse des Registeroperanden in ~(t*,R/W). ( Hier sei noch einmal darauf hingewiesen, daB (14,e)
nicht in awrkeller auftritt, da die an 14 anzuwendende Regel aus einer
D-Schablone hervorgegangen ist; die Adressierung wird mit der OberfUhrung
(14,h) erledigt. ) Am Knoten 21 ist der Wert von Zielweg wichtig, da die
Zelle dieses Operanden eine S-Zella 1st und also ihr Zustand n1cht vom
Codeerzeuger geandert werden darf.
Wir gehen TDD und BUD2 hier nicht naher- durch, sondern geben nur das
Ergebnis an, namlich die erzeugten Befehle zusarrrnen mit dem jeweiliger,
obersten awrkeller-E lement, das fUr die Operation notwendig war:
~

(awrkeller)

Bemerkung

Befehl

(31,z)
(27,z)
(23,z)
(23,e)
(21,z)

LA
L
L
BAL
LR

11,5(0,0)
10,Z(0,2)
9,Y(0,2)
5,f
10,7

( 19 ,e)
(14 ,h)
( 9,e)
( 8,e)
( l,e)

SLA
L

10,1(0)
11,B(l0,2)
10,X(0,2)
10,9
11,A( 6 ,2)

M

DR
ST

Weil zielweg=wahr wird die S-Zelle
R7 durch die freie R-Zelle RlO
ersetzt.
Wegen negativmenge wird Rll gebunden.

-

Al I

-

Beispiel 2
Zielmaschine TR440:
Hier arbeitet der Codeerzeuger mit mehreren Registerklassen. Weil dieser
Aspekt im Vordergrund steht,betrachten wir einen etwas eingeschrankten
TR440, indem wir die besonderen D-Schablonen nicht berUcksichtigen, die
aus Modifiziere-Befehlen mit Hi1fe der Modifikatoren 1. und 2. Art
bestehen. ( Der Codeerzeuger wUrde auch fUr die volle Maschine arbeiten.
'J(z fHW,GW ,RA,RQ,B,X,AK 1
Oberfiihrungen :

vgl. Beispiel (3.1.2.) )
0

R'(JG~~B~X
~ ✓

.,.._______
2

AK
Die Kosten sind relative Kosten, die auf den AusfUhrungszeiten der Operationen basieren und sich in etwa durch (Taktzahl+l0)/6 ergeben.
D-Schablonen: ( vgl. Beispiel (3.3 . 3.c) ) .Q1 wie dort;

Die benotigten Operationen sind auf der nachsten Seite zusarrrnengeste llt.
lmplementierungsvorschrift
1
r; 3; R "/ RA ~; R2 ;iRQ)
H-Zell en seien Halbworter und Ganzworter, die ( der Einfachhei t halber )
di rek t adressierbar se i en. ~ AT bilde die lntegervariablen auf GW mit
F.! 46 ab. (? ADR lege di rekte Adressen aus F+l G fUr die Variablen fest
( Adressierung durch .Qo-Schablonen ). Die lndizierungsvariablen mogen die
lndexzellen mit den symbolischen Adressen I und J besitzen.
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re 1ati ve
Kos ten

id(t)

,J-

t:=,GW/RA

:=

~. [ [] L§IJ

C

l ( Ol)

3

t:=,RA/GW

:=

~ [Gwjbl

B

L(o )
2

2

t+,GW/RA

+

~ ~ !~JI

A

l(o )
1

3

A2

l(o 1 )

4

HBC

l{o 1 )

3

HBA

;!_

3

01

02

6

t+,HW/RA

+

oL(t)

OE

.

~ ~~
l~vE~il
~
fsJ] ~~
2

+

·+,HW/8

+

-t

t+,B/AK

+

1~!231 -- 1

~;W

t+,8/X
t#,RA/GW

+

~~3□ EB~
~. ~~
__

~

HBPX

1 L(o 2 )

3

MLR

L(o 2)

11

jFVEW .
FVEW

t*,B/2

-¥(

~~nLJ EE~

SHB

L

RT
LR
DVD

AQ,
lA,

1

3

FVEW

t/ ,RA/GW

I

,~4611 ~~
FVEW

t(o 2 )

45
(J5 =(1,l,0))

tHBPXP

l~vEw]I

fePx

.e.

do 3)] 4

100

BUDl transfonniert das folgende MPR0G mit dem darunter angegebenen Ergebnis, das die beste Transformationenfolge darstellt ( wir haben die Knoten
wie in Beispiel 1 numeriert)

20 o

@

21

I;:4@ G22.iJ
cc:=Q]

Knoten bat
l
8

22
23
27
31
9

10
14

( [!1-,lll ,llll[t:=,GW/RA'l8ll [GW-001,RA-110,21])
((RA,ll0,lll)(t;,RA/GW'l73)(RA-100,GW-lll,21))
([GW,111,lll][tf
,109)[RA-100,RQ-010,B-001,1231)
( (RA,100,1001[!1..,2}fr2 ,QJ)
( !RO ,010,010) [ Q ,2 ][,Cl ,Q j)
([ B,001,00l](Q ,2J[Q ,QJ)
_
{[RA,100,101]lt._.,RA/GW'l9J(RA-100,GW-001,12])
( lRA,1 00,100] (Q. ,2 ][Q, QJ)
Bemerkung: t 0 ist nicht anwend(lGw,001,001Jlto • Gj[s- 001 ,1])
-3
bar, da die R~rtemenge von AK zu
machtig ist; Kosten waren sonst
niedriger (5) .
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15
16
20
21
2

{ ( 8,001,00ll[tHBPX , 6Jr8-001,AK-OOO.X-000,123]}
{[ s.001,001][Q ,2JP[o ,>2J)
{[AK,000,000]['2- ,0)r Q ,UJ)
( [ X,000 ,OOOJ [.Q ,0] [ Q. • Q.J)
. ([Gw.001.001J[tD .5] [_s-001,1J)
-3

3
4

7

<[ s,001,001] [t+,B/X's] js-001,x-000,12])
([ 8,001,001] [!2 ,2][ .Q ,a.])
([ X,000,000] [12 ,OJ[ Q ,Q.])

Erzeugter Code

Y,

B .

z.

BQ
XBA

5,

SU
C

Hl,

f,

XBA 8,
HBPX 2 J.
B

X,

RT

AQ.
lA.

LR

conment Hl 1st die Adresse e1ner H-Zelle
der Klasse GW ;

DVD Hl,
XBA A,
HBPX 1 I,
C 0,
MAB

Beispiel 3
Wir zeigen das Funktionieren der Bindungsregeln von ATGBUDZ insbesondere
hinsichtlich der Guas und Zegos an folgendem kleinen Beispiel
X : • G + if X< G then 1 e 1se -1 fi •

-

--

--

-

Dabei sei X eine direkt adressierbare Integervariable und stehe G fUr
einen gemeinsamen Unterausdruck, von dem uns nur interessieren soll, daB
er ein Integerergebnis liefert. Das der Quellprogranmzeile entsprechende
PROG hat folgendes Aussehen :
7
R

2
guacwahr
guastel len•
£( 4, 6),( 9•12

l

)1

1

1

3

~~~~~RF ~:•9
~

5 o

6(0)

"X"

gua•wahr
)

selekto r(~:h;
( 5
false

J•(

7) )
8

zego•f ... ~

~@
w_

1

w

f

o 10
"X"
1

zego• ... 1

gua•wahr ·

Die Zielmaschine sei die PDPll, for die S? BA und qAT wie in den Beispielen
(4.1.3.b) und (4.2.) festgelegt seien; 9ADR moge die Adresse von X
statisch festlegen und die Adressierung von H-Zellen wie in Beispiel
(4.1.3.b) angeben. Die folgende Figur zeigt MPROG zu dem Zeitpunkt, da
BUDl und TDD alle Ausdrucksbaume transfonniert haben und BUD2 den A-Baum 1
auswertet :
An 3 ist gerade eine
Regel angewandt warden,
3,h /
die einen Ergebnis2,h
Situation
operanden mit der
3,z
R-Zelle
RO geliefert
in BUD2:
2,z
hat und das Element
l,e
(3,e) von awrkeller
l,h
entfernt hat.
l,z
code(l)=(erzeugter
Code bei Auswertung
(
1
)
awrkeller
des Unterbaums von 3]
6,h

5,h
6,z
5,z
4,e
4,h
4,z
awrke 11 er( 4)

4l=I

Ergebni s
von TDD:

CD
fAfIJ
7@

CTI

)J

~

lliTJ

IJ =I
~
zego=
~
[(7,7),(8,8),
9 3

( ,l

I 7 ,h

[AK[]

8 @

~

l):•

u

11

awrke 11 er( 7)

awrkel ler(8)

:I

zego:f •.• j

13,h
12,h
13,z

w

liCO

10 @

R
±

IR

1-:J

rR _

12@
WzC

c=u

11,e
11,h

(v

11

&> =I

§) KH

12,z

(BI]

W

l:!_IBl

10,h
G.l=C

awrkeller(9)

11,z

10,z
9,e
9,h
OfD
9,z
!RT]~
13@
- - - - - - - Bei 0-At-Berechnung
werden alle KH in
H.
tJ =C
AT zugelassen.
-zego= f .. ·

IF:£tll

!

ist besetzt gemaB 0-At-Berechnung in 5.2.3.3.
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Weiterer Verlauf der BUD2-Transfonnation von A-Baum l
~(awrkeller) Aktionen
\h setzt Lh: .. o.
th-gua entfernt lediglich (2,h) von awrkeller.
t 2 : Weil t:(c'(RO))={l,3), ist RO noch die "aktuelle Ver(
tretung des Operanden ; Lz:=O.
2,z
tz-gua kreiert Gua-Vertretung : r(o):=(W,p 1) , wobei fUr
die H-Zelle mit Adressierungsparameter p1 gua, vbs
und zvb besetzt werden.
l,e
t:=,W/RC:TH 8uO2 besetzt in 6(RO) gua, vbs, zvb entsprechend
des Werts von guastellen an 2 und erzeugt
Code.
A-Baum l nach BUD2
code(l) •
MOV RO,p 1{RS)

3,h
2,h
3,z

codelange{l)" (z.B.) 16 Worter
2ende(l) =( o(W,p) und 6(RO) besetzt mit den
1
Gua-Oaten.)
(awrkeller(l) 1st nicht leer, da an abr keine
Bindungsregel mehr anwendbar ist.)
BUD2-Transformation von A-Baum 4 :
t~ wahlt RO als gUnstigste Vertretung des Gua aus. th
L
setzt Lh:=0 und th
entfernt (6,h).
h
-nop
tth setzt L :=X und th-nop macht pop.
t
setzt t 2 :=O und t
macht pop.
rz
z-nop
( entsprechend )
Die Simulationsregel \,W/R1:TH 8uO2 liefert

6,h
5,h

6,z
S,z
4,e

A-Baum 4 nach BUO2 :

s

4A@

@f

6

~ ~~151=]

code{ 4)=
code1ange (4) =O
Z (4) wie vor Am·1endung der Simu1ationsrege1.
~ d (4) entha1t jetzt
en e
6
(zvb,vbs)( ,(RO) )=(l,f(9,12)y).
o(W,pl)

BUO2-Transformation von A-Baum 7 :
7,h

7. z

\h

th-nap verandern die Situation bis auf ";iop ( . .. )"
nicht.
t ., ,... wah 1t a1s Zqc- Vertr-etung Rl ud St -:: zt in :[
~

und

zegozelle( d (£(? ,l) ,( 8 , 8 ) ,( 9 , 13 )!)) • Rl.
tz leistet die OberfUhrung.
A-Baum 7 nach BUD2
code(?)= MOV l,Rl
7@
codelange(7)•2
Z ende(7) enthalt zusatzlich zu ~ende(4)
Angabe Uber die Zegozelle.
Oas analoge Ergebnis liefert BUD2 fUr den A-Baum 8.

die

BUDZ-Transformation von A-Baum 9:
· t setzt y:cRl ( Zegozelle ); \h setzt t~•l
1
th -nop macht pop.
tt setzt f:~RO ( gUnstigste Gua-Vertretung
tth setzt L:=0 und th-nop macht pop.
z
tlz setzt L z:sl und tz-nop macht pop.
tTz setzt L :=0 und tz-nop macht pop.
t+ ,R/R ETH BUDZ 1i efert

13,h
12,h
13,z
12,z
11,e

code(9)c ADD RO,Rl
codelange(9)=1
In List die Benutzung
des Gua noti ert ~,orden
und RO ist wieder frei.
11,h
lO,h
11,z
10 ,z
9,e

J

wie Ublich
t:=,W/R liefert als Ergebnis von BUD2 fUr A-Baum
code(9)r. ADD RO,Rl
9 @v
MDV Rl,X
coc!elange(9)=3

9

SchlieBlich liefe rt die zweite Phase der Codeerzeugung ( Sprungerzeugung)
f Lir die A-Baum-Anordnung 1,4,7,8,9 den gesamten Code
comment Wir sehen noch in diesem Falle, daB
das Abspeichern des geme insamen UnterMDV RD,p 1(R5)
ausdrucks in die H-Zelle UberflUssig war
CMP X,Ru
( vgl. Anfang von 5. und 5.6.1. ) und
auBerdem, daB eine andere Form von MPROG
BM! ABAUM7
bei der im Wahr- bzw. Falschfall - MDV .. -1,R l
BR ABAUM9
ADO jl,RO bzw.
SUB jl,RO
ABAUM7:
MOV -#1,Rl
ABAUM9:
ADD RO,Rl
erzeugt und am Ende nur ein MDV RO,X
generiert wird, gUnstiger gewesen ware.
MOV Rl,X

Verzeichnis wichtiger Symbole
vgl. Seite
5

PROG
m:im:l'G

5

Knotenmenge
R
"Baumrelation"
A
Attributmenge
9
Operatormenge
m
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g
Stelligkeitsfunktion
d
Attributzuordnung
X
X-Parameter-Mer.ge
TT
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e
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E, A
Ein- und Ausgabeschablone einer AT-Regel
! ,
Pradikat und Funktion einer AT-Regel
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8
8

~

l

J
J

I
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L

AK
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RKB
B
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K

Q-Baum Ausdrucksbaume
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