
Die Alpha-Architektur
(Vortrag von Raphael Neider, 06.05.2003)

- 64-Bit RISC-Architektur
- Little-Endian, Big-Endian kann optional unterstützt werden
- geeignet für Mehrprozessorsysteme
- besonders sorgfältige Vermeidung von verdeckten Kanälen (sicherheitsbewusstes Design)
- Pipelining und superskalare Prozessoren in Alpha-Architektur sehr gut möglich
- Load/Store-Architektur
- ziemlich genau eine Adressierungsart: Register-indirekt, sprich <Offset>($reg)
- Operationen nur zwischen Registern
- ca. 200 Operationen, recht viele, da oft Variationen eines Themas mehrfach vorhanden sind:

- Addition mit/ohne Überlaufstest
- bedingte Sprünge mit verschiedenen Bedingungen ( $reg [< | <= | = | >= | >] 0? odd/even?)
- bedingte Zuweisungen mit denselben Bedingungen wie oben für Integer und Fließkomma

- zusätzlich PAL- (= privileged architecture library) Befehle (die sind vom Prozessorbauer den
Wünschen des geplanten Betriebssystems gemäß zu implementieren)

Registersatz:
- 32 allgemeine (Integer-) Register (unsigned oder signed (Zweierkomplement))

- Zugriff über $0 - $31 oder Aliasnamen (MIPS-ähnlich: $t0-$t7, $s0-$s7, $ra, $sp, $gp, ...)
- $31 (alias $zero) ist immer 0, Schreibzugriffe auf $31 werden ignoriert

- kein Statusregister für Integer-Operationen
- Überläufe werden je nach Befehl ignoriert oder per Ausnahme behandelt

- daher Befehlssatz recht groß: viele Befehle mit und ohne Überlaufstest vorhanden
- 32 Fließkommaregister (IEEE single/double precision, sowie VAX 32/64-Bit-Formate möglich)

- Zugriff über $f0 - $f31
- $f31 ist immer exakt 0.0, Schreibzugriffe auf $f31 werden ignoriert

- Fließkomma-Statusregister (FPCR) vorhanden
- enthält Informationen über

- Rundungsmodus
- Über- und Unterläufe der letzten Fließkommaoperation

- weitere Register:
- PC (program counter, nur indirekt über Sprungbefehle les- und schreibbar)
- PCC (processor cycle counter, wird alle 1..16 Zyklen inkrementiert)
- lock_flag (gesetzt, falls der Prozessor exklusiven Zugriff auf das Speicherwort an der

physischen Adresse aus dem Register locked_physical_address wünscht und (noch) hat,
wird benutzt in Mehrprozessorsystemen)

- locked_physical_address (siehe oben)
- optional VAX-Kompatibilitätsregister
- optional Register zum vorzeitigen Laden von Operanden (FETCH-Befehl)

Befehlssatz:
- Befehle sind immer 32 Bit lang, davon 6 Bit Opcode (ggf. weitere Bits im Funktionsfeld)
- nur vier verschiedene Befehlsformate (PAL-Funktion, Branch, Memory, Integer-/FP-Operation)

- Unterschiede in der Anzahl der Register (0,1,2,3)
- Branch: 1 Register (für return address) und 21 Bit Zieladresse/Offset
- bei Memory-Befehlen: Zielregister, Basisregister und 16-Bit signed Offset möglich
- Operation: 2 Quell- und ein Zielregister
- bei Integer-Befehlen: anstelle eines Registers (zweite Quelle) auch 8-Bit-Wert möglich



- ein Befehl macht genau eine Operation (kein zusätzliches Shiften/Addieren/... möglich)
- der Befehlssatz umfasst:

- Laden und Speichen von Bytes, Words, Longwords (jeweils signed/unsigned), Quadwords
- Lesen auch unaligned möglich, ggf. per Ausnahme (also laaaangsam)

- Laden von 32 Bit Fließkommazahlen impliziert Konvertierung in 64 Bit (kanonische Dar-
stellung im Register)

- praktisch alle “üblichen” arithmetischen und logischen Operationen
- Ganzzahldivision/Rest ist nicht als Befehl, sondern als Pseudobefehl vorgesehen
- neben and, or, xor, not auch nand, nor, not-xor (= equiv) vorhanden

- Bit- und Bytemanipulationen (Einschieben und Maskieren von Bytes im Register u.ä.)
- Zählen von im Register gesetzten Bits sowie führenden/schließenden Nullen
- Konvertierungen zwischen den Fließkommaformaten und Integers (beide Richtungen)
- Transferbefehle Integer --> Fließkomma und zurück (ohne Konvertierung)
- bedingte und unbedingte Sprünge (PC relativ oder absolut, auch mit hints (prediction))

- Rücksprungsadresse kann in beliebiges Register delegiert werden
- bedingte Zuweisungen

- CMOVcc $reg1, $reg2, $reg3 heißt: falls $reg1 cc 0, dann $reg3 := $reg2
- cc ist eins aus lt, le, eq, gt, ge, $reg1 ist dabei vorzeichenbehaftet!

- optional können folgende Vektorbefehle implementiert sein:
- 8-fach paralleles Minimum/Maximum von signed/unsigned Bytes
- 4-fach paralleles Minimum/Maximum von signed/unsigned Words
- packen von 4 Word/2 Longwords in die unteren 4/2 Bytes

- Spezialbefehle:
- call_pal (Betriebssystemaufruf)
- nop, unop, fnop (nichts tun, allgemeines nichts tun, Fließkomma-nichts tun)
- amask (Fähigkeiten des Prozessors abfragen)
- fetch (Daten in den Cache laden)
- PCC lesen

- Ausnahmen- und Speicherbarrieren (garantieren Abschluss aller Ausnahmen/Speicher-
zugriffe nach der Anweisung)


