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1 Einleitung

Um die ständig wachsenden Anforderungen der Praxis an die Rechenleistung von mo-
dernen Prozessoren zu befriedigen, versuchen Chipentwickler, Leistungssteigerungen
durch eine Erhöhung der Taktfrequenzen und durch neue Architekturen zu erreichen.
Je höher die Frequenz wird, desto weniger komplex kann die Operation sein, die in ei-
nem Takt ausgeführt wird, da der Strom mit der Erhöhung der Frequenz pro Takt ei-
nen immer kürzeren Weg zurücklegen kann. Deshalb werden monolithische Befehle
aufgebrochen und in mehrere Stufen zerlegt, welche von bestimmten Funktionseinhei-
ten abgearbeitet werden. Die Implementierung aller Funktionseinheiten nebeneinander
erlaubt es nun, diese Einheiten gleichzeitig an mehreren Befehlen arbeiten zu lassen.
Dies führt zu einer überlappenden Ausführung der Befehle, zu Pipelining. Zusätzlich
sind in modernen Prozessoren bestimmte Funktionseinheiten mehrfach vorhanden, so
dass Befehle tatsächlich parallel ablaufen können. Damit der Takt weiter erhöht werden
kann, müssen die Funktionseinheiten immer kleiner und die Pipeline deshalb immer
länger werden. 

Nicht jedes Maschinenprogramm ist aber direkt zur parallelen Ausführung geeignet.
Sind zwei aufeinander folgende Instruktionen voneinander abhängig, ergeben sich bei
der Ausführung Konflikte, die dazu führen, dass der Prozessor die Ausführung des ab-
hängigen Befehls verzögern muss oder aber, dass fehlerhafte Ergebnisse entstehen. Vie-
le Prozessoren versuchen auch, während der Ausführung Befehle dynamisch umzuord-
nen und so Konflikte zu vermeiden. Allerdings ist dies nur in engen Grenzen möglich. 

Deshalb trifft Übersetzer die wichtige Aufgabe, bei der Codegenerierung durch geeig-
nete Anordnung der Befehlssequenzen dafür zu sorgen, dass das resultierende Pro-
gramm korrekt und möglichst schnell ausführbar ist. Die Wirkungsweise dieser Opti-
mierung durch Befehlsanordnung besteht darin, dass Datenkonflikte und Strukturkon-
flikte vermieden werden, die sonst den Programmablauf stören würden. Dazu muss der
Übersetzer erkennen können, wann ein Konflikt droht. Ein Datenkonflikt entsteht,
wenn ein Befehl ein Ausgabedatum berechnet, welches von einem nachfolgenden Befehl
als Eingabe benötigt wird, das aber noch nicht zur Verfügung steht, da der vorherge-
hende Befehl die Pipeline noch nicht vollständig durchlaufen hat. Ein Strukturkonflikt
entsteht, wenn zwei Befehle zwar parallel berechnet werden könnten, aber freie Funkti-
onseinheiten im Prozessor nicht mehr zur Verfügung stehen und deshalb die Ausfüh-
rung verzögert werden muss. 
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Speziell das Erkennen von Strukturkonflikten ist nicht einfach. Das bekannteste Ver-
fahren ist ein naiver Algorithmus, der so aufwändig und unflexibel ist, dass er in kom-
merziellen Übersetzern praktisch nicht verwendet wird. Man nimmt dort oft die Leis-
tungseinbuße in Kauf, die dadurch verursacht wird, dass man Strukturkonflikte nur ab-
schätzt, anstatt sie exakt zu bestimmen. 

Weiterhin steigert sich der Aufwand bei neueren, allerdings inzwischen weit verbreite-
ten Prozessoreigenschaften immer mehr. Derzeit nimmt der Parallelitätsgrad marktüb-
licher Prozessoren stetig zu. Damit steigen auch die Anforderungen an die Befehlsan-
ordnung. Man kann es sich bei komplizierteren Architekturen nicht mehr leisten,
Strukturkonflikte nur abzuschätzen. 

Fortgeschrittene Anordnungsverfahren legen die Anordnungsreihenfolge nicht mehr
mit Näherungsverfahren und Heuristiken fest, sondern verwenden komplexe Algorith-
men, bei denen verschiedene Befehlsabfolgen erzeugt werden, die anschließend von ei-
ner Maschinensimulation auf ihre Qualität hin gemessen werden. Deshalb wird die Be-
rechnung von Konflikten mehrfach hintereinander ausgeführt.

Es ist dringend erforderlich, effiziente Verfahren zur Behandlung von Strukturkonflik-
ten zu benutzen. Thomas Müller hat 1995 in seiner Dissertation [1] ein Verfahren vor-
gestellt, das dieses für den modernen Übersetzerbau sehr wichtige Problem elegant löst.
Seine entscheidende Beobachtung ist, dass sich ein Prozessor bezüglich seines Zeitver-
haltens wie ein endlicher Automat verhält. Das heißt vor allem, dass man eine extrem
effiziente Implementierung eines Simulationsverfahrens zur Verfügung hat, nämlich die
Tabellenimplementierung eines Automaten. Weiterhin lässt sich nun mit einem Schlag
das gesamte Repertoire der Automatentheorie und die praktische Erfahrung aus der
Anwendung endlicher Automaten Gewinn bringend einsetzen. Es zeigte sich auch, dass
Prozessoreigenschaften, die das naive Verfahren noch weiter belasten, nichts daran än-
dern, dass sich der Prozessor als endlicher Automat modellieren lässt. Daher führt diese
Modellierung nicht nur zu einer Beschleunigung der Simulation, sondern auch zu einer
Erweiterung der Klasse von Prozessoren, für die sich die Optimierung durch Befehls-
klassen anwenden lässt. 

Die resultierenden Automaten können recht groß werden. Insbesondere werden sie so
groß, dass eine manuelle Implementierung nicht mehr praktikabel ist. Es ist daher an-
gebracht, Generatoren einzusetzen. Die Generierung ist auch deshalb interessant, weil
innerhalb einer bereits bestehenden Architektur neue Prozessoren mit anderem Zeitver-
halten relativ häufig auf den Markt kommen und man dann nur Kleinigkeiten abän-
dern muss. 

Die Aufgabe dieser Diplomarbeit ist es, einen Generator für eine Maschinensimulation
auf der Basis des Verfahrens von Müller zu entwickeln. Diese Implementierung kann
als Teil der Befehlsanordnungseinheit in CGGG eingesetzt werden, einem Codegenera-
torgenerator von Boris Boesler [2], der mit Hilfe eines Graphersetzungssystems aus ei-
nem SSA-Graphen Code erzeugt. 
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Die vorliegende Arbeit gliedert sich folgendermaßen: Zunächst erläutert Kapitel 2 den
Stand der Technik bezüglich Befehlsanordnung und Maschinensimulation näher. An-
schließend wird in Kapitel 3 die Arbeit von Thomas Müller und sein Verfahren der
Maschinensimulation vorgestellt. In Kapitel 4 werden sinnvolle und notwendige Erwei-
terungen des Müllerschen Konzeptes aufgezeigt. In Kapitel 5 wird die Implementie-
rung der Maschinensimulation und ihre Schnittstelle beschrieben. Kapitel 6 untersucht
die erzielten Ergebnisse anhand von Messergebnissen und Statistiken. Und Kapitel 7
bildet mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick den Abschluss der Arbeit. 
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2 Stand der Technik

Die Befehlsanordnung ist einer der letzten Schritte bei einem Übersetzerdurchgang.
Nachdem in einem vorangehenden Schritt die einzelnen Anweisungen der Zielsprache
ausgewählt wurden, ist es die Aufgabe des Befehlsanordners, eine Anordnung der Ziel-
anweisungen zu finden, und zwar so, dass die Semantik der Ausgangssprache erhalten
bleibt und die Ausführungszeit der Zielanweisungen möglichst kurz ist. Dies ist ein
schwieriges Optimierungsproblem. Eine vollständige Suche nach einer optimalen Lö-
sung scheidet von vornherein aus, da der Suchraum in der Regel exponentiell groß in
der Anzahl der Anweisungen ist und sich tatsächlich in der Praxis auch die volle Härte
des Problems entfaltet. 

Es gibt ein breites Spektrum von heuristischen Verfahren zum Anordnen der Befehle.
Sie reichen von einfachen lokalen Verfahren, die auf Grundblöcken arbeiten, bis zu glo-
balen Verfahren, die auf ganzen Prozeduren arbeiten. Eine gute Übersicht verschiede-
ner lokaler Anordnungsverfahren findet sich in [8]. 

Es ist evident, dass mit Heuristiken, die die Laufzeit der Anweisungssequenz schätzen,
die Anordnung mit der kürzesten Laufzeit nicht zuverlässig gefunden werden kann.
Dazu braucht ein Anordnungsalgorithmus genauere Informationen über die reale Aus-
führungssituation auf einem Prozessor. 

Um diese Informationen zu liefern und herauszufinden, wie viele Zyklen eine Anwei-
sungssequenz zur Ausführung benötigt, müssen wir den Prozessor bezüglich seines
Zeitverhaltens simulieren. Dies ist die Aufgabe der Maschinensimulation. Die Maschi-
nensimulation bekommt vom Befehlsanordner eine Anweisungssequenz oder einen
Ausführungskontext mit einer neuen Anweisung, simuliert die Ausführung auf einer
Maschine und liefert eine Angabe über die Ausführungsdauer zurück. 

Verschiedene Anordnungsalgorithmen auf Basis einer Maschinensimulation werden in
[6] vorgestellt. 
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2.1 Befehlsanordnung
Um den Effekt der Optimierung durch Befehlsanordnung zu demonstrieren, betrach-
ten wir zunächst ein kleines Beispiel. Es handelt sich um die Summe eines skalierten
Vektors und eines zweiten Vektors. Diese Operation ist in der Numerik sehr gebräuch-
lich. 

for (i = 0; i < 4; i++) y[i] = c * a[i] + b[i];

Ein optimierender Übersetzer wird diese Schleife ausrollen und Induktionsvariablen
eliminieren. Damit ergäbe sich folgender Code für den ausgerollten Schleifenrumpf:

y[0] = c * a[0] + b[0];
y[1] = c * a[1] + b[1];
y[2] = c * a[2] + b[2];
y[3] = c * a[3] + b[3];

Ein einfacher Codegenerator würde daraus für einen typischen RISC den folgenden,
naiv angeordneten Code erzeugen (Registerbelegung: r1 enthält a, r2 enthält b, r3
enthält y und f1 enthält c):

1: ld [r1], f2
2: fmul f1, f2, f2
3: ld [r2], f3
4: fadd f2, f3, f2
5: st f2, [r3]
6: ld [r1+8], f2
7: fmul f1, f2, f2
8: ld [r2+8], f3
9: fadd f2, f3, f2
10: st f2, [r3+8]
11: ld [r1+16], f2
12: fmul f1, f2, f2
13: ld [r2+16], f3
14: fadd f2, f3, f2
15: st f2, [r3+16]
16: ld [r1+24], f2
17: fmul f1, f2, f2
18: ld [r2+24], f3
19: fadd f2, f3, f2
20: st f2, [r3+24]

Nun wollen wir ermitteln, wie viele Taktzyklen dieses Codestück auf einer fiktiven, aber
durchaus typischen Architektur zur Ausführung benötigt. Unser Prozessor kann maxi-
mal eine Anweisung pro Taktzyklus durchführen. Es gibt jedoch zwei weitere Fakto-
ren, die den Durchsatz weiter begrenzen können. Wenn ein Wert aus dem Speicher ge-
laden wird, steht dieser Wert erst bei der übernächsten Anweisung zur Verfügung; der
Ladebefehl hat eine Latenz von zwei Takten. Im Beispiel hieße das, dass nach jeder La-
deanweisung vom Prozessor ein Wartezyklus eingefügt werden muss, falls der nachfol-
gende Befehl den geladenen Wert als Eingabe benötigt. Auch bei den Gleitkommaope-
rationen treten solche Verzögerungen auf. Bei der Addition ist das Ergebnis beim über-
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nächsten, bei der Multiplikation erst beim viertnächsten Zyklus verfügbar. Dies führt
zu weiteren Verzögerungen. 

Der zweite Faktor, der den Durchsatz begrenzt, ist die Verteilung der Ressourcenbele-
gungen. Moderne Prozessoren teilen die Verarbeitungslogik in Stufen ein und warten
mit der Ausführung des nächsten Befehls nicht mehr, bis der vorherige Befehl komplett
abgearbeitet ist, sondern nur, bis die erste Stufe wieder frei gegeben wird. Die Verarbei-
tung geschieht damit gewissermaßen am Fließband oder wie der Transport in einer
Pipeline: neues Material wird bereits eingefüllt, bevor das alte die Pipeline verlassen
hat. Nicht jeder Befehl nutzt jede Pipelinestufe. Da manche funktionalen Einheiten
oder Pipelinestufen öfter in Gebrauch sind als andere, schalten heutige Prozessoren
Pipelinestufen parallel, die dann gleichzeitig mehrere Anweisungen ausführen, so dass
möglichst wenig Verzögerung duch belegte Ressourcen auftritt. Abbildung 2.1 zeigt für
die im obigen Code vorkommenden Anweisungen, in welchem Zyklus sie welche Res-
source belegen. Spalten stehen für den jeweiligen Takt, Zeilen geben die entsprechende
Pipelinestufe bzw. benutzte Ressource an. Da von jeder Ressource nur jeweils ein
Exemplar vorhanden ist, müssen manche Anweisungen gegebenenfalls in ihrer Ausfüh-
rung verzögert werden, damit nicht mehrere Anweisungen gleichzeitig eine Ressource
belegen. Man spricht hier von einem Strukturkonflikt. 

Abbildung 2.1: Ressourcenbelegungen bzw. Befehlsschablonen der einzelnen
Anweisungen (links ld und st, Mitte fadd, rechts fmul). 

Mit diesen Informationen können wir nun bestimmen, zu welchem Zeitpunkt jede ein-
zelne der Anweisungen abgesetzt wird. Abbildung 2.2 zeigt die Belegung der Ressour-
cen, die sich daraus während der Abarbeitung im Prozessor ergibt. Die Beispiele in die-
sem Kapitel sind mit dem Verfahren von T. Müller berechnet. Das Programmstück
braucht zur Ausführung 40 Takte.

An diesem Bild können wir auch ablesen, wie stark die einzelnen Ressourcen ausgelas-
tet sind. Eine dichte Belegung der Matrix entspricht einer hohen Auslastung und eine
hohe Auslastung führt zu einer kurzen Bearbeitungszeit. Wenn wir die Bearbeitungs-
zeit minimieren wollen, müssen wir also die Dichte der Ressourcenbelegungen maxi-
mieren. Mit anderen Worten, wir müssen die Anweisungen möglichst dicht packen, in-
dem wir die Reihenfolge der Befehle verändern. 
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Abbildung 2.2: Ressourcenbelegung bzw. Prozessorschablone ohne Scheduling

Es ist natürlich nicht möglich, die Anordnung der Anweisungen beliebig zu verändern,
weil sich sonst die Semantik des Programms ändern würde. Folgender Code zeigt eine
mögliche korrekte Anordnung, wobei wir davon ausgehen, dass die Registerzuteilung
erst nach der Bestimmung der Anordnung erfolgt, daher benutzen unterschiedliche
Anordnungen in der Regel auch unterschiedliche Register: 

1: ld [r1], f2
3: ld [r2], f3
2: fmul f1, f2, f2
6: ld [r1+8], f4
8: ld [r2+8], f5
7: fmul f1, f4, f4
4: fadd f2, f3, f2
11: ld [r1+16], f6
13: ld [r2+16], f7
5: st f2, [r3]
12: fmul f1, f6, f6
9: fadd f4, f5, f4
16: ld [r1+24], f8
18: ld [r2+24], f9
10: st f4, [r3+8]
17: fmul f1, f8, f8
14: fadd f6, f7, f6
15: st f6, [r3+16]
19: fadd f8, f9, f8
20: st f8, [r3+24]

Abbildung 2.3 zeigt die zugehörigen Ressourcenbelegung. Man sieht bereits auf den
ersten Blick, dass die Matrix um einiges schmaler geworden ist. Wir können daran ab-
lesen, in welchem Zyklus nach dem Beginn der Sequenz wieder eine Anweisung abge-
setzt werden kann, die nicht mehr zur Sequenz gehört. Bei der ersten Anordnung ist
dies im Zyklus 37 der Fall, bei der zweiten Anordnung im Zyklus 25. Also hat sich die
Ausführungszeit durch eine Änderung der Anordnung von 36 auf 24 Zyklen verrin-
gert, was einer Beschleunigung um einen Faktor von 1,5 entspricht.
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Abbildung 2.3: Ressourcenbelegung mit Scheduling

Es gibt natürlich eine beträchtliche Anzahl von korrekten Anordnungen. Der Befehls-
anordner sucht die Anordnung, die sich mit den wenigsten Zyklen ausführen lässt.
Wenn wir die Zyklenzahl als Kostenfunktion betrachten, besteht die Aufgabe darin,
eine Anordnung mit möglichst geringen Kosten zu finden, es handelt sich also um ein
Optimierungsproblem. Geeignete Lösungsverfahren sind bekannt und werden auch
eingesetzt. Unser Augenmerk liegt aber auf dem Aspekt der Kostenfunktion, welche
durch die Maschinensimulation implementiert wird. 

2.2 Maschinensimulation
Die Simulation des Zeitverhaltens von Prozessoren und damit das Erkennen von Struk-
turkonflikten ist ein nichttriviales Problem. Wenn bei der Ausführung aufgrund der
Prozessororganisation Strukturkonflikte auftreten können, also mehrere Anweisungen
möglicherweise zur selben Zeit dieselbe Ressource benötigen, dann können wir dies nur
feststellen, indem wir solche Matrizen wie in den Bildern 2.2 und 2.3 aufbauen. Wegen
der Größe dieser Matrizen ist dieses Verfahren sehr aufwändig und zeitintensiv, und
zwar so sehr, dass es in Übersetzern, die praxistauglich sein sollen, kaum angewandt
wird. Deshalb werden Strukturkonflikte bei der Befehlsanordnung meistens vernachläs-
sigt und für die Kostenfunktion nur Datenkonflikte und Latenzzeiten betrachtet. Dies
ist unbefriedigend, weil Strukturkonflikte bei modernen Prozessoren die Leistung emp-
findlich reduzieren können. 

2.2.1 Das naive Verfahren

Bei einer bestimmte Anweisung ist bekannt, in welchem Zyklus nach ihrem Absetzen
eine bestimmte Ressource belegt ist. Man kann die Ressourcenbelegung einer Anwei-
sung daher als eine Binärmatrix betrachten, die sich gewissermaßen als Schablone dar-
stellen lässt (Abbildung 2.4). Leider wird diese sehr übersichtliche Darstellung in Da-
tenbüchern von Prozessoren oft nicht benutzt; man muss sich die Informationen müh-
sam von vielen Stellen zusammentragen. 
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Abbildung 2.4: Schablonen für die Befehle fadd (links) und fmul (rechts)

Abbildung 2.5: Ein Strukturkonflikt und seine Auflösung. 

Wenn wir eine Sequenz von Anweisungen zu gewissen Zeitpunkten absetzen, dann
können wir das darstellen, indem wir ihre Schablonen auf der Zeitachse entsprechend
verschieben und dann überlagern. Einen Strukturkonflikt erkennen wir dann daran,
dass ein Feld von mehreren Schablonen belegt ist. In diesem Fall kann die nächste An-
weisung erst später ausgeführt werden. In Abbildung 2.5 wird dies am Beispiel einer
Multiplikation und einer Addition gezeigt. Im linken Bild sind beide Anweisungen im
selben Zyklus abgesetzt, im rechten Bild mit einem Zyklus Abstand. 

Das Verfahren sieht nun folgendermaßen aus:

• Zu Beginn der Anweisungssequenz sind keine Prozessorressourcen belegt, die Bele-
gung für den Prozessorzustand ist also leer. 

• Wird eine neue Anweisung abgesetzt, überprüft der Algorithmus, ob sich die An-
weisungsschablone noch im selben Zyklus konfliktfrei absetzen lässt oder aber ob
sich Belegungseinträge überlagern. 

• Wenn es einen Konflikt gibt, schaltet der Algorithmus einen Takt weiter und be-
ginnt mit der Überprüfung von vorne. 

• Gibt es keinen Konflikt mehr, so wird die Anweisungsschablone in die Belegung für
den Prozessorzustand hinein kopiert und die Anzahl der weitergeschalteten Takte
als Verzögerungszeit zurück gegeben. 
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Als Beispiel wollen wir die folgende Sequenz betrachten (die Ressourcenbelegungen
entsprechen denen in Abbildung 2.4):

fmul f1, f1, f3
fmul f2, f2, f4

Zu Beginn der Anweisungssequenz sind keine Prozessorressourcen belegt. Wenn die
erste Anweisung abgesetzt wurde, ergibt sich die folgende Belegung für den Prozessor-
zustand:

Dann wird geprüft, ob sich im selben Zyklus auch noch die zweite Anweisung absetzen
lässt:

Dies ist offenbar nicht möglich, da bei allen Ressourcenbelegungen Konflikte auftreten.
Also wird das Weiterschalten des Taktes simuliert. Nach einem Zyklus ergibt sich aus
der ersten Anweisung die folgende Ressourcenbelegung: 
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Würde man nun die zweite Anweisung absetzen, ergäbe sich wieder ein Konflikt:

Also wird noch einmal der Takt weitergeschaltet:

Dann lässt sich die zweite Anweisung ohne Konflikt absetzen:

Bei dieser Anweisungsfolge ergibt sich also eine Verzögerung von zwei Takten, bis der
zweite Befehl bearbeitet werden kann. 

Dieses Verfahren hat einige Nachteile:

• Jedesmal, wenn eine Anweisung abgesetzt wird, muss eine Binärmatrix manipuliert
werden. Dies ist eine aufwändige Operation.

• Wenn rücksetzende Scheduling-Verfahren eingesetzt werden, müssen die Matrizen
kopiert und gespeichert werden, was sowohl zeit- als auch speicheraufwändig ist.

• Oft weisen Prozessoren Architekturmerkmale auf, die nicht in dieses Modell passen,
wie z.B. die automatische Verteilung von Anweisungen auf mehrere identische Res-
sourcen oder das Verzögern von Anweisungen innerhalb der Pipeline. Für diese
Merkmale muss dann das Modell erweitert werden, was den Zeitaufwand für die Si-
mulation weiter erhöht.
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3 Maschinensimulation als
Zustandsautomat

In diesem Kapitel wird das Verfahren von T. Müller für eine schnelle Maschinensimu-
lation mit Automaten vorgestellt [1]. 

3.1 Überblick
Der entscheidende Ansatz, um die Rechenzeit der Maschinensimulation zu verkürzen,
ist die Idee, Berechnungen aus der Maschinensimulation herauszuziehen und sie in ei-
nem einmaligen Vorlauf machen zu lassen, um so den Zeitbedarf der Simulation zu re-
duzieren. Es ist sowieso sinnvoll, die Maschinensimulation aus einer Spezifikation zu
generieren, da für eine spezielle Prozessorarchitektur normalerweise eine große Anzahl
von Prozessoren mit unterschiedlichen Zeitverhalten existiert und man so oft nur Klei-
nigkeiten in der Spezifikation ändern muss. So kann der Generator die Vorberechnun-
gen ausführen. 

Die Idee von Müller ist, dass er alle möglichen Prozessorbelegungen als Zustände in ei-
nem endlichen, deterministischen Automaten auffasst und alle Anweisungen als Einga-
ben des Automats. Als Ausgabe bei einem Zustandswechsel gibt dieser Automat an, wie
viele Takte Verzögerung es beim Absetzen einer Anweisung gibt. Die Berechnung des
Automaten ist langwierig, aber da diese Berechnung nur einmalig für jeden Prozessor
erfolgen muss und daher die Maschinensimulation, da sie nur einen Automaten aufru-
fen muss, sehr schnell ist, ist der Aufwand zu rechtfertigen. Zwar wird der Automat,
der als Ergebnis vorliegt, sehr groß, aber es hat sich in der Praxis gezeigt, dass der re-
duzierte äquivalente Automat in der Regel eine handhabbar kleine Menge an Zustän-
den besitzt. 

3.2 Das Prozessormodell
Die Grundlage aller Betrachtungen in diesem und den folgenden Kapiteln bildet ein
Prozessormodell, das genau die Aspekte eines Prozessors erfasst, die für die Betrach-
tung von Strukturkonflikten wichtig sind, jedoch alle anderen Aspekte auslässt, die in
diesem Zusammenhang nur Ballast wären.
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Ein Strukturkonflikt liegt vor, wenn mehrere Anweisungen zur selben Zeit dieselbe
Ressource benötigen. Folglich sollte unser Modell genau erfassen, wann welche Anwei-
sung welche Ressource belegt. Für eine einzelne Anweisung leistet dies eine Belegungs-
folge. Sie gibt an, in welchem Zyklus welche Ressourcen belegt sind. Indem wir für alle
Anweisungen aus dem Befehlssatz eines Prozessors die zugehörigen Belegungsfolgen
angeben, können wird das Zeitverhalten des gesamten Prozessors bezüglich Struktur-
konflikten spezifizieren. 

intop = IF RD ALU MEM WB
imul  = IF RD 11*MD
idiv  = IF RD 34*MD
mfhl  = IF RD ALU MEM MD WB MD
fmov  = IF RD ALU FMEM FWB FFWB
adds  = IF RD 2*FALU FMEM FWB FFWB
muls  = IF RD FALU 2*FMUL FALU FMEM FWB FFWB
divs  = IF RD FALU 8*FDIV 2*FALU FMEM FWB FFWB
negs  = IF RD FALU FMEM FWB FFWB
cvtsw = IF RD 3*FALU FMEM FWB FFWB
muld  = IF RD 3*FMUL FALU FMEM FWB FFWB
divd  = IF RD FALU 15*FDIV 2*FALU FMEM FWB FFWB
bcl   = IF RD (ALU FALU) MEM WB

Abbildung 3.1: Eine Beispielspezifikation für MIPS R 2000 / R 2010

Die Abbildung 3.1 zeigt als Beispiel eine vollständige Spezifikation für den MIPS R
2000 Prozessor mit dem Gleitpunkt-Koprozessor R 2010. Ressourcen, die von einer
Anweisung nacheinander mehrmals belegt werden, sind mit einem Faktor versehen, der
die Anzahl der Zyklen beschreibt, in denen die Ressource belegt ist. Die unterste An-
weisung belegt in einem Zyklus mehrere Ressourcen. Deren Namen sind in Klammern
angegeben. 

Wenn man einen Blick in die Handbücher zu gängigen Prozessoren wirft, stellt man
fest, dass dort bei der Beschreibung der Pipeline und des Zeitverhaltens implizit gerade
dieses Modell verwendet wird, dass man sich allerdings die Informationen immer müh-
sam an vielen verschiedenen Stellen im Handbuch zusammensuchen muss. 

Eine einzelne endliche Belegungsfolge lässt sich sehr anschaulich als Matrix darstellen.
Wenn wir für alle Anweisungen des Prozessors eine solche Matrix angeben, erhalten
wir eine anschauliche Spezifikation des Prozessors, so wie wir es im vorherigen Kapitel
gesehen haben. 

Formal definieren wir den Prozessor als ein Tripel P := (R, , ) mit R = { r1,..., rk},
 = {1,..., l}, :   , () endlich und zusammenhängend. R ist die Menge
der Ressourcen des Prozessors,  ist der Befehlssatz, also die Menge aller Anweisun-
gen, die der Prozessor ausführen kann.  steht für die Menge aller Belegungsfolgen
bzw. Belegungsschablonen. Schließlich ordnet  jeder Anweisung eine endliche und
zusammenhängende Belegungsfolge zu. Damit haben wir das oben beschriebene Mo-
dell auch formal erfasst. 
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3.3 Der Grundalgorithmus
Intuitiv ist klar, dass sich das Zeitverhalten eines Prozessors durch einen endlichen Au-
tomaten modellieren lässt, da ein Prozessor nur eine endlich große Implementierung
hat. Die maximale Anzahl von Zuständen des Prozessors ist von der Anzahl der ver-
schiedenen möglichen Prozessorbelegungen begrenzt. Die Schablone für die Prozessor-
belegung kann aber nicht länger werden als die längste Anweisungsschablone. Tatsäch-
lich zeigt sich in der Praxis, dass viele theoretisch mögliche Prozessorbelegungen gar
nicht auftreten können und dadurch die Anzahl der Zustände deutlich unter dem theo-
retischen Maximum liegt. 

Durch die Erkenntnis, dass sich der Prozessor durch einen endlichen Automaten mo-
dellieren lässt, stehen für uns alle Erkenntnisse aus der Automatentheorie zur Verfü-
gung. Den formalen Beweis für die Richtigkeit dieser Erkenntnis führt Müller in seiner
Doktorarbeit. 

Als Grundlage für die weiteren Ausführungen definieren wir den Automaten zunächst
formal. Unser Automat ist ein Tupel A := (, , ℕ, , ), wobei  ⊂  die Teil-
menge aller möglichen Prozessorbelegungen ist, die tatsächlich vom Prozessor ange-
nommen werden kann,  die Menge der Eingaben, d.h. der Anweisungen,  eine
Funktion  ×   , die den Übergang bei einer Eingabe von einem Zustand zu
dem nächsten beschreibt und  ist eine Funktion  ×   ℕ, die bei einem Über-
gang die Anzahl der Wartezyklen liefert. Alle Mengen sind endlich, die Funktionen 
und  vollständig.    ist im folgenden eine konkrete Prozessorbelegung. 

3.3.1 Das Automatengenerierungsverfahren

Der Ausgangspunkt, um zum zugehörigen endlichen Automaten zu kommen, ist der
Prozessor (R, , ). Um die Zustände des Automaten zu berechnen, müssen wir die
Hülle sigma von {ℇ} bezüglich  ermitteln. Dazu initialisieren wir eine Arbeitsliste
mit {ℇ} und fügen für alle Elemente x der Arbeitsmenge die Elemente (x) für alle
   hinzu, bis wir alle Elemente der Arbeitsmenge auf diese Weise betrachtet ha-
ben. Wenn wir uns bei jedem Hinzufügen jeweils die Werte von  und  merken, er-
halten wir direkt die Zustandsübergänge und die Anzahl der Wartezyklen und können
damit den Automaten aufbauen. 

Die Berechnung von  und  funktioniert wie beim naiven Algorithmus im vorheri-
gen Kapitel: Beim Absetzen einer Anweisung wird die Anweisungsschablone in die
Prozessorschablone kopiert und auf Konflikte hin überprüft. Tritt ein Konflikt auf,
wird um einen Takt weitergeschaltet und erneut geprüft.  liefert dann den neuen
Prozessorzustand zurück und  die Anzahl der Verzögerungszyklen bis zum Absetzen
der Anweisung. 
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Die Arbeitsweise des Algorithmus soll noch an einem kleinen Beispiel verdeutlicht wer-
den. Der Beispielprozessor hat zwei Anweisungen x und y und besitzt zwei Ressourcen
A und B. Die beiden Befehle belegen die Ressourcen in folgender Abfolge: 

x = A B A
y = A B B 

Dies entspricht den folgenden beiden Belegungsmatrizen für die Befehle x und y: 

Nach der Initialisierung enthält sigma nur den Startzustand, der die Nullfolge reprä-
sentiert:

sigma = (  )

Nach der ersten Iteration sind die beiden Nachfolger des Startzustandes dazugekom-
men, die in diesem Fall natürlich den Belegungsmatrizen entsprechen: 

sigma = ( , ,  )

Nach der zweiten Iteration sind die beiden Nachfolger des zweiten Zustandes dazuge-
kommen:

sigma = ( , , , ,

)

Und nach der dritten Iteration sind auch noch die beiden Nachfolger des dritten Zu-
standes dazugekommen:

sigma = ( , , , , 

, ,  )

In allen weiteren Iterationen kommen keine neuen Zustände dazu, so dass die Schleife
nach sieben Durchäufen terminiert. In jedem Durchlauf werden zu dem jeweiligen Zu-
stand die Verzögerung und der Folgezustand berechnet und in die entsprechenden Ta-
bellen eingetragen, was folgendes Resultat liefert:

delay 0 1 2 3 4 5 6
x 0 1 2 3 2 1 2
y 0 1 2 3 2 1 2

 

succ 0 1 2 3 4 5 6
x 1 3 5 1 5 3 5
y 2 4 6 2 6 4 6
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Damit ist der Automat für unser Beispiel berechnet. Als Zeitaufwand für den Algorith-
mus ergibt sich O(∣∣ * ∣∣). 

Die Prozessorbelegungen und die Arbeitsliste können nun verworfen werden. Für die
Simulation werden ausschließlich die beiden Tabellen des Automaten benötigt. 

Es ist auf den ersten Blick klar, dass bei der Maschinensimulation per Automat gegen-
über dem naiven Algorithmus mit einer drastischen Beschleunigung zu rechnen ist. Für
die schnelle Simulation muss man nun nur noch in den beiden Tabellen nachschlagen,
um bei einem gegebenen Prozessorzustand und einer abzusetzenden Anweisung den
neuen Zustand und die Anzahl der Verzögerungszyklen zu erhalten. Damit ist unser
Ziel erreicht: Komplizierte und aufwändige Berechnungen zur Strukturkonfliktdetekti-
on wurden aus der Maschinensimulation herausgezogen und einmalig in einem Vorlauf
bei der Erzeugung des Generators getätigt und damit von der Übersetzungszeit des
Compilers in die Generierung der Maschinensimulation verschoben. 

3.4 Minimierung
Die Automaten, die bei der Hüllenkonstruktion aufgebaut werden, sind deterministisch
und vollständig. Aber sie sind im Allgemeinen nicht minimal. Da unsere Automaten so
groß werden, dass sie sich nicht mehr mit vertretbarem Aufwand implementieren lassen,
ist es zwingend erforderlich, sie zu minimieren. 

Verfahren zum Minimieren von Automaten sind aus der Literatur bekannt. Bei den
beiden wichtigsten Verfahren wird zunächst eine Partition der Zustände berechnet, die
dann solange verfeinert wird, bis sich keine neuen Klassen mehr ergeben. Während das
einfache Tabellenverfahren diese Verfeinerung in O(n2) Schritten durchführt, benötigt
das Verfahren von Hopcroft und Gries nur O(n logn) Schritte. Wir können uns auf das
einfache Tabellenverfahren beschränken, ohne dass die Gefahr besteht, dass der Mini-
mierungsaufwand explodiert. Es zeigt sich nämlich in der Praxis für unsere Automaten,
dass die Anzahl der Verfeinerungsdurchgänge bis dahin, dass keine neuen Klassen
mehr entstehen, meistens unter drei liegt und deshalb die Implementierung des Algo-
rithmuses von Hopcroft und Gries, der komplizierter und fehleranfälliger ist und mehr
Speicher verbraucht, nicht notwendig ist. 

3.4.1 Das Minimierungsverfahren

Das Verfahren, das gründlich in [5] beschrieben wird, partitioniert zunächst die Zu-
stände so, dass zwei Zustände q1 und q2 in dieselbe Klasse gelangen, wenn ihre Ausgabe
für alle Eingaben gleich ist, also (q1) = (q2). Anschließend werden die Klassen solan-
ge aufgespalten, bis die Nachfolger aller Zustände bezüglich eines Eingabezeichens in
derselben Klasse liegen. Dabei werden alle Klassen der Reihe nach betrachtet, bis ein
Fixpunkt erreicht ist. Spätestens nach n Durchgängen ist dies der Fall. In jedem einzel-
nen Durchgang müssen alle Zustände einmal betrachtet werden und es gibt maximal n
Durchgänge. Damit ergibt sich der maximale Aufwand zu O(n2). Das Verfahren kann
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abgebrochen werden, sobald sich keine neuen Äquivalenzklassen mehr ergeben. Diese
Anzahl der Durchgänge liegt in der Praxis der Prozessorzustandsautomaten meistens
bei unter drei. Natürlich ist diese Aussage nicht auf Automaten im Allgemeinen zu
übertragen, aber die von uns aus Prozessorbeschreibungen erzeugten Automaten sind
eine sehr spezielle Auswahl aus der Potenzmenge der möglichen Automaten, bei der
sich einige Regelmäßigkeiten beobachten, allerdings nicht unbedingt beweisen lassen. 

Die minimierten Automaten bestehen in der Regel nur noch aus einem Bruchteil der
Zustände wie vor der Minimierung und sind nun so klein, dass sie sich sinnvoll in ei-
nem Codegenerator einsetzen lassen. 

3.5 Vorverarbeitung der Spezifikation
Da die Automaten bei der Hüllenbildung verhältnismäßig groß werden können, ist es
sinnvoll, nach Möglichkeiten zu suchen, mit denen man die Anzahl der Zustände von
vornherein klein halten kann. Es ist klar, dass sich der minimierte Automat nicht ver-
kleinern lässt, ohne dass sich das Zeitverhalten verändert, da dieser Automat eindeutig
ist. Es ist aber durchaus sinnvoll, wenn man versucht, den Automaten, der bei der Hül-
lenkonstruktion entsteht, klein zu halten, da dieser Automat bei der Generierung voll-
ständig aufgebaut wird und damit ganz wesentlich den Zeit- und Speicheraufwand der
Generierung bestimmt. 

Der Ansatz hierfür liegt darin, dass man den Prozessor so umformt, dass man einen
Prozessor mit gleichem Zeitverhalten erhält, für den die Hüllenkonstruktion jedoch ei-
nen kleineren, aber trotzdem zum ursprünglichen Automat äquivalenten Automaten
produziert. 

Dass dieser Ansatz funktioniert, soll ein kleines Beispiel in Anlehnung an die MIPS-
Architektur demonstrieren.

int1 = IF RD ALU MEM WB
int2 = IF RD ALU ALU MEM WB

Der Automat, der bei der Hüllenkonstruktion entsteht, hat 19 Zustände, der minimier-
te Automat hat drei Zustände. Intuitiv scheint es so, dass die ersten beiden und die letz-
ten beiden Stufen der Pipeline keinen Einfluss auf das Zeitverhalten haben. Wenn man
nur noch die übrigen Ressourcen für die Spezifikation betrachtet, erhält man folgendes
Ergebnis:

int1 = ALU
int2 = ALU ALU

Diese Spezifikation liefert bei der Hüllenkonstruktion direkt den minimalen Automaten
mit drei Zuständen. Die Anweisungen im Originalprozessor haben alle einen gemeinsa-
men Vorspann und Nachspann, der jedoch keine Auswirkungen auf das Zeitverhalten
hat. Die eigentlich interessanten Dinge passieren irgendwo in der Mitte der Pipeline.
Genau das ist aber auch die Situation in realen Prozessoren. Am Anfang der Pipeline
stehen mehrere Stufen, die für alle Anweisungen gleich ablaufen (Anweisung lesen, de-
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kodieren, Register lesen), dann folgt der Teil, in dem die Datenverarbeitung stattfindet
(ALU) und schließlich folgen noch einmal mehrere Stufen, die wieder für alle Anwei-
sungen gleich sind (Speicherzugriff, Register rückschreiben). 

Die Äquivalenz von zwei Prozessoren lässt sich einfach nachprüfen, indem man die bei-
den zugehörigen minimalen Automaten auf Äquivalenz hin untersucht. 

In den folgenden drei Abschnitten stellen wir drei von Müller entwickelte Transforma-
tionen vor, mit denen sich die Prozessoren so umformen lassen, dass die Hüllenkon-
struktion für die transformierten Prozessoren kleinere Automaten liefert. Für jede die-
ser Transformationen muss eine Vorbedingung eingehalten werden, damit sich bei der
Anwendung das Zeitverhalten des Prozessors nicht verändert. Indem man diese Trans-
formationen wiederholt anwendet, solange die entsprechenden Vorbedingungen erfüllt
sind, erhält man einen äquivalenten Prozessor, der zu einem wesentlich kleineren nicht-
minimalen Automaten führt. In einem weiteren Abschnitt wird noch beschrieben, wie
sich durch eine Transformation des Eingabealphabets die resultierenden Automaten
verkleinern lassen.

3.5.1 Entfernung einer Ressourcenbelegung

Es gibt bei vielen Prozessoren Zusammenhänge zwischen den Ressourcenbelegungen.
Bei unserem Beispielprozessor ist immer, wenn WB belegt ist, im Zyklus vorher MEM
belegt. Unter dieser Bedingung brauchen die Belegungen der Ressource WB nicht be-
rücksichtigt zu werden, da sie keine zusätzlichen Konflikte verursachen können. Sie
können daher aus den Schablonen gestrichen werden. Dadurch können bei der Auto-
matengenerierung vorher verschiedene Zustände zusammenfallen, weil ihre Prozessor-
folgen nach der Transformation gleich sind. Außerdem verringert sich die Länge der
Schablone, falls in allen Schablonen die Ressourcenbelegungen des letzten Zyklus ge-
löscht werden, was zu geringerem Speicherbedarf bei der Generierung führt.

Bei der Transformation kann es passieren, dass die Schablonen unzusammenhängend
werden. Dies ist aber kein Problem, weil das Konstruktionsverfahren die Zusammen-
hängigkeit nicht vorraussetzt. 

Transformationsregel 1:

Vorbedingung 1: Bei der Belegung einer Ressource ist eine bestimmte andere Ressour-
ce in einem konstanten, positiven oder negativen Abstand belegt und dies in allen An-
weisungen.

Transformation 1: Alle Belegungen dieser Ressource können gelöscht werden. 

Bei unserem Beispiel können wir WB und MEM löschen, da in allen Anweisungen vorher
in einem bestimmten Abstand ALU kommt und IF und RD, da immer hinterher in ei-
nem bestimmten Abstand ebenfalls ALU steht. 

Anschließend können wir leere Endzyklen löschen. 
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Abbildung 3.1: Anweisung int1 vor und nach Anwendung der Transformati-
onsregel 1

3.5.2 Entfernung einer Ressource

Es ist möglich, dass der Prozessor Ressourcen hat, die von keiner Anweisung benutzt
werden. Eine solche Ressource kann entfernt werden, ohne dass sich das Zeitverhalten
oder der Automat ändert. Der Speicherbedarf bei der Generierung verringert sich je-
doch.

Transformationsregel 2: 

Vorbedingung 2: Eine bestimmte Ressource weist in keiner der Anweisungsschablonen
eine Belegung auf. 

Transformation 2: Diese Ressource kann gelöscht werden. 

Abbildung 3.2: Anweisung int1 vor und nach Anwendung der Transformati-
onsregel 2

3.5.3 Entfernung eines Leerzyklus

Wenn die Schablonen unzusammenhängend werden, entstehen Leerzyklen. Es ist
manchmal möglich, diese Leerzyklen aus einzelnen oder allen Schablonen zu entfernen.
Wir können ohne Beschränkung der Allgemeinheit sagen, dass bei einer Operation aus
allen Schablonen ein Leerzyklus entfernt wird. Soll nur aus einzelnen Schablonen ein
Leerzyklus entfernt werden, so entfernen wir aus allen anderen Schablonen einen Leer-
zyklus nach der letzten Ressourcenbelegung dieser Schablonen. 

Transformationsregel 3: 

Wir betrachten alle Anweisungsschablonen zusammen und entfernen aus jeder Anwei-
sungsschablone einen bestimmten Leerzyklus, ggf. nach der letzten belegten Ressource.
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Vorbedingung 3: Für jede Anweisung gilt, dass wenn eine Ressource vor dem gewähl-
ten Leerzyklus belegt ist, sie in keiner Anweisung auch nach deren Leerzyklus belegt
ist.

Transformation 3: Aus jeder Anweisungsschablone darf der gewählte Leerzyklus ent-
fernt werden. 

Abbildung 3.2: Anweisung int1 vor und nach Anwendung der Transformati-
onsregel 3

3.5.4 Partitionierung des Befehlssatzes

Es gibt noch eine weitere, ziemlich offensichtliche Möglichkeit, die Automaten klein zu
halten. Viele verschiedene Anweisungen haben exakt das gleiche Zeitverhalten. Dies ist
zum Beispiel bei vielen Prozessoren für die meisten Ganzzahloperationen der Fall. Es
genügt dann, wenn man den Befehlssatz anhand der Schablonen partitioniert und dann
die Klassen als Anweisungen verwendet. Dieses Verfahren ist allerdings keine Äquiva-
lenztransformation, da man das Eingabealphabet verändert. Man erhält aber einen Au-
tomaten, der dieselbe Funktion realisiert. Das Partitionieren des Befehlssatzes führt
nicht nur zu einem kleineren erzeugten Automaten, es liefert gleichzeitig eine Möglich-
keit, den minimierten Automaten zu komprimieren. 

Man erhält bei dieser Transformation eine weitere Tabelle, die eine Abbildung von An-
weisungen auf Anweisungsklassen realisiert. Alle Zugriffe auf die Übergangs- und
Ausgabetabelle des Automaten erfolgen dann indirekt über diese Tabelle. 

3.6 Verallgemeinerung des Prozessormodells
Das bisher verwendete Prozessormodell enthält einige Einschränkungen, die in der
Praxis durchbrochen werden. Folgende Eigenschaften, die bei manchen Prozessoren
auftreten, können mit dem Grundalgorithmus nicht behandelt werden: mehrere Res-
sourcen mit gleicher Funktion, auf die Instruktionen automatisch verteilt werden, Prio-
ritätslogik für die Auflösung von Konflikten in der Pipeline, Verzögerung innerhalb
von Anweisungen beim Durchlaufen der Pipeline zum Auflösen von Konflikten. Mül-
ler zeigt, dass die Auflösung dieser Einschränkungen keine prinzipiellen Probleme auf-
wirft. 

Wir gehen an dieser Stelle nur auf das Problem von mehreren Ressourcen ein, die die
gleiche Funktionalität zur Verfügung stellen, weil die anderen beiden Punkte bei der
Implementierung der Maschinensimulation im Rahmen dieser Diplomarbeit nicht aus-
geführt sind. 
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Superskalare Prozessoren verfügen oft über mehrere Ressourcen mit gleicher Funktion,
auf die Anweisungen automatisch verteilt werden. Dann können Anweisungen solange
abgesetzt werden, wie noch nicht alle dieser Ressourcen belegt sind. Sind alle Ressour-
cen belegt, so verzögert sich die Ausführung der nächsten Anweisung, bis eine der Res-
sourcen frei wird.

Dies ändert nichts daran, dass sich das Zeitverhalten des Prozessors als endlicher Auto-
mat beschreiben lässt, allerdings muss der Algorithmus zur Automatengenerierung ent-
sprechend erweitert werden. Es gibt dabei zwei Möglichkeiten, wie man damit umge-
hen kann, wobei jede Möglichkeit ihre eigenen Vor- und Nachteile hat. 

3.6.1 Mehrere Schablonen für eine Anweisung

Wir können jede einzelne der gleichartigen Ressourcen individuell darstellen. Für einen
Prozessor mit zwei Pipelines kann dann die Menge der Ressourcen beispielsweise fol-
gendermaßen aussehen: R = {IF1, IF2, ALU1, ALU2, WB1, WB2}. Wenn dann eine
Anweisung wahlweise eine der beiden Pipelines benutzen kann, so hat sie zwei verschie-
dene Schablonen:

add = IF1 ALU1 WB1
add = IF2 ALU2 WB2

Wenn nur die ALU mehrfach vorhanden ist, dann sehen die Schablonen folgenderma-
ßen aus:

add = IF ALU1 WB
add = IF ALU2 WB
mul = IF ALU1 WB
mul = IF ALU2 WB

Der Prozessor wählt dann automatisch diejenige Schablone aus, die zu einer schnelleren
Ausführung führt. Wir können dieses Verhalten in den Aufbaualgorithmus einbauen,
indem wir die Funktionen  und  bei der Simulation des Zeitverhaltens entsprechend
anpassen. 

3.6.2 Erweiterung der Matrizen

Sämtliche Schablonen sind endliche Belegungsfolgen, lassen sich also als Binärmatrizen
darstellen. Eine 1 in einem Matrizenfeld zeigt an, dass eine Ressource i in einem Zyklus
j belegt ist. Wir können diese Idee nun verallgemeinern, indem wir für die Elemente
der Matrix nicht nur die Werte 0 und 1 zulassen, sondern beliebige natürliche Zahlen.
Der Wert eines Matrixelements zeigt dann an, wie viele Exemplare einer Ressource i in
einem Zyklus j belegt sind. Beim Absetzen einer Anweisung müssen die Matrizen dann
addiert werden. Ein Konflikt tritt auf, wenn der Wert eines Elements größer wird als
die Anzahl der zugehörigen Ressourcen. Auch hier lässt sich der Aufbaualgorithmus
einfach geeignet modifizieren. 
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3.6.3 Vor- und Nachteile der beiden Varianten

Die explizite Vervielfachung der Ressourcen hat den Vorteil, dass weiter Binärmatrizen
beim Aufbau des Automaten benutzt werden können, deren Operation sich extrem effi-
zient durch wortweise Binäroperationen implementieren lassen, während bei der Erwei-
terung der Matrizen numerische Felder benötigt werden, die deutlich aufwändiger zu
behandeln sind und mehr Rechenzeit und Speicher verbrauchen. Der Nachteil der Ver-
vielfachung der Ressourcen ist, dass für den Fall, dass in einer Pipeline in mehreren
Stufen mehrfache Ressourcen vorkommen, diese dann zu einem exponentiellen An-
wachsen der Schablonenzahl führen. Dies hat aber nur wenig zeitliche Auswirkung auf
den Automatenaufbau. Deshalb wird in der vorliegenden Diplomarbeit die Methode
der expliziten Vervielfachung der Ressourcen vorgezogen. 

3.7 Latenzen
Bisher wurden bei der Maschinensimulation nur Strukturkonflikte behandelt. Ein wei-
terer wichtiger Punkt, den man bei der Simulation des zeitlichen Verhaltens eines Pro-
zessors beachten muss, sind Latenzzeiten und daraus rührende Datenkonflikte. 

Jeder Befehl hat eine Latenzzeit, d.h., das Ergebnis, das er berechnet, steht nicht sofort
beim Absetzen der Anweisung zur Verfügung, sondern erst einige Takte später. Bei
Ladebefehlen aus dem Speicher kann dies sogar bis zu hundert Takten gehen. Ein Da-
tenkonflikt entsteht, wenn ein Befehl das Ergebnis eines Vorgängerbefehls als Eingabe
benötigt. Geschieht dies, muss der Prozessor die Pipeline anhalten und zuerst das Er-
gebnis des vorhergehenden Befehls zu Ende berechnen. Dabei geht natürlich eine
Menge Rechenzeit verloren. Um einen solchen Konflikt zu erkennen, benötigt man die
konkreten Register, die als Parameter der Befehle benutzt werden. 

Müller löst das Problem für sich, indem er bei jeder Kombination von zwei Befehlen
angibt, wie lange die Latenz des ersten ist (siehe [1], Kapitel 6.7.2). Damit kann er das
Latenzproblem schon bei der Automatengenerierung lösen, ohne die Parameterregister-
namen zu kennen, geht aber bei der Simulation immer von einem Datenkonflikt aus,
auch wenn gar keine Datenabhängigkeit besteht, und bekommt dadurch Ungenauig-
keiten im Ergebnis der Simulation. 
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4 Erweiterung des Konzepts

4.1 Problemstellung
Müller betrachtet in seinem Verfahren nicht nur Struktur-, sondern auch Datenkonflik-
te. Allerdings löst er das Problem der Datenkonflikte nicht, indem er sein Prozessormo-
dell so erweitert, dass es dem Zeitverhalten realer Prozessoren entspricht (siehe Kapitel
3.7). Dadurch, dass er bei jeder Kombination von Befehlen von Datenkonflikten aus-
geht, liefert seine Maschinensimulation für den Fall, dass gar kein Datenkonflikt vor-
liegt, eine längere Ausführungsdauer zurück, als tatsächlich benötigt wird. Somit kann
der Befehlsanordner nicht zwischen Anordnungen mit und Anordnungen ohne Daten-
konflikte entscheiden und damit nicht die günstigste Anordnung auswählen. 

Als Beispiel zur Veranschaulichung dieser Situation schauen wir uns noch einmal das
Beispiel aus Kapitel 2.1 und folgende Anweisungssequenz (den Beginn der optimierten
Anordnung) an:

ld   [r1], f2
ld   [r2], f3
fmul f1, f2, f2

Hier gibt es keine Datenabhängigkeitskonflikte, da der Ladebefehl nur zwei Takte La-
tenz hat und das Register f2 deshalb bei der Multiplikation zur Verfügung steht. Die
Belegungsfolge sieht folgendermaßen aus: 

Diese Anweisungssequenz benötigt also drei Zyklen, bis der nächste Befehl abgesetzt
werden kann. Nach Müllers Verfahren sieht die Belegungsfolge aber anders aus, da er
bei einem load, gefolgt von einem fmul, immer von der Latenz von zwei Takten aus-
geht, egal, ob wirklich eine Datenabhängigkeit vorliegt oder nicht: 
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Müller liefert als Ergebnis seiner Maschinensimulation vier Zyklen zurück. Tatsächlich
würde sein Verfahren exakt das gleiche Ergebnis für die veränderte Anweisungssequenz
zurück liefern, bei der die ersten beiden Anweisungen vertauscht sind und bei der wirk-
lich ein Datenkonflikt auftritt:

ld   [r2], f3
ld   [r1], f2
fmul f1, f2, f2

Hier beträgt die reale Ausführungsdauer wirklich vier Zyklen und die Müllersche Bele-
gungsfolge stimmt mit der tatsächlichen überein. 

Verlässt sich ein Anordnungsverfahren auf die Maschinensimulation von Müller, so er-
scheinen ihm beide Anweisungssequenzen äquivalent und es ist Zufall, ob nun die mit
drei oder die mit vier Zyklen Ausführungsdauer gewählt wird. 

4.2 Lösung
Unser Ziel ist es, die Maschinensimulation so zu erweitern, dass sie den realen Prozes-
sorgegebenheiten noch besser entspricht und mit Datenkonflikten korrekt umgehen
kann. 

Es ist klar, dass Datenkonflikte abhängig sind von Latenz und Ausgaberegistern eines
Befehls und den Eingaberegistern eines späteren Befehls, der innerhalb der Latenzzeit
des ersten Befehls abgesetzt wird und die Eingabedaten benötigt. Um den Datenkon-
flikt zu erkennen, muss man als Prozessorzustand nicht mehr nur die Belegungsschab-
lone des Prozessors annehmen, sondern auch noch die Information darüber, welche Re-
gister gerade in Bearbeitung sind und wann die Berechnungen zu Ende sind. Und
ebenso muss man beim Simulieren eines Befehles nicht nur die Anweisung, sondern die
Anweisung mit ihren Ein- und Ausgaberegistern als Eingabe benutzen. 

4.2.1 Vergrößerung des Eingabealphabets

Es liegt nun also nahe, das Eingabealphabet für unseren Automaten zu vergrößern:
Bisher nutzten wir nur die Anweisungen als Eingabe, nun benutzen wir die Verknüp-
fung von Anweisungen mit der Potenzmenge aller möglichen Registerkombinationen.
Beim Aufbau des Automaten, bei dem die Schablonenbelegungen des Prozessors be-
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rechnet werden, können dann Datenkonflikte leicht identifiziert und die Ausführung
entsprechend verzögert werden. Damit können wir unser bisheriges Automatenmodell
beibehalten und in der Maschinensimulation müssen wir für den Zugriff auf den Auto-
maten nur die Eingabe durch ein Vieltupel ersetzen, das die Anweisung und die Regis-
terparameter beeinhaltet. 

Wir ersetzen also in unserem Automaten das Eingabealphabet  durch ‘, wobei für
alle x‘  ‘ gilt: x‘ := (x× e1 × e2 × .. × en × a1 × a2 × .. × am), mit x  und ei 
R, ai  R, R die Menge aller Register, n die Anzahl der Eingabe- und m die Anzahl
der Ausgaberegister. 

Leider ist dieses Verfahren unpraktikabel: Da heutige Prozessoren oft bis zu über 100
Register haben, ergeben sich bei einem Befehl mit zwei Eingabe- und einem Ausgabe-
register eine Anzahl von über einer Million Registerbelegungsmöglichkeiten – das Ein-
gabealphabet würde viel zu groß werden, als dass die Automaten noch auf heutigen
Rechneranlagen berechenbar wären, und selbst die minimierten Automaten wären noch
viel zu groß für einen praktischen Einsatz. 

4.2.2 Hybridansatz

Diese Erkenntnis zwingt uns dazu, das Modell der reinen Simulation mit Automaten
aufzugeben. Da die konkreten Registernamen der Parameter natürlich nicht schon bei
der Generierung des Automaten, sondern erst bei der wirklichen Maschinensimulation
bekannt sind, müssen wir die Datenkonflikterkennung direkt in der Maschinensimula-
tion vornehmen. Es ist aus Zeitgründen aber nach wie vor unser Anliegen, so viel wie
möglich im einmaligen Vorlauf und so wenig wie nötig in der Maschinensimulation
selbst zu berechnen. 

Die Idee für unseren Ansatz ist folgende: In der Maschinensimulation wird zusätzlich
zum Prozessorzustand eine Liste abgespeichert, die die Information enthält, in wie vie-
len Zyklen in der Zukunft bestimmte Register, die als Ausgabe für schon abgesetzte
Befehle dienen, fertig berechnet sein werden. Immer, wenn in der Simulation eine neue
Anweisung abgesetzt wird, werden die Ausgaberegister in diese Liste eingetragen. Nun
ist aus der erweiterten Zustandsliste ablesbar, ob sich ein bestimmtes Register noch in
Bearbeitung befindet und wann es als Eingabe benutzt werden kann, ohne einen Daten-
konflikt zu verursachen. Immer, wenn in der Simulation um einen Zyklus weiterge-
schaltet wird, muss auch die Liste angepasst werden, indem die Zyklenzähler bis zur
Fertigstellung jedes Registers erniedrigt werden. 

Beim Aufruf der Maschinensimulation mit dem abzusetzenden Befehl werden zusätz-
lich die konkreten Namen der Register übergeben, die die Anweisung als Parameter be-
nutzt. Diese Namen sind Zahlen, die entweder Pseudoregisternummern sein können
oder für konkrete Register nach der Registerzuteilung stehen. Die Maschinensimulati-
on kann also sowohl vor als auch nach der Registerzuteilung aufgerufen werden. Inner-
halb des Anordnungsalgorithmuses ist es sinnvoll, die Maschinensimulation mit Pseu-
doregisternummer aufzurufen, da nach jeder Umordnung der Anweisungen die Regis-

29



terzuteilung neu aufgerufen werden müsste und dadurch unnötig viel Zeit vertan wür-
de. 

Bekommt der Registerallokator über eine Schnittstelle Zugriff auf die Liste mit den sich
in Benutzung befindlichen Registern, so hilft ihm dies, um korrekten Code zu erzeu-
gen. Eine Anweisung wie zum Beispiel eine Ganzzahl-Division hat zwei Ausgaben,
zum einen das Ergebnis der Division und zum anderen den Rest der Division. Wird
nun aber nur eines dieser Daten benötigt, so darf das Register, das das andere Ergeb-
nis-Datum aufnimmt, nicht sofort vom Registerallokator neu vergeben werden, sondern
erst, wenn es in der Liste nicht mehr auftaucht. 

Aus den übergebenen Informationen kann während der Maschinensimulation leicht
und schnell überprüft werden, ob ein Datenkonflikt vorliegt und wenn ja, um wie viele
Zyklen die Ausführung mindestens angehalten werden muss, um den Konflikt aufzulö-
sen. Wenn kein Konflikt auftritt, kann die Strukturkonfliktsverzögerungszeit zurück
geliefert werden, die aus dem Automaten ausgelesen wird. Falls aber ein Konflikt auf-
tritt, dann darf nicht einfach das Maximum der Daten- und der Strukturkonfliktsver-
zögerung an den Befehlsanordner geliefert werden, da eine Verzögerung wegen eines
Datenkonflikts neue Strukturkonflikte hervorrufen kann. 

Außerdem wird nach einem Datenkonflikt der Prozessor in einem anderen Zustand zu-
rück gelassen, als wenn der Datenkonflikt nicht aufgetreten wäre. Deshalb dürfen wir
nicht mit dem Automatenzustand weiterarbeiten, den uns der Automat nach der Einga-
be zurück liefert. Dies ist intuitiv klar: Wenn wir in einer Anweisungssequenz einen
Ladebefehl, direkt gefolgt von einer abhängigen Addition, haben und dieser Ladebe-
fehl eine Latenz von vielen Zyklen hat, dann ist nach dem Verzögern wegen des Daten-
konflikts die Pipeline fast leer und alle vorherigen Befehle sind fertig abgearbeitet. 

Die Lösung für dieses Problem: Wie führen ein neues Eingabealphabet für unseren
Automaten ein, und zwar die Verknüpfung der bisherigen Anweisungen jeweils mit La-
tenzzeiten von Null bis zur maximalen Latenz. Wir ersetzen also in unserem Automa-
ten das Eingabealphabet  durch ‘, wobei für alle x‘  ‘ gilt: x‘ := (x × l), mit x 
 und l  L, L die Menge der möglichen Latenzverzögerungen. 

Beim Aufbau des Automaten wird dann das einfache, naive Verfahren zum Aufbau der
Schablonen und zum Erkennen von Strukturkonflikten ergänzt um den Mechanismus,
dass das Absetzen der neuen Anweisung erst nach der Anzahl von Zyklen erfolgt, die
durch die Latenzeingabe vorgegeben ist. 

Hat die Maschinensimulation nun einen Datenkonflikt erkannt, zu dessen Auflösung
eine bestimmte Anzahl von Zyklen lang gewartet werden muss, dann kann sie aus dem
Automaten direkt ablesen, wie viele Zyklen lang nach der Beachtung von Datenkonflik-
ten und Strukturkonflikten gewartet werden muss und welcher neue Prozessor- und da-
mit Automatenzustand sich dadurch ergibt. 

Bei der Prozessorspezifikation muss als Ergänzung zu Müller für jede Anweisung an-
gegeben werden, wie viele Ein- und Ausgaberegister sie erwartet, in welchem Zyklus
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die Eingaberegister benötigt werden und in welchem Zyklus die Ausgabewerte für ab-
hängige Anweisungen zur Verfügung stehen. Diese Informationen werden, wie oben
erklärt, ausschließlich in der Maschinensimulation selbst benötigt. Beim Automatenauf-
bau muss nur die größte Latenzzeit bekannt sein. Liegt diese über der Länge der längs-
ten Schablone, so brauchen dafür keine Eingaben mehr generiert werden, da dann keine
Strukturkonflikte mehr auftreten können und der Startzustand als ursprünglicher Pro-
zessorzustand angenommen werden kann. 

Die geänderte Funktion deltaphi, die bei der Generierung des Automaten bei Ein-
gabe einer Prozessorzustandsschablone und einem Element aus unserem neuen Einga-
bealphabet (bestehend aus Anweisung und Latenzzeit) den neuen Zustand und die
Verzögerungszeit zurückgibt, wird im Folgenden skizziert.

function neue_deltaphi(e: t_eingabe, zustand: t_schablone) : integer
verzögerung : integer; 

begin
verzögerung : = getverzögerung(e);
zustand := schalte_takte_weiter(zustand, verzögerung);
return verzögerung + deltaphi(e,zustand);

end;

Nachfolgend steht der geänderte Algorithmus der Maschinensimulation: 

function neue_machsim(zustand : t_zustand, befehl: t_befehl) : t_kosten;
verzögerung : integer;
eingabe : t_eingabe;

begin
if (get_input_param(befehl) in register_in_nutzung(zustand)) then

verzögerung := get_restlatenz(zustand, befehl);
else verzögerung := 0;
eingabe := erstelle_eingabe(befehl, verzögerung);
verzögerung := machsim(zustand,eingabe);
zustand := get_neuer_zustand_mit_register_in_nutzung(zustand, befehl);
return verzögerung ;

end;

4.3 Ein Beispiel
Als Beispiel für das Generieren des Automaten wollen wir einen einfachen Prozessor
betrachten. Er besteht aus zwei Befehlen x und y und den Ressourcen A, B und C. In-
formationen über Anzahl der Parameter und konkrete Latenzzeiten der Anweisungen
benötigen wir bei der Generierung nicht, außer der Aussage, dass die größte Latenzzeit
5 ist. Nachfolgend steht die Ressourcenbelegungsabfolge der Anweisungen: 

x = A C C B
y = A B

Dies entspricht den folgenden beiden Belegungsmatrizen für x und y: 
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Beim Aufbau des Automaten betrachten wir in diesem Beispiel nur, was passiert, wenn
bei einem Prozessorzustand, der der Schablone von Befehl x entspricht, der Befehl y
mit verschiedenen Latenzverzögerungen abgesetzt wird.

Ursprungsprozessorzustand:

Beim Absetzen von Befehl y im Ursprungsprozessorzustand mit einer Datenkonflikts-
latenz von 0 Takten tritt ein Strukturkonflikt auf. Dadurch ergibt sich eine Gesamtver-
zögerungszeit von einem Takt und der folgende neue Prozessorzustand:

Beim Absetzen von Befehl y mit einer Datenkonfliktslatenz von einem Takt tritt kein
Strukturkonflikt auf. Die Gesamtverzögerungszeit ist ein Zyklus und der neue Prozes-
sorzustand sieht folgendermaßen aus: 

Beim Absetzen von Befehl y mit einer Datenkonfliktslatenz von 2 Takten tritt ein
Strukturkonflikt auf. Dadurch ergibt sich eine Gesamtverzögerungszeit von 3 Takten
und der folgende neue Prozessorzustand:

Beim Absetzen von Befehl y mit einer Datenkonfliktslatenz von 3 Takten tritt kein
Strukturkonflikt auf. Die Gesamtverzögerungszeit beträgt 3 Takte und es ergibt sich
folgender neue Prozessorzustand: 

Ab einer Latenzverzögerung von 4 Takten können keine Strukturkonflikte mehr auf-
treten und die neue Prozessorschablone entspricht immer der von Befehl y.

Für die Simulation des obigen Prozessors benötigen wir Informationen über Parameter
und Latenzzeiten der Befehle. Jeder Befehl hat zwei Eingabe- und ein Ausgaberegister.
Die zwei Eingaberegister müssen bei Beginn des ersten Taktes vorliegen. Das Ausga-
beregister steht bei Befehl x nach dem Abarbeiten der Pipeline zur Verfügung. Befehl y
ist ein Ladebefehl aus dem Hauptspeicher und hat eine Latenz von 5 Takten. 
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Wir betrachten nun den folgenden Code:

1: x 1, 1, 3
2: y 6, 6, 8
3: x 3, 4, 5
4: y 8, 6, 9

Die fertige Ressourcenbelegung nach Abarbeitung dieses Codeausschnittes sehen wir in
Abbildung 4.1.

Beim Absetzen von Befehl x in der ersten Zeile merken wir uns, dass Register 3 in vier
Takten fertig berechnet sein wird. 

Beim Absetzen von Befehl y in Zeile 2 stellen wir fest, dass keine Registerabhängigkei-
ten bestehen, der Befehl also ohne Latenzverzögerung abgesetzt werden kann. Der Au-
tomat liefert eine Verzögerungszeit von einem Zyklus zurück, es gibt also einen Struk-
turkonflikt. Wir merken uns, dass Register 8 in fünf Takten fertig berechnet sein wird,
Register 3 in drei Takten. 

Beim Absetzen von Befehl x in der dritten Zeile erkennen wir einen Datenkonflikt, da
Register 3 als Eingabe benötigt wird, allerdings erst in drei Takten zur Verfügung
steht. Der Automat liefert uns bei einer Latenzzeit von drei Takten eine Gesamtverzö-
gerungszeit von drei Takten. Es treten also keine Strukturkonflikte auf. Wir merken
uns, dass Register 5 in vier Takten und Register 8 in zwei Takten berechnet sein wird. 

Beim Absetzen von Befehl y in Zeile 4 erkennen wir einen Datenkonflikt, da Register 8
als Eingabe benötigt wird, allerdings erst in zwei Takten fertig berechnet ist. Der Auto-
mat liefert uns bei einer Latenzzeit von zwei Takten eine Gesamtverzögerungszeit von
drei Takten. Es tritt also ein Strukturkonflikt auf. Der neue Befehl wird nun nach drei
Takten abgesetzt. 

r3 r8 r5

Abbildung 4.1: Die Prozessorschablone mit den Zeitpunkten, an denen die Aus-
gaberegister fertig berechnet sind. 

4.4 Ergebnis
Durch das erweiterte Verfahren bekommt unser Automat zwar deutlich mehr Zustände
und verbraucht signifikant mehr Speicher. Allerdings ist das nur einen Bruchteil dessen
an Zuwachs, was unser erster Lösungsvorschlag gebracht hätte, da die maximale Latenz
ein Wert ist, der maximal der Länge der längsten Ressourcenschablone entspricht und
somit überschaubar ist. Aber tatsächlich bringt uns der Aufbau des Automaten an die
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Grenze dessen, was heutige Rechner leisten können, auch wenn der minimierte Auto-
mat letztendlich handlich bleibt. 

Aus diesem Sichtwinkel ist auch klar, warum Müller auf eine genauere Behandlung von
Datenkonflikten verzichtet hat: er schrieb seine Arbeit 1995 und hatte nicht die Kapazi-
täten an Rechenzeit und Speicher zur Verfügung, um das Verfahren zu verfeinern und
seinen Automaten auszubauen. 

Durch die Erweiterung des Verfahrens von Müller ist die Maschinensimulation in der
Lage, das zeitliche Verhalten von Prozessoren nicht nur bei Struktur-, sondern auch bei
Datenkonflikten korrekt zu simulieren, und dies mit nur einem gering gesteigerten zeit-
lichen Aufwand in der Simulation. 
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5 Implementierung

Die Implementierung der Maschinensimulation gliedert sich in zwei nahezu unabhän-
gige Teile: in den Generator, in dem der minimierte Automat aufgebaut und am Ende
in Programmform ausgegeben wird und in die eigentliche Simulation. 

Die Verbindung zwischen Generator und Simulation besteht in mehreren Dateien mit
Programmcode, die der Generator als Abschluss seiner Arbeit erzeugt und in denen die
Datenstrukturen, die den Automaten, seine Zustände, seine Eingaben und seine Ausga-
ben beschreiben, abgelegt sind. 

In diesem Kapitel beschreiben wir Implementationsdetails des Automatenaufbaus und
der Maschinensimulation. 

5.1 Automatenaufbau
Der Aufbau des Automaten gliedert sich in mehrere Phasen, die sich strickt voneinan-
der abgrenzen lassen:

• Einlesen der Prozessorspezifikation
• Vorverarbeitung der Prozessorspezifikation
• Aufbau des Automaten
• Minimierung des Automaten
• Codegenerierung

Jede Phase ist in einem eigenen Modul implementiert. Das Bindeglied zwischen diesen
Phasen sind bestimmte Datenstrukturen, die in den entsprechenden Phasen aufgebaut
und von den nachfolgenden Phasen verwandt werden. 

Beim Einlesen der Prozessorspezifikation werden die Datenstrukturen gefüllt, die den
Prozessor beschreiben. Insbesondere sind dies Informationen über die Prozessorbefeh-
le, ihre Ressourcenschablonen, Parameter und Latenzen. Bei der Vorverarbeitung der
Prozessorspezifikation werden auf den prozessorbeschreibenden Strukturen die Vorver-
arbeitungen ausgeführt, die in Kapitel 3.5 schon ausführlich beschrieben wurden, insbe-
sondere die Entfernung von unnötigen Ressourcenbelegungen, leeren Zyklen und die
Befehlsklassenbildung für Befehle mit gleichen Ressourcencharakteristiken. Beim Auf-
bau des Automaten wird die nun schon vorbearbeitete Prozessorbeschreibung benutzt,
um mit ihr die Hüllenbildung der möglichen Prozessorbelegungen durchzuführen und
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den nicht-minimierten Automaten zu erzeugen. Bei der Minimierung des Automaten
wird ein äquivalenter, minimaler Automat zu dem in der vorherigen Phase generierten
Automaten produziert. Und bei der Codegenerierung schließlich werden der minimier-
te Automat und weitere noch benötigte Informationen so ausgegeben, dass diese Daten
bei der Übersetzung der Maschinensimulation eingebunden werden können. 

5.1.1 Abstrakte Datentypen

Um einen einfachen und möglichst wenig fehleranfälligen Umgang mit den Daten-
strukturen zu ermöglichen, wurden diese als abstrakte Datentypen entworfen, bei denen
alle Operationen auf den Daten in Methoden gekapselt sind und auf die alle Phasen zu-
greifen können. Da Größeninformationen wie Anzahl der Zustände des Automaten,
Länge der Pipeline, Anzahl der Anweisungen etc. nicht statisch vorliegen, sondern von
der konkreten Prozessorspezifikation abhängen, werden alle Datentypen komplett dy-
namisch verwaltet.

Folgende phasenübergreifende abstrakte Datentypen werden benötigt: 

• t_ressourcen

• t_schablonenEintrag

• t_schablonen

• t_befehlsEintrag

• t_befehlsListe

• t_befehlsKlassen

• t_eingaben

• t_automat

Der Typ t_ressourcen beschreibt die Anzahl der Prozessorressourcen und deren
Namen. Der Typ t_schablonenEintrag verwaltet das Atom einer Belegungs-
schablone: die Belegungsinformationen für einen einzelnen Zyklus. Der Typ t_scha-
blonen stellt alle Methoden zur Verfügung, um eine komplette Schablone zu erzeu-
gen, Informationen über sie abzufragen und sie zu manipulieren. Der Typ t_be-

fehlsEintrag beschreibt eine Anweisung inklusive Belegungsschablone, Latenzzei-
ten, Parameterinformationen und Zugehörigkeit zu einer Befehlsklasse. Der Typ
t_befehlsListe verwaltet die Menge aller Befehle. Der Typ t_befehlsKlas-

sen beinhaltet Verweise auf alle Befehle, partitioniert in Äquivalenzklassen. Besitzt der
Prozessor mehrere Ressourcen mit derselben Funktion und gibt es deshalb für einen
Befehl mehrere Belegungsschablonen, so werden diese ebenfalls vom Typ t_be-

fehlsKlassen zusammengefasst verwaltet. Der Typ t_eingaben fasst, wie in Ka-
pitel 4.2 vorgeschlagen, für die Eingabe vom Automaten die Referenz auf eine Anwei-
sung mit einer Verzögerungslatenz zusammen und stellt Methoden zur Verfügung, um
auf die eben genannten Einzelinformationen zuzugreifen. Der Typ t_automat

schließlich repräsentiert einen kompletten Automaten und alle nötigen Operationen, um
ihn manipulieren und auslesen zu können. 
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5.1.2 Einlesen der Prozessorspezifikation

Die Basis für den Aufbau des Zustandsautomaten ist die Prozessorbeschreibung. Diese
muss von einer menschenlesbaren Form in eine interne Repräsentation überführt wer-
den. Genau das ist die Aufgabe dieser Phase. Die Informationen, die in unserem Pro-
zessormodell zu einer vollständigen Beschreibung benötigt werden, sind die Namen al-
ler Ressourcen, die Namen aller Anweisungen und zu jeder Anweisung folgende Infor-
mationen: die Anzahl der Eingabeparameter, die Anzahl der Ausgabeparameter, die
Zeit, nach der die Eingabeparameter benötigt werden, die Latenzzeit, d.h., die Zeit,
nach der die Ausgabeparameter für andere Befehle zur Verfügung stehen, und schließ-
lich die konkrete Ressourcenbelegung. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie diese Beschreibungen unserem Programm überge-
ben werden können. Müller macht in seiner Dissertation den Vorschlag, die Prozessor-
beschreibung in die Spezifikation für einen Backend-Generator zu integrieren. Im Rah-
men dieser Diplomarbeit wird ein anderer Weg verfolgt, da die Maschinensimulation
eigenständig und nicht von vornherein als Teil eines Backend-Generators konzipiert,
sondern über eine einfache Schnittstelle vielseitig einsetzbar ist. Bei unserem Ansatz ist
die Spezifikation nicht wie bei Müller Teil einer umfassenden Spezifikation, sondern sie
wird direkt in kompakter, gut menschenlesbarer Form als Zeichenkettenkonstanten in
den Quelltext des Interpretationsmoduls geschrieben und von dort interpretiert. Sie
kann von Hand in den Quelltext geschrieben werden oder aber auch aus einer Müller-
Spezifikation generiert werden. 

Bei Müller sieht der Teil einer Backend-Spezifikation, der den Prozessor beschreibt, so
aus:

SCHEDULER
  LATENCIES  DEFPROD Load Fadd Fmul;
    DEFCONS  1       2    2    4;

  TEMPLATES  
    DEFTMPL  if rd alu mem wb;
    FADD     if rd falu falu fmem fwb ffwb;
    FMUL     if rd falu fmul fmul fmem fwb ffwb;

Die Spezifikation derselben kleinen Maschine sieht bei uns folgendermaßen aus: 

t_ip_befehlsStrings ip_maschine = {
"instr :1-1, 2-0; abcde",
"load :1-2, 2-0; abcde",
"fadd :1-2, 2-0; abffghi",
"fmul :1-4, 2-0; abfjjghi"

};

Die einzelnen Zeilen stehen dabei für jeweils eine Anweisung. Auf den Namen des Be-
fehls folgt die Anzahl der Ausgabeparameter und die Latenzzeit, danach die Anzahl der
Eingabeparameter und die Information, ab welchem Takt die Eingabedaten benötigt
werden. Am Schluss folgt die Ressourcenbelegung, wobei jede Ressource durch einen
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einzelnen Buchstaben angegeben wird. Belegt der Befehl in einem Zyklus mehrere Res-
sourcen, so werden diese in eckigen Klammern angegeben. 

Im Folgenden beschreiben wir formal die Syntax einer Zeichenkette des Typs
t_ip_befehlsStrings, wobei Terminale fett gedruckt sind: 

Anweisung  Name:Ausgabeparam-Ausgabelatenz,
Eingabeparam-Eingabelatenz;Schablone

Name  Buchstabe(Buchstabe)*

Ausgabeparam  Ziffer(Ziffer)*

Ausgabelatenz  Ziffer(Ziffer)*

Eingabeparam  Ziffer(Ziffer)*

Eingabelatenz  Ziffer(Ziffer)*

Schablone  Ressource(Ressource)*

Ressource  Buchstabe | [Buchstabe(Buchstabe)*]

Konkret müssen bei der Interpretation dieser Daten die Strukturen der Datentypen
t_ressourcen und t_befehlsListe gefüllt werden, wobei t_ressourcen,
wie schon oben erwähnt, die Beschreibung der Ressourcen übernimmt und t_be-

fehlsListe eine Menge von Elementen des Typs t_befehlsEintrag verwaltet,
welche die befehlsspezifischen Informationen aufnehmen.

5.1.3 Vorverarbeitung der Prozessorspezifikation

Die Prinzipien der Vorverarbeitung der Prozessorspezifikation haben wir in Kapitel 3.5
schon ausführlich vorgestellt: Da der Automat bei der Hüllenkonstruktion sehr groß
werden kann, verändern wir die Prozessorspezifikation derart, dass ein neuer Prozessor
mit demselben Zeitverhalten entsteht, der aber bei der Automatengenerierung einen
kleineren Automaten ergibt. Müller formuliert mehrere Vorbedingungen, bei deren Er-
füllung bestimmte Transformationen ausgeführt werden dürfen, die einen neuen Pro-
zessor mit genau dieser Eigenschaft schaffen. Anschließend fassen wir Anweisungen,
die dann exakt gleich spezifiziert sind, zu Klassen zusammen, um so das Eingabealpha-
bet zu verkleinern. 

Die verschiedenen Vorverarbeitungsstufen sind, in der Reihenfolge, in der sie auch aus-
geführt werden:

1.  Entfernung von unnötigen Ressourcenbelegungen
2.  Entfernung von nicht mehr benötigten Ressourcen
3.  Entfernung von leeren Zyklen
4.  Entfernung von leeren Endzyklen
5.  Befehlsklassenbildung
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Jede der ersten vier Transformationen wird jeweils so lange wiederholt, bis ihre Vorbe-
dingung nicht mehr erfüllbar ist. Man kann die Stufen in ihrer Reihenfolge so anord-
nen, dass es nicht mehr möglich ist, dass Vorbedingungen, die nicht mehr erfüllbar wa-
ren, nach einer späteren Stufe wieder erfüllbar werden. 

Die Befehlsklassenbildung führen wir als letztes aus, da durch die Vorverarbeitung An-
weisungen, die vorher unterschiedliche Belegungen hatten, plötzlich in eine Klasse ge-
fasst werden können, z.B., weil Ressourcen wegfallen, die keinen Einfluss auf das Zeit-
verhalten haben, aber vorher zwei Anweisungen als unterschiedlich kennzeichneten. 

Bei der Vorverarbeitung der Spezifikation werden die Schablonen der Befehlseinträge
vom Typ t_befehlsEintrag modifiziert, bei der Befehlsklassenbildung wird die
Datenstruktur t_befehlsKlassen aufgebaut. 

In den folgenden Abschnitten gehen wir auf Implementierungsdetails der einzelnen
Vorverarbeitungsstufen ein.

1. Entfernung von unnötigen Ressourcenbelegungen

Das Vorkommen einer Ressource darf immer dann in der Ressourcenbelegung einer
Anweisung entfernt werden, wenn in allen Vorkommen der Ressource in allen Anwei-
sungen immer in konstantem Abstand an Zyklen eine bestimmte Ressource steht. 

function entferne_ressourcenbelegungen()
info_liste : list of {NICHT_BERÜHRT, UNGÜLTIG, Ressourcen}
r : t_ressource;
b : t_befehl;
s : t_schablone;
z : t_schablonenEintrag;
a : integer;

begin
forall r in [Ressourcen] do

fill info_liste := NICHT_BERÜHRT;
forall b in [Befehle] do

s := Schablone von b;
forall z in [Zyklen in s] do

if (r in z gesetzt) then
forall a in [mögliche Abständ zu z] do

if (a außerhalb Schablonenbereich) then
info_liste [a] := UNGÜLTIG;

elseif (info_liste [a] = NICHT_BERÜHRT) then
info_liste [a] := s[a];

elseif (info_liste [a] = Ressource and info_liste [a] =! s[a]) then
info_liste [a] := UNGÜLTIG;

end;
end;

end; 
if (info_liste nicht komplett UNGÜLTIG) then lösche_überall(r);

end; 
end;

Abbildung 5.1: Der Algorithmus zum Entfernen von Ressourcenbelegungen
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Der Algorithmus, den wir in Abbildung 5.1 skizzieren, sucht der Reihe nach alle Be-
fehle nach allen Ressourcen durch und markiert in einer Liste, welche anderen Ressour-
cen in welchem Abstand von der im Augenblick untersuchten Ressource stehen. Gibt es
dabei einen Konflikt, d.h., steht in einem Abstand eine Ressource, an der davor schon
eine andere Ressource stand, wird der entsprechende Abstand als ungültig markiert.
Eine Ressource darf aus allen Belegungsschablonen von allen Anweisungen gelöscht
werden, wenn nach dem Durchgang die Liste nicht komplett als ungültig markiert ist. 

2. Entfernung von nicht mehr benötigten Ressourcen

Kommt eine Ressource in keiner der Anweisungsschablonen vor, so kann sie komplett
aus der Prozessorspezifikation gelöscht werden. Dies ändert zwar nicht die Anzahl der
beim Automatenaufbau entstehenden Zustände, aber für das mögliche Auftauchen von
Ressourcen in Belegungsschablonen muss Speicherplatz reserviert werden. Diesen Spei-
cherplatz können wir durch das Löschen der Ressourcen aus der Prozessorspezifikation
und das anschließende Komprimieren der Belegungsschablonen in den Anweisungen
sparen. Der so gesparte Speicherplatz ist in den Anweisungsschablonen zwar nicht sehr
groß, summiert sich aber beim Aufbau des Automaten, bei dem für jeden Automaten-
zustand die entsprechende Prozessorbelegung im Hauptspeicher gehalten werden
muss, zu großen Beträgen. 

3. Entfernung von leeren Zyklen

Beim Entfernen von unnötigen Ressourcenbelegungen können die Anweisungsschablo-
nen unzusammenhängend werden, d.h., in dem dadurch neu entstehenden Prozessor ist
bei manchen Anweisungen in manchen Zyklen gar keine Ressource belegt. Diese Zy-
klen können unter Umständen gelöscht, die Schablonen also komprimiert werden. Das
Verfahren, das Müller beschreibt, geht davon aus, dass in einem Durchgang immer aus
jeder Anweisungsschablone ein Zyklus gelöscht werden muss. Ist bei einer Anweisung
gar kein passender Leerzyklus vorhanden, gehen wir davon aus, dass der erste Leerzy-
klus der Anweisung nach der letzten Ressourcenbelegung gelöscht wird. Eine solche
Konfiguration, also die Nummern der zu löschenden Zyklen aus jeder Anweisungs-
schablone, ist löschbar, wenn keine Ressource, die in einer Anweisung nach dem zu lö-
schenden Zyklus vorkommt, in einer beliebigen Anweisung vor dem entsprechenden
Leerzyklus auftaucht und umgekehrt. 

Unsere Aufgabe ist es nun, löschbare Konfigurationen zu finden und diese dann zu lö-
schen, d.h., die Schablonen entsprechend der gefundenen Konfigurationen zusammen-
zuschieben. Um die passenden Konfigurationen zu finden, müssen wir alle möglichen
Konfigurationen durchprobieren. Haben wir eine Konfiguration gefunden und ge-
löscht, müssen wir mit der Suche wieder von vorne anfangen, da nun andere Kombina-
tionen von Leerzyklen auftreten können. Dies wiederholen wir so lange, bis keine lösch-
bare Konfiguration mehr vorhanden ist. Der Pseudocode für diesen Algorithmus steht
in Abbildung 5.2.
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function istLöschbar(k : t_loeschKonfiguration)
b1, b2 : t_befehl;
s1, s2 : t_schablone;

begin
forall b1 in [Befehle] do

forall b2 in [Befehle] do
s1 := Schablone von b1;
s2 := Schablone von b2;
if (s1[<k[b1]] in s2[>k[b2]] or s1[>k[b1]] in s2[<k[b2]]) then 

return false;
end; 

end;
return true;

end;

function entfernung_von_zyklen()
begin

initListen;
while not konfigurationZuEnde

if istLöschbar(nextKonfiguration)
loescheKonfiguration;
initListen;

end; 
end;

end;

Abbildung 5.2: Der Algorithmus zum Entfernen von leeren Zyklen

Bei der Umsetzung definieren wir zwei abstrakte Datentypen. Der Typ t_freilis-

te verwaltet eine Liste, in der für jede Anweisung die leeren und damit die potentiell
löschbaren Zyklen eingetragen sind. Diese Liste muss nach jedem Löschvorgang neu
gefüllt werden. Die Methoden des Typs t_loeschKonfiguration liefern eine
nächste Löschkonfiguration zurück und implementieren die Untersuchung einer Kon-
figuration auf Löschbarkeit. Der Hauptteil dieser Vorverarbeitungsphase initialisiert die
Listen und lässt sich solange die jeweils nächste Löschkonfiguration geben, bis sich die-
se als löschbar erweist oder es keine weitere Konfiguration mehr gibt, worauf der Algo-
rithmus stoppt. Wurde eine löschbare Konfiguration gefunden, so werden die Anwei-
sungsschablonen entsprechend angepasst und der Algorithmus beginnt von vorne. 

4. Entfernung von leeren Endzyklen

Nach dem Entfernen von unnötigen Ressourcen und von leeren Zyklen kann es sein,
dass in den Anweisungen die letzten Zyklen nie belegt sind. In diesem Fall kann man
die Schablonenlänge kürzen. Dies ändert zwar nicht die Anzahl der beim Automaten-
aufbau entstehenden Zustände, aber wie beim Entfernen von Ressourcen sparen wir
Speicherplatz, da die Schablonen nicht mehr so lang wie vorher sein müssen. 

5. Befehlsklassenbildung

Im Rahmen der Befehlsklassenbildung fassen wir zum einen Befehle mit den selben Be-
fehlsschablonen zu Klassen zusammen, zum anderen werden auch Anweisungen mit
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identischen Namen, aber unterschiedlichen Ressourcenbelegungen zusammengefasst.
Diese Anweisungen treten auf, wenn ein Prozessor mehrere Ressourcen mit derselben
Funktion besitzt und bei der Abarbeitung der Anweisung immer die gerade freie Res-
source gewählt wird. Später beim Aufbau des Automaten wählt das Verfahren einfach
diejenige Schablone, die eine kürzere Verzögerung durch Strukturkonflikte nach sich
zieht. 

Bei der Zuordnung der Befehle zu Befehlsklassen gehen wir dreistufig vor. 

t_ip_befehlsStrings ip_maschine = {
"A :1- 5,2-2 ;amx",
"A :1- 5,2-2 ;anx",
"B :1- 5,2-2 ;bnf",
"C :1- 5,2-2 ;amx",
"C :1- 5,2-2 ;anx",
"D :1- 5,2-2 ;anx",
"D :1- 5,2-2 ;amx",

};

Abbildung 5.3: Beispiel für eine Spezifikation, die in Klassen eingeteilt werden
soll

Zuerst werden die Befehlsdefinitionen mit dem gleichen Namen und den selben Para-
meter- und Timinginformationen zusammengefasst, da sie alle für den selben Befehl
stehen und nur alternative Schablonenbelegungen repräsentieren. Eine Spezifikation
wie in Abbildung 5.3 sieht nach dieser Transformation aus wie in Abbildung 5.4 ge-
zeigt. 

Gruppe 1: A(amx | anx)
Gruppe 2: B(bnf)
Gruppe 3: C(amx | anx)
Gruppe 4: D(anx | amx)

Abbildung 5.4: Die Anweisungen nach der Einteilung in Gruppen mit demsel-
ben Namen

Im nächsten Schritt werden innerhalb dieser Gruppen mit Befehlen gleichen Namens
doppelte Einträge gelöscht, d.h., Befehle mit dem gleichen Namen und identischen
Schablonen werden gelöscht, da sie keine neuen Informationen zur Spezifikation hinzu-
bringen. 

Im letzten Schritt fassen wir die Gruppen mit Befehlen gleichen Namens zu Klassen
zusammen, wenn die Gruppen bis auf die Namen identisch sind, d.h., die Parameter-
und Timinginformationen und die Schablonen identisch sind und auch die Reihenfolge
der verschiedenen Unterschablonen identisch ist. Das Kriterium der Reihenfolge ist
wichtig, da in der Simulation immer zuerst die erste Schablone genommen wird, falls
mehrere Schablonen das gleiche Verzögerungsverhalten ergeben. Wird aus dem Bei-
spiel von Abbildung 5.5 ein Befehl der Klasse 1 abgesetzt, so wird im zweiten Takt die
Ressource m und nicht die alternative Ressource n belegt, der nachfolgende Befehl aus
Klasse 2 kann also noch im selben Zyklus abgesetzt werden. Wäre die Reihenfolge an-
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dersherum, so würde beim nachfolgenden Absetzen von Klasse 2 ein Strukturkonflikt
um die Ressource n angezeigt. Die Reihenfolge spielt also eine Rolle, sie ist von seman-
tischer Relevanz. Welche Reihenfolge in die Spezifikation geschrieben wird, hängt
letztendlich vom zu spezifizierenden Prozessor ab. 

Klasse 1: A, C :(amx | anx)
Klasse 2: B :(bnf)
Klasse 3: D :(anx | amx)

Abbildung 5.5: Die Anweisungen nach der Klasseneinteilung

5.1.4 Aufbau des Automaten

Die aufbereitete Prozessorspezifikation setzen wir nun ein, um auf ihrer Basis den Au-
tomaten aufzubauen. 

Für die Hüllenkonstruktion wird der abstrakte Datentyp t_sigmaTabelle definiert,
der die Liste mit den schon bearbeiteten Prozessorzuständen aufnimmt. Ein Eintrag in
dieser Tabelle nimmt die Nummer des Zustandes und die Schablone auf, die den Pro-
zessorzustand repräsentiert. Die Liste wird als Hash-Tabelle implementiert. Die An-
zahl der Zustände des Prozessors und damit die Anzahl der Einträge in der Liste ist vor
Ende des Verfahrens nicht bekannt. Dies würde einigen Aufwand bei der Verwaltung
der Zustände sparen. 

Um den Hauptspeicher zu entlasten, werden die Informationen, die später die Tabellen
für den Automaten ergeben, beim Aufbau auf die Festplatte geschrieben. Dies ist mög-
lich, da sie für den Ablauf des Automatenaufbaus nicht benötigt werden. Aus diesen In-
formationen über die Verzögerungszeiten und Folgezustände wird erst am Schluss,
nach Beendigung der Hüllenbildung und nachdem aller Speicher für die Hash-Tabelle
und alle Prozessorzustandsschablonen freigegeben ist, der endgültige, unminimierte
Automat aufgebaut. 

Bei der Implementierung der Funktion deltaphi, die auf Basis des naiven Simulati-
onsverfahrens zu einem gegebenen Prozessorzustand und einer Eingabe (bestehend aus
einer Anweisung und einer Grundverzögerungszeit; siehe Kapitel 4.2) einen neuen
Prozessorzustand und die Verzögerung aufgrund von Strukturkonflikten liefert, müs-
sen wir, falls für den Befehl mehrere Ressourcenbelegungen definiert wurden, alle Bele-
gungen durchprobieren und diejenige wählen, die die kürzeste Verzögerungszeit aus-
löst. Beachten müssen wir außerdem, dass wir in der Simulation erst nach der Grund-
verzögerungszeit mit der Suche nach Strukturkonflikten beginnen dürfen. Der Algo-
rithmus ist in Abbildung 5.6 gezeigt. 
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function deltaphi(e: t_eingabe, zustand: t_schablone) : integer
verzögerung : integer;
v : set of integer; 

begin
verzögerung : = getverzögerung(e);
zustand := schalte_takte_weiter(zustand, verzögerung);
forall b in [befehlsgruppe(getbefehlsklasse(e))] do

vn := naivesVerfahren(getbefehlsschablone(b), t)
end;
return verzögerung + minimum of vn;

end;

function hüllen_konstruktion()
sigma : t_sigmaTabelle;
n,k : integer;
t : t_sigmaEintrag;

begin
assign(eintrag, 0);
sigma_insert(eintrag);
n := 1;
k := 0;
while (k<n) do

forall e in [Eingaben] do
t := sigma_get(k);
delay[k][e] := deltaphi(t, e);
if not t in sigma then

sigma_insert(t);
succ[k][e] := n;
n := n + 1;

else
succ[k][e] := sigma.index(t);

end;
k := k + 1;

end;

Abbildung 5.6: Der Aufbaualgorithmus

5.1.5 Minimierung des Automaten

Nach dem Aufbau des Automaten besitzt dieser eine Vielzahl von Zuständen und die
Tabellen, die ihn implementieren, belegen sehr viel Speicherplatz. Der aufgebaute Au-
tomat ist im Allgemeinen nicht minimal und wir müssen ihn minimieren, um ihn hand-
habbar zu machen. In der Praxis zeigt sich, dass der minimierte Automat nur noch ei-
nen Bruchteil der ursprünglichen Zustände aufweist. 

Die Grundsätze des Verfahrens zur Minimierung haben wir bereits in Kapitel 3.4 vor-
gestellt. Am Anfang werden alle Zustände der selben Klasse zugeordnet. Nun wird in
verschiedenen Durchgängen diese Klasseneinteilung verfeinert: Im ersten Durchgang
werden alle Zustände mit derselben Ausgabe in eine eigene Klasse gefasst, in den fol-
genden Durchgängen ist das Kriterium für eine weitere Aufspaltung der Klassen, ob die
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Ausgaben aller Zustände und die Folgezustände identisch sind. Wurden in einem
Durchgang keine Verfeinerung mehr durchgeführt, endet das Verfahren. 

Vor jedem Durchgang sortieren wir alle Zustände. Das Sortierkriterium ist zuerst die
selbe Äquivalenzklasse, danach die Ausgaben des Zustands und, falls bis dahin noch
kein Unterschied festgestellt wurde, die Nummer des Zustands. Dadurch können wir
beim Suchen nach ähnlichen Zuständen innerhalb einer Klasse schnell zu Ergebnissen
kommen und müssen nicht die ganze Liste der Zustände durchgehen, was den kom-
pletten Minimierungsvorgang deutlich beschleunigt. 

Anschließend werden alle Zustände der sortierten Reihe nach betrachtet und einer neu-
en Klasse zugeordnet, falls sich ihre Ausgaben in der k-te Iterationstiefe unterscheiden
(wobei k für die Anzahl der bisher durchgeführten Durchgänge steht). Eine Klasse
wird durch einen Vertreter identifiziert. Dieser Vertreter ist der Zustand, der in unserer
sortierten Liste innerhalb einer Klasse zuerst kommt und ist durch die Sortierung im-
mer eindeutig. 

function finde_k_aequivalenten_zustand(k : integer; z : t_zustand) : t_zustand
z2 : t_zustand;

begin
z2 := finde_kleinsten_k_aequivalenten_zustand(z);
while (ist_kplus1_aequivalent(z2, succ)) do 

z2 := z2 + 1;
return z2;

end;

function minimierung()
k : integer;
z, z2 : t_zustand;

begin
k := 1;
forall z in [Zustände] do Klasse(z) := Klasse 0;
do

sortiere_listen();
forall z in [Zustände] do

z2 := finde_k_aequivalenten_zustand(k, z);
if (z = z2) then 

 Klasse(z) := Neue Klasse;
else 

 Klasse(z) := Klasse von z2;
end; 
k := k + 1;

while (Änderung der Klassenzuordnung);
baue_aus_Klassenzuordnung_neuen_Automaten();

end;

Abbildung 5.7: Der Minimierungsalgorithmus

5.1.6 Codegenerierung

Bei der Codegenerierung werden alle wichtigen Informationen für die Maschinensimu-
lation in C-Code auf die Platte geschrieben. Dieser Code ist die Schnittstelle zur Ma-
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schinensimulation. Bei der Codeausgabe werden nicht nur Informationen über den Au-
tomaten, sondern auch über die Ressourcen und die komplette Prozessorspezifikation
abgelegt. Dies ist für die eigentliche Maschinensimulation nicht nötig, aber unsere Ma-
schinensimulation bietet die Möglichkeit, die Pipelinebelegungen einer Anweisungsse-
quenz graphisch auszugeben. Für die vollständige Ausgabe wird die Spezifikation der
Originalmaschine gebraucht; die Prozessorbeschreibung des vereinfachten Prozessors
mit dem selben Zeitverhalten reicht offensichtlich nicht, da u.U. Ressourcen entfernt
oder zusammengelegt wurden, die in der Ausgabe aber angezeigt werden sollen. 

Die Codegenerierung wird in zwei Teilen ausgeführt. Ein Teil gibt die Prozessorbe-
schreibung aus und wird direkt nach dem Einlesen der Spezifikation aufgerufen, damit
in der nachfolgenden Phase der Vorverarbeitung der Spezifikation die Originalspezifi-
kation modifiziert werden kann. Im zweiten Teil der Codegenerierung, die nach dem
Automatenaufbau ausgeführt wird, werden alle Informationen über die Automaten aus-
gegeben. 

Es werden drei Dateien mit C-Code erstellt. Eine Datei (machsim_defs.c) enthält
Konstanten, die Aussagen über den Prozessor, Befehlsklassen, Anweisungen mit der
Anzahl der Parameter, Anzahl der Ressourcen und ähnliches machen. 

Die zweite Datei (machsim_data.c) enthält die Daten der Automaten und die Pro-
zessorbeschreibung. Insbesondere sind in ihr die Namen der Ressourcen, eine Liste mit
Befehlen, ihren Parameter- und Latenzbeschreibungen und zugehörigen Belegungs-
schablonen, Informationen über die Eingabeklassen und der Automat mit Ausgabe-
und Übergangstabellen als statische Datenstrukturen abgelegt. 

Die letzte Datei (machsim_code.c) enthält den Teil der Schnittstelle zwischen Ma-
schinensimulation und aufrufendem Programm (zum Beispiel dem Befehlsanordner),
der sich direkt auf die konkreten Anweisungsnamen bezieht. 

Mit dem Ende des zweiten Teils der Codegenerierung ist der Vorlauf für die Maschi-
nensimulation, d.h. der Aufbau eines Zustandsautomaten, der das Zeitverhalten eines
Prozessors beschreibt, beendet. 

5.2 Maschinensimulation
Die primäre Aufgabe der Maschinensimulation ist es, bei einem bestimmten Prozessor-
zustand die Kosten in Zyklen für das Absetzen einer Anweisung mit bestimmten Para-
metern zu berechnen und zurückzuliefern. Sie ist komplett als Modul entwickelt und in
verschiedene Anwendungen einbindbar. Naheliegend ist die Einbindung in einen Be-
fehlsanordner, genauso kann sie aber auch dazu dienen, die Ausführungsdauer und
Ressourcenbelegung eines kompletten, schon fertig angeordneten Programmes zu si-
mulieren. 

Neben der reinen Simulation des Zeitverhaltens eines Prozessors bietet unsere Maschi-
nensimulation auch die Möglichkeit, die Ressourcenbelegungen in einem Prozessor
beim Abarbeiten einer Anweisungssequenz graphisch darzustellen. 
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5.2.1 Schnittstelle

Die Schnittstelle zwischen Maschinensimulation und Aufrufer wurde von H. Schröter
[6] unverändert übernommen. Schröter implementierte die Schnittstelle in ihrem Be-
fehlsanordner für CGGG, einem Codegeneratorgenerator auf Graphen [2]. Sie organi-
siert die Maschinensimulation um zwei abstrakte Datentypen: den Maschinenbefehl
machsim_insn_t und den Maschinenzustand machsim_state_t. 

Im Typ machsim_state_t für den Maschinenzustand speichern wir neben dem ak-
tuellen Automatenzustand auch die Liste mit den sich in Benutzung befindlichen Re-
gistern ab, auf die der Befehlsanordner oder der Registerallokator zurückgreifen kann. 

Maschinenbefehle werden über Konstruktorfunktionen erzeugt. Ein leerer Maschinen-
befehl wird über die Funktion

machsim_insn_t machsim_insn_none(void);

konstruiert. Die restlichen Konstruktoren hängen von dem Befehlssatz der Maschine ab
und könne auch Argumente haben, z.B.: 

machsim_insn_t machsim_make_insn_add(
t_machsim_register eingabe0,
t_machsim_register eingabe1, 
t_machsim_register ausgabe0);

Diese Funktionen werden während der Codegenerierung nach dem Automatenaufbau
generiert, alle anderen Funktionen liegen statisch vor. 

Des weiteren gibt es Funktionen zum Vergleichen, Kopieren und Löschen von Befeh-
len:

/* Vergleich auf Gleichheit */
int machsim_insn_compare(machsim_insn_t, machsim_insn_t);

/* Kopieren */
machsim_insn_t machsim_insn_copy(machsim_insn_t);

/* Löschen */
void machsim_insn_delete(machsim_insn_t);

Einen Maschinenzustand können wir auch kopieren, löschen und mit einem zweiten
Maschinenzustand vergleichen, außerdem kann ein Hash-Wert berechnet werden:

/* Vergleich */
int machsim_state_equal(machsim_state_t, 

machsim_state_t );

/* Kopieren */
machsim_state_t machsim_state_copy(machsim_state_t);

/* Löschen */
void machsim_state_delete(machsim_state_t);

/*Hash-Funktion */
unsigned int machsim_state_hash(machsim_state_t);
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Der Initialzustand des Prozessors wird mit der Funktion

void machsim_state_initial(void);

konstruiert.

Die Funktion für die Berechnung der Kosten und des Folgezustands ist folgenderma-
ßen definiert:

machsim_cost_t machsim_step(machsim_state_t prev_state, 
machsim_insn_t instruction, 
machsim_state_t *next_state);

Der neue Zustand wird über den Zeigerparameter next_state zurückgegeben, die
Kosten als Ergebniswert. 

Falls unsere Maschinensimulation an einen Befehlsanordner angeschlossen werden
können soll, der eine Beeinflussung der Codeausgabe bereitstellt (die wir aber nicht be-
nutzen), gibt es folgende Schnittstelle: 

/* Vor Beginn der Codeausgabe */
void machsim_emit_initial(FILE *output_file);

/* Vor dem Absetzen einer Anweisung in der Codeausgabe */
void machsim_emit_insn_before(machsim_state_t prev_state,

machsim_insn_t instruction,
FILE *output_file);

/* Nach dem Absetzen einer Anweisung */
void machsim_emit_insn_after(machsim_state_t prev_state,

machsim_insn_t instruction,
FILE *output_file);

/* Am Ende der Codeausgabe */
void machsim_emit_final(machsim_state_t final_state, 

FILE *output_file);

Wir übernehmen diese Ausgabe-Schnittstelle, weil der Befehlsanordner für CGGG auf
sie zugreift, definieren sie aber dahingehend um, dass wir sie für die Ausgabe der Pipe-
linesimulation nutzen. 

Ist das Makro MACHSIM_AUSGABE definiert, wird beim Aufruf von machsim_-

emit_initial die Ausgabe initialisiert. Die Datei mit dem Namen, der durch
MACHSIM_AUSGABE definiert ist, wird geöffnet und bei jedem Aufruf von mach-

sim_emit_insn_after die Pipelinebelegung ausgegeben. Durch machsim_-

emit_final wird die Ausgabe beendet. Ist das Makro MACHSIM_AUSGABE nicht
definiert, so wird nichts ausgegeben. 

5.2.2 Datentypen

Für den Zugriff auf unsere Daten definieren wir exakt die gleichen abstrakten Datenty-
pen wie bei der Automatengenerierung (siehe Kapitel 5.1.1). Tatsächlich sind alle diese
Datentypen notwendig, da für die Pipelinebelegungsausgabe das naive Verfahren zur
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Strukturkonfliktsberechnung angewandt werden muss. Allerdings haben wir den gro-
ßen Vorteil, dass nun alle Datengrößen bekannt sind, insbesondere die Anzahl der Zu-
stände im Automaten, die Längen der Pipeline uam. Dadurch können alle abstrakten
Datentypen auf statischen Daten arbeiten und wir sparen viel Rechenzeit und Codeauf-
wand. 

Zusätzlich wurde ein abstrakter Datentyp t_registerStand definiert, der die Ver-
waltung des Registergedächtnisses für die Datenkonfliktserkennung übernimmt und
auch die beiden Typen machsim_state_t und machsim_insn_t, die schon aus
der Schnittstellenbeschreibung bekannt sind.

5.2.3 Die Simulation des Zeitverhaltens

Soll ein neuer Befehl vom Aufrufer abgesetzt werden, so ruft er zuerst den Konstruktor
des entsprechenden Befehls auf. Als Parameter übergibt er die Registernummern, mit
denen die Anweisung auf dem Prozessor aufgerufen wird, z.B insn=machsim_-

make_insn_add(1,5,3). Danach wird mit cost=machsim_step(prev_-

state, insn, *next_state) die Maschinensimulation aufgerufen. Diese findet
zuerst heraus, ob eine Datenabhängigkeit vorliegt und welche Verzögerungszeit dies
hervorruft. Dazu vergleicht sie die Eingabeparameter mit einer Liste von Registern,
welche einen Teil des Prozessorzustandes darstellt. In der Liste stehen alle Register, die
sich gerade in Bearbeitung finden, d.h., die in vorher abgesetzten Befehlen als Ausgabe
dienten und deren Latenzzeit noch nicht abgelaufen ist. 

function machsim_step(prev_state : machsim_state_t, insn : machsim_insn_t, 
machsim_state_t *next_state) : machsim_cost_t;

verzögerung : integer;
eingabe : t_eingabe;
neuer_zustand : t_zustand;
neuer_registerstand : t_registerstand;

begin
if (get_input_param(insn) in register_in_nutzung(prev_state)) then

verzögerung := get_restlatenz(prev_state, insn);
else

verzögerung := 0;
eingabe := erstelle_eingabe(insn, verzögerung);
neuer_zustand := automat_get_zustand(eingabe);
neuer_registerstand := get_neuer_registerstand(prev_state, insn);
next_state := get_state(neuer_zustand, neuer_registerstand);
return automat_get_delay(eingabe);

end;

Abbildung 5.8: Der Algorithmus der Maschinensimulation

Danach generiert die Maschinensimulation aus der Anweisung, der ihr zugeordneten
Klasse und der Verzögerungszeit eine Eingabe für den Automaten und schlägt in den
Tabellen die Nummer des nächsten Zustandes und die endgültige Verzögerungszeit
nach, bei der auch die Verzögerungszeit durch Strukturkonflikte mit einbezogen ist. Als
Letztes erzeugt sie eine aktualisierte Liste mit den gerade in Bearbeitung befindlichen
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Registern und schreibt diese zusammen mit dem neuen Automatenzustand in die Varia-
ble next_state, die den neuen Prozessorzustand repräsentiert. 

Das Verfahren ist, wie in Kapitel 4.2 erklärt, eine Mischung aus Datenkonflikterken-
nung per Laufzeit und Strukturkonflikterkennung mit Automaten. Abbildung 5.8 skiz-
ziert den Algorithmus. 

5.2.4 Ausgabe der Pipelinesimulation

Wird die Ausgabe der Pipelinesimulation aufgerufen, so muss anhand des ursprünglich
spezifizierten Prozessors mit dem naiven Simulationsverfahren die Pipelinebelegung si-
muliert werden. Der Automat selbst enthält keinerlei Informationen darüber, sondern
nur noch über das Zeitverhalten. 

Eine Ausgabe der Pipelinesimulation wird in Abbildung 5.9 gezeigt.

                                       0123456789ab
->negs(in: 4,2; out: 16)          0 :  X           
->mfhl(in: 1,3; out: 13)          1 :  XX          
->negs(in: 4,4; out: 14)          2 :  XX       X  
->intop(in: 1,0; out: 16)         3 :  XXX   X     
->adds(in: 3,5; out: 15)          4 :  XX X   X X  
                                  5 :   XX  XX X   
->negs(in: 1,2; out: 17)          6 :  X  XX  X X  
->divs(in: 5,0; out: 15)          7 :  XX  XX  XX  
                                  8 :   X    X  X  
                                  9 :        XX X  
                                 10 :         XX  X
                                 11 :          X  X
                                 12 :             X

Abbildung 5.9: Ein Beispiel für die Ausgabe einer Anweisungssequenz

5.3 Praktische Informationen zur Implementierung

5.3.1 Zugehörige Dateien

Folgende Dateien mit C-Code gehören zur Automatengenerierung: 

einstellungen.c Verschiedene Defines, die die Generierung steuern
datentypen.h Modul mit den abstrakten Datentypen
sim.c Hauptprogramm
interpretation.c Interpretationsmodul
vorverarbeitung.c Vorverarbeitungsmodul
automatenaufbau.c Automatenaufbaumodul
minimierung.c Minimierungsmodul
codegenerierung.c Codegenerierungsmodul
hash.c Implementierung einer Hash-Tabelle
hash.h Dazugehörige Include-Datei

50



Folgende Dateien mit C-Code gehören zur Maschinensimulation:

machsim.c Maschinensimulationsmodul 
machsim.h Include-Datei mit Maschinensimulationsschnittstelle
machsim_dt.c Modul mit den abstrakten Datentypen 
machsim_defs.c Generierte Datei mit Definitionen
machsim_data.c Generierte Datei mit Daten
machsim_code.c Generierte Datei mit Code

Folgende Datei wird sowohl von der Automatengenerierung als auch von der Maschi-
nensimulation benötigt:

typen.h Definition von Basistypen

5.3.2 Übersetzungsvorgang

Zum Übersetzen der Automatengenerierung müssen die Dateien sim.c und hash.c

zusammen kompiliert werden, zum Übersetzen der Maschinensimulation die Datei
machsim.c. 

5.3.3 Einstellungen

In der Datei einstellungen.c gibt es einige Makrodefinitionen, die die Funkti-
onsweise des Automatenaufbaus steuern: 

#define MASCHINE ip_maschine

Definiert den Namen der Maschine, deren Zeitverhalten simuliert werden soll. 

#define HASHTABELLENGROESSE 500000

Gibt die Größe der Hash-Tabelle an. Da die Anzahl der Einträge des aufgebauten Au-
tomaten vorher unbekannt ist, kann eine optimale Größe der Hash-Tabelle nicht be-
rechnet werden. Die obige Zahl hat sich in Versuchen als sinnvoll herausgestellt. 

#define SICHERN1 "automat1.bin"

Wenn definiert, dann wird der unminimierte Automat nach dem Aufbau in der angege-
benen Datei in einem Binärformat gespeichert. 

#define SICHERN2 "automat2.bin"

Wenn definiert, wird der minimierte Automat nach dem Aufbau in der angegebenen
Datei gespeichert. 

#define AUSGABE
#undef AUSGABEINTENSIV
#undef AUSGABEGANZINTENSIV

Die obigen drei Schalter geben an, wie viele Meldungen während des Ablaufs der Ge-
nerierung ausgegeben werden sollen. Standardmäßig ist nur der erste Schalter aktiviert.
Bei einer höheren Ausgabestufe sollten die vorherigen Ausgaben immer mit eingeschal-
tet sein. 
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#undef AUSGABEBEFEHLE
#undef AUSGABEAUTOMAT

Diese beiden Schalter schalten zusätzlich die Ausgabe aller Befehlsschablonen und die
Ausgabe der Automaten ein. 

#undef KEINEVORVERARBEITUNG

Dieser Schalter schaltet die Vorverarbeitung der Spezifikation aus.

#undef VERGLEICHEN

Wenn definiert, wird nicht der Automat aufgebaut, sondern die beiden Automaten, die
mit den Konstanten SICHERN1 und SICHERN2 angegeben sind, werden auf Äquiva-
lenz getestet. Die Äquivalenz wird nicht formal vollständig nachgewiesen; wenn die bei-
den Automaten nicht binär identisch sind, so werden auf den beiden Automaten einige
tausend Befehlsfolgen simuliert und auf Gleichheit der Ausgaben getestet. Falls kein
Unterschied auftritt, wird davon ausgegangen, dass die Automaten äquivalent sind. 

#undef SOFORTVERGLEICHEN

Ist dieses Makro definiert, so werden direkt nach der Automatenminimierung die bei-
den Automaten miteinander verglichen. 
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6 Praktische Ergebnisse

6.1 Messaufbau
Unsere Messungen gliedern sich in drei Teile. 

Als Erstes wurde die Generierung der Maschinensimulation vermessen. Hierbei wur-
den die Ausführungszeiten der Teilschritte und die Gesamtausführungsdauer sowie der
maximale Hauptspeicher- und Festplattenverbrauch zusammen mit der Anzahl der Zu-
stände des Automaten und der Größe der erzeugten Datenstrukturen für seine Darstel-
lung in der Maschinensimulation gemessen. 

Für den Test wählten wir den Prozessor eines MIPS R 2000 / R 2010, der schon in
Abbildung 3.1 präsentiert wurde. Ergänzt um die zugehörigen Parameter- und Latenz-
informationen wird die Prozessorspezifikation als Eingabe für unsere Maschinensimu-
lation in Abbildung 6.1 gezeigt. 

t_ip_befehlsStrings ip_maschine = 
{

"intop :1- 5,2-2;abcde",
"imul :1-13,2-2;abfffffffffff",
"idiv :1-36,2-2;abffffffffffffffffffffffffffffffffff",
"mfhl :1- 7,2-2;abcdfef",
"fmov :1- 6,2-0;abcghi",
"adds :1- 7,2-0;abjjghi",
"muls :1- 9,2-0;abjkkjghi",
"divs :1-16,2-0;abjlllllllljjghi",
"negs :1- 6,2-0;abjghi",
"cvtsw :1- 8,2-0;abjjjghi",
"muld :1- 9,2-0;abkkkjghi",
"divd :1-23,2-0;abjllllllllllllllljjghi",
"bc1 :1- 5,2-0;ab[cj]de"

};

Abbildung 6.1: Spezifikation des Testprozessors, eines MIPS R 2000 / R 2010

Messungen über die Generierung ohne die Vorverarbeitung der Maschinenspezifika-
tion mit den Müllerschen Transformationsregeln wurden nicht vorgenommen, da der
unminimierte Automat zu groß wäre, um auf dem uns zur Verfügung stehenden Test-
system in handhabbarer Zeit berechnet zu werden. 
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Die Größe der Hash-Tabelle wurde auf 500.000 Einträge festgelegt. 

Als Zweites wurde die Maschinensimulation selbst untersucht und die Anzahl der An-
weisungen, die pro Sekunde simuliert werden können, ermittelt. Dazu wurden mit ei-
nem Zufallsgenerator Anweisungen und zugehörige Parameterregisternummern er-
zeugt und der Maschinensimulation zur Berechnung der Laufzeit übergeben. Wir ha-
ben dabei einmal Folgen erzeugt, bei denen nie Datenabhängigkeiten vorkommen und
einmal Folgen, bei denen Ein- und Ausgaberegister voneinander abhängig sein können.

Alle diese Messungen wurden einmal für das Verfahren, das in der vorliegenden Arbeit
vorgestellt wurde, und einmal für die Maschinensimulation ohne genaue Datenkon-
fliktsberechnung nach Müller ausgeführt, wobei für die Messungen für das Verfahren
nach Müller nicht Müllers Originalcode verwendet, sondern der Programmcode der
vorliegenden Arbeit leicht modifiziert wurde, so dass die Funktionsweise der von Mül-
ler entsprach.

Als Drittes simulierten wir eine Codesequenz und verglichen die Ergebnisse mit einer
Simulation von Müller. 

Das Testsystem bestand aus einem Intel-Pentium-Rechner mit 1.466 MHz und 1.536
MByte Hauptspeicher, der unter Linux betrieben wurde. Als Übersetzer wurde gcc in
der Version 3.2 verwendet. 

6.2 Messergebnisse

6.2.1 Messungen zur Generierung

Vorverarbeitung der Spezifikation 22,7 s

Aufbau des Automaten 520,0 s

Minimierung des Automaten 28,4 s

Gesamtausführungszeit 572,8 s

Maximaler Hauptspeicherverbrauch 965 MByte

Maximaler Festplattenspeicherverbrauch 1.258 MByte

Anzahl Eingaben 468

Anzahl Zustände (unminimierter Automat) 345.102

Anzahl Zustände (minimierter Automat) 3.378

Minimierungsdurchläufe 2

Größe des fertigen Automaten 4.610.970 Byte

Abbildung 6.2: Messungen zur Generierung des Automaten mit Struktur- und
Datenkonfliktserkennung nach dem in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren
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Vorverarbeitung der Spezifikation 22,7 s

Aufbau des Automaten 22,9 s

Minimierung des Automaten 2,8 s

Gesamtausführungszeit 48,5 s

Maximaler Hauptspeicherverbrauch 96 MByte

Maximaler Festplattenspeicherverbrauch 29 MByte

Anzahl Eingaben 13

Anzahl Zustände (unminimierter Automat) 271.156

Anzahl Zustände (minimierter Automat) 3.378

Minimierungsdurchläufe 2

Größe des fertigen Automaten 131.742 Byte

Abbildung 6.3: Messungen zur Generierung des Automaten mit Strukturkon-
fliktserkennung nach dem Verfahren von Müller

Anhand dieser Messungen sieht man schnell, dass das erweiterte Verfahren, das für die
Maschinensimulation neben Strukturkonflikten auch Datenkonflikte betrachtet, bei der
Generierung zwar deutliche Nachteile in Bezug auf Rechenzeit und Speicherverbrauch
hat. So ist die Laufzeit der Generierung um ca. Faktor 12 langsamer und der erzeugte
Automat um etwa Faktor 35 größer. Aber diese Werte sind trotzdem gut handhabbar
und der Aufwand ist klein genug, um das Verfahren in der Praxis einsetzbar zu ma-
chen. 

6.2.2 Messungen zur Maschinensimulation

Anzahl der Simulationsschritte pro Sekunde
(ohne Datenabhängigkeiten in der Befehlsfolge)

ca. 19.000 /s

Anzahl der Simulationsschritte pro Sekunde
(mit Datenabhängigkeiten in der Befehlsfolge)

ca. 25.000 /s

Abbildung 6.4: Anzahl der Simulationsschritte pro Sekunde nach dem Verfah-
ren mit Struktur- und Datenkonfliktserkennung

Anzahl der Simulationsschritte pro Sekunde ca. 65.000 /s

Abbildung 6.5: Anzahl der Simulationsschritte pro Sekunde mit dem Verfahren
von Müller
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Die Maschinensimulation ist um Faktor drei bis vier langsamer als beim Verfahren von
Müller. Die Unterschiede in der Anzahl der Simulationsschritte pro Sekunde bei unse-
rem erweiterten Verfahren zwischen der Simulation mit und ohne Datenabhängigkeiten
in der Befehlsfolge erklärt sich dadurch, dass für das Erkennen von Datenkonflikten
die Liste mit den Registern, die sich gerade in Benutzung befinden, durchsucht werden
muss und die Suche beendet ist, sobald ein Konflikt erkannt wird. Falls kein Konflikt
aufgetreten ist, kann dies nur durch das vollständige Durchsuchen der Liste festgestellt
werden, deshalb wird in diesem Fall mehr Rechenzeit benötigt. 

6.2.3 Maschinensimulation im Einsatz

Obwohl die Maschinensimulation mit dem erweiterten Verfahren langsamer ist, lohnt
sich der Mehraufwand, wie sich anhand des folgenden Tests sehen lässt. Wir betrach-
ten dazu den Prozessor und die Anweisungsfolge aus Kapitel 2.1. Müller ermittelt mit
seiner Maschinensimulation, dass bei der Ursprungsanordnung nach 36 Takten wieder
eine Anweisung ausgefürt werden kann, die nicht zur Sequenz gehört. 

Dieses Ergebnis erhalten wir auch mit der erweiterten Maschinensimulation, die die
untenstehende Ausgabe liefert. Die Gleitkommaregister aus dem Beispiel haben wir
hierbei mit einer Pseudoregisternummer mit dem Faktor 10 versehen, um sie von den
Integerregistern unterscheidbar zu machen. 

                                       0123456789
->ld(in: 1; out: 20)              0 :  X         
                                  1 :   X        
->fmul(in: 10,20; out: 20)        2 :  X X       
->ld(in: 2; out: 30)              3 :  XX X      
                                  4 :   X  XX    
                                  5 :    X   X   
->fadd(in: 20,30; out: 20)        6 :  X  X  X   
                                  7 :   X  XX    
->st(in: 20,3)                    8 :  X    X X  
->ld(in: 1; out: 20)              9 :  XX   X  X 
                                 10 :   XX    X X
->fmul(in: 10,20; out: 20)       11 :  X XX    X 
->ld(in: 2; out: 30)             12 :  XX XX    X
                                 13 :   X  XX    
                                 14 :    X   X   
->fadd(in: 20,30; out: 20)       15 :  X  X  X   
                                 16 :   X  XX    
->st(in: 20,3)                   17 :  X    X X  
->ld(in: 1; out: 20)             18 :  XX   X  X 
                                 19 :   XX    X X
->fmul(in: 10,20; out: 20)       20 :  X XX    X 
->ld(in: 2; out: 30)             21 :  XX XX    X
                                 22 :   X  XX    
                                 23 :    X   X   
->fadd(in: 20,30; out: 20)       24 :  X  X  X   
                                 25 :   X  XX    
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->st(in: 20,3)                   26 :  X    X X  
->ld(in: 1; out: 20)             27 :  XX   X  X 
                                 28 :   XX    X X
->fmul(in: 10,20; out: 20)       29 :  X XX    X 
->ld(in: 2; out: 30)             30 :  XX XX    X
                                 31 :   X  XX    
                                 32 :    X   X   
->fadd(in: 20,30; out: 20)       33 :  X  X  X   
                                 34 :   X  XX    
->st(in: 20,3)                   35 :  X    X X  
                                 36 :   X   X  X 
                                 37 :    X    X X
                                 38 :     X    X 
                                 39 :      X    X

Müller berechnet eine neue Befehlsanordnung, die er für optimal hält und die laut sei-
nen Ergebnissen 24 Zyklen benötigt, bis weiterer Code ausgeführt werden kann. 

Unsere Maschinensimulation zeigt aber, dass der von Müller spezifizierte Prozessor
nur 23 Takte für seine optimierte Sequenz benötigt:

                                       0123456789
->ld(in: 1; out: 20)              0 :  X         
->ld(in: 2; out: 30)              1 :  XX        
->fmul(in: 10,20; out: 20)        2 :  XXX       
->ld(in: 1; out: 40)              3 :  XXXX      
->ld(in: 2; out: 50)              4 :  XX XXX    
                                  5 :   XX X X   
->fmul(in: 10,40; out: 40)        6 :  X XX  X   
->fadd(in: 20,30; out: 20)        7 :  XX XXX    
->ld(in: 1; out: 60)              8 :  XX  XX X  
->ld(in: 2; out: 70)              9 :  XX   XX X 
->st(in: 20,3)                   10 :  XXX  XX  X
->fmul(in: 10,60; out: 60)       11 :  XXXX X X  
->fadd(in: 40,50; out: 40)       12 :  XXXXX  XX 
->ld(in: 1; out: 80)             13 :  XX XXX  XX
->ld(in: 2; out: 90)             14 :  XX  XXX  X
->st(in: 40,3)                   15 :  XXX  XX   
->fmul(in: 10,80; out: 80)       16 :  XXXX X X  
->fadd(in: 60,70; out: 60)       17 :  XXXXX  XX 
                                 18 :   X XXX  XX
->st(in: 60,3)                   19 :  X   XXX  X
->fadd(in: 80,90; out: 80)       20 :  XX   XX   
                                 21 :   XX  X X  
->st(in: 80,3)                   22 :  X  X X XX 
                                 23 :   X  XX  XX
                                 24 :    X    X X
                                 25 :     X    X 
                                 26 :      X    X
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Tatsächlich lässt sich eine weitere Befehlsanordnung finden, die laut Müller nicht opti-
mal ist, die aber nur 21 Takte benötigt:

                                       0123456789
->ld(in: 1; out: 20)              0 :  X         
->ld(in: 1; out: 40)              1 :  XX        
->fmul(in: 10,20; out: 20)        2 :  XXX       
->ld(in: 2; out: 30)              3 :  XXXX      
->ld(in: 2; out: 50)              4 :  XX XXX    
->ld(in: 1; out: 60)              5 :  XXX X X   
->fmul(in: 10,40; out: 40)        6 :  XXXX  X   
->fadd(in: 20,30; out: 20)        7 :  XXXXXX    
->ld(in: 2; out: 70)              8 :  XX XXX X  
->st(in: 20,3)                    9 :  XX  XXX X 
->fmul(in: 10,60; out: 60)       10 :  XXX  XX  X
->fadd(in: 40,50; out: 40)       11 :  XXXX X X  
->ld(in: 1; out: 80)             12 :  XX XXX XX 
->ld(in: 2; out: 90)             13 :  XX  XXX XX
->fmul(in: 10,80; out: 80)       14 :  XXX  XX  X
->fadd(in: 60,70; out: 60)       15 :  XXXX X X  
->st(in: 40,3)                   16 :  XX XXX XX 
->st(in: 60,3)                   17 :  XX  XXX XX
->fadd(in: 80,90; out: 80)       18 :  XXX  XX  X
                                 19 :   XXX X X  
->st(in: 80,3)                   20 :  X  XXX XX 
                                 21 :   X  XX  XX
                                 22 :    X    X X
                                 23 :     X    X 
                                 24 :      X    X

Diese Anordnung ist gegenüber der von Müller noch einmal um den Faktor 1,095
schneller und die Gesamtbeschleunigung durch Befehlsanordnung nicht, wie bei ihm,
1,5, sondern sogar 1,71.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

7.1 Ergebnisse dieser Arbeit
Eine Maschinensimulation stellt für die Befehlsanordnung ein grundlegendes Element
dar, wenn man möglichst kurze Ausführungszeiten durch die Anordnung der Anwei-
sungen erhalten möchte. Insbesondere ist es wichtig, dass die Maschinensimulation
möglichst schnell arbeitet und auf ein Prozessormodell zurückgreift, das das Zeitverhal-
ten des realen Prozessors möglichst genau simuliert. 

Als eine Möglichkeit, eine schnelle Maschinensimulation zu implementieren, haben wir
das Verfahren von Thomas Müller [1] vorgestellt, das mit endlichen Automaten arbei-
tet, um Strukturkonflikte zu erkennen und die Ausführungsdauer von Anweisungsse-
quenzen auszumessen. Wie haben als Schwachstelle dieses Verfahrens offen gelegt, dass
bei der Simulation von Anweisungen immer von Datenkonflikten zwischen Befehlen
ausgegangen wird und deshalb oft Ausführungsdauern zurückgeliefert werden, die län-
ger sind, als von einem Prozessor tatsächlich benötigt. Aus diesem Grund kann es pas-
sieren, dass bei der Befehlsanordnung eine nicht-optimale Lösung einer optimalen Lö-
sung vorgezogen wird. 

Damit die Maschinensimulation Datenkonflikte erkennen und genau simulieren kann,
haben wir das Verfahren so erweitert, dass Datenabhängigkeiten zwischen Anweisungen
bei der Simulation aufgedeckt werden und das zeitliche Verhalten aus den endlichen
Automaten ausgelesen wird. So halten wir eine gute Balance zwischen schneller Lauf-
zeit während der Maschinensimulation und Automaten mit handhabbarer Größe. 

Dieses Verfahren haben wir effizient implementiert, so dass ein Maschinensimulations-
generator entstanden ist, der eine Prozessorspezifikation einliest, aus dieser einen endli-
chen Automaten berechnet, mit dem das zeitliche Verhalten des Prozessors nachemp-
funden werden kann, und anschließend den Code einer Maschinensimulation für den
entsprechenden Prozessor ausgibt. Diese Maschinensimulation ist eigenständig und
kann sowohl in Programme wie Befehlsanordner eingebunden werden, um die Ausfüh-
rungsdauer von Anweisungssequenzen zurückzuliefern, als auch benutzt werden, um
die Pipelinebelegungen und das zeitliche Verhalten einer Sequenz zu simulieren und
auszugeben. 

In Experimenten mit dieser Implementierung haben wir festgestellt, dass unser Verfah-
ren mit exakter Datenkonfliktserkennung schnell arbeitet und bei einer Anbindung an
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einen Befehlsanordner bessere Codeanordnungen liefern kann, als sie mit dem Verfah-
ren von Müller möglich sind. 

7.2 Offene Arbeiten
Wir haben für unsere Implementierung das Prozessormodell von Müller in einigen
Aspekten etwas vereinfacht: Es findet sich nicht das Konzept von Prioritätslogiken für
die Auflösung von Konflikten in der Pipeline und das Konzept von der Verzögerung
von Anweisungen innerhalb der Pipeline zum Auflösen von Konflikten. In zukünftigen
Arbeiten könnte die Implementierung um diese beiden Konzepte erweitert werden. 

Aus Zeitgründen haben wir das Einlesen der Prozessorspezifikation in unseren Genera-
tor sehr einfach gehalten. Die Prozessorspezifikation wird als Zeichenkonstanten in den
Quelltext geschrieben und zu Beginn der Generierung in interne Datenformate umge-
wandelt. Insbesondere bei Prozessoren mit mehrfachen Ressourcen gehören zur Spezi-
fikation viele Konstanten, da alle möglichen Varianten von Ressourcenbelegungen pro
Befehl einzeln aufgeführt werden müssen. Es ist nun denkbar, dass ein Frontend kon-
struiert wird, das eine Prozessorspezifikation in anderer Form einliest und daraus eine
Spezifikation produziert, die von unserem Generator akzeptiert wird. 

Mit dem Modell unserer Maschinensimulation kann auch die Befehlsanordnung für
einen Itanium-Prozessor vorgenommen werden. Hierzu müssen Pseudo-Ressourcen
angegeben werden, die innerhalb eines Befehlspackets steuern, welche Befehlsklassen
schon abgesetzt wurden. Dies könnte auch im Rahmen des Frontends für die Prozes-
sorspezifikation implementiert werden. 

In der Diplomarbeit von H. Schröter [6] wird die Idee vorgestellt, verschiedene Befeh-
le, wie z.B. Integer-Befehle, hintereinander anzuordnen, in dem die Maschinensimula-
tion bei der Berechnung der Kosten dafür einen besseren Wert zurückliefert. Anschlie-
ßend an die Befehlsanordnung können dann diese Befehle in einem weiteren Bearbei-
tungsvorgang durch einen einzigen SIMD-Befehl ersetzt werden. Dies entspricht nicht
dem Konzept unserer Maschinensimulation, da sie genau die Zeit zurückliefert, die die
Befehle auf einem Prozessor zur Ausführung benötigen würden und keine SIMD-Er-
setzungen vornimmt. Um dies zu erreichen, müsste man das Konzept unserer Maschi-
nensimulation und das verwendete Prozessormodell erweitern. 
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