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Studienarbeit

Andreas Humbert

6. Juni 2005

Betreuer:
Dipl.-Inform. Lars Gesellensetter
Dipl.-Inform. Jan Olaf Blech
Dr. Sabine Glesner
Prof. Dr. Gerhard Goos



Zusammenfassung
Klar definierte Schnittstellen sind in komplexen Softwaresystemen wie Über-

setzern äußerst wichtig. Sie unterstützen Modularisierung und verdeutlichen die
tatsächlich relevanten Informationen. In dieser Arbeit wird untersucht, wie man
beim Entwurf einer XML-Schnittstelle für SSA-Zwischensprachen vorgehen kann.
Außerdem wird gezeigt, wie man Steuerstrukturen wie If-Then-Else- oder Schlei-
fenkonstrukte im Steuerflussgraphen erkennen und explizit darstellen kann.

Wir stellen Programme einer gegebenen Zwischensprache als Graph dar und
erweitern hierzu den klassischen Graphbegriff um Konzepte wie Typisierung und
Attributierung. Zu einer Zwischensprache gehört eine Graphenklasse, die aus der
Menge aller Graphen besteht, die ein Programm in dieser Zwischensprache re-
präsentieren. Wir zeigen, wie man solche Graphen in XML darstellt und wie man
zu einer Graphenklasse mit XML Schema eine XML-Sprache spezifizieren kann,
deren XML-Dokumente Graphen dieser Graphenklasse darstellen. Somit haben
wir indirekt auch eine Spezifikation der Zwischensprache gewonnen.

Zur expliziten Darstellung von Steuerstrukturen fügen wir für jede Steuerstruk-
tur einen neuen Knoten in den Steuerflussgraphen ein, der diejenigen Knoten als
Kinder enthält, die zu dieser Steuerstruktur gehören. Wir zeigen auch, wie man
solche Steuerstrukturen im Steuerflussgraphen erkennen kann.

Die Schnittstelle wird für die Zwischensprache Scribble implementiert, die in
der Compilerarchitektur Scale verwendet wird.
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1 Einleitung

Ziel dieser Studienarbeit ist der Entwurf und die Implementierung einer Schnitt-
stelle für SSA-Sprachen, so dass ein Austausch eines Programms in der Zwischen-
sprache mit beliebigen anderen Komponenten möglich ist. Dazu ist ein Darstel-
lungsformat für Programme einer gegebenen Zwischensprache zu entwerfen, das
leicht von anderen Komponenten eingelesen werden kann. Es soll in eindeuti-
ger Weise spezifiziert werden, wie eine solche Zwischendarstellung aussehen darf.
Eine weitere Forderung, die an unsere Zwischendarstellung gestellt wird, ist –
soweit möglich – eine explizite Darstellung von Steuerstrukturen wie beispiels-
weise If-Then-Else-Konstrukten oder Schleifen. Diese Informationen erleichtern
Datenflussanalysen und Transformationen auf dem Steuerflussgraphen. Hierzu
ist gegebenenfalls eine Analyse des Steuerflusses nötig, um diese Steuerstruk-
turen zu erkennen. Nach dem Entwurf soll die Schnittstelle für eine konkrete
Zwischensprache implementiert werden.

Wir abstrahieren zunächst von dem Problem der Darstellung eines Programms
in einer Zwischensprache und zeigen, dass es eine Instanz eines allgemeineren
Problems ist, nämlich das der Darstellung von Graphen, die gegenüber dem
klassischen Graphbegriff um Konzepte wie Typisierung und Attributierung er-
weitert sind. Wir wählen als Format der Zwischendarstellung XML und zeigen
ein Verfahren, um solche Graphen in XML darzustellen. Zur Spezifikation und
Publikation unserer Zwischendarstellung verwenden wir XML Schema. Die Im-
plementierung der Schnittstelle erfolgt für die Zwischensprache Scribble. Scribble
ist eine Zwischensprache, die in Scale, einer Compilerarchitektur für analytische
Experimente, verwendet wird. Wir erweitern Scale dazu um das Generieren der
zuvor entworfenen XML-Darstellung. Das Einlesen eines XML-Dokuments wird
in ML implementiert.

In komplexen Softwaresystemen sind klar definierte Schnittstellen äußerst wich-
tig. Sie unterstützen Modularisierung und damit den Austausch einzelner Kom-
ponenten, verdeutlichen aber auch die tatsächlich relevanten Informationen. In ei-
nem Übersetzer ist eine wichtige Schnittstelle die zwischen Frontend und Backend.
Das Frontend erzeugt aus dem Quellprogramm eine Darstellung in der sogenann-
ten Zwischensprache. Auf dieser werden verschiedene Optimierungen ausgeführt.
Das Backend erzeugt schließlich Maschinencode. Diese Zwischendarstellung ist
meist übersetzerintern und somit nicht mit anderen Komponenten austauschbar.
Eine bestimmte Form von Zwischensprachen ist die SSA-Form.
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1 Einleitung

In Kapitel 2 geben wir eine kleine Einführung in Zwischensprachen von Über-
setzern und stellen die SSA-Form vor. Im folgenden Kapitel beschreiben wir die
Zwischensprache Scribble, für die wir eine Zwischendarstellung im XML-Format
entwerfen. Eine kleine Einführung in XML und XML Schema gibt Kapitel 4.
In Kapitel 5 zeigen wir, wie man Programme einer Zwischensprache in XML
darstellen kann und wie man Steuerstrukturen explizit repräsentiert. Kapitel 6
beschreibt das Vorgehen bei der Implementierung der Schnittstelle. In Kapitel 7
geben wir einen Überblick über verwandte Arbeiten und in Kapitel 8 fassen wir
die Ergebnisse unserer Arbeit zusammen.
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2 SSA-Sprachen

2.1 Zwischensprachen

In einem Übersetzer gibt es verschiedene Phasen, die ein Programm ausgehend
von dem Quellcode schrittweise in Maschinencode übersetzen. Zum sogenann-
ten Frontend des Übersetzers gehören lexikalische, syntaktische und semantische
Analyse. Nach der syntaktischen Analyse wird das Programm durch einen Ab-
strakten Syntaxbaum repräsentiert. Meist wird nach oder während der semanti-
schen Analyse die Darstellung des Programms in einer sogenannten Zwischen-
sprache konstruiert. Um diese Zwischensprache geht es hier.

Eine Zwischensprache ist eine Art
”
abstrakte Maschinensprache“, die zwar

Operationen der Zielmaschine darstellen kann, ohne dabei aber zu sehr maschi-
nenspezifisch zu sein, also von Details bestimmter Zielmaschinen abstrahiert. Auf
der anderen Seite sollte die Zwischendarstellung (zumindest unmittelbar vor der
Codegenerierung) aber auch in einer Form sein, die weitgehend von der Quellspra-
che unabhängig ist.

Das Backend führt verschiedene Optimierungen auf der Zwischensprache aus
und erzeugt Maschinencode. Auch das geschieht schrittweise. Es werden unter an-
derem Operationen, die noch nahe an der Quellsprache sind wie z.B. Zugriff auf
Reihungselemente, durch

”
niedrigere“ Operationen wie Multiplikation und Addi-

tion ersetzt. Diesen Vorgang nennt man auch Lowering. Man würde beispielsweise
die Adresse eines indizierten Reihungselements A[i,j] anhand folgender Formel
berechnen:

address(A[i,j])=address(A) + sizeof(int)*(N*(j-1)+(i-1))

Es ist aber bei der Implementierung der Optimierungen darauf zu achten, dass
keine impliziten Annahmen über vorhergehende Optimierungen gemacht werden.
Es sollte nur das vorausgesetzt werden, was in der Dokumentation bzw. Spezi-
fikation der Zwischensprache auch ausgesagt wird. Weiterhin ist es zum Testen
einzelner Phasen hilfreich, wenn die Zwischendarstellung externalisert (z.B. in
eine Datei geschrieben) und wieder eingelesen werden kann.

Das Frontend erzeugt also die Zwischendarstellung eines Programms in der
Zwischensprache und das Backend erzeugt Maschinencode. Die Zwischendarstel-
lung stellt somit ein ganz entscheidendes Kriterium für die Portierbarkeit eines
Compilers dar. Denn zum Übersetzen einer neuen Quellsprache ist nur ein neues
Frontend für die neue Quellsprache zu erstellen und umgekehrt können für eine
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2 SSA-Sprachen

andere Zielmaschine die bereits bestehenden Frontends benutzt werden, es muss
nur ein neues Backend geschrieben werden.

Eine übliche Darstellungsform ist der Steuerflussgraph. Der Steuerflussgraph
einer Prozedur gibt an, welche Anweisungen nacheinander ausgeführt werden
können. Die Knoten entsprechen dabei den Anweisungen und es existiert eine
Kante < a, b > von Knoten a zum Knoten b, wenn die Anweisung, die b repräsen-
tiert, der Anweisung, die a repräsentiert, folgen kann.

Muchnick ([Much98], p. 96 ff) nennt Darstellungsformen, die sich jeweils in der
Form der einzelnen Anweisungen unterscheiden:

• In der Quadrupel-Form sind Anweisungen von der Gestalt

t1:= t2 * t3

* kann dabei ein beliebiger zweistelliger Operator sein. Das Ergebnis wird
anhand der Operanden t2 und t3 berechnet und an t1 zugewiesen.

• Tripel sind so ähnlich wie Quadrupel, mit der Ausnahme, dass die Ergeb-
nisse von Operationen nicht explizit benannt werden. Sie bekommen statt-
dessen implizite Namen, beispielsweise Nummern, die automatisch verge-
ben werden. Wird ein Ergebnis in einer anderen Operation als Operand
benötigt, so muss es explizit gespeichert werden. Zur Verdeutlichung ein
Beispiel, einmal in Quadrupel-Form und einmal in Tripel-Form:

t1:= t2 * t3
t4:= t1 + 1

(1) t2 * t3
(2) t1 sto (1)
(3) t1 + 1

In t1 sto (1) wird das Ergebnis, das in t2*t3 berechnet wird, explizit in
der Variablen t1 gespeichert, weil es in der letzten Anweisung als Operand
benötigt wird.

• Anweisungen können auch baumartig dargestellt werden, insbesondere kann
die rechte Seite einer Zuweisung ein beliebig tief verschachtelter Ausdruck
sein. Die Darstellung einer Anweisung als Baum geschieht, indem man die
Operatoren als Knoten darstellt und Kanten von Operatoren zu den jewei-
ligen Operanden zieht.

• Bei der Darstellung eines gesamten Grundblocks als DAG (Directed Acyclic
Graph) kann ein Teilausdruck Operand von mehreren Operationen sein,
siehe dazu auch Abbildung 2.3(c)).
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2 SSA-Sprachen

(1) a=a+1;

(2) b=2*a;

(3) a=b+1;

(4) c=a+b;

(a)

(1) a2=a1+1;

(2) b1=2*a2;

(3) a3=b1+1;

(4) c1=a3+b2;

(b)

Abbildung 2.1: Umbenennen von Variablennamen

Alle der hier genannten Darstellungsformen können ineinander überführt werden.
Folgen einzelner Anweisungen werden häufig zu sogenannten Grundblöcken zu-

sammengefasst. Ein Grundblock enthält eine maximal lange Folge von Anweisun-
gen, die alle bis auf die letzte genau einen Steuerflussnachfolger haben. Wird eine
Anweisung in einem Grundblock ausgeführt, dann werden alle ausgeführt. Anwei-
sungen am Anfang eines Grundblocks sind dadurch zu erkennen, dass sie mehrere
Steuerflussvorgänger haben oder der einzige Steuerflussvorgänger mehrere Nach-
folger hat; analog sind Anweisungen am Ende eines Grundblocks zu erkennen.

2.2 SSA-Form

Wie bereits angesprochen, werden auf der Zwischensprache diverse Optimierun-
gen, aber auch Programmanalysen und Transformationen ausgeführt. Viele Da-
tenflussanalysen benötigen zu jeder Zuweisung der Form a=b*c folgende Infor-
mationen (man beachte hierzu Abbildung 2.1(a)):

• An welchen Stellen (Anweisungen) im Programm wird der hier zugewiesene
Wert einer Variablen verwendet? Für die Anweisung (1) wäre die Antwort

”
Anweisung (2)“, aber nicht

”
Anweisung (4)“, da hier a den Wert hat, der

in Anweisung (3) zugewiesen wurde.

• An welcher Stelle im Programm wurden den in der Zuweisung
”
benutzten“

Variablen ihre
”
aktuellen“ Werte zugewiesen? Für Anweisung (4) wären

das Anweisung (3) für die Variable a, (2) für die Variable b.

Solche Informationen werden im Compiler meist in Form von definiert-benutzt-
Ketten bzw. benutzt-definiert-Ketten gespeichert.

Die SSA-Form ([Cytr91]) bietet eine kompakte Darstellung dieser Informatio-
nen. SSA ist eine Form von Zwischensprachen, bei der jeder Variablen im Pro-
grammtext (statisch) nur einmal ein Wert zugewiesen wird. Diese Zuweisung darf
auch in einer Schleife stattfinden und somit kann einer Variablen dynamisch sehr
wohl mehrfach ein Wert zugewiesen werden. Die SSA-Form von Zwischensprachen
hat mehrere Vorteile:
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2 SSA-Sprachen

(1) a=a+1;

(2) if(a==0) b=1;

else b=2;

(3) c=a+b;

(a)
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(c)

Abbildung 2.2: Einfügen von Phi-Knoten

• Wie bereits angedeutet, werden Datenflussanalysen und Optimierungsalgo-
rithmen einfacher, wenn jede Variable nur eine Definition hat.

• def-use-chains und use-def-chains müssen nicht mehr explizit berechnet und
repräsentiert werden. Das spart Zeit und Speicherplatz.

Wie kann man nun ein Programm in seine SSA-Form bringen? Die Antwort
lautet: durch Umbenennung seiner Variablen. In Programmabschnitten wie bei-
spielsweise in Grundblöcken, innnerhalb derer jede Anweisung (bis auf die letzte)
genau einen Nachfolger hat, ist es ein leichtes, dies zu tun. Man gibt einfach bei
jeder Zuweisung an eine Variable dieser einen neuen Namen und benennt auch
die Variablenzugriffe auf diese Variable entsprechend um. Wendet man dies auf
das Programm in Abbildung 2.1(a) an, erhält man das in 2.1(b).

Problematisch wird es, wenn mehrere Steuerflusskanten zusammenfließen wie
in Abbildung 2.2. Eine Variable könnte— je nachdem, von welcher Kante man
kommt—unterschiedliche Werte haben. Nach Umbenennen der Variablen (siehe
Abbildung 2.2(c)) stellt sich die Frage, welche Definition für b in der Anwei-
sung (3) genommen werden soll. Die Antwort hängt davon ab, ob der Then-Teil
der If-Anweisung ausgeführt wurde oder der Else-Teil. Die Lösung liegt in der
Einführung sogenannter Phi-Knoten. Ein Phi-Knoten wählt anhand des vorher-
gegangenen Steuerfluss die

”
richtige Definition“ unserer Variablen aus. Ein Pro-

gramm ist in minimaler SSA-Form, wenn die Anzahl solcher Phi-Knoten minimal
ist. Wie man eine solche minimale SSA-Form effizient berechnet, wird in [Cytr91]
beschrieben.

Es bleibt die Frage offen, wie eine solche Phi-Operation zu implementieren ist.
Eine Möglichkeit wäre, dass am Ende eines Grundblocks die Werte der Variablen,
die als Operanden in einem Phi-Knoten des folgenden Grundblocks vorkommen,
in ein Register zu schreiben, und zwar unabhängig vom Grundblock immer in das
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2 SSA-Sprachen

gleiche Register. Klar ist, dass Phi-Knoten nur am Beginn eines Grundblockes
nötig sind. Ein Phi-Knoten hat genauso viele Operanden wie der entsprechende
Grundblock Steuerflussvorgänger hat.

Man kann sich ein Programm in SSA-Form auch als Überlagerung des Steuer-
flussgraphen und Datenflussgraphen des Programms vorstellen. Die Datenfluss-
kanten gehen dabei eigentlich vom Gebrauch einer Variablen a zu ihrer Definition.
a wird aber nur einmal ein Wert zugewiesen, etwa a:=b*c. Man kann deshalb die
Datenflusskante auch gleich zu dem Knoten ziehen, der den Operator * repräsen-
tiert. In Abbildung 2.3 wird dies veranschaulicht.
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(c) in SSA-Form,
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Abbildung 2.3: Die Darstellung eines Programmes in SSA-Form als Überlagerung
seines Steuerfluss- und Datenflussgraphen
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3 Die Zwischensprache Scribble

3.1 Allgemeines über die Zwischensprache Scribble

Scribble ist die Zwischensprache, die von Scale ([Scl05]) verwendet wird. Auf
dieser Zwischendarstellung werden diverse Analysen und Optimierungen1 aus-
geführt, nachdem sie in SSA-Form gebracht wurde. In Scribble wird ein Pro-
gramm durch die Menge der Steuerflussgraphen der einzelnen Prozeduren dar-
gestellt. Ein solcher Steuerflussgraph wird Scribble CFG (Scribble Control Flow
Graph) genannt. Ein Scribble CFG ist insofern leicht änderbar, dass man leicht
Knoten ändern, einfügen oder löschen kann. Dazu gehören:

• Lowering

• Transformieren von impliziten Schleifen in explizite Scheifen

• Berechnen von Pre(Vor)- und Post(Nach)-Dominanzrelationen und Domi-
nanzgrenzen.

Die Knotentypen eines Scribble CFG lassen sich zwei Klassen zuordnen:

• Anweisungen: In Scribble werden diese Art von Knotentypen auch Chords
genannt. Sie stellen steuerflussbezogene Operationen dar wie z.B.

–
”
Werte Ausdruck aus“ (ExprChord)

– eine If-Then-Else-Anweisung (IfThenElseChord)

– eine Switch-Anweisung (SwitchChord)

– Schleifenmarkierungen (Eingang und Ausgang von Schleifen, Rückwärts-
kanten, etc.)

• Ausdrücke (Expressions): Darunter fallen

– Arithmetische Operatoren wie Addieren, Multiplizieren, etc.

– Speicherzugriffe wie Lade- und Speicherbefehle

– Funktionsaufrufe

1Dazu gehören Alias-Analyse, Eliminierung gemeinsamer Teilausdrücke, Wertnummerierung,
Weitergabe von Kopien, Eliminierung toten Codes und Konstantenpropagierung.
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3 Die Zwischensprache Scribble

Scale ist in Java implementiert. Für jeden Knotentyp der Zwischensprache
Scribble gibt es eine entsprechende Javaklasse. Auf den Knotentypen ist eine
Ordnung eingeführt, die durch die Vererbungsstruktur der Klassen wiedergege-
ben ist. So sind alle Expressions Untertyp von Expression und alle Chords sind
Untertypen von Chord. Java-Klassen von Knotentypen, von denen es keine In-
stanzen geben kann, sind abstrakte Klassen2. Im folgenden erläutern wir, wie ein
Scribble CFG aus Expressions und Chords aufgebaut ist.

Chords sind durch Steuerflusskanten miteinander verbunden. Es werden Chords
mit genau einem Nachfolger und solche mit mehreren Nachfolgern unterschieden.
Erstere heißen SequentialChord, letztere DecisionChord. Je nach Anzahl der
Steuerflussnachfolger eines bestimmten Chords ist dieser ein Untertyp von Se-
quentialChord oder DecisionChord. Ein Expression hat eine ausgehende Daten-
flusskante und je nach konkretem Typ mehrere eingehende Datenflusskanten. Die
ausgehende Datenflusskante führt entweder wieder zu einem Expression oder zu
einem Chord. Die Expressions sind baumartig aufgebaut, d.h. jede ausgehende
Datenflusskante führt zu genau einem Expression oder Chord. Somit kann kein
Expression Teilausdruck mehrerer Ausdrücke sein. In jedem Expression ist (als
Attribut) der Typ der ausgehenden Datenflusskante gespeichert. So hat beispiels-
weise eine Datenflusskante, die von einem AdditionExpr kommt, einen ganzzahli-
gen Typ oder einen Gleitkommatyp, abhängig von den Typen der Operanden des
AdditionExpr. Ein Teilgraph eines Scribble CFG könnte so wie in Abbildung 3.1
aussehen. Die Expressions haben zur Unterscheidung von den Chords abgerunde-
te Ecken. Kanten von den Expressions zu den Chords sind die Datenflusskanten,
die Kanten zwischen den Chords sind Steuerflusskanten. Ein IfThenElseChord
hat zwei mögliche Steuerflussnachfolger. Eine eingehende Datenflusskante kommt
von einem MatchExpr, der die auszuwertende Bedingung repräsentiert. Die beiden
anderen Chords repräsentieren Zuweisungen.

Manche Knotentypen enthalten weitere Informationen als Attribute, das können
sein:

• zusätzliche Informationen zum Operator:
Stellt der Operator beispielsweise eine Konvertierung dar, dann kann diese
Information der Zieltyp dieser Konvertierung sein.

• der Wert eines Literals

• der Name einer Variablen

• wie bereits angesprochen der Typ der ausgehenden Datenflusskante eines
Expressions

2Ein Beispiel für eine solche abstrakte Klasse ist DecisionChord mit den den beiden Unter-
klassen IfThenElseChord und SwitchChord.
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3 Die Zwischensprache Scribble
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Abbildung 3.1: Teilgraph eines Scribble CFG

Eine vereinfachte Übersicht über die Knotentyphierarchie gibt Abbildung 3.2.
Wir erläutern in den folgenden Abschnitten die wichtigsten und am häufigsten
vorkommenden Knotentypen.

3.2 Laden und Speichern von Werten

Einer der überhaupt wichtigsten und am häufigsten vorkommenden Chords ist
der ExprChord; er repräsentiert eine Zuweisungsoperation. Er hat zwei eingehende
Datenflusskanten: lhs (Left Hand Side) und rhs (Right Hand Side), wobei lhs
optional ist. Die Semantik ist folgende: Werte den Ausdruck rhs aus. Falls für lhs
ein Wert angegeben wurde, speichere den berechneten Wert an der Adresse, die
durch Auswertung von lhs gegeben ist. Zum Laden von Werten oder Adressen
gibt es fünf verschiedene Ausdrücke:

• LoadDeclValueExpr: lädt den Wert, den eine Speicherstelle enthält.

• LoadDeclAddressExpr: lädt die Adresse einer Speicherstelle.

• LiteralExpr: lädt den Wert eines Literals.

• LoadValueIndirectExpr: hat eine eingehende Datenflusskante arg. Lädt
den Wert der Speicherstelle, deren Adresse durch Wert von arg gegeben
ist.

• LoadFieldAddressExpr: lädt die Adresse eines Feldes einer Struktur.

• LoadFieldValueExpr: lädt den Wert, den ein Feld (einer Struktur) hat.
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Abbildung 3.2: Übersicht über die Chords und Expressions
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int a, b;
a=b;

(a)

int *a, b;
b=*a;

(b)

int a;
a=1;

(c)

struct struktur
{

int feld1;
int feld2

} s;
s.feld1=s.feld2;

(d)

Abbildung 3.3: Beispiele zur Verdeutlichung der unterschiedlichen Expressions
zum Laden von Werten

Um welche Speicherstelle es sich handelt oder um welches Feld von welcher Struk-
tur, ist als Zusatzinformation in den entsprechenden Ausdrücken vorhanden oder
es wird auf weitere Knoten verwiesen. Die nachfolgenden Beispiele in C-Code
(Abb. 3.3) und die dazu passenden Scribble-Darstellungen in Abbildung 3.4 ver-
deutlichen die Semantik der oben genannten Expressions. Eine Zuweisung wird
jeweils durch einen ExprChord dargestellt. Ist die linke Seite der Zuweisung eine
Variable (wie in 3.3(a), 3.3(b) und 3.3(c)), so wird die Adresse dieser Variablen
mit einem LoadDeclAddressExpr geladen und der entsprechende Wert an dieser
Adresse gespeichert. Ist die linke Seite der Zuweisung ein Feld einer Struktur
(3.3(d)), so wird die Adresse dieses Feldes mit einem Knoten eines anderen Kno-
tentyps, nämlich eines LoadFieldAddressExpr, geladen. Das Laden von Werten
von Variablen (3.3(a)) geschieht durch einen LoadDeclValueExpr. Das Derefe-
renzieren einer Variablen (3.3(b)), also das Laden eines Wertes, dessen Adresse
durch die Variable gegeben ist, wird durch den Knotentyp LoadValueIndirect
dargestellt. Zum Laden eines Wertes eines Feldes einer Struktur (3.3(d)) dient
der LoadFieldValueExpr, zum Laden von Konstanten (3.3(c)) der LiteralExpr.

3.3 Steuerfluss: If, Switch, Schleifen, Phi

Es gibt zwei Chords, die mehr als einen Nachfolger im Steuerflussgraphen ha-
ben und somit Verzweigungsanweisungen repräsentieren: IfThenElseChord und
SwitchChord. Eingehende Datenflusskante ist das auszuwertende Prädikat
predicate, anhand dessen Wert der Steuerflussnachfolger zu wählen ist. Die Se-
mantik entspricht jeweils den Anweisungen, wie man sie aus üblichen Program-
miersprachen kennt.

Weiter gibt es einen ReturnChord, der das Ende von Prozeduren und Funktio-
nen repräsentiert. Ein GotoChord steht für einen unbedingten Sprung.
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Abbildung 3.4: Laden und Speichern von Werten, Adressen und Literalen

Funktions-bzw. Methodenaufrufe werden durch die Ausdrücke CallFunction-
Expr und CallMethodExpr dargestellt. Sie haben eine variable Anzahl von Ope-
randen je nach Anzahl der Parameter der Funktion. Bei Methodenaufrufen wird
das Objekt, von dem eine Methode aufgerufen werden soll, wie ein zusätzlicher
Operand behandelt. Die Adresse der aufzurufenden Funktion ist ebenfalls ein
Operand.

Die bei Herstellung der SSA-Form eingeführten Phi-Knoten werden durch In-
stanzen des Knotentyps PhiExpr repräsentiert. Seine ausgehende Datenflusskante
führt immer zu einer rhs eines PhiExprChord. Letztere hat die gleichen Operan-
den wie ein ExprChord, repräsentiert ebenso eine Zuweisung, zeigt aber zusätzlich
an, dass der zweite Operand immer ein Phi-Knoten ist.

3.4 Schleifen

In einem Scribble CFG werden Informationen zu Schleifen annotiert. Dazu gibt es
eine Reihe von Knotentypen, die Eingang, Ausgänge, etc. von Schleifen markie-
ren. In Abbildung 3.6 ist der Scribble CFG des Quellprogramms aus Abbildung
3.5 dargestellt. Die einzelnen Knotentypen werden anschließend erläutert.

Ein LoopHeaderChord zeigt den Kopf einer Schleife an; der Chord, der einem
LoopHeaderChord unmittelbar folgt, ist also Kopf einer Schleife. Ein LoopHea-
derChord hat höchstens3 zwei Steuerflussvorgänger: einer davon ist ein LoopPre-

3Im Allgemeinen sind es genau zwei Steuerflussvorgänger. Ein (pathologischer) Fall, bei der es
keine Rückwärtskante und somit auch keinen LoopTailChord gibt, ist eine do-while-Schleife,
bei der die Schleifenbedingung false ist.
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int sum(int n)
{
int i;
int tmp=0;
for(i=0; i<n; i++)
{
if(i==0) continue;
tmp=tmp+i;
if(i==10) break;
tmp=tmp*2;
if(tmp==100) return 100;

}
return tmp;

}

Abbildung 3.5: Quellcode zu Abb. 3.6

HeaderChord, durch den alle Pfade von
”
ausserhalb“ der Schleife gehen, der zwei-

te ist (gegebenenfalls) ein LoopTailChord. Die Kante von dem einzigen LoopTail-
Chord einer Schleife zu dem LoopHeaderChord stellt eine Rückwärtskante dar,
so dass alle Pfade von Chords dieser Schleife zum Schleifenkopf durch den Loop-
TailChord führen. Das Verlassen einer Schleife wird durch einen LoopExitChord

angezeigt. Weiter gibt es noch den LoopInitChord, der dem LoopPreHeader-
Chord vorausgehen kann. Die Anweisungen zwischen LoopInitChord und Loo-
pHeaderChord gehören dann zur Schleifeninitialisierung. Eine Schleifenbedingung
wird gegebenenfalls durch einen IfThenElseChord dargestellt. Auf sie wird–falls
vorhanden– von dem LoopHeaderChord aus verwiesen. Weiterhin gibt es von
dem LoopHeaderChord aus Verweise auf innere Schleifen und die Ausgänge einer
Schleife.

3.5 Lowering

Auch in Scale wird auf der Zwischendarstellung Lowering durchgeführt, z.B.
Reihungszugriffe wie a[i] durch Adressarithmetik *(&a+i*sizeof(typ(a))) er-
setzt. Ein Ziel von Scale ist es zu garantieren, dass einzelne Phasen wie bestimmte
Optimierungen oder auch Lowering in beliebiger Reihenfolge durchgeführt wer-
den können. Aus diesem Grunde möchte man im Falle von Lowering die höhere
Darstellungsweise nicht verlieren. Man hat dazu einen DualExpr eingeführt. Er
hat zwei Kinder (Expressions), high und low, mit denen sowohl die ürsprüngli-
che Darstellungsform beibehalten werden kann (high), gleichzeitig aber auch die
’̈gelowerte“ dargestellt wird (low).
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ExprChord

LoopPreHeader

Chord

LoopInitChord

ExprChord

IfThenElseChord

LoopHeader

Chord

IfThenElseChord

ExprChord

IfThenElseChord

ExprChord

IfThenElseChord

ExprChord

ExprChord

LoopTailChord

ExprChord LoopExitChord

ReturnChord

(i<=n)

false

true

(i==0)

true

false

(i==10)

tmp=…;

false

true

ExprChord LoopExitChord

break

return

continue

Abbildung 3.6: Darstellung einer Schleife in einem Scribble CFG
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3.6 Weitere Scribble-Knotentypen

Es gibt noch eine Vielzahl weiterer Knotentypen, die hier aber nicht weiter un-
tersucht werden sollen. Die meisten lassen sich in eine der folgenden Kategorien
einordnen:

• arithmetische Befehle:
Dazu gehören Grundoperationen wie Addition, Multiplikation, Operationen
auf Bit-Ebene wie ShiftRight und BitComplement.

• logische Operationen wie And, Or, Xor und Not

• Vergleichsoperatoren wie =, ≤, etc.

• Konvertieroperationen (z.B. von Real nach Integer)

• Zugriff auf Reihungselemente

3.7 CLEF-Knotentypen

Zusätzlich zu den Chords und den Expressions gibt es noch drei weitere
”
Kno-

tentypen“, auf die vom Scribble CFG verwiesen wird:

• Typen:
Jeder Expression, aber auch jede Declaration hat einen Typ. Dieser ist eine

”
Instanz“ von Type. Dazu gehören einfache Typen wie Integer, Zeichenket-

ten, Zeiger; zusammengesetzte Typen wie Records und Klassen, aber auch
Prozedurtypen.

• Deklarationen:
Zu Knoten vom Typ Declaration gehören u.a. Deklarationen von Varia-
blen (sowohl lokale als auch globale) und Prozeduren. Hierzu sind Informa-
tionen wie Speicherklasse, Sichtbarkeit, etc. angegeben.

• Literale:
Literal-Knoten stellen Literale wie numerische Daten, Zeichenketten oder

”
Initialisierungen“ von Reihungen dar.

Knoten dieser Knotentypen sind Überbleibsel des Abstrakten Syntaxbaumes,
dem sogenannten CLEF-AST. Sie werden zur Codegenerierung benötigt und
gewöhnlich in einer Definitions-oder Literaltabelle gespeichert.
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4 Einführung in XML und XML
Schema

XML begegnet einem überall, wo es um Informationen geht. Es ist ein Allzwecksy-
stem zum Repräsentieren, Speichern und Verarbeiten von Daten. Zur erweiterten
Funktionalität von XML gehören

• das Validieren von Dokumenten, d.h. das Prüfen von deren Integrität mit
DTDs oder XML Schema

• die Abfrage von Daten aus einem XML-Dokument mit XSL/XPath

• die Anzeige von XML-Daten unter Verwendung von CSS in einem Browser

• die Transformation von Daten mit XSLT

XML wurde als offener Standard vom World Wide Web Consortium (W3C,
[XML]) entworfen. Es bietet sich also an, Daten in XML darzustellen, wenn die-
se Daten zwischen unterschiedlichen Anwendungen, Firmen, etc. ausgetauscht
werden sollen. Die weite Verbreitung und Akzeptanz von XML ist eine weitere
Motivation hierfür.

Wir befassen uns in den nächsten beiden Abschnitten mit der Darstellung von
Daten bzw. Informationen in XML, beantworten also die Frage, wie ein (wohl-
geformtes) XML-Dokument aussieht. Weiterhin sehen wir, wie man mit XML
Schema bestimmte Dokumenttypen spezifizieren kann. Das Nachprüfen, ob ein
XML-Dokument einer gegebenen Spezifikation entspricht (und somit gültig ist),
nennt man dabei das Validieren des XML-Dokuments gegen das Schema. Eine
ausführlichere Einführung in XML gibt [Ray04], weiterführende Informationen
zu XML Schema sind in [List02] zu finden.

4.1 XML

4.1.1 Aufbau von XML-Dokumenten

Markup und Tags XML ist die Abkürzung für eXtensible Markup Language.
Das Markup in einem Dokument ist die Menge aller Elemente, mit denen Text-
bestandteile ausgezeichnet werden. Dadurch wird ein Dokument in verschiedene
Elemente eingeteilt.

21
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<?xml version="1.0"
encoding="ISO-8859-1">

<email>
<date>

<day>
24

</day>
<month>
6

</month>
<year>
2003

</year>
</date>
<from>
andreas_humbert@yahoo.de
</from>

<to>
lars@ipd.ira.uka.de

</to>
<cc>

blech@ira.uka.de
</cc>
<subject>

Ausarbeitung Studienarbeit
</subject>
<body>

Hallo Lars,
...

</body>
</email>

Abbildung 4.1: XML-Darstellung einer E-Mail

Wir gehen im folgenden von einem Emailprogramm aus, das seine Daten (Email,
Adressbuch) im XML-Format abspeichert. Außerdem kann das Programm von
verschiedenen Benutzern angewandt werden. Jeder Benutzer sieht dann nur sei-
ne eigenen Emails und sein eigenes Adressbuch. In Abbildung 4.1 ist ein erstes
Beispiel für ein XML-Dokument zu sehen. Es stellt eine Email unsereres Email-
programms dar.

Syntaktisch werden die Markup-Symbole durch Einschluss der spitzen Klam-
mern < und > hervorgehoben. Man nennt eine solche Einheit wie zum Beispiel
<email> oder </email> ein Tag. Ersteres ist ein öffnendes Tag, letzteres ein
schließendes Tag. Man beachte den Schrägstrich / beim schließenden Tag. Die
Daten oder der Text zwischen öffnendem und schließendem Tag nennt man Inhalt.
Das ganze von öffnendem Tag bis schließendem Tag nennen wir ein Element ; der
Name dieses Elements ist zwischen den spitzen Klammern eingeschlossen, also in
diesem Falle email.

Schauen wir uns jetzt nochmal das gesamte Dokument an. Es besteht aus
einem Vorspann, in dem die XML-Version und die verwendete Zeichenkodierung
angegeben ist; das soll uns hier nicht weiter interessieren. Dann folgt auch schon
das Element alles. Es ist das einzige äussere Element im Dokument, d.h. alle
weiteren Elemente sind in diesem enthalten. Man nennt dieses Element auch
das Dokumentelement oder das Wurzelelement. Elemente, die in einem anderen
Element enthalten sind, heissen Kindelemente. Die so erhaltene Struktur eines
XML-Dokumentes ist baumartig.

Bei manchen Elementen kann der Inhalt leer sein, das sieht dann so aus:
<leer></leer>. Abkürzend schreibt man dafür auch <leer/> und spricht von
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einem leeren Element. Elemente, deren Inhalt sowohl aus Text als auch aus Kin-
dern bestehen können, nennt man gemischte Elemente. Es wäre z.B. denkbar,
dass man im Nachrichtentext einer Email bestimmte Textelemente hervorhebt
bzw. kennzeichnet, z.B. eine URL:

<body>
Hallo ...,
...
Schau mal nach unter <url>www.info.uni-karlsruhe.de/...</url>

</body>

Attribute Innerhalb des Start-Tags eines Elementes kann man mit Attributen
weitere Informationen zu dem Element angeben. Die Angabe von Attributen
erfolgt in der Form:

attributname = "wert"

Oftmals ordnet man mit der Angabe von Attributen die Elemente verschiedenen
Kategorien zu oder gibt ihnen eine eindeutige Kennzeichnung, meist um mehre-
re Elemente mit dem gleichen Namen zu unterscheiden. Zu einer Email könnte
man speichern, ob sie gesendet (send) oder empfangen (received) wurde. Einer
Person im Adressbuch könnte man eine eindeutige Kennzeichnung (id) geben.

<email kind="received" >
<date>...</date>
...

</email>

<person id="138">
</person>

Oftmals ist es Geschmackssache, ob eine Information eines Elements als Kind-
element oder als Attribut angegeben wird. Ein Element kann beliebig viele Attri-
bute enthalten, die sich aber alle in ihrem Namen unterscheiden müssen. Dagegen
kann ein Element mehrere Kindelemente mit gleichem Namen haben.

4.1.2 Wohlgeformtheit und Gültigkeit

Wohlgeformtheit Ein XML-Dokument muss bestimmte Eigenschaften erfüllen,
damit man sagen kann, es sei wohlgeformt. Zu diesen Eigenschaften gehören u.a.:

• Jedes XML-Dokument hat genau ein Wurzelelement.

• Zu jedem öffnendem Tag gehört genau ein schließendes Tag. Die Tags
müssen dabei ineinander verschachtelt sein, d.h. kommt ein öffnendes Tag
<a> vor einem Tag <b> , so muss das zu letzterem gehörige schließende Tag
</b> vor </a> kommen.

Wohlgeformte XML-Dokumente können von jedem beliebigen XML-Parser ein-
gelesen oder von einem Browser angezeigt werden.
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Gültigkeit Folgende Eigenschaften werden bei der Wohlgeformtheit dagegen
nicht geprüft, sie gehören zur Eigenschaft der Gültigkeit.

• Das Element <a> kann Elemente mit den Namen <a1> , <a2> und <a3>

enthalten.

• Der Inhalt von <a> muss eine ganze Zahl oder eine Email-Adresse oder
sonst von einem bestimmten Datentyp sein.

Wir konkretisieren bei der Besprechung von XML Schema solche Aussagen und
lernen kennen, wie man sie spezifiziert.

4.2 XML Schemas

Oft will man verschiedene XML-Sprachen voneinander unterscheiden. Mit ei-
ner XML-Sprache identifiziert man die Menge aller XML-Dokumente, die zu der
Sprache gehören. Wenn unsere obige Beispielanwendung ein Adressbuch importie-
ren will, das im XML-Format gespeichert ist, so wird dabei ein XML-Dokument
erwartet, das auch wirklich ein Adressbuch darstellt. Es wäre an dieser Stelle
sinnvoll, für eine XML-Sprache genau festzulegen, wie XML-Dokumente dieser
Sprache aussehen dürfen. Wir brauchen also eine Möglichkeit zur Spezifikation ei-
ner solchen Sprache; von Vorteil wäre außerdem ein Verfahren zur Nachprüfung,
ob ein Dokument einer solchen Spezifikation entspricht. Letzteres nennt man
Gültigkeitsprüfung oder Validierung. Ein weiterer Zweck einer solchen Spezifika-
tion ist wie bereits angedeutet die Publizierung dieser Sprache. Eine Validierung
eines XML-Dokuments bezieht sich auf:

• die Struktur des XML-Dokuments:

”
Welche bzw. wieviele Elemente dürfen an welcher Stelle im Dokument in

welcher Reihenfolge vorkommen?“

• Datentypen:

”
Welcher Text kann als Inhalt eines Elements vorkommen? Sind nur Zah-

len erlaubt, Text bestimmter Länge, Text, der einem regulären Ausdruck
entspricht etc. ?“

• Vollständigkeit

”
Sind Elemente durch den Wert z.B. eines Attributs schon eindeutig be-

stimmt? Existiert ein Element, das im Attribut ... den Wert ... annimmt?“

4.2.1 DTDs vs. W3C XML Schema

DTDs (Document Type Definition) waren die erste umfassend eingesetzte Me-
thode zur formalen Definition einer Sprache (z.B. von Html). Eine DTD besteht
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aus einer Sammlung von Regeln oder Deklarationen, die Elemente beschreiben.
Genauer gesagt wird dabei für jedes Element ein sogenanntes Inhaltsmodell an-
gegeben, das beschreibt, was ein Element in welcher Reihenfolge enthalten kann.
Die Art von Daten, die ein Element enthalten kann, lässt sich aber damit für viele
Fälle nur unzureichend genau beschreiben. Man kann z.B. nicht sagen, dass der
Inhalt von dem Element <to> syntaktisch einer Emailadresse entsprechen muss.

Schemas wurden später eingeführt. Sie bieten mehr Flexibilität, u.a. die den
DTDs fehlende Möglichkeit, Muster für Daten anzugeben. Schemas sind im Ge-
gensatz zu DTDs selbst XML-Dokumente, können also ebenso auf Wohlgeformt-
heit und Gültigkeit geprüft werden. Eines davon ist das W3C XML Schema
([Schema]). Im folgenden sind die Vorteile aufgelistet, die W3C XML Schema
gegenüber DTD hat:

• Wie bereits angedeutet, kann man mit XML Schema eigene Datentypen
definieren wie z.B.

– Das Format einer Emailadresse kann durch einen regulären Ausdruck
beschrieben werden.

– Der Zahlenbereich, den das Alter eines Menschen annehmen kann,
kann durch Einschränkung des Datentyps Integer auf die Werte von 0
bis 130 spezifiziert werden.

– Mögliche Werte für das Geschlecht können einfach durch Aufzählung
der Zeichenketten

”
männlich“ und

”
weiblich“ angegeben werden.

• Datentypen können erweitert bzw. eingeschränkt werden. So sind o.g. Bei-
spiele Einschränkungen des Datentyps Integer bzw. String. Die Erweiterung
sogenannter komplexer Datentypen ist mit der Vererbung von Klassen bei
OOP vergleichbar.

• Bei der Angabe von möglichen Kindelementen kann man sich entscheiden,
ob die Reihenfolge dieser beliebig sein kann oder der angegebenen entspre-
chen muss.

• Durch die Verwendung von Namensräumen kann auch Vokabular importiert
werden. Es müssen dann nicht alle verwendeten Elemente in der Spezifika-
tion selbst definiert sein, wie das bei DTDs der Fall wäre. Dies geschieht
durch Voranstellen eines Präfixes, der den Namensraum kennzeichnet, vor
das verwendete Element.

4.2.2 W3C XML Schema

Ein erstes Schema Betrachten wir nochmal das Beispiel aus Abbildung 4.1.
Wir geben nun ein Schema an, das Dokumente beschreibt, die eine Emailnach-
richt repräsentieren. D.h. sie sollen ein Wurzelelement <email> enthalten, das die
gleiche Form hat wie das in unserem Beispiel.
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Elemente Wir können die Elemente <day>, <month> und <year> , deren Inhalt
ganze Zahlen sind, auf folgende Art deklarieren:

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2002/XMLSchema">
<xs:element name="day" type="xs:int">
<xs:element name="month" type="xs:int">
<xs:element name="year" type="xs:int">

</xs:schema>

An dieser Stelle sei auf das Präfix xs von xs:element hingewiesen. Es kennzeich-
net, dass das Element mit Namen element im Namensraum zu finden ist, der
mit xs abgekürzt ist. Ebenso ist der Datentyp xs:int in diesem Namensraum
zu finden. Der Wert des Attributes name gibt den Namen des Elements an, im
Attribut type legen wir das Inhaltsmodell des deklarierten Elementes fest. Hier
sind jeweils nur ganze Zahlen als Inhalt der Elemente erlaubt, insbesondere keine
weiteren Kinder. Man nennt den Typ xs:int auch einen einfachen Typ.

Eigene Typen Jetzt wollen wir das Element date deklarieren. Wir können bei
der Angabe des Typen nicht auf einen vordefinierten Typ zurückgreifen, sondern
müssen einen eigenen Typ definieren. Das geht so:

<xs:element name="date">
<xs:complexType>
<xs:all>

<xs:element ref="day"/>
<xs:element ref="month"/>
<xs:element ref="year"/>

</xs:all>
</xs:complexType>
...attribute...MEZ...

</xs:element>

Durch Angabe des Elementes xs:complexType als Kind von xs:element kann
man dem Element date einen eigens definierten Typ zuordnen. In diesem Falle
ist der Typ von date ein sogenannter komplexer Typ. Das ist immer dann der
Fall, wenn das Element Attribute hat oder weitere Elemente als Kinder enthalten
kann. Ist der Typ dagegen einfach, so kann mit xs:simpleType ein einfacher Typ
angegeben werden.

Komplexe Typen

Kindelemente Ein date-Element kann die Elemente day, month und year ent-
halten. Das erreicht man dadurch, dass man als Inhalt von xs:all die möglichen
Kinder von date angibt. xs:all besagt, dass die Kinder in beliebiger Reihenfolge
auftreten können. Alternativen für all sind:
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• sequence : dann müssen die Elemente genau in der angegebenen Reihen-
folge vorkommen.

• choice : es kann genau ein Element von allen angegebenen als Inhalt vor-
kommen.

Im Falle von xs:sequence und xs:all kann mit den Attributen minOccurs und
maxOccurs angegeben werden, wie oft ein Element mindestens vorkommen muss
und höchstens vorkommen kann. Wie man sieht, wird innerhalb von all auf die
Elemente day, etc. über das Attribut ref verwiesen. Alternativ hätte man auch
wieder Namen und Typ angeben können. Die hier gewählte Methode hat den
Vorteil, dass man den Typen des Elements nur einmal ändern muss, falls dies
nötig sein sollte. Insbesondere wenn das Element als Kind von mehreren anderen
Elementen auftreten kann, ist es ratsam, diese Alternative zu wählen.

Der Typ des hier deklarierten Elementes date hat zwar einen Typen; der Typ
ist aber namenslos. Man spricht hier auch von einem anonymen Typen. Man
beachte im Gegensatz dazu: der Typ des Elementes day war xs:int. Wir hätten
genausogut zuerst einen benannten Typen definieren können und dann mittels
Angabe des Attributs type darauf verweisen können:

<xs:complexType name="Date">
<xs:all>

<xs:element ref="day"/>
<xs:element ref="month"/>
<xs:element ref="year"/>

</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:element name="date" type="Date"/>

Beide Alternativen sind gleichwertig, d.h. das Inhaltsmodell des deklarierten
Elements date ist jeweils gleich. Nur kann bei der zweiten Alternative der Typ
Date auch noch anderen Elementen zugewiesen werden, z.B. wenn man Sende-
und Empfangs-Datum einer Email unterscheiden wolle, könnte man zwei Ele-
mente receiveDate und sendDate deklarieren, die beide jeweils den Typ Date

haben.

Attribute Nach der Angabe der möglichen Kinder kann man die Attribute an-
geben, die ein Element haben kann. Nehmen wir an, wir defnieren einen Typen
für die Zeit. Zusätzlich zu Stunden, Minuten und Sekunden wollen wir in einem
Attribut die Ortszeit angeben. Wird kein Wert angegeben, wird davon ausgegan-
gen, dass es sich um MEZ handelt.

<xs:complexType name="Time">
<xs:sequence>

<xs:element ref="hour"/>
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<xs:element ref="min"/>
<xs:element ref="sec"/>

</xs:all>
<xsd:attribute name="localTime" type="xs:string"

use="optional" default="MEZ"/>
</xs:complexType>

Ein Attribut kann optional (optional) sein, d.h. es kann angegeben werden muss
aber nicht; es kann aber auch erforderlich (required) sein. Weiterhin kann es
einen vorbelegten Standardwert (default) haben. Letzteres ist natürlich nur bei
einem optionalen Attribut sinnvoll. Das Weglassen eines Attributes ist semantisch
äquivalent zur Angabe des Standardwertes für dieses Attribut.

Einfache Typen Wir haben bereits zwei einfache Typen kennengelernt:
xs:string für beliebige Zeichenketten und xs:int für ganze Zahlen. Sie sind
beide Bestandteil der XML-Schema-Spezifikation, werden also durch das Präfix
xs von dem zugehörigen Namensraum importiert. Es gibt aber noch viel mehr
einfache vordefinierte Typen wie z.B. xs:boolean für die möglichen Wahrheits-
werte true und false, xs:decimal für Gleitkommazahlen, xs:time , xs:date
etc.

Facetten Es gibt die Möglichkeit, eigene einfache Typen zu definieren. Den
neu definierten Typ leitet man dabei von einem bereits existierenden einfachen
(Basis-)Typen ab. Der Bereich möglicher Werte des neuen Typs ist dann eine Un-
termenge der Werte des Basistyps. Das Einschränken der Werte geschieht durch
sogenannte Facetten. Sehen wir uns das am Beispiel an. Wir definieren einen Da-
tentypen Day, der nur die Zahlen 1 bis 31 zulässt. Das erreichen wir, indem wir
Day von xs:int ableiten:

<xs:simpleType name="Day">
<xs:restriction base="xsd:int">

<xs:minInclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="31"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Wir sehen hier die Facetten minInclusive und maxInclusive, deren Bedeutung
mittlerweile klar geworden sein sollte.

Es gibt noch viele weitere Facetten zum Einschränken der möglichen Werte
eines einfachen Typen:

• Muster mit regulären Ausdrücken: Man kann einen Datentyp von xs:string
ableiten, so dass die möglichen Werte des Datentyps genau die sind, die ei-
nem regulären Ausdruck entsprechen.
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...
<xs:pattern value="..."/>
...

• Aufzählung: Damit kann man die möglichen Werte explizit aufzählen, z.B.
kann man als Werte für die Geschlechtsangabe nur die möglichen Werte
weiblich und männlich zulassen.

...
<xs:enumeration value="male"/>
<xs:enumeration value="female"/>
...

• Beschränkung der Länge auf Strings: Man kann mit minLength eine Min-
destlänge für Strings und analog mit maxLength eine Maximallänge fordern.
Mit length lässt man nur Zeichenketten zu, deren Länge genau der ange-
gebenen entspricht.

Allgemein lässt sich sagen, dass die Facetten, die man nutzen kann, um den Wer-
tebereich eines einfachen Typen einzuschränken, immer auch von dem Basistypen
abhängen.

Listen Eine weitere Möglichkeit, einen neuen einfachen Typ zu definieren, sind
Listen. Es wäre denkbar, dass man als Werte eines neuen Datentyps IntList
eine Liste von ganzen Zahlen erlauben möchte. Zum Beispiel könnte man zu
einer Person im Adressbuch die Liste aller IDs von den Emails abspeichern, die
von dieser Person empfangen wurden. Man würde dann einfach die Zahlen der zu
repräsentierenden Liste mit Leerzeichen getrennt hintereinander schreiben. Den
neuen einfachen Typ würde man in XML Schema so definieren:

<xs:simpleType name="IntList">
<xs:list itemType="xs:int"/>

</xs:simpleType>

<complexType name="Person">
...

<attribute name="received" type="IntList">
...
</complexType>

In itemType gibt man also den (einfachen) Typen der Listenelemente an. Die
Werte von diesem Typen dürfen allerdings selbst keine Leerzeichen enthalten.
IntList ist selbst wieder ein einfacher Typ. Insbesondere könnte man nun da-
von auch wieder einen spezielleren Typen ableiten, der zum Beispiel leere Listen
ausschließt oder die Anzahl der Elemente nach oben begrenzt. Dazu würde man
die entsprechenden Facetten (minLength, etc.) wie oben beschrieben anwenden.
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Union Mittels Facetten haben wir ausgehend von einem einfachen Typ dessen
Bereich möglicher Werte eingeschränkt. Man kann aber auch umgekehrt ausge-
hend von mehreren einfachen Typen einen neuen einfachen Typen definieren,
dessen Bereich möglicher Werte die Vereinigung aller Werte der einzelnen Daten-
typen ist. Sei PersonName der Typ, der den Namen einer Person im Adressbuch
beschreibt und EmailAddresseine Emailadresse. In einem Adressbuch ist zu ei-
ner Kontaktperson deren Emailaddresse hinterlegt. Es wäre beim Schreiben einer
Email sinnvoll, statt einer Emailaddresse auch den Namen der Kontaktperson
eintragen zu können. Es sind also die Werte beider Datentypen erlaubt. Wir
definieren diesen neuen Typ NameOrEmail so:

<xs:simpleType name="NameOrEmail">
<xs:union memberTypes="PersonName EmailAddress">

</xs:simpleType>

Die zu vereinigenden Typen sind also im Attribut memberTypes des Elementes
union angegeben.

Erweiterung von komplexen Typen Es gibt ein Konzept, komplexe Typen zu
erweitern, das stark dem der Vererbung bei objektorientierten Sprachen ähnelt.
Und zwar kann man einen Typen B definieren, der die Attribute und Kindele-
mente von einem bereits definierten Typen A

”
erbt“. Ein in XML Schema dekla-

riertes Element mit dem angegebenen Typen A kann dann auch eine Ausprägung
haben, die dem Typen B entspricht. Sei Person (siehe dazu Abbildung 4.2) der
Typ eines einfachen Adressbucheintrages (nur Name, Vorname und Emailadres-
se), DetailPerson ein Adressbucheintrag, der zusätzlich noch Anschrift, Telefon-
nummern, Alter etc. einer Person enthält. Dann kann das Element person des
Typs Person Ausprägungen haben wie in den Abbildungen 4.3(a) und 4.3(b).
Die beiden folgenden Ausprägungen sind dagegen nicht erlaubt. Abb. 4.3(c) geht
nicht, weil die Kindelemente des Typs DetailPerson denen von Person folgen
müssen. Abb. 4.3(d) ist nicht erlaubt, da address nur im Typen DetailPerson

existiert, dieser aber fordert, dass sowohl das Element address als auch das Ele-
ment telephone mindestens einmal vorkommen.

Abstrakte Typen Man kann einen Typen mit abstract="true" als abstrakt
kennzeichnen. Weist man einem Element element einen Typen zu, der als ab-
strakt gekennzeichnet wurde, so muss die Ausprägung dieses Elements einem
Typen entsprechen, der als nicht abstrakt gekennzeichnet wurde und diesen Ty-
pen erweitert. Wäre im obigen Beispiel Person ein abstrakter Typ, so wäre das

”
allererste Beispiel“ nicht erlaubt gewesen.

<xs:complexType name="Person" abstract="true">
...

</xs:complexType>
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<xs:complexType name="Person">
<xs:sequence>

<xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1" />
<xs:element name="forename" type="xs:string" minOccurs="1" />
<xs:element name="email" type="EmailAddress" minOccurs="1" />

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="DetailPerson">
<xs:complexContent>

<xs:extension base="A">
<xs:sequence>

<xs:element name="address" type="Address" minOccurs="1"/>
<xs:element name="telephone" type="Telephone" minOccurs="1"/>
...

</xs:sequence>
</xs:extension>

</xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:element name="person" type="Person" />

Abbildung 4.2: Erweiterung von komplexen Typen

Eindeutigkeit und referentielle Integrität Oft ist es sinnvoll, wenn man Ele-
menten in XML-Dokumenten einen eindeutigen Kennzeichner zuordnet. Wir ha-
ben bereits einer Email ein solches Attribut id zugeordnet. Weiterhin hat ein
Element person eine Liste von solchen Ids als Attribut received. Es sollen fol-
gende Bedingungen für ein XML-Dokument garantiert werden:

• Es gibt keine zwei email-Elemente, die zum gleichen Benutzer gehören und
im Attribut id den gleichen Wert haben.

• Zu jedem Listenelement des Attributs received des Elements person gibt
es ein Element email, so dass der Wert des Listenelements mit dem Attri-
butwert id von email übereinstimmt.

Ersteres ist mit den Konstrukten unique oder key durchsetzbar, letzteres mit
dem Konstrukt keyref in Kombination key.

In Abbildung 4.4 haben wir ein emails-Element, das beliebig viele email-
Elemente enthält. Die Tatsache, dass es keine zwei Emails mit der gleichen Matri-
kelnummer geben kann, drücken wir durch ein key-Konstrukt aus, das wir inner-
halb der Deklaration des data-Elements deklarieren. Mit dem selector-Element
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<person>
<name>...</name>
<forename>...</forename>
<email>...</email>

</person>
(a)

<person>
<name>...</name>
<forename>...</forename>
<email>...</email>
<address>...</address>
<telephone>...</telephone>

</person>
(b)

<person>
<address>...</address>
<telephone>...</telephone>
<name>...</name>
<forename>...</forename>
<email>...</email>

</person>
(c)

<person>
<name>...</name>
<forename>...</forename>
<email>...</email>
<address>...</address>

</person>
(d)

Abbildung 4.3: Korrekte und inkorrekte Ausprägungen eines Elements vom Typ
DetailPerson aus Abb. 4.2

kann man durch Angabe eines eingeschränkten XPath-Ausdruckes1 emails/email

eine Menge von Knoten selektieren. In unserem Falle sind das alle Emails. Von
diesen Elementen kann man nun durch Angabe eines weiteren XPath-Ausdrucks
(@id) im field-Element die Attribute oder Elemente angeben, deren Werte dann
den Schlüssel darstellen. Hier ist das nur das Attribut id. Könnten als Kind-
elemente von emails auch Emails von anderen Benutzern auftauchen, so wäre
die Kombination Id und Benutzer als Schlüssel zu spezifizieren. Man hätte da-
zu einfach mehrere field-Elemente angegeben. Der Zugriff auf Attribute in den
Pfadausdrücken geschieht durch das @-Zeichen.

Wird nun ein XML-Dokument mit dem Element emails gegen das Schema
validiert, so wird nachgeprüft, ob jede Email eine eindeutige Id hat. Es bleibt zu
erwähnen, dass die XPath-Ausrücke immer relativ zu dem Element, in dem sie de-
finiert sind, ausgewertet werden. Das bedeutet: Gibt es in einem XML-Dokument
zwei data-Elemente, so können durchaus weiterhin Emails mit gleichen Schlüsseln
vorkommen, aber eben nur innerhalb verschiedener data-Elemente. Möchte man
globale Eindeutigkeit herstellen, so muss man das key-Konstrukt in einem Ele-
ment definieren, das alle data-Elemente enthält.

Der zweite Punkt war, nachzuprüfen, ob die von einer Person referenzierte
Email überhaupt existiert. Das geschieht durch Angabe des keyref-Elementes.

1Es kann beispielsweise nicht auf die Elterachse zugegriffen werden, d.h. die selektierten Ele-
mente sind alle in dem Element enthalten, in dem der Key definiert ist. Zudem dürfen keine
Tests oder Funktionsaufrufe vorkommen.
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<xs:element name="email">
<complexType>
...
<xs:attribute name="id" type="xs:int"/>
...

</complexType>
</xs:element>

<xs:element name="person">
<complexType>

...
<xs:attribute name="received" type="IntList"/>
...

</complexType>
</xs:element>

<xs:element name="emails">
<complexType>
...
<xs:element ref="email" type="EMailAddress" maxOccurs="unbounded"/>
...

</complexType>
</xs:element>

<xs:element name=addressBook">
<complexType>
...
<xs:element ref="person" type="Person" maxOccurs="unbounded"/>
...

</complexType>
</xs:element>

<xs:element name="data">
<complexType>
...
<xs:element ref="emails"/>
<xs:element ref="addressBook"/>
...

</complexType>
<xs:key name="emailKey">
<xs:selector path="emails/email"/>
<xs:field path="@id"/>

</xs:key>
<xs:keyref name="emailKeyRef" ref="emailKey">
<xs:selector path="addressBook/person"/>
<xs:field path="@received..."/> TODO Zugriff auf Listenelemente

</xs:key>
</xs:element>

Abbildung 4.4: Beispiel zur Verwendung von key und keyref
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Mit ref wird der Name des Keys angegeben, der Ziel der Referenz ist. Durch
Angabe der Elemente selector und field wird wieder analog ein Menge von
Werten selektiert. Diese Menge von Werten muss eine Teilmenge der Werte sein,
die durch das zugehörige key-Element selektiert werden.
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5 Darstellung von
Zwischensprachen

In Übersetzern sind konkrete Zwischendarstellungen eines Programms oft über-
setzerintern und somit ist der Austausch mit anderen Komponenten nicht möglich.
In diesem Kapitel geht es um den Entwurf einer Schnittstelle für SSA-Sprachen
mit dem Ziel, ein Programm, das in einer gegebenen Zwischensprache in SSA-
Form dargestellt ist, mit anderen Komponenten austauschen zu können. Es han-
delt sich hier also um eine Datenschnittstelle, die beschreibt, in welcher Form
Daten – hier Programme in SSA-Form – ausgetauscht werden können. Dazu
ist nach einer alternativen Darstellungsform des Programms zu suchen, die zum
Austausch gut geeignet ist. Wir sehen zunächst, dass sich ein Programm einer
Zwischensprache durch einen Graph einer bestimmten Graphenklasse darstel-
len lässt. Hierzu wird der Begriff eines Graphen erweitert. Die Graphenklasse
ist durch die Zwischensprache festgelegt. Wir zeigen dann, wie man solche Gra-
phen in XML darstellen kann und wie man eine der Graphenklasse entsprechende
XML-Sprache in XML Schema spezifiziert. Zu dieser XML-Sprache gehören sol-
che XML-Dokumente, die Graphen der gegebenen Gaphenklasse darstellen.

Weiterhin stellen wir an unsere Zwischendarstellung (in der wir ein Programm
austauschen möchten) die Forderung, Steuerstrukturen wie beispielsweise If-Then-
Else -Konstrukte, vor allem aber auch Schleifen explizit darzustellen. Dies verein-
facht u.a. Datenflussanalysen und Transformationen des Steuerflusses. Schleifen
sollen in einer einheitlichen Form dargestellt werden, d.h. es soll nicht zwischen
While-do, Repeat-Until oder For-Schleifen unterschieden werden. Zur Erkennung
von Schleifen und anderen Steuerstrukturen ist dabei eine Analyse des Steuer-
flusses nötig.

5.1 Graphmodell

Wir haben in Kapitel 2 vier mögliche Darstellungsformen von Zwischensprachen
gesehen. Programme, die in einer dieser Darstellungsform gegeben sind, stellen
wir als Graph dar. Dazu erweitern wir den klassischen Graphbegriff um folgende
Eigenschaften:

1. Kanten und Knoten sind typisiert, d.h. jeder Kante bzw. jedem Knoten
eines Graphen ist ein Kanten- bzw. Knotentyp zugeordnet. Beispiele für
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(b) als Graph nach Def. 5.1.1

Abbildung 5.1: Verschiedene Darstellungen eines Programmes in SSA-Form

Kantentypen sind
”
Steuerfluss“ und

”
Datenfluss“; durch Knotentypen kann

man beispielsweise verschiedene Operatoren wie
”
Addition“,

”
Phi“, etc. un-

terscheiden.

2. Die Knoten sind attributiert, in den einzelnen Attributen eines Knoten
können also zusätzliche Werte angegeben werden. Ein solches Attribut kann
beispielsweise in dem Wert eines Literals bestehen.

3. Ein- und Ausgangskanten eines Knoten werden zweistufig unterschieden.
Wir erläutern dies am Beispiel eines Additions-Knotens: Im ersten Schritt
wird unterschieden, ob die Eingangskante den ersten oder den zweiten Sum-
manden darstellt oder eine Steuerflusskante ist1. Im Falle einer Steuerfluss-
kante gibt man dann im zweiten Schritt eine Nummer dieser Steuerflusskan-

1Eine alternative Modellierung wäre, im ersten Schritt nur zwischen Daten- und Steuerfluss-
kante zu unterscheiden. Um welchen Operanden (erster oder zweiter Summand) es sich
handelt, würde dann in der zweiten Stufe angegeben werden.
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te an, da es mehrere geben kann und diese unterschieden werden müssen.
Für die beiden Summanden gibt man im zweiten Schritt immer eine 1
an, da es jeweils nur einen ersten bzw. zweiten Summand gibt. Abbildung
5.2 veranschaulicht dies. Sie stellt einen Knoten a des Typs

”
Addition“

dar. Die beiden eingehenden Datenflusskanten wären dann von der Form
< (...), (a, 1, 1) > und < (...), (a, 2, 1) >, die beiden eingehenden Steuer-
flusskanten von der Form < (...), (a, 3, 1) > und < (...), (a, 3, 2) >.

��� ������� 	 � 
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���
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�
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Abbildung 5.2: Unterscheidung verschiedener Eingangskanten

4. Es hängt von dem Knotentyp eines Knotens ab, wieviele Ein- und Aus-
gangskanten ein Knoten haben darf und von welchen Typen die Kanten
sein dürfen.

Die Formalisierung dieser Eigenschaften führt zu folgender Definition:2

Definition 5.1.1 (typisierter attributierter Graph). Ein typisierter attri-
butierter Graph G ist ein Tupel (V, E, ΣV , ΣE, tV , tE, ctin, ctout, tin, tout). Dabei ist
V die Menge der Knoten und E ⊆ (V × N × N)2 die Menge der Kanten.3 ΣV

bzw. ΣE sind die Typen der Knoten bzw. Kanten. Die Typisierung der Knoten
bzw. Kanten sind durch die Abbildungen

tV : V → ΣV

und
tE : E → ΣE

gegeben. Die Abbildungen
ctin, ctout : ΣV → N

2Auf eine Formalisierung der Attributierung wollen wir hier verzichten.
3Vergleiche hierzu die Eigenschaft 3.
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geben die Anzahl der Ein- und Ausgangskanten an, die ein Knoten eines bestimm-
ten Knotentyps haben darf. Zuletzt geben die Abbildungen

tin, tout : ΣV × N → ΣE × (N ∪ {∗})

in ihren ersten Komponenten an, von welchen Kantentypen eine ein-bzw. aus-
gehende Kante zu bzw. von Knoten eines bestimmten Knotentyps sein darf und
in der zweiten Komponente, wieviele solcher Kanten es geben darf. Eine Kante
< (a, i1, i2), (b, j1, j2) > vom Typ t erfüllt die folgende (Kanten-)Bedingungen:4

#1(tout(tV (a), i1)) = #1(tin(tV (b), j1)) (5.1)

1 ≤ i1 ≤ ctout(tV (a))

1 ≤ j1 ≤ ctin(tV (b))

Ist tout(tV (a), i1) = (t, n) für ein t ∈ ΣE, n ∈ N, dann gibt es genau n Kanten
folgender Form:

< (a, i1, k), (b, j1k
, j2k

) > (k = 1 . . . n) (5.2)

Ist tout(tV (a), i) = (t, ∗), so darf es beliebig viele Kanten dieser Form geben, also:

< (a, i1, k), (b, j1k
, j2k

) > (k = 1 . . . m) für ein m ∈ N (5.3)

Analog ist die Bedingung für tin zu formulieren.

Auf der Menge der Knotentypen ΣV kann man eine Ordnung v definieren mit
der Bedeutung t1 v t2 genau dann, wenn t1 Untertyp von t2 ist. In diesem Falle
fordert man noch: Sei < (a1, i1, i2), (a2, j1, j2) > eine Kante (die die Kantenbe-
dingungen (5.1) erfüllt), b1, b2 weitere Knoten mit tV (bi) v tV (ai), dann erfüllt
auch < (b1, i1, i2), (b2, j1, j2) > die Kantenbedingung.

Zur Vereinfachung wollen wir eine leichter lesbare Notation einführen. Wir
schreiben

((tein1 × . . .× teinn), (taus1 × . . .× tausm), (A1 × . . .× Al))

wenn Knoten eines bestimmten Knotentyps n Eingangskanten der Typen tein1 . . .
teinn , m Ausgangskanten der Typen taus1 . . . tausm und l Attribute der Typen
a1 . . . al haben dürfen. Wir schreiben tn, wenn tin/out(a, i1) = (t, n), n ∈ N und t∗,
wenn tin/out(a, i1) = (t, ∗) ist.

Durch die Angabe von ΣV , ΣE und den Abbildungen ctin, ctout, tin, tout ist eine
Klasse von Graphen gegeben, nämlich solche Graphen, deren Knoten- und Kan-
tentypen ΣV und ΣE entsprechen und die die Form der obenstehenden Definition
haben, insbesondere also die hier aufgeführten Bedingungen erfüllen. Der dahin-
terstehende Gedanke ist, für eine gegebene Zwischensprache eine Graphenklasse

4#1 bedeutet hierbei Projektion auf die erste Komponente.
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anzugeben, so dass sich jedes Programm in der Zwischensprache als Graph die-
ser Graphenklasse darstellen lässt. Die Umkehrung, nämlich dass jeder Graph
dieser Graphenklasse ein Programm in der Zwischensprache repräsentieren soll,
ist schwieriger durchzusetzen, d.h. es sind auch

”
ungültige“ Graphen erlaubt.

Beispielsweise können wir solche Einschränkungen wie
”
ein Phi-Knoten hat so

viele Argumente wie der zugehörige Grundblock Steuerflussvorgänger“ mit unse-
rer vorgestellten Formalisierung nicht (zumindest nicht direkt) ausdrücken. Wir
sind aber der Meinung, dass man zumindest viele Graphen

”
ausschließen“ kann,

die kein Programm darstellen und sich die Menge der Graphen stark genug ein-
schränken lässt.

Wir sehen nun, dass und wie sich ein Graph, der ein Programm in SSA-Form
repräsentiert (und bei dem die Grundblöcke als DAG dargestellt sind), als ein
solcher Graph nach Def. 5.1.1 darstellen lässt und geben ausserdem die Graphen-
klasse an, zu der der entsprechende Graph gehört. Betrachten wir 5.1(a). Hier
sind die Knotentypen für die Operatoren Phi, +, die Literale und die verschiede-
nen Kantentypen für Steuerfluss und Datenfluss schon farblich unterschieden. Die
Zahlen in den Literalknoten sind als Attribute zu sehen. Wir haben es also fast
schon mit einem Graphen in der gewünschten Form zu tun. Was noch stört, ist die
Gruppierung der Anweisungen bzw. Operatoren in Grundblöcke. Diese lässt sich
jedoch

”
auflösen“, indem man einen zusätzlichen Knotentyp VGrundblock einführt.

In einem gegebenen Steuerflussgraphen gibt es dann für jeden Grundblock ein
Knoten vom Typ VGrundblock, der diesen Grundblock darstellt. Die Zugehörigkeit
eines Operators zu einem Grundblock wird durch eine Kante von dem Knoten,
der den Grundblock darstellt, zu dem Knoten, der den Operator darstellt, re-
präsentiert. Der resultierende Graph in Abbildung 5.1(b) ist ein Element der
Graphenklasse, die wir nun angeben wollen:

Beispiel 5.1.1 (Spezifikation einer Graphenklasse). Die Menge der Knoten-
und Kantentypen sind:
ΣE = {EGrundblock, ESteuerfluss, EInteger, EBool}

ΣV = {VGrundblock, V+, V=, VPhi, VIf , VIntegerLiteral}
ΣA = {AInteger}
Wir beschreiben die Knotentypen in oben eingeführter Notation:
VGrundblock : ((E∗

Steuerfluss)× (E∗
Grundblock × E∗

Steuerfluss)× ())
VPhi : ((EGrundblock × E∗

Integer)× EInteger × ())
V+ : ((EGrundblock × EInteger × EInteger)× EInteger × ())
VIntegerLiteral : (()× (EInteger)× (AInteger))
VIf : (EBool × (ESteuerfluss × ESteuerfluss)× ())
V= : ((EGrundblock × EInteger × EInteger)× EBool × ())
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5.2 Repräsentation der Blockstrukturen im
Steuerflussgraph

5.2.1 Elemente von Steuerflussgraphen

Das Frontend eines Übersetzers liest ein Quellprogramm ein und erzeugt eine Zwi-
schendarstellung eines Programmes, meist in Form eines Steuerflussgraphen. So
könnte beispielsweise der Steuerflussgraph aus Abbildung 5.5 aus dem in Abbil-
dung 5.4 dargestellten Quellprogramm erzeugt werden. Im Quellprogramm lässt
sich jede Anweisung einer umgebenden Steuerstruktur zuordnen. So gehört die
Anweisung c=5; zu dem umgebenden Block; dieser wiederum gehört zu dem If-
Then-Else-Konstrukt if(a<=500)... . Im resultierenden Steuerflussgraphen sind
diese Informationen jedoch nicht explizit dargestellt. Solche Informationen über
die Steuerstruktur müssen erst durch Steuerflussanalyse des Steuerflussgraphen
wiedergewonnen werden.5 In Abbildung 5.3 sind einige bekannte Steuerflussstruk-
turen dargestellt.

Muchnick ([Much98]) nennt zwei (grundlegend) unterschiedliche Herangehens-
weisen für die Analyse des Steuerflusses. Im ersten analysiert man, welche Grund-
blöcke eine Schleife darstellen und notiert (lediglich) diese Informationen. Im
zweiten Ansatz (auch Interval Analysis genannt) zerlegt man den kompletten
Steuerflussgraphen in verschachtelte Regionen (die sogenannten Intervalle), die
einen Baum, den Steuerflussbaum bilden. Eine Region in einem Steuerflussgra-
phen ist eine Menge von Knoten mit einem ausgezeichneten Knoten, der alle
anderen Knoten dieser Menge dominiert, also alle Knoten der Region können
nur über diesen Knoten erreicht werden. Die erste Herangehensweise ist weniger
implementierungsaufwendig, die zweite hat gegenüber der erstgenannten jedoch
folgende Vorteile:

1. Sie ermöglicht eine schnellere Datenflussanalyse.

2. Bei Programmtransformationen, die nur einen Teil eines Steuerflussgraphen
betreffen, können bereits berechnete Datenflussinformationen einfacher an-
gepasst werden.

3. Steuerflusstransformationen sind einfacher zu realisieren.

5Wenn der Steuerflussgraph (direkt) aus dem Abstrakten Syntaxbaum aufgebaut wird, kann
man natürlich leicht eine Zwischendarstellung erzeugen, die die Steuerstrukturen darstellt.
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Schleife

Abbildung 5.3: Verschiedene Steuerstrukturen

int a, b, c;
a=0;
while(a<=1000)
{

a=a*2;
if(a<=100)
{

b=1;
if(a<=500)
{

c=5;
}

else
{

c=10;
}
a=a*c;

}
else
{

b=10;
}
a=a+b;

}

Abbildung 5.4: Programm in Quellsprache
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Es gibt verschiedene Verfahren der Intervall Analyse. Das ausgereifteste Ver-
fahren ist Structural Analysis, das in [Shar80] eingeführt wird. Wir erläutern hier
aber nur die Grundidee und gehen nicht auf Einzelheiten des Verfahrens ein. Uns
geht es mehr um die Darstellung der so gewonnenen Informationen, also um die
Darstellung der identifizierten Steuerstrukturen.

Gehen wir davon aus, wir haben den Steuerflussgraphen in Abbildung 5.5
analysiert und folgendes fesgestellt: G5, G8 und G9 bilden ein If-Then-Else-
Konstrukt, d.h. der Teilgraph, der aus den Knoten G5, G8, G9 und allen Kanten
zu, von, und zwischen diesen Knoten besteht, hat die Struktur eines If-Then-Else-
Konstrukts (Abb. 5.3(b)). Diese Gruppierung können wir darstellen, indem wir
die drei Grundblöcke durch einen abstrakten Knoten (ITE0) ersetzen.6 Kanten
von Knoten, die nicht zu dieser Gruppierung gehören, zu dem (einzigen) Knoten
dieser Gruppierung werden durch Kanten zu dem abstrakten Knoten ersetzt. Im
Beispiel ist < G3, B1 >7 diese neu eingeführte Kante. Weiterhin gibt es Kanten
vom abstrakten Knoten zu jedem Knoten, der Nachfolger einer der zu gruppieren-
den Knoten ist (hier also < B1, G6 >). In dem neu eingeführten Knoten merken
wir uns den Typ der Steuerstruktur und welcher Grundblock die Verzweigung
(cond), der true-Teil und der false-Teil ist. Das Ergebnis ist in Abbildung 5.6
zu sehen.

Nun erkennen wir, dass der abstrakte Knoten ITE0 nur einen Nachfolger (G6)
hat und zudem dessen einziger Vorgänger ist. Also können wir ITE0 und G6

zu einem Block (B1) gruppieren. Wir merken uns wieder den Typ (Block) und
diesmal noch die Reihenfolge der Knoten, also ITE0 vor G6. Das Ergebnis dieser
Gruppierung zeigt Abb. 5.7.

Führt man dieses Vorgehen weiter, bis nur noch ein Knoten übrig ist (in die-
sem Beispiel B5), erhält man den Steuerflussbaum in Abbildung 5.8. Ein Steuer-
flussbaum besteht aus den abstrakten Knoten als innere Knoten und den Grund-
blöcken als Blätter. Eine Knotenmenge, die als Steuerstruktur identifiziert wur-
de, sind die Kinder des entsprechend dieser Gruppierung eingeführten abstrakten
Knoten.

In einem Steuerflussbaum könnte man natürlich die (ursprünglichen) Steuer-
flusskanten zwischen den Grundblöcken beibehalten. Sie sind aber implizit durch
den Steuerflussbaum gegeben. Macht man nämlich die Gruppierung der Grund-
blöcke zu Steuerstrukturen wieder rückgängig, so erhält man den ursprünglichen
Steuerflussgraphen.

Es stellt sich die Frage, ob eine gegebene Menge von Steuerstrukturen wie
beispielsweise die in Abbildung 5.3 ausreichen, um für jeden Steuerflussgraphen
einen Steuerflussbaum zu erzeugen, also das oben skizzierte Verfahren erst ab-

6ITE ist die Abkürzung für If-Then-Else, B steht für Block und S wird später für Schleife
stehen.

7Wir stellen im folgenden eine Kante als 2-Tupel dar, wenn die anderen Komponenten (der
Kante, wie sie am Anfang des Kapitels eingeführt wurden) irrelevant sind oder aus dem
Kontext hervorgehen.
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Abbildung 5.5: Steuerflussgraph des Programms aus Abb. 5.4
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Abbildung 5.6: Darstellung der Steuerstruktur If-Then-Else
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Abbildung 5.7: Darstellung der Steuerstruktur Block
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Abbildung 5.8: Darstellung des Steuerflussgraphen aus Abb. 5.5 als Steuer-
flussbaum
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if(a==0)
{
a=a+b;
if(b==1)

a=a+1;
else

label1:a=a*2;
}

else
goto label1;

(a)

if(a==0)
{

a=a+b;
if(b==1)

a=a+1;
else

goto label1;
}

else
label1:a=a*2;

(b)

Abbildung 5.9: Zwei Quellprogramme, die beide den gleichen Steuerflussgraphen
in Abb. 5.10 erzeugen
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Abbildung 5.10: Steuerflussgraph zu den Quellprogrammen aus Abb. 5.9

bricht, wenn nur noch ein Knoten übrig ist oder ob schon vorher keine Gruppie-
rung mehr möglich ist. Es stellt sich heraus, dass dies insbesondere für Steuer-
flussgraphen, die aus Programmen erzeugt werden, die gotos enthalten, oft nicht
der Fall ist. Ein Beispiel sind die Programme in Abbildung 5.9, die beide den
gleichen Steuerflussgraphen (Abb. 5.10) erzeugen. Hier können die Grundblöcke
G2, G3 und G4 nicht zu einem If-Then-Else-Konstrukt gruppiert werden, weil
G3 zwei Eingangskanten hat, also eine zuviel als nach Abb. 5.3(b) erlaubt ist.
Das ist gerade die, die durch das goto zustande kommt. Es gibt zwei prinzipielle
Möglichkeiten, damit umzugehen:

1. Man vermeidet das Problem, dass das Verfahren nicht abbricht, indem man
genügend viele Steuerstrukturen definiert. Das ist der Ansatz, der in Struc-
tural Analysis verfolgt wird. Hier werden zyklische und azyklische Regionen
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unterschieden. Eine azyklische Region, die weder ein If-Then-Else, If-Then
noch Case-Konstrukt darstellt, wird dann durch einen abstrakten Knoten
ersetzt, der einfach den Typ

”
sonstige azyklische Region“ hat. Zyklische Re-

gionen sind entweder While-Schleifen, Repeat-Until-Schleifen oder natürli-
che Schleifen oder ein irreduzibler Teilgraph.8

2. Man lockert die Bedingungen, wann ein Teilgraph durch einen abstrakten
Knoten ersetzt werden darf, der eine Steuerstruktur repräsentiert. In die-
sem Ansatz würde man beispielsweise erlauben, dass in Abbildung 5.10 die
Grundblöcke G2, G3 und G4 doch zu einem If-Then-Else-Konstrukt grup-
piert werden können, indem man einfach die Kante, die zu viel ist, ignoriert.
Diese Kante von G0 nach G3 repräsentieren wir dann zusätzlich im Steu-
erflussbaum, d.h. wir erlauben Steuerflusskanten zwischen Grundblöcken.
Hierbei kann die Eigenschaft verlorengehen, dass die Menge der zu grup-
pierenden Knoten eine Region ist, also nur einen Eingang hat.

Es bleibt zu untersuchen, ob und inwiefern für Gruppierungen von Knoten
(die im zweiten Ansatz entstehen können), für die es mehr als einen Eingang
gibt, die oben genannten Vorteile (wie beispielsweise einfacheres Anpassen von
Datenflussinformationen bei Transformationen des Steuerflussgraphen) weiterhin
gelten. Ansonsten kann man immer noch die Gruppierung so vergrössern, dass sie
auch die Knoten, die für die mehreren Eingänge verantwortlich sind, enthalten
und die so erhaltene Menge von Knoten zu einem abstrakten Knoten des Typs

”
irregulär“9 gruppieren, die dann nur einen Eingang hat. Wir entscheiden uns für

den zweiten Ansatz, weil dieser wesentlich einfacher zu realisieren ist.

5.2.2 Algorithmus

Wir stellen zunächst einen Algorithmus vor, der in azyklischen (Teilgraphen von)
Steuerflussgraphen Blöcke, If-Then und If-Then-Else-Konstrukte analysiert und
darstellt. Um Schleifen kümmern wir uns später. Zur Vereinfachung gehen wir
davon aus, dass ein Grundblock maximal zwei Steuerflussnachfolger hat. Das ist
keine echte Einschränkung. Das Verfahren ist leicht erweiterbar, so dass es auch
für Grundblöcke mit mehr als zwei Nachfolgern (wenn die letzte Anweisung im
Grundblock eine Switch-Anweisung ist) angewandt werden kann.

Azyklische Strukturen

Im folgenden erläutern wir die Idee des Algorithmus. Der Algorithmus erzeugt aus
einem (zyklenfreien) Steuerflussgraphen den zugehörigen Steuerflussbaum. Dazu

8Mehr zu irreduziblen Graphen oder natürlichen Schleifen später in diesem Kapitel.
9Das bedeutet, dass für diesen Teilgraph keine Steuerstruktur identifiziert werden konnte.
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fügt er iterativ für erkannte Steuerstrukturen abstrakte Knoten ein, dessen Kin-
der Knoten aus dem ursprünglichen Steuerflussgraphen sind. Der Algorithmus ist
in der Hinsicht optimistisch, dass angenommen wird, dass sich der Steuerfluss-
graph allein durch die Steuerstrukturen

”
Sequenz/Block“,

”
If-Then-Else“ und

”
If-Then“ darstellen lässt. Ist dies nicht der Fall, so erkennt man dies während

des Ablauf des Algorithmus so: es wird dann versucht, bereits markierte Knoten
(das sind solche, die schon zu einem abstrakten Knoten gehören) zu einer neu
erkannten Steuerstruktur zu gruppieren. Er verwendet eine FIFO-Liste W , in der
noch zu besuchende Knoten des Steuerflussgraphen abgespeichert werden. N ist
der aktuell zu besuchende Knoten. N ist entweder durch den vorangegangenen
Durchlauf der Schleife gegeben (falls dieser Knoten noch nicht besucht wurde)
oder ist das erste Element von W . follow ist der Knoten, der N in einem Block
folgen würde. Hat N nur einen Steuerflussnachfolger, so wäre es dieser. Hat N
zwei Steuerflussnachfolger, so ist follow der erste Knoten, an dem alle Pfade,
die an den beiden Steuerflussnachfolgern von N beginnen, wieder zusammenflies-
sen10, also der Ausgang des If-Then-Else oder If-Then-Konstrukts, das mit dem
Knoten N beginnt. Nachfolgend ist der Pseudocode des Algorithmus gegeben.
Der exakte Algorithmus ist im Anhang (A.1) wiedergegeben.

10Man sagt auch, dass dieser Knoten die beiden Steuerflussnachfolger von N postdominiert.
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Algorithmus 5.2.1 (Konstruktion des Steuerflussbaums für azyklische
Strukturen). Gegeben ist ein Steuerflussgraph mit Startknoten GStart (und End-
knoten GEnd). N und follow sind Variablen für Knoten des Steuerflussgraphen.
W ist eine FIFO-Liste für Knoten. Der Algorithmus berechnet den Steuerflussbaum
des Steuerflussgraphen, in dem azyklische Steuerstrukturen dargestellt werden.

1. - Erzeuge einen abstrakten Knoten vom Typ
”
Block“ mit den Kindern

GStart und dessem einzigen Steuerflussnachfolger.

- Initialisiere W mit dem einzigen Steuerflussnachfolger von GStart.

- Setze N = null.

2. a) Ist N nicht markiert, gehe zu 3.)!

b) Ist N markiert und W leer, FERTIG!

c) Sonst sei N der erste Knoten aus W 11.

3. Betrachte die Anzahl n der Steuerflussnachfolger von N und unterscheide
folgende Fälle:

a) n=0:
- Markiere N .
- Gehe zu 2.)!

b) n=1:
- Markiere N .
- follow sei der einzige Steuerflussnachfolger von N .

c) n=2:

- Berechne follow, den ersten Knoten, an dem alle Pfade, die an
den beiden Steuerflussnachfolgern von N beginnen, zusammen-
fliessen. Unterscheidet sich follow von diesen, so erkennen wir
ein If-ThenElse-Konstrukt, sonst ein If-Then-Konstrukt.

A. If-Then-Else:
- Markiere N .
- Erzeuge einen abstrakten Knoten des Typs

”
If-Then-Else“

mit den drei Kinderknoten N und den beiden Steuerflussnach-
folgern von N . Ersetze N im Steuerflussgraphen durch diesen
abstrakten Knoten.
- Füge die beiden Steuerflussnachfolger ans Ende der Liste
ein.

B. If-Then:
...analog...

11Dieser ist noch nicht markiert.
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4. a) Ist follow = null oder markiert, gehe zu 2)!

b) N ist Kind eines abstrakten Knotens vom Typ
”
Block“:

- Füge follow zu diesem als Kindknoten hinzu.

c) Sonst:

- Erzeuge einen abstrakten Knoten
”
Block“ mit Kindern N und

follow. Ersetze N im Steuerflussgraphen durch diesen neu er-
zeugten Knoten.

- Gehe zu 2.)!

Einen beispielhaften Ablauf des Algorithmus findet man im Anhang (A.2).

Zyklische Strukturen

Nun wollen wir zeigen, wie Schleifen erkannt und im Steuerflussbaum dargestellt
werden können. Zunächst soll jedoch der Begriff einer Schleife genauer erläutert
und formalisiert werden ([Much98], p.196ff).

Einfach gesagt ist eine Schleife eine Menge S von Knoten, in der jeder Knoten
aus S von jedem anderen Knoten aus S erreicht werden kann. Ein Schleifenein-
gang ist ein Knoten, der mindestens einen Steuerflussvorgänger ausserhalb von
S besitzt. Ein Schleifenausgang ist ein Knoten, der mindestens einen Steuer-
flussnachfolger ausserhalb von S besitzt. Diese Definition einer Schleife ist jedoch
nicht besonders hilfreich, um Schleifen in einem Steuerflussgraphen zu erkennen.
Eine natürliche Schleife ist eine Menge von Knoten mit einem ausgezeichneten
Knoten, dem Kopf der Schleife, so dass gilt:

• Von allen Knoten der Schleife existiert ein Pfad zum Kopf der Schleife.

• Vom Kopf aus ist jeder Knoten der Schleife erreichbar.

• Der Kopf ist der einzige Schleifeneingang.

Natürliche Schleifen lassen sich gut erkennen, zunächst müssen wir noch die
Begriffe Dominator und Rückwärtskante einführen. In einem Steuerflussgraph
dominiert ein Knoten d den Knoten n, wenn jeder Pfad vom Startknoten des
Steuerflussgraphen zu n durch d geht. d nennt man auch Dominator von h. Eine
Rückwärtskante ist eine Kante < n, d > von einem Knoten n zu einem Dominator
d von n. Natürliche Schleifen sind Schleifen, deren Köpfe Ziele von Rückwärts-
kanten sind. Genauer gesagt ist die natürliche Schleife zu einer Rückwärtskante
< n, d > definiert als die Menge aller Knoten, die n enthält und von denen m
auf einem Pfad erreicht werden kann, der nicht durch n geht. Da wir Schleifen
im Steuerflussbaum darstellen möchten, ist es wünschenswert, dass zwei Schleifen
entweder disjunkt oder die eine in der anderen enthalten ist. In letzterem Fal-
le würden wir dann die innere Schleife als Kind oder Nachkomme der äußeren

49



5 Darstellung von Zwischensprachen

�

� �

(a) irreduzibler Graph

�

� �

�

(b) Schleife mit zwei Köpfen

Abbildung 5.11: Zyklische Strukturen

Schleife im Steuerflussbaum darstellen. Es ist leicht zu sehen, dass zwei natürliche
Schleifen, die nicht den gleichen Kopf haben, diese Eigenschaft erfüllen. Bei zwei
natürlichen Schleifen mit gleichem Kopf ist das im Allgemeinen nicht der Fall,
wie Abbildung 5.11(b) zeigt. In diesem Falle stellen wir nur die gesamte Schleife
dar, die aus der Vereinigung der beiden einzelnen Schleifen besteht; diese ist nicht
unbedingt wieder eine natürliche.

Eine besondere Klasse von (Steuerfluss-)Graphen sind die reduziblen Graphen.
Ein Graph heisst reduzibel, wenn er sich durch eine Folge von Transformationen,
in der je eine Menge von Knoten zu einem Knoten

”
verschmolzen“ werden, zu

einem einzigen Knoten
”
reduzieren“ lässt.12 Zwei wichtige Aussagen für reduzible

Graphen sind folgende:

1. Jede Schleife hat genau einen Eingang, den Kopf. Den Kopf jeder Schleife
erkennt man daran, dass sie Ziel (mindestens) einer Rückwärtskante ist. Es
gibt also keine Schleifen mit mehreren Eingängen.

2. Ein Steuerflussgraph ist genau dann reduzibel, wenn sich die Menge der
Kanten in Vorwärtskanten und Rückwärtskanten zerlegen lässt, wobei die
Vorwärtskanten einen azyklischen Teilgraph des Steuerflussgraphen bilden,
der alle Knoten des Steuerflussgraphen enthält.

In Abbildung 5.11(a) ist ein irreduzibler Graph abgebildet, er enthält eine Schleife
mit zwei Eingängen, nämlich den Knoten 2 und 3.

Kommen wir zum eigentlichen Ziel zurück, der Darstellung von Schleifen im
Steuerflussbaum. Programme gängiger Programmiersprachen erzeugen reduzible
Steuerflussgraphen, meistens sogar auch dann, wenn sie gotos enthalten. Wir

12Wie eine solche Transformation genau aussieht, wollen wir hier nicht genauer erläutern.
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gehen deshalb im weiteren von reduziblen Steuerflussgraphen aus. Köpfe von
Schleifen sind dann leicht an den Rückwärtskanten zu erkennen und auch die
Menge aller Knoten zu einer Schleife ist leicht zu konstruieren. Wir erweitern
nun den bisher vorgestellten Algorithmus für azyklische Strukturen. Die Idee ist,
in einem ersten

”
Durchlauf“ die Schleifen darzustellen und in einem weiteren

Durchlauf die azyklischen Steuerstrukturen:

1. Zuerst werden die Schleifen analysiert und sowohl der Kopf als auch die
Ausgänge jeder Schleife markiert. Ein Durchlauf/Traversierung durch den
Steuerflussgraphen erzeugt für jede Schleife einen abstrakten Knoten des
Typs

”
natürliche Schleife“. Alle Knoten, die zu dieser Schleife gehören,

werden zu diesem abstrakten Knoten gruppiert. Steuerflusskanten, die zum
Kopf der Schleife führen, werden auf den neu eingeführten Knoten

”
um-

gebogen“; ebenso wird für jeden Ausgang der Schleife13 eine Kante vom
abstrakten Knoten zu diesem Ausgang erzeugt. Innerhalb der Schleife wer-
den für jeden Ausgang ein Knoten

”
Exit“ erzeugt, Kanten zu Ausgängen

werden durch Kanten zu den entsprechenden Exit-Knoten ersetzt. Analog
führt man zu jedem Kopf einer Schleife ein Knoten

”
LoopTail“ ein. Eine

Rückwärtskante zu einem Schleifenkopf wird durch eine Kante zu diesem
LoopTail-Knoten ersetzt. Wendet man dies auf den Steuerflussgraphen in
Abbildung 5.12(a) an, erhält man den Graphen in Abbildung 5.12(b).

2. In einem zweiten Durchlauf durch den Graphen werden jeweils die Nachfol-
ger der Schleifenköpfe besucht (in Abbildung 5.12(a) wären das die Knoten
G3 (und Exit1)) und auf diese den bereits vorgestellten Algorithmus für
azyklische Strukturen angewandt. Dieser liefert das Ergebnis in Abbildung
5.12(c). Da der letzte Knoten von B2 ein

”
LoopTail“-Knoten ist, geht eine

Ausgangskante des Knotens B2 zum Schleifenkopf G1. Eine weitere Ana-
lyse könnte die Steuerstruktur

”
While-Schleife“ (siehe Abbildung 5.3(d))

erkennen mit B2 als Rumpf der Schleife und G1 als Kopf.

Aus Quellsprachen kennen wir prinzipiell zwei verschiedene Schleifenformen:
die While- und die Repeat-Until-Schleife. Auch die in einem Steuerflussgraphen
identifizierten Schleifen sind meistens von einer der beiden Formen. Um nicht
beide Darstellungsformen unterscheiden zu müssen, stellen wir sie in einer ein-
heitlichen Form dar. Eine Schleife besteht dabei aus

1. einem Prolog

2. einer Schleifenbedingung

3. und einem Epilog

13Hier ist ein Ausgang einer Schleife ein Knoten, der selbst nicht mehr zur Schleife gehört, aber
einen Vorgänger in der Schleife hat.
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Abbildung 5.12: Konstruktion eines Steuerflussbaumes mit Darstellung von
Schleifen

Prolog und Epilog sind dabei jeweils ein abstrakter Knoten, beispielsweise vom
Typ

”
Block“. Die Semantik ist folgende:

1. Führe den Prolog aus.

2. Teste die Schleifenbedingung.

3. Wird die Schleifenbedingung zu true ausgewertet, führe den Epilog aus
und gehe zu 1.), ansonsten verlasse die Schleife.

Falls möglich, stellen wir eine Schleife in dieser Form dar. Ist dies nicht möglich –
beispielsweise bei einer Schleife mit mehr als einem Ausgang–belassen wir die
Gruppierung der Knoten der Schleife zu einem abstrakten Knoten des Typs

”
natürliche Schleife“. Zur Veranschaulichung sollen hier jeweils eine kopf- und
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a=a+1;
while(a<=1000)
{

a=a*2;
}

(a)

a=a+1;
do
{

a=a*2;
}while(a<=1000)

(b)

Abbildung 5.13: Eine While und eine Repeat-Until-Schleife

eine fussgesteuerte Schleife in der eben eingeführten einheitlichen Darstellungs-
form repräsentiert werden (5.13). In den Abbildungen 5.14(a) und 5.14(b) sind
die entsprechenden Steuerflussgraphen der Schleifen aus Abb. 5.13, in 5.14(c) und
5.14(d) die Steuerbäume mit der einheitlichen Schleifendarstellung zu sehen.
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Abbildung 5.14: Darstellung von Schleifen in einheitlicher Form
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5.3 Darstellung in XML

In Abschnitt 5.1 haben wir gesehen, dass man zu einer Zwischensprache (in SSA-
Form) eine Graphenklasse angeben kann, indem man die einzelnen Knoten- und
Kantentypen und die dazugehörigen Abbildungen angibt. Ein Programm in dieser
Zwischensprache lässt sich dann als Graph darstellen, der zu der genannten Gra-
phenklasse gehört. Wir zeigen hier, wie sich ein solcher Graph als XML-Dokument
darstellen lässt. Zudem soll die Menge aller gültigen XML-Dokumente – also sol-
che, die einen Graphen aus der genannten Graphenklasse darstellen – mit XML
Schema spezifiziert werden. Diese Spezifikation ist dann indirekt auch eine Spe-
zifikation der Zwischensprache und kann als unsere Schnittstellenbeschreibung
angesehen werden. Sie dient in erster Linie zur Qualitätskontrolle, denn sie stellt
eine Möglichkeit dar, automatisch nachzuprüfen, ob ein XML-Dokument ein Pro-
gramm in der gegebenen Zwischensprache repräsentiert. Zudem kann diese Spe-
zifikation als Publikation der Zwischensprache angesehen werden.

Wir gehen davon aus, es sei ein Graph, wie er in 5.1.1 definiert ist, gegeben. Zu-
erst soll erläutert werden, wie der Graph in XML dargestellt werden kann. Dann
zeigen wir, wie man die XML-Sprache, die zu der entsprechenden Graphenklasse
gehört, mit XML Schema spezifiziert.

5.3.1 Darstellung eines Graphen in XML

Zur Darstellung eines Graphen in XML müssen die Knoten samt Typ, Attributen
und ein-/ausgehenden Kanten repräsentiert werden. Knoten eines Graphen lassen
sich als XML-Elemente darstellen. Um den Knotentyp zu kennzeichnen, bieten
sich verschiedene Möglichkeiten an:

1. Der Elementname bestimmt in eineindeutiger Weise den Knotentyp.

2. Alle XML-Elemente, die Knoten eines bestimmten Knotentyps darstellen,
sind an einem bestimmten Pfad im XML-Dokument zu finden.

3. Der Knotentyp wird als Attribut des entsprechenden Elements angegeben.

Die ersten beiden Alternativen haben den Vorteil, dass sich (später) in XML-
Schema die Bedingung spezifizieren lässt, dass ein XML-Element (das einen Kno-
ten darstellt), auf das verwiesen wird – beispielsweise als Ziel einer Kante – auch
tatsächlich existiert. Mit der dritten Alternative ist das nicht möglich. Attribute
eines Knotens lassen sich in Form von XML-Attributen oder Kindelementen des
entsprechenden XML-Elements darstellen. Zur Darstellung der Kanten gibt es
zwei verschiedene Möglichkeiten. Seien dazu zwei Knoten a und b der Knotenty-
pen ta und tb gegeben, die durch XML-Elemente mit Namen a und b dargestellt
werden. Dann lässt sich eine Kante von a nach b auf folgende beide Arten dar-
stellen:
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1. a ist Kindelement von b oder umgekehrt. In diesem Falle gleichen sich
die Struktur des Graphen und die Struktur des Xml-Dokumentes. Diese
Variante ist nur dann sinnvoll, wenn der durch die Knoten vom Typ ka und
kb induzierte Teilgraph14 ein Baum oder zumindest ein Wald ist.

<a ...>
<b ...>

...
</b>
...

</a>

2. Den XML-Elementen, die Knoten darstellen, werden eindeutige Kennzeich-
ner zugeordnet, beispielsweise durch Angabe eines Attributs id. Dann wird
von a aus indirekt über die Kennzeichnung auf b verwiesen. Umgekehrt
wird von b aus auf den Kennzeichner von a verwiesen. Der Verweis sowohl
von a auf b als auch von b auf a ist dabei redundant; eine Richtung wäre
aus theoretischer Sicht ausreichend. Aus praktischer Sicht ist entscheidend,
in welcher Richtung man im Allgemeinen die Kante

”
entlanggeht“.

...
<a id="123" ...>

...
</a>
...
<a id="467" from="842 367"...>

...
</a>
...
<b id="842">

<to>467</to>
</b>
...
<b id="367">

<to>467</to>
</b>

In beiden Fällen bleibt jeweils noch zu entscheiden, wie man die Information
darstellt, um die wievielte Ein-bzw. Ausgangskante der jeweiligen Knoten es sich
handelt.

Man kann auch eine Mischform der beiden Darstellungsarten verwenden. Hat
ein Knoten a mehr als einen Vorgänger (b1...bn), entscheidet man sich für einen
(b1) und stellt a als Kind von b1 dar, also in der ersten Form. Die anderen Kanten
von bi nach a werden dann in der zweiten Form dargestellt.

14Dieser Teilgraph besteht aus allen Knoten der beiden Typen und den Kanten zwischen solchen
Knoten.
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5.3.2 Spezifikation der XML-Sprache mit XML Schema

Es sei eine Graphenklasse durch die Menge der Knotentypen ΣV , die Menge der
Kantentypen ΣE und der zugehörigen Abbildungen gegeben. Die XML-Dokumente,
die unserer Spezifikation genügen, sollen also Graphen darstellen, die der gege-
benen Graphenklasse angehören. Insbesondere muss bei Darstellung einer Kante
< (a, i1, i2), (b, j1, j2) > vom Typ t sichergestellt sein, dass die Kantenbedingung
#1(tout(tV (a), i1)) = #1(tin(tV (b), j1)) (5.1) erfüllt ist.

Die Idee ist, für jeden Kantentyp t ∈ ΣE zwei XML-Typen zu definieren: t_To
und t_From. Elemente des XML-Typs t_To stellen das Ziel einer Kante dar, ana-
log dazu stellen XML-Elemente des Typs t_From Startknoten einer Kante dar.
Folgendes Beispiel zeigt, wie man die Kante < (a, i1, i2), (b, j1, j2) > darstellen
könnte: Die Knoten a und b sind dabei durch die Elemente a und b repräsentiert.
Beide Elemente haben einen eindeutigen Kennzeichner (id), a hat Kindelelemen-
te <to_i1> vom Typ t_To,die das Ziel der i1. Ausgangskanten von Knoten a
darstellen. Durch To_b wird der Typ des Zielknotens angegeben, durch in und
nr, um welche Eingangskante es sich handelt und mit id wird auf den konkreten
Knoten verwiesen.

<a id="12">
...
<to>

<to_i1 nr="i2">
<!--to_i1 ist vom XML-Typ t_To-->
<To_b id="35" in="j1" nr="j2"/>

</to_i1>
</to>

<from>
...
</from>
...

</a>
<b id="35">

<to>
...

</to>
...
<from>

<from_j1 nr="j2">
<!--from_j1 ist vom XML-Typ t_From-->
<From_a id="12" out="i1" nr="i2"/>

</from_j1>
</from>
...
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</b>

Die Typen t_To und t_From sollten so spezifiziert sein, dass nur auf Knotenty-
pen verwiesen werden kann, so dass die Kantenbedingung (5.1)erfüllt ist. Dazu
betrachten wir zu einem gegebenen Kantentyp t ∈ ΣE die Menge aller Tupel
(k, i, n), so dass die die i. Eingangskanten eines Knotens vom Knotentyp k den
Kantentyp t haben und es genau n Eingangskanten geben darf, also formal:

{(k, i) ∈ ΣV × N | tin(k, i) = (t, x) für ein x ∈ N ∪ {∗}}

Diese Tupel ordnen wir lexikographisch, also so:

(ku1 , ij1,1)
...

(ku1 , ij1,n1)
...

(kum , ijm,1)
...

(kum , ijm,nm)

Daraus konstruieren wir (schematisch) den XML-Typ t_To:15

<!-- <l>=1..<m> -->
<xsd:simpleType name="Enum_<t>_<l>">

<xsd:restriction base="xsd:int">
<xsd:enumeration value="<i_<j_<l>>,1>"/>
...
<xsd:enumeration value="<i_<j_<l>>,<n_<l>>>"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="t_To">
<xsd:choice>

<xsd:element name="To_<k>_<u_1>">
<xsd:complexType>

<xsd:attribute name="id" type="xsd:int">
<xsd:attribute name="in" type="Enum_<t>_1">
<xsd:attribute name="nr" type="xsd:int">

</xsd:complexType>

15Zur Notation: Variablennamen stehen in eckigen Klammern. Indizes sind durch den Unter-
strich angedeutet.
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</xsd:element>
...
<xsd:element name="To_<k>_<u_<m>>">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="id" type="xsd:int">
<xsd:attribute name="in" type="Enum_<t>_<m>">
<xsd:attribute name="nr" type="xsd:int">

</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:choice>
<xsd:attribute name="nr" type="xsd:int">

</xsd:complexType>

In dieser Weise dargestellte Kanten erfüllen auf jeden Fall die Kantenbedingung
(5.1). Allerdings könnte man im Attribut nr eine Zahl angeben, die der Bedingung
(5.2) widersprechen würde. Die Spezifikation lässt sich aber leicht erweitern, so
dass auch diese Bedingung eingehalten wird.

Wie bereits angedeutet kann also eine Kante des Typs t von Knoten a zu
Knoten b durch ein Kindelement von a des Typs t_To dargestellt werden. Ganz
analog kann der Typ t_From definiert werden. Die gleiche Kante kann dann auch
als Kindelement von b des Typs t_From dargestellt werden.

Nun bleibt nur noch der XML-Typ für einen Knotentyp k zu definieren. k
habe m Eingangskanten der Typen ti1 . . . tim und n Ausgangskanten der Typen
tj1 . . . tjn . Die i. Ausgangskante soll durch ein Kindelement des Namens to_i
dargestellt werden (und analog die j. Eingangskante durch from_j). Der Typ
dieser Elemente richtet sich – wie bereits gesehen – nach dem Kantentyp. Der
XML-Typ k eines XML-Elements, das einen Knoten des Typs k darstellt, ist
(wieder schematisch) so definiert:

<xsd:complexType name="<k>">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="to">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="to_1" type="<t_1>_To"/>
<!-- alternativ kann der Zielknoten auch Kindelement sein:

name="<t_1>" type="<t_1>" -->
...
<xsd:element name="to_m" type="<t_m>_To"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="from">
<xsd:complexType>
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<xsd:sequence>
<xsd:element name="from_1" type="<t_1>_From"/>
...
<xsd:element name="from_1" type="<t_n>_From"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<!-- Attribute -->
...

<xsd:sequence>
</xsd:complexType>

Jetzt fehlt nur noch die Spezifikation der Einschränkungen, dass Knoten vom
Typ k, auf die mittels <k>_To-Elementen und <k>_From-Elementen verwiesen
wird, auch tatsächlich existieren und dass die Kennzeichner einen Knoten ein-
deutig bestimmen.

<xsd:key name="<k>_Key">
<xsd:selector xpath=.//<k>"/>

<!-- alternativ der Pfad, in dem die Knoten
des Typs <k> zu finden sind. -->

<xsd:field xpath="@id"/>
</xsd:key>

<xsd:keyref name="<k>_KeyRef_To" refer="<k>_Key">
<xsd:selector xpath=".//<k>_To"/>
<xsd:field xpath="@id/>

</xsd:keyref>

<xsd:keyref name="<k>_KeyRef_From" refer="<k>_Key">
<xsd:selector xpath=".//<k>_From"/>
<xsd:field xpath="@id/>

</xsd:keyref>

Als letztes bliebe noch die Definition des Wurzelelements, das alle weiteren
Xml-Elemente, die Knoten darstellen, enthält. Die Definition des Wurzelelemen-
tes hängt von der Gliederung des XML-Dokuments ab, beispielsweise an welchen
Pfaden Knoten bestimmter Typen gespeichert werden sollen. In diesem – genau-
er gesagt in der Typdefinition dieses Elements – sind auch die obigen key und
keyref-Elemente zu definieren.
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In diesem Kapitel beschreiben wir die Implementierung der Schnittstelle für die
Zwischensprache Scribble, die bereits in Kapitel 3 vorgestellt wurde. Scribble
ist die Zwischensprache, die in Scale zum Einsatz kommt. Scale ([Scl05]) ist
eine Compilerarchitektur, komplett in Java implementiert und wurde mit dem
Ziel entworfen, hinsichtlich der Zielarchitektur flexibel und anpassbar zu sein,
da sich Eigenschaften von Zielarchitekturen ständig weiterentwickeln. Für Scale
sind bereits Frontends für C, Fortran und Java implementiert. Ein Programm in
der Zwischensprache Scribble ist in Scale übersetzerintern dargestellt. Die Im-
plementierung der Schnittstelle für diese Zwischendarstellung bietet sich an. Sie
kann beispielsweise von einem Backend, das in einer anderen Sprache als Java im-
plementiert ist, benutzt werden, um für Programme in der Zwischendarstellung
Scribble Code zu generieren. Zum anderen läßt sie sich dazu verwenden, einzelne
Phasen im Ablauf des Compilers formal zu verifizieren.

Als Zwischendarstellungsformat wurde XML gewählt. XML ist ein offener Stan-
dard, weit verbreitet und allgemein akzeptiert. Somit sind alle Türen dafür of-
fen, dass die Zwischendarstellung auch von anderen Komponenten, die momen-
tan vielleicht noch nicht absehbar sind, genutzt werden kann. Zudem haben wir
mit XML Schema eine Möglichkeit, in eindeutiger Weise zu spezifizieren, wel-
che XML-Dokumente tatsächlich auch ein Programm in der Zwischensprache
Scribble darstellen. Diese Spezifikation dient zum einen zur Qualitätskontrolle
(weil anhand dieser Spezifikation ein Dokument automatisch validiert werden
kann), aber auch zur Publikation, also um öffentlich bekannt zu machen, wie die
Zwischendarstellung aussieht. Eine weitere Anforderung ist, Steuerstrukturen im
Steuerflussgraphen (Scribble CFG) explizit darzustellen. Hierzu war der in Ka-
pitel 5 vorgestellte Algorithmus zu implementieren. Die Schleifen mussten dabei
nicht mehr erkannt werden, sondern waren in Scribble schon markiert (siehe dazu
3.4). Die praktische Arbeit bestand insgesamt aus folgenden Teilen, die in den
folgenden Abschnitten näher beschrieben werden:

• Spezifikation der XML-Sprache für Programme in der Zwischensprache
Scribble mit XML Schema

• Generieren der XML-Darstellung eines Programmes in Scribble

• Implementierung des Algorithmus zur expliziten Darstellung von Steuer-
strukturen
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6 Implementierung

• Einlesen eines Scribble-XML-Dokuments in ML und Aufbau einer Term-
struktur

6.1 Spezifikation der XML-Darstellung von Scribble

In Kapitel 3 wurde die Zwischensprache Scribble bereits vorgestellt. Für diese
Zwischensprache erstellen wir nun eine XML Schema-Spezifikation. Nach Kapi-
tel 5 sind dazu zunächst die Knoten- und Kantentypen anzugeben. Die einzel-
nen Knoten werden in Scale programmintern durch Objekte repräsentiert. Jedem
Knotentyp entspricht dabei genau eine Javaklasse. Kanten werden durch Verweise
auf andere Objekte dargestellt. Es ist also aus den Javaklassen auch ersichtlich,
wieviele Ein- und Ausgangskanten ein Knoten eines bestimmten Typs haben darf
und von welchen Typen diese Kanten sein dürfen.1 Somit kann man sich beim
Erstellen der XML Schema-Spezifikation an dem im vorigen Kapitel gezeigten
Verfahren orientieren. Durch die Vererbungsstruktur ist eine Halbordnung auf
den Knotentypen definiert, die die in Abschnitt 5.1 gestellte Forderung erfüllt.2

Die Vererbung kann dabei – wie im Kapitel über XML und XML Schema erwähnt
– durch die Erweiterung komplexer Typen beschrieben werden. Als Beispiel be-
trachten wir den ExprChord (Abb. 6.1) und die Spezifikation des zugehörigen
XML-Typs in XML Schema (Abb. 6.2). Ein zugehöriges XML-Element ist in
Abb. 6.3 zu sehen.

public class ExprChord extends SequentialChord
{
private Expr lhs=null;
private Expr rhs=null;
private Expr predicate=null;

private Object defUse;
private MayDef mayDef;

private boolean onTrue;
private boolean vaCopy;
...

}

Abbildung 6.1: Javaklasse des Knotentyps ExprChord

Man kann sich also bei der Spezifikation der den Knotentypen entsprechenden
XML-Typen an den Javaklassen orientieren. Eine wichtige Aufgabe war hier-

1Die Kantentypen sind in Scribble nicht explizit. Aber ein Kantentyp ist ja implizit durch die
Typen der Ziel- und Startknoten gegeben.

2Diese besagt, dass Kanten zwischen Knoten auch dann noch erlaubt sind, wenn man Knoten
durch Knoten ersetzt, die Untertypen der ersetzten Knoten sind.
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<xsd:complexType name="ExprChordType">
<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="SequentialChordType">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="lhs" type="ExprType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="rhs" type="ExprType"/>
<xsd:element name="predicate" minOccurs="0">

<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="ExprType">

<xsd:attribute name="onTrue" type="xsd:boolean"/>
</xsd:extension>

</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="vaCopy" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>

</xsd:extension>
</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

Abbildung 6.2: XML-Schema-Spezifikation des Knotentyps ExprChord

<chord xsi:type = "ExprChord" id = "2445">
<lhs xsi:type = "LoadDeclAddressExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2334"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2467"/>

</lhs>
<rhs xsi:type = "LoadDeclValueExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2333"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2392"/>

</rhs>
</chord>

Abbildung 6.3: Ein XML-Element, das einen ExprChord repräsentiert
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bei auch zu entscheiden, welche Felder einer Klasse für die Zwischendarstellung
überhaupt relevant sind. Oft werden hier Informationen gespeichert, die nur tem-
porär, beispielsweise für Programmanalysen und -optimierungen, gebraucht wer-
den. Diese temporären Informationen will man natürlich nicht darstellen. Mögli-
cherweise macht es jedoch Sinn, die Ergebnisse solcher Analysen darzustellen. Die
Darstellung kann hierzu problemlos entsprechend erweitert werden.

Ein Scribble CFG besteht aus zwei verschiedenen Arten von Knotentypen, den
Expressions und den Chords. Eine wesentliche Eigenschaft der Expressions ist,
dass sie baumartig sind. Wir können deshalb Kanten von einem Expression expr1

zu einem anderen Expression expr2 oder einem Chord chord1 darstellen, indem
expr13 ein Kindelement von expr2 oder chord1 ist.

Die Chords eines Scribble CFG werden auf Grundblöcke aufgeteilt. Ein Grund-
block wird durch das XML-Element bblock dargestellt und enthält als Kindele-
mente die Chords, die zu dem Grundblock gehören. Hat ein Grundblock genau
einen Steuerflussnachfolger, so ist dieser im Attribut nextBB angegeben. Bei meh-
reren Nachfolgern ist der letzte Chord entweder ein IfThenElseChord oder ein
SwitchChord. Wir können bei der Generierung der XML-Darstellung angeben,
ob Steuerstrukturen explizit dargestellt werden sollen oder nicht. Davon ist die
weitere Darstellung abhängig, auch wenn sie sich nur in Einzelheiten unterschei-
det.

Wird auf eine Darstellung der Blockstruktur verzichtet, so enthält ein scribble-

CFG-Element eine
”
flache“ Liste von Grundblöcken, d.h. diese enthalten keine wei-

teren Grundblöcke. Ein IfThenElseChord verweist dann auf die entsprechenden
Blöcke mit <trueEdge.../> und <falseEdge.../>durch Angabe der ID eines
Grundblocks.

Sollen die Steuerstrukturen dargestellt werden, dann hat ein IfThenElseChord

die Kinder trueBlock und falseBlock, die analog der in Kapitel 5 eingeführten
Darstellung den Kindern des abstrakten Knoten entsprechen, der ein If-Then-
Else-Konstrukt darstellt. Ein Beispiel zeigt Abb. 6.4. Ein abstrakter Knoten
des Typs

”
Schleife“ wird durch das XML-Element loop repräsentiert. Ein loop-

Element hat die Kinder prolog und epilog. Das Attribut cond verweist auf den
Grundblock, in dem die Schleifenbedingung berechnet wird.

Von Knoten eines Scribble CFG wird noch auf Knoten der Typen Type, Decla-
ration und Literal verwiesen. Auch hier war zu entscheiden, wie diese Verweise
darzustellen sind. Generell wird das folgendermassen gehandhabt:

• Declarations und Types werden an einem bestimmten Pfad im XML-
Dokument abgespeichert. Jedes Element hat einen eindeutigen Kennzeich-
ner, auf den von den Knoten des Scribble CFG aus verwiesen wird.

3Genauer gesagt das XML-Element, das expr1 darstellt.
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<bblock id = "2" preds = "7 " succs = "4 5 "
followedBy = "6" xsi:type = "Block">

<chord xsi:type = "ExprChord" id = "2408">
...

</chord>
<if xsi:type = "IfThenElseChord" id = "2422">

<predicate compOp = "LE" xsi:type = "MatchExpr">
...

</predicate>
<trueBlocks>

...
</trueBlocks>
<falseBlocks>

...
</falseBlocks>

</if>
</bblock>

Abbildung 6.4: XML-Darstellung eines Grundblocks mit einem IfThenElseChord
als letzte Anweisung

• Literals werden als Kindelemente dargestellt. Denn zum einen wird auf
das gleiche Literal nur selten verwiesen, zum anderen ist für jedes Literal nur
der Wert und Typ darzustellen. Die mehrfache Darstellung eines Literals
mit dem gleichen Wert bedeutet somit keinen großen Mehraufwand.

• Weitere Informationen werden jeweils als Kindelemente dargestellt.

Wir gliedern unser XML-Dokument in drei
”
Hauptbereiche“. Damit sind je-

weils die Kinder der folgenden Elemente gemeint.

1. In types sind alle Typen aufgelistet. Auf sie wird von anderen Knoten bzw.
Elementen mit dem Attribut typeRef verwiesen.

2. In declarations werden alle Deklarationen aufgelistet. Diese werden noch-
mals unterteilt in globale Variablen (globals) und Routinen (routines),
also Prozeduren oder Methoden. Lokale Variablen und formale Parame-
ter werden als Kinder von locals bzw. formalParams in routine auf-
gelistet. Auf Routinen kann mit routDeclRef, auf globale Variablen mit
globalDeclRef, auf lokale Variablen mit localDeclRef und auf Parame-
ter mit paramDeclRef verwiesen werden.

3. In scribbleCFGs sind dann die Steuerflussgraphen der einzelnen Prozedu-
ren zu finden.

64
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Die Gliederung eines XML-Dokumentes zeigt 6.5. Im Anhang (B) ist ein vollständi-
ges XML-Dokument eines Beispielprogramms abgebildet.
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<types>
<procedureTypes>
<procedureType xsi:type = "ProcedureType" ...>

...
</procedureType>
</procedureTypes>
<atomicTypes>
<atomicType xsi:type = "RefType" ...>

...
</atomicType>
<compositeTypes> </compositeTypes>

</types>
<declarations>

<routines>
<routine xsi:type = "ProcedureDecl" ...>

...
<locals>

<decl xsi:type = "RenamedVariableDecl" ... >
...

</decl>
...

</locals>
</routine>
</routines>
<globals> </globals>

</declarations>
<scribbleCfgs>

<scribbleCfg xsi:type = "Scribble" ... >
<bblock xsi:type = "Block" ...>

...
</bblock>
...

</scribbleCfg>

</scribbleCfgs>
</scribbleXml>

Abbildung 6.5: Gliederung eines XML-Dokumentes
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6.2 Generieren der XML-Darstellung von Scribble

Die Funktionalität des Scale Compilers wurde um das Generieren der XML-
Darstellung erweitert. Mit einem Kommandozeilenparameter kann angegeben
werden, ob eine XML-Darstellung überhaupt gewünscht ist, an welcher Stelle –
also vor oder nach welchen Optimierungen – dies geschehen soll und ob die Steuer-
strukturen im Steuerflussgraphen explizit dargestellt werden sollen. Zur Imple-
mentierung wurde das Besucher-Entwurfsmuster verwendet. Für jeden Knoten-
typ A gibt es eine Methode visitA(...), die die XML-Darstellung eines Knotens
vom Typ A generiert. Ist A Untertyp von B , so wurde dazu meist die Methode
visitB(...) aufgerufen, um die geerbten Attribute und Kindelemente auszu-
geben. Die zum Generieren der XML-Darstellung notwendigen Klassen sind im
Java-Package scale.scribble2xml gekapselt.

6.3 Einlesen der XML-Darstellung

Das Einlesen eines XML-Dokumentes in ML ist
”
generisch“. Es wurde ein Funktor

geschrieben, der mit einer Spezifikation instantiiert werden kann. In der Spezi-
fikation ist die Struktur des XML-Dokumentes festgelegt, insbesondere welche
Kindelemente und Attribute ein XML-Element eines bestimmten Typs hat. An-
hand dieser Spezifikation wird in ML eine Termstruktur aufgebaut, die das XML-
Dokument und somit das Programm darstellt. Wird die Zwischendarstellung für
Scribble erweitert oder geändert, ist nur diese Spezifikation anzupassen.

Insgesamt kann man sagen, dass die in Kapitel 5 und 6 gemachten Überle-
gungen erfolgreich angewandt wurden, um für eine konkrete Zwischensprache
(Scribble) eine Spezifikation zu schreiben und zwei Komponenten zu implemen-
tieren, von denen eine (Scale Compiler) die Zwischendarstellung erzeugt und die
andere (Backendgenerator in ML) diese einliest.
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7 Verwandte Arbeiten

In [Much98] werden verschiedene Darstellungsformen von Zwischensprachen ge-
zeigt. SSA-Sprachen sind in jedem modernen Übersetzerlehrbuch wie beispielswei-
se [App02] zu finden. Die Originalarbeit, in der SSA-Sprachen eingeführt wurden,
ist [Cytr91]. Informationen zur Zwischensprache Scribble sind im Wesentlichen
der Javadoc-Dokumentation von Scale ([Scl05]) entnommen. Eine weitere XML-
Darstellung für eine SSA-basierte Zwischensprache existiert für die Zwischenspra-
che FIRM ([TLB99]).

XML und XML Schema sind offene Standards, die vom W3C entworfen und
festgelegt wurden. Genauere Informationen findet man auf den entsprechenden
Internetseiten vom W3C [XML, Schema]. Einführungsbücher zu XML wie z.B.
[Ray04] gibt es sehr viele, für XML Schema ist da die Auswahl schon geringer.
Für letzteres sind [List02] und [Val02] zu erwähnen.

Eine ähnliche Form von Graphen, wie sie in Kapitel 5 definiert wurden, sind in
der Literatur als T-Graphen bekannt. T-Graphen sind gerichtete Graphen, die um
die Eigenschaften der Typisierung, der Attributierung und der Angeordnetheit
erweitert sind. Sie werden in [EF94] beschrieben.

Nützliche Informationen zur Steuerflussanalyse sind wiederum in [Much98] zu
finden. Hier werden auch Intervallanalyse und Structural Analysis vorgestellt,
an denen sich der in Kapitel 5 vorgestellte Algorithmus zur Identifikation von
Steuerstrukturen im Steuerflussgraphen orientiert. Die Originalarbeit zu Struc-
tural Analysis ist [Shar80]. [BG05] untersucht, inwieweit sich (Ir-)Reduzibilität
von Steuerflussgraphen auf Optimierungs- und Verifikationsaspekte in Überset-
zern auswirkt.

Eine kleine Einführung in die funktionale Programmiersprache ML gibt [Ullm97].
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In dieser Arbeit wurde eine Schnittstelle für SSA-Sprachen entworfen. Bei einer
Schnittstelle für SSA-Sprachen handelt es sich um eine Datenschnittstelle und de-
ren Spezifikation bestand in der Beschreibung der Daten, die ausgetauscht werden
sollen.

Zunächst haben wir untersucht, wie sich eine Zwischensprache beschreiben
lässt1. Ein Programm in einer gegebenen Zwischensprache lässt sich als Graph
darstellen. Operatoren und Anweisungen der Zwischensprache entsprechen da-
bei den Knoten; der Steuerfluss und Datenfluss wird durch Kanten dargestellt.
Um Knoten, die unterschiedliche Operatoren darstellen, und Kanten (Steuerfluss-
oder Datenflusskanten) zu unterscheiden, haben wir die Knoten und Kanten ty-
pisiert, d.h. jedem Knoten und jeder Kante eines Graphen wird ein Knoten-
bzw. Kantentyp zugeordnet. Es hängt dann von einem Knotentyp ab, wieviele
Kanten in einen Knoten ein- und ausgehen können und von welchem Typ diese
sein dürfen. Beispielsweise hat ein

”
Additions“-Knoten genau zwei eingehende

Datenflusskanten für die beiden Summanden und eine ausgehende. Wir haben
eine formale Beschreibung (Definition 5.1.1) eines Graphen angegeben, der diese
zusätzlichen Informationen enthält. Eine Menge von Graphen mit gleichen Eigen-
schaften (d.h. mit gleichen Knoten- und Kantentypen) nennen wir eine Graphen-
klasse. Eine Graphenklasse, die diejenigen Graphen enthält, die ein Programm
in einer gegebenen Zwischensprache darstellen, kann dann als formale Beschrei-
bung dieser Zwischensprache angesehen werden. Sie ist gegeben durch die Menge
von Knoten- und Kantentypen und der

”
Einschränkungen“ für die Eingangs- und

Ausgangskanten der jeweiligen Knotentypen.
Wir haben dann gezeigt, wie sich solche Graphen in XML darstellen lassen.

Und wir haben angegeben, wie man aus der formalen Beschreibung der Gra-
phenklasse eine XML Schema-Spezifikation einer XML-Sprache erstellen kann.
Zu dieser XML-Sprache gehören diejenigen XML-Dokumente, die Graphen der
Graphenklasse darstellen und somit auch Programme der gegebenen Zwischen-
sprache.

Eine zusätzliche Anforderung an die Zwischendarstellung war die explizite Dar-
stellung von Steuerstrukturen. Zur Erkennung dieser Steuerstrukturen war eine
Steuerflussanalyse nötig. Schleifen mussten dabei nicht mehr erkannt werden, da
diese in Scribble schon

”
markiert“ sind. Wir stellen solche Steuerstrukturen im

1Genauer gesagt wollen wir die Syntax der Zwischensprache beschreiben. In dieser Studienar-
beit geht es nicht um die Beschreibung der Semantik von Zwischensprachen.
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Steuerflussgraphen dar, indem wir neue Knoten einführen – wir hatten solche
Knoten

”
abstrakte Knoten“ genannt – , dessen Kinder gerade die Knoten sind,

die zur Steuerstruktur gehören.
Wir haben unsere Erkentnisse angewandt, um für die Zwischensprache Scribble

eine XML-Schnittstelle zu entwerfen. Die XML-Darstellung von Programmen in
Scribble wurde mit XML Schema spezifiziert. Anschließend wurde die Schnitt-
stelle implementiert. Hierzu war zum einen die Scale Compilerarchitektur um
die entsprechende Funkionalität – das Generieren der XML-Darstellung – zu er-
weitern. Zum anderen wurde für einen Backendgenerator eine Komponente er-
stellt, die eine XML-Darstellung eines Scribble-Programms einliest (und daraus
eine Termstruktur aufbaut). Für den Scale Compiler kann man angeben, ob und
nach welchen Optimierungen eine XML-Darstellung erzeugt werden soll; und ob
Steuerstrukturen explizit dargestellt werden sollen.

Insgesamt wurde also untersucht, wie man beim Entwurf einer XML-Schnittstelle
für SSA-Zwischensprachen in Übersetzern vorgehen kann. Diese Vorgehensweise
wurde dann erfolgreich zum Entwurf und zur Implementierung einer Schnittstelle
für eine konkrete Zwischensprache angewandt.
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A Algorithmus zur Konstruktion
des Steuerflussbaums

A.1 Algorithmus

Hier soll der exakte Algorithmus zur Konstruktion des Steuerflussbaums aus ei-
nem azyklischen Steuerflussgraphen angegeben werden. Der Pseudocode ist be-
reits in Kapitel 5 im Algorithmus 5.2.1 angegeben.

Der Algorithmus benutzt eine Reihe von Hilfsfunktionen und Datenstruktu-
ren, die wir hier kurz beschreiben wollen. Sie sind vollständig nochmals in Abbil-
dung A.1 aufgelistet. Knoten des Steuerflussgraphen (BasicBlock) oder abstrak-
te Knoten sind vom Typ Node und werden mit Mark(Node) markiert. Die verschie-
denen Knotentypen sind in NodeType aufgelistet. Succ(Node):list of Node be-
rechnet die Steuerflussnachfolger eines Grundblocks. Mit ImmPostDom(Node,Node)
:Node berechnet man den Knoten follow (siehe dazu den Pseudocode). Zum Er-
zeugen von neuen abstrakten Knoten dienen die Hilfsfunktionen Create.... Da
der Steuerflussgraph Schritt für Schritt in einen Steuerflussbaum überführt wird,
sind Hilfsfunktionen zur Transformation des Steuerflussgraphen nötig, das sind
DeleteCFGEdge(Node,Node) zum Löschen von Kanten und CTReplace(Node,

Node) zum Ersetzen von Knoten. Zum Einfügen in Listen und Entnehmen von
Listenelementen gibt es InsertAtEnd(list of Node) und RemoveFirstElement(

list of Node):Node. Zuletzt kann man mit GetType(Node):NodeType den Typ
eines Knotens bestimmen und mit GetStructureOf(Node):Node dessen umge-
benden abstrakten Knoten. Der vollständige Algorithmus ist auf den Abbildungen
A.2 und A.3 dargestellt.
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NodeType = enum{BasicBlock, Block, IfThenElse, IfThen}

RemoveFirstElement(list of Node):Node
InsertAtEnd(list of Node)

ImmPostDom(Node, Node):Node

CreateCFGEdge(Node, Node)
DeleteCFGEdge(Node, Node)
CTReplace(Node, Node)

CreateBasicBlock(Integer):Node
AddNodeToBlock(Node, Node)
CreateBlock(list of Node, Integer):Node
CreateIfThenElse(Node, Node, Node, Integer):Node
CreateIfThen(Node, Node, Integer):Node

GetStructureOf(Node):Node
GetType(Node):NodeType

Succ(Node):list of Node

W, succ:list of Node;
i, j:Integer;
N, b, bb, follow, If, Then, Else:Node;

Abbildung A.1: Verwendete Variablen und Funktionen des Algorithmus der fol-
genden beiden Abbildungen
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i:=0;
j:=|V|+1; // V=Knotenmenge des Steuerflussgraphen
succ:=Succ(GStart);
b:=CreateBlock([G_Start, succ[1]), i++);
DeleteCFGEdge(GStart, succ[1]);
CTReplace(GStart, b);
W:=[succ[1]];
N:=null
While(W<>[] Or Not IsMarked(N))
{

if(N=null Or IsMarked(N)) N:=RemoveFirstElement(W);
succ:=Succ(N);
n:=length(succ);
if(n=0) Mark(N);
if(n==2) //If-Then oder If-Then-Else-Konstrukt
{

Mark(N);
If:=N;
follow:=ImmPostDom(succ[1], succ[2]);
If Not IsMarked(follow)
{

Forall e=<x,follow> in E, x von n aus erreichbar
DeleteCFGEdge(x,follow); // oder "biege" die Kante auf einen
//leeren Grundblock ohne Nachfolger um

}
if(Marked(succ[1])
{

Then:=CreateBasicBlock(++j);
CreateCFGEdge(Then, succ[1]);

}
else
{

Then:=succ[1];
InsertAtEnd(W, Then);
DeleteCFGEdge(If, Then);

}

Abbildung A.2: Algorithmus zur Konstruktion eines Steuerflussbaumes aus ei-
nem Steuerflussgraphen
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if(follow<>succ[2]) //If-Then-Else
{

if(Marked(succ[2])
{

Else:=CreateBasicBlock(++j);
CreateCFGEdge(Else, succ[2]);

}
else
{

Else:=succ[2];
InsertAtEnd(W, Else);
DeleteCFGEdge(If, Else);

}
ifthenelse:=CreateIfThenElse(If, Then, Else, ++i);
CTReplace(N, ifthenelse);
N:=ifthenelse;

}
else //If-Then ...

}
else
if(n==1)
{

follow:=succ[1];
DeleteCFGEdge(N, succ[1]);
Mark(N);

}
if(follow!=null)
{

if(IsMarked(follow) //Dummy-goto-Grundblock einführen
{

bb:=CreateBasicBlock(++j);
CreateCFGEdge(bb, follow);
follow:=bb;

}
b:=GetStructureOf(N);
if(GetType(b)=Block) // vorhandenen Block erweitern
{

AddNodeToBlock(b, follow);
}
else // neuen Block erzeugen
{

b:=CreateBlock([N,follow], ++i);
CTReplace(N, b);

}
}
N:=follow;

}

Abbildung A.3: Fortsetzung: Algorithmus zur Konstruktion eines Steuerflussbau-
mes aus einem Steuerflussgraphen
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A.2 Ablauf des Algorithmus an einem Beispiel

Wir demonstrieren an einem Beispiel den Ablauf des Algorithmus, indem wir ihn
auf den Teilgraphen aus Abbildung 5.5 anwenden, der aus den Knoten G3 . . . G9

besteht. Er ist nochmals in Abb. A.5(a) zu sehen. Es sind zusätzlich noch die
Start- und Endknoten GStart und GEnd eingeführt, an denen alle Pfade des Steu-
erflussgraphen enden und beginnen. Den Ablauf des Algorithmus verdeutlicht der
Trace in Abb. A.4. Jede Zeile entspricht einer Momentaufnahme des Algorithmus.
In den Spalten N , W , i, j, succ, n follow, und b sind jeweils die aktuellen Werte
der entsprechenden Variablen wiedergegeben. In der Spalte Mark werden Aktio-
nen aufgelistet, die Knoten markieren, in Trafo und Delete solche, die Trans-
formationen des Steuerflussgraphen betreffen. In der letzten Spalte sind jeweils
die Abbildungen angegeben, die den zu diesem Zeitpunkt gehörigen Steuerfluss-
graphen zeigen (A.5(b) bis A.6(c)). In Abb. A.6(c) sieht man den resultierenden
Steuerflussbaum.
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Abbildung A.4: Trace des Ablaufs des Algorithmus
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B Beispiel eines XML-Dokuments

Nachfolgend ist das vollständige XML-Dokument abgebildet, das zum Quellpro-
gramm in Abb. B.1 gehört.

int anh()
{
int a,b,c;
a=0;
while(a<1000)
{
a=a*2;
if(a<=100)
{
b=1;

}
else
{
b=2;

}
a=a+b;

}
}

Abbildung B.1: Quellcode der im XML-Dokument repräsentierten Scribble-
Zwischendarstellung

<?xml version="1.0"?>
<scribbleXml xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../schema/Scribble.xsd">
<types>

<procedureTypes>
<procedureType xsi:type = "ProcedureType" id = "2343">
<returnType xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>

</procedureType>
</procedureTypes>
<atomicTypes>
<atomicType xsi:type = "RefType" id = "2342">
<refTo xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2333"/>
<attribute>aligned</attribute>
<alignment>4</alignment>

</atomicType>
<atomicType xsi:type = "IntegerType" id = "2333">
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<bitSize>32</bitSize>
<signed>true</signed>

</atomicType>
<atomicType xsi:type = "PointerType" id = "2334">
<bitSize>32</bitSize>
<pointsTo xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2333"/>

</atomicType>
<atomicType xsi:type = "PointerType" id = "2352">
<bitSize>32</bitSize>
<pointsTo xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>

</atomicType>
</atomicTypes>
<compositeTypes> </compositeTypes>

</types>
<declarations>

<routines>
<routine xsi:type = "ProcedureDecl" id = "2344" name = "anh" isMain = "false"

usesVaStart = "false" isReferenced = "true" purity = "" builtinFtn = "0"
cost = "0" lineNumber = "-1" callers = "" callees = "" scribbleRef = "2390"
nestingLevel = "0">

<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2343"/>
<visibility>global</visibility>
<accessibility>public</accessibility>
<residency>auto</residency>
<storageLoc>Mem</storageLoc>
<locals>
<decl xsi:type = "RenamedVariableDecl" id = "2467" name = "_s120#s_139"

valueNumber = "139">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2333"/>
<visibility>local</visibility>
<accessibility>public</accessibility>
<residency>auto</residency>
<storageLoc>Reg</storageLoc>

</decl>
<decl xsi:type = "VariableDecl" id = "2392" name = "_s120">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2333"/>
<visibility>local</visibility>
<accessibility>public</accessibility>
<residency>auto</residency>
<storageLoc>Reg</storageLoc>

</decl>
<decl xsi:type = "RenamedVariableDecl" id = "2468" name = "a#s_140"

valueNumber = "140">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<visibility>local</visibility>
<accessibility>public</accessibility>
<residency>auto</residency>
<storageLoc>Reg</storageLoc>

</decl>
<decl xsi:type = "VariableDecl" id = "2345" name = "a">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
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<visibility>local</visibility>
<accessibility>public</accessibility>
<residency>auto</residency>
<storageLoc>Reg</storageLoc>
<inductionInfo xsi:type = "InductionInfo" loopRef = "0">
<stepValue>0</stepValue>
<isPrimary>false</isPrimary>
<init xsi:type = "LiteralExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2333"/>
<literal typeRef = "2342" xsi:type = "IntLiteral">
<value>0</value>

</literal>
</init>
<end xsi:type = "LiteralExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2333"/>
<literal typeRef = "2342" xsi:type = "IntLiteral">
<value>1000</value>

</literal>
</end>

</inductionInfo>
</decl>
<decl xsi:type = "RenamedVariableDecl" id = "2469" name = "b#s_141"

valueNumber = "141">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<visibility>local</visibility>
<accessibility>public</accessibility>
<residency>auto</residency>
<storageLoc>Reg</storageLoc>

</decl>
<decl xsi:type = "VariableDecl" id = "2347" name = "b">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<visibility>local</visibility>
<accessibility>public</accessibility>
<residency>auto</residency>
<storageLoc>Reg</storageLoc>

</decl>
<decl xsi:type = "RenamedVariableDecl" id = "2470" name = "a#s_142"

valueNumber = "142">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<visibility>local</visibility>
<accessibility>public</accessibility>
<residency>auto</residency>
<storageLoc>Reg</storageLoc>

</decl>
<decl xsi:type = "RenamedVariableDecl" id = "2471" name = "b#s_143"

valueNumber = "143">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<visibility>local</visibility>
<accessibility>public</accessibility>
<residency>auto</residency>
<storageLoc>Reg</storageLoc>
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</decl>
<decl xsi:type = "RenamedVariableDecl" id = "2475" name = "b#s_147"

valueNumber = "147">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<visibility>local</visibility>
<accessibility>public</accessibility>
<residency>auto</residency>
<storageLoc>Reg</storageLoc>

</decl>
<decl xsi:type = "RenamedVariableDecl" id = "2472" name = "a#s_144"

valueNumber = "144">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<visibility>local</visibility>
<accessibility>public</accessibility>
<residency>auto</residency>
<storageLoc>Reg</storageLoc>

</decl>
<decl xsi:type = "RenamedVariableDecl" id = "2476" name = "a#s_148"

valueNumber = "148">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<visibility>local</visibility>
<accessibility>public</accessibility>
<residency>auto</residency>
<storageLoc>Reg</storageLoc>

</decl>
<decl xsi:type = "VariableDecl" id = "2484" name = "condVar_loop_0">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2333"/>
<visibility>local</visibility>
<accessibility>public</accessibility>
<residency>auto</residency>
<storageLoc>Reg</storageLoc>

</decl>
<decl xsi:type = "RenamedVariableDecl" id = "2473" name = "a#s_145"

valueNumber = "145">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<visibility>local</visibility>
<accessibility>public</accessibility>
<residency>auto</residency>
<storageLoc>Reg</storageLoc>

</decl>
<decl xsi:type = "RenamedVariableDecl" id = "2477" name = "b#s_149"

valueNumber = "149">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<visibility>local</visibility>
<accessibility>public</accessibility>
<residency>auto</residency>
<storageLoc>Reg</storageLoc>

</decl>
<decl xsi:type = "RenamedVariableDecl" id = "2474" name = "b#s_146"

valueNumber = "146">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
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<visibility>local</visibility>
<accessibility>public</accessibility>
<residency>auto</residency>
<storageLoc>Reg</storageLoc>

</decl>
</locals>

</routine>
</routines>
<globals> </globals>

</declarations>
<scribbleCfgs>

<scribbleCfg xsi:type = "Scribble" id = "2390" routDeclRef = "2344">
<bblock id = "0" preds = "" nextBB = "1" followedBy = "3" xsi:type = "Block">
<chord xsi:type = "ExprChord" id = "2445">
<lhs xsi:type = "LoadDeclAddressExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2334"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2467"/>

</lhs>
<rhs xsi:type = "LoadDeclValueExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2333"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2392"/>

</rhs>
</chord>
<chord xsi:type = "ExprChord" id = "2448">
<lhs xsi:type = "LoadDeclAddressExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2352"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2468"/>

</lhs>
<rhs xsi:type = "LoadDeclValueExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2345"/>

</rhs>
</chord>
<chord xsi:type = "ExprChord" id = "2456">
<lhs xsi:type = "LoadDeclAddressExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2352"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2469"/>

</lhs>
<rhs xsi:type = "LoadDeclValueExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2347"/>

</rhs>
</chord>
<chord xsi:type = "ExprChord" id = "2397">
<lhs xsi:type = "LoadDeclAddressExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2352"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2470"/>

</lhs>
<rhs xsi:type = "LiteralExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2333"/>
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<literal typeRef = "2342" xsi:type = "IntLiteral">
<value>0</value>

</literal>
</rhs>

</chord>
<chord xsi:type = "LoopInitChord" id = "2399"/>
<chord xsi:type = "LoopPreHeaderChord" id = "2400"/>

</bblock>
<loop xsi:type = "Loop" id = "0" condBlockRef = "1">
<prolog>
<bblock id = "1" preds = "6 " xsi:type = "Block">
<chord xsi:type = "LoopHeaderChord" id = "2401"/>
<chord xsi:type = "PhiExprChord" id = "2466">
<lhs xsi:type = "LoadDeclAddressExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2352"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2471"/>

</lhs>
<rhs xsi:type = "PhiExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<operand xsi:type = "LoadDeclValueExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2469"/>

</operand>
<operand xsi:type = "LoadDeclValueExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2475"/>

</operand>
</rhs>

</chord>
<chord xsi:type = "PhiExprChord" id = "2453">
<lhs xsi:type = "LoadDeclAddressExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2352"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2472"/>

</lhs>
<rhs xsi:type = "PhiExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<operand xsi:type = "LoadDeclValueExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2470"/>

</operand>
<operand xsi:type = "LoadDeclValueExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2476"/>

</operand>
</rhs>

</chord>
<chord xsi:type = "ExprChord" id = "2486">
<lhs xsi:type = "LoadDeclAddressExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2334"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2484"/>

</lhs>
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<rhs compOp = "LT" xsi:type = "MatchExpr">
<type typeRef = "2333" xsi:type = "TypeRef"/>
<la xsi:type = "LoadDeclValueExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2472"/>

</la>
<ra xsi:type = "LiteralExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2333"/>
<literal typeRef = "2342" xsi:type = "IntLiteral">
<value>1000</value>

</literal>
</ra>

</rhs>
</chord>

</bblock>
</prolog>
<cond xsi:type = "LoopCondition" localDeclRef = "2484" exitsOnTrue = "false"/>
<epilog>
<bblock id = "2" preds = "7 " succs = "4 5 " followedBy = "6" xsi:type = "Block">
<chord xsi:type = "ExprChord" id = "2408">
<lhs xsi:type = "LoadDeclAddressExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2352"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2473"/>

</lhs>
<rhs xsi:type = "MultiplicationExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2333"/>
<la xsi:type = "LoadDeclValueExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2472"/>

</la>
<ra xsi:type = "LiteralExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2333"/>
<literal typeRef = "2342" xsi:type = "IntLiteral">
<value>2</value>

</literal>
</ra>

</rhs>
</chord>
<if xsi:type = "IfThenElseChord" id = "2422">
<predicate compOp = "LE" xsi:type = "MatchExpr">
<type typeRef = "2333" xsi:type = "TypeRef"/>
<la xsi:type = "LoadDeclValueExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2473"/>

</la>
<ra xsi:type = "LiteralExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2333"/>
<literal typeRef = "2342" xsi:type = "IntLiteral">
<value>100</value>

</literal>
</ra>
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</predicate>
<trueBlocks>
<bblock id = "4" preds = "2 " nextBB = "6" xsi:type = "Block">
<chord xsi:type = "ExprChord" id = "2413">
<lhs xsi:type = "LoadDeclAddressExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2352"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2477"/>

</lhs>
<rhs xsi:type = "LiteralExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2333"/>
<literal typeRef = "2342" xsi:type = "IntLiteral">
<value>1</value>

</literal>
</rhs>

</chord>
</bblock>

</trueBlocks>
<falseBlocks>
<bblock id = "5" preds = "2 " nextBB = "6" xsi:type = "Block">
<chord xsi:type = "ExprChord" id = "2417">
<lhs xsi:type = "LoadDeclAddressExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2352"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2474"/>

</lhs>
<rhs xsi:type = "LiteralExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2333"/>
<literal typeRef = "2342" xsi:type = "IntLiteral">
<value>2</value>

</literal>
</rhs>

</chord>
</bblock>

</falseBlocks>
</if>

</bblock>
<bblock id = "6" preds = "4 5 " nextBB = "1" follows = "2" xsi:type = "Block">
<chord xsi:type = "PhiExprChord" id = "2461">
<lhs xsi:type = "LoadDeclAddressExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2352"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2475"/>

</lhs>
<rhs xsi:type = "PhiExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<operand xsi:type = "LoadDeclValueExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2477"/>

</operand>
<operand xsi:type = "LoadDeclValueExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2474"/>

</operand>
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</rhs>
</chord>
<chord xsi:type = "ExprChord" id = "2427">
<lhs xsi:type = "LoadDeclAddressExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2352"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2476"/>

</lhs>
<rhs xsi:type = "AdditionExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2333"/>
<la xsi:type = "LoadDeclValueExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2473"/>

</la>
<ra xsi:type = "LoadDeclValueExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2342"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2475"/>

</ra>
</rhs>

</chord>
<chord xsi:type = "LoopTailChord" id = "2403" loopRef = "0"/>

</bblock>
</epilog>

</loop>
<bblock id = "3" preds = "7 " follows = "0" xsi:type = "Block">
<chord xsi:type = "LoopExitChord" id = "2435" loopRef = "0"/>
<return xsi:type = "ReturnChord" id = "2394">
<resultValue xsi:type = "LoadDeclValueExpr">
<type xsi:type = "TypeRef" typeRef = "2333"/>
<decl xsi:type = "DeclRef" localDeclRef = "2467"/>

</resultValue>
</return>

</bblock>
</scribbleCfg>

</scribbleCfgs>
</scribbleXml>
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