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Kurzfassung

Multimedia-Befehle moderner Prozessorarchitekturen besitzen keine unmittelbaren
Entsprechungen in Hochsprachen. Auch auf Zwischensprachebene werden solche Be-
fehle zunächst nicht direkt dargestellt. Sie können jedoch durch Graphmuster der
Zwischensprache repräsentiert werden. Klassische Codegeneratoren arbeiten nur auf
Baumstrukturen, so dass komplexe Befehle nicht gefunden werden. Als Lösungsan-
satz verwenden wir Graphersetzungsregeln, welche die maschinenunabhängigen Mus-
ter der Befehle in architekturspezifische Baumstrukturen überführen. Allerdings ist
die manuelle Anfertigung der Muster zu aufwändig und fehleranfällig.

Im Rahmen des Projekts
”
Graphbasierte maschinenabhängige Codeerzeugung für

nichttriviale Befehlssätze“ soll deshalb in dieser Diplomarbeit das automatische Ge-
nerieren von Graphersetzungsregeln für komplexe Befehle untersucht werden. Diese
Regeln werden durch C-Funktionen spezifiziert, um die Wirkung der Maschinen-
befehle auszudrücken. Dadurch wird eine einfache und von der Zwischensprache
unabhängige Regelbeschreibung erzielt.
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1. Einleitung

Viele moderne Prozessoren verfügen über komplexe Befehle, um rechenintensive An-
wendungen, wie beispielsweise die Signalverarbeitung, besser zu unterstützen. Diese
Architekturen wurden zusätzlich zu den allgemeinen Registersätzen um spezielle
Vektorregister mit Breiten von derzeit bis zu 128 Bit erweitert. Da bei Anwendun-
gen wie der Bildverarbeitung oft mehrfach gleiche, jedoch voneinander unabhängige
Operationen zum Einsatz kommen, führen viele dieser Spezialbefehle parallele Be-
rechnungen auf den Elementen der Vektorregister durch. Mit diesen SIMD-Befehlen
(Single Instruction Multiple Data) kann ein deutlich höherer Datendurchsatz erzielt
werden. Leider wird deren Einsatz nur sehr begrenzt von Übersetzern unterstützt
und setzt somit aufwendige Assemblerbibliotheken oder nicht portable Hochspra-
chenkonstrukte voraus. Im nachfolgenden Abschnitt werden die Gründe für dieses
Problem erläutert und die Lösungskriterien aufgestellt.

1.1 Problemstellung und Kriterien

Die Auswahl komplexer Befehle ist mit den herkömmlichen Verfahren der Codeer-
zeugung nicht möglich, da sie nur auf Baumstrukturen arbeiten. Zum Darstellen der
komplexen Befehle im Zwischencode sind jedoch Graphen notwendig. Aus diesem
Grund wurde in der Diplomarbeit von Sebastian Hack ein Graphersetzungssystem
(GES) entwickelt [Hack03], mit dem allgemeine Graphtransformationen auf der Zwi-
schensprache spezifizieren werden können.

Die Schwierigkeit bei der Unterstützung komplexer Befehle durch den Übersetzer
liegt vor allem im fehlenden Äquivalent in der Zwischensprache. Allerdings kann die
Wirkung dieser Befehle durch Kombination von einfachen Operationen und Steu-
erflussinformationen beschrieben werden. Zum Auffinden und Einsetzen von SIMD-
Befehlen können Graphersetzungsregeln verwendet werden.

Die Spezifikation dieser Graphersetzungsregeln wird zur Zeit manuell durchgeführt
und umfasst alle Zwischensprachknoten, die zur Beschreibung der Befehle nötig sind.
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Aufgrund der Größe und Unübersichtlichkeit der Muster ist deren Angabe aber
zeitaufwendig und fehleranfällig. Außerdem muss zunächst die spezielle Sprache des
GES erlernt werden.

Als problematisch erweisen sich auch neue Optimierungen im Frontend des Über-
setzers, weil sie die Suchmuster der komplexen Befehle verändern. Wenn z.B. Mul-
tiplikationen durch Schiebebefehle (Shifts) implementiert werden, muss dies bei den
Ersetzungsregeln berücksichtigt werden. Direkt in der Zwischensprache angegebe-
ne Regeln werden jedoch nicht automatisch angepasst und deshalb nicht mehr in
Programmgraphen gefunden, obwohl sie semantisch äquivalent zu den neuen Mus-
tern sind. Im schlimmsten Fall können Änderungen in der Zwischensprache sogar
dazu führen, dass vorher gültige Regeln zu inkonsistenten Programmgraphen füh-
ren. Auch gibt es kein einheitliches Vorgehen, das die Erhaltung der Daten- und
Kontrollabhängigkeiten der Transformationen sicherstellt. So bestehen bei der ma-
nuellen Anfertigung der Regeln z.B. verschiedene Möglichkeiten für die Platzierung
der komplexen Befehle im Zwichencodegraphen bzw. für die Zuordnung zu einem
Grundblock. Eine falsche Platzierung kann zu Fehlern bei der Befehlsanordnung
aufgrund von zyklischen Abhängigkeiten führen. Die Regeln müssen außerdem hin-
sichtlich der Vektorregister aufeinander abgestimmt werden. Wenn eine Regel für
einen arithmetischen Befehl Vektorregister benötigt, so müssen diese von einer an-
deren Regel, z.B. durch einen Ladebefehl, so zur Verfügung gestellt werden, wie es die
arithmetische Regel erwartet. Deshalb ist ein einheitliches Vorgehen sowohl für die
Platzierung, als auch den Vektorregisterzugriff nötig, um hier Fehler zu vermeiden.

Es ergeben sich somit die folgenden Kriterien an das in der Diplomarbeit zu entwi-
ckelnde Verfahren:

1. Einfache Spezifikation der Befehlsmuster.

2. Abstraktion von der Zwischensprache.

3. Systematische Behandlung von Daten-, Steuerfluss und den Speicherabhängig-
keiten. Insbesondere einen einheitlichen Zugriff von Befehlen auf Vektorregis-
ter.

4. Automatische Anpassung bei neuen Optimierungen und Änderungen der Zwi-
schensprache.

5. Untersuchung von semantikerhaltenden Umformungen zur Verbesserung der
Überdeckung mit komplexen Befehlen in Programmen.

1.2 Lösungsansatz

Zur einfachen Spezifikation der komplexen Befehle wird ihre Wirkung durch Funk-
tionen in einer höheren Programmiersprache beschrieben. Dies ermöglicht eine viel
kompaktere und für Programmierer eingängigere Darstellung, als die direkte Angabe
von Zwischencodemustern.
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Im Gegensatz zu den Graphersetzungsregeln sind die Funktionen unabhängig von
der Zwischensprache. Dem Benutzer wird somit kein spezielles Übersetzerbauwissen
für das Verständnis des Zwischencodes abverlangt. Gleichzeitig hat dieser Ansatz den
Vorteil, dass die erzeugten Graphersetzungsregeln unabhängig von der Hochsprache
der zu optimierenden Programme eingesetzt werden können, sofern diese Sprachen in
die gleiche Zwischensprache übersetzt werden. Darüber hinaus sind die Funktionen
portabel und man könnte sich vorstellen, dass sie vom Prozessorhersteller zusam-
men mit den komplexen Befehlen in der Befehlsreferenz mitgeliefert werden, was eine
schnelle Anpassung an neue Architekturen ermöglichen würde. In den Befehlsrefe-
renzen von Intel’s x86 Dokumentation werden die Befehle bereits, wie in Abschnitt
2.1.1 dargestellt, durch Pseudocode beschrieben, der den Regelfunktionen sehr nahe
kommt.

Bei der Erstellung der Regeln ohne Werkzeugunterstützung können leicht fehler-
hafte Regeln entstehen. Diese können aufgrund ihrer globalen Wirkung zu schwer
nachvollziehbaren Fehlern und inkonsistenten Programmgraphen führen. Bei der au-
tomatischen Generierung tritt dieses Problem nicht auf, da in jedem Fall nur Regeln
erzeugt werden, bei deren Anwendung die Syntax des Programmgraphens gewahrt
wird und dessen Semantik allenfalls lokal, innerhalb des Suchmusters durch falsch
spezifizierte Funktionen verändert werden kann.

Zur Unterstützung von Vektorregistern werden Reihungen (engl. Arrays), die in Ver-
bunden (engl. record) der Hochsprache gekapselt sind, herangezogen. Die Namen der
Verbunde werden vom Frontend weitergegeben und finden sich in der Zwischenspra-
che wieder. Nach der Übersetzung durch das Frontend werden diese per Namens-
analyse gefunden und in speziell dafür vorgesehene Knoten der Zwischensprache
umgewandelt, die einen elementweisen Zugriff auf die Vektorregister erlauben.

Im Gegensatz zur Regelerzeugung ohne Werkzeugunterstützung berücksichtigt die
automatische Generierung auch nachträglich hinzugefügte Optimierungen. Die in-
itialen Graphen, aus denen die Regeln erzeugt werden, liefert das Frontend, welches
die neuen Optimierungen verwendet. Durch die Integration des Frontends in die Re-
gelerzeugung werden so alle Regeln aktualisiert. Unser Ansatz wird ausführlich in
Kapitel 4 beschrieben.

1.3 Überblick

Zunächst werden im folgenden Kapitel die Grundlagen zu komplexen Befehlen und
Graphersetzungsregeln vermittelt. Das daran anschließende Kapitel 3 behandelt ver-
wandte Arbeiten, die sich mit dem gleichen Thema befassen. In Kapitel 4 wird unser
Verfahren zur automatischen Erzeugung der Graphersetzungsregeln vorgestellt. Die-
ses Kapitel gibt einen Überblick über das Gesamtsystem und wie die Regelerzeugung
ablaufen soll. Das Kapitel 5 befasst sich mit theoretischen Aspekten der Regelerzeu-
gung. Danach wird in Kapitel 6 die Implementierung des Verfahrens beschrieben.
Mit dem entwickelten Regelerzeuger werden Messungen durchgeführt, die in Kapitel
7 dargestellt werden. Kapitel 8 enthält schließlich eine Zusammenfassung und einen
Ausblick.
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2. Grundlagen

Als komplex bezeichnen wir Befehle, die von herkömmliche Codegeneratoren nicht
verwendet werden können. Dies sind in der Regel SIMD-Befehle, die man je nach
Einsatzgebiet der Prozessoren in den verschiedensten Ausprägungen findet. Bevor
wir näher auf die automatische Regelerzeugung zur Codeoptimierung mit diesen
speziellen Befehlen eingehen, wird in Abschnitt 2.1 eine Übersicht über diese Befehle
und die verschiedenen Architekturen gegeben.

Zur effizienten Codeerzeugung für einfache Befehle können herkömmliche Verfah-
ren eingesetzt werden, die auf Baummustern arbeiten und in Abschnitt 2.2 kurz
behandelt werden.

Zwischensprachmuster, die potenziell durch komplexe Befehle implementiert werden
können, sind dagegen im Allgemeinen Graphen. Um diese Muster im Programmgra-
phen zu finden, können Graphersetzungssysteme (GES) herangezogen werden. Diese
GES werden im Abschnitt 2.3.2 vorgestellt.

Schließlich werden im Abschnitt 2.4 Transformationen behandelt, die als Vorberei-
tung für den Einsatz der Graphersetzungsregeln wichtig sind.

2.1 Architekturen mit komplexen Befehlen

Zum ersten mal wurden komplexe Befehlen in den Vektorcomputern eingesetzt und
besonders durch Cray in den 70er Jahren bekannt. Wie in [Wiki04] berichtet, sind
in den letzten Jahren SIMD-Befehle (Single Instruction Multiple Data) mit geringer
Vektorbreite (64 oder 128 Bits) auf general-purpose CPUs populär geworden. Heute
findet man SIMD Befehle in der einen oder anderen Form in den meisten Prozesso-
ren. Darunter Motorola’s Altivec im PowerPC, Intels MMX, SSE und SSE2, AMD’s
3DNow!, Sparcs VIS, und MIPS MDMX und MIPS-3D. Angewendet werden sie
vor allem bei Multimedia-Applikationen (Video/Audio), Internet-Kommunikation,
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Sprach- und Mustererkennung, Spielen und der Kryptographie. Diese Bereiche erfor-
dern einen sehr hohen Datendurchsatz, der mit herkömmlichen Befehlssätzen nicht
mehr vernünftig zu erreichen ist.

Eine detaillierte Übersicht mit Beispielen über die Anwendung und den Nutzen von
SIMD gibt [Pods02]. In den nachfolgenden Abschnitten werden die derzeit wichtigs-
ten Architekturen kurz vorgestellt.

2.1.1 Intel: MMX/SSE/SSE2

Die ersten SIMD-Erweiterungen der IA32 Architektur von Intel waren die Multi Me-
dia Extensions (MMX). Zu diesem Zweck wurden neue 64 Bit breite Vektordatenty-
pen eingeführt. Zur Unterstützung dieser Vektordatentypen werden die Register der
Fließkommaeinheit (FPU, Floating Point Unit) verwendet, welche die erforderliche
Breite haben. Intel wollte damit eine bessere Auslastung dieser Register erzielen,
da die FPU in vielen Programmen nur selten zum Einsatz kommt und deshalb
für Ganzzahlarithmetik ausgenutzt werden kann. Zu beachten ist hierbei, dass die
gleichzeitige Nutzung von MMX und der FPU nicht möglich ist.

Da MMX nur für Ganzzahlarithmetik ausgelegt ist, wurde bei neueren Architek-
turen die SIMD-Erweiterungen SSE/SSE2 mit Fließkommaarithmetik eingeführt.
Diese stellen zur Verarbeitung großer Datenmengen verbesserte Lade- und Speicher-
mechanismen zur Verfügung. SSE und SSE2 umfassen 215 SIMD-Befehle. Die neuen
128 Bit Datentypen umfassen Vektoren mit 8, 16, 32, 64 und 128 Bit breiten Ganz-
zahlelementen, sowie von 32, 64 Bit breiten Fließkommaelementen. Dafür kommen
acht 128 Bit breite Register hinzu. Der MMX/SSE/SSE2 Befehlssatz umfasst arith-
metische, logische, datenvergleichende, -austauschende, und -konvertierende Befehle.
Als Beispiel für einen komplexen Befehl wird hier PSADBW zur Berechnung der abso-
luten Differenzen zweier 128-Bit breiter Vektoren mit 8-Bit-Elementen vorgestellt,
der zur Optimierung von Videokodierung/-dekodierung eingesetzt wird.

In der Befehlsreferenz von Intel [Inte04] ist die Wirkung des PSADBW-Befehls folgen-
dermaßen beschrieben:

Im ersten Schritt wird die absoluten Differenzen der Elemente der beiden Reihungen
DEST und SRC berechnet und die Ergebnisse temporär zwischengespeichert.

TEMP00 <- ABS(DEST[007-000] - SRC[007-000])

TEMP01 <- ABS(DEST[015-008] - SRC[015-008])

...

TEMP15 <- ABS(DEST[127-120] - SRC[007-000]);

Im zweiten Schritt werden die Summen der unteren 8 Elemente in das die untersten
beiden Element und die 8 oberen in das achte und neunte Element des Zielregisters
DEST geschrieben. Alle anderen Elemente erhalten den Wert Null.

DEST[015-000] <- SUM(TEMP00...TEMP07);
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DEST[063-006] <- 000000000000H;

DEST[079-064] <- SUM(TEMP08...TEMP15);

DEST[127-080] <- 000000000000H;

Die ganzen Teilbefehle werden durch den komplexen Befehl in einem Schritt un-
ter Ausnutzung der parallelisierbaren Berechnungen ausgeführt. Dadurch wird ein
höherer Datendurchsatz erzielt.

Man beachte die algorithmische Darstellung der Wirkung des komplexen Befehls,
die wie in Abschnitt 1.2 angesprochen zur Codeoptimierung mit komplexen Befehlen
eingesetzt werden kann.

2.1.2 PowerPC: Altivec von Motorola

Altivec [Moto04] von Motorola ist eine 128 Bit Vektoreinheit, die in den G4 PowerPC
integriert wurde. Sie umfasst wie SSE Vektorbefehle mit Ganzzahl- und Fließkom-
maarithmetik. Allerdings stehen mehr 128 Bit breite Register (32) zur Verfügung.
Es werden im Gegensatz zu der MMX-Technologie keine FPU-Register zweifach be-
legt. Der Befehlssatz umfasst mehr als doppelt so viele Befehle (162) wie SSE (71).
Jedoch haben die beiden Architekturen viele Gemeinsamkeiten.

2.1.3 Sun: VIS in Sparc

Mit VIS [Sun04] integrierte Sun als einer der ersten Prozessorhersteller SIMD-Befehle
in seine Prozessoren. Die Version VIS 2.0 umfasst 80 komplexe Befehle für Mulimedia-
und Netzwerkanwendungen. Als Datentypen können Vektoren mit einer Breite von
64 Bit mit 8, 16 und 32 Bit breiten Elementen verwendet werden. Zur Unterstüt-
zung wird eine plattformabhängige Assemblerbibliothek bereitgestellt. Sun führt als
Vorteile gegenüber SSE die höhere Registeranzahl, den größeren Durchsatz aufgrund
einer besseren Pipelinestruktur und kürzere Zykluszeiten der Befehle, sowie weniger
Move-Befehle wegen des verwendeten 3-Adresscodes gegenüber SSE’s 2-Adresscodes
auf. Allerdings sind die Register kleiner, weshalb die SSE-Befehle doppelt so viele
Operationen pro Befehl durchführen. Es gibt keine Fließkommaunterstützung bei
VIS 2.0, diese wird aber für die Version 3.0 angekündigt.

2.2 Befehlsauswahl auf Baummustern

Die meisten Übersetzer benutzen zur Befehlsauswahl Verfahren die auf Baummus-
tern basieren. Für die Codeerzeugung können Codegenerator Generatoren eingesetzt
werden. Diese erzeugen aus einer Spezifikation des Befehlssatzes, unter Berücksich-
tigung der Kosten der Befehle, einen Codegenerator. Dieser ermittelt eine optimale
Überdeckung des Programmgraphens mit den Befehlen der Zielarchitektur. Weiteres
kann beispielsweise in [EmSL89] nachgelesen werden.

Die komplexen Befehle weisen aber Strukturen auf, die nicht durch Bäume darstell-
bar sind. Deshalb sind allgemeine Graphen zu deren Beschreibung nötig. Aus diesem
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Grund sind die herkömmlichen Codegeneratoren nicht für die Auswahl komplexer
Befehle geeignet. Stattdessen sind Techniken nötig, die mit Graphmustern arbei-
ten. Wie das Suchen und das Ersetzen von Graphen realisiert werden kann, wird in
Abschnitt 2.3.2 beschrieben.

2.3 Graphersetzung auf Zwischensprachen

Die meisten Übersetzer benutzen eine graphbasierte Zwischensprache zur internen
Repräsentation von Programmen. Da wir für diese Arbeit die Zwischensprache Firm
verwendet haben, die auf SSA-Graphen (Single Static Assignment) basiert, stellen
wir ihre wichtigsten Eigenschaften in Abschnitt 2.3.1 vor.

Komplexe Befehle wie SIMD-Instruktionen besitzen kein Äquivalent auf Zwischen-
sprachebene. Ihre Wirkung kann aber durch Kombinationen von Knoten der Zwi-
schensprache beschrieben werden. Aufgrund der in Abschnitt 2.2 genannten Gründe
können derzeitige Codeerzeuger nicht zur Auswahl von komplexen Befehlen ver-
wendet werden. Die Ausprogrammierung der Mustersuche ist zu fehleranfällig und
aufwändig, da die Suchgraphen kompliziert und groß sind (10-50 Knoten). Deshalb
sind zum Finden dieser Graphmuster und dem Ersetzen durch den komplexen Befehl
in Form einer Baumstruktur spezielle Werkzeuge nötig. Es werden Graphersetzungs-
systeme eingesetzt, denen nur die Ersetzungsregeln gegeben werden, deren Umset-
zung aber nach dem Geheimnisprinzip gekapselt wird. Dies ermöglicht eine einfache
Beschreibungssprache, die von den Implementierungsdetails abstrahiert. Außerdem
kann der Ersetzer zur Verbesserung der Laufzeit angepasst werden, ohne dass die
Regeln ihre Gültigkeit verlieren.

2.3.1 Zwischensprache Firm

Wie die meisten modernen Zwischensprachen basiert Firm [TrLB99], das am IPD
Lehrstuhl Goos an der Universität Karlsruhe (TH) entwickelt wurde, auf SSA (Static
Single Assignment) [CFRW+91]. Die SSA-Form steigert die Effizienz prozedurglo-
baler Optimierungen und beschleunigt die Datenflussanalyse auf der Zwischenspra-
che indem die Definition-Benutzt-Beziehungen explizit dargestellt werden. Ein Pro-
gramm ist in SSA-Form, wenn an eine Variable statisch immer nur einmal zugewiesen
wird. Zum einfacheren Verständnis geben wir hier ein kurzes Beispiel (Abbildungen
2.1(a) und 2.1(b)).

a := 0
a := 1
b := a

(a) Kein SSA

a1 := 0
a2 := 1
b := a2

(b) SSA

Abbildung 2.1: SSA Beispiel

Man sieht in Abbildung 2.1(a), dass die erste Anweisung unnötig ist. Doch zum
programmgesteuerten Finden toten Codes, ist im Allgemeinen eine Erreichbarkeits-
analyse notwendig. Bei SSA ist diese Analyse dagegen nicht nötig (siehe Abbildung
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2.1(b)), da die Definitions-/Benutzungsketten explizit sind. Die Variable a1 hat keine
Benutzung und kann entfernt werden.

In Firm werden Ablauf, Datenabhängigkeit und die Sequentialiserung von Speiche-
roperationen in einem Graphen dargestellt. Dies steht im Gegensatz zu anderen
Zwischensprachen, die Programme als eine Liste von Grundblöcken beschreiben, de-
ren Grundblöcke eine geordnete Liste von Befehlen oder Ausdrucksbäumen sind.
Zur Unterscheidung der verschiedenen Konzepte (Daten-, Speicher- und Steuerfluss)
sind die Kanten typisiert. Jeder Basisblock ist dabei ein Datenabhängigkeitsgraph
mit Knoten für Operationen, deren Abhängigkeiten durch Datenabhängigkeitskan-
ten repräsentiert werden. Der Steuerabhängigkeitsgraph überlagert den Datenab-
hängigkeitsgraphen. Die Zugehörigkeit der Operationen zu einem Grundblock wird
durch Kanten von ihren Knoten zu diesem Block festgelegt. Jede dieser Operatio-
nen besitzt einen Modus, der beispielsweise festlegt, ob es sich um einen Integer-
oder einen Fließkommabefehl handelt. Die Blockknoten haben einen oder mehrere
Vorgängerknoten in anderen Grundblöcken, die Datenabhängigkeiten in Steuerab-
hängigkeiten umwandeln. Dies können Sprungbefehle oder bedingte Verzweigungen
sein. Die Tatsache, dass Variablen je nach Verlauf des Steuerflusses andere Werte
haben können wird durch spezielle φ-Knoten berücksichtigt, die je nach Vorgän-
gerblock den entsprechenden Vorgängerknoten im Datenflussgraphen auswählen. In
Firm besteht eine Ordnung auf den Datenflusskanten durch ihre Positionsattribute.
Für die Vorgänger eines Operationsknotens wird so die Position festgelegt und ist vor
allem bei nicht kommutativen Befehlen von Bedeutung. Zusätzlich hat jeder Firm-
Graph einen Start- und einen End-Knoten, die zu Blöcken ohne Vorgänger- bzw.
Nachfolgerblöcke gehören. Wie Programme in SSA-Form gebracht werden können
wird in [CFRW+89] beschrieben. Das in dieser Diplomarbeit entworfene Verfahren
zur Regelerzeugung ist nicht auf die Zwischensprache Firm beschränkt, sie dient aber
als Grundlage für unsere Implementierung.

2.3.2 Graphersetzungssysteme

Es gibt verschiedene Graphersetzungssysteme (GES) wie PROGRES [ScWZ99], Op-
timix [Assm00] und Agg [ErRT99], die wir an dieser Stelle nicht im Detail betrach-
ten, da sie nicht wichtig für das Verständnis dieser Diplomarbeit sind. Im Folgenden
gehen wir auf das GES GrGen [Hack03] näher ein, weil es sich besonders gut für
die automatische Regelerzeugung eignet. Es zeichnet sich durch seine leicht erlern-
bare Sprache zur Regelbeschreibung aus, mit der auch komplizierte Graphtransfor-
mationen formuliert werden können. Die Graphmuster werden durch typisierte und
attributierte Knoten und Kanten angegeben. Das Typsystem unterstützt eine Verer-
bungshierarchie. Knoten verschiedener Untertypen können so komfortabel über den
gemeinsamen Obertypen ausgewählt werden. Die Mustermenge kann durch zusätzli-
che Bedingungen an die Attribute eingeschränkt werden. Besonders hilfreich sind die
optionalen negativen Bedingungen, durch die unter Einbeziehung des Regelmusters
Graphkonstellationen angegeben werden können, mit deren Hilfe gefundene Such-
muster von der Ersetzung ausgeschlossen werden können. Der Ersetzungsschritt ba-
siert auf dem SPO-Ansatz (Single-Pushout-Approach), der auf der Kategorientheorie
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aufsetzt und auch Homomorphie auf Knoten berücksichtigt. Eine genaue mathema-
tisch fundierte Beschreibung bietet [EHKL+97]. Hier wird dagegen eine intuitive
Beschreibung der Graphersetzung mit GrGen aus Anwendungssicht gegeben, die für
den praktischen Einsatz der Regeln ausreichend ist.

Graphersetzungsregeln für GrGen

Die Regeln bestehen, neben dem Schlüsselwort rule und ihrem Namen, aus einem
Muster- und einem Ersetzungsteil. Im Musterteil (pattern) wird ein attributier-
ter und typisierter Graph angegeben, nach dem das GES suchen soll. Den Knoten
werden Bezeichner und Typen zugeordnet. Diese können über ebenfalls typisierte,
gerichtete Kanten verbunden sein. Jedem Typ ist eine Menge von Attributen zuge-
ordnet. Die Werte der Attribute können im if-Teil in logischen Formeln verwendet
werden. Das GES wendet Regeln auf gefundene Muster nur an, wenn diese Formeln
erfüllt sind. Um die Mustermenge weiter einzuschränken, können, wie schon erwähnt,
zusätzlich negative Bedingungen (negative) gestellt werden. Diese umfassen wie im
Musterteil eine Graphbeschreibung, die auch die Knoten und Kanten aus dem Mus-
terteil enthalten können und besitzen außerdem einen eigenen Bedingungsteil(if).
Bei Finden eines möglichen Teilgraphens gemäß des Musters wird nach diesen ne-
gativen Graphen gesucht. Nur wenn diese weitere Suchen erfolglos bleibt, wird die
Graphersetzung durchgeführt. In diesem Fall werden alle Knoten und Kanten aus
dem Musterteil (ohne den Negativteil), die im Ersetzungsteil nicht mehr auftreten,
sowie alle Kanten im Graphen, die mit den verschwundenen Knoten über Kanten
verbunden sind, aus dem Graphen entfernt. Alle neuen Knoten und Kanten werden
dem Graphen hinzugefügt.

Beispiel

Die Struktur der Regeln und ihre Bedeutung werden nun anhand eines Beispiels aus
der Phase zur Entfernung toten Codes (Dead Code Elimination) erklärt. Die Regel
dead_Load entfernt unnötige Ladebefehle aus dem Programmgraphen. Im Muster-
teil stehen alle Knoten des Musters und die sie verbindenden Kanten. Die Typen
der Bezeichner werden nach dem Doppelpunkt deklariert (z.B. first : IR_node).
Kanten haben den Aufbau Quellknoten -Kante:Kantentyp-> Zielknoten;. Im
Bedingungsteil if, stehen beliebige logische Formeln mit den Attributen der Knoten
und Kanten (z.B. m_mode.name == ”M”). Zur Repräsentation eines Attributes dient
der Punktoperator, der den Bezeichner links mit dem Attribut rechts verbindet.

Der Negativteil negative enthält wie der Musterteil Knoten und Kanten, wobei
der Namensraum auch den Musterteil umfasst. Suchmuster, bei deren Knoten- und
Kantenbelegung aus dem Musterteil, der Graph aus dem Negativteil gefunden wird,
werden aus der Liste der gefundenen Muster entfernt.

Neben dem Musterteil besteht eine Regel auch immer aus einem Ersetzungsteil
replace. Der Ersetzungsteil führt alle Kanten und Knoten auf, die nach der Er-
setzung bestehen bleiben bzw. hinzukommen.

Bei Bedarf kann auch ein Auswertungsteil (eval) angegeben werden, in dem den
Attributen von Knoten und Kanten Werte zugewiesen werden.
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In dem Beispiel 2.2 wird in einem Programmgraphen der Zwischensprache Firm
[TrLB99] nach einem Ladebefehl Load gesucht, der nicht mehr benutzt wird. Die
Tatsache, dass der Ladebefehl nicht von einem anderen Befehl benutzt wird, ist
durch den Negativteil ausgedrückt. Hat die Suche ein gültiges Muster gefunden, so
wird die Ersetzung durchgeführt. In diesem Fall wird der Ladebefehl und alle seine
Kanten entfernt und stattdessen die Datenflusskante new1 eingefügt.

rule dead_Load {

pattern {

node load : Load;

node (before_prM, after_prM) : Proj;

node m_mode : Mode;

node first : IR_node;

after_prM -df1:df-> load -m1:mem-> before_prM -df2:df-> first;

before_prM -hm1:has_mode-> m_mode;

after_prM -hm2:has_mode-> m_mode;

if{

m_mode.name == "M";

}

negative {

node neg_ir : IR_node;

after_prM -df1-> load;

neg_ir -neg1:df-> load;

}

}

replace {

after_prM -new1:df-> first;

before_prM -df2-> first;

before_prM -hm1-> m_mode;

after_prM -hm2-> m_mode;

}

eval {

new1.position = df1.positon;

}

Abbildung 2.2: GrGen-Regel

2.4 Vorbereitende Transformationen
Viele Optimierungen setzen andere Transformationsphasen voraus, ohne die sie nicht
ihre volle Wirkung entfalten können. Diese Umformungen sind semantikerhaltend,
führen aber zu einer anderen Darstellung des Programms. Optimierungen, für die
diese Umformungen vorgenommen werden, können mit der neuen Repräsentation
besser arbeiten.
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int i;

for(i = 0; i < n; i++)

a[i] += b[i];

(a) Normale Schleife

int i;

for(i = 0; i + 3 < n; i+=4){

a[i] += b[i];

a[i + 1] += b[i + 1];

a[i + 2] += b[i + 2];

a[i + 3] += b[i + 3];

}

for(; i < n; i++)

a[i] += b[i];

(b) Ausgerollte Schleife

Abbildung 2.3: Schleifenausrollen

Schleifenausrollen

Viele komplexe Befehle führen die gleiche Operation mit unterschiedlichen Daten
parallel aus. In sequentieller Form kann dies durch eine For-Schleife, mit nur einer
Operation dargestellt werden. Eine überdeckbare Struktur wird aber erst sichtbar,
wenn um die Anzahl der parallelen Operationen des Befehls ausgerollt wird. Näheres
zu Schleifenausrollen kann in [CoTo04] nachgelesen werden. In Abbildung 2.3(a) ist
ein Beispiel aus [CoTo04] mit einer Schleife, die ausgerollt wird (siehe Abbildun-
gen 2.3(b)). wie Schleifenausrollen angewendet werden kann, um das Muster einer
Vektoraddition im Schleifenrumpf zu erhalten. Im Originalmuster a) sind die Addi-
tionen in der For-Schleife versteckt, wogegen sie in b) in ausgerollter Form für die
Mustererkennung sichtbar werden und mit komplexen Befehlen optimiert werden
können.

Normalform

Eine Weitere mögliche Vortransformation besteht in einer Normalisierung der Zwi-
schensprache. Dadurch gibt es weniger verschiedene äquivalente Darstellungsmög-
lichkeiten von Programmen auf Zwischensprachebene. Da wir mit Graphersetzun-
gregeln nach Mustern suchen wollen, veringert eine Normalisierung die Anzahl der
Suchmuster, die für eine gute Überdeckung in Programmen nötig ist. Beispielswei-
se können aufeinander folgende Ladebefehle in beliebiger Reihenfolge ausgeführt
werden. In Firm sind diese Ladebefehle durch Speicherabhängigkeitskanten aber se-
quentialisiert. Durch eine Normalisierung, die von der Ausführungsreihenfolge die-
ser Befehle abstrahiert, werden alle möglichen Permutationen der Befehle mit nur
einem Suchmuster gefunden. Auch Normalisierungen bezüglich der der Kommuta-
tivität, Assoziativität und der Distributivität von Additionen und Multiplikationen
verbessern die Überdeckung bei der Mustersuche. Unseren Entwurf für eine solche
Normalisierung beschreiben wir in Abschnitt 4.6.



3. Verwandte Arbeiten

In diesem Kapitel werden Verfahren und Arbeiten vorgestellt, die sich mit der In-
tegration von komplexen Befehlen bei der Codeerzeugung befassen. Besonderes Au-
genmerk wird auf die Spezifikation der Befehle gelegt. Da es keine Arbeiten über die
automatische Erzeugung von Graphersetzungsregeln zur Codeoptimierung gibt, wer-
den ähnliche Ansätze untersucht. Die Arbeiten werden anhand der Kriterien dieser
Diplomarbeit bewertet.

3.1 Assemblerbibliotheken

Mit dem ersten Auftreten komplexer Befehlen konnten diese anfangs nur durch die
Programmierung in Assemblercode eingesetzt werden. Die Entwicklung in Assem-
bler ist aber sehr fehleranfällig und kostenintensiv. Dennoch ist dieses Vorgehen
auch heute noch das Mittel der Wahl für spezielle Anwendungsgebiete. Bezüglich
der komplexen Befehle ist der manuell erzeugte Code in der Regel von besserer Qua-
lität als der von Übersetzern erzeugte. Hinzu kommt, dass neue Befehle erst nach
einiger Zeit durch die Übersetzer unterstützt werden und deshalb nur auf auspro-
grammierten Assemblercode zurückgegriffen werden kann. Dieser Code kann durch
die Bereitstellung in Assemblerbibliotheken wiederverwendet werden. Wegen dem
hohen Entwicklungsaufwand und der schlechten Portierbarkeit ist dieses Vorgehen
nur in Einzelfällen tragbar und eine zügige und gute Anpassung an neue Architek-
turen mit Komplexbefehlen nötig.

3.2 Intrinsics

Einige Übersetzer, wie z.B. der C-Compiler von Intel, besitzen eine eigene Intrinsics-
Bibliothek. Diese dient als C Programmierschnittstelle zu den komplexen Befehlen.
Alle diese Befehle haben eine entsprechende C Funktion in der Intrinsics-Bibliothek.
Beim Intel-Compiler ist beispielsweise der Assemblerbefehl für die Addition zwei-
er gepackter Datentypen addps. Die entsprechende Funktion in der Bibliothek ist
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_mm_add_ps. Dabei bezeichnet mm die MMX-Architektur (später auch SSE), add die
Operation und ps den Vektordatentyp mit Fließkommaelementen. Zusätzlich wird
ein neuer 128-Bit Datentyp zur Darstellung der Vektorregister eingeführt.

Zwar lassen sich dann die komplexen Befehle in den C-Code integrieren, allerdings
werden sie auf diese Weise durch Hochsprachenkonstrukte unterstützt, die nicht por-
tabel sind. Alle Algorithmen müssen für verschiedene Architekturen neu geschrie-
ben werden. Zwar gibt es Ansätze für eine portierbare Intrinsic-API [Fran03], um die
unterschiedlichen Notationen verschiedener Übersetzer und Architekturen zu verein-
heitlichen. Aber dennoch bleiben hohe Kosten zur Verwendung und Portierung von
Programmen mit Intrinsics. Um diesen Entwicklungsaufwand zu vermeiden, ist des-
halb die Unterstützung komplexer Befehle auf Zwischencodeebene durch den Über-
setzer nötig.

3.3 Vektorklassen

Bei Hochsprachen mit Vererbung können neben den Intrinsics (Abschnitt 3.2) auch
Vektorklassen verwendet werden, um komplexe Befehle bei der Programmierung
zu verwenden. Sie bieten gegenüber den Intrinsics den Vorteil, dass Vektoropera-
tionen immer gleich aussehen, unabhängig von den Operanden und der Anzahl der
Vektorelemente. Dabei werden die Vektoren als Objekte einer Vektorklasse repräsen-
tiert und die passende Funktion per Überladung durch die Operanden ausgewählt.
Allerdings gilt auch hier, dass die Verwendung komplexer Befehle durch Hochspra-
chenkonstrukte erzielt wird, man aber eine transparente Unterstützung durch den
Übersetzer erreichen möchte. Außerdem funktioniert dieses Vorgehen nicht mit wich-
tigen Programmiersprachen ohne Vererbung, wie beispielsweise C.

3.4 Auswahl von SIMD-Befehlen durch ILP

Die Arbeit von Reiner Leupers [Leup00] stellt ein Verfahren zur Unterstützung von
SIMD Befehlen bei der Codeerzeugung vor. Diese Befehle führen gleiche Operationen
parallel auf Teilregistern aus. Zur Befehlsauswahl wird ein modifizierter Backend-
generator (BG) herangezogen, der Datenflussgraphen (DFG) einliest und diese zur
Überdeckung in Datenflussbäume (DFT) aufspaltet. Der Generator ist so angepasst,
dass er nicht nur eine optimale Regel, sondern eine Regel für jedes Nichtterminal, an
die Knoten annotiert. Für die Auswahl der Teilregister wird die Backendspezifikation
um neue Nichtterminale erweitert.

3.4.1 Verfahren

Als Beispiel wird die gleichzeitige Addition auf den unteren 16 Bits und den höheren
16 Bits zweier Register herangezogen. Diese beiden Operationen können beim TI
C62xx durch eine einzige Vektoraddition ausgeführt werden. Damit kann beispiels-
weise die folgende C Funktion für diese Architektur optimiert werden:
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void f(short* A, short* B, short* C){

int i;

for(i = 0; i < N; i += 2){

A[i] = B[i] + C[i];

A[i+1] = B[i+1]+ C[i+1];

}

}

Die Vektoraddition wird durch die folgenden Regeln im Zwischencode überdeckt,
wobei die Nichtterminale reg_lo und reg_hi die unteren bzw. die oberen 16 bits ei-
nes Registers bezeichnen. PLUS steht für den Zwischensprachknoten für die Addition
und LOAD_SHORT für einen 16 bit Ladebefehl.

reg_lo: PLUS(reg_lo, reg_lo)

reg_hi: PLUS(reg_hi, reg_hi)

reg_lo: LOAD_SHORT(reg)

reg_hi: LOAD_SHORT(reg)

Die Regeln für Teilregister dürfen nicht unabhängig voneinander betrachtet werden,
sondern können nur als Paare verwendet werden, für die nur ein einziger SIMD
Befehl ausgegeben wird.
In Anschluss an die Überdeckung werden die Befehle in einer weiteren Phase zu
SIMD Instruktionen gepackt. Damit Zwischensprachknoten (ni, nj) gültige SIMD
Paare sind müssen sie die folgenden Bedingungen erfüllen:

1. Keiner der Knoten muss in der Befehlsanordnung vor dem anderen ausgeführt
werden.

2. Beide Knoten haben den gleichen Operator.

3. Entsprechend der Grammatikregeln ist ni im oberen Teil eines Registers und
nj im unteren.

4. Wenn ni und nj Load- oder Store-Operationen darstellen, wobei ai und aj die
entsprechenden Speicheradressen sind, dann ist die Differenz ai - aj gleich der
Anzahl von Speicherworten, die von einem 16-bit Wert belegt werden (z.B. 2
für einen byteaddressierten Speicher).

Diese Eigenschaften werden mit ILP (Integer Linear Programming) Bedingungen
ausgedrückt und mit einem ILP-Solver gelöst. Dieser ermittelt dabei die optimale
Überdeckung mit komplexen Befehlen. Es wird angegeben, dass die Laufzeit zum
Finden des ILPs quadratisch in der Anzahl der DFG Knoten ist. Über den Aufwand
bei Vektorregistern mit mehr als zwei Teilregistern wird nichts gesagt. Allerdings
lassen die Messergebnisse von Beispielen mit 4 Teilregistern darauf schließen, dass
die Laufzeit nt beträgt, wobei n die Knotenanzahl und t die Anzahl der Teilregister
ist. Das Lösen des gefundenen ILPs ist NP-vollständig.
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3.4.2 Bewertung anhand der Anforderungskriterien

In dieser Arbeit werden zur übersetzergestützten Codeoptimierung mit SIMD-Befehlen
Regeln eines Backendgenerators (BG) verwendet. Dabei werden die Teilregister durch
Nichtterminale repräsentiert. Diese Art der Spezifikation wird unübersichtlich für Ar-
chitekturen, deren Befehle auf 16 Teilregistern oder mehr arbeitet, wie man es z.B.
bei SSE vorfindet. Der Grund ist, dass für jede Operation so viele Regeln angegeben
werden müssen, wie es Teilregister gibt.
Von der Zwischensprache wird bei diesem Vorgehen nicht abstrahiert, da bei den
Generatorregeln Zwischensprachknoten direkt angegeben werden müssen. Es sind
also genaue Kenntnisse der Zwischensprache bzw. der Regeln des BG nötig.
Dagegen kann der Graph nicht durch die BG-Regeln zerstört werden, da die Anwen-
dung dieser Regeln keine Graphersetzung zur Folge hat, sondern direkt Maschinen-
code erzeugt wird. Also können hier Fehler nur lokal durch falsche Regeln auftreten.
Der Zugriff von Befehlen auf Teile von Vektorregistern ist zwar einheitlich gehalten,
indem für jeden Registertyp für alle seine Teilregister ein eigenes Nichterminal ver-
wendet wird. Wie bereits angesprochen führt dies zu einer sehr grossen Anzahl von
Regeln.
Bei neuen Optimierungen kann es vorkommen, dass Muster von SIMD-Befehlen
nicht mehr durch die Regeln für Operationen auf Teilregistern gefunden werden,
da sie vom Frontend nicht mehr aufgebaut werden. So können z.B. Multiplikatio-
nen mit Schiebebefehlen optimiert werden. Wenn diese Optimierung hinzu kommt,
müssen aber auch die BG-Regeln für die Multiplikationen auf den Teilregistern die-
sen Fall abdecken. Dieses Problem führt entweder zu hohen Wartungskosten für
die Regelanpasssung oder zu einer schlechteren Überdeckung mit SIMD-Befehlen in
Programmen.
Da der Zwischencodegraph durch die BG-Regeln nicht verändert werden kann, kön-
nen keine semantikerhaltenden Transformationen zur Erweiterung des Musterraums
durchgeführt werden. Das Verfahren dieser Arbeit hat den Vorteil, dass die maximale
Überdeckung mit SIMD-Befehlen durch Bedingungen für den ILP-Solver sicherge-
stellt wird. Allerdings muss man dabei lange Übersetzungszeiten in Kauf nehmen.
Gut ist die Ausnutzung bestehender Komponenten wie dem BG und der etablierten
Baummustersuche.

3.5 Untersuchung der SIMD-Parallelisierung

In [MaKC00] wird die Möglichkeit untersucht, typische eingebettete Anwendungen
für Architekturen mit Multimedia-Erweiterungen zu optimieren. Zu diesem Zweck
wird das Code Transformations Werkzeug (CTT) verwendet, das auf Mustersuche
basiert. CTT führt Transformationen auf der Quellsprache durch. Besonderes Au-
genmerk wird auf die Erkennung von Mustern in Schleifen gelegt, die durch Schlei-
fenausrollen mit SIMD Befehlen implementiert werden können.

3.5.1 Spezifikation

CTT arbeitet in 3 Stufen:
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1. Mustersuche (PATTERN)
Zunächst wird nach potentiellen Mustern gesucht.
Alle C Sprachkonstrukte sind erlaubt. Um allgemeinere Muster, die eine grö-
ßere Anzahl von Eingaben überdeckt darstellen zu können ist die Transfor-
mationssprache um Meta-Elemente erweitert worden. STMT repräsentiert einen
beliebigen Ausdruck und STMTLIST eine Liste von Anweisungen. Das Schlüs-
selwort EXPR steht für einen beliebigen Ausdruck und MARK wird benutzt, um
im Muster direkt angegebene Anweisungen zu referenzieren.

2. Bedingungsauswertung (CONDITIONS)
In den Umformungsregeln können weitere, nicht strukturelle Bedingungen an
die Muster gestellt werden. Diese können unter anderem Datenabhängigkeiten
und Eigenschaften der Indexvariablen beinhalten.

3. Ergebnis (RESULT)
Das Muster wird durch Code ersetzt, der äquivalent zum Originalcode ist.

Hier ist die Ersetzungsvorschrift für das Vektorpunktprodukt mit Schleifenausrollen.
Einige Zeilen wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit entfernt.

PATTERN {

VAR i;

VAR a,B[DONT_CARE],C[DONT_CARE];

for(i=0; i<=EXPR(1); i++){

STMTLIST(1);

MARK(1);

a = B[i]*C[i];

STMTLIST(2);

}

}

RESULT {

VAR i,a,B[DONT_CARE],C[DONT_CARE];

... temporäre Variablen ...

for(i=0;i<=EXPR(1);i++).

STMTLIST(1);

ub=EXPR(1)/4;

for(i=0;i<ub;i++){

...

ausgerollt: a = B[i]*C[i];

...

}

for(i=4*ub;i<=EXPR(1);i++)

a=a+B[i]*C[i];

for(i=0;i<=EXPR(1);i++)
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STMTLIST(2);

}

CONDITIONS {

var_is_type(a,"long int");

...

not(dep("true DISTANCE>=(1) between stmtlist 2 and stmtlist 1"));

}

3.5.2 Bewertung

Das Kriterium einer einfachen Regelspezifikation erfüllt diese Arbeit nur bedingt, da
zur Regelerstellung erst die spezielle Syntax und Semantik der Regeln erlernt werden
muss. Weiterhin wird die Ersetzung nicht auf der Zwischensprache durchgeführt
und ist deshalb sprachgebunden an ANSI C und kann nicht für andere Sprachen
eingesetzt werden.

Wie eine konsistente Behandlung von Daten-, Steuerfluss und den Speicherabhängig-
keiten erzielt werden kann wird nicht beleuchtet, da nur potenziell durch komplexe
Befehle implementierbare Muster gesucht werden. Es wird nur das Schleifenausrollen
erklärt, auf den tatsächliche Ersetzungsschritt mit dem komplexen Befehl wird dage-
gen nicht weiter eingegangen. Aus dem selben Grund werden die Vektorregister nicht
weiter behandelt. Dagegen stellen neue Optimierungen im Frontend kein Problem
dar, weil die Transformationen auf Hochsprachebene beschrieben werden. Seman-
tikerhaltende Umformungen zur verbesserten Überdeckung in Programmen werden
nicht thematisiert. Die Ersetzungsregeln werden auf Hochsprachenebene durchge-
führt, weshalb sie sprachgebunden sind. Dagegen wäre eine Regelanwendung auf der
Zwischensprache wünschenswert, um Abhängigkeitsanalysen und Normalisierungen
ausnutzen zu können.



4. Entwurf

Inhalt dieses Kapitels ist unser Entwurf eines Regelerzeugers zur Optimierung von
Zwischensprachgraphen mit Hilfe von komplexen Befehlen. Der entwickelte Regel-
generator soll in einen bestehenden Übersetzer integriert werden. Das Ziel ist eine
schnelle Unterstützung neuer Architekturen mit komplexen Befehlen. Dabei sollen
die Graphersetzungsregeln auch bei Veränderungen der Zwischensprache oder neuen
Optimierungen des Frontends automatisch aktualisiert werden, um den Wartungs-
aufwand gering zu halten. Bevor wir auf unseren Ansatz zur automatischen Rege-
lerzeugung eingehen, wird in Abschnitt 4.1 ein Überblick über das System gegeben.

4.1 Gesamtsystem

In diesem Abschnitt geben wir eine Übersicht über das Zusammenspiel der verschie-
denen Komponenten, die bei der maschinenabhängigen Codeoptimierung eine Rolle
spielen. In Abbildung 4.1 ist der grobe Übersetzungsablauf ohne automatische Re-
gelerzeugung dargestellt. Ein Programm wird vom Frontend des Übersetzers in die
Zwischensprache übersetzt. Das Backend überdeckt Baumstrukturen aus Zwischen-
sprachknoten mit Befehlen der Zielarchitektur. Als Resultat der Übersetzung wird
das Programm in Assemblercode ausgegeben.

Bei diesem Vorgehen ist eine Codeoptimierung mit komplexen Befehle aber nicht
möglich, da sie im allgemeinen nur als Graphen, nicht aber als Baumstrukturen im
Zwischencode dargestellt werden können (Abschnitt 2.2). Diese Graphmuster der
Befehle können durch Graphersetzungssysteme (GES) gefunden und transformiert
werden (Abschnitt 2.3.2). Bei der Anwendung von Graphersetzungsregeln werden
diese Muster durch spezielle Knoten der Zwischensprache ersetzt. Dazu wird die
Zwischensprache um die Typen der komplexen Befehle erweitert, sobald die Stan-
dardoptimierungen des Frontends abgeschlossen sind. Die erhaltene Struktur kann
dann wieder mit den herkömmlichen auf Baummustern basierenden Verfahren ver-
arbeitet werden. Der Ablauf der Übersetzung mit der Optimierung durch komplexe
Befehle ist in Abbildung 4.2 dargestellt.
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Abbildung 4.1: Übersetzungsablauf

Im Vergleich zu dem allgemeinen Ablauf in Abbildung 4.1 sind der Regelerzeuger
und das GES hinzugekommen. Die Regelerzeugung muss nur durchgeführt werden,
wenn sich die Befehlsbeschreibungen ändern. In diesem Fall übersetzt das Frontend
die Beschreibungen in Zwischencodegraphen. Aus diesen generiert der Regelerzeuger
die Graphersetzungsregeln.

Andernfalls wird das Frontend wie bisher für die Programmübersetzung eingesetzt.
Das GES führt dann die Graphersetzungsregeln auf der Zwischensprache durch.
Dabei werden Teilgraphen durch komplexe Befehle ersetzt. Diese werden dann vom
Codegenerator in Maschinencode übersetzt. Eine Beschreibung der Struktur und
der Bedeutung der erzeugten Regeln, sowie ein Beispiel sind in Abschnitt 2.3.2 zu
finden. In Abschnitt 4.4 stellen wir unseren Entwurf für die automatische Erzeugung
der Graphersetzungsregeln vor.

4.2 Spezifikation der Regeln

Um die Angabe der Regeln für komplexe Befehle zu erleichtern, wurde eine höhere
Programmiersprache gewählt, in der die komplexen Befehle algorithmisch beschrie-
ben werden. Dazu eignen sich besonders C-Funktionen, weil die Sprache C ausrei-
chend hardwarenahe ist, um alle Befehle beschreiben zu können. Allerdings gibt es
in C keine Vektordatentypen, mit denen Vektorregister, wie z.B. 128 Bit breite SSE-
Register (Abschnitt 2.1.1), direkt dargestellt werden können. Um diese Datentypen
trotzdem verwenden zu können, werden sie durch Reihungen (engl. arrays), die
Teil einer Struktur (struct) mit besonderen Namen sind, repräsentiert und als Vek-
toren interpretiert. Die Namen der Strukturen sind bedeutungstragend und haben
die Syntax <Vektorklasse>’_’<Name>. <Vektorklasse> und <Name> sind beliebi-
ge gültige Bezeichner in C. <Vektorklasse> bezeichnet eine Klasse von Vektoren,
die alle die gleiche Gesamtbitbreite besitzen. Der Name der Vektorklasse wird an
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Abbildung 4.2: Übersetzungsablauf mit Regelerzeugung (grau) und Optimierung mit
komplexen Befehlen

den Codegenerator weitergegeben, das dieses für die Befehlsauswahl und die Regis-
terzuteilung benötigt. <Name> ist ein eindeutiger Bezeichner, für den Typ und die
Unterteilung des Vektors, der aber nicht ausgewertet wird, weil diese Informationen
redundant vorhanden sind. Die Struktur umfasst nämlich genau einen Vektor ’v’

eines Typs t mit Bitbreite bt, das die benötigten Daten liefert. Die Anzahl n der
Vektorelemente berechnet sich also mit n = b/bt. Der Typ und die Breite der Ele-
mente wird direkt auf Vektorregister abgebildet. Wenn nun in einer Funktion für
einen komplexen Befehl das i-te Element eines primitiven Vektors verwendet wird,
so bezeichnet es das i-te Teilregister. Abbildung 4.3 zeigt die Typdeklaration für
einen 128 Bit breiten Vektordatentyp mit 16 vorzeichenlosen 8-Bit großen Ganz-
zahlen. In dem Beispiel sehen wir einen Vektortyp für SSE-Register. Die Lese- und
Schreibzugriffe werden durch Zuweisungen in die Elemente der Vektoren bzw. deren
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struct sse_unsigned_char_16 {

unsigned char v[16];

};

Abbildung 4.3: Vektorregistertyp eines SSE-Registers mit vorzeichenlosen 8-bit Teil-
registern

Verwendung als Operanden ausgedrückt. Im Grundlagenkapitel (Abschnitt 2.1.1)
wurde bereits eine Verhaltensbeschreibung eines komplexen Befehls als Pseudoco-
de angegeben, die in der Befehlsreferenz von Intel zu finden ist. Hier wird nun der
gleiche Befehl in Form einer C-Funktion angegeben, die zur Erzeugung der Grapher-
setzungsregel verwendet wird (Abbildung 4.4). Der Funktionsname hat das Format
<Befehlsname>’_’<Regelname>, wobei <Befelsname> der Name des Assemblerbe-
fehls ist. Da es beliebig viele Funktionen pro Befehl gibt, ist der Regelname ein
beliebiger eindeutiger Bezeichner.

void psadbw_16_0(struct sse_unsigned_char_16 *x, //1. Operand

struct sse_unsigned_char_16 *y, //2. Operand

struct sse_unsigned_short_8 *z //Zielregister

) {

//Summe der absoluten Differenzen der unteren Teilregister

z->v[0] = abs(x->v[0] - y->v[0]) + ... + abs(x->v[7] - y->v[7]);

//Summe der absoluten Differenzen der obereb Teilregister

z->v[4] = abs(x->v[8] - y->v[8]) + ... + abs(x->v[15] - y->v[15]);

}

Abbildung 4.4: Funktion zur Spezifikation eines komplexen Befehls

Die genauen Eigenschaften und die Bedeutung der C-Funktionen zur Beschreibung
von komplexen Befehlen werden in Abschnitt 5.1 festgelegt. Für die meisten komple-
xen Befehle bestehen mehrere Möglichkeiten diese algorithmisch darzustellen. Des-
halb sind pro Befehl mehrere Funktionen zugelassen. Diese haben unterschiedliche
Funktionsnamen, beginnen jedoch alle mit dem Namen des Befehls.

4.3 Abstraktion

Eine wichtige Anforderung an die automatische Regelerzeugung ist die Abstrakti-
on bei der Befehlsspezifikation von den übersetzerspezifischen Komponenten und
Datenstrukturen. Erstens hat dies den Vorteil, dass der Benutzer kein besonderes
Hintergrundwissen benötigt, um den Compiler an eine spezielle Architektur anzu-
passen. Es reichen einfache Programmierkenntnisse aus, um die Befehle durch die
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C-Funktionen zu beschreiben. Zweitens können diese Verhaltensbeschreibungen an
zentraler Stelle gesammelt, oder gar in der Befehlsreferenz aufgeführt werden. Da-
durch müssen diese Funktionen nicht neu geschrieben werden und können eine hohe
Qualität erreichen. Dies ist insbesondere bei Graphersetzungsregeln in der Sprache
eines GES, das auf den Zwischensprachgraphen arbeitet, nicht möglich, da die Regeln
zwischensprachabhängig sind. Die Abstraktion durch die Funktionen erzielt dagegen
eine portable Darstellung der Regeln, die auch in Übersetzern mit unterschiedlichen
Zwischensprachen gültig sind, sofern sie über einen Regelerzeuger verfügen.

4.4 Regelerzeugung

Zur automatischen Generierung der Graphersetzungsregeln wird der Übersetzer (Ab-
bildung 4.2) um einen Regelgenerator erweitert. Diese zusätzliche Komponente liefert
die Beschreibungen der Transformationen in der Regelsprache des GES. Das Fron-
tend des Übersetzers wird dabei ausgenutzt, um initiale Graphmuster der Zwischen-
sprache zu erhalten. Der Regelgenerator extrahiert daraus das Muster des Befehls
und erzeugt eine Graphersetzungsregel, die Fundstellen des Musters durch den kom-
plexen Befehl ersetzt. In den folgenden Abschnitten stellen wir unseren Entwurf der
Regelerzeugung im Detail vor und zeigen wie dessen Umsetzung die Anforderungs-
kriterien erfüllt.

Behandlung von Programmgraphen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Graphersetzungsregeln aus den C-
Funktionen, zur Verhaltensbeschreibung von komplexen Befehlen, erzeugt werden.
Weiter soll das Grundkonzept der Regeln, die man erzeugen möchte, vermittelt und
ein Überblick über die Regelerzeugung gegeben werden. Den Algorithmen zum Ge-
nerieren der Regeln ist ein eigenes Kapitel mit theoretischen Überlegungen gewidmet
(Kapitel 5). Deren Implementierung wird in Kapitel 6 beschrieben.

Beginnen wir zunächst mit den Graphersetzungsregeln, die wir erzeugen möchten.
Anhand eines Beispiels ist dies am besten zu verstehen. Da viele komplexe Befehle auf
Vektorregistern arbeiten müssen zunächst Daten in solche geladen werden. Deshalb
nehmen wir zum Beispiel einen komplexen Befehl, der zwei Ganzzahlen aus dem
Speicher in ein Vektorregister lädt. Für den in Abbildung 4.5 beschriebenen Befehl
zeigen wir nun exemplarisch, welche Art von Graphersetzungsregel wir erzeugen

void vload_2( struct int[2] a, //1. Operand

struct r64_int_2 *z //Zielregister

) {

z->v[0] = a[0];

z->v[1] = a[1];

}

Abbildung 4.5: Vektor-Ladebefehl
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möchten. Der Befehl lädt gleichzeitig zwei aneinander grenzende Ganzzahlen aus dem
Speicher. Also suchen wir nach einem Muster, das zwei Ladebefehle umfasst, die von
direkt nebeneinander liegenden Adressen laden. Dies ist statisch nur festzustellen,
wenn ein Ladebefehl auf die gleiche Adresse eines anderen Ladebefehls, allerdings mit
einem Offset, zugreift. Dazu schauen wir uns den Firm-Graphen von der einfachen
C-Funktion in Abbildung 4.6 an. Der Graph der Funktion ist in Abbildung 4.7
dargestellt.

int test(int* a){

return a[0] + a[1];

}

Abbildung 4.6: Testprogramm

In dem Graphen kann man erkennen, dass beide Ladebefehle (Load[Is] 74 und 80)
zwei Vorgänger und zwei Nachfolger haben. Über die eine Kante wird die Daten- und
durch die andere die Speicherabhängigkeit ausgedrückt. Über den eingehenden Da-
tenfluss wird die Adresse übergeben. Einer der Ladebefehle (Load[Is] 74) hängt
direkt von der Adresse der Reihung ab, die in der C-Funktion als Funktionsparame-
ter übergeben wird. Der andere Knoten ist dagegen Nachfolger einer Addition der
Adresse der Reihung mit einer Konstanten. Als Nachfolger haben beide Ladebefehle
jeweils zwei Knoten, die wieder zum einen der Speichersynchronisation und zum an-
deren der Weitergabe des geladenen Wertes dienen. Mit diesem Wissen, können wir
ein Graphmuster zur Suche dieser Ladebefehle entwerfen. Dieses ist in Abbildung
4.8 dargestellt.

Wenn wir nun ein solches Muster im Programm finden, wie können wir dann das
Muster durch den komplexen Befehl ersetzen? Zunächst ist klar, dass ein Knoten
mit dem Typ des komplexen Befehls hinzugefügt werden muss. Es stellt sich die
Frage, welches seine Operanden und seine Zielknoten, d.h. seine Nachfolger, werden.
Weiter muss geklärt werden welche Knoten gelöscht werden sollen, denn erst dadurch
entsteht eine Verbesserung der Laufzeit des Programms.

Beginnen wir mit den Operanden. Der komplexe Befehl benötigt sicher die Adresse,
von der geladen werden soll. Also verbinden wir ihn bei der Ersetzung mit dem Kno-
ten a. Außerdem ist er wie die Ladebefehle vom Speicherzustand abhängig. Deshalb
muss er über eine Speicherkante mit einem Knoten verbunden werden, der den Spei-
cherwert weitergibt. In Firm sind die Knoten, die auf den Speicher zugreifen, durch
eine Kette von Speicherabhängigkeitskanten verbunden. Wir verbinden den ersten
Knoten dieser Kette mit dem komplexen Befehl. Dadurch können wir den komple-
xen Befehl möglichst weit vorne platzieren. An dieser Stelle sei nur erwähnt, dass
dadurch Verklemmungen vermieden werden. Weitere Operanden werden nicht benö-
tigt. Wenn man den Mustergraphen in Abbildung 4.8 nochmals genauer betrachtet,
sieht man, dass diese Operanden gerade die Knoten ohne Vorgänger im Muster sind.
Dies können wir für die automatische Erzeugung der Regeln ausnutzen.
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Abbildung 4.7: Firm-Graph des Programms in Abbildung 4.6

Als nächstes bestimmen wir die Nachfolger des komplexen Befehls, die Ergebniskno-
ten (siehe dazu Abbildung 4.9). Der komplexe Befehl führt die alle Operationen des
Musters durch, nur dass es keine auf Registerebene sichtbaren Zwischenergebnisse
gibt. Also liefert er in unserem Fall gerade die Werte, die im Muster von den Ladebe-
fehlen an die folgenden Knoten weitergegeben werden. Deshalb werden diese beiden
Knoten die Nachfolger des komplexen Befehls und bezeichnen sie im Folgenden als
Zielknoten. Beim genauen Hinsehen im Graphen erkennen wir, dass die Zielknoten
gerade diejenigen ohne Nachfolger sind (Ausnahme: Knoten mit Speicherabhängig-
keiten), was wir bei der automatischen Regelerzeugung ausnutzen. Allerdings sollen
ja nicht beide Ladebefehle das gleiche Ergebnis liefern. Der Vektorladebefehl liefert
sein Ergebnis in einem Vektorregister zurück. Also benötigen wir Auswahlknoten,
mit denen die einzelnen Werte seiner Elemente ausgewählt werden. Diese haben
den Typ VProj und legen mit einem Indexattribut fest, welchen Elementwert sie
aus einem Vektor auswählen. Wenn man das Muster als Teil eines Programmgra-
phens sieht, dann folgen Knoten, wie beispielsweise die Addition (Add[Is] 84) in
Abbildung 4.7, auf die Zielknoten. Allen Nachfolgern der Zielknoten wird das vom
komplexen Befehl berechnete Ergebnis weitergegeben. Aus diesem Grund können wir
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Abbildung 4.9: Ersetzungsgraph

einfach den Typ der Zielknoten in VProj umändern und sie mit dem komplexen Be-
fehl verbinden. Dann werden aber alle anderen Vorgänger der Zielknoten nicht mehr
als Operanden benötigt, und wir entfernen die ausgehenden Kanten der Zielknoten.

Jetzt muss noch ein Nachfolger für die Speicherabhängigkeiten festgelegt werden.
Dazu fügen wir den in Firm vorgesehenen Proj Knoten mit Speichermodus ein und
verbinden ihn mit dem komplexen Befehl. Der komplexe Befehl soll vor den Ladebe-
fehlen ausgeführt werden, was wir dadurch erreichen, dass wir den ersten Ladebefehl
von seinem Vorgänger abtrennen und mit dem neuen Proj Knoten verbinden.

Mit diesen Überlegungen können wir also den Ersetzungsgraph entwerfen. Aus den
entstandenen Graphen kann man nun eine Graphersetzungsregel ableiten. Die Frage,
welche Knoten entfernt werden können ist aber noch nicht geklärt. Die Teilergebnisse
des Musters können im Programmgraphen von anderen Knoten verwendet werden.
Deshalb können wir, ohne diesen Graphen zu kennen, keine Knoten entfernen. Nach
der Anwendung der Regel werden in einer zweiten Phase alle Knoten entfernt, deren
Ergebnis nicht mehr benötigt wird.

Wir haben also an einem Beispiel gesehen, welche Art von Regeln wir erzeugen wol-
len. Jetzt überlegen wir uns, wie dieser Prozess automatisiert werden kann. Wie
schon bei der Beschreibung der Muster- und Ersetzungsgraphen angedeutet können
wir gewisse Regelmäßigkeiten in den Mustern ausnutzen, um die Regel werkzeug-
unterstützt zu erzeugen. Doch zunächst brauchen wir einen initialen Graphen, der
das Muster des komplexen Befehls als Teilgraph enthält. Wir gehen an dieser Stelle
nicht auf alle Details ein (dazu siehe Kapitel 5 und 6), jedoch liefert das Frontend
einen solchen Graphen. Aus diesem extrahieren wir den Mustergraphen. Dann er-
zeugen wir den Ersetzungsgraphen indem wir den Knoten des komplexen Befehls
einfügen und ihn mit allen Knoten ohne Vorgänger verbinden. Alle Knoten ohne
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Nachfolger werden zu den Zielknoten, die Ergebnisse des komplexen Befehls liefern.
Daraus generieren wir dann die Graphersetzungsregel.

Ausgehend von dieser kurzen Einführung werden die theoretischen Aspekte und die
genaue Implementierung der automatische Regelerzeugung in den Kapiteln 5 und 6
vertieft.

4.5 Flexibilität

Wie in Abschnitt 4.2 beschrieben werden C-Funktionen zur einfachen Darstellung
der komplexen Befehle herangezogen. Ein großer Vorteil dieses Vorgehens ist die
automatische Anpassung an Änderungen im Übersetzer, da dessen Frontend in die
Regelerzeugung integriert ist. Wenn beispielsweise neue Optimierungen eingebaut
werden, können sich die vom Frontend erzeugten Muster im Zwischencode verän-
dern, die potentiell mit komplexen Befehle implementiert werden. Dies wirkt sich
bei bisherigen Verfahren, bei denen die Befehlsmuster manuell angefertigt werden
müssen, sehr negativ auf die Wartbarkeit aus, da die Graphersetzungsregeln immer
auf den neuesten Stand gehalten werden müssen.

Während der Anfertigung dieser Diplomarbeit wurde beispielsweise eine Optimie-
rung von Multiplikationen durch Schiebeoperationen und Additionen bzw. Subtrak-
tionen in Firm integriert. Die Regeln, die vor dieser Anpassung generiert wurden,
haben also noch die Multiplikationen im Regelmuster und können somit nicht mehr
im Zwischencodegraph gefunden werden. Solche Veränderungen auf Zwischenspra-
chebene erfordern, ohne den Einsatz eines Regelerzeugers, eine ständige Überarbei-
tung der Graphersetzungsregeln. Dabei können sich aber leicht Fehler einschleichen,
sofern die Notwendigkeit der Anpassung überhaupt erkannt wird.

Mit der automatischen Generierung der Regeln treten diese Probleme nicht auf. So-
bald sich das Frontend ändert werden auch die Graphersetzungsregeln neu erzeugt.
In dem eben beschriebenen Szenario bleiben die C-Funktionen zur Beschreibung der
Befehle also gültig, da sie von der Zwischensprache abstrahieren (siehe Abschnitt
4.3) und deren Regeln werkzeuggesteuert an die Veränderung angepasst werden. Für
Funktionen mit Multiplikationen hat das Frontend also vor der Benutzung der neu-
en Optimierung Graphen mit Multiplikationsknoten erzeugt. Nach der Umstellung
wurden diese Funktionen gemäß der neuen Optimierung mit den Schiebebefehlen
übersetzt. Die daraus erzeugten Regelmuster enthalten dann aber auch die neuen
Knoten im Muster, da bei der Generierung immer das aktuelle Frontend verwendet
wird. Deshalb werden die Muster der komplexen Befehle weiter in Programmgraphen
vorgefunden.

Andererseits können sich Änderungen der Zwischensprache selbst auf die Anwend-
barkeit der Graphersetzungsregeln auswirken. Der Zwischensprache können beispiels-
weise neue Typen hinzugefügt werden, oder es kann die Bedeutung von Kanten ge-
ändert werden. Dann werden Muster von Graphersetzungsregeln, genauso wir das
eben bei neuen Optimierungen kennengelernt haben, eventuell nicht mehr gefunden.
Es kann im Gegensatz zu den Veränderungen durch Optimierungen aber der Fall
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eintreten, dass die Semantik von Mustern durch die Zwischensprachänderung nicht
mehr dieselbe ist, so dass deren Anwendung zu inkorrekten Transformationen führt.
Aus Sicht der Regelerzeugung gibt es Änderungen, die durch die automatische Er-
zeugung sofort angepasst werden, und solche, die sich auf Zwischensprachkonstrukte
auswirken, bei der Regelerzeugung explizit verwendet werden. Beispielsweise werden
zur Darstellung von Vektoren die Reihungen der Programmiersprache C verwendet.
Das Frontend übersetzt diese Reihungen in die Zwischensprache. Danach wertet der
Regelerzeuger diese bzw. ihre Knoten aus und ersetzt sie durch Knoten, die Vekto-
ren als Ergebnis haben. Also müssen Änderungen, die diese Knotenmuster betreffen,
im Regelerzeuger berücksichtigt werden. Alle anderen Modifizierungen der Sprache
stellen dagegen kein Problem dar. Weil aber die Zahl und die Komplexität der Re-
geln für komplexe Befehle größer ist, als die für die Regelerzeugung verwendeten,
ist es in diesem Fall vorteilhaft nur die Regeln des Erzeugers anpassen zu müssen.
Im Abschnitt 6.5 werden die Anforderungen an die Zwischensprache aufgeführt. Da
die meisten Änderungen, wie beispielsweise das einführen neuer Modi, diesen Anfor-
derungen nicht widersprechen sind hier aber keine großen Änderungen zu erwarten.
Insgesamt ist unser Verfahren also sehr flexibel bei Änderungen des Übersetzers,
wodurch eine fehleranfällige und aufwändige Wartung vermieden wird.

4.6 Äquivalenzumformungen

In diesem Abschnitt wird untersucht, wie die Überdeckung mit komplexen Befehlen
in Programmen verbessert werden kann. Zunächst besteht die Möglichkeit die Anzahl
der Regelmuster zu erhöhen. Es können zwar beliebig viele C-Funktionen angegeben
werden, aus denen dann verschiedene Graphersetzungsregeln erzeugt werden. Jedoch
möchte man dies dem Benutzer möglichst nicht zumuten.

Eine intuitive Idee ist die Erzeugung von verschiedenen Suchmustern, die zu einem
initial erzeugten Muster äquivalent sind. Diese werden dann jeweils in eine Gra-
phersetzungsregel umgesetzt. Wie Tests ergaben sind die Laufzeiten aber bei der
Erzeugung und noch mehr bei der Anwendung der vielen Regeln zu lange. Außer-
dem kann ein wichtiges Problem durch dieses Vorgehen nicht gelöst werden. Hier
sei nur ein kurzes Beispiel gegeben, da dieses Problem später nochmals behandelt
wird. Wenn in (a + b) + c nach dem Muster (b + c) gesucht wird, so kann dies ohne
Äquivalenzumformungen nicht gefunden werden. Dabei hilft auch eine größere Zahl
von äquivalenten Mustern nicht, da nur eine Umformung des Programms das Finden
des Musters ermöglicht. In diesem Fall:

(a + b) + c = a + (b + c)

Eine zweite und bessere Lösungsmöglichkeit besteht in der Verwendung von Nor-
malisierungen. In einer Vorverarbeitungsphase werden dazu sowohl die Programm-
graphen bei der Übersetzung, als auch die Mustergraphen bei der Regelerzeugung
in eine einheitliche Form gebracht. Programmgraphen, die durch spezielle Äquiva-
lenzumformungen so verändert werden können, dass ein Regelmuster als zusammen-
hängender Teilgraph entsteht, werden durch die Normalisierung so umgeformt, dass
diese Teilgraphen sofort mit Graphersetzungsregeln gefunden werden können.
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In Firm werden die beiden Operationen zur Multiplikation und Addition durch
Knoten mit zwei Vorgängerknoten im Datenfluss repräsentiert. Im Folgenden seien
+(a1, . . . , an) und ∗(b1, . . . , bn) Funktionen, die alle ihre Argumente addieren bzw.
multiplizieren. Dabei spielt die Reihenfolge der Argumente aufgrund der Kommu-
tativität keine Rolle. Im Graph sind die Argumente gerade die Vorgängerknoten
im Datenfluss des entsprechenden Operationsknotens. + und ∗ sind im Graphen
als eindeutige Bezeichner von Additions bzw. Multiplikationsknoten zu verstehen.
Argumente mit gleichen Bezeichnern stehen für denselben Knoten.

op(a, b, c) steht z.B. für eine op-Operation, die 3 Vorgänger hat, mit op ∈ {+, ∗}),
und op(a) = a. Statt den binären Operationen +(+(a, b), c) kann man also +(a, b, c)
schreiben, sofern nicht der Additionsknoten von +(a, b) der Vorgänger eines anderen
Knotens als dem äußeren Plusknoten ist (siehe Abbildung 4.13).

4.6.1 Probleme bei der Mustersuche

+

+

a

b

c

Abbildung 4.10: +(+(c, a), b)

+

+

a b

c

Abbildung 4.11: +(c, +(a, b))

+

a b c

Abbildung 4.12: +(c, a, b)

+

+

a

b

c

Abbildung 4.13: Gemeinsame Teilaus-
drücke dürfen nicht zusammengezogen
werden

In Firm sind die meisten arithmetischen Operationen binär, d.h. sie haben genau zwei
Vorgänger im Datenfluss. Dies hat zur Folge, dass Knoten, die nicht Teil des Mus-
ters sind, potentiell überdeckbare Musterknoten von einander trennen. Zur Verdeut-
lichung des Problems betrachten wir das Suchmuster +(a, b) und einen Programm-
graphen +(+(c, a), b) (siehe Abbildung 4.10). Aufgrund der Assoziativität könnte
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man auch +(c, +(a, b)) (siehe Abbildung 4.11) schreiben, solange das Teilergebnis
+(c, a) nicht von einem weiteren Nachfolger verwendet wird. Wenn sichergestellt
ist, dass keine Teilergebnisse von aufeinander folgenden Additionen von anderen
Knoten verwendet werden, so können wir die Operationen in einer für die Suche
von äquivalenten Mustern günstigen Form darstellen. Nehmen wir z.B. nochmal den
Programmgraphen +(+(c, a), b). Wenn wir diesen in die Form +(c, a, b) (siehe Ab-
bildung 4.12) bringen und bei der Graphersetzungsregel die Positionsattribute der
Kanten nicht angeben, so werden die Suchmuster +(a, b, c), +(a, c), +(a, b), a, . . . also
alle Teilausdrücke gefunden.

Es gibt aber noch mehr Probleme zu lösen, wenn man alle möglichen Teilausdrücke
in einer Abfolge von zusammenhängenden (+, ∗)-Bereichen per Graphersetzungsre-
geln finden möchte. Neben der binären Darstellung der Operationen werden auch
Suchmuster, die durch die Anwendung von Distributivitätsregeln auf einen Pro-
grammgraphen in diesem als Teilgraph auftreten können, mit Graphersetzungsre-
geln nicht gefunden. Als anschauliches Beispiel für dieses Problem wählen wir die
Assoziativität-, Kommutativität und Distributivität von Addition und Multiplikati-
on auf Ganzzahlen.

Wenn ein Graph die Struktur ∗(+(a, b), c) aufweist, aber das Muster ∗(a, c) gesucht
wird, so kann dies nicht sofort gefunden werden. Zuerst müsste der Graph so um-
geformt werden, dass er die Form +(∗(a, b), ∗(b, c)) erhält. Wenn aber nach dem
Muster +(a, b) gesucht wird, so könnte dieses nach der Umformung auch nicht mehr
gefunden werden. Also gibt es in den Firm-Graphen zunächst keine Möglichkeit alle
denkbaren Teilgraphen zu finden.

Wir möchten die Darstellung der Graphen so vereinheitlichen, dass alle Suchmuster,
die (+, ∗)-Knoten enthalten, im Programmgraphen durch den Graphersetzer gefun-
den werden können, wenn der Programmgraph durch Äquivalenzregeln in eine Form
gebracht werden kann, so dass das Muster ein Teilgraph wird. Deshalb schlagen wir
eine Normalisierung der Zwischensprache vor, die im Folgenden beschrieben und
erläutert wird.

Zum leichten Verständnis fassen wir diese Graphen oft als mathematische Formeln
auf. Wenn wir also von der Graphstruktur abstrahieren möchten, schreiben wir bei-
spielsweise statt +(∗(a, b), ∗(b, c)) einfacher ab + bc.

4.6.2 Normalisierung

Bereiche, die zusammenhängenden + oder ∗ Knoten bestehen, werden in eine ein-
heitliche Form gebracht. Dies gilt sowohl für die Programm-, als auch für die Muster-
graphen. Die Normalisierung wird also sowohl bei der Regelerzeugung, als auch im
Programmgraphen durchgeführt. Zur Normalisierung werden die folgenden Schritte
durchgeführt:

1. Schritt: Erzeuge eine Baumstruktur innerhalb der von op-Knoten zusammenhängend
überdeckten Bereiche. Falte alle gemeinsam genutzten Multiplikationen und
Additionen aus.
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2. Schritt: Anschließend wird gemäß dem Distributivgesetz bis zum Fixpunkt ausmulti-
pliziert:

(∗(+(a, b), c) ⇒ +(∗(a, c), ∗(b, c))
3. Schritt: Fasse alle zusammenhängenden Additionsknoten mit zwei Vorgängern in einem

Knoten mit ihren Vorgängern zusammen. Z.B. wird +(+(a, b), c) zu +(a, b, c).
Das gleiche gilt für die Multiplikationen.

4. Schritt: Jeder Operand einer Addition muss eine Multiplikation sein und jede Multi-
plikation hat genau einen Additionsnachfolger. Wenn dies nicht der Fall ist,
wird dies durch das Einfügen von Knoten sichergestellt.

Nun führen wir die Normalisierung an Beispielgraphen durch, um die einzelnen
Schritte zu veranschaulichen. Dazu betrachten wir einen Programmgraphen mit den
Teilgraphen,

A = ∗1(+1(a, +2(b, c)), d)
B = +3(e, +2(b, c))

Diese sind zusammen in Abbildung 4.14(a) dargestellt. Das heißt, dass +2 zwei
Nachfolger im Datenfluss hat. Aber die Teilergebnisse der anderen Operationen,
bzw. deren Knoten, haben keine weiteren Nachfolger im Programmgraphen. In dem
Programmgraphen werden die Mustergraphen M1 und M2 gesucht.

M1 = +i1(m,n)
M2 = ∗j1(s, t) (Abb. 4.15(a))

Wir führen zunächst alle Schritte der Normalisierung für den Programmgraphen und
die Suchmuster durch.

1. Schritt: Als erstes duplizieren wir +2 (Abb. 4.14(b)), weil dieser ein gemeinsamer Tei-
lausdruck ist.

A = ∗1(+1(a, +21(b, c)), d)
B = +3(e, +22(b, c))

2. Schritt: Anschließend wird die Distributivregel angewendet.

∗1(+1(a, +21(b, c)), d) = +1(∗1(a, d), ∗2(+21(b, c), d)) (Abb. 4.14(c))
= +1(∗1(a, d), +21(∗2(b, d), ∗3(c, d)) (Abb. 4.14(d))

3. Schritt: Nun werden gleiche aufeinander folgende Operationen zusammengefasst.

B = +3(e, b, c)

4. Schritt: Schließlich werden fehlende Operationsknoten in die Graphen eingefügt.

B = +3(∗5(e), ∗6(b), ∗7(c))
M1 = +i1(∗i2(m), ∗i3(n))
M2 = +j1(∗j2(s, t))
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(f) Ergänzen von Knoten (Schritt 4)

Abbildung 4.14: Normalisierungsschritte für die Graphen A (grau), B (hellgrau) mit
gemeinsamen Knoten (dunkel)
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Nach der Durchführung der einzelnen Schritte erhalten wir normalisierte Graphen.
Die Darstellung der Operationsknoten ist, bis auf Kommutativität, eindeutig. Da
das GES aber alle kommutativ gleichen Mustergraphen findet, wenn man in den
Regeln keine Kantenattribute angibt, stellt dies kein Problem dar.

A = +1(∗2(a, d), ∗3(b, d), ∗4(c, d)) (Abb. 4.14(e))
B = +3(∗5(e), ∗6(b), ∗7(c)) (Abb. 4.14(e))
M1 = +i1(∗i2(m), ∗i3(n))
M2 = +j1(∗j2(s, t)) (Abb. 4.15(b))

4.6.3 Mustersuche auf der Normalform

Jetzt wird das Graphersetzungssystem (GES) zur Mustersuche von M1 in dem Pro-
grammgraphen, der A und B enthält, verwendet. Dies ist möglich, da das Suchen
und das Ersetzen in zwei Phasen vom GES durchgeführt wird. Nun muss man sich
nochmals vor Augen halten, wie das GES im Graphen Suchmuster findet. Einfach
einzusehen ist, dass M1 in einem Graphen +1(∗1(x), ∗2(y)) gefunden wird, wobei
(+i1, ∗i2, ∗i3,m, n) auf (+1, ∗1, ∗2, x, y) oder (+1, ∗2, ∗1, y, x) abgebildet wird. Zwei
Ergebnisse erhält man, da in einem Graphen ohne Positionsangaben an den Kan-
ten die Operandenreihenfolge beliebig vertauscht werden kann. Insbesondere ist also
+1(∗1(x), ∗2(y)) äquivalent zu +1(∗2(y), ∗1(x)).

Aber auch in +1(∗1(x), ∗2(y, z)) wird M1 gefunden. Dabei wird (+i1, ∗i2,m, n) wieder
auf (+1, ∗1, ∗2, x, y) oder (+1, ∗2, ∗1, y, x) abgebildet. Aber auch die Abbildungen auf
(+1, ∗1, ∗2, x, z) und (+1, ∗1, ∗2, z, x) legen gefundene Muster fest. Dies folgt aus der
Eigenschaft des GES, dass beim Suchen eines Graphmusters keine Aussage darüber
getroffen wird, ob ein Knoten noch weitere Vorgänger besitzt, als die im Muster
angegebenen.

Nach diesen Überlegungen schauen wir uns nun wieder das Beispiel mit Programm-
graph A und Suchgraph M1 an. +1(∗2(a), ∗3(b)) ist ein Beispiel für ein gefundenes

*

s t

(a) (M2) Graph von s ∗ t

*

+

s t

(b) (M2) Normalisierter Graph von s ∗ t

Abbildung 4.15: Mustergraph M2
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Muster. Dann wird (+i1, ∗i2, ∗i3,m, n) auf (+1, ∗2, ∗3, a, b) abgebildet. Weitere ge-
fundenen Muster sind durch die Abbildungen auf (+1, ∗2, ∗4, a, c) usw. gegeben. Die
Belegung (+1, ∗3, ∗4, d, d) wird ist dagegen nicht gefunden, wenn wir davon ausgehen,
dass m und ,n von M1 nicht zueinander homomorph sind. (Auf Homomorphie wird
hier nicht weiter eingegangen, da diese keine Rolle für die Normalisierung spielt.)

Was bedeutet es nun aber, wenn ein normalisiertes Muster in einem normalisierten
Programmgraphen gefunden wird? Das Ziel ist es alle, durch Umformung mit Äqui-
valenzregeln aus dem nicht normalisierten Programmgraphen erzeugbaren, Teilgra-
phen zu finden, die dem Muster eines komplexen Befehls entsprechen. Im Folgenden
zeigen wir, dass alle diese Teilgraphen mit Hilfe von Graphersetzungsregeln, die auf
normalisierte Graphen angewendet werden, gefunden werden. Dabei sind mit Äqui-
valenzregeln die Kommutativitäts-, Assoziativitäts- und Distributivitätsregeln von
Multiplikation und Addition auf Ganzzahlen, die als Zweierkomplement dargestellt
werden, gemeint. Allerdings werden bei diesem Verfahren zunächst auch Muster ge-
funden, die nicht durch Äquivalenzumformungen erzeugt werden können. Diese wer-
den nach der ersten Phase des Graphersetzens, der Graphsuche, aussortiert und nur
die Muster mit den gewünschten Eigenschaften für die zweite Phase, der Ersetzung,
freigegeben.

Wir geben hier ein Beispiel für ein in einem Graphen gefundenes Muster M , dass
von der Ersetzung ausgeschlossen werden muss: T1 und T2 seien Teilgraphen des
normalisierten Programmgraphens.

T1 = +1(∗2(a, b), ∗3(a, c, d))
T2 = +1(∗2(a, b, c), ∗3(a, b, d))
M = ∗i1(+i1(r, s), t)

Zunächst versuchen wir T1 so umzuformen, dass wir M darin als Teilausdruck finden
können. (dabei dürfen r und s aber keine + oder * Knoten sein)

(a ∗ b) + (a ∗ c ∗ d) = a ∗ (b + (c ∗ d)) (Distributiv)

Ansonsten könnten nur Kommutativitätsregeln angewandt werden und man sieht
schnell, dass das Muster (r + s) ∗ t nicht als Teilausdruck erzeugt werden kann.

T2 dagegen kann in diese Form gebracht werden.

(a ∗ b ∗ c) + (a ∗ b ∗ d) = a ∗ ((b ∗ c) + (b ∗ d)) (Distributiv)
= a ∗ (b ∗ (c + d)) (Distributiv)
= a ∗ ((c + d) ∗ b) (Kommutativ)
= b ∗ ((c + d) ∗ a) (Assoziativ, Kommutativ)

also sind die gesuchten Teilgraphen: (c + d) ∗ a und (c + d) ∗ b.

Wie eingangs gesagt, möchte man diese Äquivalenzumformungen aber nicht durch-
führen, sondern durch Normalisierung gleich alle möglichen Muster finden, die durch
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solche Umformungen erzeugt werden könnten. Also möchte man (r + s) ∗ t mit einer
Abbildung auf (c + d) ∗ b oder (c + d) ∗ a in T2 als Suchmuster finden. T2 ist bereits
in Normalform. Suchen wir also nun mit dem normalisierten Suchmuster M in T2 .

M ist vor der Normalisierung ∗i1(+i2(r, s), t) und danach +i2(∗i1(r, t), ∗i3(s, t)). Das
GES findet für (+i2, ∗i1, ∗i3) die Operationsknoten (+1, ∗2, ∗3)) und (+1, ∗3, ∗2)), die
mit jeder Belegung der anderen Knoten (r, s, t) mit (b, d, a), (c, d, a), (a, d, b) oder
(c, d, b) festlegen, aus welchen Knoten die gefundenen Muster bestehen.

Allerdings ergaben unsere Vorüberlegungen mit den mathematischen Formeln, dass
(c + d) ∗ a, (c + d) ∗ b und die durch die Kommutativität äquivalenten Formeln
gefunden werden sollten. Also sind die Belegungen (b, d, a) und (a, d, b) für (r, s, t)
keine gültigen Muster. Dies sieht man leicht, wenn man nochmals T2 als Formel
(a ∗ b ∗ c) + (a ∗ b ∗ d) auffasst. Die Belegung (b, d, a) für (r, s, t) würde ja bedeuten,
dass M auf (b+ d) ∗ a abgebildet wird und T2 so durch Äquivalenzregeln umgeformt
werden kann, dass M ein Teilmuster von T2 wird. Dann muss aber (a∗b∗c)+(a∗b∗d)
so umgeformt werden. Dies ist aber sieht nicht möglich.

Wie kann man nun die gültigen von den ungültigen gefundenen Mustern unterschei-
den? Letztendlich hat jeder dieser Bereiche im Programm, die aus Additionen und
Multiplikationen bestehen, als Formel folgende Struktur:

+(∗1(p11, . . . , p1l1), ∗2(p21, . . . , p2l2), . . . , ∗k(pk1, . . . , pklk))

und in Mustern schreiben wir

+(∗1(m11, . . . ,m1l1), ∗2(m21, . . . ,m2l2), . . . , ∗k(mk1, . . . ,mklk))

Ein gültiges gefundenes Muster zeichnet sich wie gesagt dadurch aus, dass wir den
Programmgraphen so umformen können, dass der Mustergraph ein Teilgraph des
Programmgraphens wird. Das Graphersetzungssystem liefert uns eine Familie von
Abbildungen von den Programmknoten auf die Musterknoten.

Zum einfacheren Verständnis dieser allgemeinen Vorüberlegungen geben wir ein Bei-
spiel für das Finden eines Musters an (siehe Abbildung 4.16). In der Schreibweise
für normalisierte Graphen haben wir folgendes Muster

+(∗(m11), ∗(m21)) (Abbildung 4.16(b))

Betrachten wir nun einen Programmgraphen

+(∗(p11, p12), ∗(p21, p22), p31) (Abbildung 4.16(a))

Das GES liefert folgende Abbildung

m11 �→ p12

m21 �→ p22

Das gefundene Muster ist gültig, da wir aufgrund der Distribitivität p11 ausfaktori-
sieren können.
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(c) Normalisierter Graph und gültiges gefun-
denes Muster(dunkel)
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(d) Graph aus Abbildung 4.16(c) nach Aus-
klammernung

Abbildung 4.16: Beispiel für ein gültiges gefundenes Muster

p11 ∗ p12 + p11 ∗ p22 + p31 (Abb. 4.16(c))
p11 ∗ m11 + p11 ∗ m21 + p31 (Ersetzen)
p11 ∗ (m12 + m22) + p31 (Ausfaktorisieren, Abb. 4.16(d))

Anders ist es bei dem Graphen in Abbildung 4.17. Es kann keine Äquivalenzregel
angewendet werden, so dass im Programmgraphen der Teilgraph +(p11, p21) entsteht.
Dieses Muster ist also ungültig.

Wie bereits gesagt, ist das gefundene Muster also gültig, wenn jeder Knoten, der mit
dem gleichen Multiplikationsknoten wie ein gefundener Musterknoten verbunden ist,
Vorgänger von allen Multiplikationsknoten, die mit einem Musterknoten verbunden
sind, ist. Zusätzlich muss gelten, dass diese Multiplikationsknoten Vorgänger von
demselben Additionsknoten sind.

Wir haben gezeigt, dass es für zusammenhängende Bereiche mit Multiplikations- und
Additionsknoten eine Normalform für Firm-Graphen gibt, in der alle durch Äquiva-
lenzregeln erzeugbaren Teilgraphen mittels Graphsuche gefunden werden. Muster,
die nicht gültig sind, können von der Ersetzung ausgeschlossen werden. Im Folgen-
den wird nun gezeigt, wie die Ausschlussbedingung geprüft, der Ersetzungsschritt
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Abbildung 4.17: Ungültiges gefundenes Muster (dunkel)

durchgeführt, weitere Optimierungen auf der Normalform ausgeführt werden kön-
nen, und wie schließlich wieder die Firm-Struktur mit Binäroperationen hergestellt
wird.

4.6.4 Gültigkeitsprüfung

Wenn die Mustersuche ein Muster findet, dann kann die erforderliche Eigenschaft
eines gültigen gefunden Musters folgendermaßen erfolgen.

1. Schritt: Suche alle Additionsknoten +1, . . . , +n im Programmgraphen, auf die ein Mus-
terknoten abgebildet wird. Dies kann direkt aus dem vom Graphersetzungs-
system gelieferten Muster ausgelesen werden.

2. Schritt: Erzeuge für jeden Additionsknoten eine Liste mit seinen Multiplikationsvor-
gängern. Entferne alle Multiplikationsknoten aus diesen Listen, die keine Mus-
terknoten als Vorgänger haben. Dies kann leicht durch das Vergleichen der
Vorgänger dieser Multiplikationen mit den Knoten des gefundenen Musters
(im Programmgraphen) ermittelt werde.

3. Schritt: Erzeuge für jeden Multiplikationsknoten eine Liste seiner Vorgängerknoten.
Entferne alle gefundenen Musterknoten aus diesen Listen.

4. Schritt: Prüfe nun, ob alle Listen gleich viele Einträge haben. Wenn dies nicht der Fall
ist, dann ist das Muster ungültig. Dies liegt daran, dass die Einträge dann
nicht durch das Distributivgesetz ausgeklammert werden können und somit
das Teilmuster nicht durch Äquivalenzumformungen im Graphen entstehen
kann. Wähle ansonsten ein Element aus einer Liste aus und entferne es aus
allen Listen einmal. Wenn ein Element aus einer Liste nicht entfernt werden
kann, dann ist das Muster ungültig, da nur dieselben Bezeichner bzw. dieselben
Knoten ausgeklammert werden können. Ansonsten ist das Muster gültig.
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4.6.5 Ersetzungsschritt

Wie in Abschnitt 4.4 beschrieben werden, bei der Ersetzung im Wesentlichen die
Bilder der Knoten, die keinen Nachfolger im Suchmuster besitzen, im Programm-
graphen in Knoten (vom Typ VProj) umgewandelt, die Ergebnisse des komplexen
Befehls auswählen. Sie erhalten eine neue Kante zu dem komplexen Befehl und
alle anderen Kanten zu Vorgängern im Muster werden entfernt. Dabei wird die Ei-
genschaft der Operationen in Firm ausgenutzt, dass ihre Vorgängeranzahl fest ist.
Z.B. hat eine Addition in Firm immer zwei Datenfluss-Vorgänger. Dieses Vorgehen
kann aber in der Normalform nicht genauso durchgeführt werden, was anhand eines
Beispiels klar wird. Wir nehmen einen Programmgraphen und ein Suchmuster in
Normalform:

+1(∗1(a, d), ∗2(b), ∗3(c)) (Programmgraph)
+i1(∗i1(m), ∗i2(n, o)) (Suchmuster)

Dann wird (+i1, ∗i1,m, ∗i2, n, o) beispielsweise auf (+1, ∗2, b, ∗1, a, d) abgebildet und
wir erhalten das gefundene Muster:

+1(∗2(b), ∗1(a, d)) (gefundenes Muster)

Nach dem bisherigen Verfahren würde der Typ des Knoten +1 von Addition auf
den Typ der Ergebnisauswahlknoten (VProj) geändert und die Kanten zu seinen
beiden Mustervorgänger ∗2 und ∗1 entfernt. Dann wird +1 mit dem Knoten des
komplexen Befehls verbunden. Problematisch ist, dass die Kante zu ∗3 auch noch
besteht. Damit hat dann aber +1, der jetzt für einen Auswahlknoten steht zwei
Vorgänger, was erstens für einen Auswahlknoten nicht zugelassen ist, und zweitens
dadurch der Graph insgesamt nicht mehr das gleiche Ergebnis hat. Betrachten wir
nochmals die Formel zu dem originalen Programmgraphen an:

(a ∗ d) + b + c

Wenn der Auswahlknoten va∗d+b das Ergebnis von a ∗ d + b aus den vom komplexen
Befehl gelieferten Ergebnissen auswählt, so muss nach der Ersetzung noch berechnet
werden, um das gleiche Endergebnis, wie vor der Ersetzung, zu erhalten:

va∗d+b + c = (a ∗ d) + b + c

Aus dieser Überlegung kann man einen abgewandelten Ersetzungsschritt ableiten.
Wir ersetzen den Additionsknoten zunächst nicht, sondern fügen einen neuen Aus-
wahlknoten (vom Typ VProj) ein, der mit dem komplexen Befehl verbunden wird.
Weiterhin werden alle Vorgängerkanten von Multiplikationsknoten, die Teil des ge-
fundenen Musters sind, entfernt, da sie vom komplexen Befehl berechnet werden.
Dann wird der Additionsknoten mit dem neuen Auswahlknoten verbunden, da dieses
Ergebnis zu den restlichen Additionsoperanden addiert werden muss, um insgesamt
wieder das gleiche Endergebnis zu berechnen.

Zur Verdeutlichung betrachten wir nochmals den Teilgraphen des Programmgra-
phens und das gefundene Muster an. (siehe Abb. 4.18(a))
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+1(∗1(a, d), ∗2(b), ∗3(c)) (Teilgraph)
+1(∗2(b), ∗1(a, d)) (Mustergraph)

Gemäß dem eben beschriebenen Vorgehen führen wir die Ersetzung durch. Wir fügen
im Programmgraphen den Auswahlknoten va∗d+b hinzu. Dann entfernen wir die Kan-
ten zu den Vorgängern der Multiplikationsknoten, die Teil des gefundenen Musters
sind, also zu a, d, b. Als Zwischenergebnis erhalten wir den Graphen:

+1(∗1(), ∗2(), ∗3(c)), va∗d+b mit ∗ () = 0

Dann wird der Additionsknoten noch mit dem Auswahlknoten va∗d+b verbunden und
wir erhalten:

+1(∗1(), ∗2(), ∗3(c), va∗d+b) (Abb. 4.18(b))

Mit einer einfachen Unreachable-Code-Elimination zur Entfernung von Knoten ohne
Vorgänger, können schließlich noch ∗1() und ∗2() entfernt werden. Also erhalten wir
schließlich den Graphen

+1(∗3(c), va∗d+b) (Abb. 4.18(c))

der also den komplexen Befehl zur Berechnung des Teilergebnisses a ∗ d + b verwen-
det und insgesamt das gleiche Ergebnis wie vorher liefert. Also habe wir nun ein
geeignetes Verfahren zur Ersetzung auf Normalformen gefunden. Dieses kann leicht
in den Regelerzeuger integriert werden.

4.6.6 Andere Optimierungen auf der Normalform

Da durch den Aufbau der Normalform die Übersetzungszeit verlängert wird, möchte
man natürlich einen möglichst großen Nutzen aus dieser Repräsentation ziehen. In
diesem Abschnitt werden kurz Ideen gegeben, wie man die Normalform neben der
Graphersetzung für komplexe Befehle ausnutzen kann. Man kann z.B. alle Konstan-
ten, die Vorgänger des gleichen Multiplikationsknoten sind, per Konstantenfaltung
auf eine einzige reduzieren. Dies kann per Graphersetzung leicht durchgeführt wer-
den. Wenn zwei Multiplikationsknoten dieselben Vorgänger haben, so kann einer von
ihnen entfernt werden und der zweite wird mit der Konstanten 2 (a∗b+a∗b = 2∗a∗b)
verbunden werden. Ähnlich ist das Zusammenfassen zweier Multiplikationsknoten,
deren Vorgänger alle bis auf zwei verschiedene Konstanten gleich sind. Hier kann auch
ein Multiplikationsknoten wegfallen und im anderen wird die Konstante angepasst
(c1 ∗a+ c2 ∗a = (c1 + c2)∗a). Also kann man mit dieser Normalform auch von ande-
ren Optimierungen, als der Ausnutzung komplexer Befehle profitieren. Außerdem ist
ein Designziel von Firm Zwischencodegraphen möglichst allgemein darzustellen. Die
Normalisierung trägt durch seine einheitliche Darstellung zum Erreichen dieses Ziels
bei. Man könnte sich auch vorstellen, dass die Normalform für die Befehlsanord-
nung ausgenutzt wird, da sie die Ausführungsreihenfolge von zusammenhängenden
Additionen und Multiplikationen nicht festlegt.
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(c) Graph nach Ersetzungschritt und Entfernung toten Codes

Abbildung 4.18: Ersetzung eines gültigen gefundenen Musters
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4.6.7 Abbauen der Normalform

Man könnte nun natürlich jeden Additions- und Multiplikationsknoten schrittweise
in einen binären umwandeln und alle, die nur einen Vorgänger haben verschwin-
den lassen, so dass jeder dieser Operationsknoten wieder genau zwei Vorgänger hat.
Allerdings wäre das Ergebnis sehr schlecht, da dann besonders viele Multiplikati-
onsknoten im Programmgraphen verwendet werden. Im Gegenteil braucht man ein
Verfahren, dass die Anzahl der Multiplikationen minimiert. Um die damit verbun-
dene Problematik zu veranschaulichen geben wir Beispiele, für die wir uns überlegen
welche Äquivalenzumformungen das beste Ergebnis liefern.

Zur einfachen Darstellung betrachten wir zunächst mathematische Formeln. Den
Ausdruck a ∗ c + b ∗ c würden wir natürlich mit dem Distributivgesetz in (a + b) ∗ c
umwandeln. Bei der folgenden Beispielformel stehen aber mehrere Möglichkeiten zur
Auswahl:

a + b ∗ c ∗ d + b ∗ a ∗ c ∗ d + a ∗ e (Beispielformel)
a ∗ (1 + b ∗ c ∗ d + e) + b ∗ c ∗ d (Distributiv, 1. Möglichkeit)
a + (b ∗ c ∗ d) ∗ (1 + a) + a ∗ e (Distributiv, 2. Möglichkeit)

Letzteres ist vorzuziehen, da weniger Multiplikationen entstehen. Wir schlagen des-
halb zum Abbauen der Normalform das Ausfaktorisieren möglichst großer Terme
vor, da so am meisten Multiplikationen eingespart werden.

Im Folgenden geben wir ein Verfahren an, dass mit paarweisem Ausklammern arbei-
tet. Sei M die Menge aller Multiplikationen mit ihren Operanden und Op die Menge
aller Operanden. Wir definieren eine Abbildung

t : M × Op → N

die jedem Operanden eines Multiplikationsknotens die Anzahl ihres Auftretens an
demselben zuordnet.

t(∗(a, . . . , a︸ ︷︷ ︸
na

, b, . . . , b︸ ︷︷ ︸
nb

, . . . , z, . . . , z︸ ︷︷ ︸
nz

), a) = na

Nun bestimmen wir für jeden Operanden seine maximale Auftrittszahl #(a), wie
folgt

# : Op → N

a �→ max
∗∈M

t(∗, a)

Für jede Multiplikation ∗ ∈ M definieren wir eine Multimenge der Operanden

M∗ = {a, . . . , a︸ ︷︷ ︸
t(∗,a)

, b, . . . , b︸ ︷︷ ︸
t(∗,b)

, . . . , z, . . . , z︸ ︷︷ ︸
t(∗,z)

)}
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Um paarweise auszuklammern, berechnen wir die Schnitte dieser Multimengen. Wir
klammern die Multiplikationsknoten (∗, ∗′) aus, die zur größten Schnittmenge M∗ ∩
M∗′ beitragen.

(∗, ∗′) ∈ arg max(∗,∗′)∈M |M∗ ∩ M∗′ |
Wenn wir also nun die gemeinsamen Operanden M∗∩M∗′ ausgeklammert haben, so
müssen wir noch die beteiligten Operandenmengen anpassen.

M∗ := M∗ ∩ M∗′

M∗′ := M∗ ∩ M∗′

Sodann können die nächsten Operanden auf die gleiche Weise ausgeklammert wer-
den. Sobald keine weiteren Operanden mehr ausgeklammert werden können, müssen
die Multiplikationen und Additionen mit mehr bzw. weniger als zwei Operanden, in
Baumform gebracht bzw. gelöscht werden. Aus Sicht der Multiplikationsminimalität
ist der konkrete Baumaufbau nicht relevant. Jedoch könnte unter anderem die Be-
fehlsanordnung berücksichtigt werden. Das Ausklammern kann unter Verwendung
von Bitvektoren implementiert werden. Die Laufzeit ist in diesem Fall O(n2), wobei
n =

∑
o∈Op #(o).

4.6.8 Erweiterung der Normalform

Die hier vorgestellte Normalform bezog sich nur auf Additionen und Multiplikatio-
nen. Sie kann aber auf weitere Operationen erweitert werden, indem man eine Hierar-
chie auf diesen Operationen festlegt. Diese Hierarchie resultiert in einer Baumstruk-
tur dieser Operationen. Die Kanten zu den Vorgängern der Blättern haben jedoch
DAG-Struktur. Allerdings geht dies nicht für alle Operationen. Bei der Division darf
man die Äquivalenzregeln nicht anwenden, da sonst der Zeitpunkt des Auftretens von
Ausnahmen verändert wird. Auch bei Operationen auf Fließkommazahlen können
die Äquivalenzregeln die Ergebnisse verändern.

Eine wichtige Aufgabe dieser Arbeit ist es zu untersuchen, wie die Überdeckung von
Suchmustern in Programmen verbessert werden kann. In diesem Abschnitt haben
wir ein Verfahren vorgestellt, das dieses Ziel durch eine Normalisierung erreicht. Eine
Implementierung des Verfahren ist keine Anforderung an diese Arbeit und wird aus
Zeitgründen auch nicht durchgeführt. Wie Tests gezeigt haben treten genau die Pro-
bleme, die durch diese Normalisierung gelöst werden häufig auf und wir versprechen
uns eine Verbesserung der Überdeckung von Programmen mit diesem Verfahren in
Kombination mit Graphersetzungsregeln.
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Das wichtigste Kriterium jedes Übersetzers ist die Korrektheit, die den Optimie-
rungsanforderungen vorangestellt ist. So ist es beispielsweise nicht zulässig, dass eine
Optimierung zwar eine starke Verbesserung der Laufzeit von Programmen erzielt,
jedoch in gewissen Fällen die beobachtbaren Zustände verändert werden.

Wie bereits in Abschnitt 4.2 erwähnt, werden die initialen Graphen für die Regeler-
zeugung vom Frontend aus den C-Funktionen aufgebaut. Dabei wird vorausgesetzt,
dass das Frontend korrekt nach C-Standard übersetzt. Anschließend transformiert
der Regelerzeuger diesen Funktionsgraphen so in einen Mustergraphen, dass er die
gleiche Semantik wie die Funktionsbeschreibung hat (Algorithmus 5.13). Weiter wird
aus dem neuen Mustergraphen ein Ersetzungsgraphen generiert.

In diesem Kapitel wird zunächst die Semantik der C-Funktionen in Bezug auf die
Beschreibungen der komplexen Befehle möglichst genau festgelegt. Dann werden
die Algorithmen zu Regelerzeugung vorgestellt. Wir zeigen, dass der Algorithmus
zur Mustererzeugung die Funktionen der komplexen Befehle richtig in einen Mus-
tergraphen übersetzt. Der vom zweiten Algorithmus (Algorithmus 5.14) erzeugte
Ersetzungsgraph wird zusammen mit dem Mustergraph als Graphersetzungsregel
aufgefasst. Wir zeigen für diese Regeln, dass sie bestimmte Eigenschaften erfüllen
(Definition 5.15, zulässige Regeln). Diese nutzen wir für den Beweis ihrer Semanti-
kerhaltung bei der Anwendung auf Programmgraphen aus (Satz 5.26).

5.1 Eigenschaften und Bedeutung der Funktionen

Im vorigen Kapitel wurden die C-Funktionen zur Beschreibung der komplexen Be-
fehle vorgestellt. Hier werden ihre Einschränkungen und ihre Semantik genauer fest-
gelegt.

Die Eigenschaften und die Semantik einer zulässigen Funktionsbeschreibung Fb(T, f)
eines komplexen Befehltyps T und einer C-Funktion f sind wie folgt definiert:
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(S1) Die Bedeutung aller Operanden und die Operationen, wird durch den C-
Standard bestimmt, sofern diese im Folgenden nicht anders festgelegt ist.

(S2) Die Funktion darf keinen Wert zurückgeben, d.h. sie muss eine void-Funktion
sein.

(S3) Die Funktion darf keinen Sprünge oder Schleifen enthalten.

(S4) Die Funktion darf nur entweder schreibend oder lesend auf den Speicher zu-
greifen. (Load/Store-Architektur).

(S5) Als Funktionsparameter sind Zeiger auf Reihungen, primitive Datentypen und
Strukturzeiger, die genau einen Vektor als Element haben, zugelassen. Die
Parameter haben aber eine andere Bedeutung, als es der C-Standard vorsieht.

(S5.1) Die Strukturzeiger legen den Typ des Vektors über ihren Namen fest. Die
Verwendung von Zeigern dieser Vektoren sind als beliebige (nicht festge-
legte) Operationen zu übersetzen, die Vektoren als Ergebnis haben (siehe
Abschnitt 4.2). Die primitiven Vektoren sind Operanden des komplexen
Befehls. Diese Elemente haben den gleichen Modus, der ihnen vom Fron-
tend zugewiesen wurde.

(S5.2) Alle anderen Funktionsparameter stehen für beliebige (nicht festgelegte)
Operationen, die als Ergebnis einen primitiven Datentyp zurückliefern,
und sind die Operanden des komplexen Befehls. Die Verwendung von
Zeigern auf Reihungen als Funktionsparameter impliziert, dass der Spei-
cherwert sowohl Operand, als auch ein Ergebnis des Befehls ist.

(S6) Die Ergebnisse des Befehls sind wie folgt in f festgelegt:

(S6.1) Die komplexen Befehle vom Typ T führen alle Operationen durch, die
auch in f ausgeführt werden. Beobachtbar sind jedoch nur die Endergeb-
nisse. Ein Endergebnis ist ein Wert, der in f einer linken Seite zugewiesen
wird, die nicht mehr auf einer rechten Seite vorkommt. Eine linke Seite
mit dieser Eigenschaft wird im Folgenden Ziel genannt. Die Werte die den
Zielen zugewiesen werden sind, ggf. zusammen mit dem Wert des Spei-
chers nach der Ausführung aller Speicheroperationen von f, die Ergebnisse
des komplexen Befehls.

(S6.2) Alle Ziele müssen Elemente von demselben Funktonsparameter sein. Ziele,
die Elemente von primitiven Vektoren repräsentieren, dürfen in f nicht
später auf einer rechten Seite verwendet werden.

Wie aus zulässigen Funktionsbeschreibungen semantikerhaltende Graphersetzungs-
regeln erzeugt werden, wird in Abschnitt 4.4 an einem Beispiel gezeigt. Diese Regeln
ersetzen Zwischensprachmuster, die zu den Funktionen äquivalent sind durch kom-
plexe Befehle.
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5.2 Regelerzeugung

Alle Graphen in diesem Abschnitt sind Firm-Graphen (siehe Abschnitt 2.3.1) oder
Teilgraphen von solchen. Alle Graphersetzungsregeln sind GrGen-Regeln (siehe Ab-
schnitt 2.3.2).

5.2.1 Allgemeine Definitionen

Zunächst führen wir eine Schreibweise für attributierte Graphen ein. Wir wollen als
Muster- und Ersetzungsgraphen nur solche mit bestimmten Eigenschaften erzeugen
und bezeichnen diese als zulässig. In der nachfolgenden Definition wird festgelegt,
was ein zulässiger Graph ist.

Definition 5.1 Graphen

1 Die verwendeten Graphen bestehen, wie in [Hack03] beschrieben, aus Zwischen-
sprachknoten und -kanten, die einen Typ, einen Modus und Attribute besitzen.
Den Wert eines Attributes a eines Knotens oder einer Kante k bezeichnen wir
mit a.k.

2 Ein Graph bezeichnen wir als zulässig wenn er alle Restriktionen für legale
Firm-Graphen (siehe [TrLB99]) erfüllt, außer denen, die sich auf Start- und
Endknoten, bzw. deren Blöcke beziehen, und im Steuerfluss zyklenfrei ist. Er
enthält keine Knoten mit Typen aus {Start, End, EndReg, EndExcept, Return,
Raise, Unknown, Alloc, Free}. Weiterhin ist er zusammenhängend, bis auf
Mode-Knoten ohne Kanten. Jeder Knoten ist selbst Mode-Knoten, oder ist
mit einem Mode-Knoten verbunden.

Zur einfachen Benennung von Graphersetzungsregeln führen wir Kurzschreibweisen
zur Festlegung von dem Muster- und Ersetzungsgraph einer Regel und für den aus
der Anwendung einer Regel resultierenden Graphen.

Definition 5.2 Graphersetzungsregel

1 R(M,E) bezeichnet einer Graphersetzungsregel des GES, das in [Hack03] ent-
wickelt wurde, mit Mustergraph M und Ersetzungsgraph E. Diese sind als Gra-
phen der GrGen-Regelteile zu interpretieren.

2 Der Ergebnisgraph der Anwendung einer Graphersetzungsregel R auf einen
Graph G mit dem GES, das in [Hack03] entwickelt wurde, ist rR(G).

Die verwendeten Firm-Graphen sind typisiert. Außerdem gibt es eine Vererbungs-
hierarchie auf den Typen. Deshalb führen wir hier eine Reihe von Typen und eine
Untertypenrelation ein.
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Definition 5.3 Typen von Knoten und Kanten

1 Für zwei Typen t1 und t2 gilt: t1 ≤ t2 ⇔ t1 ist Untertyp von t2.

2 Fir ist die Menge aller Firmtypen.

3 Vop ist der Obertyp von komplexen Befehlen.

4 Knoten vom Typ VProj, haben einen Vorgängerknoten vom Typ Vop und geben
eines seiner Ergebnisse, das über das Indexattribut proj festgelegt ist, an ihre
Nachfolger weiter.

5 df bezeichnet den Typ von Datenflusskanten.

6 IR ist der Knotenobertyp von Operationen.

In den nachfolgenden Abschnitten werden häufig Eigenschaften von Knoten und
Kanten, die sich beispielsweise auf ihren Typ, Modus oder ihre Grundblockzuge-
hörigkeit beziehen, benötigt. Deshalb definieren wir Funktionen und Mengen von
Knoten und Kanten.

Definition 5.4 Funktionen auf Knoten und Kanten

(1) Wenn eine gerichtete Kante e einen Knoten n1 mit einem Knoten n2 verbindet,
so ist der Ursprungsknoten src(e) = n1, und der Zielknoten tgt(e) = n2.

(2) Die Funktion typG(n) gibt den Typ des Knotens n im Graph G zurück.

(3) Die Funktion modG(n) gibt den Modus des Knotens n im Graph G zurück.

(4) Die Funktion bb(m) liefert den Basisblock des Knotens m zurück.

Bei den Knoten der Graphen interessieren uns meist nur solche mit bestimmten
Eigenschaften. Deshalb definieren wir Untermengen der Graphknoten von Knoten,
die diese Eigenschaften erfüllen. Oft verwendet werden die Mengen der Knoten ohne
Vorgänger In(G) und die ohne Nachfolger Z(G).

Definition 5.5 Mengen von Knoten. Dabei sei der Graph D ein Teilgraph eines
Graphens G.

(M1) N(G) ist die Menge aller Knoten von G.

(M2) NT (G) ist die Menge aller Knoten mit Typ T von G.
NT (G) = {m ∈ N(G) | typG(m) ≤ T}

(M3) E(G) ist die Menge aller Kanten von G.



5.2. Regelerzeugung 47

(M4) ET (G) ist die Menge aller Kanten mit Typ T von G.
ET (G) = {e ∈ E(G) | typG(e) ≤ T}

(M5) Die Menge aller Knoten aus NIR(D), die keinen Vorgänger aus NIR(D) haben
ist In(D).
In(D) = {n ∈ NIR(D) | n 	 ∃m ∈ NIR(D), e ∈ Edf (D) : src(e) = n ∧ tgt(e) =
m}

(M6) Wir bezeichnen in einem Graphen G die Operanden eines Graphen D ⊂
NIR(G), der (Z2) erfüllt, als die Menge O(D) aller Knoten, die Vorgänger
von In(D) sind.
O(D,G) = {o ∈ NIR(G) | ∃e ∈ Edf (G), i ∈ InIR(D) : src(e) = i ∧ tgt(e) = o}

(M7) Die Menge der Knoten aus NIR(D),die keinen Nachfolger in NIR(D) besitzen,
ist Z(D).
Z(D) = {z ∈ NIR(D) |	 ∃e ∈ Edf (D),m ∈ NIR(D) : src(e) = m ∧ tgt(e) = z}

(M8) Die Menge aller Knoten aus NIR(D), die Nachfolger von Z(D) sind ist Out(D).
Out(D,G) = {o ∈ NIR(G) | ∃e ∈ Edf (G), i ∈ Z(D) : src(e) = o ∧ tgt(e) = i}

(M9) Die Menge aller Kanten von Knoten aus NIR(G), die nicht in NIR(D) sind,
zu Knoten aus NIR(D) ist OK(D,G).
OK(D,G) = {e ∈ Edf (G) | ∃g ∈ NIR(G) \ NIR(D), d ∈ NIR(D) : src(e) =
g ∧ tgt(e) = d}

(M10) Weiter ist ZE(D) die Menge aller Kanten aus Edf (D), die von den Knoten
aus Z(D) ausgehen:
ZE(D) = {e ∈ Edf (D) | src(e) ∈ Z(D) ∧ tgt(e) ∈ N(D)}

(M11) Eine Menge AD von indizierten Knoten ist eine Indexmenge, wenn D ein
Graph ist und

AD ⊂ NIR(D) × (N ∪ {cmem)} mit ∀(l1, i1), (l2, i2) ∈ AD : l1 = l2 ⇒ i1 = i2

(Wenn ein komplexer Befehl einen Speicherwert zurückgibt, dann ist dieser in
der Ergebnismenge zusammen mit dem Index cmem. Die Knoten in der eben
definierten Indexmenge können über den Index mit einem Ergebnis in Verbin-
dung gebracht werden)

(M12) Eine Menge Arg(G) eines Firm-Graphen G einer Methode umfasst alle Kno-
ten, die Nachfolger des Start-Knotens sind.

Arg(G) = {a ∈ NIR(G) | ∃e ∈ Edf (G) : src(e) = a ∧ typ(tgt(e)) = Start}

(M13) Die Menge DomG(b) ist die Menge von Grundblöcken von G, die Dominator
eines Blocks b : (b ∈ N(G), typG(b) = BB) sind.
DomG(b) = {bb ∈ N(G) | typ(bb) = BB ∧ bb ist Dominator von b}
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(M14) Die Menge der direkten Vorgängerknoten eines Knotens n im Graph G ist
InG(n).

(M15) Die Menge der direkten Nachfolgerknoten eines Knotens n im Graph G sei
OutG(n).

(M16) Die Menge EG(n) mit n ∈ NIR(G) umfasst alle ein- und ausgehenden Kanten
des Knotens.

(M17) Die Menge NachG(m) ist die Menge von Knoten, die im Datenfluss von G
nach m ausgeführt werden müssen. Diese umfasst also nicht nur die direkten
Nachfolger, sondern auch deren Nachfolger usw..

(M18) Die Menge V orG(m) ist die Menge von Knoten, die im Datenfluss vor m aus-
geführt werden müssen. Diese umfasst also nicht nur die direkten Vorgänger,
sondern auch deren Vorgänger usw..

Nun legen wir fest, welche Ergebnisse Knoten, insbesondere komplexe, liefern. Dazu
definieren wir Ergebnisfunktionen je nach Typ des Knotens.

Definition 5.6 ErgG(n) eines Knoten n eines Graphens G ist wie folgt definiert:

1. Fall: typ(n) ∈ V op, dann ist ErgG(n) die Menge aller Werte der verschiedenen
Vektorelemente, nach der Ausführung von n in G, also
ErgG(n) = {(e0, 0), ..., (ei, i), ..., (eimax , imax)}
wobei ei das Ergebnis im i-ten Element ist.

2. Fall: m ∈ N(G) ∧ typG(m) ∈ V Proj ⇒
ErgG(m) =

{
eG(m.proj, n) falls eindeutig n ∈ InG(m) ∧ typG(n) = V op
undefiniert sonst

3. Fall: sonst ist ErgG(n) das Ergebnis des Knotens nach der Ausführung von n in G
nach Firm-Semantik.

Da es Knoten gibt, die eine Ergebnismenge liefern definieren wir Funktionen, um
einzelne Ergebnisse aus diesen auszuwählen.

Definition 5.7 Eine Auswahlfunktion a liefert den Index eines Knotens aus einer
Indexmenge AD. Eine Indexmenge ist eine Menge von Knoten und Indexen. (Je-
der Index entspricht dem Index von einem Ergebnis des komplexen Befehls, siehe
nachfolgende Definition 5.8)

a : N(D) × AD → N

a(l1, B) =

{
i falls ∃(l1, i) ∈ B
undefiniert sonst
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Die eben definierte Auswahlfunktion a liefert für einen gegebenen Knoten einen
Index. Mit einem solchen Index wählen wir das Ergebnis eines komplexen Befehls.
Um dies darzustellen bedienen wir uns der nachfolgend definierten Funktion.

Definition 5.8 Die Auswahlfunktion eG(i, n) liefert das Ergebnis im i-ten Vektor-
element eines Knotens n mit typ(n) ∈ V op nach dessen Ausführung in Graph G.

eG(i, n) =

{
e falls (e, i) ∈ ErgG(n), typ(n) ∈ V op
undefiniert sonst

Unser Ziel ist es eine Beschreibung des komplexen Befehls in Form von einem Gra-
phen im Zwischencode erzeugen. Diese Beschreibung umfasst einerseits den Muster-
graphen, der äquivalent zu der Beschreibung einer C-Funktion ist, und andererseits
legt sie die Zielknoten des komplexen Befehls fest. Jedem dieser Zielknoten ist ein
Ergebnis des komplexen Befehls zugeordnet. Nun definieren wir was eine Graphbe-
schreibung ist.

Definition 5.9 Eine Graphbeschreibung Gb(T,D,AD) besteht aus einem Befehlstyp
T , der ein Untertyp von Vop ist und einem zulässigen Graphen D, sowie einer
Indexmenge AD. Eine Indexmenge ist eine Menge von Knoten und Indexen. Jeder
Index i entspricht einem i-ten Ergebnis des komplexen Befehls.

Definition 5.10 Eine Graphbeschreibung Gb(T,M,AM ) ist zulässig, wenn der Graph
M zulässig ist.

5.2.2 Eigenschaften von GrGen-Regeln

Nun formulieren wir Lemmas, die direkt aus der Semantik der Graphersetzungsregeln
folgen.

Lemma 5.11 (Kantenerhaltung) Nach der Semantik der Graphersetzungsregeln
bleiben nach der Anwendung einer Regel R mit Mustergraph M und Ersetzungsgraph
E auf einen Graphen G die Nichtmusterkanten zu Knoten die sowohl im Muster-,
als auch im Ersetzungsgraphen sind erhalten. Dabei bezeichnet Mφ ein gefundenes
Muster und Eφ das ersetzte Muster im Graphen G bzw. rR(G).

∀m ∈ N(Mφ) ∩ N(Eφ) : ∀e ∈ Eφ(G) mit src(e) ∈ Eφ(G) \ Eφ(Mφ) ∧ tgt(e) =
m ⇒ e ∈ Eφ(rR(G))

Lemma 5.12 Sei R(M,E) eine Regel, dann gilt bei der Anwendung auf einen Gra-
phen G

(N(G) \ N(Mφ) ∩ N(Eφ)) = ∅ und N(G) \ N(Mφ) = N(rR(G)) \ N(Eφ)
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5.2.3 Algorithmen zur Regelerzeugung

Zur Erzeugung einer Graphersetzungsregel aus einer C-Funktion (Funktionsbeschrei-
bung) erzeugen wir in einem ersten Schritt einen Mustergraphen (Graphbeschrei-
bung). Der folgende Algorithmus führt diese Transformation durch.

Algorithmus 5.13 (Erzeugung des Mustergraphs) Erzeugung einer Graphbe-
schreibung Gb(T,M,AM ) aus einer Funktionsbeschreibung Fb(T,f).

(A1) Erzeuge mit dem Frontend den Zwischensprachgraphen G der Funktion f .

(A2) Ersetze die Knoten aus Arg(G) in F := F (G) folgendermaßen:

a) Wenn a ∈ Arg(G) einen Zeiger auf eine Struktur (struct) repräsentiert,
dann ersetze den Typ von a in F durch Vop und verbinde ihn mit dem
durch den Strukturnamen bestimmten Modus.

b) Ersetze ansonsten, a ∈ Arg(G) kein Proj-Knoten mit Speichermodus, den
Typ von a durch den Obertyp von Operationen (IR node). Dabei bleibt
insbesondere der Modus unverändert.

Der entstandene Graph sei F ′.

(A3) Der Dominatorblock von F’ sei bn. Entferne von jedem Knoten von F’ aus
Arg(G) seine Steuerflusskante zum Grundblock und verbinde sie jeweils mit
einem Block, der neu eingefügt wird. Vebinde bn mit jedem neuen Block über
genau eine Steuerflusskante.

(A4) Die Zwischensprachknoten, die Zugriffe auf Elemente von Vektoren repräsen-
tieren, werden

a) jeweils durch einen Auswahlknoten ersetzt dessen Indexattribut auf den
Index in f gesetzt wird, wenn sie auf der rechten Seite einer Zuweisung
in f stehen. Der neue Graph sei F”.

b) entfernt und ihr Vorgängerknoten zusammen mit ihrem Elementindex aus
f in A aufgenommen, mit A := A ∪ {(n0, c0), (n1, c1), ...} mit n0, n1, ... ∈
N(F ′′) und c0, c1, ... ∈ N , wenn sie auf der linken Seite einer Zuweisung
in f stehen.
In beiden Fällen wird die entstandene Lücke in der Speicherabfolge über-
brückt.

(A5) Wenn a ∈ Arg(G) ein Proj-Knoten mit Speichermodus ist: Wenn kein Speicher-
befehl in f ist, dann entferne den Knoten p ∈ Arg(G), für den gilt, typG(p) =
Proj ∧ modG(p) = Mem und alle Knoten aus NachF (p) aus F und setze
A := ∅. Sonst setze A := {emem, cmem}, wobei emem der neue Speicherwert
nach Ausführung aller Speicheroperationen ist.

Der entstandene Graph ist M .
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Erzeugung des Ersetzungsgraphens

Wenn wir den Mustergraphen eines komplexen Befehls aus der entsprechenden C-
Funktion erzeugt haben, dann wird im nächsten Schritt der Ersetzungsgraph erzeugt.
Dieser erzeugt eine Kopie des Mustergraphens und formt ihn um, so dass der Erset-
zungsgraph entsteht.

Algorithmus 5.14 (Erzeugung des Ersetzungsgraphens) Erzeugung des Er-
setzungsgraphens E aus einem Mustergraphen M einer zulässigen Graphbeschreibung
Gb(T,M,AM ).

(B1) E := M, nach jedem nachfolgenden Schritt wird E der neue Graph zugewiesen.

(B2) Füge einen Knoten n mit typE(n) = T

(B3) Verbinde allen Knoten aus n mit In(M). (Z2)

(B4) Entferne alle Kanten aus ZE(M) von E. (Z4)

(B5) Verbinde alle Knoten aus Z(M) mit n und ersetze die Typen aller Knoten aus
Z(M) durch den Knotentyp VProj und setze ihr Attribut proj auf den Wert des
Indexes ihres Ergebnisses in AM .

(B6) Verbinde n mit dem direkten Nachdominator aller Blöcke von Knoten aus
In(M).

(B7) Wenn ein Knoten eines Speicherbefehls in M ist, dann existiert ein Proj-
Knoten pn mit Modus Mem, der in der Speicherkette der erste Knoten ist
(Nachfolger des Start-Knotens im initialen Graph). Füge einen neuen Proj-
Knoten p mit Modus Mem ein und verbinde ihn mit bb(n). Weiterhin werden
die Vorgängerkanten aller Knoten aus ZM(p) entfernt und diese Knoten mit
pn verbunden.

5.2.4 Eigenschaften der Regeln

Wir führen eine Regelklasse ein, für die wir in 5.26 zeigen, dass die Anwendung ei-
ner Regel dieser Klasse auf einen Graph zu einem semantisch äquivalenten Graphen
führt. Wir zeigen, dass die vorgestellten Algorithmen zur Erzeugung der Grapher-
setzungsregel nur solche erzeugen, die zu dieser Klasse gehören.

Definition 5.15 Eine Regel R mit Mustergraph M und Ersetzungsgraph E ist zu-
lässig, wenn die folgenden Eigenschaften erfüllt sind:

(Z1) N(E) = N(M) ∪ {n} ∪ Pn wobei n 	∈ N(M), typE(n) ≤ V op und
entweder, Pn = ∅ und 	 ∃m ∈ N(M) : modM(m) = Mem
oderPn = {pn}undtypE(pn) ≤ Proj∧modE(pn) = Mem, pn 	∈ N(M)und∃m ∈
N(M) : modM(m) = Mem.
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(Z2) n hat in E zu allen Knoten von M, die keinen Vorgänger in M besitzen, eine
Datenflusskante.
∀m ∈ In(M) : ∃e0 ∈ E(E) mit src(e0) = n ∧ tgt(e0) = m

(Z3) Alle Knoten aus Z(M)∪Pn sind in E mit dem neuen Knoten n über genau eine
Datenflusskante verbunden, und haben den Typ V Proj, bzw. Proj, wenn der
Modus Memory ist. ∀l ∈ Z(M)∪Pn∃1 e ∈ E(E) : src(e) = l∧tgt(e) = n,∀l ∈
Z(M) : (typM(l) = Proj ∧mod(l) = Mem ⇒ typE(l) = Proj)∧ (¬(typM(l) =
Proj ∧ mod(l) = Mem) ⇒ typE(l) = V Proj)

(Z4) Die Kanten aus ZE(M) sind nicht mehr im Ersetzungsgraphen E.
ZE(M) ∩ E(E) = ∅

(Z5) Sei P = {s ∈ N(M) | ∃p ∈ Z(M) : typE(p) = Proj ∧ modM(p) ≤ Mem ∧ s ∈
ZM(p)} die Menge aller Nachfolger des ersten Knotens mit Speicher-Modus.
Kein Knoten aus N(M) \ {Z(M) ∪ P} hat in E neue ausgehende Kanten.
∀e ∈ E(E) : src(e) ∈ N(M) \ {Z(M) ∪ P} ⇒ e ∈ E(M)
Jedoch gibt es in E von jedem Knoten aus P eine Kante zu Knoten aus Pn.
∀s ∈ P : ∃1e ∈ E(E) : src(e) = s ∧ tgt(e) ∈ Pn

(Z6) Alle Knoten aus N(M) \ Z(M) sind sowohl in M als auch in E und haben
jeweils den gleichen Typ. Alle Kanten in ZE(M)∪P sind nicht in E(E). Alle
Kanten aus N(M) \ (ZE(M) ∪ P ) sind sowohl in M als auch in E.
E(E) = (E(M) ∪ EE(n) ∪ ZE(pn)) \ (ZE(M) ∪ P ).
∀m ∈ N(M) \ Z(M) : typM(m) = typE(m)

(Z7) Jeder Knoten aus In(M) ist mit einem Block verbunden und diese Blöcke um-
fassen nur einen Knoten. Weiter existiert ein Block bn in M, den diese Blöcke
direkt Dominieren. n ist in E mit bn verbunden.
∀m ∈ In(M) : ∃e ∈ E(M) : src(e) = m ∧ tgt(e) = b ∈ NBlock(M) ∧ ∃e1 ∈
E(M) \ e : src(e1) ∈ In(M) \ {m} ∧ tgt(e1) = b ∈ NBlock(M)
∃e ∈ E(E) : src(e) = n ∧ tgt(e) = bn

(Z8) M und E sind zulässige Graphen.

5.3 Korrektheit

Nachdem wir die Algorithmen zur Erzeugung von Muster- und Ersetzungsgraph
beschrieben haben, zeigen wir nun, dass die Anwendung der daraus erstellten Regeln
auf Programmgraphen semantikerhaltend sind.

5.3.1 Definitionen

Definition 5.16 Gleichheit von Graphen.
D0 und D1 seien zulässige Graphen (siehe Definition 2.
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(G1) Erg(G) ist die Menge der Endergebnisse eines Graphens, d.h. Ergebnisse, die
nicht Operanden eines Knotens sind.
Erg(G) = {(z, ErgG(z)) | z ∈ Z(G)}

(G2) D0 und D1 sind operandenstrukturgleich, gdw. In(D0) = In(D1)

(G3) D0 ⊂ G0 und D1 ⊂ G1 sind endergebnisstrukturgleich bezüglich der Graphen
G0 und G1, gdw. ZK(D0, G0) = ZK(D1, G1)

(G4) D0 ⊂ G0 und D1 ⊂ G1 sind ergebnisstrukturgleich bezüglich der Graphen G0

und G1, gdw. OK(D0, G0) = OK(D1, G1)

(G5) D0 ⊂ G0 und D1 ⊂ G1 sind strukturgleich bezüglich der Gaphen G0 und G1,
gdw. sie operanden- und strukturgleich bezüglich dieser sind.

(G6) D0 ⊂ G0 und D1 ⊂ G1 sind endergebnisgleich bezüglich der Graphen G0 und
G1, gdw. sie operanden- und endergebnisstrukturgleich sind und gilt:
∀i ∈ In(D0) : ErgD0(i) = ErgD1(i) ⇒ ∀z ∈ Z(D0) : ErgD0(z) = ErgD1(z)

(G7) D0 ⊂ G0 ist ergebnisgleich zu D1 ⊂ G1, gdw. sie operanden- und ergebniss-
trukturgleich sind und gilt:
(∀i ∈ In(D0) : ErgG0(i) = ErgG1(i)) ⇒ ∀z ∈ U(D1, G1) : ErgG0(z) =
ErgG1(z)

Wobei U(D1, G1) die Menge der Knoten aus NIR(D1), die einen Nachfolger
in G1 \ NIR(D1) haben, ist.

Lemma 5.17 Wenn N(M) ⊂ N(E) und R(M,E) eine zulässige Regel ist, und E
ergebnisgleich zu M ist, so ist rR(G) zu G ergebnisgleich.

Lemma 5.18 Wenn ein Graph G ergebnisgleich zu G’ ist, dann ist G semantisch
äquivalent zu G’.

5.3.2 Übersetzung der Funktionen

Zur kürzeren Schreibweise definieren wir zunächst welche Ergebnisse ein Befehl ge-
mäß seiner C-Funktion liefert.

Definition 5.19 Ergebnisse von komplexen Befehlen

(G1) Die Ergebnismenge Erg(f) ist eine Tupelmenge mit den Werte, die den Vekto-
relementen einer zulässigen Funktionsbeschreibung Fb(T,f) zugewiesen werden
und den Indizes der Elemente.

Im folgenden Satz wird gezeigt, dass die C-Funktionen korrekt in den entsprechenden
Mustergraphen übersetzt werden.
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Satz 5.20 Eine zulässige Funktionsbeschreibung Fb(T, f) und eine von Algorithmus
5.13 erzeugte Graphbeschreibung B = Gb(T,M,AM ) sind semantisch äquivalent.
Außerdem ist B zulässig.

Bew.:
f und G semantisch äquivalent gdw. f und G bei gleichen Parameterwerten die glei-
chen Endergebnisse berechnen.
Erg(In(f)) = Erg(In(m)) ⇒ Erg(f) = Erg(M)

Annahme: Erg(M) 	= Erg(f)

1. Fall: ∃e ∈ Erg(f) : e 	∈ Erg(M)
(S6)⇒ e ist ein Ergebnis, das einem Ziel von f

zugewiesen wird. Nachdem alle Operationen ausgeführt wurden hat das Ziel
den Wert von e. Da e 	∈ Erg(M):

a) Der Operand einer Operation ist in M anders als in f ⇒ Wid. Nach Vor-
raussetzung sind die Parameterwerte in f und M gleich und alle anderen
Operanden werden korrekt vom Frontend nach C-Standard übersetzt und
von Algorithmus 5.13 nicht verändert.

b) Es gibt Operationen in f , deren äquivalent in M ein anderes Ergebnis lie-
fern ⇒ Wid. Operationen werden nach C-Standard korrekt vom Frontend
übersetzt und von Algorithmus 5.13 nicht verändert.

2. Fall: ∃e ∈ Erg(M) : e 	∈ Erg(f) ⇒ O.B.d.A. sei ErgM(z) ∈ Erg(M) \ Erg(f) mit
z ∈ N(M) ⇒ z ∈ Z(M) ⇒ z hat keinen Nachfolger in M , dann gilt aber:

a) z ist Ziel in f gewesen ⇒ Wid. Dann wäre ErgM(z) ∈ Erg(f)

b) typM(z) = ProjundmodM(z) = Mem
Dann wurde in Schritt (A5) kein Knoten, der auf dem Speicher arbei-
tet, entfernt. Zwar entfernt (A4b) Knoten, die nach C-Standard auf dem
Speicher arbeiten. Diese repräsenieren in der Funktionsbeschreibung aber
Vektoren, die nicht auf dem Speicher arbeiten. Allerdings werden die beim
Entfernen entstandenen Lücken in der Speicherserialisierung überbrückt,
so dass die Abhängigkeiten aus der Funktionsbeschreibung richtig darge-
stellt werden. Dann liefert aber z das Ergebnis, das es auch in der Funk-
tionsbeschreibung liefert. ⇒ Erg(z) ∈ Erg(f) ⇒ Wid.

c) Algorithmus 5.13 hat die Nachfolgerkante von z entfernt. Nur in Schritt

(A4b) werden Kanten entfernt
(A4b)⇒ z ist ein Vorgänger eines Knotens,

der den Zugriff auf einen Vektor repräsentiert, das auf der linken Seite
einer Zuweisung in f steht. Dann ist aber Erg(z) der Wert, der einem
Ziel in f zugewiesen wird.⇒ Erg(z) ∈ Erg(f) ⇒ Wid.

⇒ Fb und Gb sind semantisch äquivalente Beschreibungen.
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Wir wollen zeigen, dass Gb zulässig ist. Gb ist zulässig wenn M zulässig ist. Also
reicht es zu zeigen dass M zulässig ist.

Dazu schauen wir uns nochmals die Definition von zulässigen Graphen an:
Ein Graph bezeichnen wir als zulässig wenn er alle Restriktionen für legale Firm-
Graphen (siehe [TrLB99]) erfüllt, außer denen, die sich auf Start- und Endknoten,
bzw. deren Blöcke beziehen, und im Steuerfluss zyklenfrei ist. Er enthält keine Knoten
mit Typen aus {Start, End, EndReg, EndExcept, Return, Raise, Unknown, Alloc,
Free}. Weiterhin ist er zusammenhängend, bis auf Mode-Knoten ohne Kanten. Jeder
Knoten ist selbst Mode-Knoten, oder ist mit einem Mode-Knoten verbunden.

Also zeigen wir diese Eigenschaften für M.

1. Fall: f zyklenfrei ⇒ Steuerflussgraph von M zyklusfrei.

2. Fall: er alle Restriktionen für legale Firm-Graphen erfüllt, außer denen, die sich auf
Start- und Endknoten, bzw. deren Blöcke beziehen

a) Wegen(A2) sind keine Start-, End-Knoten in M. Da auch deren gesam-
ten Grundblöcke nicht in F(G) (G sei der initiale Graph) sind, gibt es
auch kein EndReg, Return. Da f eine C-Funktion ist, gibt es die Knoten
EndExcept, Raise nicht. Das Frontend liefert keine Unknown Knoten, da
sie nur zum Aufbau des Graphens verwendet werden.

b) Jeder Mode in F(G) wird von mindestens einem Knoten verwendet.

c) Die Blöcke von F(G) sind azyklisch, da das Frontend nur azyklische Grund-
blöcke erzeugt. Es kommen nur in (A3) neue Kanten hinzu, d.h. nur über
diese Kanten können Zyklen enstehen, was aber auf Grund der Konstruk-
tion nicht der Fall ist.
Angenommen die Anzahl Vorgängerblocks eines Blocks b entspricht nicht
der Anzahl Vorgänger eines seiner Phi Knoten p. Dann hängt b in G
vom Startblock ab, oder b ist bn aus Schritt (A3). Die Vorgängerkanten
der Phi Knoten werden in (A5.13) nicht verändert, oder bekommen einen
neuen Typ. Aber in beiden Fällen hat b dann keine Phi Knoten, da er der
erste Block nach dem Startblock von G ist, und in dem Start-Block kein
jmp/cmp ist.

d) Die Vorgängerkanten der Phi Knoten werden in (A5.13) nicht verändert,
oder bekommen einen neuen Typ, also haben alle Phi-Knoten genauso
viele

⇒ M ist zulässig ⇒ Gb ist zulässig.

⇒ Gb ist zulässig und Fb und Gb sind semantisch äquivalente Beschreibungen.
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5.3.3 Erzeugung zulässiger Regeln

In diesem Abschnitt wird gezeigt, dass ein Mustergraph, der zulässig ist, und sein
erzeugter Ersetzungsgraph eine Regel bilden, die zu der Klasse der zulässigen Re-
geln gehören. Für diese Regelklasse zeigen wir dann später, dass ihre Anwendung
semantikerhaltend ist.

Satz 5.21 Wenn eine Graphbeschreibung G(T,M,AM ) zulässig ist und der Graph
E mit Algorithmus 5.14 aus dieser erzeugt wurde, so ist R(M,E) zulässig.

Wir müssen also die Eigenschaften (Z1)-(Z8) für zulässige Regeln zeigen.

Bew.:
(Z2) und (Z4) folgen direkt aus dem Algorithmus.
(B2) + (B7) ⇒ (Z1)
(B5) + (B7) ⇒ (Z3)
(B4) + (B7) ⇒ (Z6)
Wenn M die erforderlichen Eigenschaften für (Z7) hat, so erfüllt E diese auch we-
gen (B6).

Nun zeigen wir die Eigenschaft (Z8), die besagt, dass M und E zulässig sind.
M ist zulässig, da Gb(T,M,AM ) zulässig ist.
für E zeigen wir diese Eigenschaften:

(G1) Alle Grundblöcke aus M sind azyklisch ⇒ E ist nur dann zyklisch, wenn ein
Zyklus durch das Einfügen von n entsteht. Alle Operanden von n sind direk-
te Dominatoren von bb(n). Also kann durch das Einfügen von n kein Zyklus
entstehen.

(G2) Phi-Knoten in E haben so viele Kanten wie der Block zu dem sie gehören,
da wenn Kanten von einem Knoten entfernt werden, dieser in einen VProj-
Knoten umgewandelt wird.

(G3) Da in M alle Inter-Blockkanten legal sind, gilt dies auch in E, da n durch Algo-
rithmus 5.14 nur zu Knoten aus Dominatorblocken verbunden wird, sonst aber
keine neuen Kanten hinzukommen und der Steuerflussgraph nicht verändert
wird.

5.3.4 Semantikerhaltung der Regelanwendung

Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, dass die Erzeugten Regeln zu einer bestimmten
Klasse von Regeln gehören. Für diese Regelklasse zeigen wir nun, dass ihre Anwen-
dung die Semantik von Programmgraphen erhält.

Die folgenden Sätze sind Vorüberlegungen zu den Sätzen über die Ergebnisgleichheit
von Programmgraphen vor und nach der Anwendung von Regeln.
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Satz 5.22 Sei R(M,E) eine zulässige Regel, so gilt
Im(M) ∪ Z(M) = ∅, sonst Zyklus ⇒ R(M,E) nicht zulässig ⇒ Wid.

Satz 5.23 Zwei zulässige Graphen D0 ⊂ G0 und D1 ⊂ G1, sind ergebnisgleich
bezüglich der Graphen G0 und G1, wenn sie operanden-, ergebnis- und endergebniss-
trukturgleich sind und die Ausführung aller ihrer Operationen zum gleichen Daten-
fluss über die Kanten aus OK(D0, G0) \ZK(D0, G0)(= OK(D1, G1) \ZK(D1, G1))
führt.
Bew.:
D0 und D1 sind endergebnisstrukturgleich und führen somit zum gleichen Daten-
fluss über die Kanten aus ZK(D0, G0), also führen sie mit der Voraussetzung zum
gleichen Datenfluss über die Kanten aus OK(D0, G0).

Nach diesen Anfangsüberlegungen formulieren wir nun Sätze über die Gleichheit von
Ergebnissen in einem Programmgraphen vor und nach der Ersetzung.

Zunächst zeigen wir, dass die Knoten eines ersetzten Musters, die keinen Nachfolger
im Muster haben, die gleichen Ergebnisse liefern wie vor der Ersetzung.

Satz 5.24 Der Mustergraph M und der Ergebnisgraph E einer zulässigen Regel
R(M,E), mit n ∈ N(E) vom Typ T und n 	∈ N(M) dem neuen Knoten, sind end-
ergebnisgleich bezüglich des Graphens G und des und rR(G), wenn es eine zulässige
Befehlsbeschreibung Gb(T,M, aM ) gibt.
zu zeigen:

Zunächst zeigen wir in den Punkten 1.-3., dass M und E gewisse Eigenschaften
erfüllen. Diese Eigenschaften können dann ausnutzen, um damit Punkt 4. zu zeigen,
der besagt, dass die Ergebnisse von M vor der Ersetzung und E nach der Ersetzung
gleich.

1. M,E sind zulässig.

2. Operandenstrukturgleich

3. Endergebnisstrukturgleich

4. Für beliebige aber feste Ergebniswerte der Knoten aus In(M) in G und rR(G))
(= In(E)) sind auch die Ergebniswerte der Knoten aus Z(M) (= Z(E)) in G
und rR(G gleich.

Bew.:

1. Folgt aus der Zulässigkeit von R(M,E).
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2. M und E sind operandenstrukturgleich, genau dann wenn In(M) = In(E)
Annahme ∃m ∈ In(M) : m 	∈ In(E)
m 	∈ In(E) ⇒ ∃e ∈ Edf (E), l ∈ N(E) : src(e) = m ∧ tgt(e) = l
(Z4)⇒ m ∈ Z(M), da es ansonsten keine Datenflusskanten von Knoten aus E
gibt, die es nicht in M gibt.
(Z3)⇒ l = n
also src(e) = m und tgt(e) = n

m ∈ In(M)
(Z2)⇒ ∃e1 ∈ EE : src(e1) = n ∧ tgt(e0) = m

⇒ Zyklus. Wid. Gb(T,M,AM ) zulässig.

Annahme ∃m 	∈ In(M) : m ∈ In(E)
m 	∈ In(E) ⇒ ∃e ∈ E(M), l ∈ N(M) : src(e) = m ∧ tgt(e) = l
(Z3),(Z2)⇒ e ∈ ZE und m ∈ Z(m)
also m ∈ In(E) ∧ m ∈ Z(M)

m ∈ In(M)
(2)⇒ ∃e1 ∈ EE : src(e1) = n ∧ tgt(e0) = m

m ∈ Z(M)
(2)⇒ ∃e1 ∈ EE : src(e1) = m ∧ tgt(e0) = n

⇒ Zyklus. Wid. Gb(T,M,AM ) zulässig.

3. M und E sind endergebnisstrukturgleich, genau dann wenn für alle Graphen
G gilt:

ZE(M,G) = ZE(E, rR(G))

′′ ⊂′′

e ∈ ZE(M,G) ⊂ E(G) ⇒ ∃g ∈ N(G) \ N(M), d ∈ Z(M) ⊂ N(M) : src(e) =
g ∧ tgt(e) = d

R zulässig
(Z1)⇒ d ∈ N(E)

d ∈ N(M), d ∈ N(E), e ∈ E(G)
Lemma5.12⇒ e ∈ E(rR(G)),

mit src(e) ∈ N(G) \ N(M)
Lemma5.12⇒ src(e) ∈ N(rR(G)) \ N(E)

Bleibt zu zeigen, dass tgt(e) = d ∈ Z(E):
Annahme: d ∈ Z(M), aber d 	∈ Z(E), dann ∃e1 ∈ E(E) mit src(e1) ∈ N(E) =
N(M) ∪ n ∧ tgt(e1) = d

src(e1) = n
(Z2)⇒ d in Im(M), Wid. wegen Lemma 5.22

′′ ⊃′′

e ∈ ZK(E, rR(G)) ⊂ E(rR(G)) ⇒ ∃g ∈ NIR(rR(G)) \ NIR(E), d ∈ Z(E) ⊂
NIR(E) : src(e) = g ∧ tgt(e) = d

R zulässig
(Z1)⇒ d ∈ N(E) = N(M) ∪ {n}

1. Fall: d = n
⇒ n ∈ Z(E)
⇒ n hat keinen Nachfolger
(Z3)⇒ Z(M) = ∅ ⇒ M = ∅ ⇒ ZE(M,G) = ZE(E, rR(G)) Wid.
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2. Fall: d ∈ N(M)

g ∈ N(rR(G)) \ N(E)
Lemma5.12

= N(G) \ N(M)
⇒ e ∈ ZE(M,G).

4. Wenn für beliebige aber feste Ergebniswerte der Knoten aus In(M) in G und
rR(G)(= In(E)) sind auch die Ergebniswerte der Knoten aus Z(M)(= Z(E))
in G und rR(G) gleich. Dies gilt gdw.

∀m ∈ In(M) : ErgM(m) = ErgE(m) ⇒ ∀z ∈ Z(M) : ErgM(z) = ErgE(z)

1. Fall: typE(z) = V Proj ⇒
ErgE(z) =

{
eE(m.proj, n) falls eindeutig n ∈ InE(m) ∧ typG(n) = V op
undefiniert sonst

also ErgE(z) = eE(m.proj, n)

eE(m.proj, n) =

{
e falls (e,m.proj) ∈ ErgE(n), typ(n) ∈ V op
undefiniert sonst

Wegen (A5) ist (ErgM(z),m.proj) ∈ ErgE(n) ⇒ ErgG(n) = ErgM(z).

2. Fall: typE(z) 	= V Proj ⇒ typE(z) = Proj, da alle anderen Knoten aus Z(M)
durch Algorithmus 5.14 durch VProjs ersetzt werden.
Dann gilt, dass ErgE(z) das Ergebnis nach Ausführung aller Speicher-
befehle ist. Dieses ist aber auch das Ergebnis des komplexen Befehls. Da
aber per Konstruktion durch den Schritt (A7) der von n berechnete Spei-
cherwert an die Knoten aus ZM(z) in E weitergegeben wird, ist dieser
Wert anders, als in M. Wenn dies der Fall ist, dann sind aber wegen der
Vorraussetzung (S4) nur speichernde Operationen in M. D.h. aber das der
neu erzeugte Wert nicht in M gelesen wird. Da aber die Speicheroperatio-
nen die gleichen Werte in den Speicher schreiben, wie n ist letztendlich
das Ergebnis e mit (e, cmem) ∈ AM und e = ErgM(z).
Wenn dagegen Leseoperationen in M auftreten, so greift n nur lesend (S4)
auf den Speicher zu, und da ein Proj-Knoten nach n folgt, der Vorgänger
des ersten Speicherbefehl ist, wird dessen Operand nicht verändert und
damit ist ErgM(z) = ErgE(z).

Dann zeigen wir, dass alle Knoten eines ersetzten Musters die gleichen Ergebnisse
liefern wie vor der Ersetzung.

Satz 5.25 Der Mustergraph M und der Ergebnisgraph E einer zulässigen Regel, mit
n ∈ N(E) vom Typ T und n 	∈ N(M) dem neuen Knoten, sind ergebnisgleich be-
züglich G und rR(G), wenn es eine zulässige Befehlsbeschreibung Gb(T,M, aM ) gibt.

Bew.:

Zuerst zeigen wir, dass M und E endergebnisgleich sind, d.h. dass die Ergebnisse der
Knoten ohne Nachfolger die gleichen Ergebnisse liefern. Dann zeigen wir, dass auch
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die Ergebnisse aller anderen Knoten gleich bleiben. Dies folgt im Wesentlichen aus
der Tatsache, dass diese Knoten aus M auch in E sind und auch ihre Vorgängerkan-
ten nicht verändert werden.

Dass M und E endergebnisgleich sind haben wir schon in einem anderen Satz gezeigt:

Satz 5.24 ⇒ endergebnisgleich
Aus den Eigenschaften einer zulässigen Regel folgt:

1. N(E) = N(M) ∪ n ⇒ kein Knoten wird entfernt.

2. ∀l ∈ M \ Z(M) : ErgG(l) = ErgrR(G), fallsInM(l) = InE(l)und∀i ∈ InM(l) :
ErgM(i) = ErgE(i).
Aber nur an einer Stelle werden ausgehende Kante eines Knotens aus M \
Z(M) entfernt. Wenn ein Proj-Knoten pE mit Modus Mem in ZE(n) ist, so
sind alle Kanten von Knoten aus ZE(pE) neu. Die Knoten aus ZE(pE) hatten
in M ausgehende Kanten zu dem Vorgänger Proj-Knoten pM mit Modus Mem
aus InE(n). Wenn n ein Ladebefehl ist (R zulässig, Load/Store-Architektur),
so ist ErgM(pM) = ErgE(pM) = ErgE(pE). Wenn n ein Speicherbefehl ist, so
ist ErgM(pM) = ErgE(pM) 	= ErgE(pE), da n den Speicher verändert. Aber
dann gibt es keinen Knoten, der den Speicher lesend verwendet. Also wird
dadurch auch nicht das Ergebnis eines Knotens verändert. Da aber ansonsten
kein Knoten und keine ausgehende Kante von Knoten aus M \Z(M) entfernt
wird, gilt: ∀m ∈ In(M) : ErgG(m) = ErgrR(G)(m) ⇒ ∀l ∈ M \ Z(M) :
ErgG(l) = ErgrR(G)(l)
⇒ Da M und E zusätzlich endergebnisgleich sind, sind M und E ergebnisgleich.

Nachdem wir die Ergebnisgleichheit der Knoten im gefundenen Muster vor und nach
der Ersetzung gezeigt haben, können wir nun den entscheidenden Satz formulieren,
der die Semantikerhaltung der erzeugten Regeln zeigt.

Satz 5.26 Aus jeder zulässigen Funktionsbeschreibung Fb(T,f) erzeugt der Algo-
rithmus 5.13 eine zulässige Graphbeschreibung Zb = Gb(T,M,AM ) und Algorithmus
5.14 aus Zb einen Graphen E, so dass R(M,E) zulässig ist. Außerdem transformiert
die Regel R(M,E) jeden Graphen in einen semantisch äquivalenten.

Bew:
Nach Satz 5.20 erzeugt Algorithmus 5.13 aus einer zulässigen Funktionsbeschreibung
eine zulässige Graphbeschreibung Gb(T,M,AM ) und E ist ergebnisgleich zu M. Aus
Satz 5.21 folgt, dass R(M,E) zulässig ist. Mit Lemma 5.17 und Lemma 5.18 folgt,
dass für alle Graphen G gilt: rR(G) ist semantisch äquivalent zu G.
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In diesem Kapitel wird die Umsetzung des Algorithmus zur Erzeugung von Grapher-
setzungsregeln beschrieben. Aus C-Funktionen, die das Verhalten komplexer Befehle
beschreiben, werden zunächst initiale Graphen vom Frontend erzeugt. Diese werden
so umgeformt, dass die resultierenden Graphen die Bedeutung der C-Funktion, wie
sie in Abschnitt 5.1 festgelegt ist, erhalten. Die so entstandenen Mustergraphen wer-
den als Musterteil von Graphersetzunsregeln ausgegeben. Anschließend werden aus
den Mustergraphen die Ersetzungsgraph erzeugt. Diese werden als Ersetzungsteil
der entsprechenden Regel hinzugefügt.

In Abschnitt 6.4 wird kurz auf die Entfernung toten Codes nach der Anwendung von
Regeln eingegangen. Der letzte Abschnitt dokumentiert, welche Eigenschaften der
Zwischensprache geändert werden dürfen, ohne dass der Algorithmus zur Erzeugung
der Ersetzungsregeln angepasst werden muss.

6.1 Mustererzeugung

Der initiale Graph enthält alles, was nötig ist, um eine Funktion in Firm darzustel-
len. Er beinhaltet auch wichtige Informationen für die Regelerzeugung. Dies heißt
jedoch nicht, dass die gesamte Funktion als Muster dient. Vielmehr enthält sie das
Suchmuster als Teilgraphen. Zunächst werden die wichtigen Parameter ausgewertet
und dann die unbenötigten Knoten und Kanten aus dem Graphen entfernt werden.

Befehlsname

Als Erstes wird der Befehlsname aus dem Methodengraph extrahiert. Dieser wird
der Name des komplexen Befehlsknotens.

Vektorregister

Anschließend werden die Strukturen, die Vektorregister repräsentieren, per Namens-
analyse ausgewertet. Wenn die Reihungen der Strukturen auf der rechten Seite von
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Anweisungen stehen, so stellen sie Opererandregister dar, ansonsten sind sie Zielre-
gister des komplexen Befehls. Die Teilregister werden durch spezielle Knoten vom
Typ (VProj) repräsentiert. Dieser in der erweiterten Zwischensprache hinzugefügte
Typ wählt über ein Indexattribut das entsprechende Element eines Vektorregisters
aus, das in Verbindung mit seinem Typ mit Breite tb, die Position p und die Bit-
breite b des Bereichs im Register festlegt. Das Teilregister beginnt mit dem Bit tb

* p und ist b = tb Bits breit.

Der Modus des komplexen Befehls legt die Registerklasse seines Zielregisters fest.
Somit muss man sich im klaren sein, dass bei dieser Voroptimierung nicht nur Be-
fehlsauswahl, sondern auch Registerzuteilung stattfindet. Allerdings stehen beispiels-
weise bei SSE (siehe Abschnitt 2.1.1) zusätzliche Register zur Verfügung, die nur von
den komplexen Befehlen verwendet werden können. Weiterhin werden die von den
Musterknoten belegten Register frei, sofern nicht Knoten außerhalb des Musters von
ihnen abhängen (siehe Abschnitt 6.2). Somit erwarten wir bei diesem Vorgehen im
Durchschnitt eine Verminderung des Registerdrucks.

Befehlsknoten und -operanden

Wenn die Namensanalyse abgeschlossen ist, wird der Befehlsknoten gewählt und
über Kanten mit seinen Operanden und Zielregistern verbunden. In Firm existiert
ein Auswahlknoten (Typ Proj) vom Modus Tupel, der ein Nachfolger des Start-
Knotens und der Vorgänger aller Funktionsparameter ist. Über diesen Knoten sind
die Operanden der Funktion im Funktionsgraphen zugänglich. Da die Funktionspara-
meter wie eben beschrieben zu den Operanden des komplexen Befehls werden, bietet
sich dieser Knoten aus praktischen Gründen als Knoten des neuen komplexen Befehls
an. Dieser wird also ersetzt indem sein Typ in den des komplexen Befehls umgewan-
delt wird. Außerdem wird der komplexe Befehl durch spezielle Kanten mit seinen
Operanden und Zielregistern verbunden. Die Operanden aus normalen Registern
werden durch Proj Knoten dargestellt, die einen Operanden aus dem Parametertu-
pel auszuwählen und bei der Regelerzeugung nur zur Bestimmung der Modi dienen.
Diese werden in allgemeine Knoten umgewandelt, behalten jedoch ihren Modus, der
ein Operanden- oder Zielregister des komplexen Befehls festlegt.

Entfernen

Nach dieser Analysephase werden alle unbenötigten Informationen, die für die nor-
male Übersetzung von Funktionen benutzt werden, entfernt, da sie nicht Teil des
Musters sind. Darunter fallen beispielsweise der Start- und der Endeblock, sowie an-
dere Spezialknoten (Start, End, Entity, Primitive, Method, Class, Pointer).
Anschließend wird der zusammenhängende Mustergraph markiert und die restlichen
Knoten ebenfalls entfernt.

Besondere Knoten

In Firm gibt es Knoten, die keine ausführbaren Operationen repräsentieren, jedoch
für die Informationen für die Codeerzeugung bereitstellen. Darunter fallen insbeson-
dere die (Proj)-Knoten. Diese dienen der Auswahl von Elementen aus Tupeln. Wenn
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ein Knoten aus einem anderen Block von diesen Projs abhängt, so spielt es für die
Semantik keine Rolle, ob der Proj-Knoten in dem Block seines eigenen Operanden
oder dem seines Nachfolgers liegt. Diese semantische Äquivalenz berücksichtigen wir
durch das Weglassen der Blockzugehörigkeit aller Proj-Knoten im Suchmuster.

Speicher

Im nächsten Schritt wird untersucht, ob der komplexe Befehl vom Speicher abhängt
bzw. diesen verändert. In Firm wird dies durch spezielle Speicherkanten ausgedrückt.
Bei der Regelerzeugung wird eine Load-/Store-Architektur vorausgesetzt. Wenn es
sich bei dem komplexen Befehle um eine Ladeoperation handelt, so wird er in die
Speicherzugriffsfolge eingereiht, um in keine fehlerhaften Zustände zu kommen. An-
sonsten werden alle Speicherkanten entfernt, die nur zur Struktur der Funktionen
im Zwischencode dienen und von keiner Operation verwendet werden.

pattern-Ausgabe

Aus diesem erzeugten Graphen wird nun das Regelmuster im GrGen-Format (siehe
Abschnitt 2.3.2) generiert, indem alle Knoten und Kanten, sowie deren Attribute als
Text ausgegeben werden.

Allerdings müssen dabei mehrere Dinge beachtet werden. Einige Knoten und Kanten
des Graphens gehören zum Ersetzungsteil und weder sie, noch alle ein- und ausge-
henden Kanten der Knoten dürfen im Muster auftauchen. Beispielsweise muss der
Knoten des komplexen Befehls bei der Musterausgabe ignoriert werden. Hinzu kom-
men die Kanten, die einen Musterknoten als Ergebnisknoten des komplexen Befehls
auszeichnen. Sie halten nur Informationen für die Ersetzung bereit.

Andererseits gibt es zahlreiche Attribute von Knoten, die das Muster unnötig spezi-
ell machen würden, so dass es seltener in Programmen gefunden wird. Beispielsweise
ist die Positionsangabe bei Operanden einer Ganzzahl-Addition willkürlich, da diese
bei den meisten Programmiersprachen kommutativ ist. Deshalb sind alle kommu-
tativen Zwischensprachbefehle Untertypen eines gemeinsamen Obertyps. Für diese
Knoten werden die Positionsangaben der Abhängigkeitskanten nicht in den Regeln
angegeben, um alle äquivalenten Muster zu finden.

Ein weiteres Attribut, das ignoriert werden kann, ist bei den Auswahlknoten (Proj)
zu finden. Das proj-Attribut dieser Knoten selektiert als Index das Element eines
Tupelknotens. Wenn dieser Knoten jedoch im Muster keinen Vorgänger hat, so ist
dieses Attribut willkürlich, da das Tupel im Programm ja beliebig aufgebaut sein
kann.

Als Beispiel sei hier nochmals die Speicherabhängigkeit genannt. Gefolgt von jeder
Operation im Abhängigkeitsgraphen, die auf dem Speicher arbeitet, gibt es in Firm
einen Auswahlknoten (Proj), zu dem eine Speicherkante des in der Speicherseriali-
sierung nächsten Knotens führt. Das proj-Attribut hat in diesem Fall normalerweise
den Wert 0. Allerdings ist der in der Speicherzugriffsabfolge erste Proj-Knoten di-
rekt vom Startknoten abhängig und hat den Wert 2. Letztendlich sind diese Werte
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von Proj-Knoten, deren Operanden außerhalb des Musters liegen, in allen Fällen
ohne Bedeutung, da das Attribut bei verschiedenen Vorgängerknoten unterschiedli-
che Elemente über den gleichen Index auswählen könnte. Weil aber der Modus eine
Rolle spielt, können die Knoten selber hingegen nicht weggelassen werden, da sie
z.B. bei der Speicherbehandlung benötigt werden. Nun kann unter Berücksichtigung
der beschriebenen Punkte der Musterteil der GrGen-Regel ausgegeben werden. Um
das Muster zu veranschaulichen, geben wir hier nochmals einen Beispielgraphen für
einen Ladebefehl (Abbildung 6.1). Mit Hinblick auf die Erzeugung des Ersetzungs-
teils werden alle ausgegebenen Knoten mit ihren Typen zwischengespeichert.
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Abbildung 6.1: Mustergraph
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Abbildung 6.2: Ersetzungsgraph

6.2 Ersetzungsteil

Der bei der Mustererzeugung entstandene Graph wird in Verbindung mit derden
zwischengespeicherten Knoten, Kanten, Attribute und Typen für die Erzeugung des
Ersetzungsteils weitergenutzt. Dazu muss der Ersetzungsschritt auf diesem Graphen
ausgeführt werden.

Speicher

Im ersten Schritt wird geprüft, ob der komplexe Befehl den Speicher verwendet.
Dies ist genau dann der Fall, wenn ein Musterknoten eine ausgehende Speicher-
kante besitzt. Wenn dem so ist, wird der komplexe Befehl direkt vor dem ersten
Befehl im Muster, der den Speicher benötigt, in die Abhängigkeitsfolge eingereiht.
Dazu ist auch dessen Vorgängerknoten in den Mustergraphen aufgenommen worden
und der komplexe Befehl wird mit diesem durch eine Speicherkante verbunden. Wir
fordern dass die Befehle nur entweder aus dem Speicher lesen oder in diesen schrei-
ben.Deshalb kann durch dieses Vorgehen kein falscher Speicherzustand entstehen.
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Die dem komplexen Befehl nachfolgenden Speicherbefehle sind damit Teil des Mus-
ters. Also lesen alle Ladebefehle den gleichen Wert, den auch der komplexe Befehl
gelesen hat, der insbesondere den Speicherzustand nicht verändert hat, da sonst ja
ein speicherverändernder Befehl im Muster gewesen sein müsste. Dies wurde aber
von vornherein ausgeschlossen wurde (wegen Forderung I). Oder alle Speicherbefeh-
le sind Schreibebefehle. In diesem Fall hat der komplexe Befehl bereits die gleichen
Werte, die auch diese Befehle in den Speicher schreiben, bereits an die gleiche Stelle
gesetzt, wodurch aber kein unerlaubter Zustand auftritt. Angenommen es gäbe einen
Lesebefehl, der nicht Teil des Musters wäre, jedoch von einem, durch den komplexen
Befehl entstandenen fehlerhaften Zustand lesen würde. Dies hieße aber, dass dieser
Lesebefehl einen Zwischenzustand, der Ergebnis eines Schreibebefehls des Musters
ist, zugreift. Demnach ist dieser Befehl in Firm in der Speicherabhängigkeitskette
eingereiht. In diesem Fall wird jedoch das Muster der Regel nicht gefunden, da die
Schreibbefehlskette im Muster nicht durch einen Ladebefehl unterbrochen ist, da die
komplexen Befehle nur entweder aus dem Speicher lesen oder in diesen schreiben.

Ergebnisknoten

Nachdem die Speicherabhängigkeiten des komplexen Befehls, wie im vorigen Ab-
schnitt beschrieben, nach der Ersetzung richtig repräsentiert werden, müssen nun
die Ergebnisknoten des komplexen Befehls umgeformt werden. Diese sind durch spe-
zielle Kanten vom komplexen Befehl zu diesen Knoten gekennzeichnet. Diese Ergeb-
nisknoten haben Nachfolger im Programmgraphen und erwarten Ergebnisse, die von
Teilen des Musters berechnet werden. Da aber genau diese Ergebnisse vom komple-
xen Befehl berechnet werden, müssen die Zielknoten nur noch die Teilergebnisse des
komplexen Befehls enthalten. Allerdings arbeiten die Nachfolgerknoten in der Regel
nicht auf Teilen von Vektorregistern, weshalb diese erst in normale Register kopiert
werden müssen. Dies wird im Zwischencode durch VProj-Knoten realisiert. Diese
VProjs werden jedoch beim Ersetzen mit weiteren komplexen Befehlen entfernt,
wenn diese das gesamte Register, aus dem der VProj einen Teil auswählt, verwen-
det. Die Ergebnisknoten werden in die Auswahlknoten umgewandelt und liefern den
Nachfolgerknoten die Teilergebnisse in der benötigten Form. Die Information, wel-
ches Teilregister sie auswählen sollen wird aus einem Attribut der Spezialkanten
ausgelesen und in den index-Attribute der VProjs für die Codeerzeugung vermerkt.

Datenflusskanten der Ergebnisknoten

Die VProj-Knoten führen keine Berechnungen aus, sondern extrahieren nur einen
Teil eines Vektorregisters. Vor der Umformung waren diese Knoten jedoch beliebige
Zwischensprachknoten, die Operanden im Zwischencode besitzen. Die Auswahlkno-
ten haben dagegen nur die komplexen Befehle als Operanden. Deshalb werden alle
vorher bestehenden Datenflussabhängigkeiten, d.h. die Datenflusskanten dieser Er-
gebnisknoten, entfernt.

Entfernung von Musterknoten

An dieser Stelle könnte man auf den ersten Blick meinen, dass doch das gesamte
gefundene Muster des komplexen Befehls entfernt werden muss. Dies ist auch genau
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das, was man tun möchte, um einen besonders hohen Durchsatz zu erreichen. Je-
doch kann es vorkommen, das Teilergebnisse des Musters in Programmen außerhalb
des Musters benötigt werden. Deshalb müssen alle Knoten zur Berechnung dieser
Teilergebnisse benötigt werden, erhalten bleiben. Dies wird durch Verfahren zur Ent-
fernung toten Codes (Dead code elimination) erzielt. Für die Graphersetzungsregel
werden alle Musterknoten und -kanten, bis auf die Vorgänger der VProjs im Er-
setzungsgraphen gelassen. Erst nach der Anwendung der Graphersetzungsregel in
Programm werden alle unnötigen Knoten in einem weiteren Schritt entfernt (siehe
Abschnitt 6.4).

replace-Ausgabe

Nach der Umformung des Musters wird der Ersetzungsteil (replace) im GrGen-
Format ausgegeben. Dieser umfasst alle Knoten und Kanten, wobei aber ihre Typen
mit denen aus dem Musterteil verglichen werden. Die Typen neuer Knoten und
Kanten werden neu deklariert. Knoten die auch im Musterteil vorkommen, aber
dort andere Typen besitzen, behalten ihren Bezeichner. Ihr Typ wird aber in den
neuen umgewandelt (siehe Abschnitt 2.3.2). Um den erzeugten Ersetzungsteil zu ver-
anschaulichen, geben wir hier nochmals einen Beispielgraphen für einen Ladebefehl
(Abbildung 6.2).

eval-Ausgabe

Als letztes müssen nun noch die Attribute neuer oder neugetypter Knoten und Kan-
ten im Auswertungsteil (eval) gesetzt werden. Die Informationen werden, wie bei
der Ausgabe des Ersetzungsteils, durch den Vergleich der Attribute mit denen der
Knoten und Kanten aus dem Musterteil.

6.3 Zusammenfügen
Die einzelnen Teile der GrGen-Regel werden nun als Regel, die den Funktionsnamen
trägt zusammengefügt und in eine Datei geschrieben. Damit diese Regel von GrGen
verwendet werden kann, um eine Graphersetzungsregel im GES anwenden zu können,
muss nun noch der Typ des komplexen Befehls zur erweiterten Zwischensprache
(siehe Abschnitt erweiterte Zwischensprache) hinzugefügt werden. Danach steht die
Regel zur Optimierung auf Programmgraphen zur Verfügung.

6.4 Entfernung toten Codes
Nach der Anwendung einer Regel, die wie im vorigen Abschnitt beschrieben erzeugt
wurde, wird geprüft, ob es Knoten ohne Nachfolger im Datenfluss gibt. Diese werden
aus dem Programmgraphen entfernt. Darunter fallen in der Regel zuerst die Knoten,
die Operanden der Ergebnisknoten (jetzt VProjs) des komplexen Befehls waren, da
ihre Nachfolgerkanten entfernt wurden. Die Entfernung toten Codes wird dann bis
zum Fixpunkt angewandt. Im besten Fall verschwinden dabei fast alle Musterknoten.
Im schlimmsten Fall werden keine Musterknoten entfernt, da alle ihre Teilergebnisse
verwendet werden. In diesem Fall wäre ein Rückrollmechanismus wünschenswert, da
hier der Einsatz des komplexen Befehls keine Vorteile bringt.
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6.5 Anforderungen an die Zwischensprache

Abhängigkeiten von der Zwischensprache des implementierten Algorithmus entste-
hen vorallem wegen der Anpassung der C-Strukturen (structs) für Vektortypen. Also
darf sich die Repräsentation dieser Strukturen nicht ändern. Weiter werden Zugriffe
auf Reihungen dieser Strukturen, die vom Frontend als Load-Proj Kombinationen
dargestellt werden durch VProj-Knoten ersetzt. Deshalb darf sich an der Überset-
zung der Zugriffe auf Reihungen nichts ändern.

Falls trotzdem Änderungen in diesen Punkten vorgenommen werden, so muss nur der
Algorithmus, nicht aber die C-Funktionen zur Beschreibung der Befehle angepasst
werden.
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7. Messungen

In diesem Kapitel testen wir die praktische Anwendbarkeit des in dieser Arbeit vorge-
stellten Verfahrens. Anhand verschiedener Testprogramme belegen wir die, durch den
Einsatz von automatisch eingefügten komplexen Befehlen, erzielbare Laufzeitverbes-
serung. Ferner untersuchen wir die Laufzeit des Übersetzers, sowie seine qualitative
Leistung beim Finden von komplexen Befehlen. Dabei wird als Vortransformation
das Schleifenausrollen benötigt. Da diese Optimierung in Firm nicht zur Verfügung
steht, rollen wir die Schleifen im Quelltext aus.

7.1 Testfunktionen

Die Testfunktion aus Abbildung 7.1 beinhaltet einen Teil des MPEG-2/4/H.263-
Codecs, der wiederholt in einer Schleife ausgeführt wird. Sie berechnet den element-
weisen Durchschnittswert von zwei Reihungen. Die Funktion zur Beschreibung des
eingesetzten Befehls ist in Abbildung 7.1 dargestellt.

In den anderen Testfunktionen sind Muster in denen neben dem Datenfluss auch
Steuerflussmuster überdeckt werden können. Im Test Max werden z.B. Reihungen
von Elementen miteinander verglichen und das größere in eine weiter Reihung ge-
schrieben. Die Testfunktion Sad berechnet die Summe der absoluten Differenzen von
Reihungen.

Bis auf Max4 wurde im Rahmen dieser Tests nie die volle Vektorbreite der SSE-
Register ausgenutzt, da der verwendete Graphersetzer noch nicht für das Finden
sehr großer Muster optimiert ist. Wir sehen deshalb noch ein großes Potential für
Leistungssteigerungen in der Verwendung der vollen Vektorbreite.

Für die Tests wurde ein Pentium 4, mit 3,2 GHz und 2 GB Hauptspeicher verwendet.
Die Funktionen wurden in Schleifen mehrfach aufgerufen, um genaue Ergebnisse zu
erzielen.
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/* MPEG-2/4/H.263 half pixel ,X order ,Y */

for(k=0;k<50000000;k++){

for (i = 0; i < 16; ++i) {

for (j = 0; j < 8; j+=2){

d[j] = (s1[j] + s2[j] + 1) / 2;

d[j+1] = (s1[j+1] + s2[j+1] + 1) / 2;

}

s1 += stride;

s2 += stride;

d += stride;

}

}

Abbildung 7.1: Berechnung des Durchschnitts von Elementen einer Reihung

#include "g2s.h"

void pavgw_2_0(struct sse_unsigned_char_16 *x,

struct sse_unsigned_char_16 *y,

struct sse_unsigned_char_16 *z)

{

/* input */

unsigned char x0, x1;

unsigned char y0, y1;

unsigned char z0, z1;

x0 = x->v[0];

x1 = x->v[1];

y0 = y->v[0];

y1 = y->v[1];

/* pattern */

z0 = (x0 + y0 + 1) / 2;

z1 = (x1 + y1 + 1) / 2;

/* output */

z->v[0] = z0;

z->v[1] = z1;

}

Abbildung 7.2: Funktion eines Befehls zur Berechnung des Durchschnitts von Ele-
menten einer Reihung
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7.2 Ergebnisse

In diesem Abschnitt sind die Ergebnisse der Messungen dargestellt. Die Laufzeit-
messungen der übersetzten Programme werden miteinander verglichen. Zur besseren
Einordnung sind die Ergebnisse des GCC mit aufgelistet. Die Auswirkungen der Op-
timierungen können aber nur mit denen des vom CGGG, dem am IPD entwickelten
Code Generator Generator, erzeugten Backend verglichen werden. In der Abbildung
7.3 sind die Ergebnisse mit (g2s+cggg) und ohne (cggg) den Einsatz der automatisch
erzeugten Graphersetzungsregeln für komplexe Befehle aufgeführt.

Abbildung 7.3: Ergebnisse der Messungen

Man sieht eine deutliche Laufzeitverbesserung durch den Einsatz der komplexen Be-
fehle. Dies unterstreicht die Anwendbarkeit des entwickelten Verfahrens zur Codeop-
timierung. Vor allem der Einsatz des Max-Befehls erzielt eine schnellere Ausführung
des Testprogramms. Dies liegt daran, dass dieser Befehl auch den Steuerfluss über-
decken kann. Auch bei der Funktion aus dem Multimedia-Bereich (Abbildung 7.1)
erreichen die erzeugten Befehle eine gute Überdeckung mit den komplexen Befehlen.

In der Tabelle stehen auch die Zeiten für die Anwendung der Regeln. Diese sind zwar
akzeptabel, jedoch wünscht man sich hier eine Verbesserung der Anwendungsdauer.
Zur Zeit wird aber ein neuer Graphersetzer entwickelt, der mit den gleichen Regeln
arbeitet. Bei ersten Test erwies sich dieser neue Graphersetzer bereits als viel schnel-
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ler, als die für die Messungen verwendete Version. Wir erwarten mit diesem Ersetzer
Anwendungszeiten, die unter 1 Sekunde bei den Testfunktionen liegen.

Beim praktischen Einsatz des entwickelten Verfahrens wurde also gezeigt, dass es
sich gut zur Optimierung auf Zwischensprachebene mit komplexen Befehlen eignet.
Bei größeren Programmen stellt sich jedoch heraus, dass aufgrund der vielfältigen
Darstellungsmöglichkeiten, die Muster immer seltener gefunden werden. In diesem
Fall kann aber die in dieser Arbeit vorgeschlagene Normalform eingesetzt werden,
um die Überdeckung zu verbessern.



8. Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Diplomarbeit wurde ein Verfahren zur automatischen Erzeugung von Gra-
phersetzungsregeln zur Codeoptimierung mit komplexen Befehlen entworfen und im-
plementiert. Die Befehle werden durch C-Funktionen beschrieben, was eine einfache
Spezifikation erlaubt, die unabhängig von der Zwischensprache ist. Dadurch können
neue Architekturen mit komplexen Befehlen schnell vom Übersetzer unterstützt wer-
den. Die Integration des Übersetzer-Frontends gewährleistet eine flexible Anpassung
der Regeln bei Änderungen im Übersetzer.

Mit den generierten Graphersetzungsregeln werden Muster im Programmgraphen
durch komplexe Befehle ersetzt. Wie unsere Messungen zeigen, wird dadurch eine
starke Verbesserung der Laufzeit von Programmen erzielt. Derzeit wird an einem
schnelleren Graphersetzungsystems gearbeitet, das eine erheblich kürzere Zeit zur
Anwendung von Regeln benötigt. Dadurch kann eine große Anzahl von Befehlsmus-
tern in beliebigen Programmen gesucht und ersetzt werden.

Da es eine Vielzahl von äquivalenten Programmgraphen gibt können nicht alle Stel-
len gefunden werden, die mit komplexen Befehlen optimierbar sind. Deshalb schlagen
wir eine Normalisierung der Zwischensprache vor, die eine einheitliche Darstellung
äquivalenter Graphen erzielt. Dadurch kann die Überdeckung mit komplexen Befeh-
len in Programmen noch verbessert werden. Eine wichtige Weiterentwicklung des
Verfahrens sehen wir in der Implementierung der Normalform.

Ein neues Anwendungsgebiet der komplexen Befehle eröffnet sich durch die zu-
nehmende Entwicklung anwendungsspezifischer Prozessoren. Diese werden je nach
Applikation um Befehle erweitert, die häufig vorkommende Berechnungen effizient
durchführen. Diese Befehle werden allerdings nicht automatisch von Übersetzern
verwendet. Das in dieser Arbeit entwickelte Verfahren kann aber zur automatischen
Unterstützung dieser Befehle beitragen.
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mentale Unterstützung.
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