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Dank für die Entwicklung und Wartung des Backends, in welches mein ILPbasiertes Auslagern integriert wurde, und nicht zu vergessen die Entwickler
von VIM, dem Editor mit dem ich einfach wunschlos glücklich bin.
Dank an Christian, Christoph, Matthias, Michael, Moritz, Sebastian und
Sven für die entspannenden Fingerübungen während der Pausen.
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Kurzfassung
Die Laufzeit eines Programms wird zu einem großen Teil von der Latenz der Zugriffe auf den Hauptspeicher mitbestimmt. Während sich die
zu einem festen Preis erhältliche Rechenleistung im Moment jährlich ungefähr verdoppelt, verringert sich die Hauptspeicherlatenz nur im einstelligen
Prozentbereich.
In einem Übersetzer muss insbesondere die Auslagerungsphase, welche
einen Teil der Registerzuteilung darstellt, zusätzliche Speicherzugriffe in das
Programm einfügen. Damit ist eine gute Auslagerungsphase für die Laufzeit
eines Programms entscheidend.
In dieser Arbeit wird ein Auslagerungverfahren beschrieben, welches
mittels mathematischer Optimierung eine Minimierung des Auslagerungsmehraufwandes anstrebt. Zudem werden Möglichkeiten, Werte ohne Speicherzugriffe wiederzuberechnen, intensiv ausgeschöpft indem alle an einer
Programmstelle verfügbaren Werte und inverse Operationen für Wiederberechnungen in Erwägung gezogen werden.
Wie Messungen zeigen, ist die Laufzeit der Optimierung trotz der hohen
Komplexität des Problems praktikabel.
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1.3 Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Grundlagen
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Kapitel 1

Einführung
1.1

Motivation

Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklung von Rechenleistung und Hauptspeicherlatenz werden Speicherzugriffe zunehmend teurer in Bezug auf Rechenzeit. Nach Hennessy u. Patterson [1990] wächst die Rechenleistung von
Mikroprozessoren um etwa 60% jährlich während die Hauptspeicherlatenz
nur um 7% sinkt. Diese immer weiter wachsende Leistungslücke führt dazu,
dass Speicherzugriffe einen immer höheren Anteil an der Gesamtrechenzeit
von Programmen haben.
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Time
Abbildung 1.1: Leistungslücke zwischen Mikroprozessor und Hauptspeicher.
Quelle [Patterson 1998]
Die Auslagerungsphase eines Übersetzers kann besonders viele Speicherzugriffe erzeugen, wenn nicht alle an einer Programmstelle benötigten Werte
in Registern gehalten werden können und deswegen in den Hauptspeicher
ausgelagert werden müssen. Diese Tatsache verleiht der Registerzuteilung in
einem Übersetzer eine immer größere Bedeutung.
1
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Um den durch Auslagerungen verursachten Mehraufwand zu reduzieren,
kann die Auslagerungsphase Ein- und Auslagerungsinstruktionen auf selten
ausgeführten Programmpfaden platzieren und/oder durch Wiederberechnungen Speicherzugriffe vermeiden.

1.2

Aufgabenstellung

Ziel dieser Diplomarbeit ist es die Auslagerungsphase der Registerzuteilung auf einer Zwischendarstellung mit SSA-Eigenschaft als mathematisches
Optimierungsproblem (ILP) zu formulieren und zu implementieren. In die
Auslagerung sollen auch Rematerialisierungen [Briggs u. a. 1992] und Wiederberechnungen durch inverse Operationen einbezogen werden.
Weiterhin soll der Ansatz eine Minimierung von Speicherkopien zwischen
Auslagerungsbereichen durchführen und Einlagerungsinstruktionen reduzieren, indem diese implizit in Form von Speicheroperanden geladen werden,
soweit dies von der Zielarchitektur unterstützt wird.
Der Entwurf soll für das NP-vollständige Problem der Auslagerung eine
weitgehend optimale Lösung bei einer akzeptablen Übersetzungszeit anstreben.

1.3

Übersicht

Im nächsten Kapitel werden zunächst einige Grundlagen erläutert. Hierbei
handelt es sich im Wesentlichen um eine Einführung in den Übersetzerbau
mit den Definitionen diverser Programmeigenschaften und um eine genaue
Spezifikation des Auslagerungsproblems auf SSA.
Das dritte Kapitel stellt verwandte Arbeiten zu den Themen Registerzuteilung und Auslagerung vor. Neben der weit verbreiteten globalen
Registerzuteilung durch Graphfärben werden auch Verfahren zur lokalen
Registerzuteilung und zwei Ansätze mit ganzzahliger linearer Optimierung
erläutert.
Darauf folgt im vierten Kapitel eine Beschreibung des Lösungsansatzes, welcher in Kapitel 5 vertieft wird, indem die Nebenbedingungen des
mathematischen Optimierungsproblems aufgezählt und erklärt werden.
Anschließend (Kapitel 6) werden die Ergebnisse unserer Messungen
präsentiert, welche die Effektivität des Verfahrens belegen. Wir fassen die
Ergebnisse schließlich im siebten Kapitel zusammen und liefern Ausblicke
in Bezug auf eine Optimierung der Laufzeit und auf den Entwurf eines
Algorithmus zum heuristischen Lösen des Auslagerungsproblems auf SSA.

Kapitel 2

Grundlagen
2.1

Übersetzerbau und Zwischensprache

Definition 2.1.1 (Programm). Ein (angeordnetes) Programm ist ein Tupel
(T, V, τS , τE ).
T ist hier die Menge der Instruktionen und V die Menge der statischen
Programmvariablen. Während der Programmausführung kann einer Programmvariablen v bei jeder Definition ein neuer Wert zugewiesen werden.
τS ∈ T ist die Startinstruktion. Hier beginnt die Programmausführung und
sie endet bei τE ∈ T , dem Programmende.
Definition 2.1.2 (Instruktion). Eine Instruktion τ ist ein Quadrupel
(op, U, D, N ).
Hierbei sind U ⊆ V die Menge der verwendeten Programmvariablen und
D ⊆ V die von τ definierten Variablen. op ∈ O ist eine Operation, welche
von der Zielmaschine interpretiert wird und die Werte von D festlegt. Für
diese Operation müssen alle verwendeten Variable in Registern sein. Weiter
sind N ⊆ T die möglichen Nachfolger dieser Instruktion. Zur Laufzeit wählt
die Operation einen Nachfolger aus dieser Menge aus. Das Programmende
τE ist die einzige Instruktion mit N = ∅.
Definition 2.1.3 (Dominanz). Eine Programmstelle m dominiert eine Programmstelle n, falls immer wenn n ausgeführt wird m bereits früher ausgeführt wurde. Schreibweise:
mn
Definition 2.1.4 (Grundblock). Als Grundblock B ⊆ T bezeichnet man
die maximale Menge zusammenhängender Instruktionen, für die gilt:
3
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• Jede Instruktion eines Grundblocks hat genau einen Vorgänger und dieser ist ebenfalls Element des gleichen Grundblocks. Der Kopf des Grundblocks stellt die einzige Ausnahme dar. Er darf mehrere Vorgänger
außerhalb des Grundblocks besitzen oder aber keinen einzigen, falls er
die Startinstruktion τS ist. Wir nennen die Grundblöcke, in denen sich
diese Vorgänger befinden, Steuerflussvorgänger des Grundblocks.
• Jede Instruktion eines Grundblocks hat genau einen Nachfolger und
dieser ist ebenfalls Element des gleichen Grundblocks. Nur die letzte
Instruktion des Grundblocks darf mehrere Nachfolger außerhalb des
Grundblocks besitzen. Endet der Grundblock mit τE , so hat er selbstverständlich keine Nachfolger. Die Steuerflussnachfolger des Grundblocks sind analog zu den -vorgängern definiert.

2.1.1

SSA

Statische Einmalzuweisung (SSA1 ) [Rosen u. a. 1988] ist eine Programmeigenschaft, die prozedurglobale Optimierungen erleichtert, da sie BenutztDefiniert-Relationen zwischen Programminstruktionen explizit im grundblockübergreifenden Datenfluss darstellt.
Definition 2.1.5 (SSA-Form). Ein Programm befindet sich in SSA-Form,
wenn jede Variable an nur einer Programmstelle definiert wird. Eine solche
SSA-Variable wird auch Wert genannt.
Jedes Programm lässt sich laut Cytron u. a. [1989] effizient in SSA-Form
überführen. Dafür werden an iterierten Dominanzgrenzen sogenannte φ-Funktionen eingefügt, welche abhängig vom dynamischen Steuerflussvorgänger
den Wert eines ihrer Argumente auswählen. Enthält ein Grundblock mehrere φ-Funktionen, so werden diese gleichzeitig als erste Instruktionen im
Grundblock ausgeführt.
Beispiel 2.1 veranschaulicht eine Situation, in der eine φ-Funktion platziert
werden muss. Nachdem jeder Definition von a eine Wertnummer zugewiesen
wurde, findet man heraus, dass a2 im letzten Grundblock seine Dominanzgrenze erreicht. Also wird hier eine φ-Funktion eingefügt, welche a1 auswählt,
falls der Steuerfluss durch den linken Grundblock gegangen ist und ansonsten
a2 .
Da nun jeder Wert nur jeweils eine Definition besitzt, kann dieser nicht
überschrieben“ werden und somit ist der Wert im gesamten Dominanzteil”
baum verfügbar. In Beispiel 2.1 wäre a1 zum Beispiel noch im unteren Block
verfügbar, da dieser Block von der Definition dominiert wird.
Definition 2.1.6 (Lebendigkeit). Ein Wert a ist an einer Programmstelle
m lebendig, falls es eine Programmstelle n gibt, welche a verwendet und von
m aus erreichbar ist.
1

engl. static single assignment

2.1. ÜBERSETZERBAU UND ZWISCHENSPRACHE
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a1 ← 1

a←1

a2 ← 2

a←2

b←3∗a
(a) keine SSA-Form

a3 ← φ(a1 , a2 )
b ← 3 ∗ a3
(b) SSA-Form

Abbildung 2.1: SSA-Beispiel
Definition 2.1.7 (Interferenz). Ein Wert a interferiert mit einem Wert b,
falls eine Programmstelle existiert, an der a und b gleichzeitig lebendig sind.
Definition 2.1.8 (Interferenzgraph). Der Interferenzgraph eines Programms
ist ein ungerichteter Graph mit einer Ecke für jede Programmvariable und
Kanten zwischen interferierenden Variablen.
Definition 2.1.9 (Adjazenz). Zwei Ecken v1 und v2 heißen adjazent, wenn
eine Kante v1 → v2 oder eine Kante v2 → v1 im Graphen existiert.
Definition 2.1.10 (chromatische Zahl). Die chromatische Zahl χG bezeichnet die minimale Anzahl von Farben, mit der die Ecken des Graphen G derart
gefärbt werden können, so dass adjazente Ecken unterschiedliche Farben
haben.
Definition 2.1.11 (Pfad). Ein Pfad P = (v1 , v2 , ..., vp ) ist eine Folge von
paarweise verschiedenen Ecken, wobei immer die Kante vi → vi+1 existiert
für alle i ∈ {1, . . . , p − 1}.

2.1.2

Auslagerungsinstruktionen in SSA-Form

Damit Ein- und Auslagerungsinstruktionen einander zugeordnet werden
können, benötigen wir eine Repräsentation ausgelagerter Werte. Jede Auslagerungsinstruktion definiert einen Speicherwert m ∈ M , welcher zur Laufzeit
einen ausgelagerten Wert an einer bestimmten Speicherstelle darstellt. Im
Folgenden nennen wir diese Stelle den Auslagerungsbereich des Wertes. Diese
Speicherwerte sind wiederum Operanden von Einlagerungsinstruktionen,
welche den entsprechenden Wert aus seinem Auslagerungsbereich wieder in
ein Register laden.

6

KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

Definition 2.1.12 (Auslagerungsinstruktion). Eine Auslagerungsinstruktion
lagert eine Variable auf ihren kanonischen Auslagerungsbereich aus. Der
ausgelagerte Wert wird statisch durch einen Speicherwert repräsentiert.
Definition 2.1.13 (Einlagerungsinstruktion). Eine Einlagerungsinstruktion
definiert eine neue Variable aus einem Speicherwert. Der Wert dieser Variablen
entspricht dem Wert der entsprechenden ausgelagerten Variable.
Es kann auch eine Registerzuteilung“ auf Speicherwerten stattfinden.
”
Im Gegensatz zur herkömmlichen Registerzuteilung ist diese optional, da im
Prinzip beliebig viele Auslagerungsbereiche zur Verfügung stehen. Es würde
genügen jeder SSA-Variable x ihren Auslagerungsbereich an der symbolischen Adresse &x zuzuordnen. Da eine solche kanonische Zuteilung viele
Speicherkopien induzieren würde, ist die Speicherkopienminimierung bemüht
eine günstigere Abbildung von Speicherwerten auf Auslagerungsbereiche zu
finden. Insbesondere durch den SSA-Aufbau erhöht sich im Allgemeinen die
Anzahl der Variablen. In Beispiel 2.1 wird beispielsweise die Variable a in
a1 , a2 und a3 aufgespalten. Dies hätte ohne Speicherkopienminimierung eine
höhere Anzahl von Auslagerungsbereichen und Speicherkopien zur Folge.
Symbolische Adressen p ∈ P werden im Rahmen der Codeerzeugung
von einer injektiven Speicherabbildungsfunktion auf echte Adressen der
Zielmaschine abgebildet.
Analog zu normalen SSA-Variablen gilt auch für Speicherwerte die SSAEigenschaft. Sie erfordert die Definition einer φ-Funktion für Speicherwerte.
Wir nennen eine solche Instruktion θ-Funktion. Sie ist auch der Ansatzpunkt
der Speicherkopienminimierung.
Die θ-Funktion
An iterierten Dominanzgrenzen von Speicherwerten benötigen wir zur Vereinigung mehrerer Speicherwerte zu einem einzigen ein Analogon zur φ-Funktion,
welches sich auf Speicherwerte bezieht. Wir nennen es die θ-Funktion.
θ : Mn → M
Sie kopiert abhängig von Steuerfluss Werte von einem der gegebenen
Auslagerungsbereiche in einen Zielbereich, denn im Allgemeinen befinden
sich die Operanden der θ-Funktion in anderen Auslagerungsbereichen als der
Zielwert. Beim SSA-Abbau wird eine θ-Funktion durch Speicherkopien in
ihren Vorgängerblöcken ersetzt.
Falls im Rahmen der Speicherkopienminimierung (2.2.1) der Auslagerungsbereich eines Operanden mit dem des Ergebnisses zusammenfällt, so
entfällt die teure Speicherkopie. Die Aufgabe der Speicherkopienminimierung
ist das Auflösen von θ-Funktionen in möglichst wenige Speicherkopien.
Schon bei einer kanonischen Zuteilung der Auslagerungsbereiche entfallen
die Speicherkopien vollständig, wenn mehrere Speicherwerte zusammenfließen,

2.2. DAS AUSLAGERUNGSPROBLEM AUF SSA
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a ←
b ←

ma1 ← spill(a)

ma2 ← spill(a)
mb ← spill(b)

mc ← θ(ma1 , mb )
ma3 ← θ(ma1 , ma2 )
c ← reload(mc )
Abbildung 2.2: Speicher-SSA
die durch Auslagerungen desselben Wertes entstanden sind (vgl. Definition
von ma3 in Abbildung 2.2).
Es kann Situationen geben, in denen nicht alle φ-Funktionen am Anfang
eines Grundblocks in Registern verweilen können. Dies ist beispielsweise der
Fall, wenn es schlichtweg mehr φs im Block gibt als Register verfügbar sind.
Um den Registerdruck am Anfang des Blocks zu senken, muss also ein φ
mitsamt seinen Argumenten ausgelagert werden. In diesem Fall müssten bei
einer kanonischen Zuteilung der Auslagerungsbereiche für alle Argumente
der resultierenden θ-Funktion Speicherkopien stattfinden (vgl. Definition von
mc in Abbildung 2.2).

2.2

Das Auslagerungsproblem auf SSA

Die Auslagerungsphase in einem Registerzuteiler hat die Aufgabe ein Programm, das eine beliebige Anzahl Variabler benutzt, an die beschränkte
Registerzahl der Zielarchitektur anzupassen. Da im Allgemeinen nicht allen Variablen eines der k Register der Zielarchitektur zugewiesen werden
kann, müssen diese auf andere verfügbare Ressourcen verteilt werden. Hierzu
wird die Eingabe, welche meist aus einer angeordneten Zwischendarstellung
mit Operationen der Zielarchitektur besteht, um Auslagerungsinstruktionen
erweitert. Diese sichern den Wert einer Variablen und laden ihn für eine
Verwendung wieder in ein Register. Mit dem Auslagern von Variablen ist
auch ein gewisser Mehraufwand verbunden, vor allem, wenn eine Auslagerung in den verhältnismäßig langsamen Hauptspeicher erfolgt. Die Güte der
Auslagerung zeichnet sich durch einen geringen dynamischen Mehraufwand 2
aus.
2
Der dynamische Mehraufwand bezeichnet den Anteil der Laufzeit, der durch Auslagerungsinstruktionen zustande kommt.
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(a) Interferenzgraph bei globaler
Wertnummerierung

d
e
(b)
Interferenzgraph
bei
Gleichfärbung von a1 , a2 , a3

Abbildung 2.3: erhöhter Registerverbrauch durch Gleichfärbebedingung
Auslagerungsverfahren auf klassischen Zwischendarstellungen ohne SSAEigenschaft führen die Auslagerung von Variablen inkrementell durch. Dies
ist nowendig, da sich die Anzahl der benötigten Register erst bei der tatsächlichen Zuteilung der Register ergibt. Insbesondere ist der Registerdruck , die
Anzahl der lebendigen Variablen an einer Programmstelle, bedingt durch
Gleichfärbebedingungen kein Maß für die Anzahl der benötigten Register
(siehe [Hack u. a. 2005] und Abb. 2.3).
Im Gegensatz dazu erhält man auf SSA-Form bereits dann eine gültige
Auslagerung, wenn der Registerdruck an keiner Programmstelle die Registeranzahl übersteigt. Wie Hack u. a. [2005] zeigen, sind nämlich die Interferenzgraphen von Programmen in SSA-Form chordal [Golumbic 1980]. Diese
Graphen bilden eine Untermenge der perfekten Graphen und es gilt, dass
die chromatische Zahl χ des Graphen genau der maximalen Cliquengröße
entspricht. Eine Clique entspricht den Werten, die an einer Programmstelle
gleichzeitig lebendig sind und somit alle miteinander interferieren. Außerdem
ist die tatsächliche Registerzuteilung wegen der Chordalitätseigenschaft mit
polynomiellem Aufwand machbar.

2.2.1

Das Problem der Speicherkopien

Ein weitgehend unbeachtetes Problem in der Auslagerungsphase ist die
Minimierung von Kopien zwischen den Speicherbereichen, in die einzelne
Werte ausgelagert werden (Auslagerungsbereiche).
Bei einer Auslagerung auf SSA kann es vorkommen, dass ein φ mitsamt
seinen Argumenten ausgelagert werden muss. Die Auslagerungsinstruktionen
der φ-Argumente liefern Speicherwerte, welche in einem θ zusammenlaufen
anstelle der ursprünglichen φ-Funktion. Bei einer kanonischen Zuweisung von
Auslagerungsbereichen würde jeder dieser Werte in einen eigenen Speicher-
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Speicher-Interferenzgraph

Abbildung 2.4: Speicher-Interferenzen

bereich ausgelagert werden und in jedem Vorgängerblock müsste der Wert
kurzzeitig in ein Register geladen werden, um anschließend in den Auslagerungsbereich des θ ausgelagert zu werden. Ein solches Vorgehen ist erstens
teuer wegen Speicherzugriffen und zweitens können an den Stellen der Speicherkopien andere Werte aus Registern verdrängt werden.
Es ist während der Auslagerungsphase also anzustreben für möglichst
viele Argumente und die θ-Funktion selbst einen gemeinsamen Auslagerungsbereich zu verwenden. Eine Verschmelzung von Auslagerungsbereichen kann
jedoch nur stattfinden, wenn die zu verschmelzenden Speicherwerte nicht
interferieren. Somit kann die Verschmelzung vom Ort der Auslagerungsinstruktion abhängig sein.
Betrachten wir hierzu Beispiel 2.4a. Seien a, b und c direkt nach ihrer
Definition ausgelagert worden, d und e seinen θ-Funktionen. Hieraus ergibt
sich der Speicher-Interferenzgraph 2.4b. Sind nun die Auslagerungsbereiche
von d und dessen Argumenten a und b verschmolzen, so kann d nicht mit
e verschmolzen werden, weil ansonsten die Auslagerung von a den Wert
von e im Speicher überschreiben würde. Wären a oder e während ihres
Interferenzintervalls in einem Register untergebracht worden, so würde die
Speicherinterferenzkante zwischen diesen Werten wegfallen und alle Werte
könnten denselben Auslagerungsbereich belegen.
Auch ohne Verwendung der SSA-Form während der Auslagerungsphase
tritt dieses Problem auf. Hier gibt es statt den φ-Funktionen Stellen, an
denen explizite Kopien zwischen Variablen stattfinden. Falls solche Kopien
vor der Auslagerungsphase nicht entfernt werden können, muss eine ausgelagerte Variable vor der Kopie in ein Register geladen werden, da die Kopie
eine Benutzung des Wertes darstellt. Anschließend kann der Wert in den
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Auslagerungsbereich der Kopie gesichert werden. Folglich benötigt auch hier
die Speicherkopie zwischenzeitlich ein Register und kann eine Variable verdrängen auch wenn in einer Nachoptimierung, welche Auslagerungsbereiche
verschmilzt, die Speicherkopie nachträglich entfernt werden sollte.
Definition 2.2.1 (Lebendigkeitsintervall). Wir partitionieren den gesamten Lebendigkeitsbereich3 eines SSA-Wertes in sog. Lebendigkeitsintervalle.
Diese reichen von der Definition oder einer Verwendung eines Wertes bis zur
nächsten Verwendung. Auch an Grundblockanfängen und -enden beginnen
bzw. enden Lebendigkeitsintervalle. Ein Lebendigkeitsintervall kann nur als
Ganzes ausgelagert werden. Somit kann ein Wert nur an Grenzen von Lebendigkeitsintervallen aus einem Register verdrängt werden bzw. eingelagert
oder rematerialisiert werden.

2.2.2

Rematerialisierung

Unter Rematerialisierung versteht man in der Auslagerungsphase das Vermeiden von Speicherzugriffen dadurch, dass man einen Wert erneut berechnet
statt ihn ein- und auszulagern. Durch Programmoptimierungen wie die Eliminierung gemeinsamer Teilausdrücke (CSE4 ) [Cocke 1970] werden redundante
Berechnungen zwar eliminiert aber dadurch möglicherweise Lebendigkeiten
verlängert und somit der Registerdruck erhöht.
Die Rematerialisierung kann man als eine Invertierung der CSE auffassen.
Sie vervielfältigt Berechnungen um den Registerdruck zu senken. Die gemeinsame Anwendung von CSE und Rematerialisierung erlaubt es redundante
Berechnungen nur an Stellen zu platzieren, an denen diese wirklich notwendig
sind.

2.3

Mathematische Optimierung

In dieser Diplomarbeit wird das Auslagern auf SSA mit Rematerialisierung
auf ganzzahlige lineare Optimierung 5 abgebildet. Aussagenlogische Formeln,
die das Problem beschreiben, lassen sich in ein System linearer Ungleichungen
transformieren und einzelne Entscheinungsvariable mit Kosten versehen.
Definition 2.3.1 (ganzzahlige lineare Optimierung).
geg.: System von linearen Ungleichungen Ax ≤ b, A ∈ Rm×n , b ∈ Rm
Kostenvektor c ∈ Rn
ges.: min{cT x|Ax ≤ b, x ∈ (N ∪ {0})n }
3

Ein Wert kann nur in seinem Dominanzunterbaum lebendig sein, damit ist der Lebendigkeitsbereich eine zusammenhängende Teilmenge dieses Unterbaums
4
engl. common subexpression elimination
5
engl. Integer Linear Programming (ILP)
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In unserem Fall wird der Definitionsbereich des Ergebnisvektors zusätzlich
eingeschränkt, so dass dieser nur binäre Werte annehmen kann (x ∈ {0, 1}n ).
Man spricht hier von ganzzahliger linearer 0-1-Optimierung.
Durch die Einschränkung auf ganzzahlige Lösungsvektoren sind im Gegensatz zu linearer Optimierung, in der reellwertige Lösungen zugelassen
sind, diese Probleme NP-vollständig [Garey u. Johnson 1979, MP1].

2.4

Komplexitätsbetrachtung

2.4.1

Auslagern

Das Problem des Auslagerns mit Rematerialisierung lässt sich als Entscheidungsproblem formulieren:
Gegeben seien ein Programm und dazu eine Menge aller möglichen Auslagerungs-, Einlagerungs- und Rematerialisierungsinstruktionen an entsprechenden Programmstellen. Eine gültige Rematerialisierung ist die Auswahl einer
Teilmenge dieser Instruktionen, die dafür sorgen, dass der Registerdruck
an keiner Programmstelle die Anzahl der verfügbaren Register übersteigt.
Die Kosten der Rematerialisierung bilden sich aus den einzelnen Kosten der
ausgewählten Instruktionen, wobei diese jeweils mit ihren zu erwartenden
Ausführungshäufigkeiten gewichtet werden. Das Entscheidungsproblem lautet
dann:
Gibt es eine gültige Auslagerung mit Rematerialisierung
mit Kosten, die kleiner/gleich sind einem vorgegebenen
c ∈ R?
Das Auslagerungsproblem ist unabhängig von der SSA-Eigenschaft bereits NP-vollständig [Farach u. Liberatore 1998, Bouchez u. a. 2005]. Die
Rematerialisierung bietet nur eine zusätzliche Erweiterung der Problems, so
dass sich die Probleme trivial ineinander überführen lassen. Weiter lässt sich
trotzdem nichtdeterministisch in polynomialer Zeit eine Lösung finden und
deterministisch in polynomialer Zeit verifizieren, indem an jeder Stelle der
Registerdruck überprüft wird.
Damit ist das Problem des Auslagerns mit Rematerialisierung auch in
die Klasse der NP-vollständigen Entscheidungsprobleme einzuordnen.

2.4.2

Speicherkopienminimierung

Gegeben sei ein Speicherinterferenzgraph mit ungerichteten Affinitäts- und
Interferenzkanten (vgl. Abb. 2.4b). Die Affinitätskanten seien zudem mit den
jeweiligen Kopierkosten annotiert.
Das Problem besteht nun darin, eine Teilmenge der Affinitätskanten mit
einer minimalen Kostensumme so aus dem Graphen zu entfernen, dass für
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jede Interferenzkante (a, b) im Graph kein Pfad über Affinitätskanten von a
nach b existiert.
Im Prinzip lässt sich der Beweis von Hack u. a. [2006] über die NPVollständigkeit der Kopienminimierung auf SSA hier wiederverwenden. Der
Unterschied zur dortigen Problemstellung besteht im Wesentlichen darin, dass
die Speicherkopienminimierung keine beschränkte Anzahl von Registern“
”
zur Verfügung hat, sondern stattdessen eigentlich eine beliebige Anzahl
Auslagerungsbereiche verwenden darf. Auch im schlechtesten Fall benötigt
man jedoch nur einen Auslagerungsbereich pro SSA-Variable. Damit ist die
Anzahl der Auslagerungsbereiche quasi durch die Anzahl der Variablen nach
oben beschränkt. Andererseits wird die Anzahl der Register im Beweis nicht
referenziert.
Wenn in einem Programm in SSA-Form jeder Wert sofort nach seiner
Definition ausgelagert und vor jeder Verwendung eingelagert wird, und
zusätzlich alle φ-Funktionen in entsprechende θ-Funktionen transformiert
werden, so ist der Speicherinterferenzgraph des neuen Programms isomorph
zum Interferenzgraphen des ursprünglichen Programms. Damit können wir
zu jedem Interferenzgraphen einen äquivalenten Speicherinterferenzgraphen
konstruieren und die NP-Vollständigkeit der Speicherkopienminimierung auf
SSA analog beweisen.

14

KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

Kapitel 3

Verwandte Arbeiten
3.1

Registerzuteilung durch Graphfärben

Chaitin [1982] führte mit der globalen Registerzuteilung durch Graphfärben
(siehe Abb. 2.5) eine recht einfache und schnelle Möglichkeit der globalen
Registerzuteilung ein. Jedoch vernachlässigt es lokale Aspekte, da eine Variable nur auf ihrem kompletten Lebendigkeitsbereich ausgelagert werden
kann. Das heißt, sie wird direkt nach jeder Definition ausgelagert und vor
jeder Benutzung geladen oder rematerialisiert.
Zudem ist die Auslagerung in einem graphfärbenden Registerzuteiler
ein iterativer Prozess. Kann der Interferenzgraph nicht gefärbt werden, so
muss eine Variable ausgelagert werden und der daraus resultierende Interferenzgraph neu berechnet werden. Anschließend wird eine erneute Färbung
versucht, welche beim Scheitern zu einer weiteren Auslagerung führt. Diese
Iteration und vor allem die wiederholte Berechnung des Interferenzgraphen
und die dafür notwendige Lebendigkeitsanalyse benötigen in der Regel viel
Zeit.
Verbesserungen zur Färbungsheuristik wurden unter anderem von Briggs
u. a. [1994; 2004] und Chow u. Hennessy [1990] vorgeschlagen. Andere Arbeiten beschäftigen sich mit dem Spalten [Bergner u. a. 1997] und Verschmelzen
[Park u. Moon 2004] von Lebendigkeitsbereichen, um die Färbbarkeit der
Graphen und die Auslagerungskosten zu verbessern.

3.2

Rematerialisierung

Rematerialisierung bezeichnet die schnelle Wiederberechnung ausgelagerter
Werte, welche eine Reduktion von in der Auslagerungsphase eingefügten
Speicherzugriffen zum Ziel hat.
15
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3.2.1

klassische Wiederberechnung

Dieses Verfahren wurde vorgeschlagen von Chaitin [1982] und unter dem
Namen Rematerialisierung von Briggs u. a. [1992] genauer spezifiziert. Briggs
beschränkt sich jedoch auf einfache Rematerialisierungen, welche eine Kopie der Definition darstellen und sich aus Werten berechnen lassen, die
während der gesamten Funktion lebendig sind und nicht ausgelagert werden
können. Gute Kandidaten für eine solche Rematerialisierung sind Konstanten,
Funktionsparameter in Registern und ihre affinen Bilder.

3.2.2

Mutationsanordnung

Ein weiteres interessantes Verfahren stellen Novack u. Nicolau [1994] unter der
Bezeichnung Mutationsanordnung dar. Während der Befehlsanordnung für
VLIW Architekturen werden für ausgelagerte Werte bei Bedarf mehrstufige
Rematerialisierungen 1 inkrementell konstruiert, je nachdem welche Werte
sich gerade in Registern befinden, und auf freie Ausführungseinheiten verteilt.

3.2.3

Wertreparatur

Die Wertreparatur [Ertl u. Krall 1996] erweitert die möglichen Rematerialisierungsinstruktionen zusätzlich um inverse Operationen. Eine inverse
Operation ermöglicht es aus dem Ergebnis einer Operation einen der Operanden zu rekonstruieren. Zum Beispiel lässt sich die Operation c = a + b
invertieren durch a = c − b oder b = c − a und damit einen der ursprünglichen
Operanden wiederberechnen. Gute Kandidaten für die Wertreparatur sind
unter anderem die Ganzzahlsubtraktion und -addition, bitweises exklusives
ODER (XOR) und 1er-Komplement.

3.3

Lokale Registerzuteilung

Die lokale Registerzuteilung befasst sich mit der Registerzuteilung auf linearen Programmen wie beispielsweise dem Inhalt von Grundblöcken. Im
Gegensatz zur globalen Registerzuteilung legt die lokale Registerzuteilung
ihren Schwerpunkt auf eine möglichst gute Platzierung von Ein- und Auslagerungsinstruktionen innerhalb eines Grundblocks. An jeder Programmstelle,
an der der Registerdruck zu hoch ist, kann individuell entschieden werden welche Variable ausgelagert werden sollen. Sie vernachlässigt jedoch womöglich
wichtige Aspekte wie das Auslagern außerhalb von Schleifen.
Aus diesem Grund beschreibt Morgan [1998] in seinem Buch ein Verfahren,
das die Auslagerung von Werten außerhalb von Schleifen begünstigt.
1

Rematerialisierungen, die aus mehreren Instruktionen zusammengesetzt sind
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Klassische lokale Registerzuteilung

Auf klassischen Zwischensprachen ohne SSA-Eigenschaft hat die lokale Registerzuteilung das Problem, dass im Allgemeinen eine lokale Zuteilung nicht
eine global gültige Zuteilung darstellt. In Abbildung 2.3 sieht man, dass
obwohl die lokale Zuteilung eine gültige Belegung liefert, diese Belegung
aufgrund von Nebenbedingungen für Register/Werte global betrachtet keine
gütige Zuteilung liefert. Nach Farach u. Liberatore [1998] ist betreits die
lokale Registerzuteilung NP-vollständig.
Belady-Algorithmus
Guo, Garzarán, u. Padua [2003] zeigen, dass der Algorithmus von Belady
[1966] in der Registerzuteilung gute Ergebnisse liefert. Ursprünglich stammt
der Algorithmus aus der Systemarchitektur. In einem System mit virtueller Speicherverwaltung ist der virtuelle Adressraum meist größer als der
verfügbare physische Hauptspeicher. Wird mehr virtueller Speicher angefordert als physisch frei ist, so müssen Speicherkacheln auf ein langsames
Hintergrundmedium (meist die Festplatte) ausgelagert werden. Belady’s Algorithmus wählt zum Auslagern diejenigen Kacheln aus, welche am weitesten
in der Zukunft erst wieder benötigt werden. Es ist zwar bewiesen, dass dieses
Verfahren eine minimale Anzahl von Auslagerungen vornimmt, jedoch lässt
sich in der Praxis der Zeitpunkt der nächsten Verwendung einer Kachel nicht
vorhersagen.
Anders ist dies bei linearen Programmen, also Programmen, in denen
jede Instruktion genau einmal ausgeführt wird. Hier sind die nächsten Benutzungen innerhalb eines Grundblocks bekannt und es wird in der Regel
ein gutes Ergebnis erzielt, obwohl der Algorithmus nur die Anzahl der Registerersetzungen minimiert und nicht die tatsächliche Zahl der Ein- und
Auslagerungsinstruktionen. Farach u. Liberatore [1998] zeigen sogar, dass
dieser Algorithmus eine 2-Approximation des optimalen Ergebnisses liefern
kann. Diese wird erzielt indem man bei Auslagerungsentscheidungen mit
absteigender Präferenz folgende Klassen von Variablen in Erwägung zieht:
1. tote Variable
2. Variable, die bereits ausgelagert und seitdem nicht geändert wurden
3. Variable, die seit ihrer letzten Auslagerung geändert wurden, also in
den Speicher zurückgeschrieben werden müssen
Enthält die beste nicht leere Klasse mehr als eine Variable, so wird unter
diesen diejenige ausgelagert, deren nächste Verwendung am weitesten in der
Zukunft liegt.
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linear scan
Der linear scan“-Algorithmus [Poletto u. Sarkar 1999] stellt eine Erweiterung
”
von [Guo, Garzarán, u. Padua 2003] auf eine globale Zuteilung dar. Hierzu
wird das Programm vollständig angeordnet, d. h. auch die Grundblöcke
werden hintereinander platziert. Diese Form, in der die Instruktionen total
geordnet sind, ist in etwa vergleichbar mit Assemblercode.
In dieser Form reicht der Lebendigkeitsbereich einer Variablen von ihrer
ersten Benutzung oder Definition bis zu ihrer letzten, so dass die Lebendigkeitsbereiche einen Intervallgraphen bilden. Ein solcher Intervallgraph
ist chordal und lässt sich mit einem gierigen Algorithmus in O(n2 ) färben,
wobei hier n der Anzahl der Programmvariable und somit der Anzahl der
Intervalle entspricht.

3.3.2

Registerzuteilung auf SSA

Hack, Grund, u. Goos [2006] zeigen, dass die Registerzuteilung auf Programmen in SSA-Form polynomiell ist in der Anzahl der Werte. Dies bezieht sich
nur auf den Prozess der Registerzuteilung, also das Zuweisen von Registern
an Werte. Insbesondere gilt dies nur, wenn der Registerdruck an keiner
Programmstelle die Registerzahl übersteigt. Die Auslagerungsphase muss
bereits vorher stattgefunden haben.
Alle Phasen der Registerzuteilung, also auch Auslagerung und Kopienverschmelzung, finden auf der SSA-Form statt (Abb. 2.6). Der SSA-Abbau
schließt an die Registerzuteilung an. Zusätzlich liefern Hack u. a. [2006] Heuristiken für die Kopienverschmelzung und für das Auslagern. Das Auslagern
wird hier mit einem Belady-Algorithmus [Belady 1966] durchgeführt.
Komplexität der Auslagerung auf SSA
Bouchez u. a. [2005] beweisen, dass der Aufwand, den maximalen Registerdruck eines Programms in SSA-Form durch Auslagern von Lebendigkeitsintervallen zu senken, NP-vollständig ist. In gewissen Fällen ist bereits das
Senken des maximalen Registerdrucks um eins NP-vollständig.
Die Beweise geschehen durch Reduktion des Auslagerungsproblems auf
set-cover [Garey u. Johnson 1979, SP5] bzw. independent-set [Garey u.
Johnson 1979, GT20].

3.4
3.4.1

Ansätze mit ILP
optimale“ globale Registerzuteilung
”

Der früheste uns bekannte Ansatz zur Registerzuteilung mittels linearer Ganzzahloptimierung stammt von Goodwin u. Wilken [1996]. Ihr Registerzuteiler
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beinhaltet unter anderem Auslagerung, Rematerialisierung, Registerzuteilung, Kopienverschmelzung und Spalten von Lebendigkeitsbereichen. Diese
Probleme werden alle simultan gelöst.
Für jede Programmvariable werden k symbolische Registergraphen erzeugt, einer für jedes Register. Diese modellieren den Programmfluss mit
allen Definitionen und Verwendungen dieser bestimmten Programmvariablen.
Zusätzlich existiert für jede Variable ein Graph, der den Speicher modelliert.
Die Übergänge zwischen diesen Graphen sind nun über mit Kosten versehene
Entscheidungsvariable realisiert. Gesucht wird eine Lösung mit minimalen
Kosten, welche sicherstellt, dass jede Variable bei jeder ihrer Verwendungen
in einem entsprechenden Register ist und dass jedes Register gleichzeitig mit
nur einer Variablen belegt ist.
In einer weiteren Arbeit von Fu u. Wilken [2002] werden im Wesentlichen
zusätzliche Randbedingungen für die lineare Ganzzahloptimierung formuliert,
welche den Suchraum beschneiden ohne die Optimalität einzuschränken und
damit die Geschwindigkeit der Problemlösung verbessern.
Bei der Platzierung von Rematerialisierungen beschränkt sich die Arbeit
auf solche mit immer lebendigen Operanden, ist also auf die Fälle beschränkt,
die Briggs u. a. [1992] behandelt. Weiter wird auch eine Minimierung von
Speicherkopien vernachlässigt, welche die Auslagerungskosten reduzieren
könnte. Die Registergraphen einer Variablen sind zudem nicht direkt miteinander verbunden, sondern nur indirekt über den Speichergraphen. Damit
sind Registerwechsel nur auf einem Umweg über den Speicher möglich.

3.4.2

optimales“ Auslagern mit Speicheroperanden
”

Ein weiterer zu unserem verwandter Ansatz stammt von Appel u. George
[2001]. Der wesentliche Unterschied zu Goodwin und Wilken besteht darin,
dass hier nur die Auslagerungsphase mit linearer Ganzzahloptimierung realisiert ist. Die Registerzuteilung und die Kopienverschmelzung geschehen im
Anschluss an die Auslagerung durch einen graphenfärbenden globalen Registerallokator [Park u. Moon 2004]. Es wird keine statische Einmalzuweisung
beim Auslagern verwendet, stattdessen werden Lebendigkeitsbereiche nach
jeder Instruktion aufgespalten, um Gleichfärbebedingungen zu eliminieren.
Damit zerfällt der Interferenzgraph in eine Menge untereinander unverbundener Cliquen. Eine derartige Aufspaltung von Lebendigkeitsbereichen ist
unserer Ansicht nach nicht notwendig, da mit der durch SSA induzierten
Spaltung bereits optimal ausgelagert werden kann [Briggs 1992]. Ein solches Vorgehen erhöht nur die Anzahl äquivalenter Lösungen der linearen
Ganzzahloptimierung und damit die Lösungsdauer und belastet zudem die
Kopienminimierung.
Appel und George setzen einen besonderen Schwerpunkt auf die Verwendung von Speichoperanden. Diese wurden ebenfalls bereits in der Arbeit von
Goodwin und Wilken behandelt. Aus Gründen der Performanz werden bei
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der Speichermodellierung wesentliche Einschränkungen in Kauf genommen:
• Ein Wert kann nicht gleichzeitig im Speicher und in einem Register
residieren.
• Eine Minimierung von Speicherkopien wird nicht durchgeführt.
• Jede Kopie einer ausgelagerten Variable erfordert ein Laden und eventuell ein erneutes Auslagern.

Kapitel 4

Lösungsansatz
Die Auslagerungsphase erhält als Eingabe die bereits angeordnete Zwischendarstellung eines Programms. Da sich diese Zwischendarstellung in SSAForm befindet, ist die Aufgabe der Auslagerungsphase dadurch definiert,
dass sie sicherstellen muss, dass an keiner Programmstelle der Registerdruck
die Anzahl der verfügbaren Register übersteigt.
Zu diesem Zweck hat sie die Möglichkeit Werte in den Hauptspeicher auszulagern oder diese falls möglich aus anderen Werten wiederzuberechnen, die
sich am Ort der Wiederberechnung in Registern befinden. Der Mehraufwand,
der durch die Auslagerungs- und Wiederberechnungsinstruktionen zustande
kommt, ist zu minimieren.
Wir beschränken uns darauf, Auslagerungs- und Wiederberechnungsinstruktionen zwischen den ursprünglichen Programminstruktionen einzufügen.
Insbesondere soll die ursprüngliche Befehlanordnung nicht verändert werden.
Diese Annahme treffen auch die anderen uns bekannten Arbeiten [Appel u.
George 2001, Goodwin u. Wilken 1996], welche Auslagerung mit Hilfe von
ganzzahliger linearer Optimierung bearbeiten.
Den Bereich zwischen zwei Instruktionen teilen wir auf in einen Prolog
des Nachfolgers und einen Epilog des Vorgängers. Die Aufgabe der Auslagerungsphase besteht nun darin in den Prolog und in den Epilog jeder
Instruktion geeignete Auslagerungs- und Wiederberechnungsinstruktionen
einzufügen.

4.1
4.1.1

Platzierung von Auslagerungsinstruktionen
Auslagerung

Auslagerungsinstruktionen sollten generell möglichst früh platziert werden,
damit das dem ausgelagerten Wert zugeordnete Register möglichst frühzeitig
frei wird und einen neuen Wert aufnehmen kann. Da innerhalb eines Grundblocks alle Instruktionen mit der gleicher Häufigkeit ausgeführt werden, sind
21
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Auslagerungen eines Wertes nur sinnvoll an Grundblockanfängen und nach
der Definition des Wertes.
Da jede Rematerialisierung die Definition eines Wertes darstellt, kann ein
Wert auch nach jeder seiner Rematerialisierungen ausgelagert werden. Dies
ist insbesondere sinnvoll, wenn ein Wert sich am Anfang eines Grundblocks
nicht im Register befindet und erst für eine Benutzung rematerialisiert wird.
Pro Grundblock ist es höchstens einmal notwendig einen bestimmten
Wert auszulagern, da ein Speicherwert niemals überschrieben“ werden kann.
”
1. Falls der Wert den Grundblock bereits im Speicher betritt so ist ein
erneutes Auslagern unnötig.
2. Wenn der Wert im Grundblock definiert wird, so ist eine Auslagerung
direkt nach der Definition möglich. Diese Auslagerung dominiert alle
Verwendungen des Wertes.
3. Ist der Wert am Anfang des Grundblocks nicht im Speicher so muss
er bis zu seiner ersten Benutzung innerhalb dieses Blocks ausgelagert
werden. Dies stellt keine Einschränkung dar, denn wird der Wert
vor seiner Benutzung eingelagert, so muss die Auslagerung vorher
stattgefunden haben. Im Falle, dass der Wert vor seiner Benutzung
nicht eingelagert werden muss, ist er für seine Benutzung sowieso im
Register und kann bei der Gelegenheit ausgelagert werden.
4. Gibt es im gesamten Grundblock keine Benutzung des Wertes, so kann
nach jeder Rematerialisierung des Wertes ausgelagert werden.

4.1.2

Einlagerung

Für Einlagerungsinstruktionen gilt genau das Gegenteil. Sie werden so spät
wie möglich platziert, da sie immer einen neuen Wert definieren und somit den
Registerdruck um eins erhöhen. Damit ergeben sich die möglichen Stellen für
Einlagerungsinstruktionen am Grundblockende und direkt vor Benutzungen
des zu ladenden Wertes.

4.2

Rematerialisierungen

Wir unterscheiden im Wesentlichen zwei Arten von Rematerialisierungen:
1. Rematerialisierungen im Prolog einer Operation dienen dazu, Operanden für diese Operation wiederzuberechnen.
2. Rematerialisierungen im Epilog einer Operation benutzen an der Operation sterbende Operanden dazu Werte wiederzuberechnen.

4.2. REMATERIALISIERUNGEN
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Abbildung 4.1: Statisch komponierte Rematerialisierungen mit zusätzlichem
Registerbedarf
Definition 4.2.1 (Invertierung). Sei τ eine Instruktion (op, U, D, N ). Dann
heißt invτ,x = op−1
x inverse Operation bezüglich des Operanden x ∈ U von
τ , falls op−1
aus
(U ∪ D) \ {x} den Operanden x wiederberechnet.
x
Iτ bezeichne die Menge der inversen Operationen zu τ bezüglich aller
Operanden, zu denen eine Inverse existiert. Eine konkrete inverse Instruktion

0
op −1
x , (U ∪ D) \ {x}, {x}, N
erhält man, indem die inverse Operation in die Befehlsanordnung des Programms eingefügt wird und die möglichen Nachfolger N 0 entsprechend eingesetzt werden.
Definition 4.2.2 (Rematerialisierung). Eine Rematerialisierung ρ ist eine
Operation, welche zusätzlich mit Kosten und zusätzlichem Registerverbrauch
annotiert ist. Desweiteren muss an der Rematerialisierung eine Teilmenge
ihrer Argumente sterben, damit der vorgegebene Registerdruck eingehalten
wird.
Im Beispiel 4.1 benötigt die Rematerialisierung im Allgemeinen zwischenzeitlich an der markierten Stelle ein zusätzliches Register für das Zwischenergebnis des ersten Elementes. Würde man jedoch verlangen, dass einer der
Operanden des ersten Elementes an der Rematerialisierung stirbt, so würde
die Rematerialisierung kein zusätzliches Register benötigen.

4.2.1

statische Komposition

Die Menge W aller Rematerialisierungen für ein Programm ergibt sich aus der
Menge der Operationen O. Sie ist die durch Vereinigung, Verkettung, Invertierung und Optimierung gebildete transitive Hülle von O. Diese verschiedenen
Möglichkeiten der Komposition sind in Abbildung 4.2 illustriert.
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+

+

+

+

(a) Vereinigung: Mehrere unabhängige Rematerialisierungen werden
zu einer einzigen zusammengefasst.

(b) Verkettung: Ein
Element der Rematerialisierung benutzt
das Ergebnis eines anderen.

3
+

2

5

⇒

+

+

(c) Optimierung: Transformation einer Rematerialisierung zur Verbesserung von Registerdruck oder
Laufzeit.

Abbildung 4.2: Komposition von Rematerialisierungen
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Der Prolog unterteilt sich in drei Teile. Im ersten Teil werden Operanden
für die folgende Operation geladen und anschließend findet im zweiten Teil
eine Rematerialisierung aus W statt, welche weitere Operanden berechnet.
Da Rematerialisierungen Definitionen von Werten darstellen, sind im dritten
Teil Auslagerungsinstruktionen für rematerialisierte Werte platzierbar.
Der Epilog ist ebenfalls dreigeteilt. Zunächst können Ergebnisse der
Operation ausgelagert werden. Anschließend darf, um den Registerdruck
frühzeitig zu senken, eine Rematerialisierung stattfinden, die Operanden,
welche eigentlich an der vorherigen Operation oder an der Rematerialisierung
im Prolog gestorben wären, noch dazu verwendet Werte wiederzuberechnen,
die im folgenden Programm benötigt werden. Auf diese Rematerialisierung
dürfen wieder Auslagerungen folgen.

4.2.2

dynamische Komposition
v5
reload v1

v6

reload v3

remat v2

remat v4

Prolog

spill v4
pre

≤k

τ

Abbildung 4.3: Datenabhängigkeitsgraph dynamisch komponierter Rematerialisierungen im Prolog
Es ist anzunehmen, dass die Benutzung der vollständigen Menge W
zur Platzierung von Rematerialisierungen nicht praktikabel ist. Deswegen
beschränken wir uns im Rahmen dieser Diplomarbeit auf eine kleinere Grundmenge W0 = O1 ∪ IO1 und versuchen die Elemente dieser Menge während
der Auslagerung druch Vereinigung zu komplexeren Rematerialisierungen zu
komponieren. O1 repräsentiert hier eine Teilmenge der Operationen, welche
nur ein Ergebnis produzieren.
Wir nehmen vereinfachend an, dass alle Elemente einer komponierten
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v1

v2

v3

τ
post

≤k

spill vres

remat v4

remat v5

Epilog

spill v5

Abbildung 4.4: Datenabhängigkeitsgraph dynamisch komponierter Rematerialisierungen im Epilog

Rematerialisierung parallel ausgeführt werden. Dies verhindert, dass ein
Element das Ergebnis eines anderen Elements innerhalb einer komponierten
Rematerialisierung verwenden kann. Jedoch vereinfacht dies die Formulierung
als ILP und wirkt sich vermutlich positiv auf die Dauer der Problemlösung
aus.
Eine gewisse Ausnahme von dieser Einschränkung bilden die Einlagerungsinstruktionen im Prolog. Diese sind im Grunde genommen auch Rematerialisierungen, welche jedoch keine Operanden in Registern benötigen
außer dem Schachtelzeiger. Der Registerdruck ist invariant bezüglich der
Reihenfolge dieser Einlagerungen, denn jede Einlagerung erhöht den Registerdruck um eins. Wir erlauben, dass die nachfolgende Rematerialisierung
hier eingelagerte Werte verwendet, indem eine Halbordnung zwischen diesen
beiden Arten von Rematerialisierungen verlangt wird.
Weiter kann eine ungünstige Serialisierung der komponierten Rematerialisierung dazu führen, dass Operanden der Rematerialisierung mit den
Ergebnissen mehrerer Elemente interferieren und so den Registerdruck kurzzeitig anheben. Dieser Fall tritt vor allem dann ein, wenn ein Operand von
mehreren Elementen der Rematerialisierung verwendet wird. Aus diesem
Grund nehmen wir an, dass alle Operanden der Rematerialisierung im Prolog
mit allen Ergebnissen interferieren.
Im Epilog verlangen wir, dass sich der Registerdruck an keinem Element
der komponierten Rematerialisierung erhöht, unabhängig von der tatsächlichen Serialisierung. Dies erreichen wir dadurch, dass es zu jedem sterbenden
Operanden nur ein Element gibt, das diesen verwendet. Da jedes Element
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v1

τ

v2
τ

r1

r2
r1

×

×
r2
×

(a) ohne Verlängerung von
v2

×
(b) mit Verlängerung von v2

Abbildung 4.5: Beispiel: Geringerer Registerdruck durch Verlängerung von
Lebendigkeit
genau einen Wert berechnet, kann sich der Registerdruck an dieser Stelle
unabhängig von der Reihenfolge nicht erhöhen.
Da ein Wert prinzipiell nach jeder Verwendung aus seinem Register verdrängt werden kann, ist es möglich, dass er auch nach einer Rematerialisierung
stirbt, deren Operand er war.

4.2.3

Verlängerung von Lebendigkeit

Um das volle Potential von Rematerialisierungen ausschöpfen zu können, muss
man die Möglichkeit in Erwägung ziehen, die Lebendigkeiten mancher Werte
zu verlängern, sie also noch nach ihrer letzen Verwendung im ursprünglichen
Programm für eine Rematerialisierung zu nutzen.
Die Beispiele 4.5 und 4.6 enthalten zwei Fälle, in denen eine solche
Verlängerung von Lebendigkeiten sinnvoll ist. Im ersten Beispiel müssen
ohne eine Verlängerung von v2 beide rematerialisierten Werte bis zu ihrer
Benutzung im Register verbleiben und erhöhen somit den Registerdruck
auf dieser gesamten Strecke. Durch den Tod von v2 müssten im Epilog
mehr Werte rematerialisiert werden als Werte sterben. Wenn stattdessen v2
verlängert wird, so dass die Rematerialisierung r1 direkt vor ihrer Benutzung
stattfinden kann, und r2 anschließend im Epilog derselben Operation folgt,
dann ist der Registerdruck nur in diesem vergleichsweise kleinen Bereich auf
drei erhöht. Im zweiten Beispiel (Abb. 4.6) kann durch eine Verlängerung
der Lebendigkeit von v die Rematerialisierung in einen Grundblock mit
geringerer Ausführungshäufigkeit verschoben werden.
Der Lebendigkeitsbereich eines Wertes wird erweitert bis zu allen Stellen,
an denen dieser Wert möglicherweise in einer Rematerialisierung verwendet
werden könnte.
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v

v

×
rv 0

×

rv 0
×
(a) Rematerialisierung nach letzter Benutzung

×
(b) Verlängerung und Rematerialisierung
vor Benutzung

Abbildung 4.6: Beispiel: Geringere Kosten durch Verlängerung von Lebendigkeit

4.3
4.3.1

Platzierung von Rematerialisierungen
Rematerialisierungen im Prolog

Im Prolog einer Instruktion dürfen generell Rematerialisierungen stattfinden,
die Operanden für die nachfolgende Instruktion berechnen. Rematerialisierungen finden generell nach den Einlagerungsinstruktionen in einem Prolog
statt, damit die eingelagerten Werte noch von den Rematerialisierungen
verwendet werden können (vgl. Abbildung 4.3).

4.3.2

Rematerialisierungen im Epilog

Im Epilog werden nur Werte rematerialisiert, die an dieser Stelle lebendig
sind, also im Laufe des Programms noch eine echte Verwendung haben
können. Es soll nicht für andere Rematerialisierungen rematerialisiert werden
sondern nur für echte Benutzungen.
Rematerialisierungen im Epilog dienen dazu, Werte wiederzuberechnen
aus den Werten, die an der vorherigen Instruktion aus Registern verdrängt
werden. Deswegen kommen im Epilog alle Rematerialisierungen in Frage, die
einen Wert verwenden, der entweder von der vorherigen Instruktion oder von
einer Rematerialisierung im Prolog benutzt wird, weil nur solche Werte an
dieser Stelle verdrängt werden können.
Die Rematerialisierung wird nur dann tatsächlich eingefügt, wenn sich an
ihr der Registerdruck nicht erhöht, also mindestens einer ihrer Operanden
stirbt (vgl. Abbildung 4.4).

4.4. GRUNDBLOCKGRENZEN
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Grundblockgrenzen

Appel [1998] beschreibt Parallelen zwischen SSA und funktionalem Programmieren. Man kann Grundblöcke als Funktionen und Argumente von φFunktionen als Funktionsparameter auffassen. Am Grundblockende werden
diese Argumente durch einen Funktionsaufruf an den Steuerflussnachfolger
übergeben. Alle Werte, die nicht Argumente von φ-Funktionen sind, sind
gebundene Variable, da jeder Grundblock in seinem direkten Dominator
definiert ist.
Der Grundblockanfang mitsamt den φ-Funktionen des Blocks ist im
Prinzip eine Instruktion, die in den Grundblock hereinlebende Werte definiert.
Wie nach jeder Instruktion haben wir also die Möglichkeit, einen Epilog am
Anfang des Grundblocks zu platzieren.
Analog ist das Grundblockende eine Instruktion, die alle herauslebenden
Werte als Operanden hat. Hier können wir entsprechend einen Prolog platzieren.
Nach Goodwin u. Wilken [1996] müssen für eine optimale Lösung Auslagerungsinstruktionen an Grundblockanfängen nur nach divergierendem Steuerfluss platziert werden. Nach der Eliminierung kritischer Kanten [Rosen u. a.
1988] sind dies genau die Grundblöcke mit nur einem Steuerflussvorgänger.
Analog müssen Einlagerungsinstruktionen an Grundblockenden nur vor konvergierendem Steuerfluss, also in Grundblöcken mit nur einem Nachfolger
platziert werden.
Durch diese Einschränkung geht die Optimalität nicht verloren [Goodwin
u. Wilken 1996]. Der Beweis basiert im Wesentlichen darauf, dass für echte
Ausführungshäufigkeiten gilt:

execfreq(b) =

X

execfreq(b)

(4.1)

b0 ∈vor(b)

execfreq(b) =

X

execfreq(b)

(4.2)

b0 ∈nach(b)

Die Gleichung 4.1 gilt bei konvergierendem Steuerfluss und 4.2 für divergierenden. Im Beispiel 4.7a hätte eine Einlagerungsinstruktion im unteren
Grundblock die gleiche Ausführungshäufigkeit und somit dieselben Kosten
wie äquivalente Instruktionen in beiden Vorgängerblöcken.
Wir verallgemeinern diese Idee und fügen komplette Prologe bzw. Epiloge nur an Grundblockgrenzen mit konvergierendem bzw. divergierendem
Steuerfluss ein.
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reload

reload

spill

(a) Grundblockende (Prolog)

spill

(b) Grundblockanfang (Epilog)

Abbildung 4.7: Platzierung von Ein- und Auslagerungsinstruktionen an
Grundblockgrenzen

4.5

Modellierung des Speichers

Aus Gründen der Effizienz enden Lebendigkeitsintervalle von Speicherwerten
nur an Grundblockgrenzen und nicht an jeder Verwendung. Wenn ein Wert
den Grundblock im Speicher betritt oder in diesem Grundblock ausgelagert
wird, dann ist er innerhalb des gesamten Grundblocks verfügbar. Damit dies
möglich ist, darf der Wert nicht im Speicher überschrieben werden und die
Auslagerung muss vor der ersten Benutzung des Wertes stattfinden.

4.5.1

Speicherkopien

Die einfachste Möglichkeit eine θ-Funktion abzubauen, um wieder herkömmliche SSA-Form zu erhalten, wäre in jeden Vorgängerblock der θ-Funktion eine
entsprechende Speicherkopie einzufügen. Unter einer Speicherkopie verstehen
wir das Einlagern eines Speicherwertes und das anschließende sofortige Auslagern dieses Wertes auf eine andere symbolische Adresse. Dieses Vorgehen
entspricht in etwa einem Auslagern nach SSA-Abbau. Hier werden für jede
φ-Funktion in die entsprechenden Vorgängerblöcke Register-Register-Kopien
eingesetzt. Eine solche Kopie stellt eine Verwendung des Wertes dar und
wird im Falle einer Auslagerung zu einer Speicherkopie, welche kurzzeitig ein
Register belegt.
Im folgenden Beispiel wird ein Programm in SSA-Form (Abb. 4.8a)
zunächst mit Kopien versehen, um diese SSA-Form abzubauen (4.8b). Falls
nun während der Auslagerungsphase entschieden wird, dass a1 und a3 ausgelagert werden, so findet im linken Vorgänger der ursprünglichen φ-Funktion
eine Speicherkopie statt. Auf diese Weise wird durch die explizite RegisterRegister-Kopie immer ein Register belegt, auch wenn eine Nachoptimierung
nachträglich die Auslagerungsbereiche von a1 und a3 verschmelzen sollte.
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a1 ← 1

a1 ← 1

a2 ← 2

a2 ← 2
a3 ← a2

a3 ← a1

a3 ← φ(a1 , a2 )
b ← 3 ∗ a3

b ← 3 ∗ a3

(a) SSA-Form

(b) nach SSA-Abbau

a1 ← 1
spill(a1 )
a1 ← reload(a1 )
a3 ← a1
spill(a3 )

a2 ← 2
a3 ← a2
spill(a3 )

a3 ← reload(a3 )
b ← 3 ∗ a3
(c) nach Auslagerung

Abbildung 4.8: Speicherkopien nach SSA-Abbau
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φd
e
c
a
φb
Abbildung 4.9: Verschmelzungsgraph mit Speicherinterferenzen (rot), Affinitätskanten (blau) und Verschmelzungspfaden (orange).

Durch eine Auslagerung auf SSA-Form haben wir die Möglichkeit diese
Reservierung“ eines Registers für Speicherkopien zu vermeiden. Hier re”
präsentiert die θ-Funktion die Kopie zwischen symbolischen Adressen. Diese
Kopie muss letztendlich nur stattfinden, wenn das Ergebnis der θ-Funktion
und eines ihrer Argumente in unterschiedlichen Auslagerungsbereichen liegen.
Unser Ansatz integriert eine Minimierung von Speicherkopien während
der Auslagerungsphase. Ein wesentliches Problem ergibt sich dadurch, dass
zu dem Zeitpunkt, an dem das ILP generiert wird, die tatsächlich auftretenden Speicherinterferenzen nicht bekannt sind. Maximal können jedoch
nur Werte im Speicher interferieren, die nach dem Einsetzen aller möglichen
Rematerialisierungen, so dass ihre Lebendigkeiten maximal verlängert sind,
interferieren.
Zwei Speicherwerte interferieren nach unserem Modell bereits, wenn sie
an beliebigen Stellen innerhalb eines Grundblocks lebendig sind.
Definition 4.5.1 (Verschmelzungspfad). Die Menge der Verschmelzungspfade P (a, b) zwischen zwei Ecken a und b in einem Interferenzgraphen ist die
Menge der Pfade über Affinitätskanten zwischen a und b. Eine Affinitätskante
ist eine ungerichtete Kante zwischen der Variablen, die das Resultat einer φFunktion repräsentiert, und den Argumenten dieser φ-Funktion.
Zu einem Programm bauen wir einen Verschmelzungsgraphen auf mit
einer Ecke für jede Variable (vgl. Abb. 4.9). Zwischen diesen Ecken zeichnen
wir zwei Arten von Kanten ein: Speicherinterferenzkanten und Affinitätskanten. Falls nun eine der möglichen Speicherinterferenzen in der Lösung des
Auslagerungsproblems tatsächlich auftritt, so verlangen wir, dass auf jedem
Verschmelzungspfad zwischen den beiden interferierenden Ecken mindestens
eine Kopie stattfindet. Denn sonst wären diese Ecken implizit miteinander
verschmolzen worden.
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θ-Implementierung
Für den Fall, dass wegen Speicherinterferenzen tatsächlich eine Speicherkopie
eingefügt werden muss, hat man verschiedene Möglichkeiten:
1. Im günstigsten Fall ist der Wert im entsprechenden Vorgängerblock
der θ-Funktion ohnehin lebendig und kann durch nur eine zusätzliche
Auslagerungsinstruktion in den neuen Auslagerungsbereich übertragen
werden. Zum Beispiel ist ein Wert in diesem Block auf jeden Fall
lebendig, wenn er hier verwendet wird. Sofern keine neuen Interferenzen
mit Argumenten der θ-Funktion eingeführt werden, kann die Kopie
auch in einem Dominator des Vorgängerblocks stattfinden, nur dass
hier die Ausführungshäufigkeit höher sein kann. Im Extremfall kann
der Wert mehrfach direkt nach seiner Definition ausgelagert werden.
2. Wenn keine Stelle gefunden wird, an der der Wert lebendig ist, so
muss er vorher explizit eingelagert, oder, wenn möglich, rematerialisiert
werden. Diese Variante beansprucht zwischenzeitlich ein Register. Wenn
also keine Stelle mit freiem Register für die Speicherkopie ausfindig
gemacht werden kann, so muss ein anderer Wert kurzzeitig ausgelagert
werden um die Kopie durchführen zu können.
3. Manche Architekturen mit komplexen Befehlssätzen bieten Instruktionen für direkte Speicherkopien an. Auch die IA-32 Architektur von
Intel R bietet durch die push und pop Instruktionen mit Speicheroperanden [Intel Corp. 2006, Seiten 179–182] einen etwas umständlichen
Weg für Speicherkopien ohne Benutzung von Registern.
4. Eine ebenfalls recht rechenintensive Möglichkeit, die ohne die Verwendung eines zusätzlichen Registers auskommt ist die Verwendung
indirekter Speicherzugriffe. Zusätzlich zur Auslagerung der eigentlichen
Werte der θ-Operanden lagern wir die Adressen der jeweiligen Auslagerungsbereiche in einen zusätzlichen dedizierten Bereich aus. Bei
lesenden Zugriffen auf das Ergebnis der θ-Funktion muss zunächst aus
diesem dedizierten Bereich die Adresse gelesen werden, mit welcher
durch eine weitere Einlagerungsinstruktion erst der eigentliche Wert
geladen werden kann.
In unserer Implementierung ziehen wir nur die ersten beiden Varianten in
Betracht, welche ein zusätzliches Register benötigen, da diese wahrscheinlich
am schnellsten ausgeführt werden. Trotz dieser Einschränkung hält sich
die Anzahl der eingefügten Speicherkopien in Grenzen (siehe Messungen in
Abschnitt 6.5 auf Seite 61).
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SSA-Wiederaufbau

Hack u. a. [2006] merken an, dass nach der Auslagerungsphase das Programm womöglich nicht mehr die SSA-Bedingung 2.1.5 erfüllt, da durch
Rematerialisierungen und Einlagerungsinstruktionen neue Definitionen der
ursprünglichen Werte eingefügt werden.
Die SSA-Eigenschaft verlangt, dass jede Verwendung eines Wertes eine
eindeutige Definition besitzt, die sich in einem Dominator befindet. Um dies
zu ermöglichen, werden mehrere Definitionen des gleichen Wertes an Dominanzgrenzen durch φ-Funktionen vereinigt. Da diese Eigenschaft auch für
ausgelagerte Werte gelten muss, werden mehrere Auslagerungsinstruktionen
an Dominanzgrenzen durch θ-Funktionen vereinigt (siehe Abb. 2.2).
Von einer Verwendung aus wird zunächst im aktuellen Grundblock
aufwärts nach einer Definition gesucht. Falls diese Suche nicht zum Erfolg führt, begibt man sich in den Dominator und setzt die Suche dort fort.
Stößt man auf eine Dominanzgrenze, so wird am Anfang des Grundblocks
eine φ-Funktion platziert und es wird in jedem Vorgängerblock rekursiv
nach Definitionen gesucht, welche in das φ eingetragen werden. Die Suche
nach der passenden Auslagerungsinstruktion für eine Einlagerungsinstruktion
geschieht analog, außer dass hier an Dominanzgrenzen θ-Funktionen platziert
werden.
Anders ist es bei einem φ, das vollständig mitsamt seinen Operanden
ausgelagert werden muss. Hier wird das φ zunächst durch eine θ-Funktion
ersetzt und für jedes Argument dieser θ-Funktion wird vom entsprechenden
Vorgängerblock ausgehend nach einer geeigneten Auslagerungsinstruktion
gesucht.

4.7

Nachoptimierung

Eine optimale Lösung des Auslagerungsproblems sollte auch berücksichtigen,
dass Einlagerungsinstruktionen so früh eingeplant werden, so dass der Transfer eines ausgelagerten Wertes vom (Zwischen-)Speicher in ein Register zum
Zeitpunkt seiner Benutzung bereits abgeschlossen ist. Dies gilt insbesondere
für Prozessoren mit reduzierten Befehlssätzen (RISC), welche in der Regel die
Befehlsfolge intern nicht umordnen können und somit bei Ladeinstruktionen
einen Stillstand des Fließbandes erleiden.
Eine optimale Lösung im Sinne des in dieser Arbeit formulierten ILP
berücksichtigt nicht die Platzierung von Ladeinstruktionen unter Beachtung
der tatsächlichen Ausführung in einem Fließband. Um diesem Problem
gerecht zu werden, verschieben wir in einer Nachoptimierungsphase die
eingefügten Einlagerungsinstruktionen innerhalb des Grundblocks in der
Befehlsanordnung möglichst weit nach vorne, soweit es der Registerdruck
erlaubt, damit sie früher in das Fließband eingebracht werden.
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Algorithmus 1 SSA-Wiederaufbau für einen Wert v
1:
/* Seien U, D ⊂ T alle Benutzungen bzw. Definitionen des Wertes v
*/
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

procedure ssa reconstruct(v)
for all u ∈ U do
d ← find def(u)
u ← u[v\d] /* ersetze Benutzung von v in u durch d */
end for
end procedure

9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:

function find def(p)
for τ rückwärts von Programmstelle p bis Grundblockanfang do
if τ ∈ D then
return τ
end if
end for
if aktueller Grundblock in iterierter Dominanzgrenze von D then
ϕ ← new(φbzw.θ)
for all Vorgängerblock b do
d ← find def(Ende von b)
ϕ[b] ← d /* ϕ soll d zurückgeben, wenn Block von b aus
betreten wird */
end for
D ← D ∪ {ϕ} /* ϕ definiert nun auch v */
return ϕ
else
return find def(Ende des direkten Dominatorblocks)
end if
end function
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Die Güte dieser Nachoptimierung lässt sich in einer Näherung als Summe
der Verschiebungsdistanzen der einzelnen Einlagerungsinstruktionen beschreiben:
P
d(reload(τ ))
(4.3)
Es ist nicht zu erwarten, dass diese Güte das gleiche Maximum erreicht
bei unterschiedlichen optimalen Lösungen des ILP, deswegen ist die Lösung
des Gesamtproblems, also die optimale Lösung des ILP in Kombination mit
dieser Nachoptimierung, eine heuristische Lösung.

Kapitel 5

Implementierung
Dieses Kapitel beschreibt ausführlich die Implementierung und insbesondere
die Formulierung als ILP des soeben vorgestellten Verfahrens zur Auslagerung
auf SSA unter Berücksichtigung von Rematerialisierungen und Speicherkopien.

5.1

Umgebung

Die hier vorgestellte ILP-basierte Auslagerung mit Rematerialisierung wurde
im Rahmen dieser Arbeit auf der Zwischensprache Firm [Trapp u. a. 1999,
Lindenmaier u. a. 2005] implementiert. Das Auslagern wird für jeden Registertyp (Allzweckregister, Gleitkommaregister etc.) separat und unabhängig
durchgeführt. Als Eingabe erhält der Auslagerungsalgorithmus einen kombinierten Daten- und Steuerflussgraphen, welcher bereits Instruktionen der
Zielarchitektur enthält.

5.2

Der Aufbau des ILP

5.2.1

Entscheidungsvariable

Es folgt in Tabelle 5.1 eine vollständige Auflistung der im ILP verwendeten
Entscheidungsvariablen mit einer kurzen Beschreibung.
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reg inv (b)
reg outv (b)
mem inv (b)
mem outv (b)
spillv (b)
live rangev (τ )
pre rematr (τ )
post rematr (τ )
post usev (τ )
reloadv (τ )
mem operandv (τ )
copyϕ←v
interfereb (v1 , v2 )
interfere(v1 , v2 )
copyregv

Wert v befindet sich in einem Register am Anfang von
Grundblock b.
Wert v befindet sich in einem Register am Ende von
Grundblock b.
Wert v befindet sich im Hauptspeicher am Anfang
von Grundblock b.
Wert v befindet sich im Hauptspeicher am Ende von
Grundblock b.
Wert v wird in Grundblock b bis zu seiner ersten
Benutzung ausgelagert.
Wert v ist im Lebendigkeitsintervall, der bei τ endet,
in einem Register.
Rematerialisierung im Prolog von Instruktion τ durch
Operation r.
Rematerialisierung im Epilog von Instruktion τ durch
Operation r.
Wert v ist im Epilog von Instruktion τ in einem Register.
Wert v wird im Prolog von Instruktion τ eingelagert.
Wert v wird von Instruktion τ direkt als Speicheroperand benutzt.
Wert v wird in den Auslagerungsbereich von ϕ kopiert.
Die Werte v1 und v2 interferieren in Grundblock b im
Speicher.
Die Werte v1 und v2 interferieren im Speicher.
Am Ende von Grundblock b muss ein Register für
Speicherkopien freigehalten werden.

Tabelle 5.1: Entscheidungsvariable mit kurzer Beschreibung
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Die Ungleichungen des ILP

Der folgende Abschnitt listet alle wesentlichen Ungleichungen auf, die eine
gültige Lösung des Auslagerungsproblems auszeichnen. Die Aufgabe des ILPProblemlösers besteht darin, in dem durch diese Randbedingungen festgelegten Suchraum eine Lösung mit minimalen Kosten zu finden.

Bemerkungen
Zunächst fasst Tabelle 5.2 noch einige Bemerkungen und Erklärungen
bezüglich der hier verwendeten Mengen und Funktionen zusammen.

live out(b)
live in(b)
τ
vor(b)
args(τ )
ϕ
Φb
Cb (v)

Rv (τ )
Rv (τ )
v

R (τ )
endb
startb
k

Menge der am Ende des Grundblocks b lebendigen
Werte
Menge lebendiger Werte am Grundblockanfang
Bezeichne eine Instruktion des ursprünglichen Programms
Menge der Steuerflussvorgänger von Grundblock b
Menge der Operanden einer Instruktion oder Rematerialisierung
Bezeichne eine bestimmte φ-Funktion
Menge der φ-Funktionen eines Grundblocks b
Menge der φ-Funktionen im nachfolgenden Grundblock von b, für die eine Speicherkopie von Wert v
stattfinden kann.
Menge der möglichen Rematerialisierungen im Prolog
von τ , die den Wert v wiederberechnen.
Menge der möglichen Rematerialisierungen im Epilog
von τ , die den Wert v wiederberechnen.
Menge der möglichen Rematerialisierungen im Epilog
von τ , die den Wert v verwenden.
Grundblockende
Grundblockanfang
Anzahl der verfügbaren Register auf der Zielarchitektur
Tabelle 5.2: Mengen und Funktionen
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Grundblock Anfang
Am Anfang von Grundblock b:
∀b0 ∈ vor(b), ∀v ∈ live out(b0 ):
mem inv (b) ≤ mem outv (b0 )

(5.1)

0

reg inv (b) ≤ reg outv (b )

(5.2)

Ein Wert muss also in allen Vorgängerblöcken im Register bzw. im Speicher
sein um auch nach der Vereinigung des Steuerflusses noch im Register bzw.
im Speicher zu sein.
∀v ∈ live in(b):
Sei τ erste Benutzung von v in b,
live rangev (τ ) ≤ reg inv (b)
P
+ r∈Rv (startb ) post rematr (startb )

(5.3)

Ein Wert ist am Anfang des Grundblocks im Register, wenn er entweder im
Register übergeben oder am Anfang des Blocks rematerialisiert wird. Dies
entspricht in etwa dem Epilog einer Instruktion (siehe Abb. 4.4).
φ-Funktionen eines Grundblocks b:
∀vi in Grundblöcken bi , die Argumente von ϕ ∈ Φ(b) sind:
reg inϕ (b) ≤ reg outvi (bi )

(5.4)

mem inϕ (b) ≤ mem outvi (bi )

(5.5)

Argumente von φ-Funktionen sind nicht in live in(b) enthalten und müssen
separat betrachtet werden. Das Ergebnis der φ-Funktion ist jedoch in live in(b)
enthalten.
Grundblock Ende
Am Ende von Grundblock b:
∀v ∈ live out(b):
mem outv (b) ≤ mem inv (b) + spillv (b)

(5.6)

reg outv (b) ≤ live rangev (endb ) + reloadv (endb )
P
+ r∈Rv (endb ) pre rematr (endb ) (5.7)
X
reg outv (b) +
copyϕ←v ≥ live rangev (endb ) + reloadv (endb )
ϕ∈Cb (v)

+

P

r∈Rv (endb ) pre

rematr (endb ) (5.8)

Das Ende eines Grundblocks entspricht im Prinzip dem Prolog einer Instruktion (Abb. 4.3). Solange keine Speicherkopien stattfinden, bewirken 5.7 und
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5.8, dass ein Wert innerhalb des Epilogs nicht sterben kann, denn würde er
sterben, so wäre er nicht mehr von Bedingung 5.32 erfasst und würde zu
hohen Registerdruck erlauben. Sobald eine Kopie auftritt, wird durch 5.32
und 5.16 ein zusätzliches Register reserviert.
Speicherkopien
Speicherkopien, die ausgelagerte Werte in andere Auslagerungsbereiche kopieren, finden in unserem Modell generell am Ende des Grundblocks, während
des Prologs statt. Eine Speicherkopie muss nur stattfinden, wenn andernfalls
Werte innerhalb eines Auslagerungsbereichs interferieren würden.
Sei P (v1 , v2 ) die Menge aller Verschmelzungspfade von v2 zu v1 , dann
∀p ∈ P (v1 , v2 ):
P|p|
(5.9)
interfere(v1 , v2 ) ≤
i=2 copypi−1 ←pi
Zwei Werte interferieren genau dann im Speicher, wenn sich in irgendeinem Grundblock, in dem sie interferieren, auch im Speicher präsent sind.
Wegen der groben Granularität der Speichermodellierung ist dies eine konservative Abschätzung.
∀b ∈ B : interfere(v1 , v2 ) ≥ interfereb (v1 , v2 )
P
interfere(v1 , v2 ) ≤
b∈B interfereb (v1 , v2 )

(5.10)
(5.11)

interfereb (v1 , v2 ) ≥ mem inv1 (b) + mem inv2 (b)
+spillv1 (b) + spillv2 (b) − 1

(5.12)

interfereb (v1 , v2 ) ≤ mem inv1 (b) + spillv1 (b)

(5.13)

interfereb (v1 , v2 ) ≤ mem inv2 (b) + spillv2 (b)

(5.14)

Damit eine Speicherkopie am Grundblockende platziert werden kann,
muss eventuell ein Register freigehalten werden und der Wert muss am
Grundblockende in einem Register sein. Dies wird sichergestellt durch folgende Ungleichungen. Für jedes Argument v einer φ-Funktion ϕ und den
entsprechenden Vorgängergrundblock b gilt:
copyφ←v ≤ reg outv (b) + reloadv (b) + live rangev (endb )
P
+ r∈Rv (endb ) pre rematr (endb )
(5.15)
copyϕ←v ≤ reg outv (b) + copyregb

(5.16)

Benutzung
Benutzung τ eines Wertes v:
live rangev (τ ) + reloadv (τ ) +

P

r∈Rv (τ ) pre

rematr (τ ) = 1

(5.17)
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Alle Operanden einer Instruktion müssen im Register sein, d. h. sie sind
entweder bereits vorher im Register oder müssen geladen oder rematerialisiert
werden. Erlaubt die Operation τ die Verwendung von v direkt aus dem
Speicher, so nehmen wir den Summanden mem operandv (τ ) zusätzlich auf
der linken Seite auf.
Auslagerung
am Anfang eines Grundblocks, nach einer Rematerialisierung im Epilog bis
zur ersten Benutzung τ des Wertes oder nach einer Rematerialisierung im
Prolog von τ :
P
spillv (b) ≤ reg inv (b) + r∈Rv (τ ) pre rematr (τ )
P
P
0
+ π<τ r0 ∈Rv (π) post rematr (π)
(5.18)
Einlagerung
vor Benutzung τ von v:
reloadv (τ ) ≤ mem outv (b)

(5.19)

Ein Wert muss ausgelagert worden sein und im Speicher liegen bevor er
geladen wird. Diese Ungleichung gilt analog für Speicheroperanden:
mem operandv (τ ) ≤ mem outv (b)

(5.20)

Rematerialisierung im Prolog
vor Benutzung τ von v:
Für eine Rematerialisierung r im Prolog müssen alle Operanden vi dieser
Rematerialisierung in Registern sein. Sie können auch Werte verwenden, die
im gleichen Prolog geladen wurden (siehe Abb. 4.3). Falls vi gleichzeitig auch
Operand von τ ist, gilt:
pre rematr (τ ) ≤ live rangevi (τ ) + reloadvi (τ )

(5.21)

sonst:
pre rematr (τ ) ≤ live rangevi (τ )

(5.22)

Rematerialisierung im Epilog
nach Benutzung τ von vi :
P

r∈R i (τ ) post
v

v

rematr (τ ) ≤ 1 + |R i (τ )| ∗ next(live rangevi (τ )) (5.23)

Ein sterbender Wert kann nur von einer Rematerialisierung im Epilog genutzt
werden.
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P

v∈args(r) next(live
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rangev (τ )) ≤ |args(r)|

(5.24)

Bei Rematerialisierungen im Epilog muss mindestens einer der Operanden der
Rematerialisierung anschließend sterben, d. h. der zur nächsten Benutzung
gehörende Lebendigkeitsbereich muss ausgelagert worden sein. Würde keiner
der Operanden sterben, so würde die Rematerialisierung eines neuen Wertes
den Registerdruck erhöhen.
Grenzen von Lebendigkeitsintervallen
Falls ein Wert v an einer Instruktion τ im Epilog rematerialisiert werden
kann, gilt:
P
next(live rangev (τ )) ≤ live rangev (τ ) + r∈Rv (τ ) post rematr (τ )
(5.25)
ansonsten, falls der Wert benutzt wird und somit in der Umgebung der
Instruktion sterben kann, gilt:
next(live rangev (τ )) ≤ live rangev (τ )

(5.26)

Registerdruck
Seien L die Menge der lebendigen Werte bei τ und U = args(τ ). Weiter sei U 0
die Menge aller Werte, die in der Umgebung von τ verwendet werden können,
also alle Operanden von τ und von allen möglichen Rematerialisierungen im
Prolog und im Epilog. D bezeichne die Menge der Ergebnisse von τ . Außerdem
sei M die Menge der an dieser Instruktion möglichen Speicheroperanden.
pre τ :
P

vi ∈L\U

live rangevi (τ ) ≤ k − |U | +

P

memop∈M

memop

(5.27)

Der Registerdruck vor einer Instruktion wird gemessen, nachdem alle Operanden geladen und rematerialisiert worden sind. Hier ist der Registerdruck
am höchsten (vgl. Abb. 4.3). Es werden nur die Werte gezählt, die keine
Operanden von τ sind also an der Instruktion vorbeileben, da die Operanden
von τ ohnehin in Registern sein müssen. Jeder verwendete Speicheroperand
senkt die Anzahl der benötigen Operanden in Registern und erhöht somit
die Anzahl der verfügbaren Register.
post τ :

vi ∈ U 0 , vj ∈ L \ U 0
post usevi (τ ) ≥ next(live rangevi (τ ))
vi

r

∀r ∈ R (τ ) : post usevi (τ ) ≥ post remat (τ )
post usevi (τ ) ≤ mem operandvi (τ )

(5.28)
(5.29)
(5.30)
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P

i post

usevi (τ ) +

P

j

live rangevj (τ ) ≤ k − |D|

(5.31)

Das Prädikat post use sagt aus, ob ein von τ oder von einer Rematerialisierung im Prolog verwendeter Wert noch im Epilog von einer Auslagerung oder
Rematerialisierung benutzt wird oder gar bis zu seiner nächsten Benutzung
im Register verbleibt. Alle unbenutzten Werte, die von τ definierten Werte
und alle Operanden, die im Epilog benutzt werden, müssen gleichzeitig in
Registern sein (vgl. Abb. 4.4).
Da an jeder Rematerialisierung im Epilog mindestens ein Operand stirbt,
kann sich der Registerdruck anschließend im Epilog nicht mehr erhöhen.
Grundblockgrenzen von b:
P

v∈live out(b) +copyregb

P

+ reg outv (b) ≤ k

(5.32)

inv (b) ≤ k

(5.33)

v∈(live in(b)∪Φ(b)) reg

Am Ende eines Grundblocks muss eventuell ein Register freigehalten werden
für Speicherkopien.
Die Zielfunktion:
Die Zielfunktion ist nach Definition 2.3.1 eine gewichtete Summe aller Entscheidungsvariablen. Tabelle 5.3 listet alle Entscheidungsvariablen mit ihren
zugehörigen Kosten auf.
Entscheidungsvariable
reg inv (b)
reg outv (b)
mem inv (b)
mem outv (b)
spillv (b)
live rangev (τ )
pre rematr (τ )
post rematr (τ )
post usev (τ )
reloadv (τ )
mem operandv (τ )
copyϕ←v
interfereb (v1 , v2 )
interfere(v1 , v2 )
copyregv

Kosten
0
0
0
0
cspill ∗ execfreq(b)
0
cr ∗ execfreq(τ )
cr ∗ execfreq(τ )
0
creload ∗ execfreq(τ )
cmemoperand ∗ execfreq(τ )
P
cspill ∗ {b∈B|ϕ[b]=v} execfreq(b)
0
0
0

Tabelle 5.3: Kosten von Entscheidungsvariablen für Zielfunktion
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1
∗1
∗1

10

9

∗1/10
∗9/10

1
Abbildung 5.1: Statische Ausführungshäufigkeiten

5.2.3

Ausführungshäufigkeiten

Die ILP-Modellierung benötigt weiterhin die zu erwartenden Ausführungshäufigkeiten von allen Grundblöcken um Ein- und Auslagerungsinstruktionen
auf selten ausgeführten Pfaden platzieren zu können.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurden zwei Methoden zur Bestimmung
von Ausführungshäufigkeiten erarbeitet und implementiert.

Statische Analyse
Wie zuvor erwähnt, gelten die Gleichungen 4.1 und 4.2 für echte Ausführungshäufigkeiten. Wenn man nun diese Gleichungen für jeden Grundblock aufstellt
und das resultierende Gleichungssystem löst, erhält man Ausführungshäufigkeiten für jeden Grundblock. Um Schleifen stärker zu gewichten, gibt man
Steuerflusskanten, die aus Schleifen herausführen, eine niedrigere Häufigkeit gegenüber Kanten, deren Zielblock sich ebenfalls in derselben Schleife
befindet. Mit einem Verhältnis von 9:1 erhält man den von Chaitin [1982]
vorgeschlagenen Faktor von 10 für Schleifen (Abb. 5.1).

Laufzeitprofil
Eine andere Möglichkeit Ausführungshäufigkeiten für Grundblöcke zu ermitteln ist die Erstellung eines Laufzeitprofils. Hierzu wird für jeden Grundblock
eine globale Zählvariable eingerichtet und die Programmgraphen instrumentiert, so dass in jedem Grundblock der entsprechende Zähler zur Laufzeit
inkrementiert wird. Bei Beendigung des Programms werden die Zählvariablen in eine Datei geschrieben und stehen bei der nächsten Übersetzung des
Programms zur Verfügung.
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Einschränkung des Suchraums

Messungen zufolge benötigt die ILP-Problemlösung trotz einiger Optimierungen oftmals länger als die vorgegebene Zeitschranke von fünf Minuten.
Bei Problemgrößen zwischen 500 und 1000 Instruktionen wird beispielsweise
bei über 60% aller Probleme der ILP-Problemlöser nicht fertig, d. h. es ist
unbekannt, ob die bis dahin beste gefundene Lösung optimal ist.

5.3.1

Initiale Lösung

In einigen wenigen Fällen wird nicht einmal eine gültige Lösung in der vorgegebenen Zeit gefunden. Um in diesen Fällen trotzdem zumindest eine gültige
Lösung zu erhalten, belegen wir die Variablen des ILP mit einer initialen
Lösung vor. Diese Lösung lagert alle Werte direkt nach ihrer Definition aus
und lädt sie vor jeder Verwendung. Zudem werden alle φ-Funktionen zu
entsprechenden θ-Funktionen transformiert. Der Speicherinterferenzgraph
entspricht nun dem vorherigen Interferenzgraphen. Somit kennen wir alle
Stellen, an denen Speicherkopien stattfinden könnten, und fügen diese überall
dort ein.
In einer zukünftigen Arbeit könnte statt dieser einfachen initialen Belegung das Ergebnis einer Auslagerungs- und Speicherkopienminimierungsheuristik importiert werden. Dies würde zudem eine gute obere Schranke
für die Zielfunktion des Optimierungsproblems liefern und somit zahlreiche
potentielle Lösungen eliminieren.

5.3.2

Reduktion äquivalenter Lösungen

Es wirkt sich negativ auf die Problemlösungsdauer aus, wenn viele gleichwertige optimale Lösungen existieren oder im Bereich einer optimalen Lösung
viele ähnliche Lösungen existieren mit nur marginal geringeren Kosten.
Ein problemspezifischer Ansatz von Goodwin u. Wilken [1996] eliminiert
äquivalente Lösungen indem er die möglichen Ein- und Auslagerungsinstruktionen an Grundblockgrenzen reduziert. Dieser Ansatz ist auf unsere ILPFormulierung anwendbar und sogar erweiterbar auf Rematerialisierungen an
Grundblockgrenzen. Auslagerungsinstruktionen und Rematerialisierungen am
Grundblockanfang werden nur bei divergierendem Steuerfluss benötigt und
Einlagerungsinstruktionen und Rematerialisierungen am Grundblockende
nur bei konvergierendem.

5.3.3

Erhalten der Befehlsanordnung

Wie auch bei Goodwin u. Wilken [1996] und Appel u. George [2001] soll
unser Verfahren die ursprüngliche Befehlsanordnung nicht verändern. Würden
wir eine Instruktion rematerialisieren, welche nur eine einzige Verwendung
hat, so wäre die ursprüngliche Definition unbenutzt und könnte entfernt
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werden. Letztendlich würden wir die Instruktion nur verschieben und damit
die Befehlsanordnung ändern. Damit kommen Instruktionen mit nur einer
Verwendung als Rematerialisierungen nicht in Frage.
Allerdings stellen wir später in Kapitel 6 fest, dass eine Umordnung des
Programms durch Rematerialisierung das Resultat der Auslagerungsphase
wesentlich verbessern kann.

5.3.4

Gleichungen statt Ungleichungen

In einem ILP ist es besonders günstig, Gleichungen statt Ungleichungen
zu verwenden, denn dadurch hat der Problemlöser weniger Möglichkeiten
Entscheidungsvariable zu belegen. Es besteht auch die Möglichkeit durch
mehrere Ungleichungen eine Entscheidungsvariable von beiden Richtungen
einzuschränken. Beispielsweise wird durch die Ungleichungen 5.10 und 5.11
die Entscheidungsvariable auf einen konkreten Wert festgesetzt. Der ILPProblemlöser muss hier keine Entscheidung mehr treffen.

5.4

Algorithmus

1. Bestimme zunächst die Grundmenge der elementaren Rematerialisierungen W0 durch Betrachtung der Programminstruktionen und Bildung
inverser Operationen.
2. Füge alle möglichen elementaren Rematerialisierungen in zufälliger
Reihenfolge in das Programm ein wie in Abschnitt 4.3 beschrieben.
Diese werden benötigt, um die maximalen Lebendigkeitsbereiche aller
Werte zu bestimmen.
3. Berechne nun die maximalen Lebendigkeitsbereiche aller Werte.
4. Finde alle möglichen Interferenzen zwischen Variablen und bestimme
zu jedem interferierenden Wertepaar alle Verschmelzungspfade.
5. Generiere Ungleichungen für die lineare Ganzzahloptimierung und
bestimme die initiale Variablenbelegung.
6. Löse das ganzzahligen lineare Optimierungsproblem.
7. Entferne alle nicht benötigten Rematerialisierungen und füge Ein- und
Auslagerungsinstruktionen in das Programm ein, so wie es die Lösung
vorschreibt.
8. Berechne die Lebendigkeiten neu und führe SSA-Wiederaufbau nach
Abschnitt 4.6 durch.
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Kapitel 6

Resultate und Bewertung
Dieses Kapitel befasst sich mit der Evaluation der Implementierung. Insbesondere werden die Unterschiede bezüglich Laufzeit der Problemlösung und
Lösungsqualität ausgewertet, die sich durch unterschiedlichen Einsatz von
Rematerialisierungen ergeben.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde die Implementierung des hier
vorgestellten Auslagerungsverfahrens auf die in der Sprache C verfassten
Integer-Benchmarks der SPEC2000-Benchmarksammlung angewendet, um
das Laufzeitverhalten des Verfahrens zu untersuchen. Für das Lösen der ILPs
wurde ILOG CPLEX 9.1 auf einer Intel R Pentium R 4 CPU mit 2.40GHz
eingesetzt.

6.1

Parametrisierung

Für Laufzeitmessungen muss das ILP mit den Kosten für Ein- und Auslagerungsinstruktionen sowie für Rematerialisierungen parametrisiert werden,
welche den Latenzen der entsprechenden Befehle der Zielarchitektur entsprechen sollten. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Modellierung der IA-32
Architektur von Intel R durchgeführt. Eine geeignete Parametrisierung für
diese Architektur lässt sich allenfalls empirisch ermitteln, da sie in vielerlei
unterschiedlichen Ausprägungen hergestellt wird und in der Regel eine superskalare Ausführungseinheit und ein komplexes Fließband1 mit oftmals
mehr als 20 Stufen besitzt. Damit ist eine exakte statische Vorhersage der
Ausführungsdauer einer Instruktion kaum möglich.
Die gewählten Kosten betragen im Folgenden:
• 8 Takte für Leseinstruktionen vom Keller, da diese eine hohe Wahrscheinlichkeit besitzen im Zwischenspeicher zu liegen. Hierzu zählen
auch Einlagerungsinstruktionen.
1

engl. pipeline
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• 15 Takte für Auslagerungsinstruktionen, also für schreibende Zugriffe
auf den Keller, denn hierfür muss womöglich eine ganze Zeile in den
Zwischenspeicher eingelesen werden und die modifizierte Zeile auch
wieder zurückgeschrieben werden, falls sie aus dem Zwischenspeicher
verdrängt wird.
• 1–5 Takte für Rematerialisierungen ohne Speicherzugriff (z. B. 1 Takt
für Addition und 5 Takte für Multiplikation). Bei lesendem Speicherzugriff vom Keller werden 5 zusätzliche Takte benötigt.
• 20 Takte für Speicherzugriffe außerhalb des Kellers, wie beispielsweise
Zugriffe auf globale Variable.

6.2

Ergebnisse

Im Zentrum unseres Interesses steht die Frage, wie sich der Auslagerungsmehraufwand durch Rematerialisierungen verbessern lässt und welche Arten
von Rematerialisierungen in der Praxis wirklich sinnvoll sind.
Eine Teilmenge der SPEC2000-Benchmarksammlung wurde hierfür mit
einer Zeitschranke von 100 Sekunden pro Funktion und verschiedenen Konfigurationen übersetzt und die Lösungen der linearen Ganzzahloptimierung
evaluiert. Es folgen die Beschreibungen der verwendeten Konfigurationen:
noremat: Es dürfen nur Ein- und Auslagerungsinstruktionen eingesetzt
werden.
briggs: Es sind nur Rematerialisierungen erlaubt, wie sie von Briggs u. a.
[1992] beschrieben werden, also Rematerialisierungen ohne Abhängigkeiten zu lebendigen Werten, wie zum Beispiel Konstanten oder Funktionsparameter.
noenlarge: Alle Rematerialisierungen, auch Inverse, sind erlaubt, jedoch
darf ein Wert nach seiner letzten Verwendung nicht mehr lebendig
sein. Seine Lebendigkeit darf also nicht für eine Rematerialisierung
verlängert werden.
noinverse: Es ist alles erlaubt außer inverser Rematerialisierungen.
all: Alle Rematerialisierungen sind zugelassen und Lebendigkeiten dürfen
verlängert werden.
repair: Bei dieser Variante wird eine Umordnung der Befehle explizit erlaubt,
indem Instruktionen, die nur einen Verwender haben, rematerialisiert
werden und das Entfernen der ursprünglichen Definition mit negativen
Kosten vergütet wird.
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noremat24: Wie noremat, jedoch mit 24 verfügbaren Registern.
all24: Wie all, jedoch mit 24 verfügbaren Registern.
Tabelle 6.1 enthält eine Statistik für die Probleme, die innerhalb der
vorgegebenen Zeit von 100 Sekunden optimal gelöst werden konnten. Bei
einer Zeitschranke von 300 Sekunden wurde für 91,979% aller Funktionen
eine optimale Lösung gefunden.
Sie erste Spalte stellt die mittleren Kosten der Lösungen dar, welche
auf die Kosten der noremat-Variante normiert sind und die Zweite enthält
die ebenfalls normierten mittleren Laufzeiten des ILP-Problemlösers. In der
dritten Spalte befindet sich das günstigste Kostenverhältnis zwischen dem
aktuellen und dem vorherigen Verfahren in der Liste, das für eine Funktion
erzielt werden konnte. Zum Beispiel erzielt briggs bei einer Funktion nur
0, 65% der Kosten von noremat.
Variante
noremat
briggs
noenlarge
noinverse
all
repair
noremat24
all24

Kosten
100%
89,28%
88,72%
88,63%
88,61%
78,61%
76,10%
68,89%

Zeit
100%
94,64%
96,30%
97,62%
101,29%
137,98%
95,85%
88,20%

min. Kosten bzgl. Vorgänger
0,65%
47,38%
83,61%
89,37%
2.39%

Tabelle 6.1: Ergebnisse bei optimaler Lösung
In die zweite Tabelle 6.2 sind auch die Ergebnisse nicht optimal gelöster
Probleme einbezogen. Die dritte Spalte beschreibt hier den mittleren normierten Abstand gapL zwischen den Kosten der besten Lösung cL und der
größten gefundenen unteren Schranke c⊥ :
gap L =

cL − c⊥
cL

Beim Betrachten von Tabelle 6.2 stellen wir zunächst einmal fest, dass
für optimale Lösungen jede Erweiterung der Rematerialisierungsoptionen
immer eine Verbesserung der Auslagerungskosten zur Folge hat. Jede Option
verbessert in Einzelfällen die Auslagerungskosten um mindestens ein Zehntel.
Erstaunlicher Weise verringert der Einsatz von Rematerialisierungen sogar
die Laufzeit der Problemlösung. Vermutlich erkennt der ILP-Problemlöser,
dass Rematerialisierungen ohne Abhängigkeiten wesentlich billiger und einfacher zu platzieren sind als entsprechende Ein- und Auslagerungen, denn
wird eine Rematerialisierung eingefügt, so entfällt an dieser Stelle die teurere
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Variante
noremat
briggs
noenlarge
noinverse
all
repair
noremat24
all24

Kosten
100%
88,88%
88,02%
87,95%
88,14%
77,88%
76,16%
68,34%

Zeit
100%
95,44%
102,29%
102,22%
113,84%
139,70%
104,00%
90,46%

max. Abstand zum Optimum
1,11%
0,82%
0,76%
0,73%
0,87%
0,88%
0,91%
0,53%

Tabelle 6.2: Ergebnisse aller Lösungen

Einlagerungsinstruktion und damit muss möglicher Weise auch keine Auslagerung erzeugt werden. Beim Einsatz von inversen Rematerialisierungen und
Verlängerung von Lebendigkeitsbereichen erhöht sich die Laufzeit.
Die repair-Variante schneidet gegenüber den anderen signifikant besser
ab. Dies ist damit zu erklären, dass sie Instruktionen, die auf einigen Pfaden
nicht verwendet werden, an ihre Verwendungen kopiert und die ursprüngliche
Definition entfernt. In anderen Fällen führt sie eine Umordnung der Befehle
innerhalb eines Grundblocks durch und senkt damit den Registerdruck ohne
Kosten zu verursachen. Unser Verfahren lässt sich auf diese Weise verwenden, um die Befehlsanordnung in gewissem Umfang registerdrucksensitiv
umzugestalten. Für die Erzeugung besonders hochwertigen Codes kann es
sich durchaus lohnen mit dieser Variante auszulagern.
Durch eine Erhöhung der Registeranzahl lassen sich die Auslagerungskosten jedoch wesentlich stärker senken als durch jegliche Rematerialisierung.
Gleichzeitig verringert sich die mittlere Laufzeit der Problemlösung. Der
Einsatz von Rematerialisierungen bringt bei 24 Registern nur noch 9, 5%
Verbesserung im Vergleich zu etwa 11% bei sieben Registern.
Aus Tabelle 6.2 entnehmen wir, dass der normierte Abstand zur unteren
Schranke meistens unter einem Prozent liegt. Das bedeutet, dass diese Kosten
durch eine längere Laufzeit des Problemlösers im Schnitt um höchstens ein
Prozent gesenkt werden könnten. Durch die hohe Komplexität der Rematerialisierungen in der all-Variante werden mehr Funktionen nicht optimal
gelöst. Dies resultiert in erhöhten Gesamtkosten.
Die Laufzeiten des Programms 164.gzip aus der SPEC2000-Benchmarksammlung sind in Tabelle 6.3 aufgeführt. Neben mehreren Varianten des ILPbasierten Auslagerungsverfahrens wurde zusätzlich der Systemübersetzer
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GCC 2 , der Intel R C++ Compiler 3 und die Implementierung eines heuristischen Auslagerungsverfahrens auf Firm als Referenz herangezogen. Dieses
heuristische Verfahren kombiniert die Auslagerungsalgorithmen von Guo u. a.
[2003] und Morgan [1998] und implementiert eine Rematerialisierung nach
Briggs u. a. [1992]. Es wird gegenwärtig in einer Diplomarbeit von Braun
[2006] an unserem Institut entwickelt.
Variante
gcc
icc
braun
noremat
briggs
all
repair

Ausführungsdauer [s]
188,95
156,25
222,56
191,38
186,61
185,31
183,75

Tabelle 6.3: Laufzeiten von 164.gzip

Verglichen zu unserem heuristischen Auslagerungsverfahren bewirkt die
ILP-basierte Auslagerung stets eine kürzere Laufzeit. Bei diesem Programm
konnte in Analogie zu den Auslagerungskosten durch jede Erweiterung der
Rematerialisierungsoptionen auch eine Verbesserung der Laufzeit erzielt
werden.

6.3
6.3.1

Laufzeitmessungen
Problemgröße

Die folgenden Diagramme präsentieren einige statische Größen der übersetzten Funktionen und der daraus resultierenden ILPs.
Zunächst sind in Histogramm 6.1 die Größen der Funktionen logarithmisch nach Anzahl ihrer Instruktionen vor dem Auslagern aufgetragen. Man
stellt fest, dass die meisten Funktionen aus zwischen 10 und einigen 100
Instruktionen aufgebaut sind.

2
3

GCC Version 3.3.5 mit Parametern "-O3 -fomit-frame-pointer -march=pentium4"
Intel R C++ Compiler Version 8.0 mit Parametern "-O3 -march=pentium4"
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Häufigkeit
50%
40%
30%
20%
10%
10

100

1000

10000

Programmgröße

Abbildung 6.1: Histogramm der Programmgrößen
In Abbildung 6.2 ist die Anzahl aller möglichen Rematerialisierungen
aufgetragen im Verhältnis zur Programmgröße. Diese Anzahl wurde nach
dem zweiten Schritt des auf Seite 47 beschriebenen Algorithmus bestimmt.
Im Wesentlichen erkennt man ein weitgehend lineares Verhältnis von Rematerialisierungen zu Programmgröße.
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Abbildung 6.2: Verhältnis Programmgröße/mögliche Rematerialisierungen
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1e+06

constraints ->

100000
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100
1000
program size [#instructions] ->

10000

Abbildung 6.3: Verhältnis Programmgröße/Ungleichungen

Die wesentlichen statischen Kenngrößen der linearen Optimierungsprobleme sind die Anzahl der Variablen und die Anzahl der Ungleichungen.
Beide Größen sind in den Abbildungen 6.3 und 6.4 im Verhältnis zur Programmgröße aufgetragen. Auch hier stellen wir im Wesentlichen eine lineare
Abhängigkeit fest. Man sollte hierzu noch bemerken, dass beide Achsen
jeweils eine logarithmische Skala besitzen. Jedes Polynom wird hier auf eine
Gerade abgebildet.

6.3.2

Laufzeit des Problemlösers

Durch das Auftragen der Programmgrößen aller Funktionen und der resultierenden Laufzeit der Problemlösung auf jeweils logarithmischen Skalen
ergibt sich Abbildung 6.5. Man erkennt einen deutlich nicht-polynomiellen
Verlauf und zahlreiche Probleme, die an der Zeitschranke von 300 Sekunden
abgebrochen wurden.

56

KAPITEL 6. RESULTATE UND BEWERTUNG
100000

variables ->

10000

1000

100

10
10

100
1000
program size [#instructions] ->

10000

Abbildung 6.4: Verhältnis Programmgröße/Variable
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7 Register
24 Register
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Abbildung 6.6: Histogramm der Laufzeiten des Problemlösers
Variation der Registerzahl
Die IA-32 Architektur besitzt maximal sieben freie Allzweckregister4 . Unter
Umständen wird von diesen noch eines für den Schachtelzeiger benötigt, so
dass man in einigen Funktionen nur sechs Allzweckregister zur Verfügung
hat. Wir haben für die folgende Messung die Registerzahl in der Maschinenspezifikation auf 24 erhöht, um die Auswirkungen der Registerzahl auf das
Auslagerungsverfahren zu betrachten.
Histogramm 6.6 vergleicht die Laufzeiten der Problemlösung bei sieben
und bei 24 Registern. Die Abbildungen 6.7 sind jeweils nach Programmgrößen
aufgeschlüsselt.
Die Anzahl der Möglichkeiten an einer Programmstelle von n lebendigen

Werten k Werte auszuwählen, die in Registern sein dürfen, beträgt nk .
Wegen der Beziehung
   
n
n
≥
für n ≤ 7 + 24
7
24
hat man bis zu einem Registerdruck von 31 mehr Möglichkeiten und damit
mehr Aufwand bei sieben als bei 24 Registern (vgl. Abb. 6.11).
Unter Betrachtung der initialen Registerdruckverteilung (Abb. 6.8) könnte
dies eine Erklärung dafür sein, warum die Laufzeit bei sieben Registern
durchschnittlich höher ist als bei 24.

4

eax, . . . , edx, esi, edi und ebp
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Häufigkeit
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(b) 100 bis 200 Instruktionen
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Abbildung 6.7: Histogramme der Laufzeiten nach Programmgröße

t [s]

6.4. REGISTERDRUCK

6.4

59

Registerdruck

Die Abbildungen 6.8 und 6.9 stellen die Verteilung des Registerdrucks über
allen Programmstellen dar. Der maximale gemessene Registerdruck liegt bei
etwa 80. Insbesondere fällt auf, dass es vor der Auslagerung keine Programmstellen mit einem Registerdruck kleiner vier gibt. Dies ist dadurch bedingt,
dass die Aufrufkonvention von der aufgerufenen Funktion verlangt, dass sie
den Wert dreier bestimmter Register über den Aufruf hinweg erhält (calleesave register ). Um eines dieser Register zu überschreiben, muss der vorherige
Wert ausgelagert und vor dem Verlassen der Funktion wieder hergestellt
werden. In Firm sind diese drei Register als Werte modelliert, die von der
Startinstruktion bis zum Ende der Funktion leben.
Nach dem Auslagern erhält man die in 6.9 dargestellte Verteilung. Der
mittlere Registerdruck nach dem Auslagern liegt bei etwa 4,1. Dies entspricht
lediglich 58% des maximalen Registerdrucks.
Häufigkeit
15%

10%
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15
20
Registerdruck

25
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Abbildung 6.8: Verteilung des Registerdrucks vor Auslagern
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Abbildung 6.9: Verteilung des Registerdrucks nach Auslagern
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Speicherkopien

Zuletzt wenden wir uns der Speicherkopienstatistik zu. Im Wesentlichen
bestätigt sich unsere Vermutung, dass in den meisten Fällen durch geschicktes
Auslagern auf Speicherkopien fast vollständig verzichtet werden kann.
Unter den optimalen Lösungen in Abbildung 6.10a gibt es keine Funktion
mit mehr als 15 Speicherkopien. Lediglich 3% aller Funktionen enthalten
überhaupt Speicherkopien.
Bei der Betrachtung aller Programme 6.10b kommen fast 94% der Funktionen ohne Speicherkopien aus. Es existieren jedoch auch einige sehr schlechte
Lösungen mit mehr als 20 Kopien. Vermutlich sind dies im Wesentlichen die
Funktionen, bei denen aufgrund der Zeitschranke die initiale Variablenbelegung verwendet wurde. Somit wurde jedem φ ein eigener Auslagerungsbereich
zugeordnet und alle Argumente der resultierenden θ-Funktionen mussten
kopiert werden.
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Häufigkeit
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(a) nur optimale Lösungen (97,1% ohne Kopien)
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(b) alle Lösungen (93,7% ohne Kopien)

Abbildung 6.10: Histogramme der Speicherkopien pro Funktion
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Abbildung 6.11: Anzahl Möglichkeiten aus n Werten
k auszuwählen, die in

n
Registern sein sollen. Der Binomialkoeffizient k ist hier genähert durch die
Γ(n)
Gammafunktion: binomi (n, k) = Γ(n−k)∗Γ(k)

64

KAPITEL 6. RESULTATE UND BEWERTUNG

Kapitel 7

Zusammenfassung und
Ausblick
7.1

Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Verfahren zur Auslagerung und Rematerialisierung mit Hilfe ganzzahliger linearer Optimierung entwickelt. Zusätzlich
wird während der Auslagerung eine Minimierung von Kopien zwischen Auslagerungsbereichen durchgeführt. Diese Speicherkopien können durch die
Auslagerung von φ-Funktionen mitsamt ihren Argumenten erforderlich sein.
Ein mit diesem Verfahren optimiertes Programm greift gegenüber einem
heuristisch ausgelagerten seltener auf den Speicher zu, woraus meist eine
geringere Ausführungsdauer resultiert.
Die Umgebung einer Instruktion wird in einen Prolog und einen Epilog
unterteilt, in welchen sowohl Einlagerungs- und Auslagerungsinstruktionen als
auch Rematerialisierungen platziert werden können. Die Rematerialisierungen
werden dynamisch komponiert, da die Menge aller statisch komponierbaren
Rematerialisierungen offensichtlich die Grenzen des praktisch Berechenbaren
übersteigen würde.
Pro Funktion wählt der ILP-Problemlöser unter den möglichen Einlagerungs-, Auslagerungs- und Rematerialisierungsinstruktionen eine geeignete
Teilmenge aus, so dass das resultierende Programm mit minimalen Kosten
überall einen Registerdruck hat, der nicht höher als die Anzahl der verfügbaren Register ist. Die Zielfunktion des ILPs modelliert die Auslagerungskosten
als mit Ausführungshäufigkeiten gewichtete Summe über die Latenzen der
eingefügten Instruktionen.
Trotz der hohen Komplexität des Problems (NP-vollständig) liefert der
generische Problemlöser meist bereits nach kurzer Zeit eine optimale oder
zumindest nahezu optimale Lösung. Für beinahe 92% aller Funktionen
wurden die resultierenden ILPs innerhalb von fünf Minuten optimal gelöst.
In einigen Fällen kann der Problemlöser jedoch die initiale Lösung innerhalb
65
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dieser Zeitschranke nicht verbessern, so dass alle Werte ausgelagert werden
müssen. Bei durchschnittlich einem von eintausend Problemen konnte keine
Lösung gefunden werden, weil innerhalb von einer Stunde die Aufzählung aller
Verschmelzungspfade für die Speicherkopienminimierung nicht terminierte.
Messungen ergeben, dass die Auslagerungskosten im Schnitt nur um
höchstens etwa ein Prozent reduziert werden könnten, wenn die Laufzeit des
Problemlösers verlängert würde.
Unser Verfahren beherrscht es, durch das Rematerialisieren von Werten
mit nur einer Benutzung, Befehle in der ursprünglichen Befehlsanordnung zu
verschieben und dadurch den Registerdruck zu senken ohne zusätzliche Kosten
zu verursachen. Jedoch erhöht sich hierdurch die Laufzeit der Problemlösung
signifikant (etwa 40% in unseren Messungen).

7.2

Ausblick

Dieser Abschnitt beschreibt Aspekte, die im Rahmen dieser Arbeit nicht
mehr behandelt werden konnten und sich als Thema zukünftiger Arbeiten
anbieten würden.
Der erste Unterabschnitt beschäftigt sich mit Möglichkeiten zur Verbesserung der Laufzeit des Problemlösers, der Zweite mit einer Verbesserung der
Lösungsqualität und schließlich enthält der dritte Unterabschnitt Erkenntnisse aus dieser Diplomarbeit, die für den Entwurf einer Auslagerungsheuristik
hilfreich sein könnten.

7.2.1

Verbesserung der Laufzeit des Problemlösers

Wie bereits in Abschnitt 5.3 auf Seite 46 erwähnt, gibt es noch Potenzial
durch das Hinzufügen zusätzlicher Nebenbedingungen, welche dem ILPProblemlöser mehr Wissen über das Problem vermitteln, den Suchraum
einzuschränken. Einige solcher Optimierungen werden von Goodwin u. Wilken
[1996] und Fu u. Wilken [2002] beschrieben.
Unter Anderem wird ein hybrider Ansatz vorgeschlagen, bei dem nur
kritische“ Abschnitte des Programms, also solche, die besonders häufig
”
ausgeführt werden, mit dem ILP-basierten Allokator bearbeitet werden und
die weniger wichtigen Programmteile mit einer Heuristik ausgelagert werden.
Hierzu werden entweder einige Funktionen vollständig heuristisch ausgelagert
oder ein Programmgraph wird partitioniert und an den Ein- und Ausgängen
des kritischen Abschnittes werden fix-up Kopien platziert, um Werte in
unterschiedlich zugeteilten Registern zu permutieren. Bei unserem Ansatz
würden diese Kopien zunächst entfallen, da wir keine Register zuteilen,
sondern nur den Registerdruck senken. Später würde die Kopienminimierung,
falls notwendig, Kopien platzieren.
Es wäre wünschenswert, wie auf Seite 47 beschrieben, möglichst viele
Ungleichungen durch Gleichungen zu ersetzen, um den Suchraum einzu-

7.2. AUSBLICK

67

schränken. Zum Beispiel könnte man mit ähnlichen Überlegungen wie Fu u.
Wilken [2002] die Stellen, an denen Werte aus Registern bzw. aus Auslagerungsbereichen verdrängt werden können, reduzieren und damit einige der
Ungleichungen 5.2 bis 5.6 teilweise in die andere Richtung festlegen. Für 5.2
könnte eine solche Abschätzung wie folgt aussehen:
mem inv (b) ≥

X

mem outv (b0 ) − |vor(b)| + 1

b0 ∈vor(b)

Wenn in allen Vorgängern b0 des Grundblocks b der Wert am Ende von
im Auslagerungsbereich residiert, dann ist er auf jeden Fall am Anfang
von b auch noch im Speicher verfügbar.
b0

Andere Optimierungen könnten berücksichtigen, dass ein Lebendigkeitsintervall nicht unterbrochen wird, falls eine mögliche Rematerialisierung
nicht platziert wird. Der Wert sollte also nicht sterben können, wenn er
nicht verwendet wird. Damit könnten auch Rematerialisierungen im Epilog
entfallen, wenn keines ihrer Argumente vorher verwendet wird und somit
nicht sterben kann.
An einer Rematerialisierung im Prolog kann ebenfalls kein Wert sterben,
wenn kein Operand aus einer Einlagerungsinstruktion in dem selben Prolog
stammt. In diesem Fall hätte die Rematerialisierung auch früher stattfinden
können und mindestens ein Operand wäre früher gestorben.

7.2.2

Verbesserung der Qualität der Lösung

Unser Ansatz modelliert die Lebendigkeitsintervalle von ausgelagerten Werten
im Hauptspeicher nur recht grob, denn ein Speicherwert kann grundsätzlich nur an Grundblockgrenzen sterben. Diese Modellierung soll helfen, die
Laufzeit des Problemlösers zu reduzieren, doch sie kann zu suboptimalen
Ergebnissen führen.
Beispielsweise interferieren nach diesem Modell zwei Speicherwerte bereits,
wenn sie an beliebigen Stellen in einem Grundblock lebendig sind. Wenn
interferierende Speicherwerte in einer θ-Funktion zusammenlaufen, so ist eine
teure Speicherkopie unvermeidbar.
Weiter könnte man beispielsweise in kritischen Abschnitten die Granularität von Speicherintervallen erhöhen und Speicherwerten mehr Möglichkeiten
geben zu sterben, damit sie nicht miteinander interferieren.
Es könnte sich auch als sinnvoll erweisen, mehr Stellen für Speicherkopien
in Betracht zu ziehen. Im Augenblick können Speicherkopien nur am Ende
eines Grundblocks stattfinden.
Eine weitere Verbesserung der Lösungsqualität kann durch eine Erweiterung der dynamischen Komposition von Rematerialisierungen erzielt werden.
Durch Verkettung (Abb. 4.2b) elementarer Rematerialisierungen können
rematerialisierte Werte noch im selben Rematerialisierungsblock von anderen
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Rematerialisierungen genutzt werden. Es muss nur sichergestellt werden, dass
sich Rematerialisierungen nicht gegenseitig verwenden, so dass eine zyklische
Datenabhängigkeit entsteht.

7.2.3

Hinweise für den Entwurf einer Heuristik

Speicherkopien
In unserem Ansatz wird das Auslagerungsproblem und die Speicherkopienminimierung gleichzeitig im selben ILP gelöst. Will man diese Probleme
heuristisch lösen, so müssen beide Phasen nacheinander ausgeführt werden. Erst nach der Auslagerungsphase lässt sich der Speicherinterferenzgraph
effizient aufbauen und somit die nötigen Kopien für θ-Funktionen bestimmen.
Im Vergleich zum ILP-basierten Auslagern hat eine separate Speicherkopienminimierung mehr Stellen zur Auswahl um Kopien zu platzieren.
Neben den in 4.5.1 beschriebenen Möglichkeiten Speicherwerte zu kopieren,
kann man im entsprechenden Vorgängerblock der betrachteten θ-Funktion
entweder nach einer Stelle suchen, an der ein Register frei ist, um eine Speicherkopie zu platzieren, oder man findet gar eine Instruktion, welche den
zu kopierenden Wert verwendet. In diesem Fall ist der Wert ohnehin im
Register und kann durch eine zusätzliche Auslagerungsinstruktion in den
durch das θ vorgegebenen Auslagerungsbereich kopiert werden. Durch die
Verschiebung von Rematerialisierungen oder Einlagerungsinstruktionen lässt
sich möglicherweise auch eine Stelle schaffen, an der kurzzeitig ein Register
frei ist.
Die Suche nach solchen Stellen kann eigentlich auch auf den gesamten
Dominanzbaum in Richtung der Definition des Wertes fortgesetzt werden,
nur dass sich hier in der Regel erstens die Ausführungshäufigkeit der Kopie,
und zweitens die Wahrscheinlichkeit neue Speicherinterferenzen zu erzeugen
erhöhen. Weitere Varianten zur θ-Implementierung ohne die Verwendung
eines temporären Registers finden sich auf Seite 33.
Rematerialisierungen
Unsere Messungen ergeben, dass bereits durch Rematerialisierungen nach
Briggs u. a. [1992] eine wesentliche Verbesserung der Auslagerungskosten
erzielt werden kann. Im Durchschnitt sinken die Kosten um etwa 11% und
im besten Fall gar auf unter ein Prozent.
Es wäre interessant zu untersuchen, in wiefern sich ein lokaler Auslagerungsalgorithmus um lebendigkeitssensitive“ Rematerialisierungen erweitern
”
lässt. Uns ist bisher keine Arbeit bekannt, die heuristisch Instruktionen rematerialisiert, welche Operanden besitzen, die nicht ständig lebendig sind. Bei
globaler Registerallokation durch Graphfärben sind solche Rematerialisierungen nicht denkbar, da hier entweder vor jeder Verwendung rematerialisiert
werden müsste oder nie.
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Inverse Rematerialisierungen sind eher selten sinnvoll. Sie können jedoch
durchaus die Auslagerungskosten senken, falls sie an günstigen Stellen platziert werden, so dass Auslagerungen vermieden werden. Außerdem bedeuten
inverse Rematerialisierungen keinen wesentlichen Mehraufwand, wenn eine
Infrastruktur zum Einsetzen lebendigkeitssensitiver“ Rematerialisierungen
”
bereits besteht.
Der Rematerialisierungsalgorithmus sollte auf jeden Fall eine Modifikation
der Befehlsanordnung durch Rematerialisierungen in Betracht ziehen, da
hierdurch wesentliche Verbesserungen der Auslagerungskosten erzielt werden
können.
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