
svchostdotexe uebvo

Was ist ein Compiler, was ist ein Interpreter, wie unterscheiden sie sich?
Ein Compiler (auch Übersetzer genannt) ist ein Programm, welches Code aus einer
Quellsprache in eine Zielsprache umwandelt. Diese Umwandlung verändert die Semantik
des Programms nicht.
Ein Interpreter ist ein Programm, welches Programme ausführen kann die in seiner
Interpretersprache geschrieben sind. Er verhält sich ähnlich wie eine Maschine oder
Prozessor, deshalb wird er auch virtuelle/abstrakte Maschine genannt.

Der Unterschied liegt in der Reihenfolge der Ausführungen. Ein Compiler übersetzt alle
Zeilen, dann optimiert/assembliert/linkt er, dann werden die Zeilen ausgeführt.
Ein Interpreter liest immer nur eine Zeile und führt diese dann sofort aus.

Was sind T-Diagramme?

Mit T-Diagrammen werden Übersetzungen grafisch dargestellt. Quellsprache, Zielsprache
und darunter die Sprache des Compilers.

Wie funktioniert Bootstrapping?
Bootstrapping bezeichnet den Vorgang, wenn ein Compiler sich selbst übersetzt. Dies
ermöglicht es, einen Compiler für A -> B in der Sprache A zu schreiben. Anschließend
übersetzt man sich selbst und erhält einen Compiler für A -> B in der Sprache B.
Dies ist besonders praktisch, wenn die Zielsprache B ein Interpreter ist (abstrakte
Maschine).

Was ist eine abstrakte/virtuelle Maschine?
Eine abstrakte/virtuelle Maschine ist ein Interpreter. Er wird abstrakt/virtuell genannt, weil er
sich ähnlich einem Prozessor oder einer Maschine verhält.

Was ist ein Compilergenerator?
Compiler-Generatoren sind Werkzeuge zur Konstruktion von Compilern, die den
Konstrukteur von Routinearbeit befreien. Die Eingabe für einen Compilergenerator besteht
aus einer formalen Definition der gewünschten Übersetzung in der Generatorsprache. Diese
Eingabe wird dann in ein ablauffähiges Programm übersetzt.

Wie stellt man Strukturen (Arrays (mehrdimensional)) im Speicher dar?
Bei Strukturen aus mehreren Feldern liegen die einzelnen Felder direkt hintereinander im
Speicher, allerdings ist oft ein Zwischenraum (padding) nötig. Dieses sorgt dafür, dass das
Feld “ausgerichtet” ist, was bedeutet, dass der Zugriff schneller ist. Die Adressen der
einzelnen Felder berechnen sich durch addieren eines Offsets zur Anfangsadresse der
Struktur.
Man kann diese Datenstrukturen miteinander verschachteln. Bei der Adressberechnung wird
dabei zuerst die äussere Datenstruktur aufgelöst und dann sukzessive die inneren.
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Was ist der Unterschied zwischen Maschinencode und Assemblercode?
Maschinencode ist Code in Bitform, welcher direkt von einem Prozessor/Architektur gelesen
und ausgeführt werden kann. Da sich dies zwischen Architekturen unterscheidet und schwer
lesbar ist, gibt es Assemblercode. Assemblerbefehle bestehen aus Mnemonics (z.B. addq)
und darauffolgenden Parametern und werden in Maschinencode übersetzt.

Was sind Aufrufkonventionen?
Diese Konvention legt fest, welche Register von der aufgerufenen Funktion zerstört werden
dürfen (der Inhalt dieser caller-saved-Register muss ggf. vom Aufrufer gesichert werden),
und welche die aufgerufene Funktion unverändert lassen muss (bzw. abspeichern und
danach wiederherstellen muss. Sie legen auch fest, wie Argumente und Rückgabewerte
übergeben werden, und ähnlich Details. Die Aufrufkonvention ist so gestaltet, dass eine
beliebige Funktion eine beliebige andere aufrufen kann, ohne viel über die andere Funktion
zu wissen.

Was sind caller(callee)-saved Register?
Register die jeweils vom caller oder eben callee gesichert werden müssen.

Phasen eines Compilers?
Zwei grundlegende Phasen:

Ersten 3 Phasen sind Analyse, andere 3 sind Synthese. Symboltabellenverwaltung und
Fehlerbehandlung erstreckt sich über alle 6 Phasen.

1) Lexikalische Analyse
Zeichenfolge eines Quellprogramms analysieren und in Grundsymbole einteilen.
Grundsymbole sind (Token, Attribut)-Paare . Attribut kann leer bleiben.
Die Analyse erfolgt mittels regulärer Ausdrücke und erfolgt nach dem Prinzip eines
endlichen Automaten.

2) Syntax Analyse
Betrachtet die Token der lexikalischen Analyse und erzeugt einen Ableitungsbaum
nach den Regeln der Zielsprache mithilfe einer kontextfreien Grammatik. Arbeitet
nach dem Prinzip eines Kellerautomaten.
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Blätter im Baum sind Terminalsymbole, Nonterminale dienen nur dem Aufbau und
können eliminiert werden. Zwischenknoten werden eliminiert und durch den
Operator, der den Teilbaum charakterisiert ersetzt. Dadurch erhält man den
(abstrakten) Syntaxbaum.

3) Semantische Analyse
Während die Syntax-Analyse nur strukturelle Beziehungen zwischen Symbolen
untereinander analysiert, behandelt die Semantische Analyse die Bedeutung von
Symbolen, d.h. die Beziehungen zwischen Symbolen und den von ihnen
bezeichneten Objekten (z.B. Konstanten, Variablen). Die Semantische Analyse trägt
Art und Typ der von Symbolen bezeichneten Objekte in die Symboltabelle ein. Die
zentrale Aufgabe der Semantischen Analyse ist die Typ-Überprüfung (type checking).
Das Ergebnis der Analyse ist ein attributierter Syntaxbaum, der das syntaktisch und
statisch-semantisch analysierte Programm repräsentiert.
Als Basis dient eine Attributierte Grammatik.

4) Zwischencode Erzeugung
Der attributierte Syntaxbaum kann schon als Zwischencode gesehen werden. Real
spricht man jedoch erst von Zwischencode, sobald man den Syntaxbaum linearisiert
hat. Dies geschieht durch die Abarbeitung in einem Tiefendurchlauf durch das
Einfügen von Sprungbefehlen und anderen Operatoren.
Alle Phasen einschließlich der Zwischencode Erzeugung sind unabhängig von der
konkreten Zielmaschine und werden deshalb auch front-end des Compilers genannt.
Die restlichen Phasen heißen back-end.

5) Code-Optimierung
Die Codeoptimierung tut genau das, was der Name auch sagt. Man unterscheiden
zwischen maschinenunabhängigen und maschinenabhängigen Optimierungen.
Maschinenunabhängige Optimierungen sind z.B. die Vereinfachung von
Indexberechnungen in Schleifen und die Auswertung konstanter Ausdrücke. Bei der
maschinenabhängigen Optimierung dagegen werden vor allem spezielle Befehle der
Zielmaschine ausgenutzt.

6) Code-Erzeugung
Tut auch genau das, was man sich erwartet. Real ausführbarer Code wird erzeugt.
Resultierendes Programm wird auch Objektprogramm genannt.

Was ist ein abstrakter Syntaxbaum?
Ein abstrakter Syntaxbaum ist ein Ableitungsbaum, aus dem alle “irrelevanten” Symbole und
Knoten entfernt oder mittels Operatorsymbole ersetzt wurden.
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Was ist ein Kellerautomat?
Ein Kellerautomat ist ein endlicher Automat, der um einen Stack (Kellerspeicher) erweitert
wurde und somit mächtiger ist.

Was sind Kontextbeziehungen?
Kontextbeziehungen werden in der semantischen Analyse behandelt und beinhalten bspw.
die Verwendung korrekter Typen, ob Elemente sichtbar sind usw. Dies geht über die
Mächtigkeit einer Kontextfreien Grammatik hinaus (weil es eben nicht kontextfrei ist) und
muss mithilfe einer Attributierten Grammatik durchgeführt werden.

Was ist ein Binder?
Programme können oft in verschiedenen Modulen und Files programmiert sein. Der
Compiler überprüft zwar die Schnittstellen, das Zusammenfügen wird jedoch danach erst
vom Binder übernommen.

Was ist ein Lader?
Speicheradressen werden in Programmen nicht statisch benutzt, sondern erst nach der
Kompilierung an eine gewisse Stelle im Hauptspeicher geladen. Dies ermöglicht es, dass
der Code verschiebbar (relocatable) bleibt.

Wie funktioniert ein Ein-Pass-Compiler?
Ein-Pass-Compiler sind besonders schnell, da sie den Code nur einmal durchlaufen. Alle
Phasen werden zeitlich verzahnt in nur einem Durchlauf ausgeführt. Die Sprache muss dafür
geeignet sein, insbesondere müssen alle Deklarationen vor ihrer Verwendung stehen.
Optimierungen sind nur sehr beschränkt möglich. Wird von der Syntax-Analyse gesteuert.
Die anderen Teilaufgaben (Lexikalische Analyse, Semantische Analyse und
Code-Erzeugung) werden als Prozeduren aufgerufen.

Was sind Vorteile eines Mehr-Pass-Compilers?
Einzelne Pässe haben klare explizite Schnittstellen. Der Compiler benötigt weniger
Hauptspeicher, da die Pässe nacheinander geladen werden können. Nachteile sind oft
längere Laufzeiten. Heute können Compiler oft nicht mehr so genau in Ein oder Mehr-Pass
unterteilt werden.

Was sind Grundsymbole (Literale, Bezeichner)?
Ein oder mehrere aufeinanderfolgende Zeichen im Quellprogramm bilden ein Grundsymbol.
Man unterscheidet zwischen Wortsymbolen (if, while), Bezeichnern (x1, x2), Literale (3.14,
10) und Spezialsymbolen (+, ==). Die Grundsymbole werden in der lexikalischen Analyse
erkannt und später an die Syntaxanalyse weitergegeben und dort in der kontextfreien
Grammatik als Terminale verwendet. Zwar benötigt die Syntaxanalyse nur das Symbol
selbst, spätere Phasen brauchen jedoch mehr. Deshalb wird jedes Grundsymbol als Tupel
(Token, Attribut) übergeben.

Was ist ein regulärer Ausdruck?
Ein regulärer Ausdruck beschreibt eine Menge von Zeichenfolgen. Er wird aus Zeichen und
Operatoren (Metasymbolen) aufgebaut. Um Grundsymbole zu erkennen werden reguläre
Ausdrücke verwendet. Diese definieren exakt, welche Zeichenfolge ein Symbol ausmachen.
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Wie funktioniert ein endlicher Automat?
Ein endlicher Automat besteht aus Zuständen und Kanten zwischen diesen. Eine Kante
kann benutzt werden, falls das aktuell eingelesen Symbol dem auf der Kante entspricht.
Falls ein Endzustand erreicht wird, ist das Wort akzeptiert. Ein endlicher Automat kann auch
als Zustandsmatrix oder Zustandsdiagramm dargestellt werden. Ersteres findet oft in der
Informatik Anwendung. Es gibt Algorithmen, die automatisch solche Automaten erstellen und
optimieren können.

Was ist der Unterschied zwischen regulärem Ausdruck und regulärer Definition?
Eine reguläre Definition dient zur Benennung und übersichtlichen Schreibweise von
Regulären Ausdrücken. Auf der rechten Seite der Definitionen stehen Reguläre Ausdrücke,
die Namen von anderen Regulären Ausdrücken enthalten können. Rekursionen sind dabei
nicht erlaubt, d.h. rechts dürfen nur vorher definierte Namen stehen.

Was bedeutet longest input match?
Der längste Match hat Vorrang und wird erkannt.

Ausgabe-Aktionen?
Eingelesen Zeichen sollen nicht nur erkannt, sondern meist auch umkodiert werden. Das
wird mittels Ausgabe-Aktionen erreicht. Folgende Aktionen gibt es:

1) Zurückliefern des Token. Token werden als integer-Werte in Form benannter
Konstanten oder durch einen Aufzähltyp repräsentiert.

2) Eintragungen in Tabellen. Bezeichner und Konstanten werden aus Effizienzgründen
oft in Tabellen gehalten. Bei ihnen muß also überprüft werden, ob das Lexem bereits
in der entsprechenden Tabelle enthalten ist. Sollte das nicht der Fall sein, wird es
eingetragen.

3) Behandlung von Wortsymbolen. Nach dem Erkennen eines Namens muß überprüft
werden, ob dieser Name ein Wortsymbol ist. Das entsprechende Token soll
ausgegeben werden (z.B. if, then, . . . im Gegensatz zu id). Dazu wird entweder eine
eigene Tabelle für Wortsymbole geführt oder die Bezeichner-Tabelle wird am Anfang
mit den Wortsymbolen initialisiert. Indizes kleiner als ein bestimmter Grenzwert sind
dann für Wortsymbole reserviert, größere zeigen auf einen Bezeichner.

4) Ausblenden von Zeichen. In den meisten Programmen gibt es viele Zeichen, die nur
die Lesbarkeit erhöhen (Zwischenraum, Tabulator, Zeilenwechsel, . . .), für den
Compiler also unwichtig sind. Manche benötigt der Scanner, um das Ende eines
Lexems zu erkennen (Trennzeichen). Alle derartigen Leerzeichen können von der
Lexikalischen Analyse ausgeblendet werden, d.h. ihre Ausgabeaktion ist leer.

Was ist eine kontextfrei Grammatik?
Die Syntax von Programmiersprachen wird durch kontextfreie Grammatiken beschrieben.
Die Grammatik spezifiziert nicht nur die Menge der syntaktisch richtigen Programme,
sondern auch die Struktur dieser Programme. Besteht aus Terminalen, Nonterminalen und
Produktionen und einem Startsymbol.
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Was ist ein Wort?
Ein Wort ist eine beliebige Folge (Verkettung) von Nonterminalen und Terminalen, z.B. “id L,
num”. Es wird mit griechischen Kleinbuchstaben (α, β, . . .) bezeichnet. Die leere Folge (ε)
nennt man Leerwort.

Was ist eine Ableitung (Reduktion)?
Eine Ableitung bezeichnet das Anwenden einer der Regeln (Produktionen) auf ein Wort,
sodass ein Nonterminal ersetzt wird. Wird das am weitesten Links stehende Nonterminal
ersetzt spricht man von einer Linksableitung, falls es das am weitesten Rechts stehende ist
von einer Rechtsableitung.

Was ist ein Ableitungsbaum (Unterschied zu Syntaxbaum)?

Das Ergebnis der Ableitungen kann man als Baum darstellen und wird deshalb
Ableitungsbaum genannt. Die Knoten sind die Nonterminale, die Blätter die Terminale. Der
Unterschied zum Syntaxbaum ist der, dass sich im Syntaxbaum nur Operatoren und
Operanden befinden (weshalb er auch Operatorbaum genannt wird).

Was ist eine Satzform?
Eine Satzform ist ein Wort, welches vom Startsymbol aus ableitbar ist. Ein Satz ist eine
Satzform, welche nur aus Terminalen besteht, also das Endergebnis einer Ableitung. Die
von einer Grammatik erzeugte Sprache ist die Menge all ihrer Sätze. Eine
Programmiersprache ist damit die Menge aller ableitbaren Programme.

Wann sind Grammatiken äquivalent?
Wenn sie dieselbe Menge an Sätzen beinhaltet. Also wenn die gleichen Wörter ableitbar
sind.

Was sind regular right Part Grammars?
RRPGs sind Grammatiken, welche auf der rechten Seite einen Regulären Ausdruck stehen
haben. Im Gegensatz zu Regulären Definitionen darf hier Rekursion vorkommen. RRPGs
werden oft zur Darstellung der Syntax von Programmiersprachen verwendet und können
automatisiert in BNF/EBNF umgeformt werden.

Was ist First und Follow?
Grammatiken werden in erster Linie zur Sprachbeschreibung genutzt. Doch auch für die
Analyse sind sie geeignet. Dabei wird überprüft, ob ein Wort aus einer Grammatik ableitbar
ist. Dies ist mit Automaten möglich, jedoch müssen sie um einen Stack erweitert werden, um
die “Geschichte” zu speichern. Alle Analyseverfahren benötigen die Funktionen First() und
Follow():
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First(α) gibt für eine Grammatik an, mit welchen Terminalsymbolen die aus α ableitbaren
Satzformen beginnen können, bzw. ob α nach ε ableitbar ist. Die First-Mengen aller
Grammatiksymbole (Terminale und Nonterminale) können gemeinsam iterativ berechnet
werden

Follow(N) gibt für eine Grammatik an, welche Terminalsymbole dem Nonterminal N in einer
beliebigen Satzform unmittelbar folgen können, bzw. ob eof ($) folgen kann. Die
Follow-Mengen aller Nonterminale einer Grammatik können ebenfalls iterativ berechnet
werden.

Was ist die Top-Down-Analyse?
Gegeben sei eine Grammatik und ein Wort, nun wird gefragt, ob das Wort aus der
Grammatik abgeleitet werden kann. Dabei wird von oben nach unten vorgegangen, d.h. Vom
Startsymbol ausgehend werden solange Linksableitungen gemacht, bis das Wort abgeleitet
wurde oder feststeht, dass es nicht abgeleitet werden kann.

Wie funktioniert tabellengesteuerte Top-Down-Analyse?
Die tabellengesteuerte Top-Down-Analyse arbeitet wie der Name schon sagt auf Tabellen.
Dabei hat jedes Nonterminal und jedes mögliche Eingabesymbol jeweils eine Spalte oder
Zeile. Jeder Ableitungsschritt hängt vom obersten Stacksymbol und vom vordersten
Eingabesymbol ab. Leereinträge in der Tabelle stellen Fehler dar.

Was ist die Methode des rekursiven Abstiegs?
Bei der Methode des Rekursiven Abstiegs (recursive descent) wird für jedes Nonterminal der
Grammatik eine Methode geschrieben..

shift-reduce-Analyse?
Shift-reduce-Analyse ist ein anderer Begriff für Bottom-Up-Analyse. Hier wird ausgehend
vom Eingabewort so lange Linksreduziert, bis das Startsymbol erreicht wird oder nichts mehr
reduziert werden kann. Im Gegensatz zur Top-Down Analyse darf die Grammatik
Linksreduktionen und gleiche Anfänge enthalten und muss nicht umgeformt werden.
Wesentliche Aktionen sind wie der Name sagt shift und reduce.
Shift bezeichnet das Lesen eines neuen Symbols (in den Keller schieben/shiften).
Reduce bezeichnet das Ersetzen der obersten Kellersymbole mit einem passenden
Nonterminal.

Tabellen der LR-Analyse?
Ein Kontroll-Algorithmus, der für alle LR-Parser gleich ist, verwendet Tabellen zur
Durchführung der Analyse. Die Tabellen bestimmen die zu analysierende Sprache und das
genaue verwendete Analyseverfahren. Tabelle besteht aus Zuständen und
Grammatiksymbolen. Es gibt zwei Tabellen, die actions Tabelle und die goto Tabelle.
Aktionen sind shift, reduce, accept und error.
Die Zustände in der Goto-Tabelle entsprechen jeweils einer Item-Menge. Ein Item ist eine
Produktion, deren rechte Seite um eine Marke (".") erweitert ist: z.B. T → .id oder E → E
op.T Die Marke trennt Keller und Eingabefolge, d.h. die bereits analysierten und noch zu
analysierenden Symbole.
Die action Tabelle verwendet die First und Follow Mengen und die goto Tabelle.
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Was ist ein zulässiges Präfix?
Eine zulässiges präfix ist eine Folge von Anfangsymbolen, welche zu einem gültigen Wort
erweitert werden können. Bei der Bottom-Up Analyse steht im Keller immer ein zulässiges
Präfix.

Ist LR(2) mächtiger als LR(1)?
Nein, LR(1) ist genau gleich mächtig wie LR(k). Das heißt, jede Sprache die mit LR(k)
beschrieben wird, kann auch mit LR(1) beschrieben werden. LR ist mächtiger als LL, weil bei
LR mehr schon gelesene Symbole zur Verfügung stehen.

Was macht man bei Mehrdeutigkeiten?
Manchmal ist es egal, wie der Ableitungsbaum genau aussieht, solang die Reihenfolge der
Blätter gleich bleibt. Dies kann durch Zusatzregeln oft gelöst werden, bei LR-Methoden
entstehen aber oft Mehrfacheinträge in der action Tabelle. Bei reduce/reduce-Konflikten ist
nicht klar, mit welcher Produktion zu reduzieren ist; bei shift/reduce-Konflikten kann
entweder sofort reduziert oder aber ein Eingabesymbol verbraucht werden. Das Streichen
unerwünschter Einträge oder das Umformen der Grammatik macht die Analyse wieder
eindeutig.

Hierarchie der Analyse-Verfahren?
Eine Look-Ahead Menge ist eine Follow Menge, welche auf die Terminalsymbole reduziert
wurde, die auch wirklich Folgen können. Dadurch ergeben sich mehr Zustände, jedoch wird
der Analysator mächtiger.
LR(1) ⊃ LALR(1) ⊃ SLR(1) LR(1) ⊃ LL(1)

Was ist eine attributierte Grammatik
Eine kontextfreie Grammatik bei der jedem Grammatiksymbol Attribute zugeordnet werden
können. Jeder Produktion können Regeln zugeordnet werden. Mit Hilfe einer AG kann ein
Compiler-Generator ermitteln in welcher Reihenfolge die Übersetzung passieren soll.

synthetisierte (ererbte) Attribute
Synthetisierte Attribute geben entlang des Ableitungsbaums Informationen von unten nach
oben weiter, ererbte von oben nach unten.

Was ist eine S/L-attributierte Grammatik
Eine AG, die nur synthetisierte Attribute enthält heißt S-attributiert.
Eine AG heißt L-attributiert, wenn alle Attribute in einem links-rechts Tiefendurchlauf des
Ableitungsbaums berechnet werden können. Das heißt, dass in jeder Produktion A -> .. X…
die ererbten Attribute von X nur von Attributen jener Symbole abhängen, die links von X
stehen. Jede S-attributierte Grammatik ist auch L-attributiert.

Was ist ein Übersetzungsschema?
Eine besondere Schreibweise einer L-Attributierten Grammatik. Alle Regeln werden als
“Aktionen” bezeichnet und direkt in die Produktionen geschrieben. Jede Berechnung eines
vererbten Attributs muss links des Symbols stehen. Dabei dürfen nur Attribute von Symbolen
links der Regel verwendet werden. Bsp.: E → T {R.i = T.s} R {E.s = R.s}
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Es ist sehr einfach, aus einem Übersetzungsschema einen Compiler zu generieren.
Übersetzungsschema auf LL-Grammatik : Top Down Compiler
Übersetzungsschema S-attributierte LR grammatik: Bottom Up Compiler

Abhängigkeitsgraph (bei der Attributauswertung)
Der Abhängigkeitsgraph zeigt die Abhängigkeiten der Attribute des Ableitungsbaums.

Was ist Pass/Visit-orientierte Auswertung
Falls Einpass-Übersetzung nicht möglich ist, erzeugt die Syntax-Analyse einen expliziten
Ableitungsbaum, der von einem Attribut-Auswerter durchlaufen werden kann.
Pass-orientierte Auswerter durchlaufen den Baum ein oder mehrmals nach einer globalen
Strategie. Bei jedem Durchlauf werden Attribute ausgewertet, die bisher berechnet werden
können.
Visit-orientierte Auswerter durchlaufen den Baum entsprechend den Attributabhängigkeiten
der Teilbäume. Vorteil: Nur 1 Durchlauf je Teilbaum.

Was ist der Unterschied zwischen einem statischen und dynamischen Typsystem
In Sprachen mit statischen Typsystemen wird die Korrektheit der Typregeln zur
Übersetzungszeit überprüft. In Sprachen mit dynamischen zur Laufzeit. Statische
Typsysteme bringen höhere Korrektheit und Effizienz des Programms.

Was bedeutet Struktur/Namensäquivalenz

Alle Strukturäquivalent
next,last und q,r namensäquivalent.

Symboltabelle
Enthält Namen und Typen aller Objekte eines Quellprogramms. IN einer AG tritt
Symboltabelle als Attribut auf (zum Beispiel als Liste).

Was ist Overloading
Ein Symbol (Bezeichner, Operator) wird mit mehreren Bedeutungen überladen. Die aktuelle
Bedeutung muss aus dem Kontext ermittelt werden. Int + int -> int , real + real -> real.
Kann auch zu Uneindeutigkeiten führen z.b. bei hinzufügen von Int + int -> real. Dann muss
aus Kontext geschlossen werden. Zuerst aufsteigende Berechnung der Typmengen an den
Knoten, danach absteigende Berechnung des eindeutigen Typs für jeden Knoten.

Was sind Vorteile/Nachteile von Syntaxbaum, Postfix- und Prefix-Code und
Quadrupel-Code?
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1) Syntaxbaum stellt das Quellprogramm als Struktur von Operatoren und Operanden
dar. Knoten ist Operation, welche auf die Kinder (Operanden) angewendet wird.
Kann immer erzeugt werden, bei LR-Grammatiken jedoch einfacher als bei
LL-Grammatiken. (wieder wegen mehr vorhandener Information)

2) Postfix-Code (post-order)
Klammerfreie Folge von Operatoren und Operanden. Stelligkeit jedes Operators
muss eindeutig sein. Wird aus Baum via Tiefendurchlauf erzeugt, jeder Knoten wird
NACH seinem Besuch ausgegeben. Vorteil: Für Interpreter reicht bei Postfix nur ein
Stack für die Operanden;

3) Prefix-Code (pre-order)
Klammerfreie Folge von Operatoren und Operanden. Stelligkeit jedes Operators
muss eindeutig sein. Wird aus Baum via Tiefendurchlauf erzeugt, jeder Knoten wird
NACH seinem Besuch ausgegeben.

4) Quadrupel
Ein Quadrupel besteht aus folgenden vier Elementen:
(Operator, 1.Operand, 2.Operand, Ergebnis).
Da Quadrupel drei Adressen enthalten, nennt man sie auch Drei-Adress-Code. Die
Erzeugung aus dem Syntaxbaum erfolgt ähnlich wie bei der Postfix-Folge mit dem
Unterschied, daß eindeutige symbolische Namen für die Operatorknoten generiert
und ausgegeben werden. Kann im Gegensatz zu Postfix- oder Prefix-Code nur
maximal zweistellige Operatoren enthalten. Der Vorteil von Quadrupeln liegt vor
allem darin, dass Operatoren einen symbolischen Namen für das Ergebnis enthalten
und daher innerhalb einer Folge verschiebbar sind. Quadrupel-Code eignet sich
daher für Optimierungen. Nachteil: Es können keine Operatoren dargestellt werden,
die dreistellig oder mehrstellig sind.

Warum gibt es die numerische und die Kontrollfluss-Methode?
Zur Darstellung von booleschen Ausdrücken.

Numerische Methode: Die Werte werden durch Zahlen dargestellt, z.B. FALSE = 0 und
TRUE = 1. Diese Werte können durch Maschinenbefehle verarbeitet und bei der Zuweisung
an eine Variable direkt verwendet werden.
Kontrollfluss-Methode: Die Werte werden durch Positionen im Code dargestellt. Jedem
Booleschen Ausdruck werden zwei Marken zugeordnet, die als Sprungziele die beiden
möglichen Werte des Ausdrucks repräsentieren.

Was ist ein Kontrollflussgraph/Datenflussgraph?
Kontrollflussgraph beschreibt alle strukturell möglichen Abläufe eines Programms. Jeder
Knoten stellt einen Grundblock (basic block) und jede Kante einen möglichen
Kontrollübergang dar. Ein Grundblock ist eine Anweisungsfolge, die genau dann ausgeführt
wird, wenn die erste Anweisung der Folge ausgeführt wird. Der Kontrollflussgraph kann aus
dem Quadrupelcode eines Programms konstruiert werden.
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Datenflussgraphen sind praktisch die Detailansicht eines Grundblockes. Die Knoten sind mit
Operatoren markiert. Die Kanten repräsentieren Daten, die am Ausgangsknoten erzeugt und
am Zielknoten verwendet werden. Knoten ohne Vorgänger sind als nullstellige Operatoren
aufzufassen, d.h. jeder Knoten des Graphen erzeugt bzw. repräsentiert einen Wert.
Datenflußgraphen lassen sich aus Quadrupelfolgen konstruieren, indem man die
Teilgraphen der einzelnen Quadrupel aneinanderhängt.

Was bedeutet Befehlsauswahl, Befehlsanordnung, Registerbelegung?
Codeerzeugung wandelt die maschinenunabhängige Zwischendarstellung in Assembler-
oder Maschinencode um. Besteht aus drei Teilaufgaben:

Befehlsauswahl Die Operationen der Zwischendarstellung werden zu Befehlen der
Zielmaschine zusammengefaßt.
Befehlsanordnung (instruction scheduling) Die Befehle werden im Hinblick auf eine schnelle
Ausführung auf Pipeline- oder superskalaren Prozessoren angeordnet.
Registerbelegung (register allocation) Die während früherer Phasen verwendeten
Pseudoregister werden durch Maschinenregister ersetzt.
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Was ist eine Baumgrammatik
Die Aufgabe der Befehlsauswahl ist es den Datenflussgraphen in Bäume aufzuteilen, die
Maschinenbefehlen entsprechen. Die Bäume werden dann durch die Befehle ersetzt.
Baumgrammatiken beschreiben die Beziehungen zwischen Zwischencode und
Maschinencode.

Dürfen Baumgrammatiken mehrdeutig sein
Ja die verschiedenen Ableitungen entsprechen den verschiedenen Möglichkeiten den Baum
in Maschinensprache zu übersetzen. Der optimale Weg wird dann mittels der Summe der
Kosten ermittelt (Ausführungszeit/Speicherverbrauch).

Was sind Kettenregeln
Regeln der Form Nonterminal1 -> Nonterminal2. Bei der Berechnung der Kosten würde auf
möglicherweise noch nicht berechnete Teilbaumkosten zurückgegriffen werden. Einfache
Lösung: Kettenregeln (wiederholt) zum Schluss berechnen bis sich nichts mehr ändert.

Ist die Befehlsauswahl für Bäume (DAGs) optimal
Ja für Bäume ist sie optimal. Für DAGs jedoch nicht. Mögliche Lösung: DAGs in Teilbäume
aufteilen.

Was ist ein Datenabhängigkeitsgraph
Die Abhängigkeiten zwischen Daten bilden einen Datenabhängigkeitsgraphen. Das ist eine
um Lese-Schreibe-Abhängigkeiten, Schreib-Schreib-Abhängigkeiten und Potentielle
Abhängigkeiten erweiterter Datenflussgraph. Jede Befehlsanordnung die die Abhängigkeiten
berücksichtigt ist korrekt.

Welche Arten von Abhängigkeiten gibt es
Datenflußabhängigkeit (b liest Stelle die a geschrieben hat)
Lese-Schreibe-Abhängigkeit (b schreibt Stelle die a vorher gelesen hat)
Schreib-Schreib-Abhängigkeit (b schreibt Stelle die vorher a geschrieben hat)
Potentielle Abhängigkeit (bei Unsicherheit ob Zugriff auf gleiche Stelle erfolgt)

Wie funktioniert List-Scheduling
Standard Algorithmus für Befehlsanordnung. Einer der Befehle ohne Voränger wird
ausgewählt und entfernt. Dies ergibt die Reihenfolge. Zur Auswahl eines guten Befehls
werden heuristische Methoden verwendet. (heuristiken: Befehl muss möglichst kurz oder gar
nicht warten; Befehl mit maximaler Pfadlänge zum Ende des Datenabhängigkeitsgraphen)

Was ist ein Pseudoregister, Aktivitätsbereich, Konfliktgraph?
Pseudoregister sind Register, die nur im Zwischencode bestehen und erst in richtige
Maschinenregister umgewandelt werden müssen. Ein Konfliktgraph stellt das Programm in
seinen Grundblöcken dar. Für jeden Grundblock werden jeweils die benutzten
Pseudoregister eingetragen. Ein Aktivitätsbereich erstreckt sich nun über den gesamten
Bereich, in dem jeweils durchgehend ein Pseudoregister belegt ist. Die Konflikte lassen sich
nun dadurch ablesen, dass man überlappende Bereiche des gleichen Pseudoregisters
findet.
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Was heißt spill?
Es kann passieren, dass für einen Knoten kein (freies) Register mehr übrig ist. Dann muss
ein schon benutztes Register in den Speicher ausgelagert werden. In der Praxis werden
solche Knoten zunächst ignoriert, nachdem alle anderen Knoten mit Registern belegt
wurden wird der Konfliktgraph neu aufgebaut und versucht, eine neue Registerzuweisung zu
finden.

Wie sieht die Prioritätsfunktion bei der Registerbelegung aus?
Die Konflikte in der Registerbelegung lassen sich als graph-coloring Problem darstellen. Da
das Problem NP-vollständig ist benötigen wir eine gute Heuristik.

Prioritätsfunktion: p(n) = Kosten(n) / Grad(n)

Grad ist hier die Anzahl an Operationen, die auch gleichzeitig ein Register benötigen
(ausgehende Kanten). Die Knoten könnten nun einfach in der Reihenfolge absteigender
Priorität abgearbeitet werden.
Es gibt aber noch eine bessere Variante: Wenn ein Knoten weniger Nachbarn (also einen
kleineren Grad) hat als k, die Anzahl der zur Verfügung stehenden Register, dann bleibt auf
jeden Fall ein Register für den Knoten übrig, auch wenn zuerst alle seine Nachbarn ein
Register bekommen. Wir entfernen daher zunächst einmal alle Knoten n mit Grad(n) < k aus
unserer Betrachtung und aus dem Konfliktgraphen. Dadurch reduziert sich eventuell der
Grad weiterer Knoten unter die k-Grenze. Diese erhalten ebenfalls garantiert ein Register,
allerdings unter der Bedingung, daß die früher entfernten Knoten erst nach diesen Knoten
ihr Register erhalten. Auf diese Weise kann der Graph solange reduziert werden, bis der
Graph leer ist oder nur mehr Knoten mit Grad(n) ≥ k übrigbleiben. Ist der Konfliktgraph leer,
dann kann eine Registerbelegung gefunden werden, indem die Knoten in der umgekehrten
Reihenfolge des Entfernens abgearbeitet werden.
Bleiben noch Knoten übrig, so wird zunächst die Prioritätsfunktion berechnet und der Knoten
mit der niedrigsten Priorität entfernt, damit er dann bei der Abarbeitung so spät wie möglich
dran kommt. Ergeben sich dadurch wieder Knoten mit Grad(n) < k, werden die zuerst
entfernt. Anhand der Prioritätsfunktion wird nun der nächste Knoten bestimmt usw., bis der
Graph leer ist. Auch hier wird die Registerbelegung in der umgekehrten Reihenfolge der
Entfernung aus dem Graphen vorgenommen. In diesem Fall ist der Erfolg aber nicht
garantiert und es müssen unter Umständen Knoten ausgelagert werden.

Was ist Stack/Heapverwaltung?
Stack-Verwaltung wird verwendet, um die Datenbereiche von Prozeduren bei
geschachtelten und rekursiven Aufrufen zu verwalten. Die Speicherzuteilung ist streng an
jeden Prozeduraufruf gekoppelt: Der Datenbereich wird beim Aufruf zugeteilt und bei der
Rückkehr wieder freigegeben.
Heap-Verwaltung ist notwendig, wenn Speicher zu beliebigen Zeitpunkten angefordert und
freigegeben werden soll.
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Wie sieht der Activation Record aus?

Prozeduren benötigen bei jedem Aufruf einen eigenen Speicherbereich, der als Activation
Record (AR) oder Frame bezeichnet wird. Die Parameter werden von der aufrufenden
Prozedur im AR der aufgerufenen Prozedur abgelegt. Bei einer Funktion wird im
Parameterbereich ein Platz für den Funktionswert reserviert – falls die Rückgabe nicht über
ein Register erfolgt. Der statische Vorgänger (static link, access link ) ist ein Zeiger auf den
AR der statisch umschließenden Prozedur. Er wird nur bei Programmiersprachen mit
geschachtelten Prozedurdeklarationen benötigt. Die Rücksprungadresse gibt an, wo die
aufrufende Prozedur nach Beendigung der aufgerufenen Prozedur fortgesetzt werden soll.
Der dynamische Vorgänger (dynamic link, control link ) ist ein Zeiger auf den AR der
aufrufenden Prozedur. Er wird verwendet, um nach Beendigung der aufgerufenen Prozedur
den Stack zurückzusetzen. Die lokalen Daten sind die Werte der lokal deklarierten Variablen
der Prozedur. Dazu kommen unter Umständen noch Zwischenergebnisse für Ausdrücke.

Benötigt man immer einen statischen/dynamischen Vorgänger?
Dynamischer Vorgänger ist die aufrufende Funktion, die braucht man immer.
Statische Vorgänger sind die umschließenden Konstrukte (Klasse, Funktion), diese braucht
man falls man auf nicht-lokale Variablen des umschließenden Konstruktes zugreifen will. Die
Links der statischen Vorgänger werden auch statische Ketten genannt.

Wie werden dynamische Arrays dargestellt?
Zeiger in den lokalen Daten auf die eigentlichen Arrays nach dem AR auf den Stack.

Wie werden Prozeduren als Parameter übergeben
Parameter liegen direkt im Anschluss an AR der aufrufenden Prozedur und kann dadurch
von ihr gefüllt werden.
Wert-Parameter: Der Wert ist das Ergebnis der Auswertung des Parameters; formaler
Wert-Parameter wie lokale Variable referenzierbar.
Variablen-Parameter: Wert ist die absolute Adresse des aktuellen Parameters. Muss indirekt
adressiert werden.
Prozedur-Parameter: Wert ist das Tupel <P, statischer Vorgänger>. P ist die Startadresse

Wie erfolgt die Heap-Verwaltung
Für dynamische Objekte. Allokierung, Manipulation, Deallokierung.
Allokierung/Deallokierung explizit (C: malloc, free), freigabe implizit (C: alloca)

Wie kann die Referenzierbarkeit festgestellt werden
Markierungsverfahren: Von den adressierbaren Programmvariablen aus alle erreichbaren
Zellen und deren Nachfolger markieren.
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Referenzzähler: Anzahl der Referenzen auf Zelle im Zähler der Zelle, bei = 0 wird Zelle nicht
mehr benötigt.

Wie können die Zellen reorganisiert werden
Freispeicherlisten (mark and sweep algorithmus), Nachteil: Speicherverschnitt
Deswegen Lokalität erhöhen durch Kompaktierer:
Ordnungsbewahrende Kompaktierer
Ordungszerstörende Kompaktierer: Teilung Arbeitsspeicher/Freispeicher. Alle Zellen werden
im AS allokiert, wenn voll werden erreichbare Zellen in den Freispeicher kopiert.
Freispeicher wird dann AS.

Welche Programmanalysen gibt es?
1) Kontrollflussanalyse bestimmt die Ausführungsreihenfolge der Befehle. Während der

Kontrollflussanalyse wird das Programm in Grundblöcke zerlegt und der
Kontrollflussgraph aufgebaut. Schleifenanalyse wird angewandt um Laufzeit und
Schachtelungstiefe zu erkennen. Das gibt die Information, wie oft einzelne
Grundblöcke (geschätzt) ausgeführt werden.

2) Datenflussanalyse gibt Informationen darüber, wo Werte definiert und verwendet
werden. Baut auf Kontrollflussanalyse auf und durchwandert den ganzen Tree.

3) Abhängigkeitsanalyse stellt die Abhängigkeiten zwischen den Befehlen fest.
4) Aliasanalyse überprüft, ob zwei Zeiger auf dieselbe Speicherzelle zeigen können.

Wie sieht die SSA-Form aus?
Manche Analysen lassen sich einfacher durchführen, wenn für jede Variable maximal eine
einzige Zuweisung existiert. Dazu wird das Programm in static single assigment (SSA) Form
gebracht. Bei jeder Zuweisung an eine Variable wird eine neue Variable durch Indizierung
des Variablennamens angelegt. Bei der Vereinigung von Programmpfaden ist es dann
möglich, daß von der selben Variablen mehrere Kopien mit unterschiedlichem Index
existieren. Diese Variablen werden nun durch einen sogenannten Phi-Knoten
zusammengefaßt. Ein Programm in SSA-Form kann wieder in ein übliches Programm
zurück transformiert werden, indem diese Phi-Knoten durch Kopierbefehle ersetzt werden.
Unnötige Kopierbefehle können in einer weiteren Optimierungsphase eliminiert werden.
Bsp.: a3 = φ(a1,a2)

Welche skalaren Optimierungen gibt es?
1) Constant Folding

Ausdrücke werden ausgewertet/aufgelöst. Bsp.: (4 - 3) * a wird einfach nur a
2) Constant propagation (Konstantenverbreitung)

verteilt Konstante über ein Unterprogramm oder über das ganze Programm. Das
kann wieder zu neuen Möglichkeiten für constant folding führen. Daher werden diese
beiden Optimierungen oft mehrmals angewendet.

3) copy propagation
Hier werden Kopierbefehle eliminiert, wenn der Originalwert in einer anderen
Variablen zur Verfügung steht.

4) Strength reduction
reduziert die Komplexität von arithmetischen Operationen. So kann eine
Multiplikation mit Zwei durch eine Addition und eine Multiplikation mit 16 durch eine
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vierfache Schiebeoperation ersetzt werden. Manchmal wird auch die Vereinfachung
von Addressausdrücken als strength reduction bezeichnet

5) Partial redundancy elimination

Was ist partial redundancy elimination?

Eine wichtige Optimierung ist die Vermeidung von Doppelberechnungen. Die Elimination
gemeinsamer Teilausdrücke (common subexpression elimination) entfernt solche
Doppelberechnungen. Oft treten solche Doppelberechnungen nur auf manchen Pfaden
durch das Programm auf. Eine Verallgemeinerung dieser Optimierung ist die partial
redundancy elimination. Das Beispiel zeigt, wie durch die Entfernung des Befehls im
else-Zweig die Doppelberechnung vermieden werden kann.

Welche Codeoptimierungen gibt es?
1) Dead Code Elimination

Oft können (durch Konstanten) manche Codeteile nicht mehr ausgeführt werden.
Diese werden hier entfernt.

2) Sprungbefehle reduzieren
Grundblöcke können so angeordnet werden, dass die Sprungbefehle minimal
gehalten werden.

3) Method Inlining
Kurze Funktionen können direkt in den Code kopiert werden. Dadurch spart man sich
den Methodenoverhead.

4) Procedure Abstraction
Gleiche Codesegmente werden in Prozeduren ausgelagert (Verringerung des
Speicheraufwands)

5) Tail Recursion Elimination
Rekursionen können durch Schleifen ersetzt werden, falls sich die Rekursion am
Ende der Funktion befindet.

6) Peephole Recursion
Aufeinanderfolgende Befehle werden auf Optimierungen untersucht

Welche Schleifenoptimierungen gibt es?
1) Elimination der Induktionsvariablen

(mit gleichzeitiger Vereinfachung der Addressberechnung)
Die Induktionsvariable (z.B. das i in einer for-Schleife) wird entfernt.

2) Loop Unrolling

16



svchostdotexe uebvo

Der Schleifenrumpf wird vervielfacht. Schleife führt Inhalt immer gleich vielfach aus
und spart deshalb die Schleifenkopf kosten. Jedoch muss darauf geachtet werden,
dass die Schleife dadurch nicht zu oft ausgeführt wird und eventuell rückgerechnet
wird.

3) Vektorisierung
Schleife die auf Array arbeitet wird umgeschrieben, sodass die Operationen
Vektoroperationen werden.

4) Parallelisierung
Schleife wird aufgebrochen und auf mehreren Prozessoren ausgeführt. Dies ist
jedoch schwierig, fehleranfällig und nur möglich wenn die einzelnen
Schleifendurchläufe nicht voneinander abhängig sind.

5) Loop Distribution/Loop Fission
Einzelne Schleife auf zwei oder mehrere Schleifen aufbrechen. Dadurch können
manchmal Caches besser genutzt werden oder Vektorisierung funktioniert besser.

6) Schleifenaustausch
7) Schleifenvereinigung

Bei geschachtelten Schleifen werden innere und äußere Schleife ausgetauscht.
Dadurch werden eventuell die bearbeiteten Arrays in einer anderen Reihenfolge
abgearbeitet, was schnellere (lineare) Speicherzugriffe ermöglichen kann.

8) Strip Mining
9) Loop Collapsing
10) Loop Peeling
11) Software Pipelining

Wie sieht Klassendarstellung und Methodenaufruf bei Einfach-/Mehrfachvererbung
aus
Einfach:
Felder eines Objekts werden nach einer Zelle die den Typ des Objekts beschreibt
hintereinander im Speicher angeordnet. Typ kann entweder durch ganze Zahl oder durch
Zeiger auf Klassenbeschreibungstabelle dargestellt werden. Felder der Unterklassen
entsprechend der Hierarchie hintereinander nach den Feldern der Superklasse.
Direkter Methodenaufruf oder indirekter Methodenaufruf mittels einer
Methodenzeigertabelle. Objekt hat Zeiger auf Methodenzeigertabelle. Jede Methode hat
fixen offset.
Mehrfach: Felder der Oberklasse werden als ein Zusammenhängender Block in UK
eingefügt. Methodenaufruf: Für jede OK müssen Methodenzeigertabellen angelegt werden,
mehrere vtbl-Zeiger werden im Objekt gespeichert.

Wie funktioniert direkter Methodenaufruf?
Weil indirekt Sprünge auf modernen Prozessoren relativ teuer sind. Entweder binäre Suche
nach Typ der aufgerufenen Methode und direkter Methodenaufruf oder kopieren des
Methodencodes (method inlining).

Was ist ein trampoline?
Eine Optimierung ist eine kurze Befehlssequenz (trampoline), die über den Zeiger in der
Methodentabelle angesprungen wird und die die Korrektur des Offsets durchführt und dann
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auf die eigentliche Methode springt. Die Vorteile sind eine kleinere Tabelle (kein Speichern
des Offsets nötig) und schneller Methodenaufruf (ident zur Einfachvererbung), wenn
Mehrfachvererbung nicht benützt wird.

Wie erfolgt der Aufruf von Interfacemethoden in Java
CACAO legt eine Interfacetabelle mit negativen Offsets in die Methodenzeigertabelle an.
Für jedes implementierte IF enthält die IFtabelle einen Zeiger auf eine eigene
Methodenzeigertabelle für dieses IF. Zusätzliche Indirektion kann eingespart werden wenn
alle Methoden die in IFs definiert sind mit negativen Offsets in der Methodenzeigertabelle
gespeichert werden. (Viele leere einträge)

Welche Methoden zur dynamischen Typüberprüfung gibt es
Traversal der Klassenhierarchie um den Obertyp in den Oberklassen zu suchen.
Laufzeitaufwand wächst mit Größe der Klassenhierarchie.
Verfahren mit konstanter Laufzeit: binäre Matrix . Indizes sind Klassen, 1 → gültige
Untertypbeziehung. Nachteil : Speicherbedarf quadratisch zu Anzahl der Klassen.

Display: Vektor von Typbezeichnern aller Oberklassen.
Partitionierung der Klassenhierarchie: Typprüfung für Bäume platzsparender als für
gerichtete Graphen → Partitionierung des Graphen in Baumteil und übrigen Graphen.

Wie funktioniert die schnelle Typanalyse
Nutzt die Tatsache, dass eine Methode m einer Klasse c nur dann aufgerufen werden kann,
wenn auch ein Objekt der Klasse C angelegt wurde. Algorithmus beginnt mit leerer
Klassenhierarchie, arbeitet Aufrufgraphen ab und ignoriert virtuelle Methodenaufrufe (nur als
potentiell markiert). Erst wenn das erste Mal ein Objekt der Klasse angelegt wird werden alle
vorher markierten Methoden dieser Klasse dem Aufrufgraphen hinzugefügt.

Wofür benötigt man Escapeanalyse
Objekt werden dynamisch auf Heap angelegt. Ziel der Escapeanalyse ist zu erkennen
welche Objekte einen Aktivitätsbereich haben , der einem umschließenden
Gültigkeitsbereich entkommt. Bleibt der Aktivitätsbereich innerhalb des Aufrufs einer
Methode kann das Objekt auf dem Stack abgelegt werden. (entspricht C transformation von
malloc zu alloca). Entkommt ein Objekt nicht einen Thread kann man sich die
Synchronisation für dieses Objekt sparen.
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