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Optimierende Übersetzer
Zusammenfassung

Wichtige Teile für die Prüfung

Code Motion und Code Placement ist sehr wichtig bei der Prüfung von Prof. Knoop!

Gestellte Fragen bei Prüfungen:

● Welche Analysen braucht man für LCM/BCM?

● Was ist und wie funktioniert das DFA-Framework?

● Wie kann man beweisen das die MOP-Lösung gleich der MaxFP-Lösung ist?

● Was ist ein Beispiel für die Distributivität bei der CP-Analyse?
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Motivation
Man möchte für Programme in High-Level Sprachen ähnliche Laufzeitperformance erreichen wie für

semantisch äquivalente Programme in Low-Level Sprachen.

Experimente (C++, GNU 4.0) haben gezeigt, dass durch den Einsatz von Optimierern keine

Laufzeitunterschiede in semantisch äquivalenten Programmen feststellbar sind, wenn diese in

unterschiedlichen Programmierstilen vorliegen.

Architektur eines optimierenden Übersetzers
Generell werden Optimierungen basierend auf Compile-Time-Informationen über das

Eingabeprogramm vorgenommen.

Man kann zwischen drei verschiedenen Varianten von optimierenden Übersetzern unterscheiden.

Low-Level Optimierer
Bei einem Low Level Optimierer werden alle Optimierungen auf Ebene einer Low-Level

Zwischendarstellung vorgenommen.

 

Mixed-Level Optimierer
Mixed-Level Optimierer führen die Optimierungen in zwei Phasen durch, einmal auf einer

Medium-Level-Zwischendarstellung und danach auf einer Low-Level-Darstellung.
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High-Level Cache Optimierer
Cache Optimierung ist am effektivsten wenn sie auf eine High-Level Darstellung des Programms

angewendet wird.

In der Praxis werden m-2-n Übersetzer und Optimierer eingesetzt (z.B. Universal Computer

Oriented Language – UNCOL Konzept). Solche Systeme stellen m Frontends für verschiedene

Eingabesprachen bereit, welche die Übersetzung in eine gemeinsame Zwischendarstellung
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durchführen. Nun reicht eine einzige Optimierungskomponente, die auf der einheitlichen

Zwischendarstellung operiert, um Optimierungen für alle Eingabesprachen zu ermöglichen. Der

optimierte Code in Zwischendarstellung wird dann von n Backends in beliebige Zielsprachen

übersetzt. Somit benötigt man nur m Quellsprachen und n Zielsprachen nur m + n Übersetzer

anstatt m x n. Eine Herausforderung ist bei diesem Ansatz jedoch die Wahl der

Abstraktionsebene der Zwischendarstellung (mögliche Lösung: verschiedene IRs in verschiedenen

Abstraktionsstufen).

Abstraktionsebenen der Zwischendarstellung
● High-Level (z.B. abstrakter Syntaxbaum):

o Nahe an Quellsprache

o Geeignet für High-Level Optimierungen wie Cache- und Schleifenoptimierung

● Medium-Level:

o Enthalten Variablen, temporäre Variablen (und Register)

o Der Kontrollfluss wird auf bedingte und unbedingte Sprünge reduziert („keine

Schleifen“)

o Geeignet für maschinenunabhängige Optimierungen

● Low-Level:

o Repräsentiert Maschineninstruktionen der Zielmaschine

o Geeignet für maschinenabhängige Optimierungen

Optimierungsarten
Eine Klassifizierung von Optimierungsarten kann anhand der angestrebten Auswirkungen auf das
Eingabeprogramm vorgenommen werden:

● Ausführungsgeschwindigkeit

● Codegröße (z.B. Embedded Systems)

● Energieverbrauch

● Antwortzeit auf Real-Time-Events

● ...

Außerdem kann man Optimierungsarten noch nach Wirkungsbereich (Scope) unterscheiden:
● Lokal – auf Grundblockebene (ein Grundblock ist ein Abschnitt linearen ausgeführten

Codes, d.h. wird die erste Instruktion eines Blocks ausgeführt, so wird sicher auch die

letzte Instruktion desselben Blocks ausgeführt)

● Intraprozedural (auch global genannt) – für eine gesamte Prozedur

● Interprozedural – für ein gesamtes Programm

Eröffnet neue Optimierungsmöglichkeiten aber auch neue Herausforderungen:

● Neue Namensbereiche (Name scoping)

● Bindung von Funktionsparametern

● Rekursive Funktionsaufrufe

● Dynamisches Binden

Eine weitere Klassifizierungsart ist die nach der Maschinenabhängigkeit:

● Maschinenabhängige Optimierungen – Hier werden Details der Zielmaschine explizit

Berücksichtigt, viele Techniken in diesem Bereich fallen in die Codeerzeugung. Dinge wie

Instruction-Level-Parallelism werden aber vom Optimierer übernommen.

o Instruction Selection (spezielle Hardwarefeatures nutzen)

o Instruction Scheduling (Latenz von Operationen durch Restrukturierung verstecken)
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o Verwalten von begrenzten Maschinenresourcen (z.B. Register, Cache)

● Maschinenunabhängige Optimierungen – Details der Zielmaschine werden größtenteils

ignoriert; Auswirkungen von Optimierungen hängen häufig von konkreten Eigenschaften

der Zielmaschine ab, diese Eigenschaften werden hier jedoch ignoriert

o Dead Code Elimination

o Code Motion

o Spezialisierung auf Ausführungskontext (z.B. Constant Propagation)

o Redundanzeliminierung (z.B. Common Subexpression Elimination)

o Andere Optimierungen durch Coderestrukturierung ermöglichen (z.B. Inlining)

Anforderungen an Optimierungen
Folgende Eigenschaften soll optimierter Code haben:

● Sicherheit

Originalprogramm und optimiertes Programm sollen dieselbe Bedeutung haben. Unter

Bedeutung versteht man hierbei das beobachtbare Verhalten des Programms.

● Profitabilität – das optimierte Programm soll nicht „schlechter“ sein als das

Originalprogramm

Programmanalysen
Basierend auf statisch zur Übersetzungszeit vorhandener Information ermöglichen

Programmanalysen eine effiziente und sichere Approximierung von Verhalten oder

Zustandsmengen, die während der Ausführung eines Programmes auftreten können. „Sicher“

bedeutet in diesem Zusammenhang unter Berücksichtigung der Programmsemantik.

Optimierer führen Codetransformationen basierend auf den Resultaten der Programmanalyse(n)

durch.

Analyse /
Optimierung

Common
Subexpressi
on Elimination

Loop Invariant
Code Motion

Strength
Reduction

Copy
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Dead
Code
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Available
Expression
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x

Loop
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x

Induction
variable
detection

X

Copy
Analysis

X
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Live
variable
analysis

x

Loop Invariant Detection
Diese Analyse identifiziert Schleifeninvariante, das sind Ausdrücke die in jeder Iteration denselben

Wert haben. Solche Ausdrücke können im Zuge einer Loop Invariant Code Motion Optimierung aus

der Schleife herausgezogen werden.

Induction Variable Detection
Diese Analyse identifiziert Basisinduktionsvariablen (i = i + c oder i = i – c) und abgeleitete

Induktionsvariablen (deren Wert ist eine lineare Funktion einer Basisinduktionsvariablen) in

Schleifen.

Durch diese Information kann man eine Strength Reduction auf das Programm anwenden, die eine

Reihe von teuren Operationen durch eine Reihe von billigen Operationen erstetzt.
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Pointer/Alias/Shape Analysis
Ein großes Problem bei der Optimierung sind Zeigerreferenzen, bei denen bei der

Übersetzungszeit nicht klar ist, auf welche Werte sie zeigen. Die Pointer/Alias/Shape Analyse

stellt für jeden Zeiger eine Menge von Speicherorten fest auf die der Zeiger zeigen könnte.

Mögliche Optimierungen:

NULL-Zeiger

Enthält eine Zeigervariable beim Eintritt in ein Statement, das diesen Zeiger dereferenziert, immer
NULL?

● Ja (für alle Pfade): Error ausgeben

● Nein (für alle Pfade): NULL-Check entfernen

● Maybe: Warnung ausgeben

Memory-Leak

Hinterlässt ein Programm oder eine Prozedur unerreichbare Heap-Zellen?
● Ja (für irgendeinen Pfad): Warnung ausgeben

Aliasing

Referenzieren mehrere Zeigerausdrücke dieselbe Heap-Zelle?
● Ja (für alle Pfade): Cache-Performance und –Vorhersage verbessern, Gen- und Kill-Sets

von Live Variable Analysis für bessere Resultate vergrößern

● Nein (für alle Pfade): Nütze Information, dass diese Zeiger immer unterschiedlich sind

Sharing

Ist eine Heap-Zelle shared?
● Ja (für einige Pfade): Warnung vor expliziter Deallokation.

● Nein (für alle Pfade): Explizite Deallokation der Zelle sobald kein Zeiger auf diese Zelle

mehr existiert.

Reachability

Ist eine Heap-Zelle von einer Variable oder einem Zeiger aus erreichbar?

● Ja (für alle Pfade): Benutzer diese Information für Programmverifikation

● Nein (für alle Pfade): Füge Code für Garbage-Collection von unerreichbaren Zellen zur

Laufzeit ein

Disjointness

Haben zwei Datenstrukturen auf die zwei Zeiger zeigen jemals gleiche Elemente?
● Nein (für alle Pfade): Verteile die Berechnungen der Datenstrukturen auf verschiedene

Prozesoren

Cyclicity

Ist eine Heap-Zelle Teil eines Zyklus?
● Nein (für alle Pfade): Führe Garbage-Collection durch Reference-Counting für die
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entsprechende Heap-Zelle durch.

Optimierungen für objektorientierte Sprachen
Bei objektorientierten Sprachen bietet speziell der Aufruf von virtuellen Methoden Potenzial für

Optimierungen, da dieser im Normalfall mit einem Lookup der Methodenadresse zur Laufzeit

verbunden ist. Kann man mittels Programmanalysen feststellen, dass es nur eine Implementierung

einer virtuellen Methode geben kann, so kann man diesen Lookup entfallen lassen. Gleiches gilt,

wenn die Sprache eigene Schlüsselwörter zur Kennzeichnung von nicht-virtuellen

Methodenaufrufen bereitstellt.

Außerdem:

● Inlining (ist eigentlich nicht speziell für objektorientierte Sprachen, man spart den Overhead

eines Methoden- oder Funktionsaufrufes)

● Escape Analysis („entkommen“ Objekte einer Methode? – wenn nein, so können sie am

Stack abgelegt werden)

● Dispatch Table Compression

Data Flow Analysis (DFA)
Typische Fragen einer DFA sind:

Was ist der Wert einer Variablen an einem Programmpunkt?

Ist der Wert eines Ausdrucks an einem Programmpunkt verfügbar?

Ist eine Variable an einem Programmpunkt tot?

Bestandteile einer DFA:
● Abstrakte Semantik

● Globalisierungsstrategien

o Meet over all Paths (MOP)

o Maximum Fixed Point (MaxFP)

● Generischer Fixpunktalgorithmus

Die Theorie über DFA liefert drei essentielle Resultate:
● Safety (Soundness) Theorem

● Coincidence (Completeness) Theorem

● Effectivity (Termination) Theorem

Für die Praxis liefern diese Resultate ein DFA Framework.
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Vorwärtsanalysen

Reaching Definition Analysis

Eigenschaften: Vorwärts-May-Analyse mit Kombinationsoperator ⋃

Diese Analyse berechnet für jeden Programmpunkt die Menge aller Variablendefinitionen, die bis

zu diesem Programmpunkt möglicherweise gemacht wurden (d.h. auf irgendeinem Pfad, der

diesen Punkt erreicht) und nicht überschrieben wurden.

Diese Analyse kann z.B. verwendet werden, um nicht initialisierte Variablen zu erkennen. Wenn

die Analyse für einen Programmpunkt, welcher Variable x verwendet, eine Menge R von

Variablendefinitionen berechnet, dann ist x sicher nicht initialisiert wenn .x ?]∉R[ =  

Die Reaching Definition Analysis kann auch zur Bildung von Use-Defintion-Chains und

Definition-Use-Chains verwendet werden.

● Use-Defintion-Chain - Jede Verwendung einer Variablen ist zu allen Zuweisungen der

Variablen verlinkt, die die Verwendung erreichen

● Definition-Use-Chain - Jede Definitionen einer Variablen ist zu allen Verwendungen dieser

Variablen mit dem definierten Wert verlinkt
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Available Expression Analysis
Eigenschaften: Vorwärts-Must Analyse mit Kombinationsoperator ⋂

Bestimmt für jeden Programmpunkt alle Ausdrücke, die bis zu diesem Programmpunkt

ausgewertet worden sein müssen und die sich seit ihrer Auswertung sicher nicht verändert haben

(d.h. Variablen im Ausdruck wurden nicht verändert).

Durch diese Analyse kann man doppelte Auswertungen von Ausdrücken verhindern (Common

Subexpression Elimination).

Dual Available Expressions
Eigenschaft: Vorwärts-May-Analyse

Bestimmt für jeden Programmpunkt alle Ausdrücke, die an diesem Programmpunkt

möglicherweise nicht verfügbar sind.

Copy Analysis
Eigenschaft: Vowärts-Must-Analyse

Identifiziert für jeden Programmpunkt eine Menge von Variablenkopien (bzw.

Variablenäquivalenzen) (d.h. Zuweisungen der Form [x := y ]), die an diesem Punkt gelten müssen

(d.h. weder x noch y wurden bis zu diesem Punkt verändert).

Darauf aufbauend kann man Copy Propagation anwenden, wodurch z.B. Verwendungen von x
durch y ersetzt werden und Kopierinstruktionen entfernt werden können. Dadurch verhindert man
beispielsweise, dass sich Lebensbereiche von Variablen die ohnehin denselben Wert haben,
überschneiden. Dadurch wird u.a. eine bessere Registerausnutzung möglich. X kann am
Programmpunkt L durch y ersetzt werden wenn

● [ x := y ] die einzige Form von Zuweisungen sind, die L erreichen – diese Information

bekommt man aus den Definition-Use-Chains.

● auf keinem Pfad von einer Zuweisung der Form [ x:= y ] nach L Redefinitionen von y oder x

existieren. Diese Information liefert die Copy Analysis.
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Constant Propagation
Eigenschaften: Forward-Must-Analyse

Stellt für jeden Programmpunkt fest, ob der Wert einer Variablen an dieser Stelle immer konstant

ist.

Detection of Signs Analysis
Eigenschaften: Forward-Must-Analyse

Stellt für jeden Programmpunkt die möglichen Zeichen fest, die eine Variable an diesem Punkt

enthalten kann.

May be Uninitialized Analysis
Eigenschaften: Forward-May-Analyse

Stellt für jeden Programmpunkt fest ob eine Variable an dieser Stelle einen dubiosen Wert hat.

Eine Variable hat einen dubiosen Wert wenn sie entweder nicht initialisiert ist oder wenn ihr

Wert von einer dubiosen Variable abhängt.

Rückwärtsanalysen

Live Variable Analysis

Eigenschaften: Rückwärts-May-Analyse mit Kombinationsoperator ∪

Diese Analyse identifiziert für jeden Programmpunkt die Menge aller Variablen, die an diesem

Punkt „Live“ sind, d.h. die in nachfolgenden Instruktionen noch (lesend) verwendet werden.

Diese Analyse ermöglicht Dead Code Elimination, bei der z.B. Zuweisungen an Variablen, die

später nicht mehr verwendet werden, entfernt werden.
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Faint Variable Analysis
Eigenschaften: Rückwerts-Must-Analyse

Bestimmt für jeden Programmpunkt die Faint-Variablen.

Faint-Variable sind eine Generalisierung der Dead-Variables.

In diesem Beispiel ist x klarerweise tot nach Instruktion 1. Nach der bisherigen Auffassung ist x

lebendig nach Instruktion 2. In Wirklichkeit wird x aber nur für die Berechnung der toten Variable

y verwendet und ist danach wieder tot. Eine Faint-Variable ist eine Variable die entweder tot ist

oder die nur für die Berechnung einer anderen Faint-Variablen verwendet wird. Somit wären

sowohl x und y in diesem Beispiel durchgehend faint.

Very Busy Expression Analysis
Eigenschaften: Rückwärts-Must-Analyse mit Kombinationsoperator ∩

Diese Analyse berechnet für jeden Programmpunkt die Menge aller Ausdrücke, die am Ausgang

dieses Programmpunktes very busy sein müssen.

Eine Expression ist very busy am Ausgang einer Instruktion wenn dieser Ausdruck auf jedem

ausgehenden Pfad verwendet wird, ohne das irgendeine der beinhalteten Variablen vorher

redefiniert werden.

Nach Instruktion 1 wird in jedem Pfad sowohl b-a als auch a-b verwendet ohne dass a oder b

vorher neu definiert werden. Diese beiden Ausdrücke sind somit very busy.

Ein Anwendungsgebiet der Very Busy Expression Analysis ist Code Hoisting. Dabei werden

Expressions, die an einem Programmpunkt very busy sind (d.h., die in jedem ausgehend Pfad
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berechnet werden) an die frühestmögliche  Stelle vor dieser Instruktion verschoben wo ebenfalls

auf jedem Pfad eine Auswertung stattfindet.

Zusammenfassung von Merkmalen klassischer DFAs

Bitvektoren für DFAs
Klassische Analysen operieren über einer Menge P(D) wobei D ein endliches Set ist (z.B.

Programmvariablen). Elemente aus P(D) können als Bitvektoren dargestellt werden, indem jedem

Element aus D eine Bitposition zugewiesen wird.

Durch die Verwendung von Bitvektoren ist eine effiziente Berechnung von logischem Und und

logischem Oder möglich.

Flussgraphen
Für DFAs werden Programme als Flussgraphen repräsentiert, der aus folgenden Komponenten
besteht:

● Eine Knotenmenge V

● Eine Kantenmenge  ⊆N × NE
● Ein Startknoten ohne Eltern

● Ein Endknoten ohne Kinder

Je nachdem an welcher Stelle man die Programmelemente notiert unterscheidet man zwischen:
● Node-labelled Flussgraphen

● Edge-labelled Flussgraphen

Programmelemente können einzelne Instruktionen oder Grundblöcke sein.



14

 

Abbildung 1 Node-labelled Flussgraph Abbildung 2 Edge-labelled Flussgraph

Intraprozedurales DFA Framework
Eine DFA wird durch eine (lokale) abstrakte Semantik spezifiziert:

● Ein DFA Lattice

 ist die Ordnungsrelation für Elemente aus C.⊑

● Ein DFA Funktional

Meine Interpretation: C ist die Menge aller möglichen Analysezustände und E ist die

Menge aller Programmelemente. Das DFA Funktional bildet demnach jedes

Programmelement auf einen Zustandsübergang ab.

● Startinformationen

Eine DFA Spezifikation definiert ein DFA Problem.

Ein DFA Problem ist monoton/distributiv/additiv wenn das DFA Funktional der DFA Spezifikation

monoton/distributiv/additiv ist.

Ein DFA Funktional ist monoton/distributiv/additiv wenn die lokale Semantikfunktion für alle

Programmelemente monoton/distributiv/additiv ist.

Sei die lokale Semantikfunktion, so ist f
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● Monoton (ordnungserhaltend) gdw

● Distributiv (Erhaltung der größten unteren Schranke) gdw

● Additiv (Erhaltung der kleinsten oberen Schranke) gdw

Ein DFA Lattice erfüllt die

● Descending Chain Bedingung wenn jede absteigende Kette stationär wird, d.h. für jede

Kette

gibt es einen Index m > 1 sodass  für alle gilt.∈N j

● Ascending Chain Bedingung wenn jede absteigende Kette stationär wird, d.h. für jede

Kette

gibt es einen Index m > 1 sodass  für alle gilt.∈N j

Praktisch relevant sind nur solche DFA Probleme, die monoton, distributiv und additiv sind und die

die Ascending Chain Bedingung und die Descending Chain Bedingung erfüllen.

Um die lokale Semantikfunktion auf auf den intraprozeduralen (globalen) Bereich zu übertragen,
gibt es zwei Globalisierungsstrategien:

● MOP

● MaxFP

Meet over all paths (MOP)
MOP liefert die spezifizierende Lösung eines DFA Problems.

Für MOP muss die lokale abstrakte Semantikfunktion auf Pfade erweitert werden.

Die MOP Lösung für einen Knoten n ist dann die größte untere Schranke der Ergebnisse der

lokalen Semantikfunktion über alle Programmpfade vom Startknoten bis zum Knoten n.

Leider ist MOP unentscheidbar, d.h. es gibt keinen Algorithmus dafür!
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Maximum Fixpoint (MaxFP)
MaxFP liefert die berechenbare Lösung eines DFA Problems.

Terminierungstheorem
Der generische Fixpunktalgorithmus terminiert mit der MaxFP Lösung wenn

● Das DFA Funktional monoton ist

● Die Descending Chain Bedingung erfüllt ist

Coincidence (Completeness) und Safety (Soundness) Theorem
Diese beiden Theoreme stellen die Beziehung zwischen MOP und MaxFP her.

Saftey (Soundness) Theorem
Die MaxFP-Lösung ist sicher (konservativ), d.h. eine untere Annäherung der MOP-Lösung, d.h.

wenn das DFA Funktional monoton ist.

Coincidence (Completeness) Theorem
Die MaxFP-Lösung ist gleich der MOP-Lösung wenn das DFA Funktional distributiv ist. Dieses

Theorem garantiert klarerweise auch Soundenss bei Distributivität.

Partial Redundancy Eleminiation (PRE)
PRE ist eine spezielle Form von Common Subexpression Elimination und hat ebenfalls zum Ziel die

Mehrfachberechnung gleicher Ausdrücke zu vermeiden.

Zusätzlich kann man aber noch andere Ziele unterscheiden. Diese Unterziele stehen miteinander

in Konkurrenz es gibt also i.A. keine Lösung, die alle Ziele optimal befriedigt.

● Berechnungsoptimalität (unnötige Mehrfachberechnungen vermeiden)

● Registerdruck (Unnötige Verschiebung von Code zugunsten optimaler Variablen Life Ranges

vermeiden)

● Codegröße (Unnötige Duplizierung von Codestücken vermeiden)

Es gibt drei verschiedene Subverfahren, die jeweils unterschiedliche Ziele verfolgen:

● Busy Code Motion (BCM) – Berechnungsoptimalität durch Platzierung von Berechnungen

so früh wie möglich (aber nicht früher)

● Lazy Code Motion (LCM) – Berechnungsoptimalität und Lifetime-Optimalität

● Sparse Code Motion (SCM) – Berechnungs – und Lifetime-beste, Codegrößenoptimale

Programme

Das generische Muster, dass bei allen Code Motion Transformationen eingesetzt wird ist:
1. Neue temporäre Variable h für Ausdruck t im Flussgraph einführen.

2. In einem Berechnungsknoten des Graphen die Instruktion h := t einführen.
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Zu diesem Zweck wird ein Prädikat  eingeführt, dass aussagt, ob ein(n)INSERTCM
Ausdruck an einer Stelle eingefügt werden soll oder nicht.

3. Die Originalvorkommen von t durch h ersetzen.

Zu diesem Zweck wird ein Prädikat eingeführt, dass aussagt, ob ein(n)REPLCM
Ausdruck an einer Stelle durch die temporäre Variable ersetzt werden soll oder nicht.

Zusätzlich wird noch ein Hilfsprädikat  eingeführt, dass angibt, ob ein Ausdruck(n)COMPCM
nach der Anwendung der Code Motion am Knoten n berechnet wird:

Ein Ausdruck wird im Knoten n berechnet wenn die Berechnung am Knoten n eingefügt wurde

oder wenn die Berechnung am Knoten n verblieben ist (das heißt die Code Motion hat die

Berechnung des Ausdrucks nicht verschoben).

Sei CM eine beliebige Code Motion für einen Ausdruck t (also eine Belegung der Prädikate für
einen gegebenen Flussgraph für den Originalausdruck t). CM ist zulässig (admissible) wenn

● CM sicher ist (safe) UND

Up-safety oder down-safety

● CM korrekt ist (correct)

Sicher bedeutet, dass nach der CM auf keinem Pfad zusätzliche Werte berechnet werden.
Korrekt bedeutet, dass der Wert, der nach der Code Motion für t berechnet wird, der gleiche
Wert ist, der auch vor der Code Motion berechnet wurde.

Das Sicherheitsconstraint kann unterteilt werden in
● Up-safety

Eine Einfügung der Berechnung für Ausdruck t am Knoten n ist up-safe wenn t auf allen
Pfaden nach n berechnet wird und wenn auf jedem Pfad nach der letzten Berechnung
von t kein Parameter von t mehr verändert wird.
D.h. wenn ein Berechnungspunkt nicht up-safe ist, dann würde ich an der Stelle n einen
anderen Wert berechnen als bei der letzten Berechnung von t auf irgendeinem Pfad (weil
dazwischen ein Parameter von t neu berechnet wird).

● Down-safety
Eine Einfügung der Berechnung für Ausdruck t am Knoten n ist down-safe wenn t auf
allen Pfaden von n nach e berechnet wird und vor der ersten Berechnung von t auf
diesem Pfad kein Parameter von t verändert wird.
D.h. wenn ein Berechnungspunkt nicht down-safe ist, dann würde

Jede korrekte, zulässige CM ist auch sicher.

Vergleich von CMs:
CM ist besser (computationally better) als CM‘ wenn für alle Pfade vom Startknoten zum
Endknoten pro Pfad die Menge aller Berechnung in CM kleiner ist als die Menge der
Berechnungen in CM‘.
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The PRE Algorithmus von Morel & Renvoise
Der Algorithmus erfordert vier DFAs:

● Availability

AVIN(n) … Ein Ausdruck ist am Eingang eines Knoten verfügbar, wenn er in allen

Vorgängern verfügbar ist.

AVINOUT(n) … Ein Ausdruck ist am Ausgang eines Knoten verfügbar

o wenn keiner seiner Teilausdrücke in diesem Knoten neu berechnet wird

(TRANSP(n)) UND

o wenn dieser Ausdruck in diesem Knoten berechnet wird ODER er am Eingang des

Knotens bereits verfügbar ist.

● Very Business

ANTIN(n) … Ein Ausdruck ist am Eingang eines Knotens very busy wenn er in allen

Nachfolgern very busy ist (d.h. wenn er in allen Nachfolgern verwendet wird).

ANTOUT(n) … Ein Ausdruck ist am Ausgang eines Knotens very busy

o wenn er in diesem Knoten berechnet wird ODER

o wenn keiner seiner Teilausdrücke in diesem Knoten neu berechnet wird UND er

am Ausgang des Knotens very busy ist

● Partial Availability

PAVIN(n) … Ein Ausdruck ist am Eingang eines Knotens teilweise verfügbar wenn er am

Ausgang eines der Vorgängerknoten teilweise verfügbar ist.

PAVOUT(n) … Ein Ausdruck ist am Ausgang eines Knotens teilweise verfügbar

o wenn keiner seiner Teilausdrücke in diesem Knoten neu berechnet wird UND
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o wenn der Ausdruck in diesem Knoten berechnet wird ODER er am Eingang des

Knotens teilweise verfügbar ist

● Placement Possible (bidirektional)

I don’t get it…

Aus obigen Prädikaten werden nun das INSIN(n), INSOUT(n) und REPLACE(n) Prädikat abgeleitet.

Diese markieren die Knoten, an denen Initialisierungen von temporären Variablen am Knotenanfang

bzw. am Knotenende eingefügt werden und wo Originalausdrücke die temporären Variablen

ersetzt werden:

Wie man sieht, fügt der Algorithmus Initialisierungen immer nur am Knotenausgang ein.

Probleme des Algorithmus

● Keine Berechnungsoptimalität

Um Berechnungsoptimalität zu gewährleisten, müssten zusätzlich noch kritische Kanten

gesplittet werden. Kritische Kanten sind Kanten, die einen Verzweigungsknoten mit einem

Join-Knoten verbinden. Folgendes Bild zeigt eine Situation, in der Berechnungsoptimalität

ohne die gesplittete kritische Kante nicht erreichbar wäre.
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● Keine Optimalität für Registerdruck

Registerdruck wird nur heuristisch verbessert (somit kann man die Optimalität nicht

beweisen)

● Keine Codegrößenoptimalität

Dieses Ziel wird vom Algorithmus nicht berücksichtigt.

● Bidirektional

Die Bidirektionalität der Placement Possible Analyse erhöht den Berechnungsaufwand und

trägt außerdem dazu bei des der Algorithmus konzeptuell schwerer zu verstehen ist.

Das Transformationsergebnis dieses Algorithmus liegt irgendwo zwischen BCM und LCM.

BCM
BCM führt eine neue Konvention ein und zwar werden nicht nur kritische Kanten gesplittet sonder

alle Kanten, die in einen Join-Knoten eingehen. Dadurch kann Berechnungsoptimalität erreicht

werden indem neue Berechnungen immer an Knoteneingängen eingefügt werden. Außerdem

wird die Code Motion simpler.

BCM hebt Berechnungen an die frühestmöglichen sicheren und korrekten Berechnungspunkte,

dies garantiert Berechnungsoptimalität.

Zu diesem Zweck wird das Prädikat Earliest(n) definiert:

Ein Knoten n ist Earliest(n), d.h. der frühestmögliche Berechnungspunkt für einen Ausdruck t,

● wenn n sicher ist UND

● wenn für alle Vorgänger p von n gilt, dass p nicht mehr sicher ist ODER dass p nicht

transparent ist, d.h. ein Teilausdruck von t wird in p verändert.

Die BCM-Transformation ist definiert durch:

BCM ergibt Berechnungsoptimalität mit maximalem Registerdruck.



21

Lazy Code Motion

Berechnungen werden so spät wie möglich durchgeführt.

Lifetime

Berechnungen so wenig wie möglich nach vor ziehen, aber nur so viel wie notwendig, führt zu

berechnungsoptimalen Programmen mit geringstem Registerdruck.

Schiebe Berechnungen so weit hinaus wie möglich ohne Sicherheit, Korrektheit oder

Berechnungsoptimalität zu verletzen.

Um Registerdruck formal erfassen zu können wird eine Definition von Lifetime Ranges benötigt.

Die Lifetime Range sagt für einen CM-Transformation aus, wo der späteste Programmpunkt ist,

an welchen ein Ausdruck hin verschoben werden kann, sodass noch immer Korrektheit besteht.

Die First-use Lifetime Range beschreibt die Menge aller kleinsten Lifetime Ranges für eine

CM-Transformation, d.h. für eine FU-LtRg p gilt, dass jede andere Lifetime-Range q entweder

keine Subrange von p ist oder das p und q gleich sind.

Daraus ergibt sich ein Lemma welches besagt, dass zwei First-use Lifetime Ranges für die selbe

CM-Transformation entweder gleich oder disjunkt sein müssen.

Eine CM-Transformation CM kann bezüglich der Lifetime besser sein als eine andere

Transformation CM’, wenn für jede Lifetime-Range p aus CM eine Lifetime-Range q aus CM’

gefunden werden kann sodass p eine Subrange von q ist (oder gleich).

Eine berechnungsoptimale CM-Transformation ist Lifetime optimal wenn diese bezüglich der

Lifetime besser ist als alle anderen berechnungsoptimalen CM-Transformationen. Die Menge aller

Lifetime optimalen CM-Transformationen bezeichnet man mit CMLtOpt

Es kann maximal eine Lifetime optimale CM-Transformation geben, welche berechnungsoptimal,

korrekt und sicher ist.

Almost Lazy Code Motion
Definition der ALCM:
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Intuitiv: Berechnungen werden so weit wie möglich in Richtung des Kontrollflusses verschoben (so

weit wie möglich, um noch Berechnungsoptimalität zu gewährleisten).

Verzögerbarkeit (Delayability)

Die Berechnung eines Ausdrucks n ist auf den Programmpunkt n verzögerbar wenn für alle

Pfade vom Startknoten nach n gilt:

● Es gibt auf diesem Pfad einen frühesten Berechnungspunkt p_i und auf dem Subpfad

positiver Länge von p_i nach n wird der Ausdruck nicht berechnet.

Somit kann die Berechnung bis zum Programmpunkt n verzögert werden.

Latestness

Ein Berechnungspunkt n ist so spät wie möglich

● wenn die Berechnung auf den Berechnungspunkt n verzögerbar ist UND

● wenn die Berechnung am Knoten n stattfindet  ODER wenn auf einen der

Nachfolgeknoten nicht mehr verzögerbar ist

ALCM ist fast Lifetimeoptimal:

Bis auf triviale Lifetime-Ranges der Länge 1 ist die ALCM Lifetimeoptimal.

Diese trivialen Lifetime-Ranges entstehen, weil die ALCM-Transformationen stur jeden Code Motion

Kandidaten ersetzt, d.h. sie muss für jeden dieser Kandidaten auch eine Initialisierung der

temporären Variablen sicherstellen. Nun kann es vorkommen, dass diese Initialisierung bis direkt

vor die eigentliche Verwendung des Kandidaten nach unten sickert, sodass für die temporäre

Variable eine Lifetime-Range der Länge 1 entsteht, die eigentlich unnötig ist.

Lazy Code Motion
Um solche trivialen Lifetime-Ranges zu erkennen und zu vermeiden wird bei der LCM das

Isolationsprädikat verwendet.
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Ein Programmpunkt n ist NICHT isoliert wenn es auf zumindest einem Pfad von n zum

Programmende zwar eine Ersetzung (Repl) an einem Programmpunkt gibt (wobei n  pi =/ pi
), jedoch keine zugehörige Einfügung (Insert) vor der Ersetzung, also zwischen n und .pi

LCM fügt Berechnungen nur an nicht isolierten Berechnungspunkten ein und vermeidet somit,

dass eine Einfügung direkt vor einer Ersetzung kommt.

Nachfolgend die LCM Definition:

Es kann gezeigt werden, dass LCM die einzige Lifetimeoptimale CM ist.

LCM ist der de-facto Standardalgorithmus für PRE in modernen Compilern.

Implementierung von BCM und LCM
Bei der Implementierung muss zwischen Single Instruction (SI) Flussgraphen und

Grundblock-Flussgraphen (Basic Blocks) unterschieden werden.

Implementierung für Single Instruction Flussgraphen
Im Folgenden wird angenommen, dass nur kritische Kanten gesplittet werden. Dadurch ist es

notwendig, sowohl N-insertions (am Eingang, Entry) und X-insertions (am Ausgang, Exit) zu
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ermöglichen.

BCM
Die BCM Implementierung kann in drei Teilschritte zerlegt werden:

1. DFA für Up- und Down-Safety (wobei hier wieder jeweils zwischen Up- bzw. Down-Saftey

am Eingang und Ausgang unterschieden werden muss)

2. Sind die entsprechenden Lösungen für Up- und Down-Safety berechnet, können daraus die

Prädikate für die frühesten Berechnungspunkte (N-EARLIEST und X-EARLIEST) abgeleitet

werden.

3. Nun kann die BCM-Transformation vollzogen werden, die Transformation ist hier analog

zur vorher beschriebenen Definition, jedoch um Entry- und Exit-Einfügungen ergänzt.

ALCM
Die ALCM Implementierung kann ebenfalls in drei Schritte zerlegt werden:

1. DFA Analyse für Delayed Prädikate, jeweils wieder für Knoteneingang und Knotenausgang

2. Daraus wird die Latestness für Eingänge und Ausgänge berechnet

3. Mit diesen Informationen kann die ALCM Transformation analog zur Definition

implementiert werden

LCM
Die LCM Implementierung baut eigentlich auf ALCM auf, da hier ebenfalls die Latestness benötigt

wird.

1. DFA Analyse für Isolation Prädikate, jeweils wieder für Knoteneingang und Knotenausgang

2. Die Implementierung LCM Transformation ist analog zur Definition

Implementierung für Grundblock-Flussgraphen
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Im Folgenden wird wieder angenommen, dass nur kritische Kanten gesplittet werden. Dadurch ist

es notwendig, sowohl N-insertions (am Eingang, Entry) und X-insertions (am Ausgang, Exit) zu

ermöglichen.

Unterteilung von Grundblöcken
Unter dem Gesichtspunkt von Redundanzelimination für einen Ausdruck t kann ein Grundblock

konzeptuell in drei Teile unterteilt werden:

● Der Eingangsteil: Hier wird t unverändert verwendet - der Eingangsteil endet mit der

Änderung eines Subausdrucks von t.

● Der Mittelteil: Hier wird t beliebig weiterverwendet und verändert. Man kann bei jeder

Veränderung vom Ende eines Subteils des Mittelteils sprechen. Der Mittelteil endet mit

der letzten Veränderung von t in diesem Grundblock.

● Der Ausgangsteil: Im Ausgangsteil wird t möglicherweise noch verwendet aber nicht

mehr verändert.

Für PRE ist die Unterscheidung zwischen Eingangs- und Mittelteil nicht erforderlich, der

Eingangsteil umfasst somit unter dem Gesichtspunkt von PRE alle Instruktionen bis einschließlich

der letzten Modifikation von t.

Folgende lokale Constraints werden zusätzlich benötigt, um CM auf Grundblock-Flussgraphen zu

modellieren:

● BB-NCOMP(n, t) - Grundblock n enthält eine Berechnung des Ausdrucks t ohne dass

vorherige Instruktionen Operanden von t modifizieren.

● BB-XCOMP - Grundblock n enthält eine Berechnung des Ausdrucks t ohne das diese

Operation oder nachfolgende Instruktionen Operanden von t modifizieren.

● BB-TRANSP(n, t) - Grundblock n enthält keine Instruktionen, die Operanden des Ausdrucks t
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modifizieren

Allgemeines Schema einer CM auf Grundblock-Flussgraphen
1. Temporäre Variable h für t einführen

2. Berechnungen einfügen

a. An jedem Einfügepunkt im Eingangsteil eines Knotens n für den N-INSERT(n) gilt,

füge eine Berechnung ein.  = th :  
b. An jedem Einfügepunkt im Ausgangsteil eines Knotens n für den X-INSERT(n)

gilt, füge eine Berechnung ein.  = th :  
3. Berechnungen ersetzen

a. Ersetze die (einzige) Berechnung von t im Eingangsteil mit h für alle Knoten n

für die N-REPLACE(n) gilt.

b. Ersetze die (einzige) Berechnung von t im Ausgangsteil mit h für alle Knoten

für die X-REPLACE(n) gilt.

BCM
1. DFA für Up- und Down-Safety, wobei hier zwischen Up- und Down-Safety im

Grundblockeingangsteil und im Grundblockausgangsteil unterschieden wird. Zu beachten ist

hier, dass sich die Berechnung für Down- und Up-Safety geringfügig ändert.

Normalerweise ist ein Knoten Down-Safe am Ausgang bzw. Up-Safe am Eingang wenn alle

Nachfolger Down-Safe am Eingang bzw. alle Vorgänger Up-Safe am Ausgang sind.

Hier wird der Ausdruck aber noch mit der Bedingung verodert, dass der Ausdruck am

Ausgangsteil des Knotens berechnet wird.

2. Sind die entsprechenden Lösungen für Up- und Down-Safety berechnet, können daraus die

Prädikate für die frühesten Berechnungspunkte (N-EARLIEST und X-EARLIEST) abgeleitet

werden.

Die Berechnung der Earliest-Prädikate erfolgt so

Intuitiv:



27

Eine Berechnung ist am Eingang frühestens wenn sie am Eingang Down-Safe ist (d.h. sie

wird von unten her benötigt) und wenn die Berechnung bei allen Vorgängern nicht mehr

Safe (d.h. nicht Up-Safe und nicht Down-Safe) wäre.

Eine Berechnung ist am Ausgang frühestens wenn sie am Ausgang Down-Safe ist (d.h. sie

wird von unten her benötigt) und wenn der Ausdruck in diesem Grundblock verändert

wird.

3. Nun kann die BCM-Transformation vollzogen werden, die Transformation ist hier analog

zur SI-Implementierung, wir müssen jedoch sowohl im Eingangsteil als auch im

Ausgangsteil unabhängig ersetzen können und somit muss das REPLACE Prädikat in

N-REPLACE und X-REPLACE aufgeteilt werden.

ALCM
Die ALCM Transformation enthält die analogen Änderungen zur Ersetzung an Grundblockein und

-ausgängen im Vergleich zur SI-ALCM.

Die ALCM Transformation erfolgt dann durch:

LCM
Bei LCM muss man zwischen Isolierung am Eingang und am Ausgang unterscheiden.

Die ALCM Transformation enthält die analogen Änderungen zur Ersetzung an Grundblockein und

-ausgängen im Vergleich zur SI-LCM
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Sparse Code Motion
Sparse Code Motion ist eine Alternative CM, die auch die Codegröße in Betracht zieht. Sie ist

sozusagen ein Mittelding zwischen BCM (früheste Berechnungspunkte) und LCM (späteste

Berechnungspunkte).

Motivation
Die Anzahl der Prozessoren für Embedded Systems ist viel höher als z.B. die Anzahl der “großen”

Desktopprozessoren. Der Bereich Embedded Systems richtet vor allem folgende Anforderungen an

Übersetzer:

● Performance

● Codegröße

Oft ist es sogar so, dass Codegröße wichtiger als Performance ist.
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Diese beiden Programme sind Codegrößenoptimal, legen aber unterschiedlichen Fokus auf

Lifetimequalität und Berechnungsqualität.

Umsetzung mit Hilfe der Graphentheorie
Das Problem der SMC lässt sich durch Modellierung als bipartiter Graph lösen.
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Der bipartite Graph dazu:

Das Tight-Set solcher Graphen induziert eine Down-Safety Region, innerhalb der für jeden Knoten

Up- und Down-Safety gilt. Das Resultat der Transformation ist Codegrößenoptimal aufgrund einer

speziellen Eigenschaft von Tight Sets, der non-negative deficiency.

Das EarliestFrontier-Set beinhaltet die Einfügekandidaten für die Berechnungen. Der Unterschied in

der Codegröße resultiert aus der Differenz zwischen eingefügten und ersetzten Berechnungen.

Je nachdem ob man Largest Tight Sets oder Smallest Tight Sets verwendet, bevorzugt die Analyse

Berechnungsqualität oder Lifetimequalität.
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Zusammenfassung SCM

Einer der Hauptvorteile der SCM ist, dass sie flexible Priorisierung der Ziele mit einem einzigen

Verfahren erlaubt. Durch Wahl des Quellgraphen (G bzw. LCM(G)) sowie die Wahl des Tight Sets

(smallest oder largets) und die verwendeten Prädikate kann man das Verhalten der SCM
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variieren.

Lazy Strength Reduction (LSR)

Bei der LSR will man die PRE und Strength Reduction (SR) durch ein einziges Verfahren abdecken.

Dazu ist zunächst eine Redefinition der Kandidatenausdrücke erforderlich. Während bei der PRE

noch jeder Ausdruck t ein Kandidat war, sind bei der SR nur noch Ausdrücke der Form v * c

Kandidaten, wobei v eine Variable und c eine Konstante ist.

Außerdem müssen die lokalen Prädikate erweitert werden:

Ein Knoten ist benutzt wenn der aktuelle Ausdruck t einen Subausdruck der Form v * c enthält.

Ein Knoten ist transparent wenn er die Variable v nicht verwendet.

Ein Knoten ist SR-transparent wenn er transparent ist oder wenn der Ausdruck t equivalent zu v +

d ist (wobei d eine Konstante ist).

Ein Kandidatenausdurck wird an einem Knoten n

● gekillt wenn dieser Knoten weder transparent noch SR-transparent ist
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● verletzt wenn dieser Knoten zwar nicht transparent, dafür aber SR-transparent ist

Ein verletzter Knoten kann wieder “geheilt” werden wenn die temporäre Variable aktualisiert

(update assignment) wird, indem der Ausdruck h := h + c * d am Beginn des verletzenden

Knotens eingefügt wird.

Diese Aktualisierung ist erforderlich weil Kandidatenausdrücke v * c bei der SR aus Schleifen

herausgezogen werden und durch kostengünstigere Additionen im Schleifenkörper ersetzt

werden. In Kombination mit PRE wird der Ausdruck v * c zudem durch eine temporäre Variable h

ersetzt. Um nun die gleiche semantische Wirkung eines Ausdrucks v = v + d innerhalb des

Schleifenkörpers sicherzustellen, muss die temporäre Variable um das c-fache erhöht werden →
daher wird jeweils der Kompensationsausdruck h = h + c * d eingefügt.

Simple Strength Reduction (SSR)
Folgendes Bild zeigt das Originalprogramm, das Bild danach zeigt das Ergebnis dieser ersten

vereinfachten PRE + SR, Simple Strength Reduction (SSR) genannt.
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Erste Verbesserung
Ein offensichtliches Problem bei dieser Variante ist, dass an Programmpunkt 10 h neu berechnet

wird mit dem v * c Ausdruck. Gleich danach in Programmpunkt 4 wird h jedoch neuerlich um 10

erhöht. Die Lösung dieses Problems ist das Verschieben kritischer Einfügepunkte in Richtung des

Kontrollflusses zu den frühesten bzw. nächstgelegenen nicht-kritischen Einfügepunkten. Ein

kritischer Einfügepunkt ist ein Programmpunkt, von dem aus es einen Pfad (im Originalgraph) zu

einer Modifikation von v gibt, auf dem kein v * c Ausdruck vorkommt.
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Lazyness
Fügt man nun einfache Lazyness zu dem Verfahren hinzu erhält man sozusagen die Almost Lazy

Strength Reduction.
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Durch Entfernen der trivialen Liferanges (vgl. ALCM nach LCM) erhält man schon fast die

vollständige LSR.
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Multiplication-Addition Defficiency
Ein weiteres offensichtliches Problem bei dieser Variante sind die multiplen Additionen, die von

den eingefügten Kompensationsberechnungen verursacht werden. Die Lösung dieses Problems ist

die Akkumulation solcher Berechnungen zu einer einzigen Berechnung.

Mit dieser letzten Verbesserung erhält man die vollwertige LSR.
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More on Code Motion

PRE ist eine Familie von Optimierungen, deren Vorteil es ist, dass ihre Korrektheit und Optimalität

formal bewiesen sind.

Das Designspektrum von Code Motion Algorithmen umfasst im Allgemeinen:

Weitere Dimensionen des Designspektrums:

● Semantik

● Paradigmen (Interprozedural, Intraprozedural, Parallelismus)

Semantische CM ist viel mächtiger als syntaktische CM (wie bisher besprochen) wie folgendes

Beispiel zeigt.
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Während sich syntaktische CM rein auf die Variablennamen verlässt, erkennt semantische CM z.B.

die Äquivalenz zweier Ausdrücke mit unterschiedlichen syntaktischen Elementen. Im obigen Beispiel

erkennt die semantische CM z.B. dass, wann immer der Kontrollfluss von links nach rechts oder von

rechts nach links wechselt a = x, b = y und somit x + y = a + b gelten muss. Durch diese Information

kann die semantische CM sämtliche Redundanz in diesem Beispiel eliminieren, während

syntaktische CM rein gar nichts ausrichten könnte.

Folgende Abschnitte sollen zeigen, dass Aussagen über Optimalität nicht immer übertragbar sind

bei Kontextänderungen.

Code Motion vs. Code Placement (CP)
Weder syntaktische noch semantische noch irgendeine andere CM können die Redundanz in

folgendem Beispiel eliminieren (in dem Bild ist syntaktische CM links und semantische CM rechts

dargestellt).
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Der Grund dafür ist, dass CM Techniken die Code Motion nur innerhalb der Bereiche erlaubt, in

denen die Platzierung des Codes sicher wäre. D.h. man kann mit CM keine unsicheren Bereiche

überwinden. In diesem Beispiel wären das die Knoten die durch Kante 8 verbunden sind, denn auf

beiden Knoten ist weder Up- noch Down-Safety gegeben, die CM kann diese Kante somit nicht

überwinden.

Bei CP wird der Sicherheitsbegriff erweitert (full safety) und CP erlaubt beliebige, sichere

Platzierungen von Code.

Mit semantischem CP kann die angestrebte Optimierung des vorigen Beispielprogramms erreicht

werden.
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Das Problem bei CP ist, dass im Allgemeinen die Optimalität verloren geht, da Programme

unvergleichbar werden, d.h. Berechnungsoptimale Codeplatzierung ist im Allgemeinen

unmöglich.

Zusammenfassend gilt, dass CM und CP keine Synonyme im semantischen Setting sind (wohl aber

im syntaktischen). Semantisches CP ist strikt mächtiger als semantische CM.

Interaktionen von elementaren Transformationen
Second-order Effects

Unter second-order Effects versteht man Optimierungspotential für eine Optimierung B, das erst

durch die Durchführung einer Optimierung A entsteht. Die Optimierungen A und B beeinflussen sich

möglicherweise auch wechselseitig.

AH + Totally Redundant Assignment Elimination (TRAE) = Partially Redundant Assignment Elimination

(PRAE)
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AS + Total Dead Code Elimination (TDCE) = Partial Dead-Code Elimination (PDCE)

Für PRAE und PDCE kann gezeigt werden, dass beide zum Optimum konvergieren (egal, in

welcher Reihenfolge die jeweiligen Teiltransformationen angewendet werden).

Anders ist das im Fall von Assignment Placement (AP).

AP = (AH + TRAE + AS + TDCE)* = (PRAE + PDCE)*

Je nachdem, in welcher Reihenfolge man die Transformationen anwendet, kommt ein anderes

Endergebnis heraus. Die verschiedenen Ergebnisse sind unvergleichbar und somit verliert man die

(globale) Optimalität.

Lokale Optimalität bleibt aber erhalten:
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Einfluss von Paradigmen
Im Kontext von Parallelismus kann die naive Umsetzung des Earliest-Prinzips, also dem Vorziehen

von Berechnungen an die frühestmögliche Stelle ein paralleles Programm in ein sequentielles

umwandeln.

Ähnlich verhält es sich auch bei der naiven Übersetzung von Transformationen vom

intraprozeduralen ins interprozedurale Setting.

The Context Information Approach

Der Context Information Approach ist eine Methode, um intraprozedurale Analysen auf den

interprozeduralen Bereich zu erweitern.

Eine einfache Umsetzungsmöglichkeit wäre, Funktionsaufrufe und Funktionsreturns als “goto”s zu

betrachten, jedoch würde man hier jedwede Einschränkungen verlieren, die ein Funktionsaufruf an

sich mit sich bringt (kein Mechanismus, um sicherzustellen, dass Information, die in eine Funktion

hineinfließt auch irgendwo wieder zurückfließt). Aufgrund dieser fehlenden Einschränkungen bzw.

Zusicherungen würde diese einfache Variante viel mehr Pfade betrachten als nötig und wäre daher

sehr ungenau.

Folgende Begriffe sind somit wichtig:
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● Matching Procedure Entries and Exits

Jeder Funktionsaufruf hat eine Kante vom Aufrufpunkt zum Eintrittspunkt und eine Kante

vom Austrittspunkt zurück zum Aufrufpunkt.

● Vollständiger Pfad (Complete Path)

Ein vollständiger Pfad weißt eine passende Verschachtelung von Prozeduraufrufen auf;

eine Prozedur retourniert zu dem Punkt von dem aus sie aufgerufen wurde

● Gültiger Pfad (Valid Path)

Ein gültiger Pfad beginnt am Startknoten einer Prozedur und alle Eintrittspunkte in eine

Funktion gleichen den dazugehörigen Austrittspunkten. Einige Prozeduren können aber

bereits aufgerufen und noch nicht retourniert sein.

Analog zur MOP-Lösung lässt sich basierend auf den gültigen Pfaden die MVP-Lösung (Meet over

Valid Paths) definieren. Diese ist ebenso unentscheidbar.

Man muss nun auch den traditionellen MaxFP-Ansatz anpassen (zu viele Pfade vermeiden,

Kontextinformationen des Aufrufes beachten) indem man Kontextinformationen einführt. Zwei

mögliche Arten von Kontextinformationen sind:

● Call Strings

Ein Call String ist eine Repräsentation der bisherigen Prozeduraufrufe

● Assumption Sets

Abstraktion der Zustände in denen bisherige Prozeduraufrufe erfolgt sind

Das Problem der Call Strings ist klarerweise, dass diese z.B. im Fall von rekursiven Funktionen

unendlich lang werden können. Dieses Problem wird gelöst, indem ein Call String nach k Aufrufen

abgeschnitten wird, d.h. die Länge des Call Strings wird auf k begrenzt.

Funktionszeiger
Der Wert von Funktionszeigern steht i.A. erst zur Laufzeit fest, d.h. eine statische Programmanalyse

weiß im Normalfall nicht, welche Funktion tatsächlich aufgerufen wird. Abhilfe kann eine statische

Programmanalyse schaffen, die die Menge an möglichen Werten des Funktionszeigers einschränkt.
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Virtuelle Methoden
Eine ähnliche Problematik wie bei Funktionszeigern ergibt sich für virtuelle Methoden denn auch

hier ist i.A. erst zur Laufzeit bekannt, welche Methode aufgerufen wird. Hier kann man eine

Analyse der Klassenhierarchie vornehmen, um so die Menge der in Frage kommenden Funktionen

zu begrenzen (vorzugsweise auf eine einzige Methode). Auch Programmanalyse kann eingesetzt

werden um die Menge weiter zu beschränken.

The Functional Approach

Anders als der Context Information Approach behandelt der funktionale Ansatz sogenannte

Flussgraphensysteme. Ein solches System repräsentiert ein Programm als eine Menge von

Graphen, ein Graph pro Prozedur. Beispiel:

Ein Flussgraphensystem S induziert einen interprozeduralen Flussgraph. Dieser entsteht wenn man

die einzelnen Graphen des Flussgraphensystems entsprechend der Aufrufstruktur verbindet.

Beispiel:
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Nachfolgend werden zunächst das IMOP und IMaxFP-Verfahren im Grundsetting, d.h. ohne

Prozedurparameter behandelt.

Grundsetting
Die funktionale MaxFP Methode hebt den Analyselevel des traditionellen MaxFP Ansatzes von

Elementen zu Funktionen. Das Äquivalenztheorem stellt die Relation zwischen dem traditionellen

MaxFP und dem funktionellen MaxFP her:

Der funktionale MaxFP Ansatz ist der Schlüssel zu:

● interprozeduralen

● objektorientierten

● parallelen

DFAs.

Interprocedural IMOP
Der IMOP Ansatz ändert sich dahingehend, dass nur noch gültige Pfade zwischen zwei Knoten

berücksichtigt werden. Im intraprozeduralen Fall war jeder Pfad zwischen zwei Knoten gültig und

somit war eine Unterscheidung bis jetzt unnötig.

IMaxFP
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Der IMaxFP Ansatz gliedert sich in zwei Schritte:

1. Semantik der Funktionen berechnen

Dieses Formelsystem beschreibt die Berechnung der Funktionssemantiken rückwärts durch

den Kontrollfluss und ausgehend von einem Knoten n. Für jeden Vorgänger wird die

Semantik berechnet. Für Aufrufkanten wird die gesamte Semantik der aufgerufenen

Funktion berechnet.

2. IMaxFP Lösung berechnen

Die IMaxFP Lösung wird nun ebenfalls ausgehend von einem Knoten n rückwärts

berechnet. Die Besonderheit ist hier, dass die Berechnung nicht an den Startknoten

einer Prozedur endet, sondern dass die Berechnung für alle Prozeduren, die die aktuelle

Prozedur aufrufen, fortgesetzt wird.

Wie für den intraprozeduralen MaxFP Algorithmus gilt kann man auch im interprozeduralen Setting

das interprozedurale Coincidence Theorem und das interprozedurale Safety Theorem

formulieren. Das heißt, ist die lokale abstrakte Semantikfunktion monoton, dann ist die

IMaxFP Lösung eine vorsichtige Abschätzung der IMOP Lösung (untere Schranke). Ist die

Semantikfunktion distributiv, so ist die IMaxFP Lösung gleich der IMOP Lösung.

Erste Variante des IMaxFP Algorithmus

Neben dem traditionellen iterativen Algorithmus (Iteration über alle Prozedurknoten bis zur

Erreichung eines Fixpunktes) zur Berechnung der IMaxFP-Lösung gibt es noch einen zweiten

Ansatz, der die berechnete Semantik aus dem ersten Schritt des Verfahrens besser einsetzt. Dieser

verbesserte Algorithmus führt die Fixpunktiteration ausschließlich über die Prozedurstartknoten

durch. Ist ein Fixpunkt erreicht, so genügt ein einziger Durchlauf über alle anderen Prozedurknoten,

um die Lösung zu berechnen.

Zweite Variante des IMaxFP Algorithmus

Die zweite Variante des Algorithmus berechnet die Semantik von Funktionsaufrufen on demand.
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D.h. die Berechnung der Semantiken der Prozeduren als Präprozess entfällt und wird stattdessen

für einzelne Prozeduraufrufe ausgewertet, wenn diese während der Fixpunktberechnung

auftreten.

Um die Terminierung des IMaxFP Algorithmus zu garantieren, muss die

Descending-Chain-Bedingung für das DFA-Funktional und für den DFA-Lattice erfüllt sein. Dies ist

insbesondere der Fall für alle Bitvektorprobleme aber nicht für einfache Konstanten (daher werden

im interprozeduralen Setting statt normalen Konstanten schwächere und einfachere Klassen von

Konstanten verwendet, die Linear Constants und Copy Constants).

Allgemeines Setting
Hier wird das Setting durch Wertparameter und lokale Variablen erweitert.

In diesem Setting sind u.a. zusätzlich folgende Punkte zu berücksichtigen:

● Unlimiterte Anzahl an Kopien von lokalen Variablen und Parametern aufgrund von

rekursiven Prozeduraufrufen

● Nach Beendigung eines Prozeduraufrufes werden die lokalen Variablen und Parameter der

aufrufenden Prozedur wieder verfügbar.

Ähnlich wie das Laufzeitsystem, verwendet man bei der Programmanalyse einen Aufrufstack um

diese neuen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Der Stack enthält DFA Lattice-Elemente.

Wie man sehen wird, ist dieser Begriff eines DFA Stacks eigentlich nur zur Spezifikation der

IMOP-Lösung notwendig und nicht für die algorithmische IMaxFP-Lösung.

Die lokale abstrakte Semantik wird durch ein Return Funktional erweitert:

● DFA Lattice 

● DFA Funktional 

● Return Funktional 

Die Transferfunktion , die ursprünglich für den Übergang zwischen Lattice-Elementenf
verantwortlich war, wird nun für den Übergang zwischen Stacks verwendet. Sie wird

überlagert von der neuen Transferfunktion  , welche basierend auf  den Übergangfs f
zwischen Lattice-Elementen beschreibt:

Basierend auf der Monotonie und der Distributivität der Transferfunktion   für Lattices wirdfs
für die Transferfunktion die s-Monotonie sowie die s-Distributivität definiert.  istf   f  
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Das IMOP-Verfahren sowie das IMaxFP-Verfahren funktionieren analog zum Grundsetting und

auch interprocedural safety und interprocedural coincidence sind analog auf die neue

Transferfunktion für Stacks übertragbar.

Algorithmen
Auch die Algorithmen können analog aus dem Grundsetting für stackbasierte Funktionen

übertragen werden. Auf diesem Wege erhält man wieder drei Varianten des IMaxFP Algorithmus:

● Normale Variante (Berechnung der Semantik aller Prozeduren + Fixpunkiteration über

gesamtes Programm)

● Effizientere Variante, ebenfalls mit getrenntem Prä- und Hauptprozess (Fixpunktiteration

nur über Startknoten, danach einmaliger Durchlauf um die IMaxFP-Lösung für alle Knoten zu

berechnen)

● Demand-driven Variante, keine Trennung von Prä- und Hauptprozess (die Semantik eines

Funktionsaufrufes wird erst berechnet, wenn dieser Aufruf während der Analyse auftritt)

Im allgemeinen Setting gibt es noch eine weitere Verbesserung, die mit fixer Stackgröße

auskommt (konstante Stackgröße 2).

Erweiterungen

Referenzparameter

Referenzparameter können einfach berücksichtigt werden, indem man einen Präprozess einführt,

der eine May und Must Aliasanalyse durchführt, um die Aliase von Variablen und Parametern zu

berechnen. Die berechnete Aliasinformation kann dann innerhalb der lokalen Semantikfunktion

berücksichtigt werden.

Prozedurparameter (Prozeduren als Parameter)
Ein abstrakter Prozeduraufruf wird durch alle möglichen konkreten Prozeduraufrufe ersetzt.

Die Menge der möglichen Prozeduraufrufe kann von einem geeigneten Präprozess berechnet

werden. Abhängig von der Programmiersprache kann diese Menge eine sichere Abschätzung oder

eine exakte Lösung sein.

Die berechneten Aufrufinformationen reduzieren somit die Programmanalyse von Programmen mit

Prozedurparametern zu einfachen Analysen für Programme ohne Prozedurparameter.

Statische Verschachtelung von Prozeduren
Statisch verschachtelte Prozeduren können in einem Präprozess entschachtelt werden.

Anwendungen
Definitionen für die folgenden Abschnitte:

● MstAliases(v) … Die Menge aller Must-Aliases für die Variable v, die ungleich v sind

● MayAliases(v) … Die Menge aller May-Aliases für die Variable v, die ungleich v sind
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Obige Definition kann auf Terme ausgeweitet werden:

Ein Term t’ ist ein Must-Alias (May-Alias) eines Terms t, wenn t’ aus t resultiert, indem man

Variablen in t durch neue Variablen ersetzt, die Must-Aliases (May-Aliases) der Originalvariablen

sind. D.h. wenn t’[v’] = t[v/v’] und v’ ist Must- bzw. May-Alias von v, so ist auch t’ ein Must- bzw.

May-Alias von t.

Interprozedurale Availability
Die diese Analyse erfüllt das Coincidence-Theorem sowie das Terminationstheorem.

Interprozedurale Simple Constants
Das Problem bei simple constants ist, dass der Lattice nicht die Descending-Chain-Bedingung

erfüllt und somit keine Terminierung garantiert ist.

Aus diesem Grund schränkt man die Konstanten auf Copy Constants und Linear Constants ein.

Ein Term ist eine

● Copy Constant an einem Programmpunkt wenn er eine Source-Code Konstante ist oder

wenn es ein operatorloser Term ist, der selbst eine Copy Constant ist.

● Linear Constant an einem Programmpunkt wenn er eine Source-Code Konstante ist oder

wenn er von der from a*x + b ist, wobei a und b Source-Code Konstanten sind und x

wieder eine Linear Constant.

Da die Anzahl der Source-Code Konstanten endlich ist, erfüllt der Lattice für Copy Constants und

Linear Constants die Descending-Chain-Bedingung und somit terminiert der IMaxFP Algorithmus.

Außerdem ist die Transferfunktion für Copy Constants distributiv (anders als für Simple Constants)

und somit ist die IMaxFP-Lösung auch gleich der IMOP-Lösung.

Interprozedurales DFA Framework
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Man hat also ein Toolkit bei dem man Folgendes spezifiziert:

● Einen Lattice C

● Eine lokale abstrakte Semantikfunction 

● Ein Funktional R für die Returnkanten

● Eine Startinformation für die DFA (also den init-Wert)

Die Grafik zeigt nun, dass die ersten drei Teile der Spezifikation in die Berechnung der

Prozedursemantiken einfließen (das ist der Präprozess). Das Korrektheitslemma garantiert, dass

die berechnete Lösung für die Prozedursemantiken auch wirklich die tatsächlichen Effekte der

Prozeduren widerspiegelt.

Der Hauptprozess verwendet nun die Prozedursemantiken, um im Zuge des iterativen

Fixpunktalgorithmus die interprozedurale MaxFP (= IMaxFP) Lösung zu berechnen. Das

Korrektheitslemma bestätigt wiederum, dass diese Lösung korrekt ist.

Das interprozedurale Coincidence-Theorem besagt, dass die IMaxFP-Lösung unter bestimmten

Voraussetzungen (Monotonie der Transferfunktion) zumindest eine untere Schranke der

IMOP-Lösung ist. Ist die Transferfunktion sogar distributiv, dann ist die IMOP-Lösung gleich der

IMaxFP-Lösung.


