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1 Grundlagen

1.1 Was ist ein Compiler, was ist ein Interpreter, wie unterscheiden
sie sich

Ein Compiler ist ein Programm, das Programme einer Quellsprache (source
language) in semantisch äquivalente Programme einer Zielsprache (target lan-
guage) umwandelt
Ein Interpreter ist ein Programm, das Programme ausführen kann, die seiner
Interpretersprache I formuliert sind.
Bei linearen Programmen ist der gesamte Zeitbedarf beider Verfahren gleich
groß. Doch bei Schleifen ist der Zeitbedarf höher (n mal Decodieren).

1.2 Was sind T-Diagramme

Damit kann eine Übersetung dargestellt werden. zB Übersetzung eines Pro-
gramms mit Bedeutung P von Q nach Z durch einen Compiler mit der Imple-
mentierungssprache S.

1.3 Wie funktioniert Bootstrapping

Wenn ein Compiler in seiner Quellsprache geschrieben ist, kann dieser sich selbst
übersetzen.

1.4 Was ist eine abstrakte/virtuelle Maschine

Ein interpreter verhält sich wie eine Maschine bzw ein Prozessor. Darum wird
dieser oft abstrakte/virtuelle Maschine genannt.
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2 Computerarchitektur und Assembler

2.1 Wie stellt man Strukturen (Arrays (mehrdimensional)) im Spei-
cher dar

Bei Arrays liegen die Elemente hintereinander im Speicher. Bei mehrdimensio-
nalen Arrays kann man diese Datenstrukturen miteinander verschachteln. Bei
der Adressberechnung wird zuerst die äußere Datenstruktur aufgelöst und dann
sukzessiv nach innen.
• Adressberechnung: a+ s ∗ i,

– a . . . Startadresse,
– s . . . Größe eines Elements,
– i . . . Index des Elementes

Bei Objekten wird meist das Objekt an einem anderen Ort gespeichert und der
Pointer auf das Objekt im Array gespeichert.

2.2 Was ist der Unterschied zwischen Maschinencode und Assemb-
lercode

Ausführbare Befehle sind bei (binärem) Maschinencode als Bitmuster codiert.
Eine lesbare Repräsentation ist Assemblercode.

2.3 Was sind Aufrufkonventionen

Aufrufkonventionen legen fest, wie Argumente und Rückgabewerte übergeben
werden, und ähnliche Details.

2.4 Was sind caller(callee)-saved Register

Caller-saved-Register müssen von der Aufrufenden Funktion gesichert wer-
den und können von der aufgerufenen Funktion zerstört werden.
Calle-saved-Register dürfen nicht von der aufgerufenen Funktion geändert
werden, bzw müssen gesichert und danach wiederhergestellt werden.
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3 Struktur von Compilern

3.1 Phasen eines Compilers

• Analyse
überprüft die Syntax des Quellprogramms und ermittelt seine Struktur.
Außerdem wird die statische Semantik überprüft und ausgegeben.

– Lexikalische Analyse
– Syntax-Analyse
– Semantische Analyse

• Synthese
baut das Zielprogramm auf.

– Zwischencode-Erzeugung
– Code-Optimierung
– Code-Erzeugung

3.2 Was ist ein abstrakter Syntaxbaum

Ein abstrakter Syntaxbaum bzw Operatorbaum ist ein Ableitungsbaum ent-
sprechend der kontextfreien Grammatik einer Quellsprache. In den Endknoten
des Ableitungsbaums stehen die Token als Terminale der Gramatik. Die Nonter-
minale dienen zum Aufbau der Struktur und können danach eliminiert werden.

3.3 Was ist ein Kellerautomat

Ein Kellerautomat ist ein endlicher Automat, der um einen Kellerspeicher (Stack)
erweitert wurde. Ein Kellerautomat mit 2 Kellern ist touring-mächtig.

3.4 Was sind Kontextbeziehungen

Der Zusammenhang zwischen Symbolen und den von ihnen bezeichneten Ob-
jekten (zB Konstanten, Variablen). Kommt bei der semantischen Analyse type
checking) vor.

3.5 Was ist ein Binder

Binder = linker. Wenn es die Möglichkeit gibt, Programme auf verschiedene
Module(Dateien) aufzuteilen und getrennt zu übersetzen, übernimmt der Lin-
ker das Auflösen der Referenzen und das zusammensetzen der Teil zu einem
ausführbaren Programm.

3.6 Wie funktioniert ein Ein-Pass-Compiler

Lexikalische Analyse, Syntax-Analyse, Semantische Analyse, Codeerzeugung.
Und alles unterstützt durch eine Symboltabelle.
Besonders schnell, da keine Zwischendarstellungen des Programms erzeugt wer-
den müssen.

3.7 Was sind Vorteile eines Mehr-Pass-Compilers

Die einzelnen Pässe haben klare, explizite Schnittstellen. Außerdem benötigt
der Compiler weniger Hauptspeicher, da die Pässe nacheinaner geladen werden
können.
Nachteil: Erzeugen und Verarbeiten von Zwischendarstellungen ist Zeitaufwändig
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4 Lexikalische Analyse

4.1 Was sind Grundsymbole (Literale, Bezeichner)

Ein oder mehrere aufeinanderfolgende Zeichen im Quellprogramm bilden ein
Grundsymbol.
• Wortsymbole (keyywords), z.B. if, while
• Bezeichner (identifier), als Namen für definierte Objekte
• Literale (literals) als Notation für Werte z.B. 3.14
• Spezialsymbole (delimiter), z.B. =, +, ==

4.2 Was ist ein regulärer Ausdruck

ist eine Zeichenkette und beschreibt eine bestimmte Menge von Zeichenketten
mit Hilfe bestimmte syntaktischer Regeln. Zu jedem regulären Ausdruck exis-
tiert ein endlicher Automat, der dieselbe Sprache akzeptiert.

4.3 Wie funktioniert ein endlicher Automat

In Abhängigkeit von ihrem Zusatand und dem zuletzt gelesenen Eingabezeichen
gehen sie in einen neuen Zustand über, bis sie einen Endzustand erreichen und
damit ein Symbol erkannt haben.

4.4 Was ist der Unterschied zwischen regulärem Ausdruck und re-
gulärer Definition

Reguläre Ausdrücke dienen zur Benennung und übersichtlichen Schreibweise von
Regulären Ausdrücken.

digit = [0-9]

digits = digit+

4.5 Was bedeutet longest input match

Die Analyse soll den jeweils längsten passenden Anfang der Eingabefolge als
Symbol erkennen.

4.6 Ausgabe-Aktionen

Eingelesene Zeichenfolgen sollen nicht nur geprüft, sonden auch umcodiert wer-
den. Aktionen werden prinzipiell erst nach dem Erkennen eines Symbols aus-
geführt. Übliche Aktionen:
• Zurückliefern des Token
• Eintragung in Tabellen
• Behandlung von Wortsymbolen
• Ausblenden von Zeichen
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5 Syntax-Analyse

5.1 Was ist eine kontextfrei Grammatik

Eine kontextfreie Grammatik spezifiert nicht nur die Menge der syntaktisch
richtigen Programme sondern auch die Struktur dieser Programme.
Eine kontextfreie Grammatik G = (T,N,P,S) besteht aus:
• Terminalen T
• Nonterminalen N
• Produktionen P
• Startsymbol S

5.2 Was ist eine Ableitung (Reduktion)

Eine Ableitung ist die Anwendung von Produktionen auf ein Wort derart,
dass ein Nonterminal im Wort, das der inken Seite einer Reduktion entspricht
durch deren rechte Seite ersetzt wird. Bei der Linksableitung wird jeweils das
linkeste Nonterminal des Wortes ersetzt
Die Reduktion macht genau das Gegenteil. Ein Teil des Wortes, das dem rech-
ten Teil einer Produktion entspricht, wird durch sein Nonterminal ersetzt.

5.3 Was ist ein Ableitungsbaum (Unterschied zu Syntaxbaum)

Ein Ableitungsbaum beschreibt die baumförmige Darstellung einer Ableitung.
Er beginnt mit dem Startsymbol. Die inneren Knoten sind Non-Terminale und
die Blätter Terminal-Symbole. Beim Syntaxbaum fallen die (nicht benötigten)
Non-Terminal-Symbole weg.

5.4 Wann sind Grammatiken äquivalent

Wenn 2 verschiedene Grammatiken dieselbe Sprache beschreiben nennt man sie
äquivalent.
Das kann ausgenüzt werden um mittels Umformungen ungünstige Eigenschaften
von Grammatiken zu entfernen.

5.5 Was sind regular right Part Grammars

Vewendung von Regulären Austrücken auf der rechten Seite. Rekursionen sind
erlaubt. Die Umformung ist automatisch durchführbar; die Iterationen werden
dabei in Rechtsrekursionen mit neuen Zusatz-Nopnterminalen aufgelöst.

5.6 Was ist First und Follow

Bei der Sprachanalyse werden zwei grundlegende Funktionen benötigt:
First(α) gibt an mit welchen Terminalsymbolen die aus α ableitbaren Satzfor-
men beginnen können, bzw ob α nach ε ableitbar ist.
Follow(N) gibt an welche Terminalsymbole dem Nonterminal N unmittelbar
folgen können, bzw ob eof ($) folgen kann.
Eine First Menge kann folgendermaßen berechnet werden:

1. Wenn X ein Terminal, dann ist FIRST(X) = X

2. Gibt es eine Produktion der Form (X → ε), so füge ε zu FIRST(X) hinzu
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3. Gibt es eine Produktion der Form (X → Y1 Y2 . . . Yn ), so füge zunächst
FIRST(Y1) \{ε} zu FIRST(X) hinzu. Sollte gelten ε ∈ FIRST(Y1), d. h.
Y1 lässt sich zu ε reduzieren, so füge auch FIRST(Y2) \{ε} hinzu. Sollte
wiederum Y2 ε-ableitbar sein, fahre wie gehabt fort, bis du auf ein Yi stößt,
das nicht ε-ableitbar ist. Sollten alle Yi ε-ableitbar sein, dann (und nur dann)
füge auch ε zu FIRST(X) hinzu.

5.7 Wie funktioniert tabellengsteuerte Top-Down-Analyse

Ausgehend vom Startsymbol, das die Wurzel des Ableitungsbaumes wird, und
vom linken Rand der Symbolfolge werden solange Linksableitungen durch-
geführt, bis die ganze Symbolfolge (das Eingabewort) abgeleitet wurde oder
feststeht, dass sie nicht abgeleitet werden kann.

5.8 Was ist die Methode des rekursiven Abstiegs

Es wird für jedes Nonterminal der Gramatik eine Prozedur gebildet.

S → T
T → (E)|id

class RecursiveDescent {

Token sym;

public void nextsym() // setzt sym auf das nächste Eingabesymbol

public void E() {

if( sym.member("id,(") ) { T(); } else ERROR ...

}

public void T() {

if( sym.equals("(" ) { nextsym(); E(); nextsym(); }

else if( sym.equals("id") ) nextsym();

else Error ..

}

void main() {

nextsym();

E();

}

5.9 shift-reduce-Analyse

Die Bottom-Up-Analyse heißt auch shift-reduce-Analyse. Hat den Vorteil, daß
die zugrundeliegende Grammatik auch Linksrekursionen und gleiche Anfänge
enthalten kann.
• shift -

”
Schieben“ eines Eingabesymbols in den Keller

• reduce - Reduzieren der obersten Kellersymbole, die der rechten Seite
einer Produktion entsprechen, zu einem Nonterminal

5.10 Tabellen der LR-Analyse

Alle Sprachen, die deterministisch analysierbar sind, lassen sich durch LR-
Gramatiken beschreiben.
• action-Tabelle
• goto-Tabelle
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5.11 Was ist ein zulassiges Präfix

Eine Folge von Anfangssymbolen einer Satzform, die rechts nicht über den An-
satz hinausgeht, heißt zulässiges Präfix. Sie steht zur Gänze im Keller und kann
sie um Terminalsymbole ergänzen, sodass eine vollständige Satzform entsteht.

5.12 Ist LR(2) mächtiger als LR(1)

LR-Grammatik = Analyse von Links nach Rechts mittels Rechtsableitung (=Links-
reduktion) Eine LR-Grammatik mit Vorausschau 1 ist genauso mächtig wie sol-
che mit mehr Vorausschau, da jede Sprache, die mit einer LR(k) Grammatik
beschrieben werden kann, auch mit LR(1) beschrieben werden kann. Es kann
aber in manchen Fällen von Vorteil sein, eine LR(k) mit k ¿= 2 Grammatik
zu verwenden, da damit einfachere Syntaxanalysetabellen erstellt werden. Die
gleiche Tabelle mit LR(1) erstellt kann unter Umständen sehr viel komplexer
sein.

5.13 Was macht man bei Mehrdeutigkeiten

Man braucht Zugriffsregeln, mit denen die Analyse eindeutig wird. Bei LR-
Methoden entstehen durch mehrdeutige Grammatiken Mehrfach-Einträge in den
action-Tabellen. Streichen der unerwünschten Einträge löst die Konflikte.

5.14 Hierarchie der Analyse-Verfahren

Mächtigere Verfahren können komplexere Grammatiken verarbeiten. Die we-
niger mächtigen Verfahren erzeugen uU Doppeleinträge (=Shift/Reduce oder
Reduce/Reduce Konflikte) beim Aufbau der Tabellen, die mächtigere Verfah-
ren noch eindeutig behandeln können. LALR = Look-Ahead-LR-Analysator

LR(1) ⊃ LALR(1) ⊃ SLR(1)
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6 Syntaxgesteuerte Übersetzung

6.1 Was ist eine attributierte Grammatik

In einer Attributierten Grammatik werden den Grammatiksymbolen Attribu-
te zugeordnet, und Übersetzungen werden als Berechnungen der Attribute be-
schrieben.

6.2 synthetisierte (ererbte) Attribute

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

6.3 Was ist eine S/L-attributierte Grammatik

Eine Attributierte Grammatik, die nur synthetisierte Attribute enthält, heißt
S-attributiert.
Eine Attributierte Grammatik heißt L-attributiert (LAG, genauer: LAG(1)),
wenn alle Attribute in einem links-rechts Tiefendurchlauf (left-right depth-first)
des Ableitungsbaums berechnet werden können.
Jede S-attributierte Grammatik ist auch L-attributiert.

6.4 Was ist ein Übersetztungsschema

Eine L-attributierte Grammatik kann man als Übersetzungsschema schreiben.
Dabei werden die Regeln jeder Produktion geordnet und so in die rechte Seite
der Produktion eingesetzt, dass sie beim Tiefendurchlauf des Ableitungsbaums
von links nach rechts ausgeführt werden können.

6.5 Abhängigkeitsgraph (bei der Attributauswertung)

Ein Abhängigkeitsgraph ist ein Ableitungsbaum, in dem die ererbte Attribute
links und synthetisierte Attribute rechts vom Ableitungsknoten stehn.

6.6 Was ist Pass/Visit-orientierte Auswertung

Pass-orientierte Auswerter durchlaufen den Baum ein oder mehrmals nach einer
globalen Strategie (z.B. links-rechts-Tiefensuche).
Visit-orientierte Auswerter durchlaufen den Baum nicht nach einer globalen
Strategie, sondern entsprechend den Attributabhängikeiten der Teilbäume.
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7 Semantische Analyse

7.1 Was ist der Unterschied zwischen einem statischen und dynami-
schen Typsystem

Ein Typsystem ist die Menge der Regeln einer Programmiersprache, die den
Programmelementen Typen zuordnet und die Äquivalenz und Kompatibilität
von Typen definieren.
Man kann unterscheiden ob die Typregeln zur Übersetzungszeit (=statisch),
oder zur Laufzeit (=dynamisch) zur Anwendung kommen.

7.2 Was bedeutet Struktur/Namensäquivalenz

Struktur-Äquivalentz bedeutet, dass Typen mit gleicher Struktur gleich sind.
Namen-Äquivalenz bedeutet, dass Typen mit gleichem Namen gleich sind.

7.3 Symboltabelle

Die Namen aller im Quellprogramm deklarierten Objekte und deren Typen wer-
den in einer Symboltabelle gesammelt.

7.4 Was ist Overloading

Overloading bedeutet, dass ein Symbol (Bezeichner, Operator) mit mehreren
Bedeutungen

”
überladen“ wird. Die aktuelle Bedeutung muss jeweils aus dem

Kontext ermittelt werden.
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8 Zwischendarstellungen

8.1 Was sind Vorteile/Nachteile von Syntaxbaum, Postfix- und Prefix-
Code und Quadrupel-Code

Syntaxbaum

Allgemeinste Form der Zwischendarstellung. Ein Syntaxbaum (Operatorbaum)
stelld das Quellprogramm als Struktur von Operatoren und Operanden dar. Je-
der Knoten des Baums bestimmt eine Operation, deren Operanden die anhängenden
Teilbäume sind.
• Vorteil:

Als universelle Zwischendarstellung des Quellprogramms für weitere Trans-
formationen in Richtung eines Zielprogramms gut geeignet.

• Nachteil:
Zur Erzeugung von Maschinencode ist eine Linearisierung des Baums er-
forderlich.

Prostfix/Prefix-Code

klammerfreie Folge von Operatoren und Operanden. Stelligkeit jedes Opera-
tors eindeutig (unäres und binäres

”
-“ unterschiedliche Darstellungen). Postfix-

Code benötigt für die Operanden nur einen Stack.
• Beispiel: (a*b) / ((c-d)+e)
• Postfix: a b * c d - e + /
• Prefix: / * a b + - c d e bzw /(*(a,b),+(-(c,d),e))

Quadrupel-Code

Ein linearer Zwischencode, dessen Elemente Quadrupel (4-Tupel) sind. Wegen
der drei Adressen auch Drei-Adress-Code genannt.

(Operator, 1.Operand, 2.Operand, Ergebnis)

• Vorteil:
enthalten symbolischen Namen für das Ergebnis, daher innerhalb einer
Folge verschiebbar. Eignet sich daher für Oprimierungen.

8.2 Warum gibt es die numerische und die Kontrollfluss-Methode

Numerische Methode: Die Werte werden durch Zahlen dargestellt. Diese
Werte können durch Maschinenbefehle verarbeitet und bei Zuweisungen an eine
Variable direkt verwendet werden
Kontrollfluss-Methode: Die Werte werden durch Positionen im Code dar-
gestellt. Jedem Booleschen Ausdruck werden zwei Marken zugeordnet, die als
Sprungziele die beiden möglichen Werte des Ausdrucks repräsentieren.

8.3 Was ist ein Kontrollflussgraph/Datenflussgraph

Der Kontrollflussgraph beschreibt alle strukturell möglichen Abläufe eines
Programms. Jeder Knoten stellt einen Grundblock (basic block) und jede Kante
einen möglichen Kontrollübergang dar.
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Jeder Grundblock kann vollständig durch einen Datenflussgraphen beschrie-
ben werden. 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.
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9 Codeerzeugung

9.1 Was bedeutet Befehlsauswahl, Befehlsanordnung, Registerbele-
gung

Die Codeerzeugung wandelt die maschinenunabhängige Zwischendarstellung in
Assembler- oder Maschinencode um. Sie besteht aus drei Teilaufgaben:

Befehlsauswahl

(instruction selection, code selection). 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.

9.2 Was ist ein Datenflussgraph

Ein Datenflussgraph ist ein gerichteter Graph, dessen Knoten Instruktionen
darstellen. Die Kanten zwischen den Knoten beschreiben die zugrunde liegenden
Datenabhängigkeiten.

9.3 Was ist eine Baumgrammatik

Auf der rechten Seite der Produktion stehen Bäume anstatt Terminale bzw
Nonterminale. Wird bei der Codeerzeugung verwendet.

9.4 Dürfen Baumgrammatiken mehrdeutig sein

Ja, Baumgrammatiken dürfen mehrdeutig sein. Es sollte allerdings die Möglichkeit
mit der optimalen Ausführungszeit und/oder Speicherverbrauch ausgewählt wer-
den. Dafür werden bei jeder Regel noch die Kosten (also Ausführungszeit oder
Platzbedarf) hinzugefügt.

9.5 Was sind Kettenregeln

Eine Regel der Form Nonterminal1 → Nonterminal2 führt zur Schwierig-
keiten bei der Berechnung der Kosten, da auf die Kosten eines Nonterminals
desselben Teilbaums zurückgegriffen wird, der eventuell noch nicht vollständig
berechnet ist.
Eine einfache Lösung ist es, Kettenregeln nach allen anderen zu berücksichtigen,
und danach so oft zu berücksichtigen bis sich die Kosten des Baums nicht mehr
ändern.

9.6 Was ist ein Datenabhängigkeitsgraph

Ein um Lese-Schreib-, Schreib-Schreib- und potentielle Abhängigkeitskanten er-
weiterter Datenflussgraph.
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9.7 Welche Arten von Abhängigkeiten gibt es

• Datenflussabhängigkeit (flow dependence, RAW dependence): Wenn b
von einem Register oder Speicherplatz liest, der von a beschrieben wurde.

• Lese-Schreib-Abhängigkeit (anti dependence, WAR dependence): Wenn
b auf eine Stelle schreibt, die zuvor von a gelesen wurde.

• Schreib-Schreib-Abhängigkeit (output dependence, WAW dependence):
Wenn b auf eine Stelle schreibt die zuvor von a beschrieben wurde.

• potentielle Abhängigkeit Wenn nicht sicher ist, dass zwei zugriffe auf
verschiedene Stellen erfolgen (Pointer), muss die Annahme getroffen wer-
den, dass eine Abhängigkeit besteht.

9.8 Wie funktionert List-Scheduling

Einer der Befehle ohne Vorgänger im Graphen wird ausgewählt und aus dem
Graphen entfernt. Dieser Schritt wird wiederholt bis der Graph leer ist. Die
Reihenfolge, in der die Befehle entfernt wurden, ist die Befehlsanordnung.

9.9 Was ist ein Pseudoregister, Aktivitätsbereich, Konfliktgraph

Moderne Compiler erzeugen zunächst Code, der beliebig viele Pseudoregister
verwendet. Der Aktivitätsbereich gibt die Zeit an, wann Pseudoregister aktiv
(live) sind. Der Konfliktgraph enthölt für jedes Pseudoregister einen Knoten.
Zwei Knoten sind durch eine Kante verbunden, wenn die beiden Pseudoregister
zur gleichen Zeit aktiv sind.

9.10 Was heißt spill

Wenn für einen Knoten (Pseudoregister) keine Register mehr übrig sind wird
das entsprechende Pseudoregister in den Speicher ausgelagert.

9.11 Wie sieht die Prioritätsfunktion bei der Registerbelegung aus

p(n) =
Kosten(n)

Grad(n)

Die Knoten könnten nun einfach in der Reihenfolge absteigender Priorität ab-
gearbeitet werden. Oder, siehe S128 im Skriptum.
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10 Laufzeitsystem

10.1 Was ist Stack/Heapverwaltung

Die Stack-Verwaltung wird verwendet, um die Datenbereiche von Prozeduren
bei geschachtelten und rekursiven Aufrufen zu verwalten. Der Datenbereich wird
beim Aufruf zugeteilt und bei der Rückkehr wieder freigegeben.
Die Heap-Verwaltung ist notwendig, wenn Speicher zu beliebigen Zeitpunkten
angefordert und freigegeben werden soll.

10.2 Wie sieht der Activation Record aus

Parameter; stat. Vorgänger, Rücksprungadresse, dyn.Vorgänger; lokale Daten

10.3 Benötigt man immer einen statischen/dynamischen Vorgänger

Der statische Vorgänger wird nur bei Programmiersprachen mit geschachtelten
Prozedurdeklarationen benötigt.

10.4 Wie werden dynamische Arrays dargestellt

Dynamische Arrays werden im Bereich der lokalen Daten jeweils durch einen
Zeiger repräsentiert und im Anschluss an den aktuellen AR auf den Stack gelegt.

10.5 Wie werden Prozeduren als Parameter übergeben

In Form von Prozedur-Parametern. Der Wert ist das Tupel<P, statischer Vorgänger>.
P repräsentiert die Startadresse. Sie wird i.a. bei der Übersetzung festgelegt. Der
statische Vorgänger wird bei der Übergabe der Prozedur bestimmt.

10.6 Wie erfolgt die Heap-Verwaltung

10.7 Wie kann die Referenzierbarkeit festgestellt werden

• Markierungsverfahren
• Referenzzähler

10.8 Wie können die Zellen reorganisiert werden

• Reorganisation der feien Zellen
• Reorganisation der benötigten Zellen
• Ordnungsbewahrende Kompaktierer
• Ordnungszerstörende Kompaktierer - Kopieralgorithmen
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11 Optimierungen

11.1 Welche Programmanalysen gibt es

• Kontrollflussanalyse
• Datenflussanalyse
• Abhängigkeitsanalyse
• Aliasanalyse
• Schleifenanalyse

11.2 Wie sieht die SSA-Form aus

SSA - static single assignment. Bei jeder Zuweisung an eine Variable wird eine
neue Variable durch Indizierung des Variablennamens angelegt. Bei der Vereini-
gung von Programmpfaden werden Variablen mit unterschidlichen Indizes per
Phi-Knoten zusammengefasst.

11.3 Welche skalaren Optimierungen gibt es

• constant folding - Auswertung konstanter Ausdrücke
• algebraic simplification - Vereinfachung der Berechnung basierend auf

algebraische Gesetze
• constant propagation - Konstantenverbreitung
• copy propagation - Eliminierung von Kopierbefehlen
• strength reduction - Reduzierung der Komplexität arithmetischer Ope-

rationen
• common subexpession elimination - Eliminierung gemeinsamer Teil-

ausdrücke
• partial redundancy elimination

11.4 Was ist partial redundancy elimination

11.5 Welche Codeoptimierungen gibt es

• dead code elimination - Entfernung von nicht ausführbarem Code
• function inlining - kopieren kurzer Unterprogramme direkt in den Code
• procedural abstraction - ersetzen von identen Programmteilen durch

Unterprogrammaufrufe
• tail recursion elimination - ersetzen von rekursiven Unterprogramm-

aufrufen durch Schleifen

11.6 Welche Schleifenoptimierungen gibt es

• loop invariant code motion - Hinausschieben von sich nicht verändernden
Berechnungen aus der Schleife

• induction variable elimination - Elimination der Induktionsvariablen
• loop unrolling - vervielfachen des Schleifenrumpfes
• vertorization - Vektorisierung
• parallelization, concurrentization - Aufteilen einer Schleife auf meh-

rere Prozessoren
• loop distribution - Aufteilen einer Schleife in mehrere Schleifen
• loop interchange - Schleifenaustausch, um lineare Speicherzugriffe zu
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ermöglichen
• loop fusion - Schleifenvereinigung
• strip mining - Umformung einer einfach geschachtelten Schleife in eine

doppelt geschachtelte Schleife, welche Blöcke abarbeitet
• loop collapsing - Umformung einer doppelt geschachtelten Schleife in

eine einfach geschachtelte Schleife
• loop peeling - Entfernen Iterationen am Anfang oder Ende einer Schleife
• software pipelining - überlappende Ausführung mehrerer Iterationen

einer Schleife
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12 Übersetzung objektorientierter Konzepte

12.1 Wie sieht Klassendarstellung und Methodenaufruf bei Einfach-
/Mehrfachvererbung aus

Einfachvererbung

Die Felder eines Objekts werden nach einer Speicherzele, die den Typ einer
Obekts beschreibt, hintereinander im Speicher angeordnet. Die zusätzlichen Fel-
der werden entsprechend der Hierarchie hintereinander nach der Superklasse
angeordnet.
Es gibt den direkten Methodenaufruf, der durch einen Typtest gesichert ist,
und den indirekten Methodenaufruf mittels einer Methodenzeigertabelle (virtual
function table, vtbl)

Mehrfachvererbung

Die Felder der Oberklasse werden als ein zusammenhängender Block in die Un-
terklasse eingefügt. –unvollständig
Methodenaufruf: Einbettung der Superklassen, trampolines, komprimierte Me-
thodenzeigertabellen

12.2 Wie funktioniert direkter Methodenaufruf

Der Methodenaufruf wird durch eine binäre Suce nach dem Typ der aufgerufe-
nen Methode und einem direkten Methodenaufruf oder dem kopierten Metho-
dencode implementiert (method inlining)

12.3 Was ist ein trampoline

Eine kurze Befehlssequenz, die über den Zeiger in einer Methodentabelle ange-
sprungen wird und die Korrektur des Offsets (bei Mehrfachvererbung) durchführt
und dann auf die eigentliche Methode springt. Die Vorteile sind eine kleinere
Tabelle und schneller Methodenaufruf, wenn Mehrfachverebung nicht benützt
wird.

12.4 Wie erfolgt der Aufruf von Interfacemethoden in Java

Wie bei Einfachvererbung sind zwei Speicherzugriffe (lade Klassenzeiger, la-
de Methodenzeiger) gefolgt von einem indirekten Sprung nötig um eine vir-
tuelle Methode aufzurufen. Der Aufruf einer Interfacemethode benötigt eine
zusätzliche Indirektion (lade Interface)

12.5 Welche Methoden zur dynamischen Typüberprüfung gibt es

• binäre Matrix - die Indizes der Matrix sind die Klassen, ein gesetzer
Eintrag in der Matrix gibt eine gültige Untertypbeziehung an. Nachteil:
Speicherverbrauch

• relative numbering - nur bei Einfachvererbung
• display
• Partitionierung der Klassenhierarchie

Genaueres siehe Skriptum S162 (Kapitel 12.2 Dynamische Typüberprüfung)
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12.6 Wie funktioniert die schnelle Typanalyse

Der optimistische Algorithmus beginnt die Analyse in der Methode main und
einer leeren Klassenhierarchie. RTA arbeitet den Aufrufgraphen ab und igno-
riert anfänglich virtuelle Methodenaufrufe (werden nur markiert). Wenn das
erste Mal ein Objekt einer Klasse angelegt wird, werden alle vorher markier-
ten Methoden dieser Klasse dem Aufrufgraphen hinzugefügt und anschließend
analysiert.

12.7 Wofür benötigt man Escapeanalyse

Das Ziel der Escapeanalyse ist zu erkennen, welche Objekte einen Aktivitätsbereich
haben der einem umschließenden Gültigkeitsbereich (z.B. einer Methode ent-
kommt(escape)). Bleibt der Aktivitätsbereich innerhalb des Aufrufs einer Me-
thode, so kann das Objekt auf den Stack gelegt werden (für C Programmierer
entspricht diese Transformation dem Ersetzen von mallco durch alloca Funktio-
nen).
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13 Ende
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