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

Compiler: Übersetzer; Programm, das ein Programm einer Quellsprache in ein semantisch 

äquivalentes Programm einer Zielsprache umwandelt; ist in einer 

Implementierungssprache/Systemsprache formuliert, die unabhängig von Quell-/Zielsprache 

ist; kann auf jedem Computer verwendet werden, der Implementierungssprache versteht 

 

Interpreter: Programm, das Programme ausführen kann, die in einer Interpretersprache 

formuliert sind; verhält sich wie Maschine/Prozessor = virtuelle/abstrakte Maschine; 

Programm + Eingangswerte  Ausgangswerte 

 

Unterschied:  

Übersetzen: alles decodieren, optimieren, assemblieren, linken, alles ausführen; wenn 

Programm mehrmals ausgeführt werden soll & statische Korrektheit vor der Ausführung 

überprüft werden soll 

Interpretieren: decodieren, ausführen, decodieren, ausführen, …; wenn Programm oft 

geändert wird z.B. debugging; kann während der Laufzeit manipuliert werden 

 

Was sind T-Diagramme?  

Stellt Übersetzung durch einen Compiler grafisch dar; oben: Quellsprache  Zielsprache; 

unten: Implementierungssprache; mehrere Übersetzungen hintereinander  geschachtelt 

darstellen 

 

Wie funktioniert Bootstrapping? 

= Compiler kann sich selbst übersetzten, wenn Quellsprache und Implementierungssprache 

gleich sind; lässt sich ausnutzen, um modifizierte Versionen eines Compilers zu erstellen 

(entstehendes/übersetztes Programm (AN) auf einer Maschine M, kann auf einer anderen 

Maschine N verwendet werden um sich selbst nach N zu übersetzten) 

 

Was ist eine abstrakte/virtuelle Maschine? 

= Nachbildung einer Rechnerarchitektur; Interpreter ist so eine virtuelle Maschine, da er sich 

wie ein Prozessor / eine Maschine verhält (führt Programme aus, die in seiner Sprache 

geschrieben sind) 

 

Wie stellt man Strukturen (Arrays (mehrdimensional)) im Speicher dar? 

Die einzelnen Felder liegen direkt hintereinander im Speicher (zuerst erste Dimension, dann 

zweite,…)  

Adresse eines bestimmten Elements: Startadresse des Arrays + Größe des Elements*Index 

Verschachtelte Datenstrukturen: zuerst die äußere auflösen, dann die innere; bei Objekten: 

eigentliche Daten liegen woanders, in der Datenstruktur befindet sich ein Zeiger zur Adresse 

 

 



 

Was ist der Unterschied zwischen Maschinencode und Assemblercode? 

Maschinencode ist als Bitmuster codiert, schwer zu lesen und zu schreiben 

Assemblersprache ist die lesbare Repräsentation des Maschinencodes: Befehle bestehen aus 

Mnemonic (addq) und Parametern; in der Regel entspricht 1 Assemblerbefehl 1em 

Maschinenbefehlt 

Disassembler und Assembler übersetzen zwischen Maschinensprache und Assemblersprache 

hin und her 

 

Was sind Aufrufkonventionen? 

= daran ist sich zu halten, damit der Assemblercode mit dem erzeugten Compilercode 

zusammenarbeitet 

Assemblercode ist in Form von Funktionen zu schreiben 

Konvention legt fest, welche Register von der aufgerufenen Funktion zerstört werden dürfen 

und welche sie unverändert lassen muss 

 Funktion kann andere Funktion aufrufen ohne viel über sie zu wissen 

 

Was sind caller(callee)-saved Register? 

Caller-saved register = Register dürfen von der Funktion zerstört werden 

Callee-saved register = Register müssen von der Funktion unverändert gelassen werden 

 

Phasen eines Compilers: 

1. Analyse 

a. Lexikalische Analyse (teilt Zeilenfolge in Grundsymbole ein (Token, Attribut)) 

b. Syntax-Analyse (betrachtet Token und erzeugt Ableitungsbaum) 

c. Semantische Analyse (behandelt Bedeutung & Beziehungen von Symbolen; 

trägt Art und Typ der Symbole in die Symboltabelle ein; Typüberprüfung; 

identifiziert Operatoren) 

2. Synthese 

a. Zwischencode-Erzeugung (attributierter Syntaxbaum wird linearisiert) 

b. Code-Optimierung (Programm vereinfachen; maschinen(un)abhängig) 

c. Code-Erzeugung (generiert auführbaren Maschinencode = Objektprogramm; 

Adressen werden in Symboltabelle eingetragen (statt Pseudoregister)) 

 

Analyse überprüft die Syntax und ermittelt die Struktur des Quellprogramms. Überprüft und 

wertet die statische Semantik aus (=Semantische Eigenschaften zur Übersetzungszeit, Typen) 

Synthese baut das Zielprogramm auf. Optimierungen und Einbau dynamischer Kontrollen 

 

Was ist ein abstrakter Syntaxbaum? 

= Operatorbaum 

Endknoten = Token der Terminalsymbole 

Mit den Nonterminalen wird die Struktur aufgebaut. Werden dann eliminiert. 

Zwichenknoten werden durch den Operator markiert, der den Teilbaum charakterisiert 

 



 

Was ist ein Kellerautomat? 

Automat für kontextfreie Grammatiken; schreibt Symbole in den Keller 

Bei Syntax-Analyse: Keller speichert Geschichte der bisherigen Ableitungen 

 

Was sind Kontextbeziehungen? 

= Beziehungen zwischen Symbolen, die nicht durch eine kontextfreie Grammatik definiert 

werden können; es eignet sich die Attributierte Grammatik 

 

Was ist ein Binder? 

= löst Referenzen auf und fügt Programmteile zusammen (wenn das Programm auf 

verschiedene Module/Dateien aufgeteilt ist); 

auch Libraries können eingebunden werden 

kann vor oder während der Laufzeit erfolgen 

 

Wie funktioniert ein Ein-Pass-Compiler? 

= alle Phasen können zeitlich verzahnt durchgeführt werden d.h. das Quellprogramm kann in 

einem Durchlauf (Pass) übersetzt werden 

Programm wird nur einmal gelesen, keine Zwischendarstellungen 

Nur möglich, wenn es die Programmiersprache zulässt (alle Deklarationen müssen vor der 

Verwendung stehen) 

Optimierungen nur beschränkt möglich, da keine globalen Informationen gesammelt werden 

können 

Wird von der Syntax-Analyse gesteuert. Die anderen Teilaufgaben (Lexikalische Analyse, 

Semantische Analyse, Code-Erzeugung) werden als Prozeduren aufgerufen. 

 sehr schnell 

 

Was sind Vorteile eines Mehr-Pass-Compilers? 

Deklarationen sind auch nach der Verwendung möglich 

Einzelne Pässe haben klare, explizite Schnittstellen 

Benötigt weniger Hauptspeicher, da Pässe nacheinander geladen werden 

(Nachteil: Erzeugen & Verarbeiten von Zwischendarstellungen ist aufwendig) 

 

Was sind Grundsymbole (Literale, Bezeichner)? 

= ein oder mehr aufeinanderfolgende Zeichen im Quellprogramm 

• Wortsymbole / Keywords, z.B. if 

• Bezeichner / Identifier, z.B. x 

• Literale, z.B. Wert 3.14 

• Spezialsymbole / Delimiter, z.B. +, == 

 

Was ist ein regulärer Ausdruck? 

= beschreibt eine Menge von Zeichenfolgen 

Besteht aus Zeichen und Operatoren (Metasymbole) 

• Bereich [ 1-9 ] 

• Iteration (* oder +) 



• Option (r?) 

• Verkettung (ab) 

• Alternative ( a|b ) 

 

Wie funktioniert ein endlicher Automat? 

= Darstellung eines regulären Ausdrucks als Zustandsmatrix oder Zustandsdiagramm 

= wird zum Erkennen von Symbolen verwendet, die einer regulären Sprache folgen 

= untersucht Zeichen für Zeichen, ob der Anfang einer Zeichenfolge einem Symbol entspricht, 

bis der Endzustand erreicht wurde 

 

Was ist der Unterschied zwischen regulärem Ausdruck und regulärer Definition? 

Reguläre Definition = übersichtliche Schreibweise für reguläre Ausdrücke 

rechte Seite = reguläre Ausdrücke oder Namen regulärer Ausdrücke (müssen vorher definiert 

worden sein) 

Rekursionen sind nicht erlaubt 

 

Was bedeutet longest input match? 

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

(Automat: vom Endzustand führen noch Kanten weg) 

 

Ausgabe-Aktionen bei der Lexikalischen Analyse 

Zeichenfolge soll nicht nur geprüft, sondern auch umcodiert werden 

Aktionen werden erst nach dem Erkennen des Symbols ausgeführt 

Jedem Symbol wird eine Aktionsfolge/Prozedur zugeteilt 

Damit die Zeichenfolge während der Aktion verfügbar ist:  Entweder in einem Array sammeln 

oder 2 Zeiger in den Eingabepuffer (Anfang/Ende des Lexems) 

 

Was ist eine kontextfrei Grammatik? 

= spezifiziert neben der Menge der syntaktisch richtigen Programme auch die Struktur dieser 

Programme 

G = (Terminale, Nonterminale, Prozeduren, Startsymbol) 

Wort ist eine beliebige Folge von Terminalen und Nonterminalen 

 

Was ist eine Ableitung (Reduktion)? 

Ableitung =  Anwendung von Produktionen auf ein Wort, sodass ein Nonterminal der linken 

Seite der Produktion durch eine rechte Seite ersetzt wird 

Reduktion = Ersetzung von Teilworten der rechten Seiten von Produktionen durch das 

zugehörige Nonterminal; Umkehrung der Ableitung 

 

Was ist ein Ableitungsbaum (Unterschied zu Syntaxbaum)? 

= stellt die Ableitung/Reduktion einer konkreten Zeichenfolge dar 

Die Wurzel ist das Startsymbol 

Die Innenknoten entsprechen den Nonterminalen 

Innenknoten und seine Nachfolger entsprechen der Anwendung einer Produktion 

Abgeleitetes Wort: Blätter von links nach rechts (=Satz; Satzform aus lauter Terminalen) 



Sätze sind die syntaktisch richtigen Programme 

 

Wann sind Grammatiken äquivalent? 

wenn sie dieselbe Sprache beschreiben 

 

Was sind regular right Part Grammars? 

= Syntax vieler Programmiersprachen 

= verwenden reguläre Ausdrücke, Rekursionen sind erlaubt 

können durch EBNF (erweiterte BNF) beschrieben werden  (Iterationen{}, Optionale[] ) 

 

Was ist First und Follow in der Syntax-Analyse? 

= Funktionen für die Syntax-Analyse 

First(Wort) = gibt an, mit welchen Terminalsymbolen die aus dem Wort ableitbaren 

Satzformen beginnen können (bzw. ob nach Ԑ ableitbar ist) 

Follow(Nonterminal) = welche Terminalsymbole dem Nonterminalsymbol in einer beliebigen 

Satzform unmittelbar folgen können 

 

Wie funktioniert tabellengsteuerte Top-Down-Analyse? 

Top-Down-Analyse: Ableitungsbaum für bestimmte Symbolfolge finden; absteigend (vom 

Startsymbol als Wurzel) und vom linken Rand der Symbolfolge ausgehend; solange 

Linksableitungen durchgeführt, bis die Symbolfolge abgeleitet ist 

 

Tabellengesteuerte Top-Down-Analyse: Tabelle gibt an, welche Produktion je nach Eingabe 

anzuwenden ist. Für jedes Nonterminal/Kellersymbol gibt es eine Zeile in der Tabelle. 

Eingabesymbole stehen in den Spalten. Leereinträge stellen Fehler dar. 

Ableitungsschritt hängt von obersten Kellersymbol und vordersten Eingabesymbol ab. 

Bei der Ableitung von N wird jene Produktion gewählt, die zum vordersten Eingabesymbol 

führt. 

 

Was ist die Methode des rekursiven Abstiegs? 

Für jedes Nonterminal der Grammatik wird eine Prozedur gebildet. Rekursionen können als 

Optimierung durch Iterationen ersetzt werden.  

RRPG lassen sich so direkt zu Parsern ausprogrammieren (ohne BNF). Kann aber zu 

Mehrfacheinträgen in der Tabelle kommen. 

 

shift-reduce-Analyse  

= Bottom-Up-Analyse 

= Ableitungsbaum für bestimmte Symbolfolge finden; aufsteigend: ausgehend vom 

Eingabewort solange Linksrekursionen durchgeführt, bis zum Startsymbol reduziert wurde 

(oder feststeht, dass das nicht möglich ist) 

Wesentliche Aktionen des Parsers:  

• Schieben eines Eingabesymbols in den Keller (shift)  

• Reduzieren der obersten Kellersymbole (entsprechen rechter Produktionsseite) zu 

einem Nonterminal (reduce) 

 



 

Tabellen der LR-Analyse 

Analyseverfahren und die zu analysierende Sprache bestimmt die zu verwendenden Tabellen.  

Zeilen = Zustände 

Spalten = Symbole 

Simple-LR hat action-Tabelle (shift/reduce) und goTo-Tabelle 

 

Was ist ein zulässiges Präfix? 

= Folge von Anfangssymbolen einer Satzform, die rechts nicht über den Ansatz hinausgeht,  

kann es um Terminalsymbole ersetzen, sodass eine Satzform entsteht 

solange man die Eingabefolge zu einem zulässigen Präfix reduzieren kann  kein Fehler 

entdeckt 

(Reduktionsansatz = Symbolfolge oben im Keller, die der rechten Seite einer Produktion 

entspricht und deren Ersetzung einen Rechtsableitungs-Schritt des Wortes darstellt) 

 

Ist LR(2) mächtiger als LR(1)? 

LR(1) ist genauso mächtig wie LR-Grammatiken mit mehr Vorausschau & ist weitaus weniger 

aufwändig  jede LR(k)-Grammatik kann auch als LR(1)-Grammatik beschrieben werden 

 

Was macht man bei Mehrdeutigkeiten? 

Zusatzregeln, sodass Analyse eindeutig wird z.B. left +, left * 

 Operatoren + und * sind linksassoziativ 

 * hat höhere Priorität als + (Reihenfolge!) 

Bei LR: durch mehrdeutige Grammatiken kommt es zu Mehrfacheinträgen in der action-

Tabelle (shift/reduce-Konflikt  was zuerst?, reduce/reduce-Konflikt  welche Produktion?) 

Lösung: streichen von Einträgen (YACC automatisches Streichen bei Zusatzregeln und durch 

Default-Annahmen) 

 

Hierarchie der Analyse-Verfahren 

LR(1) mehr Speicheraufwand aber auch mächtiger als SLR(1) 

Look-Ahead-LR-Analysatoren (LALR(1)) effizienter als ursprünglicher Parser 

 Mächtigkeit: LR(1) > LALR(1) > SLR(1) 

LR(1)-Parser können alle LL(1)-Grammatiken behandeln  LR(1) > LL(1) 

 

Was ist eine attributierte Grammatik? 

= kontextfreie Grammatik mit 2 Erweiterungen: 

• Jedem Symbol können Attribute zugeordnet werden (synthetisiert oder ererbt) 

• Jeder Produktion können Regeln zugeordnet werden, die je ein Attribut berechnet 

 

synthetisierte (ererbte) Attribute 

synthetisierte Attribute geben entlang des Ableitungsbaums Informationen von unten nach 

oben weiter 

ererbte Attribute geben Informationen von oben nach unten weiter 

 

Was ist eine S/L-attributierte Grammatik? 



S-Attributierte Grammatik: 

= enthält nur synthetisierte Attribute 

 

L-Attributierte Grammatik: 

= wenn alle Attribute in einem links-rechts Tiefendurchlauf des Ableitungsbaumes berechnet 

werden können, bezieht sich nur auf ererbte Attribute  jede S-attributierte Grammatik ist 

auch L-attributiert 

 

Was ist ein Übersetzungsschema? 

Eine L-attributierte Grammatik kann man als Übersetzungsschema schreiben: Regeln / 

(semantische) Aktionen jeder Produktion so geordnet, dass sie beim Tiefendurchlauf von links 

nach rechts ausgeführt werden können (prozedurale Spezifikation).  

Jede Aktion, die ererbtes Attribut eines Symbols berechnet, muss links von diesem Symbol 

stehen.  

Aktion darf nur Attribute von Symbolen verwenden, die links dieser Aktion stehen. 

Berechnungen von synthetisierten Attributen stehen generell am Ende der Produktion. 

 einfach, aus einem Übersetzungsschema einen Compiler zu generieren 

 

Abhängigkeitsgraph (bei der Attributauswertung) 

= stellt die Abhängigkeiten in einem Syntaxbaum dar 

Attributauswertung wird aufgrund dieser Abhängigkeiten vorgenommen; sehr aufwendig 

 

Was ist Pass/Visit-orientierte Auswertung? 

 

Pass-orientierte Auswertung: Baum wird ein oder mehrmals nach einer globalen Strategie 

(z.B. Links-Rechts Tiefensuche) durchlaufen; bei jedem Durchgang werden Attribute 

ausgewertet, die aufgrund der bis dahin verfügbaren Attributwerte berechnet werden 

können (durch Analyse der Abhängigkeiten schon vorher bestimmt in welchen Durchgängen 

welche Attribute zu berechnen sind) 

 

Visit-orientierte Auswertung: Baum wird entsprechend der Attributsabhängigkeiten der 

Teilbäume durchlaufen; jedes Nonterminal hat eine Auswertungsfunktion und zu jedem 

Knoten wird gespeichert, welche Produktion angewandt wurde  jeder Teilbaum kann in 

einem Durchlauf ausgewertet werden 

 

Was ist der Unterschied zwischen einem statischen und dynamischen Typsystem? 

Typsystem = Menge aller Regeln einer Programmiersprache, die den Elementen Typen 

zuordnen; definieren Äquivalenz und Kompatibilität von Typen 

Es wird unterschieden, wann die Typregeln zur Anwendung kommen:  

• Statische Typsysteme: zur Übersetzungszeit (Vorteil: Korrektheit und Effizienz erhöht, 

denn Compiler kann Typen überprüfen und passende Operatoren und 

Speicherbereiche festlegen) 

• Dynamische Typsysteme: zur Laufzeit 

 

 



Was bedeutet Struktur/Namensäquivalenz? 

Strukturäquivalenz: Typen mit gleicher Struktur sind gleich 

Namensäquivalenz: Typen mit gleichem Namen sind gleich 

 

Symboltabelle 

= sammelt Namen und Typen (Zeiger auf den Typbaum) der Objekte;  

Durch Deklarationen aufgebaut, bei Anweisungen verwendet 

Symboltabelle tritt bei einer AG als Attribut auf:  

Ererbte Attribute = Symboltabelle vor der Verarbeitung des Nonterminals/Knotens 

Synthetisierte Attribute = Symboltabelle nach der Verarbeitung des Nonterminals/Knotens 

Erste Produktion: mit leerer Tabelle begonnen und vollständige kommt zurück 

 

Was ist Overloading? 

Symbol (Bezeichner oder Operator) wird mit mehreren Bedeutungen überladen, die aktuelle 

Bedeutung muss aus dem Kontext ermittelt werden, falls die Entscheidung nicht eindeutig 

liegt ein Typfehler vor 

(aufsteigend werden Typmengen an den Knoten berechnet, absteigend der eindeutige Typ 

jedes Knotens bestimmt) 

 

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

Syntaxbaum: universelle Zwischendarstellung für weitere Transformationen, kann durch 

einen rekursiven Interpreter als Programm ausgeführt werden 

Zur Erzeugung von Maschinencode ist aber noch eine Linearisierung des Baumes notwendig 

 

Postfix/Prefix-Code (klammerfreie Folge von Operatoren und Operanden): einfach zu 

erzeugen, aber nicht verschiebbar 

 

Quadrupel (Operator, 1. Operand, 2. Operand, Ergebnis): Vorteil: symbolischer Name für das 

Ergebnis  innerhalb einer Folge verschiebbar, eignet sich daher für Optimierungen; 

ebenfalls leicht zu erzeugen 

 

Warum gibt es die numerische und die Kontrollfluss-Methode? 

Zur Übersetzung Boolescher Ausdrücke 

Numerische Methode: Werte false=0, true/=0; können durch Maschinenbefehle verarbeitet 

werden und einer Variable direkt zugewiesen werden 

Kontrollfluss-Methode: Werte durch Positionen im Code dargestellt (2 Marken: Sprungziele 

 wohin soll im Falle true oder false gesprungen werden; aus Sicht der AG: ererbte Attribute) 

 

Was ist ein Kontrollflussgraph/Datenflussgraph? 

Kontrollflussgraph = beschreibt alle strukturell möglichen Abläufe eines Programms, jeder 

Knoten stellt einen Grundblock (Anweisungsfolge, die als Ganzes ausgeführt wird, sobald die 

erste Anweisung ausgeführt wird) dar, jede Kante einen möglichen Kontrollübergang; wird 

aus Quadrupelcode konstruiert 

 



Datenflussgraph = beschreibt einen Grundblock; Knoten: Operatoren, Kanten repräsentieren 

Daten, die am Ausgangsknoten erzeugt und am Zielknoten verwendet werden; wird aus 

Quadrupelfolgen konstruiert 

 

Was bedeutet Befehlsauswahl, Befehlsanordnung, Registerbelegung? 

= Phasen der Codeerzeugung 

 

Befehlsauswahl: Operationen der Zwischendarstellung werden zu Befehlen der Zielmaschine 

zusammengefasst; Datenflussgraph wird in Teilbäume aufgeteilt, die je einem 

Maschinenbefehl entsprechen 

 

Befehlsanordnung: Befehle werden im Hinblick auf eine schnelle Ausführung auf Prozessoren 

angeordnet 

 

Registerbelegung: Pseudoregister werden durch Maschinenregister ersetzt 

 

Was ist eine Baumgrammatik? 

Beziehungen zwischen Zwischencode und Maschinencode sehen wie 

Grammatikproduktionen aus  Baumgrammatik mit Areg und Dreg als Nonterminale;  

 

Dürfen Baumgrammatiken mehrdeutig sein? 

Ja. Stört nicht, da die verschiedenen Ableitungen den verschiedenen Möglichkeiten, den 

Baum in Maschinensprache zu übersetzen, entsprechen. Davon wird eine optimale 

(Ausführungszeit, Speicherverbrauch) ausgewählt  daher bekommt jede Regel Kosten 

zugeteilt 

 

Was sind Kettenregeln?  

Regeln der Form Nonterminal  Nonterminal. Stellen Problem dar, da auf die Kosten des 

gleichen Teilbaumes zugegriffen wird, die evtl. noch nicht vollständig berechnet sind ( 

Kettenregeln erst nach allen anderen berücksichtigen, wenn sich nichts mehr ändert) 

 

Ist die Befehlsauswahl fuer Bäume (DAGs) optimal? 

Für Bäume optimal, für azyklische Graphen (DAGs) nicht optimal (könnte Kanten entfernen, 

die Zyklen bilden; wäre dann zwar für Teilbaum optimal, aber nicht für gesamten Graph) 

 

Was ist ein Datenabhängigkeitsgraph?  

Abhängigkeiten zwischen den Befehlen bilden den Datenabhängigkeitsgraph 

= um Lese-Schreib, Schreib-Schreib-Abhängigkeiten und potentielle Abhängigkeiten 

erweiterter Datenglussgraph 

 

Welche Arten von Abhängigkeiten gibt es? 

• Datenflussabhängigkeit: b liest von Register, der von a beschrieben wurde 

• Lese-Schreib-Abhängigkeit: b schreibt auf Register, die zuvor von a gelesen wurde 

• Schreib-Schreib-Abhängigkeit: b schreibt auf Register, der von a beschrieben wurde 

• Potentielle Abhängigkeit: nicht sicher, ob Zugriffe auf verschiedene Stellen erfolgen 



 

Wie funktionert List-Scheduling? 

=Standard-Algorithmus für Befehlsanordnung 

Ein Befehl ohne Vorgänger im Datenabhängigkeitsgraphen wird ausgewählt und entfernt. 

Wird wiederholt, bis Graph leer ist. Befehlsanordung = Reihenfolge, in der die Befehle 

entfernt wurden. 

 

Was ist ein Pseudoregister, Aktivitätsbereich, Konfliktgraph? 

Pseudoregister = werden vor der Codeerzeugung verwendet; stellen keine konkreten Register 

der Maschine dar; werden in der Registerbelegung (Codeerzeugung) versucht, in 

Maschinenregistern unterzubringen 

 

Aktivitätsbereich = werden im Kontrollflussgraph links von den Grundblöcken dargestellt; 

stellen die Zeit dar, in der die Pseudoregister aktiv sind 

 

Konfliktgraph = enthält für jeden Pseudoregister einen Knoten, werden durch Kante 

verbunden, wenn sie zur gleichen Zeit aktiv sind 

 

Was heißt spill? 

= Auslagerung in den Speicher (wenn alle Register belegt) 

 

Wie sieht die Prioritätsfunktion bei der Registerbelegung aus? 

Laufzeitkosten des Knotens bei Auslagerung / Grad des Knotens 

 Knoten nach absteigender Priorität abgearbeitet 

 

Was ist Stack/Heapverwaltung? 

= die 2 grundlegenden Methoden der Speicherverwaltung 

 

Stack-Verwaltung: bei geschachtelten/rekursiven Aufrufen; streng an den Prozeduraufruf 

gekoppelt: bei Aufruf zugeteilt, bei Rückkehr wieder freigegeben 

 

Heap-Verwaltung: wenn Speicher zu beliebigen Zeitpunkten angefordert und wieder 

freigegeben werden soll 

 

 meist beide verwendet: gemeinsamer Speicherbereich, der dynamisch auf Stack und Heap 

aufgeteilt wird 

 

Wie sieht der Activation Record aus?  

= Speicherbereich für rekursive Prozeduren (Stack-Verwaltung) 

• Parameter (evtl. bei Funktion: Platz für Rückgabewert) 

• Statischer Vorgänger (Zeiger auf AR der umschließenden Prozedur), 

Rücksprungadresse (wo Prozedur nach Beendigung aktueller Prozedur fortsetzen soll), 

dynamischer Vorgänger (Zeiger auf AR der aufrufenden Prozedur, um nach 

Beendigung Stack wieder zurückzusetzen) 

• Lokale Daten (Werte lokalter Variablen)  



 

Benötigt man immer einen statischen/dynamischen Vorgänger?  

Ja??? 

Ohne dynamische Arrays kann man sich den Zeigen auf den aktuellen AR einsparen. 

Bei Blatt-Prozeduren (Prozeduren, die selbst keine Prozeduren aufrufen) kann man sich das 

gesamte Anlegen des ARs sparen. 

 

Wie werden dynamische Arrays dargestellt? 

Werden im Bereich der lokalen Daten durch einen Zeiger repräsentiert und im Anschluss auf 

den aktuellen AR auf den Stack gelegt.  

 

Wie werden Prozeduren als Parameter übergeben? 

Als Tupel <Startadresse, statischer Vorgänger> 

 

Wie erfolgt die Heap-Verwaltung? 

Zellen werden in beliebiger Reihenfolge belegt und wieder freigegeben 

Lautzeitsystem muss Funktionen bereitstellen: Allokierung, Deallokierung, Manipulation 

 

Wie kann die Referenzierbarkeit (noch benötigte Zellen) festgestellt werden? 

• Markierungsverfahren: jede Zelle hat zusätzliches Markierungsbit, alle erreichbaren 

Zellen und ihre Nachfolger werden markiert 

• Referenzzähler: pro Zelle ein Zähler (=Anzahl der Referenzen auf diese Zelle), Zähler 

erhöht oder erniedrigt, wenn = 0  Zelle wird nicht mehr benötigt 

 

Wie können die Zellen reorganisiert werden?  

• Reorganisation freier Zellen: Freispeicherlisten (in Kombination mit 

Markierungsverfahren  mark and sweep) 

• Reorganisation benötigter Zellen: Zellen kompaktieren durch Verlegung in einen 

geschlossenen Bereich:  

o Ordungsbewahrende Kompaktierer: verschiebe alle Zellen an neue Position & 

ersetze alte Position durch Zeiger darauf, setzte alle Zeiger auf die neuen 

Positionen (in den Hilfszeigern der alten Zellen) 

o Ordungszerstörende Kompaktierer: Heap in Arbeitsspeicher und Freispeicher 

teilen, Zellen im Arbeitsspeicher sequentiell allokiert, voll  alle erreichbaren 

Zellen in den Freispeicher kopiert, Freispeicher wird zum Arbeitsspeicher & 

umgekehrt 

 

Welche Programmanalysen gibt es? 

• Kontrollflussanalyse (bestimmt Ausführungsreihenfolge der Befehle) 

• Datenflussanalyse (analysiert den Wertefluss) 

• Abhängigkeitsanalyse (Abhängigkeiten zwischen Befehlen) 

• Aliasanalyse (überprüft ob 2 Zeiger auf dieselbe Stelle zeigen) 

• Schleifenanalyse (erkennt Schleifen und Schachtelungstiefe, Dominanzinformation bei 

Grundblöcken – schätzt Ausführungshäufigkeit) 



 

Wie sieht die SSA-Form aus? 

= static single assignment 

Für jede Variable maximal eine Zuweisung: Bei jeder Zuweisung wird eine neue Variable mit 

gleichem Namen aber unterschiedlichem Index angelegt. 

Lässt sich so einfacher optimieren. Nach Optimierung zurücktransformiert. 

 

Welche skalaren Optimierungen gibt es? 

• Auswertung konstanter Ausdrücke 

• Vereinfachung der Berechnung basierend auf den algebraischen Gesetzen 

• Constant propagation (verteilt Konstante über ganzes Programm) 

• Strength reduction (reduziert die Komplexität arithmetischer Operationen) 

• Common subexpression elimination: Elimination gemeinsamer Teilausdrücke  

Vermeidung von Doppelberechnungen 

 

Was ist partial redundancy elimination? 

Verallgemeinerung der Common subexpression elimination (wenn Doppelberechnungen nur 

an manchen Pfaden vorkommen) 

 

Welche Codeoptimierungen gibt es? 

• Dead code elimination (z.B. bei konstanten Audrücken in Bedingungen  immer nur 

der selbe Pfad wird ausgeführt) 

• Sprungbefehle minimieren durch Invertierung der Sprungbefehle oder anderer 

Anordnung der Grundblöcke 

• Function/method inlining von kurzen Unterprogrammen 

• Procedural abstraction: inverse Optimierung zu inlining (wenn Speicher begrenzt) 

• Tail recursion elimination: Rekursion durch Schleife ersetzen, wenn der 

Unterprogrammaufruf am Ende des Unterprogramms steht 

 

Welche Schleifenoptimierungen gibt es? 

• Elimination von Induktionsvariablen 

• Loop unrolling – vervielfacht den Schleifenrumpf 

• Vektorisierung – formt Operationen auf Felder eines Arrays auf Vektoroperationen um 

• Parallelisierung – teilt Schleife auf mehrere Prozessoren auf 

• Scheifenautteilung / Schleifenspaltung (zweidimensionale Schleifen auf zwei 

eindimensionale) 

• Loop interchange – tauscht innere mit äußerer Schleife  besserer Nutzung des 

Caches 

• Schleifenvereinigung (mehrere Schleifen zu einer einzigen) 

• Strip mining (Abarbeitung in Streifen, Teile der Schleife in Blöcken abgearbeitet, z.B. 

Cacheblockgröße) 

• Loop collapsing (zweidimensionale Schleifen zu einer eindimensionalen) 

• Loop peeling (entfernt Iterationen am Anfang und Ende der Schleife) 



• Software Pipelining (Befehlsumordung, damit Aufteilung auf Prozessoren möglich) 

 

 

 

 

(hier wurde ich leider nicht mehr rechtzeitig fertig:) 

 

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

 

Wie funktioniert direkter Methodenaufruf? 

 

Was ist ein trampoline? 

 

Wie erfolgt der Aufruf von Interfacemethoden in Java? 

 

Welche Methoden zur dynamischen Typüberprüfung gibt es? 

 

Wie funktioniert die schnelle Typanalyse? 

 

Wofür benötigt man Escapeanalyse? 

 


