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~BER SICHT 

Ziel aieses Vortrages is% es, die Zweckm@ssigkeit der 

Strukturierung (Modularisierung) won Programmen f@r deren 

automatische Verarbei%ung aufTuzeige~. Dies geschieh% an Sand 

der Vorf~hrung won 2 neuartigen Verfahren zur Optimisierung und 

Parallelisierung yon Flussdiagrammen, die beide Ton einer 

Jeweils spezifische~ Modularisierung der zu verarbeitenden 

Programme ausgehe~. Es wird gezeig%, wie sich beispielsweise 

redundan%e Ausdrncke in Flussdiagrammen vollstSndig - auch in 

datenabh~ngigen Situationen - eliminieren lassen sittels eines 

symbolische Interpreta%ion genannten Yerfahrens. Eieses zielt 

auf m~gl~chs% kurze Programmausf~hrungen ab, rut dies Jedoch 

auf Kosten der ProgrammgrSsse. 

ES wird ferner gezeigt, dass sich Flussdiagramme derartig in 

eine variablenfreie und gleichfalls modulate Torm ~erse%zen 

lassen, dass sich dabei maximale Parallelit~t ergibt. Diese 

erlaubt beispielsweise die parallele ~usf~hrung von wonei~auder 

unabhmngigen !%era%ionen oder !%erationsteilen auf Grund eines 

die Parallelitat dynamisch erkennenden Kontrollmechanismus. 
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I. EINLEITUNG 

Unter ~Prograsmen" werden is folgenden einfache ~lussdiagrasme 

(vgl. P1oyd /3/) verstanden. Der Einfachheit halher wird 

angenommen, dass jedes Programs nut einen Anfang {hezeichnet 

sit ~), ~Qr ein ~de (bezeichne% sir ~ ~nd nut zwei~erfige 

[Ja/~ei~) E,tschei~ngen a~fweisf, ~d dass s~m%liche ~sdr@cke 

nut ads einfachen (nicht strukt~riertea) Wariablen aufge~a~t 

sind. ~bb~ I zeigf in bekannter Weise die Grundstr~kt~r eines 

so!chen Fl~ssdiagramms. Boole'sche ~sdr~cke sind darin air p, 

g, ~.. bezeich~et ~nd ~, B, C, ... stehen f~r "elesentare 

Programm~l~cke", wor~ntez maximale Seguenzen yon Zuweisungen 

und Eingabe/R~sgabeoperafione~ verstanden werden. 

Ein Programs wird optisisiert dutch die Eliminierung yon 

~edundanzen, jedcch unter Beibehaltung der ~rspr~nglichen 

Kentrollstr~k%ur, w~hrend Parallelisier~ng den ~bergang zu 

einer Kentrollstruktur be~eichnet, die die gleichzeitige 

Ausf~hrung yon voneinander unabh~ngigen Operationen erlauht. 

Ohne weitere Begr~ndung sei die These vorweggenossen, dass 

soyohl die Optisisierung als auch die Parallelisierung yon 

Prograsmen autosatisch, d.h. auf Grund geeigneter ~Igorithmen 

durchgef~hrt werden soil. Der Grundgedanke dieses Vortrages 

hesteht dann darin zu zeigen, dass die Durchf~hrung dieser 

Programmfransforma%ionen wesentlich erleichtert wird, wenn den 

gegebenen Programsen vorher eine geeigne%e Struktur aufgeprHgt 

wird. Dieses "Aufpr~gen einer geeigneten Str~ktur" hesteh% 

darin, die gegebenen Programme in eine sodulare, aQf 

Prozeduranfrufen aufbauende Form ~berzuf~hren (wie sie manche 

Sprachen, z.B. VDL - siehe /5/ - yon vet,herein garantieren). 

Die Modularisierung sieht f~r opfisisierung und 

Parallelisierung verschiedeD aus und ¥ird im n~chsten Ahschnitt 

heschrieben werden. Von eines sod~laren Prograssaufhau 

ausgehend wird is Kapitel 3 dan~ eine symbolische 

Tnterprefation bena,nte, neuartige Optimisierungstechnik an 

Hand der Elisinieru~g yon redundanfeQ Ausdr~cken beschrieben 

und ein Forsalism,s zur Durchf~hrung dieser ~ethode dargelegt 
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werden. Diese Op%imisierungstechnik ist in erster Linie 

bestreb% minimale Programmausf~hrungen, dies jedoch auf Kosten 

der Programmgr~sse, zu erhalten. Im Kapitel q wird 

abschliesse~d gezeigt werden, dass die geeignete 

~odularisierung yen Prcgrammen eine wesen%liche Vorausset~ung 

f~r die AusnMtzung yon ~aximaler Parallelit~t ist. 

2. MODULARISIERUNG 

Berei%s im Jahre 1960 wurde yon McCarthy {wgl. /6/) ein 

Verfahren angegeben, dass es gestattete, goto-Progr amine in 

bedingte Ausdr~cke zu ~bersetzen und mithin diese Programme in 

gewissem Sinne zu strukturieren. Das Verfahren sei an Band des 

in Abb. I gegebenen Programmbeispiels illustriert. Jls erstes 

wird Jedem Verzweigungspunk% {jeder Entscheidung) ~nd jedem 

Verschmelz, ngs (Ziel)punkt ein Name |bezeichnet mit a, ~, T 

• ..) gegeben. Dies sei wie in Abb. 2 angegeben durchgefmhrt. 

Jedem dieser ~amen wird ein Modul (ein Programmteil) 

zugeordne%, der in Form einer Bekursionsgleich~ng heschriehen 

wird und wie folgt aussieh%. Ist der Modul unbedingt {geht er 

a~s einen Verschmelzumgspunk% hervor), dann gib% die Gleichung 

an mit welchem Prograsmblock dee Modul beginnt und mit welchem 

Soaul dee Block anschliessend fortgesetzt wird. fie Gleichung 

= AT beschreibt beispielsweise den Modul @. !st der Modul 

bedingt {lieg% ibm ein Verzweig,ngspunkt z,grunde), dann sind 

f~r diesen Modul 2 Alternativen zu beschreiben, denen der 

Boolsche Ausdruck, der die Auswahl der Alternativen regel%, 

vorangesef~t wird. In selbsterklSrender Syntax ergibt sich f@r 

den Modu] a des Beispiels: a = (p) ~ ~ ¥]. F@r das gesamte 

Programm der Abb. 2 erhalt man das folgende Gleichungssystem (~ 

wird k~ns%]ich als "Haupfmodul" eingefMhr£): 
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= 

~=A 7 

7 = B ~ 

Das Charakteris%ische an diesem Modularisierungsverfahren ist, 

dass in ibm aer "Bereich" eiDes jeden Models ~die ~u ibm 

geh~renden ~n~eisungen) maximal ist, was impliziert, dass wenn 

immer ein ~odu! Z u  Ende a usgef~hrt ist auch das Programmende 

a~gelang% is~o Diese Eigenschaf t zeigt zumindestens die 

Unnat~rlichkeit der aufgepr~gten S truktur an wodurch diese 

Technik auch his heute keine ~raktische BedeQtung erlangt hat. 

Tn Abschnitt 3 wird jedoch gezeig% werden, dass sic sich f~r 

das deft angegebene Optimisierungsverfahren in idealer Weise 

eignet. 

Zu einez ~at~r!ichen, d.h. die Programmlogik aufzeigenden, 

~odu!arisierung ko~mt san, wenn die Modulbereiche 

"minimalisier%" werden. Dieses Verfahren ist in /11/ nMher 

5eschrieben. Es beruht auf der sei% langem bekannten Tatsache 

(vgl° /~/, /8/), dass es zu jedem verzweigungsp,nkt in eines 

Prograsm ge~au einen ihm zugeordneten Programmpunkt gibt, wo 

die entsprechenden ~l%ernativen das erste Mal wieder 

zusasmes!aufen. Dieser "unmittelbare Nachdominator" gibt damit 

ale (selbst berei%s a~sserhalb liegende) Grenze des 

~etreffeDde~ Modulbereiches an. 

Von Abbo 2 !~sst sich beis~ielsweise ablese,, dass 7 der 

unmi%telbare Nachdcminator yon ~ ist und A der yon 6. ~r die 

effektive Besti~mu,g yon ~achdosinatoren stehen bekannte 

Verfahre~ zur Auswahl (siehe /9/). Durch die (zwangslMufig 

eindeutige) Kettenbildung yon unmittelbaren Nachaominatoren - 

wcbei diese Ketten abet auf den Bereich des Moduls den sic 

beschreiben, beschrSnkt bleiben mNssen - ergibt sich ein 

zwei%es Sodularisierumgsverfahren, dass i~ ~. Abschni%t seine 

Bedeutung f~r die Parallelisierung zeigen wird. ~r das 

Beispiel vo~ Abb. 2 ergib% sich folgendes Gleichungssystem (u 

b~zeichnet den lee[en P[cgrammblcck) : 
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~= ~B 6A 

{Die Einf~hrung der unbedi~gten ~odule @ und 7 kennte gemacht 

werden, ist abet f~r das gegebene Beispiel nut sinnvoll, wenn 

die E]emenfarbl~cke ~ und B in die entsprechenden ~nweisungen 

aufgegl~edert warden.) 

Dass dutch dieses Modularisierungsverfahren die Programmlogik 

2utage kcmmf, ill~strier% eine n~here Betrachtung der Gleichung 

f~r beispielsweise V- Sie 2eigt, dass jeder Prograsmahla~f 

(unabh~nging yon den Daten) in einer AusfShrung des Moduls a, 

gefolgt yon einer Ausf~hrung des Blockes E, gefolgt vo, einer 

Ausf~hrung des Meduls 6 bes%eht. Damit is% ~ereits die 

Grunds%ruktur des gegebenen Prcgrammes herausgearbeite%. Wenn 

man sich naher f~r einen der vorkosmenden Module, 

beispielsweise 5 interessier%, 2eigt die entsprechende 

Gleichung, dass en%weaer A gefolgt Ton B auszuf~hren una 

anschliessend 6 zu wiederholen ist, oder dass 5 abgeschlossen 

werden kann. Dami% is% eine Pregramsstruktur erreicht, die ein 

schri%tweises u~d  nU~ bis 7um gew~nschten Detail gehendes 

Verst~ndnis eines gegebenen Prcgramses gew~hrleistet und mithin 

der Grundanfcrderung f~r eine sinn~olle Programmstrukt~r Gen~ge 

tut. 

3. SYMBOLISCHE INtERPREtATION 

Jede Progralmausf~hrung l~sst sich als ~olge der nacheinander 

ausgef~rten Programmteile beschreibe~. ~r das gegebene 

Beispiel w~rde beis~ielsweise die ~olge ~ p B q ~ B q A eine 

Programmausf~hrung beschreiben. Alle mSglichen 

Programnausf~hr,ngen (die il allgemeinen eine echte ~berlenge 

der wirklichen Programmausf~hrungen darstellen) lassen s±ch als 

u~endllcher Baum mif ~urzel ~ darstellen, wie in Ahb.3 

angegeben. Dieser Baum hat n~r endlich viele verschiedene 

Un%er~ume, die genau dutch die Gleichungen des ersten 
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~cdulari~ierungsverfabrens beschrieben werden. ~in besonderer 

Vorteil ~ieser Programmdarstellung ist es, dass der 

(~ote~tiel3) ~nend!iche Baum aller Programmausf~hrungen dutch 

die schrittweise Expansion yon Modulen aus dem ~auptmodul 

bergs!citer ~erden kann. 

Der Gru~dgedanke de~ symbelischen Interpretation ist es, die 

dutch den unendlichen Baus gegebenen Programsausf~hrungen 

schrittweise durchzugehen, dabei Optimisierungsinformation zu 

sam~eln und yon dieser Information sp~ter dadurch Gebrauch zu 

~ache~, aass Mcdifizier~ngen im Baum durchgef~hr£ werden, die 

einersei%s die Logik der Ausf~hrung unge~naert lassen, 

andererss~ts abet die AusfSh~ungszeit verkSrzen. Damit dieses 

Transfcrmat~ossverfahre~ endllch bleibt, ist sin entsprechendes 

K~nverge~zkriterius bereitzus%ellen, das nach endlich vielen 

Schri~%e~ den Abbruch dee Transfermation be~irkt. 

Is Fclgenden ~ird das ¥erfahren an Hand der Elilination yon 

redundanteD Ausdr~cken skizzier%. Eine genauere Beschreihung 

finds% sich in /lq/. Die Grundidee bei der Eliminierung yon 

~edundanten ~us~r~cken ist es, yon dee Verf~gbarkei% yon 

Ausdr~cken Gebrauch zu machen. ~in Ausdruck wird dabei als 

verfngbar angesehen, wenn er ~u diesem Zeitpunkt in einer 

Variable~ gespeichert ist nnd wenn alle Variahlen, die z~r 

~uswertung dieses Ausdruckes ben~tigt wurden, seit diesem 

Zeitpunkt nicht ~ehr neu definiert ("get~tet") wurden. 

In Ab5. 4 ist das Beispiel yon Ibb. I mit speziellen 

Anweisungen wiedergegeben. Es zeigt, dass der A~sdruck g(~ in 

Block B redundant is%, dies abet nnr falls vorher Block 

ausgefnhrt wurde. ~n Abb. 5 ist der Vers~ch gemacht, den 

¥organg der symbe!ische~ Interpretation informal zu 

veranschaulichen. ~as dabei passiert ist, dass als I. Schritt 

der unendliche Banm yen oben nach unten in allen seinen 

Verzweigungen durchgegangen ,ird und dabei "offensichtliche" 

Redundan~en (strichlierte Linien) beseitigt werden. Eer 2. 

Schri%t besteht darin, im Resultatbaum gleiche Unterb~ume zu 

iaentifiziere~ (pu~ktierte Linien) und damit wieder zu einer 

endliche~ Prograwmdarstellung ~u gelangen. 
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Us diesen Vorgang formal darchzuf~hren, wird der ~egrlff miner 

Zustan dsbescbreib,ng eingef~hrt, der, bei der gege~ene~ 

Problemstellang, aufzeigt welch, Ausdr~cke in welchen Variablen 

verf~ghar si~d. Seinen Ausgang nims% das Verfahrmn indmm die 

leerm ~keine Information enthaltende) Zustandsbeschreibang "o 

auf den ~au~tsodal ~ "angewand%" wird, in Zeichen ,o.~. GemMss 

des R ekursionsg leich ,ngss ystes yon Kapitel 1 ist dies 

gleichbedeutmnd mit ~o. a. We rden Boole 'sche Ausdr @cke der 

Ein fachheit halber nicht in das Opti aisier un gsver f a hr en 

einbmzogen, ergib% sich Meiter $o.e = [$o-~ ~ ,o.¥} (mine 

Zustandsbeschreibung wird auf einen Modal angewandt, indem sie 

aaf seine Alternativen ange.andt wird). ,o.~ is% mieder 

gleichbedmu%end |it ,..A T. Interpretation yon A in Bezug auf 

-o bewirkt zunSchst die Aufnahme der Information a -> f(b,c) 

(f (b,c) ist is a verfngbar) in die Zustandsheschreibung, 

unmittelhar darauf wird diese Eintragung jedoch wieder dutch 

die Neudefinition yen b gelSscht und dater b -> g(a) in die 

Zastandsheschreibung aQfgencmmen. Formal: ,..A¥ = A $~.7 wobei 

,~ = { b -> g(a)}. Ferner ...? = ,,.B8 Wenn B in Bezug auf $, 

interpretier% wird, ergib t sich, dass g (a) bet.its in b 

verf~gbar ist, sodass sich c := g(a) dutch c := b ersetzen 

liesse. San kann jedoch einen Schrit% welter gehen (wie is 

~olgenden getan) and die Anueisung c := g (a) gSnzlich 

elisinimre~ u,d daflr die Information b - c (b and c sind 

~guivalent sit d~r Bedeatu~g, dass sp~tere Workommnisse yon c 

dis Vorkcmmnisse vo~ b ~u in terpretieren sin~) in der 

Zustandsbeschreibung speichern. 

In Zeicbe~ wiederus: .,. B6 = .=* 6, -2 = [b -> g (a) ; b - c} 

Ferner ,a.8 = {,2-~ ~ #2-A]. "~.~ = ,2. A? und schliesslich 

• a.A7 = A_,i.¥ wobei darch die Unterstreichang Ton A angedeuted 

wird, dass darin, ges~ss der in ,= enthaltenen 

lquival~zinformaticn, f(b,c) durch f(c,c) ersetzt is%. Zur 

Zustands~eschreib~ng G, kosmt man nach der neuerliohen 

~terpretation vo. A zur~ck, da dutch die Neudefinition won a 

und h smmtlicbe in .2 enthaltene Information wiederum 

vernichfet wird. lnalcg ergibf sich: 
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~.~ = ~.~7 = A~..7 

Das I~%erpre%a%icnsverfahren endet, sobald ein Modu! in ~ezug 

auf eine Zus%andsbeschreibu~g xu inferpretieren ist in Bezug 

auf die er bereits interprefier% wurde. ~ie ~ndlichkeit des 

Verfahrers ergibt sich dabei aufoma%isch aus der ~nd!ichkeit 

der A~zahl yon Mcdule~ und aus der Endlichkeit der ~@glichen 

I,formafion, die in die Zustandsbeschreib~ng eingeht. 

Da ei~e Zustandsbeschreibung angewandt auf einen Modul wieder 

einen Mcdu! ergib%, s%eht es frei, daf~r eine, neuen Namen zu 

w~h!en. Wird dies f~r cbiges Beispiel gemach%, ergibt sich das 

fo!gende RekursicnsgleichungSSTS%em als Besultatprogramm: 

~o = {P) [A ~I I B 5,) 

Diesem System entspricht das in ~bb. 6 wiedergegebene 

Flussdiagra~eo Es eufh@If keine Redundanzen mehr. 

Das obeD ¥iedergegebene Eli~inationsverfahren f~r redundante 

Ausdr~cke wurde inscfer~e vereinfachf, als darin die Namen yon 

Variab!en unver~ndert blieben. Um redundante Ausdr~cke 

vollst~ndig zu eliminieren (wie in /14/ beschrieben) ist es an 

und f~r sich notwendig, Variablen dutch nquivalenzklassen yon 

Variahle~ zu ersefzen (eise Idee, die is wesent!ichen vom 

value-numbering Algorifh~us yon /I/ @bernommen wurde), um dem 

Ussfand Rec~nung ~u tragen, dass in einem Programm verschiedene 

Variablen den gleichen Namen fragen kBnnen und dass umgekehrt 

verschiedene Nalen die gleiche Variable bezeichnen kBnnen. 

Um ein h~sseres Versfandnis f~r die M~glichkeit des angegebenen 

Verfahre~s zU gehen, werden im Folgenden noch 2 ~eispiele 

gebrachf al!erdi~gs ohne Ausfahrung des eigentlichen 

!~ferpretatic~sprezesses. Das ers%e Beispiel betrifft die 



331 

Opti~isierung des fclgenden Programmteiles 

unver~ffentlichten ~rtikel yon J.C. Heatt~ entnommen) : 

{einem 

DO I=1%0 N ; 

IF K(I) > 0 TH~N M (1)=~(J) ; 

END ; 

Mit herr~mmliche~ OFtimisierungsverfahren (code motion) l~sst 

sich der nach der ersten Ausf~hrung redundan%e ~usdruck L(J) 

nicht eliminiereD, da es sonst 7u dos Programs falsifizierenden 

Seiteneffekten (~nsafe code morion) kommen kBnnte. Abb. 7 zeigt 

o~iges Beispiel in geeigneter For~ als ~lussdiagramm kodiert. 

~bh. 8 zeigt dam dutch Cptimisierung erhaltene 

ResultatFrogramm. Der Vel!s%~ndigkeit halber sei allerdings 

hinzugef~gt, dass dabei in Ansch!uss an das symholiscbe 

Interpre%ationsverfahren nech eine Reduktion durchgef~hrt wurde 

(wie aus der Syntaxthecrie f~r gerich%ete, benannte Graphen 

beka~nt), in der unn~tig duplizierter Code wiederus 

zusammengelegt wurde. Aus Abb. 8 ist ersichtlich, dass die 

urspr~Dg]ic~ einfache Sch!eife durch Duplizierung in 2 

Schleifen aufgelRst w~rde und darin der Ausdruck i(J) wie 

gewHnscht h~chstens einmal ausgefHhrt werden kann. 

Dos zweite Beis~ie] sell zeigen, wie das angegebene 

Optimisierungsverfahren dutch den ~inschluss yon 

Wahrheitswerten und der Propagierung yon Wahrheitswerten 

erweiter% werden kann. Nach jeder Entscheidung ist is 

Interyretationsverfahren der entsprechende Wahrheitswert ja 

~ekannt. Einschl~ss dieser Information in die 

Zustandsbeschreibung (do es nut 2 Wahrheitswerte und nut 

e~alich viele Bocle,sche Variable gibt ist wiederum keine 

Divergenzgefahr gegeben) und nachtr~gliche verwendung doyen 

er!aubt es, in gevisse~ F~!len ~berflHssige ~ntscheidungen zu 

erke~nen und damit beis~ielsweise Schleifen zu diagnostizieren, 

die selbst ge~bten Prograssierern sanchsal verborgen bleiben. 

Ahb. 9 9ibt ein solches Prog~ammfragsent. Dos Resultatprogra~s 

in Abb. 10 zeigt, dass das Pregramm f~r die ersten heiden 

SchleifeDdurchlSufe ~och sinnvoll ist, und dass es erst nach 

des drit%en Sch!eifendurchlauf unbeding% zu schleifen beginnt. 

~m Fermalismus der symbolischen Interpretation ist dieser 



332 

Zustand durch dam Auf%re%en eines unbedingten, rekursiven 

~oduls leicht z~ erkennen. 

~. ~X~ALZ PARRLLELISIERUNG 

Parallelisierung ist ~hnlich der Op%imisierung ein yon Natur 

aus eigent~ich dynawisches (nut zur ~rograms!aufzeit zu 

l~sendes) Preblem. Im letz%en Abschnitt wurde gezeigt, dass 

sich f~r die Optisisierung ein Tell dieser ~ynasik bereits in 

eines z~r ~berse%zungs~ei% durchgef~hrten symbolischen 

Prograsma~lauf vorwegnehmen l~sst. Is Folgenden wird gezeigt 

werden, dass sich, zumindestens f~r ~lussdiagramme, das 

Para!lelisierungs~rcble, vollst~ndig - was eine ~rkennung der 

Paral]e!itMt zur La~fzeif itpliziert - l~sen l~sst, tas 

Verfahres beruht auf der in ~apitel 2 angegehenen zweiten 

~od~larisierungstechnik und ist in /10/ und /13/ n~her 

beschriebe~. Es wird illustriert an Hand des in ~bb. 11 

gezeigfeD Flussdiagramms. Dam Programm berechnet die ~usdr~cke 

f(1}, f(2},..., f(100) (wobei der Operator f unhestismt 

ge]asse, wird) und summiert diese Ausdr@cke auf. Von der Logik 

her ist klar~ dams die Rus~ertung aller dieser ~usdr@cke 

voneinander uDabh@ngig ist ~nd sithin parallel zueinander 

erfolgen kant. Zu ~eigen ist, wie dieser "dynasische" 

Parallelismus (der im allgemeinen nicht ~on der Programsgr@sse 

scnder~ vc~ der L@nge des Programmablaufs abh@ng%) ermittelt 

werden kant. 

Gem~ss der in Abschni%t 2 angegebenen Modularisierungstechnik 

ergehen sich die fclgenden das Programs beschreihenden 

~ekursio~sgleichunges (die einzelnen Anweisungen werden nur in 

symbo]ischer @else als A, B, C, ... angef~hrt, wie in A~h. 11 

angede~%e~): 

~= ~ B C a G ~ 
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Der gresse Vcrteil dieser Programmdarstellung f@r die 

Parallelisierung ist, dass durch sie genau die 

KontrollahhMngigkei%en - das sind die Abh~ngigkeiten eider 

Rnweisungsausf~hrung yon vcrangehenden ~ntscheidungen - 

aufgezeigt werden. Warm immez eine Anweisung im Eereich eines 

~oduls liegt, d.h. entweder direkt in einer seiner ~Iternativen 

vorkommt cder im Bereich eines darin enthaltenen weiteren 

Moduls liegt, dann h~n9% die Ausf~hrnng dieser Anweisung yon 

der ~usf~hrung des betreffenden Modulaufrufes aS. Um die 

Ahh~ngigkeit eider Anweisungsausf~hrung yon den zu ihrer 

~usf~hrung ben~tig%en Dated herauszuarbeiten ist ~ine 

Datenflussanalyse unumg~nglich. Des leichteren Verst~ndnisses 

halber wird diese Analyse im ~olgenden in graphischer ~orm 

durchgef~hrf, basierend auf des Konzep% eines Datenflussgraphen 

(siehe /7/), wobei in Er~ei%erung dieses Konzeptes zu den 

Basisopera%ionen (Zuweisung und Eingabe/Ausgaheoperationen), 

die yon Yariablen lesen, bzw° nach Variablen schreihen, noch 

Expansionsoperaticnen (dutch Doppelkreis gekennzeichnet) 

hinzukcmmen, die bei Ausf~hrung einen Knoten in einen weiteren 

(d~rch eine Al~ernative gegebenen) Datenflussgraphen 

e~pandieren. 

Ein Dat~nflussgraph wird gezeichnet, indem f~r eine Operation 

des betreffenden Medals nach der anderen die Lese- and 

Schreihcperationen in Pfeilfcrm gezeichne% uerden, wohei abet 

jede Variable (in K~sfchenform angegeben) h@chstens einmal 

beschrieben werden dart, sodass bei wiederholtes ~uftre%en ein 

and @erselben Variablen Kopien an2ufertigen sind (die durch 

fortlaufende Numerier~ng vcneinander unterschieden verden) und 

nut die let~te dieser angefer%ig%en Kopien "Aktualit~tswert" 

besitzt, d.h. in darauf folge~den Operationen verwendet werden 

dart. F~r Expansionsoperaticnen ist der iesevorgang yon der 

(f~r Ausl~s,ng der Expansion allein masgehenden) 

Entscheidungsvariable dutch einen Doppelpfeil angegehen. 

~infachpfeile ~U oder vcn Expansionsoperationen sind 

pote~%ielle Datenlinien, die ers% bei Ausfffhrung der ~xpansion 

i~ tats~chliche Datenli~ien ~bergehen k@nnen. 

~nr den Hau~%~odul V ergib% sich dabei das in Ahh. 12 

dargeste]Ite Bild. DeE Nebenmodul a hat 2 ~Iternativen, deren 
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entspreche~de Datenflussgraphen ~bb. 13 zeigt. ~amit auch 

wirk]ich jede dieser ~]%ernativen bei einer ~xpansion zum Zuge 

kommen kann, ist f~r ein gleichf~rmiges "interface" serge zu 

tragen (gleich A~ahl yon Eingabe und ~usgabevaria~len f@r jede 

~odula]~ernafive). Eine tiefergehende (hier nicht 

wiedergegebene abet in /13/ beschriebene) ~nalyse zeigt ferner, 

dass i~ ~alle eines Aufrufes der zweiten Mod~lal%ernative nut 

~ie Variable s ben~%igt wird, deren Hereitste!l~ng jedoch durch 

Einf~hrung einer eigenen Kopieroperation |s := s) zu 

gew~hrleisten ist. 

Die Datenflussgraphen lassen~ 2umindestens f~r einen 

menschliche~ Betrachter (und f~r den sind sie ausschliesslich 

hestimmt), bereits den Kcntrollmechanismus der parallelen 

Ausf~hrung erkennen. Operationen m~ssen ~uerst einsal erzeugt 

werden. Dies geschieh% dutch Expansion, beginnend mit der 

vorgegeb~nen Expa~sio~soperaticn ~. Sobald dutch ~xpansion ein 

eigenes Dafenf]ussnetz hergestellt ist, sind darin 

Basisoperationen ausf~hrbar, scbald ihre Eingabewerte vorhanden 

siDd. Bei deren Ausf~hrung wird der entsprechende Wet% an die 

~usgabevariable geschrieben und die Operation selhst kann im 

Graphen gel~schf werden. 

~xpansicnsopera%icnen werden ausf~hrbar, sohald ihre 

~tscheidu,gsvariable definiert ist. ~er Weft dieser hestimmt 

welche Alternative ausgewMhlt werden soll, und eine Eopie des 

eDtsFrechenden Datenf]ussgra~hen wird in das bestehende Netz 

anste!]e der Expansionsoperation eingesetzt. Zu jedem 

Ausf~hr~Dgszeitpu~k% sfe!!t das Ne%z den "precedence Graphen" 

(vg!. /2/) dar, de[ s~mt]iche momentan erlaubte, 

Ausf~hru~gs~glichkeiten beschreibf° Die ~usf~hrung endet mit 

des VerschwindeD des Netzes (die eigentlichen ~uswirkungen der 

Programmausf~hrung, das Schreiben zu externen ~edien, steht 

ausser~alb dee Betrachtungen). Die maximal mBgliche 

Parallelit~t ergibt sich dabei bei Programmansf~hrung yon 

selbst, einfach dutch das Vorha~deDsein oder Nichtvorhandensein 

vo, Date~]inien. ~r das gegebene Programs m@ge sich der Leser 

se!bst ~herzeugen, dass sich dabei die wiederholten 

Ausf~hrungen der Anweisung ~ als voneinander una~hmngig 

erweisen. 
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So anschaulich die graphische Darstellung sein mag, so 

u~geeignet is% sie f~r die Verwend~ng dutch eine Maschine. Als 

n~chster schri%% wird die graphische Da~stellung daher eiBmal 

linearisiert und in die Form einer "single-assignment" Sprache 

gebracht. Dies geschieh% indem jede Modulalternative als Menge 

(nicht als Lis%e) der in dem entsprechenden Graphen 

auftrstenden Operatienen geschrieben wird, wobei Modulaufrufe 

mit einer Parameter]iste versehen werden, die die dutch 

Semikole~ voneinander getren~ten Eingabe und Ausgabevariablen 

aufzeigt. F~r das angef~hrte Beispiel ergibt sich damit in 

selbsterk1~render Form: 

V = {So:=O; no:=1; Po:=no<-100; ~(Po)[so, no:sz,nz]; 

write sz} 

~(I) = [So,no;sa,na] {ro:=f(no) ; sx:=so+ro; n.:=no+1; 

Po:=n*-<100; ~{Po) [slenl;s~ena]} 

~(2) = [so,-;sa,- ] {sa:=so] 

Die Reihenfolge der Anweisungen innerhalb einer 

Sodula!ternative hat keinen Einfluss auf die Frogrammlogik, da 

die Ausf~hrung yon Anweisungen lekal dutch das ~intreffen der 

hen@tigten Einga~gswer%e gesteuert wird. Bei Modulaufrufen ist 

eine Parameter~bergabe per Name angenommen (per Wert w@re 

jedoc~ genausc gut). 

Der Nachteil der obigen Pregrammrepr~sentation ist, dass sie 

immer ncch Dicht gen~gend maschinenorientiert ist, da die 

Ausf~hrharkeit einer Opera%ion zwar implizi% eindeutig 

beschri~ben ist, in ei~em echten Kon%rollmechanismus die 

entsprechenden Signale jedoch explizi% gemach% werden m~ssen. 

tieses ExF~izitmachen erfolgt in einem letzten 

Transformationsschritt, ,obei die single assignment ~orm in 

ei~e variab!enfreie Programms%r~ktur umgeschrieben wird. Eer 

Grundgedanke dieser Transfcrmation ist es, die dutch die 

Opera%ie~ ermittel%en Werte nicht indirek£ in bestimmten 

Datenfe]dern zu s~eichezn und s~Ster bei Bedarf yon dot% wieder 

ahzurufe~, scnder~ diese Werte direk% in den Eingi~estellen yon 

Operatio~en einzusetzen, we sie ben~tigt werden. Zu disem Zweck 
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ist es zun~chst ein~a] nofwendig eine Eins-zu-~ins ~eziehung 

zwischen Schreibe- u~d Leseopera%ionen herzus£ellen, was dutch 

die Einf~hrung yon "¥er%eileranweisungen" {die 

Mehrfachz~weisungen dars%e!!en) erfolgt. Z~s~%zlich ha% es sich 

jedoch ~och nc%wendig ge~eig~ an all den Stellen 

"Bufferan~eisu~gen" (die Kopie[anweisungen der ~rt a := h sind) 

ei~z~f~hren, ~c eine nich% %riviale Cpera%ion sonst nur 

deswegen nicht ausf~hrbar ~Rre, well die Wertzuweisungss%elle 

ers% in ~i~ sp~%eren erfolgenden Expansionsschritt erzeug% 

wird. 

Sobal@ diese Paar~ng won Lese- und Schreiboperationen erfolgt 

is%, ka~ daz~ ~bergegangen werden, die Variahlen zu 

elisinieren und dutch Adressen zu ersetzen. Liegen z.B. 

Anweisungen der Art a := f(b) und c := g(a) vor, dann gehen 

diese in ~ := f(b) und ~ := g(a) @her, wobei ~ die ~dresse yon 

(d.h. die ei,deu%ig bestimm%e Stelle im ~rogramm, wo a sons% 

Doch workomm%) angib%, a selbs% ist dabei nich% mehr als 

Variable, seDder~ als pla%zhaltende leerstelle anzusehen. ~r 

das Beispielsprcgramm ergib% sich in v~riablenfreier ~ors z.~. 

die ~o~gemde Dars%ell~g (~ be~eich~et die ieeradresse) : 

= { s o o : = O ;  ~ o o ,  x : = l ;  P o : = n o o  < 1 0 0 ;  n o a : = n o l ;  

=(Po) [~o,~a:~,-~]; write S,} 

~{I) = [So,no;S2,na] , l:=no; ro:=f(noo) : 

~o:=So+ro; sla:=Slo; nlo,~,:=nox+1;Poo:=n~o-<100; 

n~=:=n11: a(Poo) [s-~i,n~a:sa,n~]} 

~(2) = [ss~ ;sa, ] {s~:=So} 

Eine Basisoperation wird ausgef@hrt~ soba!d ihre ~ingabes%ellen 

@erie u~d schald ihre Ausgabestellen Adressen darste!len. Ihre 

Ausf~hru~g erfolgt dutch A~swer%ung des an der "rechten" Seite 

s%ehenden Ausdruckes und der ~uweisung des erhaltenen Wertes an 

die angegeSenen ~dressen. Expansionsopera%ionen ¥erden 

ausf~hrbar, sobald der f~ die En%scheidu~g notwendige Weft 

vorhanden ist und a!le @brige, Parame%er Adressen darstellen. 

3ine Expansio~seperatic~ wizd a~sgef@hrt, indem zQnMchst die 

entsprecSende Modulalternative ausgewMhl%, eine Kopie dawon 
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angefertigt ("Expansion") und diese ~opie schliesslich 

"geladen" wird, wcbei die im ~odul vorhandenen relativen 

~dressen dy~a~isch in Absclutadressen umgewandel% werden. Der 

letzte Schritt in der ~usf~hr~ng besteht schliesslich im 

Herstellen der entsprechenden Datenanschldsse. Dies geschieht 

dutch geeignete Adress~bergabe ~wischen der "aktuellen" 

Adressliste, die vo~ Modulaufruf kommt und der "formalen" 

Adressliste, ~ie vo~ ~cdul selbst her gbernommen wurde. 

Dieser AusfRhrungsmechaniswus sei im Yolgenden an Hand eines 

kurzen Ausf~hrungsbeis~ie!es illustriert. Jede Ausfdhrung 

heginn% mit der ExpansieDsoperation V . Diese geht bei 

AusfBhrumg ~ber in: 

Soo:=O; roe,no,:=1: po:=noo<-100, noa:=no,; 

a(F) [Soo,no~;~,"~]; write s,. 

Ven allen diese~ O~erationen ist nur nso, no~:=1 ausf~hrbar. 

~xekutio~ ergibt: 

see:=0: po:=1~10o; no=:=1: ,(p)[~,~;~,~]: 
write sz 

Wiederum ist nut eine Operation ausf~hrbar und f~hrt zu (der 

@ahrheitswert "wahrn wird d~rch I und "falsch" dutch 2 

repr~sentier%): 

Soo:=O; noa:=l; =(1)[Soo,noa;~,-~]; write s. 

Nun|ehr ist die Expansionsoperation ~ ausf@hrbar. ~er sich 

ergebende fcrmale Adressvek%or ist [So,no;sa,n2]. so, no sind 

darin jene Stellen im Mcdul, an die die naussen" er~e~gten 

~ingabewerte zu liefern sind. Mist daher an die Adresse See 

zu setze~ und no nach noa. Fgr die Ausgabewerte verlMuf% die 

~berga~e in umgekehrter Rich%u~q. Die Adresse s z kosmt nach 

u,d die Leeradresse~ nach ~. 2usammen ergibt dies: 

• ~oo,~.,:=no; ~.:=f{noo): s~o:=So re: 
sza:=slo: nzo,n~,:=no,+1; Poo:=n,o-<100; nx~:=nz~: 

• (Foe) [ s,z, n--~a ;~,-~]; writes, 
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Nunsehr stud die ersten drei Cperationen simultan ausf~hrbar 

und set~t sich die PrograsmausfShrung in analoger Weise fort. 

Je eher ~nd je mehr Expansicnsoperationen ausgef~hrt werden 

umso grosset is% im al!gemeinen die m~gliche Parallelitat. 

Die zu]etzt behandelte Sprache fat selbstverst~ndlich nicht als 

Pregra~miersprache, sc~dern als Raschinensprache zu verstehen, 

Seres Aufbau bereits die Struktur der zu ihrer Interpretation 

hen~%ig%en Maschine erkennen l~sst. In /12/ finder sich eine 

Beschreihu,g der Logik dieser Maschi,e. 

Die Ver%6ile tier erhaltenen Progzamsstruk%ur sind mannigfaltig. 

Neben der (in /10/ nachgewiesenen) erhaltenen maximalen 

Paralle!itHt sins vcr allem zu erw~hnen: dynamische 

Speicherzuweisung (Dates existieren genau so lange, als sie 

ben~%ig% werden), direk%e Datenverarbeitung (kein interner 

Dat~nspeicher), dynamische Adressberechnung, einfaches Pages 

(dutch den leek-ahead Effekt der Expansion) und eine nat~r!iche 

~inhaumSglichkeit in ein multitasking Environment. 

A!s Nach%ei!e sind anzuf~hren der zus~tzliche Cverhead sowohl 

zur ~bersetzungs- als such zur Laufzeit und vet allem das 

~ehlen eines physisch existenten Interpretierers. 
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Appendix A: ABBILOUNGEN 

Abb.1 FLUSSDIAGRAMM Abb. 2 FLUSSDIAGRAMM MI 
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Abb, 4 OATENABH£NGIGE REDUNBANZ 
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Abb, 6 RESULTATPROGRAMM 
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Abb.  6 RESULTATPROGRAMM 
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Abb. I0 RESULTATPROGRAMM 
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