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Zusammenfassung.

Einen Compiler von einer Maschine auf die andere zu übertragen
ist wesentlich schwieriger als ein 'gewöhnliches' Programm zu

übertragen: im Gegensatz zu letzterem muss beim Compiler der ab¬

strakte Algorithmus modifiziert werden. Es wird in der vorlie¬

genden Arbeit ein Verfahren besprochen, das eine Hilfe für die

Realisation eines Compilers für eine beliebige Zielmascnine dar¬

stellt: ein Stammcompiler stellt den maschinenunabhängigen Teil

eines Compilers dar fTexikale, syntaktische und 'semantische'

Analyse, Fehlerbehandlung) und weist eine wohldefinierte

Schnittstelle zum maschinenabhängigen Teil auf, der von Fall zu

Fall dazugeliefert werden muss.

Diese Schnittstelle besteht aus 'Löchern' im Stammcompiler, in
welche (in der PASCAL-Terminologie ausgedrückt) Typen- und Pro¬

zedurdeklarationen eingefügt werden müssen, um einen vollständi¬

gen Compiler zu erhalten. Für die Datenorganisation muss eine

Arithmetik geliefert werden, welche es erlaubt, die Adressen der

Variablen des zu übersetzenden Programms zu berechnen. Für die

Codegenerierung müssen die Prozeduren geliefert werden, die auf¬

grund von Angaben aus dem Stammcompiler und der zuvor berecnne-

ten Adressen den angestrebten Maschinencode emittiert. Durch

Schutzvorkehrungen wird dafür gesorgt, dass der Stammcompiler
vor unerlaubten Eingriffen aus dem maschinenabhängigen Teil ge¬
schützt wird.

Es wird eine Realisation des Stammcompilers für die Sprache PAS¬

CAL vorgestellt. Die Schnittstelle steht in diesem Fall in engem

Zusammennang mit einer abstrakten Maschine (die IPM), die sozu¬

sagen die günstigste Zielmaschine für einen PASCAL-Compiler dar¬

stellt. Die einzelnen maschinenabhängigen Prozeduren, die dazu¬

geliefert werden müssen, entsprechen direkt den Instruktionen
dieser abstrakten Maschine, so dass die IPM als Beschreibung der

Schnittstelle dienen kann.

Es zeigt sich, dass das Verfahren ermöglicht, einen Compiler zu

entwickeln, der wesentlich besseren Code erzeugt als die durcn
die meisten bisher benützten Verfahren für die Compilerübertra¬
gung. Mit genügender Weitsicht beim Entwurf des Stammcompilers
ist es möglich, ein Gerüst aufzustellen, das bei der Verwendung
dem Benutzer keine wesentliche Einschränkungen in den Weg legt:
dieser kann (im Rahmen eines Einphasencompilerkonzepts) recht
weit gehende Optimierungen durchführen.

Es zeigt sich aber auch, dass das Verfahren nicht geeignet ist,
sehr schnell eine höhere Programmiersprache auf einer gegebenen
Zielmaschine zu realisieren. Es ist also vornehmlich ein Werk¬

zeug für eine Zweitimplementation.
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Abstract.

A possible Solution to the problem of portable Compilers is pre-

sented: a trunk Compiler is a skeleton with a clean and simple
interface in which machine dependent procedures and types can be

inserted to provide a complete Compiler for a given Computer. A

good abstraction of the interface can be given by the definition

of an abstract machine which is to be realized on the target ma¬

chine. It is possible to develop a trunk in a way it allows the

construction of a Compiler producing reasonably good code. On

tne other hand, the presented technique does not allow to provi¬
de quickly a minimal implementation on a machine where the im-

plementation language is not available.


