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Zusammenfassung Seite III

Zusammenfassung

Die Entwicklung der Mikroprozessortechnologie hat neben anderen Prozessoren

auch spezialisierte Mikrokontroller mit integrierten Peripheriebausteinen hervorge¬
bracht. Sie werden vor allem in eingebetteten Systemen eingesetzt, wo oft das

wichtigste Merkmal das Verhältnis zwischen Funktionalität und Herstellkosten pro

Gerät ist. Die daraus resultierende, hohe Integrationsdichte muss aber meist mit

dem Preis archaischer, asymmetrischer Instruktionssätze und beschränktem Spei¬
cherplatz bezahlt werden. Compiler für Mikrokontroller haben sich noch bei weitem

nicht durchgesetzt, weil einerseits die Erzeugung von dichtem Code durch die Ei¬

genschaften der Architektur erheblich erschwert wird und anderseits der Entwickler,

je nach Anwendung, vom Compiler eine grosse Flexibilität bei der Art des erzeugten
Codes fordert. Die Entwicklung qualitativ hochwertiger Compilersysteme für spezi¬
fische Einsatzzwecke von Mikrokontrollern sollen sich aber nicht nur wenige Her¬

steller leisten können, sondern auch kleinere Unternehmungen und Forschungs¬
institute.

Der Autor entwickelt in seiner Arbeit einen neuen Ansatz, um einen Codegenerator
mit Hilfe eines Werkzeugs kostengünstig aus der Beschreibung des Mikrokontrol-

lers, d.h. seiner Register, Instruktionen und Adressierarten herstellen zu können.

Der Ansatz richtet sich, zur Vereinfachung der Komplexität, konsequent auf die Be¬

dürfnisse der Codeerzeugung für Mikrokontroller aus und beschränkt sich auf die

Automatisierung der Instruktionsauswahl, Registerzuteilung und Codeausgabe. Der

Codegenerator wird in seine maschinenabhängigen und -unabhängigen Teile auf¬

getrennt, wobei die maschinenunabhängigen Teile fest programmierte Algorithmen
enthalten, welche auf die Verbesserung der Codedichte ausgelegt sind. Die maschi¬

nenabhängigen Teile werden als Ausgabe des Werkzeugs erzeugt. Mit der Einga¬
besprache wird der Mikrokontroller modelliert, indem ein Satz von Abbildungsregeln
formuliert wird. Jede Abbildungsregel spezifiziert ein Zwischencodemuster, welchem

Codeausgabeaktionen zugeordnet sind. Die Ausgabeaktionen berechnen Zwischen¬

resultate in den Registern des Prozessors. Dadurch können Regeln, deren Resul¬

tate dieselben Register belegen, zu Klassen zusammengefasst werden. Diese neue

Art der Beschreibung gestattet es, die Register während der Instruktionsauswahl zu

verwalten und zuzuweisen. Zur Implementation der Instruktionsauswahl wird ein

Backtracking-Algorithmus mit dynamischer Programmierung kombiniert. Durch die¬

ses neue Verfahren kann, vor allem für asymmetrische Instruktionssätze, qualitativ
besserer Code erzeugt werden, als es die bisherigen Methoden vermögen.

Die Erfahrungen mit dem Werkzeug und Vergleiche mit der Codequalität anderer

Compiler zeigen den praktischen Nutzen der Methode. Ein qualitativer Vergleich der

Methode mit anderen Arbeiten zeigt zudem, dass diese Art der teilautomatischen

Herstellung einen Kompromiss zwischen der Rationalisierung der Compilerentwick¬
lung und dem Aufwand zur Entwicklung eines geeigneten Werkzeugs darstellt. Da¬

durch gelingt es, qualitativ hochwertige Compiler für Mikrokontroller mit geringerem
Aufwand herzustellen als bisher.
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Abstract

The development of the micro processor technology has evolved specialized micro

Controllers with integrated peripherals aside of other processors. These specialized
micro Controllers serve in embedded Systems that frequently concentrate on

maximizing the ratio between functionality and cost per unit. The resulting Integration
density must offen be traded in for the price of archaic Instruction sets and limited

storage capacity. Because the development of dense code is severely restricted by
the properties of the architecture as well as by the fact that an application requests a

high flexibility of the type of generated code, Compilers for micro Controllers could not

prevail up today. The development of high-quality Compiler Systems for specific

applications of micro Controllers shall not be an exclusive privilege to a few large
corporations but rather be accessible to smaller ventures and scientific research

centers too.

In his work the author develops a new method to produce a code generator from the

description of the micro Controller, i.e. its registers, Instructions and addressing
modes with the use of a tool. In order to keep complexity within its scope this

method focuses on the requirements of code generation for micro Controllers and

concentrates on the automation of the Instruction selection, register allocation and

code emission. The code generator is separated in its machine dependent and

machine independent components where as the machine independent parts contain

the invariant algorithms which are tuned to improve the code density. The machine

dependent parts are generated by the tool itself. The input Statements model the

micro Controller by formulating a set of mapping rules. Each mapping rule specifies
an intermediate code pattern which in tum is assigned a set of code emission

actions. The emission actions calculate intermediate results in the registers. This

approach allows to combine sets of rules, which contain results that occupy the

identical registers, to classes and, allows to assign and manage registers at the

same time the Instruction selection is performed. The Instruction selection itself is

implemented with a back-tracking algorithm combined with dynamic programming.

Practical experience support the advantages of this method over the code quality of

alternative Compilers. Comparing the quality of this method with three alternative

studies additionally suggests, that this approach of semi-automated code generation
offers a compromise between the rationalization of code generation and the cost and

effort for the development of a beneficial tool. This method allows to build high
quality Compilers for micro Controllers with a higher investment/result ratio.


