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Vorwort des Herausgebers 

Mathematics is the basis of technological progress and technological progress is 
a key for international competitiveness. A utomating an important part of the 
mathematical problem solving process is a key technology for a nation that wishes 
to control structure and accelerate technological progress. The automation of 
the solution of mathematical problems is a powerful lever with which human 
productivity and expertise can be amplified many times. - Aus A. C. Hearn, Ann 
Boyle and B.F. Caviness (eds): Future Directions for Research in Symbolic Computation, 
Siam Reports on Issues in the Mathematical Sciences, Philadelphia, 1990 

Computeralgebra-Systeme (CA-Systeme) stellen dem Ingenieur und Naturwis
senschaftler fast alle notwendigen Formeln und Algorithmen seiner täglichen 
Praxis zur Verfügung. Sie setzen Formeln fehlerfrei ineinander ein, bestimmen 
Ableitungen, lösen Gleichungen, zeichnen Graphiken, verdeutlichen Geometrie 
und berechnen die benötigten Resultate mit beliebiger Präzision. Außerdem 
erlauben sie eine mühelose funktionale Programmierung anspruchsvoller Sach
verhalte. Computeralgebra wird deshalb den Umgang kommender Generation
en mit Mathematik wesentlich prägen und deren Verständnis von Wissenschaft 
und Technik entscheidend beeinflussen. 

Trotzdem nutzen zu viele Anwender ein CA-System als Black Box, ohne sich 
über die Interna der Systeme und die dami t verbundenen Schwächen und Stärken 
Gedanken zu machen. Neben dem Verständnis der den Funktionsbibliotheken 
zugrunde liegenden Algorithmen ist aber eine elementare Kenntnis der grund
legenden Strukturen und Wirkungsweisen eines CA-Kerns die Voraussetzung 
zum effizienten'Einsatz solcher Systeme. Leider werden solche technischen De
tails von vielen Entwicklern und Herstellern nicht offengelegt. Trotz der heute 
großen Zahl von Anwendern von CA-Systemen besteht deshalb ein Mangel an 
Kenntnissen über die technischen Grundlagen von Computeralgebra. Diesem 
Mangel abzuhelfen dient diese Reihe MuPAD-Reports. 

MuPAD steht als Abkürzung für Multi Processing Algebra Data Tool. Um 
Aufgaben und Probleme neuer Dimension lösen zu können, bietet MuPAD ne
ben der Möglichkeit des sequentiellen Arbeitens Versionen, die auf parallelen 
Rechnerarchitekturen aufbauen; die Zielarchitektur ist ein Netzwerk von Shared 
Memory Maschinen. MuPAD ist modular aufgebaut und leicht portierbar. Das 
System erlaubt dem Nutzer die Schaffung eigener Datentypen und ermöglicht 
objektorientiertes Programmieren. Es ist eines der ersten europäischen uni
versellen CA-Systeme. Die Entwicklung von MuPAD versteht sich als eine 
Dienstleistung für den Forschungsbereich. 

Paderborn im Oktober 1996 Benno Fuchssteiner 
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Kapitell 

Einleitung 

Im Rahmen dieser Arbeit beschäftige ich mich mit den Komponenten in Compu
ter-Algebra Systemen l , insbesondere des MuPAD-Systems, die die Parallelver
arbeitung realisieren und unterstützen. Diese charakteristischen Komponen
ten sind Konstrukte auf Sprachebene zur Beschreibung der Gleichzeitigkeit von 
Aufgaben und deren Umsetzung auf Systemebene. Die Sichtweise des Benutzers 
und die interne Sicht der Parallelverarbeitung wird exemplarisch an Hand von 
MuPAD [32, 33, 34] besprochen. 

Im Allgemeinen können CA-Systeme in zwei Hauptkategorien unterteilt wer
den: Interaktive Systeme und Programm-Bibliotheken. Mit CA-Systemen sind 
in dieser Arbeit interaktive Systeme zur symbolischen und algebraischen Ma
nipulation gemeint. Zwischen Allzwecksystemen2 und Systemen für spezielle 
Aufgabengebiete wird nicht unterschieden. 

Obwohl eine sehr kontroverse Diskussion über die Möglichkeiten und die Effizi
enz von Shared-Memory-Architekturen, insbesondere im Vergleich zu verteilten 
und massiv parallelen Systemen, geführt wird, beschäftigt sich diese Arbeit 
ausschließlich mit der Realisierung der sogenannten Mikroparallelität und mit 
Werkzeugen zur Unterstützung des Benutzers von CA-Systemen auf Shared
Memory-Systemen. Die gesamte Arbeit bezieht sich auf das SPMD-Modell, 
das in Abschnitt 3.2 beschrieben wird. Zur Motivation der Beschränkung auf 
Shared-Memory-Systeme möchte ich C.D. Polychronopoulos vom Center for 

lKurzschreibweise ist CA-System oder CAS 
2sog. general-purpose Systeme 
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Supercomputing Research and Development, University of Illinois zitieren, der 
in [77] schreibt: 

Es ist unbestreitbar, daß das Modell des Parallelrechners mit ge
meinsamen Speicher eine der dominanten Architekturen für Super
computer ist und in der nahen Zukunft sein wird. 

Die führende Rolle von kommerziell verfügbaren Parallelrechnern mit gemein
samen Speicher, z.B. Alliant FX/8, Cray X-MP, Cray 2, Encore Multimax, HP 
SPP 1200, IBM 3090, KSR-2, Sequent Symmetry und Silicon Graphics Power
Challenge XL, unterstreicht diese Aussage. Zudem trifft dies nicht nur für Su
percomputer, sondern auch für Workstations und Server-Architekturen zu (siehe 
Seite 28). Die Simulation von Shared-Memory-Systemen auf asynchronen Par
allelrechnern mit verteiltem Speicher ist zudem ein aktuelles Forschungsgebiet, 
das sich nicht nur auf theoretische Untersuchungen beschränkt, sondern bereits 
praktische Realisierungen einbezieht. Zu nennen ist das in [25] beschriebene 
RP3 Projekt von IBM, das Ultra-Computer Projekt der New York Universität 
[36], das Cedar Projekt [95], das in [14] vorgestellte HyperDynamic Projekt 
der Universität Manchester und die in [57] beschriebenen Untersuchungen der 
Yale Universität des Shared-Virtual-Memory für lose gekoppelten Multiprozes
soren, das Software-Paket Linda [18] sowie der Forschungsbereich "Universelle 
Basisdienste" an der Universität-GH Paderborn unter der Leitung von Prof. Dr. 
Meyer auf der Heide und Prof. Dr. Monien (SFB 376). 

In Kapitel 2 werden die grundlegenden Datenstrukturen von CA-Objekten vor
gestellt. Da beim Entwurf von MuPAD auf die Realisierung des besten allge
meinen Ansatzes für Datenstrukturen geachtet wurde und MuPAD das einzige 
"parallel generell purpose" CA-System ist, liegen diesem Kapitel die Daten
strukturen des MuPAD-System zugrunde. Die Strukturen, die in Kapitel 3 zur 
Beschreibung der internen Abläufe der Parallelverarbeitung und in Kapitel 4 zur 
Realisierung eines interaktiven Quelltext-Debuggers benötigt werden, werden 
hier behandelt. Die Kenntnis des internen Formats einer MuPAD-Anweisung 
ist notwendig, um die Evaluierung, also die Ausführung einer Anweisung, zu 
verstehen. Da der Evaluierer der zentrale Punkt, sowohl in der Parallelver
arbeitung, als auch beim Debugging ist, wird dem internen Format, das sich 
aus den einzelnen Datenstrukturen zusammensetzt, besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt. Dieses Kapitel beschreibt auch den Aufbau einer uniformen Daten
struktur , die die Grundlage einer universell einsetzbaren Speicherverwaltung 
bildet und für den Einsatz in CA-Systemen entworfen wurde. 

Der Entwurf und die Realisierung eines Debuggers für CA-Systeme wird in Ka
pitel 4 beschrieben. Um die Tragfähigkeit des Modells zu testen, wurde der 
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Entwurf in MuPAD realisiert. Es wird zunächst die Implementation für se
quentielle Rechner vorgestellt und folgend die Erweiterung für Parallelrechner 
mit gemeinsamen Speicher (Shared-Memory Maschinen). Die Integration ei
nes Debuggers in ein bereits bestehendes System ist ein Aspekt von besonderer 
Bedeutung. Anhand der vorgestellten Entwurfskriterien läßt sich dieses Modell 
auch auf andere Systeme übertragen, ist also keinesfalls auf M uPAD restringiert. 
Dieser Aspekt ist insbesondere für andere CA-Systeme interessant, da nur Mu
PAD einen interaktiven, zeilenorientierten Quelltext-Debugger zur Verfügung 
stellt. Etablierte Systeme wie MACSYMA3 [37] und deren Nachfolger4 , Axiom 
[48, 71], Reduce5 [43] oder GAP [69], und selbst die Produkte Maple V [17] und 
Mathematica 2.2 [94] der Marktführer Waterloo Maple Software und Wolfram 
Research Inc. bieten diese Unterstützung in der Programmentwicklung nicht 
an. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt des Debuggers ist die völlige Unabhängigkeit 
vom Betriebssytem, d.h. das Modell benutzt keine spezifischen Eigenschaften 
des Betriebssytems. Implementierungen existieren für diverse Unix Systeme 
(System V und BSD), Macintosh und MS-DOS, die die Portabilität des Debug
gers unterstreichen. 

Kapitel 5 behandelt Methoden zur Parallelisierung von Programmen. Pro
gramme werden im Hinblick auf die Datenunabhängigkeit der Anweisungen 
untersucht und mittels der parallelen Konstrukte der Sprache in ein paralle
les Programm übersetzt. Es wird auf spezielle Eigenschaften in CA-Systemen 
eingegangen, die innerhalb der Parallelisierung zu beachten sind. Dies sind Be
sonderheiten, die in Sprachen wie z.B. C, Fortran oder Pascal nicht auftreten 
und daher in der Parallelisierung dieser Sprachen nicht behandelt werden. Ex
emplarisch werden solche Besonderheiten anhand von MuPAD behandelt. Da 
die von MuPAD angebotenen Konstrukte zur Beschreibung der Gleichzeitigkeit 
von Anweisungen in vielen Sprachen zu finden sind, ist MuPAD für das "Ra
pid Prototyping" paralleler Algorithmen und der Entwicklung von Algorithmen 
zur Parallelisierung bestens geeignet. In MuPAD befinden sich Paradigmen, 
die sich in Fortran- Erweiterungen befinden, z.B. Fortran 90 oder insbesondere 
X3H5 (siehe [18]). Den Abschluß bildet ein kurzer Überblick über Projekte, 
die sich mit der (semi-) automatischen Parallelisierung von symbolischen und 
numerischen Programmen befassen. 

3Nach LISP übersetzte MACSYMA-Funktionen können natürlich mit einem LISP
Debugger untersucht werden. 

4U.a. ALJABR und MACSYMA (R) 
5Indirekt können Reduce-Programme mittels eines Debuggers für Standard LISP bearbei

tet werden. 
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Diese Arbeit gibt einen vollständigen Einblick in die Konzeption und die Rea
lisierung eines CA-Systems, das direkt für den Einsatz auf Shared-Memory
Rechnern entworfen wurde. Es gibt derzeit keine konkrete Realisierung eines 
von Beginn an geplanten CA-Systems für diese Kategorie von Rechnern, mit 
Ausnahme von MuPAD, und somit keine vergleichbare Arbeit, die alle Kom
ponenten der Parallelität in einem CA-Systems vollständig beschreibt. Bezieht 
man Bibliotheken, die Funktionen aus der Computer-Algebra bereitstellen, mit 
ein, so sind PAC [81, 82], PACLIB [45, 46] und PARSAC-2 [53, 55] an die
ser Stelle selbstverständlich aufzuführen. Die parallelen CA-Systeme IIMaplel1 
[86], Sugarbush [15, 16] und RR [60, 68] setzen auf den rein sequentiellen CA
Systemen Maple und Reduce auf. Der Ausgangspunkt der Entwicklung dieser 
Systeme bestand darin, auf bereits bestehenden CA-Systemen aufzubauen. Dies 
gilt auch für ALTS [87], das auf der SAC-2 Bibliothek basiert. SAC-2 beinhal
tet sequentielle CA-Algorithmen. Die parallelen Sprachkonstrukte in 11M aplell, 
Sugarbush bzw. RR basieren intern auf den Sprachkonstrukten und Funktionen 
von Strand 88 [31], Linda [3] bzw. PVM6 [80]. DSC [23] und die Netzwerkver
sion von SAC-2 [85] wurden wiederum für den Einsatz in verteilten Systemen 
entworfen. Zur Verfügung stehen neben den zuvor vorgestellten Systemen, die 
sich alle in einem experimentellen Stadium befinden, natürlich noch parallele 
LISP-Systeme (vgl. hierzu [78] und [40]). 

Eine Übersicht vorhandener CA-Systeme befindet sich u.a. in [41,35,89]. In [63] 
werden die derzeit verfügbaren parallelen CAS skizziert. Eine Charakterisierung 
von Allzwecksystemen und deren Eigenschaften wird in [19] gegeben, und in [27] 
beschreibt R.J. Fateman die aktuellen Trends im Design und der Entwicklung 
von CA-Systemen. Ausführliche Informationen befinden sich auch im World 
Wide Web. Siehe hierzu [91, 92]. Das Design von Sprachen für parallele CA
Systeme beinhaltet [47]. 

Das Debugging in allen verfügbaren CA-Systemen ist, wie bereits erwähnt 
wurde, unzureichend bzw. nicht existent. Ein Quelltext-Debugger ist sogar nur 
in MuPAD vorhanden. Unter dem Gesichtspunkt der Programmentwicklung ist 
das Fehlen eines Quelltext-Debuggers ein unhaltbarer Zustand. Das in dieser 
Arbeit vorgestellte Modell, auf dem der MuPAD-Debugger basiert, ist somit das 
einzige Konzept, das in einem CA-System verwirklicht wurde. Es ermöglicht das 
Debugging in der Benutzersprache und nicht wie z.B. MACSYMA oder Reduce 
das Debugging in der Systemsprache LISP oder I I Maplel I in der Systemspra
che Strand 88. Zudem verfolgt das Modell auch das Ziel in bereits bestehende 
CA-Systeme nachträglich integrierbar zu sein. Im Bereich der Programment
wicklung ist neben dem Debugger noch der Profiler und das Test-Coverage von 
Bedeutung. Beide Werkzeuge, die der Analyse und der partiellen Verifikation 

6Parallel Virtual Machine 
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von Algorithmen dienen, sind nicht Bestandteil dieser Arbeit, wurden allerdings 
vom Autor ebenfalls für MuPAD entwickelt und implementiert. 

Computer-Algebra ist ein Grenzgebiet der Mathematik und der Informatik. 
Einerseits ist die Computer-Algebra der angewandten Mathematik zu zuord
nen. Die algorithmische Umsetzung mathematischer Problemstellungen, z.B. 
der Faktorisierung oder der Integration, fallen in diesen Bereich. Andererseits 
kann die Computer-Algebra der praktischen Informatik zugeordnet werden. Der 
Entwurf von CA-Systemen ist hier zu nennen. Aber selbst der Entwurf von CA
Systemen fällt in das Gebiet der angewandten Mathematik, da im Entwurf be
reits die speziellen Aufgabengebiete der Computer-Algebra berücksichtigt wer
den müssen. Effiziente Algorithmen können nur dann entwickelt werden, wenn 
das System auf die besonderen Anforderungen mathematischer Problemstellun
gen ausgerichtet und konzipiert wurde. Zum Thema Computer-Algebra versus 
reiner Mathematik schreibt Prof. B. Buchberger in [13]: 

Um mit unintelligenter Hardware mathematische Probleme lösen zu 
können, muß man mit intelligenteren Verfahren arbeiten (PRINZIP 
der Erhaltung der Summe von Verfahrensintelligenz und Hardwar
eintelligenz ). 

Zum Abschluß dieser Einführung möchte ich noch einen kurzen Überblick der 
Historie des MuPAD-Projektes geben. Den Ursprung bildete die in [52] auf
geführte Diplomarbeit, in der ich in Zusammenarbeit mit K. Morisse Stu
dien zum Entwurf eines parallelen CA-Systems durchführte. Erste prakti
sche Implementierungen eines verteilten Systems wurden mit Hilfe der Cosmic
Environment-Software [84] auf einem Netzwerk von Sun-Workstations erstellt. 
In der darauf folgenden Diplomarbeit [49] von A. Kemper wurden die Kon
zepte der MuPAD-Programmiersprache, basierend auf den in [52] vorgestellten 
Datenstrukturen, entwickelt. Diese Arbeit umfaßte auch die konkrete Realisie
rung eines Parsers und Interpreters. Durch die Entwicklung eines völlig neuen 
Speicher-Management-Systems, und der damit verbundenen Neugestaltung der 
internen Datenstrukturen, wurde der bis zu diesem Zeitpunkt vorhandene Kern 
des CAS vollständig umstrukturiert. Die in Kapitel 2.2 vorgestellten Daten
strukturen sind das Ergebnis des gemeinsamen konzeptionellen Entwurfs der 
Autoren der zuvor aufgeführten Diplomarbeiten. Die neugestalteten Daten
strukturen basieren auf den in Kapitel 2.1 skizzierten Typen der Speicherverwal
tung und stammen aus der in [65] aufgeführten Arbeit von H. Naundorf. Obwohl 
der vorläufige Entwurf der internen Darstellung und Bearbeitung der parallelen 
Sprachkonstrukte Bestandteil dieser Kooperationsarbeit war, wurden alle Ele
mente der Parallelverarbeitung in MuPAD im Rahmen dieser Dissertation von 
mir vollständig überarbeitet. Die Erweiterung des Begriffs der Privatisierung 
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von Variablen und die Einführung von Konstrukten der Und-fOder-Parallelität 
führten zum Re-Design interner Strukturen, z.B. der Repräsentation einer Task. 
Das Ergebnis meiner Arbeiten liegt Kapitel 3 zugrunde. Da ich im Design und 
in der Realisierung an bestehende Strukturen gebunden war, möchte ich an 
dieser Stelle die Restriktionen und Vorgaben aufführen. Die Datenstrukturen 
für die Parallelverarbeitung mußten auf den in Kapitel 2 beschriebenen Typen 
aufbauen. Der parallele Stack unterlag maßgeblich der Art der Bindung von 
Variablen. Da das dynamische Scoping für das MuPAD-System gewählt wurde, 
bestimmte diese Vorgabe den von mir konzipierten und realisierten parallelen 
Stack und die hiermit verbundene parallele Umgebung einer Task. Das Debug
ging in MuPAD spiegelt die Forderung nach einer Entwicklungsumgebung für 
parallele CAS wieder, die in dieser Dissertation erstellt werden soll. Das Debug
ging wurde außerhalb des Gesamtprojektes ausschließlich von mir entworfen. 



Kapitel 2 

Datenstrukturen 

Bei dem Entwurf eines Computer-Algebra-Systems müssen die Datenstrukturen 
sehr sorgfaItig ausgewählt werden. Der Kern eines solchen Systems ist fast 
ausschliesslich damit beschäftigt, Objekte zu generieren, zu analysieren oder zu 
manipulieren. Die Effizienz dieser Operationen ist weitestgehend vom Aufbau 
der Datenstrukturen abhängig. Die Festlegung der Datenstrukturen sollte unter 
Berücksichtigung verschiedener Aspekte erfolgen: 

• Zur effizienten Speicherung der vielen, in einem Computer-Algebra-System 
vorkommenden Objekte müssen die Daten dynamisch veränderbar sein. 
Aus diesem Grund ist die Frage nach den Datenstrukturen eng verquickt 
mit der Frage nach einer Speicherverwaltung. 

• Computer-Algebra besteht im wesentlichen aus Datenmanipulation, d.h. 
aus der Ausführung der Grundoperationen: Extraktion und Substitution 
von Daten, Anlegen und Löschen von Daten. Eine effiziente Ausführung 
dieser Operationen ist somit Voraussetzung für ein effizient arbeitendes 
Computer-Algebra-System. 

• Ein einheitlicher Aufbau der Datenstrukturen vereinfacht viele Algorith
men des Computer-Algebra-Kernes. Dieser Punkt ist auch hinsichtlich 
der Wartbarkeit und Pflege der Algorithmen von Bedeutung. 

Die Datenstrukturen von MuPAD und die zugrundeliegende Speicherverwaltung 
spiegeln die geforderten Eigenschaften zur Realisierung eines effizienten CA
Kernes wider: 
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• Darstellung n-ärer Bäume 

• Unterstützung der "unique data representation"l 

• Signaturen zum schnellen Vergleich von Daten 

• Verschiebbarkeit der Daten zur Vermeidung der Speicherfragmentierung 

• Einheitlicher Aufbau aller Basisstrukturen und einheitlicher Typ aller Da
tenstrukturen 

• Einbindung externer Datenformate und Integration externer Datenstruk
turen 

• Zugriffsbeschränkung auf Daten (exklusiver Zugriff) 

Kein anderes System bietet diese Strukturen an, sodaß in diesem Kapitel ein 
Einblick in die Interna des MuPAD-Kernes gegeben wird und die verwende
ten Datenstrukturen vorgestellt werden. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen 
den Datenstrukturen aus Benutzersicht und den Datenstrukturen aus der in
ternen Sichtweise. Tatsächlich ist es so, daß alle dem Benutzer zugänglichen 
Datentypen, wie z.B. Mengen, Tabellen oder Ausdrücke, auf nur einen internen 
Datentyp abgebildet sind, der jedoch weitere interne Typen enthalten kann. Die 
internen Datentypen werden durch die Speicherverwaltung bereitgestellt. 

2.1 Typen der Speicherverwaltung 

Die Speicherverwaltung ist Teil von Mammut (Memory Allocation and Ma
nagement Unit), welches die Schnittstelle des Kernes zur Hardware bzw. zum 
Betriebssystem bildet. Mammut ist eine universell einsetzbare Speicherverwal
tung, die jedoch als Grundlage zur Implementation eines Computer-Algebra
Systems nahezu optimal geeignet ist. 

Für alle Daten wird intern eine einheitliche Datenstruktur, der S-Pointer, ver
wendet. Ein S-Pointer ist ein Zeiger auf einen Header. Solch ein Header ist eine 
(C-)Struktur, bestehend aus den Komponenten: 

• data - Ein Zeiger auf einen Zeiger, ein sogenannter Handle, der wieder 
auf einen Header zeigt. Hierdurch wird auf die Daten verwiesen, die sich 
hinter dem Header verbergen. Dieser Datenbereich ist intern unterteilt 
in einen sogenannten Mem-Teil und einen Point-Teil. Der Mem-Teil kann 

1 Kurz UDR. Siehe hierzu Seite 61. 
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Daten beliebigen C-Typs speichern, der Point-Teil besteht aus einer po
tentiell beliebigen Anzahl von S-Pointern. Gespeichert werden Mem-Teil 
und Point-Teil in einem zusammenhängenden Block. Dadurch kann die 
übliche C-Adressarithmetik zum Durchlaufen des Datenteils verwendet 
werden. Das Handle-Konzept ermöglicht die Verschiebbarkeit der Daten 
im Speicher, eine wesentliche Eigenschaft zur Vermeidung der Speicher
fragmentierung. 

• signature - Jedes Datum ist mit einer Signatur versehen. Es ist intern 
sichergestellt, daß identische Objekte dieselbe Signatur .besitzen und Ob
jekte mit unterschiedlicher Signatur verschieden sind. Die Umkehrung 
gilt allerdings nicht. Es kann vorkommen, daß verschiedene Objekte eine 
gleiche Signatur besitzen. 

• size - Beziffert die Größe des Datenbereichs, der zu dem Header gehört. 
Gemessen wird diese Größe in Anzahl von S-Pointern. Damit ergibt sich 
diese Größe als die Summe des Mem-Teils und des Point-Teils eines S
Pointers. 

• count - Anzahl der S-Pointer im Point-Teil auf Nachfolger. 

• refs - Anzahl der S-Pointer, die auf diesen Header zeigen. Durch Ver
wendung dieses Referenzzählers entfällt eine zur Laufzeit te ure Garbage 
Col1ection. Ein Objekt wird in dem Augenblick freigegeben, in dem refs 
den Wert 0 erreicht. Siehe hierzu auch UDR auf Seite 61. 

• status - In dieser Struktur werden Statusinformationen gespeichert. In
tern ist dies ein Bit-Feld der Größe 16. Die einzelnen Komponenten sind: 

- type - Spezifiziert den Speicherverwaltungstyp des Datums. 

- system - Ein gesetztes Bit besagt, daß die Daten im Datenbereich 
nicht durch die Speicherverwaltung angelegt wurden. Somit können 
auch externe Bibliotheken verwendet werden, die ihren Speicher selbst 
verwalten. 

- unmoveable - Ein gesetztes Bit deutet die Nicht-Verschiebbarkeit des 
Speichers an. 

- memtype - Speichertyp des Speichers. 

- lock - Dient zur Blockierung des Headers im parallelen Fall. 

In Abbildung 2.1 ist ein S-Pointer schematisch dargestellt. Die konkrete Reali
sierung zeigt Abbildung 2.15 auf Seite 23. 
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Header 
data 

Point 

---t--'--"elll_'" ~ 

Abbildung 2.1: S-Pointer 

Alle von der Speicherverwaltung erzeugten Header besitzen, unabhängig von 
den dahinter verborgenen Daten, eine einheitliche Größe. Der Datenbereich 
eines Headers, der Point-Teil und der Mem-Teil, können beliebige Größe an
nehmen. Auf diese Weise können algebraische Ausdrücke, bestehend aus asso
ziativen Operatoren und deren Operanden, auf kanonische Weise intern durch 
n-äre Bäume abgebildet werden. Ein Knoten des Baumes besteht dabei aus 
Verweisen auf den Operator und die durch ihn verknüpften Operanden. 

Obwohl die Speicherverwaltung im Prinzip nur einen Datentyp, den S-Pointer, 
nach außen weitergibt, so reicht diese flexible Struktur dennoch aus, um eine 
Vielzahl verschiedener Datentypen zu realisieren. Dies geschieht durch eine 
unterschiedliche Anwendung des Point-Teiles und des Mem-Teiles im Datenbe
reich des S-Pointers. Die Speicherverwaltung stellt auf diese Weise zahlreiche 
Elementartypen zur Verfügung. Alle diese Typen sind streng typisiert, d.h. 
intern kann man einem Datum ansehen, welchen Typ es besitzt. Diese Infor
mation kann der type-Komponente im status-Teil eines Headers entnommen 
werden. Dieser Mechanismus vereinfacht die interne Realisierung des MuPAD
Kernes. Prinzipiell wird nur mit einem Datentyp, dem S-Pointer, gearbeitet. 
Man erspart sich die Übergabe von Zusatzinformationen an Funktionen, die die 
Parameter näher spezifizieren. Die Funktionen arbeiten auf S-Pointem, und die 
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tatsächlich gespeicherten Daten sowie deren Typen können dem Datum ohne 
großen Aufwand entnommen werden. 

Die Elementartypen der Speicherverwaltung sind u.a. Bezeichner und Katego
rien, die intern mit MMM-IDENT und MMM_CATEGORY bezeichnet sind. Auf die 
Speicherverwaltungstypen hat der MuPAD-Anwender jedoch keinen direkten 
Zugriff. Ihm stehen nur die Datentypen auf Kategorieebene zur Verfügung. 
Diese Typen sind alle vom Speicherverwaltungs-Typ MMM_CATEGORY. Dieser Typ 
hat im Mem-Teil mindestens Platz für eine Struktur bestehend aus zwei short
Werten. Im ersten Wert, dem cat-Wert, ist der Kategorietyp durch eine Zahl 
spezifiziert. Der zweite Wert spec hat je nach Typ eine differenzierte Bedeu
tung. So ist hier beispielsweise bei Zahlen und Ausdrücken das Vorzeichen un
tergebracht. Im Point-Teil sind die eigentlichen Daten gespeichert. Bei einigen 
Kategorien können hier Verweise auf Speicherverwaltungstypen stehen, bei an
deren Kategorien stehen hier wiederum Verweise auf andere Kategorien. Somit 
sind also alle dem MuPAD-Anwender direkt zugänglichen Typen in zweifacher 
Weise typisiert. Einmal sind sie vom Speicherverwaltungs-Typ MMM_CATEGORY, 
und zum zweiten besitzen sie einen Kategorietyp. Eine vollständige Beschrei
bung von Mammut findet sich in [65]. 

2.2 Kategorietypen 

Die Datentypen aus Benutzersicht sind also alle vom Speicherverwaltungstyp 
MMM_CATEGORY. Ich möchte nun einige dieser Kategorien vorstellen. In MuPAD 
wird unterschieden zwischen den elementaren und den zusammengesetzten Ka
tegorietypen. Ein vollständiger Überblick über die verfügbaren Kategorietypen 
ist in [33] zu finden. 

Zur Vereinfachung wird in den folgenden Abbildungen nur der Datenbereich 
eines S-Pointers dargestellt. Der Header ist zum Verständnis des Aufbaus der 
verschiedenen Kategorietypen auch nicht relevant. Weiterhin werden Speicher
verwaltungstypen, wie z.B. MMM-ASS-HEM, nicht weiter erläutert. Sie haben je
doch auch den in Abbildung 2.1 gezeigten uniformen Aufbau. 

2.2.1 Elementare Kategorietypen 

Die elementaren Kategorietypen bestehen aus Benutzersicht aus nur einem Ob
jekt und sind im allgemeinen nicht weiter zerlegbar. 

Zur Speicherung von Zeichenketten bis zu einer Länge von 232 - 1 Zeichen dient 
der Typ CATßTRING. Die Speicherung des Strings erfolgt als gewöhnlicher C-
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POlnt /'Iem 
cat spec 
CAT_-
STRING 

MMM..sTRING 

Abbildung 2.2: Zeichenketten 

String im Mem-Teil des MMMßTRING-Objektes. Vor dem String steht als weitere 
Information die Länge der Zeichenkette. 

Point /'Iem D r-L-en-gt-h--r-"C-_-St-r-i-ng"'" 

Abbildung 2.3: MMM-STRING in Verbindung mit Zeichenketten 
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Bezeichner besitzen den Typ CATJDENT. Die Bedeutung des Verweises auf einen 
Laufzeitkeller wird in Kapitel 3.2.1 ausführlich behandelt. 

Point KelD 
cat spec 
CAT_-
IDEN! 

MMM~TRING 

Abbildung 2.4: Bezeichner 

Point KelD 

Length C-String 

Laufzeit 
keller 

Abbildung 2.5: MMM-BTRING in Verbindung mit Bezeichnern 

Das Vorzeichen eines Bezeichners ist in der spec-Komponenten gespeichert. In 
MuPAD gibt es intern keinen Subtraktionsoperator. Eine Subtraktion wird 
statt dessen dargestellt als die Addition mit dem additiven Inversen. Ein mit 
einem negativen Vorzeichen versehener Bezeichner a wird aus logischer Sicht 
wie der Ausdruck a*(-l) behandelt. Die Operanden von -a sind also a und 
-1, der Typ von -a ist die Multiplikation ("MULT"). Ganz analog verhält es sich 
mit der Division. Einen Divisionsoperator gibt es intern nicht. Dargestellt wird 
die Division als die Multiplikation mit dem multiplikativen Inversen. Dieses In
verse ist intern durch ein entsprechendes Vorzeichen in der spec-Komponenten 
markiert. Ein mit diesem Vorzeichen versehener Bezeichner a wird aus logischer 
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Sicht behandelt wie der Ausdruck a"'(-l). Die Operanden sind a und -1, der 
Typ ist die Exponentiation ("POWER"). Ein weiteres Vorzeichen ist die logische 
Verneinung. Intern ebenfalls durch ein Bit in der spec-Komponenten gekenn
zeichnet, stellt es sich nach außen durch einen Aufruf der Funktion ..not dar. Die 
Speicherung des Bezeichnernamens geschieht in einem MMM-STRING-Objekt. Im 
Point-Teil des MMM...sTRING's hängen mehrere Verweise, die je nach Bezeichner
typ unterschiedliche Bedeutung haben. Bei Environment-Variablen sind dort 
Verweise auf C-Routinen untergebracht, die beispielsweise bei der Zuweisung 
an die Variable aufgerufen werden. Bei gewöhnlichen Bezeichnern hängt dort 
als nullter Sohn der Laufzeitkeller der entsprechenden Variablen. Siehe hierzu 
Abbildung 2.5 und Abschnitt 3.2.4. 

2.2.2 Zusammengesetzte Kategorietypen 

Mittels der zusammengesetzten Kategorietypen können mehrere Daten (u. U. 
unterschiedlicher Kategorietypen) zu einem Datum kombiniert werden. Bei ei
nigen Typen darf eine beliebige Anzahl von Daten beliebiger Kategorietypen 
zusammengefaßt werden, bei anderen ist eine feste Anzahl von Daten bestimm
ter Kategorietypen erforderlich. 

Die Speicherung von Mengen (CAT...sET-FINITE) und Tabellen (CAT~TABLE) er
folgt in einem assoziativen Speicher (interner Speicherverwaltungstyp MMM...ASS-

Point !leID 

CD 
MMM...ASS...MEM I 

Abbildung 2.6: Mengen und Tabellen 

..MEM). Dieser inhaltsadressierte Speicher ist intern durch die Verwendung von 
Hash-Tabellen realisiert. Die zu speichernden Mengenelemente werden dabei 
mit einem leeren Objekt assoziiert, bei Tabellen werden die Tabelleneinträge 
mit dem zugehörigen Index assoziiert. Die cat-Komponente enthält wiederum 
den konkreten Kategorietyp. 
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Zur Zusammenfassung mehrerer Objekte beliebiger Kategorietypen zu einem 
Datum unter Beibehaltung der Ordnung dient der Typ CATßTAT..LIST. Im 

Point HelD 

?IT_- spec 

... STAT_ 
LIST 

... 

Abbildung 2.7: Listen 

Point-Teil stehen die Verweise auf die Listeneinträge, die beliebigen Katego
rietyp besitzen dürfen. 

Point HelD 
~-~r-------. ce'lT_- spec 

FUNC_ 
ENV 

Abbildung 2.8: Funktionsumgebungen 

Funktionsumgebungen bestehen im Point-Teil aus 3 Verweisen. Die ersten bei
den zeigen auf Objekte, die die Evaluierung und die Ausgabe der Funktion 
festlegen. Dies können Objekte beliebigen Typs sein. Vorwiegend sind hier 
jedoch Objekte der Typen CAT.EXEC, CAT-PROC, CAT..NIL und CAT-EXT unterge
bracht. Der dritte Verweis zeigt auf CATJHL oder eine Tabelle. In der Tabelle 
können weitere Informationen zu der Funktion (Attribute) gespeichert werden, 
beispielsweise wie sie sich als Argument anderer Funktionen verhalten soll. Ein 
Beispiel für solch eine Anwendung ist die Erweiterung des Differenzierers. Die 
Routine zur Differentiation im MuPAD-Kern kennt die Differentiationsregeln 
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sowie die Ableitung einiger elementarer Funktionen. Kommen in einem Aus
druck Funktionen f vor, die der Differenzierer gemäß seinem Regelwerk nicht 
ableiten kann, so bleibt der Funktionsaufruf diff(f(x) ,x) unevaluiert stehen. Man 
kann nun jedoch in der Tabelle der Funktionsumgebung von f eine Prozedur an
geben, wie die Funktion f zu differenzieren ist. Dazu trägt man in der Tabelle 
unter dem Index "diff" eine von zwei Parametern abhängige Prozedur fdiff 
ein, die die Differentiation von f ausführt. Die Arbeitsweise des Differenzierers 
ist dann wie folgt: Er versucht den Ausdruck f(x) nach den ihm bekannten Re
geln abzuleiten. Da keine der Regeln anwendbar ist, wird intern der Fall einer 
unbekannten Funktion angesprungen. Aus dem Stack wird die entsprechende 
Funktionsumgebung gelesen, und im dritten Sohn (Tabelle) wird nach einem 
Eintrag unter dem Index "diff" gesucht. Es wird dabei davon ausgegangen, 
daß dieser Eintrag eine Prozedur fdiff ist. Intern wird nun der Funktionsaufruf 
fdiff(expr,var) aufgebaut, wobei expr der zu differenzierende Ausdruck und var 
die Differentiationsvariable ist. Das Ergebnis dieses Funktionsaufrufes ist das 
Ergebnis der Differentiation. 

Point Kem 
cat spec 
CAT __ 

Abbildung 2.9: Tasks 

Objekte vom Typ CAT_TASK enthalten alle Informationen, die zur Evaluierung 
der Task notwendig sind. Dies sind: 

(1) Die zu evaluierende Anweisung oder Anweisungssequenz. 

(2) Eine Sequenz der privaten Variablen (siehe Abschnitt 3.1.1). 

(3) Einen Zähler, der die zu einem parallelen Konstrukt gehörigen Tasks zählt. 

(4) Ein Verweis auf eine Speicherstelle, in die ein Verweis auf das Ergebnis 
der Task eingetragen werden kann. 
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(5) Parallele Umgebung der Task. Hierin sind z.B. globale Variable sowie die 
Vorfahren der Task gespeichert. Die Daten werden für die Aktualisierung 
des Stacks benötigt (siehe Abschnitt 3.2.2). 

(6) Ein Verweis auf eine weitere Speicherstelle, in die das Ergebnis der Task 
eingetragen werden kann. Diese Speicherstelle wird verwendet, wenn die 
Task mit return beendet wird (siehe Abschnitt 3.1.1). 

(7) Ein Verweis auf alle Söhne des aktuellen Prozeduraufrufes. Steht hier 
MMMNULL, so befindet sich der Evaluierer außerhalb jeglicher Prozedurde
finition. 

Bei der Ausführung der Konstrukte der Mikroparallelität werden zunächst die 
parallel zu bearbeitenden Tasks erzeugt und auf den Problem-Heap geschrie
ben. Alle freien Prozessoren entnehmen so dann Aufgaben, stellen mit den In
formationen der Task den korrekten Kontext her, evaluieren die zugehörige 
Anweisung, verweisen mittels der dafür vorgesehenen Speicherzelle auf das re
sultierende Ergebnis und dekrementieren den Zähler. Sobald dieser Zähler auf 
o gesetzt ist, kann der das parallele Konstrukt ausführende Prozessor in seiner 
Berechnung fortfahren. Obwohl Tasks einen eigenen Basistyp besitzen, werden 
sie dennoch nur intern verwendet. Der Anwender kann auf eine Task nicht 
explizit zugreifen. 

Point lIe,....III __ -.-_----. 
cat spec 

CAT .PIlOC Optionen 

Abbildung 2.10: Prozeduren 

Zur Speicherung von Prozeduren dient der Typ CAT -PRDC. Im Point-Teil eines 
solchen Datums stehen 6 Verweise. Der erste ist ein Verweis auf die interne, 
generische Routine zur Evaluierung eines Prozeduraufrufes. Dieser Routine 
werden neben den Standardargumenten innerhalb des Evaluierers der Proze
duraufruf in Form eines Ausdrucks und die Prozedurdefinition übergeben. Sie 
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aktualisiert den Stack (formale Parameter werden mit dem Wert des entspre
chenden aktuellen Parameters auf den Stack geschrieben, lokale Variable werden 
ohne Wert auf den Stack geschrieben) und evaluiert dann den Rumpf der Pro
zedur. Der zweite Eintrag im Point-Teil verweist auf eine Ausdruckssequenz 
der formalen Parameter der Prozedur. Der dritte verweist auf die Ausdrucks
sequenz der lokalen Variablen. Der vierte Eintrag verweist auf den Prozedur
rumpf. In der Regel ist dies eine Anweisungssequenz. Der fünfte Eintrag re
ferenziert die Remember-Tafel einer Prozedur und der letzte Eintrag verweist 
auf den Namen, der selbst wieder ein beliebiges M uPAD-Datum sein darf. Mit 
Hilfe dreier Bits (OPTIONS_CHECKED.BIT ,HOLD.BIT ,REMEMBER..BIT) werden die 
Optionen einer Prozedur in der spec-Komponenten des Mem-Teiles gespeichert. 
Das OPTIONS_CHECKED.BIT gibt an, daß die Optionen der Prozedur bereits aus
gewertet wurden. Das HOLD..BIT besagt, daß bei einem Prozeduraufruf die über
gebenen Parameter nicht evaluiert werden. Schließlich sorgt das REMEMBER.BIT 
für das Anlegen und Unterhalten einer Remember-Tafel. 

Der Typ CAT-DOM dient zur Speicherung von Domains. Dieser Kategorietyp be-

Point "em 
cat spec 

CAT.DOH 

MMM.DOMAIN 

Abbildung 2.11: Domain 

steht im Point-Teil aus einem Verweis auf den Speicherverwaltungstyp MMM-DO
MAIN, der N Einträge im Point-Teil besitzt. Die Größe N ist eine interne Kon
stante, die zum Übersetzungszeitpunkt festgelegt ist. Der erste Eintrag ist eine 
CAT _TABLE, in der die Methoden und andere Eigenschaften des Domains abgelegt 
werden. Die übrigen Einträge dienen ebenfalls zur Speicherung von Methoden 
und Eigenschaften des Domains. Da ein Zugriff auf die Methoden über die Ta
belle in manchen Fällen zu langsam ist, gibt es zusätzlich noch diesen direkten 
Zugriffsmechanismus. Hierauf hat der Benutzer jedoch keinen Einfluß. Diese 
Technik steht nur innerhalb des Kernes zur Verfügung. 

Die Elemente eines Domains werden in dem Typ CAT-EXT abgelegt. Der Point-
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Teil eines solchen Datums darf beliebig viele Einträge enthalten. Der erste 

Point Kelll 
cat spec 

V 
... CAT_-

EXT 

I 

/ ... 

I CAT.DOM Objekte beliebigen Types 

Abbildung 2.12: Elemente eines Domains 

Eintrag ist ein Verweis auf das Domain, zu dem das Element gehört. Die übri
gen Einträge sind Verweise auf Objekte beliebiger Typen. Hier steht es dem 
Anwender frei, wie er ein Domainelement repräsentieren möchte. 

Der allgemeinste Kategorietyp in MuPAD ist derjenige des Ausdruckes. Alle 
durch Operatoren und deren Operanden gebildeten algebraischen Ausdrücke 
sowie alle Anweisungen der MuPAD-Programmiersprache werden in Objekten 
des Typs CAT-EXPR gespeichert. Die Speicherung erfolgt dabei durch Verweise 
innerhalb des Point-Teiles des CAT-EXPR-Objektes. Für jeden Operanden ei
nes algebraischen Ausdrucks gibt es einen Verweis auf dieses Datum. Die bei 
einer Anweisung gespeicherten Teile sind die nicht aus Schlüsselwörtern beste
henden Komponenten. Damit der Evaluierer entscheiden kann, wie er sich bei 
einem CAT ~XPR-Objekt zu verhalten hat, muß ihm die gen aue Art des Objek
tes natürlich mitgeteilt werden. Zu diesem Zweck besitzt jedes Objekt noch 
einen weiteren Verweis im Point-Teil. Dieser als nullter Operand bezeichnete 
Eintrag ist der erste Eintrag innerhalb des Point-Teiles und kann auf eine belie
biges MuPAD-Datum verweisen. Interpretiert wird dieses CAT~XPR-Objekt in 
funktionaler Notation. Im Zuge der Evaluierung dieses Datums passiert dann 
folgendes: Zunächst wird der Typ des nullten Sohnes geprüft. Handelt es sich 
um eine Funktionsumgebung oder eine Prozedur, so wird die entsprechende 
Routine mit den übrigen Söhnen als Argumente ausgeführt. Im Falle eines Be
zeichners ohne Wert wird ein nicht weiter evaluierbarer Funktionsaufruf zurück
gegeben. Evaluiert sich der Bezeichner z.B. zu einer Funktionsumgebung oder 
einer Prozedur, so wird wie oben verfahren. Bei den übrigen Kategorietypen 
wird ein Funktionsaufruf als Aufruf einer konstanten Funktion interpretiert und 
der nullte Sohn wird als Ergebnis zurückgegeben. Somit ist ein durchgängiges 
Konzept für eine funktionale Programmiersprache realisiert. Der nullte Ope-
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rand bezeichnet die Funktion, die übrigen Söhne sind die Funktionsargumente. 
Diese Schreibweise, Freunde der Programmiersprache LISP werden sich freuen, 
wird dem MuPAD-Anwender auch nach außen gereicht. Zu jedem Operator und 
zu jeder Anweisung gibt es ein funktionales Äquivalent in Form einer Underline
Funktion. Beispielsweise gibt es zum Additionsoperator + die Funktion _plus, 
zur Zuweisung : = existiert die Funktion _assign. 

Die gewählte Datenstruktur für algebraische Ausdrücke kommt der mathema
tischen Interpretation eines solchen Ausdruckes, ein assoziativer Operator ver
knüpft beliebig viele Operanden, sehr nahe. Die Abspeicherung erfolgt in Form 
eines n-ären Baumes. Die Wurzel des Baumes repräsentiert den vollständigen 
Ausdruck. Die Nachfolger sind der Operator und die Operanden. Letztere 
können Bezeichner (Blätter des Baumes) oder durch einen Operator höherer 
Bindungspriorität gebildete algebraische Ausdrücke (Teilbäume des Baumes) 
sein. 

Die Datenstruktur des n-ären Baumes, insbesondere der identische Aufbau 
von Ausdrücken und Anweisungen, und ihre technische Realisation, verhilft 
grundlegenden Routinen, wie z.B. dem Simplifier, zu einer hohen Verarbei
tungsgeschwindigkeit. Da der Point-Teil eines jeden Datums aus einem zu
sammenhängenden Speicherblock besteht (siehe Abschnitt 2.1), können die ein
zelnen Verweise durch einfache C-Adressarithmetik bestimmt werden. Somit 
entfällt ein mühsames Hinunterhangeln zu den Operanden, welches beispiels
weise im Falle einer binär orientierten Datenstruktur notwendig wäre. 

Neben der hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit hat die Verwendung einer uni
formen Datenstruktur den zusätzlichen Vorteil, daß sich viele Algorithmen in
nerhalb des Kernes vereinfachen. Ein typisches Beispiel hierfür sind die Funktio
nen zur Datenmanipulation. Der i-te Operand ist in der Regel durch den Zugriff 
auf den i-ten Verweis innerhalb des Point-Teiles eines Datums zu erhalten. Es 
ist im allgemeinen nicht nötig, das gegebene Datum näher zu untersuchen. 

Durch die Verwendung einer einheitlichen Datenstruktur für algebraische Aus
drücke und Anweisungen kommt eine weitere, sehr wichtige Eigenschaft von 
MuPAD zutage: Die vollständige Verschmelzung dieser Objekte. Abgesehen 
von der natürlich unterschiedlichen Funktionalität, besteht kein prinzipieller 
Unterschied zwischen Anweisungen und algebraischen Ausdrücken. Anweisun
gen in MuPAD sind algebraische Daten. Somit können sie genauso wie die 
Daten aller anderen Typen zur Laufzeit des Systems generiert und manipuliert 
werden. 

Zur Veranschaulichung werden noch einige Beispiele für CAT...EXPR-Objekte an
gegeben. Dabei werden die einzelnen Knoten nur schematisch gezeigt. Eine 
genaue Unterscheidung in Mem- und Point-Teil wird zugunsten der Übersicht-
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lichkeit ausgelassen. Aus gleichem Grund wird die eindeutige Datenhaltung 
nicht berücksichtigt. Identische Objekte werden, obwohl intern nur einmal ge
speichert, mehrfach dargestellt. 

Abbildung 2.13: Der algebraische Ausdruck a + b*c*g + d * ( c+e+f ) 
[ _plus( a, Jmult(b, c, g), Jmult(d, _plus(c, e, f) ) ) ] 
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Abbildung 2.14: Die Anweisung if a < b then m := a else m := b end-if 
[ _if( -1ess(a, b), _assign(m, a), _assign(m, b) ) ] 
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1******************************************************* 
** struct MMMSstatus ** 
** Diese Datenstruktur wird als Teil eines S-Pointers ** 
** verwendet. Die Eintraege werden platzsparend in ** 
** einem Bitfeld untergebracht. ** 
*******************************************************1 
struct MMMSstatus 
{ 

unsigned int type 12 
unsigned int system 1 
unsigned int unmoveable 1 
unsigned int memtype 1 
unsigned int lock 1 

} 

1******************************************************* 
** struct MMMSheader ** 
** Jeder S-Pointer zeigt auf solch eine Struktur. ** 
** In ihr sind alle fuer einen S-Pointer relevanten ** 
** Daten gespeichert. ** 
*******************************************************1 
struct MMMSheader 
{ 

} 

struct MMMSheader **data 
ulong signature 
ulong size ; 
ulong count ; 
ulong refs ; 
struct MMMSstatus status 

typedef struct MMMSheader *S_Pointer 

Abbildung 2.15: C-Struktur eines S-Pointers 
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Kapitel 3 

Parallelverar beitung 

MuPAD besitzt auf den ersten Blick eine prozedurale Programmiersprache. Die 
Tatsache, daß alle Anweisungen ein funktionales Äquivalent besitzen, reiht diese 
Sprache in die LISP-Familie ein. LISP ist zwar keine reine funktionale Spra
che, wird aber dieser Sprachkategorie zugeordnet. Die interne Repräsentation 
der MuPAD-Sprachkonstrukte zeigt eindeutig den funktionalen Charakter der 
Sprache (siehe Seite 19). Die Beweggrunde, dem Benutzer die prozedur ale Pro
grammierung zu ermöglichen, liegen in dem weiten Anwenderspektrum, das 
MuPAD ansprechen möchte. Das Erlernen einer prozeduralen Sprache ist für 
Anwender ohne Kenntnisse oder Grundkenntnissen des Programmierens die ein
fachste Art. Diese Auffassung wird auch von den Entwicklern von REDUCE 
geteilt, die den gleichen Ansatz mit der Sprache RLISP (siehe [12]) verfolgen. 
Die Vorzüge funktionaler Sprachen, insbesondere der Aspekt der Programmveri
fikation und der Parallelisierung, sind offensichtlich. Die Parallelisierung wird in 
Kapitel 5.4 besprochen. MuPAD ermöglicht desweiteren die objekt-orientierte 
Programmierung, kurz OOP genannt. Im Gegensatz zu Gauss (siehe [38], [62]), 
einem Zusatzpaket, das OOP in Maple erlaubt, sind die Basiskonzepte direkt 
in der MuPAD-Sprache integriert. Das Domain-Konzept, auf dem das OOP 
von MuPAD basiert, unterscheidet sich von dem von AXIOM (siehe [48]) im 
Wesentlichen durch die schwächere Typisierung, ist also weniger restriktiv und 
weitgehend unabhängig von Heuristiken zur Typbestimmung. Eine detaillierte 
Beschreibung des Domain-Konzepts findet sich in [66]. Letztendlich besitzt die 
MuPAD-Sprache Konstrukte zur parallelen Programmierung, die Gegenstand 
dieses Kapitels sind. 

Die in MuPAD zur Verfügung gestellten Konzepte erlauben es dem Anwen-
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der in seinem favorisierten Programmiermodell zu arbeiten. Die Gefahr der 
Unübersichtlichkeit durch Vermischung verschiedener Konzepte in einem Pro
gramm ist zwar gegeben, doch sollte es kein Problem sein dem Anwender durch 
klare Richtlinien verständlich zu machen, in welchen Fällen eine Vermischung zu 
vermeiden ist und einer strukturierten Programmierung widerspricht. Eine Ver
mischung verschiedener Programmierparadigmen finden sich auch in heutigen 
LISP-Sprachen (vgl. [56]). 

3.1 Parallelverarbeitung aus Benutzersicht 

MuPAD bietet zwei verschiedene Formen der Parallelität an, die Mikro- und 
die Makroparallelität1• Während die Mikroparallelität sehr einfach zu benut
zen ist, da MuPAD die meisten der beim parallelen Programmieren auftretenden 
Probleme selbständig löst, kann ein paralleles Programm mit Hilfe der Makro
parallelität optimal an die zugrundeliegende Hardware angepaßt werden, so daß 
auch auf Netzwerken mit großen Kommunikationszeiten eine gute Geschwindig
keit erzielt werden kann. 

Mit Hilfe der Mikroparallelität, die in Abschnitt 3.1.1 ausführlich beschrieben 
wird, kann eine Parallelisierung auf Task- und Ausdrucksebene realisiert werden. 
Die Parallelisierung ist folglich von mittlerer Granularität und für den Einsatz 
auf Shared-Memory Maschinen konzipiert. Die Makroparallelität ist hingegen 
auf Systeme mit verteiltem Speicher ausgerichtet. Systeme mit verteiltem Spei
cher beinhalten neben den klassischen Multiprozessoren mit verteiltem Speicher 
auch Netzwerke von konventionellen Ein-Prozessor-Maschinen und Netzwerke 
von Shared-Memory Maschinen. Die Makroparallelität wird nur kurz skizziert. 
Eine detaillierte Beschreibung findet sich in [33]. 

Bei der Benutzung der Mikroparallelität muß sich der Benutzer weder um die 
Verteilung der auftretenden Aufgaben auf die zur Verfügung stehenden Prozesse 
noch um die Kommunikation der Prozesse untereinander kümmern. Er hat 
nur die Aufgabe, bestimmte Bereiche eines Programms als parallel ausführbar 
zu kennzeichnen. Die wirkliche Parallelisierung dieses Abschnittes übernimmt 
dann MuPAD. 

Allerdings kann MuPAD dieses selbständige Verteilen der Aufgaben nicht mehr 
zufriedenstellend lösen, wenn die Kommunikationszeit zwischen den Prozessen 

1 Die Begriffsbildung der Mikro- und Makroparallelität kann als Anlehnung an das micro
und macrotasking gesehen werden, die als Direktiven zur Parallelverarbeitung in Cray Fortran 
Compilern benutzt werden. Eine Anlehnung besteht allerdings nur in der Begriffsbildung, die 
Bedeutung ist völlig unterschiedlich. 
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zu groß wird. Um MuPAD auch auf solchen Systemen sinnvoll nutzen zu 
können, wird die Makroparallelität angeboten. Hierbei wird MuPAD als ein 
Verbund von Clustern aufgefaßt, die völlig unabhängig voneinander arbeiten. 
Jeder Cluster ist selbst wieder ein Verbund von Prozessen. Bei den zu einem 
Cluster gehörenden Prozessen werden die Kommunikationszeiten der Prozesse 
untereinander als so gering angenommen, daß die Mikroparallelität, die auf 
jedem Cluster zur Verfügung steht, effizient arbeiten kann. Für den Benutzer 
stellt sich ein Cluster wie ein einzelner Prozeß dar, auf dem die Mikroparallelität 
verwendet werden kann. 

Die Makroparallelität stellt Hilfsmittel zur Verfügung, durch die die einzelnen 
Cluster miteinander kommunizieren und sich somit beeinflussen können. Als 
Hilfsmittel werden dabei sowohl Variablen, sogenannte Netzvariable die auf al
len Clustern denselben Wert haben, also einen gemeinsamen Speicher bilden, als 
auch Message-Passing-Mechanismen angeboten. Obwohl die Funktionalität der 
Makroparallelität eine Verteilung von Aufgaben auf Ausdrucksebene ermöglicht, 
ist die Granularität der Parallelisierung grobkörnig. Diese Aussage leitet sich 
aus dem zuvor beschriebenen Cluster-Modell ab, in dem die Kommunikation 
zwischen Clustern als sehr langsam eingestuft wurde. Bei feinkörnigen Aufga
ben ist die Kommunikation der dominierende Faktor, der eine rentable Berech
nung nicht erlaubt. Im Sinne der Aufgabenverteilung und der Lastbalancierung 
ist die ~Iakroparallelität allerdings im Vergleich zur Mikroparallelität feinkörnig. 
Sie erlaubt dem Anwender eine uneingeschränkte Kontrolle über die Verteilung 
von Aufgaben. 

Clusterl Clustern 

Dieses Cluster-Modell wird auch bereits von Computer-Herstellern aufgegrif
fen. Silicon Graphics Inc. favorisiert sogar dieses Modell und stellt mit dem 
POWERCHALLENGEarray ein hybrides System mit verteiltem und gemein
samem Speicher her. Abweichend von unserem Modell geht SGI von niedrigen 
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Kommunikationszeiten zwischen den einzelnen Clustern aus, da Hochleistungs
Switching-Technologien und schnelle Netzwerke (FDDI, ATM2) verwendet wer
den. Das Cluster-Modell geht hingegen vom Einsatz langsamerer und somit 
wesentlich kostengünstigere Netzwerke, z.B. Ethernet, aus. 

Durch die vielfältigen Möglichkeiten der Parallelisierung kann der Benutzer sein 
Programm optimal an die Hardware anpassen und somit auf allen Architekturen 
effizient lauffähige Programme schreiben. Die Makro- und Mikroparallelität un
terstützt ein hybrides Multiprozessorsystem, in dem gemeinsamer und verteilter 
Speicher kombiniert ist. 

Eine bedeutende Herausforderung der parallelen Computer-Algebra 
ist die gleichzeitige Nutzung der Shared-Memory und der Distributed
Memory Parallelität in Netzwerken von modernen Workstations. 

Die von W. Küchlin in [55] beschriebene Herausforderung kann nun erstmals in 
der Praxis angenommen werden, da das Modell des hybriden Multiprozessorsy
stems die Grundlage des CAS MuPAD bildet. Ein weiterer wesentlicher Vorteil 
von MuPAD gegenüber anderen parallelen CAS sind die in der Anwenderspra
che fest verankerten parallelen Konstrukte der Mikro- und Makroparallelität. 
Mit modernen Workstations sind im obigen Zitat Multiprozessor-Workstations3 

mit gemeinsamen Speicher gemeint. 

Da in dieser Arbeit die parallelen Aspekte der Computer-Algebra auf Shared
Memory Maschinen im Vordergrund stehen, wird im weiteren nur auf die Mi
kroparallelität eingegangen. 

3.1.1 Mikroparallelität 

Die von MuPAD angebotene Mikroparallelität zeichnet sich durch ihre einfache 
Anwendbarkeit aus. Es existieren parallele Anweisungen, mit deren Hilfe Pro
grammteile explizit parallel ausgeführt werden können. Die Aufgabe des Benut
zers besteht hier lediglich darin, mit Hilfe dieser Anweisungen Programmteile 
als parallel ausführbar zu kennzeichnen. Lastbalancierung und Prozeßkommu
nikation werden vom System selbständig durchgeführt, ohne daß sich der Be
nutzer hierum zu kümmern hat. Diese Form der Parallelität ermöglicht es auch 

2Fibre Distributed Data Interface, Asynchronous Transfer Mode 
3 Solche Workstations, wie z.B. Sun SPARCsystem 600MP, SPARCcenter 1000/2000, SNI 

RM 600/1000, SNI ComputeServer SC900, SGI PowerChallenge L oder HP EPS 20 wer
den zumeist als Server eingesetzt. Produktinformationen, technische Berichte und "White 
Paper" sind hierzu im World Wide Web unter http://www.hp.com, http://www.sgi.com, 
http://www.sni.de und http://www.sun.com verfügbar. 
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Benutzern ohne umfangreiche Kenntnisse der Parallelverarbeitung, parallele Al
gorithmen in MuPAD zu implementieren. 

An mikroparallelen Anweisungen stellt MuPAD zwei parallele for-Schleifen so
wie jeweils eine Anweisung zur Bildung paralleler und sequentieller Blöcke zur 
Verfügung. 

Die Verwaltung der parallel zu verarbeitenden Programmteile erfolgt in allen 
Fällen mit Hilfe des sogenannten Problem-Heaps. In diesen werden Tasks ein
getragen, die im Zuge der Evaluierung eines parallelen Konstruktes gebildet 
werden. Eine Task stellt eine Aufforderung zur Evaluierung eines Datums dar 
und enthält das zu evaluierende Datum und zusätzliche Informationen über 
den für die Evaluierung notwendigen Kontext. Dazu gehören u.a. Informatio
nen über den Vater - die Task, die diese Task erzeugt hat - sowie über die 
vorhandenen Geschwister - die Tasks, die gleichzeitig mit dieser Task vom Va
ter erzeugt wurden. Der Kontext wird für den Zugriff auf die globalen Variablen 
der Task benötigt, da die Bindung von Werten an globale Variablen zur Laufzeit 
geschieht (siehe Abschnitt 3.2.1). Auch die Rückgabe des Wertes einer paralle
len Sequenz wird mit Hilfe der Kontextinformationen realisiert. Weitere in der 
Task gespeicherte Informationen beschreiben die privaten Variablen der Task. 
Hierbei handelt es sich um eine spezielle Form lokaler Variablen (siehe Seite 33). 

Die Auswertung einer parallelen Anweisung geschieht nun wie folgt: Zunächst 
werden von der Anweisung entsprechende Tasks mit den dazugehörenden Infor
mationen erzeugt und auf den Problem-Heap geschrieben. Sobald sich Tasks 
auf dem Heap befinden, beginnen arbeitslose Prozesse des jeweiligen Clusters, 
dem Problem-Heap Tasks zu entnehmen und zu bearbeiten. Zu diesem Zweck 
lesen sie die Informationen der Task aus, stellen den beschriebenen Kontext her 
und evaluieren das angegebene Datum. Auch der Prozeß, der die Tasks auf den 
Problem-Heap geschrieben hat, beteiligt sich an dieser Abarbeitung des Heaps. 
Erst wenn alle von ihm erzeugten Tasks bearbeitet worden sind, fährt er in 
seinem ursprünglichen Kontext fort. Durch dieses Warten auf die Beendigung 
der Tasks entsteht ein Synchronisationspunkt innerhalb der Ausführung. Der 
Problem-Heap ist ein passives Element bei der LastverteilungfLastbalancierung. 

Auf dieser Programmebene wird nicht festgelegt, ob die Tasks tatsächlich zeit
lich gleichzeitig (Multiprocessing) ausgeführt werden. Durch die zuvor vorge
stellte Abarbeitung des Problem-Heaps ist auch eine rein sequentielle Ausfüh
rung durch einen Prozeß möglich, allerdings kein Multitasking. Desweiteren 
wird auch nicht festgelegt, wieviele Tasks durch ein paralleles Konstrukt er
zeugt werden. 

Im folgenden werden nun die einzelnen Konstrukte zur Steuerung der Mikro
parallelität genauer beschrieben. Dabei wird auch auf die Möglichkeiten einge-
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gangen, Tasks vorzeitig zu heenden. 

Die parallele for-Schleife 

MuPAD stellt zwei Versionen der parallelen for-Schleife zur Verfügung. Wie 
auch im sequentiellen Fall unterscheiden sich diese Versionen durch den Laufbe
reich der Schleifenindizes. Es existiert je eine parallele Form der for-to-Schleife 
sowie der for-in-Schleife. Eine Unterscheidung der Laufrichtung der Schleifen
variable macht im parallelen Fall natürlich keinen Sinn. Zur syntaktischen U n
terscheidung wird in heiden Fällen lediglich das Schlüsselwort do durch par
allel ersetzt. Diese beiden Schleifen tragen die Ausdruckstypen .sor_par und 
..for ln_par. 

Syntax: 

<stmt> 

<steppart> 

for <ident> from <expr> to <expr> 
<steppart> parallel <prvt> 
<stmtseq> end-=for . 

for <ident> in <expr> parallel <prvt> 
<stmtseq> end-=for . 

step <expr> 

Im Verlauf der Evaluierung einer parallelen for-Schleife werden in der ersten 
Form zunächst Start- und Endwert der Laufvariablen sowie deren Schrittweite 
bestimmt. Für die zweite Form der Schleife werden der zu behandelnde Aus
druck evaluiert und dessen Operanden bestimmt. Anschließend wird für jeden 
sich hieraus ergebenden Wert der Schleifenvariable eine eigene Task erzeugt, die 
unter anderem aus dem Rumpf der Schleife und dem jeweiligen Wert der Schlei
fenvariable besteht. Es können aber auch mehrere Iterationen einer Schleife zu 
einer Task zusammengefaßt werden. Diese Tasks werden dann auf den Problem
Heap geschrieben. Sind alle Tasks abgearbeitet, so wird mit der Evaluierung der 
der Schleife folgenden Anweisung fortgefahren. Die parallele for-Schleife erlaubt 
demnach das dynamische Erzeugen von parallelen Tasks, also das Erzeugen von 
Tasks zur Laufzeit. 

Das Ergebnis der parallelen Schleife besteht im Gegensatz zur sequentiellen 
Form, bei der die zuletzt ausgeführte Anweisung den Wert der gesamten An
weisung ergibt, aus einer Ausdruckssequenz, die die Resultate der einzelnen 
Tasks enthält. Die Reihenfolge der Werte innerhalb dieser Sequenz entspricht 
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dabei der Anordnung der Operanden bzw. der natürlichen Reihenfolge, wie sie 
durch den Wertebereich <;ler Schleifenvariable vorgegeben ist. 

Die Deklaration von privaten Variablen, die auch in for-Schleifen möglich ist, 
wird in Abschnitt 3.1.1 beschrieben. 

Beispiel 3.1.1 Die Elemente einer Liste sollen quadriert und anschließend in 
Form einer Menge zurückgegeben werden. Dies leistet folgende sequentielle 
Schleife: 

L := [1,2,3,4]: M := {}: 
for i in L do M := M union {i A 2} end_for; 

wobei M zu Beginn mit der leere Menge initialisiert wird und L die zu bearbei
tende Liste ist. 

Offensichtlich sind hier alle Schleifendurchläufe voneinander unabhängig, so daß 
man statt obiger sequentieller Form auch die parallele Form der for-Schleife 
verwenden kann. Ein einfaches Ersetzen der sequentiellen durch die parallele 
Form der for-in-Schleife ist hier jedoch nicht möglich, da dies auf grund der 
Zuweisung 

zu Fehlern führen würde, wenn mehrere Tasks gleichzeitig auf M zugreifen. Denn 
führen zwei Tasks diesen Befehl parallel mit unterschiedlichem i aus, so lesen 
beide zunächst den Inhalt von M und führen dann die Vereinigung aus. Die 
Tasks berechnen nun unterschiedliche Mengen, die sie dann als Wert der Varia
blen M zuweisen. Das Ergebnis der Tasks, die zuerst ihr Ergebnis an M zuweist, 
geht verloren, da die andere Task dieses Ergebnis löscht, wenn sie ihr Ergebnis 
an M zuweist. Eine Formalisierung dieses Verhaltens in parallelen Programmen 
wird in [67] beschrieben. 

Daher muß an dieser Stelle explizit mit dem Ergebnis der for-Schleife gearbeitet 
werden. Die folgende Anweisung liefert das gewünschte Ergebnis: 

M := {(for i in L parallel i A 2 end_for)}; 

Hierbei liefert die for-Schleife im Falle der ListeL: = [1, 2, 3, 4] die Aus
druckssequenz 1, 4, 9, 16 als Ergebnis zurück. Durch die Mengenklammern 
wird diese Ausdruckssequenz dann in eine Menge umgewandelt. 
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Parallele und sequentielle Blöcke 

Um beliebige Anweisungen oder Anweisungssequenzen parallel ausführen zu 
können, bietet MuPAD die parbegin- sowie die seqbegin-Anweisung an. 

Syntax: 

I parbegin <prvt> <stmt.seq> end-par . 

Syntax: 

I seqbegin <stmt..seq> end..seq. 

Wird eine Anweisungssequenz von den Schlüsselwörtern parbegin und end_par 
eingeschlossen, so bedeutet dies, daß die einzelnen Anweisungen der Sequenz 
parallel abgearbeitet werden können. Auch hier werden im Zuge der Evaluie
rung der Blöcke entsprechende Tasks gebildet und auf den Problem-Heap ge
schrieben. Die Deklaration von privaten Variablen ist ebenfalls möglich. 

Ein paralleler Block entspricht der von E. Dijkstra in [24] vorgeschlagenen par
allelen Anweisung, die b~reits in Algol 68 enthalten ist. Dieses Sprachkonstrukt 
ermöglicht eine strukturierte Form des FORK/JOIN Mechanismus, der von 
Convay 1963 propagiert wurde. Durch die Möglichkeit der vorzeitigen Ter
minierung (siehe Abschnitt 3.1.1) der Tasks, die durch einen parallelen Block 
kreiert wurden, kann die Oder-Parallelität sehr einfach in der Sprache reali
siert werden. And-Parallelität kann ebenfalls mittels dieses Sprachkonstrukts 
umgesetzt werden, da das Ergebnis eines parallelen Blocks die Sequenz der Er
gebnisse der einzelnen Tasks ist. Zu diesen Formen der Parallelität siehe Seite 
36. 

Durch seqbegin und end-Beq umgebene Anweisungen werden in jedem Fall 
sequentiell ausgeführt. Somit besteht innerhalb der parbegin-Anweisung die 
Möglichkeit, sequentielle Blöcke zu definieren. Außerhalb eines parallelen Blocks 
werden Anweisungen implizit sequentialisiert, d.h. die Verwendung der seqbegin
Anweisung ist nicht erforderlich. Die heiden Anweisungen besitzen die funktio
nalen Ausdruckstypen _parbegin und _seqbegin. 
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Beispiel 3.1.2 Die Ausführung der Anweisung 

parbegin 
a := 1; 
b := 2; 
seqbegin 

c := 3; 
d := 2*c; 

end_seq; 
e := 4 

end_par; 
a + b + c + d + e; 
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hat zur Folge, daß vier Tasks parallel ausgeführt werden. Jeweils eine Task führt 
eine der Zuweisungen a : = 1, b : = 2 und e : = 4 aus, die vierte Task führt 
sequentiell die Anweisungen c := 3 und d := 2*c aus. Der Ausdruck a + b 
+ c + d + e wird erst ausgewertet, nachdem diese vier Tasks beendet sind. 
Das Ende des parallelen Blocks bildet also einen Synchronisationspunkt. Die 
zeitliche Reihenfolge der Abarbeitung der Zuweisungen innerhalb des parallelen 
Blocks ist nicht bekannt, d.h. es ist nicht bekannt, welcher der Variablen a, b, 
c, e zuerst ein Wert zugewiesen wird. Durch das seq begin-Konstrukt ist aller
dings sichergestellt, daß der Variable c vor der Variable d ein Wert zugewiesen 
wird. 

Private-Variablen 

Greifen parallele Tasks gleichzeitig schreibend auf gemeinsame globale Varia
blen zu, so hängen deren Werte von der zufälligen Reihenfolge der Abarbeitung 
der Tasks ab. Selbst bei einem ausschließlich lesenden Zugriff kann außerdem 
eine Sequentialisierung der Tasks erfolgen, da das Lesen globaler Variablen von 
mehreren Tasks innerhalb des internen Laufzeitkellers nur nacheinander durch
geführt werden kann. Da das Lesen aus dem Laufzeitkeller schnell geht, wird 
die Sequentialisierung allerdings erst spürbar, wenn die Anzahl der Prozesse 
eines Clusters sehr groß ist oder wenn sehr häufig auf diese globale Variablen 
zugegriffen wird. Werden Variablen nur lokal innerhalb einer Task benötigt, so 
ist es aber sinnvoll, sie von vornherein als lokal zu definieren. Die private
Deklaration von Variablen ermöglicht es dem Benutzer, lokale Variablen glei
chen Namens für jede Task einer parallelen Anweisung anzulegen. Diese können 
sich nicht gegenseitig beeinflussen oder blockieren. 
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Syntax: 

I <prvt> private <identseq> 

Wird eine Variable als private deklariert, so wird sie als lokal bzgl. einer je
den Task innerhalb der zugehörigen parallelen Anweisung aufgefaßt und des
halb mehrfach im Speicher angelegt. Auf diese Weise wird ein blockierendes 
Zugreifen der Tasks auf diese Variable verhindert. Auch die Laufvariable einer 
parallelen Schleife ist eine pri vate-Variable, die allerdings automatisch erzeugt 
und initialisiert wird. 

Beispiel 3.1.3 Die folgende Prozedur berechnet die Zeilen summen-Norm einer 
Matrix A. Die Prozedur geht dabei davon aus, daß die Matrix in Blöcke unterteilt 
ist, die durch einen Aufruf der Form 

A := array(l .. n, l .. m, [l,m]); 

erzeugt wurden. Dadurch ist es möglich, direkt auf den Teilfeldern, die in diesem 
Fall gerade die Zeilen sind, zu arbeiten. So wird ein unnötig häufiges Zugreifen 
auf die Matrix A und somit eine mögliche Sequentialisierung vermieden. 

proc(A) 
local i; 

begin 
for i in A parallel 
# i durchlaeuft alle Zeilen von A # 

private sum, j; 
sum:=O; 
for j in i do 
# j durchlaeuft alle Elemente der Zeile i # 

sum:=sum+abs(j); 
end_for; 

end_for; 
max(last(l»; 

end_proc; 

Die Berechnung jeder einzelnen Zeilensumme wird sequentiell durchgeführt, die 
Summierung der Zeilen erfolgt jedoch parallel. Wäre die Variable sum nicht als 
pri vate-Variable deklariert, würden sich die Berechnungen der einzelnen Zeilen 
gegenseitig beeinflussen. So ist dies nicht möglich, da die Variable sum für jede 
Zeile lokal existiert. Dasselbe gilt für die Variable j. 
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Die parallele for-Schleife liefert eine Ausdruckssequenz mit den Summen der 
Absolutbeträge der Elemente der einzelnen Zeilen. Durch den Aufruf von max 

mit last (1) als Argument wird die Zeilensummennorm zurückgegeben. 

Abbruch paralleler Anweisungen 

Um parallele Anweisungen bzw. die hiervon erzeugten Tasks zu beenden, stehen 
die bereits bekannten Befehle break und next zur Verfügung. Diese haben in
nerhalb von parallelen Konstrukten eine zur sequentiellen Verwendung analoge 
Bedeutung: 

Wird der break-Befehl innerhalb einer parallelen Anweisung verwendet, so wer
den die aktuelle Task sowie alle Geschwister dieser Task abgebrochen. Als Er
gebnis der Anweisung wird für die mit break abgebrochene Task der zuletzt 
von dieser Task berechnete Wert, für die übrigen abgebrochenen Tasks ein NIL 
in die resultierende Ausdruckssequenz eingesetzt. Tasks, die terminiert sind, 
bevor der Abbruch erfolgte, tragen ihren normalen Rückgabewert in die Aus
druckssequenz ein. 

Der next-Befehl, der in sequentiellen Schleifen den aktuellen Schleifendurchlauf 
abbricht und mit dem folgenden fortfährt, hat auf parallele Konstrukte eine 
analoge Wirkung - die aktuelle Task wird abgebrochen, die Geschwister-Tasks 
bleiben jedoch unberührt. Als Ergebnis der abgebrochenen Task wird der letzte 
von ihr evaluierte Wert in die resultierende Ausdruckssequenz eingefügt. 

Eine weitere Möglichkeit, parallele Anweisungen abzubrechen, bietet die Funk
tion return. Ihre Wirkung auf parallele Konstrukte unterscheidet sich nicht 
von ihrem Verhalten im sequentiellen Fall. Die aktuelle Prozedur wird verlas
sen, wobei das Argument als Ergebnis der Prozedur genommen wird. Allerdings 
werden zusätzlich alle Tasks, die in dieser Prozedur erzeugt wurden und deren 
Nachfolger beendet bzw. vom Problem-Heap gelöscht, da ihre Ergebnisse nicht 
relevant sind. 

Während der next-Befehl nur dazu dient, dem Benutzer das Abbrechen einer 
Task zu erleichtern, ist es mit dem break- und return-Befehl möglich, Oder
Parallelität zu erzeugen, da sämtliche Geschwister-Tasks abgebrochen werden 
können, wenn das gewünschte Ergebnis erzielt wurde. 

Beispiel 3.1.4 Es soll eine Funktion geschrieben werden, die überprüft, ob 
sich in einer übergebenen Liste L eine Primzahl befindet. Falls dies der Fall 
ist, so soll die Funktion TRUE liefern, ansonsten FALSE. Diese Funktion kann 
folgendermaßen realisiert werden: 
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proc(L) 
begin 

for i in L parallel 
if isprime(i) then 

return (TRUE); 
end_if; 

end_for; 
return (FALSE); 

end_proc; 
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Dieses Programm testet parallel, ob die Listenelemente Primzahlen sind. Sobald 
eine Primzahl unter den Listenelementen gefunden worden ist, werden alle Tasks 
abgebrochen und das Ergebnis TRUE zurückgegeben. 

Mittels der Konstrukte zum Abbruch paralleler Anweisungen kann die Oder
Parallelität, mittels der Semantik des Ergebnisses einer paralleler Schleife kann 
die Und-Parallelität verwirklicht werden. Der Begriff der Und-fOder-Paralleli
tät charakterisiert das parallele Modell in logischen Programmiersprachen (siehe 
[20]). Reicht zur Berechnung der gesamten Lösung eines Problems die Lösung 
eines Problems aus (siehe Beispiel 3.1.4), oder ist man nur an einer beliebigen 
von eventuell mehreren Lösungen interessiert, oder gibt es mehr als nur einen 
Weg zur Lösung des Problems, so kann die Oder-Parallelität zur parallelen Be
rechnung benutzt werden. Im letzteren Fall dient die Oder-Parallelität in par
allelen Programmiermodellen demselben Zweck, den Backtracking-Methoden 
in sequentiellen Programmiermodellen haben. Setzt sich hingegen die gesamte 
Lösung durch die Lösung aller Teilprobleme zusammen (siehe Beispiel 3.1.3), 
so spricht man von Und-Parallelität. So lassen sich z.B. Divide and Conquer 
Algorithmen durch die Und-Parallelität ausdrücken. 

3.2 Interne Strukturen der Parallelverarbeitung 

Zu Beginn möchte ich das "single program - multiple data" -Modell, kurz SPMD
Model, vorstellen, auf dem alle Verfahren dieser Arbeit aufsetzen. Dieses Mo
dell beschreibt den Aufbau eines parallelen Programms und dessen Ausführung 
auf Shared-Memory-Systemen. Parallelität wird durch gleichzeitig ausführbare 
Programmabschnitte und Schleifen, in denen jede Iteration gleichzeitig bearbei
tet werden kann, ausgedrückt. Das SPMD-Model wurde von IBM im Rahmen 
des RP3-Projektes entwickelt. 
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Syntax: 

<program> 
<section> 
<parallel> 

<serial> 
<stmt..seq> 

<section> 
<parallel> I <serial> I <section> 
parbegin <serial> end_par 
for _parallel <section> end...tor 
seqbegin <section> end-seq I <stmt..seq> 
<stmt..seq> I <statement> I . 
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Ein Programm besteht aus ein oder mehreren Abschnitten. Ein Abschnitt be
steht aus Anweisungen und parallelen Abschnitten. Anweisungen in paralle
len Abschnitten werden gleichzeitig ausgeführt. Serielle Abschnitte innerhalb 
von parallelen Sektionen spezifizieren Anweisungen, die rein sequentiell aus
geführt werden (siehe Abschnitt 3.1.1). Zu beachten ist, daß parallele und se
rielle Abschnitte rekursiv definiert werden, d.h. in parallelen Sektionen können 
sequentielle Abschnitte vorhanden sein, die wiederum parallele Sektionen bein
halten. Neben gleichzeitig ausführbaren Anweisungen kann ein paralleler Ab
schnitt auch aus einer parallelen Schleife bestehen (siehe Abschnitt 3.1.1). Par
allele Schleifen sind DOALL-Schleifen, wie sie in [77] erläutert werden, d.h. 
die Ausführung der einzelnen Iterationen ist von der Reihenfolge unabhängig. 
Das Ende eines parallelen Abschnitts ist ein Synchronisationspunkt. An die
ser Stelle wird implizit eine Barrier-Synchronisation durchgeführt. Alle an der 
Ausführung des parallelen Abschnitts beteiligten Prozesse müssen beendet sein, 
bevor der parallele Abschnitt verlassen wird. 

Jeder Prozess führt ein und dasselbe Programm aus. Ein Prozess, der Master, 
ist für die Initialisierung des Systems, in dieser Arbeit also des CA-Systems, 
verantwortlich. Die Initialisierung des gemeinsamen Speichers und der gemein
samen Variablen, im folgenden mit shared-Variablen bezeichnet, und das Star
ten weitere Prozesse (CA-Kerne) ist Bestandteil dieser Phase. Das Beenden 
dieser Prozesse ist ebenfalls Aufgabe des Masters. Jeder Prozess erhält eine 
eindeutige Prozeßidentifikation PID. Ein-/ Ausgabeoperationen werden aller
dings nicht auf den Master-Prozess eingeschränkt. Bezogen auf ein CA-System 
bedeutet dies, daß jeder Prozess einen sequentiellen CA-Kernel besitzt, und der 
Datenaustausch über den globalen Speicher erfolgt. Daten sind insbesondere 
auch Tasks (siehe Abschnitt 3.1.1). Die Lebensdauer der MuPAD-Prozesse ist 
statisch. Zum Zeitpunkt der Initialisierung werden alle Prozesse gestartet und 
bleiben bis zur Beendigung bestehen. Prozesse können allerdings suspendiert 
werden. 
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3.2.1 Geltungsbereich und Bindung von Variablen 

In den heutigen Programmiersprachen gibt es im Wesentlichen zwei Modelle, 
die den Geltungsbereich und die Bindung der Werte von Variablen festlegen: 

(1) Statischer Geltungsbereich (Statisches/lexikalisches Scoping) 

(2) Dynamischer Geltungsbereich (Dynamisches Scoping) 

Dynamisches Scoping bedeutet, daß eine Prozedur die lokalen Variablen eines 
Vorgängers im Aufrufbaum auslesen und verändern kann, wenn nicht eine im 
Aufrufbaum näher gelegene Prozedur diese Variable durch eine eigene lokale 
Variable diesen Namens verdeckt. Der Unterschied zum statischen Scoping 
besteht darin, daß die Sichtbarkeit nur etwas mit dem Aufrufbaum, nicht aber 
mit dem Ort der Definition einer Prozedur zu tun hat. Die Implementation eines 
Laufzeitkellers für beide Varianten der Variablenbindung in einem Interpreter 
wird z.B. in [1] besprochen. 

Beispiel 3.2.1 Die Prozeduren f, g und h seien definiert durch: 

f := proc() local a; begin h(); end_proc; 
g := proc() local a; begin h(); end_proc; 
h := proc() begin ... end_proc; 

• Dynamisches Scoping: Durch den Prozeduraufruf f 0 wird die Prozedur h 
ausgeführt. Innerhalb der Prozedur h ist die Variable a, die in f deklariert 
wurde, sichtbar. Wird hingegen die Prozedur h durch den Aufruf g() 
ausgeführt, so ist die in der Prozedur g deklarierte Variable a sichtbar. 

• Statisches Scoping: In der Prozedur h sind die lokalen Variablen der Pro
zeduren fund g nicht sichtbar, unabhängig von welcher Prozedur h auf
gerufen wurde. Würde eine globale Variable a existieren, so wäre diese in 
h sichtbar. 

Programmiersprachen der Algol-Familie, z.B. Pascal, verwenden (1). Da im 
Gegensatz zu Pascal, die Sprache C (siehe [50]) keine lokalen Funktionen oder 
Prozeduren erlaubt, besitzt C die einfachste und verständlichste Form des sta
tischen Scopings. Das zweite Modell war lange Zeit untrennbar mit der Sprache 
LISP (siehe [44]) verknüpft, und galt als ein Hauptmerkmal der Sprache. In 
den 80er Jahren benutzten LISP-Systeme eine Mischform (mixed scoping), in 
der es möglich ist, beide Modelle zu benutzen. Die Implementation des Lauf
zeit kellers für diese Mischform wird in [79] behandelt. Heutige LISP-Systeme, 
z.B. CommonLISP, verwenden nur noch (1). Die Vorteile von (1) sind: 
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• Bestimmung des Geltungsbereich von Variablen anhand des Quelltextes. 
Der Geltungsbereich kann also zur Übersetzungszeit festgelegt werden. 

• Der Geltungsbereich ist für den Benutzer einfach nachzuvollziehen. 

Die Nachteile von (1) sind: 

• Lokale Variablen müssen als Argumente an eine Prozedur übergeben wer
den, damit auf die Werte der Variablen innerhalb der Prozedur zugegriffen 
werden kann, die Variablen also sichtbar sind. 

Die Vorteile von (2) sind: 

• Extreme Flexibilität in der Verwendung von Variablen und dem Zugriff 
auf Variablen. 

Die Nachteile von (2) sind: 

• Der Zeitpunkt, an dem Werte an Variablen gebunden werden, kann für 
den Benutzer schwer nachvollziehbar sein. 

• Der Geltungsbereich von Variablen kann LA. erst zur Laufzeit bestimmt 
werden. 

Offensichtlich sind die Vorteile des einen Modells die Nachteile des anderen 
Modells. 

In Programmiersprachen, die an beliebigen Stellen im Programm die Definition 
von Funktionen zulassen und die zur Laufzeit Prozeduren erzeugen können, wie 
z.B. LISP oder MuPAD, kann der Geltungsbereich von Variablen zum Zeitpunkt 
des Übersetzens nicht immer entschieden werden, selbst wenn das statische 
Modell verwendet wird. Die konkrete Realisierung der Variablenbindung und 
die Sichtbarkeit von Variablen wird im Zusammenhang mit der Implementation 
des Stacks erörtert. Der sequentielle Stack wird auf Seite 46, der parallele Stack 
wird in Kapitel 3.2.4 beschrieben. 

Die Konsequenzen der dynamischen Variablenbindung und der dynamischen 
Generierung von Prozeduren sind speziell in der eingeschränkten Möglichkeit 
der Entwicklung eines effizienten Compilers zu sehen. Zum Zeitpunkt des Über
set zens kann anhand des Quelltextes LA. keine Zuordnung einer nicht-lokalen 
Variable zu der Prozedur, die den Wert der Variable bestimmt, hergestellt wer
den. Die konkrete Zuordnung zwischen Speicheradresse, in der der Wert ab
gelegt wird, und Variable ist also nicht möglich. Effiziente Implementierungen 
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von Laufzeitkellem, wie z.B. das Modell der ineinander geschachtelten Stacks 
der Programmiersprache Pascal können aus diesem Grund und aufgrund der 
dynamischen Generierung von Prozeduren nicht verwendet werden. Eine wei
tere Konsequenz liegt in der in manchen Fällen problematischen Semantik der 
Auswertung von aktuellen Parametern und lokalen Variablen einer Prozedur. 
Problematisch ist die Auswertung immer dann, wenn der Name einer lokalen 
Variable ebenfalls eine freie Variable in dem Ausdruck ist, der als aktueller 
Parameter an die Prozedur übergeben wird. 
Beispiel 3.2.2 

f := proc( y , n ) 
local x; 

begin 
x := y; 
level(x, n); 

end_proc; 

Der Aufruf von f(x"'2, 1) führt zum Ergebnis x"'2, f(x"'2, n) liefertx"'(2"'n). 
Da diese Semantik in den seltesten Fällen gewünscht ist, führt sie zu der 
häufigsten Fehlerquelle in Benutzerprogrammen. Der Grund hierfür liegt in 
der n-fachen Substitution 4 der Variable x, also x := y -+ x2 -+ (X2)2 -+ 
( ... (x2 )2) .• . 2). Diese Semantik ist deshalb meist unerwünscht, da eine Ver
mischung des Kontextes, in der eine Variable evaluiert wird, stattfindet. Die 
lokale Variable x in Beispiel 3.2.2 bezieht sich auf den Kontext innerhalb der 
Prozedur f und hat nichts mit dem Kontext zu tun, indem f(x"'2, n) berech
net wird. Bei einstufiger Substitition, der Standard-Substitution innerhalb von 
Prozeduren in MuPAD, tritt dieses Verhalten allerdings nie auf. Es gibt jedoch 
Fälle, in denen eine nachträgliche Evaluierung, die die Substitution beinhaltet, 
erforderlich ist. 
Beispiel 3.2.3 

f := proc( y ) 
option hold; 
local x; 

begin 
x := 5; 
level(y); 

end_proc; 

Die Anweisungssequenz x: =6; f (x"'2); liefert 25. Der Benutzer würde 36 er
warten. Auch hier erfolgt eine Vermischung des Kontextes. Durch die Option 

4Siehe hierzu Abschnitt 5.1.1. 
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hold innerhalb der Prozedur f wird die Evaluierung des aktuellen Parameters, 
also die Evaluierung von x-2 zu 36, unterbunden. Die nachträgliche Evaluierung 
von x-2 mittels level wird aber im Kontext der Prozedur f durchgeführt, und 
liefert daher den Wert 25. Der Ausweg liegt in der Verwendung der Funktion 

. context anstelle der Funktion level. 

Obwohl alle aufgeführten Konflikte lösbar sind und auch in MuPAD gelöst wur
den, ist diese Vorgehensweise für den Anwender sehr fehleranfällig. Andererseits 
zeigen diese Beispiele aber auch die enorme Flexibilität der dynamischen Va
riablenbindung. Ein weiterer Vorteil des dynamischen Scopings liegt in der 
Möglichkeit statisches Scoping zu verwenden. Hiermit ist allerdings gemeint, 
daß kein Unterschied zwischen dynamischer und statischer Variablenbindung 
existiert, falls die Verwendung von globalen Variablen vermieden wird. Werden 
globale Variablen verwendet, so muß gewährleistet sein, daß der Wert der globa
len Variable von genau einer Prozedur berechnet wird. Der Wert einer globalen 
Variable in einer Prozedur f muß also völlig unabhängig davon sein, von welcher 
Prozedur f aufgerufen wurde und in welcher Reihenfolge die Prozeduraufrufe 
stattfinden. 

Die Vermischung des Kontextes, in der Variablen evaluiert werden, kann aber 
auch durch die Einführung von Namensräumen verhindert werden. Zuvor möch
te ich aber auf die interne Speicherung von Variablen bzw. Bezeichnern ein
gehen. Bezeichner werden in MuPAD genau einmal physikalisch gespeichert, 
unterliegen also der UDR (siehe Seite 61). Eine genauere Betrachtung der Da
tenstruktur eines Bezeichners zeigt, daß nur die Struktur vom Typ MMM-STRING 
exakt einmal gespeichert wird. Die Struktur vom Typ CAT -IDENT kann mehrfach 
gehalten werden. Vergleiche hierzu auch Kapitel 2.2.1. 

Beispiel 3.2.4 

Speicherung eines Bezeichners, der in einem Programm mehrfach vorkommt. 

CAT.lDENT CAT.lDENT 

Es wird deutlich, daß der Kontext, in dem der Bezeichner vorkommt, aus die
ser Datenstruktur nicht zu ermitteln ist. Durch die Schaffung von N amens
räumen ist der Kontext mit dem Bezeichner verbunden. Kontexte können also 
insbesondere unterschieden werden. Eine Zuordnung dieser Namensräume er-
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folgt während des Parsens von Prozeduren. Der Name einer lokalen Variable 
oder eines formalen Parameters einer Prozedur, der sich bislang direkt aus dem 
Quelltext ergab, wird um eine Kennziffer erweitert. Die Kennziffer spezifiziert 
die Prozedur, in der die lokale Variable oder der formale Parameter deklariert 
wurde, eindeutig. Intern sei dieser Name in der Form <var>@<proc> gespei
chert. 

Beispiel 3.2.5 

Betrachtet wird Beispiel 3.2.3. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sei die zuvor 
beschriebene Kennung im folgenden der Prozedurname. Die lokale Variable x 
der Prozedur f wird intern unter x(Qf gespeichert. Der Aufruf f(x-2) bindet 
die Variable x intern an den Laufzeitkeller von x<Qglobal. Der Namensraum 
global wird für alle Variablen verwendet, die ausserhalb von Prozeduren defi
niert werden.· Somit kann also zwischen den Kontexten eindeutig unterschieden 
werden. 

Es sei darauf hingewiesen, daß ein statisches Scoping durch Namensräume ge
schaffen werden kann. Werden zum Zeitpunkt des Parsens nicht-lokale Be
zeichner an übergeordnete Namensräume gebunden, so ist z.B. das in Pascal 
implementierte Scoping möglich. Das C-Scoping kann erreicht werden, indem 
alle nicht-lokalen Bezeichner an einen globalen Namensraum gebunden werden. 
Dynamisches Scoping kann in diesem Modell ebenfalls verwendet werden, in
dem nur das zuvor beschriebene Modell der Namensräume verwendet wird. Auf 
weitere Einzelheiten wird verzichtet, da innerhalb dieser Arbeit das dynamische 
Scoping im Vordergrund steht. 

3.2.2 Tasks und die parallele Umgebung einer Task 

Eine Task ist eine Datenstruktur, die die Aufforderung zur Abarbeitung be
stimmter Instruktionen in einem bestimmten Kontext repräsentiert. Bei der 
Abarbeitung von parallelen Konstrukten werden Tasks erzeugt, die die abzu
arbeitende Anweisung und den Kontext dieser Task enthalten. Dazu hat eine 
Task u.a. die Einträge: 

instruction: Repräsentiert die auszuführende Anweisung. 

parents: Ein Eintrag, der eine parallele Umgebung enthält. Diese stellt einen 
wichtigen Teil des Kontextes dieser Task dar, nämlich eine Liste mit Be
schreibungen der Vorfahren dieser Task. 
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Der genaue Aufbau einer Task wird auf Seite 16, Abbildung 2.9 dargestellt. 

Tasks werden aus parallelen Blöcken und parallelen Schleifen gebildet. Führt ein 
Prozeß z.B. ein parbegin-Konstrukt aus, so erzeugt dieser Prozeß entsprechend 
der Anzahl der parallel abzuarbeitenen Anweisungen, Tasks. 
Beispiel 3.2.6 

erzeugt zwei Tasks. 

Selbst wenn diese Anweisungen wiederum parallele Blöcke aufweisen, bleibt die 
Anzahl der generierten Tasks unverändert. 

Beispiel 3.2.7 

parbegin 
stmt_l; 
parbegin 

stmt_2; 
stmt_3; 

end_par; 
end_par; 

-- Tl 
-+ 

I 
I T2 

-+ 

Auch hier werden nur zwei Tasks erzeugt. Tl ist für die Ausführung von stmt_l 
verantwortlich, während T2 für die Evaluierung des inneren parallelen Blocks 
zuständig ist. Erst wenn T2 zur Ausführung gebracht wird, werden neue Tasks 
generiert. 

Eine parallele Umgebung ist eine Liste, deren Einträge Informationen über 
die Vorgänger einer Task enthalten. Jedes Element der Liste enthält folgende 
Einträge: 

pid: Enthält die Nummer des Prozesses, der diese Vorgängertask bearbeitet 
hat. Schachteln, die diese Vorgängertask angelegt hat, liegen also auf 
dem Stack des Prozesses pid. 

indepth: Der Wert der Variablen depth des Prozesses pid, als der Prozeß pid 
begann, diese Vorgängertask zu bearbeiten. Für jede Schachtel item, die 
diese Vorgängertask angelegt hat, gilt: item.depth ;::: indepth. 

outdepth: Der Wert der Variablen depth des Prozesses pid, als der Prozeß 
pid die Nachfolgetasks dieser Task erzeugte und diese Task damit suspen
dierte. Für jede Schachtel item, die diese Vorgängertask angelegt hat, gilt 
somit: item.depth ~ outdepth. 
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Für alle Variablen, d.h. für alle Schachteln item, die diese Task während der Be
arbeitung durch den Prozeß pid angelegt hat, gilt also: indepth ~ item.depth 
~ outdepth. 

Beinhaltet die auszuführende Anweisung einer Task keine Prozeduraufrufe, so 
gilt immer indepth = outdepth. Ein Prozeß unterbricht die Abarbeitung· 
einer Task genau dann, wenn die auszuführende Anweisung selbst wieder einen 
parallelen Block enthält, also neue Tasks erzeugt werden müssen. Ein Element 
der parallelen Umgebung gibt demnach Auskunft über den Vorgängerprozeß, 
der diese Task erzeugt hat. Die parallele Umgebung ist nach Generationen 
geordnet, d.h. das i-te Element dieser Liste gibt den i-ten Vorfahren dieser 
Task wieder. Vorfahren sind also Tasks, die selbst wieder Tasks erzeugt haben. 
Der Prozeß, der die Task momentan bearbeitet, wird als O-tes Element der 
Liste gespeichert und ist somit ein Vorfahr von sich selbst. Informationen über 
den Prozeß, der die Task momentan bearbeitet, befindet sich also auch in der 
parallelen Umgebung. 

3.2.3 Prozesse 

Prozesse sind logische Ausführungseinheiten, die die von Tasks spezifizierten 
Anweisungen unter Berücksichtigung des Kontextes abarbeiten. Jeder Prozeß 
unterhält eine Variable namens parents. Die parallele Umgebung, die in einer 
Task gespeichert wird, gibt den Zustand der Task wieder, als diese unterbrochen 
wurde. Im Gegensatz hierzu gibt parents die parallele Umgebung einer laufen
den Task wieder. Da eine laufende Task unterbrochen werden kann, der Prozeß 
also seinen Kontext verändert, muß der Prozeß die Variable parents sichern 
können. Zu diesem Zweck hat jeder Prozeß einen Stack namens save_env, der 
zur Sicherung der Variable parents, also zur Sicherung der aktuellen parallelen 
Umgebung dient. 

Eine Task, die bearbeitet wird, trägt Informationen über den eigenen Kontext 
in die parallele Umgebung parents ein, erweitert somit die parallele Umgebung. 
Jeder Prozeß hat eine Variable depth, die zur Beschreibung des aktuellen Kon
text des Prozesses dient. Diese Variable hat zu Beginn der Ausführung von 
MuPAD den Wert 1 und gibt an, wieviele Schachteln auf einem Stack dieses 
Prozesses liegen können. 

Hat ein Prozeß keine Arbeit, z.B. weil die momentan bearbeitete Task auf die 
Beendigung der von ihr erzeugten Tasks warten muß, 5 so führt er folgenden 
Algorithmus durch: 

5 Parallele Konstrukte haben einen impliziten Synchronisationspunkt. Vgl. hierzu Seite 37. 



3.2. INTERNE STRUKTUREN DER PARALLELVERARBEITUNG 

Algorithmus A: 

(1) Sichere parents auf einen Stack save_env. 

(2) Setze depth := depth + 1. 

(3) Entnehme dem Problem-Heap eine Task t. 
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(4) Setze env.pid := PID; env.indepth := depth; env.outdepth := 
depth; und parents := prepand(env, t.parents). parents enthält 
nun also die parallele Umgebung der Task t, also eine Liste mit Be
schreibungen der Vorfahren von t, und einen Eintrag, der sich selbst, 
also diesen Prozeß als eigenen und direktesten Vorfahren beschreibt. 
PID ist dabei die Prozeßnummer dieses Prozesses. 

(5) Führe die Anweisung t.instruction aus. Enthält diese Anweisung keine 
weiteren parallelen Blöcke, so fahre fort, sonst führe Algorithmus Al 
aus. 

(6) Hole den obersten Wert vom Stack save_env und weise ihn parents 
zu. 

(7) Setze depth := depth - 1. 

(8) Fahre mit der Abarbeitung der ursprünglichen Task fort, falls dies 
möglich ist, sonst führe diesen Algorithmus A erneut aus. Eine U n
terbrechung der ursprünglichen Task kann durch Schritt (5) hervorge
rufen werden. Eine Fortsetzung kann nur dann erfolgen, wenn alle durch 
Schritt (5) erzeugten Tasks beendet wurden, da das Ende eines paralle
len Blocks einen Synchronisationspunkt bildet. 

Hiermit ist die Task abgearbeitet. Der Prozeß prüft, ob sich weitere Tasks im 
Problem-Heap befinden, und fährt mit Algorithmus A fort, falls Tasks vorhan
den sind. Ansonsten wird der Prozeß suspendiert. Das Schreiben einer Task 
in den Problem-Heap aktiviert suspendierte Prozesse wieder. Stößt ein Prozeß 
während der Abarbeitung der Anweisung auf ein paralleles Konstrukt, so führt 
er folgenden Algorithmus aus: 
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Algorithmus Al: 

(1) Setze parents[O].outdepth := depth. 

(2) Erzeuge für jede der parallel auszuführenden Anweisungen instr eine 
Task t mit: t.instruction := instr und t.parents := parents. 

(3) Unterbreche die laufende Task und fahre mit Algorithmus A fort. 

Algorithmus Al zeigt, daß ein Prozeß, der weitere Tasks generiert, an der Abar
beitung dieser Task selbst teilnehmen kann. Er unterbricht hierzu die l~ufende 
Task und entnimmt dem Problem-Heap eine unbearbeitete Task. Es wird deut
lich, daß die Abarbeitung eines parallelen Blocks mit diesem Algorithmus auch 
auf einer 1-Prozessor-Maschine durchgeführt werden kann. 

Die Variablen depth, parents und save_env existieren für jeden Prozeß. biese 
Variablen sind lokal bzgl. des Prozesses. prepand(item, list) fügt das Element 
item in die Liste list ein. item ist danach das erste Element der neuen Liste, 
die prepand als Ergebnis liefert. Auf den i-ten Eintrag einer Liste list wird 
mit list[i-l] zugegriffen, d.h. auf den ersten Eintrag wird mit list[O] zugegriffen. 
Mittels a.b wird auf die Komponente b der Struktur a zugegriffen. 

3.2.4 Der parallele Stack 

In diesem Abschnitt wird der Aufbau eines Laufzeitkellers für Variablen in einem 
verteilten System beschrieben. Die Sichtbarkeit bzw. der Gültigkeitsbereich von 
Variablen unterliegt dem dynamischen Scoping. 

Zunächst wird der sequentielle Stack beschrieben, um die einfache Realisierung 
des dynamischen Scoping im sequentiellen Fall zu verdeutlichen. 

In der sequentiellen Version ist jeder Variablen ein Stack zugeordnet (siehe Seite 
14). Das oberste Element des Stacks enthält den aktuellen Wert der Variable. 
Zu Beginn der Ausführung einer Prozedur wird für jede lokale Variable ein 
neues Element auf den entsprechenden Stack gelegt. Der Wert der Variablen 
ist noch undefiniert. Wird während der Ausführung (wie sprechen hier auch 
von Evaluierung) des Prozedurrumpfes der Wert einer Variablen geändert, z.B. 
durch eine Zuweisung, so wird im obersten Element des Stacks der bisherige 
vVert überschrieben. Nach Beendigung aller Anweisungen in der Prozedur wird 
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nun für alle lokalen Variablen das oberste Element des Stacks entfernt. Der 
Wert einer nicht-lokalen Variable ist ebenfalls der Wert des obersten Elements 
des zugehörigen Stacks. Welche Prozedur diesen Wert auf den Stack gelegt hat, 
ist unbekannt. Der Wert dieser nicht-lokalen, bzgl. dieser Prozedur also globa
len Variablen, unterliegt daher dem dynamischen Scoping. Die Einfachheit des 
Stacks spiegelt sich in der konstanten Zugriffszeit auf den aktuellen Wert einer 
Variablen wieder. 

Beispiel 3.2.8 

f := proc( a ) 
local b; 

begin 
z := z * 5; 
b := z * a; 

end_proc; 
a := 8; b := sin(x); z := 2; f(b); 

Die schematisierten Laufzeitkeller der Variablen a, bund z: 

cmra 

~ 

cmra 

~ 

cmrb cmrz 

,liD(1) ~ 

cmrb cmrz 

IliD(J) ~ 

cmrStacks vor AusfUhrung 

cmrdes Aufrufes f(b). 

cmrStacks nach Abarbeitung 

cmrdes Rumpfes der Prozedur 

cmrbevor diese verlassen wird. 

cmrStacks nach Ausführung 

cmrdes Aufrufes f(b) 

Im Gegensatz zur sequentiellen Version ist einer Variablen nun nicht mehr nur 
ein Stack zugeordnet, sondern mehrere Stacks (entsprechend der Anzahl der 
Prozesse). Analog zum sequentiellen Fall wird zu Beginn der Ausführung ei-
·ner Prozedur für jede lokale Variable der Prozedur ein neues Element auf den 
Stack gelegt. Auf welchen Stack der Variable ein neues Element gelegt wird, 



48 KAPITEL 3. PARALLELVERARBEITUNG 

bestimmt sich durch die Nummer des Prozesses, der die Prozedur ausführt. Die 
gleiche Vorgehensweise findet bei der Ausführung von parallelen Blöcken bzgl. 
der privaten Variablen statt. 

Während in der sequentiellen Version ein Element des Stacks den Wert einer Va
riablen speicherte, enthält nun ein Element einen zusätzlichen Eintrag. Dieser 
Eintrag entspricht dem Tiefenwert des Prozesses, als dieser den Wert der Varia
blen veränderte. Ein weitere Unterschied liegt im Zugriff auf Variablen. Sowohl 
der lesende, als auch der schreibende Zugriff bezog sich immer auf das oberste 
Element des Stacks. Im parallelen Fall muß nun ein aufwendigeres Verfahren 
zum Variablenzugriff durchgeführt werden. 

Ein Prozeß, der während der Abarbeitung einer Task unterbrochen wercten darf 
und mit der Ausführung einer anderen Task beginnt, muß also in der Lage sein, 
den Kontext (d.h. die Werte der Variablen) einer Task festzuhalten, um später 
an dieser Stelle wieder aufsetzen zu können. In den folgenden Abschnitten wird 
gezeigt, wie anhand der Tiefenwerte im Variablen-Stack und der sogenannten 
parallelen Umgebung einer Task ein solcher Kontext-Switch zu realisieren ist. 

Cluster n 

Abbildung 3.1: Schematisierter Laufzeitkeller einer Variablen 

Den schematisierten Stack für verteilte Systeme, wie sie auf Seite 27 bzgl. der 
Makroparallelität beschrieben werden, zeigt Abbildung 3.1. Den schematisier-
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ten Stack eines Shared-Memory-Systems zeigt Cluster 1. In dieser Abbildung 
würde Cluster 1 aus 3 Prozessen bestehen. Die Zahlen innerhalb der Stack
Schachteln bezeichnen den Tiefenwert depth, der auf Seite 49 erläutert wird. 

Im parallelen Fall, in dem mehrere Prozesse die anfallenden Tasks bearbeiten, 
sollen die parallelen Konstrukte natürlich nicht sequentiell abgearbeitet werden. 
Aus diesem Grund ist es nicht mehr gewährleistet, daß die oberste Schachtel 
eines Stacks automatisch die richtige ist. 

Für jede Variable a hat jeder Prozeß seinen eigenen Stack von Schachteln. Alle 
zu einer Variablen gehörenden Stacks haben eine gemeinsame unterste Schach
tel, die den globalen Wert der Variablen enthält. Ein Prozeß legt nur auf seine 
eigenen Stacks und nimmt nur von seinen eigenen Stacks Schachteln. 

Eine Schachtel item eines solchen Stacks enthält neben dem repräsentierten 
Wert auch einen Eintrag item.depth, der dazu dient festzustellen, wann diese 
Schachtel auf den Stack gelegt wurde. 

Eine Anweisung, die lokale Variablen anlegen kann, hat immer folgenden Auf
bau: 

Algorithmus B: 

(1) Setze depth := depth + 1. 

(2) Lege für jede lokale Variable a eine neue Schachtel item auf den Stack 
dieses Prozesses für Variable a und setze item.depth := depth. 

(3) Führe weitere Anweisungen aus. 

(4) Lösche für jede lokale Variable a dieser Anweisung die oberste Schachtel 
vom Stack dieses Prozesses für a. 

(5) Setze depth := depth - 1. 

Anweisungen, die diesen Algorithmus ausführen, sind Prozeduraufrufe, paral
lele Schleifen oder parallele Blöcke. Lokale Variablen bzgl. paralleler Schlei
fen/Blöcke sind private Variablen. 

Da dieser Prozeß nicht wie im sequentiellen Fall alle Tasks und diese auch 
nicht in einer besonderen Reihenfolge ausführt, ist die oberste Schachtel des 
Stacks dieses Prozesses für eine Variable a in der Regel nicht mehr die richtige. 
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Stattdessen wird mit Hilfe der in parents gespeicherten parallelen Umgebung 
der laufenden Task die letzte von einem Vorgänger dieser Task - dazu zählt die 
Task auch selbst - angelegte Schachtel auf einem der zu a gehörenden Stacks 
gesucht. Diese Schachtel muß nicht auf dem Stack dieses Prozesses liegen. 

Zum Variablenzugriff wird folgender Algorithmus ausgeführt: 

Algorithmus C: 

(1) Setze parents[O].outdepth := depth. Durch diese Zuweisung muß 
nicht zwischen Variablen, die von dieser Task und Variablen, die von 
echten Vorgängertasks angelegt wurden, unterschieden werden. 

(2) Setze j:=O. 

(3) Laufe den Stack des Prozesses parentsÜ].pid solange herunter, bis 
auf eine Schachtel item getroffen wird mit: item.depth :::; pa
rentsU].outdepth. Hat der j-te Vorgänger dieser Task eine Schachtel 
angelegt, so ist dies die letzte Schachtel, die er angelegt hat. 

(4) Ist item.depth < parentsÜ].indepth, so wurde diese Schachtel 
nicht vom j-ten Vorgänger dieser Task angelegt und dieser hat somit 
überhaupt keine Schachtel angelegt. Deshalb muß jetzt der j+ I-te 
Vorgänger überprüft werden. Setze j := j + 1 und gehe zu (3). 

(5) Diese Schachtel wurde tatsächlich vom j-ten Vorgänger dieser Task an
gelegt und ist damit die gesuchte Schachtel. 

Der bisher vorgestellte Stack hat den Nachteil, daß die Anzahl der bei ei
nem Stackzugriff besuchten Schachteln sehr groß sein kann - dies führt dann 
natürlich zu einem langsamen Stackzugriff, insbesondere bei Zugriffen auf glo
bale Variablen - und dieser Algorithmus bei jedem Stackzugriff durchgeführt 
werden muß. 

Eine Idee zur Verbesserung ist, sich die richtige Schachtel, nachdem sie ein
mal mit dem vorgestellten Algorithmus berechnet worden ist, mit Hilfe einer 
Referenzschachtel, die auf den Stack gelegt wird, zu merken. Beim nächsten 
Zugriff kann die richtige Schachtel mit Hilfe der Referenzschachtel, die als ober
ste Schachtel auf den Stack gelegt wird, sofort, d.h. in konstanter Zeit gefunden 
werden. Die Referenzschachtel kann somit als Cache angesehen werden. Es 
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wird allerdings kein Caching des Wertes einer Variable durchgeführt, sondern 
ein Caching des Zugriffspfades. Also ist jeweils nur der erste Zugriff langsam, 
alle folgenden Zugriffe auf diese Variable können in konstanter Zeit durchgeführt 
werden. Zu beachten ist allerdings, daß die Referenzschachtel bzgl. einer Va
riablen nur für die momentan bearbeitete Task gültig ist. Die Häufigkeit der 
Zugriffe auf eine Variable beinflußt die durchschnittlichen Zugriffskosten, d.h. 
ein häufiger Zugriff senkt die durchschnittlichen Zugriffskosten und kompensiert 
somit die relativ hohen Kosten des ersten Zugriffs. Auch der erste Zugriff kann 
durch Benutzung von Referenzschachteln, die von Vorfahren angelegt worden 
sind, beschleunigt werden. 

Nimmt es jede Task auf sich, bei ihrer Beendigung noch die von ihr erzeugten 
Referenzschachteln zu löschen, so sieht der Algorithmus für den Zugriff auf eine 
Variable folgendermaßen aus: 

Algorithmus D: 

(1) Setze parents[O].outdepth := depth. 

(2) Setze j := o. 

(3) Suche im Stack des Prozesses parents[j].pid die erste Schachtel item 
mit item.depth ::; parents[j] .outdepth. 

(4) Falls item.depth < parents[j].indepth, so setze j := j+l und gehe 
zu (3). 

(5) Ist item keine Referenzschachtel, so handelt es sich um die gesuchte 
Schachtel. Ist item eine Referenzschachtel, so verweist sie auf die ge
suchte Schachtel. Falls j > 0, so lege eine Referenzschachtel ritem, 
die auf die gesuchte Schachtel zeigt, auf den Stack dieses Prozesses und 
vermerke diese Referenzschachtel in einer Datenstruktur der derzeit be
arbeiteten Task. Setze ritem.depth := depth. 

Das Verwalten der Datenstruktur für die erzeugten Referenzschachteln und 
das Löschen der angelegten Referenzschachteln am Ende einer Task gehören 
natürlich zu der Zeit, die für den Variablenzugriff gerechnet werden muß. Diese 
Arbeiten müssen für jede Variable, auf die zugegriffen wird, aber nur einmal 
durchgeführt werden, so daß die durchschnittlichen Kosten mit der Anzahl der 
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Zugriffe auf diese Variable sinken. Außerdem sind diese beiden Operationen 
sehr schnell durchzuführen. Nach der Abarbeitung der Anweisungen, die durch 
die Task spezifiziert wurden, müßen die Referenzschachteln gelöscht werden. 
Wurde eine Referenzschachtel bzgl. einer Variable angelegt, so ist diese die 
oberste Schachtel des Stacks der Variablen. Das Auffinden und Löschen der 
Referenzschachtel kann daher in konstanter Zeit erfolgen. 

In Schritt (5) werden auch von Vorgängern angelegte Referenzschachteln be
nutzt, um die richtige Schachtel zu finden. Hat also schon ein naher Vorgänger 
dieser Task auf diese Variable zugegriffen, so ist für diese Task auch der erste 
Zugriff effizient. 



Kapitel 4 

Debugging 

Ein Debugger ist ein System, das dem Programmentwickler ermöglicht, den Pro
grammablauf im Detail zu verfolgen. Ein schrittweiser Programmablauf, eine 
Programmausführung bis zu einer vom Benutzer gekennzeichneten Anweisung 
oder bis ein Laufzeitfehler auftritt, sind Bestandteil eines solchen Systems. Des
weiteren sollte das Anzeigen von Programmdaten und auch das Verändern von 
Programmdaten möglich sein. Ein Quelltext-Debugger gibt die Anweisung, in 
der sich das Programm momentan befindet, durch Angabe des Dateinamens und 
der Zeilennummer wieder. Die Kennzeichnung einer Anweisung entspricht hier 
nun vielmehr der Kennzeichnung der Zeile, in der sich die Anweisung befindet. 
Ein Debugger, der zu jedem Zeitpunkt ein Eingreifen in den Programmablauf 
durch den Benutzer, also eine Interaktion zwischen Benutzer und Programma
blauf, erlaubt, wird als interaktiver Debugger bezeichnet. Das für MuPAD 
entwickelte System ist ein interaktiver, zeilenorientierter Quelltext-Debugger. 
Weiterhin kann der Programmablauf während der Ausführung verändert wer
den, d.h. ein sogenanntes "on the fty" Debugging wird ermöglicht. Wird im 
Folgenden der Begriff Debugger verwendet, so ist immer dieser Typ gemeint. 

J.H. Davenport schreibt in [21], daß sich seiner Meinung nach interaktive CA
Systeme gegenüber CA-Bibliotheken u.a. deshalb durchgesetzt haben, da Biblio
theken nur dann effektiv einzusetzen sind, wenn sehr gute Debugger vorhanden 
sind. Betrachtet man heutige interaktive CAS, die sich aus einem Kern, der alle 
elementaren Operationen enthält, und Bibliotheken, die das eigentliche Wissen 
eines CAS enthalten, zusammensetzen, so können heutige CAS ebenfalls nur 
dann effektiv zum Entwurf neuer Algorithmen eingesetzt werden, wenn sehr 
gute Debugger vorhanden sind. Wie bereits in der Einleitung erwähnt wurde, 
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bietet keines der etablierten CA-Systeme eine Unterstützung der Programm
entwicklung in Form eines Debuggers, dessen Eigenschaften zuvor spezifiziert 
wurden, an. Um die Tragfähigkeit des Modells, das in den folgenden Abschnit
ten beschrieben wird, zu testen, wurde der Entwurf in MuPAD realisiert. An
hand der vorgestellten Entwurfskriterien läßt sich dieses Modell auch auf andere 
Systeme übertragen, ist also keinesfalls auf MuPAD eingeschränkt. 

Der Debugger wird zunächst in seiner sequentiellen Form beschrieben. Ab
schnitt 4.9 zeigt, daß die Übertragung des Modells auf Shared-Memory Ma
schinen nur wenige Modifikationen benötigt. Der Aufbau und die Verarbei
tungsschritte des Debuggers werden demnach anhand des sequentiellen Modells 
erläutert. Das Verständnis des Konzepts wird somit erleichtert. 

Ein weiterer Aspekt in der Handhabung eines Debuggers bildet die graphische 
Benutzerschnittstelle. Obwohl ein Frontend für MuPAD im Rahmen dieser 
Arbeit entstand, möchte ich hier nur die Vorteile einer graphischen Schnittstelle 
skizzieren. Sie erweitert den Bedienungskomfort des Debuggers durch: 

• Vereinfachung der Eingabe von Debug-Befehlen. 

• Optische Aufarbeitung der vom Debugger gelieferten Informationen. 

• Gleichzeitige Anzeige des Quelltextes und der Programmausgabe in von
einander getrennten Fenstern. 

Analog zu den unter dem Betriebssystem Unix weit verbreiteten graphischen 
Schnittstellen xgdb und dbxtool bzgl. der C-Debugger gdb und dbx arbeitet auch 
der MuPAD-Debugger. Details befinden sich in [51]. Komfortables Anzeigen 
von dynamischen Strukturen, wie es z.B. xddtP ermöglicht, ist ebenfalls Be
standteil des MuPAD-Debuggers. Die Integration der Algorithmen-Animation 
zur Unterstützung des Debuggings ist ein interessanter Aspekt, der in den letz
ten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Ob diese Form des visuellen Debug
gings einen wirklichen praktischen Nutzen hat und die erforderliche Akzeptanz 
von den Benutzern erhält, muß sich allerdings erst noch zeigen. Eine Übersicht 
zu diesem Themenkomplex gibt [64]. 

4.1 Anforderungen an den Debugger 

Innerhalb des MuPAD-Projektes stand die Integration eines Debuggers in das 
bereits bestehende System im Vordergrund. Die Entwicklung eines Tools, das 

lSiehe http://www.cs.tu-bs.de/softech/ddd 
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die Modifikation umfangreicher, komplexer Komponenten, wie z.B. des Evalu
ierers, verursacht, kam von Anbeginn nicht in Betracht. Diese Vorgabe war die 
oberste Prämisse, die bei der Realisierung eines Debuggers zu beachten war. 
Insgesamt muß der Debugger folgenden Anforderungen genügen: 

• Algorithmen zur Evaluierung von Datentypen müssen unverändert blei
ben. 

• Geringer Speicherbedarf der zusätzlich benötigten Informationen. 

• Laufzeiteffizienz. 

• Klare Trennung zwischen Systemkomponenten und Debugger. 
(Modulkonzept ) 

Die Forderung nach Laufzeiteffizienz leitet sich durch die Verwendung des De
buggers im Trace-Modus ab. Im Gegensatz zum interaktiv betriebenen Debug-
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ger wird im Trace-Modus nur der Programmablauf protokolliert. Der Benutzer 
kann in den Ablauf nicht eingreifen. Eine wesentliche Verlangsamung der Pro
gramm ausführung ist daher nicht akzeptabel (siehe auch Kapitel 4.7). 

4.2 Allgemeines Modell des 'Debuggers 

Ein Programm, das in einer Programmiersprache formuliert wurde, muß zu
nächst in Binärcode übersetzt werden, bevor es ausgeführt werden kann, oder 
muß von einem Interpreter ausgeführt werden. Interpreter transformieren das 
Programm vor Ausführung zunächst in ein internes Format. Beide Vorgehens
weisen übersetzen das Programm demnach in ein systemspezifisches Format. 
Offensichtlich spielt für die Ausführung eines Programms, und somit für das 
systemspezifische Format, die Kenntnis über den Namen der Datei, die das Pro
gramm enthält, oder die Zeilennummer, in der eine Programmanweisung steht, 
keine Rolle. Ein Quelltext-Debugger benötigt aber gerade diese Informationen. 
Es müssen also Zusatzinformationen geschaffen werden, die eine Anweisung im 
systemspezifischen Format mit der Anweisung im Programm (Quelltextanwei
sung) verbindet. Bevor nun auf die Repräsentation, die Generierung und die 
Auswertung dieser Zusatzinformationen eingegangen wird, soll zunächst das 
prinzipielle l\10dell des Debuggers und die allgemeine Vorgehensweise erläutert 
werden. 

Ausgangspunkt ist ein Interpreter, der ein Programm, das in einer Hochsprache 
formuliert wird, zunächst in ein internes Format, der Zwischensprache, über
setzt. Dieses interne Format besitzt die Möglichkeit, Zusatzinformationen für 
das Debugging zu speichern. Der Debugger ist somit kein vom Interpreter ge
trenntes System, sondern ein Bestandteil des Interpreters. Der Befehlssatz des 
Interpreters wird in diesem Modell um einen Befehl erweitert. Dieser Befehl hat 
ein Argument, das 32-Bit in Anspruch nimmt. Das Argument enthält die Zu
satzinformation. Der Befehl selbst ruft die Komponente des Interpreters auf, die 
das Debugging übernimmt. Für den Interpreter besteht daher kein prinzipieller 
Unterschied zwischen der Ausführung eines Befehls, der z.B. eine ganze Zahl 
inkrementieren soll, und der Ausführung des debug-Befehls. Eine der bekann
testen Zwischensprachen für Interpreter ist der P-Code, der in [70] beschrieben 
wird. Die Implementation eines Debuggers für einen Pascal-Interpreter wird in 
[59] behandelt. Allgemeine Prinzipien zum Thema Debugging werden in [83] 
erörtert. 

Die Übertragung auf MuPAD sieht dann wie folgt aus: Der Interpreter selbst 
ist ein Bestandteil im MuPAD-Kern und setzt sich im Wesentlichen aus dem 
Parser und dem Evaluierer zusammen. Der Parser erzeugt aus einem MuPAD-
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Programm das interne Format, der Evaluierer ist für die Ausführung verant
wortlich. Das interne Format ist eine Baumstruktur . Ein Knoten in diesem 
Baum entspricht einem Befehl, die Söhne den Argumenten des Befehls. Der Be
fehlstyp entspricht dem Datentyp des Knotens. Der Befehlssatz des Interpreters 
wird daher durch die Kategorietypen festgelegt. Eine ausführliche Beschreibung 
befindet sich in Kapitel 2. 

Der Befehlstyp der in Abbildung 4.2 gezeigten Zuweisung ist DOM..EXPR. Den 
Befehl selbst enthält der erste Sohn (_assign), die beiden weiteren Söhne die 
Argumente (A und b*c). 

Die hier verwendeten Notationen Befehl, Befehlstyp und Befehlssatz wurden nur 
verwendet, um dem bekannten Sprachgebrauch der Informatik zu entsprechen. 
Im folgenden wird wieder die Notation aus dem Gebiet der Computer Algebra 
verwendet. 

Abschliessend soll nun noch geklärt werden, welche Eigenschaften vorhanden 
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Abbildung 4.2: Schematisierte Baumstruktur der Zuweisung A : = b*c 

sein müssen, damit überhaupt Zusatzinformationen erzeugt werden. Solche 
Informationen werden nur dann erzeugt, wenn: 

(1) ein Bezug zwischen Quelltext und interner Darstellung überhaupt herge
stellt werden kann, 

(2) noch keine Zusatzinformation für eine Zeile im Quelltext erzeugt wurde. 
Pro Zeile im Quelltext wird also höchstens eine Zusatzinformation erzeugt, 
unabhängig von der Anzahl der Anweisungen, die in einer Zeile vorhanden 
sind. 

Da dieses Modell so allgemein wie möglich gehalten werden soll, wird ein Bezug 
zwischen Quelltext und interner Darstellung nur dann hergestellt, wenn der 
Quelltext in einer Textdatei abgespeichert wurde. In Abschnitt 4.6 wird gezeigt, 
daß MuPAD auch in der Lage ist 

• interaktiv eingegebene Programme, und 

• bereits im internen Format vorliegende Programme, und somit auch Pro
gramme, die zur Laufzeit erzeugt werden 

mittels des Quelltext-Debuggers zu bearbeiten, was im ersten l\1oment wider
sprüchlich erscheint. 

4.3 Generierung von Zusatzinformationen 

Wie bereits erwähnt wurde, werden nur Programme mit Zusatzinformationen 
versehen, deren Quelltext in einer Datei gespeichert ist. Der Zeitpunkt, zu dem 
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diese Informationen generiert werden, ist das Einlesen des Programms aus der 
entsprechenden Datei. Der Parser ist somit das Bindeglied zwischen externer 
und interner Darstellung. Während der Ausführung eines Programms soll der 
Benutzer die Möglichkeit haben zu erfahren, welche Anweisung in seinem Pro
gramm abgearbeitet wird. Eine hinreichend aussagekräftige Information ist die 
Angabe des Dateinamens und der Zeilennummer, die die Anweisung enthält, die 
momentan abgearbeitet wird. Voraussetzung ist demnach bei der Generierung 
von Zusatzinformationen, daß zu jedem Zeitpunkt während des Einlesens die 
gen aue Zeilennummer und der dazugehörige Dateiname bekannt sein muß. Der 
MuPAD-Parser arbeitet nach dem Prinzip "recursive descendent". Die Arbeits
weise kann also direkt aus der Backus-Naur-Form, der formalen Beschreibung 
der MuPAD-Syntax, entnommen werden (siehe citemupad93). Demnach gibt 
es auch eine kanonische Stelle im Parser, an der Zusatzinformationen generiert 
werden. 

Diese ausgezeichnete Stelle im Parser ist die Prozedur, die eine Anweisungs
sequenz bearbeitet. Die Überprüfung der syntaktischen Korrektheit der An
weisung und die Transformation in das interne Format - in MuPAD entspricht 
dies dem Aufbau einer Baumstruktur - ist die Aufgabe dieser Prozedur. Im 
Debug-Modus von MuPAD werden nun zwei weitere Arbeitsschritte eingefügt. 
Zu Beginn der Bearbeitung einer Anweisung wird eine Zusatzinformation ge
neriert. Hierzu wird die aktuelle Zeilennummer und der aktuelle Dateiname 
verwendet. Zeilennummer und Dateiname entsprechen genau dem Beginn der 
Anweisung im Quelltext, die durch den Parser bearbeitet wird. Desweiteren 
wird diese Zeile markiert um zu verhindern, daß mehr als eine Zusatzinforma
tion pro Zeile erzeugt wird. Danach wird unverändert fortgefahren, also eine 
Baumstruktur für die Anweisung erzeugt. Zum Abschluß wird nun diese Zusatz
information in die Baumstruktur integriert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten 
der Integration, die im folgenden Abschnitt vorgestellt werden. 

4.4 Repräsentation der Zusatzinformationen 

Die Fragen, welche Zusatzinformationen benötigt werden, in welchen Fällen 
Zusatzinformationen nur sinnvoll sind, und welches Modul im MuPAD-Kern für 
die Generierung der Zusatzinformationen verantwortlich ist, sind nun geklärt. 
Es bleibt die Frage, in welcher Form diese Zusatzinformationen in die interne 
Darstellung eingefügt werden können. Zwei Modelle werden vorgestellt und 
deren Vor- und Nachteile et:läutert. 

Zunächst wird jedoch auf die interne Speicherung der Zeilen nummer und des 
Dateinamens eingegangen. Diese Informationen werden in 32 Bits gespeichert. 
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31 n o 

line..num file-key 

Der Bereich, der die Bits 0 bis n - 1 umfaßt, speichert den kodierten Datein
amen. Es können somit höchstens 2n verschiedene Dateien gleichzeitig bearbei
tet werden (0 :5 file~ey < 2n

). Das Debugger-Modul enthält eine Funktion, 
die jedem Dateinamen eine eindeutige Zahl, dem file..key, zuordnet. Der Be
reich, der die Bits n bis 31 umfaßt, speichert die Zeilennummer. Eine Datei darf 
höchstens 231- n+1 - 1 Zeilen besitzen. In MuPAD wurde n gleich 12 gesetzt. 

4.4.1 Erweiterung bestehender Datentypen 

Eine sehr einfach zu realisierende Möglichkeit wäre die Erweiterung einer beste
henden Datenstruktur. Wie in Kapitel 2 beschrieben wurde, basiert in MuPAD 
jeder interne Datentyp, also die Kategorien (z.B. CAT -INT), auf dem sogenann
ten S-Pointer. Die Erweiterung dieser Datenstruktur würde gewährleisten, daß 
ohne zusätzliche Modifikationen alle bestehenden Datentypen in der Lage sind, 
Zusatzinformationen zu speichern, da die Implementation aller Datentypen auf 
der Struktur des S-Pointers basiert. Demzufolge bleibt auch die Evaluierung 
der Datentypen unverändert, da es sich um eine Erweiterung handelt. Der 
einzige Zusatz während der Evaluierung wäre die Prüfung, ob eine relevante 
Zusatzinformation vorliegt, und ggf. das Modul, das die wesentlichen Aufgaben 
eines Debuggers enthält, aufzurufen. Relevant bedeutet in diesem Zusammen
hang, daß tatsächlich Zusatzinformationen in diesem Objekt gespeichert wer
den. Würde eine Zusatzinformation als natürliche Zahl kodiert, so könnte 0 
das Nichtvorhandensein anzeigen. Wie bereits erwähnt, bildet der S-Pointer 
die Grundstruktur eines Datentyps. Ein S-Pointer besteht aus einem statischen 
und einem dynamischen Bereich. Die Komponenten des statischen Bereichs 
sind in allen S-Pointern vorhanden, der dynamische Bereich kann unterschied
liche Komponenten beinhalten. Zur Speicherung der Zusatzinformationen wird 
der statische Bereich um eine Komponente erweitert. Ein offensichlicher Nach
teil besteht in dem zusätzlich benötigten Speicherplatz. Es wird Speicherplatz 
verbraucht, selbst wenn keine relevante Zusatzinformation in einem Objekt ge
speichert wird. Wie in Kapitel 2 beschrieben, arbeitet der Evaluierer auf Ka
tegorien (Objekten vom Typ CAT_). Aus der Sicht des Evaluierers ist eine 
Kategorie ein atomares Objekt. Demzufolge wäre eine Zusatzinformation pro 
Kategorie in jedem Fall ausreichend. Betrachtet man nun eine Kategorie ge
nauer, so zeigt sich, daß selbst einfachste Kategorien aus mehreren Komponen-
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ten vom Typ S-Pointer zusammengesetzt werden. Es wird deutlich, daß die 
Speicherung von Zusatzinformationen in S-Pointern eine sehr beträchtliche Da
tenredundanz in sich birgt und der unnötige Speicherbedarf nicht akzeptabel 
ist. Allein die bisher genannten Nachteile sind ausreichend, um diese Form der 
Erweiterung zu verwerfen. Ich möchte an dieser Stelle aber auf einen weite
ren Nachteil dieser Erweiterung eingehen, der mit einem in CA-Systemen weit 
verbreiteten Mechanismus, der sogenannten "unique data representation" (kurz 
UDR), zusammenhängt. Der im folgenden beschriebene Nachteil tritt nicht nur 
in CA-Systemen auf, sondern vielmehr durch die Verwendung einer Speicher
verwaltung, die die eindeutige Datenhaltung unterstützt. Dies gilt z.B. auch 
für MAMMUT, MuPAD's Speicherverwaltung, und auch für Maple. In Maple 
trifft dies sogar im besonderen Maße zu, da die UDR eine Grundvoraussetzung 
für wesentliche Komponenten des Systems, z.B. des Vereinfachers, ist. 

Das bisher vorgestellte Modell ist eine Erweiterung bestehender Objekte, auf de
nen der Evaluierer arbeitet. Der folgende Nachteil hängt nur von diesem Modell 
und der UDR ab, ist also von MuPAD's interner Darstellung von solchen Objek
ten, also von der Datenstruktur S-Pointer und MuPAD's Kategorien, völlig un
abhängig. Zur Erinnerung: UDR dient zur effizienten Speicherung von gleichen 
Daten. Kopien eines Datums werden nicht mehrfach im Speicher gehalten, son
dern physikalisch nur einmal gespeichert. Kopien sind nur Referenzen auf dieses 
Datum. Zwei Objekte, die sich nur in den Zusatzinformationen unterscheiden, 
sind aus der Sicht eines CA-Systems gleich, denn Gleichheit bezieht sich auf die 
(algebraischen) Daten, die in dem Objekt gespeichert werden, nicht auf Infor
mationen, die das System zur internen Verarbeitung noch zusätzlich benötigt. 
Obwohl diese Objekte im Sinne der CA gleich sind, muß jedes Objekt einzeln 
gespeichert werden, damit der Debugger korrekt arbeiten kann. Systeme, bei 
denen eine UDR nicht zwingend notwendig ist, z.B. MuPAD, könnten diesen 
Nachteil in Kauf nehmen. Ist die UDR zwingend, so z.B. in Maple, so kann 
dieses Modell überhaupt nicht eingesetzt werden. In diesem Fall müßte die 
Datenstruktur für Objekte nicht nur erweitert werden, sondern in zwei Teilob
jekte aufgeteilt werden. In einem Teil, der die relevanten Daten enthält und der 
UDR unterliegt, und einem Teil, der die Zusatzinformationen trägt und nicht 
der UDR unterliegt. Betrachtet man diese Vorgehensweise wiederum unter dem 
Gesichtspunkt der Integration eines Debuggers in ein bestehendes System, so 
ist dieses Modell unbrauchbar, da die Veränderung elementarer Datentypen, die 
die Aufteilung zwangsläufig nach sich zieht, eine bzgl. des Zeit aufwands und der 
Fehleranfälligkeit untragbare Modifiaktion des gesamten Systems darstellt. 
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4.4.2 Ergänzung eines weiteren Datentyps 

Um die Zusatzinformation in das Programm zu integrieren, wird ein neuer Ka
tegorietyp namens CAT ..DEBUG geschaffen. Dieser Kategorietyp entspricht dem 
im allgemeinen Modell beschriebenen Befehl des Interpreters, der das Debugger
Modul aufruft. 

Die debug...info enthält die Kodierung der Zeilennummer und des Dateinamens. 

Der Parser integriert nun dieses Objekt, das die Zusatzinformation enthält, 
in eine Anweisungssequenz (siehe Seite 59). Das neue Objekt wird vor die 
ursprüngliche Anweisungssequenz gesetzt, d.h. die Anweisungssequenz wird 
um genau eine Anweisung erweitert. 

Beispiel 4.4.1 

Quelltext Zeilennummer 
if athen 1 

b; 2 
else 3 

c; 4 
end_if; 5 

Ein großer Vorteil der MuPAD-Syntax ist, daß an allen Stellen, an denen ein 
Ausdruck, eine Ausdruckssequenz oder eine einzelne Anweisung auch eine An
weisungssequenz stehen kann. Somit können Zusatzinformationen an fast al
len Stellen eines Programms eingesetzt werden. Voraussetzung für diese Fle
xibilität ist die Semantik einer Anweisung und einer Anweisungssequenz. In 
MuPAD sind Anweisungen und Anweisungssequenzen Funktionen, die Werte 
liefern. Der Wert einer Anweisungssequenz ist der Wert der letzten Anweisung 
in der Sequenz. 
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Beispiel 4.4.2 
Das funktionale Äquivalent der Anweisung a:-5 ist _assign(a,5), der Funk
tionswert ist die evaluierte rechte Seite der Zuweisung, also 5. Das funktionale 
Äquivalent der Anweisungssequenz (a;b;) ist _stmtseq(a,b) und der Funk
tionswert ist b. Daher ist z.B. auch if (a:-x*xj a<5) then ... end..if er
laubt. 

Diese Besonderheit ist allerdings keine Voraussetzung für das vorgestellte Mo
dell, sondern erweitert das Modell insofern, daß Zusatzinformationen nicht nur 
in Anweisungssequenzen, sondern in beliebigen Ausdrücken integriert werden 
können. 

Ein weiterer Punkt, der in diesem Zusammenhang zu nennen ist, bezieht sich 
auf den History-Mechanismus. Die Evaluierung einer Zusatzinformation, also 
eines Objekts vom Typ CAT J)EBUG, darf die Historie nicht verändern. 

Der Evaluierer setzt sich aus speziellen Evaluierungsroutinen, die für die Ab
arbeitung der einzelnen Kategorietypen zuständig sind, zusammen. Die Hin
zunahme eines neuen Kategorietyps bedingt also nur die Hinzunahme einer 
neuen Evaluierungsroutine. Die Vorgehensweise des Evaluierers und die bereits 
vorhandenen Evaluierungsroutinen bleiben unverändert. Dem Evaluierer muß 
lediglich mitgeteilt werden, welche Routine angesprungen werden soll, wenn ein 
bestimmter Kategorietyp bearbeitet werden soll. Diese Routine wird vom Eva
luierer mi t der auszuwertenden Anweisung aufgerufen. Im Falle einer Anweisung 
vom Typ CAT ..DEBUG extrahiert nun diese Routine die Zusatzinformation und 
ruft ihrerseits das Debugger-Modul auf, das für die Bearbeitung der Zusatzin
formation verantwortlich ist. Nach Beendigung der Bearbeitung der Zusatzin
formation durch das Debugger-Modul ist auch die Evaluierung der Anweisung 
beendet. Der Evaluierer fahrt mit der Abarbeitung der nächsten Anweisung 
fort. 

S_Pointer 
eval_debug ( S_Pointer s ) 

1********************************************************1 
1* Routine zur Evaluierung einer Kategorie 'CAT_DEBUG'. *1 
1* *1 
1* Parameter: ' s ' -- zu evaluierendes Datum *1 
1********************************************************1 
{ 

} 

if (global_mode == DEBUG I I glObal_mode == TRACE) 
debugger_kernel(extract_debug_info(s)); 

return(MMMNULL) ; 
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Dieses Modell wird in MuPAD benutzt und erfüllt alle an den Debugger gestell
ten Anforderungen. Analogien zu der Anbindung an den Evaluierer befindet 
sich in dem "LISP Stepper" der Programmiersprache FRANZ LISP bzgl. der 
Funktion evalhook. 

Die Ergänzung um einen internen Datentyp könnte auch auf die Sprachebene 
des CA-Systems verlegt werden, also eine Manipulation des Quelltextes sein. 
Dem internen Datentyp CAT -DEBUG entspricht ein Prozeduraufruf, der das 
Debugger-Modul aktiviert. Analog zur Evaluierung eines Datums vom Typ 
CAT ..DEBUG führt die Funktion eval..debug die Evaluierung des Funktions
aufrufs durch. Das nachträgliche Einsetzen dieser Funktionsaufrufe direkt im 
internen Format ist z.B. in MuPAD möglich, da MuPAD die Manipulation von 
Programmen auf MuPAD-Sprachebene ermöglicht. Der direkte Bezug zwischen 
Quelltext und internem Format ist zwar dann nicht mehr möglich, aber eine Ver
bindung zwischen diesen Formaten kann indirekt erreicht werden (siehe hierzu 
Abschnitt 4.8). Zusammenfassend folgt also, daß durch die Einführung einer Sy
stemfunktion ein Debugger als Programm, das in der Sprache des CA-Systems 
geschrieben ist, implementiert werden kann. Dieses Konzept hat den Vorteil, 
daß keine internen Datenstrukturen verändert werden müssen. Die Nachteile 
liegen in der Geschwindigkeit und dem Fehlen des direkten Bezuges zum Quell
text. 

4.5 Das Debugger-Modul 

Die in der Einleitung beschriebenen Aufgaben eines Debuggers werden durch 
das Debugger-Modul realisiert. Dieses Modul kann in zwei Modi betrieben 
werden: 

• Trace-Modus 

• Debug-Modus 

Im Trace-Modus wird nur die Zusatzinformation in lesbare Form dekodiert und 
auf dem Bildschirm ausgegeben. Der Benutzer sieht also, welche Zeilen seines 
Programms ausgeführt werden, kann den Programmablauf aber nicht beein
flussen. Damit ist die Bearbeitung bereits abgeschlossen. MuPAD hat eine 
erweiterte Form des Trace-Modus, die allerdings die Kenntnis des Namens der 
Prozedur, die momentan bearbeitet wird, voraussetzt. Wie Prozedurnamen 
gespeichert werden, wird auf Seite 70 erklärt. Auf Benutzerebene, also als An
weisung in der MuPAD-Sprache, kann der Benutzer Namen von Prozeduren 
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angeben, die durch den Trace-Modus erlaßt werden sollen. Alle anderen Proze
duren liefern während ihrer Ausführung keine Informationen, welche Zeile des 
Programms bearbeitet wird. Standardmäßig, also ohne explizite Angabe von 
Prozedurnamen, werden alle Prozeduren durch den Trace-Modus erlaßt. 

Der Debug-Modus ist der interaktive Modus des Debuggers, in dem der Benut
zer den Programmablauf durch Befehle steuern und beeinflussen kann. Einen 
Überblick über die Steuerbefehle gibt die folgende Tabelle. Eine ausführliche 
Befehlsbeschreibung und deren interne Realisierung folgt anschließend. 

I Funktionen I Kommandos 

Auflisten aktiver Prozeduren Down, Up, Where. 

Anzeigen und Verändern von Variablen Display, Execute, Print 

Haltemarken setzen/löschen Goto proc, Stop at, Clear, 

Clear all, List 

Steuerung des Programmablaufs Cont, Next, Quit, Step, 

Ctrl-C 

4.5.1 Steuerung des Programmlaufs 

Beschreibung der Befehle, die dem Benutzer zur Verlügung gestellt werden: 

I Next I Ausführung aller Anweisungen innerhalb der aktuellen Zeile. Der 
Debugger hält danach in der nächsten auszuführenden Zeile. Enthält 
eine der ausgeführten Anweisungen einen Prozeduraufruf, so wird 
die Prozedur ausgeführt, ohne daß der Debugger innerhalb der Pro
zedur hält. 

I Step I Analog zu Next, jedoch hält der Debugger innerhalb von Prozedu
ren. 

I Cont I (für Continue) Das Programm wird solange ausgeführt, bis auf 
eine Anweisung getroffen wird, die in einer mit einer Haltemarke 
versehenen Zeile steht, oder bis das Programm abgearbeitet wurde. 
Siehe hierzu auch Stop at. 
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I Quit l Beendet die Ausführung des MuPAD-Programms, sofern der De-
ugger im Eingabemodus ist. Der Debugger meldet danach Execution 

completed, und der Benutzer befindet sich im MuPAD-Eingabemodus. 
Ein laufendes Programm kann mittels Ctrl-C angehalten werden. 
Der Debugger befindet sich hiernach im Eingabemodus. 

Das Anhalten der Programmausführung kann in diesem Modell sehr einfach rea
lisiert werden. Zur Erinnerung: Der Debugger wird intern durch das Debugger
Modul realisiert, das durch die Evaluierung einer Anweisung vom Typ CAT J)EBUG 
aufgerufen wird. Die Aktivierung des Debuggers gehört demnach selbst zur Pro
grammausführung. Mit dem Anhalten ist nun gemeint, daß der Debugger in 
den Eingabemodus wechselt, in dem der Benutzer Befehle zur weiteren Steue
rung des Programmablaufs eingeben kann. Nachdem der Eingabemodus verlas
sen wurde, ist die Abarbeitung der CAT.l>EBUG-Anweisung abgeschlossen. Das 
Debugger-Modul wird verlassen, und der Evaluierer fährt mit der Ausführung 
der nächsten Anweisung fort. 

r-------------------r--------------------------------- --------------------------~ 
Evaluierer .................. I:?~b.uf;~~r:?yi!3~~l ...•................... 

Kernel . Kommandointerpreter 

nein 

I 
I • I 
~ ___________________ L ___________________________________________________________ ~ 

Zu den Befehlen Cont, Next und Step existieren im Debugger-Modul entspre
chende Modi. Im Step-Modus hält der Debugger auf jeden Fall an. Die Reali
sierung des Befehls Next basiert auf der Kenntnis der Prozedurtiefe. Unter der 
Prozedurtiefe versteht man die Anzahl ineinander geschachtelter Prozedurauf
rufe. 
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Beispiel 4.5.1 

f := proc() begin g() end_proc: 
g := proc() begin h() end_proc: 
h := proc() begin # 1 # end_proc: 
fO; 

67 

Die Ausführung des Prozeduraufrufes fO bewirkt die Ausführung der Proze
duren g und h. Zum Zeitpunkt der Ausführung # 1 # ist die Prozedurtiefe 3. 
Die Prozedurtiefe 0 kennzeichnet die Ausführung einer Anweisung außerhalb 
von Prozeduren. 
Die Festlegung des Wertes 0 und die Inkrementierung der Tiefe um 1 pro Pro
zeduraufruf ist hierbei unbedeutend. Wichtig ist nur, daß die Tiefe beim Aufruf 
einer Prozedur um einen bestimmten Wert inkrementiert wird und beim Ver
lassen dieser Prozedur genau um diesen Wert dekrementiert wird. Gibt der Be
nutzer nun den Befehl Next, so wird die aktuelle Prozedurtiefe gespeichert. Im 
Verlauf der Evaluierung weiterer Objekte vom Typ CAT.DEBUG hält der Debug
ger nur dann, wenn die gespeicherte Prozedurtiefe größer oder gleich der jetzigen 
Prozedurtiefe ist (vgl. hierzu die Variablen mark-stackpointer und stackpointer 
in den Programmen debugger ...kernel und emd_dispatcher). 

Befindet sich der Debugger im Continue-Modus, so hält dieser nur, wenn die 
Zusatzinformation in der Liste der Haltemarken vorkommt. Haltemarken ha
ben ebenfalls das Format von Zusatzinformationen, sodaß die Prüfung, ob eine 
Zeile mit einer Haltemarke versehen ist, dem Test entspricht, ob exakt diese 
Zusatzinformation in der Liste enthalten ist. 

CTRL-C wird in MuPAD über einen Interrupt-Handler abgefangen und verarbei
tet. Ist der Debugger deaktiviert, so kann der Benutzer die Ausführung des Pro
gramms beenden, das Programm weiter ausführen lassen oder MuPAD beenden. 
Ist der Debugger aktiviert und im Debug-Modus, so setzt der Interrupt-Handler 
den internen Debugger-Modus auf Step. Danach wird der Interrupt-Handler 
verlassen. Die Evaluierung der nächsten Anweisung vom Typ CAT .J)EBUG 
hält dann die Programmausführung an. 

1* Interrupt-Handler fuer CTRL-C initialisieren *1 
signal (SIGINT, (void(*)(» catchint); 

void catchint( ) 
{ 

if (global_mode == DEBUG) { mode = STEP; return; } 

} 
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Bei deaktiviertem Debugger bewirkt ein Laufzeitfehler den Aufruf der Rou
tine zur Behandlung solcher Fehler. Diese Routine schreibt eine Fehlermel
dung auf den Bildschirm und beendet danach die Programmausführung, d.h. 
MuPAD befindet sich nach einem Laufzeitfehler im Eingabemodus. Bei akti
viertem Debugger wird nach dem Schreiben der Fehlermeldung das Debugger
Modul (vgl. debugger..kemel) mit der zuletzt evaluierten Zusatzinformation 
(vgl. last_debugjnfo) aufgerufen. Somit hat der Benutzer die Information, in 
welcher Zeile der Laufzeitfehler aufgetreten ist, und kann sich die Werte von 
Variablen im Programm ansehen, um auf die Fehlerursache rückzuschließen. 

void 
errorhandling(err) 
{ 

} 

print_error(err); 

if (global_mode == DEBUG && err != QUIT) 
debugger_kernel(last_debug_info); 

4.5.2 Anzeigen und Verändern von Variablen 

Die Befehle Print und Execute werden zunächst in der MuPAD-Realisierung 
besprochen. Im zweiten Abschnitt wird eine alternative Lösung angeboten. 

Die Umsetzung dieser Befehle basiert auf der Möglichkeit, während der Ausfüh
rung eines Programms ein weiteres Programm ausführen zu können. Der Eva
luierer muß daher in der Lage sein, sich selbst aufzurufen. Globale Variablen 
zur Steuerung oder Zustandsbeschreibung des Evaluierers sollten daher nicht 
verwendet werden. Benutzt man sie dennoch, so müssen vor dem erneuten Auf
ruf sämtliche Werte der vom Evaluierer benutzten globalen Variablen zunächst 
gespeichert werden. Dann setzt man die globalen Variablen auf ihren initialen 
Wert. 

Das Argument des Print- bzw. des Execute-Befehls spezifiziert der Benutzer 
gemäß der Sprachsyntax, für den der Interpreter geschrieben wurde, also in un
serem Fall in der MuPAD-Syntax. Analog zur Ausführung eines Programms 
wird nun diese Anweisung zunächst in das interne Format umgewandelt. Der 
Parser muß also in der Lage sein, seine Eingabe nicht nur über Dateien (die 
Standardeingabe, also die Eingabe per Tastatur, wird auch als Datei angese
hen) einzulesen, sondern auch eine Zeichenkette zu bearbeiten. Danach führt 
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der Evaluierer die im internen Format vorliegende Anweisung aus. Dies ist das 
prinzipielle Vorgehen, das die Schwierigkeiten, die hierin auftreten können, ver
nachlässigt. Die Fälle, daß die Anweisung syntaktisch nicht korrekt ist, der Par
ser also einen Fehler liefert, oder die Evaluierung der Anweisung einen Laufzeit
fehler erzeugt, müssen berücksichtigt werden. Desweiteren kann die Anweisung 
einen Prozeduraufruf enthalten, dessen Ausführung wiederum den Debugger 
aktiviert. Aus diesem Grund sollte während der Ausführung des Print- bzw. 
des Execute-Befehls der Debugger deaktiviert werden (siehe globaLmode == 
OFF im Programm debugger..kernel). Einige CA-Systeme, z.B. Maple und Mu
PAD, besitzen einen sogenannten History-Mechanismus. Jedes vom Evaluierer 
berechnete Ergebnis wird gespeichert und kann mit Hilfe spezieller Variablen, in 
MuPAD über die %-Variablen, angesprochen werden. Während der Ausführung 
von Print bzw. Execute muß der History-Mechanismus ausgestellt werden, um 
die korrekte Ausführung des ursprünglichen Programms sicher zu stellen. 

Die vorgestellte und in MuPAD realisierte Methode zeichnet sich darin aus, daß 
der gesamte Sprachumfang von MuPAD erfaßt wird, d.h. jede Anweisung in 
MuPAD kann durch Print bzw. Execute bearbeitet werden. Wird die Funk
tionalität auf das Anzeigen und Verändern von Variablen eingeschränkt, so ist 
eine alternative Realisierung denkbar. Die Werte der Variablen werden direkt 
aus dem Laufzeitkeller gelesen bzw. direkt in diesen geschrieben. Eine detail
liertere Beschreibung kann an dieser Stelle nicht gegeben werden, da der Zugriff 
auf den Laufzeitkeller einer Variablen absolut systemspezifisch ist. Zu bemerken 
ist, daß in MuPAD nur auf die Werte einfachster Variablen direkt zugegriffen 
werden kann. Bereits indizierte Variablen, z.B. a[l], erfordern eine komplexe 
Zugriffsroutine auf den Laufzeitkeller. Diese Routinen sind Teil des Evaluierers, 
der für die Abarbeitung indizierter Ausdrücke verantwortlich ist. Daher ist der 
Aufruf des Evaluierers zur Bearbeitung des Print- bzw. des Execute-Befehls 
zumindest in MuPAD eine kanonische Vorgehensweise. 

4.5.3 Auflisten aktiver Prozeduren 

I Where I Es werden die Prozeduren, die von Beginn des Programmlaufs 
bis zum jetzigen Zeitpunkt aufgerufen wurden, angezeigt. Neben 
dem Prozedurnamen wird der Benutzer auch über die Aufrufstelle 
in Form einer Zeilennummer und eines Dateinamens informiert. 

I Up I Es wird die Zeile angezeigt, von der aus die bisher angezeigte Pro
zedur aufgerufen wurde. Ist bereits die Prozedur erreicht, die der 
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Benutzer interaktiv eingegeben hat, so erscheint die Meldung Top 
level reached. 

I Down I Kann nur angewendet werden, wenn zuvor mindestens ein Up 
erfolgte. Es wird die Prozedur angezeigt, aus der Up aufgerufen 
wurde. Ist bereits die aktuelle Prozedur, d.h. die Prozedur, in der 
der Debugger hält, erreicht, so erscheint die Meldung Bottom level 
reached. 

Die Routine des Evaluierers, die die Ausführung eines Prozeduraufrufes über
nimmt, spielt innerhalb des Debugging eine besondere Rolle. Nicht nur die 
Umsetzung des Befehles Next und des Trace-Modus, sondern auch diese drei Be
fehle stützen sich auf einen Zusatz in dieser Routine. Zu Beginn der Ausführung 
einer Prozedur wird der Prozedumame und die zuletzt evaluierte Zusatzinfor
mation (siehe last_debugjnfo im Progr~m debugger ..kernei) als ein Eintrag 
auf einen Stack geschrieben. Nach Beendigung der Prozedurausführung wird 
dieser Eintrag wieder vom Stack entfernt. Die aktuelle Anzahl von Einträgen 
(stackpointer) benutzt MuPAD als Zähler für die Prozedurtiefe. Im Trace
Modus wird der Prozedumame des obersten Eintrags verwendet und mit der 
Liste von Prozedurnamen, die der Benutzer spezifiziert hat, verglichen, um zu 
erkennen, ob diese Prozedur Informationen ausgeben soll. Der Befehl Where 
gibt den Inhalt des gesamten Stacks in Form von 

Procedure < name> entered from line < num > in file< name> 

aus. Mit Up wird der stackpointer dekrementiert, mit Down inkrementiert und 
der Stack-Eintrag ausgegeben. Diese Implementierung gibt nur die Aufrufstel
len von Prozeduren wieder. Um auch einen Kontextwechsel herzustellen, damit 
sich die Befehle Print und Execute auf die in der angezeigten Prozedur gültigen 
Variablenwerte beziehen, muß der Zugriff auf den Laufzeitkeller der Variablen 
verändert werden. Auch hier kann keine allgemeine Vorgehensweise angegeben 
werden, da dies, wie bereits erwähnt, von der konkreten Realisierung des Lauf
zeitkellers der Variablen und von den Scoping-Regeln für Variablen abhängt. 

Beispiel 4.5.2 

f := procO <1> g := procO < 7> 
local a; <2> local a; < 8> 

begin <3> begin < 9> 
a := 1; <4> a := 2; <10> 
gOi <5> b := 3; <11> 

end_proc: <6> end_proc: <12> 
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Der Debugger halte nach Aufruf von fO in Zeile< 11 >. Where führt zur 
Ausgabe von 

Procedure < 9 > entered from line < 5 > in file ... 

Procedure < f> entered from < stdin > 
Up gibt Procedure < f > at line < 5 > in file ... aus und der Befehl 
Print a sollte nun 1 liefern. Dies kann allerdings nur durch einen Kontextwech
sel erreicht werden, da das Programm sich bereits in der Prozedur g befindet 
und der Wert der Variablen a hierin auf 2 gesetzt wurde. 

4.5.4 Haltemarken setzen/löschen 

Das Setzen von Haltemarken wird durch den BefehlStop at und der Angabe 
der Zeilennummer und des Dateinamens erreicht. Eine Verifikation, ob diese 
Programmzeile überhaupt erreicht werden kann oder existiert, findet nicht statt. 
So kann z.B. eine Haltemarke in einer Kommentarzeile stehen oder in einer Leer
zeile. Aus der Zeilennummer und dem Dateinamen wird eine Zusatzinformation 
erzeugt, die in eine Liste eingetragen wird. Die Funktion dieser Liste wurde be
reits in Verbindung mit dem Befehl Cont erläutert. Einer Haltemarke kann 
auch eine Bedingung zugeordnet werden. Der Debugger hält dann nur, wenn 
die Zeile während der Ausführung des Programms durchlaufen wird und die Be
dingung zu diesem Zeitpunkt erfüllt ist. Eine Bedingung kann hierin wiederum 
eine beliebige MuPAD-Anweisung sein, die analog zu den Befehlen Print und 
Execute durch den Evaluierer ausgeführt wird. Die MuPAD-Anweisung muß 
sich allerdings hier zu TRUE oder FALSE evaluieren. 

Beispiel 4.5.3 

stop at 5 test.mu i < 5 
stop at 3 test.mu 

(if contains(list, [x]) then TRUE else FALSE end_if) 

Bedingungen können demnach beliebig komplex sein. Zu beachten ist, daß 
sehr komplexe Bedingungen die Laufzeit des Programmes stark erhöhen, da die 
Prüfung der Bedingung laufzeitintensiv ist. 
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void debugger_kernel(long debug_info) 
{ 

} 
} 

if (global_mode == OFF) return; 

if (global_mode == TRACE) { 

} 

1* Dekodiere die Zusatzinformation *1 
1* und gebe sie auf dem Bildschirm aus. *1 

printf(IIEval at line <Y.ld> 
printf("in file <y's>.\n" 
return; 

11, get_line_num(debug_info»; 
, get_filename(debug_info»; 

1* global_mode ist DEBUG *1 
1* Wechsle in den Eingabemodus, falls eine *1 
1* der folgenden Bedingungen erfllullt ist. *1 

if ( mode == STEP 1 1 
(mode == NEXT && mark_stackpointer >= stackpointer) 11 
(mode == CONT && is_in_stop_list(debug_info» 

) then { 

1* Dekodierung und Ausgabe der Zusatzinformation *1 
1* und Ausgabe der Werte der Display-Variablen *1 

printf(IIEval at line <Y.ld> 
printf("in file <y's>.\nll 

print_display_variables(); 

", get_line_num(debug_info»; 
, get_filename(debug_info»; 

1* Aufruf des Kommandointerpreters, der *1 
1* Befehle an den Debugger verarbeitet. *1 

cmd_dispatcher(); 
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void cmd_dispatcher() 
{ 

} 

char cmd, *mcmd, *string; 
long line; boolean conti 

do { cont = FALSE; 

1* Rufe den Kommando-Scanner auf, der einen *1 
1* Befehl von Standardeingabe liest. *1 

get_cmd(~cmd, ~line, ~string); 

} 

switch (cmd) { 

case CONT cont = TRUE; mode = CaNT; break; 

case STEP cont = TRUE; mode = STEP; break; 

case HEXT mark_stackpointer = stackpointer; 
cont = TRUE; mode = NEXT; break; 

case STOP_AT: put_in_stop_list( 
make_debug_info(line, string) 

); break; 

case DISPLAY: put_in_display_list(string); break; 

case PRINT 

case QUIT 

sprintf(mcmd, "print (Yes):", string); 
execute_cmd(mcmd); break; 

errorhandling(QUIT); break; 

} while (cont -- FALSE); 

73 
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4.6 Debugging von Objektdateien 

Wie bereits zu Beginn erwähnt wurde, werden in dem hier vorgestellten Modell 
nur Programme bearbeitet, die als Textdateien vorliegen. Der Parser ist das 
Bindeglied zwischen interner und externer Darstellung von Programmen und 
erzeugt die notwendigen Zusatzinformationen zum Debugging. In MuPAD ist 
das Debuggen von Prozeduren, die erst zur Laufzeit erzeugt werden und somit 
nicht als Textdatei vorliegen, sehr wichtig. Die Verwendung parametrisierter 
Domains, wie sie z.B. das domains-Paket in MuPAD zur Verfügung stellt, er
stellt erst zur Laufzeit die Methoden, die ein konkretes Domain besitzt. Solche 
Methoden werden in Form von Prozeduren angegeben. Da die Konstruktion 
neuer algebraischer Strukturen durch den Benutzer eines der wichtigsten Be
standteile in MuPAD ist, werde ich die in MuPAD realisierte Methode zum 
Debugging von Prozeduren, die im internen Format vorliegen, also auch von 
MuPAD-Objektdateien (MCODE-Dateien), kurz skizzieren. 

Das Ausgabemodul von MuPAD, das jede Anweisung im internen Format in das 
Format der MuPAD-Sprache, also in Textform, umwandelt, wird erweitert. Die 
Ausgabe von Prozeduren beinhaltet einen Formatierer, der Prozeduren struk
turiert ausgibt. Die strukturierte Ausgabe liegt als Zeichenkette vor. Diese 
Zeichenkette wird 

(1) in eine temporäre Datei geschrieben, und 

(2) durch den Parser wieder eingelesen. 

Der Parser wandelt diese Prozedur wieder in das interne Format inklusive Zu
satzinformationen um. Der zweite Schritt entspricht also der ursprünglichen 
Generierung von Zusatzinformationen von Programmen, die als Textdateien 
vorliegen. Alle zuvor beschriebenen Komponenten des Debuggers können in 
unveränderter Form hierdurch auch für interaktiv eingebene Programme, Pro
gramme, die zur Laufzeit erzeugt werden, Programme, die bereits im internen 
Format vorliegen, und MCODE-Dateien benutzt werden. Die einzige Ergänzung 
bildet die Erweiterung des Ausgabemoduls um einen Formatierer für Prozedu
ren. In MuPAD arbeitet dieser Formatierer direkt auf dem internen Format. 
Es könnte aber auch zunächst eine unstrukturierte Textausgabe in eine Datei 
erfolgen, die dann durch einen Quelltext-Formatierer bearbeitet wird. Siehe 
hierzu z.B. indent - indent and format a C program source file, tgrind - grind 
nice program listings using TeX. 
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4.7 Effizienz des Debuggers 

In MuPAD kann der Debugger mittels Optionen im Aufruf eingeschaltet werden. 
Unter UNIX kann der Debugger mit Hilfe des Kommandos 

mupad [-g] [-t] [weitere Optionen] [Dateinamen] 

aktiviert werden, wobei die Option -t den Trace-Modus und die Option -g den 
Debug-Modus einschaltet. Ist eine dieser Optionen gesetzt, so werden auto
matisch alle durch MuPAD eingelesenen Textdateien mit Zusatzinformationen 
versehen. 

Untersucht wurde nun, welche Laufzeiteinbußen durch die Generierung dieser 
Informationen, und weitaus wichtiger, welche Laufzeiteinbußen bei der Evalu
ierung entstehen. 

Als Test diente die MuPAD-Bibliothek zur Polynomfaktorisierung. Die Te
steingaben sind dem "von zur Gathen challenge" (siehe [90]) entnommen. Die 
Aufgabe besteht in der Faktorisierung des Polynoms xn + x + 1 über dem end
lichen Körper Zp, wobei p die erste Primzahl bezeichnet, die größer als 2n * 'Ir 
ist. Das zugehörige MuPAD-Programm lautet: 

vzgc := proc(n) 
local pn, fn; 

begin 
pn:=nextprime(ceil(2-n*PI)); 
fn:=poly(x-n+x+l, IntMod(pn)): 
factor(fn) ; 

end_proc: 

Zu bemerken ist, daß die vollständige Bibliothek zur Polynomfaktorisierung in 
Zp durch den Aufruf der Funktion vzgc in den Laufzeittest einbezogen wird. 
Der Test bezieht also nicht nur obiges 7-zeiliges Programm ein. 

Folgende Ergebnisse wurden aus den Laufzeiten für vzgc(2) bis vzgc(20) ermit
telt. 

Min. Max. Mittel 
Overhead beim Parsen 2% 3% 3% 
Runtime Overhead im Debug-Modus 2% 8% 5% 
Runtime Overhead im Trace-Modus 6% 10% 8% 
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4.8 Ein alternatives Modell 

Das zuvor vorgestellte Modell erfordert die Erweiterung eines Datentyps und 
nimmt Veränderungen im internen Format vor. Die interne Repräsentation 
eines Programms unterscheidet sich demnach im Normal- und Debug-Modus. 
Basierend auf der in Abschnitt 4.6 vorgestellten Methode wird ein Konzept 
vorgestellt, das 

• das interne Format unverändert läßt, 

• keine Modifikationen oder Erweiterungen der bereits bestehenden Daten
strukturen und Datentypen vornimmt, 

• keine Modifikation des Parsers benötigt, 

• direkt auf dem internen Format arbeitet. 

Da der Debugger direkt auf dem internen Format arbeitet, bilden Prozedu
ren, die im Objekt- bzw. Binärformat vorliegen, keinen Spezialfall. Statt die 
Zusatzinformationen direkt in dem internen Format zu speichern (vgl. hierzu 
CAT -DEBUG), werden die Informationen in zusätzlichen Listen gespeichert. 
Während der Evaluierung werden die Informationen dieser Listen benutzt. 

Der Prettyprinter wird anstelle des Parsers als Bindeglied zwischen der textuel
len und der internen Darstellung eines Programms eingesetzt. Der Prettyprinter 
gibt eine Prozedur strukturiert aus und verbindet die Speicheradresse der An
weisung im internen Format, die in der Ausgabe des Prettyprinters die erste 
Anweisung einer "virtuellen" Zeile darstellt. Unter einer "virtuellen" Zeilennu
merierung wird die Numerierung der Zeilen verstanden, die der Prettyprinter 
erzeugt. Diese unterscheidet sich i.a. von der Numerierung im Quelltext, sofern 
die Prozedur überhaupt als Quelltext vorliegt. 

Wird eine Prozedur zum erstenmal evaluiert, so generiert der Prettyprinter die 
Liste der Speicheradressen, unter denen die erste Anweisung in einer Zeile im in
ternen Format abgelegt wurde. Jede Liste ist an eine Prozedur geknüpft. Diese 
Verknüpfung erfolgt konkret mit dem Prozedurnamen. Die Routine, die für die 
Evaluierung einer Anweisung verantwortlich ist, ruft das Debugger-Modul auf. 
Anstelle der Zusatzinformation in Form eines kodierten Dateinamens und einer 
Zeilennummer wird dem Debugger-Modul nun eine Speicheradresse übergeben. 

Im Step-Modus wird geprüft, ob die Adresse in der Liste der Prozedur, die mo
mentan evaluiert wird, vorhanden ist. Ist dies der Fall, so wird in den Eingabe
modus des Debuggers gewechselt. Wird darauf verzichtet, daß nur einmal pro 
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"virtueller" Zeile gehalten wird, oder der Prettyprinter generell nur eine Anwei
sung pro Zeile ausgibt, so kann auf die Unterhaltung solcher Listen vollständig 
verzichtet werden. Im Step-Modus wird demnach ohne weitere Prüfung in den 
Eingabemodus gewechselt. 

Das Setzen einer Haltemarke erfolgt nun nicht mehr durch die Spezifizierung 
eines Dateinamens und einer Zeilennummer , sondern durch die Angabe einer 
"virtuellen" Zeilennummer und eines Prozedurnamens. Der Prettyprinter er
mittelt aus diesen Informationen die zugehörige Anweisung und speichert die 
Adresse dieser Anweisung in der Liste der Haltemarken. Um einen schnelleren 
Test, ob eine gegebene Adresse in der Liste der Haltemarken vorkommt, zu 
ermöglichen, kann für jede Prozedur eine Liste angelegt werden. Da die An
zahl der Haltemarken in den meisten Fällen sehr gering « 100) ist, ist diese 
Auf teilung nicht unbedingt notwendig. Eine Aufteilung2 wurde im vorherigen 
Modell nicht benutzt. Obwohl nur eine Liste von Haltemarken existiert, zeigt 
die Praxis keine gravierenden Laufzeiteinbußen. Liegt der Name der Prozedur 
vor, die momentan evaluiert wird, so kann der Prettyprinter anhand der Spei
cheradresse die "virtuelle" Zeilennummer ermitteln, indem der er die Prozedur 
solange abarbeitet, bis die Anweisung ausgegeben werden soll, die unter der vor
gegebenen Speicheradresse im internen Format abgelegt ist. Der Prettyprinter 
arbeitet wie gewohnt, aber es erfolgt hier keine Ausgabe. Um diese sehr lang
same und ineffiziente Zuordnung zwischen Speicheradresse und Zeilennummer 
zu verbessern, sollte die bereits auf Seite 76 beschriebene Liste von Speicher
adressen benutzt werden. Hierdurch muß eine Prozedur nur gen au einmal durch 
den Prettyprinter bearbeitet werden und nicht bei jeder Ausgabe von Informa
tionen des Debuggers. Dies ist insbesondere im Trace-Modus von Bedeutung, 
da sonst die Verarbeitungsgeschwindigkeit extrem herabgesetzt wird. 

Ein Problem, auf das bereits auf Seite 61 eingegangen wurde, tritt hier ebenfalls 
auf. Die "unique data representation" kann dazu führen, daß der Debugger in 
einer Prozedur hält, die nichts mit der momentanen Evaluierung zu tun hat. 
Dieses Fehlverhalten tritt immer dann auf, wenn ein Datum evaluiert wird, 
das eine logische Kopie eines Datums ist, das in einer Prozedur vorkommt. 
Ein weiteres Problem tritt auf, wenn Daten im Speicher verschoben werden 
können, so wie es z.B. MuPAD's Speicherverwaltung MAMMUT erlaubt. Die 
Adressen in obigen Listen müssen entsprechend geändert werden. Die Liste 
der Speicheradressen einer Prozedur muß gelöscht werden, wenn die Prozedur 
gelöscht wird. 

2 Analog zur Auf teilung der Prozedurnamen könnte eine Auf teilung bzgl. der Dateinamen 
vorgenommen werden. 
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4.9 Erweiterungen für Shared-Memory-Archi
tekturen 

Es ist bekannt, daß das Debugging eines Programms, in dem mehrere Pro
grammfragmente gleichzeitig ausgeführt werden, eine sehr schwierige Aufgabe 
darstellt. Die Beeinflussung des Programmablaufs durch einen interaktiven De
bugger ist das Hauptproblem. Das Verhalten eines parallelen Programms ist 
La. nicht deterministisch, sodaß eine identische Wiederholung des Programma
blaufs in vielen Fällen nicht erreicht werden kann. Der Eingriff eines interaktiven 
Debuggers3 verändert La. den Ablauf eines parallelen Programms, da Verzöge
rungen, und somit zeitliche Veränderungen im Programm ablauf die Ursache des 
Indeterminismus ist. Ein interaktiver Debugger führt demnach La. zu indeter
ministischem Programmverhalten, selbst wenn das Programm deterministisch 
ist, also der Ablauf reproduzierbar ist. 

Die Basis des Debuggers für Shared-Memory-Architekturen bildet der zuvor be
schriebene sequentielle Debugger. Der Ansatz leitet sich aus dem SPMD-Modell 
ab, das in dieser Arbeit betrachtet wird. Der folgende Abschnitt beschreibt die 
notwendigen Erweiterungen zur Reproduktion des Programmablaufs, Abschnitt 
4.9.2 die Modifikationen des sequentielle Debuggers. 

Die Erweiterung eines sequentiellen Debuggers ist der am häufigsten verwendete 
Ansatz zur Entwicklung eines Debuggers für Shared-Memory Architekturen, so 
z.B. der für die Sequent Symmetryentworfende Debugger Pdbx [73], der auf dem 
Standard-Unix Debugger dbx basiert. Die Reproduktion des Programmablaufs 
ist mit diesen Debuggern allerdings nicht möglich. Dieser Mechanismus wird 
z.B. in [9] und in [61] ausführlich behandelt. Solche sog. Replay-Mechanismen 
sind allerdings immer abhängig von den verwendeten Funktionen zur Kommu
nikation und zum Datentransfer zwischen den einzelnen Prozessen, sodaß sich 
der folgende Abschnitt auf das in MuPAD implementierte Modell der Parallel
verarbeitung bezieht. Eine Literaturübersicht zum Thema paralleler Debugger 
findet sich in [76]. 

4.9.1 Kontrollierter, reproduzierbarer Programmablauf 

Der Programmablauf wird durch die relative Ordnung von Ereignissen be
stimmt. In verteilten Systemen, die Prozeßkommunikation ausschließlich über 

3Verwendet wird der Top-Down Ansatz des Debugging, d.h. das Programm wird auf dem 
Parallelrechner analysiert um fehlerhafte Prozesse, bzgl. MuPAD sind dies die Tasks, zu 
lokalisieren, die dann später ausführlich "debugged" werden. 
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Nachrichtenaustausch durchführen, bestimmen die Zeitpunkte, an denen Kom
munikation stattfindet, die relative Ordnung. Relevante Ereignisse sind dem
nach u.a. das Senden und Empfangen von Nachrichten. Auf die Problematik 
der zeitlichen Ordnung von Ereignissen in verteilten Systemen aufgrund des 
Fehlens einer einheitlichen Uhr sei an dieser Stelle nur hingewiesen. 

In diesem Abschnitt wird auf die Ereignisse eingegangen, die die relative Ord
nung von MuPAD-Programmen, die die Mikroparallelität benutzen, bestimmen. 
Allgemein findet in Shared-Memory Systemen die Kommunikation zwischen 
Prozessen über Variablen, auf die alle Prozesse zugreifen können, statt. Solche 
Variablen werden als shared-Variablen4 bezeichnet. Relevante Ereignisse sind 
somit lesende und schreibende Zugriffe auf shared-Variablen. Die Reihenfolge, 
in der die Tasks abgearbeitet werden, ist die zweite Art von Ereignis. 

Das folgende Modell garantiert, daß der Programm ablauf exakt wiederholt wer
den kann. Im ersten Schritt werden während der Programmausführung Infor
mationen aufgezeichnet. Der erste Schritt wird als Referenzlauf bezeichnet. 
Die aufgezeichneten Informationen kontrollieren dann bei der Wiederholung die 
Programmausführung. Während der wiederholten Programmausführung hat 
die Verlangsamung, die Beschleunigung und das Anhalten einer Task keinen 
Einfluß auf das Programmverhalten. 

Da die aufgezeichneten Informationen die Programmausführung kontrollieren 
sollen, müssen in MuPAD Teile des Evaluierers erweitert werden. Zunächst 
erhält jede Task eine eindeutige Kennzeichnung, die TID (analog zur PID, die 
der Prozeßidentifikation dient). Die TID muß völlig unabhängig von der Rei
henfolge der Ausführung der Tasks sein (siehe hierzu Seite 82). 

Im Referenzlauf wird die Entnahme der Tasks aus dem Problemheap proto
kolliert. Zu diesem Zweck wird die TID der entnommenen Task in eine Liste 
geschrieben, auf die jeder Prozeß zugreifen kann. Der Zugriff auf die Liste ist 
exklusiv. Da in MuPAD nicht mehrere Prozesse gleichzeitig eine Task aus dem 
Problemheap entnehmen können und nur während dieses Vorgangs auf die Liste 
zugegriffen wird, ist der exklusive Zugriff auf die Liste automatisch gewährlei-
stet. . 

Unter einer shared-Variable in MuPAD sind alle Variablen, die nicht explizit 
mit private deklariert worden sind, gemeint. Auf eine shared-Variable können 
in MuPAD mehrere Prozesse gleichzeitig zugreifen. Nur zum Zeitpunkt, an dem 
ein Wert an eine shared-Variable zugewiesen wird, also ein Wert in den Stack 
geschrieben wird, ist der Zugriff exklusiv. Zu diesem Zeitpunkt hat nur genau 

4Eine deutsche Übersetzung möchte ich vermeiden, da der Begriff der geteilten oder ge
meinsamen Variable mißverständlich ist und mit dem Begriff der globalen Variable in MuPAD 
verwechselt werden könnte. 
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ein Prozeß, nämlich der Prozeß, der die Zuweisung ausführt, Zugriff auf die 
shared-Variable. 

Die Routinen, die den Wert einer shared-Variable lesen bzw. schreiben, liefern 
nun die Informationen, .die zum kontrollierten, reproduzierbaren Programmab
lauf notwendig sind. Existiert eine globale Uhr, d.h. eine einheitliche Uhrzeit für 
alle Prozessoren, so schreiben diese Routinen den Namen der shared-Variable, 
die TID und die Uhrzeit in eine Liste. Diese Liste wird lokal auf jedem Prozes
sor im Hauptspeicher gehalten. Wird diese Liste zu umfangreich, so wird diese 
auf ein externes Speichermedium geschrieben. Existiert keine globale Uhr, so 
wird der Name der shared-Variable und die TID in eine Liste, auf die alle Pro
zesse zugreifen können, geschrieben. Der Zugriff auf die Liste ist exklusiv. Um 
sicherzustellen, daß der Prozeß, der am längsten auf den Zugriff wartet, auch 
als erstes zugreifen kann, sollte eine sogenannte "queuing semaphore" benutzt 
werden. 

Betrachtet man diese Vorgehensweise genau, so wird deutlich, daß die Reprodu
zierbarkeit des Programmlaufs bzgl. des Referenzlaufs garantiert werden kann. 
Der ursprüngliche Programmlauf, der keine Informationen speichert, und der 
Referenzlauf können sich unterscheiden. 

Um die Größe der Liste(n) so gering wie möglich zu halten, werden nur Informa
tionen erzeugt, wenn mehr als ein Prozeß an der Abarbeitung des Programms 
beteiligt ist. Arbeitet nur ein Prozeß, so gilt: 

• Es wird ein sequentielles Programmfragment, das nicht von einem paral
lelen Konstrukt eingeschloßen ist, ausgeführt, oder 

• das parallele Konstrukt erzeugt nur eine Task, oder 

• MuPAD konnte nur einen Prozeß zur Programmausführung starten. 

MuPAD ist zwar in der Lage, eine rechnende Task zu unterbrechen, mit der 
Abarbeitung einer neuen Task zu beginnen und dann die unterbrochene Task 
weiterzubearbeiten, aber die unterbrochene Task muß die Vater-Task der neu 
zu bearbeitenden Task sein. Aus diesem Grund muß die größte Anzahl der 
gleichzeitig arbeitenden Prozesse im Referenzlauf auch im wiederholten Pro
grammlauf zur Verfügung stehen. 

Beispiel 4.9.1 
MuPAD startet den Kernel-Prozeß auf 8 Prozessoren. Im Referenzlauf arbeiten 
maximal 4 Tasks, also 4 Kernel-Prozesse, gleichzeitig. Bei der Wiederholung 
ist es ausreichend, den Kernel-Prozeß auf 4 Prozessoren zu starten. Es müssen 
allerdings mindestens 4 Kernel-Prozesse gestartet werden. 
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Nachdem der Referenzlauf beendet ist, werden die Listen, die den Zugriff auf 
shared-Variablen protokolliert haben, zusammengefaßt und sortiert. 

(1) Fasse alle Listen zu einer Liste zusammen. 

(2) Jeder Eintrag der Liste ist ein Tripel bestehend aus Name, TID und Uhr
zeit. Sortiere die Liste bzgl. der Uhrzeit. 

(3) In jedem Eintrag der Liste wird die Uhrzeit entfernt, sodaß die Listenein
träge nur noch 2-Tupel sind. 

Im Falle, daß nur eine Liste zur Protokollierung benutzt wurde, bleibt die Liste 
unverändert. Es stehen für die Wiederholung des Programmlaufs nun zwei 
Listen zu Verfügung: 

(1) Die Liste, die die Zugriffe auf shared-Variablen kontrolliert. Diese Liste 
sei im folgenden mit VL bezeichnet. 

(2) Die Liste, die die Zugriffe auf den Problemheap kontrolliert. Diese Liste 
sei im folgenden mit TL bezeichnet. 

Beide Listen werden zu Stacks umorganisiert, d.h. dem ersten Element der Liste 
entspricht das oberste Element des Stacks. Die Operation top( s) liefert das 
oberste Element des Stacks s, pop(s) entfernt das oberste Element des Stacks s. 
In der Wiederholung des Programmlaufs werden diese Listen wie folgt benutzt: 

(1) Die Routine, die für den lesenden bzw. schreibenden Zugriff auf den 
Variablenstack zuständig ist, führt folgenden Algorithmus aus, bevor auf 
den Stack der shared-Variable zugegriffen wird: 

while top(VL) in wait_set do 
[n, t] := top(VL); 
wait_set := wait_set minus { [n, t] }; 
pop(VL); 
lock[t] := FALSE; 

end_while; 

if [name, TID] = top(VL) then 
pop(VL); 

else 
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lock[TID] := TRUE; 
wait_set := wait_set union { [name, TID] }; 

end_if; 

while lock[TID] do end_while; # Busy waiting # 

wait-set, lock[l], ... ,10ck[PROCS], VL sind shared-Variablen des MuPAD
Kerneis. wait-set ist eine Menge, die mit der leeren Menge initialisiert 
wird, und die Operation a minus b bzw. a union b bezeichnen die Dif
ferenz bzw. die Vereinigung der Mengen a und b. x in b liefert TRUE, 
falls x E b. lock[i], 1 ~ i ~ PROeS, wobei PROCS die Anzahl der 
Kernel-Prozesse wiedergibt, sind boolesche Variablen. 

(2) Die Entnahme der Tasks ist nun an die Liste TL gebunden. Im Problem
heap wird nach der Task mit der TID gesucht, die dem obersten Eintrag 
in TL entspricht. Ist diese Task vorhanden, so wird diese ausgeführt. 
Ansonsten wird der Prozeß, der eine Task entnehmen will, suspendiert. 
Der Prozeß wird wieder ausgeführt, sobald eine Task durch einen anderen 
Prozeß im Problemheap abgelegt wird. Das Suspendieren eines Prozesses 
ist bereits in MuPAD implementiert. Der einzige Unterschied zur bishe
rigen Entnahme vom Problemheap ist, daß nun nicht eine beliebige Task, 
sondern eine durch die Liste TL spezifizierte Task entnommen wird. 

Zum Abschluß wird gezeigt, wie eine eindeutige Task-Identifikation, die völlig 
unabhängig von der Reihenfolge der Ausführung der Tasks ist, erzeugt wird. 
Der MuPAD-Hauptprozeß, also der Vaterprozeß aller Kernel-Prozesse, ist im
mer der Prozeß, der als erster Tasks erzeugt. Die Erzeugung von Tasks ist 
deterministisch. 

Beispiel 4.9.2 parbegin stmtseql;"'; stmtse~ end_lLar 
Taski ist für die Ausführung von stmtseqi zustandig. -Diese Zuordunung gilt in 
jedem Fall. 

Der Hauptprozeß hält eine natürliche Zahl TI DMAIN, die mit 1 initialisiert 
wird. Wird ein paralleles Konstrukt evaluiert, so wird folgender Algorithmus 
ausgeführt: 

• Durch das parallele Konstrukt werden n Tasks erzeugt . 

• Ist PAR-DEPTH = 0, so führt in jedem Fall der Hauptprozeß die Erzeu
gung durch. Setze TI Di = TI DMAIN + i, 1 ~ i ~ n. Anschließend setze 
TIDMAIN = TIDMAIN + n. 
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• Ist PAR..DEPTH > 0, so findet die Task-Erzeugung innerhalb eines ge
schachtelten parallelen Konstrukts statt, also während eine Task selbst 
abgearbeitet wird. Die Identifikation dieser Task sei T. Setze TI Di = 
T@i,l ~ i ~ n . 

• TI Di bezeichnet die Task-Identifikation der i-ten zu erzeugenden Task. 

Beispiel 4.9.3 

parbegin 

seqbegin 

stmt1; 

parbegin 

I stmt21 

I stmt31 

end_par; 

stmt4; 

end-seq; 

I stmt5; 

Task 1, TID = 1 

Task 3, TID = 1@1 

Task 4, TID = 1@2 

Task 2, TID = 2 

4.9.2 Erweiterung des sequentiellen Debuggers 

Dieser Abschnitt beschreibt die notwendigen Erweiterungen, sodaß der zuvor 
beschriebene sequentielle Debugger auch auf Shared-Memory Architekturen ein
gesetzt werden kann. 

Da das zuvor vorgestellte Modell des Debuggers im CA-Kern integriert ist und 
in dieser Arbeit parallele CA-Systeme, die gemäß des SPMD-Modells arbeiten, 
betrachtet werden, müssen die Programmteile untersucht werden, die globale 
Daten für das Debugging bereitstellen und von einem CA-Kern zentral verwaltet 
werden müssen. 

Unverändert bleibt die Generierung und die Repräsentation von Zusatzinfor
mationen (siehe Abschnitt 4.3 und 4.4.2), d.h. die Debug-Informationen sind 
statisch. Die dynamische Generierung von Informationen zur Laufzeit des zu 
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kontrollierenden Programms, wie es z.B. in [5] beschrieben wird, ist auf Grund 
des gewählten Ansatzes, nämlich der Erweiterung des sequentiellen Debuggers 
unter Beibehaltung der Basisstrukturen, nicht relevant. Da Dateinamen durch 
ganze Zahlen kodiert werden (siehe Abschnitt 4.4), muß dafür gesorgt werden, 
daß ein Dateiname eindeutig im gesamten System durch eine Zahl repräsentiert 
wird. Die Prozedur, die diese Zuordnung durchführt, muß demnach als kriti
scher Abschnitt markiert werden. Dies kann z.B. durch einen Lock implemen
tiert werden, den viele Programmiersprachen für Shared-Memory-Maschinen als 
Standardfunktion beinhalten (siehe z.B. [72]). In welcher Reihenfolge den Da
teinamen ein Index zugeordnet wird, ist irrelevant, nur die Eindeutigkeit muß 
gewährleistet sein. Der zentrale Punkt im Debugging ist das auf Seite 72 aufge
listete Modul, das gleichzeitig die Schnittstelle zwischen Benutzer und Debugger 
bildet. In diesem Modul werden die wesentlichen Änderungen und Ergänzungen 
vorgenommen. 

Die globalen Variablen last-<iebug-info, stackpointer, mark..stackpointer 
sind weiterhin global bzgl. eines CA-Kerns, aber lokal bzgl. des Gesamtsystems, 
d.h. sie existieren in jedem sequentiellen CA-Kern. Um unnötige Blockierun
gen der einzelnen CA-Kerne durch Zugriffe auf den gemeinsamen Speicher zu 
minimieren, wird auch der Stack der Prozedurnamen mehrfach, d.h. in jedem 
CA-Kern, gehalten. Diese Datenredundanz ermöglicht die Evaluierung einer Zu
satzinformation ohne Beeinflussung der anderen Kerne, sofern die Evaluierung 
keine Interaktion mit dem Benutzer erfordert. Wird eine Interaktion ausgelöst, 
so muß auf jeden Fall eine Koordination mit den übrigen Kernen stattfinden, 
da eine Interaktion nicht von mehreren Kernen gleichzeitig ausgeführt werden 
darf. Die Prozedur emd_dispatcher ist demnach ein kritischer Abschnitt. Die 
Strukturen zur Speicherung der Haltemarken und der Display-Variablen werden 
in dem gemeinsamen Speicher gehalten. Die Variablen mode und global_mode 
werden ebenfalls im gemeinsamen Speicher gehalten. Da ein schreibender Zu
griff nur innerhalb der Prozedur emd_dispatcher geschieht, und diese Proze
dur nur von genau einem Kern zur selben Zeit ausgeführt werden kann, ist der 
schreibende Zugriff auf diese Strukturen und Variablen immer exklusiv. 

Die Befehle Cont, Next und Step werden erweitert. Alle anderen Befehle und 
die Fehlerbehandlung bleiben unverändert. Print, Execute, Display, Up, Down 
und Where beziehen sich immer auf die aktuellen Werte der Variablen bzw. auf 
den lokalen Stack der Prozedurnamen zum Zeitpunkt der Interaktion. Diese 
Informationen sind also an die Task gebunden, die momentan von dem Kern 
ausgeführt wird. 

< emd> oder < cmd > all oder < emd> %n 

< cmd > ist einer der Befehle Cont, Next oder Step. Der interne Modus 



4.9. ERWEITERUNGEN FÜR SHARED-MEMORY-ARCHITEKTUREN 85 

des Debuggers, der über die Variable mode gesteuert wird, wird für alle CA
Kerne bzw. für den CA-Kern mit der Prozeßidentifikation %n gesetzt. Vgl. 
hierzu Seite 37. Ohne Option bezieht sich< cmd > auf den aktuellen Kern, 
also den Kern, der momentan mit dem Benutzer interagiert. Aufgrund dieser 
Erweiterung wird aus der skalaren Variablen mode ein Array. Jeder CA-Kern 
hat somit seinen eigenen Debugger-Modus. mode [PID] bestimmt den Modus 
des Kerns mit der Prozeßidentifikation PID. 

Für den parallelen Debugger wird eine weitere Steuerung eingeführt, die be
stimmt, ob 

(1) nur der CA-Kern stoppt, dessen Debugger mit dem Benutzer interagiert, 
oder 

(2) alle CA-Kerne anhalten, sobald der Debugger eines Kerns mit dem Be
nutzer in einer Interaktion steht. 

Die erste Steuerung wird implizit durch die Interaktion erzwungen. Die zweite 
Steuerung erfordert eine Benachrichtigung aller CA-Kerne zum Anhalten. Diese 
Benachrichtigung wird von dem Kern initiert, dessen Debugger-Modul momen
tan mit dem Benutzer interagiert, sich also in der Prozedur emd_dispatcher 
befindet. Eine Benachrichtigung kann durch Signale oder die Verwendung einer 
Kontrollvariablen erreicht werden. 

(1) Signale: An jeden Kern wird ein Signal 81 gesendet. Hierdurch wird die 
Evaluierung abgebrochen und die Routine eines Kerns, die dieses Signal 
handhabt, angesprungen. Der Kern verbleibt im Signalhandler bis zum 
Eintreffen des Signals 82, das die Fortführung der Evaluierung signalisiert. 

(2) Kontrollvariable: Die Hauptroutine des Evaluierers wird mit einer boo
leschen shared-Variablen versehen, mit dessen Hilfe die Ausführung der 
Hauptroutine unterbunden werden kann. 

Zur Implementation eines Signalhandlers vergleiche man Seite 67. Die Vorteile 
der Verwendung von Signalen im Vergleich zur zweiten Methode liegen in der 
Vermeidung einer zusäztlichen Kontrollabfrage und dem fehlenden Zugriff auf 
den gemeinsamen Speicher bzgl. der Kontrollvariable. 

void eval_main(args) 
{ 

} 

while (stop_mode) /* busy waiting */ 
eval(args); 
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shared boolean stop_mode; shared char mode[MAX_PID]; 

void cmd_dispatcher() 
{ 

} 

char cmd, *mcmd, *string; long line; boolean conti 

lock(lockvar); 1* Kritischer Abschnitt *1 

1* Stoppen aller Kerne mittels Kontrollvariable *1 

if (control_mode == STOP_ALL) stop_mode = TRUE; 

do { cont = FALSE; 

1* Rufe den Kommando-Scanner auf, der einen *1 
1* Befehl von Standardeingabe liest. *1 

get_cmd(tcmd, &line, &string); 

switch (cmd) { 

} 

case CaNT: 

if (line == -1) mode[1 .. MAX_PID] = CaNT; 
else if (line == 0) mode[MY_PID] = CaNT; 
else mode [line] = CaNT; 
cont = TRUE; break; 

1* Analog fuer STEP und NEXT. MY_PID ist die eigene */ 
1* Prozessoridentifikation. MAX_PID die Anzahl der *1 
1* Prozesse (CA-Kerne). line = -1 kodiert den Befehl*1 
1* cont all, line = 0 den Befehl cont und ansonsten *1 
/* dem Befehl cont %n. *1 

} while (cont == FALSE); 

stop_mode = FALSE; unlock(lockvar); 



Parallelisierung von 
M uP AD-Programmen 

Kapitel 5 

In diesem Kapitel wird die Parallelisierung von Grundblöcken (vgl. Seite 92) be
handelt. Insbesondere wird auf die speziellen Eigenschaften von CA-Systemen, 
u.a. der Substitution von Variablen, eingegangen. Die vorgestellten Verfah
ren können auf eine Verallgemeinerung von Grundblöcken übertragen werden. 
Programmsegmente, die vom Benutzer markiert und als Grundblock angesehen 
werden, bilden eine allgemeinere Form des Grundblocks. Auf die Paralleli
sierung von Schleifen wird nicht eingegangen. Hierzu sei auf die klassischen 
Arbeiten von Allen [4], Banerjee [8] und Wolfe [93] und die in Abschnitt 5.5 
vorgestellten Projekte verwiesen. Arbeiten zur interprozeduralen Analyse und 
zu Untersuchungen rekursiver Prozeduren finden sich in [88] und [42]. 

5.1 Begriffsbestimmung 

5.1.1 Evaluierung in MuPAD 

Evaluierung im Sinne von MuPAD umfaßt drei Phasen: 

• Substitution 

• Auswertung 

• Vereinfachung 
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Die Substitution ersetzt Variablen in einem Ausdruck durch ihre konkreten 
Werte. Die Berechnung des Ausdrucks, durch Auswertung der im Ausdruck 
enthaltenen Funktionen und Operatoren, ist die Aufgabe der zweiten Phase. Die 
abschließende Vereinfachung versucht anhand eines Regelwerkes den Ausdruck 
zu simplifizieren und erzeugt eine Normalform für diesen Ausdruck. 

Konzentrieren wir uns im folgenden nur auf die Substitution. Hier wird zwi
schen impliziter und expliziter Substitution unterschieden. Das MuPAD-System 
ersetzt in Ausdrücken selbständig alle Variablen durch ihre Werte und nennt 
den Vorgang implizite Substitution. MuPAD stellt zudem eine Vielzahl von 
Manipulationsroutinen zur Verfügung, mit denen der Anwender nicht nur Va
riablen, sondern auch Teile eines Ausdrucks ersetzen kann. Die vom Benutzer 
durchgeführte Ersetzung wird als explizite Substitution bezeichnet. Deswei
teren unterscheidet MuPAD zwischen vollständiger und eingeschränkter Sub
stitution. Unter der eingeschränkten Substitution versteht man die Ersetzung 
einer Variablen durch einen Wert, der selbst weiter substituiert werden kann. 
Eingeschränkte Substitution tritt aber auch auf, wenn der Anwender bestimmt, 
welche Variablen in einem Ausdruck ersetzt werden sollen. In diesem Zusam
menhang wird auch von partieller Substitution gesprochen. 

Da die Substitution ein fester Bestandteil der Evaluierung ist, spricht MuPAD 
auch von vollständiger, eingeschränkter und partieller Evaluierung. 

Beispiel 5.1.1 

(1) Seien die Werte der Variablen a und b durch a:=4; b:=c; definiert. Der 
Evaluierungsprozeß des Ausdrucks c+b+sqrt (a) liefert 2*c+2 , denn 

c+b+sqrt(a) -Substitution-> c+c+sqrt(4) 
-Auswertung-> 
- Vereinfachung-> 

c+c+2 
2*c+2 

(2) Die explizite Substitution subs(x+y, x=v*w) liefert v*w+y. 

(3) Seien die Variablen x und y durch x:=y; y:=z; definiert. Dann liefert die 
vollständige Substitution der Variablen x den Wert z, und die auf Tiefe 1 
eingeschränkte Substitution den Wert y. 

(4) Sei f eine durch f :=proc(x,y) begin x*y+x end_proc definierte Proze
dur. Die Substitution subsop(f, l=y ,4=subs (op(f ,4) ,x=5» liefert als 
Ergebnis die Prozedur proc (y) begin y*5+5 end_proc. Diese Substitu
tion ist die partielle Evaluierung der Prozedur f bzgl. x=5 . 



5.1. BEGRIFFSBESTIMMUNG 89 

5 .1.2 Automatische Parallelisierung 

Der Begriff der automatischen Parallelisierung ist in dieser Arbeit wie folgt zu 
verstehen: 

Gegeben sei ein sequentielles Programm, das in der Programmierspra
che L geschrieben ist. Dieses Programm wird im Hinblick auf die Date
nunabhängigkeit der Anweisungen untersucht und mittels der parallelen 
Sprachkonstrukte der Sprache L in ein paralleles Programm übersetzt. Die 
Beibehaltung der durch das sequentielle Programm gegebenen Semantik 
ist dabei selbstverständlich. 

Die automatische Parallelisierung ist demnach eine "source to source" 
Transformation, deren Aufgabe die Erkennung und Umsetzung der An
weisungs- und Task-Parallelität ist. 

Zur Motivation der gewählten Form des automatischen Parallelisierers: 

Die Akzeptanz eines parallelen Systems hängt im Wesentlichen von der 
Bedienbarkeit und von der Anwenderunterstützung ab. Es hat sich ge
zeigt, daß die Entwicklung paralleler Programme nur von einem sehr klei
nen Anwenderkreis durchgeführt wird. Selbst durch enorme Fortschritte 
in der Vereinfachung der Programmierung paralleler Systeme, z.B. durch 
die völlige Transparenz der Last- und Aufgabenverteilung [siehe MuPAD, 
Mikroparallelität], wird sich die parallele Programmierung keinem breiten 
Anwenderkreis erschließen. Dagegen wird die algorithmische Beschrei
bung zur Lösung einer Aufgabe in Form eines sequentiellen Programms 
von den Anwendern praktiziert. Zudem ist die Implementation sequen
tieller Algorithmen auch keine Aufgabe, die nur Informatikern vorbehal
ten ist, sondern eine Disziplin, die von einem Großteil der Anwender be
herrscht wird. Daher sehe ich die "source-to-source" Transformation als 
einen wichtigen Beitrag zur Etablierung paralleler Systeme. 

Die von MuPAD zur Verfügung gestellten Sprachkonstrukte reflektieren 
die intern unterstützte Form der Parallelverarbeitung wieder, und diese 
liegt in der gleichzeitigen Ausführung von rechenintensiven Prozeduren 
und Schleifen, also in der sogenannten "coarse grain" und "medium 
grain" Parallelität. 

5.1.3 Partielle Evaluierung 

A.P. Ershov beschreibt in [11] partielle Evaluierung als die Bearbeitung ·un
vollständiger Informationen und gibt folgende formale Definition: Sei P eine 
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Menge von Programmen, D eine Menge von Daten, pEP und d1 ,d2 E D. Sei 
Sem: P x D t-+ D die funktionale Semantik. Eine Abbildung part: P x D t-+ P 
mit Sem(p, (d1 , d2 )) = Sem(part(p, dd, d2 ) heißt partielle Berechnung. 

T. Mogensen1 beschreibt partielle Evaluierung als einen Prozeß, der aus einem 
Programm und einem Teil seiner Eingabedaten ein neues Programm generiert, 
das bei Eingabe der verbliebenen Daten dieselben Ergebnisse liefert wie das 
ursprüngliche Programm bei Eingabe aller Daten. Dieser Prozeß läßt sich durch 
die Gleichung 

L ( L mix < Vb ••• ,Vn » < Vn+b ••• ,Vm > = L program. < VI, •.• ,Vm > 

beschreiben, wobei L eine Sprache und mix ein partieller Evaluierer der Sprache 
List. N.D. Jones charakterisiert diesen Prozeß zudem als Programmoptimie
rung durch Spezialisierung un~ Transformation. 

5.1.4 Merkmale des MuPAD-Systems 

• Die MuPAD Programmiersprache ist eine typenlose, prozedurale Sprache. 
Das Umsetzen abstrakter Algorithmen in die MuPAD-Sprache wird durch 
die einfache Handhabung, die klare Struktur, die leichte Erlernbarkeit der 
Sprache und die Mächtigkeit der im Systemkern integrierten Funktionen 
auf einem Niveau unterstützt, das herkömmliche Programmiersprachen 
nicht bieten. Die zentrale Aufgabe des Anwenders liegt daher auf der 
algorithmischen Beschreibung seines Problems, nicht in der Implementie
rung. 

• Programme sind Daten. 

• Daten können manipuliert werden, in ihre Komponenten zerlegt werden 
oder mit anderen Daten kombiniert werden. Insbesondere bedeutet dies, 
daß der Anwender seine Daten gemäß der MuPAD-Syntax für Daten
strukturen, Ausdrücke, Anweisungen und Programme zerlegen kann. Die 
Programmgenerierung und die syntaktische Programmanalyse sind zwei 
Anwendungen, die sich aus diesen Eigenschaften ergeben. Zudem wird die 
Datenmanipulation durch die MuPAD-Sprache sehr effizient unterstützt. 

• Datenstrukturen sind sehr flexibel. Dynamische Strukturen werden vom 
System verwaltet, d.h. komplizierte Speicheranforderungen oder Garbage 
Collection zählen nicht zu den Aufgaben des Benutzers. 

1 Diese Definiton ist äquivalent zu der von Ershov. 
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• Die Evaluierung von Daten ist ein Grundbaustein des MuPAD-Systems. 

Fassen wir die Merkmale der automatischen Parallelisierung, der partiellen Eva
luierung und des MuPAD-Systems zusammen: 

• Das MuPAD-System selbst kann als partieller Evaluierer der MuPAD
Sprache dienen. [vgl. Definition von T. Mogensen, Beispiel 5.1.1 und 
[10].] 

• Automatische Parallelisierung ist eine konkrete Anwendung aus dem Ge
biet der partiellen Evaluierung. Dies läßt sich auch direkt aus der Defini
tion ableiten: 

Ist p ein Interpreter, d1 ein sequentielles Programm, und d2 die zu d1 

gehörenen Eingabedaten, so bildet gemäß Ershov ein automatischer Par
allelisierer die partielle Berechnung part(p, d1). 

• Automatische Parallelisierung benötigt flexible Datenstrukturen zur In
formationsspeicherung der analysierten Programme, Algorithmen zur syn
taktischen Analyse und Elemente der Programmgenerierung. 

Der direkte Bezug zwischen MuPAD, automatischer Parallelisierung und parti
eller Evaluierung ist somit klar ersichtlich. 

Bemerkung 5.1.1 

Derzeit gibt es nach meinem Erkenntnisstand nur zwei Projekte, die sich mit 
der automatischen Parallelisierung symbolischer Programme beschäftigen. 

(1) Das erste Projekt wird von J. Fitch, University of Bath, England, geleitet 
und beschäftigt sich mit der Transformation von RLisp nach Multilisp. 
Ziel des Projektes ist die automatische Parallelisierung des Computer Al
gebra Systems Reduce. Siehe hierzu den Artikel "Compiling for paralle
lism" von J. Fitch in [29] und [28]. Weitere Informationen zu RR, dem 
parallelen Reduce, und Multilisp finden sich in [60] und [40]. 

(2) Das zweite Projekt beschäftigt sich mit der Analyse von Scheme Program
men. Siehe hierzu Seite 114, ParceljMiprac und [42]. 
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5.2 Grundlagen 

Definition 5.2.1 Gerichteter Graph 

Ein gerichteter Graph G = (V, E) besteht aus einer endlichen Menge V von 
[(noten, und einer endlichen Menge E von geordneten Knotenpaaren, genannt 
Kanten. Ist (Vb V2) eine Kante, so ist VI ein Vorgänger von V2 und V2 ein Nach
folger von VI' Die Menge aller Vorgänger eines Knotens VI wird mit pred(vI), 
die Menge aller Nachfolger eines Knotens VI wird mit succ( VI) bezeichnet. 

Ein Weg in G ist eine endliche Sequenz von Knoten VI ••• Vn , sodaß (Vi, Vi+l) E 
E 'fI i E {I, ... , n - I}. Die Weglänge ist die Anzahl der im Weg enthaltenen 
Kanten. VI -±..t Vn bezeichnet einen Weg der Länge ~ 1 von VI nach Vn • 

Ein Graph G' = (V', E') heißt Teilgraph von G, falls V' ~ V und E' ~ E, d.h. 
V (VI, V2) E E' gilt Vb V2 E V'. 

Definition 5.2.2 Kontrollftußgraph 

Ein Grundblock ist eine Folge fortlaufender Anweisungen, in die der Kontrollfluß 
am Anfang eintritt und die er am Ende verläßt, ohne das er dazwischen, außer 
am Ende, verzweigt. 

Durch Hinzufügen von Kontrollflußinformationen zu der Menge der Grund
blöcke eines Programms erhält man einen gerichteten Graphen, den Kontroll
fiußgraph. Knoten sind Grundblöcke. Es existiert ein ausgezeichneter Knoten, 
der Startknoten. Es gibt eine gerichtete Kante von Block BI zu B2 , falls B2 

in einer Ausführungssequenz direkt nach BI folgen kann, d.h. falls es einen be
dingten oder unbedingten Sprung von der letzten Anweisung in BI zur ersten 
Anweisung in B2 gibt, oder B2 direkt nach BI folgt, und BI am Ende keinen 
unbedingten Sprung enthält. 

Die Knoten eines Kontrollflußgraphs G repräsentieren Berechnungen in einem 
Programm P, und die Kanten beschreiben den Kontrollfluß. Ein Weg in G 
beschreibt eine mögliche Ausführungsfolge in P. Ein Kontrollflußgraph drückt 
sequentielle Kontrollabhängigkeiten aus. Verzweigungen im Graph stellen al
ternative Berechnungen dar, keine parallelen Berechnungen. 

Bemerkung 5.2.1 

(1) Die MuPAD-Programmiersprache enthält keine unbedingten Sprünge in 
Form von goto-Befehlen, aber unbedingte Sprünge innerhalb von Schleifen 
(next, break). Die MuPAD-Programmiersprache ist daher eine struktu
rierte Sprache im Sinne des Compilerbaus. 
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(2) Der Kontrollflußgraph eines Programms heißt reduzibel, wenn das Pro
gramm in einer strukturierten Programmiersprache geschrieben wurde. 
Der Kontrollflußgraph eines MuPAD-Programms ist daher stets reduzi
bel. 

Definition 5.2.3 Datenabhängigkeitsrelationen 

(1) Seien Si und Si beliebige Anweisungen eines sequentiellen Programms, 
und es gelte, daß Si vor Si ausgeführt wird. 

(1.1) Benötigt die Anweisung Si den Wert einer Variablen, der durch An
weisung Si berechnet wird, so ist Si datenftußabhängig von Si, und 
wird mit Si d Si bezeichnet. 

(1.2) Benötigt die Anweisung Si den Wert einer Variablen, der durch An
weisung Si geändert wird, so ist Si umgekehrt datenftußabhängig von 
Si, und wird mit Si J Si bezeichnet. 

(1.3) Ändert sowohl die Anweisung Si, als auch die Anweisung Si den Wert 
ein und derselben Variable, so ist Si datenausgabeabhängig von Si, 
und wird mit Si 0° Si bezeichnet. 

(2) Es gelte zusätzlich, daß Si vor Sk ausgeführt wird und Sk :/: Si ist. 

(2.1) Gilt Si dO Si und Sj d Sk bzgl. ein und derselben Variablen a, dann 
gilt nicht Si d Sk. 

(2.2) Gilt Si J Sj und Si d Sk bzgl. ein und derselben Variablen a, dann 
gilt nicht Si J Sk. 

(2.3) Gilt Si dO Si und Si dO Sk bzgl. ein und derselben Variablen a, dann 
gilt nicht Si dO Sk. 

Beispiel 5.2.1 

(1) 
81 : a := b + c; 
82: d := a + 5; 

(2) 81: d := a + 5; 
S2: a := b + c; 

SI: a := e + 5; 
(3) 82: a := b + c; 

83 : d := a + 1; 
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Bezeichnung 5.2.1 

(1) Out(Si) ist die Menge der Variablen, deren Werte durch die Anweisung 
Si verändert werden. 

(2) In(Si) ist die Menge der Variablen, deren Werte zur Berechnung der An
weisung Si benötigt werden. 

(3) Seien Si und Sj beliebige Anweisungen eines sequentiellen Programms. 
Si -< Sj gibt an, daß die Anweisung Si vor der Anweisung Sj ausgeführt 
wird. Dabei muß Si nicht notwendigerweise direkt vor Sj ausgeführt wer
den. 

Bemerkung 5.2.2 

Si 5 S· J => Si -< Sj und Out(Si) n In(Sj) =1= 0 
Si 8 S· J => Si -< Sj und In(Si) n Out(Sj) =1= 0 
Si 5° Sj => Si -< Sj und Out(Si) n Out(Sj) =1= 0 

Die Umkehrung ist im allgemeinen falsch. 

Beispiel 5.2.2 

Gegeben sei die Anweisungsfolge aus Beispiel 5.2.1.3. Es ist SI -< S3 und 
Out(Sd n In(S3) = {al, aber es gilt nicht S15S3. 

Definition 5.2.4 Datenabhängigkeitsgraph 
Sei GD = {V,E,S} ein Graph mit der Knotenmenge V, der Kantenmenge E 
und der Menge S, =1= 0 S S; V, von Startknoten mit: pred( s) = 0 V sES 
und pred(v) =1= 0 V v E V - S. Seien Si, Sj E V. Es existiert genau dann 
eine Kante von Si nach Sj in GD, wenn SißSj, ß E {5, 8, 50}. Da dieser 
Graph Mehrfachkanten enthält, wird eine Kante zusätzlich mit einem Label 
versehen, um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten. Statt (Si, Sj) bzw. 

Si ~ Sj schreibt man (Si, Sj, ß) bzw. Si ~ Sj. In einigen Fällen sind diese 
Informationen nicht ausreichend. Die Datenabhängigkeiten werden dann wie 
folgt repräsentiert: Gilt Si5Sj, so enthält GD nicht nur die Kante Si ~ Sj, 
sondern für jede Variable v E Out(Si) n In(Sj) eine Kante Si ~ Sj. Analog für 
die Relationen 8 und 5°. 
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Bezeichnung 5.2.2 

Sei Gd = {V,E,S} ein Datenabhängigkeitsgraph, seien Si, Sj E V. Existiert eine 
Kante Si -+ Sj, so sind Si und Sj direkt datenabhängig. Existiert keine Kante, 
aber ein Weg von Si nach Sj, so sind Si und Sj indirekt datenabhängig. Ist 
bei des nicht der Fall, so sind Si und Sj datenunabhängig. 

Die Datenunabhängigkeit zwischen Anweisungen eines Programms bedeutet, 
daß die gleichzeitige Ausführung dieser Anweisungen die Semantik des Pro
gramms nicht verändert. Die Parallelisierung eines Programms basiert daher 
auf dem Datenabhängigkeitsgraph. 

Bemerkung 5.2.2 liefert ein effizientes Verfahren zur Bestimmung der Daten
abhängigkeiten. Die ermittelten Abhängigkeiten entsprechen zwar nicht den 
tatsächlichen Abhängigkeiten, bilden aber eine Obermenge der tatsächlichen 
Abhängigkeiten. Im weiteren Verlauf wird sich zeigen, daß approximierte Ab
hängigkeiten dazu führen können, daß die im Programm vorhandene Parallelität 
nicht vollständig erkannt wird. Die Approximation kann also die sequentielle 
Ausführung von Anweisungen verursachen, obwohl diese Anweisungen gleich
zeitig ausgeführt werden könnten. 

Bemerkung 5.2.3 

Da Grundblöcke keine bedingten Sprünge und keine Schleifen enthalten, ist der 
Datenabhängigkeitsgraph azyklisch und alle Anweisungen können so numeriert 
werden, daß SI --< S2 --< •.• --< Sn gilt. Die Datenabhängigkeitsrelationen und 
damit der Datenabhängigkeitsgraph können demnach exakt bestimmt werden: 

Si 0 S' 3 <==> Si --< Sj und Out(Si) n In(Sj) :/: 0 und 
7JSk mit Si --< Sk --< Sj und Out(Si) = Out(Sk) 

Si J Sj <==:} Si --< Sj und In(Si) n Out(Sj) :/: 0 und 
7JSk mit Si --< Sk --< Sj und Out(Sk) = Out(Sj) 

Si 0° S' 3 <==:} Si --< Sj und Out(Si) n Out(Sj) :/: 0 und 
lJSk mit Si --< Sk --< Sj und Out(Sk) = Out(Sj) 

Standardwerke zu den Grundlagen finden sich in [77] und [97]. Grundlegende 
Definitionen zur Datenabhängigkeitsanalyse werden in [2] und [96] gegeben. 
Verallgemeinerungen der zuvor vorgestellten Datenabhängigkeitsrelationen zur 
Untersuchung von Schleifen werden in [4], [7], [8], [93] und [75] behandelt. 
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5.3 Parallelisierung von Grundblöcken 

In diesem Abschnitt werden zwei unterschiedliche Methoden zur Parallelisierung 
eines Grundblocks2 vorgestellt. Beide Methoden benötigen nur die Informatio
nen des zugehörigen Datenabhängigkeitsgraphen. Die Eliminierung von Daten
abhängigkeiten und die damit verbundene Steigerung der Parallelität wird zum 
Abschluß dieses Abschnitts behandelt. 

Die vorgestellten Verfahren werden jeweils speziell unter Berücksichtigung der 
besonderen Eigenschaften der MuPAD-Programmiersprache und der internen 
Realisierung der MuPAD-Programmkonstrukte zur Parallelverarbeitung unter
sucht. 

5.3.1 Codegenerierung mittels expliziter Synchronisation 

Da die Datenkommunikation zwischen Anweisungen ausschließlich über Varia
blen geschieht, kann direkt anhand des Datenabhängigkeitsgraphs das parallele 
Programm erstellt werden. Eine Parallelisierung erfolgt mittels der ereignisge
steuerten Synchronisation. Diese Synchronisation benutzt zwei Operationen, 
post und wait. Mit dem Konstrukt post( e) wird das Ereignis e generiert. Die 
Operation wait( et, ... ,en ) bildet einen Synchronisationpunkt. Erst wenn alle 
Ereignisse el, ... , en eingetroffen sind, wird mit der nächsten Anweisung fort
gefahren. Existiert innerhalb eines parallelen Anweisungsblocks ein Ereignis e, 
so gibt es genau einen sequentiellen Anweisungsblock, der das Ereignis e gene
riert. Mittels dieser beiden Konstrukte kann nun ein sequentielles Programm 
parallelisiert werden. 

Algorithmus: 

Alle Anweisungen werden in einen parbegin end_par Block geschrie
ben. Jede einzelne Anweisung wird ihrerseits in einen seqbegin ... end-Beq 
Block geschrieben. Anweisung Si darf erst dann ausgeführt werden, wenn alle 
Vorgänger3 von Si abgearbeitet wurden. Zur Gewährleistung wird zu Beginn 
die Anweisung wait (Si!, ... , Sin ) , Si; E pred(Si), eingefügt. Danach wird die 
Anweisung Si ausgeführt. Existiert ein Nachfolger von Si, d.h. ist SUCC(Si) ::f: 0, 
so muß zum Abschluß noch die Beendigung der Berechnung von Si mittels 
post (Si) bekannt gegeben werden. 

Einer Datenabhängigkeit SdJ"Sj, 6. E {d",d"0,(5} wird somit genügt, da vor 

2Ein Grundblock wird auch als Basisblock bezeichnet. 
3Vorgänger im Datenabhängigkeitsgraph 
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Ausführung von Sj mittels wait(Si) erst auf die Beendigung von Si4 , die durch 
post( Si) angezeigt wird, gewartet wird. 

Ein Beispiel zu diesem Verfahren findet sich auf Seite 101. 

Bemerkung 5.3.1 

• Eine ereignisgesteuerte Synchronisation kann für Shared-Memory Archi
tekturen über globale boolesche Variablen, auf die jeder Prozessor Zugriff 
hat, implementiert werden. Jedem Ereignis wird eine Synchronisationsva
riable zugeordnet. Vor der Ausführung eines parallelen Anweisungsblocks 
werden alle in diesem Block vorkommenen Synchronisationsvariablen auf 
FALSE gesetzt. 

Konstrukt Befehl 
post(e) e := TRUE 

wait(et, ... ,en ) repeat until el and and en end; 

• Dieses Verfahren ist sehr ineffizient, denn: 

(1) Ein Prozeß, der auf ein Ereignis wartet, ist im "busy waiting" Zu
stand. Prozessoren werden also unnötigt belegt. 

(2) Der Zugriff auf die Synchronisationsvariablen bildet einen Engpaß, 
da mehrere Prozessoren gleichzeitig auf diese Variablen zugreifen. 
In MuPAD sequentialisiert selbst der lesende Zugriff auf Variablen, 
d.h. es kann immer nur gen au eine MuPAD-Task auf eine Variable 
zugreifen. 

(3) Existieren weniger Prozessoren als auf Ereignisse wartende Prozesse, 
so muß es einen Mechanismus geben, um wartende Prozesse auszu
lagern und andere Prozesse zu starten. 

• In MuPAD kann diese Form der Synchronisation nur dann durchgeführt 
werden, falls sichergestellt ist, daß es nie mehr wartende Prozesse (MuPAD
Tasks) als Prozessoren gibt. Das vollständige Auslagern einer MuPAD
Task, d.h. das Speichern des momentanen Zustands einer Task, ist nicht 
implementiert. Siehe hierzu auch Abschnitt 3.1.1. 

4 Si und Sj sind Stellvertreter für Anweisungen eines Programms. Innerhalb von post und 
wait sind diese aber als Synchronisationsvariablen zu verstehen. 
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5.3.2 Codegenerierung mittels impliziter Synchronisation 

Bemerkung 5.3.2 
Sei GD = {V, E, S} ein Datenunabhängigkeitsgraph. Dieser Graph kann in 
paarweise disjunkte Schichten Vl, ... , Vk ~ V, 1 ::; k ::; lVI unterteilt werden, 
sodaß 

(1) alle Knoten einer Schicht gleichzeitig ausgeführt werden können, und 

(2) die Knoten einer Schicht Vi+l ausgeführt werden können, sobald alle Kno
ten der Schicht Vi abgearbeitet wurden. (i = 1, ... , k - 1) 

Ich möchte zwei Verfahren zur Konstruktion dieser Schichten vorstellen. 

1. Verfahren: 
layer[l] := S; d := 2; 
while layer[d-1) 1= 0 do 

layer[d):= {succ(v)lv E layer[d -I]}; 
layer[d):= layer[d)-

{v E layer[djl3 ein Weg w ~ v, w E layer[dj}; 
# Ex. w ~ v, so ist v indirekt datenabh. von w # 

d:= d +1 
end_while; 

Die Laufzeit dieses Algorithmus wird im wesentlichen durch die Suche nach ei
nem Weg im Graphen bestimmt. Die Erreichbarkeit eines Knotens in einem 
beliebigen gerichteten Graphen kann in O(IEI) berechnet werden [vgl. [26]]. 
Da die Knoten in Datenabhängigkeitsgraphen Grundblöcken eines Programms 
entsprechen, ist die Laufzeitanalyse in Abhängigkeit der KnotenanzahllVI aus
sagekräftiger. Daher möchte ich diese Abschätzung genauer untersuchen. 

Sei GD = {{SI, ... , Sn}, E, S} ein Datenabhängigkeitsgraph. Es gilt: 

(1 ) GD ist ein azyklischer Graph. 

(2) Ohne Einschränkung der Allgemeinheit gelte Si ~ Sj {::} i < j 'V i,j E 
{I, ... ,n}. 

Beide Aussagen folgen direkt aus der Konstruktion des Graphen aus Grund
blöcken eines Programms. Ist Si1 -t ... -t Si/c ein Weg in GD, so ist i 1 < 
... < i k , d.h. existiert ein Weg Si ~ Sk und ein j < k, so exisitiert kein Weg 
Si ~ Sj, der über Sk führt. Somit kann GD höchstens E~~l k = IV1

2
;-1V1 

Kanten besitzen, d.h. die Laufzeit ist linear bzgl. der Kantenanzahl lEI, aber 
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quadratisch bzgl. der KnotenanzahllVI. In solchen Graphen kann es O(2IV1- 1 ) 

Wege geben, denn; Seien i,j E {I, ... ,n}, sei i < j. Setze m = j - i. In GD 
können somit höchstens (';) Wege der Länge k von Si nach Sj führen. GD kann 

also höchstens E~~l (lVt-1
) = 21V1- 1 Wege haben. 

Da die Knotenanzahl identisch mit der Anzahl der Anweisungen im Programm 
ist, kann der Algorithmus im schlechtesten Fall quadratische Laufzeit haben. 
Dieses Laufzeitverhalten kann nicht verbessert werden. Die Frage stellt sich 
nun, ob ein Datenabhängigkeitsgraph mit lEI = O(IVI2

) überhaupt aus einem 
sequentiellen Programm entstehen kann. Solche Programme existieren. Ein 
Prototyp ist 

(Si) ai:= !i(aO, ... , ai-d Vi E {I, ... , n} 

Dieses sequentielle Programm enthält keine Parallelität, denn es gilt Si 8 Sj 
V i,j E {I, ... , n}, i < j. Dies bedeutet jedoch nicht, daß jedes nicht zu 
parallelisierende Programm quadratische Laufzeit bzgl. der Berechnung der 
Abarbeitungsfolge hat. 

2. Verfahren: 

Das Verfahren basiert auf der Breitensuche. Während des Durchlaufens des 
Graphs werden die Knoten markiert. Zuerst werden alle Startknoten sES 
mit 1 markiert und in eine Schlange (FIFO-Speicher) geschrieben. In jedem 
weiteren Schritt wird das erste Element der Schlange - sei dies der Knoten Vi, 

der mit i markiert ist - aus der Schlange gelöscht, und alle Nachfolger von Vi 

werden mit i + 1 markiert und in die Schlange geschrieben. Das Verfahren 
terminiert, wenn die Schlange leer ist. Alle Knoten mit Markierung i bilden 
dann die Schicht Vi. Beachte, daß ein Knoten mehrfach in der Schlange stehen 
kann und somit auch mehrfach markiert wird. 

Verbesserung: 

Um die Länge der Schlange auf lVI zu begrenzen, wird nur dann ein Knoten in 
die Schlange geschrieben, wenn dieser Knoten noch nicht in der Schlange steht. 
Ansonsten wird nur die Markierung des Knotens in der Schlange geändert. 

Die Laufzeit wird hier durch die Breitensuche bestimmt, die in O(IEI) durch
geführt werden kann. Daher kann auch in diesem Verfahren die Laufzeit qua
dratisch bzgl. der Knotenanzahl sein. 
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for v in V do label[v] := 1; pos [v] := 0 end_for; 
tail : = 1; q : = 0; 
for s in S do 

q := append(q, s); pos[s] := tail; tail := tail + 1 
end_for; 
p:=l; max_Iabel:=l; 

while p <= tail do 
v := q[p]; 1 := label[v] + 1; 
if I > max_Iabel then max_label := 1 end_if; 
for s in succ[v] do 

if 1 > label[s] then 
label es] : = I 

end_if; 
if pos[s] < p then 

q := append(q, s); tail := tail + 1; 
pos es] : = tail 

end_if 
end_for; 
p := p + 1 

end_while; 

for i from 1 to max_label do layer Ci] : = 0 end_for; 
for v in V do 

layer[label[v]] := append(layer[label[v]] , v) 
end_for; 
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Beispiel 5.3.1 

Grundblock Datenabhängigkeitsgraph Schicht 

(SI) S~V2~ Vi x := y; 
(S2) z := v; ~S3~ "fi (S3) y := z + t; ~ 
(S4) t := y; 
(S5) q := y; 54 55 56 J V3 (S6) z := w; 
(S7) f := z; 

57 Vt 

Explizite Synchronisation Implizite Synchronisation 

parbegin 
seqbegin 

x := y; post(51) 
end_seq; 
seqbegin 

z := v; post(52) 
end_seq; 
seqbegin vait(51,52); 

y := z + t; post(S3) 
end_seq; 
seqbegin vait(S3); 

t := y; 
end_seq; 
seqbegin wait(S3); 

q := y; 
end_seq; 
seqbegin vait(S2, 53); 

z := v; post(56); 
end_seq; 
seqbegin wait(S2, 56); 

f := z; 
end_seq; 

end_par; 

parbegin 
x := y; z := v 

end_par; 
y := z + t; 
parbegin 

t := y; q := y; z := w 
end_par; 
f := z; 
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5.3.3 Besonderheiten in MuPAD 

Da in MuPAD der Wert einer Variablen selbst wieder eine Variable sein kann, 
ist die in Bemerkung 5.2.2 angegebene Berechnung der Datenabhängigkeitsre
lationen nicht allgemeingültig. 

Beispiel 5.3.2 
(Sd x := 5 * b; Out(81) = {x} 1n(81) = {b} 
(82 ) b := 4; Out(82 ) = {b} 1n(82) = 0 
(83 ) print (x) ; Out(83 ) = 0 1n(83 ) = {x} 
(84 ) b:= 5; Out(84 ) = {b} 1n(84) = 0 
(85 ) print (x*3) ; Out(85) = 0 In(85) = {x} 

Bemerkung 5.2.2 liefert folgende Datenabhängigkeiten: 

81S82 , 820°84 , 810S3, S1 085,81SS4 

. Dies ist jedoch nur dann richtig, wenn 

• die Evaluierungstiefe :5 1 ist, oder 

• die Variable b vor Ausführung von 81 bereits einen Wert besitzt. 

Bemerkung 5.3.3 
Ersetze in Bemerkung 5.2.2 die Menge In(v) durch die Menge In*(v), die von 
der Evaluierungstiefe LEVEL abhängig ist und wie folgt berechnet wird: 

Ino(v) := 0; Inl(V) := In(v); I := 1; 
while I < LEVEL and Inl(V) =f.lnl-l(v) do 

Inl+l(V) := Inl(V) U UXE1nl(v){In*(w) Ix E Out(w) und w -< v}; 
I := I + 1; 

end_while; 
In*(v) := Inl(V); 

(8d 
(S2) 
(83 ) 

(84 ) 

(85 ) 

x := 5 * b; 
b := 4; 
print(x); 
b := 5; 
print(x*3); 

Out(St) = {x} 
Out(S2) = {b} 
Out(83 ) = 0 
Out(S4) = {b} 
Out(S5) = 0 

In(81) = {b} 
In(82) = 0 
1n(83) = {b,x} 
In(84 ) = 0 
1n(85) = {b,x} 

Die Datenabhängigkeiten bei Evaluierungstiefe > 1 lauten: 

~J~,~6~,~6~,~6~,~6~,~~~,~6~,~J~,~6~ 
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Aber selbst dieses Verfahren kann nicht alle Datenabhängigkeiten aufdecken, 
wenn mit Evaluierungstiefe > 1 gearbeitet wird. Eingabevariablen, deren Werte 
sich erst zur Laufzeit ergeben, können Abhängigkeiten zwischen Anweisungen 
implizieren, die weder durch syntaktische noch durch semantische Analyse er
kennbar sind. 

Beispiel 5.3.3 

(Sd a := 5; 
(S2) print(x); 

Die Anweisungen SI und S2 werden für jede Evaluierungstiefe als datenun
abhängig erkannt. Ist x eine Eingabevariable, und setzt der Benutzer den Wert 
von x zu a2 + 3 * a - 1, so sind SI und S2 datenflußabhängig. 

Fazit: 

Eine Parallelisierung einer Anweisungsfolge, in der mit Tiefe> 1 evaluiert wird, 
ist nicht möglich, da ein sicheres Verfahren zur Berechnung der Datenabhängig
keiten nicht existiert. 

In MuPAD gibt es neben der Datenkommunikation zwischen Anweisungen über 
benutzerdefinierte Variablen auch noch die Datenkommunikation über System
variablen, den sogenannten last-Variablen. In MuPAD liefert jede Anweisung 
einen Wert, der automatisch in einer last-Variablen abgelegt wird. Diese Ei
genschaft muß bei der Datenabhängigkeitsanalyse gesondert behandelt werden, 
denn der Zugriff auf eine last-Variable erzwingt stets eine Datenflußabhängig
keit. 

Seien SI,"" Sn die Anweisungen eines Grundblocks, und es gelte Si ~ Sj 
<=> i < j 'TI i,j E {l, ... ,n},i # j. Dann gilt für alle i E {l, ... ,n},k E IN: 
%k E In(Si) => Si-kaSi. Ist i - k < 1, so liegt ein ungültiger Zugriff auf die 
last-Variable %k durch den Benutzer vor. 

Beispiel 5.3.4 

a := 5; 
f(a) ; 
x := 1.2 - 3; 

Ein Zugriff auf eine last-Variable kann aber auch über die Funktion last( n) 
erfolgen. Kann der Wert des Arguments n erst zur Laufzeit bestimmt werden, 
so muß die Umgebung betrachtet werden, in der dieser Funktionsaufruf erfolgt. 
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(1) Auf interaktiver Ebene, also außerhalb von benutzerdefinierten Prozedu
ren, darf keine Parallelisierung der vorangehenden Anweisungen durch
geführt werden. 

(2) Innerhalb von Prozeduren ist ein Rückgriff auf die Ergebnisse vorange
gangenen Anweisungen mittels last( n) nur begrenzt möglich. Es gilt 
1 :5 n :5 H I STO RY, wobei H I STO RY eine Environmentvariable ist. 
Standardmäßig kann nur auf die drei letzten Werte zugegriffen werden, 
d.h. HISTORY = 3. Eine Parallelisierung der letzten HISTORY An
weisungen darf demnach nicht durchgeführt werden. 

Die Systemvariable DIGITS hat ebenfalls Auswirkungen auf die Datenab
hängigkeit von Anweisungen, die das Verfahren aus Bemerkung 5.2.2 nicht be
handeln kann. Auf diese Variable möchte ich nicht eingehen. 

5.3.4 Eliminierung von Datenabhängigkeiten 

Ausgabe- und umgekehrte Datenfiußabhängigkeiten, die eine parallele Bear
beitung unterbinden, können entfernt werden. Diese Abhängigkeiten beruhen 
nämlich nicht auf Daten, sondern auf gemeinsam genutzten Speicherstellen. 

5.3.5 Umbenennung von Variablen 

Die klassische Methode zur Eliminierung dieser Abhängigkeiten beruht auf der 
Umbenennung von Variablen [siehe [97], Scalar renaming]. Wird durch die 
Zuweisung eines Wertes an eine Variable deren bisheriger Wert überschrieben, 
so spiegelt sich dieser Vorgang, der auch als "destructive updating" bezeichnet 
wird, als Ausgabeabhängigkeit zwischen zwei Anweisungen wider. 

U mbenennung skalarer Variablen in Grundblöcken: 

Da in diesem Kapitel nur Grundblöcke behandelt werden, kann eine Umbenen
nung direkt anhand des Datenabhängigkeitsgraphs durchgeführt werden. 

Es gelte Si 8v Sj. 

(1) Umbenennung der Variablen v auf der linken Seite der Zuweisung Sj in 
v'. 

(2) 'VS, Ov Sk: Umbenennung aller auf der rechten Seite der Zuweisung Sk 
enthaltenen Variablen v in v'. 
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(3) Entferne die Kante Si ~ Sj, d.h. Si 8v Sj ist eliminiert. 

so 
(4) Entferne die Kanten SI ~ Sk, 'VSI E pred(Sj) , d.h. SI 8~ Sk, 'VSI E 

pred(Sj) sind eliminiert. 

Ein allgemeineres Verfahren, das nicht nur auf Grundblöcken arbeitet, wird z.B. 
in [97], S. 184 - 186 beschrieben. 

5.3.6 Privatisierung 

Diese Methode löst Datenabhängigkeiten durch Privatisierung der Variablen, 
die diese Abhängigkeiten verursachen, auf. Analog zur ersten Methode werden 
Datenabhängigkeiten der Form Si 8v Sj behandelt. Allerdings müssen hier alle 
direkt datenflußabhängige Anweisungen in einen Block untergebracht werden, 
da diese Anweisungen auf einer privaten Variable arbeiten, deren Gültigkeits
bereich an einen Block gebunden ist. 

Im folgenden wird der Begriff der privaten Variable, der Gültigkeitsbereich pri
vater Variablen und spezielle Eigenschaften dieser Variablen spezifiziert. Das 
in Abschnitt 3.1.1 bereits vorgestellte und in MuPAD implementierte Konzept 
der privaten Variablen wird durch folgendes Konzept erweitert. 

Das Konzept der privaten Variablen 

Private Variablen sind prozeßspezifische Variablen, die innerhalb paralleler for
Schleifen und paralleler Anweisungsblöcke deklariert werden können. In Schlei
fen bewirkt die private-Anweisung, daß jede Iteration auf verschiedene Instan
zen der privaten Variablen zugreift. Die Lauf- oder Indexvariable in parallelen 
Schleifen sind generell private Variablen, d.h. eine explizite private-Anweisung 
ist nicht notwendig. Innerhalb von parbegin ... end_par bewirkt die private
Anweisung, daß jeder sequentielle Anweisungsblock (einzelne Anweisung oder 
durch seq begin ... end...seq eingeschlossene Anweisungsfolge ) auf eine eigene In
stanz der privaten Variablen zugreift. Der Gültigkeitsbereich privater Variablen 
ist an eine Iteration einer Schleife bzw. an einen sequentiellen Anweisungsblock 
gebunden. Die Lebensdauer privater Variablen ist an die Bearbeitungszeit ei
ner parallelen Schleife bzw. eines parallelen Anweisungsblocks gebunden. Eine 
Ausnahme bilden private Variablen mit copy-out Attribut, die im folgenden 
beschrieben werden. 

Eine private-Anweisung hat folgende Form: 

• private< identseq > 
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• priv Jn < identseq > 

• priv _out < identseq > 

Mit private werden private Variablen angelegt, die keinen Wert haben. Mit 
priv_in werden privaten Variablen angelegt, deren initialer Wert der aktuelle 
Wert einer gleichnamigen (lokalen, globalen oder privaten) Variable ist, falls 
solche Variablen existieren. Mit priv_out werden private Variablen angelegt, de
ren Werte auch nach Beendigung eines parallelen Konstruktes bestehen bleiben. 
Die Lebensdauer dieser Variablen sind also nicht an die Dauer des Prozesses ge
bunden. Damit der Wert einer Variablen deterministisch bestimmt wird, dürfen 
gleichnamige priV..Dut Variablen in einem parallelen Konstrukt nicht mehrfach 
deklariert werden. Damit wird gewährleistet, daß es genau einen Prozeß gibt, 
der für diese private Variable einen Wert liefert. Durch priv_in bzw. priv_out 
wird somit privaten Variablen ein Attribut zugeordnet, das als copy-in bzw. 
copy-out Attribut bezeichnet wird. 

Die Semantik der Ausführung eines parallelen Konstrukt: 

(1) Vor jeglicher Ausführung der Komponenten5 eines paralien Konstrukts 
werden die privaten Variablen angelegt. Mehrfachnennungen ein und der
selben Variable in private, priv Jn, priv _out sind zu ignorieren, d.h. es 
wird nur eine Variable mit di~sem Namen angelegt. 

(2) Initialisierung6 der priv Jn Variablen. 

(3) Ausführung des parallelen Konstrukts. 

( 4) N ach Beendigung des parallelen Konstrukts, d.h. nach Terminierung aller 
Komponenten, werden die Werte der priv _out Variablen gesichert. Die 
Werte gleichnamiger Variablen werden hierdurch überschrieben. 

Privatisierung löst innerhalb der Anweisungsparallelität speicherbezogene Ab
hängigkeiten auf. Sind allerdings die betroffenen Anweisungen bereits daten
flußabhängig, so hat das Entfernen von speicherbezogenen Abhängigkeiten kei
nen Nutzen. Seien z.B. 

(S1) y := z + t; (S2) t := y; 

Die Eliminierung von 51 'SS2 bzgl. der Variablen t erhöht die Parallelität nicht, 
da 82 datenabhängig von SI bzgl. der Variablen y ist. 

5In MuPAD sind dies Tasks, die im Problemheap abgelegt werden. 
6Der Mechanismus entspricht dem der Environmentvariablen in MuPAD-Prozeduren. 
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Privatisierung ermöglicht den Gebrauch prozeß-spezifischer Variablen. Solche 
Variablen existieren nur solange der Prozeß existiert. Betrachte z.B. eine Menge 
paralleler Prozesse, die den Wert einer Variablen x berechnen, wobei x eine pri
vate Variable ist. Wird der Wert der Variablen x nach Beendigung der Prozesse 
benötigt, so muß der Prozeß, der den Wert liefern soll, die private Variable 
mittels priv _out deklarieren. Innerhalb von Grundblöcken ist dies der Prozeß, 
der bzgl. der sequentiellen Abarbeitung als letzter den Wert der Variablen x 
verändert. Seien z.B. 

(51) x := y; (52) x := tj (53) z := x; 

Dann deklariert der Prozeß, der Anweisung S2 abarbeitet, die Variable x mittels 
priv_out. 

parbegin 
seqbegin priv_out x; x := tj end_seqj 
seqbegin private x; x := y; end_seq; 

end_par; 
z := x; 

Obwohl in diesem Abschnitt nur Grundblöcke behandelt werden, möchte ich 
bereits an dieser Stelle erwähnen, daß die Entscheidung, welcher Prozeß den 
Wert einer Variable liefert, nicht immer zur Übersetzungszeit getroffen werden 
kann. Wird z.B. in 

if cond then x := y else x := t end-if; 

der Wert der booleschen Variable cond erst zur Laufzeit bestimmt, so kann zur 
Übersetzungszeit keine Entscheidung getroffen werden, welche der Anweisungen 
den Wert der Variablen x liefert. 

Eine private Variable x muß mittels priv Jn deklariert werden, falls auf den Wert 
von x nur lesend zugegriffen wird oder vor der ersten Zuweisung an x lesend 
zugegriffen wird und die Variable x außerhalb des parallelen Blocks bereits einen 
Wert hatte. Seien z.B. 

(51) x := 5; (52) t := x; (53) x := y 

Dann deklariert der Prozeß, der Anweisung S2 abarbeitet, die Variable x mittels 
privJn. 

x:=5; 
parbegin 

seqbegin priv_in Xj t := x; end_seq; 
seqbegin priv_out Xj x := y; end_seq; 

end_par; 
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Beispiel 5.3.5 Gegeben sei das Programm aus Beispiel 5.3.1. 

Scalar renaming Datenabhängigkeitsgraph 

------- r - - .. 
(SI) x := y; : S1: S2 :56 : V1 
(S2) 

1
0 'j , z := v; I , 

, 0' 
(S3) y1 := z + t; , I , , 
(S4) := y1; 53 ' , t '57' V2 L __ J 

(S5) q := y1; y}o: (S6) zl := W; , , 
(S7) f := zl; :54 54 : V3 L _______ J 

P1 P2 P3 

Der Datenabhängigkeitsgraph ist von der gewählten Eliminierungsstrategie un
abhängig, d.h. daß sowohl die Umbenennung als auch die Privatisierung ein und 
denselben Datenabhängigkeitsgraph erzeugen. PI, P2 und P3 bilden die Blöcke, 
die durch die Privatisierung erzeugt werden. Die einzelnen Blöcke können dann 
wie zuvor parallelisiert werden. 

parbegin 
seqbegin priv_in y; 

x := y; 
end_seq; 
seqbegin private z; priv_out y; 

z := v; y := z + t; 
parbegin 

t := y; q := y; 
end_par 

end_seq; 
seqbegin priv_out z; 

z := w; f := z; 
end_seq; 

end_par; 

Die 2. Methode hat zwei wesentliche Vorteile: 

(1) Die Anzahl der globalen Variablen wird vermindert, im Gegensatz zur 
1. Methode, in der die Anzahl vergrössert wird. Der Zugriff auf prozeß
spezifische Variablen ist wesentlich effizienter als der Zugriff auf globale 
Variablen. 
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(2) Durch Privatisierung kann jede Ausgabeabhängigkeit und jede umgekehr
te Datenflußabhängigkeit beseitigt werden, da diese Abhängigkeiten auf 
gemeinsam genutzten Speicherbereichen beruhen, die durch private Varia
blen in lokale, voneinander getrennte Speicherbereiche aufgespalten wer
den. Da durch private Variablen auch der Variablenname erhalten bleibt, 
berücksichtigt dieses Verfahren auch die speziellen Eigenschaften der Sub
stition in MuPAD, während eine Umbenenung von Variablen bei mehr
stufiger Substition niemals durchgeführt werden kann. 

Beispiel 5.3.6 Die Variable y repräsentiere einen Ausdruck in z. 

(81) a:= z; Die Umbenennung der Variablen z in 82 kann 
(82 ) z := 5; nicht durchgeführt werden, d.h. die Abhängig-

(S3) print (y); keit 81 ~ 82 kann nicht eliminiert werden. 

Durch Privatisierung kann die Abhängigkeit 81 ~ 82 eliminiert werden. 

parbegin 
seqbegin priv_in z; a := z end_seq; 
seqbegin z := 5; print(y) end_seq; 

end_par; 

Die Eliminierung von Abhängigkeiten zwischen Systemvariablen ist durch 
Umbenennung überhaupt nicht möglich. 

Die Umbenenung von Variablen, die anderen Prozeduren als globale Va
riablen benutzt werden, ist ebenfalls nicht möglich. Zudem muß eine 
interprozedurale Analyse durchgeführt werden, um zu erkennen, das eine 
Umbenennung inkorrekt ist. 

Beispiel 5.3.7 

f := procO begin y*y end_proc: 

Die Umbenennung der Variablen y zur 

Eleminierung der Abhängigkeit Si {)O Bk 
ändert die Semantik bzgl. der Funktion f. 
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5.4 Parallele Auswertung von Funktionsargu
menten 

Während die Parallelisierung von Schleifen der zentrale Punkt in numerischen 
Applikationen ist, bildet die Parallelisierung von Funktionen den zentralen Punkt 
in symbolischen Programmen. In [42] werden insbesondere rekursive Funktio
nen untersucht. Ein erster Schritt zur Parallelisierung von Funktionen ist die 
gleichzei tige Auswertung der Funktionsargumente. 

In Programmiersprachen, deren Funktionen keine Seiteneffekte haben, kann die 
Auswertung der Argumente generell gleichzeitig erfolgen. Wird in der Beschrei
bung der Sprache die Reihenfolge der Auswertung der Funktionsargumente nicht 
festgelegt (z.B. C), so können die Argumente ebenfalls generell parallel evaluiert 
werden. Hier trägt allein der Benutzer die Verantwortung für die semantische 
Korrektheit seines Programms. 

Da Benutzer aber oftmals Gebrauch von der systeminternen Reihenfolge der 
Auswertung machen, möchte ich ein Verfahren zur Parallelisierung angeben. 
Dieses Verfahren beruht auf einfachsten Datenabhängigkeitsanalysen, umfaßt 
aber auch Teile der interprozeduralen Analyse. Zur interprozeduralen Analyse 
sei auf die Arbeiten von R. Triolet verwiesen, z.B. auf [88]. Die Datenabhängig
keit ist nicht Bestandteil dieses Abschnitts, aber ich möchte auf spezielle Eigen
schaften des MuPAD-Systems eingehen. 

Alle Systemfunktionen, mit Ausnahme der Dateioperationsfunktionen (z.B. print, 
write) und der Funktionen, die Sprachkonstrukte realisieren (z.B. die Zuweisung 
oder Schleifen), sind frei von Seiteneffekten. Prozeduren1 mit Remember-Tafel 
werden ebenfalls als seiteneffektfrei bezeichnet, da eine Prozedur, die Dateiope
rationen ausführt oder auf globale Variablen lesend oder schreibend zugreift, 
niemals eine Remember-Tafel besitzen sollte. 

Beispiel 5.4.1 

f := proc(x) option remember; begin a*x end_proc: 
a := 5: f(2): a := 6: f(2): 

Der Aufruf f (2) liefert in beiden Fällen 10. Das korrekte Ergebnis des zweiten 
Aufrufs wäre 12. 

f := proc(x) option remember; 
begin print(x); return(x); end_proc: 

f(2): f(2): 

7Der Begriff der Prozedur und der Funktion hat in MuPAD die gleiche Bedeutung. 
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Der zweite Aufruf f (2) liefert 2, aber es erfolgt keine Ausgabe auf dem Bild
schirm. Die Remember-Tafel verbindet nur das Argument mit dem Funktions
ergebnis. Der Prozedurrumpf wird nicht ausgeführt. 

Funktionen, die Dateioperationen ausführen, werden generell als Funktionen 
mit Seiteneffekten angesehen. Diese Funktionen erzwingen die Beibehaltung der 
Reihenfolge der Auswertung, falls eine solche Funktion durch die Evaluierung 
eines Argumentes aufgerufen wird. 

Beispiel 5.4.2 
Sei f definiert durch f : = proc (x) begin print (x) end_proc: Die Argu
mente f (x) und g (y) des Funktionsaufrufes h ( f (x») g (y) ) dürfen nicht 
gleichzeitig evaluiert werden. 

Untersucht werden soll die Parallelisierbarkeit eines Funktionsaufrufes der Form 
h( Ib ... ,ln ) 

wobei /iVi E {I, ... , n} beliebige Ausdrücke sein können, also selbst wieder 
Funktionsaufrufe sein können. Werden die Ausdrücke ii eingeschränkt, sodaß 
sie weder Schleifen noch Sprünge enthalten, so ist dieses Problem äquivalent 
zu der Frage nach der Parallelisierbarkeit der Anweisungssequenz 11; ... ; in ; , 
also der Parallelisierbarkeit eines Grundblocks, der in Abschnitt 5.3 ausführlich 
beschrieben wird. Ein allgemeines Verfahren hierzu wird in Abschnitt 5.3.2 
angegeben. Das folgende Verfahren setzt nur die Kenntnis der verwendeten 
globalen Variablen voraus, d.h. die Datenabhängigkeitsanalyse ist wesentlich 
einfacher als die in Abschnitt 5.3.2 benötigte. Ein einfacher Algorithmus zur 
Bestimmung der globalen Variablen in Prozeduren wird ebenfalls vorgestellt. 
Voraussetzung der folgenden Umformung ist, daß die Parameter einer Funktion 
von links nach rechts ausgewertet werden. 

Sei g[i] die Menge aller globalen Variablen, die I[i] verwendet. 

G := g[l]; k := 1; p[l] := 1; 

for i from 2 to n do 
if G intersect gei] = {} then # and i-p[k] < PA # 

G := Gunion gei]; 
else 

k : = k+ 1; p [k] : = i; G : = g Ci] ; 
end_if 

end_for; 
p[k+l] := n+l; 

Umformung des Aufrufs h(f[l], ... ,f[n]) in den Aufruf 
h( (parbegin f[p[i]]; ... ; f[p[i+l]-l] end_par) $ i=1. .k) 
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Beispiel 5.4.3 

Sei g[l] = {a}, g[2] = {b}, g[3] = {a, c}, g[4] = {d}. Der Algorithmus liefert 
p[l] = 1, p[2] = 3, p[3] = 5. Der Aufruf h(f{l], f{2], f[3], f[4]) wird umgeformt in 

h( (parbegin f[l]; f[2] end_par) , (parbegin f[3l; f[4] end_par)) 

Dieser Algorithmus berücksichtigt nicht die Anzahl der zur Verfügung ste
henden Prozessoren. Der Algorithmus kann leicht modifiziert werden, so daß 
p[i + 1] - p[i] < PA (Prozessoranzahl) ist. In MuPAD sollte keine Begrenzung 
vorgenommen werden, da jede Task sofort bearbeitet wird, sobald ein Prozeß frei 
ist. Eine Auf teilung, die Prozessoren optimal auslastet und die Ausführungszeit 
verbessert, könnte dann getroffen werden, wenn über die Ausführungszeit eine 
Aussage getroffen werden kann (siehe [52], Kapitel 6). 

Die Betrachtung der globalen Variablen, in der keine Unterscheidung zwischen 
lesendem und schreibendem Zugriff stattfindet, führt i.A. zu einer unnötigen 
Einschränkung der Parallelität. 

Seien gri und gWi die Mengen aller globalen Variablen, auf die Ii lesend bzw. 
schreibend zugreift. Offensichtlich können /t, ... , In gleichzeitig ausgeführt wer
den, wenn gWi = 0 Vi E {I, ... , n} ,völlig unabhängig von den Mengen gri. 

An dieser Stelle muß nun eine vollständige Datenabhängigkeitsanalyse durch
geführt werden. Hierzu vergleiche man das bereits zuvor erwähnte Verfahren 
aus Abschnitt 5.3.2. 

Zum Abschluss ein MuPAD-Programm zur Ermittlung globaler Variablen in 
Prozeduren: 

verify := proc(f) local pars,locals,body; 
begin 

if type(f) <> DOM_PROC then return(NIL) end_if; 
pars := op(f,1); 
locals := op(f,2); 
body := op(f,4); 
verify2(body,{pars,locals}); 

end_proc: 
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verify2 := proc(s,pars_and_locals) 
local globals, g, i; 

begin 
globals := {}; 
if contains({ DOM_BOOL, DOM_INT, DOM_STRING, 

DOM_FLOAT, DOM_COMPLEX, "args", 
"error"}, type(s» 

then 
{} 

elif type(s)=DOM_IDENT then 
if contains({ "DOM_POLY", "DOM_STRING", 

"DOM_IDENT", "DOM_EXPR", 
"DOM_BOOL", "DOM_INT", 
"DOM_COMPLEX", "DOM_PROC", 
"DOM_FLOAT" }, expr2text(s» 

then 
return ({}) 

end_if; 
if not contains(pars_and_locals,s) then 

globals := globals union {s} 
end_if; 

elif type(s)=DOM_PROC then 
verify2(op(s,4),pars_and_Iocals union {op(s,1),op(s,2)}) 

elif s<>op(s) then # to avoid infinite recursion # 
for i from 1 to nops(s) do 

if op(s,i)<>NIL then 
if nops([op(s,i)])=l then 

g := verify2(op(s,i),pars_and_Iocals); 
else 

g := verify2([op(s,i)],pars_and_Iocals) 
end_if; 
globals := globals union g; 

end_if 
end_for 

end_if; 
globals 

end_proc: 
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Beispiel 5.4.4 

f := proc(a) 
begin 

g := procO 
local b; 
begin 

h := proc() begin a:=5*b end_proc; 
b := a; 
hO+a 

end_proc; 
a*h()*g()*h()*a*b 

end_proc: 

Der Aufrufverify(f) ; liefert {b,g, h}, die Menge der in f verwendeten globalen 
Variablen. 

5.5 Prokjekte im Bereich der automatischen 
Parallelisierung 

Die folgende Aufzählung enthält nur Projekte, insbesondere Compiler-Tools 
aus wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, die einen Einblick in die In
terna durch technische Beschreibungen oder Einsicht in den Quelltext erlauben. 
Zu erwähnen ist, daß eine Vielzahl von Parallelrechnerherstellern parallelisie
rende/vektorisierende Compiler zur Verfügung stellen. 

Projekte, die sich mit der Parallelisierung von symbolischen Programmen, also 
Programmen aus dem Bereich der Computer-Algebra befassen, wurden bereits 
auf Seite 91 vorgestellt. 

Die Literatur zu diesen Projekten wird direkt in diesem Abschnitt angegeben, 
da an dieser Stelle nur auf die Projekte aufmerksam gemacht werden soll, ohne 
daß im Rahmen dieser Arbeit weiter hierauf eingegangen wird. 

Parcel: Compiler und Laufzeitsystem, das Scheme Programme automatisch 
für Shared- Memory Multiprozessoren (Alliant FX/8) parallelisiert. 

W.L. Harrison. The Interprocedural Analysis and Automatie Paralleliza
tion 0/ Scheme Programs, PhD. Thesis, CSRD Rpt. No. 860, University 
of Illinois at Urbana - Champaign, 1989 
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Miprac: Compiler, der auf einer eigenen Zwischensprache parallelisiert. U .a. 
können Scheme, Common Lisp, C und Fortran in diese Zwischensprache 
übersetzt werden. 

W.L. Harrison and Z. Ammarguellat. The Design of Automatie Paralle
lizers for Symbolie and Numerie Programs, In T. Ito and R.H. Halstead, 
editors, Parallel Lisp: Languages and Systems, volume 441 of Lecture No
tes in Computer Seienee, pages 235 - 253. Springer - Verlag, 1990. 

W.L. Harrison and Z. Ammarguellat. A Program 's Eye View of Miprae, in 
proc. 5th Workshop on Languages and Compilers for Parallel Computing, 
Yale University, August, 1992 

und der in [42] aufgeführte Artikel. 

Parafrase: D. Kuck. University of Illinois at Urbana - Champaign. "source
to-source" Fortran-Parallelisierer. 

Cedar Compiler Group. Analyser Documentation, Technical Report, Uni
versity of Illinois at Urbana - Champaign, 1985 

B.R. Leasure. The Parafrase Projeet's Fortran Analyzer. Major Module 
Doeumentation, Technical Report CSRD-504, University of Illinois at Ur
bana - Champaign, 1985 

Parafrase-2: C. Polychronopoulos. University of Illinois at Urbana - Cham
paign. Erweiterung für C und Pascal, sowie automatisches Scheduling 
und Partitionierung. 

C. Polychronopoulos, M. Girkar, M. Haghighat and C. Lee. The Structure 
of Parafrase-2: An advanced parallelizing compiler for C and Fortran. In 
D. Gelernter, A. Nicolau, and D. Padua, editors, Languages and Compiler 
for Parallel Computing, Research Monographs in Parallel and Distributed 
Computing. MIT Press, 1990. 

ParaScope: Ken Kennedy. Rice University, Houston. 

D. Callahan, K. Kennedy, K. Cooper, R. Hood, and L. Torczon. ParaS
cope: A parallel programming environment. The International Journal of 
Supereomputer Applieations, 2(4):84-99, 1988. 

Superb: Hans Zima. Universität Bonn. Source-to-source Parallelisierer (Fort
ran 77 -+ SUPRENUM Fortran). 

H. Zima, H.-J. Bast, and M. Gerndt. SUPERB: A tool for semi-automatic 
MIMD/SIMD parallelization. Parallel Computing, 6:1-18, 1988. 
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PIPS: Francois Irigoin. Ecole des Mines de Paris. 

Remi Triolet, Francois Irigoin, Pierre Jouvelot. Semantical interprocedu
ral parallelization: An overview of the PIPS project. In Conference Pro
ceedings: 1991 AOM International Conference on Supercomputing, 0010-
gne, GERMANY, pages 244-251, CRI, Ecole des Mines de Paris, France, 
June 1991. 

PTRAN: Ron Cytron. 

F. Allen, M. Burke, P. Charles, R. Cytron, and J. Ferrante. An Overview 
of the PTRAN analysis system for multiprocessing. In Proceedings of 
the First International Conference on Supercomputing, LNCS 297, pages 
194-211. Springer-Verlag, June 1987. 

PFC: J.R. Allen, K. Kennedy. Rice University, Houston. 

"source-to-source" Fortran-Vektorisierer (Fortran66/77 -t Fortran 90). 
P FC+ ist ein Parallelisierer für Shared-Memory Architekturen. 
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