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Overview

• Introduction

• Architecture of FlexCC2

• Optimizations

• Results

Nach einer kurzen Einführung, in der wir insbesondere auf die Anforderungen an 
einen maschinen-unabhängigen C Compiler für DSP‘s eingehen, geben wir eine 
Übersicht der Architektur von FlexCC2. Dort betrachten wir auch auf die 
Maschinen-Unabhängigkeit von FlexCC2 und beschäftigen uns ein wenig mit der 
Realisierung dieses schwierigen Unterfangens. Im Anschluß untersuchen wir 
noch beispielhaft einige High- und Low Level Optimierungen und stellen 
abschließend kurz dar welche Leistungen FlexCC2 vollbringen kann.
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• Hardware constraints
• Fixed execution environment

• Few and very specific I/O instructions

• Real-time response

• Reduced time-to-market

Key aspects:

Embedded Systems

Embedded Systeme unterliegen gewissen Hardwarebeschränkungen, die gesamte 
Hardware-Umgebung, d.h. RAM (ggf. verschiedene für Code und Daten) und 
Mikro-Controller etc. sind festgelegt und es liegt eine eingeschränkte und sehr 
spezielle I/O-Schnittstelle vor. 

Zudem liegen zumeist zeitkritische Anwendungen vor, die eine effektive 
Programmierung (kompakter und effizienter Code) notwendig machen. Aus 
wirtschaftlicher Hinsicht wichtig ist auch die Zeit, die für die Marktreife eines 
entsprechenden Produktes anzusetzen ist.
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Embedded Software Development

• Increasing size and complexity
• Assembler code is (sometimes) still necessary

• Poor code quality of (C-)compilers
• Hand-code optimized Assembler Code vs. 

development of a specific Compiler
• Specialized architecture and instruction set of 

Application-Specific Instruction-Set Processors (ASIPs)
• Support of hardware-loops (zero-overhead) and 

specific instructions is necessary for real-time 
response

Problems:

Bei der Entwicklung von Embedded Software entstehen verschiedenartige 
Probleme:

- Die Aufgaben werden immer komplexer, wodurch auch die Codegröße ansteigt. 

- In der Praxis werden immer noch Teile der Anwendungen in Assembler 
geschrieben, damit – insbesondere bei zeitkritischen Anwendungen – ein 
Optimum an Codegröße und Effektivität erreicht werden kann. Dies ist auch 
notwendig, da aufgrund des kleinen Marktes es nicht immer lohnenswert 
erscheint einen (C-)Compiler für eine Architektur zu entwickeln. Derartige 
Compiler erzeugen dann jedoch in der Regel einen schlechteren Code. Eine 
handoptimierte Assemblerprogrammierung ist daher auch aus wirtschaftlich Sicht 
gerechtfertigt.

- Für jeden Aufgabenbereich liegen verschiedene Prozessoren mit plattform-
abhängigen Assembler Instruktionen vor ( Application-Specific Instruction-Set 
Processor). Beispiele dafür sind Hardware-Loop‘s  oder spezielle Befehle für 
z.B. Multimedia-Anwendungen oder  Stromsparmaßnahmen.
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• performant (Optimizing)
generate efficient code (avoid programmer refinement of code, 
or re- writing of subparts in assembler)

• retargetable
must be adaptable to the largest range of processors as possible

• modular
easy development and plugging of new optimizers / analyzers

What we need...
...is an

C Compiler for Embedded Systems!

Was bracht man für eine wirtschaftliche Entwicklung von Software für 
Embedded Systems?

- Statt auch nur (zeitkritische) Teile in Assembler zu schreiben benötigt man 
einen C Compiler für Embedded Systems, der einen optimalen Code erzeugt. 

- Damit nicht für jede Plattform ein neuer Compiler entwickelt werden muß, 
sollte dieser weitgehend maschinen-unabhängig sein und eine größtmögliche 
Anzahl von Prozessoren unterstützen.

- Ein modularer Aufbau gewährleistet, daß weitere Optimierungen und 
Analysemethoden leicht implementiert werden können und der Compiler an 
weitere Prozessoren angepaßt werden kann.
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What we get...

...is FlexCC2 an C Compiler for DSP Processors, 
developed by STMicroelectronics.

„It is a flexible, easily and quickly retargetable
C Compiler and it includes standard and DSP-
oriented optimizations.“

Wir betrachten hier den Compiler FlexCC2  (flexibler C Compiler, Version 2.0) 
der Firma ST Microelectronics. Nach Aussagen von ST Microelectronics ist dies 
ein flexibler, einfacher und schneller maschinenunabhängiger C Compiler, der 
neben den Standard auch spezielle DSP-Optimierungen enthält.

FlexCC2 ist Bestandteil von FlexWare, einer Entwicklungsumgebung von ST 
Microelectronics, bestehend aus:

1.) FlexCC2: C Compiler

2.) FlexSim: High-Speed instruction-set simulator model generator

3.) FlexGdb: Source-Level Debugger

4.) FlexPerf: Profiler (Performance-Tool)

FlexWare wurde unter anderem für die Software-Entwicklung von Handy-
Firmware, Audio- und Videoverarbeitung (z.B. Digitalkammeras, MP3-Player
etc.) eingesetzt. 

Der FlexCC2 Compiler vereint verschiedene Konzepte und 
Optimierungsmethoden, ist allerdings keine reine Eigenentwicklung, sondern 
beruht CoSy (Compiler development System) der Firma ACE Associated 
Computer Experts. 
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.
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Architecture of FlexCC2

• Separate optimizations from processor 
properties, based on the Compiler 
Development Suite CoSy

• Consists of Front End and Back End 
• High-Level and Low-Level Optimization
• Simplify the implementation for different 

processor-types

Die Architektur von FlexCC2:

Die Idee ist es, Optimierungen, die Prozessor-abhängig sind von denen, die nicht 
Prozessor-abhängig sind zu trennen. 

Es liegen also getrennte High-Level und Low-Level Optimierungen vor, so daß 
die Möglichkeit geschaffen wird nur durch Anpassung von wenigen Dateien, die 
die Rechner-Architektur und das Verwenden der High- und Low-Level 
Optimierungen beschreiben, einen entsprechenden Assembler-Ausgabecode zu 
erhalten. 

FlexCC2 beruht auf CoSy (Compiler development System) der Firma ACE 
Associated Computer Experts, die Firma STElectronics hat im wesentlichen neue 
Optimierungsmethoden hinzugefügt, sowie das Back-End für die Low-Level-
Optimierungen neu entwickelt.
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Back End
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Da FlexCC2 auf CoSy aufsetzt betrachten wir zunächst die Architektur von 
CoSy.

Der Compiler ist eine Folge von Engines!

Der C-Input wird wie bei jedem Compiler zunächst durch einen Parser geleitet und 
in eine Zwischensprache konvertiert, der Common CoSy Medium Intermediate
Representation (CCMIR) (gemeinsame Darstellung für alle Engines). Auf diese 
Darstellung werden anschließend High-Level-Optimierungen in Form der 
verschiedenen Engines angewendet, die mit Hilfe einer gemeinsamen 
Schnittstelle, der Data Manipulation and Control Package (DMCP) Zugriff 
erhalten. Wie die Optimierungsmodule verwendet werden und wie einzelne 
Engines untereinander interagieren, wird der Engine Description List (EDL)
entnommen. Dabei ist die Reihenfolge wie die Engines angewandt werden von 
entscheidender Bedeutung für die Optimierung, ggf. ist es sinnvoll eine 
Optimierung mehrfach auszuführen. Außerdem lassen sich viele Optimierungen 
zeitgleich durchführen.

Im Target Description File (TDF) werden weitere Parameter spezifiziert, im 
wesentlichen die Sprachkonstruktion mit ggf. architekturbedingten 
Einschränkungen (z.B. keine Rekursion,  Fehlen bestimmter C Typen), aber auch 
die Größe und ggf. Anordnungen von Datentypen. Der Compiler JoC (The Joses 
Compiler) ist ein Beispiel dafür, daß mit dem CoSy beispielsweise auch Java-
Compiler entwickelt werden können.

Anschließend wird der CCMIR-Code an das Back-End (BEG =Back-End 
Generator) zur Low-Level-Optimierung weitergeleitet. Auch hier durchläuft der 
Code verschiedenen Optimierungs-Module, wobei die Code Generator 
Description (CGD) den Prozessor beschreibt, so daß eine Assembler-Ausgabe 
möglich ist.
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CCMIR

The Intermediate Representation (IR) is ruled by 
the Full Structure Definition Language (fSDL).

• Source language independent
• flexible, extensibility 
• includes information about higher-level program 

structures, such as 
• dependencies 
• loops, that are critical to performance

Properties of the fSDL:

Die interne Darstellung (IR) wird durch die Full Structure Definition 
Language (fSDL) festgelegt und beschreibt die Sicht der Engines. Die großen 
Vorteile von CoSy, die Integration von Optimierungsvorgängen und leichte 
Anpassung an verschiedene Plattformen, sind im wesentlichen auf die sehr 
flexible fSDL zurückzuführen. Diese ist sehr flexibel und erweiterungsfähig. Wir 
wollen im folgenden näher darauf eingehen.

Im Gegensatz zu vielen anderen IR, die nur die Basis-Struktur des Programmes
beschreiben (Statements, Funktionen, Expression-Knoten) beinhaltet CCMIR 
weitere Informationen über High-Level Strukturen wie Abhängigkeiten und 
Schleifen, die für die Performance von Bedeutung sein können. Für objekt-
orientierte Programmiersprachen wir noch ein weitergehender Abstraktionsgrad 
verlangt, so daß eine weitere Abstraktionsebene nötig ist (wird beim JoC 
vorgeschaltet, heißen dort OMIR = Object Medium Level Intermediate 
Representation und stammt ebenfalls von der Firma ACE).
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Structure of CCMIR/fSDL

procedure body node (mirProc)

Procedure

node with a list of statements
(mirBasicBlock)

Basic Block

top-node (mirUnit)

Module represented by a

Statement
operation with expression trees 

as operands (mirEXPR)

CCMIR/fSDL hat eine  baumartige Struktur, wobei ein Modul (source file) 
durch die Wurzel (mirUnit) dargestellt wird. Dabei werden Typdefinition 
(mirTYPE), globale Variablen (mirGLOBAL) und Prozeduren 
(mirProcGlobal) mit diesem Knotens assoziiert. Jede Prozedure wird 
entsprechend durch einen Prozedure-Body-Knoten (mirBody) repräsentiert, 
wobei Parameter und lokale Variablen, aber auch ein Kontroll-Fluß-Graph 
Attribute des Knotens sind. Der Kontroll-Fluß-Graph (IF...THEN etc.) besteht 
aus Basic Blocks als Knoten und Interaktion (Sprünge etc.) als Kanten. 
Entsprechend stellt man jeden Basic-Block als Liste von Statements (mirEXPR) 
dar, wobei ein Statement – wie üblich als Baum dargestellt wird. Jeder Ausdruck 
ist typisiert durch einen sogn. mirTYPE aus der Typen-Liste der Unit.

Es werden weitere Attribute hinzugefügt, etwa High-Level Programm 
Informationen, wie Daten-Abhängigkeiten, Kontrollstrukturen etc.

Die erlaubten Typen der Felder innerhalb der Knoten können durch eine externe 
Datenstruktur erweitert werden, dies werden als opaques (engl. undurchsichtig, 
unklar, dunkel) bezeichnet. 
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Mechanism for 
flexible engine embedding

Engine 1

Engine 2

Engine n

D
M
C
P

View 
Engine 1

View Engine n

View   
Engine 2   

CDP

Engines and the common data pool

Eine Menge von Engines greift parallel auf globale Daten (Common Data Pool, 
CDP) zu, so daß ein Austausch von Informationen einfach ist. Die Engines
werden mit Hilfe der Engine Description List (EDL) synchronisiert, wobei ein 
Zugriff auf die Daten nur indirekt mit dem Data Manipulation and Control 
Package (DMCP) möglich ist.  Eine C-ähnliche Schnittstelle, genannt CoSy-C
erleichtert den Zugriff auf den gemeinsamen Datenpool (CDP), insbesondere 
zum Hinzufügen und Löschen von Knoten etc.
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Combining Engines

• pipeline

• data-parallel

• fork

• loop

• speculative

• optimistic

Die Engines können mit Hilfe der Engine Description Language (EDL) verschiedenartig 
kombiniert werden, die EDL unterstützt 6 verschiedene Arten von Kombinationsmöglichkeiten:

1.) pipeline:
Der Output einer Engine ist der Input einer anderen

2.) data-parallel:
Wenn es möglich ist Daten so aufzuteilen (in Unter-Graphen), daß für jeden Unter-Graphen eine 
Instanz der Engine ausgeführt werden kann, so können die Instanzen parallel arbeiten.

3.) fork:
Unabhängige Engines arbeiten parallel.

4.) loop:
Wie in 1.) „pipeline“ werden die Daten von einer zur nächsten Engine weitergereicht. Eine 
„Status-Engine“ zeigt an, ob die Schleife verlassen wird oder fortgesetzt werden soll. In einem 
Fall werden die Daten von der „aktuellen“ Engine zur ersten weitergereicht, andernfalls werden 
die Daten an die Engine, die der Schleife folgend angegeben ist, weitergegeben.

5.) speculative:
Beinhaltet eine feste Anzahl von Engines, die unabhängig voneinander arbeiten können. Jede 
Engine erhält eine Kopie der Daten, mit den sie arbeiten kann. Nachdem alle Engines beendet 
wurden, wird das beste Ergebnis durch eine „Selector Engine“ ausgewählt.

6.) optimistic:
Zunächst berechnet eine Engine verschiedene potentielle Lösungen (Graphen) eines speziellen 
Problems. Eine „Status Engine“ zeigt an, wann genügend potentielle Lösungen generiert worden 
sind. Für jede dieser potentiellen Lösungen wird eine Instanz einer dritten Engine gestartet 
(parallel). Nachdem alle möglichen Lösungen ausgewertet worden sind entscheidet eine andere 
Engine, welche davon als Lösung weitergereicht werden soll.
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BEG – Example (1) C = *q + 1

store

A read-modify-write operation 
will have a lower cost!

• Tree- like- Structure
• based on cost of rules

Abstract Syntax Tree

add

load

Obwohl das Back End BEG (Back-End Generator) im Vergleich zum CoSy 
Front-End sehr schlicht gehalten ist, ist es lohnenswert sich auch kurz mit diesem 
zu beschäftigen, zumal es auch noch im FlexCC2 Verwendung findet. BEG liegt 
einem ähnlichen Konzept wie dem des Front-Ends zu Grunde, das Konzept der 
Engines ist hier jedoch bei weitem nicht so ausgefeilt. Die Engine für die 
Register-Zuweisung/Vergabe (register allocation) und für das Instruction 
scheduling sind vollkommen unabhängig, was gerade bei DSP‘s nachteilig ist. 

BEG beschränkt sich daher im wesentlichen darauf die interne (Baum-) 
Darstellung (CCMIR) mit Hilfe der Code Generator Description (CGD) in den 
endgültigen Assembler-Code umzuwandeln. Wir betrachten dies einmal 
beispielhaft am Ausdruck C = *q +1:

Wie üblich überträgt man dieses Statement in eine baumartige Struktur, wobei 
man aber auch die verschiedenen (abstrakten) Regeln (rules) erkennt, die später 
Prozessor-spezifisch im Assembler-Output wiederzuerkennen sein werden. Jede 
Regel hat einen gewissen Aufwand (cost), im obigen Beispiel wäre eine 
(optimierte) Read-Modify-Write Operation sicherlich besser geeignet als eine 
Kombination von load und store.
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BEG-Example (2)

Format of the mirPlus- Rule in the above example

Rule mirPlus(rs:reg, c:mirIntConst) -> rd:reg;

COND {c.Value == 1}

COST 3;

TEMPLATE alu;

EMIT {emit(ADD1,rs,rd); 

}

Wir betrachten weiterhin das Beispiel der vorangehenden Seite. Der hier 
dargestellt Quelltext ist Teil der Code Generation Description (CGD).  Die 
einzelnen vorkommenden Regeln, etwa die Addition mit einer Konstanten etc., 
verursachen einen gewissen Aufwand (cost), der in diesem Beispiel mit 3 
angegeben ist. Außerdem wird die ALU, die Arithmetic and Logic Unit, 
verwendet, dieses zu notieren ist notwendig, wenn man später ein Programm 
multithread-fähig machen möchte. Diese Regel wird nur angewendet, wenn eine 
Addition mit eins vorliegt, dann wird der Befehl 

ADD1 rs,  rd 

erzeugt, d.h. rs = rd +1. Es gibt daher auch Beziehungen zwischen dem hier 
grünen (load) und dem blau (add) dargestellten Bereichen, die zu berücksichtigen 
sind, wenn man minimale cost‘s erzeugen möchte. 
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FlexCC2 Architecture
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Die Architektur von FlexCC2 unterscheidet sich im wesentlichen nur durch das Back-End, das durch das sogn. 
EliXir ersetzt wurde. Im Front-End haben wir einige der High-Level Optimierungen der Firma ST 
Microelectronics eingezeichnet, wir werden im Einzelnen später darauf eingehen.

EliXir hat eine ähnliche Struktur wie CoSy, die Module heißen hier jedoch Micro-Engines, auch hier 
benötigen wir Angaben darüber in welcher Reihenfolge die Micro-Engines zur Optimierung verwendet werden 
sollen (Engine Description File, EDF). Die Zielplattform, d.h. die Prozessor-Beschreibung wird durch den 
System Description File (SDF) festgelegt. Mit Hilfe der CGD (Code Generator Description) wird die 
interne Darstellung (CCMIR) in eine andere, maschinen-nähere Darstellung konvertiert, damit die Low-Level-
Optimierungen anschließend durchgeführt werden können und ein optimaler Assembler-Code erzeugt werden 
kann. Dafür wird das ursprüngliche Back-End verwendet.

Auf einige der Engines gehen wir später ein, hier zuvor eine kurze Übersicht:

High-Level-Engines:

• lowering engine: Eine Menge von Engines, die verwendet werden um die interne Darstellung (IR) 
dahingehend zu transformieren, daß spezielle Features des Prozessors unterstützt werden: 

• Aufruf-Konventionen (Calling conventions)

• Umsetzung von Fixpunkt- und Gleitkommaoperationen durch Bibliotheksaufrufe 
(Fixed/Floating point conversion to library calls)

• Effektive Darstellung / Zugriff  von bzw. auf  Bitfelder, Strukturen etc. so, daß eine 
Prozessor-Unabhängigkeit leichter erreicht werden kann (bitfield, structure, array and 
union acess lowering)

• Hardware Loops: Da Schleifen extrem häufig Verwendung finden gibt es ein Konstrukt, das auch als Zero-
Overhead bezeichnet wird, statt zwei einzelne Operationen (Inkrement des Schleifenzählers und Auswertung 
der Bedingung mit ggf. Sprung zum Schleifenkopf) gibt es einen Assembler-Befehlt, der diese sehr effizient 
zusammenfaßt. Bemerkenswert ist, daß es sowohl für die High-Level, als auch für die Low-Level-IR Engines 
für die Effizienzsteigerung durch Hardware-Loops gibt.

• ArT: Für die Array Transformation werden wir später noch ein Beispiel sehen.

• GarT: Grid Array Transformation, wie ArT nur für mehr-dimensionale Arrays.

Low-Level-Engines:

• Register allocation: DSP-Prozessoren besitzen nur eine sehr begrenzte Anzahl von Register, die teilweise 
bestimmten Restriktionen unterliegen was ihre Verwendung betrifft. Andererseits sind Zugriffe auf den 
Speicher im Gegensatz dazu sehr langsam. Die Register-Zuweisung (Register allocation) beeinflußt daher die 
Performance im höchsten Maße.

• Software Pipelining: Wir gehen später darauf ein.

• Hardware Loops: Neben einer Engine im Front-End, die eine Vorauswahl der möglichen Kandidaten für die 
Verwendung von Hardware Loops liefert, gibt es noch eine Micro-Engine in EliXir, die dies dann tatsächlich 
umsetzt. Wichtig ist hier, daß eine strikte Trennung zwischen Front- und Back-End nicht möglich ist, wenn ein 
optimaler Code erzeugt werden soll.

• Peephole Optimization: Wir gehen später darauf ein.

• Scheduler: Wir gehen später darauf ein.
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• Results

.
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High-Level Engines

• Program analysis
• Loop analysis

• Pointer alias analysis

• Optimizations
• Dead Code Elimination

• Common sub- expression elimination etc.

• Transformation of array into pointers (ArT)

• Automatic mapping of C loops to hardware loops

• Efficient use of DSP addressing resources and modes

• Use of multimedia instructions

FlexCC2 enthält eine Reihe von Standard- und erweiterten High-Level 
Optimierungen. Die Standard-Optimierungen sind bereits in CoSy enthalten, 
etwa 

• Dead-Code-Elimination, 

• Switch optimizations, 

• Common Sub-Expression Elimination (Elimination von gemeinsamen 
Teilausdrücken) etc.

• Constant folding

Von ST Microelectronics implementiert wurden weitere, insbesondere für DSPs 
spezialisierte (Micro-) Engines. Die Transformation von Arrays zu Zeigern 
(Array Transformation, ArT), sowie das Verwenden von Hardware-Loops
(Zero-Overhead) sind hier zu erwähnen. Die Verwendung von Multimedia-
Instruktionen ist eine weitere Möglichkeit  effizienten Code zu erzeugen, 
ebenso die effiziente Nutzung DSP-spezifischer Adressierungsarten.
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Example of High-Level Engines 
ArT

ArT is an Array Transformation module replacing array 
references by pointers, making efficient use of complex 
addressing modes.

Arrays:
• Index computation
• low parallelism

Pointers:
• Direct Access to each element 
• efficient addressing modes 

(auto-incr.)

Support for hardware-do loop!

ArT ist eine Engine für CoSy, die die Verwendung von Arrays in eine 
Zeigerarithmetik konvertiert. Damit ist eine effiziente Nutzung von speziellen 
Adressierungsarten möglich.

Arrays müssen stets durchinduziert werden, so daß nur eine geringe Parallelität 
gegeben ist. Hingegen können durch die Verwendung von Zeigern jedes Element 
des Arrays direkt angesprochen werden und die Verwendung von effizienten 
Auto-Inkrementen ist möglich. Es gibt auch GarT (Grid Array 
Transformation) für muli-dimensionale Arrays, wird hier jedoch nicht 
betrachtet, da diesem die selbe Idee zu Grunde liegt.
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ArT Transformation flow

Loop Analysis Connivance Set Creation

Connivance Set ManipulationPointers creation and 
pre/post incrementation

sum = 0;
for (j=0; j < n; j++){

sum += a[i+j] * b[j];
}

(Loops and Arrays)

sum = 0;
ptrb = &b[0];
ptra = &a[i];
for (j=0; j < n; j++){

sum += *ptra * *ptrb;
ptrb++;
ptra++;

}
(Loops and Pointers)

Zunächst führt ArT eine Schleifenanalyse durch, anschließend extrahiert ArT die 
Variablen und analysiert die Basis-Ausdrücke der Schleife, diese sind von der 
Form

wobei base die Basis-Adresse, ik die induzierten Variablen und αk sowie cte 
Schleifen-Invariante sind. Ggf. können nicht notwendige Variablen eliminiert 
werden, außerdem ist zu analysieren, welche Operationen jeweils durchzuführen 
sind, und ob diese vereinfacht werden können.  Im Anschluß daran werden 
entsprechende Zeiger erzeugt und die zugehörigen Operationen mit Hilfe der 
Zeigerarithmetik eingebunden.

∑ +∗+
k

kk cteibase α
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Example of High-Level Engines 
Hardware-loops

move #0, R5

L3: load [P++],R0
load [Q++],R1
mul  R0,R1,R2
add  R2,R3,R3
add  R5,#1,R5
cmp  R5,#128
blt  L3

L2:

repeat #128, L2

L3: load [P++],R0
load [Q++],R1
mul  R0,R1,R2
add  R2,R3,R3

L2:

Standard Code Code using hardware-loops

Wir betrachten die Implementierung von Hardware-Loops (Zero-Overhead) an einem Beispiel. Tatsächlich handelt 
es sich -wie bereits angemerkt - um eine Kombination von High-Level und Low-Level-Optimierung, wir stellen 
hier nur eine grobe Idee dar ohne auf nähere Einzelheiten einzugehen.

Standard-Code:

move #0,  R5    ; Setze das Register R5 auf 0

L3: load[P++], R0  ; Lade das Register R0 mit dem Wert auf den der Zeiger P zeigt und 
inkrementiere diesen

load[Q++], R1 ; ““           ““           R1   ““              ““             ““     Q            ““

mul R0, R1, R2 ;    R2 := R0 * R1

add R2, R3, R3 ;    R3 := R2 + R3

add R5, #1, R5 ;    R5 := R5 +1

cmp R5,  #128;     Vergleiche den Inhalt von  Register R5 mit 128

blt L3;                   Falls der Wert von R5 kleiner als 128 ist, so springe zurück zu Label 3

L2:                                                     Dieses Label ist hier nicht notwendig

Code unter Verwendung von Hardware-Loops:

repeat #128, L2 ; Wiederhole die Anweisungen, die vor dem Label L2 stehen genau 128 mal

L3:                               Dieses Label ist hier nicht mehr notwendig und kann daher entfallen

load [P++], R0

etc.                     Wie zuvor, nur das Schleifeninkrement und der anschließende Vergleich mit 
bedingtem Sprung ist entfallen.



23

23

Low-Level Engines

• Peephole Optimizer
– based on a pattern- matching engine

– improve the assembly code by replacing sequences with 
equivalent but more efficient code

• Scheduling
– Exploit the instruction level parallelism of the processor

– Efficiently use of processor pipeline

– Speculatively execute operations (global scheduling)

• Software pipelining

• (Global) Register allocation

Wir betrachten nun abschließend einige der Low-Level (Micro-) Engines.

• Peephole Optimizer:  Eine einfache Ersetzung von Assembler-Anweisungen 
effizientere, d.h. Suche nach speziellen Mustern und ersetzen (Pattern-Matching)

• Scheduling: Man nutze aus, daß einzelne Einheiten des Prozessors (etwa 
Integereinheit, Speicherzugriff etc.) unabhängig voneinander arbeiten können um 
den Prozessor besser auszulasten, aber auch spezielle Befehle, wie beispielsweise 
Multimedia-Befehle etc. Durch einen Sprung kann die Prozessor-Pipeline 
zurückgesetzt werden, was zu einem erhöhten Zeitaufwand führt, sinnvoll ist es 
daher schon im Vorfeld dafür zu sorgen, daß nicht alle Daten verworfen werden 
müssen. Es gibt allerdings verschiedene Arten von Scheduling-Techniken, 
beispielsweise 

• Scheduling for lifetime of virtual registers

• Scheduling for minimization of pipeline hazards

• Scheduling for instruction level parallelism (code compaction)

• Software-Pipelining (for loops): Betrachten wir etwas ausführlicher auf 
den folgenden Seiten.

• Register allocation: Betrachten wir gleich.
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Example of Low-Level Engines 
Software pipelining

Goal: Overlap loop iterations!

Applications spend most of their execution time in loops!

for i = 1 to 4

end for

Pipelined loop time

Iteration 1

Iteration 2

Iteration 3

Iteration 4time

Sehr viele Anwendungen, insbesondere Anwendungen auf DSP‘s, nutzen ihre 
Ausführungszeit hauptsächlich dazu Schleifen auszuführen. Durch die Hardware-
Loops läßt sich zwar die Auswertung der Schleifenbedingung verbessern, man 
hat aber keinen Einfluß auf die Ausführung der Anweisungen innerhalb der 
Schleife. Die Idee ist es nun die Ausführung der einzelnen Schleifendurchläufe 
teilweise zeitlich zu verschränken um eine erhöhte Effektivität zu erreichen.
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Software pipelining
• Based on List Scheduling

– most popular scheduling heuristic for basic blocks
– using a dependency graph model
– picks one node in each step and assigns it the earliest 

possible time slot in the partial schedule

algorithm ListSchedule(Graph G) {
mark all nodes in G as unscheduled;
schedule S := empty;
while (not all nodes scheduled) {

m = NextReadyNode();
S = S + ScheduleNode(m);

}
return S;

}

• all iterations have 
identical schedules

• each iteration is 
scheduled to start some 
fixed number of cycles 
later than than the 
previous iteration

In FlexCC2 (genauer: EliXir) ist der sogn. modulo scheduler implementiert, der 
auf dem list scheduling Algorithmus aufbaut. Das List Scheduling ist eine sehr 
häufig verwendet Heuristik, die auf der Darstellung der Operationen als Graphen 
(dependency graph model) beruht:

Jede Operation innerhalb der Schleife hängt von weiteren Operationen ab 
(Datenabhängigkeit oder Abhängigkeit durch den Kontrollfluß). Diese 
Abhängigkeiten können in einem Graphen dargestellt werden, jede Operation 
entspricht einem Knoten und die Abhängigkeiten einer Kante. An den Kanten 
werden die Art der Abhängigkeiten notiert, möglicherweise gibt es mehrere 
Kanten mit verschiedenen Richtungen. Auf der Kante wird auch die minimale 
Zeit notiert, die notwendig ist, damit nach der Ausführung einer Operation dessen 
Nachfolge-Operation ausgeführt werden kann.

Beim list scheduling werden zunächst alle Knoten des Graphen als noch nicht 
verwendet markiert. So lange wie es noch solche Knoten gibt wird ein derartiger 
Knoten gesucht, der aufgrund der angegebenen Zeit und der Abhängigkeiten nun 
ausgeführt werden kann.

Beim Modulo Scheduler werden für die einzelnen Iterationen (die einzelnen 
Schleifendurchläufe) identische Scheduler verwendet, der Start des Schedulers
der „Folge-Iteration“ folgt nach einer festgelegten Zeit. Offensichtlich ist es i. 
Allg. nicht sinnvoll mehr als zwei Iterationen gleichzeitig ablaufen zu lassen.

26

26

Example of Low-Level Engines
Register Allocation

• Code selector assumes infinite number of 
virtual registers

• Register allocator maps virtual registers into 
limited amount of physical registers, based 
on liveness analysis

Für die Register-Zuweisung/Vergabe verwenden wir zunächst virtuelle Register, 
so daß wir zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden können, ob es
wünschenswert den Operanten in einem Register zu halten,  und wie lange. 
Gerade bei DSP‘s kommt hinzu, daß verschiedene Register teilweise sehr 
spezielle Aufgaben übernehmen und auch nur eine kleine Anzahl von Registern 
vorliegt. Man verwendet eine Lebenszeit-Analyse um eine Strategie zu 
entwickeln, nachfolgend ein Beispiel.



27

27

Register Allocation - Example

Sample Basic Block Liveness intervals

1.) b = 1;
2.) c = 2;
3.) a = b + c;
4.) d = a * 2;
5.) e = b / 3;
6.) return e – d;

xe

xxd

xc

xxxxb

xa

6.)5.)4.)3.)2.)1.)

Hier erkennt man, daß es von Vorteil ist die Variable „b“ im Register zu halten, 
ggf. auch noch „d“, für alle anderen ist dies nicht notwendig um die Effizienz zu 
erhöhen. 
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Global Register allocation

• Interval based register allocation insufficient for 
entire functions

• Global register allocation is based on interference 
graph
– one node per virtual register

– edges represents lifetime overlaps

A B

C

G

D

F

E

A B

C

G

D

F

EColoring

Betrachtet man nicht nur einzelne Schleifen, sondern eine ganze Funktion, so 
kann oben beschriebene Vorgehensweise nachteilig sein. Die globale Register-
Zuweisung/Vergabe basiert auf einer Darstellung mittels Graph: Für jedes 
virtuelle Register gibt es einen Knoten, die Kanten stellen die Überlappung von 
Lebenszeiten dar. Damit ist es möglich die Register- Zuweisung/Vergabe durch 
ein graphentheoretisches Problem, einem Einfärbe-Problem zurückzuführen.
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Overview

• Introduction

• Architecture of FlexCC2

• Optimizations

• Results

.

30

30

Results
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FlexCC2 wurde innerhalb von vier Monaten (erster Prototypen) an den ST 
Microelectronics MMDSP+ single-MAC Audio-Prozessor angepaßt. Ein 
repräsentativer Benchmark der FlexCC Technologie ist die ETSI C Spezifikation 
des Enhanced Full Rate (EFR) Codes des GSM Kommunikationsstandards. Dies 
ist eine komplexere DSP Applikation bestehend aus ca. 15.000 Zeilen C-Code. 

Hier ist neben der Code-Größe auf der linken Seite auch eine Performance-
Angabe (in MIPS) angegeben. Eine Angabe von x MIPS gibt an, daß ein 
MMDSP+ mit einer Frequenz von x MHz getaktet werden muß, damit die 
Anwendung in Echtzeit abläuft. Die ungefähre theoretische Grenze des EFR 
Benchmarks liegt bei ca. 16 MIPS. 

Die letzte (wesentliche) Verbesserung im Diagram ergeben sich durch das 
Hinzufügen (und anpassen) des Y memory placement, sowie dem Anpassen 
weiterer fünf Parameter.
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