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Mobiler Code wird heutzutage auf der Basis einer Just-in-Time (JIT)- Über-
setzung ausgeführt. Da die für eine JIT- Übersetzung notwendige Zeit direkt in
die Ausführungszeit der Programme einfließt, ist man darauf bedacht, die für
eine solche Übersetzung notwendigen Zeiten möglichst gering zu halten. Eine
Möglichkeit dieses Vorhaben zu unterstützen, ist schon während der Erzeugung
von mobilen Programmen auf der Produzentenseite eines Systems zum Trans-
port mobiler Programme maschinenunabhängige Optimierungen auszuführen.

Im Vortrag wird die Wirkungsweise vorgestellt, die eine Verwendung von
maschinenunabhängigen Optimierungen auf die Ausführung von mobilen Pro-
grammen hat. Alle dabei betrachteten Experimente wurden unter Verwendung
des SafeTSA-Formats durchgeführt, eines auf der SSA-Form basierenden Zwi-
schencodeformats für mobilen Code.

SafeTSA ist die erste absolut referenz- und typensichere auf Static Sin-

gle Assignment-Form basierende Zwischencoderepräsentation für mobilen Co-
de. Die in [1] näher beschriebene Methode wurde als eine Alternative zur JVM
und dessen Java-Bytecode entworfen, und hat gegenüber diesen mehrere ent-
scheidene Vorteile: (1) SafeTSA ist besser als Eingabe für einen optimieren-
den JIT-Compiler geeignet und erlaubt, viele maschinenunabhängige Codeopti-
mierungen bereits während der Erstellung der Zwischencoderepräsentation auf
der Produzentenseite durchzuführen. (2) SafeTSA garantiert die Referenz- und
Typensicherheit des gesendeten Programmes durch Konstruktion. Diese Eigen-
schaft reduziert die zur Sicherheitsgarantie notwendigen Verifikationsarbeiten
eines JIT-Compilers auf ein Minimum. (3) SafeTSA besitzt separate Instruk-
tionen zur Nullreferenz- und Arrayindexüberprüfung, damit können überflüs-
sige Nullreferenz- und Arrayindexüberprüfungen schon vor Erzeugung des Zwi-
schencodes eliminiert werden, was zu einem erheblich besseren Laufzeitverhalten
von Java-Applikationen führt. (4) Neben diesen Vorteilen ist SafeTSA zusätzlich
kompakter als Java-Bytecode.

Zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit des von uns geschaffenen SafeTSA-
Formats wurde ein vollständiges System zum Transport von mobilen Code ent-
wickelt, mit dem SafeTSA-Programme einerseits generiert bzw. andererseits un-
ter Verwendung einer JIT-Übersetzung ausgeführt werden können. Der prinzi-
pielle Aufbau der für die Programmiersprache Java entworfenen Produzenten-
seite des Systems ist in Abbildung 1 wiedergegeben. Die Produzentenseite führt
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Abbildung 1. Struktureller Aufbau des SafeTSA-Übersetzers

zunächst eine Syntax- und Semantikanalyse aus und transformiert das Eingabe-
programm nach durchgeführter Analyse in einen abstrakten Syntaxbaum (AST)
mit zugeordneter Symboltabelle (ST). Nach Transformation in den abstrakten
Syntaxbaum wird das zu bearbeitende Programm in SSA-Form gebracht, um
nach Durchführung von maschinenunabhängigen Optimierungen in SafeTSA-
Format umgewandelt und nach Klassen unterteilt in Dateien abgelegt zu werden.
Optional können dem SafeTSA-Format durch Einschalten einer Annotierungs-
komponente zusätzlich Programminformationen hinzugefügt werden (vergl. etwa
[2] oder [3]), die dann vom JIT-Übersetzer zur Durchführung von maschinen-
abhängigen Optimierungen genutzt werden können.

Bei der Konzeption der Konsumentenseite unseres Systems wurde besonders
darauf geachtet, die Systemkomponenten weitestgehend unabhängig von ver-
wendeter Zielarchitektur und Systemumgebung zu realisieren, was eine schnelle
Integration der Konsumentenseite in bereits existierende Laufzeitumgebungen
unterstützt. Auf der Konsumentenseite wird zunächst vom Dekodierer die Safe-
TSA-Struktur des Programms wiederhergestellt. Die Überprüfung der Typ- und
Referenzsicherheit wird gleichzeitig während der Wiederherstellung des Zwi-
schencodeformats durchgeführt. Der optimierende Codegenerator der Konsu-
mentenseite überführt die verifizierte SafeTSA-Darstellung dann sukzessive in
verschiedene Zwischencoderepräsentationen, führt Optimierungen auf diesen aus
und bildet in einem letzten Schritt den Maschinencode für die jeweilige Zielarchi-
tektur. Es wurden Konsumentenseiten des Systems für Intels IA32-Architektur
und IBMs PowerPC-Architektur geschaffen [4]. Beide Konsumentenseiten wur-
den in Form eines auf der Zwischencoderepräsentation SafeTSA basierenden op-
timierenden JIT-Compilers für IBMs virtuelle Maschine JikesRVM [5] realisiert.



Abbildung 2. Kombination ausgewählter Optimierungen

Zur Auswahl der in die Produzentenseite unseres Systems zu integrieren
maschinenunabhängigen Optimierungsarten wurde eine auf den Java-Grande-
Forum-Benchmark-Programmen (JGF-Benchmarks) basierende Testumgebung
geschaffen. Die JGF-Benchmarks stehen für eine Ansammlung von in der Pro-
grammiersprache Java geschriebenen Anwenderprogrammen, die im Jahr 2000
vom Java Grande Forum zur Überprüfung der Einsetzbarkeit von Java-Ausfüh-
rungsumgebungen (JVMs, Java-Übersetzer, Java-Hardware, etc.) für rechenin-
tensive Anwendungen vorgeschlagen wurden [6]. Die zur Überprüfung der Op-
timierungsarten durchgeführten Messungen wurden auf beiden von der Jikes-
RVM unterstützten Rechner-Architekturen durchgeführt. Als Repräsentant der
PowerPC-Architektur wurde ein PowerMacG4-Rechner verwendet, der mit ei-
nem PowerPC-G4-Prozessor (733 MHz), einem Hauptspeicher von 1,5 GB und
einem L2-Cache (256 KB) ausgestattet war. Die Messungen für die IA32-Architek-
tur wurden auf einem Standard-PC ausgeführt, der mit einem Pentium-3-kompa-
tiblen Prozessor (1,5 GHz) und einem Hauptspeicher von ebenfalls 1,5 GB aus-
gestattet war.

Die auf der PowerPC- und IA32-Architektur durchgeführten Messungen zei-
gen, dass üblicherweise als maschinenunabhängig eingestufte Optimierungsfor-
men tatsächlich oftmals sehr maschinenabhängiger Natur sind. Tatsächlich konn-
te keine Optimierungsart gefunden werden, die für beide Architekturen und allen
Benchmarkprogrammen aussschließlich zu einer Verbesserung im Laufzeitverhal-
ten führt. Die für die IA32-Architektur erzielten Ergebnisse offenbarten insbe-
sondere, dass die Ausführung von Programmen in starkem Maße von der Anzahl
an zur Verfügung stehenden Registern und der für die Registerzuordnung ver-
wendeten Registerallokationsstrategie abhängt. Für SafeTSA-Programme zeigte
sich dabei, dass die Durchführung von maschinenunabhängigen Optimierungen
für die IA32-Architektur oftmals nur dann Sinn macht, wenn diese nicht über
Basisblöcke hinweg durchgeführt werden. Weiter deckten die Messungen auch
auf, dass bei den Optimierungen durchgeführte Umstrukturierungen zusätzlich
das Cache-Verhalten eines Programms ungünstig verändern und damit dessen
Laufzeitverhalten verschlechtern können.

Nichtsdestotrotz belegen die durchgeführten Messungen jedoch auch, dass
die Verwendung von maschinenunabhängigen Optimierungen auch im Bereich



des mobilen Codes durchaus einen Nutzen haben kann. Insbesondere zeigen die
Ergebnisse, dass die Verwendung von nicht über Basisblöcken hinweg durch-
geführten Optimierungen – konkret gesehen, eine Eliminierung von nutzlosen
Programmcode, eine Konstantenfortpflanzung, eine Eliminierung von Lade- und
Speicherbefehlen sowie eine Eliminierung von gemeinsamen Teilausdrücken – ei-
ne sinnvolle Kombination maschinenunabhängiger Optimierungen für den Ein-
satz im SafeTSA-System sein kann [7].

Abbildung 2 zeigt die mit dieser Kombination an Optimierungsarten erreich-
baren Laufzeitverbesserungen relativ zum Laufzeitverhalten von nicht optimier-
ten SafeTSA-Programmen. Wie in der Abbildung zu sehen ist, konnte auf der
PowerPC-Architektur für drei Benchmarkprogramme mit den durchgeführten
Optimierungen eine Laufzeitverbesserung von mehr als 7,5 % erreicht werden.
Auf der IA32-Architektur konnte mit den Optimierungen für vier Benchmark-
programme das Laufverhalten um über 4 % verbessert werden, wobei für zwei
der Benchmarkprogramme sogar eine Laufzeitverbesserung von mehr als 20 %
zu beobachten war.
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