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Anmerkungen zu C

C ist seit 25 Jahren die Programmiersprache der Wahl zur Realisierung von Betriebssystemen aller
Art. Auch Linux macht keine Ausnahme: Der größte Teil des Kerns ist – mit Ausnahme weniger
Assemblerteile – in C programmiert. Es ist daher nicht möglich, den Kern zu verstehen, wenn
man die Sprache nicht beherrscht. Wir gehen davon aus, dass der Leser bereits diverse Erfahrungen mit dem Einsatz von C in der Userspace-Programmierung gesammelt hat; in diesem Anhang
wollen wir einige üblicherweise nicht verwendete oder sehr spezielle Punkte von C ansprechen,
die in der Kernelprogrammierung verwendet werden.
Die Kernelquellen sind speziell dafür ausgelegt, mit dem GNU-C-Compiler übersetzt zu werden,1 der nicht nur für viele Architekturen zur Verfügung steht (weit mehr, als vom Kern unterstützt werden), sondern auch zahlreiche Erweiterungen bietet, auf die der Kern zurückgreift
und die wir ebenfalls in diesem Anhang besprechen werden.

C.1

Arbeitsweise des GNU-C-Compilers

Neben der Verwendung von GNU-Erweiterungen der C-Sprache verlässt sich der Kern auch auf
verschiedene Optimierungen, die der Compiler durchführt, wenn er aus den C-Quellen Assemblercode erzeugt. Da an manchen Stellen des Kerns eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen
Quellen und Compiler notwendig ist, wollen wir in diesem Abschnitt einen kurzen Überblick
darüber geben, welche Schritte der GCC bei der Übersetzung eines Programms durchführt und
welche Techniken dabei zum Einsatz kommen. Die folgenden Ausführungen sind natürlich nur
ein Überblick, für eine genauere Einführung verweisen wir auf das GCC Internals-Manual, das
den Compilerquellen beiliegt und auch Online unter gcc.gnu.org zu beziehen ist.

C.1.1 Vom Quellcode zum Maschinenprogramm
Die Arbeitsweise eines Compilers kann in mehrere Phasen aufgeteilt werden, wie folgende Übersicht zeigt:
Preprocessing Diese Phase erledigt alle Aktionen des Präprozessors und wird – je nach Compilerversion – von einem externen Hilfsprogramm (cpp) oder speziellen Funktionen aus einer
Bibliothek erledigt, in beiden Fällen aber automatisch vom Compiler initiiert. Nach Fertigstellung des Präprozessings gibt es nur mehr eine (große) Eingabedatei, die aus der Quelldatei
und allen (mit #include) eingebundenen Headerfiles erstellt wurde; der Compiler selbst
braucht die verteilte Struktur von C-Programmen über mehrere Dateien deshalb nicht mehr
zu beachten.

1 Auf IA-32-Plattformen kann auch der (proprietäre) Compiler von Intel dazu verwendet werden, der zwar etwas
besseren Assembler-Code liefert und den Kern dadurch minimal schneller macht, dafür aber nicht den großen
Vorteil der Architekturunabhängigkeit bietet. Da der Intel-Compiler alle Erweiterungen von GNU-C unterstützt,
die der Kern verwendet, braucht der Kernelcode nicht geändert zu werden, um mit dem Intel-Compiler übersetzt werden zu können.
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Scannen und Parsen Die Syntax einer Programmiersprache kann durch grammatikalische Regeln beschrieben werden, die denen einer natürlichen Sprache wie Deutsch ähnlich sind, aber
verständlicherweise wesentlich restriktiver sein müssen (während die Existenz vieler Alternativen zur Darstellung ein- und der selben Tatsache einen guten Teil des Reizes und der Feinheit einer Sprache ausmacht, muss dies bei Programmiersprachen unter allen Umständen
vermieden werden). Der Prozess wird üblicherweise auf zwei Aufgaben verteilt, die eng zusammenarbeiten: Der Scanner analysiert den Quelltext Zeichen für Zeichen und sucht nach
Schlüsselwörtern der Sprache; der Parser verwendet den vom Scanner gelieferten Eingabestrom (der bereits von der Quelltextdarstellung abstrahiert ist), prüft die Korrektheit der erkannten Strukturen nach den Grammatikregeln der Sprache und erstellt Datenstrukturen im
Speicher des Computers, die eine noch weiter abstrahierte Darstellung des Quellcodes bieten
und auf die Bearbeitung durch einen Computer ausgelegt sind (im Gegensatz zum eigentlichen Quelltext des Programms, der möglichst leicht von Menschen bearbeitet werden können
soll).
Zwischencodeerzeugung Ein weiterer Schritt zum fertigen Maschinencode überführt den durch
Scanner und Parser aufgebauten Parsebaum (d.h. die im Speicher entstandene Datenstruktur)
in eine andere Sprache, die Register Transfer Language oder kurz RTL. Es handelt sich dabei
um eine Art Assembler-Sprache für eine hypothetische Maschine, die – in vielen Dingen unabhängig vom verwendeten Zielprozessor – optimiert werden kann. Dies bedeutet aber keinesfalls, dass der in diesem Abschnitt des Compilierungsprozesses entstandene RTL-Code für
alle Zielprozessoren gleich ist! Je nach Architektur sind verschiedene Assembleranweisungen
verfügbar, was bereits bei der RTL-Generierung berücksichtigt werden muss.
Die einzelnen Anweisungen der RTL sind bereits auf einem sehr niedrigen Niveau, bewegen
sich also weg von der Hochsprache C hin zur Assemblersprache. Ein großer Teil ihrer Aufgabe ist die Manipulation von Werten in Registern, mit deren Hilfe der Ablauf des übersetzten
Programms nachvollzogen wird; desweiteren gibt es natürlich auch bedingte Anweisungen
und weitere Mechanismen zur Steuerung des Programmflusses. Allerdings finden sich in dieser Darstellung immer noch diverse aus höheren Programmiersprachen bekannten Elemente
und Strukturen (die allerdings nicht spezifisch für eine bestimmte Sprache wie C, Pascal etc.
sind), die in einer puren Assemblersprache nicht enthalten sind.
Optimierung Der rechenzeitintensivste Schritt bei der Übersetzung eines Programms ist die Optimierung der Zwischencodedarstellung in der RTL-Sprache. Es ist klar, aus welchen Gründen
ein Programm optimiert werden soll; wie wird dies aber vom Compiler bewerkstelligt? Da die
verwendeten Mechanismen im Allgemeinen nicht nur komplex, sondern auch raffiniert und
teilweise hinterhältig sind, auf jeden Fall subtile Details beachten müssen, wäre es leicht, ein
dickes Buch nur über Optimierungstechniken im speziellen und ein weiteres Buch über deren Anwendung im GCC zu erstellen. Wir werden weiter unten dennoch versuchen, einige
der verwendeten Techniken zumindest im Überblick klarwerden zu lassen. Grundlegend für
alle Optimierungen sind Ideen, die auf den ersten Blick relativ einfach klingen, in der Praxis (und auch in der Theorie) aber dennoch schwer zu bewerkstelligen sind. Dazu gehören
vor allem die Vereinfachung arithmetischer Ausdrücke (algebraische Umschreibung der Terme in effizienter und/oder weniger speicherintensiv zu berechnende Ausdrücke), Beseitigung
von totem Code (d.h. Codestellen, die vom Programmfluss prinzipiell nicht erreicht werden
können), Zusammenfügung mehrfach verwendeter Ausdrücke und Codestellen in einem Programm, Umschreibung des Programmflusses in eine effizientere Form u.s.w. – mehr zu den
einzelnen Themen später.
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Codeerzeugung Der letzte Abschnitt befasst sich schließlich mit der Erzeugung des eigentlichen Assemblercodes für die Zielmaschine. Man erhält dadurch aber noch keine ausführbare
Binärdatei, sondern ein Textfile mit Assembleranweisungen, das erst durch weitere externe
Programme (Assembler und evtl. Linker) in binären Maschinencode verwandelt wird. Der
Assemblercode hat prinzipiell die gleiche Form wie der Code des fertigen Programms, ist
aber noch auf die Lesbarkeit durch Menschen (und nicht durch Maschinen) ausgerichtet,
auch wenn die Mächtigkeit der einzelnen Befehle bereits Maschinenniveau erreicht hat.
Um dem Leser einen groben Überblick zu den verschiedenen Schritten des Compilers zu
verschaffen, verwenden wir das klassische Hallo, Welt“-Programm:
”
#include<stdio.h>
int main() {
printf("Hello, World!\n");
return 0;
}

Das Programm macht nichts anderes, als die Zeile Hello, World auszugeben (und ist das
klassische erste Programm in jedem C-Lehrbuch). Auf IA-32-Maschinen wird folgender Assemblercode erzeugt, der vom Assembler und Linker weiterverarbeitet werden kann:
.file
"hello.c"
.section
.rodata
.LC0:
.string "Hello, World!\n"
.text
.globl main
.type
main,@function
main:
pushl
%ebp
movl
%esp, %ebp
subl
$8, %esp
andl
$-16, %esp
movl
$0, %eax
subl
%eax, %esp
movl
$.LC0, (%esp)
call
printf
movl
$0, %eax
leave
ret
.Lfe1:
.size
main,.Lfe1-main
.ident "GCC: (GNU) 3.2.1"

Leser, die bereits mit Assemblerprogrammierung vertraut sind, werden sich vermutlich über
die etwas seltsam anmutende Form des Codes wundern. Der GNU-Assembler verwendet die
AT&T-Syntax anstelle der weiter verbreiteten und deshalb bekannteren Intel/Microsoft-Variante.
Beide Alternativen implementieren selbstverständlich die gleiche Funktionalität, verwenden aber
unterschiedliche Anordnungen von Ausgangs- und Zielregister sowie unterschiedliche Formen
der Konstantenadressierung. Wir werden in Abschnitt C.1.7 kurz auf die Elemente der Syntax
eingehen.
Die genaue Bedeutung der einzelnen Assembler-Befehle ist hier nicht interessant, da es nicht
möglich ist, in diesem Anhang eine komplette Einführung in die Assembler-Programmierung zu
bringen (dies würde für jede vom Kern unterstützte Architektur ein zusätzliches, eigenes Buch
erfordern); wichtiger ist die Struktur des generierten Codes: Konstante Strings werden in einem
eigenen Abschnitt untergebracht, von wo sie geladen werden, wenn sie einer Funktion (in diesem
Fall printf) übergeben oder allgemein verwendet werden sollen. Funktionsnamen (in diesem
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Fall wird nur main verwendet) behalten im Assembler-Code die gleiche Bezeichnung wie im CCode bei.
Der identische Ausgangscode erzeugt auf IA-64-Rechnern völlig unterschiedlichen Assemblercode (schließlich handelt es sich um eine komplett andere Architektur), der aber den identischen Effekt wie der auf IA-32 erzeugte Code besitzt:
.file
"hello.c"
.pred.safe_across_calls p1-p5,p16-p63
.section
.rodata
.align 8
.LC0:
stringz "Hello, World!\n"
.text
.align 16
.global main#
.proc main#
main:
.prologue 14, 33
.save ar.pfs, r34
alloc r34 = ar.pfs, 0, 4, 1, 0
.vframe r35
mov r35 = r12
.save rp, r33
mov r33 = b0
.body
addl r14 = @ltoff(.LC0), gp
;;
ld8 r36 = [r14]
mov r32 = r1
br.call.sptk.many b0 = printf#
;;
mov r1 = r32
mov r14 = r0
;;
mov r8 = r14
mov ar.pfs = r34
mov b0 = r33
.restore sp
mov r12 = r35
br.ret.sptk.many b0
;;
.endp main#
.ident "GCC: (GNU) 3.1"

Um auch eine nicht-Intel-Architektur zu berücksichten, zeigen wir noch den von der ARMVariante generierten Code:
.file
"hello.c"
.section
.rodata
.align 2
.LC0:
.ascii
.text
.align
.global
.type

"Hello, World!\n\000"
2
main
main,function

main:
@ args = 0, pretend = 0, frame = 0
@ frame_needed = 1, uses_anonymous_args = 0
mov
ip, sp
stmfd
sp!, {fp, ip, lr, pc}
sub
fp, ip, #4
ldr
r0, .L2
bl
printf
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mov
mov
ldmea

r3, #0
r0, r3
fp, {fp, sp, pc}

.align

2

.word

.LC0

.size
.ident

main,.Lfe1-main
"GCC: (GNU) 3.2.1"
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.L3:
.L2:
.Lfe1:

Wie erhält der GCC Informationen über die Fähigkeiten und Befehlsmöglichkeiten des anvisierten Zielprozessors? Für jede unterstützte Zielarchitektur ist eine Machine Description vorhanden, die aus zwei Teilen besteht und die entsprechenden Daten bereitstellt.
Zum einen gibt es eine Datei mit Instruction Patterns, deren Aufbau eine Mischung aus einem Lisp-Programm und der RTL-Syntax ist2 und Instruktionsmuster definiert. Einige Teile dieses Musters können vom Compiler bei der RTL-Codeerzeugung mit Werten ausgefüllt werden;
durch verschiedene Bedingungen, die definiert werden können, lassen sich den möglichen Werten Beschränkungen auferlegen oder andere Voraussetzungen sichergestellen. Die Generierung
des eigentlichen Codes erfolgt durch die zu den Instruktionsmustern gehörigen Ausgabemuster,
die die möglichen Assembleranweisungen repräsentieren. Die Quelldateien, in denen die Instruction Patterns für die einzelnen Maschinen gespeichert sind, stellen einen sehr wichtigen Teil des
Compilers dar und sind daher auch entsprechend umfangreich: Die Anweisungsliste für IA32Prozessoren umfasst rund 14.000 Zeilen, die Alpha-Variante 6.000, und für die Sparc-Familie
werden etwa 10.000 Zeilen benötigt.
Ergänzt werden die Instruction Patterns durch C-Headerdateien und Makrodefinitionen, in
denen Prozessor-spezifische Spezialfälle erfasst werden können, die sich nicht in das Muster der
Instruction Pattern pressen lassen.3 Auch wenn die Zielinstruktion nicht mit einem festen String
oder einfachen Makrosubstitutionen realisiert werden kann, muss man auf C-Code zurückgreifen.
Die zusätzlichen Makro- und C-Dateien haben einen ähnlichen Umfang wie die eigentlichen
Instruktionsmuster (IA32: 12.000 Zeilen, Alpha: 9.000, Sparc: 12.000 Zeilen) und machen einen
wichtigen Teil der CPU-Definition aus und sind für die Erzeugung effizienten Codes unerlässlich.

C.1.2 Assemblierung und Linken
Nach Ablauf des eigentlichen Compilierungsprozesses hat sich das ursprüngliche C-Programm
in Assemblercode verwandelt, und die letzten Schritte auf dem Weg zum Binärecode sind für
den Compiler nicht mehr anstrengend: Assembler und Linker (oft auch als Binder“ bezeichnet)
”
erledigen die restliche Arbeit für ihn.
Die Aufgabe des Assemblers ist – im Vergleich zum Compiler – einfach. Die einzelnen Assembleranweisungen werden (zusammen mit ihren Argumenten) in ein spezielles Binärformat
2 LISP ist eine Programmiersprache, deren Ursprung in der künstlichen Intelligenz liegt. Sie wird häufig als
dynamische Erweiterungssprache für Applikations-Programme verwendet: Große Teile von Emacs sind in einem
Lisp-Dialekt programmiert, das Zeichenprogramm GIMP verwendet Scheme (eine vereinfachte Lisp-Variante)
Erweiterungssprache. Mit GUILE hat das GNU-Projekt eine Bibliothek entwickelt, die einfache Möglichkeiten
bietet, um Programme mit einem Scheme-Interpreter als Erweiterungssprache zu versehen.
3 Ein explizites Ziel bei der Entwicklung des GCC war es, Leistungsfähigkeit höher als theoretische Eleganz zu
bewerten. Man könnte Prozessoren auch ausschließlich mit Hilfe der Instruction Pattern-Dateien beschreiben;
allerdings würde man dadurch einiges an Leistungsfähigkeit und Flexibilität verlieren. Die zusätzlichen Makrodefinitionen sind daher auch keine Lösung, die die Eleganz des Gesamtsystems vorantreibt, sondern eine
hilfreiche Erweiterung, um besser auf die Besonderheiten der einzelnen CPU-Typen reagieren zu können.
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übersetzt, das sich je nach Prozessortyp unterscheidet (jeder Assemblerbefehl besitzt eine eigene
Binärcodedarstellung, auf manchen Maschinen wie IA-32 können allerdings für einen Befehl je
nach verwendetem Argumenttypen unterschiedliche Binärformen zur Verfügung stehen). Zusätzlich muss der Assembler konstante Daten (wie beispielsweise feste Zeichenketten oder Zahlenkonstanten) im Binärcode unterbringen. Zur Anordnung von Programm und Daten in einer
Binärdatei wird üblicherweise das ELF-Format verwendet, das in Anhang E genauer beschrieben
wird.
Der Linker muss (unter anderem) Sprungziele im Assemblercode anpassen: Während sich
der Assemblerquelltext noch auf symbolische Namen beziehen kann (beispielsweise verwendet
der eben gezeigte Assemblercode Aufrufe der Funktion printf, die durch die Standardbibliothek
definiert wird), muss die Binärvariante relative oder absolute Sprungziele angeben, beispielsweise
überspringe die nächsten 5 Bytes“ oder springe an Position x“).
”
”

C.1.3 Prozeduraufrufe
Ein interessanter Punkt bei der Verwendung von C, die nicht speziell mit der Verwendung des
GNU-Compilers verknüpft ist,4 ist die Implementierung von Prozedur- und Funktionsaufrufen.
Da der Kern an verschiedenen Stellen für die Interoperabilität von Assembler- und C-Code sorgen muss (d.h. C-Funktionen werden von Assemblercode aus aufgerufen), ist es wichtig, die hinter Funktionsaufrufen stehenden Mechanismen zu kennen. Wir werden in diesem Abschnitt anhand der IA-32-Architektur darauf eingehen; die Vorgehensweise bei anderen Architekturen ist
üblicherweise ähnlich.5
Zunächst sollen anhand von Abbildung C.1 auf der gegenüberliegenden Seite die grundlegenden Begriffe erläutert werden, die bei Prozeduraufrufen im Spiel sind.
Der Stack des Systems ist ein Speicherbereich am Ende des Adressraums eines Prozesses, der
von oben nach unten wächst – also entgegen der intuitiv erwarteten Richtung, die mit dem Begriff wachsen“ verbunden ist –, wenn Elemente daraufgelegt werden. Er wird verwendet, um
”
Speicherplatz für lokale Variablen der Funktion bereitzustellen; ebenfalls dient er zur Parameterübergabe bei Funktionsaufrufen. Wenn Prozeduren verschachtelt aufgerufen werden, wächst
der Stack von oben nach unten und nimmt immer neue Activation Records auf, in denen alle für eine Prozedur notwendigen Daten gespeichert sind. Der Activation Record der aktuell ausgeführten
Prozedur wird nach oben durch den Frame Pointer, nach unten durch den Stack Pointer begrenzt.
Während die obere Grenze über die gesamte Prozedurausführung hinweg konstant ist, kann die
untere Grenze bei Bedarf verschoben werden, um so mehr Platz zu schaffen.
Ebenfalls in Abbildung C.1 auf der gegenüberliegenden Seite ist eine Vergrößerung“ des
”
zweiten Stack-Frames zu finden, die zeigt, aus welchen Elementen er zusammengesetzt ist:
n Am oberen Ende des Stacks finden sich die Return-Adresse und der gesicherte FramepointerWert. Während die Return-Adresse angibt, an welche Stelle im Speicher der Codefluss nach
dem Ende der Prozedur fortgesetzt werden soll, gibt der gesicherte Framepointer den Wert
des Framepointers für den vorhergehenden Activation Record an. Mit seiner Hilfe kann nach
4 Die Aufrufkonventionen anderer Compiler können sich zwar in Details unterscheiden, das grundlegende Prinzip bleibt aber immer gleich.
5 Eine große Ausnahme bildet die IA-64-Architektur, die das Konzept von Registerfenstern verwendet, um dem
Programm einen unendlich großen Registersatz vorspielen zu können, was bei der Implementierung von Funktionsaufrufen ausgenutzt werden kann. Der resultierende Mechanismus unterscheidet sich deshalb deutlich
von der hier besprochenen Variante. Wir wollen hier nicht darauf eingehen; detaillierte Erläuterungen finden
sich in der Prozessor-spezifischen Dokumentation zu IA-64.
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Abbildung C.1: Activation Records im Stack

dem Ende der lokalen Prozedur der Bereich des Stacks rekonstruiert werden, der der aufrufenden Prozedur zur Verfügung stand, was auch zu Debugging-Zwecken bei einer Stack-Analyse
wichtig ist.
n Den Hauptteil des Activation Records macht der Speicherplatz aus, der für lokale Variablen
der Prozedur reserviert wird. In C bezeichnet man solche Variablen auch als Auto-Variablen.
n Am unteren Ende des Stacks werden Werte gespeichert, die einer anderen Funktion beim
Aufruf als Parameter übergeben werden sollen.
Jede gängige Architektur stellt zwei Befehle bereit, mit deren Hilfe der Inhalt des Stacks manipuliert werden kann:
n push legt einen Wert auf den Stack und erniedrigt den Stackpointer um die Anzahl der Bytes, die für den Wert an Speicherplatz benötigt werden. Das Ende des Stacks verschiebt sich
dadurch nach unten, hin zu niedrigeren Adressen.
n pop entnimmt dem Stack einen Wert und erhöht den Wert des Stackpointers entsprechend,
d.h. verschiebt das Ende des Stacks nach oben.
Ebenso wird ein Befehlspaar zum Aufrufen und Verlassen von Funktionen (mit automatischem Rücksprung auf die aufrufende Prozedur) bereitgestellt, das den Stack automatisch manipuliert:
n call pusht den aktuellen Wert des Instruktionspointers auf den Stack und springt zur Startadresse der Funktion, die aufgerufen werden soll.
n return popt den untersten Wert vom Stack und springt an die dadurch angegebene Adresse.
Prozeduren müssen so implementiert werden, dass return der letzte Befehl ist und die von
call auf den Stack gelegte Adresse sich ganz unten befindet.
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Der Aufruf einer Prozedur setzt sich daher aus zwei Schritten zusammen:
n Aufsetzen der Parameterliste im Stack. Das erste Argument, das der aufgerufenen Funktion
übergeben werden soll, wird als letztes auf den Stack gelegt, was die Möglichkeit offenhält,
eine variable Anzahl von Argumenten weiterzureichen, die der Reihe nach mit pop vom Stack
genommen werden können.
n Durch Aufruf von call wird der aktuelle Wert des Instruktionspointers (der auf die nach
call folgende Anweisung zeigt) auf den Stack gepusht und der Codefluss an die aufgerufene
Funktion delegiert.
Die aufgerufene Prozedur ist für die Verwaltung des Frame-Pointers zuständig, was durch
folgende Schritte erfolgt:
n Der bisherige Framepointer wird auf den Stack gepusht; der Stackpointer wird dadurch nach
unten verschoben.
n Der Framepointer wird mit dem aktuellen Wert des Stackpointers belegt und markiert nun
den Anfang des Stackbereichs der gerade ausgeführten Funktion.
n Der Code der Funktion wird ausgeführt.
n Nach dem Ende der Funktion findet sich der gesicherte Framepointer am unteren Ende des
Stacks. Der Wert wird mit pop vom Stack genommen und im Framepointer gespeichert, der
damit wieder auf den Anfang des Stackbereichs der vorhergehenden Funktion zeigt. Nun
findet sich die beim Aufruf der Funktion gespeicherte Rücksprungadresse am untersten Ende
des Stacks.
n Durch Aufruf von return wird die Rücksprungadresse mit pop vom Stack genommen; der
Codefluss kehrt zur übergeordneten Funktion zurück, indem der Prozessor zur Rücksprungadresse verzweigt.
Da die beschriebene Vorgehensweise auf den ersten Blick etwas verwirrend und unübersichtlich ist, wollen wir sie anhand von Assemblercode verdeutlichen. Dazu verwenden wir folgendes
C-Beispiel:
#include<stdio.h>
int add (int a, int b) {
return a+b;
}
int main() {
int a,b;
a = 3;
b = 4;
int ret = add(a,b);
printf("Resultat: %u\n", ret);
exit(0);
}

Auf IA-32-Systemen wird – mit abgeschalteter Compileroptimierung, die noch vieles verbessern könnte, was für unsere Darstellung aber hinderlich ist – folgender Assemblercode generiert
(wir verwenden die Intel-Darstellung, die leichter zu lesen und zu erklären ist als die vom GCC
bevorzugte AT&T-Variante. Die Zeilennummern sind normalerweise nicht Bestandteil der Assemblersyntax, sondern wurden nur eingefügt, um den Code besser erläutern zu können):
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<main>:
1:
push
2:
mov
3:
sub
4:
mov

ebp
ebp,esp
esp,0x18
eax,0x0

5:
6:
7:
8:
9::
10:
11:
12:
13:

mov
mov
mov
mov
mov
mov
call
mov
mov

DWORD PTR
DWORD PTR
eax,DWORD
DWORD PTR
eax,DWORD
DWORD PTR
<add>
DWORD PTR
eax,DWORD

14:
15:
16:
17:
18:

mov
mov
call
mov
call

DWORD PTR [esp+4],eax
DWORD PTR [esp],0x0
<printf>
DWORD PTR [esp],0x0
<exit>
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[ebp-4],0x3
[ebp-8],0x4
PTR [ebp-8]
[esp+4],eax
PTR [ebp-4]
[esp],eax
[ebp-12],eax
PTR [ebp-12]

<add>:
19: push
20: mov

ebp
ebp,esp

21:
22:

mov
add

eax,DWORD PTR [ebp+12]
eax,DWORD PTR [ebp+8]

23:
24:

pop
ret

ebp

main beginnt mit den weiter oben beschriebenen Standardoperationen zum Sichern des Framepointers, der sich auf IA-32 im ebp-Register befindet: Durch push wird der Wert auf die
unterste Position des Stacks gelegt; der Stackzeiger wird dadurch automatisch um 4 Bytes nach
unten verschoben – schließlich werden auf IA-32-Rechnern 4 Bytes zur Darstellung eines Zeigers
benötigt. Anschließend wird der Wert des Stackzeigers im Framepointer-Register gespeichert, wozu die mov-Anweisung verwendet wird: mov a, b kopiert den in Register b enthaltenen Wert ins
Register a. Zeile 2 bewirkt daher, dass der aktuelle Wert des Stackpointers in den Framepointer
kopiert wird.
Zeile 3 zieht 0x18 Bytes vom Stackpointer ab und verschiebt diesen dadurch nach unten. Dies
bewirkt, dass der Stack um 0x18 = 24 vergrößert wird. Zeile 4 initialisiert eax, ein allgemein
einsetzbares Register, mit dem Wert 0.
Nun müssen die lokalen Variablen auf dem Stack angelegt werden. Wie der C-Quellcode zeigt,
gibt es für main zwei Stück, a und b, die beide Integer-Variablen sind und daher je 4 Byte Speicher
benötigen. Da sich in den ersten vier Bytes des Stacks der alte Wert des Framepointers befindet,
reserviert der Compiler die beiden darunterliegenden 4-Byte-Bereiche für die Variablen.
Um den reservierten Speicherplatz mit den Initialwerten zu belegen, verwendet der Compiler die Möglichkeit des Prozessors zur Zeigerdereferenzierung: Die Anweisung DWORD PTR
[ebp-4] in Zeile 5 weist den Compiler an, die Speicherposition zu referenzieren, auf die der
Wert Framepointers minus 4“ verweist. An diese Position wird mittels mov der Wert 3 geschrie”
ben. Der Compiler verfährt ebenso mit der zweiten lokalen Variablen; diese befindet sich weiter
unten im Stack und bekommt den Wert 4 zugewiesen.
Als Argumente für die aufzurufende Prozedur add sind die lokalen Variablen a und b zu
verwenden. Der Compiler setzt die Parameterliste auf, indem er die passenden Werte ans Ende
des lokalen Stacks setzt – der erste Parameter befindet sich dabei ganz unten, wie wir bereits

70

C

Anmerkungen zu C

!

"#

beschrieben haben. Um das Ende des Stacks zu finden, wird der Stackpointer als Basis verwendet;
durch Pointerdereferenzierung wird die passende Stelle im Speicher ermittelt. Sie wird mit dem
Wert des Registers eax gefüllt, das für beide Parameter zuvor mit dem Wert der lokalen Variablen
auf dem Stack gefüllt wurde: Zeile 7 und 8 setzen den zweiten Parameter (b), während sich 9 und
10 um den ersten (a) Parameter kümmern. Beim Lesen des Quellcodes dürfen die beiden visuell
recht ähnlichen Bezeichnungen esp und ebp nicht verwechselt werden!
Abbildung C.2 zeigt den Zustand des Stacks, nachdem die beschriebenen Operationen ausgeführt wurden.

Abbildung C.2: Framezustand vor dem Aufruf von add

Nun kann add aufgerufen werden, wozu der call-Befehl verwendet wird (im einem richtigen Programm würde sich anstelle des Platzhalters <add> eine Adressangabe für die Funktion
finden, nachdem die Relokation durchgeführt wurde): Der Befehl pusht den bisherigen Wert des
Instruktionspointers auf den Stack und setzt den Codefluss am Anfang der add-Routine fort.
Konventionsgemäß beginnt die Routine damit, den alten Wert des Framepointers auf den
Stack zu pushen und den Framepointer mit dem Wert des Stackpointers zu belegen. Dadurch ergibt sich das in Abbildung C.3 gezeigte Bild auf dem Stack (nur die für add relevanten Ausschnitte
sind gezeigt).

Abbildung C.3: Stacklayout nach dem Aufruf von add

Die Prozedurparameter werden ausgehend vom Framepointer ermittelt: Der Compiler weiß,
dass sie sich am unmittelbaren Ende des Activation Records der aufrufenden Funktion finden,
und dass am Anfang des aktiven Activation Records zwei 4-Byte-Werte gespeichert sind. Der
Zugriff auf die Variablen erfolgt deshalb durch Dereferenzierung von ebp+8 bzw. ebp+12. add
wird verwendet, um beide Werte zu addieren; das Register eax wird als Arbeitsbereich verwendet.
Um das Resultat an die aufrufende Funktion zu übermitteln, wird der Wert im Register belassen.
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Zur Rückkehr in die aufrufende Funktion sind zwei Aktionen notwendig:
n Der gespeicherte Frame-Pointer-Wert wird mit pop vom Stack entfernt und ins Register ebp
geschrieben, wodurch das obere Ende des Stacks von main rekonstruiert wird.
n ret popt die Rücksprungadresse vom Stack und begibt sich dahin.
Da in main eine weitere lokale Variable (ret) angelegt wurde, in der der Rückgabewert von
add gespeichert wird, muss der Wert aus Register eax noch an die entsprechende Stelle im Stack
kopiert werden.
Der restliche Assemblercode (Zeile 14 – 24) beschäftigt sich damit, die Bibliotheksfunktionen
printf und exit aufzurufen, was nach dem beschrieben Muster vor sich geht.
Die Verwendung eines Frame Pointers ist übrigens nicht zwingend notwendig: Er kann ebensogut weggelassen werden, da auch ohne Framepointer funktional äquivalenter Code erzeugt
werden kann.6 Da in jeder Prozedur zwei Assembler-Operationen wegfallen, ist der resultierende
Code etwas schneller, weshalb der Kern standardmäßig ohne Framepointer arbeitet.
Allerdings verliert man dadurch die Fähigkeit, Stack-Backtraces zu erstellen, um die Aufrufsequenz einer Funktion zu rekonstruieren. Da dies beim Debuggen oder bei der Dekodierung von
Kernel-Oopses sehr nützliche Informationen liefert, wurde während der Entwicklung von 2.5 die
Möglichkeit eingeführt, Framepointer in den Code aufzunehmen. Wenn ein System nicht bis ins
allerletzte ausgereizt werden soll, ist es ratsam, diese Option zu aktivieren.

C.1.4 Optimierungen
Optimierungen sind ein wichtiges Mittel des Compilers, um automatisch den schnellsten Code
zu generieren, ohne die Wirkung des Programms zu verändern. Dies bewahrt den Programmierer
davor, sich um Mikrooptimierungen seiner Programms kümmern zu müssen; stattdessen kann
er immer leicht lesbaren aussagekräftigen C-Code schreiben, da der Compiler diesen automatisch
in den bestmöglichen Assemblercode umwandelt. Leider sind Optimierungen ein sehr komplexes Thema, das nicht nur eine große Portion Programmierkunst in C wie auch in Assembler,
sondern auch viel Mathematik und logisches Denken erfordert, weshalb wir die entsprechenden
Möglichkeiten des GCC im Rahmen dieses Buches nur kurz anschneiden werden.
Konstantenvereinfachung
Die Konstantenvereinfachung ist eine der einfachsten Optimierungstechniken, weshalb keine
bahnbrechenden Codebeschleunigungen oder -kompaktifizierungen von ihr zu erwarten sind.
Der Name deutet bereits die Richtung an, in die der Optimierungsschritt arbeitet, aber was bewirkt er genau? Betrachten wir ein kleines C-Beispiel, in dem verschiedene Variablen mit Werten
initialisiert werden:
int x,y;
x = 10;
y = x + 42;
const int z = y * 23;
printf("x, y, z: %d, %d, %d\n", x,y,z);

Die unoptimierte Assemblerausgabe sieht wie folgt aus:

6 Dazu dient die gcc-Option -omit-frame-pointer.
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.file
"calc.c"
.section
.rodata
.LC0:
.string "x, y, z: %d, %d, %d\n"
.text
.globl main
.type
main,@function
main:
pushl
%ebp
movl
%esp, %ebp
subl
$40, %esp
andl
$-16, %esp
movl
$0, %eax
subl
%eax, %esp
movl
$10, -4(%ebp)
movl
-4(%ebp), %eax
addl
$42, %eax
movl
%eax, -8(%ebp)
movl
-8(%ebp), %edx
movl
%edx, %eax
addl
%eax, %eax
addl
%edx, %eax
sall
$3, %eax
subl
%edx, %eax
movl
%eax, -12(%ebp)
movl
-12(%ebp), %eax
movl
%eax, 12(%esp)
movl
-8(%ebp), %eax
movl
%eax, 8(%esp)
movl
-4(%ebp), %eax
movl
%eax, 4(%esp)
movl
$.LC0, (%esp)
call
printf
leave
ret
.Lfe1:
.size
main,.Lfe1-main
.ident "GCC: (GNU) 3.2.1"

Der Wert der einzelnen Zuweisungen ist nicht von vorneherein klar, sondern muss erst
(durch Ausführen einer Addition und einer Multiplikation) berechnet werden. Die Resultate unterscheiden sich allerdings nicht zwischen den verschiedenen Programmläufen, da stets die gleichen Ausgangswerte verwendet werden! Mit abgeschalteter Optimierung wird der C-Code relativ
geradlinig in Assembler-Code übersetzt; es werden zwei Berechnungen ausgeführt und drei Variablen belegt. Compiliert man mit Optimierung und betrachtet die Assemblerausgabe, sieht man,
dass eine zusätzliche Konstante auftaucht: 1196, also genau das Ergebnis der Berechnung! Der
optimierte Assemblercode hat folgende Form:
.file
"calc.c"
.section
.rodata.str1.1,"aMS",@progbits,1
.LC0:
.string "x, y, z: %d, %d, %d\n"
.text
.p2align 4,,15
.globl main
.type
main,@function
main:
pushl
%ebp
movl
%esp, %ebp
subl
$24, %esp
andl
$-16, %esp
movl
$1196, 12(%esp)
movl
$52, 8(%esp)
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movl
movl
call
movl
popl
ret

$10, 4(%esp)
$.LC0, (%esp)
printf
%ebp, %esp
%ebp

.size
.ident

main,.Lfe1-main
"GCC: (GNU) 3.2.1"
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.Lfe1:

Die Berechnung wird nun nicht mehr zur Laufzeit durchgeführt, da die Ergebnisse bereits
bekannt sind. Die Beschleunigung des Programmablaufs7 ist aber nicht der einzige Vorteil, den
dieser Optimierungsschritt bewirkt: Der resultierende Code verwendet nun auch nur noch eine
Variable (z), da die beiden temporären Variablen (x und y) nicht mehr gebraucht werden! Damit wird nicht nur ein Geschwindigkeitsvorteil erreicht, sondern zusätzlich Speicherplatz gespart,
was bei großen Programmen mit sehr vielen Variablen deutlich ins Gewicht fallen kann.
Schleifenoptimierung
Code in Schleifen kann unter Umständen sehr oft ablaufen und sollte deswegen besonders
sorgfältig optimiert werden, da sich der Geschwindigkeitsvorteil hier deutlich bemerkbar macht:
Wenn eine Schleife 1000 mal abläuft und die Ablaufzeit des Schleifenkörpers durch Optimierungen um eine Tausendstelsekunde verbessert wird, beschleunigt dies den gesamten Programmablauf bereits um eine Sekunde!8
Die gezeigte Optimierungsmöglichkeit ist nicht schwer zu verstehen und macht auf den ersten Blick einen technisch relativ einfachen Eindruck. Wir demonstrieren sie wiederum an einem
kleinen Beispielprogramm:
int count;
for (count = 0; count < 3; count++) {
printf("Durchlauf: %d\n", count);
}

Die Schleife läuft nur dreimal hintereinander ab und gibt die Kennzahl des aktuellen Durchlaufs (0, 1 oder 2) aus. Was kann hier optimiert werden? Die Umsetzung der Schleife in Assemblercode erfolgt, indem am Ende eines Körperdurchlaufs die Statusvariable count erhöht wird;
danach wird ihr Wert geprüft. Ist ihr Wert kleiner als drei, beginnt die Schleife von vorne (es folgt
ein Sprung an den Anfang des Schleifenkörpers), anderenfalls wird der nach der Schleife folgende
Code ausgeführt. Der erzeugte Assemblercode sieht ohne Optimnierungen wie folgt aus:
.file
"loop.c"
.section
.rodata
.LC0:
.string "Durchlauf: %d\n"
.text
7 Hier sollte bemerkt werden, dass sich durch die Berechnung der Ergebnisse während der Compilierung
natürlich der Compilevorgang verlängert hat. Diese Eigenschaft ist allen Optimierungen gemeinsam: Die
Ausführungsgeschwindigkeit wird auf Kosten der Übersetzungsgeschwindigkeit verbessert, da ersteres beliebig
oft erfolgt, letzteres aber nur ein einziges Mal durchgeführt werden muss.
8 Eine Sekunde scheint auf den ersten Blick nicht besonders viel zu sein, und dies ist für interaktive Programme,
an denen die meisten Benutzer ihre Messlatte anlegen, wohl auch durchaus richtig. Man braucht aber nur an
sehr zeitkritische Kernelteile wie beispielsweise den Taskswitch oder extrem langlaufende Programme wie physikalische Simulationen zu denken, um sich den Vorteil zu veranschaulichen: Während sich die Rechenzeit in
letztem Fall um Stunden oder gar Tage unterscheiden kann, ist in ersterem bereits die Ersparnis von Sekundenbruchteilen ein erstrebenswertes Ziel, schließlich werden Taskswitches in (menschlich nicht beobachtbaren)
kurzen Zeitabständen durchgeführt, um die parallele Ausführung mehrerer Programme vorzugaukeln.
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.globl main
.type
main:
pushl
movl
subl
andl
movl
subl
movl
.L2:
cmpl
jle
jmp
.L5:
movl
movl
movl
call
leal
incl
jmp
.L3:
leave
ret
.Lfe1:
.size
.ident
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main,@function
%ebp
%esp, %ebp
$24, %esp
$-16, %esp
$0, %eax
%eax, %esp
$0, -4(%ebp)
$2, -4(%ebp)
.L5
.L3
-4(%ebp), %eax
%eax, 4(%esp)
$.LC0, (%esp)
printf
-4(%ebp), %eax
(%eax)
.L2

main,.Lfe1-main
"GCC: (GNU) 3.2.1"

Vor allem bei einer kleinen Anzahl von Schleifendurchläufen wird der Code oftmals schneller
ausgeführt, wenn der Assemblercode des Schleifenkörpers mehrmals hintereinander in die Ausgabedatei geschrieben wird; auf einen Vergleich der Statusvariable mit einem Endwert und einen bedingten Sprung kann dann verzichtet werden. Mit optimiertem Loop unrolling erzeugt der GCC
folgenden Code:
.file
"loop.c"
.section
.rodata.str1.1,"aMS",@progbits,1
.LC0:
.string "Durchlauf: %d\n"
.text
.p2align 4,,15
.globl main
.type
main,@function
main:
pushl
%ebp
movl
%esp, %ebp
subl
$8, %esp
andl
$-16, %esp
movl
$0, 4(%esp)
movl
$.LC0, (%esp)
call
printf
movl
$1, 4(%esp)
movl
$.LC0, (%esp)
call
printf
movl
$2, 4(%esp)
movl
$.LC0, (%esp)
call
printf
movl
%ebp, %esp
popl
%ebp
ret
.Lfe1:
.size
main,.Lfe1-main
.ident "GCC: (GNU) 3.2.1"
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Allerdings ist zu beachten, dass sich der Codeumfang des erzeugten Programms bei Verwendung dieser Methode drastisch erhöhen kann: Die technische Schwierigkeit dieser Methode ist
in der Tat die Entscheidung, ob die Optimierung angewendet werden soll oder nicht. Die optimale Anzahl der Schleifendurchläufe, bei der eine Verbesserung erreicht wird, ist nicht nur vom
Code im Schleifenkörper, sondern auch vom verwendeten Prozessortyp abhängig; die Definition
entsprechender Heuristiken im Compiler ist deswegen eine schwierige Aufgabe, deren Ergebnis
allerdings leicht zu verstehen ist.
Elimination gemeinsamer Teilausdrücke
Die nächste Optimierung, die wir betrachten wollen, befasst sich mit der Verbesserung algebraischer Ausdrücke, die in einem Programm mehrfach auftreten. Allerdings wird nun nicht mehr
ein statischer Ausdruck betrachtet, der durch verschiedene Manipulationen vereinfacht werden
kann, vielmehr macht sich der Compiler in diesem Fall auf die Suche nach Unterausdrücken
(Subexpressions), die in einem Programmteil mehrfach auftreten: Wenn sich die zur Berechnung
verwendeten Variablen nicht geändert haben, kann die explizite Auswertung der zweiten Berechnung übersprungen werden, indem das Ergebnis der ersten durchgeführten Rechnung wiederverwendet wird. Die Technik erfordert also die Suche nach öfter verwendeten Unterausdrücken, von
denen einige aus dem Programmcode wegoptimiert werden können, weshalb man die Technik
als Common subexpression elimination bezeichnet.9 Die Technik wird am einfachsten an einem
kleinen Beispiel verständlich:
int p,x,y,z;
scanf("%u", &x);
y = 42;
p = x*y;
if (x > 23) {
z = x*y;
}
else {
z = 61*x*y;
}

Die hier mehrfach auftretende Expression ist offensichtlich x*y. Eine Analyse des Programmablaufs (die in technischen Dokumenten oder Forschungspapieren normalerweise als Programmflussanalyse bezeichnet wird) ergibt, dass dieser Ausdruck in jedem Fall zweimal ausgewertet werden muss. Die Anweisung scanf bewirkt das Einlesen des Wertes für x über die Konsole, d.h. der
Benutzer kann einen gewünschten Wert über die Tastatur eingeben. Der Grund, warum wir diese
umständliche Methode verwenden, anstelle der Variablen x einfach einen bestimmten Wert zuzuweisen, ist einfach: Wenn der Wert für x fixiert ist, kann eine weitere Optimierung angewendet
werden (Dead Code Elimination, siehe nächster Abschnitt), die den Code so verändern würde,
dass die hier besprochene Optimierung nicht mehr angewendet werden muss!
Das Programm unterscheidet bei der Zuweisung des Wertes an z zwischen zwei Fällen, die
von der in x gespeicherten Größe abhängig sind. Beiden Varianten ist aber gemeinsam, dass der
Ausdruck x*y in der Zuweisung verwendet wird, und wie man (als Mensch leicht, als Compiler
nur mit größeren Mühen) feststellen kann, werden die dazu verwendeten Variablen in beiden
Ästen des Programmflusses nicht verändert. Der bereits vorher als Zuweisungswert für p berechnete Wert kann also wiederverwertet werden. Auch bei dieser Optimierung liegt die Schwierigkeit
9 Genau genommen gibt es zwei verschiedene Varianten dieser Eliminationstechnik, je nachdem, ob auf Geschwindigkeit oder Codegröße hin optimiert wird, da für beide Bereiche verschiedene Algorithmen eingesetzt
werden. Die entsprechenden Details sind hier aber nicht weiter interessant.
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nicht in der technischen Ersetzung, sondern im Auffinden von Ausdrücken, die beim Durchlauf
aller möglicher Ablaufvarianten nicht geändert werden.
Elimination von totem Code
Der Begriff Elimination von totem Code“ wirkt auf den ersten Blick etwas gewalttätig, und
”
zeigt bei näherer Betrachtung ein gewisses Paradoxon auf: Wie soll ohnehin schon toter Code
eliminiert werden? – und ist erst beim dritten Lesen eine offensichtliche Optimierung: Tote Programmteile, d.h. Abschnitte eines Programms, die niemals ablaufen können, sollen aus der Codegenerierung herausgehalten werden und dadurch den Assemblerumfang verkleinern: Dead Code
Elimination.
Wie kann sich toter Code in einem Programm ansammeln? Der Programmierer sollte sich
schließlich Gedanken darüber gemacht haben, wie sein Programm abläuft, und kann bereits von
Beginn an auf das Schreiben der nicht benötigten Abschnitte verzichten, die offensichtlich nur
überflüssige Verschwendung von Arbeitszeit sind! Dies ist in der Tat für einfache Programme
richtig; bei größeren Codestücken, die je nach Verwendungszweck verschiedene Konstanten definieren, kann sich die Situation aber durchaus ändern. Unter anderen ist die Elimination von
totem Code ein wichtiger Punkt bei der Übersetzung des C-Codes für das (in Kapitel 3 näher
besprochene) architekturunabhängige Speichermodell, das eine einheitliche Schnittstelle zu den
verschiedenen Speichermodellen der vom Kern unterstützten Prozessoren schafft. Betrachten wir
hier auch ein kleines Beispiel, um die Arbeitsweise der Optimierung zu verstehen:
int x;
x=23;
if (x < 10) {
printf("x ist kleiner als 10!\n");
}
else {
printf("x ist groesser oder gleich 10!\n");
}

Unoptimiert liefert dies folgenden Assemblercode:
.file
"dead.c"
.section
.rodata
.LC0:
.string "x ist kleiner als 10!\n"
.align 32
.LC1:
.string "x ist groesser oder gleich 10!\n"
.text
.globl main
.type
main,@function
main:
pushl
%ebp
movl
%esp, %ebp
subl
$8, %esp
andl
$-16, %esp
movl
$0, %eax
subl
%eax, %esp
movl
$23, -4(%ebp)
cmpl
$9, -4(%ebp)
jg
.L2
movl
$.LC0, (%esp)
call
printf
jmp
.L3
.L2:
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movl
call

77

$.LC1, (%esp)
printf

.L3:
leave
ret
.Lfe1:
.size
.ident

main,.Lfe1-main
"GCC: (GNU) 3.2.1"

Da der an x zugewiesene Wert 23 sich vor der if-Abfrage nicht ändern kann, ist ihr Ergebnis
klar: Es läuft immer der zweite Programmast (die else-Klausel) ab, was die explizite Berechnung, ob x kleiner oder größer als 23 ist, überflüssig macht. Der Code für die erste Abfrage ist
daher ein toter Programmabschnitt, weil er nie erreicht werden kann. Der Compiler muss die
entsprechenden Anweisungen nicht übersetzen. Neben der nicht mehr übersetzten Unterscheidung bringt dies auch noch den weiteren Vorteil, dass die Stringkonstante ist kleiner als
10 nicht mehr im Objektfile gespeichert werden muss. Die Optimierung bewirkt neben einer
Beschleunigung des Programms also auch eine Verkleinerung des generierten Codes10 .
Der optimierte Assemblercode lautet wie folgt:
.file
"dead.c"
.section
.rodata.str1.32,"aMS",@progbits,1
.align 32
.LC1:
.string "x ist groesser oder gleich 10!"
.text
.p2align 4,,15
.globl main
.type
main,@function
main:
pushl
%ebp
movl
%esp, %ebp
subl
$8, %esp
andl
$-16, %esp
movl
$.LC1, (%esp)
call
puts
movl
%ebp, %esp
popl
%ebp
ret
.Lfe1:
.size
main,.Lfe1-main
.ident "GCC: (GNU) 3.2.1"

Nachdem wir diese Optimierung behandelt haben, wird auch die Verwendung von scanf
zum Einlesen der x-Variable im vorletzten Beispiel klar: Wenn der Wert von x sich vor der ifAbfrage nicht verändern kann, wird auch bei diesem Programm die Dead Code Elimination angewandt.11

C.1.5 Inline-Funktionen
Funktionsaufrufe in C sind – im Vergleich zu anderen Programmiersprachen – zwar mit relativ
geringem Overhead verbunden, benötigen aber dennoch einige Rechenzeit, die bei sehr häufig
benutzten Codeabschnitten (oder auch sehr zeitkritischen Teilen wie Interrupt-Handlern) ins Gewicht fallen kann. Um nicht auf die Aufteilung des Codes in kleine Stücke zu verzichten und mit
10 Das Weglassen der Zeichenkette aus der Objektdatei ist eine relativ neue Optimierung, die der gcc erst seit
Version 3 beherrscht.
11 Alternativ hätte man die Variable als volatile deklarieren können, was den Compiler darauf hinweist, dass
ihr Wert durch für ihn nicht kontrollierbare Seiteneffekte (beispielsweise Interrupts) geändert werden kann, was
verschiedene Optimierungen unterbindet – unter anderem auch die Dead Code Elimination.
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langen Funktionen arbeiten zu müssen, ist die Verwendung von Makros eine der früher verbreiteten Lösungen des Problems: Eine Funktion wird durch ein Makro ersetzt, das vom Präprozessor
automatisch in die aufrufende“ Funktion kopiert wird. Die Ästhetik dieses Ansatzes ist natürlich
”
zweifelhaft, und auch die fehlende Typprüfung für die Prozedurargumente (abgesehen von einigen unschönen Eigenheiten des Präprozessors, die beim Schreiben des Codes beachtet werden
müssen) macht Makros nicht unbedingt zur Methode der Wahl.
Inline-Funktionen, die vom GCC implementiert werden, bieten einen eleganten Ausweg: Eine Funktion wird mit dem Schlüsselwort inline versehen, wodurch der Compiler veranlasst
wird, den Code – wie ein Makro – an die Stelle hineinzukopieren, an der sie aufgerufen wird.
Die Typprüfung zur Übersetzungszeit bleibt dabei aber wie bei regulären Funktionsaufrufen erhalten. Funktionen können durch einfaches Voranstellen des Schlüsselworts inline zu InlineFunktionen gemacht werden:
inline int add (int a, int b) {
...
}

Wenn die Argumente beim Aufruf einer Inline-Funktion konstant sind, kann der Compiler
eventuell noch andere Optimierungen anwenden (beispielsweise Dead Code Elimination oder
CSE), die bei einem normalen Funktionsaufruf nicht möglich wären.
Natürlich hat die Medaille auch in diesem Fall eine Kehrseite: Wenn häufig gebrauchte, längere Codeabschnitte inline deklariert werden, wächst der generierte Binärcode schnell drastisch an,
was vor allem auf ressourcenarmen Embedded-Systemen Probleme bereiten kann.
Mittlerweile sind inline-Funktionen im C99-Standard enthalten, weshalb sie von anderen
Compilern übersetzt werden können. Dennoch bestehen diverse Detailunterschiede zwischen
dem Standard und der GCC-Implementierung, die im GCC-Handbuch beschrieben sind.

C.1.6 Attribute
Attribute werden verwendet, um dem Compiler genauere Hinweise auf die Verwendung von
Funktionen oder Variablen zu geben, die ihn entweder in die Lage versetzen, durch präzisere
Optimierungen besseren Code zu erzeugen, oder Dinge ermöglicht, die in normalem C nicht
formuliert werden können. Ebenfalls können verschiedene Details der Codeausgabe beeinflusst
werden.
Der GCC unterstützt dutzende Attribute für alle möglichen Zwecke, die in seiner Dokumentation eingehend beschrieben sind. Wir werden uns in diesem Abschnitt nur um die Attribute
kümmern, die vom Kern verwendet werden.
Attribute werden mit Hilfe des Schlüsselworts attribute ((liste)) spezifiziert, das
vor der Deklaration einer Variablen oder Funktion plaziert wird:
int add (int a, int b) __attribute__((regparam(3));
struct xyy { } __attribute((__aligned__(SMP_CACHE_BYTES))

Folgende Attribute werden in den Kernelquellen verwendet:
n noreturn wird verwendet, wenn eine Funktion nicht zum Aufrufer zurückkehrt. Die Optimierung kann zu geringfügig besserem Code verhelfen (da Funktionen, die nicht mehr
zurückkehren, üblicherweise zum Abbruch eines Programms führen, ist dies aber letztlich
egal), wird aber vor allem verwendet, um Compilerwarnungen über nicht initialisierte Variablen zu vermeiden, die in entsprechendem Code auftreten können.
Das Schlüsselwort wird im Kern bei Funktionen angebracht, die eine Panik auslösen oder die
Maschine anhalten, nachdem sie regulär heruntergefahren wurde.

C.1

Arbeitsweise des GNU-C-Compilers

79

n regparam ist eine IA-32-spezifische Direktive, die angibt, dass Funktionsargumente nicht
wie üblich auf dem Stack, sondern in Registern übergeben werden sollen. Sie benötigt einen
Parameter, der angibt, wie viele Parameter maximal auf diese Weise übergeben werden –
vorausgesetzt, dass genügend freie Register zur Verfügung stehen, was angesichts der Registerknappheit dieser Architektur nicht immer sichergestellt ist. eax, edx und ecx werden zu
diesem Zweck verwendet.
Der Kern definiert zwei Makros, die das Attribut verwenden:
#define asmlinkage CPP_ASMLINKAGE __attribute__((regparm(0)))
#define FASTCALL(x)
x __attribute__((regparm(3)))

include/asm-i386/
linkage.h

FASTCALL wird verwendet, wenn eine Funktion – wie der Name zweifelsfrei klarmacht –
schnell aufgerufen werden soll.
asmlinkage kennzeichnet Funktionen, die von Assemblercode aus aufgerufen werden sollen. Da die Parameterübergabe hier handkodiert werden muss und für den Compiler nicht
zugänglich ist, darf es keine Überraschung geben, wie viele Parameter in Registern und wie
viele auf dem Stack übermittelt werden sollen, weshalb die Möglichkeit zur Registerübergabe
explizit ausgeschaltet wird. Das Schlüsselwort CPP ASMLINKAGE expandiert normalerweise
zu einem leeren String; lediglich wenn ein C++-Compiler zur Übersetzung des Kerns verwendet wird, fügt es das Schlüsselwort extern C ein, das den Compiler anweist, die Aufrufkonvention von C (erstes Argument zuletzt auf dem Stack) anstelle der von C++ (erstes
Argument zuerst auf dem Stack) zu verwenden.
Auf allen anderen Architekturen als IA-32 sind die gezeigten Makros so definiert, dass sie
keine Bedeutung besitzen.
n section erlaubt, Variablen und Funktionen in einer anderen Sektion der Binärdatei als normalerweise vom Compiler gewählt zu plazieren (siehe Anhang E für eine genauere Beschreibung des Binärformats). Dies ist für die Implementierung von Init- und Exitcalls wichtig, die
wir an verschiedenen Stellen des Buches angesprochen haben. Dem Attribut muss als Stringparameter der Name der Sektion übergeben werden, in die das Material plaziert werden soll.
Um Initcalls zu definieren, verwendet der Compiler beispielsweise folgendes Makro, das die
Funktionen in Sektionen der Bezeichnung .initcall0.init etc. unterbringt:
#define __define_initcall(level,fn) \
static initcall_t __initcall_##fn __attribute_used__ \
__attribute__((__section__(".initcall" level ".init"))) = fn

<init.h>

n align wird verwendet, um das minimale Alignment von Daten zu spezifizieren, d.h. die
Ausrichtung im Speicher. Das Attribut benötigt ein Ganzzahlargument, durch das die Speicheradresse, an der die Daten untergebracht sind, ohne Rest teilbar sein muss. Als Einheit
werden Bytes verwendet.
Das Attribut ist für den Kern wichtig, um die CPU-Caches so gut wie möglich ausnutzen zu
können, indem die wichtigen Teile einer Struktur optimal im Speicher plaziert werden.
Das Makro

cacheline aligned ist wie beispielsweise wie folgt definiert:

#define ____cacheline_aligned __attribute__((__aligned__(SMP_CACHE_BYTES)))

<cache.h>
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Es wird verwendet, um Daten auf den L1-Cache des Prozessors auszurichten, auch wenn die
verwendete Konstante den Eindruck suggeriert, dass eine Ausrichtung nur auf Mehrprozessorsystemen erreicht wird.
Eine etwas verschärfte Variante ist gegeben durch
<cache.h>

#define ____cacheline_maxaligned_in_smp \
__attribute__((__aligned__(1 << (L1_CACHE_SHIFT_MAX))))

Die Ausrichtung orientiert sich an der maximalen L1-Cache-Größe, die auf der zugrunde
liegenden Architektur möglich ist – unabhängig davon, ob der verwendete Prozessor auch
wirklich einen so großen L1-Cache besitzt. Dies bedeutet, dass die so definierte Ausrichtung
zwar den maximalen Cache-Nutzen, aber auch erhöhte Platzverschwendung mit sich bringt,
weshalb sie nur wohlüberlegt verwendet werden sollte.

C.1.7 Inline-Assembler
Wenn kurze Assembler-Abschnitte in den C-Code eingefügt werden sollen, ist es unpraktisch und
umständlich, eine eigene Assembler-Datei zu erstellen, diese in Binärcode zu übersetzen und mit
dem generierten Objektcode des C-Compilers zu verlinken. GCC bietet daher die Möglichkeit,
mit Hilfe spezieller Anweisungen Assemblercode direkt in C zu integrieren; der Compiler übernimmt die gemeinsame Codegenerierung. Neben dem geringeren technischen Aufwand aus Sicht
des Programmierers besitzt diese Methode den zusätzlichen Vorteil, dass der aus dem C-Code generierte Maschinencode für die Zusammenarbeit mit dem Assemblerabschnitt verfeinert werden
kann, da der Compiler mehr Informationen über dessen Struktur besitzt, als es beim Hinzubinden einer Assembler-Objektdatei der Fall ist. Außerdem muss der Programmierer nicht raten, in
welchem Register oder an welcher Stelle im Speicher eventuelle Eingabeparameter untergebracht
sind, da dies durch die Schnittstelle zwischen C- und Inline-Assembler eindeutig festgelegt werden kann.
Natürlich ist das Einfügen von Assemblercode eine höchst plattformspezifische Angelegenheit, da sich die verwendeten Opcodes und Register vollständig zwischen den einzelnen Prozessorarchitekturen unterscheiden. Dennoch ist der Mechanismus, über den die Anweisungen in
den C-Code integriert werden, plattformunabhängig.
Um den Assemblercode selbst und die dabei verwendeten Register zu spezifizieren, wird die
asm-Anweisung verwendet, die folgende Aufrufsyntax besitzt (anstelle von asm kann auch das
gleichwertige Schlüsselwort asm verwendet werden):
asm ("Assemblercode";
: Ausgabeoperanden-Spezifikation
: Eingabeoperanden-Spezifikation
: Modifizierte Register
);

Der Assemblercode selbst muss auf IA-32 in AT&T-Schreibweise angegeben werden, auf die
wir gleich etwas genauer eingehen werden (auf allen anderen Plattformen wird die bevorzugte
Schreibweise der jeweiligen Architektur verwendet). Ein- und Ausgaberegister-Spezifikationen legen fest, welche Eingabeparameter in Registern (oder im Speicher) geliefert werden und welche
Register bzw. Speicherstellen zur Ausgabe von Werten verwendet werden. Etwas genauer gesagt
legen sie verschiedene Bedingungen fest, denen die beteiligen Register unterliegen; sie bilden dadurch die Schnittstelle zur C-Implementierung, die die Eingabedaten liefert und die Ausgaben
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weiterverarbeitet. Durch Angabe aller modifizierten Register,12 die in den Assembleranweisungen
verändert werden, obwohl sie nicht Teil der Ein- und Ausgabespezifikation sind, erhält der Compiler zusätzliche Hinweise: Modifizierte Register dürfen von ihm beispielsweise nicht verwendet
werden, um vor der Ausführung des Assemblercodes Werte zu speichern, auf die er später zurückgreifen will.
Für unsere Zwecke genügt es, die AT&T-Assembler-Syntax in fünf Regeln zusammenzufassen:
n Register werden referenziert, indem ihr Name mit vorangestelltem Prozent-Zeichen verwendet wird. Um Register eax verwenden zu können, muss im Assemblercode beispielsweise
%eax verwendet werden. Achtung: Im C-Quellcode müssen zwei Prozentzeichen angegeben
werden, um ein Prozentzeichen in Ausgabe zu erzeugen, die an den Assembler weitergeleitet
wird.
n Das Quellregister wird immer vor dem Zielregister angegeben. Für mov-Anweisungen bedeutet dies beispielsweise, dass mov a, b den Inhalt von Register a ins Register b kopiert.
n Die Operandengröße wird durch ein Suffix angegeben, das hinter die Assembleranweisung
gestellt wird. b steht dabei für Byte, l für Long und w für Word. Um auf IA-32 einen LongWert von Register eax nach Register ebx zu verschieben, ist daher die Angabe movl %eax,
%ebx nötig.
n Indirekte Speicherreferenzen ( Dereferenzieren von Zeigern“) sind möglich, indem ein Regi”
ster in Klammern gesetzt wird: movl (%eax), %ebx verschiebt den Long-Wert, der sich im
Speicher an der Position befindet, auf die der Wert von Register eax zeigt, ins Register ebx.
n offset(register) legt fest, dass der Registerwert zusammen mit einem Offset verwendet
werden soll, das zu seinem eigentlichen Wert hinzuaddiert wird. 8(%eax) gibt an, dass eax
+ 8 als Operand verwendet wird. Die Schreibweise wird vor allem bei Speicherzugriffen verwendet, um beispielsweise Offsets vom Stack- oder Framepointer anzugeben und dadurch
auf bestimmte lokale Variablen zuzugreifen.
Um die Bedeutung der Ein- und Ausgabespezifikation zu erläutern, wollen wir folgendes
Beispiel verwenden:
int move() {
int a = 5;
int b;
asm ("movl %1, %%eax;
movl %%eax, %0;"
: "=r"(b)
/* Ausgaberegister */
: "r" (a)
/* Eingaberegister */
: "%eax"); /* Modifizierte Register */
printf("b: %u\n", b);
}

Der gezeigte Code kopiert den in a enthaltenen Wert nach b, was natürlich keine besonders
geistreiche Aufgabe ist: Man hätte auch b = a schreiben können, um äquivalenten bzw. besseren Code vom Compiler generiert zu bekommen. Der Code verwendet ein Eingaberegister, ein
Ausgaberegister und ein temporäres Register. Während Ein- und Ausgaberegister vom Compiler
12 In der Originaldokumentation werden modifizierte Register“ als clobbered register bezeichnet, was wörtlich
”
als verprügelte Register“ zu übersetzen ist . . .
”
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gewählt und im Assemblercode mit %1 und %0 bezeichnet werden (der Code legt lediglich die Bedingungen fest, die an die Register gestellt werden, worauf wir gleich genauer eingehen werden),
muss der Registername des temporären Registers explizit angegeben werden. Wir verwenden eax.
Achtung: Zur Erzeugung eines Prozentzeichens in der Compilerausgabe müssen zwei Prozentzeichen im Quellcode verwendet werden, weshalb das Register mit %%eax spezifiziert wird.
Das Beispiel erzeugt folgende Assemblerausgabe in AT&T-Syntax (nur der relevante Teil ist
wiedergegeben):
movl -4(%ebp), %edx
#APP
movl %edx, %eax;
movl %eax, %edx;
#NO_APP
movl %edx, %eax
movl %eax, -8(%ebp)

Der durch die asm-Anweisung generierte Assemblercode wird in der Compilerausgabe von
#APP und #NO APP eingeklammert.
Die Wirkung des Codes ist wie erwartet: Der Compiler kopiert zunächst den Wert der lokalen
Variablen a, der im lokalen Activation Record an Position ebp - 4 festgehalten wird, in ein Register (edx); anschließend wird der angegebene Assemblercode ausgeführt, der den Wert zunächst
(sinnloserweise) in das Register eax kopiert und anschließend den Wert von eax ins Ausgaberegister edx kopiert. Der nun folgende Code ist wieder vom Compiler generiert; er kopiert den
Resultatwert (mit Umweg über Register eax) des Assemblercodes in die lokale Zielvariable b, die
sich im Activation Record an Position ebp - 8 befindet.
Weder der verwendete Assemblercode noch die vom Compiler generierte Ausgabe ist in diesem Beispiel besonders intelligent. Wenn der GCC-Compiler dazu aufgefordert wird, optimierten
Code zu erstellen, erzeugt er folgende Assemblerausgabe:
movl $5, %edx
#APP
movl %edx, %eax;
movl %eax, %ecx;
#NO_APP

Die lokalen Variablen werden nun nicht mehr auf dem Stack gespeichert (da sie dort nicht
benötigt werden), sondern direkt in Registern untergebracht: Für a wird edx verwendet, das entsprechend direkt mit der Konstante 5 initialisiert wird, b wird in Register ecx untergebracht. Beide Register können direkt im benutzerspezifizierten Assemblercode verwendet werden, wodurch
die umständlichen Kopieroperationen zwischen Registern und Stack entfallen.
Achtung: GCC kann nicht überprüfen, ob im Codeteil von asm korrekte Assembleranweisungen für die jeweilige Plattform verwendet werden oder ob die benutzten Register für die jeweilige
Anwendung wirklich sinnvoll sind. Dies ist einzig und alleine dem Benutzer überlassen.
Die verwendbaren Ein- und Ausgaberegister werden durch sog. Constraints festgelegt, die die
Form
"constraint" (variable)

besitzen. Obiges Beispiel verwendet zwei Constraints:
n "r" gibt an, dass ein Register verwendet werden soll, um den Wert der angegebenen Variable
(a oder b) im Assemblercode zu repräsentieren. Die konkrete Wahl des Registers ist dabei
dem Compiler überlassen und beim Schreiben des Assemblercodes für den Programmierer
noch nicht bekannt, weshalb %0, %1 etc. verwendet werden, um mit den Registern zu arbeiten.
n "=r" legt fest, dass es sich um einen Ausgabeoperanden in Form eines Registers handelt.
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Generell werden Constraints verwendet, um anzugeben, ob sich ein Wert im Speicher oder
in einem Register befindet, welche Arten von Registern verwendet werden dürfen etc. GCC unterstützt eine Vielzahl von Constraints, die teilweise Architektur-abhängig, teilweise Architekturunabhängig sind. Für eine vollständige Beschreibung verweisen wir wie üblich auf die Compilerdokumentation selbst; hier wollen wir uns nur mit den Möglichkeiten beschäftigen, die für den
Kernel relevant sind.
Dort werden folgende Architektur-unabhängigen Constraints verwendet:
n r gibt an, dass ein Allzweckregister verwendet werden soll,
n m legt fest, dass eine Position im Speicher verwendet wird.
n I und J legen auf IA-32 eine Konstante im Bereich 0–31 bzw. 0–64 fest, die bei Shiftoperationen verwendet werden kann.
Diese Constraints können durch folgende Modifier verfeinert werden, die vor dem eigentlichen Constraint angegeben werden:
n = gibt an, dass der Operand nur beschrieben werden darf; der bisherige Wert wird verworfen
und durch den Ausgabewert der Operation ersetzt.
n + legt fest, dass ein Operand sowohl beschrieben wie auch gelesen werden darf.
Abschließend wollen wir noch zwei Beispiele aus dem Kern zeigen, um zu demonstrieren, wie
die Möglichkeiten des Inline-Assemblers dort genutzt werden. Beispielsweise wird das atomare
Setzen eines Bits in einer unsigned long-Variable durch folgenden Code erledigt:
static __inline__ void set_bit(int nr, volatile unsigned long * addr)
{
__asm__ __volatile__( LOCK_PREFIX
"btsl %1,%0"
:"=m" (ADDR)
:"Ir" (nr));
}

include/asm/
i386-bitops.h

bts steht für die Assembleranweisung bit test and set“, die zuerst den Wert eines gegebe”
nen Bits in einem Long-Wert abfragt, ihn im CF-Flag des Prozessors speichert und das Bit anschließend auf Eins setzt. Da Long-Werte aus 32 Bits bestehen, kann die Bitposition durch eine
Konstante im Bereich 0..31 angegeben werden, weshalb der Constraint-Typ I verwendet wird.
Zusätzlich muss die Position in einem Register angegeben werden, da die Architektur dies so
erfordert, weshalb der Constraint r verwendet wird.
Da die bearbeiteten Daten im Speicher liegen und durch einen Schreibzugriff modifiziert
werden, muss für den Long-Wert der Constraint =m zum Einsatz kommen.
Um die Operation atomar zu gestalten, wird die Präprozessorkonstante LOCK PREFIX verwendet. Auf Einprozessorsystemen ist diese leer, da zum Setzen des Bits eine einzige Assembleranweisung verwendet wird, die nicht unterbrochen werden kann. Auf SMP-Systemen expandiert die
Konstante zu lock. Dabei handelt es sich um eine eigene Assembler-Anweisung, das sog. LockPräfix, das alle anderen Prozessoren des Systems daran hindert, mit der folgenden Anweisung zu
interferieren und sie dadurch atomar macht.
Natürlich werden nicht immer nur einzelne Assembler-Anweisungen im Inline-Code verwendet. Das atomare Inkrementieren einer Integer-Variablen ist auf Alpha-CPUs beispielsweise eine
etwas umständlichere Operation:
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static __inline__ void atomic_add(int i, atomic_t * v)
{
unsigned long temp;
__asm__ __volatile__(
"1:
ldl_l %0,%1\n"
"
addl %0,%2,%0\n"
"
stl_c %0,%1\n"
"
beq %0,2f\n"
".subsection 2\n"
"2:
br 1b\n"
".previous"
:"=&r" (temp), "=m" (v->counter)
:"Ir" (i), "m" (v->counter));
}

Wir wollen allerdings nicht auf die Einzelheiten eingehen, warum so viel Code erforderlich
ist, da dies einen detaillierten Exkurs über die Eigenschaften von Alpha-Prozessoren erforderlich
machen würde. Das Beispiel soll nur zeigen, dass auch kompliziertere Operationen in InlineAssembler realisiert werden können.

C.1.8

builtin-Funktionen

Durch builtin-Funktionen stellt der Compiler zusätzliche Möglichkeiten bereit, um weitergehende Manipulationen an einem Programm vorzunehmen, als es normalerweise durch C
möglich wäre, ohne auf die Verwendung von Inline-Assembler zurückzugreifen.
Jede Architektur definiert einen eigenen Satz an builtin-Funktionen, die in der Dokumentation zu GCC detailliert erläutert sind. Zusätzlich gibt es einige builtin-Varianten, die
auf allen Architekturen definiert sind und von denen der Kern zwei verwendet:
n

builtin return address(0) liefert die Rücksprungadresse, an die der Codefluss nach
dem Ende einer Funktion weitergeleitet wird. Wie weiter oben beschrieben wurde, kann diese
aus dem Activation Record extrahiert werden: Dies ist eigentlich eine Architektur-spezifische
Aufgabe, für die durch die genannte builtin-Funktion allerdings ein universelles Frontend zur Verfügung steht.
Das Argument gibt an, wie viele Ebenen sich die Funktion in den Activation Records hochhangeln soll: 0 liefert die Returnadresse, an die die gerade laufende Funktion zurückkehren
wird, 1 gibt an, an welche Adresse die Funktion zurückkehrt, die die aktuelle Funktion aufgerufen hat u.s.w.
Achtung: Auf einigen Architekturen (beispielsweise IA-64) gibt es prinzipielle Schwierigkeiten bei der Bestimmung von Activation Records, weshalb die Funktion hier für Argumente
größer 0 immer 0 als Rückgabewert liefert.

n

builtin expect(long exp, long c) hilft dem Compiler bei der Optimierung von
Sprungvorhersagen. exp gibt Resultatwert eines Ausdrucks an, der berechnet wird, während
c das erwartete Ergebnis – 0 oder 1 – liefert. Wenn eine if-Abfrage der Form
if (expression) {
/* Ja */
}
else {
/* Nein */
}
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optimiert werden soll, von der angenommen werden kann, dass die Bedingung in den meisten Fällen den Wert 1 liefert, kann die Funktion builtin expect wie folgt eingesetzt
werden:
if (__builtin_expect(expression, 1)) {
/* Ja */
}
else {
/* Nein */
}

Der Compiler beeinflusst die Sprungvorhersagen des Prozessors dadurch so, dass der erste
Zweig bevorzugt im Voraus berechnet wird.
Der Kern definiert zwei Makros, um wahrscheinliche und unwahrscheinliche Sprünge im
Code markieren zu können:
#define likely(x)
#define unlikely(x)

__builtin_expect(!!(x), 1)
__builtin_expect(!!(x), 0)

<compiler.h>

Die doppelte Negation !! wird aus zwei Gründen verwendet:
•

Die Makros können dadurch auch mit Zeigern verwendet werden, die implizit in einen
Wahrheitswert konvertiert werden.

•

Wahrheitswerte größer Null, die in C explizit erlaubt sind, werden auf 1 normiert, wie es
builtin expected erwartet.

Die Makros werden an vielen Stellen im Kern eingesetzt, beispielsweise bei der Implementierung des Slab-Allokators:
if (likely(ac->avail < ac->limit)) {
STATS_INC_FREEHIT(cachep);
ac_entry(ac)[ac->avail++] = objp;
return;
} else {
STATS_INC_FREEMISS(cachep);
cache_flusharray(cachep, ac);
ac_entry(ac)[ac->avail++] = objp;
}

mm/slab.c

Das Beispiel zeigt, dass builtin expect nicht nur für einfache Werte verwendet werden
kann, sondern vor allem für Bedingungen, die erst ausgewertet werden müssen.

C.1.9 Pointerarithmetik
Normalerweise darf in C nur mit Pointern gerechnet werden, wenn diese einen expliziten Typ besitzen, beispielsweise int * oder long *, da anderenfalls nicht festgestellt werden kann, welche
Inkrementschritte verwendet werden sollen. Der GNU-Compiler umgeht diese Einschränkung
und erlaubt Arithmetik mit void- und Funktionszeigern, wovon der Kern an verschiedenen Stellen Gebrauch macht. Als Inkrementschritt wird in beiden Fällen 1 Byte verwendet.
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Standarddatenstrukturen und -techniken des Kerns

Der Kern verwendet in seinen C-Quellen einige Methoden und Vorgehensweisen, die in der Betriebssystemprogrammierung unerlässlich sind, in normalen C-Programmen aber üblicherweise
nicht vorkommen. Wir werden sie in diesem Abschnitt besprechen. Ebenso gehen wir auf Standarddatenstrukturen ein, die immer wieder benötigt werden und daher als kleine, universelle
Bibliotheken implementiert wurden.

C.2.1 Referenzzähler
Instanzen von Datenstrukturen, die über einen längeren Zeitraum hinweg verwendet werden
müssen, werden vom Kern in seinem dynamischen Speicher alloziert. Wird die Instanz nicht
mehr benötigt, kann der von ihr benötigte Speicherplatz wie in normalen C-Programmen wieder
an die Speicherverwaltung zurückgegeben werden. Dies ist kein Problem, wenn nur eine Komponente des Kerns in einem Kontrollpfad auf die Instanz zugreift, da in diesem Fall genau festgestellt
werden kann, wann der Speicherplatz nicht mehr benötigt wird. Allerdings treten Komplikationen auf, wenn mehrere Prozesse oder Kernelthreads auf die gleiche Instanz zurückgreifen, da
sie Ressourcen miteinander teilen. Das Copy-on-Write-Verfahren oder die gemeinsame Nutzung
verschiedener Prozessressourcen durch Clonen von Tasks sind Beispiele für Situationen, in denen eine Instanz einer Datenstruktur an mehreren verschiedenen Stellen benötigt wird: Der Kern
weiß nicht mehr, wann die Daten nicht mehr benötigt werden und der Speicherplatz zurückgegeben werden kann.
Um dieses Problem zu lösen, verwendet der Kern eine Technik, die von der Implementierung harter Links her bekannt ist: Datenstrukturen werden mit einem Benutzungs- oder Referenzzähler versehen, der angibt, an wie vielen Stellen im Kern die Ressource genutzt wird. Beim
Benutzungszähler handelt es sich um eine atomare Integer-Variable, die irgendwo in der Datenstruktur eingebettet ist und normalerweise die Bezeichnung count trägt, wie folgendes Beispiel
zeigt:
struct shared {
...
atomic_t count;
...
}

Die Allokationsroutine unterscheidet zwischen zwei Fällen: Wenn noch keine passende Instanz vorhanden ist, wird eine neue angelegt, deren Benutzungszähler auf 1 initialisiert wird.
Wenn eine entsprechende Instanz vorhanden ist (was beispielsweise mit Hilfe einer Hashtabelle überprüft werden kann, in der alle bereits angelegten Instanzen organisiert sind), braucht nur
ein Zeiger darauf zurückgegeben werden, nachdem der Benutzungszähler inkrementiert wurde.
Auch das Zurückgeben der Instanz erfolgt nicht durch einfaches Befreien des Speichers, sondern wird an eine Funktion delegiert, die zunächst prüft, ob der Benutzungszähler größer als 1
ist. Trifft dies zu, wird die Instanz noch in anderen Teilen des Kerns gebraucht, weshalb nur der
Benutzungszähler um 1 dekrementiert wird; erst wenn der Zähler durch das Dekrementieren auf
0 fallen würde (d.h. beim Eintritt in die Funktion gleich 1 ist), kann der von der Datenstruktur
belegte Speicher an die Speicherverwaltung zurückgegeben werden, da die Instanz nicht mehr
verwendet wird.
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C.2.2 Zeiger-Typumwandlungen
Ein häufig auftretender Fehler bei der Programmierung portabler C-Applikationen ist die falsche
Annahme, dass Integer- und Zeigergrößen beliebig durch Typumwandlungen wie in folgendem
Beispiel ineinander überführt werden können:
int var;
void *ptr = &var;
printf("ptr vor typecast:

%p\n", ptr);

var = (int)ptr;
ptr = (void*)var;
printf("ptr nach typecast: %p\n", ptr);

Das Programm scheint zu funktionieren, wenn in beiden Ausgaben der gleiche Wert geliefert
wird. Das subtile Element dieses Beispiels ist allerdings, dass es auf 32-Bit-Maschinen korrekt
funktioniert, obwohl es eigentlich falsch ist: C garantiert nicht, dass Pointer- und Integervariablen die gleiche Bitlänge besitzen. Allerdings trifft dies für 32-Bit-Maschinen zu: Hier benötigen
sowohl Integer- wie auch Zeigervariablen 4 Bytes.
Dies gilt auf 64-Bit-Plattformen nicht mehr: Auf Rechnern dieser Art benötigt ein Zeiger 8
Bytes, während Integer-Variablen weiterhin in 4 Bytes untergebracht werden können. Das Beispielprogramm liefert auf IA-64 folgende Ausgabe:
wolfgang@64meitner> ./ptr
ptr vor typecast: 0x9ffffffffffff930
ptr nach typecast: 0xfffffffffffff930

Die Werte können nicht ohne Verlust ineinander überführt werden, was aufgrund der sorglosen 32-Bit-Praxis eine Quelle häufiger Fehler bei der Konvertierung von Programmen auf 64-BitArchitekturen ist. Der Kernelquellcode muss natürlich 64-Bit-Clean sein, da er auf Architekturen
beider Wortlängen ausgeführt werden können soll.
Nach dem C-Standard können Programme ebenfalls nicht annehmen, dass Pointer und
unsigned long-Variablen ineinander überführt werden können. Da dies aber auf allen existierenden Architekturen möglich ist, setzt der Kern dies als Annahme voraus und erlaubt die Typumwandlung
unsigned long var;
void* ptr;
var = (unsigned long)ptr;
ptr = (void*)var;

explizit. Da unsigned long-Variablen in manchen Fällen etwas leichter zu handhaben sind
als void-Zeiger, dürfen die Typen ineinander überführt werden. Dies ist beispielsweise dann von
Vorteil, wenn Teile eines zusammengesetzten Datentyps betrachtet werden sollen: Mit normaler
Pointerarithmetik würde var++ bewirken, dass der Wert um sizeof(datentyp) erhöht wird;
castet man die Variable zuvor in den Datentyp unsigned long, kann die Struktur byteweise
analysiert bzw. deren Inhalt traversiert werden werden, was bei der Extraktion eingebetteter Teilstrukturen nützlich sein kann.

C.2.3 Bitarithmetik
Bitoperationen gehören zum Standardrepertoire des Kerns und werden in allen Subsystemen
häufig verwendet. Operationen dieser Art wurden früher auch in Userspace-Programmen häufig
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eingesetzt, da man mit ihrer Hilfe einige Dinge schneller als mit Standard-C-Mitteln erledigen
konnte. Da die Optimierungsmechanismen von Compilern immer ausgereifter wurden, ist dies
heute praktisch nicht mehr notwendig; der Kern stellt aber – wie so häufig – als extrem performancekritisches Programm eine Ausnahme dar. Ebenfalls lassen sich durch Bitoperationen einige
Effekte erreichen, die mit anderen Anweisungen nicht möglich sind.
int-Zahlen können im Speicher als Bitkette mit 32 Einträgen aufgefasst werden; ebenso kann
man unsigned long-Werte als Bitketten mit 32 bzw. 64 Positionen sehen – je nach Wortlänge
des Prozessors. Standardmäßig bietet C allerdings keine Möglichkeiten, um auf einzelne Bits einer
Variablen zuzugreifen, weshalb sich der Kern einiger Tricks bedienen muss.
Zwei fundamentale Operationen mit Ganzzahlen sind Links- und Rechtsshift, die durch die
Operatoren << und >> dargestellt werden. Ihr Argument gibt an, um wie viele Positionen alle Bits
der Bitkette nach links oder rechts verschoben werden sollen: a = a >> 3 bewirkt beispielsweise
eine Verschiebung aller Bits von a um drei Positionen nach rechts.
Da das n-te Bit in einer Bitkette den Wert 2n besitzt und eine Shiftoperation alle Bitpositionen
um eins nach rechts oder links verschiebt, ändert sich der Wert eines Bits auf 2n±1 . Die entspricht
einer Division bzw. Multiplikation des Ausdrucks mit 2. Analog ergibt ein n-facher Shift eine
Division bzw. Multiplikation mit 2n , da dies n hintereinander ausgeführten Shiftoperationen entspricht. Multiplikation und Division mit Zweierpotenzen können daher für Ganzzahlen durch
Bitshifts ersetzt werden, wie folgendes Beispiel verdeutlicht (wie alle anderen Rechenoperatoren
können die Shiftoperatoren auch in der Form <<= bzw. >>= verwendet werden, um den Shift mit
einer Zuweisung des neuen Wertes an die alte Variable zu verbinden):
int main() {
unsigned int val = 1;
unsigned int count;
for (count = 0; count <= 10; count++) {
printf("count, val: %u, %u\n", count, val);
val <<= 1;
}
}

Das Programm erzeugt folgende Ausgabe:
wolfgang@meitner> ./shift
count, val: 0, 1
count, val: 1, 2
count, val: 2, 4
count, val: 3, 8
count, val: 4, 16
count, val: 5, 32
count, val: 6, 64
count, val: 7, 128
count, val: 8, 256
count, val: 9, 512
count, val: 10, 1024

C stellt verschiedene Operatoren bereit, um zwei Zahlen bitweise miteinander zu verknüpfen.
Sie sind in Tabelle C.1 aufgeführt. Zusätzlich steht der Operator ~ zur Verfügung, der das logische
Not bitweise auf die einzelnen Stellen einer Zahl anwendet.
Diese Operationen können verwendet werden, um die einzelnen Bits einer Bitkette abfragen
und manipulieren zu können, ohne auf spezielle Assemblerbefehle des Prozessors zurückgreifen
zu müssen (die von Linux allerdings dennoch gelegentlich verwendet werden, wenn eine Bitkette
schnell oder atomar manipuliert werden soll). Das generelle Konzept dabei ist die Verwendung
einer Maske, die ein bestimmtes Bit selektieren kann, indem in der Maske alle Bits auf Null gesetzt
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Tabelle C.1: Operationen zur bitweisen Verknüpfung zweier Zahlen
Operator
&
|
^

Bedeutung
Bitweises Und“
”
Bitweises Oder“
”
Bitweises exklusives Oder“ (XOR)
”

sind, lediglich das zu selektierende Bit ist gleich 1. Durch Und“-Verknüpfung der Maske mit der
”
eigentlichen Zahl wird das gewünschte Bit ausgewählt. Folgendes Beispiel konstruiert eine Maske,
mit deren Hilfe das fünfte Bit einer Bitkette getestet werden kann:
int main() {
int val1 = 33;
int val2 = 18;
int mask = 1;
mask <<= 4;
if (val1 & mask) {
printf("Bit 5 in val1 ist gesetzt\n");
}
if (val2 & mask) {
printf("Bit 5 in val2 ist gesetzt\n");
}
}

Erwartungsgemäß erzeugt der Programm folgende Ausgabe:
wolfgang@meitner> ./bitmask
Bit 5 in val2 ist gesetzt

Natürlich kann nicht nur ein, sondern auch mehrere Bits einer Zahl ausgeblendet werden,
indem eine entsprechende Maske konstruiert wird. Wenn beispielsweise die letzten 5 Bits einer
Zahl analysiert werden sollen, lässt sich eine Maske konstruieren, indem das erste Bit auf Position
6 verschoben und anschließend 1 von der entstandenen Zahl subtrahiert wird (Achtung: Die
Nummerierung der Bitpositionen beginnt wie üblich bei 0!): Die Bits auf den Positionen 0 bis
5 werden durch die Subtraktion gleich eins, während die Bits an Position 6 bis 31 gleich 0 sind.
Durch Und-Verknüpfung kann der gewünschte Bereich einer Bitkette selektiert werden:
int main() {
unsigned int val = 49;
unsigned int res;
unsigned int mask = 1;
mask <<= 5;
mask -= 1; printf("mask: %u\n", mask);
res = val & mask;
printf("val, res: %u, %u\n", val, res);
}

Das Programm erzeugt folgende Ausgabe:
wolfgang@meitner> ./maskfive
mask: 31
val, res: 49, 17

Achtung: Ein häufiger Programmierfehler ist es, die Operatoren & – logisches Und – und &&
– bitweises Und – zu verwechseln. Da ersterer nur prüft, ob beide Argumente größer als 0 sind,
während letzterer den Vergleich bitweise durchführt, liefern sie unterschiedliche Ergebnisse:
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int main() {
int val1 = 4;
int val2 = 8;
if (val1 & val2) {
printf("And\n");
}
if (val1 && val2) {
printf("And and\n");
}
}

Das Programm erzeugt folgende Ausgabe:
wolfgang@meitner> and
And and

Da beide Zahlen keine übereinstimmenden Bitwerte an irgendeiner Bitposition besitzen, liefert das bitweise Und“ eine 0 als Ergebnis.
”
Verwendet man hingegen 4 und 5 als Eingabe, liefern beide Operatoren einen wahren Wert,
da die Bits an Position 2 beider Zahlen gleich 1 sind; größer als 0 (für &&) sind beide ohnehin.
Moral von der Geschicht’ (und Warnung vor dem Wortspiel): Und und Und Und sind nicht
immer gleich . . .

C.2.4 Präprozessortricks
Der Präprozessor ist den meisten Programmierern wohlbekannt. Allerdings verwendet der Kern
zwei Konstruktionen, die normalweise nicht benötigt werden, weshalb wir sie hier erläutern wollen.
Makroargumente, die innerhalb von Strings auftreten, werden normalerweise nicht ersetzt.
Wenn aus einem Parameter ein String generiert werden soll, muss man auf eine spezielle Funktion des Präprozessors zurückgreifen, die als Stringification bezeichnet wird.13 Argumente, die
innerhalb von Strings durch ihre Makroparameter ersetzt werden sollen, müssen mit einem vorangestellten Doppelkreuz geschrieben werden, wie folgendes Beispiel zeigt:
#define warning(text)\
printf("Warning: " #text "\n")

Wenn das Makro beispielsweise wie folgt verwendet wird:
warning(foobar not found);

liefert der Präprozessor folgende Ausgabe:
printf("Warning: " "foobar not found" "\n");

Wenn mit Hilfe des Präprozessors Funktionen definiert werden sollen, deren Namen teilweise
durch Makroparameter festzulegen sind, muss man auf die Fähigkeit des Präprozessors zur Verkettung (Concatenation) zurückgreifen, wie folgendes Beispiel zeigt, das im Kernel zur Definition
von Funktionen für Port-IO mit verschiedenen Datentypen verwendet wird. Zwei Doppelkreuze
dienen dazu, um aufeinanderfolgende Token zu einem Gesamt-Token zu verbinden, nachdem
alle Ersetzungen des Präprozessors durchgeführt wurden:
include/asm-i386/
io.h

#define BUILDIO(bwl,bw,type) \
static inline void out##bwl##_local(unsigned type value, int port) { \
__asm__ __volatile__("out" #bwl " %" #bw "0, %w1" : : "a"(value), "Nd"(port)); \
}

13 Das englische Wort klingt bereits seltsam genug, weshalb wir hier auf eine Übersetzung im Sinne von Zeichenverkettisierung oder ähnlichem Blödsinn verzichtet haben.
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bwl kann einen der drei Werte b, l oder w annehmen, je nachdem, für welchen Datentyp
die Funktion definiert wird; type gibt den korrespondierenden C-Datentyp an. Um char- bzw.
Byteoperationen zu definieren, wird das Makro wie folgt aufgerufen:
BUILDIO(b,b,char)

Nach der Verarbeitung durch den Präprozessor findet sich folgender Code in der C-Datei
(der besseren Übersichtlichkeit halber wurden zusätzliche Zeilenumbrüche eingefügt):
static inline void outb_local(unsigned char value, int port) { _
_asm__ __volatile__("out" "b" " %" "b" "0, %w1"
:
: "a"(value), "Nd"(port));
}

C.2.5 Sonstiges
Bevor wir auf die Verwendung einiger Standarddatenstrukturen in den Kernelquellen eingehen,
wollen wir noch auf drei weitere Punkte aufmerksam machen, die in keine der obigen Kategorien
passen.
Im Kern finden sich in Makros recht häufig Konstruktionen folgender Form:
#define FDC_WRITE(reg,val)
do {
dma_wd.dma_mode_status = 0x80 | (reg);
udelay(25);
dma_wd.fdc_acces_seccount = (val);
MFPDELAY();
} while(0)

\
\
\
\
\
\

drivers/block/
ataflop.c

Die do-Anweisung stellt formal sicher, dass der Code genau einmal ausgeführt wird, wenn
das Makro aufgerufen“ wird, und verändert die Semantik gegenüber einer Variante ohne um”
gebende do-Schleife nicht. Der Vorteil der Konstruktion wird deutlich, wenn man das Makro in
if-Abfragen oder ähnlichen Sprachelementen verwendet:
if (condition)
FDC_WRITE(a,b);

Der Code sieht auf den ersten Blick korrekt aus, da einzeilige if-Körper bekanntlich auch
ohne geschweifte Klammern verwendet werden können – und dies im Kern normalerweise auch
werden. Nach der Expansion des Makros gäbe es aber ein Problem, wenn die umschließende doKonstruktion nicht vorhanden wäre:
if (condition)
dma_wd.dma_mode_status = 0x80 | (reg);
udelay(25);
dma_wd.fdc_acces_seccount = (val);
MFPDELAY();

Nur die erste Zeile befindet sich im if-Körper; die restlichen Zeilen werden unabhängig
von condition ausgeführt, was natürlich nicht das ist, was man beabsichtigt hatte. Da die doKonstruktion strukturell wie eine Anweisung zählt, wird mit ihrer Hilfe sichergestellt, dass alle
im Makro enthaltenen Anweisungen innerhalb des if-Körpers plaziert werden.
Ein weiterer Punkt, der beim Lesen der Kernelquellen für Verwirrung sorgt, sind die C-Statements break und continue. Folgende Codestücke können leicht verwechselt werden:
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unsigned int count;
for (count = 0; count < 5; count++) {
if (count == 2) {
continue;
}
printf("count: %u\n", count);
}

Der Code erzeugt folgende Ausgabe, wenn er ausgeführt wird:
wolfgang@meitner> ./continue
count: 0
count: 1
count: 3
count: 4

Der dritte Schleifendurchlauf wird aufgrund des continue-Statements vorzeitig verlassen;
die nächsten Schleifendurchläufe werden aber dennoch durchgeführt.
Ersetzt man continue durch ein break-Statement, verändert sich das Verhalten des Programms:
unsigned int count;
for (count = 0; count < 5; count++) {
if (count == 2) {
break;
}
printf("count: %u\n", count);
}

Die Ausgabe lautet nun:
wolfgang@meitner> ./break
count: 0
count: 1

Auch hier wird der dritte Schleifendurchlauf abgebrochen. Allerdings wird die Schleifenverarbeitung anschließend nicht wieder aufgenommen, sondern der darauffolgende Code abgearbeitet: break bricht die Schleife komplett ab.
Ein weiterer Stolperstrick von C ist die Semantik von select-Abfragen, wie folgendes Beispiel zeigt:
int var = 3;
switch (var) {
case 1:
printf("one\n"); break;
case 2:
printf("two\n"); break;
case 3:
printf("three\n");
default:
printf("default\n");
}

Der Code erzeugt folgende Ausgabe:
wolfgang@meitner> ./switch
three
default
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Da das case-Statement für 3 keine break-Anweisung enthält, fällt“ der Codefluss zum
”
default-Label durch, das normalerweise nicht ausgewählt worden wäre. Generell gilt, dass
switch-Anweisungen nur durch break-Statements (oder das Ende der Anweisung selbst) verlassen werden: Nachdem ein passendes Statement gefunden wurde, fällt der Code so lange nach
unten, bis er auf ein entsprechende Statement trifft – unabhängig davon, ob weitere Labels seinen
Weg kreuzen oder nicht.

C.2.6 Doppelt verkettete Listen
Doppelt verkette Listen kommen in praktisch jeder größeren Datenstruktur des Kerns vor, weshalb einige allgemeine Funktionen und Strukturen bereitgestellt werden, um diese für die verschiedensten Anwendungszwecke zu realisieren. Nachdem wir in Kapitel 1 ( Einführung und
”
Überblick“) bereits auf die API eingegangen sind, die zur Arbeit mit Listen verwendet werden
muss, wollen wir in diesem Abschnitt ihre Implementierung betrachten, da diese einige interessante Punkte bezüglich generischer Programmierung in C bereithält.
Ausgangspunkt für verkettete Listen ist folgende Datenstruktur, die in andere Datenstrukturen eingebettet werden kann:
struct list_head {
struct list_head *next, *prev;
};

<list.h>

Die Bedeutung der Elemente ist klar: next ist der Vorwärtszeiger, während prev auf das
vorhergehende Element verweist. Die Liste ist zusätzlich zyklisch organisiert, d.h. das Vorgängerelement des ersten Eintrags ist der letzte Eintrag und der Nachfolger des letzten Listenelements
der erste Eintrag.
Die Implementierung der Listenfunktionen wird durch folgende Bedingungen erschwert:
n Die Listenelemente müssen sich nicht am Anfang einer Struktur befinden, sondern können
an einer beliebigen Position plaziert sein. Da die Listenverarbeitung mit beliebigen Datentypen funktionieren soll, wirft dies Probleme auf, wenn ein selektiertes Element durch Typecasts in den Zieldatentyp verwandelt werden soll.
n Mehrere Listenelemente können gemeinsam in einer Struktur verwendet werden, um diese
auf verschiedenen Listen vorhalten zu können.
Die Implementierung der Listenfunktionen basiert auf einem Container-Mechanismus, der
vom Kern zur Einbettung von Objekten in andere Objekte bereitgestellt wird: Wenn eine Struktur
A eine Teilstruktur B enthält, wie folgendes Beispiel zeigt, wird A als Container von B bezeichnet:
struct A {
...
struct B {
} element;
...
} container;

Beim Einfügen neuer Elemente in eine Liste wird die Container-Eigenschaft noch nicht
benötigt, wie der Code von list add zeigt:
/**
* list add - add a new entry
* @new: new entry to be added
* @head: list head to add it after

<list.h>
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*
* Insert a new entry after the specified head.
* This is good for implementing stacks.
*/
static inline void list_add(struct list_head *new, struct list_head *head)
{
__list_add(new, head, head->next);
}
/*
* Insert a new entry between two known consecutive entries.
*
* This is only for internal list manipulation where we know
* the prev/next entries already!
*/
static inline void __list_add(struct list_head *new,
struct list_head *prev,
struct list_head *next)
{
next->prev = new;
new->next = next;
new->prev = prev;
prev->next = new;
}

Auch das Löschen von Elementen wird im klassischen Lehrbuchstil durchgeführt:
<list.h>

#define LIST_POISON1
#define LIST_POISON2

((void *) 0x00100100)
((void *) 0x00200200)

/**
* list del - deletes entry from list.
* @entry: the element to delete from the list.
* Note: list empty on entry does not return true after this, the entry is
* in an undefined state.
*/
static inline void list_del(struct list_head *entry)
{
__list_del(entry->prev, entry->next);
entry->next = LIST_POISON1;
entry->prev = LIST_POISON2;
}
/*
* Delete a list entry by making the prev/next entries
* point to each other.
*
* This is only for internal list manipulation where we know
* the prev/next entries already!
*/
static inline void __list_del(struct list_head * prev, struct list_head * next)
{
next->prev = prev;
prev->next = next;
}

Die beiden LIST POISON-Werte, mit denen der next- und prev-Zeiger des gelöschten Eintrags belegt werden, dienen zu Debugging-Zwecken, um entfernte Listenelemente im Speicher
erkennen zu können.
Die interessantesten Aspekte der Listenimplementierung machen zwei Fragen aus: Wie kann
man über die Listenelemente iterieren, und wie werden Einträge aus der Liste herausgenommen,
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d.h. deren Daten extrahiert und die vollständige Struktur rekonstruiert, die gespeichert wurde –
nicht nur das Listenelement? Wie sprechen hier nicht vom Löschen von Elementen aus der Liste!
Um über eine Liste zu iterieren, stellt der Kern folgendes Makro bereit:
/**
iterate over list of given type
* list for each entry * @pos:
the type * to use as a loop counter.
* @head:
the head for your list.
* @member: the name of the list struct within the struct.
*/
#define list_for_each_entry(pos, head, member)
for (pos = list_entry((head)->next, typeof(*pos), member),
prefetch(pos->member.next);
&pos->member != (head);
pos = list_entry(pos->member.next, typeof(*pos), member),
prefetch(pos->member.next))

<list.h>

\
\
\
\
\

Achtung: Der gezeigte Code befindet sich vollständig im Schleifenkopf der for-Schleife; der
Körper wird erst bei der Verwendung des Makros hinzugefügt. Aufgabe der Liste ist es, der Reihe
nach Zeiger auf alle Listenelemente von Typ typeof(*pos) in pos zu speichern und diese für
den Schleifenkörper zugänglich zu machen.
Die Routine wird beispielsweise verwendet, um über alle Dateien (repräsentiert durch
struct file) zu iterieren, die mit einem Superblock (struct super block) verbunden sind
und sich deswegen auf einer doppelt verketteten Liste befinden, die vom Superblock ausgeht:
struct super_block *sb = get_some_sb();
struct file *f;
list_for_each_entry(f, &sb->s_files, f_list) {
/* Code zur Bearbeitung der Elemente in f */
}

Um die Arbeit von list for each entry klarmachen zu können, benötigen wir einen
Überblick zu den essentiellen Elementen der beteiligten Strukturen file und super block:
struct file {
struct list_head
...
};
struct super_block {
...
struct list_head
...

<fs.h>

f_list;

<fs.h>

s_files;

super block->s files dient als Ausgangspunkt einer Liste, auf der Elemente des Typs
file gespeichert werden. file->f list wird als Listenelement verwendet, um die Verbindung
zwischen den einzelnen Einträgen herzustellen.
Das Iterieren über die Elemente teilt sich in zwei Phasen auf:
n Herausfinden der list head-Instanz des nächsten Eintrags. Diese ist unabhängig von der
konkreten Datenstruktur, die auf der Liste aufgereiht wird. Der Kern erledigt dies, indem
das next-Element des aktuellen Eintrags dereferenziert und somit die Position des nächsten
Listenelements gefunden wird.
Die eingefügten prefetch-Anweisungen liefern Informationen an den Compiler, die angeben, welche Elemente bevorzugt aus dem Speicher in einen der Prozessorcaches geholt werden sollen. Bei einer Iteration über eine Liste lohnt sich dies natürlich besonders für die nextElemente.
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n Um das Containerelement der Listenelemente herauszufinden, das die eigentlichen Nutzdaten enthält, wird das Makro list entry verwendet, auf das wir gleich eingehen werden.
Durch die zyklische Eigenschaft der Liste kann der Kern leicht erkennen, wann er über alle
Elemente iteriert ist: Das next-Element des aktuellen Eintrags zeigt dann auf den Anfang der
Liste, der durch head gegeben war.
list entry ist wie folgt definiert:
<list.h>

#define list_entry(ptr, type, member) \
container_of(ptr, type, member)

ptr ist ein Zeiger auf das Listenelement, type gibt den Typ des Containerelements an (in
unserem Beispiel struct file), und member legt fest, welches Element des Containers die Listenelemente aufnimmt – in unserem Beispiel f list, da die Listenelemente in file->f list
gespeichert sind.
list entry ist über den bereits angesprochenen Container-Mechanismus implementiert.
Die Definition von container of wirkt auf den ersten Anblick aber etwas verwirrend:
<kernel.h>

#define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) &((TYPE *)0)->MEMBER)
#define container_of(ptr, type, member) ({
const typeof( ((type *)0)->member ) *__mptr = (ptr);
(type *)( (char *)__mptr - offsetof(type,member) );})

\
\

Das offsetof-Makro expandiert in unserem Beispiel wie folgt (der besseren Übersichtlichkeit halber wurden einige Klammern weggelassen):
(size_t) &((struct file *)0)->f_list

Der Null zeiger“ 0 wird durch einen Typecast in einen Zeiger auf struct file umgewan”
delt. Da der Zeiger dadurch nicht dereferenziert wird, ist dies erlaubt. Durch hintereinanderfolgende Ausführung des -> und anschließend des Adress Of-Operators & (C-Operatorpräzedenz!)
wird das Offset berechnet, das einem Zeiger auf eine Instanz des Typs struct file hinzugefügt
werden muss, um zum f list-Element zu gelangen. Da sich das Element in unserem Fall ganz
am Anfang der Struktur befindet, liefert dies den Wert 0. Wenn der Listenkopf sich an einer anderen Stelle in der Datenstruktur befindet, ermittelt die Funktion ein positives Offset. Dies kann
man sich anhand des folgenden Beispiels klarmachen:
struct test {
int a;
int b;
struct list_head *f_list;
int c;
};
long diff = (long)&((struct test*)0)->f_list;
printf("Offset: %ld\n", diff);

Das Programm liefert ein Offset von 8 Bytes, da zuerst die beiden Integer-Variablen mit je 4
Bytes übersprungen“ werden müssen, bevor man zu f list gelangt.
”
Wenn anstelle obiger Definition von struct test folgende Variante verwendet wird, liefert
das Programm erwartungsgemäß 0 als Offset.
struct test {
struct list_head *f_list;
int a;
int b;
int c;
};
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Mit dieser Information gewappnet, kann sich das container of-Makro an die Extraktion
der Container-Datenstruktur machen; in unserem Beispiel expandiert der Code wie folgt:
const (struct file*) __mptr = (ptr);
(struct file *)( (char *)__mptr - offset;

ptr zeigt auf die list head-Instanz, die im Containerelement enthalten ist. Der Kern legt
zunächst einen Zeiger mptr mit identischem Wert an, dessen Typ ein Zeiger auf den gewünschten Zieldatentyp ist – in unserem Fall struct file. Anschließend wird die vorhin berechnete
Offset-Information dazu verwendet, um mptr so zu verschieben, dass er nicht mehr auf das
Listenelement, sondern auf das Containerelement zeigt. Um sicherzustellen, dass die benötigte
Zeigerarithmetik byteweise durchgeführt wird, wird mptr zwischenzeitlich in einen char*Zeiger konvertiert; diese Änderung wird aber bei der endgültigen Zuweisung nach der Rechnung
wieder rückgängig gemacht.

C.2.7 Red-Black Trees
Bei der Implementierung der Speicherverwaltung werden Red-Black-Trees verwendet, um Elemente sortiert in einem Baum zu verwalten. Bei RB-Trees handelt es sich um eine in der Informatik häufig verwendete Datenstruktur, da sie eine gute Mischung aus Geschwindigkeit und Implementierungskomplexität bietet. Wir wollen in diesem Abschnitt auf einige allgemeine Eigenschaften von RB-Trees und die im Kernel verwendeten Datenstrukturen eingehen, ohne allerdings
die Implementierung der möglichen Baumoperationen zu besprechen: Dies sei den klassischen
Lehrbüchern über Algorithmen vorbehalten.
Rot-Schwarz-Bäume sind binäre Bäume, die durch folgende zusätzliche Eigenschaften charakterisiert werden:
n Jeder Knoten ist entweder rot oder schwarz.
n Jedes Blatt (d.h. ein Knoten am Ende des Baums) ist schwarz.
n Wenn ein Knoten rot ist, müssen beide Kinder schwarz sein. Daraus folgt, dass auf einem
beliebigen Pfad von der Wurzel zu einem der Blätter keine zwei rote Knoten hintereinander
auftreten dürfen, aber beliebig viele schwarze Knoten.
n Die Anzahl schwarzer Knoten, die auf einem einfachen Pfad von einer Node zu einem Blatt
liegen, ist für alle Blätter gleich
Einer der Vorteile von Red-Black-Trees liegt darin, dass alle wichtigen Baumoperationen
(Einfügen, Löschen und Suchen eines Elements) in O (log n) Schritten bezogen auf die Anzahl
n der Elemente im Baum durchgeführt werden können.
Um die Knoten eines RB-Trees zu repräsentieren, benötigt die Datenstruktur nicht nur Zeiger
auf die Kindelemente und ein Feld zur Aufnahme der gespeicherten Nutzdaten, sondern auch ein
Element zur Aufnahme der Farbinformation. Der Kern realisiert dies durch folgende Definition:
#define RB_RED
#define RB_BLACK

0
1

struct rb_node
{
struct rb_node *rb_parent;
int rb_color;
struct rb_node *rb_right;
struct rb_node *rb_left;
};

<rbtree.h>
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Wie die Definition zeigt, führt der Kern einen zusätzlichen Zeiger auf das Elternelement eines Knotens mit. Die Nutzdaten, die mit einem Knoten verbunden sind, werden nicht durch
ein zusätzliches Element mit dem Knoten verbunden; vielmehr verwendet der Kern den aus der
Listenimplementierung bekannten Container-Mechanismus, um den Knoten als Teil der Nutzdaten zu realisieren. Um von einem Knoten ausgehend auf die Nutzdaten zu gelangen, wird folgendes Makro bereitgestellt:
#define rb_entry(ptr, type, member)
\
((type *)((char *)(ptr)-(unsigned long)(&((type *)0)->member)))

<rbtree.h>

Um die Implementierung der RB-Trees nicht auf die Speicherverwaltung zu beschränken,
sondern allgemein verfügbar zu machen, stellt der Kern nur allgemeine Standardfunktionen zur
Manipulation von Bäumen zur Verfügung (beispielsweise Rotationsoperationen), die in lib/
rbtree.c implementiert sind.
Beispielsweise verwendet das Ext3-Dateisystem RB-Trees, um Verzeichniseinträge im RAMSpeicher zu sortieren. Die Daten werden dabei wie beschrieben als Container der Knoten implementiert:
fs/ext3/dir.c

struct fname {
__u32
__u32
struct rb_node
struct fname
__u32
__u8
__u8
char
};

hash;
minor_hash;
rb_hash;
*next;
inode;
name_len;
file_type;
name[0];

Such- und Einfügeoperationen müssen von allen Subsystemen selbst bereitgestellt werden,
die Red-Black-Trees verwenden: Die Suche läuft praktisch wie eine normale Suche in einem geordneten Binärbaum ab und kann daher recht einfach implementiert werden. Die Einfügeroutine
muss neue Elemente als rote Blätter in den Baum plazieren (dazu kann rb link node verwendet werden); anschließend muss die bereitgestellte Standardfunktion rb insert color aufgerufen werden, die die Neubalanzierung des Baumes bewirkt, damit er auch weiterhin die oben
genannten Regeln erfüllt. In include/inlux/rbtree.h finden sich Beispiele, an denen sich die
bereitzustellenden Funktionen orientieren können.

C.2.8 Radix Trees
Die zweite Baumimplementierung im Kern, die in Form einer Bibliothek bereitgestellt wird, verwendet Radix-Bäume zur Anordnung von Daten im Speicher. Radixbäume unterscheiden sich
von anderen Bäumen dadurch, dass bei Suchoperationen nicht an jeder Verzweigung der komplette Schlüssel mit dem gespeicherten Wert des Knotens verglichen werden muss, sondern nur
Teile davon. Dies führt zu etwas unterschiedlichem Worst- und Average-Case-Verhalten als bei
anderen Implementierungen, die in entsprechenden Lehrbüchern der Algorithmik ausführlich
beschrieben sind. Außerdem sind Radix-Trees nicht besonders kompliziert zu implementieren,
was sie nicht unangenehm macht.
Die Knotendatenstruktur ist in den Kernelquellen wie folgt definiert:
lib/radix-tree.c

#define RADIX_TREE_MAP_SHIFT 6
#define RADIX_TREE_MAP_SIZE (1UL << RADIX_TREE_MAP_SHIFT)
#define RADIX_TREE_MAP_MASK (RADIX_TREE_MAP_SIZE-1)
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struct radix_tree_node {
unsigned int
count;
void
*slots[RADIX_TREE_MAP_SIZE];
};

slots ist ein Array aus Zeigern, die je nach Position im Baum (d.h. der Ebene, auf der sich
der Knoten befindet) entweder auf andere Knoten oder Datenelemente verweisen; count gibt
die Anzahl der Arraypositionen an, die belegt sind. Durch die im Codeausschnitt definierten
Makros wird statisch festgelegt, wie viele Arraypositionen in jedem Knoten enthalten sind; standardmäßig verwendet der Kern26 = 64. Unbelegte Slots enthalten einen Nullzeiger.
Die Wurzel des Baums wird durch folgende Datenstruktur festgelegt:
struct radix_tree_root {
unsigned int
int
struct radix_tree_node
};

<readix-tree.h>

height;
gfp_mask;
*rnode;

height gibt die aktuelle Höhe des Baums an, rnode zeigt auf den ersten Knoten. gfp mask
legt fest, aus welchem Speicherbereich die benötigten Datenstruktur-Instanzen des Baumes entnommen werden sollen.
Die Anzahl der Elemente, die in einem Baum maximal gespeichert werden können, lässt sich
direkt aus seiner Höhe – d.h. der Anzahl der Knotenebenen – ableiten. Zur Berechnung stellt der
Kern folgende Funktion bereit:
static inline unsigned long radix_tree_maxindex(unsigned int height)
{
return height_to_maxindex[height];
}

lib/radix-tree.c

height to maxindex ist ein Array, in dem die maximalen Elementanzahlen für verschiedene Baumhöhen gespeichert sind. Die Berechnung erfolgt bei der Initialisierung des Systems:
#define RADIX_TREE_INDEX_BITS (8 /* CHAR BIT */ * sizeof(unsigned long))
#define RADIX_TREE_MAX_PATH (RADIX_TREE_INDEX_BITS/RADIX_TREE_MAP_SHIFT + 2)

lib/radix-tree.c

static __init void radix_tree_init_maxindex(void)
{
unsigned int i;
for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(height_to_maxindex); i++)
height_to_maxindex[i] = __maxindex(i);
}
static __init unsigned long __maxindex(unsigned int height)
{
unsigned int tmp = height * RADIX_TREE_MAP_SHIFT;
unsigned long index = (~0UL >> (RADIX_TREE_INDEX_BITS - tmp - 1)) >> 1;
if (tmp >= RADIX_TREE_INDEX_BITS)
index = ~0UL;
return index;
}

Zur Laufzeit ist nur ein einfacher Array-Lookup erforderlich, der sehr schnell durchgeführt
werden kann. Dies ist wichtig, da die maximale Elementanzahl für eine gegebene Baumhöhe
häufig berechnet werden muss.
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Die im Baum enthaltenen Elemente werden durch eine Kennzahl charakterisiert, die kontinuierliche Werte von 0 bis zur maximalen Elementanzahl, die momentan im Baum gespeichert
werden kann, aufnehmen kann.
Zum Einfügen eines neuen Elements in einen Radix-Baum wird radix tree insert verwendet:
lib/radix-tree.c

int radix_tree_insert(struct radix_tree_root *root, unsigned long index, void *item)
{
struct radix_tree_node *node = NULL, *tmp, **slot;
unsigned int height, shift;
int error;
/* Make sure the tree is high enough. */
if (index > radix_tree_maxindex(root->height)) {
error = radix_tree_extend(root, index);
if (error)
return error;
}
slot = &root->rnode;
height = root->height;
shift = (height-1) * RADIX_TREE_MAP_SHIFT;
while (height > 0) {
if (*slot == NULL) {
/* Have to add a child node. */
if (!(tmp = radix_tree_node_alloc(root)))
return -ENOMEM;
*slot = tmp;
if (node)
node->count++;
}
/* Go a level down. */
node = *slot;
slot = (struct radix_tree_node **)
(node->slots + ((index >> shift) & RADIX_TREE_MAP_MASK));
shift -= RADIX_TREE_MAP_SHIFT;
height--;
}
if (*slot != NULL)
return -EEXIST;
if (node)
node->count++;
*slot = item;
return 0;
}

Wenn die Kennzahl des Elements größer als die derzeit verarbeitbare Elementanzahl ist, muss
der Baum vergrößert werden, worauf wir gleich genauer eingehen werden.
Der Code traversiert den Baum von der Wurzel ausgehend von oben nach unten, wobei der
Pfad alleine durch den gesuchten Schlüssel vorgegeben wird: Je nach Position im Baum werden
bestimmte Teile des Schlüssels selektiert, um den passenden Eintrag im slot-Array zu finden,
der in die nächsttiefere Ebene des Baums führt, was genau die charakteristische Eigenschaft von
Radix-Bäumen ist. Das Traversieren des Baumes wird dazu genutzt, noch nicht vorhandene Äste
des Baumes zu allozieren; allerdings wird die Höhe dabei nicht verändert – der Baum kann nur
in die Breite wachsen. Wenn der Code auf Ebene 0 angelangt ist, wird der neue Eintrag in den
passenden Slot eingefügt.
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Die Höhe des Baumes wird durch radix tree extend verändert, die, wenn nötig, am Anfang der Funktion aufgerufen wird. Sie ist in den Kernelquellen wie folgt definiert:
static int radix_tree_extend(struct radix_tree_root *root, unsigned long index)
{
struct radix_tree_node *node;
unsigned int height;

lib/radix-tree.c

/* Figure out what the height should be. */
height = root->height + 1;
while (index > radix_tree_maxindex(height))
height++;
if (root->rnode) {
do {
if (!(node = radix_tree_node_alloc(root)))
return -ENOMEM;
/* Increase the height. */
node->slots[0] = root->rnode;
node->count = 1;
root->rnode = node;
root->height++;
} while (height > root->height);
} else
root->height = height;
return 0;
}

Je nach neuem Maximalindex kann es sein, dass mehr als eine Ebene in den Baum eingefügt
werden muss. Achtung: Der Baum wird von oben erweitert, da man sich dadurch das Umkopieren von Elementen ersparen kann; für jede neue Ebene wird ein zusätzlicher Knoten zwischen
Wurzel und bisherigem obersten Knoten eingefügt. Da die Äste des Knotens beim Einfügen neuer
Elemente automatisch alloziert werden, braucht sich der Kern hier nicht darum zu kümmern.
Um ein Element anhand seines Schlüssels in einem Radix-Baum zu finden, stellt der Kern die
Funktion radix tree lookup bereit:
void *radix_tree_lookup(struct radix_tree_root *root, unsigned long index)
{
unsigned int height, shift;
struct radix_tree_node **slot;
height = root->height;
if (index > radix_tree_maxindex(height))
return NULL;
shift = (height-1) * RADIX_TREE_MAP_SHIFT;
slot = &root->rnode;
while (height > 0) {
if (*slot == NULL)
return NULL;
slot = (struct radix_tree_node **)
((*slot)->slots + ((index >> shift) & RADIX_TREE_MAP_MASK));
shift -= RADIX_TREE_MAP_SHIFT;
height--;
}
return (void *) *slot;
}

lib/radix-tree.c
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Der Algorithmus zum Traversieren des Baums ist logischerweise identisch mit dem, der beim
weiter oben gezeigten Einfügen neuer Elemente verwendet wird. Allerdings ist das Suchen eine
einfachere Operation, da sich der Kern nicht darum kümmern muss, neue Äste zu allozieren:
Wenn ein Slot in irgendeiner Höhe des Baumes mit einem Nullzeiger belegt und damit nicht
vorhanden ist, kann sich das gesuchte Element nicht im Baum befinden, weshalb die Arbeit unmittelbar abgebrochen und ein NULL-Zeiger zurückgegeben werden kann.

