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13. Übungsblatt

Aufgabe 1 Virtuelle Maschine: Speicherzugriff

Gegeben sei die links gezeigte Funktion für die virtuelle Maschine des Hack-Systems,
sowie das rechts gezeigte Beispiel-Hauptprogramm, in dem sie aufgerufen wird.

function Main.f 2

push argument 0

push argument 1

add

pop local 0

push constant 0

pop local 1

label LOOP

push local 0

push constant 1

sub

pop local 0

push local 0

push argument 0

lt

if-goto STORE

push local 1

push local 1

add

pop local 1

push local 0

pop pointer 1

push that 0

push constant 0

eq

if-goto LOOP

push local 1

push constant 1

add

pop local 1

goto LOOP

label STORE

push local 1

return

function Main.main 1

push constant 2048

pop pointer 1

push constant 1

pop that 0

push constant 0

pop that 1

push constant 1

pop that 2

push constant 1

pop that 3

push pointer 1

push constant 4

call Main.f 2

pop local 0

return

a) Welcher Wert steht direkt nach der Rückkehr aus der Funktion f im Hauptpro-
gramm (rechts) auf dem Stapel (der dann mit pop local 0 entfernt wird)?
(Hinweis: VM-Simulator des Hack-Systems)

b) Wie kann man die Berechnungen der Funktion f allgemein beschreiben?

c) Informieren Sie sich über die Bedeutung der Begriffe big-endian und little-endian in
der Rechnertechnik (aber durchaus auch über ihre Bedeutung in Jonathan Swifts
Roman “Gulliver’s Travels”, in dem sie ihren Ursprung haben)! Was haben diese
Begriffe mit der Funktion f zu tun?

Zusatzaufgabe Virtuelle Maschine: Speicherzugriff

Schreiben Sie die Funktion f aus Aufgabe 1 so um, daß sie dem anderen in Aufgabe 1c)
angegebenen Begriff entspricht als dem, dem sie in der obigen Form entspricht!
(Hinweis: Dies setzt offenbar die Lösung von Aufgaben 1b) und 1c) voraus.)

Aufgabe 2 Jack: Variablen und Referenzen

Gegeben seien die beiden folgenden Programme in der Programmiersprache Jack.
Wie unterscheiden sich die beiden Programme in ihren Abläufen und Ausgaben?
Was zeigt dies über die Argumentübergabe an Funktionen?



class Main {

function void f (int a) {

let a = 2;

return;

}

function void main () {

var int x;

let x = 1;

do Main.f(x);

do Output.printInt(x);

return;

}

}

class Main {

function void f (Array a) {

let a[0] = 2;

return;

}

function void main () {

var Array x;

let x = Array.new(1);

let x[0] = 1;

do Main.f(x);

do Output.printInt(x[0]);

do x.dispose();

return;

}

}

Aufgabe 3 Jack: Variablen und Referenzen

Was gibt das folgende Jack-Programm aus? Was zeigt dies über Variablen?

class Main {

function void main () {

var Array a, b;

let a = Array.new(1);

let a[0] = 2;

let b = a;

let b[0] = a[0] * b[0];

let a[0] = a[0] + b[0];

do Output.printInt(b[0]);

do b.dispose();

return;

}

}

Aufgabe 4 Jack: Parse-Bäume

a) Geben Sie einen Parse-Baum für den folgenden Ausdruck an:

sqrt((x1+2)*3-min(4,i))+pi

b) Geben Sie einen Parse-Baum für den folgenden Jack-Quelltext an:

class SimpleMath {

function int negative (int x) {

if (x < 0) { // wenn x negativ ist,

return -1; // gib ’wahr’ zurück,

} else { // sonst

return 0; // gib ’falsch’ zurück

}

}

} // class SimpleMath


