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ast alle Mikroprozessor-Architekturen
haben ein gemeinsames Erbe und sind
aus einer Familie entstanden, die in den
Anfängen des Computer-Zeitalters vor
etwa einem halben Jahrhundert ent-
wickelt wurde. In diesen frühen Tagen
der Prozessorentwicklung wurden eini-
ge grundlegende Annahmen über die
Beschaffenheit von Daten zur Verarbei-
tung mit Computern getroffen. Aus den

zu dieser Zeit aktuellen Erkenntnissen
wurde abgeleitet, dass die Aufgabe von
Computern auf die Verarbeitung von
symbolischen Daten in der Gestalt von Zei-
chen und Zahlen beschränkt sein sollte.
Zur damaligen Zeit war diese Annahme
genau richtig. Alle Unternehmen oder
Organisationen waren damals, wie heu-
te auch, angewiesen auf die Verarbei-
tung von symbolischen Daten als Be-
schreibung von intellektuellen Model-
len. So wurden aus Buchstaben des Al-
phabets Worte und aus Zahlen etwa
Geldbeträge oder physikalische Größen
gebildet. Dementsprechend schnell hat
sich das ASCII-System zur Darstellung
von Buchstaben und Zahlen als wichti-
ge Konvention zur Definition eines uni-

versellen Standards für die Computer-
Technik etabliert. Eine der grundle-
gendsten Aufgaben beim Design von
Computer-Architekturen besteht in der
Definition der Datenart, die von einer
CPU verarbeitet werden soll; dies steht
im Gegensatz zu den Datenarten, auf
die die Programme, die auf der CPU lau-
fen, zurückgreifen. So kann zum Beispiel
eine klassische CPU individuelle Zeichen

im 8-bit-Format verarbeiten, ohne das
Konzept der menschlichen Sprache, die
die Entwickler auf der Programmebene
verwenden, zu berücksichtigen.
Die Ausrichtung auf symbolische Einhei-
ten, bestehend aus Buchstaben und
ganzen Zahlen, sowie den daraus abge-
leiteten Algorithmen, konnte sich bei al-
len Evolutionen der Mikroprozessor-
technologie bis heute behaupten. Im
Falle von Fließkommazahlen (Floating
Point) gilt folgendes: Falls ein Computer
mit ganzen Zahlen (Integer) arbeiten
muss, die sehr große numerische Werte
darstellen, übersteigt die Anzahl von
schnell zu verarbeitenden parallelen Bit
sehr rasch die Speicher- und Logikkapa-
zitäten innerhalb einer CPU.

Dies bedeutet, dass die Architektur nie-
mals auf die Verarbeitung dieses speziel-
len Datentyps sowie seiner zugehörigen
Algorithmen zugeschnitten wurde. Aus
diesem Grund wurde ein spezieller Da-
tentyp für Fließkommazahlen definiert;
bei diesem Datentyp kommen zur Dar-
stellung von sehr großen Zahlen zwei
Elemente (Mantisse und Exponent) zum
Einsatz. In den Anfängen der Mikropro-

zessorrevolution wurden
Fließkommazahlen nicht
direkt von den internen
Ressourcen eines Prozes-
sors verarbeitet. Statt des-
sen kamen spezielle „Floa-
ting-Point Packages“, die
die Verarbeitung von
Fließkommazahlen per
Software übernahmen,
zum Einsatz. Fortschritte
in der IC-Technologie ha-
ben später den mathema-
tischen Co-Prozessor als
Erweiterung der Prozes-
sorarchitektur hervorge-
bracht; mit diesem konn-
ten Floating-Point-Berech-
nungen in Hardware durch-

geführt werden.
Heute ist die Integration von FPUs (Floa-
ting Point Units) direkt auf dem Prozes-
sor-Chip wichtiger Bestandteil jeder Pro-
zessorarchitektur.
Parallel zur Evolution der General-Purpo-
se Prozessoren hat die Industrie den di-
gitalen Signalprozessor (DSP) hervorge-
bracht. Bei vielen Basis-Filteroperatio-
nen, die zur Verarbeitung von digitali-
sierten Analogsignalen verwendet wer-
den, ist eine mathematische Operation
– genannt  „Multiply Accumulate“ – not-
wendig; mit ihr lassen sich Produkte aus
vielen Multiplikationen sofort (on the
fly) aufsummieren. Aufgrund ihrer Ge-
neral-Purpose-Natur ist die ALU (Arith-
metic Logic Unit) eines herkömmlichen

Mit „MAJC“ (sprich: magic) hat Sun Microsystems, Microelectronics, eine völlig neue Mikroprozessor-Architektur reali-
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MAJC-Architektur setzt 
neue Maßstäbe
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Bild 1: Aufbau des 128 bit VLIW Instruction Packet
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Prozessors nicht auf die effiziente Durch-
führung solcher Aufgaben optimiert.
Als Folge daraus hat sich der DSP als
spezielle, hochoptimierte Lösung zur
Verarbeitung solcher Daten entwickelt.

Aus CISC wird RISC

Als einer der wichtigsten Wendepunkte
in der Evolution der Computer-Archi-
tekturen gilt der Übergang von der
CISC- (Complex Instruction Set Compu-
ter) zur RISC- (Reduced Instruction Set
Computer) Architektur. Durch die Ein-
führung eines optimierten Befehlssatzes
in Kombination mit Maß-
nahmen zur Performance-
Verbesserung, wie etwa Pi-
pelining, Multi-Level Ca-
ches und Branch Predic-
tion, konnten auf der Basis
der RISC-Architektur signi-
fikante Steigerungen des
Datendurchsatzes bei der
Verarbeitung von symbo-
lischen Datentypen sowie
Fließkommazahlen erzielt
werden.

Zurück zur Natur

RISC-Prozessoren sind, ge-
nau wie ihre Vorfahren,
primär auf die Verarbei-
tung von symbolischen
Datentypen und Algorith-
men ausgerichtet. Inzwi-
schen gewinnt eine neue
Klasse an Datentypen, die
einen völlig neuen Ansatz
beim Design von Computerarchitektu-
ren verlangt, rasch an Verbreitung. Diese
neue Klasse an Daten und Algorithmen
basiert, im Gegensatz zu intellektuellen
Beschreibungen, auf der digitalen Dar-
stellung eines natürlichen Phänomens
und kann daher als natürlicher Datentyp
(Natural Data Type) bezeichnet werden.
Natürliche Datentypen bewegen sich
innerhalb einer sehr transienten Umge-
bung und sollen sich naturgemäß mit
sehr hohen Geschwindigkeiten über
Breitband-Netzwerkverbindungen be-
wegen.
Während Buchstaben und Zahlen stell-
vertretend für symbolische Datentypen
stehen, sind natürliche Datentypen ge-
kennzeichnet durch optische Wahrneh-
mungen, Klänge und Bewegungen. Als
Beweis dafür kann die rasche Verbrei-
tung von Audio/Video-Produkten gese-
hen werden, die bisher analog und heu-
te digital arbeiten.
Zur gleichen Zeit verdeutlicht die rasche
Verbreitung von Streaming Audio und
Video die wachsende Bedeutung von

natürlichen Datentypen; dies gilt spezi-
ell unter Berücksichtigung der steigen-
den Bandbreiten des Internet und der
Installation von leistungsfähigen Ser-
vern, die den Transport derartiger Inhal-
te über Breitband-Datenleitungen er-
möglichen.

Natürliche Datentypen
effizient verarbeiten

Eine Mikroprozessorarchitektur, die logi-
sche Puzzles wie „The Towers of Hanoi“
bewältigen konnte, ist nicht mehr unbe-
dingt zur Darstellung einer Großlein-

wandprojektion von Filmen mit digita-
lem Fünfkanal-Sound und einem über-
wiegenden Anteil an natürlichen Daten-
typen geeignet. Um diese Problematik
zu umgehen, kommt bei den meisten
Systemen und Produkten derzeit einer
von zwei hybriden Möglichkeiten zum
Einsatz.
Bei der ersten Möglichkeit werden Auf-
gaben, in die natürliche Datentypen in-
volviert sind, etwa die Erzeugung von
3D-Objekten oder von Mehrkanal-So-
und, auf spezielle Subsysteme und
Chipsätze außerhalb des Mikroprozes-
sors verlagert. Diese Methode hat zwar
einen großen, schnell wachsenden
Markt für PC-Grafik-Beschleunigerkarten
generiert, stellt aber für viele andere
Produkte signifikante Probleme hin-
sichtlich Formfaktor und Kosten dar.
Die zweite Möglichkeit zum Umgang
mit natürlichen Datentypen besteht in
der Implementierung von speziellen Be-
fehlen in bestehende Prozessorarchitek-
turen. Diese Instruktionen werden häu-
fig in der Klasse  „Single Instruction Mul-

tiple Data“ (SIMD) zusammengefasst
und erlauben die Zusammenführung
von zwei separaten Datenströmen in ei-
ne Pipeline, die mehrere Funktionsein-
heiten enthält; dabei werden die beiden
Datenströme zum Erzielen des gewün-
schten Ergebnisses auf verschiedene Ar-
ten kombiniert.
Auf diese Art kann ein einziger Befehl
Aufgaben wie die Modifikation eines ge-
samten Pixel-Blockes durchführen, statt
jeweils einen neuen Befehl zur Modifika-
tion eines individuellen Pixels zu holen.
Diese Methode liefert zwar eine verbes-
serte Performance mit geringen Zusatz-
kosten, setzt aber dennoch die Verfüg-

barkeit von symbolischen Datentypen
voraus und begrenzt damit ihr Potential
für die Zukunft. Die Einbindung von
neuen Instruktionen in bestehende Ar-
chitekturen bedeutet jedoch, dass neue
Programme, die diese Befehle in ihren
Binär-Files nutzen, nicht auf älteren Ma-
schinen laufen. Nicht gelöst wird mit
dieser Methode außerdem die grundle-
gende Forderung nach der Verarbei-
tung von natürlichen Datentypen und
einem größeren physikalischen Re-
gister-Bereich innerhalb des Mikropro-
zessors.
Die Beleuchtung aller Alternativen zeigt,
dass für den Umgang mit diesen, sich
schnell verbreitenden, natürlichen Da-
tentypen eine neue General-Purpose
Architektur benötigt wird. In der bisheri-
gen, ausgereiften Umgebung von sym-
bolischen Daten übernehmen Mikro-
prozessoren Aufgaben wie etwa die Be-
rechnung eines Bankguthabens; dazu ist
lediglich die einfache Manipulation von
16- oder 32-bit Fixed-Point-Zahlen not-
wendig; bei der Darstellung eines be-

Bild 2: Pipeline



stimmten Wortes auf einem Bildschirm
müssen lediglich die jeweiligen 8-bit ASCII-
Zeichen aneinandergereiht werden.
In der neuen Welt der natürlichen Da-
tentypen muss der Mikroprozessor in
der Lage sein, den Code für eine be-
stimmte menschliche Stimme zu erzeu-
gen, der nach dem Verschicken über ein
Breitbandnetzwerk am anderen Ende
das betreffende Wort in Sprachqualität
sagt.
Zur Verdeutlichung der Komplexität
beim Umgang mit natürlichen Datenty-
pen wird dieses Beispiel im folgenden
näher untersucht. Bei einem typischen
System zur Übertragung von Audio-Da-
ten würde die Stimme, die das betref-
fende Wort sagt, zunächst als eine Serie
von 24-bit Spannungswerten darge-
stellt werden. Diese Spannungswerte
beschreiben, wie sich die Signalform
der Stimme über die Zeit verändert,
während diese das betreffende Wort
ausspricht. Diese Spannungsdaten wür-
den dann so verschlüsselt und kompri-
miert werden, dass bei der Übertragung
möglichst geringe Qualitätsverluste ent-
stehen.
Der Mikroprozessor auf der Empfänger-
seite müsste dann diese Daten ent-
schlüsseln und den ursprünglichen
String an 24-bit Spannungen wieder-
herstellen; dieser würde dann von an-
deren Komponenten des Systems in ei-
nen analogen Signalverlauf umgesetzt
werden. Die verschlüsselte Version des
betreffenden Wortes kommt beim Pro-
zessor auf der Empfängerseite nicht als
Serie von digitalisierten Spannungswer-
ten an. Statt dessen wird jeder Wert als
eine Verteilung von Frequenzen darge-
stellt. Darüber hinaus ist jeder Frequenz
ein numerischer Wert zugeordnet; die-
ser drückt aus, wie wichtig diese Fre-
quenz für das Ohr des Zuhörers ist. Hin-
zu kommt, dass sich die Anzahl der Bit,
die diese numerischen Werte repräsen-
tieren, mit der Veränderung der Sprache
über die Zeit ebenfalls verändern. Unter
Berücksichtigung aller dieser Werte
muss der Prozessor die resultierenden
Frequenzverteilungen in Spannungen
zurück konvertieren, um den ursprüngli-
chen Klang des Wortes erzeugen zu
können.
Das obige Beispiel verdeutlicht den
enormen technischen Fortschritt, der
durch die Möglichkeiten der digitalen
Erzeugung eines gesprochenen Wortes
im Vergleich zu dessen Darstellung im 8-
bit-ASCII-Format vollzogen wurde. An-
dere natürliche Datentypen zur Darstel-
lung von optischen Eindrücken und be-
wegten Bildern stellen ähnlich große
Herausforderungen dar. Selbst Aufga-
ben wie etwa die Darstellung der Farbe
Braun, die auf den ersten Blick als ein-
fach lösbar erscheinen, stellen große

Anforderungen an die Rechenleistung
eines Systems.
Denn bei der Darstellung dieser Farbe in
einer 3D-Umgebung muss der Daten-
Typ für Braun bestimmte Kriterien für
Farb-Hub, Sättigung und Intensität er-
füllen; dabei werden diese Werte häufig
durch andere Eigenschaften des Sys-
tems, wie etwa Reflexionen und Textin-
formationen, beeinflusst.
Das Problem bei der Verarbeitung von
natürlichen Datentypen lässt sich mit
neuen High-Speed Networking-Tech-
nologien lösen, die auf dem Domestic
Level schon bald Übertragungsge-
schwindigkeiten im Gbit-Bereich er-
möglichen. Die Inhalte müssen über
derartige Netze mit möglichst geringer
Latenz übertragen werden, da es sich
oft um digitale Darstellungen von Phä-
nomenen aus der realen Welt handelt.
So neigen zum Beispiel Video-Konfe-
renzsysteme, die bei der Synchronisati-
on von Sprache und Bildern Verzöge-
rungen produzieren, zu einer verfälsch-
ten Wiedergabe von natürlichen Kon-
versationen.Dies bedeutet, dass die CPU
in solchen Systemen Daten mit einer
Bandbreite verarbeiten muss, die min-
destens der Bandbreite des ankommen-
den Datenstromes entspricht.
Beim Übergang zur Verarbeitung von
natürlichen Datentypen unterliegen die
ursprüngliche Korrespondenz zwischen
den zu verarbeitenden Daten und den
Registern und Funktionseinheiten in ei-
nem Mikroprozessor dramatischen Ver-
änderungen. Bei der Addition von zwei
Integer-Zahlen würden diese bei einer
herkömmlichen Prozessorarchitektur in
zwei 16-bit-Registern abgelegt, die Ad-
dition durchgeführt und das Ergebnis in
einem dritten Register gespeichert wer-
den.
Wie oben gezeigt wurde, sind natürliche
Datentypen viel zu komplex und
amorph, um einen derart einfachen Da-
tenfluss durch die CPU zu ermöglichen.
Denn Daten wie diese bestehen häufig
aus vielen Sub-Komponenten, die zur
Verarbeitung jeweils eigene Operatio-
nen voraussetzen. Allgemein ausge-
drückt lässt sich sagen, dass bei der Ver-
arbeitung von natürlichen Datentypen
zahlreiche primitive Operationen paral-
lel und mit dem maximal möglichen Da-
tendurchsatz durchgeführt werden
müssen. Additionen, logische Operatio-
nen, Fließkomma-Berechnungen, Multi-
plikationen und Divisionen müssen bei
der Verarbeitung von natürlichen Da-
tentypen sehr schnell bei einer Vielzahl
von Daten durchgeführt werden.
Vereinfacht dargestellt, muss sich eine
Architektur zur Verarbeitung von natürli-
chen Datentypen im Hinblick auf die zu
verarbeitenden Daten sehr demokra-
tisch verhalten. Dies bedeutet, dass alle

111e l e k t r o n i k  i n d u s t r i e  3 - 2 0 0 0

E



112 e l e k t r o n i k  i n d u s t r i e  3 - 2 0 0 0

B
A

U
E

L
E

M
E

N
T

E

Daten sich die gleichen Register, Funkti-
onseinheiten und Load/Store-Units tei-
len müssen. Gleichzeitig muss diese
neue Architektur ihre Flexibilität ohne
Performance-Einbußen bewahren. Zur
Sicherstellung eines optimierten Daten-
durchsatzes muss die neue Architektur
bei der Verarbeitung von Daten ein ho-
hes Maß an Parallelität aufweisen.
Damit die Gleichbehandlung von allen
Datentypen gewährleistet ist, muss die
neue Architektur eine Struktur haben,
die eine Vielzahl von Registern und
Funktionseinheiten beinhaltet. Wesent-
lich komplexer ist die Integration von
parallelen Verarbeitungsmechanismen.
So sollte ein optimiertes Parallel-Design
auch bei der Verarbeitung von mehre-
ren Datenströmen bei allen Maschinen-
Zyklen alle Funktionseinheiten des Pro-
zessors maximal nutzen.
Eine genauere Betrachtung dieser Pro-
blematik zeigt, dass die Verarbeitung
von natürlichen Datentypen oft einen
Parallelismus auf drei Ebenen voraus-
setzt. Die Verarbeitung von gerasterten
Display-Daten dient hier als gutes Mo-
dell.
Die erste Ebene ist der Bit-Level; hier
werden Operationen parallel an den R-,
G- und B-Werten eines einzigen Pixels
durchgeführt. SIMD-Techniken haben
sich auf der Bit-Ebene bewährt. Über ei-
nen einzigen Befehl wird eine Serie von
primitiven Operationen gestartet, die
parallel an den Pixel-Werten in einer Pi-
peline arbeiten.
Die nächste Ebene wird als Instruction
Level Parallelism bezeichnet; auf ihr wer-
den komplette Pixel-Gruppen mit Hilfe
von mehreren, verschiedenen Instruk-
tionen gleichzeitig bearbeitet. Dazu
werden den Funktionseinheiten des
Prozessors verschiedene Instruktionen
so zugeteilt, dass bei jedem Maschinen-
zyklus möglichst alle Funktionseinhei-
ten parallel arbeiten.
Die dritte Ebene wird als "Multi-Threa-
ding/Multi-Tasking Level” bezeichnet.
Auf dieser Ebene werden komplette Be-
reiche eines Bildes auf dem Display par-
allel bearbeitet. Dies bedeutet, dass
mehrere Befehlsströme mit Hilfe von
Threads oder Tasks mehrere Datenströ-
me bearbeiten; die Threads und Tasks
können dabei voneinander völlig unab-
hängig sein.
Jede Architektur zur erfolgreichen Verar-
beitung von natürlichen Datentypen
muss gleichzeitig alle drei Ebenen des
parallelen Konzeptes unterstützen. Da-
bei können Bit- und Instruction-Level in
einem einzigen Prozessor bearbeitet
werden, während der Thread-Level eine
Architektur voraussetzt, die die Mikro-
prozessor-Last über mehrere Prozessor-
Einheiten verteilen kann.

VLIW-Konzept versus CISC-
Architektur

Die Klasse an Architekturen, mit denen
sich natürliche Datentypen ideal verar-
beiten und ein Parallelismus auf mehre-
ren Ebenen erzielen lassen, wird als Very
Long Instruction Word (VLIW) oder Expli-
citly Parallel Instruction Computing (EPIC)
bezeichnet.
Am besten lässt sich die Basisfunktion
des VLIW-Konzeptes durch die Gegen-
überstellung mit den am weitesten ent-
wickelten und in vielen herkömmlichen
Applikationen eingesetzten CISC-Archi-
tekturen verstehen. CISC-Maschinen wie
diese bieten eine „superskalare“ Perfor-
mance bzw. können mehr als nur eine
Instruktion pro Taktzyklus ausführen. Im
wesentlichen wird dies erzielt, indem
Befehle aus der eigentlichen Reihenfol-
ge ihrer Ausführung herausgenommen
und parallel auf mehrere Funktions-Ein-
heiten, die entweder auf die Verarbei-
tung von Integer- oder Fließkomma-Be-
fehle abgestimmt sind, verteilt werden.

Dabei ist zusätzliche On-Chip Logik er-
forderlich, um den Befehlsfluss wieder in
seine ursprüngliche Gestalt zusammen-
zusetzen; dies ist notwendig, weil jeder
Befehl am Ende der Prozessor-Pipeline
als ”Retired” gekennzeichnet wird. Unter
verschiedenen Bedingungen kann der
Prozessor auf diese Art mehr als einen
Befehl pro Taktzyklus verarbeiten.
Dieses Verfahren liefert zwar einen rela-
tiv effizienten Datendurchsatz, kann
aber auf mindestens drei Arten Konflikte
zwischen den Instruktionen in der Pipe-
line herbeiführen. Die erste Möglichkeit
zur Entstehung eines Konfliktes besteht
auf der Hardware-Ebene, wenn zwei Be-
fehle gleichzeitig eine einzige Funkti-
onseinheit nutzen möchten.
Die zweite Möglichkeit zur Entstehung
eines Konfliktes besteht auf der Daten-
Ebene, und zwar dann, wenn ein Befehl
von Daten abhängig ist, die von einer
anderen Instruktion noch nicht produ-
ziert wurden.
Als dritte Konflikt-Ebene gilt der Pro-
gram Control Level; dort können sich
beim Auftreten einer Programmver-
zweigung (Branch) einige Instruktionen
in der Pipeline bereits auf dem falschen
Ausführungspfad befinden.
CISC-Systeme kommen mit den ge-
nannten Konflikten zurecht, wenn nur
wenige Pipes und Funktionseinheiten
vorhanden sind. Unter diesen Umstän-
den hält sich die Fläche auf dem Chip,
auf der Funktionen zum Lösen dieser
Probleme integriert werden müssen, in
Grenzen. Doch wie bereits erwähnt, sind
zur Verarbeitung von natürlichen Daten-
typen viele verschiedene primitive Ope-
rationen sowie mehrere parallele Ebe-

nen erforderlich. Dies wiederum setzt ei-
ne Architektur mit zahlreichen Funkti-
onseinheiten sowie eine sorgfältige Ko-
ordination des parallelen Befehlsflusses
voraus, wenn Konflikte vermieden wer-
den sollen.
In einem CISC-System erhöht sich der
dazu notwendige Hardware-Aufwand
jedoch geometrisch mit der Anzahl der
auf dem Silizium zu integrierenden
Funktionseinheiten. Beim Versuch,
natürliche Datentypen zu verarbeiten,
würde dies die verfügbare Silizium-
Fläche rasch dominieren. In der Praxis
gibt es selbst bei sehr fortschrittlichen
CISC-Systemen bestimmte Bereiche, die
als „Totes Silizium“ bezeichnet werden
können; verantwortlich dafür sind be-
stimmte Funktionseinheiten auf dem
Prozessor, die sich aufgrund von Konflik-
ten zwischen Instruktionen oder wegen
nicht verfügbaren Daten zeitweise im
Idle-Zustand befinden.
Andererseits lassen sich bei einer VLIW-
Architektur parallele Verarbeitungsme-
chanismen nicht implementieren, in-
dem man Konflikte zwischen Befehlen
per Hardware löst. Statt dessen kommt
hier die Compiler-Technik zum Einsatz,
mit der Konflikte vor dem Eintreffen am
Mikroprozessor gelöst werden. Die
VLIW-Architektur arbeitet mit extrem
langen Datenworten von 128 bit oder
mehr.
Dabei kann jedes Wort mehrere Befehls-
gruppen, einen eigenen OpCode sowie
mehrere Operanden enthalten. Diese
Bestandteile sind auf General-Purpose
Funktionseinheiten zugeschnitten, die
sowohl Integer- als auch Floating-Point
Operationen verarbeiten können. Alle
Instruktionen und Funktionseinheiten
haben Zugriff auf ein umfangreiches
globales Register-File. Darüber hinaus
verfügt jede Funktionseinheit über ein
lokales Register-File, das für eigene Auf-
gaben reserviert ist.
Da alle Funktionseinheiten zur Steige-
rung des Datendurchsatzes in einer Pi-
peline organisiert sind, wird der Prozes-
sor von Aufgaben, wie zum Beispiel der
„Aussortierung“ von potentiellen Kon-
flikten innerhalb der Pipeline, entbun-
den. Diese „Aussortierung“ wird vorab
vom Compiler übernommen und er-
folgt während der Erzeugung eines aus-
führbaren Binär-Files. Bei der Festlegung
eines optimalen Zeitplans zur Ausstel-
lung von parallelen Befehlen wird der
VLIW-Compiler nicht durch Sub-Pipes
und Funktionseinheiten, die auf speziel-
le Datentypen abgestimmt sind, behin-
dert.
Bei der Festlegung der best möglichen
Instruktions-Sequenzen arbeitet der
VLIW-Compiler mit der maximal mögli-
chen Flexibilität. Auf diese Art wird der
Anteil an „Toter Siliziumfläche“ sehr ge-
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ring gehalten und gleichzeitig sicherge-
stellt, dass alle Funktionseinheiten konti-
nuierlich benutzt werden. Alle Datenty-
pen, sogar aus vielen parallelen Bit be-
stehende natürliche Datentypen lassen
sich auf diese Art sehr effizient verarbeiten.
Aufgrund ihrer hohen Flexibilität bei der
Konfiguration von parallelen Operatio-
nen in Kombination mit ihrer sehr ho-
hen Effizienz bei der Verarbeitung von
Daten repräsentiert die VLIW-Architek-
tur eine ideale General-Purpose Lösung,
bei der die Special-Purpose Verarbei-
tung von natürlichen Datentypen ent-
fallen kann. Hardware, die ursprünglich
auf DSP-Operationen und „Geometry
Engines“ abgestimmt wurde, kann jetzt
effizient in einem einzigen CPU-Typ im-
plementiert werden. Eine gute VLIW-Ar-
chitektur ermöglicht ferner die Realisie-
rung des „Instruction Slice“ Konzeptes.
Bei diesem Konzept kann die in der Ziel-
Applikation verwendete Wortbreite auf
mehrere CPUs, die sich auf einem ge-
meinsamen oder auf mehreren Chips
befinden können, aufgeteilt und eine
massive Parallelverarbeitung realisiert
werden.
Eine Architektur wie diese ermöglicht
darüber hinaus die gleichzeitige, paralle-
le Verarbeitung von Daten auf mehreren
Ebenen. Die VLIW-Architektur unter-
stützt ferner SIMD auf der Bit-Ebene so-
wie parallele Verarbeitungsverfahren auf
Befehlsebene. Durch die enge Kopp-
lung von mehreren CPUs eröffnet sich
darüber hinaus die Möglichkeit zur Im-
plementierung von Verfahren, die die
parallele Verarbeitung von mehreren
Threads oder Tasks erlauben.

Eine neue Architektur für
ein neues Zeitalter

Aufgrund der schnellen Verbreitung von
natürlichen Datentypen hat Sun Micro-
systems, Microelectronics, mit MAJC ei-
ne völlig neue Computer- Architektur
hervorgebracht, die in ihrem Kern auf
VLIW-Computing-Konzepten basiert. Die
MAJC-Architektur erlaubt den Aufbau
von völlig neuen Applikationen und
kann unabhängig von der Plattform ein-
gesetzt werden. Dank ihrer optimalen
Skalierbarkeit im Hinblick auf die Imple-
mentierung in Silizium lassen sich mit
der MAJC-Architektur eine Vielzahl von
Anwendungen realisieren; angefangen
von Server Farmen bis hin zu Systemen
für den Privathaushalt. (la)

Bearbeitet von Harald Biebel, Fa. Biebel, PR
& Advertising, nach Unterlagen von Sun
Microsystems, Microelectronics.
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