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3.2.4 Gleitkomma-Operationen
System-Aspekte

Verwendung von Gleitkomma-Arithmetik in höheren
Programmiersprachen?
Keinerlei Aussagen im IEEE-Standard.

Grund: Im IEEE-Gremium kein Compilerbauer.

David Goldberg: What Every Computer Scientist Should Know About
Floating-Point Arithmetic, ACM Computing Surveys, März 1991
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Zwischenrechnungen mit welcher Genauigkeit?
Intuitive Ansätze:
1. Für alle Zwischenrechnungen maximal verfügbare
Genauigkeit:
Unerwartete Ergebnisse, Beispiel:
Sei q Variable einfacher Genauigkeit (32 Bit).
q = 3.0/7.0; print(q==(3.0/7.0))

führt (i.A.) zum Ausdruck von false,
Bei Zuweisung von 3.0/7.0 zu q gehen Mantissenstellen
verloren.
Wird der Vergleich (als “Zwischenrechnung”) mit doppelter
Genauigkeit ausgeführt, so müssen Mantissenstellen von q
mit Nullen oder Einsen aufgefüllt werden.
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Zwischenrechnungen mit welcher Genauigkeit?
2. Für alle Zwischenrechnungen das Maximum der
Genauigkeiten der Argumente.
Unnötiger Verlust bekannter Information.
Beispiel: Seien x,y: Variablen einfacher Genauigkeit;
sei dx Variable doppelter Genauigkeit.
Betrachte:

dx = x – y

Subtraktion: einfache Genauigkeit.
dx würden im Prinzip bekannte Mantissenstellen nicht
zugewiesen.
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Lösung des Problems (1)
Im Compiler zwei Durchläufe durch Ausdrucksbaum:
1. Durchlauf von den Blättern zur Wurzel
Für jede arithmetische Operation wird das Maximum der Genauigkeiten
der Argumente gebildet.
Genauigkeit einer Zuweisung = Genauigkeit der Zielvariablen.
Genauigkeit von Vergleichen: in der Regel das Minimum der
Genauigkeit der Argumente.
Ausdrucksbaum kann jetzt inkonsistent sein.
Beispiel: s: einfache, d doppelte Genauigkeit.
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Lösung des Problems (2)
2. Durchlauf von der Wurzel zu den Blättern
Genauigkeit ↓, wenn Ergebnis nicht in der bisherigen Genauigkeit
benötigt.
Genauigkeit ↑, wenn Ergebnis in größerer Genauigkeit benötigt wird.

Beispiel: s: einfache, d doppelte Genauigkeit.

=

=

=

=

=

=

2 Konvertierungen.
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Unzulässige Optimierungen
Viele zunächst korrekt erscheinende Compiler„Optimierungen” sind falsch.
Beispiele:
Ausdruck

unzulässige Optim.

Problem

x / 10.0

0.1 * x

x nicht exakt darstellbar

x*y-x*z

x*(y-z)

Falls y≈ z

x+(y+z)

(x+y)+z

Rundungsfehler

konstanter Ausdruck

Result. Konstante

Flags werden nicht gesetzt

gemeinsamer
Ausdruck

Ref. auf 1.
Berechnung

Rundungsmodus geändert?
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Mögliches Verhalten bei Subtraktion
von konstanten Werten bei Vergleichsoperatoren
eps =
while
h =
eps
}

1;
(eps>0) {
eps;
= eps*0.5;

eps =
while
h =
eps
}

1;
((eps+1)>1) {
eps;
= eps*0.5;

Zwei Versionen der WHILE-Schleifen:

Die linke Schleife liefert bei 32 Bit-Gleitkommaarithmetik mit Realisierung
nicht-normalisierter Zahlen den Wert 2-126*2-23 ∼ 1,4*10-45, bei Beschränkung
auf normalisierte Zahlen den Wert 2-126 ∼ 1,1*10-38.
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Unproblematische Optimierungen
Lediglich einige sehr einfache Optimierungen sind
unproblematisch:

Ausdruck
x+y
2*x
1*x
x/2.0
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Rundungsfehleranalyse
§ Präzise Zahlen in Dezimaldarstellung nicht präzise als
Binärzahlen darstellbar:
“0.1” binär = (gerundet) 0.10000002384185791015625
§ Beispiel: Addieren von Zeiteinheiten, je 0.1s, für 100h:
Abweichung von mehr als drei Minuten
§ Problem taucht in realen Anwendungen auf:
• Einsatz von US Patriot-Raketen 1991
• Ziel: gegnerische Rakete
• Getroffen: eigene Kaserne…
• http://fas.org/spp/starwars/gao/im92026.htm
John L. Gustafson, Unleashed Computing:
The need to right-size precision to save energy, bandwidth, storage, and electrical power
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Kritik an Gleitkommaarithmetik: John Gustafson
§ Generelles Format bereits 1914 für mechanische Rechenmaschinen
erfunden: „Gatter“ waren teuer, Leitungen quasi kostenlos
§ Auch IEEE754 (1985) hat aus heutiger Sicht seltsame Eigenschaften:
• Einfache Präzision (single): extrem großer Dynamikbereich
• 76 Zehnerpotenzen von kleinster darstellbarer Zahl > 0 zu größter Zahl
• Zum Vergleich: Größe des bekannten Universums / Größe eines Protons ~ 1040
• Hardware für Exponenten war wesentlich einfacher zu bauen...

• 8 Millionen verschiedene Darstellungen für NaN in single, 4.5 * 1024
in double precision, meistens nur zwei verschiedene verwendet
• Underflow exceptions üblicherweise abgeschaltet
• Negative Null (!)
• Größtes Problem: Zahlen besitzen keine Genauigkeitsinformation
John L. Gustafson, Unleashed Computing:
The need to right-size precision to save energy, bandwidth, storage, and electrical power
technische universität
dortmund

fakultät für
informatik

© p. marwedel, m.engel
informatik 12, 2015

- 11 -

Verbleibende Probleme

§ Die Genauigkeit ist nur im Kontext zu ermitteln.
§ Der mögliche Fehler eines Ergebnisses ist unbekannt.
Alternative (Kirchner, Kulisch u.a., IEEE 1788):
Intervallarithmetik
Für alle Berechnungen werden die Intervallgrenzen der
möglichen Werte betrachtet.
In verschiedenen Paketen angeboten, z.B. in Boost (C++).
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Intervallarithmetik
§ Definition grundlegender Operationen auf Intervallen:
• [1,5] + [-2,3] = [-1,8]
§ Breite des Intervalls kann durch Rundungsfehler steigen
§ Verlust von Verlässlichkeit bei Variablenwerten
• Ungewollte Expansion von Ergebnisintervallen:
• Beispiel: x2+x mit x ∈ [-1,1] mit Intervall-Arithmetik:
[-1,1] 2+[-1,1]
= [0,1]+[-1,1]
= [-1,2]
• In Wirklichkeit: [-0.25,2]
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Intervallarithmetik: Rechenregeln
§ Für die Operatoren ◦ ∈ {+, −, ·, /} mit Auf-/Abrunden
werden die Symbole ▽◦ , △◦ , ◦ ∈ {+, −, ·, /} verwendet
§ Addition:

C := [a1▽+ b1, a2△+ b2]

§ Subtraktion:

C := [a1▽− b2, a2△− b1]

§ Multiplikation:
b1 ≥ 0
b1 < 0 ≤ b2
a1 ≥ 0
[a1▽·b1, a2△·b2] [a2▽·b1, a2△·b2]
a1 < 0 ≤ a2 [a1▽·b2, a2△·b2] [min(a1▽·b2, a2▽·b1),
max(a1▽·b1, a2▽·b2)]
a2 < 0
[a1▽·b2, a2△·b1] [a1▽·b2, a1△·b1]

b2 < 0
[a2▽·b1, a1△·b2]
[a2▽·b1, a1△·b1]
[a2▽·b2, a1△·b1]

Kirchner, R.; Kulisch, U.: Hardware support for interval arithmetic. Reliable Computing, 1–16, 2006
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Intervallarithmetik: Rechenregeln (2)
§ Division: 0 ∉ B:
b1 > 0
a1 ≥ 0
[a1▽/b2, a2△/b1]
a1 < 0 ≤ a2 [a1▽/b2, a2△/b1]
a2 < 0
[a1▽/b1, a2△/b2]

b2 < 0
[a2▽/b2, a1△/b1]
[a2▽/b2, a1▽/b2]
[a2▽/b1, a1△/b2]

§ Division: 0 ∈ B:
b1=b2=0
a2 < 0
[+NaN,−NaN]1
a1 ≤ 0 ≤ a2 [-∞, +∞]
a1 > 0
[+NaN,−NaN]1

b1<b2=0
[a2▽/b1,+∞]
[-∞, +∞]
[-∞,a1△/b1]

b1<0<b2
[a2▽/b1,a2△/b2]2
[-∞, +∞]
[a1▽/b2,a1△/b1]2

b1=b2=0
[-∞,a2△/b1]
[-∞, +∞]
[a1▽/b2,+∞]

1 besondere Darstellung des leeren Intervalls
2 besondere Darstellung des Ergebnisses [−∞, c2] ∪ [c1, +∞]
Kirchner, R.; Kulisch, U.: Hardware support for interval arithmetic. Reliable Computing, 1–16, 2006
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Intervallarithmetik: Besonderheiten
§ Problem tritt auf bei Division durch ein Intervall, das Wert 0 enthält
§ In diesem Fall wird eine (sonst ungültige) Notation verwendet:
[+NaN, −NaN]
stellt ein leeres Intervall dar → erweitertes NaN für Intervallarithm.
§ Erwartung: Ergebnis einer Intervalloperation ergibt wieder ein Intervall
§ Nicht immer gewährleistet:
[1,2] / [-1,1] = [a1▽/b2,a1△/b1]
= [1/1, 1/-1]
= [−∞, -1] ∪ [1, +∞]
§ Ergebnisse, die durch die Vereinigung zweier Intervalle dargestellt
werden müssen, werden dargestellt als ungültige Intervalle (a>b):
[a2▽/ b1,a2△/ b2] und [a1▽/ b2,a1△/ b1]
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Intervallarithmetik: Vergleichs- und
Verknüpfungsoperatoren
§ Ergebnis: c ∈ {true,false}, C ∈ val :
§ Gleichheit:

c := (a1 = b1 ⋀ a2 = b2)

§ Kleiner/gleich:

c := (a1 ≤ b1 ⋀ a2 ≤ b2) – Problem?

§ Größte untere Grenze:

C := [min(a1,b1), min(a2,b2)]

§ Kleinste obere Grenze:

C := [max(a1,b1), max(a2,b2)]

§ Inklusion:

c := (b1 ≤ a1 ⋀ a2 ≤ b2)

§ Element von a∈[b1,b2]:

c := (b1 ≤ a ⋀ a ≤ b2) – Spezialfall d. Inklusion

§ Hüllintervall:

C := [min(a1,b1), max(a2,b2)]

§ Schnitt:

C := [max(a1,b1), min(a2,b2)] oder leer

§ Intervallprüfung:

a1 > a2 (gültiges Intervall)
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Intervallarithmetik: Besonderheiten
§ Kein Vertauschen von Intervallgrenzen für Vergleichs- und
Verbundoperationen erforderlich
§ Alle Kombinationen von Minimum und Maximum von oberen und
unteren Grenzen kommen vor
§ Vergleichsoperatoren liefern nicht immer boolesche Werte:
Ist [1,3] < [2,4]?
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Intervallarithmetik-ALU: Besonderheiten
§ Implementierung von ALU für Intervallarithmetik ist aufwendiger als
„normale“ ALU für Gleitkommazahlen
§ Untere Grenze von Ergebnis durch Abrunden, obere durch Aufrunden
ermittelt (außer bei Division durch Intervall mit 0):
z.B. Addition: [a1▽+ b1, a2△+ b2]
§ Multiplikation und Division benötigen alle Kombinationen oberer und
unterer Grenzen, je nach Vorzeichen der Grenzen der Operanden:
z.B. Multiplikation: [a1▽·b1, a2△·b2]; [a2▽·b1, a2△·b2]; [a2▽·b1, a1△·b2]
§ Vor Ausführung von Berechnung ist Operandenselektion erforderlich
• In allen Fällen ist der linke Operand eine Grenze von A=[a1,a2]
und der rechte Operand entsprechend Grenze von B=[b1,b2]
• ⇒ Operandenselektion unabhängig für Grenzen von A und B
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Hardwareunterstützung für Intervallarithmetik
major parts, one to perform the operand selection and the operations, the
other
to performfürcomparisons
and result
selection.
See Figure 1.
§ Datenpfad
Intervalloperationen
und
–vergleiche:
C = [c1,c2]
0
1

.
..
n

Lower

Upper

(pairs of reals)

Operand A = [a1, a2]
A-Bypass

64-bit

Register-File (or Memory-Access-Unit)
for Intervals

Operand B = [b1,b2]

a2
a1

b2
b1

a1

a2

b1

b2

a1

Operand-Selection

b1

a2

b2

Result-Selection
and

and

Comparisons

Operations

c1

B-Bypass

c2

Result

Figure
General circuitry
operations
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Intervallarithmetik-ALU: Struktur
§ Lesen und Schreiben von Daten aus/in Registerfile
§ 128 Bit Registerbreite für Intervall: Paar von double Gleitkommawerten
§ Entsprechend: Busbreite 128 Bit
§ Drei Busse: Operanden A = [a1,a2] und B = [b1,b2], Ergebnis C = [c1,c2]
§ Ausführung einer Operation:
• Anlegen von Operand A = [a1,a2] und B = [b1,b2] aus Registerfile
• Weiterleiten an Operandenselektion und Ausführungseinheit
• Selektion von oberen/unteren Grenzen abhängig von Operation,
Vorzeichen und Nullwerten der Operanden
• Ausführen beider Operationen ▽◦ und △◦, ◦ ∈ {+, −, ·, /}
• Wenn Ergebnis final, leite C = [c1,c2] an Registerfile
• Sonst (Division durch 0, Mult. mit 0 in beiden Op.): Ausnahmebehandlung
technische universität
dortmund

fakultät für
informatik

© p. marwedel, m.engel
informatik 12, 2015

- 21 -

Hardwareunterstützung für Intervallarithmetik
§

−
− b ]. The selector signals are set to o
[a1▽
b2 , a2△
1
a1 = 0, oa2 = 1, ob1 = 1, and
ob2 = 0.
Operandenselektion
und Ausführungseinheit:

Operand A

Operand B

a1

a2

sa1

b1

b2

sb1

sa2

Zero

Zero

za1

za2

sb2

Zero

Zero
zb2

zb1
Control-Signals:
s:
z:
o:

0

oa1

0

1

a1| a2

0

1

oa2

a1

Sign
Zero
Operand-Select

a1 | a2

ob1

b1

1

b1| b2

0

1

ob2

a2

b1| b2

b2

a2 ∆
° b2

° b1
a1 ∇
(Intermediate)
Result
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Beispiel: Addition
§

−
− b ]. The selector signals are set to o
[a1▽
b2 , a2△
1
a1 = 0, oa2 = 1, ob1 = 1, and
▽+ b , a △+ b ]
C :=ob2[a=
1 0.
1
2
2

Operand A

Operand B

a1

a2

sa1

b1

b2

sb1

sa2

Zero

Zero

za1

za2

sb2

Zero

Zero
zb2

zb1
Control-Signals:
s:
z:
o:

0

0

oa1

0

1

a1| a2

1

oa2

a1 | a2

1

a1

Sign
Zero
Operand-Select

0 ob1

b1

0

1

b1| b2

0

1

ob2

b1| b2

1

a2

b2

a2 ∆
°+b2

° b1
a1 ∇
+
(Intermediate)
Result
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Kritik an Intervallarithmetik: John Gustafson
§

Reason 1 why interval math hasn’t displaced
floating point: The “Wrapping Problem”
Warum hat Intervallarithmetik nicht Gleitkommaarithmetik ersetzt?

§ Überlaufproblem:

y

V=x–y

x

U=x+y

§ Antwortmengen
sind i.A.
irregulär
geformt,shapes
Intervalleinimmer
rechteckig
Answer
sets
are complex
general,
but

boundszuare
axis-aligned
boxes,
period.
§ Oft wachsen interval
Intervallgrenzen
schnell,
um nützlich
zu sein
No wonder interval bounds grow far too fast to be
useful, in general. © p. marwedel, m.engel
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Intervallarithmetik: Korrelationsproblem
§ Probleme auch bei einfachen Berechnungen, z.B.:
F(x) = x – x
§ Ergebnis sollte = 0 sein, evtl. ein kleines Intervall [-ε,+ε]
§ Beispiel: x ist [3,4], damit ist x – x = [-1,+1]
• Verdoppelung der Ungenauigkeit (Intervallbreite)
• Deutlich schlechter als normale Arithmetik
§ Verteidiger der Intervallarithmetik:
Ausdrücke verwenden, in denen jede Variable nur einmal vorkommt
(SUE = Single Use Expression)
§ Im Allgemeinen unpraktisch oder unmöglich...
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Neue Gleitkommaformate: Motivation
§ Vorschlag von Gustafson für ein neues Gleitkommaformat
§ Erweitern der Bitbreite von Gleitkommazahlen löst die
Präzisionsprobleme von Gleitkommaarithmetik nicht
§ Im Gegenteil – größere Datenbreiten verursachen höheren
Energiebedarf bei Speicheroperationen (32nm-Technolgie, ca. 2010):
Operation

Energiebedarf

64-bit Multiply-Add

64 pJ

Lesen/schreiben von Registerwert

6 pJ

64 bit aus DRAM lesen

4200 pJ

32 bit aus DRAM lesen

2100 pJ

§ Verwendung von einfacher anstelle von doppelter Präzision im DRAM
spart eine Menge Energie, die 30 Gleitkommaoperationen entspricht!
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Neue Gleitkommaformate: Beispiel
§ Das Lesen der Operanden für eine Multiplikation...
	
  	
  0.583929181098938	
  x	
  1012	
  	
  
x	
  0.452284961938858	
  x	
  109	
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Neue Gleitkommaformate: Beispiel
§ Das Lesen der Operanden für eine Multiplikation...
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  0.452284961938858	
  x	
  109	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  4671433448791504	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2919645905494690	
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die Ausführung dieser Schritte: 	
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Leistungsbedarf für LINPACK-Benchmark
§ Standard-Benchmark für FP-Rechenleistung bei
Supercomputern, wenig DRAM-Nutzung

§ DRAM-Transfers benötigen typischerweise eher 25% der
Leistungsaufnahme eines Servers, Tendenz steigend
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Präzisionsreduktion
§ Für viele Anwendungen ist auch 16-bit FP nützlich:
VZ

Binäres Komma
Exponent

15

Mantisse (10 bit)

10

0

§ Geringere Bandbreite und Speicherbedarf
§ Drei Dezimalstellen Genauigkeit (Werte von 0-2048 exakt)
§ Dynamikbereich von 12 Zehnerpotenzen (6x10-8–6x104)
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Variable Präzision? Beispiel FFT
§ Daten kommen z.B. von A/D-Wandler mit 12 Bit Präzision
§ Für jede Butterfly-Operation:
x+y und x-y berechnen
§ Mehr bits Präzision für x-y,
weniger für x+y gewünscht
§ Mit normaler Arithmetik
nicht realisierbar
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Beispiel für variable Präzision
§ 5 Bit Gleitkommaformat: 1 Bit Exponent vs. 1 Bit Mantisse
§ x-Achse: Binärdarstellung als unsigned integer interpretiert
§ y-Achse: Binärdarstellung als Gleitkommazahl interpretiert
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Idee: Präzisionsangabe
§ Speichere Information, ob Zahl präzise dargestellt ist

§ „Inexakt“-Bit: dargestellte Werte sind offene Intervalle mit
Breite Store
der Mindestpräzision
the “inexact flag” in the numb
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unum-Format
That was all warm-up
for this:
§ Gleitkommawerte
beschreiben
denUnums
Skalierungsfaktor,
haben aber“Unums”(universal
feste Größen für
Exponent
und Mantisse
numbers)
are to floating
point
what floating point is to fixed point.

§ unums beschreiben Exponent- und Mantissengröße sowie
Floating-point values self-describe their scale factor, but fix the exponent and
die Präzisionsangabe
fraction size. Unums self-describe the exponent size, fraction size, and
inexact state, and include fixed point and IEEE floats as special cases.

• IEEE-Gleitkommazahlen und Festkommazahlen als Spezialfälle
IEEE biased exponent

IEEE
sign
bit

IEEE fraction

# of
Inexact
bit
# of fraction
exponent bits
bits

IEEE
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bit
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Vorteile von unum (nach Gustafson)

antages of Unum Format

§ Häufig vorkommende Zahlen wie 0,
mmon numbers
like 0, –1/2,
3, usebits
fewer
-1/2, 3 benötigen
weniger
Rare numbers use more bits. Net:
• „Seltene“ Zahlen dafür mehr
ut a 2x savings.
• Nettoersparnis: ca. Faktor 2

tracting similar numbers destroys
§ Subtraktion
ähnlicher Werte
eliminiert Wertebereich;
ificance;
unums automatically
reduce
unums
Speicherbedarf und erhalten Präzision
age and
track reduzieren
the significance
Log of unum

2
§ Keine Sonderbehandlung
für over/underflow,
Runden
ing numbers
automatically promotes
notwendig
ificance
(up to a limit), often eliminating
ndoff errors, preserving associativity

need for underflow, overflow, rounding

2-bit utag allows everything from IEEE
precision
to quad precision.
And a lot
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Nachteile von unum (nach Gustafson)
§ Kein Standard
§ Keine Zweierpotenzen als Länge
• Packen/Auspacken ist aufwendig
§ Für bestimmte Aufgaben kann sich der Speicherbedarf
erhöhen
§ Mehr Logik im Prozessor erforderlich als bei IEEE754
• Aber dafür geringerer Bandbreiten- und
Speicherenergiebedarf

technische universität
dortmund

fakultät für
informatik

© p. marwedel, m.engel
informatik 12, 2015

- 36 -

Beispiel: Quadratische Gleichung mit unums
§ Lösen von ax2 + bx + c = 0
§ Naiver Ansatz aus der Schulmathematik:
r1, r2 = (-b ± (b2-4ac)1/2 ) / (2a)
§ Problem: (b2-4ac)1/2 kann nahe an ±b liegen
• Präzisionsverlust für eines der Ergebnisse möglich

§ Beispiel: Quadratische Gleichung mit unums für
a = 3, b = 100, c = 2
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Beispiel: Quadratische Gleichung mit unums (2)
§ Eingaben als unum benötigen 12, 18 bzw. 11 bits
§ Zwischenergebnisse 12 bis 45 bits
§ Energieabschätzung: 1442 pJ für unum, 3200 für single
float (~55% Energieeinsparung)
§ Ergebnisse:
• Korrekt auf 9 Stellen:

-0.0200120144...

• Single precision FP:

-0.02001167

• unums:

-0.020012014 ± 3x10-9
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Zusammenfassung

§ Gleitkomma-Zahlen
• Bestimmung der Genauigkeit von
Zwischenrechnungen
• Zulässige und unzulässige Optimierungen
§ Intervallarithmetik
• Rechenregeln
• Hardware
§ unums
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