
Multikernprozessoren integrieren mehrere CPUs 
auf einem Chip und machen Parallelrechner für 
jedermann erschwinglich. Inzwischen sind Laptops, 
Desktop-PCs oder Server mit 2-, 4- oder 8-Kern- 
Prozessoren ausgestattet. Da die Taktfrequenzen 
aufgrund der Hitzeentwicklung nicht weiter erhöht 
werden können, müssen Performanzsteigerungen 
in Zukunft durch Parallelität erreicht werden. 

CISCO produziert bereits heute einen Netzwerk-
prozessor mit 192 Kernen, und Intel hat einen 
Prozessor-Prototyp mit 80 Kernen vorgestellt. Die 
Hardware-Industrie leitet einen neuen Trend ein, 
bei dem in jeder neuen Prozessorgeneration bei 
etwa gleicher Taktfrequenz die Anzahl der Kerne 
steigt.

Angesichts dieser Veränderungen stehen Software-
entwickler vor der Herausforderung, Applikationen 
aller Art zu parallelisieren. Leider ist die Software-
technik in diesem Gebiet methodisch noch unzurei-
chend gerüstet. 

Aktuelle Entwicklungen und Motivation

Unter  dem M otto „para l le les  S of t ware  
Engineering für alle“ soll der Arbeitskreis die 
Softwaretechnik für Multikernrechner voran-
bringen, den überregionalen Austausch von 
Wissenschaftlern und Praktikern ermöglichen und 
neue Anwendungsbereiche für Multikern-
software evaluieren. Darüber hinaus soll er zur Ent-
wicklung neuer Konzepte, Methoden und Mo-
delle für die Entwicklung allgemeiner paralleler 
Anwendungen beitragen.

Die Entwicklungsmethoden für parallele Software 
sollen alltagstauglich gemacht werden, so dass – 
den neuen Anforderungen gerecht – korrekte pa-
rallele Programme systematisch erstellen können.

Der Arbeitskreis adressiert Themen mit Bezug zur 
Softwaretechnik paralleler Anwendungen und 
fokussiert dabei insbesondere auf Multikern-
rechner. Einige Themengebiete seien beispielhaft 
genannt:

?Alltagstauglichkeit von Entwicklungsmetho-
den für parallele Software

?Spezifikation, Entwurf, Analyse, Fehlerfindung, 
Wartung allgemeiner paralleler Software

?Sprachen und Programmiermodelle für 
Multikernrechner

?Parallelisierung existierender Anwendungen 
Entwurfsmuster/Frameworks/Bibliotheken für 
parallele Programme

?Parallele Softwarearchitekturen
?Middleware/ Virtualisierung für Multikern-

systeme
?Entwicklung paralleler Software für 

eingebettete Systeme
?Werkzeuge zur Modellierung, Korrektheits-

überprüfung, Performanzanalyse für parallele 
Software

?Entwicklungsumgebungen für Multikern-
software

Ziele des Arbeitskreises

Themenbereiche

http://www.multicore-systems.org/separs

Arbeitskreis
Software Engineering für 
parallele Systeme (SEPARS)

... machen Sie mit!

...bitte umblättern



Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

Das Leitungsgremium des Arbeitskreises

Wie mitmachen?
Melden Sie sich für unsere Mailing-Liste an, damit wir Sie auf dem Laufenden halten können:

Jeder kann mitmachen! 

Nehmen Sie an den überregionalen Treffen des Arbeitskreises teil und helfen Sie, durch Ideen, 
Beiträge, Vorträge, Erfahrungen oder Diskussionen das  Gebiet voranzubringen!

http://www.multicore-systems.org/separs

Walter F. Tichy, Sebastian Hack,  Victor Pankratius  (Chairman), Christian Lengauer


	Seite1
	Seite2

