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ENTWICkElN SIE IHREN CODE WEITER.
Erschaffen Sie stabile Parallelität—von der Analyse und Kompilierung bis hin zum Debuggen und Optimieren. 
Intel® Parallel Studio ist das umfassende Toolset für Windows*-Applikationen. Diese hochentwickelten Software-
tools ermöglichen die agile Multicore-Softwareentwicklung für Microsoft-Visual-Studio*-C/C++-Entwickler. 
Alles, was Sie brauchen, um seriellen Code zu parallelisieren und parallelen Code zu perfektionieren.

Jetzt erhältlich: www.intel.com/software/parallelstudio

© 2009-2010, Intel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Intel und das Intel Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA oder anderen Ländern. *Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
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 Parallel
Von James Reinders
In der Zukunftsvision von 
James Reinders, Chief Software 
Evangelist und Director of Software 
Development Products, muss sich 
jeder Softwareentwickler vor dem 
Programmieren Gedanken über 
Parallelisierung machen. Vor drei Jahren 
veröffentlichte er den Artikel „Think 
Parallel or Perish“. Hier entwickelt er 
seine These weiter und erläutert, wie 
weit wir inzwischen gekommen sind und 
wohin der Weg uns noch führen wird.

Wo stehen wir heute?

denken oder 

untergehen
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Vor drei Jahren, als ich über meine 
eigene Zukunft in der Softwareentwicklung 
nachdachte, schrieb ich in einem Artikel, dass 
wir als Softwareentwickler alle anfangen 
müssten, „parallel“ zu denken. Sonst würden 
das später andere Menschen für uns tun und 
wir wären damit nicht mehr wettbewerbsfähig. 
Ich denke immer noch, dass Softwareentwick-
lung im Jahr 2016 für Programmierer, die nicht 
gelernt haben „parallel“ zu denken, sehr hart 
werden wird.

Einige von uns werden parallel program-
mieren, andere nicht. Einige wenige werden 
beim Schreiben neue Programmiersprachen 
verwenden und damit fast unsere gesamte 
Arbeit verändern. Die meisten nicht.

Wir müssen alle lernen, „parallel“ zu denken. 
Für unsere Zukunft ist es entscheidend, dass 
wir verstehen, welchen Einfluss Parallelität 
heute und zukünftig auf Anwendungen und 
unsere gesamte Umgebung hat. Wir müssen 
lernen, in dieser neuen Welt intuitiv das Rich-
tige zu tun und das Falsche zu lassen. Dies ist 
die Herausforderung, der wir uns mit „Think 
Parallel“ stellen müssen.

An der Wand meiner Box im Großraumbüro 
klebt immer noch der Zettel: „Notiz für mich: 
Der schnellste Weg in die Arbeitslosigkeit 
ist meine Kenntnisse in der Parallelprogram-
mierung nicht weiterzuentwickeln.“

Bereits seit fünf Jahren vertreibt Intel 
Mehrkern-(engl. Multicore-)Prozessoren. 
Dies waren nicht die ersten fünf Jahre in der 
Geschichte der Mehrkernprozessoren, aber es 
waren fünf Jahre, in denen sich die x86-Pro-
zessoren zu Mehrkernprozessoren in Servern, 
PCs und Laptops entwickelt und inzwischen 
Einzelkernprozessoren völlig verdrängt haben.

Dieses Jahr markiert ein weiterer Meilen-
stein: 2009 ist das erste Jahr, in dem Intel 
einen „Vielkern“-(engl. Manycore-)Prozessor 
zur Serienreife entwickelt hat. Im Unterschied 
zu Mehrkern- haben die Vielkernprozessoren 
(ab ca. 16 Kernen) noch mehr Rechenkerne, 
wobei aber zusätzlich die Verbindungen 
zwischen Prozessor, Cache, Arbeitsspeicher 
und E/A weiterentwickelt wurden. Bislang gibt 
es weltweit noch keinen Vielkernprozessor 
in Serienfertigung, aber das wird sich in den 
nächsten Jahren sicher ändern.

Die neuen Vielkernprozessoren werden im 
Jahr 2009 noch nicht für sehr viele Program-
mierer relevant sein, auch wenn sie in Zukunft 
tief greifende Veränderungen bringen werden, 
da durch sie die neue parallele Ära noch realer 
wird als mit Mehrkernprozessoren. Die Aus-
sicht, dass Hardware umfassend parallel sein 
kann, ist atemberaubend.

Wenn die Menschen in 100 Jahren auf die 
„nichtparallele“ Ära zurückblicken, die wir jetzt 
hinter uns lassen, wird sie ihnen als eine sehr 
primitive Zeit in der Geschichte der Computer 
erscheinen. Die Welt arbeitet parallel, und es 
ist an der Zeit, dass auch Computerprogramme 
parallel arbeiten. Wir lassen eine Ära mit zu 
wenig Parallelisierung hinter uns und ich sage: 
„Das wurde auch Zeit!“ Nur eine Sache auf 
einmal zu machen, ist wirklich von gestern.

In weniger als einem Jahrzehnt wird ein Pro-
grammierer, der nicht zuallererst parallel denkt, 
kein echter Programmierer sein.

Und wie kann Intel dabei helfen?
Als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal über 
Parallelisierung schrieb, galt Intel bereits lange 
Zeit als Vorreiter beim OpenMP*-Standard 
(www.openmp.org) und hatte viele Werkzeuge 
für MPI-Support auf dem Markt. Unsere Per-
formance-Analysetools und Debugger waren 
mit ihrem umfassenden Parallelisierungssup-
port ihrer Zeit voraus. Wir entwickelten auch 
Werkzeuge zum Aufspüren von so genannten 
gegenseitigen Programmblockaden (engl. 
Deadlocks) und Wettlaufsituationen (engl. 
Race Conditions) in parallelen Programmen.

Seitdem haben wir an der Aktualisierung 
der Spezifikation von OpenMP bis zur Ver-
sion 3.0 mitgearbeitet und waren unter den 
ersten, die OpenMP im Compiler unterstützten. 
Außerdem haben wir unsere eigene MPI-
Bibliothek herausgebracht, die portabler und 
leistungsstärker ist als frühere Lösungen.

Wir haben Intel® Threading Building Blocks 
(Intel® TBB) entwickelt. Dieses Programm 
zählt heute zu den besten und beliebtesten 
Möglichkeiten für das Parallel-Program-
mieren in C++.

Mittlerweile haben wir eine Beta-Version 
unseres Intel®-Parallel-Studio-Projekts erstellt. 
Diese Version umfasst alles, was wir bisher er-
reicht haben, und macht sie intuitiver, robuster 
und aufregender. Demnächst wird sie als Intel-
Vollversion auf den Markt kommen.

Diese neuen Projekte ergänzen unsere seit 
vielen Jahren bewährten Softwareentwick-
lungswerkzeuge. Wir arbeiten ständig daran, 

unser Angebot in dieser Hinsicht zu erweitern, 
um unsere Kunden auf ihrem Weg zur Parallel-
Programmierung noch besser unterstützen zu 
können.

Sehr spannend finde ich auch Intels Ct-
Technologie, über die wir im Laufe des Jahres 
sicher noch sprechen werden. Es ist eines 
von verschiedenen Projekten, mit denen wir 
experimentiert und zu denen wir Kunden 
befragt haben, um herauszufinden, was wir 
noch tun können, um sie bei ihrer Arbeit zu 
unterstützen.

Wir entwickeln Werkzeuge für die Parallel-
programmierung basierend auf internationalen 
Standards. Wir erweitern vorhandene Program-
miersprachen und verwenden Bibliotheks-
schnittstellen, ohne dabei Skalierbarkeit, 
Genauigkeit und Wartungsfreundlichkeit zu 
vernachlässigen.

Aber es ist immer noch unsere Aufgabe als 
Softwareentwickler zu wissen, was wir mit 
diesen wunderbaren Werkzeugen anfangen 
können. Wie in der Ära zuvor gilt: Hinter 
einem guten Softwaredesign steht immer 
der mensch liche Entwickler und nicht sein 
Werkzeug. Bei der Parallel-Programmierung 
verhält es sich nicht anders. Daher müssen wir 
Menschen parallel denken. Think parallel!

James Reinders
Portland, Oregon
April 2009

James Reinders ist Chief Software Evangelist und 
Director of Software Development Products bei der 
 Intel® Corporation. Unter seinen Artikeln und Büchern 
zur Parallel-Programmierung finden sich Titel wie 
„Intel® Threading Building Blocks: Outfitting C++ for 
Multicore Processor Parallelism.“ Weitere Informationen 
finden Sie auf der Website www.go-parallel.com.

Hinter einem guten  
Softwaredesign steht  
immer ein Entwickler und  
nicht sein Werkzeug.
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Die Intel®-Software-Entwicklungswerkzeuge lösen vier  
wesentliche Problemstellungen bei der Entwicklung  
paralleler Software:

1. Programmierung und Fehlersuche mit Intel® 
Parallel Composer: Nutzen Sie die Möglichkeiten 
des Intel® Parallel Composer zur Codeanalyse, um 
während der Übersetzung Fehler im Quellcode 
festzustellen. Schalten Sie die Quellcodeana-
ly se mit der Compileroption /Qdiag-enable: sc 
{[1|2|3]} ein. Die Zahl gibt die Prüftiefe an (1=nur 
kritische Fehler, 2 = alle Fehler, 3 = alle Fehler und 
Warnungen). Die folgenden Szenarien zeigen, auf 
welche Art Intel® Parallel Composer das Program-
mieren von parallelen Anwendungen unterstützt. 
Diese Szenarien können in allen Arten von An-
wendungen auftreten:

SZENARIO 1: Der Benutzer entscheidet sich für 
OpenMP 3.0*, um Parallelität hinzuzufügen.

SZENARIO 2: Der Benutzer hat Code mit Ver-
schlüsselung und möchte parallelisieren. Fügen Sie 
Intel® Integrated Performance Primitives (Intel® 
IPP) hinzu, um verschlüsselten Code zu ersetzen. 
Fügen Sie OpenMP für Parallelisierung hinzu.

SZENARIO 3: Der Benutzer setzt die Pipeline-
Funktionalität der Intel® Threading Building Blocks 
(Intel® TBB) ein. 

SZENARIO 4: Der Benutzer hat Code für Audio-/
Videobearbeitung und möchte parallelisieren. 
Verwenden Sie passende Funktionen aus den A/V 
Domains der Intel® IPP. Verwenden Sie Intel® TBB 
hinzu, um andere Bereiche zu parallelisieren.

SZENARIO 5: Der Benutzer hat Code mit 
Windows*-Threads. Verwenden Sie zur Paralle-
lisierung weiterer Bereiche Intel® TBB mit  
Lambda-Funktionen. 

Wo immer OpenMP zum Einsatz kommt, verwen-
den Sie die Intel® Parallel Debugger Extension 
für den Debugger in Microsoft Visual Studio* 
(http://software.intel.com/en-us/articles/preview/
parallel-debugger-extension) zur Fehlersuche in 
bestimmten Codeabschnitten. Die zusätzlichen 
Funktionen sind über das Debug-Menü in Microsoft 
Visual Studio zugänglich. Der Debugger liefert In-
formationen zu – meistens ungewollten – Ver kopp-
lungen von Threads über gemeinsam genutzte 
Daten, erkennt Funktionen, die von mehreren 
Threads aufgerufen werden, und erlaubt das 
Umschalten von paralleler zu serieller Ausführung 
eines Abschnitts ohne neue Übersetzung. Weiter-

hin erlaubt die Debugger-Erweiterung Zugriff auf 
SSE-Register und OpenMP-Datenstrukturen wie 
Tasks, Task-Wait-Listen, Task-Spawn-Strukturen, 
implizite Haltepunkte, Sperren und Thread-Teams. 
Wenn Sie diese Erweiterungen nutzen wollen, 
muss die Anwendung mit dem Intel® C++ Compiler 
und der Option /debug:parallel übersetzt werden. 

2. Überprüfung mit Intel® Parallel Inspector: 
Führen Sie Intel® Parallel Inspector aus, um mögli-
che Threading-Fehler, wie Data Races, Deadlocks 
und Speicherfehler in der gesamten Applikation 
aufzuspüren. Wenn Sie Fehler gefunden haben, 
beheben Sie diese und bilden die Anwendung 
erneut mit Intel® Parallel Composer. 

3. Optimierung mit Intel® Parallel Amplifier: 
Intel® Parallel Amplifier ermöglicht Ihnen die 
optimale Ausnutzung aller verfügbaren Pro-
zessorkerne. Die Nebenläufigkeitsanalyse (engl. 
concurrency analysis) von Intel® Parallel Amplifier 
deckt Bereiche auf, in denen der Code nicht alle 
Prozessorressourcen vollständig nutzt. Setzen Sie 
die Erkenntnisse aus der Analyse in Ihrem Code 
um und bilden Sie die Applikation neu. Suchen 
Sie mit Intel® Parallel Inspector nach eventuellen 
Threading-Fehlern und nutzen Sie anschließend 
Intel® Parallel Amplifier, um die Auswirkungen Ihrer 
Änderungen auf die Performance zu prüfen. 

4. Speichern Sie den geänderten Code ab. 

5. Gehen Sie zurück zu Schritt 1, um nach 
neuen Bereichen zu suchen, in denen Paralle-
lisierung implementiert werden kann. 

Mit dem Tutorial „Parallelizing N-Queens with 
the Intel® Parallel Composer“, das zusammen mit 
Parallel Composer ausgeliefert wird, können Sie 
an einem Beispiel üben, wie die in diesem Heft 
beschriebenen Techniken zur Parallelisierung 
angewendet werden, um für das N-Damenproblem 
(eine allgemeinere Version des 8-Damenproblems, 
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Damenproblem) 
eine parallele Lösung zu finden. Sie finden das Tu-
torial im Hauptinstallationsordner von Intel® Paral-
lel Composer im Unterordner „Samples\Nqueens“.

TECHNISCHER SUPPORT 
Besuchen Sie auch Intels Benutzerforen und die Know-
ledge Base im Internet. Dort erhalten Sie umfassende 
Hilfe von unseren Tool- und Parallelisierungsexperten 
sowie anderen Entwicklern. Starten Sie Ihre Suche auf 
www.intel.com/software/support.

METHODIk DER PARAllEl-PROGRAMMIERUNG
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Sicheres Schreiben   
 von parallelem Code
Sie möchten 
Multithread-Code 
schreiben, um die 
Vorteile von mehreren 
Prozessoren und 
Mehrkernprozessoren 
voll auszunutzen? 
Das ist keine leichte 
Aufgabe, aber mit  
dem neuen Intel® 
Parallel Studio sollte  
es Ihnen gelingen!   
Von Peter Varhol

Mit der zunehmenden Anzahl neuer Mehrkernprozessoren steigt der 
Druck auf den Anwendungsentwickler, diese Rechenleistung auch effektiv 
einzusetzen. Entwickler müssen die Möglichkeiten für Multithreading und 
unabhängige parallele Rechenvorgänge in ihren Anwendungen erkennen und 
diese Techniken auch beim Programmieren umsetzen können.

Das ist keine leichte Aufgabe. Daten und System-
ressourcen während der Parallelverarbeitung zu 
schützen, erfordert viel technisches Wissen und 
Detailkenntnis des Entwicklers. Die Wahrschein-
lichkeit, Fehler zu machen, ist hoch. Es können 
z. B. Wettlaufsituationen (engl. race conditions) 
auftreten und Daten überschrieben werden.

Das Erkennen von Codebereichen, die parallel 
ausgeführt werden können, ist eine Heraus-
forderung an sich. Es erfordert normalerweise 
nicht nur eine genaue Kenntnis des Codes, 
sondern auch des Ablaufs der Anwendung insge-
samt. Mit den heutigen Tools und Techniken ist 
dies schwer zu erreichen.

Daher gibt es nur wenige Entwickler, die paralle-
len Code schreiben wollen oder in der Lage sind, die 
Vorteile mehrerer Prozessoren oder Prozessorkerne 
voll auszunutzen. Diese Art von Programmierung 
gilt als exotisch, obwohl eigentlich alle modernen 
Server und viele Workstations und Laptops bereits 
Mehrkernprozessoren verwenden.

Aber Mehrprozessorsysteme und Mehrkernpro-
zessoren werden nicht verschwinden, im Gegenteil: 
In den nächsten Jahren werden Prozessoren mit 
immer mehr Kernen auftauchen. Wahrscheinlich 
werden sogar Desktopsysteme in den nächsten Jah-
ren 16 oder mehr Prozessorkerne enthalten. Sowohl 
Standard- als auch maßgeschneiderte Softwarelö-
sungen müssen daher die Rechenleistung besser 
ausnutzen, die diese Prozessoren bieten.

Das ist schwierig, aber es kommen immer 
mehr Tools auf den Markt, die das Schreiben von 
parallelisierten Anwendungen für Mehrkernpro-
zessoren und Multiprozessorsysteme vorantreiben. 
Ein Beispiel: Intel® Parallel Studio bietet wichtige 
Tools für das Arbeiten mit Multithread-Code. Damit 
können Entwickler schneller und einfacher Fehler 
in den Prozessen und im Speicher ermitteln und 
Engpässe erkennen und analysieren.

Die Beta-Version von Intel® Parallel Studio steht 
unter www.intel.com/software/parallelstudio zum 
Download bereit. Die Software umfasst Intel® 
Parallel Composer, Intel® Parallel Inspector und Intel® 
Parallel Amplifier. Im Paket versetzen diese Tools 
den Entwickler von Multithread-Anwendungen 
für parallele Ausführung in die Lage, schnell neue 
Anwendungen zu programmieren, die die heutige 
Prozessorgeneration besser ausnutzen sowie 
Fehler in seinen Programmen zu finden.
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Intel® Parallel Composer besteht aus einem Debugger-Plug-in, das 
die Fehlersuche in parallelem Code vereinfacht und Thread-Genauig-
keit sicherstellt. Das Paket beinhaltet außerdem Intel® Threading 
Building Blocks und Intel® Integrated Performance Primitives, die eine 
Reihe von nebenläufigen generischen und anwendungsspezifischen 
Funktionen bereitstellen, mit denen Entwickler schnell Parallelisierung 
in Anwendungen implementieren können.

Intel® Parallel Inspector erkennt Threading- und Speicherfehler und 
unterstützt Entwickler dabei, zuverlässige Anwendungen zu erstellen. 

Intel® Parallel Amplifier ist ein Performance-Profiler, mit dem 
Entwickler Performanceengpässe in Mehrkernprozessoren schnell 
aufdecken können, ohne dabei die Prozessorarchitektur oder den As-
semblercode kennen zu müssen.

PROBlEME VON PARAllElEN kONSTRUkTIONEN 
Entwickler entdecken immer häufiger, dass ihre Anwendung die 
Leistung moderner Mehrkernprozessoren nicht voll ausschöpft. In vielen 
Fällen kann man auch hohe Leistung auf Einzelkernprozessoren er-
reichen. Aber um alle Kerne eines Mehrkernprozessors auszunutzen, ist 
ein signifikanter Aufwand zur Parallelisierung des Codes unumgänglich.

Ein Code ist dann parallel, wenn einzelne Threads unabhängig 
voneinander ausgeführt werden können. Wenn ein solcher Code 
auf einem Einzelkernprozessor oder Ein-Prozessor-Prozessorsystem 
abläuft, so erzeugt das zumindest die Illusion von beschleunigter Ve-
rarbeitung: Während ein Thread gerade keine Aktivität vom Prozessor 
fordert, kann dieser den anderen Thread abarbeiten (Verschachtelung). 
Bei Multiprozessor- und Mehrkernsystemen ist es wichtig, das Potenzial 
vieler separater Ausführungs pfade voll auszuschöpfen.

Das ist nicht leicht. Programme werden entweder als seriell oder 
hierarchisch ausführbarer Code entworfen. In beiden Fällen haben 
Entwickler kaum einmal die Gelegenheit, ihren Code auf Parallelisier-
barkeit zu untersuchen. Die heute gängigen Entwicklungsprozesse 
sehen dies meistens nicht vor.

Entwickler müssen stattdessen ihren Code im Kontext des 
gesamten Ablaufs der Anwendung sehen. Sie müssen vorhersagen 
können, in welcher Reihenfolge der Code nach dem Start durch den 
Benutzer abgearbeitet wird. Vorgänge, die keine Abhängigkeiten 
voneinander haben, sind Kandidaten für eine parallele Verarbeitung.

Aber das ist nur der erste Prozess-
schritt. Sobald ein Entwickler fest-
gelegt hat, welche Ausführungspfade 
parallel verarbeitet werden können, 
muss er dafür sorgen, dass das auch 
passiert. Code in Threads aufzuteilen, 
reicht dafür nicht aus. Der Entwickler 
muss auch in der Lage sein, Threads 
zu schützen, sobald sie selbstständig 
gestartet und ausgeführt werden 
können. Dazu müssen sog. Critical 
Sections festgelegt werden, und es 
muss sichergestellt sein, dass zur Aus-
führungszeit dieser Codeabschnitte 
nichts, was mit diesen Abschnitten 
verbunden ist (oder auch gar keine 
anderen Programmabschnitte, je 
nachdem wie kritisch der Code ist), 
ausgeführt wird.

Kritische Codeabschnitte aber können die verwendeten Ressourcen 
blockieren, die Geschwindigkeit der Ausführung reduzieren und sogar 
zu Deadlocks führen. Wenn Ressourcen blockiert bleiben und andere 
Threads nicht ausgeführt werden können oder Ressourcen besetzen, 
die ein bestimmter Thread für seine Ausführung benötigt, dann stoppt 
die gesamte Ausführung. Da ein solcher Deadlock unterschiedliche 
Ressourcen von mehreren Threads betrifft, ist die Identifizierung der 
Ressourcen, die das Problem verursachen, und der Schutz dieser Res-
sourcen zum richtigen Zeitpunkt eine sehr komplexe und fehleranfällige 
Maßnahme.

Bei der parallelen Ausführung sind Speicherlecks und ähnliche 
Speicherfehler in Threads ebenfalls schwer zu erkennen und zu 
diagnostizieren. Speicherlecks kommen in C- und C++-Code relativ 
häufig vor, da Speicher angefordert, aber nach Verwendung nicht 
automatisch freigegeben wird. Solche Lecks sind besonders schwer 
aufzuspüren, da sie in jedem ausgeführten Thread vorkommen 
können und typischerweise in den Kurztests von Entwicklern und 
Testern nicht auftreten. Schlimmer noch, verlorener Speicherplatz 
sammelt sich mit der Zeit an: Das verlangsamt zunächst nur die  
Ausführungsgeschwindigkeit, während der Heap anwächst, führt 
aber schließlich zu Programmabstürzen, wenn der Heap größer 
wird als der insgesamt der Anwendung zur Verfügung stehende 
Speicher.

RACE CONDITIONS
Wenn mehrere Threads gleichzeitig ausgeführt werden und das 
Ergebnis davon abhängt, welcher Thread zuerst beendet wird, nennt 
man dies eine Wettlaufsituation oder Race Condition. Während der 
Ausführung tauschen die Threads Daten aus. Diese Daten können 
unterschiedlich sein, je nachdem, welcher Thread gerade ausgeführt 
wird und wie lange die Ausführung schon dauert.

Selbstverständlich sollen die Threads keine Daten austauschen, 
während sie eventuell unabhängig voneinander ausgeführt werden. 
Aber oft sind die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen – in der Re-
gel Mutexe oder kritische Abschnitte – entweder gar nicht vorhanden 
oder unzureichend implementiert. So können Threads 
ungewollt auch während kritischer Abschnitte über gemeinsame 
Daten verkoppelt sein.

Abb 1: Intel© Parallel Inspector von Intel© Parallel Studio unterstützt Entwickler bei der Identifi-
zierung von Speicherlecks und anderen Speicherfehlern während der Ausführung von Multi-
thread-Anwendungen
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Eine Wettlaufsituation ist normalerweise schwer zu entdecken, da 
die Auswirkungen auf die Anwendung entgegen der üblichen Erwar-
tung nicht deterministisch sind. 

Wenn ein Fehler nicht reproduzierbar auftritt, ist es nahezu 
unmöglich, ihn im Code aufzuspüren und zu analysieren. Race Condi-
tions werden daher in der Regel zufällig entdeckt. Die Entwickler 
stolpern quasi aus Versehen darüber, weil sie wissen, dass etwas 
nicht stimmt, den Fehler aber noch nicht lokalisieren können. Tools, 
die die Thread-Ausführung detailliert analysieren, sind meistens die 
einzige Hilfe, um solche Fehler und andere versteckte Probleme in 
Multithread-Code aufzuspüren.

INTEl UNTERSTÜTZT BEI DER FEHlERSUCHE 
Mit den Komponenten von Intel® Parallel Studio können Entwickler 
Multithread-Anwendungen erstellen, die die Vorzüge von mehreren 
Prozessoren und Prozessorkernen besser ausnutzen können als 
Single-Thread-Anwendungen. Diese Erweiterung für Microsoft Visual 
Studio* bietet Funktionen wie Speicheranalyse, Thread-Analyse, 
Debugging, Multithread-Bibliotheken und Performanceanalysen für 
komplexe Programme.

Intel® Parallel Inspector analysiert die Speicherauslastung bei 
Multithread-Anwendungen. Speicherkapazität ist eine Ressource, 
die in Single-Thread-Anwendungen meistens falsch eingesetzt 
wird, denn Entwickler weisen zwar Speicher zu, geben diesen aber 
nach Benutzung oft nicht wieder frei. Diesen Fehler in Multithread-
Programmen zu finden und zu beheben, kann eine sehr mühsame und 
zeitaufwändige Aufgabe sein.

Intel® Parallel Inspector hilft auch beim Aufspüren und Analysieren 
von Thread-Fehlern wie Deadlocks und findet Race Conditions. 
 Parallel Inspector beobachtet dafür das Verhalten einzelner Threads 
und die Art und Weise, wie sie Speicher belegen und wieder freige-
ben. Bei Race Conditions kann das Tool feststellen, welche Threads 
zuerst beendet werden und wie sich dies auf das Ergebnis auswirkt.

Intel® Parallel Amplifier ist in erster Linie ein Performance-Profiler. 
Parallel Amplifier sagt Ihnen, an welcher Stelle Ihr Code die meiste Re-
chenzeit verbraucht, also wo die Hotspots liegen. Aber das Tool kann 

noch mehr. Es sucht auch nach den Stellen, wo ein Programm oder 
seine Threads warten und wo Nebenläufigkeit nur unzureichend aus-
geführt wird. Mit anderen Worten: Es findet Threads, die im Programm 
warten, und Ressourcen, die übermäßig lange im Leerlauf bleiben.

Intel® Parallel Composer ist der Eckstein des Programmpakets. 
Mit den parallelen Bibliotheken und der C++-Templatebibliothek in 
Intel® Threading Building Blocks können Entwickler Threads in Tasks 
abstrahieren und so auf einfachere Weise Multithread-Anwendungen 
erstellen, die auch parallel ausgeführt werden können. Diese Biblio-
theken geben Entwicklern eine Reihe von nebenläufigen generischen 
und anwendungsspezifischen Funktionen an die Hand, mit denen sie 

in Anwendungen schnell Parallel-
isierung implementieren können.

Intel® Parallel Composer stellt 
auch Erweiterungen zum Microsoft 
Visual Studio* Debugger bereit, der 
spezielle Funktionen zur Fehlersuche 
in Multithread-Anwendungen zur 
Verfügung stellt, sowie einen C++-
Compiler für das Erstellen von Code.

Jedes einzelne Tool für sich 
gesehen reicht nicht aus, um die 
Entwicklung von Multithread-Code 
für eine parallele Ausführung 
maßgeblich zu vereinfachen. Man 
kann Multithread-Code auch ohne 
fertige, getestete Bibliotheken für 
parallele Ausführungen schreiben. 
Speicherlecks können auch ohne ein 
Multithread-Speichertool aufgespürt 
werden und das Analysieren von 
Deadlocks und Race Conditions ist 

auch ohne spezielle Tools zur Beobachtung der Thread-Ausführung 
vorstellbar. Aber das Schreiben, Analysieren und Debuggen von 
Multithread-Code für leistungsstarke Rechenvorgänge auf Mehrkern-
prozessoren wird zu einer mühsamen Angelegenheit, wenn es nicht 
möglich ist, auf einfache Art Parallel-Funktionen hinzuzufügen, diese 
Funktionen auszutesten, Deadlocks und Race Conditions aufzuspüren 
und die Performance zu analysieren.

Intel® Parallel Studio stellt Softwaretools für alle diese Aufgaben 
in Microsoft Visual Studio bereit. Mit Intel® Parallel Studio können 
Entwickler rasch Multithread-Anwendungen für einen Einsatz in an-
spruchsvollen Umgebungen erstellen, analysieren und debuggen.

Wie auch immer wir in der Zukunft parallelen Code schreiben 
werden, Intel stellt jetzt Tools bereit, die uns dabei helfen können. Nur 
so können wir von der Rechenleistung, die in den letzten Jahren ge-
schaffen wurde, profitieren. Und wenn wir diese Rechenleistung nicht 
nutzen, verpassen die Anwender, was Intel an neuer und innovativer 
Technologie bereitstellt.

Peter Varhol ist Leiter von Technology Strategy Research, LLC, einem 
Unternehmen für Branchenanalyse und -beratung.

Abb 2: Mit Intel© Parallel Amplifier können Entwickler die Performance ihrer Anwendungen in 
Bezug auf eine Multithread-Ausführung analysieren. Parallel Amplifier stellt einen Performance-
Profiler und die Möglichkeit bereit, Wartezeiten und Engpässe zu finden
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Einleitung 
Mit der Einführung von Mehr-
kern-(Multicore-)Prozessoren 
begann für die Verbraucher 
und auch für die Entwickler 
von Software ein neues Zeit-
alter. Die gestiegene Zahl der 
Möglichkeiten und die höhere 
Rechenleistung der neuen 
Multicore-Prozessoren bringen 
den Verbrauchern zwar 
immense Chancen, aber sie 
stellen auch neue Anforderun-
gen an die Entwickler, denn 
sie müssen Produkte schaffen, 
die diese Prozessoren effizient 
auslasten. Aus diesem Grund 
stellt Intel der Softwarege-
meinde Tools bereit, die dafür 
sorgen, dass sich ihre Inves-
titionen in die Softwareent-
wicklung bezahlt machen und dass sie die schnell anwachsende 
Basis installierter Multicore-Systeme wirklich nutzen kann. In 
diesem Kontext hat Intel das Programm Intel® Parallel Studio für 
Microsoft* Visual Studio* C/C++-Entwickler eingeführt und so 
einer breiteren Schicht von Softwareentwicklern den Weg in das 

„Parallel-Universum“ geebnet. Intel® Parallel Studio unterstützt 
die Entwickler nicht nur beim Erstellen von Anwendungen, die 
sich im stark umkämpften Softwaremarkt besser positionieren 
können, sondern bietet außerdem Parallelität für Multicore-
Prozessoren, die sich auch auf Vielkern-(Manycore-)Prozessoren 
entsprechend skalieren lässt. 

Dieser Artikel behandelt die Intel®-Parallel-Studio-Produkte 
und die Schlüsseltechnologien, die für die diversen Aspekte 
der Softwareentwicklung neu eingeführt wurden (Abbildung 
1). Intel® Parallel Studio besteht aus den folgenden Produkten: 

Willkommen im Parallel-
Universum: Anwendungen  
für Multicore-Optimierung

„Ich weiß, wie man 4 Pferde dazu bringt, einen Wagen zu 
ziehen – aber nicht, wie man 1024 Hühner dazu bringt.”  

— Enrico Clementi

Von levent Akyil
ist Software-Ingenieur im 
Performance Analysis and 
Threading lab bei Intel’s  
Software Development  
Products Division.

Abbildung 1:  
Die vier Schritte bei  
der Entwicklung  
paralleler Software
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Intel® Parallel Advisor (Entwurf), Intel® Parallel Composer (Codierung/
Fehlersuche), Intel® Parallel Inspector (Verifizierung) und Intel® Parallel 
Amplifier (Feinabstimmung/Optimierung). 

Intel® Parallel Composer beschleunigt die Softwareentwicklung, 
indem das Tool dank eines C/C++-Compilers und umfangreicher Biblio-
theken Parallelisierung ermöglicht. Der Parallel Composer unterstützt 
außerdem eine breite Palette von Methoden für parallele Program-
mierung. Somit kann der Entwickler die am besten für seine An-
wendung geeignete Programmiermethode auswählen. Intel®  Parallel 
Inspector ist eine proaktive „Fehlerspürnase“. Dieses flexible Tool 
bringt Zuverlässigkeit in die Anwendungen, und zwar unabhängig von 
der Wahl des jeweiligen Modells zur parallelen Programmierung. Im 
Gegensatz zu herkömmlichen Debuggern spürt der Parallel Inspector 
schwer zu findende Threading-Fehler in Multithread-Anwendungen 
für Windows auf, die in C/C++ geschrieben sind. Außerdem führt 
das Tool eine Fehlerursachenanalyse (engl. root-cause analysis) 
bei Fehlern wie Data Races und Deadlocks durch. Mithilfe von Intel® 
Parallel Amplifier kann der Entwickler parallele Anwendungen für 
eine optimale Performance auf Multicore-Prozessoren abstimmen; 
das Tool hilft beim Aufspüren unerwarteter Serialisierungen, die eine 
Skalierung verhindern. 

INTEl® PARAllEl COMPOSER
Mithilfe von Intel® Parallel Composer kann ein Entwickler Paral-
lelität auf einfache Weise formulieren und gleichzeitig Multicore-
Architekturen nutzen. Das Tool stellt Erweiterungen für die parallele 
Programmierung bereit, deren Ziel die schnelle Verfügbarkeit von 
Parallelität ist. Intel® Parallel Composer integriert die Microsoft-Visual 
Studio-Umgebung und erweitert sie durch zusätzliche Möglichkeiten 
für Parallelität auf Anwendungsebene, wie OpenMP 3.0, Lambda-
Funktionen, automatische Vektorisierung, automatische Paralle-
lisierung und Unterstützung von Multithreading-Bibliotheken. Auch 
die preisgekrönte Bibliothek Intel® Threading Building Blocks (Intel® 
TBB) ist eine Schlüsselkomponente von Intel® Parallel Composer. Intel® 
TBB bietet eine portable, benutzerfreundliche und leistungsstarke 
Methode für das parallele Programmieren in C/C++. 

Intel® Parallel Composer stellt die fol-
genden wichtigen Erweiterungen bereit: 

n Unterstützung der Vekto-

risierung: Der automatische Vektorisie-
rer (Auto-Vectorizer) ist eine Komponen-
te des Intel-Compilers, die automatisch 
die SIMD-(Single-Instruction-Multiple-
Data-)Befehle der Befehlssätze MMX™, 
Intel® Streaming SIMD Extensions (Intel® 
SSE, SSE2, SSE3 und SSE4 Vectorizing 
Compiler und Media Accelerators) sowie Supplemental Streaming 
SIMD Extensions (SSSE3) verwendet.

n Unterstützung von OpenMP™ 3.0: Der Intel-Compiler führt 
Transformationen zur Generierung von Multithread-Code durch. Er 
tut dies auf der Grundlage von OpenMP-Direktiven, die die Entwickler 
in das Quellprogramm einfügen. Der Intel-Compiler unterstützt alle 
OpenMP-Direktiven des aktuellen Branchenstandards, und er kompi-
liert parallele Programme, die die OpenMP-Direktiven als Annotation 
enthalten. Zudem bietet der Intel-Compiler Intel-spezifische Erwei-
terungen zur OpenMP-3.0-Spezifikation; hierzu zählen Laufzeitbib-

liothekroutinen und Umgebungsvariablen. Der Schalter /Qopenmp 
aktiviert den Compiler, der dann Multithread-Code auf der Basis der 
OpenMP*-Direktiven generiert. Dieser Code kann dann sowohl auf 
Einprozessor- als auch auf Mehrprozessorsystemen parallel aus-
geführt werden.

n Automatische Parallelisierung: Die automatische Paralleli-
sierung des Intel-Compilers übersetzt serielle Abschnitte des Ein-
gabeprogramms automatisch in äquivalenten Multithread-Code. Diese 
Funktion einer automatischen Parallelisierung ermittelt diejenigen 
Schleifen, die sich voraussichtlich gut für Arbeitsteilung eignen, und 
überprüft die korrekte parallele Ausführung mittels einer Datenfluss-
analyse. Danach teilt diese Funktion die Daten für die Thread-Code-
Generierung so auf, wie sie für das Programmieren mit OpenMP*-
Direktiven benötigt werden. Mit /Qparallel versucht der Compiler, die 
Anwendung automatisch zu parallelisieren.

n Intel® Threading Building Blocks: Intel® Threading Building 
Blocks ist ein preisgekröntes laufzeitbasiertes Modell zur paral-
lelen Programmierung. Es besteht aus einer Laufzeitbibliothek, 
die auf Schablonen (engl. templates) basiert und den Entwickler 
dabei unterstützt, sich die latente Rechenleistung von Multicore-
Prozessoren zunutze zu machen. Mit Intel® Threading Building 
Blocks kann der Entwickler skalierbare Anwendungen schreiben, die 
nebenläufige Sammlungen (engl. concurrent collections) und paral-
lele Algorithmen nutzen.

n Einfache Parallelisierungsfunktionen: Vier Schlüsselwörter 
( __taskcomplete, __task, __par und __critical) werden als Präfixe 
vor Anweisungen verwendet; dies stellt einen einfachen Mechanis-
mus zum Schreiben von parallelen Programmen bereit. Die Schlüs-
selwörter werden mithilfe der OpenMP-Laufzeitunterstützung 
implementiert. Wenn Sie mehr Kontrolle über die Parallelisierung 
Ihres Programms benötigen, setzen Sie OpenMP-Funktionen 
direkt ein. Verwenden Sie den Compiler-Schalter /Qopenmp, um 
diese Funktionen für eine parallele Ausführung zu aktivieren. Der 
Compiler-Treiber linkt die Bibliotheken für die OpenMP-Laufzeit-
unterstützung automatisch dazu. Das Laufzeitsystem verwaltet 
dann den tatsächlichen Grad der Parallelisierung.

n Unterstützung von lambda-Funktionen in C++: Lambda-
Ausdrücke in C++ sind elementare Ausdrücke, mit denen Funktions-
objekte definiert werden. Derartige Ausdrücke können überall dort 
eingesetzt werden, wo ein Funktionsobjekt erwartet wird, beispiels-
weise als Argument für Standard-Template-Library-(STL-)Algorith-
men. Der Intel-Compiler implementiert Lambda-Ausdrücke wie im 
ISO-Dokument zu C++ beschrieben. Sie können dieses Dokument 
von der Website http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/
papers/ 2008/ herunterladen. Mit dem Schalter /Qstd=c++0x kann  
die Unterstützung von Lambda-Funktionen aktiviert werden.

void sum (int length, int *a, int *b, int *c ) 
{ 
 int i; 
 for (i=0; i<length; i++) 
 c[i] = a[i] + b[i]; 
}

//Serieller Aufruf
sum(1000, a, b, c);  

// Parallel-Funktionalität verwenden
__taskcomplete 
{ 
 __task sum(500, a, b, c); 
 __task sum(500, a+500, b+500, c+500); 
}

BEISPIEl
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n Intel® Integrated Performance Primitives  (Intel® IPP): Intel® 
IPP ist jetzt Bestandteil von Intel® Parallel Composer. Es handelt 
sich dabei um eine umfassende Bibliothek hochoptimierter Soft-
warefunktionen für die Multimedia-Datenverarbeitung und für 
Kommunikations anwendungen, die Multicore unterstützen. Intel® IPP 
bietet opti mier te Softwarebausteine, die den Intel-Compiler und 
die Intel-Tools zur Performance-Optimierung ergänzen. Intel® IPP 
stellt grundlegende Funktionen zum Erstellen von Anwendungen in 
verschiedenen Gebieten bereit; hierzu gehören die Signalverarbeitung, 
die Audiokodierung, die Spracherkennung und -kodierung, die Bildver-
arbeitung, die Videokodierung, Operationen auf kleinen Matrizen und 
die 3D-Datenverarbeitung.

n VAlARRAY: VALARRAY ist eine Container-Klasse des C++ 
Standard Template (STL) für Arrays aus Array-Methoden, die für hohe 
Rechenleistung gedacht sind. Diese Operationen sind zur Unterstüt-
zung von Hardware-Features, wie die Vektorisierung, gedacht. Um 
VALARRAY umfassend nutzen zu können, erkennt der Intel-Compiler 
VALARRAY als einen inhärenten Typ (Compiler-Intrinsic) und ersetzt 
solche Typen durch Aufrufe der Intel®-IPP-Bibliothek. 

n Intel® Parallel Debugger Extension: Intel® Parallel Debugger 
Extension für Microsoft Visual Studio ist eine Debugging-Erweite- 

rung für OpenMP-Parallelcode, die der C++-Compiler von Intel erzeugt. 
Sie ersetzt oder ändert die Debugging-Funktionen von Microsoft Visual 
Studio nicht, sondern ergänzt lediglich die vorhandenen Funktionen 
durch:

• Eine Thread-übergreifende Datenzugriffanalyse: sie erkennt 
Zugriffe verschiedener Threads auf dieselben Datenelemente
• Breakpoints, die die Programmausführung bei einem  
ablaufinvarianten (reentrant)  Funktionsaufruf anhalten

• Einen serialisierten Ausführungsmodus; hiermit kann in 
parallelen OpenMP-Schleifen das Erzeugen von zusätzlichen 
Worker-Threads dynamisch aktiviert bzw. deaktiviert werden

• Eine Gruppe von Ansichten der OpenMP-Laufzeitinformationen 
für weitergehende Analysen des OpenMP-Programmzustands 

• Eine Ansicht der SSE-(Streaming-SIMD-Extensions-)Register 
• Sie bietet umfassende Möglichkeiten zum Formatieren und 
Editieren paralleler Daten, die mithilfe des SIMD-(Single-In-
struction-, Multiple-Data-)Befehlssatzes programmiert wurden.

Wie bereits erwähnt, ist Intel® Parallel Debugger Extension nützlich, 
um Probleme bei gleichzeitigem Zugriff auf Daten (engl. data sharing) 
durch verschiedene Threads aufzudecken. Intel® Parallel Debugger 
Extension verwendet Quellcodeinstrumentierung, um Probleme bei 
gemeinsamer Datennutzung zu ermitteln. Um diese Funktion zu 
aktivieren, definieren Sie /debug:parallel, indem Sie unter Project > 
Properties > C/C++ > Debug die Option Enable Parallel Debug Checks 
wählen. Abbildung 2 zeigt, wie Intel® Parallel Debugger Extension die 
Anwendungsausführung in dem Moment anhält, in dem zwei Threads 
auf dieselben Daten zugreifen.  

Abbildung 2: Intel® Parallel Debugger Extension kann die Programmausführung bei Zugriffen auf gemeinsame Daten anhalten

// VALARRAY von Ganzzahlen anlegen
valarray_t::value_type ibuf[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 
valarray_t vi(ibuf, 10); 

// VALARRAY von Boole’schen-Werten für eine Maske anlegen 
maskarray_t::value_type mbuf[10] = {1,0,1,1,1,0,0,1,1,0}; 
maskarray_t mask(mbuf,10);

// Werte des maskierten Arrays verdoppeln  
vi[mask] += static_cast<valarray_t> (vi[mask]); 

BEISPIEl
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INTEl PARAllEl INSPECTOR

„Er hatte sich bis zu diesem Tag  
noch nie gezeigt … Dieser Fehler  
war so tief eingebettet, dass sie 
Wochen damit zubrachten, Millionen 
von Codezeilen und Daten zu  
durchwühlen, um ihn zu finden.” 

— Ralph DiNicola 
Sprecher der nordamerikanisch/kanadischen Arbeitsgruppe, die  
den Stromausfall im Nordosten im Jahr 2003 untersuchte

Die Ursache für Fehler in Multithread-Anwendungen aufzuspüren, 
kann eine große Herausforderung sein. Intel® Parallel Inspector – 
eine Komponente von Intel® Parallel Studio – ist ein Programm zum 
Aufspüren von Fehlern. Es unterstützt den Entwickler bei der Suche 
nach Thread- und Speicherfehlern in Multithread-Anwendungen 
sowie bei der Durchführung der zugehörigen Fehlerursachenanalyse.  

Mit Intel® Parallel Inspector können Entwickler von C- und  
C++-Anwendungen:

➤ Eine breite Vielfalt an Speicher- und Ressourcenproblemen 
ausfindig machen – hierzu gehören Speicherlecks, Pufferüberlauffeh-
ler und Zeigerprobleme  

➤ Durch Threads verursachte Zugriffssperren (Deadlocks),  
Zugriffskonflikte (Data Races) und andere Synchronisationsprobleme 
aufspüren und prognostizieren  

➤ Potenzielle Sicherheitsprobleme in parallelen  
Anwendungen erkennen

➤ Fehler schnell nach Größe, Häufigkeit des Auftretens und Feh-
lerart klassifizieren, um kritische Probleme zu identifizieren  
und richtig einordnen zu können 

Intel® Parallel Inspector (Abbildung 3) setzt eine binäre Instru-
mentierungstechnologie namens „Pin“ ein, um auf Speicher- und 
Thread-Fehler zu prüfen. Pin ist ein dynamisches Instrumentierungs-
system von Intel (http://www.pintool.org), mit dem C/C++-Code in 
ein ablaufendes Programm in solche Bereiche eingefügt wird, die 
von Interesse sind. Der eingefügte Code wird dann verwendet, um 
das Verhalten des Programms zu beobachten.  

SPEICHERANAlYSEEBENEN VON  
INTEl® PARAllEl INSPECTOR  
Intel® Parallel Inspector setzt in verschiedenen Situationen Pin ein 
und liefert so vier Analyseebenen. Jeder Ebene sind unterschiedli-
che Einstellungen zugeordnet, und jede führt zu unterschiedlichem 
Mehraufwand in der Ausführung, wie in Abbildung 4 gezeigt. Die 
ersten drei Analyseebenen widmen sich gezielt den Speicherpro-
blemen auf dem Heap, während die vierte Ebene außerdem 
Spei cher probleme im Stack analysiert. Die Technologien, die Intel® 
Parallel Inspector zur Unterstützung aller Analyseebenen einsetzt, 
heißen Leak Detection (Ebene 1) und Memory Checking (Ebenen 
2–4); diese Technologien verwenden Pin auf verschiedene Weise. 

EBENE 1 Die Analyse auf erster Ebene hilft bei der Suche nach 

Speicherlecks in der Anwendung. Speicherlecks kommen vor, wenn 

ein Speicherblock zugewiesen und nicht wieder freigegeben wird. 

EBENE 2 Die zweite Analyseebene deckt auf, ob die Anwendung 

ungültige Speicherzugriffe aufweist; hierzu zählen Zugriffe auf 

nicht initialisierten Speicher, ungültige Speicherfreigaben sowie 

Speicherzuweisungen/-freigaben, die nicht übereinstimmen. Ungül-

tige Speicherzugriffe ereignen sich, wenn ein Lese- oder Schreibbe-

fehl auf einen Speicher verweist, der logisch oder physikalisch 

ungültig ist. Auf dieser Ebene können ungültige Speicherteilzugrif-

fe ebenfalls identifiziert werden. Ungültige Speicherteilzugriffe 

kommen vor, wenn ein Lesebefehl auf einen Speicherblock (von 

2 oder mehr Byte) verweist, wobei ein Teil dieses Speicherblocks 

logisch ungültig ist.

EBENE 3 Die dritte Analyseebene ähnelt der zweiten; jedoch 

wird die Aufrufstapeltiefe (engl. call stack) von 1 auf 12 vergrößert, 

und zudem wird die Prüfung auf hängende Zeiger (engl. dangling 

pointer) aktiviert. Hängende Zeiger sind Zeiger, die auf Daten 

zugreifen/zeigen, die nicht mehr existieren. Intel® Parallel Inspector 

verzögert eine Speicherfreigabe, wenn ein solcher Zeiger erscheint, 

sodass der Speicherbereich für eine neue Zuweisung noch nicht 

zur Verfügung steht (er kann nicht von einer weiteren Zuwei-

sungsanforderung zurückgegeben werden). Falls also entsprechen-

de Verweise auf die Speicherfreigabe folgen, sind sie garantiert 

ungültige Verweise, die von hängenden Zeigern stammen. Diese 

Methode erfordert zusätzlichen Speicher, und der Speicher, der 

für die Liste verzögerter Speicherzuweisungen verwendet wird, 

ist begrenzt. Somit muss Intel® Parallel Inspector eventuell doch 

beginnen, die verzögerten Verweise freizugeben. 

EBENE 4  Die vierte Analyseebene versucht alle Speicherproble-

me aufzuspüren, indem der Call Stack auf 32 vergrößert wird. So 

wird eine erweiterte Prüfung auf hängende Zeiger aktiviert, bei der 

die Systembibliotheken in die Analyse mit einbezogen und Speicher-

probleme im Stack analysiert werden. Die Analyse des Stacks kann 

nur auf dieser Ebene aktiviert werden. 

Abbildung 3: Symbolleiste von Intel Parallel Inspector

Abbildung 4: Analyseebenen für Speicherfehler
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Abbildung 5 zeigt, dass die Ergebnisse nach Schweregrad,  
Problembeschreibung, Problemursache, Funktionsnamen und Modul 
gefiltert werden können.

THREADFEHlER-ANAlYSEEBENEN VON INTEl®  
PARAllEl INSPECTOR  
Intel® Parallel Inspector liefert außerdem vier Analyseebenen für 
Thread-Fehler (Abbildung 6). Die von Parallel Inspector ermittelten 
Thread-Fehler sind hauptsächlich Data Races, Deadlocks, Verstöße 
gegen die Hierarchie der Zugriffssperren (engl. lock hierarchy) und 
potenzielle Verstöße gegen den Schutz von Daten. 

EBENE 1 Die erste Analyseebene hilft bei der Ermittlung, ob in 

der Anwendung Verklemmungen (engl. deadlocks) vorkommen. 

Deadlocks treten auf, wenn zwei oder mehr Threads jeweils darauf 

warten, dass der jeweils andere Thread Ressourcen wie Mutex, 

kritische Bereiche, Thread-Handles usw. freigibt, wobei aber keiner 

der Threads die Ressourcen tatsächlich freigibt. In dieser Situation 

kann dann kein Thread ausgeführt werden. Die Aufrufstapeltiefe 

wird auf 1 gesetzt.

EBENE 2 Die zweite Analyseebene ermittelt, ob  

die Anwendung Data Races oder Deadlocks aufweist.  

Data Races gehören zu den geläufigsten Thread-

Fehlern; sie treten auf, wenn mehrere Threads 

gleichzeitig auf die gleiche Speicherstelle ohne 

ordnungsgemäße Synchronisierung zugreifen. 

Die Aufrufstapeltiefe beträgt auf dieser Ebene 

ebenfalls 1. Die Granularität auf Byte-Ebene 

beträgt in dieser Ebene 4.

EBENE 3 Wie auf der vorigen Ebene versucht die 

dritte Ebene Data Races und Deadlocks aufzufinden, 

aber sie versucht außerdem die Stelle zu ermitteln, 

an der sie auftreten. Die Aufrufstapeltiefe wird auf 

12 gesetzt, um genauere Analysen zu ermöglichen. Die Granularität 

auf Byte-Ebene beträgt in dieser Ebene 1.

EBENE 4 Die vierte Ebene versucht alle Thread-Probleme 

aufzuspüren, indem die Aufrufstapeltiefe auf 32 vergrößert wird 

und die Probleme im Stack analysiert werden. Die Analyse des 

Stacks ist nur auf dieser Ebene aktiviert. Die Granularität auf Byte-

Ebene beträgt in dieser Ebene 1.

Data Races können in unterschiedlicher Weise auftreten. Intel® Paral-
lel Inspector deckt Wettlaufsituationen (Race Conditions) bei Schreib-/
Schreib-, Lese-/Schreib- und Schreib-/Lese-Datenzugriffen auf. 

➤  Eine Race Condition bei Schreib-/Schreib-Datenzugriff tritt auf, 
wenn zwei oder mehr Threads auf dieselbe Speicherstelle schreiben.

➤  Eine Race Condition bei Lese-/Schreib-Datenzugriff tritt auf, 
wenn ein Thread eine Speicherstelle ausliest, während ein anderer 
gleichzeitig auf sie schreibt.

➤  Eine Race Condition bei Schreib-/Lese-Datenzugriff tritt auf, 
wenn ein Thread auf eine Speicherstelle schreibt, während ein 
anderer sie gleichzeitig ausliest.

In allen diesen Fällen hat die Ausführungsreihenfolge Einfluss auf 
die gemeinsam genutzten Daten (engl. shared data).

Abbildung 5: Das Analyseergebnis von Intel® Parallel Inspector; es zeigt die gefundenen Speicherfehler

Abbildung 6: Analyseebenen für Thread-Fehler
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INTEl® PARAllEl AMPlIFIER

„Die Programmierer verschwenden 
enorm viel Zeit damit, sich über die 
Geschwindigkeit unkritischer Teile 
ihrer Programme Gedanken zu machen 

… Wir sollten die Effizienz im Kleinen 
vergessen, sagen wir mal rund 97 % 
der Zeit: Das verfrühte Optimieren ist 
die Quelle allen Übels.“  

— Donald Knuth (frei nach C. A. R. Hoare)

Multithread-Anwendungen haben typischerweise ihre eigenen 
Probleme – aufgrund der komplizierten Umstände, die die Paralle-
lisierung mit sich bringt. Eine serielle Codebasis in Thread-sicheren 
Code umzuwandeln, ist keine einfache Angelegenheit. Üblicher-
weise hat das Auswirkungen auf die Entwicklungszeit und führt im 
Ergebnis dazu, dass die bestehende serielle Anwendung komplexer 
wird. Die gängigen Problemfelder zur Rechenleistung bei Multi-
thread-Programmen lassen sich wie folgt kurz zusammenfassen:

➤  Erhöhte Komplexität (Datenumstrukturierung, Verwendung 
von Synchronisation)

➤  Rechenleistung (erfordert Optimierung und Feinabstimmung)
➤  Mehraufwand durch Synchronisation (Synchronisationsoverhead)  
Intel® Parallel Amplifier (Abbildung 8) kann die Entwickler gemäß 

dem Ratschlag Knuths dabei unterstützen, die Engpässe ihres Codes 
zu ermitteln und so wirksame Optimierungen einzusetzen („Opti mie-
rungsrendite“). Die Performanceprobleme in der Zielanwendung zu 
ermitteln und sie angemessen zu beseitigen, ist der Schlüssel für 
eine effiziente Optimierung.

Per Mausklick führt Intel® Parallel Amplifier drei effiziente Perfor-
manceanalysen durch. Diese Analysearten kennt man als Hotspot-

Analyse, Nebenläufigkeits-(Concurrency-)Analyse und Analyse 
der Sperren (engl. locks) und Wartezyklen (engl. waits). Bevor die 
Analysearten im Einzelnen besprochen werden, müssen zunächst 
die Metriken erläutert werden, die von Intel® Parallel Amplifier ver-
wendet werden.

Verstrichene Zeit Die verstrichene Zeit ist diejenige Zeit, 

während der die Anwendung ausgeführt wird. Die verstrichene Zeit 

einer Anwendung beim Verarbeiten einer festgelegten Arbeitslast 

verringern zu können, ist eine der wichtigsten Metriken. Die verstri-

chene Zeit der jeweiligen Anwendung wird in der Übersichtsanzei-

ge (Abbildung 11) ausgegeben.

CPU-Zeit Die CPU-Zeit ist diejenige Zeit, die ein Thread für seine 

Ausführung auf einem Prozessor benötigt. Wenn es mehrere 

Threads gibt, wird die CPU-Zeit der Threads aufsummiert. Die 

gesamte CPU-Zeit ist die Summe der CPU-Zeiten aller Threads, die 

während der Analyse ausgeführt werden. 

Wartezeit Die Wartezeit ist diejenige Zeit, die ein bestimmter 

Thread auf das Eintreffen eines Ereignisses gewartet hat. Solche 

Ereignisse können Synchronisationswartezeiten und Ein-/Ausgabe-

Wartezeiten sein.

Abbildung 7: Das Analyseergebnis von Intel® Parallel Inspector; es zeigt die ermittelten Race Conditions

Abbildung 8: Symbolleiste von Intel® Parallel Amplifier
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HOTSPOT-ANAlYSE
Die Hotspot-Analyse verwendet einen Algorithmus mit statistischer 
Auswertung (engl. statistical oder stack sampling), der nur geringen 
Mehraufwand mit sich bringt. Sie unterstützt den Entwickler dabei, 
den Datenfluss der Anwendung zu erkennen und diejenigen Codeab-
schnitte zu ermitteln, deren Ausführung sehr lange dauert (Hotspots). 
Während der Hotspot-Analyse erstellt Intel® Parallel Amplifier ein 
Profil der Anwendung, indem das Tool in gewissen Zeitintervallen 
mithilfe des Betriebssystem-Timers Stichproben nimmt. Es sammelt 
jeweils Stichproben aller aktiven Befehlsadressen zusammen mit 
ihren Aufrufsequenzen. Dann analysiert es diese gespeicherten 
Befehlszeiger (engl. instruction pointer, IP) aus den Stichproben 
zusammen mit den zugehörigen Aufrufsequenzen. Mithilfe der 
statistisch gesammelten IP-Stichproben und den Aufrufsequenzen 
kann Parallel Amplifier einen Aufrufbaum generieren und anzeigen. 

NEBENläUFIGkEITSANAlYSE  
(EnGL. COnCuRREnCy AnALySIS)
Die Nebenläufigkeitsanalyse misst, wie eine Anwendung die vorhan-
denen Prozessoren in einem gegebenen System nutzt. Mithilfe der 
Nebenläufigkeitsanalyse können die Entwickler Hotspot-Funktionen 
ermitteln, in denen die Prozessorauslastung schlecht ist, wie es Abbil-
dung 10 zeigt. Während der Nebenläufigkeitsanalyse sammelt  Intel® 
Parallel Amplifier Informationen darüber, wie viele Threads aktiv sind, 
d. h. Threads, die entweder ausgeführt werden oder sich in einer 
Warteschlange befinden, aber nicht an einem definierten Warte- oder 
Blockierungs-API warten. Die Anzahl an Threads, die ausgeführt wird, 
entspricht dem Grad der parallelen Ausführbarkeit einer Anwendung. 
Intel® Parallel Amplifier vergleicht diesen Grad mit der 
Anzahl der Prozessoren und klassifiziert auf diese Weise, wie die 
Anwendung die Prozessoren im System auslastet. 

Die Zeitwerte in den Fenstern für Nebenläufigkeit und Sperren 
und Wartezyklen entsprechen den folgenden Auslastungsarten  
(Abbildung 11):

Idle (Leerlauf): Alle Threads im Programm warten – es wird kein 
Thread ausgeführt. Es kann nur einen Knoten im Diagramm der Regis-
terkarte „Summary“ geben, der Leerlaufauslastung anzeigt.

Poor (Schwach): Schwache Auslastung. Eine schwache Auslas-
tung liegt standardmäßig vor, wenn die Anzahl der Threads bis zu 
50 % der angestrebten Nebenläufigkeit beträgt.

OK (Akzeptabel): Akzeptable Auslastung (Auslastung in Ord-
nung). Eine akzeptable Auslastung liegt standardmäßig vor, wenn 
die Anzahl der Threads zwischen 51 und 85 % der angestrebten 
Nebenläufigkeit liegt.

Ideal (Ideal): Ideale Auslastung. Eine ideale Auslastung liegt stan-
dardmäßig vor, wenn die Anzahl der Threads zwischen 86 und 115 % 
der angestrebten Nebenläufigkeit liegt.

ANAlYSE DER SPERREN  
UND WARTEZYklEN
Die Nebenläufigkeitsanalyse unterstützt die 
Entwickler bei der Ermittlung, wo ihre Anwendung 
nicht parallel ausgeführt wird oder die vorhandenen 
Prozessoren nicht voll ausgelastet sind. Die Analyse 
der Sperren und Wartezyklen hilft den Entwicklern 
herauszufinden, was die Ursache der ineffektiven 
Prozessorauslastung ist. Das gängigste Problem 
einer schlechten Auslastung wird durch Threads 
verursacht, die zu lange auf Synchronisationsob-
jekte (Sperren, engl. locks) warten. In den meisten 
Fällen wird dann keine sinnvolle Arbeit verrichtet, 
und folglich leidet die Performance und kommt es 
zu einer schlechten Prozessorauslastung.

Bei der Analyse der Sperren und Wartezyklen 
können die Entwickler abschätzen, welche Aus-
wirkungen jedes Synchronisationsobjekt hat. Dank 
der Analyseergebnisse wird ersichtlich, wie lange 
die Anwendung auf die einzelnen Synchronisations-
objekte bzw. in blockierenden APIs, wie Sleep und 
blockierenden Ein-/Ausgaben, warten musste.

Abbildung 9: Das Ergebnis der Hotspot-Analyse des Intel® Parallel Amplifier

Abbildung 10: Das Ergebnis der nebenläufigkeitsanalyse von Intel® Parallel  
Amplifier. Die Granularität ist auf Function->Thread gesetzt

Abbildung 11: Das Ergebnis der nebenläufigkeitsanalyse 
von Intel® Parallel Amplifier in der Übersicht
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Die analysierten Synchronisationsobjekte lassen sich als 
Mutexe (Mutual Exclusion Objects), als Semaphore, als kritische 
Bereiche und als Fork/Join-Operationen festlegen. Ein Synchroni-
sationsobjekt mit der längsten Wartezeit und einem hohen Grad 
an Nebenläufigkeit stellt sehr wahrscheinlich einen Engpass für 
die Anwendung dar.

Sehr wichtig ist auch der Hinweis, dass sowohl bei Intel® 
Parallel Inspector und auch bei Intel® Parallel Amplifier von oben 
bis ganz hinunter auf die Quellcodeebene detailliert analysiert 
werden kann. Ein Doppelklick auf eine Zeilenposition in Abbil-
dung 13 beispielsweise erlaubt eine Analyse bis zum Quellcode 
und die Feststellung, welches Synchronisationsobjekt das 
Problem verursacht.

SCHlUSSFOlGERUNG
Die parallele Programmierung ist nichts Neues. Sie ist ausrei-
chend untersucht und wird seit vielen Jahren in der Hochleis-
tungsdatenverarbeitung (High Performance Computing, HPC) 
eingesetzt. Jetzt jedoch, wo sich Multicore-Prozessoren ver-
breiten, etabliert sich die parallele Programmierung, und genau 
hier kommt Intel® Parallel Studio ins Spiel. Intel® Parallel Studio 
beinhaltet enorme Chancen und Tools, die für die Entwickler den 
Übergang in die Welt der Parallelprogrammierung erleichtern und 
so die Einstiegshürden in das „Parallel-Universum“ entscheidend 
verringern. Willkommen also im „Parallel-Universum“!

levent Akyil ist Software-Ingenieur im Performance Analysis and 
Threading Lab bei Intels Software Development Products Division

Abbildung 12:  Ergebnisse der Analyse der Sperren und Wartezyklen

Abbildung 13: Ansicht des Quellcode, der ein Problem bei der Analyse der Sperren und Wartezyklen aufweist
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Das Schreiben von Programmen für Mehrkern-
prozessoren bringt neue Herausforderungen mit 
sich. Hier finden Sie acht Regeln, wie Sie erfol-
greich Multicore-Anwendungen programmieren:

1
Denken Sie parallel. Suchen Sie bei 
allen Problemen nach Möglichkeiten 
zur Parallelisierung. Ergründen Sie, 
wo Parallelisierung vorhanden sein 

könnte, und versuchen Sie in Ihrem Denken, die 
Parallelität zum Ausdruck zu bringen. Wählen Sie 
den besten parallelen Ansatz, noch bevor Sie 
über Entwurf oder Implementierung nachden-
ken. Lernen Sie, parallel zu denken. 

2
Verwenden Sie zum Programmieren 
Abstraktionen. Konzentrieren Sie 
sich auf das Schreiben von Code, um 
Parallelisierung zu formulieren, aber 

schreiben Sie keinen Code, der Threads oder 
Prozessorkerne verwalten soll. Bibliotheken, 
OpenMP* und Intel® Threading Building Blocks 
(Intel® TBB) sind Beispiele für den Einsatz von 
Abstraktionen. Verwenden Sie keine Raw Native 
Threads (Pthreads, Windows*-Threads, Boost-
Threads oder ähnliche). Native Threads und MPI 
sind wie Assemblersprachen für Parallelisierung. 
Sie bieten maximale Flexibilität; das Schreiben, 
Debuggen und Pflegen erfordern aber viel Zeit. 
Ihre Programmierung sollte auf einer so hohen 
Ebene angesiedelt sein, dass der Code sich mit 
dem eigentlichen Problem befasst und nicht mit 
Thread- oder Kernverwaltung. 

3 
Programmieren Sie in Tasks (Routi-
nen), nicht in Threads (Kernen). 
Überlassen Sie die Abbildung von 
Aufgaben in Threads oder Prozessork-

erne einer eigenständigen Funktionalität in 
Ihrem Programm, vorzugsweise in Form einer 
Abstraktion, die Thread-/Kernverwaltung für 
Sie übernimmt. Erstellen Sie viele Tasks in Ihrem 
Programm oder eine Task, die automatisch auf 
Prozessorkerne verteilt werden kann (wie eine 
OpenMP-Schlei fe). Sie können so viele Tasks er-
stellen, wie Sie möchten, und müssen sich nicht 
darum sorgen, dass etwas überschrieben wird. 

4 
Sehen Sie eine Option vor, Nebenläu-
figkeit abzuschalten. Schreiben Sie 
Programme, die ohne Nebenläufigkeit 
korrekt ablaufen, um die Fehlersuche 

zu vereinfachen. So können Sie während des 
Debuggings Programme zunächst mit, dann 
ohne Nebenläufigkeit ausführen und sehen so, 
ob beide Durchläufe fehlschlagen oder nicht. 
Das Debugging von Standardproblemen ist 
einfacher, wenn das Programm ohne Nebenläu-
figkeit ausgeführt wird. Das ist immer noch der 
Normalfall und wird von den zurzeit verfügbaren 
Tools besser unterstützt. Wenn etwas nur bei 
nebenläufiger Ausführung fehlschlägt, gibt 
dies einen Hinweis auf den gesuchten Fehler. 
Wenn Sie diese Regel nicht berücksichtigen 
und das Programm nicht zur Ausführung in 
nur einem Thread zwingen können, werden 
Sie mehr Zeit für das Debugging benötigen. 
Da Sie die Möglichkeit haben möchten, ein 
Programm nur für Debugging-Zwecke in einem 
Thread auszuführen, muss diese Version nicht 
besonders effizient sein. Sie dürfen nur keine 
parallelen Programme schreiben, die Nebenläu-
figkeit für eine korrekte Ausführung benötigen, 
so wie viele Producer/Consumer-Modelle. MPI-
Programme verstoßen häufig gegen diese Regel, 
weshalb MPI-Programme teilweise schwer zu 
implementieren und auszutesten sind. 

5 
Vermeiden Sie Sperren (engl. locks). 
Sagen Sie einfach „Nein“ zu Sperren. 
Sperren verlangsamen Programme, 
reduzieren ihre Skalierbarkeit und sind 

Ursache für Fehler in parallelen Programmen. 
Setzen Sie stattdessen implizite Synchronisa-
tion ein. Sollten Sie explizite Synchronisation 
benötigen, verwenden Sie atomare Vorgänge. 
Verwenden Sie Sperren nur als letztes Mittel. 
Tun Sie alles dafür, dass Sperren in Ihrem Pro-
gramm nicht mehr erforderlich sind. 

6 
Verwenden Sie Tools und Bibliothek-
en, die dafür konzipiert sind, Sie bei 
der Parallelisierung zu unterstützen. 
Plagen Sie sich nicht mit alten Tools. 

Achten Sie darauf, wie das Tool mit paralleler 
Verarbeitung umgeht. Viele Tools sind noch 
nicht für Parallelisierung ausgelegt. Suchen Sie 
nach Thread-sicheren Bibliotheken, idealerweise 
solche, die selbst Parallelisierung verwenden. 

7 
Verwenden Sie eine skalierbare 
Speicherverwaltung. Nebenläufige 
Programme müssen unbedingt skalier-
bare Routinen zur Speicherallokation 

benutzen. Es gibt eine Reihe von Lösungen 
dafür, und ich würde sagen, dass alle besser sind 
als die malloc()-Funktion. Mit skalierbaren Spei-
cherverwaltungsroutinen machen Sie Ihre An-
wendungen schneller, denn Sie eliminieren damit 
globale Engpässe, können Speicher in Threads 
wiederverwenden, um den Cache besser zu 
nutzen, und nehmen die richtige Partitionierung 
vor, um Cache Line Sharing zu vermeiden. 

8 
Entwerfen Sie skalierbare Programme, 
die auf höhere Auslastung reagieren 
können. Denken Sie heute schon 
daran, dass Ihr Programm in Zukunft 

mit immer mehr Belastung fertigwerden muss. 
Berücksichtigen Sie das. Je größer die Anzahl 
an Prozessorkernen, desto mehr Arbeit kann Ihr 
Programm bewältigen, wenn Sie Skalierbarkeit 
mit einplanen. Jahr um Jahr verlangen wir von 
unseren Rechnern mehr Leistung. Ihr Entwurf 
sollte auf Parallelisierung bauen, damit Sie 
zukünftig größere Workloads abarbeiten können.

Ich habe beim Schreiben dieser Regeln immer 
Threading vorausgesetzt. Aber nur Regel 7 
bezieht sich speziell auf Threading. Threading 
ist nicht der einzige Weg, wie Sie Mehrkernpro-
zessoren besser nutzen können. Die Verteilung 
auf mehrere Programme oder Prozesse wird 
ebenfalls häufig eingesetzt, insbesondere bei 
Anwendungen auf Servern.

Diese Regeln werden Ihnen dabei helfen, das 
Optimum aus Mehrkernprozessoren herauszu-
holen. Einige werden in den nächsten 10 Jahren 
an Bedeutung gewinnen, wenn die Anzahl der 
Prozessorkerne zunimmt und auch die Kerne 
selbst vielfältiger werden. Die Einführung hete-
rogener Prozessoren und NUMA beispielsweise 
machen Regel Nummer 3 zunehmend wichtig.

Sie sollten alle acht Regeln verstehen und 
beachten. Ich freue mich auf Ihre Anmerkungen 
zu diesen Regeln, aber auch zum Thema Paral-
lelisierung im Allgemeinen.

Acht Regeln zur parallelen 
Programmierung für 
Mehrkernprozessoren
Von James Reinders
Es gibt einige Regeln, die Ihnen dabei helfen können, die Herausforderungen der Parallelisierung zu meistern und das Potenzial von Mehrkernprozessoren voll auszuschöpfen.

James Reinders ist Chief Software Evangelist und Director of Software Development Products bei der Intel Corporation. Seine Artikel und Bücher über 
Parallelität umfassen „Intel® Threading Building Blocks Outfi tting C++ for Multicore Processor Parallelism.“ Lesen Sie mehr unter www.go-parallel.com.
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ENTWICkElN SIE IHREN CODE WEITER.
EIN MEIlENSTEIN IN DER PARAllElISIERUNG.

Intel® Parallel Studio kann Ihren Code für Mehrkernprozessoren analysieren, 
kompilieren, debuggen, prüfen, und feinabstimmen. Entwickelt für die 
seriellen Anwendungen von heute und die Innovatoren von morgen. 

Jetzt erhältlich: www.intel.com/software/products/eval  


