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Motivation 
Die Zeit, in der sich das von Moore’s Gesetz beschriebene Wachstum direkt auf die sequenzi-
elle Geschwindigkeit von Prozessoren und damit auf die Leistung vorhandener, konventio-
neller Software ausgewirkt hat, ist vorbei. Seit einigen Jahren konzentrieren sich die Entwick-
lungen der Hardware auf parallele Architekturen, bei denen mehrere Prozessorkerne sich die 
Arbeit teilen. Auch die Unterstützung des Zentralprozessors durch Coprozessoren für spezi-
elle Aufgaben, eine alte Idee, wird durch aktuelle Hardwarearchitekturen stärker betont. Für 
auf diese Weise mögliche Leistungssteigerungen gilt, dass sie nicht automatisch vorhande-
ner, für die sequenzielle Ausführung geschriebener Software zu Gute kommen. Es wird zu 
Recht von der „Multicore-Revolution“ gesprochen. Und in der Tat hinkt hier die Software-
technik der Hardwaretechnik um einige Jahre hinterher. Im Rahmen einer zukunftsweisen-
den Ausbildung von Informatikern ist es daher sinnvoll, die Studierenden mit den Anforde-
rungen bei der Entwicklung effizient parallel ausführbarer Software vertraut zu machen. Was 
die richtige Art ist, parallele Maschinen effektiv zu nutzen, ist in der Fachwelt noch hef-
tig umstritten und teils unerforscht. Unstrittig ist immerhin, dass Multicore-Architekturen 
ein Umdenken, einen Wechsel des Programmierparadigmas notwendig machen. Ob dieser in 
Form von speziellen Bibliotheken und Schnittstellen für existierende systemnahe Program-
miersprachen oder in der Form von modernisierten, effektiver parallelisierbaren Hochspra-
chen erfolgen soll, bleibt offen. 
  
Aufbau 
Das Fachgebiet „Programmiersprachen und Compilertechnik“ möchte Studierenden die Ge-
legenheit geben, verschiedene Programmiertechniken für Multicore-Architekturen an Hard-
ware, wie sie in der Masse der PC-Systeme in Zukunft vorzufinden sein wird, zu erproben. 
Dazu sollen drei Arbeitsplatzrechner zur Verfügung gestellt werden, die neben einem Multi-
core-Prozessor (CPU) über mehrere parallele Coprozessoren verfügen. Eine solche Architek-
tur ist für Grafikkarten, die die Leistung ihrer Coprozessoren (GPUs) für allgemeine numeri-
sche Berechnungen zur Verfügung stellen (GPGPU), bereits auf dem Endnutzer-Markt. Die 
Rechner sollen mit mehreren diskreten Grafikkarten mittlerer Leistungsfähigkeit statt mit ei-
ner monolithischen, hochaktuellen ausgerüstet sein. Damit unterscheiden sich die Anforde-
rungen von denen des Fachgebietes „Datenbanken und Informationssysteme“ (gefördert in 
2010): während jene auf Hochleistungs-GPUs (Tesla) für Server-Kontexte zielen, soll hier ei-
nerseits Desktop- und Endnutzer-Hardware realistisch abgebildet, andererseits der Trend zu 
komplexeren und heterogeneren parallelen Architekturen der nahen Zukunft in der Ausbil-
dung vorweggenommen werden. So lassen sich verschiedene Konfigurationen programmier-
technisch erproben und experimentell evaluieren: 
  

• CPU alleine, 
• CPU + eine GPU (wie in Standard-PC), 
• CPU + mehrere GPUs mit Hardware-Koordination (SLI), 
• CPU + mehrere GPUs mit Software-Koordination, 
• Mini-Cluster. 



 
Abbildungen: 
Links oben – Grafikkarten in 3-Wege-SLI-Konfiguration (Quelle: hardware.info); 
rechts – parallele Architektur einer High-End-GPGPU (Quelle: nVidia); 
links unten – Illustration neuer, flexiblerer Programmiertechniken für GPGPUs (Quelle: nVi-
dia). 
Dabei kann auf die unterschiedlichen Anforderungen aus Sicht der Programmierung differen-
ziert, realistisch und praxisnah eingegangen werden. 
Softwareseitig stehen Programmieransätze auf den verschiedenen erwähnten Abstraktions-
niveaus zur Verfügung: CUDA als Schnittstellenansatz für traditionelle Sprachen; OpenCL als 
Ansatz mit einer domänenspezifischen, aber maschinennahen Sprache; SAC als funktionale 
numerische Hochsprache mit automatischer, adaptiver Parallelisierung. CUDA und OpenCL 
sind offene Standards der Hardwarehersteller. Zu den akademischen Entwicklern von SAC in 
Amsterdam und Edinburgh hat der Antragsteller persönliche Kooperations-Kontakte. 
 
Ausbildungskonzept 
Die Nutzung der Systeme durch die Studierenden kann auf verschiedenen Niveaus erfolgen: 

• In Übungen zu der Pflichtlehrveranstaltung „Programmierparadigmen“ im Bachelor kön-
nen moderierte Demonstrationen eingesetzt werden, um die Studierenden früh für die 
Problematik zu sensibilisieren. 

• In den Übungen zu den geplanten Wahlpflichtveranstaltungen „Domänenspezifische Pro-
grammierung“ im Bachelor, sowie „Compilertechnik“, „Fortgeschrittene Techniken funkti-
onaler Programmierung“ und ggf. „Spezielle Aspekte von Programmiersprachen“ im Mas-
ter können Studierende zur Vertiefung einzelner Themen frei an den Rechnern arbeiten. 
Die Anzahl von drei Rechnern ist dabei für gute Verfügbarkeit bei den hier zu erwartenden 
Teilnehmerzahlen kalkuliert. 

• Daneben sollen Bachelor- und Masterarbeiten im Kontext der betreffenden Sprachtechno-
logien ausgeschrieben werden. Insbesondere soll eine förderungsfähige Kooperation mit 
den Entwicklern der Sprache SAC, die bereits als Ziel vereinbart ist, mit Hilfe studentischer 
Prototypen vorbereitet werden. So erhalten interessierte Studierende Gelegenheit zur un-
mittelbar forschungsnahen Vertiefung ihrer Ausbildung im Bereich des Fachgebiets. 
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