
Programm 23. mai 2012

Karlsruhe, iHK – 23. bis 25. mai 2012

p a r a   e l  2 0 1 2

www.parallel2012.de

raum Baden raum Fidelitas

09:30 - 10:30 Keynote: 
Walter F. tichy
grundlagen der multicore-Programmierung

10:30 KaFFeePause

11:00 - 12:20 oliver denninger, Frank Padberg
typische Fehler in parallelen 
Programmen

georg Zitzlsberger, Frank schlimbach
intels methoden zur Parallel-
programmierung

12:25 - 13:05 matthias nagorni
Plattformunabhängige Parallel-
programmierung mit C++ und Qt

Patrick Peschlow
multithreading auf der JVm – 
ein Überblick

13:05 mittagsPause

14:00 - 15:20 detlef Vollmann
Concurrency im neuen C++11-standard

Václav Pech
groovy actors and concurrent dataflow 
with gPars

15:20 KaFFeePause

15:50 - 16:30 stefan Kamphausen
software transactional memory in Clojure

maxim minin, rainhard Braumandl
erlang, open source und die Finanz-
industrie (erfahrungsbericht der Baader 
Bank ag)

16:35 - 17:55 gerhard  Wellein
effiziente multicore-Programmierung

urs gleim, tobias schüle
numerobis multicoris – entwurfsmuster 
und datenstrukturen für parallele 
Programme

18:00 - 18:45 Panel: How will programming of parallel systems evolve? 
moderation: urs gleim    
teilnehmer: Jerry Higgins, tim mattson, Václav Pech, Walter F. tichy

18:45 - 21:00 get togetHer (Foyer / garten)

researCH-traCK (raum KraiCHgau)

14:00 - 14:40 Jakob Krainz
ooPsml: eine multicore-Programmiersprache mit statischer erkennung von 
race-Conditions

14:40 - 15:20 stefan gudenkauf
entwurf nebenläufiger softwarearchitekturen mit sCoPe

15:20 KaFFeePause

15:50 - 16:30 olaf Krzikalla
scout – ein Werkzeug zur simd-schleifenvektorisierung

16:35 - 17:15 sebastian Hack
extending a C-like language for Portable simd Programming

17:15 - 17:55 dietmar Hildenbrand
neue effiziente art des rechnens auf parallelen rechnerarchitekturen 
mit geometrischer algebra

Veranstalter:

sponsoren:



Programm 24. mai 2012

Karlsruhe, iHK – 23. bis 25. mai 2012

p a r a   e l  2 0 1 2

raum Baden raum Fidelitas

09:00 - 10:20 michael Wiedeking
das multi-Core-dilemma – 
ursachen und auswege

Jörn dinkla
gPu-Computing mit Cuda und openCl 
in der Praxis

10:20 KaFFeePause

10:50 - 11:30 stefan ruppert, manuel nunez
Parallelität messen und visualisieren

Pavlo Baron
das „let it Crash“-Prinzip

11:35 - 12:35 Keynote:
tim mattson
Can we make sequential software rare?

12:35 mittagsPause

13:30 - 14:50 Jerry Higgins
Parallel Programming in C++ at 
microsoft – From many-core to massive 
data parallelism

Bernd marquardt
Parallelprogrammierung mit openmP 
und C++

14:50 KaFFeePause

15:20 - 16:00 gábor szeder, oliver denninger
testwerkzeuge für nebenläufige 
anwendungen

Jons-tobias Wamhoff, Christof Fetzer
software transactional memory in der 
C++-Praxis

16:05 - 16:45 mario Körner
entwicklungsframeworks für mehrkern-
architekturen und grafikprozessoren: 
evaluierung anhand eines algorithmus 
zur registrierung von 3d- mit 2d-Bild-
daten

Bernd Fondermann
angewandtes mapreduce am Beispiel 
von apache Hadoop

www.parallel2012.de

Veranstalter:

sponsoren:

WorKsHoPs // 25. mai 2012

Beginn: 9:00   //   mittagspause: 12:15 – 13:00

Holger Peine Jenseits von thread und synchronized: Parallele Programmierung in Java 7 
mit tasks und anderen entwurfsmustern

Bernd marquardt Parallelprogrammierung mit dem .net Framework

michael Klemm applikationsentwicklung für multicore mit intels threading Building Blocks

ende: ca. 16:00


