
VU Technische Grundlagen der Informatik Übung 8: Caching bis Speichermodelle
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Aufgabe 1: Cache-Adressierung

Ihr Cachingsystem soll 16 GiB an Speicher auf Datenwortebene adressieren können. Die Datenwortlänge
beträgt 4 Byte, der Cache umfasst 512 KiB und besteht aus 128 Byte großen Blöcken.

a) Betrachten Sie für den Cache die Varianten Direct Mapped Cache, 8-Way Set Associative Cache und
Fully Associative Cache. Berechnen Sie für jede dieser Varianten die Längen von Tag, Index, O↵set
und die Adresslänge.

b) Berechnen Sie zu den Adressen 0xBADCAB1E und 0x23454321 die Werte für Tag, Index und O↵set
zu jedem der drei Caches aus Teilaufgabe a). Geben Sie die Werte jeweils binär und hexadezimal an,
wobei führende Nullen weggelassen werden können.

c) Angenommen, zur Realisierung der Ersetzungsstrategie (z.B. LRU, LFU, etc.) werden beim 8-Way Set
Associative Cache 4 Bit pro Block und beim Fully Associative Cache 7 Bit pro Block benötigt.
Bei schreibendem Zugri↵ soll darüber hinaus bei einem Hit das Verfahren Copy-Back angewendet
werden, anderenfalls Fetch-on-Write.

Wie viel Speicher muß für die Verwaltung der drei Caches (alle gespeicherten Informationen außer den
Nutzdaten) jeweils berücksichtigt werden?



Aufgabe 2: Fully Associative Cache

Auf einem Prozessor mit einer Adresslänge von 8 Bit wird folgende Befehlssequenz ausgeführt (alle Kon-
stanten sind im Hexadezimalsystem angegeben):

t1: R0  0x22
t2: R1  rsh(R0)
t3: memory[+(R0)]  0x11
t4: memory[0x11]  R1
t5: R2  memory[(R1)�]
t6: memory[R2 + 0x22]  R2
t7: R3  memory[R0� 0x12]
t8: R0  memory[0x23]
t9: memory[+(R1)]  R3

a) Bestimmen Sie die Datenadressen, die sich aus dem Ablauf der Befehlssequenz ergeben, und tragen Sie
diese in die unten stehende Tabelle ein.

b) Es wird angenommen, dass der Prozessor einen Fully Associative Cache, bestehend aus 2 Blöcken
zu je 4 Datenwörtern, besitzt. Die verwendete Ersetzungsstrategie ist Least Recently Used. Lese- und
Schreibzugri↵e sollen dabei gleich behandelt werden, d.h. der betre↵ende Datenblock wird in jedem
Fall in den Cache geladen.
Bestimmen Sie für jede Adresse Tag und O↵set. Tragen Sie in die Tabelle ein, ob es sich beim jeweiligen
Speicherzugri↵ um ein read(r) oder write(w) handelt sowie ob es ein hit(h) oder miss(m) ist. Die
Spalte a (access) soll den letzten Zugri↵ protokollieren, die Spalte v soll das Valid-Bit enthalten.
Verwenden Sie für Tag und O↵set die binäre, und für die Adresse die hexadezimale Notation.

Block 0 Block 1

t Adresse Tag O↵set h/m r/w Tag v a Tag v a

t0 0x — — — — — 000000 0 0 000000 0 0

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

c) Berechnen Sie die miss rate der oben angeführten Speicherzugri↵ssequenz.



Aufgabe 3: Direct Mapped Cache

Gegeben ist ein Prozessor mit einer Adresslänge von 12 Bit und einer Datenwortlänge von 1 Byte.

Der integrierte Direct Mapped Cache besitzt 4 Blöcke und speichert 8 Byte pro Block. Für Schreibzugri↵e
gilt: Bei einem Hit wird Copy-Back verwendet, bei einem Miss wird Fetch-on-Write verwendet.

a) Skizzieren Sie die Struktur des Caches. Berücksichtigen Sie in Ihrer Skizze außerdem, welche Informa-
tionen zusätzlich zu den Nutzdaten für die Verwaltung des Caches gespeichert werden müssen. Geben
Sie für die Verwaltungsinformationen die genaue Länge in Bit an.

b) Zeigen Sie, wie sich die Verwaltungsdaten des anfangs leeren Caches verändern, wenn der Prozessor in
der gegebenen Reihenfolge die folgenden lesenden (rd) oder schreibenden (wr) Speicherzugri↵e ausführt:

rd(0xAEB) – rd(0xAE1) – wr(0xAE8) – rd(0x3A7) – rd(0x18) – wr(0x3A0) – rd(0xF80) – wr(0x3A6)

Geben Sie nach jedem Speicherzugri↵ die aktuell gespeicherten Werte der Verwaltungsdaten im ge-
samten Cache an. Geben Sie außerdem zu jedem Speicherzugri↵ an, ob er ein Hit oder Miss ist.



Aufgabe 4: Multilevel Caching

Gehen Sie von einem Prozessor mit folgenden Eckdaten aus:

Prozessortakt: 8 GHz

Zugri↵sdauer auf L1-Cache: 4 Taktzyklen

Zugri↵sdauer auf L2-Cache: 40 Taktzyklen

Zugri↵sdauer auf Hauptspeicher: 100 Taktzyklen

Hinweis: In der Zugri↵sdauer auf den L2-Cache ist die Zugri↵sdauer für den Miss auf den L1-Cache bereits
inkludiert. Selbiges gilt für die Zugri↵sdauer auf den Hauptspeicher.

a) Angenommen, die CPU führt 10.000 Adressanfragen aus. Die Hit-Rate (h) für den L1-Cache betrage
90% und für den L2-Cache 80%. Wie viele Misses treten beim L1-Cache bzw. beim L2-Cache auf?

b) Geben Sie die Zugri↵sdauer auf den L1-Cache (tL1), auf den L2-Cache (tL2) und auf den Hauptspeicher
(tmain) in Nanosekunden an.

c) Um welchen Faktor verbessert sich die e↵ektive Speicherzugri↵szeit durch Verwendung des L2-Caches?
Berechnen Sie dazu te↵ L1 für das Szenario ohne L2-Cache und te↵ L2 für das Szenario mit L2-Cache.
Der Beschleunigungsfaktor ergibt sich dann als Quotient te↵ L1/te↵ L2.

Hinweis: Die e↵ektive Speicherzugri↵szeit wird bei Verwendung eines Caches grundsätzlich nach fol-
gender Formel berechnet:

te↵ = h · tcache + (1� h) · tmain

d) Gibt es bei diesem Cache ein Hardware-Design-Problem



Aufgabe 5: Multi-Core Theorie

a) Gegeben sei folgender Algorithmus:

Require: c Cores, CoreID P 2 {0, . . . , c�1}, Array A und Array B mit gleichem Datentyp, Anzahl n
der Einträge in A bzw. B, Int mystery

Ensure: Länge von A = Länge von B, mystery = 0
1: for (i = n/c ⇤ P ; i < n/c ⇤ (P + 1); i++) do
2: if (A[i] == B[n� i� 1]) then
3: atomicIncrement(mystery);
4: end if
5: end for
6: synch();
7:

8: if (P == 0) then
9: if (mystery == n) then

10: print(“1”);
11: else if (mystery > (3/4) ⇤ n) then
12: print(“2”);
13: else
14: print(“3”);
15: end if
16: end if

(i) Beschreiben Sie in eigenen Worten was dieser Algorithmus macht.

(ii) Funktioniert der Algorithmus für beliebiges c 2 N? Begründen Sie Ihre Antwort.

b) (i) Beschreiben Sie in wenigen Sätzen eine Situation aus dem Alltag, die als Beispiel für ein Data
Race dient. Wie könnte das Data Race in der beschriebenen Situation verhindert werden?
Hinweis: Achten Sie darauf, dass alle in der Vorlesung gelernten Aspekte eines Data Races in
Ihrem Beispiel vorkommen.

(ii) Wie werden Data Races allgemein in der Softwareentwicklung verhindert, und was wird dazu
benötigt?

Zeile 1-5: Vegleicht die Elemente von A und B, wobei es bei A von vorne anfängt und bei B von hinten. Mystery ist dann 
die Anzahl von gleichen Elementen, wobei jeder Thread atomar (unteilbar) auf die Varible zugreift. 
Zeile 6: Synchronisation des Wertes von „mystery“ 
Zeile 8-16: Der erste Prozessorkern gibt basierend auf die prozentuale Übereinstimmung von A und B eine Zahl zwischen 
1 und 3 aus. Je kleiner die Übereinstimmung, desto höher die Zahl ( 100% = 1, >75% = 2, <=75% = 3).

Theoretisch schon, da P von c abhängt und somit n/c*P < n immer gilt. Andernfalls würde beim Befehlt B[i-n-1] ein „out of 
bounds“-error kommen, da n nicht kleiner als 0 sein darf. (Vorausgesetzt, dass 0 keine natürliche Zahl ist). 
Von der CPU-Hardware ist es jedoch nicht möglich, unendlich viele Kerne einzubauen. Es gibt eine Obergrenze, die meines 
Wissens nach momentan bei 1000 Kernen liegt (KiloCore-Prozessor).

Ren (Thread 1) und Sam (Thread 2) befinden sich in der Küche und waschen das schmutzige Geschirr ab. Damit sie schneller sind, haben sie 
sich geeinigt, dass Ren das Geschirr (Variable) reinigt und Sam es danach trocknet. Dabei besteht Sam‘s (unatomarer) Prozess aus zwei 
Aufgaben: Geschirr mit Spülmittel eincremen und dieses abspülen. Falls Ren nun einen Teller nimmt, den Sam zum Abwaschen auf die Seite 
gestellt hat, und diesen irrtümlich abtrocknet, ist nicht nur das Tuch schmutzig, mit dem sie abtrocknet, sondern auch der trockene Teller voll mit 
Spülmittel. Man könnte diese Gefahr vermeiden, indem entweder Sam erst die Teller abstellt, soabld er fertig mit beiden Aufgaben ist (atomarer 
Prozess) oder sie einander mitteilen, welcher Teller bereit zum abtrocknen ist und welcher nicht (Synchronisierung).

Eine Möglichkeit, Data Races zu verhindern, ist die Operationen atomar auszuführen, d.h. in einem Teil, anstatt mehrere 
aufeinanderfolgende Teile zu verwenden. Auf diese Art kommen sich die Threads nicht in die Quere. Eine weitere Möglichkeit ist, die 
Variablendaten zwischen den Threads zu synchronisieren, sodass die Ergebnisse zuerst in den nächsten Thread gelanden, bevor das 
Programm fertig ausgeführt wird und das Ergebnis in den „write back“ Schritt der Pipeline gelangt.



Aufgabe 6: Multi-core Prozessoren - Berechnungen

a) Die sequentielle Laufzeit tvtot eines Programmes sei f(n) = 4n2, wobei n für die Eingabegröße steht.
Auf einem System mit 32 Cores soll ein speed-up von mindestens 5 erreicht werden.
Berechnen Sie den maximal seriellen Anteil des Programmes, um den angegebenen speed-up noch
gewärleisten zu können.

Hinweis: Folgende Formel kann zur Berechnung eines speed-ups s verwendet werden:

s =
tvtot
tntot

=
tvtot

p · tvtot
c

+ (1� p) · tvtot

b) Es sei ein Programm mit einer sequentiellen Laufzeit tvtot = n4 gegeben, wobei die Variable n wiederum

für die Eingabegröße steht. Bei paralleler Ausführung beträgt die Laufzeit tntot = n4

c + 2n2, c ist die
Anzahl der verwendeten cores.

(i) Berechnen Sie die minimal benötigte Eingabegröße, unter Verwendung von c = 64 cores und
einem gewünschten speed-up s = 13.

(ii) Gehen Sie von den Annahmen von Unteraufgabe (i) aus, und berechnen Sie die Ausnützung a
für n1 = 8, n2 = 16 , n3 = 32, n4 = 64 und n5 = 1024. Vergleichen und interpretieren Sie die
Ergebnisse.



Aufgabe 7: Locks

Gegeben seien die zwei Threads Th1 und Th2 mit ihren jeweilig auszuführenden Instruktionen. Die beiden
Threads werden mittels einer Semaphore s synchronisiert. Die Initialisierung der globalen Variable x sei
gegeben durch x := 14.

Th1:

1 Lock ( s ) ;
2 x th1 := x ;
3 x th1 := x th1 + 4 ;
4 x := x th1 ;
5 Unlock ( s ) ;

Th2:

a Lock ( s ) ;
b x th2 := x ;
c x th2 := x th2 � 4 ;
d x := x th2 ;
e Unlock ( s ) ;

Achten Sie bei der Bearbeitung folgender Unteraufgaben jeweils darauf, eine Begründung Ihrer Antwort
anzugeben.

a) Geben Sie alle möglichen Interleavings von Th1 und Th2 an.

b) Hängt der Endwert von x von der Reihenfolge ab, in der Th1 und Th2 ausgeführt werden?

c) Welche Werte kann x in Folge der Interleavings von Th1 und Th2 annehmen?

d) Was passiert, wenn Zeile 5 in Th1 fehlt? Welche Werte kann x in Folge der Interleavings annehmen?

e) Was passiert, wenn Zeile a in Th2 fehlt? Welche Werte kann x in Folge der Interleavings annehmen?



Aufgabe 8: Release-Acquire Model

Gegeben seien die zwei Threads Th1 und Th2 mit ihren jeweilig auszuführenden Instruktionen. Die initiale
Variablenbelegung vor Ausführung der Threads sei (B, X, Y, Z, V1, V2, E) = (24, 4, 2, 3, 0, 0, 0).

Th1:

1 V1 := atomic load (B, Acquire ) ;
2 X := X + 1 ;
3 V1 := V1 X;
4 V1 := V1 � 1 ;
5 a tomi c s t o r e (B,V1 , Re lease ) ;
6 a tomi c s t o r e (E, 1 , Re lease ) ;
i f t 1 i f a tomic load (E, Acquire ) = 1

then goto i f t 1 ;
7 X := X X;
8 Y := Z + 1 ;
9 V1 := V1 + 1 ;
10 Z := atomic load (B, Acquire ) ;

Th2:

i f t 2 i f a tomic load (E, Acquire ) != 1
then goto i f t 2

a V2 := atomic load (B, Acquire ) ;
b V2 := V2 / 7 ;
c X := X Z
d Z := Z + 1 ;
e Y := Y + V2 ;
f a tomi c s t o r e (B, V2 , Re lease ) ;
g a tomi c s t o r e (E, 0 , Re lease ) ;

a) Berechnen Sie die endgültigen Werte der Variablen nach Ausführung der Threads. Begründen Sie Ihre
Antwort.

b) Geben Sie alle Release- und Acquire-Operationen im obigen Beispiel an, die ohne Auswirkung auf die
Endwerte der Variablen relaxed werden können. Begründen Sie Ihre Antwort.

c) Ist es nötig, dass die Variable B atomic ist? Begründen Sie Ihre Antwort.


