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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen Prozessoren und Rechnersysteme und im 
Besonderen einen simultanen Multithread-Prozessor 
(Simultaneous Multi-Threaded – SMT). Die vorlie-
gende Erfindung betrifft auch Abrechnungssysteme 
für die Prozessornutzung.

BESCHREIBUNG DES STANDES DER TECHNIK

[0002] Moderne Hochgeschwindigkeitsprozessoren 
sind in der Lage, gleichzeitig Anweisungen auszufüh-
ren, Anweisungen spekulativ auszuführen und zu la-
den und verschiedene Betriebsmittel innerhalb eines 
Prozessors gleichzeitig zu nutzen. Dabei hat es sich 
insbesondere als wünschenswert herausgestellt, die 
Ausführung von einem oder mehreren Threads (Ver-
arbeitungssträngen) innerhalb eines Prozessors zu 
verwalten, sodass der Prozessor durch mehr als nur 
einen Ausführungs-Thread genutzt werden kann und 
Betriebsmittel besser genutzt werden können, als 
dies normalerweise durch einen einzigen Thread er-
folgt.

[0003] Bisher wurde das Problem der Verwaltung 
mehrerer Threads bei Prozessoren konstruktiv durch 
einen Hardwareschalter gelöst, der von der Ausfüh-
rung eines Thread auf die Ausführung eines anderen 
Thread umschaltet. Solche Prozessoren sind unter 
der Bezeichnung Hardware-Multithread-Prozessoren 
(HMT) bekannt, die durch einen Hardwareschalter 
zwischen der Ausführung einzelner Threads um-
schalten können. Ein HMT-Prozessor hebt die durch 
das Warten auf einem blockierten Thread bedingten 
Einschränkungen auf, indem er der Hardware gestat-
tet, die Ausführung auf einem anderen Thread fortzu-
setzen. Die Ausführung beider Threads gleichzeitig 
ist nicht möglich, jedoch kann der Prozessor jedem 
Thread Ausführungsintervalle zuweisen, wenn der 
andere Thread blockiert ist, zum Beispiel, wenn gera-
de kein Cachespeicher frei ist.

[0004] Simultane Multithread-Prozessoren (SMT) 
gestatten eine noch wirksamere Auslastung von Pro-
zessorbetriebsmitteln, da diese gleichzeitig durch 
mehrere Threads genutzt werden können. In einem 
SMT-Prozessor werden gleichzeitig mehrere 
Threads ausgeführt, sodass mehrere Ausführungs-
einheiten des Prozessors, zum Beispiel Gleitkomma-
einheiten, Festkommaanweisungseinheiten, La-
de-/Speichereinheiten und dergleichen, gleichzeitig 
Aufgaben für einen (oder je nach den Fähigkeiten der 
Ausführungseinheiten auch mehrere) von mehreren 
Threads ausführen können. Speicher- und Register-
betriebsmittel können auch jeweils einzelnen 
Threads zugeordnet werden, sodass der gesamte in-
terne Zustandsschalter des HMT vermieden wird.

[0005] Die Abrechnung verbrauchter Prozessorzeit 
ist zur Verwaltung des Verkaufs von Computerdienst-
leistungen oder zur internen Kostenrechnung erfor-
derlich, wenn bestimmte Prozessoren beispielsweise 
für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten genutzt 
werden, die eine andere steuerliche Behandlung der 
Hardware als bei anderen Verwendungsarten ermög-
lichen. Ein Server kann partitioniert und die Prozes-
sorzeit mehreren Benutzern „auf Anforderung" oder 
nach Verbrauch zugeteilt werden. Darüber hinaus 
kann Prozessorzeit durch Hardwarebesitzer oder 
-leasinggeber genutzt oder gegen Bezahlung an Un-
ternehmen vermietet werden. Deshalb stellt die ge-
naue Abrechnung der Prozessorzeit bei Computerar-
chitektur- und Softwaremodellen eine Notwendigkeit 
dar. Ferner eignet sich die Auslastung der Prozessor-
zeit, insbesondere bezogen auf einzelne Threads, 
zur Optimierung durch Profilermittlungsprogramme.

[0006] Bei Verarbeitungssystemen mit einem einzi-
gen Thread erfolgt die Abrechnung unkompliziert. 
Für komplette laufende Jobs kann eine Anzahl ge-
nutzter Prozessorzyklen oder einfach eine „Wand-
uhr"-Zeitmessung bereitgestellt werden, da selbst 
mehrere Threads bei Ausführung innerhalb mehrerer 
Programme nicht gleichzeitig, sondern nacheinander 
ausgeführt werden. Ein Zähler für Zykluszeiten läuft 
so lange, bis ein Job beendet ist, und der Gesamtbe-
trag für Abrechnungszwecke wird zur Verfügung ge-
stellt. Die gemessene Zeit korreliert direkt mit der 
Nutzung der Prozessorbetriebsmittel.

[0007] In einer HMT-Maschine ist die Aufgabe inso-
fern ähnlich, als innerhalb der Prozessorhardware zu 
jedem Zeitpunkt nur ein Thread ausgeführt wird und 
zur Erfassung der Nutzung der Prozessorzeit durch 
jeden Thread mehrere Zähler verwendet werden, wo-
bei ein Zähler nur dann läuft, während der zu ihm ge-
hörende Thread aktiv ist. Bei einem SMT-Prozessor 
können jedoch in einem einzigen Prozessorkern zwei 
oder mehrere Threads gleichzeitig ausgeführt wer-
den, und die Nutzung der Betriebsmittel durch jeden 
Thread lässt sich nicht bloß durch eine einfache Zäh-
lung der Ausführungszyklen oder durch eine Zeit-
messung feststellen.

[0008] Deshalb ist es erwünscht, ein Verfahren und 
eine Vorrichtung bereitzustellen, welche die Nutzung 
der Prozessorzeit in einem SMT-Prozessor erfassen 
können. Ferner ist es erwünscht, ein Verfahren zur 
Erfassung der Betriebsmittelnutzung innerhalb eines 
SMT-Prozessors für mehrere Threads bereitzustel-
len, die innerhalb eines solchen Prozessors ausge-
führt werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0009] Die Zielstellung der Abrechnung für die Nut-
zung der Prozessorzeit innerhalb eines simultanen 
Multithread-Prozessors (SMT) wird in einem Prozes-
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sor mit Zählern für die Prozessornutzung und mit ei-
nem Verfahren zur Abrechnung der Nutzung der Pro-
zessorzeit erreicht.

[0010] Der Prozessor beinhaltet mehrere Zyklus-
zähler für die Prozessornutzung, die jeweils einem in-
nerhalb eines Prozessors ausgeführten Threads zu-
geordnet sind, um einen Zählerwert bereitzustellen, 
der der Nutzung der Prozessorbetriebsmittel durch 
jeden Thread entspricht. Die relative Nutzung der Be-
triebsmittel wird für jeden einzelnen Thread erfasst 
und dient zur Aktualisierung der Zykluszähler. Die Er-
fassung der Betriebsmittelnutzung kann durch Erfas-
sen des Vorliegens einer bestimmten Zyklusphase 
erfolgen, die eine aktive Verarbeitung von Anweisun-
gen für einen Thread anzeigt. Die Zyklusphase wird 
durch periodisches Abtasten ermittelt, zum Beispiel 
während jedes Taktzyklus, und die Zähler werden 
entsprechend der ermittelten Zyklusphase erhöht 
(oder alternativ verringert).

[0011] Die ermittelte Phase dient als Hinweis auf die 
relative Nutzung der Prozessorbetriebsmittel durch 
jeden Thread.

[0012] Die ermittelte Zyklusphase kann im Zuwei-
sen einer Anweisung für einen Thread bestehen. Zy-
klen, während derer sich kein Thread in dem be-
stimmten Zykluszustand befindet, können gleicher-
maßen jedem Thread in Rechnung gestellt werden, 
oder der Zyklus kann entsprechend einer zuletzt zu-
gewiesenen Phase allen Threads in Rechnung ge-
stellt werden. Alternativ können uncharakteristische 
Zyklen den Threads entsprechend einer Prioritätsrei-
henfolge in Rechnung gestellt werden, die einen Hin-
weis auf die relative Betriebsmittelnutzung der 
Threads gibt. Zyklen, bei denen sich ein Thread in 
der bestimmten Zyklusphase befindet und der ande-
re Thread nicht, können dem in der bestimmten Zy-
klusphase befindlichen Thread ganz in Rechnung ge-
stellt werden, sodass aktive Threads gegenüber nicht 
aktiven Threads bevorzugt belastet werden. Ferner 
können Zyklen entsprechend Anteilswerten in Rech-
nung gestellt werden, welche die Anzahl der durch je-
den Thread während eines bestimmten Zyklus ge-
nutzten Betriebsmittel anzeigen.

[0013] Der Prozessor kann in der Lage sein, sowohl 
im SMT- als auch im Einzelthreadmodus (ST) zu ar-
beiten, und die Abrechnung kann entsprechend ei-
nem ausgewählten Modus selektiv alle Zyklen einem 
einzigen im ST-Modus arbeitenden Thread in Rech-
nung stellen.

[0014] In der US-Patentanmeldung 2001/0056456
wird eine prioritätsgesteuerte Simultanarchitektur be-
schrieben, die Prioritätsinformationen des Betriebs-
systems mit heuristischen Annahmen zu den 
Threads verknüpft, um dynamische Prioritäten für die 
Auswahl von Thread-Anweisungen für die Verarbei-

tung bereitzustellen.

[0015] Die obigen sowie weitere Zielstellungen, 
Merkmale und Vorteile der Erfindung werden aus der 
folgenden detaillierten Beschreibung der bevorzug-
ten Ausführungsart der Erfindung klar, die in den bei-
liegenden Zeichnungen veranschaulicht ist.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0016] Die für die Erfindung als charakteristisch an-
gesehenen neuartigen Merkmale werden in den an-
gehängten Ansprüchen dargelegt. Die Erfindung 
selbst jedoch sowie eine bevorzugte Anwendungs-
form, weitere ihrer Zielstellungen und Vorteile lassen 
sich am besten unter Bezug auf die folgende detail-
lierte Beschreibung einer anschaulichen Ausfüh-
rungsart in Verbindung mit den beiliegenden Zeich-
nungen verstehen, in denen gleiche Bezugsnum-
mern gleiche Komponenten bezeichnen, wobei:

[0017] Fig. 1 ein Blockschaltbild eines Systems ge-
mäß einer Ausführungsart der Erfindung ist.

[0018] Fig. 2 ein Blockschaltbild eines Prozessor-
kerns gemäß einer Ausführungsart der Erfindung ist.

[0019] Fig. 3 ein Blockschaltbild von Einzelheiten 
der Funktionseinheiten innerhalb des Prozessor-
kerns 10 von Fig. 2 ist.

[0020] Fig. 4 ein Ablaufplan ist, der ein Verfahren 
gemäß einer Ausführungsart der vorliegenden Erfin-
dung darstellt.

BESCHREIBUNG EINER ANSCHAULICHEN AUS-
FÜHRUNGSART

[0021] In den Figuren und insbesondere in Fig. 1
wird ein Blockschaltbild eines Systems gemäß einer 
Ausführungsart der vorliegenden Erfindung darge-
stellt. Das System beinhaltet eine Prozessorgruppe 
5, die über eine Brücke 37 mit anderen Prozessor-
gruppen verbunden werden kann, um einen Super-
skalarprozessor zu bilden. Die Prozessorgruppe 5 ist 
mit einer L3-Cachespeichereinheit 36, einem lokalen 
Systemspeicher 38 und verschiedenen Peripherie-
einheiten 34 sowie mit zwei Serviceprozessoren 34A
und 34B verbunden. Die Serviceprozessoren stellen 
standardmäßig eine Überwachung, eine Startunter-
stützung und Testfunktionen für die Prozessorgruppe 
5 bereit und können über eigene Verbindungspfade 
mit anderen Prozessorgruppen sowie mit allen Pro-
zessoren 30A bis 30D verbunden sein.

[0022] Innerhalb der Prozessorgruppe 5 gibt es eine 
Vielzahl Prozessoren 30A bis 30D, die im Allgemei-
nen in einer Einheit gefertigt sind und eine Vielzahl 
Prozessorkerne 10A und 10B beinhalten, die mit ei-
nem L2-Cachespeicher 32 und einer Speichersteuer-
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einheit 4 verbunden sind. Die Kerne 10A und 10B
stellen für universelle Verarbeitungsfunktionen die 
Ausführung von Anweisungen und die Verarbeitung 
von Datenwerten bereit. Die Brücke 37 sowie weitere 
Brücken innerhalb des Systems sorgen für den Da-
tenaustausch über breite Busse mit anderen Prozes-
sorgruppen, und der Bus 35 stellt die Verbindung zwi-
schen den Prozessoren 30A bis 30D, der Brücke 37, 
den Peripherieeinheiten 34, dem L3-Cachespeicher 
36 und dem lokalen Systemspeicher 38 her. Extern 
kann mit der Brücke 37 ein anderer globaler System-
speicher verbunden sein, um allen Prozessorgrup-
pen einen symmetrischen Zugriff zu ermöglichen.

[0023] Die Prozessorkerne 10A und 10B sind simul-
tane Multithread-Prozessoren (SMT), die mehrere 
Threads gleichzeitig ausführen können. Die Prozes-
sorkerne 10A und 10B unterstützen ferner einen Ein-
zelthread-Betriebsmodus, um einen Einzelthread 
wirksam ausführen zu können, wenn dies aufgrund 
der Bedingungen zur Programmausführung erforder-
lich ist, z.B., wenn die Ausführung von Programmen 
mit hoher Priorität bis zu einem bekannten Zeitpunkt 
beendet sein muss oder wenn ein Thread in einem 
Multithread-Prozessor nicht aktiv ist. Durch das Mul-
tithreading kommt es zwar zu einer geringeren zeitli-
chen Auslastung von Einzelthreads, aber insgesamt 
profitiert das System davon, da Threads oft nicht ak-
tiv sind, da sie auf die Beendigung anderer Aufgaben 
warten. Deshalb stellt der Übergang zwischen dem 
Einzelthread- und dem Multithreadmodus durch die 
Anpassung an eine oder mehrere der oben beschrie-
benen Bedingungen einen Vorteil dar, und Ausfüh-
rungsarten der vorliegenden Erfindung bieten eine 
Abrechnung der Prozessorzeit in einer dem Prozes-
sor gemäßen Weise, indem solche Übergänge bei 
der Abrechnung der Prozessorzeit berücksichtigt 
werden.

[0024] Fig. 2 zeigt im Einzelnen einen Prozessor-
kern 10 mit Merkmalen, die den dargestellten Prozes-
sorkernen 10A und 10B identisch sind. Eine Bus-
schnittstelleneinheit 23 verbindet den Prozessorkern 
110 mit anderen SMT-Prozessoren und Peripherie-
einheiten sowie den L1-Dcachespeicher 22 zur Spei-
cherung von Datenwerten, den L1-Icachespeicher 20
zur Speicherung von Programmanweisungen und die 
Cachespeicher-Schnittstelleneinheit 21 mit einem 
externen Speicher, Prozessor und anderen Einhei-
ten. Der L1-Icachespeicher 20 sorgt für das Laden 
von Anweisungsfolgen in Verbindung mit der Anwei-
sungsabrufeinheit IFU 16, welche die Anweisungen 
vorab abruft und über Fähigkeiten zum spekulativen 
Laden und zur Verzweigungsvorhersage verfügen 
kann. Eine Anweisungssequenzierungseinheit (ISU) 
12 steuert die Sequenzierung der von verschiedenen 
internen Einheiten, zum Beispiel einer Festkomma-
einheit (FXU) 14 zur Ausführung allgemeiner Opera-
tionen und einer Gleitkommaeinheit (FPU) 15 zur 
Ausführung von Gleitkommaoperationen, ausgege-

benen Anweisungen. Globale Fertigstellungstabellen 
(GCT) 13 verfolgen die durch die ISU 12 ausgegebe-
nen Anweisungen mittels Kennungen so lange, bis 
die bestimmte durch die Anweisung beauftragte Aus-
führungseinheit anzeigt, dass die Ausführung der An-
weisungen beendet ist.

[0025] Die Festkommaeinheit 14 und die Gleitkom-
maeinheit 15 sind mit verschiedenen Betriebsmitteln 
wie beispielsweise mit Universalregistern (GPR) 
18A, Gleitkommaregistern (FPR) 18B, Bedingungs-
registern (CR) 18C, Umbenennungspuffern 18D, 
Zählregistern/Verbindungsregistern (CTR/LR) 18E
und Ausnahmeregistern (XER) 18F verbunden. Die 
GPR 18A und die FPR 18B bieten Speicherplatz für 
Datenwerte, die durch die Ladespeichereinheit (LSU) 
19 vom L1-Dcachespeicher 22 geladen und gespei-
chert werden. Die CR 18C speichern Informationen 
zur bedingten Verzweigung, und die Umbenennungs-
puffer 18D (die mehrere Umbenennungseinheiten 
umfassen können, welche den verschiedenen inter-
nen Ausführungseinheiten zugeordnet sein können) 
speichern Operanden und Ergebnisse für die Ausfüh-
rungseinheiten. Die XER 18F speichern Ausnahme-
informationen zu Verzweigungen und Festkommao-
perationen, und die CTR/LR 18E speichern Verbin-
dungsinformationen für Verzweigungen und Zählin-
formationen für die Ausführung von Programmver-
zweigungen. Die GPR 18A, FPR 18B, CR 18C, Um-
benennungspuffer 18D, CTR/LR 18E und XER 18F
sind Betriebsmittel, die fest (d.h. konstruktiv) vorge-
gebene Register beinhalten, die der Speicherung von 
Daten während der Ausführung eines Programms 
dienen und für jeden auszuführenden Thread als fest 
vorgegebener Satz bereitgestellt werden müssen, 
während andere konstruktiv nicht vorgesehene Re-
gister innerhalb der obigen Betriebsmittel zur Umbe-
nennung verwendet werden können. Die Steuerlogik 
11 ist mit verschiedenen Ausführungseinheiten und 
Betriebsmitteln innerhalb des Prozessorkerns 10 ver-
bunden und dient zur ständigen Steuerung der Aus-
führungseinheiten und Betriebsmittel. Eine 
SCOM/XSCOM-Schnittstelleneinheit 25 stellt eine 
Verbindung zu externen Serviceprozessoren 34A bis 
34B bereit.

[0026] Fig. 3 zeigt im Einzelnen Funktionsblöcke in-
nerhalb des Prozessorkerns 10. Die ISU 12 verweist 
auf die Steuerlogik 11, wenn Anweisungen für be-
stimmte Threads versendet werden, die mit dem Pro-
zessorkern 10 ausgeführt werden. Die Steuerlogik 11
aktualisiert selektiv Halbzykluszähler 42A bzw. 42B
in Abhängigkeit davon, ob während eines bestimm-
ten Zyklus von der ISU 12 Anweisungen für einen 
Thread versandt wurden, der einem bestimmten Zäh-
ler zugeordnet ist (Thread 0 für den Halbzykluszähler 
42A und Thread 1 für den Halbzykluszähler 42B), 
was durch die Versanderkennungseinheit 44 erkannt 
wurde. Die Ausgabewerte der Halbzykluszähler 42A
und 42B werden durch Signalspeicher 43A und 43B
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zwischengespeichert, die mit einem Zeitbasis-Zy-
kluszähler 47 verbunden sind. Nach jedem achten 
Prozessorzyklus des Zeitbasis-Zykluszählers 47 wird 
der Ausgabewert der Signalspeicher 43A und 43B
zur Erhöhung der Zähler 41A und/oder 41B für die 
Thread-Nutzung bereitgestellt, indem die Zähler 41A
und/oder 41B für die Thread-Nutzung nach jeweils 
acht Prozessorzyklen darüber aktualisiert werden, 
dass der Zeitbasis-Zykluszähler 47 aktiv ist (um aus-
zuschließen, dass aktiven Threads spezielle Operati-
onen in Rechnung gestellt werden, bei denen die 
Zeitbasis nicht aktiv ist). Der Zeitbasis-Zykluszähler 
47 setzt die Signalspeicher 43A und 43B nach der 
Erhöhung zurück. Durch die oben beschriebene Vor-
gehensweise werden an den Ausgängen der Zähler 
41A und/oder 41B für die Thread-Nutzung Ausgabe-
werte bereitgestellt, die Anteilswerte des Zeitbasis-
zählers für den Prozessor darstellen und direkt zur 
Berechnung der relativen Nutzung der Betriebsmittel 
des Threads in Form eines „Nutzungszeitwertes" ver-
wendet werden können.

[0027] Gemäß alternativen Ausführungsarten der 
Erfindung können durch die Steuerlogik 11 und die 
ISU 12 (oder eine andere Ausführungseinheit inner-
halb des Prozessorkerns 10) andere bestimmte Zy-
klusphasen zum Auslösen einer Aktualisierung der 
Halbzykluszähler 42A und/oder 42B während jedes 
Zyklus verwendet werden, aber die Versendung von 
Anweisungen erfolgt wie bei der beispielhaften Ver-
anschaulichung der Erfindung, da die Versendung 
der Anweisungen einen Mechanismus zur Messung 
des Beginns jeder Verarbeitungsaktivität unter Ver-
wendung des Prozessorkerns 10 und nicht des Ver-
laufs oder der Beendigung solcher Aktivitäten bereit-
stellt, die von der Leistungsfähigkeit des Codes ab-
hängen. Zum Beispiel kann ein unzureichend codier-
tes Programm unter Verwendung kritischer Prozes-
sorbetriebsmittel viele falsche Verzweigungsvorher-
sagen und daraufhin Vorabrufe und Löschungen ver-
ursachen, während nur wenige Ausführungen been-
det werden. Deshalb würde bei einem Thread, der ei-
nen unzureichenden Code ausführt, die Verwendung 
von beendeten Anweisungen anstelle von versende-
ten Anweisungen einen kleineren Messwert für die 
Nutzung der Prozessorzeit liefern. Aus diesem Grund 
liefert die Verwendung der Versendung von Anwei-
sungen als definiertes Auslöseereignis zum Aktuali-
sieren der Halbzykluszähler 41A und 41B einen 
Schätzwert für die Nutzung der Prozessorbetriebs-
mittel, der nicht durch einen unzureichenden Code 
beeinträchtigt wird.

[0028] Während frühere Abrechnungsmodelle auf-
grund des Fehlens der gleichzeitigen Ausführung 
mehrerer Threads in einem bestimmten Prozessor in 
der Lage waren, praktisch die gesamte Zeit des Pro-
zessorkerns 10 einem bestimmten Thread zuzuord-
nen, muss die auf den Einzelthread bezogene „Ab-
rechnung" der Nutzung der Prozessorzeit in einem 

SMT-Prozessor auf zwei oder mehr Threads ausge-
weitet werden, die im Prozessorkern 10 gleichzeitig 
ausgeführt werden können. Wenn die ISU 12 für kei-
nen Thread, der den Prozessorkern 10 nutzt, Anwei-
sungen versendet, muss dennoch die Nutzung des 
Prozessorkerns 10 durch alle Threads abgerechnet 
werden. Die Threads beginnen möglicherweise zwar 
keine neue Arbeit in Form versendeter Anweisungen, 
„belegen" jedoch immer noch den Prozessorkern 10
oder können während anderer Ausführungsphasen 
als beim Versand von Anweisungen aktiv sein. Zum 
Beispiel kann ein Thread lange Sequenzen von Vor-
abzugriffen auslösen, und ein anderer Thread kann 
eine längere Gleitkommaoperation ausführen. Durch 
beide Threads werden die Prozessorbetriebsmittel 
und die Ausführungseinheiten beschäftigt, obwohl 
gemäß dem obigen Beispiel nur eine kleine Anzahl 
beendeter Anweisungsausführungen mit Verarbei-
tungsintervallen verknüpft wäre. Eine andere be-
stimmte Anweisungsphase, die der Beendigung von 
Anweisungsausführungen vorzuziehen ist, stellen 
Anweisungsabrufe dar, die eine ähnliche Anzeige er-
gäben wie bei der Versendung von Anweisungen, je-
doch Zählwerte für die Nutzung liefern, die sich mehr 
nach der Nutzung der IFU 16 und des L1-Icachespei-
chers 20 richten als nach der Nutzung von Ausfüh-
rungseinheiten wie der FXU 14, der FPU 15 und de-
ren zugeordneten Betriebsmittel.

[0029] Deshalb stellt die hier beschriebene beispiel-
hafte Ausführungsart einen Mechanismus zur Ab-
rechnung aller Zyklen des Prozessorkerns 10 auf der 
Grundlage eines Schätzwertes für die Nutzung der 
Ausführungseinheit und der Betriebsmittel auch für 
den Fall bereit, dass es während eines bestimmten 
Zyklus (oder bei alternativen Ausführungsarten wäh-
rend anderer bestimmter Zyklusphasen oder Be-
triebsmittelnutzungen, die durch die Steuerlogik 11
erkannt wurden) nicht zum Versand von Anweisun-
gen kommt. Während Zyklen, bei denen es für keinen 
Thread zum Versand von Anweisungen kommt, wird 
der Zyklus jedem innerhalb des Prozessorkerns 10
ausgeführten Thread (einschließlich inaktiven 
Threads, die noch nicht aus dem Prozessorkern 10
geladen wurden und die Betriebsmittel des Prozes-
sors weiterhin belegen) zu gleichen Teilen des Zy-
kluswertes in Rechnung gestellt. Bei einer alternati-
ven Ausführungsart bzw. einem wahlweisen Verhal-
ten der Steuerlogik 11 kann diese statt dessen auf die 
letzte Versandphase zurückgreifen und damit den 
Halbzykluszähler 42A und/oder 42B aktualisieren. 
Eine andere Alternative für die Steuerlogik 11 besteht 
in der Verwendung relativer Thread-Prioritäten, die 
im Prozessorkern 10 gesetzt werden, um den zur Ak-
tualisierung der Halbzykluszähler 42A und/oder 42B
verwendeten Taktzykluswert aufzuteilen, damit ein 
Zyklus, während dessen für keinen Thread ein Ver-
sand erfolgt, richtig zugeordnet werden kann.

[0030] Wenn Anweisungen während eines be-
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stimmten Zyklus an mehr als nur einen Thread ver-
sendet werden, wird der Zyklus desgleichen jedem 
Thread zu gleichen Teilen des Zykluswertes in Rech-
nung gestellt, für welchen Anweisungen versendet 
wurden. Auch diesem Fall kann die Steuerlogik 11
den zur Aktualisierung der Halbzykluszähler 42A
und/oder 42B verwendeten Taktzykluswert unter Ver-
wendung der im Prozessorkern 10 gesetzten relati-
ven Thread-Prioritäten dazu verwenden, einen Zy-
klus richtig zuzuordnen, bei dem Anweisungen für 
alle Threads versendet werden.

[0031] Deshalb wird bei dem Gleichverteilungsver-
fahren (und nicht nach den oben erwähnten Priori-
tätsverfahren oder dem Verfahren nach dem Stand 
der Technik) in einem Prozessorkern, der die Ausfüh-
rung von einem oder zwei Threads unterstützt, jedem 
Thread ein halber Wert für Zyklen in Rechnung ge-
stellt, während derer kein Versand von Anweisungen 
erfolgt, oder für Zyklen, bei denen Anweisungen für 
jeden Thread versendet werden. Während Zyklen, 
bei denen nur für einen Thread Anweisungen versen-
det werden, wird dem Thread, für den der Versand 
von Anweisungen erfolgt, der ganze Zyklus in Rech-
nung gestellt. Die Steuerlogik 11 erkennt eine von 
vier möglichen Phasen: Versand für keinen Thread, 
Versand für Thread 0, Versand für Thread 1 oder Ver-
sand für beide Threads, und aktualisiert den Halbzy-
kluszähler 42A für den Thread 0 und den Halbzyklus-
zähler 42B für den Thread 1 gemäß der oben be-
schriebenen Verteilung für die Zyklusabrechnung.

[0032] Da der kleinste oben beschriebene Anteils-
wert für eine Zuordnung von Halbzyklusstufen gilt, 
werden die Halbzykluszähler 42A und 42B durch Er-
höhung (oder Verringerung) um 1 für den halben Zy-
klus oder um 2 für die Zuordnung eines ganzen Zy-
klus aktualisiert. Im praktischen Betrieb wird jeder der 
Zähler 41A und 41B für die Thread-Nutzung aus 
Gründen des Bedarfs an Chipfläche, Stromverbrauch 
und Zeit (oder wegen der Taktrate des Zeitbasis-Zy-
kluszählers 47, deren Wert aus denselben Gründen 
mit einem Achtel der Prozessorzykluszeit festgelegt 
wird) mit einem Achtel der möglichen Zuteilungsrate 
für Anweisungen aktualisiert, sodass die 4-Bit-Halb-
zykluszähler 42A und 42B, die nicht Bestandteil der 
„konstruktiv" vorgesehenen Thread-Nutzungszähler 
sind, im Endeffekt für jeden Überlauf einen Zählwert 
für die Nutzung von 8 Zyklen liefern (da der gesamten 
Erhöhung der Halbzykluszähler 42A und 42B ein 
Wert von zwei zugeordnet wird). Der Überlauf der 
Halbzykluszähler 42A und 42B gelangt in den Teil der 
Thread-Nutzungszähler 41A und 418, die durch die 
Festkommaeinheit 14 gelesen werden, wenn eine 
Abrechnungsroutine (-programm) die Daten zur Nut-
zung der Prozessorzykluszeit abruft. Die Halbzyklus-
zähler 42A und 42B sind in Form von Addierern aus-
geführt, die zwei Teilzählwerte für die Zuordnung ei-
nes ganzen Zyklus oder einen Teilzählwert für die Zu-
ordnung eines halben Zyklus addieren.

[0033] Bei einer alternativen Ausführungsart der 
vorliegenden Erfindung verwendet die Einheit 40 für 
die Nutzung der Prozessorzykluszeit eine Addition, 
um die Thread-Nutzungszähler 41A und 41B zu er-
höhen (oder eine Subtraktion, um die Zähler zu ver-
ringern). Der addierte Wert wird durch die Versander-
kennungseinheit 44 ermittelt, die festgestellt, dass für 
einen bestimmten Thread mehrere Versandvorgänge 
abgewickelt werden, und der zugehörige Teilzähler 
wird (durch Addition) um einen Wert erhöht, der dem 
Verhältnis der Anzahl der für den Thread versende-
ten Anweisungen zur Gesamtzahl der während des 
Zyklus für alle Threads versendeten Anweisungen 
proportional ist. Wenn der Prozessorkern 10 zum 
Beispiel zwei Threads ausführt und während eines 
bestimmten Zyklus drei Anweisungen für einen ers-
ten Thread und eine Anweisung für den zweiten 
Thread versendet werden, wird dem Thread-Nut-
zungszähler für den ersten Thread ein Wert ¾ und 
dem Thread-Nutzungszähler für den zweiten Thread 
ein Wert von ¼ zugeordnet. Wenn während eines be-
stimmten Zyklus kein Versand erfolgt, wird der Zyklus 
gleichermaßen auf beide Zyklen aufgeteilt.

[0034] Fig. 4 zeigt einen Ablaufplan eines Verfah-
rens gemäß einer Ausführungsart der vorliegenden 
Erfindung. Das dargestellte Verfahren dient zur Ab-
rechnung innerhalb eines SMT-Prozessors mit einem 
SMT-Modus und einem ST-Modus und ist in der La-
ge, im SMT-Modus mehrere Threads gleichzeitig 
auszuführen. Wenn sich der Prozessor im ST-Modus 
(Entscheidung 50) befindet, wird der Thread-Zyklus-
zähler für den auszuführenden Thread während je-
des Zyklus um einen Zykluswert aktualisiert (Schritt 
51). Wenn sich der Prozessor im SMT-Modus (Ent-
scheidung 50) befindet und nur ein Thread ausge-
führt wird (Entscheidung 52), wird der zugehörige 
Thread-Zykluszähler um einen Zykluswert aktuali-
siert (Schritt 53). Wenn alle Threads ausgeführt wer-
den (Entscheidung 54), werden die Thread-Zyklus-
zähler für alle Threads gleichermaßen um einen 
Bruchteil eines Zyklus aktualisiert, der aus der Anzahl 
der Threads oder der Anzahl der für jeden Thread 
versendeten Anweisungen (oder genutzten Betriebs-
mittel) ermittelt wird (Schritt 55). Wenn für keinen 
Thread Anweisungen versendet werden, können die 
Thread-Zykluszähler gleichermaßen oder entspre-
chend der letzten erfassten Versendung oder ent-
sprechend ihrer Priorität aktualisiert werden (Schritt 
57). Wenn schließlich für keinen Thread Versendun-
gen erfolgen, können die Thread-Zykluszähler eben-
so gleichermaßen oder entsprechend der letzten er-
fassten Versendung oder entsprechend ihrer Priorität 
aktualisiert werden (Schritt 58).

[0035] Obwohl die Erfindung insbesondere unter 
Bezug auf ihre bevorzugte Ausführungsart gezeigt 
und beschrieben wurde, ist dem Fachmann klar, dass 
daran die obigen sowie weitere Änderungen in Form 
und Detail vorgenommen werden können.
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Patentansprüche

1.  Abrechnungsverfahren für die Nutzung der 
Prozessorzeit in einem Prozessor, der die gleichzeiti-
ge Ausführung einer Vielzahl von Hardwarethreads 
unterstützt und eine Vielzahl durch die Vielzahl von 
Hardwarethreads genutzter Betriebsmittel aufweist, 
wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:  
Ermitteln der relativen Betriebsmittelnutzung wäh-
rend jedes Taktzyklus des Prozessors in Abhängig-
keit davon, ob sich jeder Hardwarethread in einer be-
stimmten Zyklusphase des Prozessors befindet; und  
als Reaktion auf die Ermittlung, Aktualisieren einer 
Vielzahl von Abrechnungswerten für die Nutzung der 
Prozessorbetriebsmittel, die entsprechend der relati-
ven Betriebsmittelnutzung jeweils einem aus der Viel-
zahl von Hardwarethreads zugeordnet sind,  
dadurch gekennzeichnet, dass bei der Aktualisie-
rung als Reaktion auf die Feststellung, dass sich kei-
ner aus der Vielzahl von Hardwarethreads in der be-
stimmten Zyklusphase befindet, jeder aus der Viel-
zahl von Abrechnungswerten der Nutzung der Pro-
zessorbetriebsmittel in gleicher Weise aktualisiert 
wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei es sich bei 
der bestimmten Zyklusphase um eine Phase handelt, 
die das Versenden einer Anweisung für einen Hard-
warethread anzeigt.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
bei welchem bei der Aktualisierung als Reaktion auf 
die Feststellung, dass sich einer oder mehrere aus 
der Vielzahl von Hardwarethreads in der bestimmten 
Zyklusphase befinden, jeder aus der Vielzahl von Ab-
rechnungswerten für die Nutzung der Prozessorbe-
triebsmittel, die dem einen oder den mehreren Hard-
warethreads zugeordnet sind, in gleicher Weise aktu-
alisiert werden.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
bei welchem beim Aktualisieren als Reaktion auf die 
Feststellung, dass sich keiner aus der Vielzahl von 
Hardwarethreads in der bestimmten Zyklusphase be-
findet, jeder aus der Vielzahl von Abrechnungswerten 
für die Nutzung der Prozessorbetriebsmittel entspre-
chend einer ermittelten Anzahl von Betriebsmitteln, 
die während eines der früheren periodischen Inter-
valle durch den zugeordneten Hardwarethread ge-
nutzt wurden, teilweise aktualisiert wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
bei welchem beim Aktualisieren als Reaktion auf die 
Feststellung, dass sich keiner aus der Vielzahl von 
Hardwarethreads in der bestimmten Zyklusphase be-
findet, jeder aus der Vielzahl von Abrechnungswerten 
für die Nutzung der Prozessorbetriebsmittel entspre-
chend einer Prioritätsstufe des zugeordneten Hard-
warethreads teilweise aktualisiert wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
bei welchem der Prozessor im Einzelthreadmodus 
und im Multithreadmodus betrieben wird und ferner 
folgende Schritte umfasst:  
Ermitteln, ob sich der Prozessor im Einzelthreadmo-
dus befindet; und  
Ausführen der Aktualisierung als Reaktion auf die 
Feststellung, dass sich der Prozessor im Einzel-
threadmodus befindet, in der Weise, dass jeder Pro-
zessorzyklus einem innerhalb des Prozessors aus-
geführten Einzelthread zugewiesen wird.

7.  Prozessor, der die gleichzeitige Ausführung ei-
ner Vielzahl von Hardwarethreads unterstützt, wobei 
der Prozessor Folgendes umfasst:  
eine Vielzahl durch die Vielzahl von Hardwarethreads 
genutzter Betriebsmittel;  
eine Anweisungssteuereinheit, die mit der Vielzahl 
von Betriebsmitteln verbunden ist, wobei die Anwei-
sungssteuereinheit eine Anzahl von Betriebsmitteln 
steuert, die während jedes Taktzyklus durch den Pro-
zessor genutzt werden;  
eine Vielzahl von Zykluszählern für die Nutzung der 
Prozessorbetriebsmittel, die jeweils einem bestimm-
ten aus der Vielzahl von Hardwarethreads zugeord-
net sind; und  
eine Logikschaltung, die mit der Anweisungssteuer-
einheit und den Zykluszählern für die Nutzung der 
Prozessorbetriebsmittel verbunden ist, wobei die Lo-
gikschaltung jeden der Zykluszähler für die Nutzung 
der Prozessorressourcen entsprechend einer Ermitt-
lung der relativen Betriebsmittelnutzung durch den 
zugeordneten Hardwarethread aktualisiert und wobei 
die Logikschaltung ermittelt, ob sich jeder Hardware-
thread in einer bestimmten Zyklusphase befindet, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerlogik als Re-
aktion auf die Feststellung, dass sich keiner aus der 
Vielzahl von Threads in der bestimmten Zyklusphase 
befindet, jeden aus der Vielzahl von Zählern für die 
Nutzung der Prozessorbetriebsmittel in gleicher Wei-
se aktualisiert.

8.  Prozessor nach Anspruch 7, bei welchem die 
Steuerlogik ferner eine Anzahl von Betriebsmitteln 
ermittelt, für die sich jeder Hardwarethread in einer 
bestimmten Zyklusphase befindet.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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