Verlängerungen des Software-Entwicklersupports
Intel nimmt seine Kunden ernst und erstellt fortlaufend Überarbeitungen branchenführender Tools für
Entwickler, die neue Funktionen auf neuesten Prozessoren wollen. Sichern Sie Ihre Software-Entwicklung
mit einer Investition in modernste und professionelle Compiler- und Performance-Tools ab.

Sparen Sie durch die Verlängerung Kosten, Zeit und mehr:

Optionen der Support-Verlängerung:

Eine Verlängerung erspart Ihnen zwischen 30 % und
70 % Kosten (je nach Laufzeit der Lizenzverlängerung)

9Software-Entwicklerprodukte
9
vor Ablauf –
zum Erwerb vor Ablauf des Supports. Der
Support für die bestehende Seriennummer
verlängert sich um 12 Monate ab seinem
letzten Ablaufdatum.

Sparen Sie Zeit bei Problemen mit dem SoftwareEntwicklertool
Erhalten Sie den Premier-Support und damit technische
Hilfestellung direkt von Intel
Erweitern Sie Investitionen in Apps auf die Plattformen
von morgen, da die Technik sich rasant fortentwickelt
Erhalten Sie neueste Updates und Leistungssteigerung
gratis durch Service-Pack-Updates

$

OS

Vorteile von Funktionserweiterungen und
Fehlerkorrekturen
Berechtigung für vergünstigte Produkt-Upgrades

9Software-Entwicklerprodukte
9
nach Ablauf –
zum Kauf, wenn der Support seit bis zu 12
Monaten abgelaufen ist. Der 12-monatige
Supportzeitraum für die bestehende Seriennummer beginnt ab Kaufdatum.
9Wenn
9
der Support um mehr als 12 Monate
ausgelaufen ist, kann man ihn nicht mehr
verlängern, sondern muss eine neue Lizenz
erwerben.
9Eine
9
gültige Seriennummer ist bei allen
Erneuerungen der Service- & Supportleistungen von Intel nötig.

Support für neue Betriebssystem-Versionen

Weitere Produktvorteile
Die folgenden Diagramme zeigen die Leistungssteigerung durch den Einsatz von Intel-Compilern:

Branchenführende Anwendungsleistung unter Linux*
mit Intel® C++ & Fortran-Compilern (höher ist besser)
Steigerung der C++-Anwendungsleistung
unter Linux * mit Intel® C++-Compiler
Floating Point

Steigerung der Fortran-Anwendungsleistung
unter Linux * mit Intel® Fortran-Compiler

Integer

Relatives geometrisches Mittel, SPEC*-Benchmark - höher ist besser

Geschätztes relatives geometrisches Mittel, Polyeder*-Benchmark - höher ist besser

OPTIMIZATION NOTICE: Copyright © 2019, Intel Corporation. All rights reserved. *Other names and
brands may be claimed as the property of others.
Intel’s compilers may or may not optimize to the same degree for non-Intel microprocessors for optimizations that are not unique to Intel microprocessors. These optimizations include SSE2, SSE3, and SSSE3 instruction sets
and other optimizations. Intel does not guarantee the availability, functionality, or effectiveness of any optimization on microprocessors not manufactured by Intel. Microprocessor-dependent optimizations in this product
are intended for use with Intel microprocessors. Certain optimizations not specific to Intel microarchitecture are reserved for Intel microprocessors. Please refer to the applicable product User and Reference Guides for more
information regarding the specific instruction sets covered by this notice. Notice revision #20110804. For more complete information about compiler optimizations, see our Optimization Notice
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