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25 Jahre Fachgruppe PARS
Die Fachgruppe PARS feiert im Jahr 2008 ihr 25-jähriges offizielles Bestehen, zunächst als Arbeitskreis
am 22. Februar 1983 gegründet und dann am 20. September 1985 in die GI-Fachgruppe FG 3.1.2
‚Parallel-Algorithmen und Rechnerstrukturen’ umgewandelt. Am 6. Mai 1991 wurden die Aktivitäten
der ITG auf diesem Gebiet integriert und seitdem wird die Fachgruppe gemeinsam von der GI und der
ITG geführt unter der Bezeichnung ‚Parallel-Algorithmen, –Rechnerstrukturen und –Systemsoftware’.
Das Leitungsgremium bestand 1985 aus Prof. Dr. Händler (Univ. Erlangen-Nürnberg), Prof. Dr.
Hoßfeld (KFA Jülich), Dr. R. Mannshardt (Univ. Bochum), Dr. K. D. Reinartz (Sprecher, Univ.
Erlangen-Nürnberg), Prof. Dr. R. Vollmar (Techn. Univ. Braunschweig). Den Mitgliedern dieses
Gremiums, die lange Zeit darin aktiv waren oder es noch bis heute sind, sei an dieser Stelle herzlich
gedankt. Ebenso gilt der Dank allen später hinzu gekommenen Mitgliedern des Leitungsgremiums.
Parallele Algorithmen, Parallele Rechnerstrukturen und Parallele Systemsoftware sind nach wie vor
spannende Forschungsgebiete, in denen zwar beachtliche Fortschritte in den letzten 25 Jahren erzielt
wurden, in denen aber dennoch viele Problemstellungen noch nicht zufriedenstellend gelöst sind, und es
kommen ständig neue hinzu.
Schon vor 25 Jahren ging es unter anderem darum, wie man parallele Algorithmen elegant und
effizient in einer Programmiersprache beschreiben sollte, welche parallelen Rechnerstrukturen sich am
besten eignen und wie man die parallele Hardware mit der parallelen Software durch eine
Systemsoftware verbinden sollte. Schon damals wurden auch spezielle Themen behandelt, die heute
wieder aufgegriffen werden, wie beispielsweise Zellulare Automaten1 oder das "Rechnende Gedächtnis"
(Kommunikations- und Rechenstruktur mit Selbstorganisation)2.
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums haben wir drei Festbeiträge erhalten, die neben einem
Rückblick auf die Parallelverarbeitung auch Perspektiven für die Zukunft aufzeigen.
Der erste Beitrag von Herrn Prof. Erik Maehle mit dem Titel Das fehlertolerante
Multiprozessorsystem DIRMU – Rückblick auf Arbeiten bei Prof. Händler 1977 – 1989 soll auch an die
Pionierarbeiten von Herrn Prof. Dr. Wolfgang Händler auf dem Gebiet der Parallelrechner erinnern.
Der zweite Beitrag von Herrn Prof. Dr. Christian Märtin Wolfgang Händler und die Erlanger
Rechnerarchitektur: Erinnerung eines ehemaligen Studenten beschreibt seine Mitarbeit am DIRMUProjekt und seine persönlichen Erfahrungen mit Wolfgang Händler als Lehrer und Forscher.
Durch den letzten Beitrag Models for Parallel Computing: Review and Perspectives von Herrn Prof.
Dr. Christoph Kessler und Herrn Prof. Dr. Jörg Keller können wir einen Überblick über die wichtigsten
parallelen Programmiermodelle und parallelen Programmiermethoden bekommen.
Allen Autoren sei für Ihre Mitarbeit herzlich gedankt.
An dieser Stelle möchte ich alle Mitglieder der Fachgruppe PARS ansprechen, weitere
Übersichtsbeiträge sowie interessante Erinnerungen, Anekdoten und Fotos dem Herausgeber zum
Abdruck in den nächsten PARS-Mitteilungen zukommen zu lassen.

Darmstadt, Januar 2008

Rolf Hoffmann (PARS-Sprecher)

1

Friedhelm Seuter: CEPROL - Eine Zellulare Programmiersprache, PARS-Mitteilung Nr. 3, 1985

2

Helfried Broer: Kaskadenförmige Kommunikationsstrukturen, PARS-Mitteilung Nr. 3, 1985
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Das fehlertolerante Multiprozessorsystem DIRMU
Rückblick auf Arbeiten bei Prof. Händler 1977 – 1989
Erik Maehle
Institut für Technische Informatik
Universität zu Lübeck
Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck
maehle@iti.uni-luebeck.de

1.

Einleitung

Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts galten Multiprozessoren noch als exotisch und große
modular erweiterbare Multiprozessorsysteme (der Begriff „Skalierbare Parallelrechner“ wurde erst
in den 80er Jahren gebräuchlich) mit Hunderten oder Tausenden von Prozessoren als utopisch. Vor
dem Hintergrund, dass zu dieser Zeit CPUs die Größe von Kleiderschränken besaßen und die in
Assembler geschriebenen Betriebssysteme schon für Monoprozessoren die Grenzen der Beherrschbarkeit erreicht hatten („Software-Krise”), ist diese Einschätzung verständlich. Nur wenige Forschungsgruppen befassten sich daher damals mit Parallelem Rechnen.
Einer der Pioniere auf diesem Gebiet war Prof. Dr. Wolfgang Händler, auf dessen Initiative und
unter dessen Leitung am IMMD III der Universität Erlangen-Nürnberg die beiden MultiprozessorProjekte EGPA [HHS76] und DIRMU [HäR80] durchgeführt wurden. Im Folgenden wird ein kurzer Rückblick auf die Arbeiten zu DIRMU gegeben. Da der Autor bei Prof. Händler hauptsächlich
auf dem Gebiet der Fehlertoleranz für DIRMU gearbeitet hat, wird dieser Aspekt ausführlicher behandelt, wobei weitgehend auf die Darstellung in [Mae02] zurückgegriffen wird.
Die Notwendigkeit der Fehlertoleranz wurde zwar von den Pionieren der Multiprozessorforschung
durchaus gesehen, stand aber wegen der vielen anderen grundlegenden Probleme nicht im Zentrum
des Interesses. Auch das Erlanger EGPA-Projekt beinhaltete diesen Aspekt zunächst nicht. Inspiriert vor allem durch einen Übersichtsartikel von A. Avizienis [Avi75] wurden in der Diplomarbeit
von E. Maehle unter Betreung von Dr. R. Klar die bis dahin bekannten Fehlertoleranzverfahren
systematisch zusammengestellt, ein erstes graphentheoretisches Rekonfigurationsmodell für konfigurierbare modulare Systeme entwickelt und auf EGPA exemplarisch angewendet [Mae77]. Allerdings wurde Fehlertoleranz auf EGPA nicht implementiert, sondern erst auf dem DIRMUMultiprozessorsystem.

2.

DIRMU

Das Projekt DIRMU (Distributed Rekonfigurable Multiprocessor Kit), das am IMMD III ab Ende
der Siebziger Jahre durchgeführt wurde, beruhte im Gegensatz zu EGPA bereits auf der zu dieser
Zeit aufkommenden Mikroprozessortechnologie. Grundelement ist der sog. DIRMU-Modul, bestehend aus Mikroprozessor, Multiportspeicher und I/O. DIRMU besitzt keine feste Topologie, vielmehr können über steckbare Verbindungen verschiedene Topologien mit begrenzten Nachbarschaften (z.B. Ringe, Tori, Hypercubes, Bäume sowie die bei EGPA verwendete Pyramide) flexibel konfiguriert werden (Baukastenprinzip).
Damit bot sich DIRMU für fehlertolerante Systeme besonders an. Im Rahmen von Voruntersuchungen baute der Autor 1980/81 mit einer Gruppe Studenten und dem chinesischen Gastwissen5

schaftler S.C. Hu zunächst ein 3-Prozessorsystem DIRMU-FT auf der Basis von 8-BitMikroprozessoren SC/MP auf [Mae81b, MaH81]. Zur Fehlerdiagnose wurden im Hintergrund benutzertransparent ausführbare Selbsttestprogramme [Mae79, Mae81a] sowie Verfahren zur gegenseitigen Überwachung der DIRMU-Module (Nachbarschaftsdiagnose) entwickelt und implementiert. Die ringförmige DIRMU-FT-Konfiguration war damit in der Lage, einen ausgefallenen Modul
zu diagnostizieren, mittels der Selbsttestprogramme zwischen transienten und permanenten Fehlern
zu unterscheiden und bei letzteren eine Rekonfiguration im Sinne einer Graceful Degradation
durchzuführen, d. h. die Task des ausgefallenen Moduls wurde von einem Nachbarn mitübernommen. Auch die Reintegration nach einer Reparatur war realisiert. Zur formalen Beschreibung und
Verallgemeinerung dieses Konzepts wurde ein graphentheoretisches Diagnose- und Rekonfigurationsmodell (K-Graphenmodell) im Rahmen der Dissertation von E. Maehle [Mae82] geschaffen und
auf dessen Basis verteilte Selbstdiagnose- und Rekonfigurationsalgorithmen entwickelt [MaJ82].
Auch quantitative Zuverlässigkeitsanalysen (u. a. mit Markov-Modellen) wurden durchgeführt.
Realisiert und weiterentwickelt wurde dieses Fehlertoleranzkonzept für das Multiprozessorsystem
DIRMU 25, das in einem DFG-Projekt 1980-1983 zunächst mit 8 Prozessoren Intel 8086 aufgebaut,
anschließend durch Unterstützung der Firma Siemens, München, erweitert und am 31. Juli 1985 mit
25 Prozessoren (plus einem Spare) eingeweiht wurde (Abb. 1). Durch die leistungsfähigeren 16-BitProzessoren und den konsequenten Einsatz von Modula-2 als Programmiersprache (auch für die
Systemprogrammierung) konnte Fehlertoleranz durch dynamische Redundanz, beginnend mit
transparenten Selbsttestprogrammen [Mae85a] und verteilter Selbstdiagnose [MoW83, Mor84] über
Rekonfiguration (basierend auf Subgraphenisomorphie) bis hin zu Fehlerbehebung mit Checkpointing und Rollback [LeB87, LGR88] implementiert und erfolgreich demonstriert werden [Mae85b,
MMW86a, MMW86b, Mae86]. Die zugehörigen theoretischen Modelle wurden auf Basis des KGraphenmodells im Rahmen der Dissertationen von K. Moritzen [Mor86] und L. Lehmann [Leh90]
weiterentwickelt.

Abb. 1: Multiprozessorsystem DIRMU 25 (1985)
Auch mit Softwarefehlertoleranz in Form von N-Versionen-Programmierung wurde auf DIRMU
experimentiert [MMW84]. Neben den Untersuchungen zur Fehlertoleranz konnte die Effizienz und
Skalierbarkeit vieler wichtiger paralleler Anwendungen u. a. aus Numerik (u. a. Lösung partieller
Differentialgleichungen, Matrix-Invertierung), Mustererkennung (Medianfilter, Kantendetektion
etc.) und künstlicher Intelligenz (Dissertation von F. Höpfl [Höp89]) nachgewiesen werden [Mae84,
HMW85a, HMW85b, JMW85, MaW85, Mae86, MaW86, MWJ86]. Für die parallele Implementierung eines Branch-and-Bound-Vefahrens zur Lösung des Travelling Salesman-Problems wurde
6

sogar superlinearer Speedup gemessen [RoM89]. Eine zusammenfassende Darstellung des Projekts
enthält der Abschlussbericht von K. Wirl, welcher u.a. die DIRMU-Hardware entwickelt und implementiert hat, an die Firma Siemens [Wir88].
Das DIRMU-System war in Erlangen noch bis Anfang der 90er Jahre in Betrieb und wurde auch
von anderen Gruppen (u. a. im Rahmen des BMBF-Projektes SUPRENUM – SUPeREchner für
NUMerik) genutzt sowie in der Lehre eingesetzt. Die in DIRMU eingesetzten Fehlertoleranzkonzepte wurden in Paderborn mit dem Multitransputersystem DAMP [BaM91] sowie der Lübecker
Störtebeker PC-Clusterflotte [ITI] weiterentwickelt.

3.

Ausblick

Unterstützung von Fehlertoleranz ist bei heutigen Parallelrechnern Stand der Technik und in verschiedenen Varianten verfügbar. So existieren z. B. entsprechende Middleware-Pakete unter Linux,
mit denen fehlertolerante Cluster konfiguriert werden können. Eine Herausforderung für die Zukunft ist die Weiterentwicklung dieser Verfahren für Multiprocessor-on-Chip Systeme, insbesondere Multicore-Architekturen. Ein wichtiger Trend dabei ist, die Fehlertoleranz durch Virtualisierung
zu verbergen, d. h. ein virtuelles Multiprozessorsystem zu schaffen, das auch auf teilweise defekter
Hardware zuverlässig und fehlerfrei läuft.
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Wolfgang Händler und die Erlanger Rechnerarchitektur:
Erinnerungen eines ehemaligen Studenten
Christian Märtin
Fakultät für Informatik
Fachhochschule Augsburg
Baumgartnerstraße 16
86161 Augsburg
Email: maertin@informatik.fh-augsburg.de
Sommersemester 1983. Ich führte die letzten Speedup- und Speicher-Interferenz-Messungen für
meine Diplomarbeit durch, die ich im Rahmen des DIRMU-Multiprozessorbaukasten-Projektes
am Lehrstuhl für Rechnerstrukturen von Prof. Wolfgang Händler verfasste.
Der Lehrstuhl IMMD III war zu dieser Zeit eine große, weltweit vernetzte, theoretisch und praktisch gleichermaßen aktive und erfolgreiche Forschungsgruppe. Studierenden bot er attraktive
und verantwortungsvolle Aufgaben. Das von Dr. Erik Maehle geleitete DFG-Projekt DIRMU
war eines der spannendsten deutschen Multiprozessor-Forschungsprojekte der achtziger Jahre.
DIRMU basierte bereits auf Mikroprozessortechnik. Ich arbeitete dort seit 1981 als studentische
Hilfskraft mit. Dabei sammelte ich intensive und für meinen späteren Werdegang prägende Erfahrungen. Unter anderem entwickelte ich einige der ersten auf DIRMU ablauffähigen parallelen Anwendungscodes. Gemeinsam mit meinem Betreuer Prof. Gerhard Fritsch konnte ich darüber meinen ersten wissenschaftlichen Beitrag in den PARS-Mitteilungen Nr. 2 veröffentlichen
[MtnFri 84], um bald darauf auch PARS-Mitglied zu werden.
Als Informatik-Student begegnete man Professor Händler bereits im ersten Semester in der
Grundlagen-Vorlesung zur Informatik. Dort führte er uns in die Arbeitsweise des klassischen
Universalrechners ein. Mit seiner strukturorientierten, beispielreichen Vortragsweise verstand er
es, uns auch für zunächst rätselhaft erscheinende Themen wie Mikroprogramm-Steuerwerke zu
begeistern. Ganz ohne Powerpoint-Unterstützung erzeugte er Bilder in unseren Köpfen. Die
Motivation verstehen zu lernen, wie Prozessoren arbeiteten, ließ einige von uns sogar andere
wichtige Fächer vernachlässigen.
Im Hauptstudium war Rechnerarchitektur I eine Pflichtvorlesung für alle InformatikStudierenden. Vor Weihnachten gab Professor Händler Lektüretipps, die über das Fachliche
hinausreichten, zum Beispiel Samuel Butler´s Roman Erewhon, der noch heute in meinem Bücherregal steht. Der theoretische Anteil war umfassend, aber spannend und führte zu ersten Begegnungen mit Petrinetzen und Verkehrstheorie. Das reichhaltige Angebot an brandneuen Seminarthemen (z.B. Parallele Algorithmen und ihre Komplexität) und die Vergabe projektbezogener Studienarbeiten überzeugte viele von uns, dem Lehrstuhl für Rechnerstrukturen bis zur
Diplomarbeit verbunden zu bleiben und als Hilfskräfte bei den Multiprozessor-Projekten DIRMU oder EGPA mitzumachen.
Geführt durch herausragende Betreuer ergab sich so schon während des Studiums die Chance,
Softwareentwicklungs-Kompetenz aufzubauen und Erfahrungen darüber zu sammeln, wie in
Teamarbeit umfassende Projekte zum Erfolg geführt werden konnten. Die internen Präsentationen für Professor Händler, der mit Lob nicht sparte, wenn es gerechtfertigt war, und die Laborbesichtigungen durch externe Projektgutachter gaben uns erste Einblicke wie komplexe Projekte
zu erfolgreichen Punktlandungen werden konnten. Im Rückblick besonders bemerkenswert: Das
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alles gelang fast gänzlich ohne die gereizt hektische Atmosphäre, die bis heute in vielen Firmen
und Forschungsinstitutionen verbreitet ist.
Nur am Rande sei erwähnt, dass der spätere Praxisschock gerade deshalb hart ausfiel: wie
manch anderer verwöhnte Absolvent hatte ich am IMMD III gelernt, ganz selbstverständlich mit
den fortschrittlichsten Technologien umzugehen. Ein renommiertes Großunternehmen konnte
mir zwar eine angemessene Bezahlung, aber kaum einen Arbeitsplatz bieten, der mich auch nur
in annähernd vergleichbarer Weise inhaltlich zufrieden stellte.
Verantwortlich dafür war in ganz erheblichem Maß die Vorlesung Rechnerarchitektur II. Zwar
sammelten manche Kommilitonen die erforderlichen Semesterwochenstunden inkrementell
durch kleinere Wahlpflichtfächer der Lehrstuhl-Assistenten, wie etwa Bussysteme (Zitat Wolfgang Händler: „Busfahrer“). Ältere Semester wussten hingegen, dass man nur mittels der großen
RA-II-Vorlesung die höheren Weihen der Rechnerarchitektur erlangen konnte.
Die Vorlesung war bahnbrechend in der Brisanz der Themenauswahl und ihrer extremen Strukturorientierung. Die von Professor Händler durch persönliche Anekdoten bereicherten Praxisbeispiele machten Themen wie Pipelining, Virtualisierung oder Vektorprozessoren spannend
und plastisch greifbar. Das von Händler und seinen Mitarbeitern entwickelte ECS-Schema zur
Klassifikation von Rechnern aufgrund ihrer Parallelverarbeitungseigenschaften setze ich bis
heute mit großer Zustimmung der Studierenden in meiner eigenen RechnerarchitekturVorlesung ein. Damit lassen sich die Strukturen relevanter Rechnerklassen noch heute so rasch
verständlich machen wie vor 25 Jahren.
Mit einer überschaubaren Gruppe Studierender hörte ich RA II im Jahr 1982. Begleitend zur
Vorlesung entstand das Lehrbuch und langjährige Standardwerk Rechnerarchitektur II [BodHän
83]. Dr. Arndt Bode, der die Übungen zu RA II leitete und Professor Händler manches Mal in
der Vorlesung vertrat, arbeitete simultan zur Vorlesung fieberhaft an den letzten Korrekturen der
Druckfahnen.
Am Ende des Studiums hatten wir unser Ziel erreicht, Rechnerstrukturen und ihre Organisationsformen umfassend zu begreifen. Damit hatten wir die Fähigkeit erworben, zukünftige Parallelrechner-Entwicklungstrends richtig einschätzen zu können und dies für unser berufliches
Fortkommen zu nutzen. Der letzte erforderliche Schritt war die Diplomprüfung. Alle Prüfungen
wurden damals mündlich abgehalten. Ich erinnere mich noch sehr gut an das beige-grüne „Prüfungs-Sofa“ und das Modell eines fünfdimensionalen Würfels, das über dem Sofa hing. Protokollführer war Dr. Maehle. Nach einem kurzen Smalltalk über die noch offenen Arbeiten an
DIRMU verlief die restliche Prüfung entspannt und harmonisch. Am Ende wusste ich, dass
mich die Rechnerarchitektur mein Leben lang begleiten würde.
Literatur
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As parallelism on dierent levels becomes ubiquitous in today's computers,
it seems worthwhile to provide a review of the wealth of models for parallel computation
that have evolved over the last decades. We refrain from a comprehensive survey and concentrate on models with some practical relevance, together with a perspective on models
with potential future relevance. Besides presenting the models, we also refer to languages,
implementations, and tools.
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Introduction

Recent desktop and high-performance processors provide multiple hardware threads (technically realized by hardware multithreading and multiple processor cores on a single chip).
Very soon, programmers will be faced with hundreds of hardware threads per processor chip.
As exploitable instruction-level parallelism in applications is limited and the processor clock
frequency cannot be increased any further due to power consumption and heat problems,
exploiting (thread-level) parallelism becomes unavoidable if further improvement in processor performance is requiredand there is no doubt that our requirements and expectations
of machine performance will increase further. This means that parallel programming will
actually concern a majority of application and system programmers in the foreseeable future, even in the desktop and embedded domain, and no longer only a few working in the
comparably small HPC market niche.
A model of parallel computation consists of a parallel programming model and a corresponding cost model. A parallel programming model describes an abstract parallel machine
by its basic operations (such as arithmetic operations, spawning of tasks, reading from and
writing to shared memory, or sending and receiving messages), their eects on the state of
the computation, the constraints of when and where these can be applied, and how they
can be composed. In particular, a parallel programming model also contains, at least for
shared memory programming models, a memory model that describes how and when memory accesses can become visible to the dierent parts of a parallel computer. The memory
model sometimes is given implicitly. A parallel cost model associates a cost (which usually
describes parallel execution time and resource occupation) with each basic operation, and
describes how to predict the accumulated cost of composed operations up to entire parallel
programs. A parallel programming model is often associated with one or several parallel
programming languages or libraries that realize the model.
Parallel algorithms are usually formulated in terms of a particular parallel programming model. In contrast to sequential programming, where the von Neumann model is the
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predominant programming model (notable alternatives are e.g. dataow and declarative
programming), there are several competing parallel programming models. This heterogeneity is partly caused by the fact that some models are closer to certain existing hardware
architectures than others, and partly because some parallel algorithms are easier to express
in one model than in another one.
Programming models abstract to some degree from details of the underlying hardware,
which increases portability of parallel algorithms across a wider range of parallel programming languages and systems.
In the following, we give a brief survey of parallel programming models and comment
on their merits and perspectives from both a theoretical and practical view. While we
focus on the, in our opinion, most relevant models, this paper is not aimed at providing a
comprehensive presentation nor a thorough classication of parallel models and languages.
Instead, we refer to survey articles and books in the literature, such as by Bal et al. [10],
Skillicorn [74], Giloi [39], Maggs et al. [65], Skillicorn and Talia [76,77], Hambrusch [42],
Lengauer [61], and Leopold [62].
2

Model Survey

Before going through the various parallel programming models, we rst recall in Section
2.1 two fundamental issues in parallel program execution that occur in implementations of
several models.
2.1

Parallel Execution Styles

There exist several dierent parallel execution styles, which describe dierent ways how
the parallel activities (e.g. processes, threads) executing a parallel program are created and
terminated from the programmer's point of view. The two most prominent ones are forkjoin-style and SPMD-style parallel execution.
Execution in Fork-join style spawns parallel activities dynamically at certain points
(fork) in the program that mark the beginning of parallel computation, and collects and
terminates them at another point (join). At the beginning and the end of program execution,
only one activity is executing, but the number of parallel activities can vary considerably
during execution and thereby adapt to the currently available parallelism. The mapping of
activities to physical processors needs to be done at run-time by the operating system, by a
thread package or by the language's run-time system. While it is possible to use individual
library calls for fork and join functionality, as in the pthreads package, most parallel programming languages use scoping of structured programming constructs to implicitly mark
fork and join points; for instance, in OpenMP they are given by the entry and exit from an
omp parallel region; in Cilk, they are given by the spawn construct that frames a function
call.
Nested parallelism can be achieved with fork-join style execution by statically or dynamically nesting such fork-join sections within each other, such that e.g. an inner fork spawns
several parallel activities from each activity spawned by an outer fork, leading to a higher
degree of parallelism.
Execution in SPMD style (single program, multiple data) creates a xed number p
(usually known only from program start) of parallel activities (physical or virtual processors)
at the beginning of program execution (i.e., at entry to main), and this number will be kept
constant throughout program execution, i.e. no new parallel activities can be spawned.
In contrast to fork-join style execution, the programmer is responsible for mapping the
parallel tasks in the program to the p available processors. Accordingly, the programmer
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has the responsibility for load balancing, while it is provided automatically by the dynamic
scheduling in the fork-join style. While this is more cumbersome at program design time
and limits exibility, it leads to reduced run-time overhead, as dynamic scheduling is no
longer needed. SPMD is used e.g. in the MPI message passing standard and in some parallel
programming languages such as UPC.
Nested parallelism can be achieved with SPMD style as well, namelyPif a group of p
processors is subdivided into s subgroups of p processors each, where p ≤ p. Each
subgroup takes care of one subtask in parallel. After all subgroups are nished with their
subtask, they are discarded and the parent group resumes execution. As group splitting can
be nested, the group hierarchy forms a tree at any time during program execution, with the
leaf groups being the currently active ones.
This schema is analogous to exploiting nested parallelism in fork-join style if one regards
the original group G of p processors as one p-threaded process, which may spawn s new
p -threaded processes G , 1 ≤ i ≤ s, such that the total number of active threads is not
increased. The parent process waits until all child processes (subgroups) have terminated,
and reclaims their threads.
i

i

2.2

i

i

i

Parallel Random Access Machine

The Parallel Random Access Machine (PRAM) model was proposed by Fortune and Wyllie
[34] as a simple extension of the Random Access Machine (RAM) model used in the design
and analysis of sequential algorithms. The PRAM assumes a set of processors connected
to a shared memory. There is a global clock that feeds both processors and memory, and
execution of any instruction (including memory accesses) takes exactly one unit of time,
independent of the executing processor and the possibly accessed memory address. Also,
there is no limit on the number of processors accessing shared memory simultaneously.
The memory model of the PRAM is strict consistency, the strongest consistency model
known [3], which says that a write in clock cycle t becomes globally visible to all processors
in the beginning of clock cycle t + 1, not earlier and not later.
The PRAM model also determines the eect of multiple processors writing or reading the
same memory location in the same clock cycle. An EREW PRAM allows a memory location
to be exclusively read or written by at most one processor at a time, the CREW PRAM
allows concurrent reading but exclusive writing, and CRCW even allows simultaneous write
accesses by several processors to the same memory location in the same clock cycle. The
CRCW model species in several submodels how such multiple accesses are to be resolved,
e.g. by requiring that the same value be written by all (Common CRCW PRAM), by the
priority of the writing processors (Priority CRCW PRAM), or by combining all written values according to some global reduction or prex computation (Combining CRCW
PRAM). A somewhat restricted form is the CROW PRAM, where each memory cell may
only be written by one processor at all, which is called the cell's owner. In practice, many
CREW algorithms really are CROW.
The PRAM model is unique in that it supports deterministic parallel computation, and it can be regarded as one of the most programmer-friendly models
available. Numerous algorithms have been developed for the PRAM model, see e.g. the book
by JaJa [49]. Also, it can be used as a rst model for teaching parallel algorithms [57] as it
allows students to focus on pure parallelism only, rather than having to worry about data
locality and communication eciency already from the beginning.
The PRAM model, especially its cost model for shared memory access, have however been
strongly criticized for being unrealistic. In the shadow of this criticism, several architectural
Practical Relevance.
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approaches demonstrated that a cost-eective realization of PRAMs is nevertheless possible
using hardware techniques such as multithreading and smart combining networks, such as
the NYU Ultracomputer [41], SBPRAM by Wolfgang Paul's group in Saarbrücken [1,51,67],
XMT by Vishkin [82], and ECLIPSE by Forsell [33]. A fair comparison of such approaches
with current clusters and cache-based multiprocessors should take into consideration that
the latter are good for special-purpose, regular problems with high data locality while they
perform poorly on irregular computations. In contrast, the PRAM is a general-purpose
model that is completely insensitive to data locality.
Partly as a reaction to the criticism about practicality, variants of the PRAM model have
been proposed within the parallel algorithms theory community. Such models relax one or
several of the PRAM's properties. These include asynchronous PRAM variants [23,38], the
hierarchical PRAM (H-PRAM) [45], the block PRAM [5], the queuing PRAM (Q-PRAM),
and the distributed PRAM (DRAM), to name only a few. Even the BSP model, which we
will discuss in Section 2.4, can be regarded a relaxed PRAM, and actually was introduced to
bridge the gap between idealistic models and actual parallel machines. On the other hand,
also an even more powerful extension of the PRAM was proposed in the literature, the BSR
(Broadcast with selective reduction) [64].
Several PRAM programming languages have been proposed in the literature, such as Fork [51,58]. For most of them there is (beyond a compiler) a PRAM
simulator available, sometimes additional tools such as trace le visualizers or libraries for
central PRAM data structures and algorithms [51]. Also, methods for translating PRAM algorithms automatically for other models such as BSP or message passing have been proposed
in the literature.
Implementations.

2.3

Unrestricted Message Passing

A distributed memory machine, sometimes called message-passing multicomputer, consists
of a number of RAMs that run asynchronously and communicate via messages sent over a
communication network. Normally it is assumed that the network performs message routing, so that a processor can send a message to any other processor without consideration of
the particular network structure. In the simplest form, a message is assumed to be sent by
one processor executing an explicit send command and received by another processor with
an explicit receive command (point-to-point communication ). Send and receive commands
can be either blocking, i.e. the processors get synchronized, or non-blocking, i.e. the sending
processor puts the message in a buer and proceeds with its program, while the messagepassing subsystem forwards the message to the receiving processor and buers it there until
the receiving processor executes the receive command. There are also more complex forms
of communication that involve a group of processors, so-called collective communication
operations such as broadcast, multicast, or reduction operations. Also, one-sided communications allow a processor to perform a communication operation (send or receive) without
the processor addressed being actively involved.
The cost model of a message-passing multicomputer consists of two parts. The operations
performed locally are treated as in a RAM. Point-to-point non-blocking communications are
modelled by the LogP model [24], named after its four parameters. The latency L species
the time that a message of one word needs to be transmitted from sender to receiver. The
overhead o species the time that the sending processor is occupied in executing the send
command. The gap g gives the time that must pass between two successive send operations of
a processor, and thus models the processor's bandwidth to the communication network. The
processor count P gives the number of processors in the machine. Note that by distinguishing
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between L and o it is possible to model programs where communication and computation
overlap. The LogP model has been extended to the LogGP model [6] by introducing another
parameter G that models the bandwidth for longer messages.
Message passing models such as CSP (communicating sequential
processes) have been used in the theory of concurrent and distributed systems for many
years. As a model for parallel computing it became popular with the arrival of the rst
distributed memory parallel computers in the late 1980s. With the denition of vendorindependent message-passing libraries, message passing became the dominant programming
style on large parallel computers.
Message passing is the least common denominator of portable parallel programming.
Message passing programs can quite easily be executed even on shared memory computers
(while the opposite is much harder to perform eciently). As a low-level programming
model, unrestricted message passing gives the programmer the largest degree of control
over the machine resources, including scheduling, buering of message data, overlapping
communication with computation, etc. This comes at the cost of code being more errorprone and harder to understand and maintain. Nevertheless, message passing is as of today
the most successful parallel programming model in practice. As a consequence, numerous
tools e.g. for performance analysis and visualization have been developed for this model.
Early vendor-specic libraries were replaced in the early 1990s by
portable message passing libraries such as PVM and MPI. MPI was later extended in the
MPI 2.0 standard (1997) by one-sided communication and fork-join style. MPI interfaces
have been dened for Fortran, C and C++. Today, there exist several widely used implementations of MPI, including open-source implementations such as OpenMPI.
A certain degree of structuring in MPI programs is provided by the hierarchical group
concept for nested parallelism and the communicator concept that allows to create separate
communication contexts for parallel software components. A library for managing nested
parallel multiprocessor tasks on top of this functionality has been provided by Rauber and
Rünger [70]. Furthermore, MPI libraries for specic distributed data structures such as
vectors and matrices have been proposed in the literature.
Practical Relevance.

Implementations.

2.4

Bulk Synchronous Parallelism

The bulk-synchronous parallel (BSP) model, proposed by Valiant in 1990 [80] and slightly
modied by McColl [66], enforces a structuring of message passing computations as a (dynamic) sequence of barrier-separated supersteps, where each superstep consists of a computation phase operating on local variables only, followed by a global interprocessor communication phase. The cost model involves only three parameters (number of processors p,
point-to-point network bandwidth g, and message latency resp. barrier overhead L), such
that the worst-case (asymptotic) cost for a single superstep can be estimated as w + hg + L
if the maximum local work w per processor and the maximum communication volume h per
processor are known. The cost for a program is then simply determined by summing up the
costs of all executed supersteps.
An extension of the BSP model for nested parallelism by nestable supersteps was proposed by Skillicorn [75].
A variant of BSP is the CGM (coarse grained multicomputer) model proposed by Dehne
[28], which has the same programming model as BSP but an extended cost model that also
accounts for aggregated messages in coarse-grained parallel environments.
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Many algorithms for the BSP model have been developed in the
1990s in the parallel algorithms community. Implementations of BSP on actual parallel
machines have been studied extensively. In short, the BSP model, while still simplifying
considerably, allows to derive realistic predictions of execution time and can thereby guide
algorithmic design decisions and balance trade-os. Up to now, the existing BSP implementations have been used mainly in academic contexts, see e.g. Bisseling [11].
The BSP model is mainly realized in the form of libraries such as
BSPlib [46] or PUB [15] for an SPMD execution style.
NestStep [53,56] is a parallel programming language providing a partitioned global address space and SPMD execution with hierarchical processor groups. It provides deterministic parallel program execution with a PRAM-similar programming interface, where
BSP-compliant memory consistency and synchronicity are controlled by the step statement
that represents supersteps. NestStep also provides nested supersteps.
Practical Relevance.

Implementations.

2.5

Asynchronous Shared Memory and Partitioned Global Address Space

In the shared memory model, several threads of execution have access to a common memory.
So far, it resembles the PRAM model. However, the threads of execution run asynchronously,
i.e. all potentially conicting accesses to the shared memory must be resolved by the programmer, possibly with the help of the system underneath. Another notable dierence to
the PRAM model is the visibility of writes. In the PRAM model, each write to the shared
memory was visible to all threads in the next step (strict consistency). In order to simplify
ecient implementation, a large number of weaker consistency models have been developed,
which however shift the responsibility to guarantee correct execution to the programmer.
We will not go into details but refer to [3].
The cost model of shared memory implementations depends on the realization. If several
processors share a physical memory via a bus, the cost model resembles that of a RAM, with
the obvious practical modications due to caching, and consideration of synchronization cost.
This is called symmetric multiprocessing (SMP), because both the access mechanism and
the access time are the same independently of address and accessing processor. Yet, if there
is only a shared address space that is realized by a distributed memory architecture, then
the cost of the shared memory access strongly depends on how far the accessed memory
location is positioned from the requesting processor. This is called non-uniform memory
access (NUMA). The dierences in access time between placements in local cache, local
memory, or remote memory, may well be an order of magnitude for each level. In order
to avoid remote memory accesses, caching of remote pages in the local memory has been
employed, and been called cache coherent NUMA (CC-NUMA). A variant where pages are
dynamically placed according to access has been called cache only memory access (COMA).
While NUMA architectures create the illusion of a shared memory, their performance tends
to be sensitive to access patterns and artefacts like thrashing, much in the same manner as
uniprocessor caches require consideration in performance tuning.
In order to give the programmer more control over the placement of data structures
and the locality of accesses, partitioned global address space (PGAS) languages provide a
programming model that exposes the underlying distributed memory organization to the
programmer. The languages provide constructs for laying out the program's data structures
in memory, and to access them.
A recent development is transactional memory ([44], see e.g. [2] for a recent survey),
which adopts the transaction concept known from database programming as a primitive for
parallel programming of shared memory systems. A transaction is a sequential code section enclosed in a statement such as atomic { ... } that should either fail completely or
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commit completely to shared memory as an atomic operation, i.e. intermediate state of an
atomic computation is not visible to other processors in the system. Hence, instead of having
to hard-code explicit synchronization code into the program, e.g. by using mutex locks or
semaphores, transactions provide a declarative solution that leaves the implementation of
atomicity to the language run-time system or to the hardware. For instance, an implementation could use speculative parallel execution. It is also possible to nest transactions.
If implemented by a speculative parallel execution approach, atomic transactions can
avoid the sequentialization eect of mutual exclusion with resulting idle times, as long as
conicts occur only seldom.
A related approach is the design of lock-free parallel data structures such as shared hash
tables, FIFO queues and skip lists. The realization on shared memory platforms typically
combines speculative parallel execution of critical sections in update operations on such data
structures with hardware-supported atomic instructions such as fetch&add, compare&swap,
or load-linked/store-conditional.
Shared memory programming has become the dominant form of programming for small scale parallel computers, notably SMP systems. As large-scale parallel
computers have started to consist of clusters of SMP nodes, shared memory programming
on the SMPs also has been combined with message passing concepts. CC-NUMA systems
seem like a double-edged sword because on the one hand, they allow to port shared memory
applications to larger installations. However, to get sucient performance, the data layout
in memory has to be considered in detail, so that programming still resembles distributed
memory programming, only that control over placement is not explicit. PGAS languages
that try to combine both worlds currently gain some attraction.
POSIX threads (pthreads) were, up to now, the most widely used parallel programming environment for shared memory systems. However, pthreads are usually
realized as libraries extending sequential programming languages such as C and Fortran
(whose compiler only knows about a single target processor) and thus lack a well-dened
memory model [14]. Instead, pthreads programs inherit memory consistency from the underlying hardware and thus must account for worst-case scenarios e.g. by inserting ush
(memory fence) operations at certain places in the code.
Cilk [13] is a shared-memory parallel language for algorithmic multithreading. By the
spawn construct, the programmer species independence of dynamically created tasks which
can be executed either locally on the same processor or on another one. Newly created tasks
are put on a local task queue. A processor will execute tasks from its own local task queue
as long as it is nonempty. Processors becoming idle steal a task from a randomly selected
victim processor's local task queue. As tasks are typically light-weight, load balancing is
completely taken care of by the underlying run-time system. The overhead of queue access
is very low unless task stealing is necessary.
OpenMP is gaining popularity with the arrival of multicore processors and may eventually replace Pthreads completely. OpenMP provides structured parallelism in a combination
of SPMD and fork-join styles. Its strengths are in the work sharing constructs that allow to
distribute loop iterations according to one of several predened scheduling policies. OpenMP
has a weak memory consistency model, that is, ush operations may be required to guarantee that stale copies of a shared variable will no longer be used after a certain point in
the program. The forthcoming OpenMP 3.0 standard supports a task-based programming
model, which makes it more appropriate for ne-grained nested parallelism than its earlier versions. A drawback of OpenMP is that it has no good programming support yet for
controlling data layout in memory.
Practical Relevance.

Implementations.
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In PGAS languages, accesses to remote shared data are either handled by separate access
primitives, as in NestStep [53], while in other cases the syntax is the same and the language
run-time system automatically traps to remote memory access if nonlocal data have been
accessed, as in UPC (Universal Parallel C) [17]. Loops generally take data anity into
account, such that iterations should preferably be scheduled to processors that have most
of the required data stored locally, to reduce communication.
The Linda system [19] provides a shared memory via the concept of tuple spaces, which
is much more abstract than linear addressing, and partly resembles access to a relational
database.
A programming language for transactional programming, called ATOMOS, has been
proposed by Carlstrom et al. [18]. As an example of a library of lock-free parallel data
structures, we refer to NOBLE [79].
In parallel language design, there is some consensus that extending sequential programming languages by a few new constructs is not the cleanest way to build a sound parallel
programming language, even if this promises the straightforward reuse of major parts of
available sequential legacy code. Currently, three major new parallel languages are under
development for the high-performance computing domain: Chapel [20] promoted by Cray,
X10 [31] promoted by IBM, and Fortress [7] promoted by Sun. It remains to be seen how
these will be adopted by programmers and whether any of these will be strong enough to
become the dominant parallel programming language in a long range perspective. At the
moment, it rather appears that OpenMP and perhaps UPC are ready to enter mainstream
computing platforms.
2.6

Data Parallel Models

Data parallel models include SIMD (Single Instruction, Multiple Data) and vector computing, data parallel computing, systolic computing, cellular automata, VLIW computing, and
stream data processing.
Data parallel computing involves the elementwise application of the same scalar computation to several elements of one or several operand vectors (which usually are arrays or
parts thereof), creating a result vector. All element computations must be independent of
each other and may therefore be executed in any order, in parallel, or in a pipelined way. The
equivalent of a data parallel operation in a sequential programming language is a loop over
the elementwise operation, scanning the operand and result vector(s). Most data parallel
languages accordingly provide a data parallel loop construct such as forall. Nested forall
loops scan a multidimensional iteration space, which maps array accesses in its body to
possibly multidimensional slices of involved operand and result arrays. The strength of data
parallel computing is the single state of the program's control, making it easier to analyze
and to debug than task-parallel programs where each thread may follow its own control
ow path through the program. On the other hand, data parallel computing alone is quite
restrictive; it ts well for most numerical computations, but in many other cases it is too
unexible.
A special case of data parallel computing is SIMD computing or vector computing.
Here, the data parallel operations are limited to predened SIMD/vector operations such
as element-wise addition. While any SIMD/vector operation could be rewritten by a data
parallel loop construct, the converse is not true: the elementwise operation to be applied
in a data parallel computation may be much more complex (e.g., contain several scalar
operations and even nontrivial control ow) than what can be expressed by available vector/SIMD instructions. In SIMD/vector programming languages, SIMD/vector operations
are usually represented using array notation such as a[1:n-1] = b[2:n] + c[1:2*n:2].
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is a pipelining-based parallel computing model involving a synchronously operating processor array (a so-called systolic processor array ) where processors
have local memory and are connected by a xed, channel-based interconnection network.
Systolic algorithms have been developed mainly in the 1980s, mostly for specic network
topologies such as meshes, trees, pyramids, or hypercubes, see e.g. Kung and Leiserson [60].
The main motivation of systolic computation is that the movement of data between processors is typically on a nearest-neighbor basis (so-called shift communications), which has
shorter latency and higher bandwidth than arbitrary point-to-point communication on some
distributed memory architectures, and that no buering of intermediate results is necessary
as all processing elements operate synchronously.
A cellular automaton (CA) consists of a collection of nite state automata stepping
synchronously, each automaton having as input the current state of one or several other
automata. This neighbour relationship is often reected by physical proximity, such as arranging the CA as a mesh. The CA model is a model for massively parallel computations
with structured communication. Also, systolic computations can be viewed as a kind of
CA computation. The restriction of nearest-neighbor access is relaxed in the global cellular
automaton (GCA) [47], where the state of each automaton includes an index of the automaton to read from in this step. Thus, the neighbor relationship can be time dependent and
data dependent. The GCA is closely related to the CROW PRAM, and it can be eciently
implemented in recongurable hardware, i.e. eld programmable gate arrays (FPGA).
In a very large instruction word (VLIW) processor, an instruction word contains several
assembler instructions. Thus, there is the possibility that the compiler can exploit instruction
level parallelism (ILP) better than a superscalar processor by having knowledge of the
program to be compiled. Also, the hardware to control execution in a VLIW processor is
simpler than in a superscalar processor, thus possibly leading to a more ecient execution.
The concept of explicitly parallel instruction computing (EPIC) combines VLIW with other
architectural concepts such as predication to avoid conditional branches, known from SIMD
computing.
In stream processing, a continuous stream of data is processed, each element undergoing
the same operations. In order to save memory bandwidth, several operations are interleaved
in a pipelined fashion. As such, stream processing inherits concepts from vector and systolic
computing.
Vector computing was the paradigm used by the early vector supercomputers in the 1970s and 1980s and is still an essential part of modern high-performance
computer architectures. It is a special case of the SIMD computing paradigm, which involves
SIMD instructions as basic operations in addition to scalar computation. Most modern highend processors have vector units extending their instruction set by SIMD/vector operations.
Even many other processors nowadays oer SIMD instructions that can apply the same operation to 2, 4 or 8 subwords simultaneously if the subword-sized elements of each operand
and result are stored contiguously in the same word-sized register. Systolic computing has
been popular in the 1980s in the form of multi-unit co-processors for high-performance computations. CA and GCA have found their niche for implementations in hardware. Also, with
the relation to CROW PRAMs, the GCA could become a bridging model between high-level
parallel models and ecient congurable hardware implementation. VLIW processors became popular in the 1980s, were pushed aside by the superscalar processors during the
1990s, but have seen a re-birth with Intel's Itanium processor. VLIW is today also a popular concept in high-performance processors for the digital signal processing (DSP) domain.
Stream processing has current popularity because of its suitability for real-time processing
of digital media.
Systolic computing
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APL [48] is an early SIMD programming language. Other SIMD languages include Vector-C [63] and C [73]. Fortran90 supports vector computing and even a
simple form of data parallelism. With the HPF [52] extensions, it became a full-edged data
parallel language. Other data parallel languages include ZPL [78], NESL [12], Dataparallel
C [43] and Modula-2* [69].
CA and GCA applications are mostly programmed in hardware description languages.
Besides proposals for own languages, the mapping of existing languages like APL onto those
automata [50] has been discussed. As the GCA is an active new area of research, there are
no complete programming systems yet.
Clustered VLIW DSP processors such as the TI 'C62xx family allow parallel execution
of instructions, yet apply additional restrictions on the operands, which is a challenge for
optimizing compilers [55].
Early programming support for stream processing was available in the Brook language
[16] and the Sh library (Univ. Waterloo). Based on the latter, RapidMind provides a commercial development kit with a stream extension for C++.
Implementations.

∗

2.7

Task-Parallel Models and Task Graphs

Many applications can be considered as a set of tasks, each task solving part of the problem at
hand. Tasks may communicate with each other during their existence, or may only accept
inputs as a prerequisite to their start, and send results to other tasks only when they
terminate. Tasks may spawn other tasks in a fork-join style, and this may be done even
in a dynamic and data dependent manner. Such collections of tasks may be represented
by a task graph, where nodes represent tasks and arcs represent communication, i.e. data
dependencies. The scheduling of a task graph involves ordering of tasks and mapping of
tasks to processing units. Goals of the scheduling can be minimization of the application's
runtime or maximization of the application's eciency, i.e. of the machine resources. Task
graphs can occur at several levels of granularity.
While a superscalar processor must detect data and control ow dependencies from a
linear stream of instructions, dataow computing provides the execution machine with the
application's dataow graph, where nodes represent single instructions or basic instruction
blocks, so that the underlying machine can schedule and dispatch instructions as soon as all
necessary operands are available, thus enabling better exploitation of parallelism. Dataow
computing is also used in hardware-software co-design, where computationally intensive
parts of an application are mapped onto recongurable custom hardware, while other parts
are executed in software on a standard microprocessor. The mapping is done such that the
workloads of both parts are about equal, and that the complexity of the communication
overhead between the two parts is minimized.
Task graphs also occur in grid computing [37], where each node may already represent
an executable with a runtime of hours or days. The execution units are geographically distributed collections of computers. In order to run a grid application on the grid resources,
the task graph is scheduled onto the execution units. This may occur prior to or during execution (static vs. dynamic scheduling). Because of the wide distances between nodes with
corresponding restricted communication bandwidths, scheduling typically involves clustering, i.e. mapping tasks to nodes such that the communication bandwidth between nodes
is minimized. As a grid node more and more often is a parallel machine itself, also tasks
can carry parallelism, so-called malleable tasks. Scheduling a malleable task graph involves
the additional diculty of determining the amount of execution units allocated to parallel
tasks.
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While dataow computing in itself has not become a mainstream in
programming, it has seriously inuenced parallel computing, and its techniques have found
their way into many products. Hardware software co-design has gained some interest by
the integration of recongurable hardware with microprocessors on single chips. Grid computing has gained considerable attraction in the last years, mainly driven by the enormous
computing power needed to solve grand challenge problems in natural and life sciences.
A prominent example for parallel dataow computation was the MIT
Alewife machine with the ID functional programming language [4].
Hardware-software codesign is frequently applied in digital signal processing, where there
exist a number of multiprocessor systems-on-chip (DSP-MPSoC), see e.g. [83]. The MitrionC programming language from Mitrionics serves to program the SGI RASC appliance that
contains FPGAs and is mostly used in the eld of bio informatics.
There are several grid middlewares, most prominently Globus [36] and Unicore [30], for
which a multitude of schedulers exists.
Practical Relevance.
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3

General Parallel Programming Methodologies

In this section, we briey review the features, advantages and drawbacks of several widely
used approaches to the design of parallel software.
Many of these actually start from an existing sequential program for the same problem,
which is more restricted but of very high signicance for software industry that has to port
a host of legacy code to parallel platforms in these days, while other approaches encourage
a radically dierent parallel program design from scratch.
3.1

Foster's PCAM Method

3.2

Incremental Parallelization

Foster [35] suggests that the design of a parallel program should start from an existing (possibly sequential) algorithmic solution to a computational problem by partitioning it into
many small tasks and identifying dependences between these that may result in communication and synchronization, for which suitable structures should be selected. These rst two
design phases, partitioning and communication, are for a model that puts no restriction on
the number of processors. The task granularity should be as ne as possible in order to not
constrain the later design phases articially. The result is a (more or less) scalable parallel
algorithm in an abstract programming model that is largely independent from a particular
parallel target computer. Next, the tasks are agglomerated to macrotasks (processes) to
reduce internal communication and synchronization relations within a macrotask to local
memory accesses. Finally, the macrotasks are scheduled to physical processors to balance
load and further reduce communication. These latter two steps, agglomeration and mapping,
are more machine dependent because they use information about the number of processors
available, the network topology, the cost of communication etc. to optimize performance.
For many scientic programs, almost all of their execution time is spent in a fairly small part
of the code. Directive-based parallel programming languages such as HPF and OpenMP,
which are designed as a semantically consistent extension to a sequential base language
such as Fortran and C, allow to start from sequential source code that can be parallelized
incrementally. Usually, the most computationally intensive inner loops are identied (e.g.,
by proling) and parallelized rst by inserting some directives, e.g. for loop parallelization.
If performance is not yet sucient, more directives need to be inserted, and even rewriting
of some of the original code may be necessary to achieve reasonable performance.
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3.3

Automatic Parallelization

3.4

Skeleton-Based and Library-Based Parallel Programming

Automatic parallelization of sequential legacy code is of high importance to industry but
notoriously dicult. It occurs in two forms: static parallelization by a smart compiler, and
run-time parallelization with support by the language's run-time system or the hardware.
Static parallelization of sequential code is, in principle, an undecidable problem, because
the dynamic behavior of the program (and thereby the exact data dependences between
statement executions) is usually not known at compile time, but solutions for restricted
programs and specic domains exist. Parallelizing compilers usually focus on loop parallelization because loops account for most of the computation time in programs and their
dynamic control structure is relatively easy to analyze. Methods for data dependence testing
of sequential loops and loop nests often require index expressions that are linear in the loop
variables. In cases of doubt, the compiler will conservatively assume dependence, i.e. nonparallelizability, of (all) loop iterations. Domain-specic methods may look for special code
patterns that represent typical computation kernels in a certain domain, such as reductions,
prex computations, dataparallel operations etc., and replace these by equivalent parallel
code, see e.g. [29]. These methods are, in general, less limited by the given control structure
of the sequential source program than loop parallelization, but still rely on careful program
analysis.
Run-time parallelization techniques defer the analysis of data dependences and determining the (parallel) schedule of computation to run-time, when more information about
the program (e.g., values of input-dependent variables) is known. The necessary computations, prepared by the compiler, will cause run-time overhead, which is often prohibitively
high if it cannot be amortized over several iterations of an outer loop where the dependence
structure does not change between its iterations. Methods for run-time parallelization of
irregular loops include doacross parallelization, the inspector-executor method for shared
and for distributed memory systems, the privatizing DOALL test [71] and the LRPD test
[72]. The latter is a software implementation of speculative loop parallelization.
In speculative parallelization of loops, several iterations are started in parallel, and the
memory accesses are monitored such that potential misspeculation can be discovered. If
the speculation was wrong, the iterations that were erroneously executed in parallel must
be rolled back and re-executed sequentially. Otherwise their results will be committed to
memory.
Thread-level parallel architectures can implement general thread-level speculation, e.g.
as an extension to the cache coherence protocol. Potentially parallel tasks can be identied
by the compiler or on-the-y during program execution. Promising candidates for speculation on data or control independence are the parallel execution of loop iterations or the
parallel execution of a function call together with its continuation (code following the call).
Simulations have shown that thread-level speculation works best for a small number of
processors [81].
, also known as skeleton programming [22,68] restricts the
many ways of expressing parallelism to compositions of only a few, predened patterns, socalled skeletons. Skeletons [22,25] are generic, portable, and reusable basic program building blocks for which parallel implementations may be available. They are typically derived
from higher-order functions as known from functional programming languages. A skeletonbased parallel programming system, like P3L [8,68], SCL [25,26], eSkel [21], MuesLi [59],
or QUAFF [32], usually provides a relatively small, xed set of skeletons. Each skeleton
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represents a unique way of exploiting parallelism in a specically organized type of computation, such as data parallelism, task farming, parallel divide-and-conquer, or pipelining. By
composing these, the programmer can build a structured high-level specication of parallel
programs. The system can exploit this knowledge about the structure of the parallel computation for automatic program transformation [40], resource scheduling [9], and mapping.
Performance prediction is also enhanced by composing the known performance prediction
functions of the skeletons accordingly. The appropriate set of skeletons, their degree of composability, generality, and architecture independence, and the best ways to support them in
programming languages have been intensively researched in the 1990s and are still issues of
current research.
Composition of skeletons may be either non-hierarchical, by sequencing using temporary
variables to transport intermediate results, or hierarchical by (conceptually) nesting skeleton
functions, that is, by building a new, hierarchically composed function by (virtually) inserting the code of one skeleton as a parameter into that of another one. This enables the elegant
compositional specication of multiple levels of parallelism. In a declarative programming
environment, such as in functional languages or separate skeleton languages, hierarchical
composition gives the code generator more freedom of choice for automatic transformations
and for ecient resource utilization, such as the decision of how many parallel processors
to spend at which level of the compositional hierarchy. Ideally, the cost estimations of the
composed function could be composed correspondingly from the cost estimation functions
of the basic skeletons. While non-nestable skeletons can be implemented by generic library
routines, nestable skeletons require, in principle, a static preprocessing that unfolds the
skeleton hierarchy, e.g. by using C++ templates or C preprocessor macros.
The exploitation of nested parallelism specied by such a hierarchical composition is
quite straightforward if a fork-join mechanism for recursive spawning of parallel activities
is applicable. In that case, each thread executing the outer skeleton spawns a set of new
threads that execute also the inner skeleton in parallel. This may result in very ne-grained
parallel execution and shifts the burden of load balancing and scheduling to the run-time
system, which may incur tremendous space and time overhead. In a SPMD environment
like MPI, UPC or Fork, nested parallelism can be exploited by suitable group splitting.
Parallel programming with skeletons may be seen in contrast to parallel programming using parallel library routines. Domain-specic parallel subroutine libraries e.g. for numerical
computations on large vectors and matrices are available for almost any parallel computer
platform. Both for skeletons and for library routines, reuse is an important purpose. Nevertheless, the usage of library routines is more restrictive because they exploit parallelism
only at the bottom level of the program's hierarchical structure, that is, they are not compositional, and their computational structure is not transparent for the programmer.
4

Conclusion

At the end of this review of parallel programming models, we may observe some current
trends and speculate a bit about the future of parallel programming models.
As far as we can foresee today, the future of computing is parallel computing, dictated
by physical and technical necessity. Parallel computer architectures will be more and more
hybrid, combining hardware multithreading, many cores, SIMD units, accelerators and onchip communication systems, which requires the programmer and the compiler to solicit
parallelism, orchestrate computations and manage data locality at several levels in order
to achieve reasonable performance. A (perhaps extreme) example for this is the Cell BE
processor.
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Because of their relative simplicity, purely sequential languages will remain for certain
applications that are not performance critical, such as word processors. Some will have
standardized parallel extensions and be slightly revised to provide a well-dened memory
model for use in parallel systems, or disappear in favor of new, true parallel languages. As
parallel programming leaves the HPC market niche and goes mainstream, simplicity will
be pivotal especially for novice programmers. We foresee a multi-layer model with a simple
deterministic high-level model that focuses on parallelism and portability, while it includes
transparent access to an underlying lower-level model layer with more performance tuning
possibilities for experts. New software engineering techniques such as aspect-oriented and
view-based programming and model-driven development may help in managing complexity.
Given that programmers were mostly trained in a sequential way of algorithmic thinking
for the last 50+ years, migration paths from sequential programming to parallel programming need to be opened. To prepare coming generations of students better, undergraduate
teaching should encourage a massively parallel access to computing (e.g. by taking up parallel time, work and cost metrics in the design and analysis of algorithms) early in the
curriculum [54].
From an industry perspective, tools that allow to more or less automatically port sequential legacy software are of very high signicance. Deterministic and time-predictable
parallel models are useful e.g. in the real-time domain. Compilers and tools technology
must keep pace with the introduction of new parallel language features. Even the most advanced parallel programming language is doomed to failure if its compilers are premature at
its market introduction and produce poor code, as we could observe in the 1990s for HPF
in the high-performance computing domain [52], where HPC programmers instead switched
to the lower-level MPI as their main programming model.
Christoph Kessler acknowledges funding by Ceniit 01.06 at Linköpings
universitet; by Vetenskapsrådet (VR); by SSF RISE; by Vinnova SafeModSim; and by the
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Parallele Programme können formal durch gerichtete attributierte Graphen beschrieben werden, die die Abhängigkeiten der Teilaufgaben und den Kommunikationsaufwand für Zwischenergebnisse anhand von Gewichten in den Knoten bzw. an den Kanten modellieren. Im Beitrag
wird gezeigt, wie man das klassiche Greedy Mapping durch Meta-Heuristiken ersetzen kann. Anhand
von drei naturanalogen Beispiel-Algorithmen (Simulated Annealing, Genetic Algorithm, Ant Colony
Optimization) wurde die Leistungsfähigkeit mit dem klassischen Greedy-Mapper verglichen. Der höhere Rechenzeitbedarf der Meta-Heuristiken wird durch bessere Schedules belohnt.
Zusammenfassung

task graph scheduling, heterogeneous target systems, greedy mapper, genetic algorithm,
simulated annealing, ant colony optimization
Key words:

1

Einführung

Um komplexe Aufgabenstellungen wie z.B. die mehrtägige Wettervorhersage in einem akzeptablen Zeitraum lösen zu können, muss man auf die Parallelverarbeitung zurückgreifen.
Häug kommen dabei Parallelrechner zum Einsatz, die aus einer Vielzahl vernetzter Computer bestehen. Wenn sowohl die einzelnen Computer als auch die Verbindungsnetzwerke
unterschiedliche Rechenleistung bzw. Übertragungsbandbreite aufweisen, spricht man von
einem heterogenen (Ziel)System. Ein typisches Beispiel für derartige Systeme sind Compute
Grids oder auch Clustercomputer, die meist nicht aus homogenen Komponenten bestehen,
da sie im Laufe der Zeit durch neuere und leistungsstärkere Komponenten erweitert werden. Die beiden angeführten Architekturen unterscheiden sich bzgl. der Granularität der
damit möglichen Parallelverarbeitung. Während Grids aufgrund der beschränkten Übertragungsbandbreiten vorwiegend für grobkörnige Parallelität wie z.B. Workows geeignet sind,
können mit Clustercomputern auch feinkörnigere Aufgabenstellungen parallelisiert werden.
In beiden Fällen muss man jedoch die Gesamtaufgabe in mehrere Teilaufgaben (Tasks)
zerlegen, die dann möglichst zeitgleich auf den einzelnen Computer berechnet werden. Die
Parallelisierung erfolgt häug durch eine Aufteilung der zu bearbeitenden Datenmenge,
deren Teilmengen dann mit mehreren Kopien des gleichen Programms parallel bearbeitet
werden. Wir werden im Folgenden jedoch die funktionale Parallelität betrachten, bei der eine
Gesamtaufgabe in viele unterschiedliche Tasks zerlegt wird. Aufgrund von Datenabhängigkeiten können bestimmte Tasks erst dann ausgeführt werden, wenn alle ihre Vorgänger die
als Eingabe benötigten Zwischenergebnisse berechnet und gegebenfalls über das Netzwerk
übertragen haben. Die Übertragung entfällt, wenn eine vorangehende Task auf dem gleichen Rechner bearbeitet wird. In diesem Fall können die Zwischenergebnisse direkt über
den Speicher übergeben werden.
Formal können funktional parallele Programme durch einen attributierten gerichteten
Graphen (Task-Graph bzw. DAG für Directed Acyclic Graph) beschrieben werden. Die
Graphknoten repräsentieren die Tasks und die Kanten deren Abhängigkeiten. Die Attribute (Weights) an den Knoten entsprechen dem Berechnungsaufwand einer Task und die an
den Kanten dem Kommunikationsaufwand zwischen zwei Tasks. Sobald eine Task einem
36

bestimmten Rechner des Zielsystems zugeordnet wurde, kann aus dem Knotengewicht die
zur Berechnung benötigte Zeit ermittelt werden. Analog ergeben sich aus den Netzwerkbandbreiten und den Kantengewichten die Übertragungszeiten für die Zwischenergebnisse
vom vorangehenden Knoten. In beiden Fällen gehen wir davon aus, dass die verfügbaren
Betriebsmittel zu jedem Zeitpunkt von nur jeweils einer Task bzw. Übertragung genutzt
werden.
Anhand des oben skizzierten Modells kann bei funktionaler Parallelität folgendes Optimierungsproblem formuliert werden: Damit eine parallelisierte Aufgabenstellung, die in
Form eines Task-Graphen speziziert ist, auf einem gegebenen Zielsystem möglichst schnell
bearbeitet werden kann, müssen wir einerseits die Tasks den richtigen Knoten zuordnen
und sie andererseits dort zu geeigneten Zeitpunkten starten. Diese Verplanung der verfügbaren Rechner- und Netzwerkressourcen bezeichnet man als statisches Scheduling. Da das
beschrieben Scheduling-Problem NP-vollständig ist [11], kann man die optimale Lösung
nur für Task-Graphen mit relativ kleiner Knotenzahl berechnen. Für gröÿere Knotenzahlen
kommen nur Näherungslösungen in Form von Heuristiken in Betracht.
Im Laufe der Zeit wurden zahlreiche Heuristiken vorgeschlagen. Einen Überblick ndet
man in [23]. Die meisten dieser Heuristiken sind so genannte Listen-Verfahren und arbeiten
zweistug. Zunächst wird aus dem Task Graphen eine Scheduling-Liste abgeleitet, die angibt, in welcher Reihenfolge die Tasks an den Rechnern des Zielsystems zugeordnet werden.
Die Scheduling-Liste muss die topologische Ordnung der Tasks berücksichtigen, d.h. eine
Task darf nicht vor einer anderen Task stehen, von der sie selbst mit Eingabedaten versorgt
wird. Andererseits kann es Tasks geben, die alle gleichzeitig abgearbeitet werden könnten,
da sie beispielsweise alle nur von den gleichen Vorgängeraufgaben abhängen. Durch eine Bewertungsfunktion kann dann die Bedeutung der einzelnen Tasks für die Nachfolgeraufgaben
geschätzt und damit ihre Priorität festgelegt werden.
Nachdem die Scheduling-Liste erstellt wurde, erfolgt das so genannte Mapping bei dem
die Tasks den Rechnern des Zielsystems zugeordnet werden. Die meisten klassischen Scheduling-Heuristiken unterscheiden sich in Bezug auf die Erstellung der Scheduling-Liste. Zum
Mapping wird hier nur der so genannte Greedy-Mapper verwendet, der die Tasks  beginnend mit der höchstpriorisierten  nacheinander den Rechnern zuordnet. Für jede Task wird
der frühstmögliche Startzeitpunkt bestimmt, indem berechnet wird, wann alle ihre Vorgängeraufgaben abgeschlossen sind. Nun wird derjenige Rechner gesucht, auf dem die Task 
unter Berüksichtigung der Kommunikationszeiten für ihre Eingabedaten  am frühsten beendet werden kann. Diesem Rechner wird die Task zugeordnet. Diese Schritte wiederholt
der Greedy-Mapper dann für alle verbleibenden Tasks der Scheduling-Liste. Dabei werden gleichzeitig auch die Startzeitpunkte für die einzelnen Tasks bestimmt. Sofern keine
Lücken bei der Auslastung der einzelnen Rechner genutzt werden, spricht man von einem
non-insertion Greedy Mapper.
Wie wir oben gesehen haben, erfolgt beim Greedy-Mapper die Zuordnung der Tasks zu
den Rechnern deterministisch und sequentiell in der durch die Scheduling-Liste vorgegebenen
Reihenfolge. Diese schrittweise Zuordnung hat den Nachteil, dass der Schedule vollständig
durch die Priorisierung bestimmt ist. Durch eine parallele Zuordnung der Tasks sind bessere
Ergebnisse zu erwarten, da das Scheduling-Problem damit ganzheitlich gelöst wird. Dies
kann mit so genannten Meta-Heuristiken erreicht werden, die von einer zufällig erzeugten
Mapping-Lösung ausgehen und diese dann nach verschiedenen Strategien zu immer besseren
Lösungen weiterentwickeln.
Nach dieser Einführung gehen wir im Folgenden zunächst auf themenverwandte Arbeiten und dann ausführlicher auf die untersuchten Meta-Heuristiken ein. Danach werden die
mit diesen Verfahren erzielten Ergebnisse beschrieben und mit denen des Greedy-Mappers
verglichen.
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2

Themenverwandte Arbeiten

Scheduling-Probleme werden bereits seit mehreren Jahrzehnten von Wissenschaftlern auf
der ganzen Welt untersucht. Die Parallelen Programme werden dabei ebenso wie die für
ihre Ausführung vorgesehenen Zielsysteme mit Hilfe von Modellen beschrieben, die eine gute Annäherung an die tatsächlich vorhandenen Gegebenheiten anstreben sollen. Eine weite
Verbreitung haben dabei insbesondere solche Scheduling-Modelle gefunden, bei denen TaskGraphen in homogenen Systemumgebungen [3,15,16,21,23] oder voneinander unabhängig
Jobs in heterogenen Zielsystemen ausgeführt werden sollen [28,29,33]. Scheduling-Probleme,
bei denen voneinander abhängige Tasks in einer heterogenen Systemumgebung verarbeitet
werden sollen, werden erst seit wenigen Jahren intensiver betrachtet [14]. Allerdings werden auch bei diesen Arbeiten häug einschränkende Annahmen an die Heterogenität des
Zielsystems gemacht.
Das allgemeine Scheduling-Problem ist NP-vollständig [11] und nur in sehr wenigen,
besonders einfachen Sonderfällen  siehe hierzu Kwok und Ahmad [23]  kann auch für
gröÿere Problemstellungen eine optimale Lösung berechnet werden. In der Literatur werden daher zahlreiche heuristische Verfahren vorgeschlagen, mit deren Hilfe möglichst gute,
aber nicht notwendigerweise optimale Schedules für ein gegebenes Scheduling-Problem berechnet werden können. Optimale Scheduler wurden ausschlieÿlich für die Bewertung von
Scheduling-Heuristiken [2,15,16,21,24] anhand kleiner Testfälle eingesetzt.
Wie bereits in der Einführung erläutert wurde, gehört ein groÿer Teil der bekannten
Scheduling-Heuristiken zur Gruppe der so genannten Listen-Verfahren, für die eine Übersicht
bei Kwok und Ahmad [23] zu nden ist. In der jüngeren Vergangenheit wurden jedoch auch
zahlreiche auf Meta-Heuristiken basierenden Verfahren veröentlicht. 'Eine Meta-Heuristik
ist ein generischer Algorithmus, der die Verarbeitung mindestens einer untergeordneten (lokalen) Heuristik, die auf das gegebene Problem spezialisiert ist, leitet' [3]. Einen Überblick
über die verbreiteten Meta-Heuristiken nden man ebenso wie eine Diskussion ihrer spezischen Eigenschaften bei Blum und Roli [5]. Unter den dort behandelten Verfahren benden
sich auch die im Folgenden noch ausführlicher dargestellten Meta-Heuristiken Genetische
Algorithmen (GA), Ant Colony Optimization (ACO) und Simulated Annealing (SA).
Die von John Holland Mitte der 70er Jahre eingeführten Genetischen Algorithmen betrachten eine Menge potentieller Lösungen (Individuen), die sie unter Anwendung der Operatoren Selektion, Crossover und Mutation in einer neue Generation überführen. Allgemeine
Abhandlungen zu Genetischen Algorithmen nden sich bei Goldberg [12] und bei Schöneburg et al. [30]. Im Bereich des Schedulings werden GA bereits seit den frühen 90er Jahren verstärkt eingesetzt. Die vorgestellten Verfahren unterscheiden sich nicht nur bezüglich
der Realisierung der verwendeten Operatoren, sondern auch hinsichtlich der Form, in der
die betrachteten Schedules durch die Individuen des Genetischen Algorithmus repräsentiert
werden [10,21]. Zudem werden auch Kombinationen mit anderen Strategien, beispielsweise
Listen-Verfahren [13] oder Simulated Annealing [1] betrachtet.
ACO-Verfahren modellieren die indirekte Kommunikation futtersuchender Ameisen zum
Aunden eines kürzesten Weges zwischen einer Futterquelle und ihrem Nest. Obwohl diese
Meta-Heuristik erst in den 90er Jahren eingeführt wurde, ndet sich in der Literatur bereits
eine groÿe Zahl von Einsatzgebieten zu denen auch verschiedene Formen von SchedulingProblemen [3,25,28,29,31] gehören. So untersucht Ritchie [28,29] ein auf ACO basierendes
Scheduling-Verfahren, mit dem die Ausführung voneinander unabhängiger Jobs in heterogenen Systemumgebungen geplant wird. Das von Bank et al. [3] vorgestellte Verfahren wurde
hingegen für das Scheduling von Task-Graph-Strukturen in homogenen Zielsystemen entwickelt. Es handelt sich dabei um ein Listen-Verfahren, bei dem die Priorisierung durch einen
ACO-Algorithmus erfolgt und das Mapping durch einen Greedy-Mapper realisiert wird.
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Das im Jahr 1983 von Kirkpatrick et al. [20] vorgestellte Simulated Annealing-Verfahren
modelliert die langsame Abkühlung einer erhitzten Substanz, deren Moleküle sich auf diesem Weg zu besonders energiearmen Kristallen verbinden. Neben verschiedenen anderen
Bereichen wird Simulated Annealing auch zur Lösung von Scheduling-Problemen eingesetzt. Beispielsweise nden sich bei Nanda et al. [27] gleich zwei alternative SA-basierende
Scheduling-Algorithmen für Task Graphen, wobei der Hauptunterschied zwischen den beiden
Verfahren im gewählten Optimierungskriterum zu suchen ist. Ein von Nabhan und Zomaya
[26] entwickeltes spekulatives Simulated Annealing-Verfahren löst Task-Graph-SchedulingProbleme, indem es gleichzeitig mehrere Suchpfade verfolgt und die schlechteren Alternativen verwirft. YarKahn und Dongarra [33] betrachten hingegen ein Job-Scheduling-Verfahren
für heterogene Grid-Umgebungen.
Auf Meta-Heuristiken basierende Scheduler untersuchen im allgemeinen eine deutlich
gröÿere Zahl von möglichen Lösungen als herkömmliche heuristische Verfahren. Dieser vergleichsweise hohe Aufwand macht sich jedoch nicht nur durch ein in vielen Fällen besseres
Suchergebnis, sondern auch durch eine längere Suchdauer bemerkbar.
Während bei der überwiegenden Mehrheit aller sich mit der Analyse von SchedulingHeuristiken befassenden Publikationen eine proprietäre Testmenge für die Durchführung
der Untersuchungen genutzt wird, nden insbesondere in neueren Arbeiten verstärkt standardisierte und öentlich zugängliche Testmengen Anwendung. Der Einsatz derartiger Testdatenbestände fördert den Vergleich der eigenen Ergebnisse mit denjenigen anderer Wissenschaftler. Die einzelnen Testfälle werden meistens zufällig, unter Berücksichtigung verschiedene Kontrollgröÿen, wie z.B. der Anzahl der einzuplanenden Tasks, erzeugt. Testdaten,
die durch die Beobachtung echter Systeme gewonnen wurden, sind bisher nur in Form von
Lastprolen oder Job-Traces, beispielsweise bei Chapin et al. [6] zu nden. Der erste für
homogene Systemumgebungen mit Übertragungszeiten entwickelte Testdatenbestand mit
ca. 350 Task-Graphen wurde in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts von Kwok und Ahmad [22,24] veröentlicht. Zu einem Teil der Testfälle wurden neben den Task-Graphen
auch die optimalen Schedules veröentlicht. Wenige Jahre später wurde diese Testmenge
von Davidovi¢ und Crainic [7,8] auf über 1200 Graphen erweitert, um auf diesem Weg eine
bessere Streuung der einzelnen Testfalleigenschaften zu erreichen. Etwa zeitgleich wurde von
den Autoren [17] eine mit 36000 Scheduling-Problemen deutlich umfangreichere Testmenge
vorgestellt, die anhand mehrerer Task-Graph-Eigenschaften strukturiert ist. Für mehr als
32000 Testfälle konnte zudem ein Schedule mit optimaler Länge berechnet und veröentlicht werden. Die Task-Graphen dieser Testmenge sind mit maximal 24 Tasks jedoch relativ
klein, weshalb die Autoren zudem einen zweiten, analog strukturierten, Testdatenbestand
entwickelt und veröentlicht haben, dessen Task-Graphen aus bis zu 250 Tasks bestehen.
Für die Untersuchung von Scheduling-Verfahren, die keine Kommunikationszeiten zwischen
den Tasks berücksichtigen, wurde von Tobita und Kasahara [32] eine Testmenge mit 900
per Zufall generierten Graphen, deren Gröÿe zwischen 50 und 2700 Tasks liegt, vorgestellt.
Obwohl zu einen Teil dieser Testfälle optimale Schedules berechnet werden konnten, beschränken sich die Autoren auf die Veröentlichung der dabei ermittelten Schedule-Längen.
Während für die Analyse von Schedulern in homogenen Systemumgebungen somit mehrere groÿe Testdatenbestände zur Verfügung stehen, sind uns bislang keine vergleichbaren
Testmengen mit Task-Graph-Strukturen für das heterogene Umfeld bekannt.
Das primäre Optimierungsziel der meisten Scheduling-Heuristiken besteht in der Minimierung der Schedule-Länge, also der parallelen Programmlaufzeit zwischen dem Verarbeitungsbeginn der ersten und dem Verarbeitungsende der letzten Task. Dem entsprechend
beschränken sich viele Arbeiten auf eine Untersuchung der Scheduling-Verfahren anhand
der von ihnen erzielten Schedule-Längen. Nur selten werden andere Messgröÿen, wie die
Ezienz, mit der die verfügbaren Ressourcen genutzt werden [4], oder die Zahl der bean-
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spruchten Verarbeitungseinheiten [22] ebenfalls betrachtet. In den meisten Arbeiten werden Scheduling-Heuristiken ausschlieÿlich untereinander verglichen  entweder aufgrund des
mit der Berechnung optimaler Schedules verbundenen Aufwands oder wegen der Gröÿe der
Testfälle, die eine Berechnung optimaler Ergebnisse ausschlieÿt. In früheren Arbeiten der
Autoren [17,18] wurden bereits bei homogene Zielsystemen Vergleiche zwischen heuristisch
berechneten und optimalen Schedules durchgeführt. In [18] ndet sich auÿerdem ein Vergleich zwischen verschiedenen deterministischen Listen-Verfahren und auf Meta-Heuristiken
basierenden Schedulern, bei denen die letzgenannten in vielen Fällen zu den besseren Ergebnissen gelangen.

3

Untersuchte Verfahren

Dem vorigen Abschnitt war bereits zu entnehmen, dass viele der bisher entwickelten Scheduling-Heuristiken zu den Listen-Verfahren gehören, bei denen die Berechnung eines Schedules in zwei aufeinanderfolgenden Arbeitschritten erfolgt, die durch eine Scheduling-Liste
verbunden sind. Diese wurde vom Priorisierer erzeugt und enthält alle Tasks in einer topologisch sortierten Reihenfolge. Während für die Priorisierung bereits eine groÿe Zahl unterschiedlicher Verfahren entwickelt wurde [3], beruht der Mapping-Schritt bei den meisten
Listen-Verfahren auf einem Greedy-Mapper. In dieser Arbeit werden hingegen die von alternativen Mapper berechneten Schedules mit denen eines Greedy-Mappers verglichen. Um die
Objektivität dieses Vergleichs nicht durch die Wahl des Priorisierers zu gefährden, erfolgt die
Priorisierung bei allen Untersuchungen mit Hilfe eines Zufallsverfahrens, das eine zufällige
aber topologisch sortierte Scheduling-Liste berechnet. Neben dem Greedy-Mapper werden
dabei drei auf Meta-Heuristiken (GA, ACO und SA) basierende Mapping-Verfahren sowie
ein optimaler Mapper betrachtet. Letzterer kann jedoch aufgrund seiner langen Laufzeit
ausschlieÿlich für einen Teil der Untersuchungen herangezogen werden.
Das untersuchte Greedy-Mapper-Verfahren folgt dem so genannten 'non-insertion'-Ansatz, bei dem neue Tasks nur hinter die letzte der Verarbeitungseinheit zugewiesenen Task
angefügt werden  verarbeitungsfreie Zeiten zwischen zwei bereits eingeplanten Tasks dürfen
nicht genutzt werden. Die einzuplanenden Tasks werden in der durch die Scheduling-Liste
vorgegebenen Reihenfolge jeweils der Verarbeitungseinheit des Zielsystems zugewiesen, auf
der die Verarbeitung der Task frühestmöglich abgeschlossen werden kann.
Das auf einem Genetischen Algorithmus basierende Mapping-Verfahren, nachfolgend
genannt, folgt dem allen GAs typischen Schema, bei dem eine Population aus
mehreren Individuen mehrere Generationen durchläuft. Die einzelnen Individuen werden
gemäÿ ihrer Fitness bewertet, welche Auskunft über die Güte der durch das Individuum
repräsentierten Lösung gibt. Bei GA-Mapper wird die Fitness F eines Individuums I über
den Quotient
SL(I) − minSL
F (I) = 1 −
(1)
maxSL − minSL
berechnet, wobei SL(I) die Schedule-Länge des durch I vertretenen Schedules und minSL
und maxSL die minimal bzw. maximale Schedule-Länge aller Individuen der aktuellen Generation bezeichnet. Die Fitness eines Individuum liegt somit im Wertebereich [0, 0; 1, 0]
und ist von der absoluten Schedule-Länge unabhängig. Sie ist jedoch um so höher, je kürzer
der repräsentierte Schedule ist. Anhand der Fitness werden mit Hilfe eines Roulette-WheelVerfahrens die Individuen für die nachfolgende Generation selektiert. Zu diesem Zweck werden die Fitnesswerte aller Individuen addiert und ein Zufallswert zwischen 0,0 und dieser
Summe ermittelt. Anschlieÿend werden die Fitnesswerte der Individuen ebenfalls aufsummiert und das Individuum, bei dem die dabei berechnete Teilsumme den Grenzwert überGA-Mapper
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schreitet selektiert. Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Individuum selektiert wird, steigt
folglich mit seiner Fitness. Die beiden Operatoren Crossover und Mutation können ausschlieÿlich auf bereits selektierten Individuen angewandt werden, wobei die Wahrscheinlichkeit für ihre Nutzung über zwei als Parameter übergebene Schwellwerte aus dem Wertebereich [0, 0; 1, 0] gesteuert werden kann. Dazu wird für jedes selektierte Individuum zunächst
ein Zufallswert aus dem gleichen Intervall bestimmt. Sofern dieser Zufallswert gröÿer als
der Schwellwert ist, wird ein Crossover durchgeführt. In diesem Fall wird ein zweites Individuum der Generation zufällig ausgewählt und die Mappings beider Individuen an der
selben, zufällig gewählten, Stelle aufgetrennt. Das Nachfolgerindividuum übernimmt bis zu
dieser Stelle das Mapping des ersten Elternteils, danach das Mapping des zweiten. Die Entscheidung über den Einsatz des Mutation-Operators erfolgt auf die gleiche Weise wie beim
Crossover-Operator. Bei einer Mutation wird die Ausführung einer per Zufall ausgewählten
Task auf eine zufällige Verarbeitungseinheit verlegt. Sollte die Task auf der gewählten Verarbeitungseinheit nicht ausgeführt werden können, wird die Auswahl wiederholt. Durch die
verwendeten Operatoren ist sichergestellt, dass alle Individuen jederzeit gültige Schedules
repräsentieren.
Die künstlichen Ameisen des auf der ACO-Meta-Heuristik basierenden Mapping-Verfahrens, im folgenden kurz ACO-Mapper genannt, konstruieren bei jedem Durchlauf jeweils ein
eigenes Mapping, indem sie bei jedem Schritt genau eine Task einer Verarbeitungseinheit
zuordnen. Ein vollständiges Mapping entspricht dabei einem vollständig von einer Ameise
durchlaufenen Pfad. Durch die Ablagerung von Duftstoen (Pheromon) können sich die
Ameisen gegenseitig bei der Wahl ihrer Pfade beeinussen. Beim ACO-Mapper erfolgt die
Pheromonabgabe nach jedem Ameisenschritt (lokale Markierung/lokales Pheromon-Update)
sowie nach jeder Iteration, wenn alle Ameisen einen Weg durchlaufen haben (globale Markierung/globales Pheromon-Update). In beiden Fällen kann mit Hilfe von Verdunstungsfaktoren (Ratelokal bzw. Rateglobal ) die Attraktivität von nicht mehr interessierenden Pfaden zu
lokalen Minima herabgesetzt werden. Für jede Task/Prozessor-Zuordnung wird der aktuelle
Pheromon-Pegel in einer Pheromonmatrix gespeichert. Die lokale Markierung ersetzt einen
alten Pheromon-Pegel (P hlokal−alt ) durch einen neuen (P hlokal−neu ), indem sie den alten
Wert zunächst um den lokalen Verdunstungsfaktor herabsetzt bevor das von der Ameise
verteilte Pheromon hinzugefügt wird. P h0 bezeichnet dabei die Pheromonmenge, die am
Anfang jedem Feld der Pheromonmatrix zugewiesen wurde.

P hlokal−neu = P hlokal−alt · (1 − Ratelokal ) + P h0 · Ratelokal

(2)

Beim globalen Pheromon-Update wird zunächst der vorhandene Pheromonpegel P hglobal−alt
um den lokalen Verdunstungsfaktor herabsetzt. Die Pheromon-Abgabe ist in diesem Fall
jedoch von der Qualität der erzielten Lösung abhängig. Dabei erhalten Lösungen, die zu
guten Mappings und kurzen Schedules führen, eine gröÿere Menge an Pheromon. Um die
hierfür erforderliche Bewertung vornehmen zu können, muss zu Beginn des Verfahrens eine
Abschätzung (minSL und maxSL) hinsichtlich der als Lösung zu erwartenden ScheduleLänge vorgenommen werden.

P hglobal−neu = P hglobal−alt · (1 − Rateglobal ) + (

maxSL − minSL
− 1)
SL − minSL

(3)

Bei jedem Schritt kann eine Ameise entweder eine neue Richtung erkunden oder einem attraktiven Pfad folgen. Während im erstgenannten Fall die einzuplanende Task einer zufällig
ausgewählten Verarbeitungseinheit zugewiesen wird, kommt sie im letztgenannten Fall auf
der Verarbeitungseinheit mit der gröÿten Attraktivität zur Ausführung. Die Attraktivität
berechnet sich aus dem Pheromonpegel P h der Task/Prozessor-Zuordnung und der gewich41

teten Länge des partiellen Schedules SLk .

Attraktivitaet =

Ph
SLk

(4)

Ein weiterer in dieser Arbeit untersuchter Mapper basiert auf der Simulated AnnealingMeta-Heuristik. Das nachfolgend als SA-Mapper bezeichnete Verfahren erzeugt unter Berücksichtigung verschiedener Parameter sowie Eigenschaften des Task-Graphen zunächst
einen Kühlplan, bevor es den eigentlichen Kühlvorgang einleitet. Bei der Festlegung des
Kühlplans wird die Starttemperatur T empS so gewählt, dass zu Beginn noch Verschlechterungen über den gesamten Lösungsraum mit einer einstellbaren Wahrscheinlichkeit möglich
sind. Die Endtemperatur T empE ist hingegen gering genug, dass während der letzten Suchschritte nur noch geringfügige Verschlechterungen zugelassen werden. Unter Berücksichtigung von Start- und Endtemperatur sowie der Anzahl D der gewünschten Kühlschritte wird
der Kühlfaktor K gemäÿ Gleichung 5 bestimmt.
s
T empE
(5)
K= D
T empS
Nach der Festlegung des Kühlplans wird ein zufälliges Mapping als Startpunkt für die Suche ermittelt. Dann werden nacheinander die D Kühlschritte vorgenommen, wobei nach
jedem Kühlschritt entschieden wird, ob die soeben gefundene Lösung als Ausgangspunkt
für den folgenden Kühlschritt dient oder verworfen wird. Als Entscheidungsgrundlage dient
dabei das Metropolis-Kriterium, bei dem eine Verbesserung gegenüber der vorigen Lösung
immer zur Annahme der neuen Lösung führt, eine Verschlechterung hingegen nur mit der
Wahrscheinlichkeit:
SL
−SLalt
− neu
e T empakt
(6)
Dabei bezeichnet SLalt die Länge des aus dem bislang letzten aktzeptierten Mapping resultierenden Schedules und SLneu die des aktuell betrachteten Mappings. T empakt bezeichnet
dabei die aktuelle Temperatur. Die Akzeptanz eines neuen Mappings ist somit nicht nur
vom Maÿ der mit ihr einhergehenden Verschlechterung, sondern auch vom Fortschritt der
Suche abhängig. Während anfangs noch deutliche Verschlechterungen akzeptiert werden,
können gegen Ende nur noch geringfügig schlechtere Lösungen angenommen werden.
Neben den bereits beschriebenen heuristischen Mappern wurde auch ein optimales Mapping-Verfahren implementiert, welches zu einer gegebenen Scheduling-Liste alle gültigen
Mappings untersucht und anschlieÿend den dabei gefundenen kürzesten Schedule als Lösung zurück gibt. Das Verfahren funktioniert nach dem Prinzip einer Tiefensuche, bei der
die im jeweiligen Planungsschritt zu verarbeitende Task nacheinander allen Verarbeitungseinheiten zugewiesen wird, die sie verarbeiten können. Nach jeder Zuweisung wird dieser
Vorgang durch einen rekursiven Aufruf mit der nächsten Task wiederholt. Die Rekursion
wird abgebrochen, wenn alle Tasks eingeplant wurden oder wenn die Länge des zwischenzeitig erreichten partiellen Schedules gröÿer als die zu diesem Zeitpunkt kürzeste bekannte
Lösung ist.

4

Ergebnisse

4.1 Durchführung der Messungen
Die Beurteilung der Mappingverfahren basiert auf dem Modell eines heterogenen Computersystems, welches durch Architektur- und Taskbeschreibungsdateien festgelegt wird.
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Die Architekturbeschreibungen denieren die verfügbaren Rechnerknoten und ihre Netzverbindungen untereinander, während die Taskbeschreibungsdateien die abzuarbeitenden
Programmteile und ihre Abhängigkeiten (Task-Graphen) festlegen. Insgesamt wurden 10 Architekturdateien und 9600 Taskbeschreibungsdateien verwendet, die vom Lehrgebiet Rechnerarchitektur der FernUniversität Hagen erzeugt wurden (vergleichbar der Testmenge für
homogene Systeme aus [17]). Die Taskbeschreibungen sind gemäÿ ihren Eigenschaften auf
verschiedene Unterverzeichnisse verteilt, wie folgende Abbildung verdeutlicht.

Abbildung 1.

Struktur der verwendeten Testmenge

Untersucht wurden die Abweichung von der optimalen Lösung (sowohl bei kleinen als
auch bei groÿen Taskanzahlen), die benötigte Rechenzeit zur Berechnung der Mappings,
die Auswirkung der Mappingparameter und die Reaktion auf die Beschaenheit der TaskGraphen. Soweit nicht anders angegeben, werden die Meta-Heuristik-Mapper mit 10 und 100
Ameisen, Übergängen bzw. Individuen bei 500 Durchgängen gemessen. Die restlichen Parameter sind auf den Wert 0,5, dem Mittelwert des jeweiligen Denitionsbereiches, eingestellt.
Der Greedy-Mapper unterstützt keine Parametrierung.
Um die berechneten Schedule-Längen der Messungen besser vergleichen zu können, müssen diese auf eine gemeinsame Basis normiert werden. Bei dieser Basis handelt es sich
jedoch nicht um einen einzelnen Wert, da dieser für jede Architektur-TaskbeschreibungsKombination unterschiedlich bewertet werden müsste, sondern um die Lösungen eines anderen Mappingverfahrens. Die Ergebnisse in den folgenden Abschnitten zeigen somit die
durchschnittliche Abweichung von diesem Basis-Mappingverfahren an. Bei kleinen Taskanzahlen ist auch ein optimales Mapping noch in vertretbarer Zeit berechenbar, so dass die
Abweichung von der optimalen Lösung untersucht werden kann. Bei groÿen Taskanzahlen
ist das nicht mehr möglich, daher liefert hier der Greedy-Mapper die Vergleichswerte.

4.2 Abweichung von der optimalen Lösung (kleine Task-Graphen)
Abbildung 2 ist zu entnehmen, dass der ACO-Mapper mit hohen Ameisenanzahlen die
besten Schedule-Längen erreicht. Bei geringen Ameisenanzahlen bleibt eine Abweichung
von der optimalen Lösung, die sich auch bei höheren Durchgangszahlen nicht mehr deutlich
verbessern lässt. Möglicherweise kann sich der Algorithmus dann nicht immer aus lokalen
Maxima befreien.
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Der SA-Mapper liefert nur bei hohen Durchgangszahlen geringe Abweichungen. Die 0,2%
Abweichung bei 10 Übergängen hätte man wohl durch zusätzliche Durchgänge noch weiter
verbessern können.
Die Ergebnisse des genetischen Algorithmus sind schlechter. Bei 10 Individuen liegen die
Ergebnisse trotz 500 Durchgängen im Bereich des wesentlich schnelleren Greedy-Mappers.
Schlecht ist insbesondere, dass bei über einem Prozent der Mappings die Schedule-Längen
mehr als 50% von der optimalen Lösung abweichen. Mit 100 Individuen sind die Lösungen
schon sehr viel besser, kommen aber immer noch nicht an die Ergebnisse des ACO- oder
des SA-Mappers mit 100 Ameisen bzw. Übergängen heran. Wie sich bei der Untersuchung
der Parameterauswirkungen noch zeigen wird, ist die gewählte Parametereinstellung für den
Algorithmus aber auch nicht optimal.
Die vom Greedy-Mapper erzielten Schedule-Längen gehören zu den Schlechtesten im
Versuch und nur bei 24774 Mappings ist die Abweichung von der optimalen Lösung kleiner
als 10%. Wirkliche Ausreiÿer mit mehr als 50% Abweichung treten aber nur selten auf,
im Vergleich zum GA-Mapper mit 10 Individuen ist die Lösungsqualität hier also eher
konstant. Beim GA-Mapper kann man aber immer noch durch Erhöhung der Durchgangsoder Individuenzahl die Lösungsqualität auf Kosten der Rechenzeit verbessern.

Abbildung 2.

Schedule-Länge bei kleinen Task-Graphen bezogen auf die optimale Lösung

4.3 Abweichung von der Lösung des Greedy-Mappers (groÿe Task-Graphen)
Die durchschnittlichen Schedule-Längen des GA- und des ACO-Mappers betragen, wie in
Abbildung 3 gezeigt, nach 500 Durchgängen 93,4% der Länge beim Greedy-Mapper, die Ergebnisse sind also 6,6% besser. Der SA-Mapper erreicht nur 94,4%, der Kurvenverlauf deutet
aber auf eine weitere Verbesserung bei noch höheren Durchgangsanzahlen hin. Im Vergleich
zu kleinen Taskanzahlen konnten der GA-Mapper und der ACO-Mapper den Vorsprung zum
Greedy-Mapper ausbauen. Der Grund hierfür kann aber, abgesehen von einer guten Eignung
der Mapper für groÿe Taskanzahlen, auch in einem schlechten Greedy-Mapper-Ergebnis oder
an der eingeschränkten Testmenge liegen.
Über die Abweichungen von der optimalen Lösung lässt sich nur mutmaÿen. Sicher ist,
dass die durchschnittliche optimale Lösung höchstens 93,4% der Länge des Greedy-Mappers
ausmacht. Damit beträgt die Abweichung des SA-Mappers mit 100 Übergängen nach 500
Durchgängen mindestens 1,1%, die des Greedy-Mappers 7,0%.
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Abbildung 3.

Schedule-Länge bei groÿen Task-Graphen bezogen auf den Greedy-Mapper

4.4 Vergleich der benötigten Rechenzeit (kleine Task-Graphen)
Erwartungsgemäÿ ist der Greedy-Mapper mit Abstand am Schnellsten (maximal 0,005s).
Die Rechenzeiten der Meta-Heuristiken steigen mit der Durchgangsanzahl linear an. Am
Schnellsten ist der GA-Mapper mit durchschnittlich 0,16s, gefolgt vom SA-Mapper mit 0,30s
und schlieÿlich der ACO-Mapper mit 2,05s (jeweils nach 500 Durchgängen bei 100 Übergängen/Individuen/Ameisen). Das optimale Mappingverfahren ist bei den kleinen Taskanzahlen
sogar schneller (durchschnittlich 0,18s). Auällig sind hier aber die hohen Schwankungen,
so liegt der Maximalwert bei über 19s.

4.5 Einuss der Mapper-Parametrierung (kleine Task-Graphen)
Mit zunehmender Populationsgröÿe werden beim ACO-Mapper die Resultate schnell besser. Bei den mit 100 Ameisen durchgeführten Messungen sind die Ergebnisse meist schon so
gut, dass sie auch bei schlecht eingestellten Mapping-Parametern noch akzeptable ScheduleLängen liefern. Mit nur 10 Ameisen sind die Auswirkungen der Parameter jedoch deutlich
sichtbar. Besonders groÿen Einuss haben die globale Verüchtigungsrate und der Erkundungswillen. Hier ist die Abweichung bei den schlechtesten Einstellungen um ein Vielfaches
höher als bei den besten. Im Allgemeinen werden die Ergebnisse besser, wenn die Einstellungen die Suche auf die Nachbarschaft von guten Mappings konzentriert, anstatt den
kompletten Suchraum abzudecken. Ursache hierfür könnte in den geringen Taskanzahlen
liegen. Auch mit wenigen Ameisen kann der Suchraum im ersten Durchgang recht gut abgedeckt werden, in den weiteren Durchgängen reicht dann die Konzentration auf die besten
Lösungen aus. Andererseits darf die Konzentration auf die beste Lösung auch nicht zu stark
sein. So werden die besten Ergebnisse nicht bei einer Erkundungswilleneinstellung von 0,0,
sondern bei 0,2 für 10 bzw. 0,4 für 100 Ameisen erreicht. Auch beim Gewichtungsfaktor sind
die Ergebnisse nicht bei den gröÿten Einstellungen am Besten.
Beim GA-Mapper haben die Mapping-Parameter starke Auswirkungen auf die ScheduleLängen. Die in den meisten Messungen verwendeten 10 und 100 Individuen sind oensichtlich nicht ausreichend. Auch die Crossover- und Mutations-Rate von 0,5 erweist sich im
Nachhinein als ungünstig, mit höheren Raten hätten sich deutlich bessere Ergebnisse erreichen lassen.
Der SA-Mapper benötigt für gute Ergebnisse insbesonders eine ausreichend groÿe Durchgangsanzahl, zu geringe Einstellungen können auch mit vielen Übergängen nur schlecht ausgeglichen werden. Bei gröÿeren Werten der Akzeptanzwahrscheinlichkeit verlängern sich die
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Schedule-Längen erwartungsgemäÿ, da zu oft schlechtere Mappings übernommen werden.
Die Verschlechterung bei sehr kleinen Wahrscheinlichkeiten ist dagegen nur sehr gering und
kann daher kaum als Beleg für Tendenzen dienen. Trotzdem unterstützt sie die Erwartung,
dass bei zu geringen Einstellungen das Verlassen lokaler Minima nicht mehr möglich ist und
häuger schlechtere Ergebnisse erzielt werden.

4.6 Reaktion auf die Beschaenheit der Task-Graphen (kleine Taskanzahlen)
Die Mapper reagieren teilweise recht deutlich auf die verschiedenen Task-Graphen. Es macht
also Sinn deren Eigenschaften bei der Mapperauswahl in Betracht zu ziehen. Beispielsweise
kommt der Greedy-Mapper gut mit niedrigem Vorgängerabstand zurecht, während der ACOMapper sich dort besonders schwer tut. Der Greedy-Mapper liefert in den Messungen dann
sogar kürzere Schedule-Längen als der ACO-Mapper mit 10 Ameisen. Auällig ist auÿerdem,
dass sich manche schlechte Eignungen durch Erhöhung der Durchgangszahlen ausgleichen
lassen, wie beim SA-Mapper auf inkonsistenten Systemen, bei anderen bleibt dagegen der
Unterschied über die Durchgänge nahezu konstant (z.B. Konsistenz beim ACO-Mapper mit
10 Ameisen).

5

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend können wir feststellen, dass die untersuchten Meta-Heuristiken erfolgreich
zum Mapping paralleler Programme eingesetzt werden können und dass sie im Vergleich zu
dem klassischen Greedy-Mapper bessere Ergebnisse liefern. Dies muss allerdings mit einer
höheren Laufzeit für den Scheduling-Prozess bezahlt werden. Daher sind Meta-Heuristiken
primär nur für statisches Scheduling zu empfehlen. Hier kann der Zeitbedarf zur Berechnung der Schedules durch entsprechende Parametrierung an die gewünschte Güte angepasst
werden. Erhöht man die Zahl der Individuen bzw. Durchläufe so erhält man auch bessere
Schedules.
Während im vorliegenden Bericht nur das Mapping durch eine Meta-Heuiristik ausgeführt wurde, soll in künftigen Arbeiten auch der Priorsierungsschritt einbezogen werden. Es
ist zu erwarten, dass dadurch die Qualität der Lösungen weiter erhöht werden kann.
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Behandlung offener Netzwerkverbindungen bei Prozessmigration
Andreas Bergmann

Jörg Schneider
Technische Universität Berlin

1 Einleitung
Verschiedene Ansätze sind bekannt, um verteilte Rechner
so zusammenzufassen, dass sie als ein Rechnerverbund
agieren. Für lose gekoppelte parallele Anwendungen eignen sich besonders die sogenannten Networks of Workstations. In einem solchem Netzwerk stehen die Rechner
nicht exklusiv für die Anwendung zur Verfügung und sind
nur über ein einfaches Verbindungsnetzwerk verbunden.
Ein solches Netzwerk kann nur effizient arbeiten, wenn
die Rechenlast gleichmäßig und unter Berücksichtigung
der sonstigen Nutzung verteilt wird. Eine gute Lastverteilung muss auf wechselnde Rechnerauslastungen reagieren
und einzelne Komponenten einer parallelen Anwendung
auf andere Rechner verschieben können. Das Verschieben
einer laufenden Anwendung oder eines Anwendungsteils
von einem Rechner auf einen anderen wird Prozessmigration genannt.
Bei der Migration wird der aktuelle Zustand eines Prozesses gesichert, auf einen anderen Rechner übertragen
und dort ab dem gesicherten Zustand wieder weiter ausgeführt. Falls der Zustand des Prozesses auch von seiner Umgebung abhängig ist, wie zum Beispiel von einer
geöffneten Datei, kann er entweder nicht migriert werden
oder die alte Umgebung muss auf dem neuen Rechner
nachgestellt werden. Dazu wäre es nötig, die Umgebung
ebenfalls zu kopieren. Das ist bei Dateien möglich, funktioniert aber bei Netzwerkverbindungen nicht.
Wir stellen ein Verfahren vor, um eine geöffnete Netzwerkverbindung nach der Migration wiederherzustellen.
Die Wiederherstellung läuft vollständig auf Benutzerebene und ist damit leicht in bestehende Netzwerke zu integrieren.
Im Folgenden beschreiben wir kurz die bisher verwendeten Ansätze zur Migration von Prozessen und dem Umgang mit offenen Netzwerkverbindungen dabei. Danach
stellen wir unser Verfahren und die Ergebnisse vor, die
wir durch Experimente mit einer prototypischen Implementierung des Verfahren gewonnen haben.

Hans-Ulrich Heiß

die Umlenkung der Netzwerkdaten, zum Beispiel mit
Hilfe einer Protokollerweiterung ähnlich der TCP Migrate Option[4] oder durch Änderung des Routings[1]
denkbar. Die Umsetzung auf der höchsten Protokollebene wäre innerhalb der Programmlogik der Anwendung
durchzuführen.
Die übliche Herangehensweise bei der Prozessmigration liegt in der Mitte und soll am Beispiel zweier bekannten Cluster-Verwaltungssysteme vorgestellt werden.
Beim MOSIX-Projekt[2] wird der Rechner, auf dem
das Programm zuerst gestartet wurde, zum Heimatknoten. Auf dem Heimatknoten läuft ein Stellvertreter, welcher die Dateisystemzugriffe und Netzwerkkommunikation übernimmt. Nach der Migration eines Prozesses werden alle ein- und ausgehenden Pakete über den Stellvertreter weitergeleitet. Für die Anwendung ist diese Umleitung unsichtbar und eher als Ausnahme gedacht. Prozesse
mit hohem Kommunikationsaufkommen werden deshalb
auf ihren Heimatknoten zurückmigriert.
Beim Condor-Framework[3] sind Migrationen von
Netzwerkverbindungen zwar möglich, allerdings wird ein
Prozess nicht migriert, solange eine Verbindung offen ist.
Solange ein Prozess nur kurze Nachrichten an einen bekannten Partner schickt und dann die Verbindung beendet,
kann er von Condor migriert werden.

3

Automatisches Wiederverbinden
nach der Prozessmigration

Bei dem im Folgenden vorgeschlagenen Verfahren wird
eine Netzwerkverbindung vor der Migration beendet und
danach wieder direkt zwischen beiden Endpunkten aufgebaut. Damit weder die Anwendung noch das zugrundeliegende Betriebssystem dafür geändert werden muss, wird
eine Zwischenschicht im Benutzerbereich hinzugefügt.
Die Zwischenschicht wird als Bestandteil einer Anwendung mit ihr zusammen auf den neuen Rechner migriert.
Allerdings erfährt sie genauso wenig wie die Anwendung
vom Ziel der Migration. Deshalb ist es nicht möglich, vor
der Migration mit der Gegenstelle die Adressen für ei2 Bekannte Verfahren
ne Wiederherstellung der Verbindung auszuhandeln. Aus
Die Umleitung bestehender Netzwerkverbindungen kann diesem Grund wird schon beim Verbindungsaufbau für jeauf verschiedenen Ebenen des Netzwerkprotokolls umge- de Seite ein Port für das Wiederverbinden ausgehandelt.
setzt werden. Auf einer niedrigen Protokollebene wäre Nachdem einer der Partner migriert wurde, stellt er eine
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Verbindung zu dieser Adresse her.
Der nicht migrierte Endpunkt bemerkt die Migration durch fehlgeschlagene Sende- oder Empfangsversuche
und erwartet die Kontaktaufnahme des migrierten Endpunktes an dem ausgehandelten Port. Erst wenn sich die
Gegenstelle innerhalb einer bestimmten Zeit nicht wiederverbindet, kann von einem Netzwerkfehler oder Ausfall
der Gegenstelle ausgegangen werden und ein Fehler wird
an die Anwendung gemeldet.

Zusammenfassung und Ausblick

Wir haben ein Verfahren vorgestellt, das Netzwerkverbindungen auch nach der Migration eines Partners wieder direkt aufbaut und damit den Umweg über den Heimatknoten der aktuell gebräuchlichen Lösungen umgeht. Experimente mit einer Implementierung des Verfahrens zeigten
den geringen Einfluss auf die gerade bei parallelen Anwendungen wichtige Latenz.
Das hier vorgestellte Verfahren konzentriert sich auf
bereits geöffnete Netzwerkverbindungen. Um auch neue
Verbindungen zu migrierten Kommunikationspartnern
herstellen zu können, muss ein entsprechender Informationsdienst integriert werden.

Da die Migration nicht angekündigt wird, können die
Daten im Sende- und Empfangspuffer eines Sockets vor
einer Migration nicht gesichert werden. Deshalb kann
nicht sicher bestimmt werden, welche Daten vom Partner bereits empfangen wurden. Die Daten aus den Socketpuffern könnten also verloren gehen. Daher wird ein Teil
der gesendeten Daten zusätzlich innerhalb der Zwischen- Literatur
schicht zwischengespeichert. Nach dem Wiederverbinden
wird dann abgeglichen, welche Daten noch einmal ge- [1] W. Almesberger. TCP connection passing. In Proceeding of the Linux Symposium, volume 1, Ottawa,
schickt werden müssen, um auf beiden Seiten den gleiOntario Canada, 21.-24. Juli 2004.
chen Verbindungszustand wiederherzustellen. Die Zwischenschicht kümmert sich somit um die Wiederaufnah[2] A. Barak and O. La’adan. MOSIX multicompume einer migrierten Verbindung und um die Datenkonter operating system for high performance cluster
sistenz beider Endpunkte. Um das sicherzustellen, dürfen
computing. Future Generation Computer Systems,
nicht beide Endpunkte zur gleichen Zeit migrieren, da
13(4):361–372, 1998.
sonst keine Adresse für das Wiederverbinden verfügbar
wäre.
[3] M. Litzkow, T. Tannenbaum, J. Basney, and M. Livny. Checkpoint and migration of unix processes in
the condor distributed processing system. Technical
Report 1346, University of Wisconsin-Madison, WI,
USA, April 1997.

4 Prototyp und
tung

Leistungsbewer-

[4] A. C. Snoeren and H. Balakrishnan. An end-to-end
approach to host mobility. In Proc. 6th International Conference on Mobile Computing and NetworDas vorgestellte Verfahren wurde prototypisch implemenking (MobiCom), 2000.
tiert. Dabei wurde das Condor-Framework für die Migration der Prozesse und die Zuordnung auf die Rechner verwendet.
Mit Hilfe des Prototypes wurde untersucht, welchen
Einfluss die zusätzlich eingeführten Mechanismen auf die
Leistungsfähigkeit der Netzwerkverbindung haben. Als
Ergebnis konnte festgestellt werden, das der Verbindungsaufbau durch das Aushandeln der Parameter für die Wiederverbindung um Größenordnungen langsamer ist als bei
einer Socketverbindung. Die Sende- und Empfangsoperationen werden jedoch nur in geringem Maße verzögert,
die Latenz bleibt nahezu gleich. Bei der nutzbaren Bandbreite haben wir allerdings Einbußen von 18% gemessen,
die sich auf die zusätzlich notwendigen Berechnungen in
der Zwischenschicht zurückführen lassen.
Gerade durch die kaum angestiegene Latenz ist das vorgestellte Verfahren besser für parallele Anwendungen geeignet als eine Lösung, bei der der Netzwerkverkehr immer über den Heimatknoten laufen muss.
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Zusammenfassung Vernetzte Systeme und verteilte Anwendungen unseres Alltags schlieÿen zunehmend mobile Teilnehmer ein und erfordern so neue Konzepte, um Mobilitätstransparenz gewährleisten
zu können. Gruppenkommunikation auf der Netzwerkschicht vereinfacht Koordination und Synchronisation verteilter Komponenten und gewinnt in einem mobilen Internet der nächsten Generation
neuerlich an Bedeutung. Dennoch ist das Problem, mobilen Multicastquellen eine übergangslose Vermittlung im Netzwerk zu gewähren, weitgehend ungelöst.
In diesem Aufsatz stellen wir die Implementierung des Tree Morphing Routing Protokolls auf dem
IPv6 Netzwerklayer vor. Dieser verteilte Routingalgorithmus ermöglicht die kontinuierliche Anpassung des Multicast Routings an eine Sendermobilität in quellspezischen Verteilbäumen. Der verfolgte
Ansatz bettet die erforderliche Protokollsignalisierung einfach und ohne zusätzliche Paketdenitionen
zu erfordern in das standardisierte Mobilitätsmanagement der IPv6 Netzwerkschicht ein. Auf der Basis
kryptographischer Adressierung folgen alle Signalisierungen einer kryptographisch starken Authentizierung.
Key words: Mobile IPv6, source specic multicast, SSM source mobility, secure routing, cryptographic addressing
1

Einleitung

Die Leistungsfähigkeit heutiger Standardgeräte erlaubt es, parallele Algorithmen und komplexe verteilte Anwendungen nicht mehr nur auf dedizierten Geräten auszuführen, sondern
nahezu beliebige Computer in Berechnungen einzubeziehen. Verteilte Kontrollalgorithmen
in Echtzeit, wie wir sie gleichermaÿen in serviceorientierten Architekturen für technische
Anwendungen und Spielen nden, sind prominente Beispiele hierfür. Diesem Paradigmenwechsel, von Recheninseln zu weit verstreuten 'heimischen' Clusterpunkten, sollte die unterliegende Netzinfrastruktur Rechnung tragen, indem sie Protokolle zur skalierbaren Gruppenkommunikation bereitstellt, die das ubiquitäre Computing weitreichend unterstützen.
Gruppenkommunikation ndet sich auch in einer Vielzahl wohl etablierter Multimedia
Dienste und Anwendungen wieder. So sind Audio und Videokonferenzen, verteiltes Lernen,
Kollaborieren oder Spielen beispielhaft Kernthemen unserer Kommunikations-, Arbeits- und
Freizeitkultur geworden. Neue Impulse und erweiterte Szenarien entstehen im Kontext der
Mobilität, wenn sensitive Anwendungen in funkbasierten Netzen auf weitverteilte Datenzustellung vertrauen.
Mobile Endgeräte haben sich zu Alltagsbegleitern gewandelt. Das Internetprotokoll der
nächsten Generation, IPv6 mit seinem umfangreichen Adressbereich, gestattet uns auf der
Netzwerkschicht jedes Endgerät uneingeschränkt anzusprechen; seine ausgeprägte Mobilitätsunterstützung ermöglicht es, einen Subnetzwechsel gegenüber der Applikation transparent
und echtzeitfähig zu verbergen. Die standardisierten Mechanismen konzentrieren sich hierbei
vorangig auf UnicastKommunikation. Mobiles Multicast wird infolge seiner Komplexität
?
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und gegenwärtig geringen Verbreitung nur rudimentär und für eine Echtzeitkommunikation
ungeeignet unterstützt.
Eziente Gruppenkommunikation im Internet mittels Multicast hat sich insbesondere
aufgrund der benötigten komplexen Infrastruktur bisher nur zögerlich durchgesetzt, obgleich
es die eleganteste und ezienteste Lösung vieler Koordinations- und Synchronisationsprobleme darstellt [1]. Eine stärkere Etablierung von Multicast wird durch den kürzlich verabschiedeten, leichtgewichtigen Standard Source Specic Multicast (SSM) [2,3] erwartet.

(S, G)Bäume kürzesS und einer Gruppe G

Im Gegensatz zu Any Source Multicast (ASM) [4] werden in SSM
ter Wege durch die Registrierung der Teilnehmer zu einer Quelle

sofort aufgebaut, ohne das Fluten des Netzwerks zu veranlassen oder RendezVous Points
zu verwenden. Die explizite Benutzung der UnicastQuelladresse für den Aufbau von SSM
Verteilbäumen reduziert zwar im Vergleich zu ASM die RoutingKomplexität, wirft aber
neue Probleme im Bereich des mobilen Internets auf.
Adressen innerhalb des mobilen Internets tragen eine Doppelbedeutung: Sie sind zugleich
logischer und topologischer Identikator. Während Mobile IPv6 [5] diese Dualität auf den
Endgeräten transparent behandelt, benötigt das Routing in SSM die Verwendung beider
Adressen, für die logische Anmeldung am MulticastBaum (Source Filtering) einerseits und
die topologisch richtige Weiterleitung der Pakete andererseits. Ein Protokollvorschlag, der
die Adressdualität bei der Errichtung von MulticastVerteilbäumen berücksichtig und mobiles SSM unterstützt, wurde kürzlich mit dem Tree Morphing Protokoll [6,7] vorgestellt.
Durch die Anwendung von Source Routing verzichtet dieses mobile Multicast Routing
Protokoll auf jegliche Tunnelmechanismen und überführt in kontinuierlichen Anpassungsschritten den alten Baum in einen neuen.
In diesem Beitrag präsentieren wir erste leichtgewichtige Implementierungsentwürfe für
das bestehende algorithmische Konzept des Tree Morphings. Auf der Basis bereits standardisierter Protokollsemantiken geben wir eine konkrete Ausgestaltung der Paketköpfe an und
erweitern das Protokoll um einen Sicherheitsmechanismus, der einen mobilen Multicast
Sender gegenüber dem Verteilbaum ezient authentiziert und so vor einer ungewollten
Übernahme schützt. Die vorliegende Arbeit gliedert sich wie folgt: Neben einer kurzen Einführung in Mobile IPv6 diskutieren wir in Abschnitt 2 das Problem mobiler Multicast
Quellen und reektieren den gegenwärtigen Entwicklungsstand. In Abschnitt 3 stellen wir
unseren Entwurf zur Implementierung des Tree Morphings vor, welcher im hiernachfolgenden Abschnitt 4 evaluiert und diskutiert wird. Eine Zusammenfassung und einen Ausblick
geben wir in Abschnitt 5.

2

Das Problem mobiler Multicast Sender und gegenwärtige
Lösungsansätze

2.1 Transparenter Netzwechsel in Mobile IPv6
Mobile IPv6 (MIPv6) sieht drei miteinander interagierende Komponenten vor: den Mobile
Node (MN), seinen Home Agent (HA) und den Correspondent Node (CN). Um den MN
auch auÿerhalb seines Heimatnetzes erreichbar werden zu lassen, teilt dieser seinem HA
seinen gegenwärtigen Aufenthaltsort mit. Das geschieht durch ein Binding Update (BU) an
den HA. Der HA kann nun an Stelle des MN im Heimatnetz antworten und die Pakete an
diesen weiterleiten. Dabei werden die Pakete solange triangulär versendet, bis auch der CN
ein solches BU erhält.
Mit einem Adresswechsel auf der Vermittlungsschicht invalidieren bestehende Socket
Verbindungen, wodurch ein Datenstrom unterbrochen und eine bestehende Kommunikation gestört würde. Mobile IPv6 umgeht dieses Problem, indem jeder mobile Knoten neben
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seiner aktuellen IPAdresse, der sog. CareOf Adresse (CoA), eine feste ortsunabhängige
Adresse, die Home Adresse (HoA), besitzt. Eine Adressveränderung kann gegenüber der
SocketSchicht ezient verborgen werden, indem Pakete vom oder zum MN beide Adressen
beinhalten.
Das Mobile IPv6Protokoll operiert wie folgt [5]: Der Kommunikationspartner des mobilen Knotens adressiert Daten an die CoA und vermerkt die HoA im Routing Header.
Entsprechend der natürlichen Funktionsweise von (Loose) Source Routing prozessiert der
MN die Pakete unter Austausch der CoA mit der HoA. Um den Subnetzwechsel wiederum
für den CN transparent zu gestalten, führt MIPv6 die Home Address Option ein, welche die
HoA in einem Destination Option Header signalisiert.

2.2 Problembeschreibung für mobile Multicast
Mobile MulticastProtokolle müssen sowohl Empfänger als auch Senderbewegungen transparent begleiten [8]. Während Empfänger nach einem Netzwechsel durch erneute, ggf. von
ProxyAgenten unterstützte Subskription ihre Gruppenkonnektivität vergleichsweise leicht
wiedererlangen können, sind mobile Quellen mit dem Zusammenbruch eines etablierten

Shortest Path Trees (SPT) konfrontiert. Source Specic Multicast bringt ein weiteres Problem mit sich: Empfänger, obgleich auf der Anwendungsschicht an eine permanente Adresse
gebunden, müssen sich auf der Netzwerkschicht explizit an die topologisch richtige, temporäre Adresse der Quelle anmelden, um quellspezische Paketlter einzustellen. Das Routing muÿ demzufolge sämtliche

(Sold , G)Zustände

in

(Snew , G)

überführen, während die

MulticastApplikation den Datenempfang mittels einer persistenten, bewegungstransparenten Quelladresse abonniert. Demnach schlagen Mechanismen wie die in MIPv6 [5] vorgesehene Remote Subscription fehl.
Zu bedenken ist weiterhin, dass aufgrund der generellen Entkopplung von Multicast
Sendern und Empfängern eine Quelle weder ihre Gruppenteilnehmer kennt, noch über einen
Rückkanal verfügt. Adressveränderungen infolge eines Netzwechsels der SSMQuelle müssen
demnach robust und ggf. selbstheilend mitgeteilt werden. Die Quelle besitzt per se keine
Möglichkeit, Zustände des Verteilbaums oder der Empfänger abzufragen.
Source Specic Multicast wurde als leichtgewichtiger Ansatz zur Gruppenkommunikation
entwickelt. Mobilitätstaugliche Erweiterungen sollten die vorgegebene Schlankheit bewahren, indem sie zusätzlichen Signalisierungsaufwand minimieren.

2.3 Lösungsansätze für das mobile Multicast Problem
Gegenwärtig sind drei Konzeptansätze bekannt, um Mobilität von Sendern in SSM zu unterstützen.

Statische Verteilbäume: MIPv6 standardisiert als minimalste MulticastUnterstützung für
Sender und Emfänger das bidirektionale Tunneln über den Home Agent analog der Ideen
in [9]. Jeglicher MulticastVerkehr wird über den Home Agent zu den Empfänger verteilt.
Da der Home Agent räumlich xiert ist, wird Mobilität gegenüber dem MulticastRouting
versteckt auf Kosten von triangulären Routing und langreichweitiger Paketkapselung.
Die Autoren aus [10] empfehlen den Einsatz der RendezVous Points aus PIMSM [11] als
mobile Ankerpunkte. Mobile Sender tunneln ihre Daten zu den sogenannten Mobility-aware
Rendezvous Points (MRPs), wobei dies innerhalb einer MulticastDomain als äquivalent
zum bidirektionalem Tunneln angesehen werden muÿ. Mobiles Multicast zwischen mehreren Domainen wird durch die Verwendung einer tunnel oder SSMbasierten Verteilung
zwischen den MRPs erreicht.
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Wiedererrichtung von Verteilbäumen: Mehrere Autoren schlagen die vollständige Rekonstruktion des Verteilbaumes nach dem Netzwechsel einer Quelle vor. Die Daten werden zwar
hiernach entlang kürzester Wege versendet, die Empfänger sind aber vorher über die neue
Quelladresse zu informieren genauso wie diese gegenüber der Klientanwendung zu verbergen
ist.
Letzteres wird in [12] durch die Einführung von Binding Caches in Analogie zu MIPv6 gelöst. Informationen über die initiale Adresse sowie Adressveränderungen erhält ein Empfänger über periodisch versendete Nachrichten mithilfe eines zusätzlichen Kontrollverteilbaum,
der beim Home Agent des Senders verankert ist.
Die Lösung aus [13] basiert auf der Implementierung von Ankerpunkten (AP), die dem
Sender topologisch nahe sind. Während die Quelle eine Verbindung zu einem neuen AP
aufbaut, sendet sie ihre MulticastDaten zunächst so lange parallel zum alten Baum, bis
dieser abgebaut werden kann. Es bleibt hierbei unklar, wann der alte Baum 'aufgegeben'
wird, da die Empfänger nicht synchronisiert zur Quelle operieren können und Verfahren
wie MSNIP [14] auf ASM basieren. Ferner entstehen bei einer schnellen Bewegung eine
unbeschränkte Anzahl 'historisch' aktiver Verteilbäume, so dass eine Protokollkonvergenz
nicht sichergestellt werden kann.

Überführung von Verteilbäumen:

Wenige Vorschläge liegen bisher für Mechanismen zur

Überführung eines bestehenden Verteilbaumes in einen neuen vor. Für DVMRP wird ein
Algorithmus in [15] angegeben, der die Wurzel des Baumes, der Senderbewegung folgend,
verlängert. Die Autoren sind auf ein komplexes Signalisierungsschema angewiesen, um die
DVMRPZustände und den RPFCheck anzupassen. O'Neill [16] umgeht das Fehlverhalten des RPFChecks, welcher sich durch den Wechsel der Senderadresse ergibt, indem er
zusätzliche RoutingInformationen im HopbyHop Paketkopf jedes Pakets kodiert.
Ein weiteres, adaptives RoutingProtokoll, das sogenannte Tree Morphing, wurde von
den Autoren erstmals in [6] präsentiert und in [7] ausführlich algorithmisch evaluiert. Eine
schematische Darstellung ndet sich in Abbildung 1. Durch die Verwendung von Source
Routing anstelle eines Tunnels bei der Verlängerung des Baumes wird ein inezientes Verpacken von Paketen vermieden. Mit dieser ersten Phase (s. Abb. 1(b)) des Protokolls nach
einem Wechsel werden sowohl Router, als auch Empfänger über die neue Adresse des Senders informiert: Ähnlich zu MIPv6 tragen die Pakete der Quelle eine CareOfAdresse (CoA)
einschlieÿlich der HomeAdresse mit sich. Schrittweise wird der alte Baum zu einem neuen
migriert (s. Abb. 1(c)), indem die Router mit Hilfe des RPFChecks topologisch korrekt Interfaces auf dem SPT identizieren und ggf. den Aufbau noch nicht vorhandener kürzester
Wege initiieren bzw. richtige mit der neuen CoA überschreiben. Unnötige MulticastZweige
können automatisch, ohne die Verwendung fester Zeitparameter oder zusätzlicher Kontrollkanäle von den Routern abgebaut werden, sobald die Zustellung über das neue Interface
erfolgt. Der alte Baum wird damit selbständig und 'rechtzeitig' in einen Baum kürzester
Wege transformiert (s. Abb. 1(d)).

3

Entwurf des Tree Morphing Protocols

3.1 Anforderungen & Ansätze
Das Tree Morphing Protokoll erfordert, dass die Routerinfrastrukur nach einem Handover
der Multicastquelle mithilfe der Paketverarbeitung ihre Weiterleitungszustände aktualisiert.
Insbesondere muss nach einem Mobile IPv6-Handover der von der vorhergehenden Quelladresse pCoA ausgehende Multicast-Verteilbaum zur nachfolgenden nCoA übertragen werden (siehe Abbildung 1). Hierzu müssen Pakete, die von den Routern inhaltlich ausgewertet
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(a) Initialer Verteilbaum

(b) Phase der Baumverlängerung

(c) Zwischenzeitlicher MorphingSchritt

(d) Konvergierter Verteilbaum

Abbildung 1. Zustände des Tree Morphing Protokolls
werden, sowohl die kontextuellen als auch die topologischen Verteilbauminformationen enthalten. Dabei werden die kontextuellen Informationen, gegeben durch das Tupel (HoA, G),
dazu verwendet, den zu überführenden Verteilbaum zu identizieren. Die topologischen Informationen (nCoA, G) hingegen werden für das Routing benötigt. Diese drei IP-Adressen
müssen unmittelbar nach dem Handover allen Routern des vorherigen und  soweit möglich
 des neuen Verteilbaums gemeinsam bekannt gemacht werden.
Multicastpakete müssen dem Tree Morphing Protokoll folgend unmittelbar nach dem
Netzwechsel einer mobilen Quelle vom next Designated Router (nDR) zum previous Designated Router (pDR) weitergeleitet werden. Dazu werden sie per Source Routing [17] zum
pDR gesendet. Der im nächsten Abschnitt vorgestellte Protokollentwurf verwendet kryptographisch erweiterte Standardmethoden, um dieses Source Routing sicher zu realisieren.
Da die Aktualisierungspakete von den Internet Core Routern prozessiert werden, muss
beim Protokollentwurf eine leichtgewichtige Lösung gefunden werden, die nur einen geringen
Verarbeitungsaufwand zur Folge hat. Daher werden die Aktualisierungsinformationen mit
den unmittelbar nach dem Handover iessenden Nutzdatenpaketen verschickt. Durch diesen
Mechanismus des Piggybacking werden unerwünschte Komplikationen, wie z.B. Paketüberholungen vermieden. Auÿerdem müssen dadurch keine zusätzlichen Signalisierungspakete
übertragen werden, was unerwünschten Zusatzaufwand durch die Übertragung vermeidet.
Obwohl auch weiterhin Nutzdatenpakete in falscher Reihenfolge eintreen können, enthalten zumindest die ersten Pakete die Updateinstruktionen, um robust gegenüber Störungen
zu sein.
Schlieÿlich muss beim Protokollentwurf darauf geachtet werden, das Tree Morphing Protokoll gegenüber Angreifern abzusichern. Um fehlerhafte Pakete erkennen und verwerfen zu
können, wird die im Mobile IPv6 Binding Update genutzte Sequenznummer verwendet. Diese
Sequenznummer wird nach jedem Handover erhöht. Das mehrfach in den ersten Multicastdatenpaketen nach dem Handover gesendete Update enthält somit dieselbe Sequenznummer.
Einerseits können damit bereits verarbeitete Updates ohne weiteren Aufwand übersprun-
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gen, andererseits auch Updatepakete mit gefälschten Sequenznummern leicht erkannt und
verworfen werden.
Die vorzunehmenden Zustandsaktualiserungen in der Vermittlungsinfrastruktur sind ebenso anfällig für einen Identitätsdiebstahl wie z.B. Mobile IPv6 oder das Neighbor Discovery Protocol (NDP). Daher ist eine robuste, kryptographisch starke Authentizierung der
Signalisierung notwendig, welche allerdings ohne Rückkommunikation erfolgen muss. Diese Einwegauthentizierung muss selbstkonsistent beweisen, dass die Aktualisierungspakete
tatsächlich von der mobilen Multicastquelle, also der Besitzerin der Home Adresse stammen
und kann analog zu [18] und [19] mithilfe kryptographisch generierter Adressen (CGAs) [20]
erreicht werden. Dazu werden mit der State Update Message in demselben Paket auch die
für die CGA-Authentizierung nötigen Informationen übermittelt, die CGA Parameter und
eine CGA Signature Option. Damit können Sender den Besitz der Home Address ohne weitere Infrastruktur kryptographisch stark nachweisen. Auÿerdem wird das Paket durch eine
RSA-Signatur authentiziert, was eine fälschungsfreie Übertragung sicherstellt. Veränderte
Pakete können somit erkannt und verworfen werden.

3.2 State Update Message aus bestehenden IPv6 Headern
Ein integrativer Ansatz, das Tree Morphing Protokoll zu implementieren, liegt darin, die
zum Überführen des Verteilbaums nötigen Informationen durch das Übertragen einer aus
bestehenden Headern zusammengesetzten Nachricht zu übermitteln. Dabei werden minimale
Erweiterungen an der bestehenden Mobilitätssignalisierung durchgeführt, um ein Höchstmaÿ an Einfachheit und Standardkonformität zu gewährleisten. Die nachfolgend vorgestellte
Implementierung des Tree Morphings ist deshalb allein durch die zielgerichtete Kombination bestehender Protokollstrukturen und unter minimaler Ergänzung einer vorhandenen
Hop-by-Hop Option realisiert. Sie kommt ohne Änderungen etablierter Header aus. Vorhandene Protokollimplementierungen wie Mobile IPv6 [5], welches für die Aktualisierung
der Multicastempfänger benötigt wird, und PIM-SSM [11] können somit leicht angepasst
werden, da alle Verarbeitungsfunktionen bereits vorhanden sind. Weiterhin bringt dieser
leichtgewichtige Ansatz Vorteile für die Robustheit des Protokolls mit sich, da die vorhandenen, standardisierten Header und Protokolle bereits genauen Analysen und praktischen
Einsatzerfahrungen unterzogen wurden.
Im Folgenden werden zunächst die neuen Headertypen der Router Alert Option und des
Routing Headers vorgestellt, anschlieÿend wird der Paketaufbau in den unterschiedlichen
Phasen des Tree Morphings dargestellt.

Router Alert Option

Die Signalisierung einer neuen Verteilbaumquelle nach dem Mobile

IPv6 Handover erfolgt auf der Netzwerkschicht durch Zusatzinformationen in den Datenpaketen. Die benötigten Informationen, Gruppenadresse, Home Adresse und Care-Of Adresse
sowie die Authentizierungsnachweise, sind bereits Bestandteil der Binding Update Messages, wie sie mobile Teilnehmer  zumindest an ihre Unicast-Empfänger  nach jedem Netzwechsel verschicken. Die State Update Message kann deshalb aus verschiedenen Headern
der Mobile IPv6 Netzwerkschicht zusammengesetzt werden und erfordert keine Neudenition von Datenstrukturen. Multicast Tree Morphing Signalisierungen können so prinzipiell in
transparenter Weise mit regulären, CGA-authentizierten [18] Binding Updates prozessiert
werden. Sie müssen dabei allerdings von jedem Router entlang des Paketweges interpretiert
werden.
Um eine solchermaÿen transparente Multicast Mobilitätssignalisierung zu ermöglichen,
werden die Pakete um eine Router Alert Option im Hop-by-Hop Header [21] ergänzt. Dieses
Format wird benutzt, um Routern zu signalisieren, weitere Paketverarbeitungen zu veranlassen.
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Die Router Alert Option besitzt das in Abbildung 2 dargestellte Format.

Bit
0

1
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5

6

7

8

9

Option Type

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Opt Data Len = 2

Value

Abbildung 2. Router Alert Option

Option Type Das 8 Bit lange Option Type -Feld hat den Wert 0x05. Die ersten beiden NullBits spezizieren laut [17], dass Router, die die Option nicht verstehen, diese überspringen
und mit der Verarbeitung des Pakets fortfahren müssen. Das folgende Null-Bit deniert,
dass sich die Option während der Übertragung zum Ziel nicht ändern darf.

Opt Data Len Die Datenlänge der Option in Octets ohne die Felder Option Type und Opt
Data Len wird in dem 8 Bit groÿen Feld Option Data Length gespeichert. Der Wert dieses
Feldes beträgt 2.

Value Dieser von der IANA zuzuweisende Wert für diesen speziellen Header speziziert
die Semantik der State Update Message. Die weitere Paketverarbeitung der nachfolgend
beschriebenen Optionsheader wird durch diesen Wert eindeutig festgelegt, so dass ihre Verarbeitung mit dem Ziel, die Forwarding States der Router zu aktualisieren, wohldeniert
erfolgen kann.

Routing Header Type 7
3

Für das Tree Morphing wird im Folgenden ein eigener Routing

Header Typ deniert . Der genaue Inhalt des Headers wird in Abschnitt 3.2 beschrieben.
Der Routing Header Type 7 besitzt das in Abbildung 3 dargestellte Format.
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Next Header
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Hdr Ext. Len = 2

Routing Type = 7

Segments Left = 1

Reserved

Group Address

Abbildung 3. Routing Header Type 7

Next Header Das 8 Bit lange Next Header -Feld identiziert den Header, der unmittelbar
auf den Routing Header folgt.

Hdr Ext Len Der Wert des 8 Bit langen Hdr Ext Len -Feldes muss auf 2 gesetzt sein. Es
beschreibt die Länge des Routing Headers in 8 Octet-Einheiten exklusiv der ersten 8 Octets.

Routing Type Der von der IANA zuzuweisende Wert für diesen speziellen Header speziziert
den Typ des Routing Headers. Der nächste aktuell freie Wert für dieses Feld ist 7.
3

Der in Mobile IPv6 denierte Routing Header Type 2 kann, obwohl er den gleichen Aufbau wie der vorgestellte
besitzt, nicht genutzt werden, da das vorhandene IPv6-Adressfeld laut [5] nur eine Unicast-Adresse enthalten darf,
hier allerdings eine Multicast-Gruppenadresse hinterlegt werden muss.
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Segments Left Der Wert dieses 8 Bit langen Feldes muss auf 1 gesetzt sein.
Reserved Dieses 32 Bit lange Feld ist für zukünftige Erweiterungen reserviert und muss vom
Sender mit Nullen initialisiert werden. Der Empfänger muss dieses Feld ignorieren.

Group Address Dieses 128 Bit lange Feld enthält die SSM-Gruppenadresse.

State Update Message: Paketaufbau

Der vollständige Paketaufbau unterscheidet sich

nach den Phasen des Tree Morphing Protokolls und wird in den folgenden Abschnitten
beschrieben.

Tree Elongation Abbildung 4 zeigt den Paketaufbau in der Phase des Tree Elongation.
Dabei wird das Paket vom MN mit der aktuell gültigen CoA an den Previous Designated
Router (pDR) gesendet. Gemäÿ der Headeranordnung im IPv6 Standard [17] folgt darauf
der Hop-by-Hop Option Header mit der Router Alert Option, welche im Abschnitt 3.2
erläutert wurde. Anschlieÿend folgt der Destination Option Header, der die Home Address
Option gemäÿ [5] enthält, mit der den Empfängern die HoA mitgeteilt wird. Im Mobility
Header [5] werden die CGA Parameter Option und die CGA Signature Option hinterlegt. Sie
übertragen die für die CGA-Authentizierung nötigen Daten. Dabei ist zu beachten, dass
mehrere CGA Parameter Optionen aufeinander folgen können. Als letzter Header folgt der
Routing Header vom Typ 7, dessen Funktion in der Weiterleitung des Pakets an die Gruppe
nach seinem Eintreen am pDR besteht. Dazu wird die Gruppenadresse G in das erste
Adress-Feld eingetragen. Schlieÿlich folgen noch der Nutzdatenheader (Upper Layer Header)
sowie die Nutzdaten. Die zum Routing benötigten Informationen werden den Headern gemäÿ
Tabelle 1 entnommen.

Abbildung 4. IPv6-Paketaufbau mit State Update Message aus bestehenden IPv6 Headern beim Tree Elongation
vom Next Designated Router zum Previous Designated Router

IP-Adresse

Speicherort

HoA
Destination Options Header: Home Address Option
CoA
IPv6 Header: Source Address
G
Type 7 Routing Header
Tabelle 1. Headerposition der HoA, CoA und G IP-Adressen beim Tree Elongation (State Update Message aus
bestehenden IPv6 Headern)

Reguläre Multicastübertragung Die weitere Multicastübertragung wurzelt am pDR und ndet über den vor dem Handover etablierten Verteilbaum statt. Im Paketaufbau (siehe Abbildung 5) entfällt der Routing Header, nachdem der Source Routing Übergangspunkt pDR
erreicht ist. Hierbei wurde entsprechend die Zieladdresse im IPv6 Header mit der Gruppenadresse G aus dem Routing Header ersetzt (siehe Tabelle 2).

57

Abbildung 5. IPv6-Paketaufbau mit State Update Message aus bestehenden IPv6 Headern vom Previous Designated
Router zur Multicastgruppe

IP-Adresse

HoA
CoA
G
Tabelle 2. Headerposition der HoA,
aus bestehenden IPv6 Headern)

Speicherort

Destination Options Header: Home Address Option
IPv6 Header: Source Address
IPv6 Header: Destination Address
CoA und G IP-Adressen bei der Multicastverteilung (State Update Message

3.3 Protokollablauf
Arbeitsweise der mobilen Multicastquelle

Nach einem Layer 2 Handover und der

darauf folgenden Adresskonguration sendet die mobile Multicastquelle ihre Nutzdaten per
Source Routing an den Previous Designated Router (pDR). Zusätzlich werden die Home
Address Option im IPv6 Destination Option Header und die State Update Message im Hopby-Hop Option Header gesendet, um die für das (Binding-) Update nötigen Informationen
zu übertragen. Auÿerdem werden die CGA-Optionen eingefügt (siehe Abbildung 4), um das
Updatepaket zu authentizieren.
Die mobile Multicastquelle muss die Nutzdatenpakete solange mit den Update-Headern
versehen, bis sie ein Binding Acknowledgement vom pDR erhält. Dadurch ist der Baumanschluÿ sichergestellt. Trotzdem können noch weitere Pakete mit den zusätzlichen Headern
versehen werden. Dies obliegt jedoch der Verantwortung der mobilen Multicastquelle und
kann von Faktoren wie z.B. Robustheitsanforderungen und Paketaufkommen abhängen.
Parallel zu dem vorhergehend beschriebenen Verhalten führt die mobile Multicastquelle
ein reguläres Binding Update mit ihrem Home Agent durch.

Arbeitsweise der Router

Die Router auf dem Weg zu den Empfängern erhalten das

State Update Paket und müssen laut [17] den Hop-by-Hop Option Header analysieren,
dessen erste Option die in Abschnitt 3.2 denierte Router Alert Option ist. Das Value Feld dieser Option speziziert, dass es sich um eine State Update Message handelt. Daher
müssen auch die im Protokoll denierten weiteren Headerbestandteile des Pakets untersucht
werden, welche ohne diese Option von Routern ignoriert werden. Bei dem darauolgenden
Header handelt es sich um den Destination Option Header. Die darin hinterlegte Option ist
die Home Address Option, aus welcher der Router die HoA des Senders entnimmt.
Hiernach folgt der Mobility Header mit der Binding Update Message sowie den CGAOptionen. Aus der Binding Update Message wird u.a. die Sequenznummer gelesen. Ist diese
gültig, wird die CGA Parameter Datenstruktur den CGA Parameter Optionen entnommen.
Mit dieser wird die in [20] beschriebene CGA-Überprüfung durchgeführt. Dies beinhaltet
u.a. den Vergleich des in der Datenstruktur hinterlegten Subnet Prexes mit dem der Source
Address des IPv6 Header. Des weiteren wird ein SHA-1 Hash [22] über die Datenstruktur gebildet und die 64 ersten Bits des Ergebnisses mit dem Interface Identier der Source Address
verglichen. Nach erfolgreicher Überprüfung kann die aktuelle CoA des Senders eindeutig mit
dem enthaltenen Public Key verbunden werden. Die folgende CGA Signature Option enthält
eine kryptographische Signatur über die Home Address Option. Diese Signatur wird mithilfe
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des RSA-Algorithmus überprüft. Als Eingabeparameter dient hierbei der zuvor entnommene Public Key. Ist die Signatur gültig, kann davon ausgegangen werden, dass die HoA mit
der aktuellen CoA verbunden ist, der Sender also Besitzer der HoA ist. Somit ist die Aktualisierung des Verteilbaums kryptographisch stark authentiziert. Sollte an einer beliebigen
Stelle des Ablaufs eine Überprüfung fehlschlagen, so ist die Paketverarbeitung unverzüglich
abzubrechen und das Paket sofort zu verwerfen.
Die weitere Paketverarbeitung hängt davon ab, ob der Router auf dem Pfad des Tree
Elongation oder im regulären Multicastverteilbaum liegt. Bei ersterem entnimmt er die
Gruppenadresse G dem Type 7 Routing Header (siehe Tabelle 1), implementiert den
(nCoA, HoA, G) Multicast-Forwardingstate und leitet das Paket weiter. Ist der Router im
regulären Multicastverteilbaum, arbeitet er wie in den State Injection und Extended For-

warding Algorithmen in [7] beschrieben.

Arbeitsweise des pDR

Erreicht das Paket den pDR, wird das Paket zunächst gemäÿ der

im vorherigen Abschnitt besprochenen Weise abgearbeitet. Danach überprüft der pDR, ob
ein entsprechender (·, HoA, G) Zustand in seiner Multicast-Weiterleitungstabelle existiert
und damit ein Mutlicastverteilbaum vor dem Handover vorhanden war. Ist dies der Fall, wird
der Type 7 Routing Header entfernt und die Multicastadresse G als Destination Address in
den IPv6 Header eingesetzt. Dann aktualisiert auch der pDR seine Multicast Forwarding
States und leitet das Paket an die Multicast Gruppe weiter.
Um das Protokoll gegenüber möglichen Paketverlusten abzusichern, wird vom pDR verlangt, das erste eintreende Updatepaket mit einem in Mobile IPv6 standardisierten Binding Acknowledgement zu bestätigen. Der pDR ist dabei der letzte sinnvolle Router, der
die erfolgreiche Paketübertragung bestätigen kann, bevor es auf dem Multicastverteilbaum
(möglicherweise) mulitpliziert wird.
Besteht kein (·, HoA, G)-Zustand, werden die Pakete verworfen, da es sich um gefälschte
Pakete handeln könnte. Es wird dann auch kein Binding Acknowledgement Paket gesendet.

Arbeitsweise der Multicastempfänger

Multicastempfänger erhalten die Pakete und

analysieren sie nach dem vorgenannten Algorithmus. Ist die CGA-Überprüfung erfolgreich,
interpretieren sie die Home Address Option im Destination Option Header. Daraufhin wird
nicht nur der zur HoA gehörige Mobile IPv6 Binding Cache-Eintrag mit der CoA, sondern
auch ebenso der Multicast Binding Cache-Eintrag aktualisiert. Schlieÿlich werden die Daten
mit der korrekten HoA und G an die Transportschicht weitergereicht, um eine störungsfreie
Multicastkommunikation auf der Anwendungsschicht zu gewährleisten.

3.4 Diskussion: Data Plane, Control Plane
Das Einfügen der State Updates (Control Plane Daten) in den laufenden Nutzdatenstrom
(Data Plane) birgt einige Probleme. Durch die Verwendung der Router Alert Option müssen
alle Router die Header des u.U. groÿen Pakets untersuchen, was nicht nur die Anforderungen
an die Prozessierungsgeschwindigkeit, sondern  bei gering optimierten Implementierungen
 auch an den Speicherplatz erhöht. Das Einfügen und Auswerten von CGAs erhöht den
Aufwand noch zusätzlich. Im Gegensatz dazu sind reine Control Plane Nachrichten kurze
Datenpakete, die schnell ausgewertet werden können. Multicast-Router müssen die UpdatePakete zunächst auf der Control Plane auswerten und die Inhalte dann weiter an die Data
Plane leiten. Dies kann zu unsauberen und fehleranfälligen Implementierungen führen.
Aus dem Piggyback-Ansatz resultieren jedoch einige Vorteile. So werden die State
Updates durch die enthaltenen CGAs nicht nur selbstkonsistent authentiziert, die Binding

59

Update Message enthält auÿerdem eine Sequenznummer, welche doppelte State UpdateVerarbeitung verhindert. Auÿerdem können Paketduplikationen, Paketverlust und Pakete,
die in falscher Reihenfolge eintreen, erkannt werden.

4

Protokoll-Evaluierung

4.1 Protokoll-Overhead
Das Tree Morphing Protokoll ist durch das Einfügen zweier Header, den Router Alert Option und den Type 7 Routing Header, in die Binding Update Nachricht implementiert, welche

4

mit den ersten regulären Multicast-Nutzdatenpaketen gesendet wird . Daher müssen keine zusätzlichen Signalisierungspakete übertragen werden. Stattdessen werden alle nötigen
Informationen in der Mobile IPv6 Binding Update Nachricht und der Home Address Option gesendet. Diese sind durch die CGA Header, ebenfalls im Mobility Header eingebettet,
authentiziert. Diese beiden Header fügen einen zusätzlichen Overhead von 256 Bit in das
Paket ein.
Das Protokolldesign, welches für das Tree Morphing Protokoll eingeführt wurde, bedeutet
nur minimale Veränderungen an vorhandenen Kommunikationsprotokollen. Es verwendet
die Router Alert Option, um die State Update Message zu denieren, welche lediglich einen
neuen Wert für das Value-Feld des Router Alerts benötigt, um den Typ der State Update
Message darzustellen. Alle anderen Operationen basieren auf existierenden Protokollen wie
z.B. IPv6 Source Routing oder Mobile IPv6. Dies schlieÿt die Binding Update Message
und die CGA Parameter und CGA Signature Optionen im Mobilitiy Header, wie in [18]
deniert, ein. Durch die Wiederverwendung existierender Header und Protokolle können
Implementationen auf leichte und zuverlässige Art realisiert werden.

4.2 Verarbeitungs-Overhead
Die State Update Pakete lösen eine Paketverarbeitung in jedem Router entlang des Pfades
aus. Während der algorithmische Aufwand der SSM Sendermobilitätsverwaltung unter dem
State-Management Aufwand für ASM in PIM-SM durch die Wiederverwendung von States
ohne weitere Signalisierungen bleibt, führt die kryptographische Verikation der CGA Home
Adressen einen Berechnungsaufwand ein. Gemäÿ [20] werden die hereinkommenden Daten
zunächst einem Sanity Check unterzogen. Dabei wird überprüft, ob die Eingabeparameter
aus der CGA Parameter Option gültige Werte enthalten. Das Collision Count-Feld darf
beispielsweise nur die Werte 0, 1 und 2 annehmen. Pakete, die diese Überprüfung nicht
bestehen, müssen sofort verworfen werden. Auÿerdem können Pakete mit einer ungültigen
Sequenznummer ebenso direkt verworfen werden.
Während diese Überprüfungen leicht durchgeführt werden können, sind die folgenden
Berechnungen deutlich rechenintensiver. Zunächst wird der SHA-1 Hashwert über die gesamte CGA Parameter Option generiert und die 64 höchstwertigen Bits mit dem Interface
Identier verglichen. Da diese Generierung von der CGA Parameter Option abhängt und
diese neben Feldern mit fester auch den Public Key und optionale Erweiterungsfelder mit
variabler Länge enthält, hängt die für die SHA-1-Generierung nötige Zeit linear von diesen Eingabeparametern ab. Gefälschte Pakete werden wiederum verworfen. Anschlieÿend
wird ein weiterer SHA-1 Hashwert  ebenfalls über die gesamte CGA Parameter Option 
generiert und abhängig vom Security-Parameter sec die

16 ∗ sec

höchstwertigen Bits mit

Null verglichen. Hierbei werden jedoch das Subnet Prex-, sowie das Collision CountFeld auf Null gesetzt, was sich allerdings nicht auf die Berechnungsdauer des Hashwertes
4

Zum jetzigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass ein Binding Update immer ein Bestandteil der
zukünftigen Multicast Quellen-Mobilitätslösungen sein wird [8].
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auswirkt. Sollten diese Überprüfungen erfolgreich sein, wird die CGA-Signatur des Pakets
mit Hilfe des vorher überprüften Public Keys durch den RSA-Algorithmus veriziert. Diese
2
Berechnung ist rechenaufwändig und besitzt die komplexität O(k ), wobei k die Länge des
Schlüsselmoduls ist [23].
Dennoch legt die Absicherung der Updates durch CGAs und damit die Überprüfung
der RSA-Signatur einen nicht unerheblichen, zusätzlichen Berechnungsaufwand auf die Tree
Morphing Router. Allerdings müssen die State Updates von jedem beteiligten Router aus
den vorgenannten Gründen nur einmal pro Handover verarbeitet werden. Nimmt man eine
mittlere Handoverfrequenz von einigen Wechseln pro Minute an, so liegt der Berechnungsaufwand immer noch deutlich unter dem Aufwand, den Protokolle wie z.B. SEND [19] auf die
Router legen. SEND sichert die ARP-Requests eines Netzwerks ab. Diese treten in gröÿeren
Netzwerken mehrfach pro Sekunde auf.

4.3 Robustheit
Robustheit gegenüber Netzwerkfehlern

In ungestörten Netzen ohne Paketverluste

muss das State Update nur ein einziges Mal mit dem ersten Paket nach einem Multicast
Source Handover gesendet werden, da die notwendigen Zustände in den Routern dadurch
bereits etabliert werden. Um jedoch möglichem Paketverlust in unzuverlässigen oder verstopften (Funk-) Netzwerken entgegenzuwirken, muss die Übertragungsstrecke der State
Update Pakete abgesichert werden. Dabei sollte nicht nur die unsichere Übertragung über
(Funk-) Netzwerke, sondern auch der Weg vom nDR zum pDR abgesichert werden, damit
der Baumanschluss sichergestellt ist. Der auf dem Weg zur Multicastverteilung letzte sinnvolle Knoten, der Empfangsbestätigungen auf eingehende State Update Pakete senden kann,
ist der pDR. Es wird deshalb verlangt, dass der pDR auf die erste eingehende State Update
Nachricht mit einer Bestätigung antwortet. Hierzu bietet sich die in Mobile IPv6 vorhandene
Binding Update Acknowledgement Nachricht an. Wird diese Bestätigung von der mobilen
Multicastquelle empfangen, ist der Anschluss an den Multicastverteilbaum sichergestellt.
Dennoch können weitere State Updates gesendet werden, um Paketverlusten im Verteilbaum entgegenzuwirken. Somit kann sichergestellt werden, dass alle Multicastempfänger
das Update erhalten.
Ein weiteres Problem, das in Netzwerken auftreten kann, sind Paketüberholungen. Dabei
erhält der Empfänger der Pakete diese nicht in der Reihenfolge, in der sie vom Sender
abgeschickt worden sind. Da erste aufeinanderfolgende Nutzdatenpakete gleichartige State
Updates tragen, werden diese Pakete gleichermaÿen Updates in den Routern auslösen. Daher
ist die Reihenfolge der Pakete eines Handovers für die Aktualisierung der Router irrelevant.
Auch hier kann wieder die Sequenznummer in den Pakete benutzt werden, um die Updates
 selbst in falscher Reihenfolge  nur einmal pro Handover zu verarbeiten. Die UpdateSequenznummer ändert sich dabei lediglich bei jedem Handover.
In dem Beispielnetzwerk aus Abbildung 6 können nach dem Handover der mobilen Multicastquelle Paketverluste am nDR auftreten, da im nDR nach einem State Update kein
State mehr für die Paketverteilung der aus Richtung pDR eintreenden Pakete vorhanden
ist. Obwohl es Topologien gibt, in denen dieses Worst-Case Szenario auftreten kann, tritt
dieser Fehler bei üblichen Handoverzeiten (Layer 2 Handover, IPv6 Adresskonguration und
Mobile IPv6 Binding Update) nicht auf, da nach einem Handover alle alten Multicastpakete, einschlieÿlich vorheriger Updates, bereits ausgeliefert worden sind. Beim Einsatz von
Beschleuningungsprotokollen, wie z.B. Fast Handovers for Mobile IPv6 [24] oder Hierarchical Mobile IPv6 Mobility Management [25], können solche Eekte aber durchaus auftreten.
Um die Auslieferung alter Multicastpakete zu garantieren, sollten alle mobilen Multicastquellen sicherheitshalber eine Back-O Zeit einhalten, in der nach einem Handover keine
Multicastpakete gesendet werden dürfen.
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Abbildung 6. Beispiel möglicher Paketverluste am nDR

Robustheit gegenüber Angrien

Das Protokoll muss diversen bekannten Attacken

standhalten. Durch das erneute Senden von mitgehörten Paketen könnte ein Angreifer der
Routerinfrastruktur zusätzlichen Verarbeitungsaufwand aufzwingen. Das Ziel einer sog. Replay Attacke müsste die CGA jedes Mal überprüfen, wenn ein Paket eintrit. Das Protokoll widersteht diesen Attacken durch die Verwendung der Sequenznummer in der Binding
Update Nachricht, welche durch die Paketsignatur geschützt ist. Pakete mit ungültigen Paketnummern werden bereits beim vorher erwähnten Sanity Check herausgeltert. Das Tree
Morphing Protokoll ist deshalb im Rahmen der wohlbekannten Sicherungsmechanismen lediglich so anfällig für Attacken wie das standardisierte Protokolle SEND [19] und führt keine
neuen Sicherheitsprobleme ein. Daher müssen neue Nachrichten von den Routern lediglich
einmal kryptographisch verarbeitet werden.
Des weiteren könnte ein Angreifer seine eigene valide Home Address benutzen, um State
Updates im Netzwerk auszulösen. Da solche Pakete bei Erreichen des previous Designated
Routers durch SSM Quellenlterung verworfen werden, führt eine solche Attacke nicht dazu,
dass das Netzwerk ungültige Pakete in den Multicastverteilbaum sendet, sondern lediglich
dazu, dass sie entlang der initialen Unicast Source Route gesendet werden. Folglich führt
die vorgestellte Tree Morphing Implementation im Gegensatz zu ASM nicht die Möglichkeit
von netzwerkunterstützten verteilten Denial of Service Attacken ein.
Das Ableiten von CGAs für eine Vielzahl von Interface Identiern ist eine zeitaufwändige Aufgabe, besonders, wenn das Angrisziel einen hohen Security Parameter sec verlangt (vgl. [20]). Um die Komplexität, gültige CGAs zu erzeugen, quantitativ abschätzen
zu können, wurden aufeinanderfolgende, gültige CGAs unter Veränderung des Modiers
gebildet. Der Modier ist Teil der CGA Parameter Datenstruktur, die als Eingabe in die
CGA-Berechnungsfunktion dient. Die anderen Felder der Struktur wurden bei der CGAGeneration nicht verändert. Tabelle 3 zeigt den Security Parameter sec, das Arithmetisches
Mittel der Modier-Schrittweite und die Standardabweichung. Die Modier-Schrittweite bezeichnet dabei die Anzahl der Veränderungen des Modiers, um von einer gültigen CGA
zur folgenden zu gelangen.
Die Ergebnisse zeigen den erwarteten, exponentiellen Anstieg der Komplexität. Durch
das Erhöhen des Security Parameters sec um 1 auf der Empfängerseite wird die Komplexität, zwei aufeinander folgende, gültige CGAs zu erzeugen um eine Gröÿenordnung von 5
erhöht. Ein Knoten, der eine Attacke durch ungewöhnlich hohe Auslastung bemerkt, kann
(temporär) verlangen, einen höheren Security Parameter sec zu benutzen. Dadurch können
Angreifer zuvor generierte CGAs nicht weiter benutzen. Der Aufwand, CGAs zu generieren,
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Sec
0
1
2

Arithmetisches Mittel der
Modier-Schrittweite
1
66.113
2.591.220.608

Tabelle 3.

Standardabweichung

0
256
50.901
Komplexität der CGA Berechnung

ist wesentlich gröÿer als diese zu überprüfen. Laut [23] ist der Aufwand, RSA-Signaturen
3
zu generieren, O(k ), wobei k die Länge des Schlüsselmoduls ist. Das Verizieren einer
CGA hingegen kann durch das einfache Berechnen zweier SHA-1 Hashwerte und die RSA2
Verikation mit dem Aufwand O(k ) durchgeführt werden.
Das Generieren von CGAs ist also wesentlich komplexer als das Überprüfen - besonders
wenn der Security Parameter sec auf einen hohen Wert gesetzt ist [20]. Daher ist es schwer
für Angreifer viele CGA-signierte Nachrichten für unterschiedliche HoAs zu senden, um
dadurch viele States in den Routern auf der Unicast Source Route zwischen nDR und pDR zu
etablieren und damit die Ressourcen (Multicast-Routingtabelle und damit Hauptspeicher)
des Routers zu verschwenden.

5

Zusammenfassung und Ausblick

Wir haben ein Realisierungskonzept für unser Tree Morphing Protokoll vorgestellt, welches
allein mithilfe von Standardkomponenten der IPv6 Familie ein adaptives multicast Routing
für mobile Datenquellen realisiert. In diesem kryptographisch robust authentizierten Signalisierungsschema werden durch Einführung einer Hop-by-Hop Router Alert Option reguläre
Binding Updates der Internet Mobilitätsschicht von der Vermittlungsinfrastruktur parallel
zur Datenübermittlung interpretiert und bewirken die darin benötigten Aktualisierungen.
Die Verarbeitung dieser State Update Messages deligiert zwar zusätzliche Verarbeitungslast in die Internet Router, doch ist zu betonen, dass pro Handover lediglich eine Aktualisierungsnachricht prozessiert werden muss. Das vorgestellte Protokoll ist durch interne
Sequenzierung zudem gegen Mehrfachverarbeitung und ReplayAttacken geschützt.
Unsere gegenwärtigen Arbeiten konzentrieren sich auf eine Implementierung des Protokolls innerhalb der OMNeT++ Netzwerksimulationsplattform und auf nachfolgende Untersuchungen der Protokollperformanz und robustheit gegenüber Netzwerkstörungen, z.B.
durch Bursts und Paketüberläufe. Solchen realitätsnahen Betriebsproblemen in paketvermittelnden Netzen kann das Protokoll durch geeignete Signalisierungsredundanzen begegnen,
welche lediglich im Fall von Paketverlusten zur Verarbeitung gelangen.
Multicast Mobilität ist ein an Aktualität deutlich gewinnendes, aber in zweifacher Hinsicht schwieriges Problem: Die technische Lösung einer übergangslos echtzeitfähigen Gruppenkommunikation an sich bildet eine groÿe Herausforderung, ihre praktische Implementierung in unseren Alltagsnetzen zu bewältigen muÿ jedoch als beinahe gröÿere Hürde angesehen werden. Alternative Ansätze im Overlay oder hybride Architekturen [26] mögen hier
einen Übergangs- oder Ausweg bilden.

Literatur
1.
2.
3.
4.
5.

Biersack, E.W.: Where is Multicast Today? Computer Communication Review 35(5) (2005) 8384
Holbrook, H., Cain, B.: Source-Specic Multicast for IP. RFC 4607, IETF (2006)
Bhattacharyya, S.: An Overview of Source-Specic Multicast (SSM). RFC 3569, IETF (2003)
Deering, S.E.: Host Extensions for IP Multicasting. RFC 1112, IETF (1989)
Johnson, D.B., Perkins, C., Arkko, J.: Mobility Support in IPv6. RFC 3775, IETF (2004)

63

6. Schmidt, T.C., Wählisch, M.: Extending SSM to MIPv6  Problems, Solutions and Improvements. Computational Methods in Science and Technology 11(2) (2005) 147152 Selected Papers from TERENA Networking
Conference, Pozna«, May 2005.
7. Schmidt, T.C., Wählisch, M.: Morphing Distribution Trees  On the Evolution of Multicast States under Mobility
and an Adaptive Routing Scheme for Mobile SSM Sources. Telecommunication Systems 33(13) (2006) 131154
8. Schmidt, T.C., Wählisch, M.: Multicast Mobility in MIPv6: Problem Statement and Brief Survey. IRTF Internet
Draft  work in progress 01, MobOpts (2007)
9. Xylomenos, G., Polyzos, G.C.: IP Multicast for Mobile Hosts. IEEE Comm. Mag. 35(1) (1997) 5458
10. Romdhani, I., Bettahar, H., Bouabdallah, A.: Transparent handover for mobile multicast sources. In Lorenz,
P., Dini, P., eds.: Proceedings of the IEEE ICN'06, IEEE Press (2006)
11. Fenner, B., Handley, M., Holbrook, H., Kouvelas, I.: Protocol Independent Multicast - Sparse Mode (PIM-SM):
Protocol Specication (Revised). RFC 4601, IETF (2006)
12. Thaler, D.: Supporting Mobile SSM Sources for IPv6. Proceedings of ietf meeting, individual (2001)
13. Jelger, C., Noel, T.: Supporting Mobile SSM sources for IPv6 (MSSMSv6). Internet Draft  work in progress
(expired) 00, individual (2002)
14. Fenner, B., Haberman, B., Holbrook, H., Kouvelas, I.: Multicast Source Notication of Interest Protocol. Internet
Draft  work in progress (expired) 05, IETF (2004)
15. Chang, R.S., Yen, Y.S.: A Multicast Routing Protocol with Dynamic Tree Adjustment for Mobile IPv6. Journ.
Information Science and Engineering 20 (2004) 11091124
16. O'Neill, A.: Mobility Management and IP Multicast. Internet Draft  work in progress (expired) 01, IETF
(2002)
17. Deering, S., Hinden, R.: Internet protocol, version 6 (IPv6) specication. RFC 2460, Internet Engineering Task
Force (1998)
18. Arkko, J., Vogt, C., Haddad, W.: Enhanced Route Optimization for Mobile IPv6. RFC 4866, IETF (2007)
19. Arkko, E., Kempf, J., Zill, B., Nikander, P.: SEcure neighbor discovery (SEND). RFC 3971, Internet Engineering
Task Force (2005)
20. Aura, T.: Cryptographically Generated Addresses (CGA). RFC 3972, IETF (2005)
21. Partridge, C., Jackson, A.: IPv6 router alert option. RFC 2711, Internet Engineering Task Force (1999)
22. Eastlake(3rd), D., Jones, P.: US secure hash algorithm 1 (SHA1). RFC 3174, Internet Engineering Task Force
(2001)
23. Cormen, T.H., Leiserson, C.E., Rivest, R.L., Stein, C.: Introduction to Algorithms - 2nd Edition. MIT Press
(2001)
24. Koodli, R.: Fast Handovers for Mobile IPv6. RFC 4068, IETF (2005)
25. Soliman, H., Castelluccia, C., Malki, K., Bellier, L.: Hierarchical Mobile IPv6 mobility management (HMIPv6).
RFC 4140, IETF (2005)
26. Wählisch, M., Schmidt, T.C.: Between Underlay and Overlay: On Deployable, Ecient, Mobility-agnostic Group
Communication Services. Internet Research 17(5) (2007)

64

Reparallelisierung und Migration von
OpenMP-Applikationen
Michael Klemm und Michael Philippsen
Lehrstuhl für Programmiersysteme (Informatik 2)
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Martensstraße 3 • 91058 Erlangen • Deutschland
{klemm,philippsen}@informatik.uni-erlangen.de

Zusammenfassung Die Benutzer eines Computational Grids nutzen in der Regel ein einzelnes Rechnerbündel und müssen hierfür die Laufzeit ihrer Applikationen möglichst genau schätzen, da die Ablaufplaner (Scheduler) kurz laufende Applikationen bevorzugen, um eine hohe Auslastung des Rechnerbündels zu erreichen. Ein zu niedrig geschätzter Zeitbedarf führt zu einer erzwungenen vorzeitigen Terminierung der Applikation; eine zu hohe Schätzung verursacht hingegen eine lange Wartezeit in den Warteschlangen. Im Folgenden wird eine Lösung vorgestellt, die OpenMP-Applikationen
automatisch reparallelisiert und migriert. Durch die Reparallelisierung kann die Anzahl aktiver Aktivitätsträger (Threads) an eine veränderte Prozessoranzahl angepasst werden. Applikationen migrieren,
sobald ein reservierter Zeitraum ausläuft. Die Migration verwendet dabei einen koordinierten, plattformunabhängigen Sicherungsalgorithmus. Experimentelle Messungen verschiedener Beispielprogramme
zeigen, dass durch Anpassung der Aktivitätsträgeranzahl an die aktuelle Prozessoranzahl sowie durch
transparente Migrationen zwischen Rechnerbündeln die Leistung höchstens um ca. 4% abfällt.

1

Einführung

Grid-Computing bietet zwar prinzipiell neue Möglichkeiten zur Berechnung großer, rechenintensiver Probleme, jedoch wird ein Benutzer von der eigentlichen Lösung des wissenschaftlichen Problems durch einige Hürden abgehalten. Während ein einzelnes Rechnerbündel eine
meist homogene Struktur hat, bilden die Rechnerbündel eines Grids ein höchst heterogenes
Gebilde mit stets sichtbaren Grenzen zwischen den Systemen. Weiterhin muss sich ein Benutzer beim Start der Applikation mit dem Ablaufplaner (Scheduler) eines Rechnerbündels auseinander setzen, da dieser Angaben über die gewünschte Knotenanzahl sowie eine möglichst
genaue Schätzung der Programmlaufzeit erwartet. Ablaufplaner bevorzugen meist kurz laufende Applikationen mit einer kleinen Knotenanzahl gegenüber Applikationen mit langer
Laufzeit und hohem Parallelitätsgrad. Letztere verursachen oft Reservierungslöcher, in denen das Rechnerbündel nicht produktiv arbeitet und Knoten auf den Beginn der Reservierung warten [26]. Applikationen, die ihre Rechenzeitanforderung überschreiten, werden vom
Ablaufplaner vorzeitig terminiert; berechnete (Teil-)Ergebnisse gehen so verloren.
Da die Programmlaufzeit einerseits von Algorithmen und deren Eingabedaten, andererseits aber auch von Umgebungseinflüssen abhängt, ist eine genaue Schätzung des Zeitbedarfs einer Applikation kaum möglich. Beispielsweise bestimmt die Gesamtlast des Rechnerbündels die momentane Netzwerklast, was wiederum Auswirkungen auf die Geschwindigkeit einer einzelnen parallelen Applikation hat. Im Allgemeinen bieten sich zwei Lösungen“
”
an: Zum einen kann die Laufzeit übertrieben hoch geschätzt werden (z. B. durch Verdopplung der Schätzung), was zu längeren Wartezeiten vor der Zuteilung führt. Zum anderen
kann eine Applikation in unabhängige Phasen mit besser abschätzbarem Zeitbedarf zerlegt
werden; bei vorzeitiger Terminierung gehen nicht alle bisherigen Ergebnisse verloren.
Reparallelisierung und Migration stellen nicht nur eine dritte Lösung dar, sondern verbergen zusätzlich die Grenzen zwischen verschiedenen Rechnerbündeln: Ein Benutzer kann
eine Applikation auf einem beliebigen Rechnerbündel mit einer beliebigen Zeitschätzung
und einer beliebigen Prozessoranzahl starten. Sobald die Applikation Gefahr läuft, den reservierten Zeitraum zu überschreiten, wird eine Zustandssicherung durchgeführt und die
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Applikation zu einem anderen Rechnerbündel migriert. Hierbei passt die Applikation ihren
Parallelitätsgrad an die neue Umgebung an.
Die vorgestellte Implementierung besteht aus zwei orthogonalen Teilen. Zum einen können OpenMP-Applikationen [15] die Anzahl der Aktivitätsträger (Threads) während der
Ausführung einer parallelen Region verändern. Zum anderen wird durch Zustandssicherung
eine Migration der Applikation mittels eines koordinierten Protokolls möglich, wobei sich
die Quell- und die Zielarchitektur unterscheiden können. Im Folgenden beschreiben wir
unsere Implementierung im Software-basierten Distributed-Shared-Memory-System (DSM)
Jackal [23], welches einen globalen Adressraum für Java-Applikationen auf Rechnerbündeln
realisiert. Auf dieser Plattform steht mit JaMP [12] eine Implementierung des OpenMPStandards (Version 2.5) für Java zur Verfügung.

2

Verwandte Arbeiten

Uns sind bislang keine Techniken zur Reparallelisierung und Migration von OpenMP-Applikationen bekannt. Der OpenMP-Standard erlaubt es, die Aktivitätsträgeranzahl lediglich
außerhalb paralleler Regionen zu ändern [15]; eine Änderung ist nicht möglich, während eine
parallele Region ausgeführt wird. Durch verzögerte Terminierung können Aktivitätsträger
aus parallelen Regionen entfernt werden [21]; ein Hinzufügen wird jedoch nicht unterstützt.
MOSIX [4], Sprite [7] und andere Projekte migrieren Prozesse innerhalb eines Rechnerbündels, wobei jedoch weder der Parallelitätsgrad veränderbar ist noch heterogene Umgebungen unterstützt werden. Auf dem Ausgangssystem bleibt nach der Migration ein Prozessstumpf zur Verwaltung nicht migrierbarer Ressourcen (z. B. Dateien und Netzwerkverbindungen) zurück. In [6] wird mittels Virtualisierungstechniken eine Betriebssysteminstanz
zwischen Rechnern verschoben, wobei die gesamte Betriebssystemumgebung inklusive aller
Prozesse auf das Ziel migriert wird. Cactus [3] und DGET [9] passen Applikationen an
Veränderungen in der Umgebung an, indem sie Knoten freigeben und neue anfordern. Applikationen unterliegen jedoch der Einschränkung, dass sie ein fest vorgegebenes Framework
erweitern müssen. Weiterhin sind zu sichernde Daten und Zustände manuell zu registrieren.
Mobile MPI-Programme werden von GrADS [22], P-GRADE [13] und AMPI [10] unterstützt. GrADS-Applikationen registrieren Programmzustände bei einer Sicherungsbibliothek zur Migration. Die Prozessoranzahl kann verändert werden, jedoch nur bei explizit
reparallelisierbaren MPI-Programmen. Die Sicherung bei P-GRADE funktioniert ähnlich,
jedoch kann der Parallelitätsgrad nicht geändert werden. AMPI beschreitet einen anderen
Weg bei der Änderung der Prozessoranzahl. Ein MPI-Programm wird in eine große Menge
logischer MPI-Prozesse zerlegt, die dann zur Laufzeit von physischen MPI-Prozessen ausgeführt werden. Dieser Ansatz begrenzt den maximalen Parallelitätsgrad selbst dann auf
die Anzahl logischer Prozesse, wenn die Applikation potentiell noch weiter skalierbar wäre.
Die Zustandssicherung von Applikationen [11] ist die Grundlage beinahe aller Migrationstechniken. Sicherungsbibliotheken wie libchkpt [16] oder Betriebssystemerweiterungen
wie BLCR [8] können nicht in heterogenen Umgebungen verwendet werden, da sie lediglich
ein Speicherabbild der Applikation erstellen. Porch [17] bietet zwar heterogene Sicherungen an, jedoch sind diese auf einzelne Prozesse beschränkt. Sicherungspunkte für verteilte
Applikationen können von [1,14,18] und anderen erstellt werden. Die Bandbreite reicht hierbei von Übersetzeranalysen zur Platzierung von Sicherungsaufrufen [1] bis hin zur Verwendung von synchronisierten Uhren [14]. LAM/MPI [18] nutzt einen koordinierten Sicherungsalgorithmus, der BLCR zur Sicherung der einzelnen Prozesse verwendet. Unsere Migrationstechnik fußt ebenfalls auf einem koordinierten Ansatz, da der Aufwand zur Koordination in
Anbetracht des Aufwands zum Schreiben der Applikationsdaten nicht ins Gewicht fällt.
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3

Reparallelisierung von OpenMP-Konstrukten

Bei unserem Ansatz kann die Anzahl der Aktivitätsträger an Anpassungspunkten innerhalb
einer parallelen Region verändert werden. Anpassungspunkte können manuell mithilfe der
#omp adjust-Direktive, aber auch automatisch eingefügt werden. Nur an diesen Punkten
kann die Aktivitätsträgeranzahl geändert werden, da es sonst zu erheblichen Leistungseinbußen kommen würde, falls eine Reparallelisierung an jeder beliebigen Maschineninstruktion erlaubt wäre. Im Folgenden beschreiben wir, welche internen Veränderungen an einem
OpenMP-Programm nötig sind, um eine Reparallelisierung zu ermöglichen.
Zumeist werden OpenMP-Applikationen
mittels des for -Konstruktes parallelisiert, das
jedem Aktivitätsträger eine Partition des
Iterationsraums einer Schleife zur Abarbeitung zuteilt. Laut OpenMP-Standard muss
die Größe und die Form des Iterationsraums
Abbildung 1. Iterationsraum einer Schleife
der Schleife vor Beginn der Ausführung feststehen [15]. Nur so kann vorab eine Pari f ( a djustmentRequested ( ) ) {
i f ( removeSelf ()) {
titionierung und Zuteilung an die AktistorePartialChunk ( ) ;
vitätsträger berechnet werden (Abb. 1). Bei
do Ter mina tio n ( ) ;
einer Reparallelisierung ist zu beachten, wel} e l s e i f ( t h r e a d I d ( ) == 0
&& changeThreadCount ( ) ) {
che Teile des Iterationsraums bereits bearbeiadjustDataStructures ( ) ;
tet wurden und welche Teile noch übrig sind.
createThreads ( ) ;
Am Anpassungspunkt entstehen im Allge}
meinen unberechnete sowie teilweise berechfinishAdjustment ( ) ;
}
nete Blöcke mit noch nicht vollständig abgegoto END i
arbeiteten Teil-Iterationen.
START i :
loadPartialChunk ( ) ;
Wird ein Aktivitätsträger an einem
END i :
Anpassungspunkt innerhalb einer Schleife
Abbildung 2. Transformationsschablone
entfernt, so muss ein anderer Aktivitätsträger
dessen Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt b a r r i e r I n c r e m e n t ( ) ;
fortführen. Zur Beschreibung unbearbeiteter boolean f i n i s h e d = f a l s e ;
while ( ! b a r r i e r G o a l R e a c h e d ( )
Schleifenteile findet ein so genannter Teil| | partialBlocksAvailable ()) {
partialBlock = popPartialBlock ( ) ;
blockdeskriptor Verwendung, der aus dem
i f ( p a r t i a l B l o c k != nul l ) {
momentanen Wert des Schleifenzählers, den
barrierDecrement ( ) ;
Schleifengrenzen und der Schrittweite bestartLabel =
partialBlock . getLabel ( ) ;
steht. Zum Fortsetzen der Ausführung wergoto JUMP TABLE;
den dort außerdem die Nummer i des frag}
lichen Anpassungspunkts in der Schleife
barrierWait ( ) ;
benötigt sowie die Werte aller am Anpas- }
Abbildung 3. Barriere am Schleifenende
sungspunkt i lebendigen Variablen aufbewahrt. Somit kann ein anderer Aktivitätsträger anhand dieser Informationen den Berechnungszustand des entfernten Aktivitätsträgers feststellen und entscheiden, an welcher Programmstelle fortgesetzt werden soll.
Neue Aktivitätsträger beginnen ihre Ausführung stets mit einem beliebigen unbearbeiteten Schleifenblock. Sollte es keine derartigen Blöcke mehr geben, greift der Aktivitätsträger
einen partiellen Block auf. In diesem Fall ist es nötig, nicht am Beginn der Schleifeniteration
mit der Ausführung zu starten, sondern am Anpassungspunkt selbst. Daher wird für jede
parallele Region eine Sprungtabelle benötigt, um direkt zur Sprungmarke START i eines
jeden Anpassungspunkts i springen zu können.
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Abb. 2 zeigt die Transformationsschablone für einen Anpassungspunkt i. Jeder Aktivitätsträger überprüft zunächst, ob eine Änderung der Anzahl angefordert wurde (Abschnitt 4.3). In diesem Fall speichert er seinen Zustand in einem Teilblockdeskriptor und
beendet sich. Ein anderer Aktivitätsträger springt zur Ausführung an die Marke START i
und lädt den Teilblockdeskriptor sowie die lebendigen Variablen. Damit am Ende eines
Schleifenkonstruktes sichergestellt ist, dass die gesamte Schleife ausgeführt wurde, ist eine spezielle Barriere nötig (Abb. 3), die von allen beteiligten Aktivitätsträgern nur dann
verlassen wird, wenn (1) alle Blöcke berechnet wurden, (2) keine partiellen Blöcke mehr
vorhanden sind und (3) alle Aktivitätsträger die Barriere erreicht haben.
3.1

Behandlung unterschiedlicher Zuteilungsarten

Der OpenMP-Standard definiert vier Arten von Blockzuteilungsstrategien für for -Konstrukte: statisch, dynamisch, geführt und statisch mit Blockgröße. Für alle vier Arten verwenden
wir zur Reparallelisierung die Code-Schablone aus Abb. 2.
Bei der statischen Zuteilung erhält jeder Aktivitätsträger genau einen Block des Iterationsraums der Schleife. Da ein neuer Aktivitätsträger jedoch ebenfalls einen Block bearbeiten soll, muss der bereits zugeteilte Iterationsraum so neu verteilt werden, dass der neue
Aktivitätsträger nicht untätig bleibt, sondern ebenfalls einen eigenen Block der Schleife
erhält. Hierzu werden die zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgearbeiteten Schleifeniterationen ermittelt und gleichmäßig auf alle Aktivitätsträger verteilt. Zu diesem Zweck setzt jeder
Aktivitätsträger für jede fertige Iteration an deren Ende ein Bit in einer Bitliste. Bei der
Neuverteilung der Schleife kann so die Anzahl der noch nicht vollständig berechneten Schleifeniterationen ermittelt werden. Nach der Neuverteilung beginnt jeder Aktivitätsträger mit
der Ausführung seines Schleifenblockes. Dabei prüft er zu Beginn jeder Iteration, ob diese
bereits berechnet wurde (gesetztes Bit) und überspringt sie gegebenenfalls.
Bei der dynamischen bzw. geführten Zuteilung fordern die Aktivitätsträger regelmäßig
noch nicht bearbeitete Blöcke aus einer zentralen Blockliste an. In diesem Fall müssen beim
Hinzufügen keine weiteren Vorkehrungen getroffen werden: neue Aktivitätsträger fordern
ebenfalls aus der Blockliste an und nehmen so automatisch an der Berechnung teil.
Bei statischer Aufteilung mit Blockgröße wird der Iterationsraum in gleich
große Blöcke geschnitten, die dann
reihum an die Aktivitätsträger zugewiesen werden. Diese Zuteilung muss
beim Verändern des Parallelitätsgrades
angepasst werden. Die Umverteilung erfolgt in zwei Schritten: Zuerst werden
noch nicht berechnete Blöcke reihum
an die momentan vorhandenen Aktivitätsträger verteilt. Falls es hierbei
zu einem Lastungleichgewicht kommt,
wird dieses im zweiten Schritt durch
Abbildung 4. Umverteilung von Blöcken
einen Lastverteilungsalgorithmus [2]
aufgelöst, indem überlastete Aktivitätsträger Blöcke an weniger belastete abgeben. Abb. 4
zeigt ein Beispiel. Als Ausgangspunkt dient eine Verteilung einer Schleife auf zwei Aktivitätsträger, wobei der erste noch keinen Block ausgeführt hat, der zweite bereits vier
(markiert mit x“). Nach einer Verdopplung der Aktivitätsträgeranzahl erfolgt im ersten
”
Schritt die Umverteilung der Blöcke. Es zeigt sich ein deutliches Ungleichgewicht, denn
zwei Aktivitätsträger müssen dreimal so viel Arbeit verrichten wie die anderen beiden Aktivitätsträger. Im zweiten Schritt wird durch Verschieben von Blöcken die Last besser verteilt.
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3.2

Reduktionen

Reduktionen fassen die Teilergebnisse einzelner Aktivitätsträger am Ende einer parallelen
Region zusammen und erzeugen ein gemeinsames Gesamtergebnis. In Schleifen trägt hierbei jede Iteration einen oder mehrere Werte bei. Da neu hinzugefügte Aktivitätsträger mit
einem frischen Block starten und deshalb noch kein Teilergebnis berechnet haben können,
muss bei einer Reparallelisierung lediglich das Entfernen von Aktivitätsträgern gesondert behandelt werden. Es sind dabei zwei Fälle zu unterscheiden: Befindet sich ein Aktivitätsträger
zum Zeitpunkt der Terminierung am Beginn des Konstruktes, muss sein aktuelles Zwischenergebnis zum Reduktionsergebnis hinzugefügt werden. Wird ein Aktivitätsträger dagegen
innerhalb des Konstruktes terminiert, sichert dieser alle lebendigen Variablen (einschließlich
des Zwischenergebnisses der Reduktion). Ein anderer Aktivitätsträger, der die Ausführung
fortsetzt, kann deshalb die lebendigen Variablen nicht mehr kopieren, sondern muss das
Zwischenergebnis mit seinem Zwischenergebnis zusammenführen.
Abb. 5 zeigt ein Beispiel einer double s p r o d u c t ( double [ ] a , double [ ] b ) {
double s = 0 . 0 ;
OpenMP-parallelen Berechnung eines
//#omp p a r a l l e l fo r reduction (+: s )
Skalarprodukts aus den Vektoren a und
fo r ( i nt i = 0 ; i < a . l e n g t h ; i ++) {
b. Am Anpassungspunkt innerhalb der
//#omp adjust
Schleife sind die Variablen i, a, b
s += a [ i ] ∗ b [ i ] ;
}
und s lebendig, wobei s eine additive
Reduktionsvariable ist. Lebendige Variareturn s ;
}
blen werden beim Entfernen eines AktiAbbildung 5. OpenMP-paralleles Skalarprodukt
vitätsträgers im Teilblockdeskriptor zur
späteren Wiederherstellung bei der Wiederaufnahme des Blocks abgespeichert. Übernimmt
ein Aktivitätsträger die Ausführung des gespeicherten Blocks, so kann dieser i, a und b ohne
Weiteres wiederherstellen. Die Reduktionsvariable s benötigt jedoch eine besondere Behandlung. Da ein Aktivitätsträger durch die Verarbeitung seiner zugewiesenen Blöcke bereits ein
Zwischenergebnis in seiner Instanz von s vorhält, darf s bei einer Wiederherstellung eines
Teilblockdeskriptors nicht überschrieben werden. Vielmehr muss der dort enthaltene Wert
auf den momentanen Wert von s addiert werden, da sonst Teilergebnisse der Reduktion
durch Überschreiben verloren gingen.
3.3

Variablenkontexte für neue Aktivitätsträger

Für einen Aktivitätsträger, der an einem Anpassungs- void c o n t e x t ( ) {
//#omp p a r a l l e l
punkt hinzugefügt wird, muss stets ein korrekter
{
Ausführungszustand bereitgestellt werden. Dieser beCollector c = . . . ;
i nt z = . . . ;
steht aus den lebendigen Variablen am Anpassungs//#omp fo r
punkt. Bei einem partiellen Block sind diese vollständig
fo r ( i nt i = . . . ) {
im Teilblockdeskriptor enthalten und können direkt ge//#omp adjust
compute ( i , c , z ) ;
laden werden. Übernimmt der Aktivitätsträger jedoch
}
die Ausführung eines frischen Blocks, existiert kein Teil}
blockdeskriptor. Um dennoch auf die Werte lebendi- }
ger Variablen, deren Definition außerhalb der parallelen Abbildung 6. Variablenkontext an einem
Region liegt, zugreifen zu können, sichert der Haupt- Anpassungspunkt
aktivitätsträger beim Eintritt in die parallele Region deren Werte.
Abb. 6 zeigt eine Variable c der Klasse Collector und eine Variable z. Beide sind außerhalb der parallelen Schleifenregion definiert und werden in der Schleife benutzt. Beim
Hinzufügen eines Aktivitätsträgers müssen diese Variablen mit gültigen Werten belegt werden. Der Hauptaktivitätsträger fertigt die nötigen Kopien an. Bei Objekttypen müssen die
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Objekte die Cloneable-Schnittstelle implementieren, was zur Übersetzungszeit statisch geprüft wird.
3.4

Einschränkungen

Die hier vorgestellte Lösung besitzt die folgenden drei Einschränkungen:
(a) Der Übersetzer benötigt zur Reparallelisierung Wissen darüber, wie das Programm
parallelisiert wurde. Eine Reparallelisierung ist daher nur möglich, wenn sowohl die Arbeitsals auch Datenverteilung allein durch den OpenMP-Übersetzer durchgeführt wurden. Das
Beispiel aus Abb. 7 erzeugt mittels OpenMP Aktivitätsträger, während die Datenverteilung
vom Programmierer vorgenommen wird. Somit besteht eine Datenabhängigkeit von der
Aktivitätsträgernummer zu array[i]. Diese führt zu undefiniertem Verhalten, falls ein Aktivitätsträger entfernt wird, da damit auch dessen Nummer ungültig wird. Unser Übersetzer
verbietet deshalb Aufrufe von getThreadNum() und getNumThreads() in reparallelisierbaren
Regionen. Abb. 8 zeigt die korrekt reparallelisierbare Version des Beispiels aus Abb. 7.
(b) Werden Aktivitätsträger ent- void dependent ( double [ ] a r r a y ) {
//#omp p a r a l l e l
fernt bzw. hinzugefügt, so kommen
{
Anweisungen der parallelen Regii nt i d = JampRuntime . getThreadNum ( ) ;
on im Allgemeinen seltener bzw.
i nt c n t = JampRuntime . getNumThreads ( ) ;
i nt s z = a r r a y . l e n g t h / c n t ;
häufiger zur Ausführung. Wird beii nt f r = s z ∗ i d ;
spielsweise ein Aktivitätsträger am
fo r ( i nt i = f r ; i < f r + s i z e ; i ++) {
Anpassungspunkt in der Region in
// Berechnung mit a r r a y [ i ]
}
Abb. 9 entfernt, so werden we}
niger B“ als A“ ausgegeben. }
”
”
Falls ein solches Verhalten aufgrund
Abbildung 7. Abhängigkeit zum Aktivitätsträger
der Semantik des Programms nicht void i n d e p e n d e n t ( double [ ] a r r a y ) {
erwünscht ist, kann der Program//#omp p a r a l l e l fo r
fo r ( i nt i = 0 ; i < a r r a y . l e n g t h ; i ++) {
mierer die Reparallelisierung durch
// Berechnung mit a r r a y [ i ]
Angabe der Klausel adjust(none)
}
am parallel-Konstrukt verbieten.
}
(c) Wie bereits in Abschnitt 3.3
Abbildung 8. Korrigiertes Beispiel aus Abb. 7
erläutert, müssen alle lebendi- void l i m i t a t i o n ( ) {
gen Variablen aus dem Haupt//#omp p a r a l l e l
{
aktivitätsträger für neue AktiSystem . out . p r i n t l n ( ”A” ) ;
vitätsträger kopiert werden. Die
//#omp adjust
explizite Speicherung von Akti//#omp barri er
System . out . p r i n t l n ( ”B ” ) ;
vitätsträgernummern in Variablen
}
führt ebenfalls zu undefiniertem }
Verhalten. In diesem Fall erhält ein
Abbildung 9. Semantikeinschränkung
neuer Aktivitätsträger eine Kopie
der Nummer des Hauptaktivitätsträgers. Da der Übersetzer auch bei Verwendung von
getThreadNum() außerhalb parallelisierbarer Regionen warnt, kann ein Programmierer hierauf Rücksicht nehmen und das Programm entsprechend entwickeln. Unserer Ansicht nach
ist diese Einschränkung akzeptabel, da die Verwendung von Aktivitätsträgernummern in
den meisten OpenMP-Applikationen auf Entwurfsschwächen hindeutet.

4

Migration von OpenMP-Applikationen

Im folgenden Abschnitt werden die Migrationstechnik und das zugrunde liegende koordinierte Protokoll zur Zustandssicherung [11] kurz umrissen. Bei einer Migration wird der
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Zustand der Applikation gesichert und zum Ziel übertragen. Wir verwenden eine Technik
zur plattformunabhängigen Migration von Aktivitätsträgern, die wir bereits in [24] beschrieben haben.
4.1

Sicherung von Aktivitätsträgern

Die Basis für plattformunabhängiges Sichern bildet ein generisches, maschinenunabhängiges
Format für Aufrufkeller von Aktivitätsträgern [24]. Für jede Aufrufstelle einer konkreten
Funktion des Programmes werden vom Übersetzer so genannte Checkpointer und Uncheckpointer erzeugt. Ein Checkpointer bildet den aktuellen Keller an einer Aufrufstelle auf das
generische Kellerformat ab. Die Umkehrabbildung wird vom entsprechenden Uncheckpointer
vorgenommen.
Der Berechnungszustand an einer bestimmten R1 A = Konstante“
”
→ UDS(A) = C:<Konstante>“.
Aufrufstelle kann durch die lebendigen Variablen
”
R2 A = B“
an dieser Stelle vollständig beschrieben werden.
”
→ UDS(A) = UDS(B)“.
Der Übersetzer erzeugt für jede einen eineindeu- R3 A ”= Aufruf“
”
→ UDS(A) = call:<Index des Aufrufs in allen
tigen Deskriptor (UDS, Usage Descriptor String),
”
Aufrufen in der aktuellen Funktion>“.
der die jeweilige Variable plattformunabhängig
R4 A = Parameter X“
”
beschreibt. Das generische Kellerformat besteht
→ String(A) = P:<Nummer des Parameters
”
X>“.
dementsprechend aus einer Menge an Tupeln
der Form (Deskriptor, Wert). Die Erzeugung der R5 ”A = Objektzugriff(Objektausdruck, Feld)“
→
UDS(A)
=
access:field“
+
”
Deskriptoren basiert auf folgender Beobachtung:
UDS(Objektausdruck).
Der Wert einer Variablen a (an einer bestimm- R6 ”A = B op C“
→ UDS(A) = < op >“ + UDS(B) + UDS(C),
ten Programmstelle) ist durch die vorangegange”
mit op als binärer Operator (z. B. +, −, ∗, /).
ne Berechnung B von a festgelegt. Diese Berech- R7 Bei jeder Modifikation aufgrund obiger Renung muss auf allen Architekturen gleich sein, da
geln wird zusätzlich die Nummer des aktuellen
Grundblocks angehängt: UDS(A) = UDS(A)
das Programm sonst auf unterschiedlichen Archi+ @B:<Grundblocknummer>“
”
tekturen verschiedene Ergebnisse liefern würde.
Abbildung 10. Konstruktionsregeln
Für die Generierung der Deskriptoren wird daher
i nt someFunction ( i nt c ) {
B herangezogen. Abb. 10 fasst die angewendeB0
i nt a = 0 ;
ten Konstruktionsregeln zusammen; Details sind B0
i nt b = 1 0 0 0 ;
in [24] zu finden.
B0
i f ( c != 0 )
a = a + 1;
Als Beispiel für die Deskriptorerzeugung zeigt B1
B2
// Lebendig e V a r i a b l e n : a , b
Abb. 11 eine Java-Funktion mit drei Grund- B2
createCheckpoint ( ) ;
blöcken B0 bis B2. Am Aufruf von createCheck- B2
return a + b ;
}
point() in Grundblock B2 sind die Variablen a
Abbildung 11. Beispielprogramm
und b lebendig und müssen bei einer Wiederherstellung mit den ursprünglichen Werten belegt werden. Aufgrund der Regeln R1 und R7 aus
Abb. 10 erzeugt der Übersetzer für die Variable b den Deskriptor C:1000@B:0“ (zu verste”
hen als Variable b wird mit dem Wert 1000 in Grundblock B0 initialisiert“). Für die Va”
riable a ist ein etwas aufwändigerer Deskriptor erforderlich. Der Übersetzer sucht zunächst
alle erreichenden Definitionen der Variable a. Dies führt zum Deskriptor + a C:1@B1“
”
(Regeln R6, R7) für die Zuweisung in B1. Die rekursive Suche für das enthaltene a liefert
C:0@B0“ (Regeln R1, R7). Damit ist der endgültige Deskriptor für die Berechnung von a
”
+ C:0@B0 C:1@B1“.
”
Durch Aufrufen der Checkpointer für jede Funktion auf dem Aufrufkeller wird dieser
vollständig gesichert. Zusätzlich werden alle von hier aus erreichbaren Objekte ebenfalls
gespeichert. Hierfür werden Techniken angewendet, wie sie bereits für die Serialisierung von
Java-Objekten Verwendung finden [20]. Jedoch erfolgt dies asynchron; die Daten werden
vom zu sichernden Aktivitätsträger serialisiert und in einen Puffer geschrieben. Dieser Puffer
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wird von einem speziellen Aktivitätsträger ausgelesen und komprimiert auf das Sicherungsmedium übertragen. Somit muss der zu sichernde Aktivitätsträger nicht unbedingt warten,
bis der Puffer vollständig geschrieben wurde, sondern kann in der Regel weiterarbeiten,
während noch Daten komprimiert und an das Sicherungsmedium übertragen werden.
4.2

Sicherung von Multiprozess-Applikationen

Jede Jackal-Applikation besteht aus einer Menge kooperierender Prozesse, die jeweils einen
JaMP-Aktivitätsträger ausführen; weiterhin existieren Java-spezifische Aktivitätsträger, wie
z. B. der Speicherbereiniger und ggf. der Finalizer. Unser Sicherungsalgorithmus basiert
auf einem koordinierten Sicherungsverfahren: Zunächst werden alle lokalen Aktivitätsträger
gestoppt, dann wird das Netzwerk geleert, sodass während der Sicherung keine Nachrichten
unterwegs sind. Abschließend werden alle Aktivitätsträger mit obigem Verfahren gesichert.
Durch eine lokale Barriere werden alle lokalen Aktivitätsträger angehalten, sobald diese
eine beliebige Synchronisationsoperation erreichen (z. B. Object.wait() oder Thread.sleep()).
An diesen wird überprüft, ob eine Sicherung aussteht. In diesem Fall blockiert der Aktivitätsträger so lange, bis alle anderen Aktivitätsträger ebenfalls blockiert sind und die
Sicherung durchgeführt werden kann. Ansonsten wird mit der normalen Synchronisationsoperation fortgefahren. Bereits auf eine Nachricht oder Zeitüberschreitung wartende Aktivitätsträger müssen gesondert behandelt werden. Für sie wird der Start der Sicherung durch
das Auslösen einer Ausnahmesituation vom Typ CheckpointException angezeigt. Daraufhin
sichern sich die Aktivitätsträger und kehren in den vorherigen Wartezustand zurück. Aus
Sicht der Applikation haben sie folglich die Synchronisationsoperation niemals verlassen.
Mittels eines koordinierten Verfahrens [11] wird die Multiprozess-Sicherung von verteilten Applikationen durchgeführt. Zum Start der Sicherung schickt Knoten 0 eine Nachricht
an alle anderen Knoten. Aufgrund der FIFO-Eigenschaft der Jackal-Kommunikation drückt
diese Nachricht alle anderen Nachrichten durch das Netzwerk zu den jeweiligen Empfängern.
Sobald ein Knoten eine Kontrollnachricht erhält, sendet er nach erfolgter Blockade der lokalen Aktivitätsträger seinerseits eine Kontrollnachricht an alle anderen. Hat ein Knoten von
allen anderen eine Kontrollnachricht erhalten, kann die Sicherung durchgeführt werden. Da
zum Zeitpunkt der Sicherung keine Nachrichten mehr unterwegs sind, kann zur Wiederherstellungszeit darauf verzichtet werden, einen gültigen Sicherungspunkt zu ermitteln.
4.3

Zusammenspiel mit der Reparallelisierung

Beim Wiederherstellen der Applikation kann eine andere Prozessoranzahl verfügbar sein als
zum Zeitpunkt der Sicherung. Ist die neue Anzahl kleiner, werden einzelne Prozessabbilder
zusammengefasst. Sind bei der Wiederherstellung mehr Prozessoren verfügbar als vorher,
starten die neuen Knoten mit einem leeren Prozessabbild. Der Sicherungsalgorithmus informiert dabei die Reparallelisierungsfunktionen über die neue Prozessoranzahl. Daraufhin
wird die Reparallelisierung der momentan aktiven parallelen Region durchgeführt. Hierbei
wird die Anzahl der Aktivitätsträger so verändert, dass jeder Knoten wiederum einen JaMPAktivitätsträger ausführt. Die Umverteilung der Daten wird vom DSM-System automatisch
durchgeführt, sobald die Reparallelisierung abgeschlossen wurde.

5

Leistungsbewertung

Um die Leistungsfähigkeit unseres Verfahrens zu beurteilen, wurde eine Reihe von Experimenten durchgeführt. Das verwendete Rechnerbündel wird vom Regionalen RechenZentrum
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Erlangen (RRZE) betrieben und besteht aus Vierfach-Opteron-Knoten (2×2 Prozessorkerne) mit jeweils 2,4 GHz Taktfrequenz und 4 GB Hauptspeicher. Als Netzwerk kommt Gigabit Ethernet zum Einsatz. Um Netzwerkeffekte sichtbar zu machen, nutzen wir jeweils nur
einen Prozessorkern pro Knoten. Die hier gezeigten Ergebnisse sind Mittelwerte aus fünf unabhängigen Läufen jedes Benchmarks. Die angegebenen Zeiten beziehen sich ausschließlich
auf die Laufzeiten (wall clock) der Schleifen innerhalb der Programme, um den Overhead
unseres Ansatzes zu belegen. Als Overhead bezeichnen wir folglich die zusätzliche Laufzeit
aufgrund der eingefügten Anpassungspunkte bzw. Aufrufe für die Zustandssicherung.
5.1

Benchmarks

Zur Bewertung nutzen wir eine parallele Java-Implementierung der berechnungsintensiven
Lattice-Boltzmann-Methode (LBM) [25] sowie OpenMP/Java-Versionen der Java-GrandeBenchmark-Sammlung [5,19]. Sektion 1 dieser Sammlung enthält nur Tests zur Evaluierung
einzelner OpenMP-Konstrukte. Diese sind für die vorliegende Arbeit uninteressant. Aus den
Sektionen 2 und 3 evaluieren wir die Programme SOR, Crypt und Raytracer. Euler verwendet das nicht unterstützte ordered -Konstrukt und Sparse enthält eine Datenabhängigkeit im
Sinne von Abschnitt 3.4. Die Programme LU Fact und Monte Carlo sind für die Ausführung
auf einem DSM-System nicht geeignet, da sie viele sequentielle Programmteile enthalten
bzw. eine Form von Seitenflattern verursachen.
LBM simuliert eine Flüssigkeit mithilfe von zellulären Automaten auf einem dreidimensionalen Gitter, das in 120×120×120 Zellen mit endlichem Zustand unterteilt ist. Innerhalb
eines Zeitschritts (von insgesamt 50) werden alle Zustände durch uniforme Regeln aktualisiert. Die äußere Schleife wurde mittels parallel parallelisiert, während die Schleife entlang
der x-Achse mittels des for -Konstrukts ohne Angabe einer Blockgröße verteilt wurde. Die
Datenallokation wurde ebenfalls mittels parallel for parallelisiert, um die Datenlokalität
zu erhöhen. Diese Technik wird häufig auf NUMA-Systemen angewendet. SOR löst eine
diskrete Laplace-Gleichung durch einfache Overrelaxation über 200 Iterationen auf einem
10.000×10.000-Gitter. Die äußere Schleife wurde mit einem parallel-Konstrukt parallelisiert;
die innere Schleife mit einem for -Konstrukt markiert. Analog zur LBM werden die Daten
ebenfalls verteilt allokiert. Crypt ver- und entschlüsselt 140 MB Daten mittels IDEA in einer parallelen Schleife. Raytracer berechnet ein Bild bestehend aus 64 Kugeln und einer
Auflösung von 800×800 Bildpunkten. Wiederum wurde die Hauptschleife mit der parallel
for -Direktive und dynamischer Zuteilung (Blockgröße 10) parallelisiert.
5.2

Overhead

Tab. 1 zeigt die Laufzeiten der verschiedenen Programme. Der Overhead (im Mittel 4%) für
die Unterstützung der dynamischen Anpassung wird hauptsächlich von der zu leistenden
Rechenarbeit innerhalb der parallelen Region bestimmt, da die Code-Transformation aus
Abschnitt 3 einen konstanten Overhead verursacht. Die Code-Transformation verschlechtert die Laufzeit des SOR-Kerns um bis zu 15,9%. Die hohen Einbußen sind auf die kurzen
Iterationszeiten von SOR zurückzuführen, bei denen der konstante Overhead der Anpassungspunkte besonders ins Gewicht fällt. Die Verbesserungen bei der LBM um 2,1–2,5%
sind auf prozessorinterne Effekte zurückzuführen.
Die Einbußen durch Zustandssicherungen (im Mittel ca. 2%) werden durch die Menge
der Applikationsdaten bestimmt und sind aufgrund der Asynchronität des Speichervorgangs
beinahe unabhängig von der Transferrate des Sicherungsmediums; für reale, langlaufende
Programme kann man einen Overhead von weniger als 1% erwarten.
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Tabelle 1. Laufzeiten (in Sekunden), Overhead (in Prozent) und Größe der Sicherungsdateien (in MB) der Beispielprogramme. Extremes Verhalten ist fett gedruckt.
LBM
Anz. Zeit
Overhead Overhead Größe
Knoten (s) Anpassungs- Zustands- (MB)
punkte sicherung
1
924
-2,5%
0,3% 117
2
467
-2,1%
0,2% 122
4
242
0,4%
0,3% 128
8
127
2,6%
1,1% 136

SOR
Zeit Overhead Overhead Größe
(s) Anpassung- Zustands- (MB)
punkte sicherung
430
0,9%
0,1%
16
221
2,9%
0,3%
16
118
12,9%
-0,2%
18
65
15,9%
0,7%
19

Crypt
Anz. Zeit
Overhead Overhead Größe
Knoten (s) Anpassungs- Zustands- (MB)
punkte sicherung
1
91
9,7%
3,1%
80
2
52
9,9%
2,6%
80
4
29
5,1%
5,5%
80
8
19
3,5%
8,8%
80

Raytracer
Zeit Overhead Overhead Größe
(s) Anpassung- Zustands- (MB)
punkte sicherung
473
3,6%
1,7%
1
234
2,3%
1,7%
1
117
3,1%
2,7%
1
60
3,0%
4,7%
1

18000
4 to 2
15000
8 to 4
12000
9000
6000
3000
0
1

11

21

31

Iteration

41

8
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Abbildung 12. Laufzeit einzelner LBM-Zeitschritte und Skalierungsverhalten der LBM

5.3

Skalierungsmessungen

Zur Beurteilung des Skalierungsverhaltens der Reparallelisierung wurde das Jackal-System
so konfiguriert, dass nur eine Hälfte der Rechnerknoten Aktivitätsträger ausführt, während
die andere Hälfte wartet. Nach der Hälfte der Programmausführung wurde die Anzahl der
Aktivitätsträger auf die noch freien Knoten ausgedehnt; in weiteren Experimenten wurde
die Aktivitätsträgeranzahl halbiert.
Abb. 12 zeigt die Laufzeit einzelner LBM-Zeitschritte. Die Verdopplung (links) der Aktivitätsträgeranzahl bei Zeitschritt 25 entspricht einer Geschwindigkeitszunahme um einen
Faktor von ca. 1,8. Dieser Faktor wird sowohl beim Übergang von zwei auf vier als auch von
vier auf acht Aktivitätsträger beobachtet. Bei Halbierung wird ein analoger Verlangsamungsfaktor beobachtet (Mitte). Dies entspricht dem Skalierungsverhalten der LBM (rechts). Die
Laufzeitspitze bei Iteration 25 wird durch die Datenumverteilung des DSM-Systems verursacht, das in dieser Zeit ca. 3,6 Mio. LBM-Zellen zwischen den Knoten verschiebt, um wieder
eine gute Datenlokalität zu erreichen. Solche Umspeicherzeiten fallen bei jedem NUMASystem an; lediglich deren Höhe wird von der NUMA-Implementierung beeinflusst. Um eine
möglichst gute Ausführungsgeschwindigkeit nach einer erfolgten Reparallelisierung zu erreichen, muss das NUMA-System unbedingt Möglichkeiten zur Datenmigrierung bereitstellen.
Ähnliche Ergebnisse zeigt auch der SOR-Benchmark (Abb. 13), bei dem sich die Iterationszeit ebenfalls halbiert bzw. verdoppelt. Auch ist die DSM-typische Spitze bei Iteration 100 sichtbar, bei der das DSM eine Datenumverteilung vornimmt (hier: 10.000 Datenfelder). Crypt und Raytracer verhalten sich analog, entsprechen ebenfalls den Erwartungen
und sind hier aus Platzgründen nicht dargestellt.
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Abbildung 13. Laufzeit einzelner SOR-Iterationen und Skalierungsverhalten von SOR

5.4

Migration

Zum Abschluss zeigen wir die Ergebnisse einer testweisen Migration der LBM vom Rechnerbündel des RRZE in Erlangen nach Amsterdam in den Niederlanden. Das Rechnerbündel
dort besteht aus Zweifach-Pentium-3-Prozessoren mit 1 GHz. Die Knoten sind mittels Gigabit Ethernet und Myrinet vernetzt. Die LBM wird an zwei Zeitpunkten migriert: bei
Zeitschritt 16 vom RRZE nach Amsterdam und bei Zeitschritt 33 zurück nach Erlangen.
Abb. 14 zeigt den Verlauf der benötigten
Zeit pro Zeitschritt. Nach dem 16. Zeitschritt
wurde gesichert, abgebrochen und es wurden die Sicherungsdaten manuell zum Ziel kopiert. Beim Wiederaufsetzen wurde die Aktivitätsträgeranzahl vervierfacht, um die langsameAbbildung 14. Migration der LBM
ren Prozessoren auszugleichen. Bei Zeitschritt 33
wurde das Programm wieder nach Erlangen migriert und die Aktivitätsträgeranzahl halbiert.
Es ist anzumerken, dass die Zeit zur Übertragung der Sicherungsdatei (ca. 50 Sekunden) sowie die Reservierungszeiten auf beiden Rechnerbündeln (ca. 5 Minuten) nicht berücksichtigt
wurden.

6

Zusammenfassung

Mit unserem Ansatz können OpenMP-Applikationen reparallelisiert und zwischen Rechnerbündeln unterschiedlicher Architektur und Prozessoranzahl migriert werden. Somit können die Grenzen zwischen verschiedenen Rechnerbündeln leichter verborgen werden, da ein
Benutzer eine Applikation an einem beliebig gewählten Punkt in einem Computational Grid
starten kann. Sobald die dort reservierte Zeit aufgebraucht ist, kann die Applikation entweder migriert werden oder eine erneute lokale Reservierung anfordern. Unsere Experimente
zeigen, dass der Overhead der dynamischen Anpassungen und der Zustandssicherung tolerierbar klein ist. Bei einer Änderung der Aktivitätsträgeranzahl skaliert eine Applikation
wie es aufgrund ihres theoretischen Skalierungsverhaltens erwartet werden kann.
In der vorliegenden Arbeit wurde nur der technische Ansatz zur Reparallelisierung
und Migration vorgestellt und diskutiert. Der Abbruch der Applikation auf dem aktuellen Rechnerbündel erfolgt halb-automatisch manuell, d. h. der Zeitpunkt der Sicherung
wurde passend zur Reservierungszeit eingestellt. Die Migration und der Neustart auf dem
Zielsystem erfolgte ebenfalls manuell durch Kopieren des Sicherungspunktes und Platzieren einer Rechenzeitanforderung. Längerfristig ist eine automatische, transparente Lösung
wünschenswert. Hierzu wird die Applikation selbstständig prüfen, wann die aktuelle Reservierung beendet werden wird, und wird dann rechtzeitig einen Sicherungspunkt erstellen.
Mittels eines derzeit entwickelten gebotsbasierten Verfahrens, bei dem jedes zugreifbare
Rechnerbündel eine Schätzung mitteilt, welche Menge an Rechenleistung bereitgestellt werden könnte, kann ein Zielsystem ausgewählt und die Applikation dorthin migriert werden.
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The PRAM is an important model to study parallel algorithmi s, yet this should be
supported by the possibility for implementation and experimentation. With the advent of multi ore
systems, shared memory programming also has regained importan e for appli ations in pra ti e. For
these reasons, a powerful experimental platform should be available. While the language Fork with its
development kit allows implementation, the sequential simulator restri ts experiments. We develop a
simulator for Fork programs on a parallel ma hine. We report on obsta les and present speedup results
of a prototype.

Abstra t.

Key words:

Parallel Random A ess Ma hine, Parallel Dis rete Event Simulation, PRAM Simulation

1 Introdu tion
The parallel random a ess ma hine (PRAM) has been an important on ept to study the
inherent parallelism of problems, and devise parallel algorithms, without having to adapt the
solution too mu h towards a parti ular underlying ma hine ar hite ture. The onje ture that
PRAMs are highly unpra ti al ould be refuted by building a PRAM ma hine in hardware,
the SB-PRAM, and by providing the programming language Fork with a ompiler, a runtime
system, the PAD library of basi parallel algorithms and data stru tures, and an SB-PRAM
simulator program to support program development and debugging. See [1℄ for a detailed
introdu tion into all of these issues.
Yet, while our experien es with programming on the SB-PRAM were quite positive, the
SB-PRAM ma hine ould not be maintained longer and has been disassembled in 2006. The
simulator program being a sequential ode, simulation of larger program instan es would
take days. As parallel algorithms and shared memory programming urrently gain renewed
interest be ause of the advent of multi ore CPUs, and tea hing su h a lass should ontain
pra ti al assignments beyond toy problems [2℄, we de ided to provide a new, powerful platform for Fork programming: a program to emulate the SB-PRAM instru tion set ar hite ture
on a ontemporary parallel ma hine.
As the ode for the SB-PRAM pro essor instru tion set was already available, we onentrated on simulation of and a ess to the shared memory. While there is a wealth of
implementations and literature of software distributed shared memory (S-DSM) [3℄, they
try to exploit lo ality by repli ation, i.e. a hing. Yet, parallelism and shared memory a ess in PRAM algorithms normally is very ne grained and highly non-lo al, so that these
approa hes show poor performan e on PRAM algorithms, whi h ne essitates a ustomized
implementation. Simulating a PRAM on realisti parallel omputers has been extensively
studied [46℄. A tually all presented te hniques use a distributed memory environment as the
target platform. Yet, the ommuni ation density they require annot be fullled by today's
message-passing ma hines. Hen e, we opted for a parallel omputer with shared memory.
We de ided to follow a strategy similar to parallel dis rete event simulation (PDES),
see e.g. [7℄. As the PRAM pro essors are assumed to run syn hronously on the assembler
instru tion level, ea h memory a ess an be tagged with a time-stamp, i.e. the instru tion
ount sin e system start, so that the models mat h well. Optimisti simulation te hniques
are su essfully used in network and ombat simulation [7℄. Chandrasekaran et al. [8℄ report
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an attempt to use optimisti methods for the Wis onsin Wind Tunnel (WWT) [9℄, using
ideas similar to ours. WWT and its su essor WWT II [10℄ use onservative dis rete-event,
dire t-exe ution te hniques to simulate parallel ar hite tures of all kinds on existing parallel
host ma hines. The result of their attempt was negative in terms of speedup, but the WWT
has a fo us slightly dierent from our work. It involves not only the pro essor, but also
a hes, memories, and ommuni ation networks. Thus, our approa h may well su eed where
theirs failed. In parti ular, a master thesis [11℄ produ ed a simple readoptimisti parallel
implementation of the simulator, with some su ess for a spe ial lass of PRAM programs.
We will develop dierent PDES implementations of the SB-PRAM simulator and report
on the obsta les along the way to speedups greater than 1. We will report on a prototype
implementation and its performan e. Finally we will give an outlook how small hanges in
the instru tion set ar hite ture might allow mu h larger speedups.
The remainder of this arti le is organized as follows. In Se tion 2 we provide all te hni al
information ne essary to atta k the problem at hand, and present a rst parallel PRAM
simulator. In Se tion 3 we ben hmark this simulator and several other variants, explaining this way the obsta les we met. We also report the performan e results of a prototype
implementation. Se tion 4 on ludes and gives an outlook on further developments.

2 PRAM and PRAM Simulation
2.1

Parallel Random A ess Ma hine

The parallel random a ess ma hine (PRAM) is a model for parallel omputation. It is
widely a epted and used as the most ommon model to analyze parallel algorithms without
onsideration of parti ular details of the a tual ma hine on whi h the algorithm will run
on. The PRAM model is a generalization from the random a ess ma hine (RAM) model
of sequential omputation. In a PRAM, an arbitrary number of RAM pro essors work on
a shared memory, all with the same lo k sour e but ea h with its own PC and a unique
identier (ID). The memory is a essible from all pro essors in unit time. We even allow
multiple pro essors to either read or write a single memory address at the same lo k event,
i.e. we fo us on the on urrent read on urrent write (CRCW) PRAM. However, we make
no spe i ation what happens if a read and a write happen simultaneously to the same
address.
Writing to the same memory address with more than one pro essor needs a oni t
resolution proto ol to spe ify whi h value is written to the memory address. The most
ommon proto ols in in reasing order of strength are:

Weak All pro essors must ontribute the same spe ial value (for example 0).
Common All pro essors must ontribute the same value.
Arbitrary An arbitrary pro essor su eeds and writes its value to the memory. All other

values will be ignored.
Priority The pro essor with the highest priority su eeds and writes its value to the memory. All other values will be ignored.
Combining All values from the parti ipating pro essors will be ombined by a ommutative and asso iative fun tion, like addition, bit wise and, or the maximum.
The PRAM model is a general purpose model for parallel omputation. It gives the
ability to design and analyze parallel algorithms It is still not feasible to build a omputer
whi h dire tly implements the PRAM model. Only for very small n, there exist memory
modules that an fulll requests from n pro essors.
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A PRAM an be simulated on a shared memory ma hine by applying Brent's theorem,
but this simulation would be quite ine ient.
The SBPRAM is a distributed shared memory ma hine with uniform a ess time to
the global memory for all pro essors and all pro essors have the same lo k sour e. That is
realized with a bidire tional buttery inter onne t between pro essor and memory modules.
Ea h pro essor module ontains a opy of the program memory and a lo al memory, whi h is
usable only as I/O buer. To hide the network laten y ea h (physi al) pro essor s hedules
32 virtual pro essors in a round-robin manner. The ontext swit h is impli it after one
instru tion and is ompletely implemented in hardware. As this hardware multithreading
annot fully hide network laten y, memory loads are also delayed by one instru tion. The
result from a global memory load is not available in the next instru tion but in the next
but one. The pro essor is a Berkeley RISC ar hite ture where all data paths are 32 bits
wide and the memory is only word addressable. The global memory addresses are hashed
over the memory modules with a universal hash fun tion to redu e ontention within the
memory modules. Furthermore the global memory is logi ally split into shared and private
memory regions.
The PRAM language Fork allows to program the SB-PRAM in a high-level language [1,
Ch. 5℄. Fork is an extension of the C programming language. Fork programs are exe uted in
single program, multiple data (SPMD) style: All pro essors exe ute the same program, but
may take dierent ontrol paths through it (MIMD); the number of pro essors exe uting the
program is xed at the program start and an be a essed inside the program by a symbol.
At run time, pro essors are organized in groups. A Fork program is stati ally partitioned
into two dierent kinds of regions: In syn hronous regions, the ompiler guarantees that all
pro essors of a group exe ute the same instru tion at the same time. In asyn hronous regions,
no su h guarantee is given. Fork maintains a group hierar hy, beginning with the group of all
started pro essors. Syn hronous exe ution in syn hronous regions an be relaxed to pro essor
subsets by splitting groups dynami ally into subgroups. Subgroups are reated impli itly at
private bran hes4 or expli itly with the fork onstru t. At any time during exe ution, this
group hierar hy forms a tree, and Fork guarantees the syn hroni ity of pro essors in ea h
leaf group that exe utes a syn hronous region.

2.2

Parallel Dis rete Event Simulation

In the previous se tion the term simulation was used to simulate one ma hine with another
ma hine. In this se tion it is used to simulate a losed system over time on a omputer. These
systems rea t and hange on events at dis rete time values. These types of simulations are
alled dis rete event simulations (DES), and parallel DES (PDES) if exe uted on a parallel
omputer.
The losed system to be simulated is represented by a set of state variables, a global
lo k that indi ates how far the simulation has progressed, and a list of unpro essed events.
Ea h event has a time stamp whi h indi ates when this event must be pro essed in global
time. The simulation kernel repeatedly takes the event with the lowest time stamp from the
list of unpro essed events, sets the global lo k to this event's time stamp, and pro esses
this event. The event an hange a state variable and an generate zero or more events with
a time stamp greater than the urrent lo k. The onstraint that the simulation always
takes the event with the lowest time stamp provides a su ient ondition to guarantee the
simulation's orre tness. Consider two events E1 and E2 , where E1 has a lower time stamp
than E2 . If E2 is pro essed before E1 and reads variables that will be hanged by E1 , or E2
4

A private bran h is a bran h where the ondition depends on private data from the pro essor, like the pro essor
ID.
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alters a state variable that E1 will read, than this may ause errors in the simulation model.
These kinds of errors are alled ausality errors.
Yet, the above ondition is not ne essary, as it is possible that in a dis rete event simulation events o ur that do not inuen e ea h other, so that a reversed order of pro essing
does not ause a ausality error. If the simulation kernel an dete t su h independent events,
the kernel an pro ess these events in parallel without violating the orre tness of the simulation. Su h simulation kernels are alled onservative parallel dis rete event simulations ,
see e.g. [7℄ for a survey. Another lass of parallel simulations, alled optimisti , do not avoid
ausality errors, but dete t and orre t su h errors, e.g. by rolling ba k to a system state
before the o urren e of the error. They gain performan e advantages by being able to extra t more parallelism, if roll ba k o urs seldom. The most ommonly known optimisti
PDES is the Time Warp proto ol.
The Time Warp proto ol is based on the on ept of Virtual Time 5 [12℄. In the time
warp proto ol, the system state is represented by a number of logi al pro esses (LP), ea h
onsisting of a lo al lo k, a state variable, a list of saved states, an input queue and
an output queue. The lo al lo k indi ates how far this LP has advan ed in simulation
time. Ea h event is transported via a message from the LP generating the event to the LP
whose state variable will be hanged by the event. In addition to the time stamp when the
event must be pro essed, the message ontains a time stamp with the lo al time of the LP
sending the message. Ea h LP behaves like a sequential DES kernel: it repeatedly takes the
unpro essed event with smallest time stamp from its input queue, sets the lo al lo k to
this time, and pro esses the event.
Whenever an event arrives at an LP with a time stamp smaller than the LP's lo al
lo k, a ausality error has happened. Su h an event is alled a straggler. To re over from the
ausality error all a tions from pro essed events with a time stamp greater than the straggler
message are undone, and the lo al lo k is set ba k to the time stamp of the straggler. To
be able to restore the state variable of the LP to the value it had before the straggler's time
stamp, the state is saved periodi ally. The events undone may have generated other events,
whi h have already been sent to other LPs. To undo these events, Jeerson introdu ed the
on ept of the antimessage. Whenever an LP sends a message the kernel generates a se ond
message (the antimessage) whi h is stored in an output queue of the sending LP in send
time order. These two messages are identi al ex ept that the anti-message is tagged with a
negative sign. In a rollba k situation the pro ess sends all antimessages from the output
queue whi h have a send time stamp greater than the straggler message.
If an LP re eives an antimessage, there are three possible situations:
1. If the positive message orresponding to the antimessage has not yet been pro essed,
both messages will be deleted. This su es as the state of the destination LP has not
been altered yet by the positive message to be undone.
2. If the positive message has not yet arrived in the destination pro ess, then the anti
message is stored in the input queue. When the positive message will arrive, both messages will be deleted.
3. If the positive message has already been pro essed, then the destination LP must roll
ba k to a lo al time prior to the pro essing time of the positive message, and both
messages are deleted.
Thus, messages and antimessages are always reated and destroyed in pairs.
The global ontrol uses the global virtual time (GVT) as a lower bound on how far the
simulation has progressed. The GVT is the minimum of all lo al lo ks and all time stamps
of messages in transit. As no LP an roll ba k to a time prior to the GVT, saved states
5

Virtual Time is dened on a real time spa e but an trivially be used in a dis rete time spa e.
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and messages in input and output queues with time stamps lower than the GVT an be
removed6 . This is alled fossil olle tion (FC). The GVT also helps in the termination of
the simulation, yet we will not go into details here.

2.3 Sequential SBPRAM simulation
The programming environment of Fork in ludes a sequential simulator program of the SB
PRAM alled PRAMsim, to enable program development and test without a ess to the
SBPRAM itself. The PRAMsim fo uses only on simulating the SBPRAM on instru tion
set level and thus does not simulate the network, memory modules, and hashing. The simulator takes as input an exe utable for the SBPRAM. The exe utable ontains the program
text, initialized global and lo al memory, relo ation data, and the symbol table. The simulator alls the pram loader from the SBPRAM tool hain, whi h relo ates the binary and
produ es the initial program, global, and lo al memory images. After initializing the physial and virtual pro essors, the simulation loop is started. This simulation loop is illustrated
in the pseudo ode depi ted in Algorithm 2.1.
As we do not simulate the network, and do not a ess the spe ial purpose registers of
physi al pro essors, we do not onsider the partitioning of virtual pro essors on physi al
pro essors, i.e. we assume identity of physi al and virtual pro essors.

Algorithm 2.1 PRAMsim simulation loop
1:
2:
3:
4:
5:

end of simulation do
vp ∈ V P do
exe ute one instru tion of virtual pro essor vp

while not
for

end for
end while

The ordered set V P ontains all virtual pro essors in in reasing order of their pro essor
IDs. Thus the while loop pro esses one instru tion of all virtual pro essors in a round-robin
manner, and obeys the priority for on urrent a esses and operations su h as multi-prex.
Consider the following example: Let Qs ⊆ V P be an ordered subset with n = |Qs | pro essors
qi , ea h performing in step t the multiprex operation mpadd with operand vj on memory
address s. Let vs denote the value in the memory at address s prior to time step t. Pro essor
qi gets the return value
X
ri = vs +
vj , 0 ≤ i < n
0≤j<i

and the value stored in s afterwards will be

vs∗ = vs +

X

vj

0≤j<n

Note that for multi-prex and load operations on the global memory, the return value
from the memory is not dire tly written to the target register of the pro essor, but delayed
for one instru tion as in the SBPRAM ma hine itself. This is done by keeping it in a
temporary variable together with the target register index.
This simulation s heme is obviously very simple and thus very e ient. Therefore this
algorithm should be re ognized as the fastest known sequential solution for simulating the
SBPRAM.
Ea h physi al pro essor has a lo al memory atta hed, whi h only an be a essed from
the asso iated virtual pro essors. Further this memory is only visible to the operating system
6

However, at least one saved state must remain to enable roll ba k.
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and annot be used for user ode. In ontrast to the global memory, loads from the lo al
memory are not delayed. Hen e, a global memory load dire tly followed by a lo al memory
load must be handled spe ially by the simulator.
System input and output (I/O) is provided through the system all interfa e whi h is
a essible by the assembler instru tion sys . This system all interfa e is simulated natively
on the host system of the simulator. These simulated routines (like open, lose, read, write,
...) a ess the global memory dire tly without the delayed load and without in reasing the
instru tion ounter of the pro essor.
Beside the simulation loop the PRAMsim provides ommands to inspe t and modify
all registers and memories of the simulated SBPRAM. Also debugging is supported via
breakpoints and interrupts by the user.

2.4

Parallel SBPRAM Simulation

In order to a elerate the simulation of an SBPRAM program, we model the simulation
as a parallel DES. As the virtual time, we use the number of exe uted instru tions as it is
dis rete. Ea h SBPRAM pro essor is modeled as an LP, the state being its register set. The
instru tion ounter is used as the lo al time lo k. For the rollba k me hanism the whole
register set is opied and stored in a ir ular linked list. The list provides easy and e ient
rollba k and fossil olle tion. The global memory might be modeled as a single LP, but we
use multiple LPs for performan e reasons, as explained below.
Events are a esses to the global memory, i.e. ea h pro essor exe utes instru tions until
it en ounters a global memory a ess. In ase of a store instru tion, the pro essor sends the
store event to the global memory, and ontinues. In ase of a load instru tion, the pro essor
sends the load request event to the global memory, and waits for the reply. This seems
to ontradi t the time warp philosophy, but it is lear that the pro essor annot advan e
without the reply, and furthermore, it is also lear that the pro essor will not re eive any
other events, that it may pro ess.
The global memory ould be modeled on several levels of granularity. To sket h both
extremes, either ea h global memory ell ould be one LP, or the global memory as a whole
ould be one LP. The former solution has the advantage that a roll ba k in a ell-LP will
only ae t pro essor LPs that have a essed this ell. Its disadvantage is the huge number
(billions) of LPs to be simulated. In the latter extreme advantage and disadvantage are
inter hanged: there is only one obje t, but a roll ba k aused by one memory ell would
have to ae t all memory a esses. Furthermore, it is to be expe ted that this LP would
serialize the simulation. As a ompromise, we model ea h global memory page as an LP.
Events pro essed by a page onsist of the dierent memory a ess operations possible:
load, store, multi-prex, syn . While ea h memory page LP follows the time warp proto ol,
the state saving must be handled dierently, in order to avoid storing omplete pages. We
adopt the reverse omputation approa h [13℄. When events perform fun tions that have an
inverse, then instead of storing the state one may store events, and undoes them, i.e. perform
the inverse fun tions, in reverse order of storing. Stri tly speaking, store instru tions do not
have an inverse, but we store the old value of the ell (known as before image in database
systems) with the event in this ase.
When modeling the memory in this way, it be omes lear that system I/O, whi h is
exe uted natively on the host ma hine, would either require to stop the simulation, or
would lead to omplex integration with high overhead. Therefore, we do not onsider it at
this time.
Note also that delayed load now an be modeled a urately. Remember that the result
of a memory request in time step i is available in the register of the pro essor at time step
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i + 2. A pro essor sends a message in time step i to the memory, onsequently the message
has a send time of i and a re eive time of i + 1. The memory module pro esses this message
at time step i + 1 and will return a reply message with send time i + 1 and re eive time
i + 2, if requested. So the reply message is available in the pro essor at time step i + 2 and
an be loaded into the destination register before the instru tion at time step i + 2 will be
exe uted.

3 Prototypes and Experiments
3.1

Overhead Determination

We have implemented a sequential time warp variant of PRAMsim and ompared it with
the original PRAMsim, to nd out the amount of overhead introdu ed by the time warp
proto ol. The measurements were taken on a omputer with 4 Opteron pro essors running
at 2.4 GHz, and 4 GByte of main memory. Only one pro essor was used to exe ute the
simulation, the other pro essors arried the remaining system load. As a ben hmark, we use
the startup ode of the Fork runtime system, by running a Fork program where the main
routine dire tly returns. For this ben hmark, about 8600 instru tions are exe uted by ea h
PRAM pro essor. As the pro essor LPs are simply s heduled round-robin in the sequential
time warp PRAMsim, and all exe ute identi al ode, ausality errors do not o ur. Thus the
omparison of the runtimes shows the overheads quite learly. Figure 1 shows the runtimes
for dierent numbers of PRAM pro essors simulated, and reveals a slowdown of 13.68 for
p = 216 .
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Comparing Time Warp PRAMsim and original PRAMsim

This result an be explained by the fa t that the simulation of one PRAM instru tion on
average needs 32 Opteron instru tions only. Thus queue management, fossil olle tion and
other parts of the time warp proto ol greatly in rease this number, onsidering that more
than 20% of the instru tions a ess the global memory. Yet it means that at least 14 Opteron
pro essors would be ne essary to break even on the runtime, even under the very optimisti
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assumption that a parallel exe ution does not introdu e additional overheads su h as roll
ba ks.
This initial failure lead to two onsequen es. First, given the ne granularity of the
ommuni ation between the LPs, a message-passing implementation on a luster omputer
seems out of rea h, even when a low-laten y network su h as myrinet would be used. Thus,
in the sequel we on entrate on a parallelization on a shared memory parallel omputer.
Se ond, we have to redu e the overhead of the pure time warp proto ol by in orporating
other simulation te hniques.

3.2

Shared Memory Parallelization

We start with a straightforward parallelization of the sequential PRAMsim. The for-loop of
Algorithm 2.1 is distributed over a number of threads, the PRAM global memory is allo ated
in the shared memory of the host omputer. In order to avoid ra es during on urrent
exe ution of multi-prex ommands, whi h rst read a ell and then write it again, the
exe ution of all memory a esses in one step is postponed until all PRAM pro essors have
nished that step. This is dete ted by a barrier ommand, then one of the threads performs
all memory a esses sequentially, and nally another barrier guarantees that none of the
threads starts simulation of the next step before the memory a ess phase is nished. The
result is displayed as Algorithm 3.1, where V Pid is the part of the PRAM pro essors to be
simulated by thread id.

Algorithm 3.1 Threaded PRAMsim simulation loop

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:

end of simulation do
vp ∈ V Pid do
exe ute one instru tion of virtual pro essor vp without memory a ess

while not
for

end for

barrier
if id = 0 then
for vp ∈ V P do
perform the memory request of virtual pro essor vp, if any
end for
end if

barrier
end while

This s heme is obviously very simple and does not introdu e any new data stru tures.
Yet it introdu es overhead for the syn hronization inside the barrier. Figure 2 depi ts the
runtimes for 1, 2, and 4 threads, where 1 thread means the sequential PRAMsim. The
syn hronization ost is expe ted to be about the same independently of the number of
PRAM pro essors simulated, and the number of threads used. This is learly ree ted by the
2 and 4-threaded versions having almost identi al runtimes, and the urves having almost
similar slopes, i.e. onstant oset, for larger numbers of PRAM pro essors simulated.
To redu e this overhead, we ombine this s heme with ideas from the time warp PRAMsim: like an LP, ea h pro essor is simulated for several instru tions until it rea hes a global
memory read. The simulation of this pro essor is only ontinued if a reply from the global
memory LP arrives. Yet in order to avoid roll ba ks (and thus the overhead for the asso iated
data stru tures), the memory LP only pro esses those read requests with time stamps less
than or equal to the GVT, where the GVT in this simulation s enario is the minimum time
stamp of the requests not yet pro essed by the memory. We all this simulation s heme
CPRAMsim, it is depi ted in Algorithm 3.2. The only overhead whi h is left from the
Time Warp PRAMsim is a sorted global input queue at the memory, and the generation of
requests.
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Algorithm 3.2 CPRAMsim simulation loop

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:

end of simulation do
vp ∈ V Pid do
exe ute instru tions of virtual pro essor vp before rst load request
issue load request

while not
for

end for

barrier
if id = 0 then
determine GVT
pro ess all requests less or equal to the GVT
end if

barrier
end while
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We assess CPRAMsim by omparing it with the Time Warp PRAMsim and the sequential PRAMsim. The Time Warp PRAMsim is parallelized in a simple manner by distributing
all LPs onto 1, 2 and 4 threads, and simulating them in a round-robin manner. Figure 3
depi ts the runtime results on the startup ode. While the CPRAMsim on 2 threads performs mu h better than the Time Warp PRAMsim, it is still slower than the parallel version
from Algorithm 3.1 and the version with 4 threads is slower than the one with 2 threads.
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Assessment of CPRAMsim

In order to further test the idea of CPRAMsim, we hoose a dierent ben hmark, to
be seen in Algorithm 3.3. The s-loop is programmed in assembler, and thus does not a ess
the global memory at all. The i-loop a esses global memory for ea h iteration, as the Fork
ompiler pla es variables in the global memory. Also the Fork ompiler pla es a barrier after
the s-loop. Thus, by varying the value of s, the density of memory reads an be ontrolled:
at least 2s instru tions7 without memory reads o ur between a esses to i and the barrier.
In order to see the ee t of this ben hmark, the simulation time is redu ed by the time to
simulate the startup ode, denoted as normalized in the gures.

Algorithm 3.3 Syntheti ben hmark routine to redu e memory a esses
1:
2:
3:
4:
5:
6:

for

i ∈ [1, n] do
j ∈ [1, s] do
{do nothing}

for

end for

{impli it barrier from Fork ompiler}

end for

Figure 4 depi ts the runtime results for varying values of s, for n = 128 and p = 8192.
We see that for s ≥ 48, the CPRAMsim on 2 threads gets faster than the sequential
PRAMsim. However, 2 · 48 = 96 instru tions without memory a ess is unlikely in an
7

One arithmeti instru tion and one onditional jump per iteration.
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appli ation program. Also the 4 thread variant is still slower than the 2 thread variant,
mainly be ause the memory requests are pro essed sequentially.
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Thus, we nally parallelize the memory a ess phase. We partition the memory requests
a ording to their target address ranges, in order to be able to employ multiple threads in
parallel. Also we have to nd a way to ompute the GVT on all threads without introdu ing
new overhead.
Let T be the number of threads, B a two dimensional array of bu kets with size T × T ,
and M an array of size T . In the pro essor phase ea h thread t ∈ [1, T ] uses only the bu kets
in row t of B . A request is put into bu ket B(t, i) if the request will be performed by thread
i in the memory phase. The thread t also maintains the minimum read request time stamp
in M(t). In the memory phase thread t a esses only the olumn t of B and sorts all new
requests from this olumn into its memory input queue. All threads read the array M to
al ulate the new simulation horizon. This s heme guarantees that the simulation horizon
is orre tly maintained and no additional syn hronization is needed.
The result of this PRAMsim implementation ( alled C2 PRAMsim) is presented in Figure 5. We see that the C2 PRAMsim performs better than the CPRAMsim, and that the
4 thread variant is faster than the 2 thread variant.
Lastly, we repla e the assembler oded sloop of Algorithm 3.3 by Fork ode. This will
bring ba k dense memory a esses, be ause of the private loop variable j . The runtime results
are depi ted in Figure 6, where the C2 PRAMsim performs better than the CPRAMsim,
and is faster for 4 threads.

4 Con lusion and Future Work
The idea to use optimisti simulation te hniques for parallelizing the PRAM simulator was
very promising. The Time Warp me hanism an explore almost any parallelism that the
simulated model exposes, and the PRAM simulator possesses a high degree of parallelism.
Yet, it turned out that the PRAM simulator is very sensitive to added overhead be ause
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of the very ne granularity of the simulation. This also prevents a simple parallelization
with shared memory programming te hniques. In the end, a ombination of ideas from
Time Warp PDES and shared memory programming proved su essful to gain a moderate
speedup.
The fo us of this work was on hanging the simulator while leaving the instru tion
ar hite ture unaltered. If the fo us is shifted to the omplete tool hain, more pre isely the
Fork language and ompiler, it seems possible to use language hara teristi s to work out new
ideas. Distinguishing a esses to shared and private regions redu es the density of a esses
to be syn hronized. The group hierar hy of a Fork program is another potential sour e for
improvement. If the simulator an a ess the group information it only needs to syn hronize
a esses within a group. Also, if the mapping of PRAM pro essors onto luster pro essors
ree ts the group hierar hy, this an be protably used to simplify syn hronization. Pushed
to the extreme, all pro essors of a group may be simulated sequentially on one luster
pro essor, eliminating syn hronization alltogether. As speedup now depends on the group
stru ture of the simulated program, this is only a partial solution. Finally, if syn hronizations
of groups are not handled in software but by the simulator, a esses to shared memory an
be further redu ed.
There also is another idea to use group information. Within a group, syn hronization
may happen with write requests, as the PRAM pro essors within that group rea h the
same write. Subsequent shared reads an then be performed immediately without further
syn hronization. As writes typi ally are less frequent than reads, this would further redu e
the density of syn hronizations.
The hanges required in the tool hain to expose the group stru ture are moderate, so
that the insights gained here will lead to mu h higher speedups at a fair pri e.
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Abstract.

In order to ease programming of heterogeneous architectures with explicitly

managed memory hierarchies such as the CELL processor, we propose a solution adopting
the BSP model as implemented in the parallel programming language NestStep. This allows
the programmer to write programs with a global address space and run them on the slave
processors (SPEs) of CELL while keeping the large data structures in main memory. We
have implemented the run-time system of NestStep on CELL and report on performance
results that demonstrate the feasibility of the approach. The test programs scale very well
as their execution time is mostly dominated by calculations, and only a fraction is spent in
the various parts of the NestStep runtime system library. The library also has a relatively
small memory footprint in the SPE's software managed local memory.

Key words:
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1

Introduction

The Cell Broadband Engine

TM

, developed as a joint eort by IBM, Toshiba and Sony, is a

heterogeneous multicore system. On a single chip, it accommodates




one master processor core (called the

PPE ), which is a 64-bit dual-thread SMT PowerPC

with level-1 and level-2 cache;
8 slave processor cores (called

Synergistic processing elements

or

SPE s), which are 32-bit

RISC processors with SIMD instructions operating on 128-bit data items per cycle; each
SPE is equipped with a DMA controller and a local memory buer of 256 KB for storing




both data and code;
a ring-based high-bandwidth interconnection network, and
controllers for accessing (o-chip) main memory and I/O channels.

IBM provides a Linux-based operating system for Cell that runs on the PPE. Even for
TM
the Cell processor versions used in the recent Sony PlayStation-3
, the game operating
system can be replaced by Linux. IBM also provides a complete development environment
and a Cell simulator [3]. Using the (slower) cycle-accurate simulation mode in the simulator,
it is possible to evaluate the performance of Cell programs even without having a hardware
version of the Cell processor at hand.
The SPEs cannot access main memory directly; instead, each of them has a DMA controller that allows to move blocks of data and instructions between main memory and the
SPE's local memory buer. Parallelism resulting from overlapping DMA and SPE computation in time is one of several concerns in exploiting the performance potential of the Cell
processor [1]. Other sources of parallelism that the programmer (or a parallelizing compiler)
should exploit are the data parallelism provided by the SIMD instructions in the SPEs, and
the task parallelism by running the PPE and/or eight SPEs in parallel.
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Of course, additional parallelism potential could be gained by aggregating several Cell
processors, e.g. in the IBM blade servers consisting of two Cell processors sharing one
copy of the operating system [4], and racks containing 7 blades. A Cell-based supercomputer (Roadrunner) with 16000 Opteron and 16000 Cell processors is planned by the Los
Alamos National Laboratory [5], which accumulates to a theoretical peak performance of
1.6 petaops. A new Cell generation with more PPE and many more SPE cores per chip is
already planned.
Unfortunately, programming the Cell processor to utilize these sources of parallelism
eectively is not an easy task. Communication and synchronization between PPE and SPEs
is done by mailboxes and signals, and communication between SPEs and memory by DMA
transfers; moreover, the local memory buers of the SPEs are not included in the global
address space. Hence, programming at this level reminds rather of a message passing system
than an SMP chip multiprocessor.
Eichenberger

et al. [1] proposed a virtual shared memory implementation across PPE and

all SPEs by utilizing (part of ) the local SPE memory buers as software-controlled caches.
This implies DMA trac for each cache miss and also for maintaining cache coherence across
the SPEs and the PPE. To get more ecient code, they use static analysis to minimize cache
usage and optimize the placement of data transfers: by prefetching, software pipelining to
overlap data move and computation, by improving data locality by loop tiling, and by
agglomerating several DMA accesses into larger ones. In this way, they provided an SMP
platform on which OpenMP programs can be executed.
In this paper, we propose an alternative way of realizing a shared address space on
Cell. To control deterministic parallel execution, synchronization and memory consistency,
we adopt the bulk-synchronous parallel (BSP) programming model [12]. The BSP model
postulates that a parallel computation be structured as a barrier-separated sequence of supersteps, each consisting of a local computation phase and a global communication phase.
The parallel programming language

NestStep

developed in earlier work [7, 8] extends the

BSP model, replacing message passing by the emulation of a Combining CRCW BSP with
a shared address space, realized by the compiler and the run-time system on top of a
message-passing system. NestStep supports shared variables, shared objects and distributed
shared arrays with block-cyclic distributions, in addition to ordinary thread-private variables. Memory consistency will be re-established at the end of a superstep; for each shared
variable and array element, the policy of achieving consistency and resolving concurrent
writes in a deterministic way within the same superstep can be programmed. In particular,
reduction and multiprex computations are supported. As superstep consistency must also
hold for distributed shared arrays, read accesses to non-local array elements must be ordered
by explicit prefetch statements at the end of the preceding superstep, and write accesses to
non-local array elements are committed at the end of their superstep. The necessary communication for array accesses is scheduled at run-time by a BSP-compliant parallel version
of the inspector-executor technique; the overhead for this is kept low by packing the access
messages on top of the consistency-restoring and synchronizing messages at the end of each
superstep [8].
Although being more restrictive compared to general shared memory programming in
OpenMP, we see from a long-term perspective an advantage of using the NestStep/BSP
model in its simplicity and scalability: Clusters consisting of multiple Cells connected by a
message passing network could be programmed in NestStep in the same uniform way as a
single Cell, while OpenMP basically relies on the existence of a shared memory platform
and would need to be combined with MPI to a hybrid programming model.
We implement NestStep on Cell such that all computational NestStep code is running on
the SPEs, while the PPE takes care of launching SPE threads and manages memory alloca-
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tion/deallocation, committing combined values to main memory, and synchronization. The
core of the NestStep run-time system on Cell is a loop running on the PPE polling combine
request messages from the SPE mailboxes, handling them and then sending a message back
to the SPEs with updated values of modied shared variables, telling them to continue executing. We nd a quite large bottleneck in the SPE's 256 KB local store; for instance, we
cannot store large array variables locally, and even the program size might become an issue.
We have chosen to handle these problems by allowing the programmer to split a NestStep
program into several parts that are run after each other, and also by storing shared variables
in main memory and only use the local store as a kind of programmer/compiler-managed
cache. We even introduced a special kind of global private variables that are stored in main
memory, such that their state is preserved even when changing between consecutive SPE
program parts.
We keep one data area dedicated for each SPE in main memory to store home versions
of all variables created by a specic SPE: its distributed shared array segments, replicated
shared variables and arrays, private variables stored in main memory, and consistency management structures such as combine lists communicated at the end of a superstep.
The cluster implementation of the NestStep runtime system [11] uses combine trees for
handling the combining of updates to shared variable and replicated arrays at the end of a
superstep. On Cell we adopted instead a at combining mechanism, dedicating the PPE to
act as central manager for combining. However, in future versions of Cell with many more
SPE cores, trees should be used for combining as they are more scalable, distributing most
of the combining work across the SPEs.
The remainder of this article is organized as follows: After illustrating some central
NestStep language concepts in Section 2, we describe the structure of the NestStep runtime system for Cell in some more detail in Section 3. The experimental evaluation of the
prototype implementation is described in Section 4, Section 5 discusses related work, and
Section 6 concludes and lists issues for future work.

2

NestStep by example

We illustrate some of NestStep's language concepts by considering a simple example, parallel
dot product. The following general version does not yet consider the memory hierarchy of
Cell:

sh oat s; // shared variable  one local copy per processor
sh oat a[N ] < / >; // block-wise distributed shared array
sh oat b[N ] < / >; // block-wise distributed shared array
int i; // private variable
...

step { // executed by a group of processors
forall (i, a) // iterate over owned elements of a
}

s = s + a[i] ∗ b[i];
combine ( s < + > );

...
The above example code contains one superstep (marked by the

step statement) that is

terminated by a global communication phase and an implicit barrier synchronization. The
communication phase will restore consistency of all copies of a shared variable (here,
written in the superstep. By the

combine

s)

clause, the programmer can, for each variable,

override its default combine policy by specifying how this should be done, here for instance by
writing the global sum of all values of modied copies of

92

s, denoted by s < + >; several other

combine policies are also predened in NestStep, and even user-dened combine functions
are possible. Arrays

a

and

b

processors that see their declaration owns a contiguous partition of approximately size
exclusively. The

forall(i, a)

p
N/p

are block-wise distributed shared arrays, thus each of the

loop lets each executing processor's

i

variable iterate over its

a, such that all elements of a and b are read in the example above. After
s holds the global sum of all per-processor contributions, i.e., the dot product

owned elements of
the superstep,
of

a

and

b.

To run this example for large

N

eciently on Cell with its size-limited software managed

local store on each SPE, the baseline code needs to be extended for strip mining, by explicit
management of buers in the local stores and DMA statements to pre-fetch operands and,
where necessary, poststore computed results, to overlap DMA transfers with computation.
The resulting NestStep-Cell (source) code has 233 lines of code and can be found in [6].

3

NestStep-Cell Run-time System Structure

The Cell processor is dierent from previous targets for NestStep, mainly because of its
very limited size of the local store. Because of this we need to extend the NestStep run-time
system (a C library providing a kind of intermediate language for NestStep) in a few ways.
To be able to create programs that themselves are larger than the local store, we give
the programmer (or a future Cell-aware NestStep frontend compiler) the possibility to store

all

NestStep variables in main memory and to read in only those that are currently being

worked on to the smaller local memory for each node. We also support that a large program
be split into several smaller program units that can run in sequence, where the values of
variables are preserved between subsequent units.
Since the PPE has direct access to the memory while the SPEs do not, we decided to
do all combining and calculations of combine functions (e.g., addition as in the example
above) on the PPE. We are aware that this sequentializes the combining process, which will
have a performance impact when combining large amounts of data. However, this makes
implementation much easier, as we do not need to allocate buers for system functions
inside the already small SPE local store, and as we do not need to split combines into small
workable chunks.
As a consequence, we decided to remove the possibility to have user-dened combine
functions since the NestStep code runs on the SPEs and combining runs on the PPE. The
alternative would be to either dene the combine functions inside the PPE block of code
and manage pointers into those from the SPEs, or move the combining to run on the SPEs.
In Fig. 1 we can see how the memory is managed in NestStep-Cell. We have a memory
manager data structure both in main memory and in the LS of the SPE for each SPE
thread. The memory manager is identical in LS and in main memory. Inside this data
structure we store pointers to the location of the variables in the current scope of visibility,
as well as metadata about how large distributed shared arrays are, their element type and
so on. In the case of distributed shared arrays, the array is created in parts, one part per
thread, that together form the entire data structure. In the memory managers we also store
information about the owned range for the array, the size of the owned partition. In the
access functions for reading and writing distributed shared array elements we have logic
for calculating partition-local indices from their global counterparts and vice versa. In the
case of replicated shared variables, we store one copy of the variable for each thread. For
instance, in the dot product example above, the shared oat variable

s

actually exists in 8

instances in main memory, one instance for each SPE thread. This replication is necessary
to guarantee the BSP-compliant deterministic memory consistency model of NestStep.
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partition of array
owned by SPE0

a

. . .

b

. . .
. . .

partition of array
owned by SPE7

Data manager − SPE7

s

a

instance of s
owned by SPE0

instance of s
owned by SPE7

b
s

Fig. 1. One memory manager for each SPE exists in main memory, with a copy in the SPE's local store. For a
block distributed shared array, the memory manager points to the owned partition of the array that belongs to the
corresponding SPE. For a shared variable, the memory manager points to the local copy of that variable that belongs
to the SPE.

3.1

Implementation details

A NestStep-Cell program consists of PPE binary code and the SPE binaries, which are
supposed to run alternatingly: The PPE program will begin by initializing the PPE part
of the runtime-system, i.e., the memory managers on the PPE. It then loads the rst SPE
binary to all allocated SPEs and enters a waiting loop that polls the SPEs' mailboxes for
messages. If the PPE nds a message (usually a request for combining or for allocating
memory), it will handle it and continue polling the mailboxes. This will continue until the
PPE has received a

DESTROY_THREAD

message from each SPE; then the PPE exits the loop

and executes the next SPE binary that was linked in. When all the SPE binaries have
terminated, the PPE cleans up its data structures and exit.
This message passing is done through the use of Cell's MFC mailboxes. These mailboxes
only support passing of integers, therefore we have chosen to pass an integer value referring
to a separate message data structure in the LS that the SPE thread can write into to pass
additional data, such as the name of an array that is to be created, and the length of the
array.
On the SPE side, the program will begin with a call to

argp).

NestStep_SPU_init(Addr64

This function takes the address of the memory manager for this thread as an argu-

ment. The address is passed through the

main function and has to be sent to the initializing

function explicitly. The memory manager is then DMA'd to the SPE's LS. After this, the program is set up and can start executing user-level code, i.e. supersteps, requesting combining
and other PPE services as encountered in the compiled NestStep code. Finally, the SPE program has to end with a call to

NestStep_SPU_finalize() that sends the DESTROY_THREAD

message to the PPE.

3.2

Specic constructs

With the addition of the possibility to have NestStep programs spanning several SPE programs, prex variables being handled on the PPE, and the remote read/write requests being
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done on the PPE, we need to have private variables stored in main memory, too. This made

Private variable (a
private NestStep variable residing in main memory) and the Private array (a private array
us introduce two new data types to the NestStep runtime system, the

residing in main memory). These are very similar to shared variables and replicated shared
arrays, respectively, in the sense that they reside in main memory, but with the dierence
that these can not be used in combine functions.
To manage NestStep's special data types and transfer them to and from main memory,
we provide the following functions:

 DMA_read_variable( lsaddr, var )
loads a variable

var

from main memory into local store at address

 DMA_read_array( lsaddr, arr, lbound, ubound )

loads a contiguous section of an array arr
ubound) from main memory into local store.
 DMA_write_variable( lsaddr, var )

lsaddr.

(delimited by global indices

lbound

and

stores a variable from local store into main memory.

 DMA_write_array( lsaddr, arr, lbound, ubound )
stores an array from local store into main memory.

 DMA_wait( lsaddr, var )

waits for completion of an asynchronous DMA transfer of a variable.

 DMA_wait( lsaddr, arr )

waits for completion of an asynchronous DMA transfer of an array.
These are all mapped to asynchronous DMA-read and DMA-write calls. On Cell, DMA
transfer requests have a few restrictions on their parameters. If a transfer is larger than 16
byte, it needs to be 16-byte aligned, it needs to be a multiple of 16 byte in size, and it can
be at maximum 16384 bytes in size. If a transfer is smaller than 16 byte, it can be naturally
aligned (4, 8 or 16-byte aligned, depending on the transfer size). We allow 30 concurrent
data transfers at a time, and the program has to do an explicit wait on all transfers in order
to clear the DMA transfer ags.

3.3

Communication structure

Because we assigned combining work (including handling prex variables) to the PPE, and

1

because the current Cell processor only has at most 8 SPEs

we have chosen to remove

the tree-based implementation of combining used in the NestStep runtime system for MPI
clusters [11], and only use a at tree for combining.
The NestStep construct

mirror( a[l:r] )

denotes a bulk prefetch operation for all

remote elements in the section between (global) index positions
shared array

l

and

r

of a distributed

a, in order to make them available as a local copy at the entry of the following
update( a[l:r] ) denotes a bulk poststore operation for

superstep. Likewise, the construct

written local copies that should be committed to their remote home location at the end of
the current superstep.

Mirror instructions are necessary to enforce the BSP memory model

for distributed shared arrays (accessing unmirrored remote elements would cause a run-time
error) while

update is just a hint by the programmer for the compiler to coordinate remote

updates of the same array, avoiding many separate one-element update requests.

mirror and update requests has also been moved to the PPE since, on
2
Cell, this just amounts to memcpy operations. It might be faster if it could be managed via
The handling of

MFC; looking into this is a topic for future work.
1
2

The IBM roadmap depicts Cell processors with at most 32 SPEs for the coming years.
A parallelized inspector-executor realization of bulk remote array accesses on a cluster NestStep implementation
was presented in earlier work [8].
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4

Evaluation

We report on rst results that should demonstrate how well NestStep's global-address-space
BSP model can be implemented on a heterogeneous multicore architecture such as the Cell
processor with our approach. Our test programs were initially benchmarked on a Sony
PlayStation-3, which supports 6 SPEs on Cell. Later we got access to an IBM QS20 which
allowed us to scale up to 8 SPEs. We did no benchmarking on the Cell System Simulator since
the time for cycle-accurate simulation would be too high for larger problem instances. We
used no SIMD operations in our test programs, thus the theoretical maximum performance
in any test should be

1/2

1/4

of peak performance, or 50 GFLOPS, for single precision and

of peak performance, or 3 GFLOPS, for double precision. We did not try to optimize

code outside the NestStep runtime system library, and thus the number of FLOPS achieved
is less meaningful; instead, a comparative analysis showing how much time was spent in
the dierent parts of the program should be more illustrative. Optimal behavior is that the
program only spends time in the calculation part of the program. The time spent in DMAwait is caused by some data transfers not being complete yet when the calculation should
be done. Since the combining mechanism also acts as a barrier synchronization, time spent
here can stem from load imbalance in a superstep, i.e., some calculations or data transfers
on one SPU might have taken longer time to nish than on other SPUs.

Test programs

For the purpose of testing the implementation, we provide four NestStep-

Cell test programs:

Pi calculation

is a calculation-dominated program approximating

π

by

numerical integration, where the sum loop over 10 million subintervals is parallelized. The

dot product

program calculates the dot product of two large (16M oat elements) block-

distributed arrays that do not t in the local store. The

parallel prex

program computes

the prex sums of a large block-distributed shared array of 8M integer elements and stores
them in another block-distributed shared array. Finally, the

Jacobi

program contains a loop

iterating over one-dimensional Jacobi relaxation steps with a 5-point stencil (smoothening
a sampled signal by a low pass lter) on a one-dimensional block-distributed shared array
of 7M oat elements, for a xed number of iterations.

Results

Fig. 2 and Table 1 show relative speedups and times required for the dierent phases

of the test programs. We note that all test programs that have to shue major amounts of
data between memory and SPEs (i.e., all but Pi calculation), the time spent in

DMA_wait

approximately decreases by half as we double the number of SPEs. This is because, for each
doubling of the SPEs, each SPE only works on half its amount of data. We also see that the
SPEs spend more time in the combine phase, because we need more time to handle combine
requests, putting more (sequential) work on the PPE, as we add more SPE threads.
The pi calculation program scales very well; the relative speedup is at 7.3 for 8 SPUs
and almost all of the time is spent inside the main calculation loop. This is to be expected
since the program does not need to transfer much data on the bus.
There is a lot of DMA trac in the dot product program, but we still obtain a relative
speedup of 6.2 when using 8 SPUs. This program also spends some time in combining, as
2
can be seen in the time distribution table (b). The size of the arrays is 16 · 1024 .
Parallel prex calculation is quite similar to dot product with respect to memory access
patterns, but it uses the runtime system more as prex combining needs some more work
by the PPE. We can see that the parallel prex program achieves a speedup of 5.9 on 8
2
SPEs, which is almost the same as for dot product. The array size for this test is 8 · 1024 .
Jacobi calculations are more mixed in their memory accesses than the previous programs;
it also spends more time in the runtime system. We still get a speedup of 6.1, and, as can be
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Fig. 2. Relative speedups of our test programs.

SPUs

1

2

4

8

SPUs

1

2

4

8

Calculation

0.408

0.204

0.102

0.051

Calculation

4.521

2.260

1.130

0.565

DMA Wait

0.000

0.000

0.000

0.000

DMA Wait

0.034

0.016

0.008

0.004

Combine

0.000

0.001

0.002

0.005

Combine

0.012

0.034

0.080

0.168

(a)

Pi calculation.

(b)

Dot product calculation.

SPUs

1

2

4

8

SPUs

1

2

4

8

Calculation

5.948

2.974

1.487

0.744

Calculation

4.446

2.223

1.111

0.556

DMA Wait

0.045

0.023

0.012

0.007

DMA Wait

0.197

0.112

0.058

0.029

Combine

0.024

0.059

0.123

0.266

Combine

0.005

0.068

0.091

0.174

(c)

Parallel prex calculation

(d)

Jacobi calculation

Table 1. Times spent in Calculation, DMA and Combine phases.
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seen in the time distribution table (d), the runtime system still takes quite moderate time
2
compared to computations. The array size for this test is 7 · 1024 .
As we can see from the time distribution diagrams, the NestStep-Cell run-time system
library takes up some fraction of the program time. This can however be decreased if we were
to use SIMD instructions during combines as well as use two PPE threads to parallelize the
combining mechanism. The library's most important metric for Cell is however the size of

libNestStep_spuliba.a, the part of the library that gets linked into all SPE binaries. This
part takes up 53 KB of the SPE local store. This leaves 203 KB for the NestStep program
and its buered data. It is possible to further decrease the library's memory footprint by
removing the debug structures and thus getting rid of the

stdio library. This would however

increase the diculty of writing NestStep-Cell programs since one would no longer get any
warnings when trying to read data that will cause the processor to stall, which can happen
for several reasons.

5

Related Work

Knight

et al.

[9] chose another way to handle programming for architectures with dierent

explicitly managed memory hierarchies. They present a compiler for

Sequoia

[2], a program-

ming language for memory hierarchy aware parallel programs. In their compiler they treat
memory as a tree of dierent memories with coupled processors and try to optimize the
locality of code and data transfers. By optimizations to decrease the amount of copying and
proper parallelization of code, they manage to get within a few percent of hand-tuned code
or even outperform the alternatives.
Ohara

et al. [10] propose a new programming model for Cell based on MPI, called MPI

microtask. This programming model allows to partition the code into fragments where each
fragment is small enough to t into the local memory of the SPE. This abstracts the local
store away from the programmer and makes it easier to program for the Cell processor.
IBM has also implemented OpenMP on Cell, see Eichenberger

et al. [1], in the IBM xlc

compiler. Code that ought to be run in parallel on both the PPE and the SPEs is compiled
for each processor type. They implement a software cache on the SPEs, optimized by SIMD
instructions and compile-time analysis, and set up the environment so that the PPE and
the SPEs can work together as a gang.

6

Conclusions and Future Work

The goal of this research was to see how well the NestStep programming model suits the Cell
processor. We have shown that it is possible to get good performance on our test programs
using this programming model. We have developed a stable run-time system library that
supports the basic NestStep functionality. The library indeed makes it easier to write SPMD
programs for Cell. Our test programs scale very well. At least for the test programs, the
degraded performance due to general purpose computing on the SPEs did not matter too
much, as was shown in the distribution diagrams in the evaluation when compared against
the core calculations. This might however not be a valid assumption for all kinds of programs.
Even if it is easier to write this kind of programs with our library, it is not an easy task.
Explicit multi-buering makes an algorithm as simple as the dot product climb to over 200
lines of code, and the constraints on data transfer sizes and osets of data transfers increases
the burden for the programmer. However, if these problems can be overcome, then using
this library on Cell is indeed a viable way to get programs that perform well.
There are a few issues for future work that could increase the usefulness of the library.
A Cell-aware NestStep front end would allow the programmer to write programs with a less
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cumbersome syntax, as shown in Section 2. The nesting of supersteps dened in NestStep [7]
is not implemented yet for Cell. Using several PPE threads for parallelizing the combining
work, as well as using SIMD instructions in combining, could speed up that part of the
program by a factor of up to 8 for single precision oating point variables; this would
make the implementation more suited for Cell congurations with more than eight SPEs.
In a current project we are working towards a library for numerical and non-numerical
computations and parallel skeletons linkable from NestStep-Cell, which will encapsulate
all double buering and SIMDization, enabling concise, hardware-independent NestStep
programming as illustrated in Section 2 even for Cell. Another possibility for future work is
to extend the implementation to hybrid parallel systems containing more than a single Cell.
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Communications of the

Strategien zur effizienzsteigernden Verteilung von Rechenjobs auf unzuverlässige Knoten im JoSchKa-System
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Institut AIFB, Universität Karlsruhe (TH), Englerstr. 11, 76131 Karlsruhe
bonn@aifb.uni-karlsruhe.de
schmeck@aifb.uni-karlsruhe.de
Kurzfassung. Dieser Beitrag beschreibt verschiedene Strategien zur Verteilung von rechenzeitintensiven Jobs auf heterogene, unzuverlässige Rechensysteme. Dabei werden verschiedene Verfahren und Strategien untersucht, wie sich
durch Rechnerausfälle unnütz verwendete CPU-Zeit verringern lässt. Neben der zu erzielenden Effizienzsteigerung
sind dabei auch die faire Behandlung aller beteiligter Nutzer sowie eine möglichst schnelle Abarbeitung der einzelnen
Jobs zu beachten.

1 Aufgabenverteilung im Netz: Das JoSchKa-System
Im Zuge der fortschreitenden Verbreitung des Internets seit dem Ende der 1990er Jahre existieren einige Projekte, die die brachliegende Rechenleistung von modernen Personal Computern,
die sich im Büro- oder Heimeinsatz überwiegend im Leerlauf befinden, für wissenschaftliche
Zwecke nutzen. Neben dem bekannten SETI@home (das inzwischen unter Einsatz der BOINCTechnologie [BOIN05] weitergeführt wird), existieren noch einige weitere dieser „PublicRessource Computing“-Projekte, zum Beispiel zetaGrid [ZeGr05] oder Folding@Home. Neben
diesen meist auf eine bestimmte Aufgabe spezialisierten Projekten existieren die ClusterSysteme, die flexible Verfahren zur Verteilung von vielfältigen Problemstellungen auf homogenen Rechnernetzen bereitstellen [PBS05, COND05]. Sie eignen sich allerdings nicht notwendigerweise dazu, brachliegende Rechenleistung auf normalen Arbeitsplatz- oder gar Internet-PCs
zu nutzen. Der bei JoSchKa [BTS05] beschriebene Ansatz folgt der Idee, dass ein zentraler Server die einzelnen Jobs verwaltet und ein auf dem Rechenknoten installierter Agent selbsttätig
beim Server anfragt, ob es etwas zu bearbeiten gibt. Der gesamte Rechenjob wird daraufhin vom
Server heruntergeladen, ausgeführt und danach das Ergebnis wieder zum Server übertragen
(Abbildung 1).
Client („Agent“)

Server

Nutzer

existiert unbearbeiteter Job?

Rechenjob Ji

Ji ausführen

Ergebnis von Ji

Ji ist gespeichert

Ji
abspeichern

t

Abbildung 1: Arbeitsprinzip von JoSchKa

Typische Merkmale von JoSchKa sind die Unterstützung autonomer Rechenknoten auf heterogenen Systemen und beliebiger Programmiersprachen, sofern diese auf dem Zielsystem lauffä100

hig sind. Der Datenaustausch erfolgt nicht über ein gemeinsames Dateisystem sondern ausschließlich per HTTP, die Jobs aller beteiligten Entwickler werden dabei fair verteilt.
Das Verfahren hat gewisse Ähnlichkeit mit dem Tuple-Space-Ansatz [GEL85], da die Rechenclients selbsttätig entsprechend dem „pull“-Prinzip Rechenjobs vom Server anfordern. Der Praxiseinsatz hat gezeigt, dass sich die einzelnen Rechenknoten in ihrem Verhalten unterscheiden.
Im Wesentlichen betrifft das die Zuverlässigkeit, mit der ein Rechner einen Job abarbeitet: Manche Rechner arbeiten stabil, andere fallen häufig aus. Im Folgenden wird zunächst kurz beschrieben, wie das JoSchKa-System auf diese Unzuverlässigkeit reagiert. Anschließend werden
verschiedene Strategien vorgestellt, wie man Jobs mit unterschiedlichen Laufzeitanforderungen
auf die heterogenen Knoten so verteilen kann, dass die Unzuverlässigkeit möglichst geringe
negative Auswirkungen hat. Die Verteilstrategien werden abschließend per Simulation bewertet
und zu einer Gesamtstrategie kombiniert, die auch in der Praxis eingesetzt wird.

2 Fehlertoleranz
Betreibt man einen dedizierten Rechencluster, kann man sich im Wesentlichen darauf verlassen,
dass jeder Rechner einen Job auch vollständig bearbeitet, ohne auszufallen. Betreibt man die
Knoten jedoch in einer unsicheren Umgebung wie normalen Arbeitsplätzen oder im Poolbetrieb,
ist mit Ausfällen oder nicht vollständig durchgeführten Jobs zu rechnen: Die PCs können vom
Benutzer einfach ausgeschaltet oder heruntergefahren werden, und die bisher auf diesem Knoten
getätigten Berechnungen sind verloren. Aus diesem Grund wurden Mechanismen entwickelt, die
diesem Problem entgegenwirken: Der Server verwaltet für jeden gestarteten Job einen Zähler,
der periodisch um 1 erniedrigt wird. Der Agent, auf dem der Job läuft, sendet regelmäßig ein
Keep-Alive-Signal, das den Server veranlasst, den Zähler wieder auf den maximalen Initialwert
zu setzen. Fällt der Clientrechner aus, wird für diesen Job dieses Keep-Alive-Signal ausbleiben
und der Zähler beim Server damit nach einer gewissen Zeit auf 0 abgelaufen sein. In diesem
Falle wird der Job für einen Neustart bereitgestellt.

3 Effizienzverbessernde Verteilung von Jobs
Beim Entwurf von JoSchKa wurde also davon ausgegangen, dass sich die einzelnen Rechenknoten nicht nur in ihrer Hard- und Softwareausstattung unterscheiden, sondern auch im jeweiligen
Zuverlässigkeitsverhalten: Es gibt Knoten, die einen Rechenjob unabhängig von dessen Laufzeit
zuverlässig vollständig abarbeiten, ebenso existieren Knoten, die nicht vorhersagbar ausfallen.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass ein bisher sehr zuverlässiger Rechenknoten sein Arbeitsverhalten ändert und unzuverlässig wird, bzw. im umgekehrten Fall ein bisher unsicherer
Rechner nun robust arbeitet.
3.1 Monitoring der Rechenknoten
Um die einzelnen Rechner beurteilen zu können, wurde eine Komponente entwickelt, die das
Verhalten eines jeden am System bekannten Knotens protokolliert. Ziel ist es, über diese Messwerte Aussagen darüber treffen zu können, wie sich ein Knoten in Zukunft verhalten wird und
dieses Wissen bei der Verteilung der einzelnen Jobs auf die Knoten berücksichtigen zu können.
Pro Knoten werden dabei die folgenden Werte gespeichert:
•

B : Ein synthetischer Benchmarkindex, der die CPU-Leistung eines Rechenknotens repräsentiert, wobei B ∈ {−4, −2, 0,2, 4} gilt.

•

avF : Die durchschnittliche Arbeitszeit (gemessen in Echtzeit-Minuten), die der Knoten
für einen nicht erfolgreich bearbeiteten Job bis zum Ausfall benötigt, wobei avF ∈
gilt.
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•

avS : Die durchschnittliche Arbeitszeit (gemessen in Echtzeit-Minuten), die der Knoten
für einen vollständig bearbeiteten Job benötigt, wobei avS ∈ gilt.

•

R : Der Zuverlässigkeitsindex des Knotens, wobei R ∈ Z und R ∈ [−k; k ] gilt.

•

nP : Der normierte Leistungsindex des Knotens, der die Leistungsfähigkeit eines Knotens einer von nPMAX + 1 verschiedenen Leistungsklassen zuteilt, wobei nP ∈ und
nP ∈ [ 0; nPMAX ] gilt.

Formal berechnen sich die Werte für einen Knoten NODEi , i ∈ , wie folgt:
⎧
4, rBi < 5000
⎪
⎪
⎪
⎪
2, 5000 ≤ rBi < 10000
⎪
⎪
⎪
• Bi = ⎪⎨ 0, 10000 ≤ rBi < 15000 ,
⎪
⎪
⎪−
2, 15000 ≤ rBi < 20000
⎪
⎪
⎪
⎪−
4, 20000 ≤ rBi
⎪
⎩
wobei rBi ∈ N die in Millisekunden gemessene Echtzeit darstellt, die der Knoten für einen fest definierten logisch-arithmetischen Benchmark benötigt. Dieser Testlauf wird
von jedem Knoten einmalig beim Start durchgeführt.
tf
1
• avFi = ∑ j =1 fj ,
tf
wobei die fj die letzten t f Bearbeitungszeiten für nicht erfolgreich bearbeitete Jobs darstellen.
•

•

ts
1
s ,
∑
j =1 j
ts
wobei die s j die letzten ts Bearbeitungszeiten für erfolgreich bearbeitete Jobs darstellen.

avSi =

2k
1
r ,
∑
j =1 j
2
wobei die rj jeweils ein Erfolgsmaß für die letzten 2k bearbeiteten Jobs darstellen, mit

Ri =

rj = 1 für fertig gestellte und rj = −1 für abgebrochene Jobs. Ri wird vom Server mit
dem Benchmarkindex des Knotens initialisiert, es gilt zunächst also Ri = Bi .

⎢
⎥
Ri − min (Rj )
⋅ nPMAX + 0, 5 ⎥⎥ ,
nPi = ⎢⎢
⎢⎣ max (Rj ) − min (Rj )
⎥⎦
hierbei wird also der Knoten mit dem kleinsten Zuverlässigkeitsindex der Leistungsklasse 0 zugeteilt, derjenige mit dem größten Zuverlässigkeitsindex wird der Klasse
nPMAX zugeteilt. Alle anderen werden entsprechend den verbleibenden nPMAX −1
Zwischenstufen zugeteilt.
Für die Praxis wurden die Werte t f = ts = 5 , k = 5 und nPMAX = 20 gewählt.
Diese Daten, die der Server für jeden einzelnen am System bekannten Rechner sammelt, lassen
sich wie folgt zusammenfassen: Man weiß für jeden Knoten,
• wie lange er durchschnittlich arbeitet, bevor er ausfällt,
• wie lange er durchschnittlich mindestens arbeitet, wenn er nicht ausfällt,
• wie zuverlässig er bei den letzten 10 bearbeiteten Jobs war und
• wie zuverlässig er im Vergleich mit den anderen Knoten arbeitet.
•
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Dieses Wissen wird bei der leistungsbasierten und bei der laufzeitbasierten Verteilung der Jobs
auf die einzelnen Rechenknoten verwendet. Die Verteilung und die dahinterliegenden Verfahren
werden im folgenden Abschnitt beschrieben.
3.2 Verteilung der Jobs
Wie in den letzten beiden Abschnitten deutlich wurde, hat man es nicht mit einem spezialisierten
Rechencluster zu tun, sondern mit einem heterogenen Pool aus unterschiedlichsten Rechnern,
die unterschiedliche Rechenleistung und vor allem unterschiedliche Zuverlässigkeit besitzen:
Ein Rechner kann tagelang ununterbrochen laufen und dann plötzlich unvorhersehbar neu gestartet werden. Ein Job, der eine stundenlange Laufzeit hat, kann auf einem derart unzuverlässigen Rechner nun nicht mehr ausgeführt werden. Gleichzeitig wäre es Verschwendung, wenn ein
zuverlässiger Knoten nur Jobs ausführt, die jeweils nach wenigen Minuten beendet sind. Wenn
nun das Verteilsystem verschiedene Jobs zur Auswahl hat, liegt es nahe, sie so zu verteilen, dass
die durch Ausfälle unnötig verwendete Rechenzeit möglichst klein gehalten wird, die einzelnen
Nutzer jedoch so fair wie möglich behandelt werden, d.h. kein Nutzer soll das Gefühl haben, er
würde benachteiligt. In diesem Abschnitt werden zunächst die grundlegenden Verteilstrategien
von JoSchKa beschrieben, bevor sie dann bewertet und zu einem Gesamt-Verteilalgorithmus
zusammengeschaltet werden.
Insgesamt existieren vier verschiedene Verteilverfahren:
(a) Ausbalancierte Verteilung: Hierbei werden die Jobs für alle Nutzer fair an die einzelnen
Knoten verteilt, so dass für alle Nutzer die gleiche Anzahl an Rechenknoten arbeitet.
(b) Bevorzugung neuer Nutzer: Bei dieser Strategie werden die Jobs des Benutzers bevorzugt, von dem bisher die wenigsten Jobs berechnet wurden.
(c) Leistungsbasierte Verteilung: Zuverlässige Rechenknoten bearbeiten Jobs, die hohe Anforderungen haben, unzuverlässige Knoten bearbeiten Jobs mit geringen Anforderungen.
(d) Laufzeitbasierte Verteilung: Arbeitet ähnlich der leistungsbasierten Verteilung, jedoch
basiert die Zuordnung von Jobs zu Rechnern nicht auf einem normierten Leistungsindex,
sondern auf den realen Arbeitszeiten des Rechenknotens und den realen Laufzeitanforderungen des Jobs.
Die Strategien werden im Folgenden jeweils detailliert vorgestellt. Bei den beschriebenen Verfahren unterscheidet der Scheduler nicht zwischen einzelnen Benutzern, sondern zwischen vom
Benutzer zu definierenden, einzelnen JobTypes, was den Vorteil hat, dass man auf möglicherweise unterschiedliche Anforderungen, die der gleiche Nutzer an das System stellt, besser eingehen kann. Weiterhin wird eine vom Benutzer eventuell vorgegebene Priorisierung berücksichtigt: Unabhängig vom gewählten Verfahren werden die Jobs entsprechend ihrer Priorität ausgeliefert. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass im System n Jobs zur Verteilung bereitstehen, die sich auf m verschiedene Job-Typen verteilen, wobei n, m ∈ und m ≤ n gilt. Weiterhin bezeichne
• J i , i ∈ [1; n ] den Job i ,
• JTk , k ∈ [1; m ] den Job-Typ k und
• jT : [1; n ] → [1; m ] mit jT (i ) = k die Job-Typ-Nummer des Jobs i .
3.2.1 Ausbalancierte Verteilung
Sei nrWORKINGk die Anzahl der Jobs des Typs JTk , die zum Zeitpunkt der Anfrage des Rechenknotens bearbeitet werden (wobei nrWORKINGk ∈ ). Dann wird der Job i ausgeliefert,
der nrWORKINGjT (i) minimiert. Ein Knoten erhält also grundsätzlich einen Job des Typs, von
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dem gerade am wenigsten Jobs bearbeitet werden. Dies hat zur Folge, dass für jeden Type/Benutzer, die gleiche Anzahl an Rechenknoten aktiv ist.
3.2.2 Bevorzugung neuer Nutzer
Sei relDONEk der Anteil an Jobs des Typs JTk , die zum Zeitpunkt der Anfrage des Rechenknotens erfolgreich berechnet wurden (wobei relDONEk ∈
und relDONEk ∈ [0;1] ). Dann wird
der Job i ausgeliefert, der relDONE jT (i) minimiert. Dies hat zur Folge, dass Job-Typen/Benutzer
deren relativer Anteil an abgeschlossenen Jobs am niedrigsten ist, massiv bevorzugt werden, bis
sich dieser Anteil an den der anderen Benutzer angepasst hat.
3.2.3 Leistungsbasierte Verteilung
Bei dieser Verteilstrategie werden die vorhandenen Job-Typen zunächst nach ihren Laufzeitanforderungen klassifiziert. Diese geschieht analog zum normierten Leistungsindex eines Rechenknotens. Dabei sei zunächst avTk die durchschnittliche Laufzeit eines Jobs vom Typ JTk , gemessen in Minuten. Diese Laufzeit wird gemäß der folgenden Vorschrift auf einen synthetischen
Laufzeitindex avTI k abgebildet:
8, avTk < 15
⎪⎧−
⎪⎪
⎪⎪−5, 15 ≤ avTk < 60
⎪⎪
⎪⎪−3, 60 ≤ avTk < 180
⎪⎪
avTI k = ⎨⎪ 0, 180 ≤ avTk < 480
⎪
⎪⎪⎪ 3, 480 ≤ avTk < 960
⎪⎪
⎪⎪ 5, 960 ≤ avTk < 2160
⎪⎪
⎪⎪ 8, 2160 ≤ avTk
⎩
Anhand dieses Laufzeitindex werden die einzelnen Typen in TIMEMAX + 1 Klassen eingeteilt. Für die Laufzeitklasse nTIMEk eines Jobs des Typs JTk gilt: nTIMEk ∈ N ,
nTIMEk ∈ [ 0;TIMEMAX ] , und sie berechnet sich wie folgt:

⎢
⎥
avTI k − min (avTI j )
⋅ TIMEMAX + 0, 5 ⎥⎥
nTIME k = ⎢⎢
⎢⎣ max (avTI j ) − min (avTI j )
⎥⎦
Wie beim Leistungsindex eines Rechenknotens wurde hier ebenfalls TIMEMAX = 20 gewählt. Wenn nun ein Knoten NODE j nach einem Job anfragt, wird derjenige Job Ji ausgeliefert,
der nTIME jT (i ) − nPj minimiert. Das Verfahren soll im Folgenden durch ein Beispiel erläutert werden:
Angenommen, dem System wären 5 Rechenknoten NODE1,…, NODE5 bekannt. Diese hätten die
Zuverlässigkeitsindices:
R1 = −4, R2 = −2, R3 = 0, R4 = 3, R5 = 5
Daraus würden sich die folgenden normierten Leistungsklassen ergeben:
nP1 = 0, nP2 = 4, nP3 = 9, nP4 = 16, nP5 = 20
Weiterhin seien im System Jobs dreier verschiedener Job-Typen JT1, …, JT3 vorhanden, die die
folgenden Laufzeitanforderungen (in Minuten) hätten:
avT1 = 5, avT2 = 40, avT3 = 120
Daraus würden sich dann die normierten Laufzeitklassen
nTIME1 = 0, nTIME2 = 6, nTIME 3 = 20
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berechnen. Jobs vom Typ JT1 würden also von NODE1 berechnet werden, Jobs aus JT2 würden an NODE2 und an NODE 3 verteilt, NODE 4 und NODE5 wären für JT3 zuständig. Abbildung 2 zeigt, wie die einzelnen Knoten und Job-Typen des Beispiels den einzelnen Klassen
(in der Tabelle in der mittleren Zeile dargestellt) zugeordnet werden und welche Knoten für welche Typen zuständig sind.
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Abbildung 2: Beispiel zur leistungsbasierten Verteilung

Das Verfahren sorgt also dafür, dass die zuverlässigen Knoten immer diejenigen Jobs bearbeiten,
die die längste erwartete Laufzeit haben. Analog dazu bearbeiten die unzuverlässigen Knoten
immer kurzlaufende Jobs. Sollte ein Knoten einer Klasse zugeteilt werden, die nicht eindeutig
einer Job-Typen-Klasse zugeordnet werden kann (im Beispiel die Klassen 3 und 13), erfolgt die
Zuteilung zufällig auf eine der beiden nächstliegenden Job-Typen-Klassen.
3.2.4 Laufzeitbasierte Verteilung
Dieses Verfahren berücksichtigt bei der Zuordnung eines Jobs zu einem Rechenknoten nicht nur
dessen Zuverlässigkeit, sondern primär die durchschnittliche Zeit, die der Knoten mit dem Bearbeiten von Jobs beschäftigt war. Dabei wird unterschieden, ob der Rechner den Job erfolgreich
abgeschlossen hat oder ob der Knoten ausgefallen ist, bevor der Job beendet war. Es werden also
die in Abschnitt 3.1 beschriebenen Werte avFi und avS i eines Rechenknotens verwendet. Wenn
nun ein Knoten NODEi eine Anfrage nach einem Job stellt, berechnet das Verfahren aus seinen
Leistungsdaten zunächst einen Durchschnitts-Zielwert avTARGET wie folgt:

⎧ α ⋅ avFi , Ri ∈ {−5}
⎪
α = 2−0,5s
⎪
⎪
⎪
β ⋅ avFi , Ri ∈ {−4, −3}
⎪
β = 2−0,25s
⎪
⎪
⎪
⎪
γ = 1, 0
⎪ γ ⋅ avFi , Ri ∈ {−2, −1}
avTARGET = ⎪
mit
und s ≥ 0
⎨
⎪⎪ δ ⋅ avSi , Ri ∈ {0,1}
δ = 1, 0
⎪
⎪
⎪⎪ ε ⋅ avSi , Ri ∈ {2, 3}
ε = 1, 0 + 0, 5s
⎪
⎪
⎪ ζ ⋅ avSi , Ri ∈ {4, 5}
ζ = 1, 0 + s
⎪
⎪
⎩
Der Durchschnitts-Zielwert wird also aus den durchschnittlichen Arbeitszeiten des Knotens berechnet. In Abhängigkeit davon, ob der Rechner eher zuverlässig oder eher unzuverlässig ist,
wird die durchschnittliche Erfolgszeit oder die durchschnittliche Fehlerzeit verwendet. Mit dem
Parameter s kann der Durchschnitts-Zielwert noch nach oben oder unten gespreizt werden, je
nach dem Grad der (Un-)Zuverlässigkeit des Knotens.
Weiterhin verwendet das Verfahren die durchschnittlich zu erwartende Laufzeit avTk der JobTypen. Im Folgenden gelte avTi ≤ avTj (für i < j ), sie seien also entsprechend ihrer Laufzeit
sortiert. Für je zwei benachbarte Typen wird der Mittelwert der Laufzeiten bestimmt:

avTM k =

avTk + avTk +1
2
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Schließlich wird der eigentliche Laufzeit-Zielwert RLTV berechnet:
RLTV = avTM * + rnd (−2,2) , wobei

avTARGET − avTM * = min avTARGET − avTMk
k

Es wird also derjenige Mittelwert bestimmt, der dem zuverlässigkeitsabhängig gespreizten
Durchschnitts-Zielwert des anfragenden Knotens am nächsten liegt. Da das System hier nur mit
Ganzzahlen rechnet, wird RLTV , um Rundungseffekte auszuschließen, noch um einen Wert
von maximal 2 nach oben oder unten randomisiert. An den Knoten ausgeliefert wird letztlich der
Job J i , der RLTV − avTjT (i ) minimiert. Da das Verfahren im Falle, dass nur 2 verschiedene
Job Typen vorhanden sind, die Knoten nur zufällig zwischen diesen beiden verteilen würde,
wird bei diesem Verfahren (zusätzlich zu den real vorhandenen) ein Pseudojobtyp JT0 mit
avT0 = 0 verwendet. Das Verfahren soll nun an einem Beispiel verdeutlicht werden:
Angenommen, der Verteil-Algorithmus sei mit dem Parameter s = 2 konfiguriert und in der
Datenbasis seien Jobs der Typen JT1, …, JT4 zu Bearbeitung verfügbar und diese hätten die
folgenden durchschnittlichen Bearbeitungszeiten (in Minuten):
avT1 = 20, avT2 = 50, avT3 = 150, avT4 = 160
Weiterhin sei angenommen, es würde nun ein Knoten am System nach einem Job anfragen und
für diesen Knoten wären bisher die Leistungsdaten
avF = 60, avS = 90, R = 3
erfasst worden. Dann würde sich ein avTARGET = avS ⋅ (1, 0 + 0,5s ) = 180 ergeben. Der diesem Wert am nächsten liegende Mittelwert ist avTM 3 = 21 (avT3 + avT4 ) = 155 . Dem Knoten
würde also wegen RLTV = 155 + rnd (−2,2) ein Job der Typen JT3 oder JT4 (zufällig ausgewählt) zugeteilt. Das Beispiel wird in Abbildung 3 graphisch veranschaulicht.
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Abbildung 3: Beispiel zur laufzeitbasierten Verteilung

Hier wird auch deutlich, welche Funktion die Spreizung mit dem Parameter s innehat: Ein
Knoten, der sehr zuverlässig arbeitet erhält dadurch die Chance, einen Job zu bearbeiten, der
mehr Zeit beansprucht, als der Knoten bisher durchschnittlich gearbeitet hat.

4 Simulation und Bewertung der Strategien
Um die einzelnen Strategien zu testen, zu bewerten und zu verbessern wurde ein Simulator entwickelt, der es erlaubt zu simulieren, wie sich das System bei bestimmten Job-Typ und ClientSituationen verhalten würde. Für jeden zu simulierenden Rechenknoten lassen sich die folgenden Parameter konfigurieren: Den Benchmarkwert rB (in Millisekunden, siehe Abschnitt 3.1),
die der Client zu Beginn misst und zum Server überträgt, zwei Ausfallwahrscheinlichkeiten (in
%), die festlegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Knoten pro Simulationsminute ausfällt
und die Anzahl der Clients, die auf diese Weise parametrisiert sind. Durch die Angabe von zwei
verschiedenen Ausfallwahrscheinlichkeiten kann simuliert werden, wie sich das System verhält,
wenn ein Knoten plötzlich seine Zuverlässigkeit ändert: Nach 1000 simulierten Minuten wird
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von der ersten auf die zweite Ausfallwahrscheinlichkeit umgeschaltet. Jeder simulierte Job-Typ
lässt sich über die Anzahl der Jobs dieses Typs und dessen Namen, die Laufzeit (in Simulationsminuten), die ein Job dieses Typs benötigt und die Anzahl der Minuten parametrisieren, die
nach Hinzufügen der Jobs dieses Typs simuliert werden sollen.
Die einzelnen Strategien wurden mit zwei verschiedenen Simulationskonfigurationen getestet.
Bei beiden Situationen wurden 3000 Minuten simuliert, wobei nach 1000 Minuten die Ausfallwahrscheinlichkeit der Knoten getauscht wurde: Zuverlässige wurden unzuverlässig und umgekehrt. Bei beiden Simulationen waren lang laufende Jobs zu je 120 Minuten definiert. Bei Simulation A kamen noch kurzlaufende Job zu je 5 Minuten und mittellang laufende Jobs mit 35 Minuten hinzu, bei Simulation B wurden Jobs mit 10 Minuten und weitere lang dauernde mit 130
Minuten Laufzeit simuliert.
4.1 Bewertung der Verteilstrategien
Um die Leistung der Verteilstrategien quantifizieren zu können, wurden zwei Bewertungskriterien festgelegt:
(a) Die durchschnittliche Effizienz avEff (angegeben in %) einer Strategie berechnet sich
aus dem Verhältnis von erfolgreich „gearbeiteten“ Simulationsminuten aller Knoten zur
Gesamtzahl der von allen Knoten „gearbeiteten“ Zeit, gemessen über den gesamten Simulationszeitraum. Ein hoher Wert bedeutet hier, dass die einzelnen Knoten nicht sinnlos
gearbeitet haben (was z.B. bei häufigen Abstürzen der Fall wäre).
(b) Die gesamtdurchschnittliche Fertigungsrate avDONE (ebenfalls in % angegeben) berechnet sich aus dem Mittelwert der durchschnittlichen Fertigungsraten der einzelnen
Job-Typen, gemessen über den gesamten Simulationszeitraum. Ein hoher Wert würde
hier bedeuten, dass die einzelnen Jobs schnell erledigt werden.
Im Folgenden werden die 4 Verteilverfahren mit den beiden Simulationen getestet und bewertet.
Beim laufzeitbasierten Verfahren wird zusätzlich noch auf die Rolle des Parameters s eingegangen. Die wesentlichen Fragestellungen bei der Beurteilung der einzelnen Verfahren lauten:
• Sind die Werte avEff und avDONE möglichst hoch?
• Sind die Job-Typen gut ausbalanciert?
• Wie verhält sich die Verteilstrategie, wenn die Rechenknoten nach der 1000. Simulationsminute ihre Zuverlässigkeit ändern?
4.1.1 Ausbalancierte Verteilung
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Abbildung 4: Simulation A / Simulation B bei ausbalancierter Verteilung
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Charakteristisches Merkmal des ausbalancierten Verfahrens ist, dass für alle Job-Typen immer
die gleiche Anzahl an Knoten tätig ist. Da die Zuverlässigkeit der Knoten nicht berücksichtigt
wird, hat die Änderung der Ausfallwahrscheinlichkeit keinen Einfluss auf die Verteilung. Bei
diesem Verfahren kann und wird es passieren, dass ein sehr zuverlässiger Rechenknoten kurz
laufende Jobs bearbeitet, während unzuverlässige Knoten lange laufende Jobs berechnen müssen
(die sie dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu Ende bringen).
4.1.2 Bevorzugung neuer Nutzer
Diese Strategie bevorzugt immer denjenigen Job-Typ, der die niedrigste Fertigungsrate besitzt.
Dies hat zur Folge, dass die Anzahl der für einen Typ arbeitenden Knoten solange maximal ist,
bis die Fertigungsrate die Rate der anderen Benutzer erreicht oder überholt hat, danach fällt sie
auf 0 zurück. Da die Zuverlässigkeit der Knoten nicht berücksichtig wird, hat die Änderung der
Ausfallwahrscheinlichkeit keinen Einfluss auf die Verteilung. Gegenüber der ausbalancierten
Verteilung sinken vor allem bei Simulation A (siehe Abbildung 5) die Effizienz und der Fertigungsratendurchschnitt stark ab.
short % DONE

medium % DONE

long % DONE

short # WORKING

medium # WORKING

long # WORKING

efficiency %

100

180

short % DONE

long2 % DONE

long1 % DONE

short # WORKING

long2 # WORKING

long1 # WORKING

efficiency %

100

160

160
80

140
80

140

120

120

% DONE

% DONE

80
40

80
40

# WORKING

100

60
100

# WORKING

60

60

60
40

40

20

20
20

20
0

0
0

500

1000

1500

2000

0

2500

0
0

500

1000

Simulation minute

1500

2000

2500

Simulation minute

Abbildung 5: Simulation A / Simulation B bei Bevorzugung neuer Nutzer

Simulation
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Balance schwankt extrem / keine Reaktion auf Zuverlässigkeitsänderung, sehr stabil

4.1.3 Leistungsbasierte Verteilung
Auffällig ist bei diesem Verfahren zunächst, dass vor allem bei Simulation A die erzielte Effizienz und die Fertigungsraten nicht an die Werte der strikt ausbalancierten Verteilung heranreichen. Da dieses Verfahren die Jobs aufgrund der Zuverlässigkeit der Knoten verteilt, können
nicht alle Typen gleich fair behandelt werden. Offensichtlich passen die Zuverlässigkeitswerte
der meisten Knoten bei beiden Simulationen (Abbildung 6) zunächst am besten zu den Anforderungen der mittellang laufenden Jobs.
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Abbildung 6: Simulation A / Simulation B bei leistungsbasierter Verteilung
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Weiterhin fällt auf, dass die Anzahl der für einen Typ arbeitenden Knoten wechselt, was daran
liegt, dass ein Knoten seinen Zuverlässigkeitsindex durch Bearbeitung kurz laufender Jobs steigert und danach länger laufende Jobs zugeteilt bekommt. Kann er diese nicht erfolgreich abarbeiten, sinkt der Index und als Folge davon erhält er wieder kürzer laufende Jobs. Dieses Hinund Herwandern der Knoten zwischen den einzelnen Leistungsklassen kann man gut an den
#WORKING-Kurven der beiden Diagramme ablesen. Da das Verfahren ausschließlich die Zuverlässigkeit der Rechner zum Verteilen berücksichtigt, reagiert es gut auf die Zuverlässigkeitsänderungen: Das vor der Änderung herrschende relativ gut ausbalancierte Gleichgewicht stellt
sich nach einiger Zeit wieder ein.
4.1.4 Laufzeitbasierte Verteilung
Diese Verteilung teilt die Jobs den Knoten aufgrund deren Arbeitszeitverhalten zu: Ein Knoten,
der eine bestimmte Zeit zuverlässig arbeitet, wird Jobs bearbeiten, die passende Laufzeitanforderungen haben (Abbildung 7).
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Abbildung 7: Simulation A / Simulation B bei laufzeitbasierter Verteilung mit s = 0
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Der wächst aber eben nur, wenn lange Jobs erfolgreich bearbeitet werden. Damit wird das Verfahren instabil: Positive Zuverlässigkeitsänderungen werden nicht berücksichtigt. Den Effekt
sieht man vor allem im rechten Teil der Abbildung 7: Nach Simulationsschritt 1000 werden die
beiden lange laufenden Job-Typen nicht mehr bearbeitet. Das Verfahren muss also so geändert
werden, dass zuverlässige Clients die Chance erhalten, Jobs zu berechnen, die mehr Zeit benötigen als der Knoten bisher im Schnitt erfolgreich gearbeitet hat. Diese Spreizung, die durch den
im vorigen Abschnitt vorgestellten Parameter s gesteuert wird, soll es einem Knoten erleichtern, zwischen den verschiedenen Job-Typen hin- und herzuwandern, wenn sich seine Leistungsfähigkeit ändert. Das laufzeitbasierte Verfahren wurde auf beiden Simulationen mit mehreren
Einstellungen des Spreizungsparameters getestet, hier die Variante mit s = 2 :
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Abbildung 8: Simulation A / Simulation B bei laufzeitbasierter Verteilung und s = 2

Simulation

avEff

avDONE

Balance / Verhalten bei Zuverlässigkeitsänderung

A

64%

52%

Balance entsprechend dem Laufzeitverhalten / vorhergehendes Gleichgewicht stellt sich nach
einiger Zeit wieder ein

B

62%

41%

Balance entsprechend dem Laufzeitverhalten / instabil, vorhergehendes Gleichgewicht stellt sich
nicht wieder ein, ignoriert langlaufende Job-Typen, jedoch verbessert gegenüber s = 0

Die jetzt erzielten Fertigungsraten ähneln denen mit s = 0 und die Effizienzwerte sind nicht
mehr ganz so hoch. Das Verfahren verhält sich nun aber bei beiden Simulationen stabiler. Leider
wird bei der B-Simulation der erste lang laufende Typ nach dem Umschalten der Ausfallwahrscheinlichkeiten immer noch benachteiligt, obwohl seine Anforderungen denen des zweiten lang
laufenden Typs sehr ähneln. Versuche mit größeren Spreizwerten wurden nicht mehr durchgeführt, anstatt dessen wurden Überlegungen angestellt, wie sich die vier vorgestellten Verfahren
zu einem Gesamt-Algorithmus kombinieren lassen, der hohe Effizienz und Fertigungsraten erzielt, stabil gegenüber Zuverlässigkeitsänderung ist und die einzelnen Nutzer – entsprechend
ihren Laufzeitanforderungen – trotzdem fair behandelt: Nutzer mit gleichen Anforderungen sollten die gleiche Anzahl an Rechenknoten bzw. die gleiche Rechenleistung erhalten.
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4.2 Kombinierte Verteilung
Das kombinierte Verfahren soll die Vorteile der vier einzelnen Verfahren vereinen, die jeweiligen Nachteile sollen kompensiert werden. Ideal wäre ein Verfahren, das die hohen Effizienzwerte und Fertigungsraten des laufzeitbasierten Verfahrens erreicht, dabei auf Zuverlässigkeitsänderungen so robust und adaptiv wie das leistungsbasierte Verfahren reagiert und gleichzeitig die
Verteilung der Knoten auf die einzelnen Job-Typen so ausbalanciert gestaltet, dass jeder Nutzer
ausreichend fair behandelt wird. Dieses bezüglich mehrerer Kriterien günstige Verhalten sollte
bei allen möglichen Kombinationen aus Rechenknoten (und deren Leistung bzw. Zuverlässigkeit) und Job-Anforderungen erreicht werden.
Das resultierende Verfahren wird von vier Parametern gesteuert:
•

fairLevel, ∈ R, ∈ [0;1] : Der Parameter steuert den Grad der fairen/ausbalancierten Verteilung der Knoten auf die Nutzer, der mindestens erfüllt sein muss.

•

doneRateLowBoost, ∈ R, ∈ [0;1] : Dieser Wert legt fest, bis zu welcher Grenze JobTypen bevorzugt werden, die einen niedrigen Fertigungsgrad haben.

•

powerIndexProb, ∈ R, ∈ [0;1] : Die Wahrscheinlichkeit, mit der das leistungsbasierte
Verteilverfahren anstelle des laufzeitbasierten Verfahrens eingesetzt wird.

•

runlengthScale, ∈ R+0 : Der aus dem vorangegangenen Abschnitt bekannte Parameter s
des laufzeitbasierten Verfahrens.

Fragt ein Rechenknoten NODE i beim Server nach einem Job, läuft der folgende Algorithmus
ab:
(1) Zunächst bestimmt der Server alle Job-Kandidaten, die für eine Zuteilung zu diesem
Knoten in Frage kommen. Gleichzeitig werden für jeden am System bekannten Job-Typ
JTk die Werte nrWORKINGk , relDONEk , und avTI k bestimmt.
(2) Die Zuverlässigkeitswerte Ri aller bekannten Knoten werden sortiert, aus den sortierten
Werten wird majorityInterval = Q0,9 − Q0,1 (also die Breite des Intervalls, in dem die
mittleren 80% der Zuverlässigkeitswerte liegen) bestimmt. Weiterhin wird der Wert
avTIdiff = max (avTI k ) − min (avTI k ) berechnet.
k

k

(3) Mit diesen Werten wird in manchen Fällen der (administrativ vorgegebene) Grad der
Ausbalancierung erhöht:
•

(avTIdiff < 4 ∨ majorityInterval < 4) ∧ fairLevel < 0,5 ⇒ fairLevel = 0,5

•

(avTIdiff = 0 ∨ majorityInterval < 2) ∧ fairLevel < 0,9 ⇒ fairLevel = 0,9

Sind die Anforderungen der einzelnen Jobs zu ähnlich, oder verhalten sich die am System bekannten Rechenknoten überwiegend gleich zuverlässig, braucht man die aufwändigen Leistungs- und Laufzeitverfahren nicht anzuwenden. Es ist in diesem Fall besser,
die Jobs fair auf die einzelnen Knoten zu verteilen.
(4) Falls min (nrWORKINGk ) / max (nrWORKINGk ) < fairLevel : Job nach ausbalank
k
ciertem Verfahren ausliefern und Algorithmus beenden.
(5) Falls min (relDONEk ) < doneRateLowBoost : Job nach dem Verfahren ausliefern, das
k
neue Benutzer bevorzugt und Algorithmus beenden.
(6) Mit der Wahrscheinlichkeit powerIndexProb einen Job nach dem leistungsbasierten
Verteilverfahren ausliefern, und Algorithmus beenden, ansonsten einen Job nach laufzeitbasiertem Verfahren (mit s = runlengthScale ) ausliefern und Algorithmus beenden.
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Durch das Setzen des Parameters fairLevel = 1 erzeugt man die rein ausbalancierte Verteilung.
Setzt man fairLevel = 0 und doneRateLowBoost = 1 werden die Jobs ausschließlich mit Bevorzugung neuer Nutzer verteilt. Eine rein leistungsbasierte Verteilung erreicht man mit
fairLevel = 0 , doneRateLowBoost = 0 und powerIndexProb = 1 . Eine rein laufzeitbasierte
Verteilung wird mit dem Setzen aller Parameter auf 0 erzielt. Die beiden Diagramme in Abbildung 9 zeigen die beiden Simulationen für die folgende Parametereinstellung:
fairLevel = 0

powerIndexProb = 0,1

doneRateLowBoost = 0, 03

runlengthScale = 2

Die 10%ige Einstreuung des leistungsbasierten Verfahrens hat den Effekt, dass das System die
hohen Effizienz- und Fertigungsraten des laufzeitbasierten Verfahren halten kann, jedoch wesentlich stabiler und adaptiver auf Zuverlässigkeitsänderungen reagiert. Dass bei der Simulation
B deutlich mehr Rechner für die Kurzjobs arbeiten, liegt daran, dass die Knoten in der Mehrheit
eben nicht zuverlässig genug sind für die langlaufenden. Entscheidend ist jedoch, dass sich die
Clients, die für die lange laufenden Jobs zuständig sind, gleichmäßig auf die beiden Langläufer
verteilen und dass dieses Verhältnis auch nach dem Umschalten der Zuverlässigkeit erhalten
bleibt. Der kurze Boost zu Beginn, der jeden Job-Typ massiv bevorzugt bis 3% Fertigungsrate
erreicht sind, unterstützt die beiden leistungs-/laufzeitbasierten Verfahren, da diese nur richtig
arbeiten können, wenn man für jeden Knoten und jeden Job-Typ dessen Anforderungen kennt.
Dies erreicht man, indem man Jobs, von denen nur wenige fertig bearbeitet sind, zunächst bevorzugt behandelt.
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Abbildung 9: Simulation A / Simulation B bei kombinierter Verteilung

Simulation

avEff

avDONE

Balance / Verhalten bei Zuverlässigkeitsänderung

A

63%

48%

Balance entsprechend dem Laufzeitverhalten, gut ausbalanciert / stabil, vorhergehendes Gleichgewicht stellt sich schnell wieder ein

B

60%

42%

Balance entsprechend dem Laufzeitverhalten / stabil, vorhergehendes Gleichgewicht stellt sich
schnell wieder ein

Das ausbalancierende Verfahren wird nur dann angewendet, wenn die beiden effizienzoptimierenden Verfahren aufgrund einer zu homogenen Knotenleistung oder zu ähnlichen JobAnforderungen nicht sinnvoll einsetzbar wären.
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5 Zusammenfassung
Die Simulation der verschiedenen Verteilverfahren hat gezeigt, dass auch unter unsicheren Umgebungen ein gewisses Optimierungspotential besteht und dass die Bearbeitungseffizienz trotz
unvorhersehbarer Ausfälle durch Einsatz geeigneter Heuristiken gesteigert werden kann. Im
Weiteren hat sich gezeigt, dass nicht alle Verfahren fähig sind, eine geänderte Ausfallwahrscheinlichkeit zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Die verschiedenen Verfahren konnten
so zu einem Gesamt-Algorithmus kombiniert werden, dass die jeweiligen Vorteile erhalten bleiben, die Nachteile jedoch kompensiert werden. Die im Abschnitt 4.2 vorgestellte kombinierte
Strategie wird zur Zeit auf einem Pool aus rund 100 Standard-PCs der Fakultät für Wirtschaftwissenschaften an der Universität Karlsruhe eingesetzt. Über einen Zeitraum von 2 Jahren wurden dort ca. 180000 Jobs aus dem Bereich der naturanalogen Optimierungsverfahren bearbeitet.
Diese hatten eine Laufzeit von wenigen Sekunden bis zu mehreren Tagen pro Job.
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Abstract. In this paper we present a novel concept for incorporating virtualization techniques on
new multicore architectures into high performance computing environments. In these environments,
the key question is to what extent users, i.e. mostly engineers running numerical simulations, are
willing to adapt their codes to exploit these techniques and architectures. The idea is to provide a
completely transparent solution to the user, i.e. a virtual cluster, which, in the ideal case, requires no
modications to the code whatsoever. Virtualization presently comprises three approaches: native VMs,
hosted VMs, and paravirtualization. We expect that, among these approaches, paravirtualization ts
best for a virtual cluster solution. In order to spot potential bottlenecks, appropriate benchmarks have
to be carried out, and careful analysis must be applied to obtain an ideal solution for the underlying
architecture. This also requires extensive monitoring of target applications. With the results obtained
from these steps, the virtual clusters are optimized with regard to compute performance, (virtual)
network performance as well as I/O performance.

Key words:
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Basic concept

This paper introduces a new concept which maps a virtual cluster with many nodes down
to a single computer with a multicore processor. In this context virtual cluster means that
a user can transparently execute applications written for a cluster (e.g. MPI-parallelized
programs) in a virtual environment. The main focus of this project is to provide a platform
for high performance computing (HPC) applications and the requirements resulting from
these kinds of applications

1

(like monitoring, performance analysis, debugging, I/O etc.).

Instead of implementing the virtual cluster from scratch, this project proposes to analyze
and modify existing virtualization solutions bearing in mind future development in multicore
processor architecture. This concept paper deals with the preparations which are required
for the appropriate modications.

2

Motivation

In practice, industrial organizations are rather reluctant to rewrite existing applications they
have been using for years or sometimes even decades to adapt to new (multicore) architectures. Often, applications have grown over the years and are used in productive operation.

2

A typical example from the area of electrical engineering is ABB's (Asea Brown Boveri ) in
house code POLOPT [1] (described below), a program for electrostatic and electrodynamic
eld calculation. In the early nineties, the serial version has been parallelized with PVM
[2],[3]. A few years later, MPI [4] established itself as a de facto standard. To benet from
1
2

visualization and graphic output are not part of this project
http://www.abb.com
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the performance advantage of MPI without having to change large parts of the source code,

3

a PVM/MPI-Wrapper has been implemented by LRR-TUM

in cooperation with ABB.

Changing such applications with millions of code lines is generally very time consuming and
cost intensive, as the programmer must be a specialist in parallel programming as well as
in computer architecture. This problem becomes even more signicant when programmers
have to deal with multicore architectures and multicore programming. Hence, a virtual cluster enables the user as well as the application programmer to take advantage of new multior even manycore

4

architectures, without touching a single line of code.

Within the next three years, the number of cores on a die is expected to increase up
to 100 and even more. Special cores dedicated to subtasks like e.g. prefetching, monitoring,
error detection etc. will coexist with general-purpose cores. The cores may have caches of
their own or shared caches, organized in dierent structures (e.g. mesh, torus, bi-directional
rings etc.). In addition, there are on die interconnects between the cores. Assuming that
Moore's Law will still be valid for the next few years, structures on die will become more
and more complex and unrulable. It is a crucial point whether operating system developers
can keep pace with this rapid progress. Instead of permanently adapting the operating
system and applications to the needs of current multicore architectures, one could create
a virtual cluster as an alternative solution: The virtual cluster creates several standard
Uniform Memory Architecture (UMA) systems that can be managed by standard operating
systems.
In addition, a virtual cluster is an interesting environment for research and teaching: For
example, students can learn MPI programming without having access to a physical cluster.
An ISO-Image is provided with a complete virtual cluster activated by simply booting from
CD-ROM. Even tools like a parallel debugger or trace analyzer can be provided with such
an image.

3

Introduction to system virtualization

The main idea of system virtualization is to provide multiple complete system images on
a single, physical computer (host). The virtual machine (VM) consists of a guest operating system and according applications. The virtual machine monitor (VMM) is a piece of
software that is responsible for the management of the host's hardware resources like e.g.
processor, memory, I/O-Devices, storage, etc. The VMM allocates the host's hardware resources to the VMs. In the scope of this paper, there are three relevant classes of system
virtualization[5]:

3.1

Native VM

There is no host operating system, the VMM is placed on top of the hardware and acts
as minimal operating system managing the system resources for the VMs (see gure 1).
The VMM operates in system mode, the VMs in user mode. Function calls of the guest
system that need system mode are intercepted by the VMM and emulated. This way of
virtualization is very ecient, but there is one signicant drawback: For the VMM device
approach, drivers must be provided. In a heterogeneous x86-CPU based environment this is
a very time-consuming task. A representative using a native VM system is VMWare ESX
Server
3
4
5

5

.

www.lrr.in.tum.de
The term manycore stands for processors with hundreds to thousands of cores.
http://www.vmware.com/
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Fig. 1.

Native VM system
Fig. 2.

3.2

Hosted VM system

Hosted VM

In this case the VMM is utilizing an underlying host operation system. In order to allocate
resources to the VMs, the VMM can make use of the already existing host operating system
functions (see gure 2). Thus the above described device driver problem is bypassed. Aside
from that, the VMM can be installed like a common user program. If the VMM is exclusively
running in user mode (e.g. because it is not possible to modify the host operating system) it
is called user-mode hosted VM. In case some parts of the VMM have access to system mode,
it operates in so called dual-mode. Dual-mode VM systems achieve better performance
than user-mode systems. Hosted VM systems used in practice are for example VMWare
Workstation or Microsoft Virtual PC.

3.3

Paravirtualization

A standard work in the area of virtualization [6] describes the conditions that are necessary
for a processor's instruction set architecture (ISA) in order to provide sucient support
for virtual machines. To sum up, the main statement is: An ISA can be virtualized, if

6

all privileged instructions trigger an exception when executed in unprivileged mode ; all
sensitive instructions are a subset of the privileged instructions.
Three dierent types of sensitive instructions are dened (see gure 3):





control-sensitive instructions that change the conguration of system resources,
behavior-sensitive instructions where the execution result depends on the conguration
of system resources, and
instructions that are neither control-sensitive nor behavior-sensitive (innocuous instructions).
For example, the Intel IA32 ISA consists of 17 sensitive but unprivileged instructions[7].

The concept behind paravirtualization is to present an interface akin but not identical to
the underlying hardware. In this manner the inadequacies of an improper ISA are bypassed.
As a result, the design of the VMM can be simpler and the achieved performance is much
higher. A disadvantage of paravirtualization is the necessity to modify the guest operating
6

There may exist dierent privilege levels, but in principle two are sucient (system mode and user mode).
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system in order to t to the VMM. This can be problematic, especially when using closedsource operating systems like e.g. Microsoft Windows. A representative of paravirtualization
techniques is Xen[8].

Instruction Set
Privileged
Behavior−
Control−

Sensitive

Fig. 3.

Sensitive instructions

The VMM in Xen is called hypervisor and is located on top of the hardware with direct
access to the latter  the hypervisor is running in the most privileged level. The VMs are
called Domains. Dom0 is a special Domain which can access hardware through an hypervisor
interface. Dom0 is also responsible for starting or shutting down user domains (DomU). Xen
domains communicate with each other with shared pages and so called event channels (see
gure 4).

Fig. 4.

4

Xen 3.0 architecture[9]

Performance evaluation

In order to nd out whether existing VM systems can be used to build an ecient virtual
cluster, performance measurements have to be carried out. This is accomplished by means
of both benchmark programs as well as real-world applications. These benchmarks and
applications have to be accurately chosen, and the results need to be compared. The obtained
insights of this investigation help to nd out to what extent existing VM systems are already
capable of representing a virtual cluster and which kind of modications are necessary to
avoid performance bottlenecks.
Computing performance and network bandwidth/latency are the main focus for selecting
the benchmarks. The virtual cluster should be suitable for high performance computing.
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Therefore, the benchmarks and application programs have to be selected corresponding to
that intention. Below is a short specication of the programs:



SPEC CPU2000[10]. This benchmark measures the eciency of the processor and the
memory subsystem. SPEC CPU2000 consists of 26 benchmark programs that are cut into
the areas integer arithmetic (12 programs) and oating point arithmetic (14 programs).
The programs were not exclusively developed for benchmarking, instead, all of them
are real world applications, mostly taken from scientic environments. The benchmark
programs were chosen in such a way that there are no side eects that can inuence
the measurement, like e.g. hard disk accesses, network trac or graphic output. All
benchmark programs are written in a portable manner so they can be run on many



dierent hardware platforms.
POLOPT. POLOPT is an application for simulating electrostatic and electromagnetic
eld distributions. It is used by ABB (Asea Brown Boveri) for designing high voltage
components. POLOPT generates and solves a linear system of equations with a fully
populated matrix. In doing so the corresponding potential at arbitrary points in the
problem space can be calculated. The solver for electromagnetic elds requires a lot of
communication and synchronization, so it intensely uses the interconnect network. In



contrast, the electrostatic solver's processes barely interact with each other.
Intel MPI Benchmarks[11] (formally known as Pallas MPI Benchmarks). This benchmark tests the most important MPI-functions for their eciency. The functions to be
tested can be subdivided into three classes: single transfer, parallel transfer and collective operations. The rst class consists of benchmarks for messages transferred between
two processes not being handicapped by incoming messages from other processes, so no
concurrency appears. The second class analyzes the system under global load, so processes are in concurrency with other processes when sending and receiving messages. In
the last category the MPI-collective functions are under examination. All measurements
are carried out with dierent message sizes in multiple iterations; the received values are
averaged.
The performance evaluation will take place on dierent multicore platforms available

7

at LRR-TUM within the scope of the Munich MCore Initiative . All measurements will be
executed on platforms without virtualization rst and will afterwards be performed under
comparable circumstances on virtualized platforms. The results of the performance measurements will be be compared in order to further improve the virtual cluster environment.

5

Monitoring

An important component of the virtual cluster concept deals with on-chip communication.
As already mentioned in section 2, future multicore processors will have varying cache
hierarchies and interconnects. To take advantage of the particular processor architecture,
the topology of the processor must be detected. Adequate analysis tools must be developed
to nd out how many cores are attached to how many physical processors, and, most notably,
which cache infrastructure is available. When discovering a system's processor topology, the
analysis could provide a result like this: The system has two physical processors, each of
which has four cores while two cores have a shared Level 2 cache, respectively. All cores
share a Level 3 cache. Furthermore, the memory subsystem should be discovered to nd out
which kind of memory access is used (e.g. UMA or NUMA). All steps described above can
be carried out initially, for example during startup of the VMM.
7

http://mmi.in.tum.de
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Once the topology is discovered, analyzing the communication patterns of the application to be run on the virtual cluster is the next step that has to be performed. Applications
are monitored during runtime to identify communication-intense subprocesses, which have
to be treated according to the detected topology. For example, subprocesses that communicate with each other but are located on dierent physical processors should be traced and
migrated to the same physical processor in order to benet from fast communication via a
shared cache.
As as rst step, the monitoring component described above will be integrated into an
MPI-Implementation. By this means, the way of looking at the problem can be abstracted
away from the virtual cluster in order to nd out whether the monitoring component can
be implemented at all and, if so, whether this leads to performance benets.

6

Preliminary Results

Our testbed consists of several machines:



A two socket machine, equipped with two Intel Woodcrest processors. Each CPU has
two cores which have a shared L2 Cache of 4 MB size. The four cores are running at a
clock rate of 2.66 GHz. The system has 4 GB main memory and 120 GB SATA hard



disk. This machine is referred to as Woodcrest in our benchmarks.
A node with two Intel Clovertown processors. The Clovertown processor consists of four
cores, while two cores have a shared Level 2 cache, respectively. Our system has 16 MB
of cache in total, runs at a clock rate of 2.66 GHz and has 8 GB RAM. This machine is




referred to as Clovertown.
A Sun Fire X4600 with 8 AMD Opteron 8218 dual-core Processors (2.6 GHz, 1MB L2
Cache), 32 GB RAM, 2x73 GB SAS hard disks. This machine is referred to as x4600.
A system with four Intel Tigerton processors. The Tigerton processor consists of four
cores, while two cores have a shared Level 2 cache (4 MB), respectively. There are four
independent frontside buses (1066 MHz), so each CPU has a dedicated FSB. Each FSB
is connected to the Chipset (Clarksboro) which has a 64 MB snoop lter. Our system
has 32 MB of cache in total, runs at a clock rate of 2.93 GHz and has 16 GB RAM



(DDR2 667 MHz). This machine will be referred to as Caneland.
For speed-up comparisons we employ a real cluster, which consists of 36 Quad-Opteron
machines (four physical processors, no multicore). Each compute node has four AMD
Opteron 850 processors (2.4 GHz, 1 MB L2 Cache), 8 GB RAM and 2x73 GB SCSI hard
disks congured as a RAID-1 array. The nodes are connected via Gigabit Ethernet and
4X InniBand with a theoretical peak bandwidth of 10 Gbps in each direction.

8

The

cluster will be referred to as IB cluster.
The 36 cluster nodes are running SuSE Linux 9.1 Professional, Kernel 2.6.9. Ubuntu
Feisty Fawn (7.04) server version is installed on all other machines. For our virtualization
tests we are using the latest Xen-Version 3.1 with paravirtualized Kernel 2.6.18-xen in
Dom0 and in the user domains. We employ LAM-MPI 7.1.2 with shared memory support.
All source code les are compiled with the Intel Compiler Suite 9.1.
The Intel MPI PingPong benchmark measures the throughput and the latency for a single
message sent between two processes. The communication pattern is as follows: process1 sends
a message with

MPI_send which is received by process2 with MPI_recv. When Process2 has

completely received the message, it sends the message back to process1. This benchmark
reports throughput (in MB/s) and latency (complete communication time/2 in usecs). Each
PingPong benchmark is executed with varying message sizes over 1000 samples.
8

Cluster homepage: http://inniband.in.tum.de
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Figure 5 presents the PingPong throughput of two dierent test sets. Clovertown Woodcrest native stands for transmission via 100Mbit Ethernet between the nodes Clovertown and Woodcrest, no virtualization takes place. Clovertown vm01 - Woodcrest vm01
means a virtual machine is running on both nodes, transmission between the VMs is done
via 100Mbit Ethernet.
Figure 6 show the same testbed as in gure 5 but with two machines (x4600 and
Caneland) connected via 1000Mbit Ethernet. Obviously, the overhead due to virtualization is much higher than in the 100Mbit case. For messages sizes of up to 512 byte, the
throughput in the native scenario is more than 2 times higher than that of the virtualized
version. For messages size between 1 KB and 16 KB bandwidth with two native nodes is 1.5
- 1.9 times higher than with two virtual machines. For 32 KB two virtual machines achieve
77 % of the native performance (84 % for 64 KB and 128 KB, 91 % for 256 KB). For 512 KB
the performance loss is about 5 %; for 1 MB to 4 MB it is lower than 3 %.
In gure 7 the line Clovertown: vm01 - vm02 shows the throughput for two VMs
executed on the Clovertown node. x4600: vm01 - vm02 presents the according values for
two VMs on the x4600 node. Throughput for VMs on Clovertown is faster than that of
x4600, as the memory bandwidth is higher for Clovertown. (As a matter of course, this
statement is only valid for a small number of active processes/threads or VMs. With more
processes being involved, Clovertown's FSB architecture becomes a bottleneck compared to
x4600's NUMA architecture). x4600 native - Caneland native (from gure 6) is shown for
comparability: The performance with two VMs on one physical node is signicantly higher
than with two native nodes connected via 1000Mbit Ethernet.
Figure 8 shows latency measurements for the PingPong benchmark according to gures
5, 6, and 7. Comparing x4600 native - Caneland native with x4600 vm01 - Caneland
vm01 helps explaining the big performance dierences we saw in gure 6 for 1000MBit
communication: For small messages sizes the latency is signicantly higher for the virtualized
machines than for the native ones. Up to 512 byte the PingPong benchmark on two native
machines has a latency of under 50 usecs whereas for two VMs (on two machines) the latency
clearly is over 100 usecs.
Figure 9 compares the performance of calculating the electrostatic eld distribution of
a high voltage switch gear with the earlier mentioned industry MPI application POLOPT
[12],[13]. The continuous line demonstrates the time consumption for our IB cluster (1
CPU per cluster node is used, MPI-communication via Gigabit Ethernet). x4600, 16 VMs
shows the run time with up to sixteen VMs started on the x4600 node. Accordingly, the
same applies to Caneland, 16 VMs for the Caneland node.
The last gure illustrates the speedups obtained with POLOPT when executed in parallel
as done in gure 9. For 16 nodes on the IB cluster, we achieved a speedup of 14.5. With a
virtual cluster consisting of 16 VMs on the x4600 node we achieved a speedup of 14.1. 16
VMs on the Caneland node lead to a speedup of 14.4.

7

Related Work

Several performance measurements have been done, comparing Xen's Guest VM performance with that of a native host. The best known paper in this context is [8]. Besides
introducing the basic architecture of Xen, this document compares Xen's performance with
other virtualization environments like VM Ware or User Mode Linux [14]. Furthermore, the
overhead compared to native systems is analyzed. The tested hardware systems are single
processor 32bit-machines. The performed benchmarks are standard benchmarks, for example SPEC Web99, dbench, Linux kernel build etc. A related paper written by independent
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researchers is [8]. High performance computing benchmarks and applications are not covered
in these papers.
In [15] Lamia Youse et al. performed a series of benchmarks to nd out whether high
performance computing in a cluster environment is possible with virtualized cluster-nodes,
with special respect to MPI-parallelized applications. Three dierent Linux kernels are compared with a paravirtualized, Xen-based kernel. The guest kernel is congured with four
virtual processors and 2 GB RAM on each node. Compared to our paper, multiple guest
OSes on one physical node are not taken into account. This point is crucial for realizing a
virtual cluster on a single multicore chip.

8

Conclusion and Outlook

In this paper we presented a novel concept for virtual clusters based on paravirtualization.
First MPI benchmark results were shown and some bottlenecks could be found. Especially,
there are performance problems with 1000Mbit Ethernet and VM communication. For a
real world parallel MPI application comparisons were made between a real cluster and a
virtual cluster. For this application results are quite promising.
As a next step, more benchmarks and applications will be tested and evaluated. The
results obtained by these examinations will help to modify or extend existing VM solutions
in order to fulll the requirements for a virtual cluster. Also, handling mass storage access is
a critical point in this concept. Some MPI-applications have dozens of processes concurrently
writing to storage, e.g. to buer intermediate data or log-les. This condition is not crucial
in real cluster environments with dedicated storage nodes and parallel le systems, but for
a virtual cluster consisting of only one physical node, it could mean a complete breakdown
of the system performance. It has to be analyzed how these problems can be overcome by
techniques like e.g. lazy write or write accesses that are completely decoupled in time.
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Zusammenfassung Für die Ausbildung von Fluglotsen werden komplexe
Flughafen-Simulationssysteme, wie das System ATTOWERTM verwendet, die
als rechenintensive Multithreading-Software realisiert sind und in vernetzten
PC-Umgebungen ablaufen. Es ist daher sinnvoll zu überprüfen, wie sich die
Leistung der verwendeten Grundhardware in den letzten Jahren evolutionär
verändert hat und welche Leistungsvorteile Multithreading- und MulticoreHardware für solche aufwändigen Simulationssysteme bringen. Zu diesem
Zweck werden repräsentative Teile der Simulationssoftware auf fünf
verschiedenen Intel-Systemen der letzten Jahre ausgeführt und mit dem
Performance-Analysator Intel Vtune 9.1 untersucht. Die Ergebnisse lassen
Rückschlüsse auf die Leistungssteigerung der Intel-Mikroarchitekturen und die
Anforderungen an die Thread-Synchronisation der Zielsoftware zu.
Keywords Multithreading, Multicore-Technologie, Intel-Mikroarchitekturen,
Simulation, Synchronisation, Leistungsmessung, Leistungsanalyse

1

Einführung

Die Mikroarchitekturen der führenden Prozessorhersteller unterliegen derzeit einem
raschen evolutionären Wandel. Nachdem wegen der wachsenden Leckströme und der
exponentiell steigenden dynamischen Leistungsaufnahme die Taktfrequenz als
primärer Schrittmacher der Mikroprozessor-Performanz aus dem Rampenlicht
getreten ist [JoWe05], dominieren aktuell in der Forschung, aber auch in nahezu allen
kommerziellen Marktsegmenten Rechnerarchitekturen mit nativer Hardwareunterstützung für parallele Software. Nach einfach zu konfigurierenden Dual- und
Multiprozessor-Boards und ersten kommerziellen CPUs mit simultanem HardwareMultithreading (SMT) [KoMa03], etablieren sich nun Dual- und Quad-Core-Chips in
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mobilen, Desktop-. Workstation- und Serverumgebungen. Während sich die Zahl der
Cores (Prozessoren) pro Chip im Einklang mit Moore´s Law weiterhin mindestens
alle zwei Jahre verdoppeln wird, ist gleichzeitig davon auszugehen, dass auf mittlere
Sicht Multicore- und SMT-Hardware in kommerziellen Chips koexistieren und die
Hardwareeffizienz weiter steigern werden.
Obwohl Softwaresysteme, die bereits in parallele Threads aufgeteilt sind, auf
natürliche Weise von diesen Entwicklungen profitieren können, sind bisher nur
wenige Untersuchungen bekannt, die die Auswirkungen der MikroarchitekturEvolution auf die Leistung realer derartiger Systeme untersuchen [Bon06]. Mit dem
vorliegenden Beitrag wird durch Messungen und Auswertungen an einer Komponente
des Simulations-Systems ATTOWER™ der ATCSim GmbH, Kaufbeuren,
untersucht, in welcher Weise sich System-Leistungsaspekte durch Abbildung der
Multithreading-Software auf die verschiedenen mehrfädigen und MulticoreArchitekturen verändern und welche Konsequenzen für die Optimierung der
bestehenden Software gezogen werden müssen.

2

Simulation mit dem verteilten Simulationssystem ATTower™

Im Allgemeinen bieten sich komplexe Simulationen an, in kleinere weniger komplexe
Teilsimulationen aufgeteilt zu werden. Diese Teilaufgaben, die mitunter nur wenige
gemeinsame Datenstrukturen besitzen können dann weithgehend autark ablaufen.
Es wird jedoch in der Regel eine gemeinsame Zeitbasis für alle beteiligten
Komponenten geben. Eine Simulation läuft nicht selten als verteiltes System in
vernetzten Rechnerumgebungen ab, was bereits einer parallelen Ausführung
entspricht. Weiterhin ist es möglich, mehrere Simulations-Komponenten auf einer
Hardware auszuführen. Durch die Verfügbarkeit von Multicore-Systemen kommt es
bereits innerhalb der Einzelsysteme zu paralleler Verarbeitung. Es ist also auch
darüber nachzudenken, die Synchronisationmechanismen so zu gestalten, dass das
Simulationssystem unterschiedliche Rechner- und Mikroarchitekturen transparent
behandelt. Das bedeutet, dass das System ohne Software- oder KonfigurationsUmstellung sowohl auf einem Einzelrechner, als auch im LAN verteilt ablauffähig
sein sollte. Das ermöglich eine hoch flexible Nutzung der vorhandenen Infrastruktur.
In diesem Paper wird beispielhaft eine verteilte Flugverkehrssimulation betrachtet.
ATTOWER™ ist ein Simulator, der für die Ausbildung von Fluglotsen (Air Traffic
Controllers) verwendet wird und weltweit im Einsatz ist [4]. Die Lotsen werden mit
diesem System auf die Arbeit im Kontrollturm am Flughafen oder in einem Radar
Center vorbereitet. Der simulierte Luft- und Bodenverkehr muss von den Lotsen
kontrolliert und geführt werden. Der Flughafen-Verkehr wird weitgehend
vorausgeplant und automatisch gesteuert, kann jedoch zu jeder Zeit manuell
beeinflusst werden. Im Simulationskern wird der aktive Luft- und Bodenverkehr
berechnet. Dieser wird auf einer Projektionsleinwand auf bis zu 360° angezeigt. Für
den auszubildenden Lotsen bietet sich dann eine Aussicht, die der in einem echten
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Tower sehr nahe kommt. Alle fliegenden Objekte werden auf aerodynamischen bzw.
physikalischen Prinzipien basierend berechnet. Dazu ist ein erheblicher
Rechenaufwand notwendig, der auf zahlreiche Threads verteilt wird. Die Simulation
läuft unter dem Betriebssystem Windows und besitzt Schnittstellen zu weiteren
Simulationen und Komponenten, die unter LINUX oder Solaris implementiert sind.

3

Leistungsmessung

Um die zahlreichen, zum Teil unabhängigen, Berechnungen der Simulation so
flexibel wie möglich zu halten, können bei Bedarf vom System dynamisch Threads
hinzugefügt, beendet oder schlafen gelegt werden. Daraus ergibt sich, dass in der
Regel nur so viele Threads laufen, wie das System gerade benötigt. Die dynamische
Allokation von bis zu 20 Threads für ein simuliertes Flugzeug, hat auch eine
annähernd symmetrische Verteilung der Last auf die vorhandenen CPUs zur Folge.
Die Systemleistung und die Verteilung der Simulationslast wird im Rahmen dieses
Papers in mehreren Messreihen illustriert. Dabei wird für die Leistungsmessungen
systematisch die Aufgabengröße und die Thread-Anzahl durch Veränderung der
Anzahl der Targets (Flugzeuge, Bodenfahrzeuge) im System, der Anzahl der aktiven
Antennen sowie der Anzahl der angeschlossenen Radarsysteme modifiziert.
3.1 Mikroarchitekturen der getesteten Zielsysteme
Für die Messungen wird Hardware aus unterschiedlichen MikroarchitekturEvolutionsstufen der Intel-Familie verwendet, um die Folgen für die Auslastung der
CPUs und des Speichersystems zu analysieren und Rückschlüsse auf die Effizienz der
Mikroarchitektur-Generationen zu ziehen:
•
•
•
•
•

Single Processor Pentium 4 @2.4 GHz, 1GByte RAM, 130 nm-Technologie
2x XEON @ 2.83GHz, jeweils mit 2xHyper-Threading, 90 nm
PentiumD (Smithfield) 2.80GHz, 1GByte RAM, 90 nm
Centrino Duo T2400 @1.83GHz, 2GByte RAM, 65 nm
Core 2 Duo T6600@2.4GHz, 2GByte RAM, 65 nm

Netburst. Die ersten drei für die Messung verwendeten Zielrechnerarchitekturen
verwenden Varianten der Netburst-Mikroarchitektur von Intel [Hin01]. Netburst ist
eine dreifach superskalare Mikrorarchitektur, die von Intel entwickelt wurde, um
möglichst hohe Taktfrequenzen zu unterstützen. Die dazu erforderliche
Phasenpipeline variiert in ihrer Basislänge zwischen 20 (Pentium 4, 2,4 GHz) und 31
Stufen (Xeon und Pentium D). Durch die langen Pipelines fallen bei falsch
vorhergesagten Befehlsfolgen nach Verzweigungen mehr Strafzyklen an als bei
Pipelines kurzer oder mittlerer Länge. Die Cache-Zugriffslatenz der hier getesteten
Netburst-CPUs variiert beim L1-Datencache zwischen 2 (Pentium 4, 2,4 GHz) und 4
Taktzyklen (Xeon und PentiumD). Beim L2-Cache benötigt der frühe Pentium (2,4
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GHz) aufgrund der geringen L2-Cachegröße von 256 KB nur 7 Takte, während die
beiden anderen Prozessoren 18 Takte dafür benötigen, Daten aus ihren 1 MB großen
L2-Caches in die CPU zu übertragen. Die Netburst-CPUs sind über 64 bit breite 400
MHz- (Pentium 4, 2,4 GHz) bzw. 800 MHz- Systembusse (Xeon und PentiumD) mit
dem DRAM-Hauptspeicher verbunden.
Der frühe Pentium 4 ist das einzige Single-Core-System, das für die Messungen
verwendet wurde. Das Xeon-System ist ein Dual-Chip-Multiprozessor mit jeweils
getrennten L2-Caches. Bei den Xeons war in der getesteten Softwareversion jeweils
Hyper-Threading aktiviert, so dass die Software-Threads der gemessenen Applikation
auf vier HW-Threads abgebildet wurden. Der PentiumD vereint zwei Cores auf einem
Chip, verzichtet auf Hyper-Threading und implementiert ebenfalls getrennte L2Caches.
Core. Der Centrino Duo verwendet die erste Version der Intel-Core-Mikroarchitektur.
Diese dreifach superskalare Mikroarchitektur mit nur 12-stufiger Basispipeline wurde
von der früheren im Pentium III eingesetzten P6-Mikroarchitektur abgeleitet und in
Bezug auf Effizienz, Stromverbrauch und Cache-/Speicherzugriff optimiert.
Beispielsweise wurde die Technik der Micro-Fusion eingeführt, die dafür sorgt, dass
logisch voneinander abhängige Befehle möglichst zeitnah von der Out-of-OrderMikroarchitektur [Mtn03] bearbeitet werden. Beide Cores des Centrino Duo greifen
auf einen gemeinsamen, 2 MB großen L2-Cache zu. Die Latenzzeiten für L1- und L2Caches werden von Intel mit 3 bzw. 14 Taktzyklen angegeben. Der 64 Bit breite
Systembus wird mit nur 400 MHz betrieben.
Core 2. Das letzte getestete System benutzt die aktuelle Core-2-Mikroarchitektur von
Intel [Wec06]. Hier wurde gegenüber dem Centrino-System die Mikroarchitektur zu
einer vierfach superskalaren Pipeline verbreitert. Durch sogenannte Macro-Fusion
werden darüber hinaus einige logisch eng zusammende Befehle in eine einzelne
RISC-artige Micro-Operation übersetzt, was dazu führen kann, dass pro Taktzyklus
fünf decodierte Befehle gleichzeitig in die Phasenpipeline eintreten. Dadurch kann für
bestimmte Anwendungsfelder der Durchsatz signifikant erhöht werden [Bir07]. Die
Größe der gemeinsam genutzten L2-Caches wurde bei etwa gleicher Latenz auf 2 MB
vergrößert. Inzwischen sind noch größere L2-Cache-Kapazitäten erhältlich. Ebenfalls
verbessert wurden die auf Core- und Chip-Ebene vorhandenen Energiespareinrichtungen. Der gemeinsam von beiden Cores verwendete 64-Bit-Systembus wird
im Testsystem mit 1066 MHz betrieben. Noch für 2007 wurden Busfrequenzen bis zu
1667 MHz angekündigt.
Die Core-2-Architektur ist inzwischen auch als Quadcore-Chip für Desktops,
Worsktations und Server-Systeme erhältlich. Diese Produkt-Implementierungen
werden hier noch nicht näher untersucht. Bei den Quad-Core-Systemen teilen sich je
zwei Cores einen jeweils bis zu 4 MB großen L2-Cache. Die Quadcore-Server- und
Workstation-Chips besitzen im Gegensatz zu den Desktop-Chips zwei parallele
Systembusse, mit denen sie über den Chipsatz (Northbridge) mit dem Hauptspeicher
kommunizieren. Zukünftige in 45nm- und 32nm-Technologie realisierte IntelMikroarchitekturen (Codename Nehalem) werden ab 2008 mehrere On-chip-
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Speichercontroller besitzen und für DRAM-Zugriff und Inter-ProzessorKommunikation Paare von Point-to-Point-Interconnects (Quick-Paths) verwenden.
Dieser Kommunikationsansatz weist Ähnlichkeiten zu der bei den AMD Prozessoren
Opteron und Barcelona verwendeten Verbindungsarchitektur [CoHu07] auf und hilft
dabei, trotz der mittelfristig weiterhin alle 18 bis 24 Monate stattfindenden
Verdopplung der Cores pro Chip die Speicher- und Kommunikationsbandbreiten
skalierbar zu halten.

3.2 Hintergrund der Messungen
Die Messdaten sollen vornehmlich verdeutlichen, wie sich die Ausführung eines
Threaded-Programms bei Verwendung der unterschiedlichen Mikroarchitekturvarianten verändert. Eine Simulation kann auf einem Computer laufen, aber auch bis
zu 70 weitere PCs mit integrieren, welche dann über ein internes Netzwerkinterface
kommunizieren. Bild 1 zeigt eine mögliche Verteilung des Systems im LAN.

Bild 1: Verteilung der Simulation im LAN
Der Simulationskern berechnet alle notwendigen Objekte, welche zumeist Flugzeuge
sind, aber auch Bodenverkehr wie Servicefahrzeuge aller Art sein können. Die
berechneten Daten werden an ein System Shared Memory übergeben, welches dann
im gesamten Simulationsnetz verfügbar ist. Der linke Teil von Bild 2 zeigt den
Datenaustausch innerhalb der Simulation allgemein.
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Bild 2: Kommunikation innerhalb der Simulation

Im Folgenden wird die nebenläufige Funktionsweise des Simulators und die
Auswirkungen der Abbildung auf die jeweilige parallele Zielhardware exemplarisch
an einer Komponente „AntennenSource“, die die Funktion von n Radarantennen
simuliert, erläutert.
3.3

Radar-Zieldaten-Erzeugung

Für die weiteren Erklärungen wird exemplarisch eine Komponente (Applikation)
verwendet. Die AntennenSource simuliert die Funktion von n Radarantennen, die in
der Realität lateral verteilt sind und ihre Daten an ein zentrales Modul, genannt
Multitracker, liefern. Der Multitracker berechnet aus den verschiedenen Daten der
Antennen ein synthetisches Digital-Radar-Target, genannt Track. Beide Module sind
in der Applikation zusammen implementiert. Die Applikation hat also im
Wesentlichen zwei Hauptaufgaben:
1. Simulation einer oder mehrerer Antennen
2. Simulation eines Multitrackers, der die Daten der Antennen verarbeitet.
Diese zwei Aufgaben sind weitgehend voneinander unabhängig und können daher in
getrennten Modulen implementiert werden. Die gemeinsam genutzen Daten werden
in einem weiteren Shared-Memory-Bereich, innerhalb der Applikation, bereitgestellt
und von beiden Modulen synchronisiert zugegriffen. Die Antennen haben dabei
folgende Aufgaben:
1. Zugriff auf die vom Simulationskern bereitgestellten Daten im System-Shared
Memory durch 1..n Threads
2. Bereitstellung der Antennendaten im applikationsinternen Shared Memory. Ein
Thread, der eine Antenne repäsentiert, wird einmalig gestartet und läuft dann bis
die Simulation endet.
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Die Dateioganisation ist in Bild 2 dargestellt. Das linke Bild zeigt die allgemeine
Datenorganisation und das rechte den Teil, an dem die Antennen das System Shared
Memory zugreifen.
Jede Antenne muss Zugriff auf alle Objekte im System Shared Memory haben, um zu
prüfen, ob diese innerhalb ihrer Parameter liegen. Sogenannte Treffer (Hits) werden
dann in das applikationsinterne Shared Memory eingetragen. Da mehr als eine
Antenne simuliert werden kann, muss der Zugriff auch mit dem Systemkern
entsprechend synchronisiert werden.
Der Multitracker bereitet nun die Daten, die die Antennen kontinuierlich im
gemeinsamen Speicherbereich ablegen, für die Darstellung im eigentlichen Frontend,
dem RADAR-HMI, auf. Da nun mehrere RADAR-HMI innerhalb einer Simulation
instanziert werden können, ist auch der Multitracker als jeweils ein eigener Thread je
instanziertem RADAR implementiert. Alle Multitracker haben dazu eigene
Speicherbereiche, aus denen dann das jeweils zugehörige RADAR bedient wird.
Multitracker und Antennen arbeiten vollkommen asynchron.
3.4 Synchronisation
Innerhalb der Applikation ist es möglich, dass bis zu 64 Einzelthreads für die
Spezialaufgaben aktiv sind. Jeder Multitrackerthread „bedient“ sein angeschlossenes
RADAR System. Die dazu notwendigen Informationen sind in einem System-Shared
Memory gehalten. Da die Multitracker nicht direkt darauf zugreifen, sondern auf
einen Speicherbereich der von den Antennenthreads geschrieben wird, ist an dieser
Schnittstelle eine Synchronisation notwendig. Diese erfolgt, wie in der Grafik
dargestellt, über Mutex-Konstrukte. Der Zugriff ist immer nur dann möglich, wenn
die Informationen nicht gerade vom Simulationskern geschrieben werden. Diese
Synchronisation läuft über die Grenzen einzelner Computer hinweg im gesamten
Simulationsnetz ab.
Die zweite Stufe der Synchronisation ist im gemeinsam genutzten Speicherbereich für
Antennen und Multitracker implementiert. Hier werden die von der Antenne georteten
Targets in einem Array vermerkt. Der Schreibzugriff der Antennen und der
Lesezugriff der Multitracker ist hierbei über eine Critical Section synchronisiert,
jedoch lediglich applikationslokal.

4

Interpretation der Messdaten

Die hier dargestellten Ergebnisse wurden jeweils für die Hauptkomponente der
Radar-Zieldatenerzeugung (5sources.exe) und eine variable Zahl von Antennen und
Radar-Systemen mit Hilfe des Intel-Performance-Analysators Vtune 9.1 unter
Nutzung des Microsoft C++-Compilers erzielt. Tabelle 1 zeigt die Entwicklung des
CPI-Wertes (Cycles per Instruction) auf allen fünf gemessenen Systemen bei
Veränderung der Anwendungslast und damit der Zahl der auszuführenden Threads.
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Alle gemessenen Systeme bleiben dramatisch über ihren minimal möglichen CPIWerten von 0,33 bzw. 0,25. Wie zu erwarten, schneiden aber die neueren Chips Core
Duo und Core 2 Duo deutlich besser ab als die etwas älteren Netburst-Systeme.
Verantwortlich sind effizientere Mikroarchitekturen und gemeinsam genutzte relativ
große L2-Caches. Während sich aber ein simpler Pentium 4 recht gut behauptet,
enttäuschen sowohl der Dual-Core Pentium D und der Dual-Prozessor Xeon. Beim
Pentium D ist der Grund die wegen der getrennten L2-Caches nicht vorhandene Corezu-Core-Kommunikation auf dem Chip. Hier muss jeweils der Hauptspeicher für die
Synchronisation angesteuert werden. Beim Xeon wirkt sich zusätzlich negativ auch
das aktivierte Hyper-Threading aus. Es gelingt der Hardware nicht, die SoftwareThreads automatisch auf optimale Weise auf die vier Hardware-Threads zu verteilen.
Ohne Optimierungen des Synchronisationsmechanismus behindern sich die vier HWThreads laufend bei Cache-Zugriffen. Die Software läuft größtenteils sequentiell ab.
Hier deuten die Analyseergebnisse darauf hin, dass auf Entwicklerseite dringend
nachgebessert werden muss. Auch bei den anderen gemessenen Systemen erscheint
eine Optimierung des Synchronisationsverhaltens als äußerst sinnvoll.

Antennen

8

16

Radar

Pentium
4

1
2
4
8
1
2
4
8

3,82
4,45
4,62
4,98
3,66
3,76
3,91
4,05

Xeon

Pentium
D

Core
Duo

Core 2
Duo

Anz
Threads
(App)

5,46
7,79
7,19
7,77
6,37
6,42
7,95
7,6

3,91
5,09
5,6
4,68
3,77
4,58
5,03
4,99

1,97
1,98
1,92
2,13
1,87
1,88
1,85
1,85

1,61
1,85
1,71
1,7
1,42
1,45
1,49
1,67

12
13
15
19
20
21
23
27

Tabelle 1: CPI-Werte bei skalierter Aufgabengröße

Tabelle 2 zeigt nun eine detaillierte Auswertung bei acht Antennen und acht RadarSystemen mit den Analysedaten Summe der Clockticks auf jeweils allen Cores,
Gesamt-CPU-Zeit, Zahl der regulär beendeten Befehle und L2-Cache-Verhalten. Die
Gesamt-CPU-Zeit ist dabei nicht mit der tatsächlichen Laufzeit identisch. Die
tatsächliche Laufzeit ist geringer und variiert stark mit der Qualität des angewendeten
Synchronisationsverfahrens.
Die Daten werden direkt und in einer auf den Pentium 4 normierten Version
miteinander verglichen. Trotz geringerer Taktfrequenz überzeugen hier sowohl in der
normierten, aber auch in der unmodifzierten Version die Core- und Core-2Mikroarchitekturen auf der ganzen Linie. Gegenüber dem Pentium 4 weist der Core 2
Duo bei den CPI-Zahlen fast dreifach bessere Werte auf. Die Gesamtlaufzeit
verringert sich trotz geringerer Taktfrequenz auf etwa ein Drittel. Auch die ebenfalls
gemessene Zahl der L2-Misses fällt bei den Core-Mikroarchitekturen deutlich besser
aus als bei den Netburst-Systemen. Grund ist auch hier die Nutzung des großen
gemeinsamen L2-Caches.
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Das hier dargestellte schwache Abschneiden des Netburst-Xeon ist hier ebenfalls vor
allem auf die mangelhafte Synchronisation der Software zurückzuführen und daher
nicht unbedingt repräsentativ für besser optimierte Xeon-Applikationen.
Vergleichslast:
Prozess
5Sources.exe
8 Antennen mit 8
Radars

Pentium 4
(Northwood)
2,4 GHz
FSB 400
MHz
512 MB L2

Xeon
(2 x Nocona)
2,8 GHz
FSB 800
MHz
1MB L2 je
Prozessor

Clockticks

Pentium D
(Atlanta)
Dual Core
2,8 GHz
FSB 800
MHz
1MB L2 je
Core
2.904.000.000 5.311.600.000 3.421.600.000

Core Duo
(Yonah)
Dual Core
1,83 GHz
FSB 400
MHz
2 MB shared
L2
1.417.194.000

Core 2 Duo
(Allendale)
Dual Core
2,13 GHz
FSB 1066
MHz
2 MB shared
L2
1.098.495.000

(CPU-Zeit gesamt
≠ Laufzeit)

1,21s

1,90s

1,22s

0,77s

0,52s

Normiert auf P4
(frequenzbereinigt) 1
1
Speedup (CPUZeit gesamt)

1,83
0,64

1,18
0,99

0,49
1,57

0,38
2,33

Normiert auf P4
(frequenzbereinigt) 1
628.800.000
Instructions
retired

0,55
683.200.000

0,85
730.800.000

2,04
666.484.000

2,63
644.166.000

Normiert auf P4
CPI

1
4,62

1,09
7,77

1,16
4,68

1,06
2,13

1,02
1,71

Normiert auf P4
L2 read references

1
69.743.170

1,68
88.447.755

1,01
59.304.555

L2 cache read
misses

1.507.714

1.749.328

1.865.136

0,46
nicht
vergleichbar
800.000

0,37
nicht
vergleichbar
501.024

Tabelle 2: Messergebnisse (frequenzbereinigt und normiert auf Pentium 4)

5

Ausblick

Nachdem die Applikation, wie oben beschrieben, implementiert war sind neue
Parameter und auch funktionelle Anforderungen, wie z.B. zusätzliche Konfigurationsparameter, hinzu gekommen. Durch die Messungen wurde uns auch aufgezeigt, dass
die bisher vorhandene Software- und Synchronisationsstruktur weder für die bestehenden, noch für die zukünftigen Systemanforderungen optimal geeignet ist. Die
neuen Anforderungen sollen daher durch Zerlegung der Applikation in ihre zwei
Hauptaufgaben erfüllt werden. Die einzelnen Module werden anschließend in andere
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Module der Simulation integriert. Dies geschieht, um den bisher unterschätzten und
durch die neuen Anforderungen weiter erhöhten Kommunikationsaufwand zu
verringern. Insbesondere der hohe lokale Synchronisationsaufwand soll so auf ein
Minimum reduziert werden.
In der neuen Struktur werden zukünftig die sogenannten Hits direkt im
Simulationskern eingetragen und stehen dann bereits im System Shared Memory zur
Verfügung. Die Multitracker werden direkt in die RADAR-HMI verlegt. Dort werden
die Daten dann lediglich gefiltert und es wird eine synthetische Position errechnet.
Welche Verbesserungen sich in Bezug auf Synchronisationsoverhead damit ergeben
und wie sich dadurch die CPI-Werte verbessern lassen, muss aber durch weitere
Messungen an den getesten Systemen verifziert werden. Auch das Verhalten bei
Portierung auf weitere Systeme mit Quad-Core- und Dual-Quadcore-Systeme soll
durch weitere Analysen überprüft werden.
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Zusammenfassung In diesem Beitrag werden die Ergebnisse einer Fallstudie präsentiert, in der die Auswirkung
des Einsatzes objektorientierter Programmierung auf die erreichbare Leistung moderner Hochleistungscomputer analysiert wurde. Als Beispielanwendung wurde das FDTD-Verfahren gewählt; als Zielrechner standen ein
Itanium- und ein Opteron-Cluster, ein UltraSPARC-basierter symmetrischer Multiprozessor sowie ein NEC Vektorrechner zur Verfügung. Es wird gezeigt, dass heutige Compiler oft (noch) nicht in der Lage, aus einem Code
hoher Abstraktionsstufe einen efﬁzienten Code für einen einzelnen Rechenknoten eines Parallelrechners zu generieren.

1

Motivation

Während sequentielle Anwendungen bereits seit einigen Jahren überwiegend in objektorientierter
Form implementiert werden, sind bei der parallelen Programmierung von Hoch- und Höchstleistungscomputern immer noch imperative Sprachen wie C oder teilweise auch Fortran üblich. Daher
wurde im Rahmen eines Projektes der Versuch unternommen, eine rechenzeitintensive Anwendung exemplarisch auf verschiedenen Hochleistungs-Rechensystemen objektorientiert in C++ zu
realisieren und die erreichbare Leistung zu analysieren. Gewählt wurde hier das FDTD-Verfahren,
mit dessen Hilfe die Lichtausbreitung in biologischem Gewebe durch numerische Lösung der
Maxwellgleichungen simuliert werden kann.

2

Stepanov Benchmark

Zur Analyse der Qualität eines Compilers bei der Übersetzung objektorientierter Programme wurde von Stepanov der Abstraction Penalty Benchmark entwickelt [3]. Dieser misst die Leistung bei
der Addition von 2000 double Zahlen auf 12 verschiedenen Abstraktionstufen, wobei Stufe 0
die direkte Implementierung einer einfachen Schleife in C ist. Die Qualität des vom Compiler
erzeugten Codes wird als relative Leistung im Vergleich zur einfachen Schleife auf Stufe 0 angegeben. Heute wird von allen modernen Compilern auf fast allen Abstraktionsstufen die gleiche
Leistung erreicht (vgl. Tabelle 1).
Tabelle 1. Ergebnis des Stepanov Benchmarks mit g++ Version 4.01 auf Intel Pentium 4
test
number

absolute
time

additions
per second

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mean:

1.03sec
1.01sec
1.00sec
1.01sec
1.00sec
1.01sec
1.01sec
1.01sec
1.00sec
1.00sec
1.01sec
1.00sec
1.00sec
1.01sec

485.44M
495.05M
500.00M
495.05M
500.00M
495.05M
495.05M
495.05M
500.00M
500.00M
495.05M
500.00M
500.00M
496.58M

Abstraction Penalty: 0.98
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ratio with
test0
1.00
0.98
0.97
0.98
0.97
0.98
0.98
0.98
0.97
0.97
0.98
0.97
0.97
0.98

Diese guten Ergebnnisse lassen erhoffen, dass sich auch bei realen Anwendungen bei Verwendung
hoher Abstraktionsgrade eine gute Leistung erreicht läßt.

3

FDTD-Verfahren

Die Ausbreitung von Licht läßt durch Lösung der zeitabhängigen Maxwellgleichungen modellieren, welche die Wechselwirkung zwischen dem magnetischen Feld H und dem elektrischen Feld
E beschreiben:
∂
rot E(r, t) = −µ0 H(r, t)
∂t
∂
rot H(r, t) = r (r) E(r, t) + σ(r)E(r, t)
∂t
Hierin sind r der Ortsindex, µ0 die konstante magnetische Permeabilität, r (r) die ortsabhängige
Permittivität, σ(r) die ortsabhängige Leitfähigkeit und rot der Rotations-Operator:
⎛
⎞
∂fz
y
− ∂f
∂y
∂z
⎜ ∂fx ∂fz ⎟
⎟
rotf = ∇ × f = ⎜
⎝ ∂z − ∂x ⎠
∂fy
x
− ∂f
∂x
∂y
Das FDTD-Verfahren (Finite Difference Time Domain) ist eine Methode zur numerischen Lösung
der Maxwellgleichungen [4]. Hierbei werden die Ableitungen in den Gleichungen durch ﬁnite Differenzen approximiert, wodurch eine diskrete Gitterstruktur aus E- und H-Feld-Komponenten entsteht, deren zeitliche Änderung mit Hilfe eines Leap-Frog Iterationsschemas (vgl. Abb. 1, rechts)
berechnet wird. Die gegeneinander verschobenen Feldkomponenten bilden sogenannte Yee-Zellen
(vgl. Abb. 1, links), aus denen sich das Simulationsgitter zusammensetzt. Es ergeben sich für den
dreidimensionalen Fall folgende Grundgleichungen:


n+1/2
n+1/2
n+1/2
n+1/2
n
Exn+1
=
A
·
Ex
+
B
·
Hz
−
Hz
−
Hyi,j,k+1/2 − Hyi,j,k−1/2
i,j,k
i,j,k
i,j,k
i,j,k
i,j+1/2,k
i,j−1/2,k


n+1/2
n+1/2
n+1/2
n+1/2
n+1
n
= Ai,j,k · Eyi,j,k
+ Bi,j,k · Hxi,j,k+1/2 − Hxi,j,k−1/2 − Hzi+1/2,j,k − Hzi−1/2,j,k
Eyi,j,k


n+1/2
n+1/2
n+1/2
n+1/2
n+1
n
= Ai,j,k · Ezi,j,k
+ Bi,j,k · Hyi+1/2,j,k − Hyi−1/2,j,k − Hxi,j+1/2,k − Hxi,j−1/2,k
Ezi,j,k


n+1/2
n−1/2
n+
n
n
n
− Eyi,j,k−1/2
− Ezi,j−1/2,k
− Ezi,j+1/2,k
Hxi,j,k = Hxi,j,k + C · Eyi,j,k+1/2


n+1/2
n−1/2
n
n
− Exni,j,k+1/2 − Exn+
− Ezi−1/2,j,k
Hyi,j,k = Hyi,j,k + C · Ezi+1/2,j,k
i,j,k−1/2


n+1/2
n−1/2
n+
n
− Eyi−1/2,j,k
Hzi,j,k = Hzi,j,k + C · Exni,j+1/2,k − Exni,j−1/2,k − Eyi+1/2,j,k
Hierin bezeichnen Ex, Ey und Ez die Komponenten des elektrischen Feldes in x, y und zRichtung, Hx, Hy und Hz sind entsprechend die Komponenten des magnetischen Feldes. Die
niedergestellten Indizes bezeichnen die Position innerhalb des 3D-Gitters, der hochgestellte Index den diskreten Zeitschritt. Die Parameterfelder A, B und C beschreiben die ortsabhängigen
Materialeigenschaften der Gitterzelle:
Ai,j,k =

i,j,k − σi,j,k ∆t/2
i,j,k + σi,j,k ∆t/2

Bi,j,k =

1
∆t
∆x i,j,k + σi,j,k ∆t/2

Eine weitergehende Beschreibung der Anwendung ﬁndet man in [2].
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C=

∆t
µ∆x

Abbildung 1. Gitterzelle mit E- und H-Feldkomponenten (links), Leap-Frog Schema (rechts)

4

Zielsysteme

Als Zielsysteme standen ein Cluster mit AMD Opteron CPUs, ein symmetrischer Multiprozessor
SunFire6800 mit UltraSparc III CPUs, das auf Itanium2 CPUs basierende HP XC6000 Cluster
des Rechenzentrums der Universität Karlsruhe und der Supercomputer NEC SX-6 des Höchstleistungsrechenzentrums Stuttgart zur Verfügung. In allen Fällen wurden die C++ Compiler der
Hersteller verwendet, lediglich beim AMD Opteron Cluster wurde der Gnu C++ Compiler eingesetzt. Tabelle 2 zeigt die wichtigsten Chrakteristika der eingesetzten Systeme und Compiler.
Tabelle 2. In dieser Fallstudie eingesetzte Hochleistungsrechensysteme und Compiler
System
HP XC6000

CPU
Intel Itanium 2
1.5 GHz, 6 MB L3 Cache
AMD Opteron Cluster AMD Opteron 275
2.2 GHz, 1 MB L2 Cache
SUN SunFire 6800
Sun UltraSPARC III
900 MHz, 8 MB L2 Cache
NEC SX-6
NEC Vektor-CPU
500 MHz, 72 Vektorregister
für je 256 Werte

5
5.1

Compiler
Intel C/C++ compiler
Version 9.1
Gnu gcc/g++ compiler
Version 4.0.2
Sun cc/CC compiler Studio 10
Version 5.8
NEC C/C++ compiler
Version 1.0

Optionen
-fast
-O2
-fast
-C vopt

Implementierung
Objektorientierung

Bei der objektorientierten Programmierung standen folgende Ziele im Vordergrund:
– Versuch einer einheitlichen Beschreibung des eingesetzten FDTD-Algorithmus für 1D-, 2Dund 3D-Simulationsgebiete
– Kapselung der Feldkomponenten und Materialeigenschaften der einzelnen Yee-Zellen in entsprechenden Objekten (Klasse ComputationalCell)
– Minimaler Leistungsverlust durch die Objektorientierung
Zur Beschreibung einer Yee-Zelle wurde die Klasse ComputationalCell realisiert, in der
die Feldkomponenten und Materialparameter der Yee-Zelle über Zugriffsfunktionen, wie z.B.
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double& getE(int index) und void setE(int index, double& value) verwaltet werden.
Um ein Gitter aus ComputationalCell Objekten beschreiben zu können, wurde ein Feld
benötigt, das Objekte beliebigen Typs verwalten kann. Außerdem sollten die dreidimensionalen
Feldkomponenten in Vektoren gespeichert werden können. Die STL-Bibliothek bietet für diesen Zweck das Klassentemplate valarray<T_type>. Diese Klasse entspricht einem Vektor,
dessen Länge zur Laufzeit einmalig festgelegt wird. Um mit Hilfe der Klasse valarray mehrdimensionale Arrays zu konstruieren müssen Elemente dieser Klasse verschachtelt werden, was
zu einer unübersichtlichen Schreibweise und Handhabbarkeit führt. Weiterhin konnten bei Laufzeittests auf dem HP-Cluster keine befriedigenden Resultate mit der valarray-Klasse erzielt
werden.
Speziell für wissenschaftliches Rechnen ist die Blitz++ Bibliothek entwickelt worden. Die
Array-Implementierung dieser Bibliothek wurde als mehrdimensionales Feld für beliebige Strukturen konzipiert und in Hinblick auf die Performance für Rechenoperationen optimiert. Da wir
für unseren Fall die Array-Klasse ausschließlich als Container nutzen und nicht direkt mit ArrayObjekten rechnen, müssen wir nicht auf die Funktionalität der Blitz++ Bibliothek zurückgreifen. Daher haben wir für unser Programm ein zwar auf Blitz++ basierendes, aber extrem vereinfachtes Klassentemplate entwickelt. Die Blitz++ Bibliothek bietet zusätzlich einen Vektor, dessen Größe bereits bei der Implementierung festgelegt wird. Auch diese Klasse wurde in vereinfachter Form von uns übernommen. Wie in der Blitz++ Bibliothek werden die Klassentemplates
Array<T_type, _dim> und Vector<T_type, _dim> zur Verfügung gestellt. Die Daten der Vektor- bzw. Array-Klasse werden in einem statischen, bzw. dynamischen eindimensionalen C-Array gespeichert. Der Zugriff erfolgt mit Hilfe des überladenen ()-operators (T_type&
operator(index)). Durch die Verwendung eines Template-Parameters für die Dimension in
allen neuentwickelten Klassen lassen sich 1D-, 2D- und 3D-Fall einheitlich beschreiben.
In Hinblick auf die Performance des objektorientierten Codes wurde gänzlich auf polymorphe
Klassen verzichtet.
5.2

Abstraktionsstufen

Die Lichtausbreitung wurde in einem kubischen dreidimensionalen Gebiet mit der Kantenlänge
N = 100 simuliert. Für die Vektor-CPU wurde zur besseren Auslastung der Arithmetikpipeline
zusätzlich eine Kantenlänge von N = 200 analysiert. Folgende Codefragmente zeigen die Grundstruktur des Programmes. Die Funktion zur Berechnung des E-Feldes sieht wie folgt aus:
computeE_Fields ( ) {
for ( int i=1; i<_cell_count(X); ++i )
for ( int j=1; j<_cell_count(Y); ++j )
#pragma cdir nodep
for ( int k=1; k<_cell_count(Z); ++k )
{
Ex(i,j,k) = A(i,j,k) * Ex(i,j,k) + B(i,j,k)
((Hz(i,j,k) - Hz(i,j-1,k)) - (Hy(i,j,k) +
Ey(i,j,k) = A(i,j,k) * Ey(i,j,k) + B(i,j,k)
((Hy(i,j,k) - Hy(i-1,j,k)) - (Hz(i,j,k) +
Ez(i,j,k) = A(i,j,k) * Ez(i,j,k) + B(i,j,k)
((Hy(i,j,k) - Hy(i-1,j,k)) - (Hx(i,j,k) +
}
}

*
Hy(i,j,k-1)));
*
Hz(i-1,j,k)));
*
Hx(i,j-1,k)));

In diesem Grundprogramm bezeichnet Ex(i,j,k) den Zugriffssoperator für ein Element der
x-Komponente des E-Feldes an Gitterposition (i,j,k).
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Die Funktion zur Berechnung des H-Feldes sieht entsprechend wie folgt aus:
computeH_Fields ( ) {
for ( int i=0; i<_cell_count(X)-1; ++i )
for ( int j=0; j<_cell_count(Y)-1; ++j )
for ( int k=0; k<_cell_count(Z)-1; ++k )
{
Hx(i,j,k) = Hx(i,j,k) + C(i,j,k) *
((Ey(i,j,k+1) - Ey(i,j,k)) - (Ez(i,j+1,k) + Ez(i,j,k)));
Hy(i,j,k) = Hy(i,j,k) + C(i,j,k) *
((Ez(i+1,j,k) - Ez(i,j,k)) - (Ex(i,j,k+1) + Ex(i,j,k)));
Hz(i,j,k) = Hz(i,j,k) + C(i,j,k) *
((Ex(i,j+1,k) - Ex(i,j,k)) - (Ey(i+1,j,k) + Ey(i,j,k)));
}
}

Um die Fähigkeit der eingesetzten Compiler überprüfen zu können, wurden verschiedene Abstraktionsstufen konzipiert und entsprechende C/C++ Codes realisiert:
0: Diese Variante stellt den sequentiellen C Referenzcode mit eindimensionalen Datenstrukturen dar, bei dem für jede der 9 Komponenten Ex, Ey, Ez, Hx, Hy, Hz, A, B und C ein
eindimensionales dynamisch alloziertes Feld der Größe Nx · Ny · Nz benutzt wird:
double* _Ex, _Ey, _Ez;
double* _Hx, _Hy, _Hz;
double* _A, _B, _C;
_Ex = new double[_cell_count(X) * _cell_count(Y) * _cell_count(Z)];
_Ey = new double[_cell_count(X) * _cell_count(Y) * _cell_count(Z)];
_Ez = new double[_cell_count(X) * _cell_count(Y) * _cell_count(Z)];
...
#define Ex(I,J,K) _Ex[((I)*_cell_count(Y) + (J))*_cell_count(Z) + (K)]
#define Ey(I,J,K) _Ey[((I)*_cell_count(Y) + (J))*_cell_count(Z) + (K)]
#define Ez(I,J,K) _Ez[((I)*_cell_count(Y) + (J))*_cell_count(Z) + (K)]
...

1: Es werden für E- und H-Feld eindimensionale dynamische Felder mit Nx · Ny · Nz · 3 Elementen eingesetzt, bei denen die x-, y- und z-Komponenten des E-Feldes bzw. des H-Feldes
für jeden Gitterpunkt unmittelbar aufeinander folgen. Für das E-Feld ergibt sich z.B. folgende
Reihenfolge der Daten: (Ex0 , Ey0 , Ez0 ), (Ex1 , Ey1 , Ez1 ), . . .
double* _E;
double* _H;
_E = new double[_cell_count(X) * _cell_count(Y) * _cell_count(Z) *3];
...
#define Ex(I,J,K) _E[3*(((I)*_cell_count(Y) + (J))*_cell_count(Z) + (K))]
#define Ey(I,J,K) _E[3*(((I)*_cell_count(Y) + (J))*_cell_count(Z) + (K)) + 1]
#define Ez(I,J,K) _E[3*(((I)*_cell_count(Y) + (J))*_cell_count(Z) + (K)) + 2]
...

2: Dies ist der sequentielle C Referenzcode mit mehrdimensionalen Datenstrukturen. Gemäß der
Struktur des 3D-Gitters werden hier die Felder E[Nx ][Ny ][Nz ][3], H[Nx ][Ny ][Nz ][3] sowie
P [Nx ][Ny ][Nz ][3] eingesetzt, um die E-, H- und Parameterfelder zu speichern. In der letzten
Dimension der E- und H- Felder beﬁnden sich für jeden Gitterpunkt [i][j][k] die jeweiligen x-,
und y-, und z-Komponenten, bei dem Feld P sind hier die Parameter Ai,j,k , Bi,j,k und Ci,j,k
gespeichert.
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double**** _E, _H, _P;
...
_E = new double***[_cell_count(X)];
for (int i=0; i<_cell_count(X); ++i ) {
_E[i] = new double**[_cell_count(Y)];
for (int j=0; j<_cell_count(Y); ++j ) {
_E[i][j] = new double*[_cell_count(Z)];
for (int k=0; k<_cell_count(Z); ++k )
_E[i][j][k] = new double[3];
}
}
...
#define Ex(I,J,K) _E[I][J][K][0]
#define Ey(I,J,K) _E[I][J][K][1]
#define Ez(I,J,K) _E[I][J][K][2]

3: Ein eindimensionales dynamisches C Feld der Größe Nx · Ny · Nz · 9 enthält für jeden Gitterpunkt direkt aufeinander folgend nicht nur die Komponenten des E- und H-Feldes, sondern
auch die Komponenten der Parameter A, B und C. Die resultierende Reihenfolge der Daten
ist: (Ex0 , Ey0 , Ez0 , Hx0 , Hy0 , Hz0 , A0 , B0 , C0 ), . . .
double* _C;
_C = new double[_cell_count(X) * _cell_count(Y) * _cell_count(Z) * 9];
...
#define Ex(I,J,K) _C[9*(((I)*_cell_count(Y) + (J))*_cell_count(Z) + (K))]
#define Ey(I,J,K) _C[9*(((I)*_cell_count(Y) + (J))*_cell_count(Z) + (K)) +
#define Ez(I,J,K) _C[9*(((I)*_cell_count(Y) + (J))*_cell_count(Z) + (K)) +
#define Hx(I,J,K) _C[9*(((I)*_cell_count(Y) + (J))*_cell_count(Z) + (K)) +
...
#define A(I,J,K) _C[9*(((I)*_cell_count(Y) + (J))*_cell_count(Z) + (K)) +
...

1]
2]
3]
6]

4: Die 9 Werte (E-, H- und Parameterfeld) eines jeden Gitterpunktes werden nun in einem Objekt
der Klasse ComputationalCell gekapselt. Dieses enthält als lokale Datenstrukturen die
Felder E[3], H[3] und P [3]. Zunächst wird ein eindimensionales Feld aus Nx ·Ny ·Nz Objekten
der Klasse ComputationalCell realisiert.
class ComputationalCell {
double _E_field[_3D];
// E-field vector
double _H_field[_3D];
// H-field vector
double _P[_3D];
// parameters A, B and C
double& getE ( int index );
...
};
ComputationalCell* _C;
_C = new ComputationalCell[_cell_count(X) * _cell_count(Y) * _cell_count(Z)];
#define
#define
#define
#define
...
#define
...

Ex(I,J,K)
Ey(I,J,K)
Ez(I,J,K)
Hx(I,J,K)

_C[((I)*_cell_count(Y)
_C[((I)*_cell_count(Y)
_C[((I)*_cell_count(Y)
_C[((I)*_cell_count(Y)

+
+
+
+

(J))*_cell_count(Z)
(J))*_cell_count(Z)
(J))*_cell_count(Z)
(J))*_cell_count(Z)

+
+
+
+

(K)].getE(0)
(K)].getE(1)
(K)].getE(2)
(K)].getE(3)

A(I,J,K)

_C[((I)*_cell_count(Y) + (J))*_cell_count(Z) + (K)].getE(6)

5: Statt des eindimensionalen Feldes aus ComputationalCell Objekten wird nun problemnah ein dreidimensionales Array als Containerklasse eingesetzt. Die Klasse Array wurde
durch Vereinfachung aus der entsprechenden Klasse der Blitz++ Klassenbibliothek [5] erzeugt
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und stellt eine Kapselung des eindimensionalen Feldes dar. Im Gegensatz zur Variante 6 wurden in dieser Array Klasse intern zur Indexrechnung verwendete Vektoren noch durch statische C Felder realisiert.
Array< ComputationalCell, _dim > _C;
#define Ex(I,J,K) _C(I,J,K).getE(0)
#define Ey(I,J,K) _C(I,J,K).getE(1)
#define Ez(I,J,K) _C(I,J,K).getE(2)

6: Dies ist die objektorientierte Version des Verfahren, bei der die Daten durch ein mehrdimensionales Array aus ComputionalCell Objekten realisiert sind. In der Array Klasse werden
nun intern Vektoren eingesetzt.
Die Abbildung 2 zeigt noch einmal zusammenfassend die Anordnung der Daten im Speicher bei
den einzelnen Varianten.

Abbildung 2. Vergleich der sechs Varianten bzgl. der Anordnung der Daten im Speicher

6

Ergebnisse

Tabelle 3 fasst die Messergebnisse zusammen, sie enthält für jede CPU die auf verschiedenen
Abstraktionsstufen für eine Problemgröße von N = 100 erreichte Leistung. Die Variante 6 stellt
die Implementierung mit höchstem Abstraktionsgrad und somit die aus Sicht der Objektorientierung sinnvollste Implementierung dar; das Simulationsgebiet wird als dreidimensionales Feld aus
Zellobjekten (Array of Structures) beschrieben. Die Leistung liegt aber je nach Zielsystem bei den
nichtvektoriellen CPUs einen Faktor von 1.7 bis 7.6 unter der Leistung der sequentiellen Referenzimplementierung 0. Die auf mehrdimensionalen Feldern basierende Referenzimplementierung 2
erwies sich auf allen Systemen bei Einsatz der angegebenen Compiler als deutlich langsamer, auf
der Sun sogar bis zu einem Faktor 8. Lediglich der Compiler des NEC Supercomputers konnte den
auf mehrdimensionalen Feldern basierenden C Code gut vektorisieren, bei jedem weiteren Versuch einer höheren Datenabstraktion sank die Leistung jedoch um einen Faktor 5 ab; aus diesem
Grund wurden hier auch nicht alle Varianten im Detail realisiert. Die Leistung auf dieser Maschine
wächst bei Variante 2 im Falle einer Erhöhung von N noch weiter an (für N = 200 wurden 3131
MFlops erreicht), da die 256-elementigen Vektorregister besser ausgelastet werden.
Überraschend gut auf allen Systemen mit nichtvektoriellen CPUs erwies sich die Variante 1,
bei der die Komponenten (Ex, Ey, Ez) sowie die Komponenten (Hx, Hy, Hz) aufeinanderfolgend abgespeichert werden. Hier lag die Leistung auf der Itanium CPU und der Opteron CPU um
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Tabelle 3. Zusammenfassung der Ergebnisse aller Implementierungen
Abstraktions- Intel Itanium
stufe
Zeit MFlops
(sek)
0
6
551
1
3,8 875
2
20,8 159
3
7,1 467
4
9,7 341
5
9.4 351
6
44,8 74

AMD Opteron
Zeit MFlops
(sek)
7.5
442
5.2
637
11.2 295
10.8 305
10.9 303
11,4 289
12,9 256

Sun UltraSparc
Zeit MFlops
(sek)
16
206
16.1
205
128
26
40.8
81
107
31
108
31
122
27

NEC SX-6
Zeit MFlops
(sek)
5.48 584
4.75 674
1.17 2736
–
–
5.10 628
–
–
5.21 614

einen Faktor 1.6 bzw. 1.4 über der Leistung der Referenzimplementierung A. Eine weitere Zusammenfassung der Komponenten von E- und H-Feld und eine Zusammenfassung der Komponenten
von E-, H- und Parameterfeld (Variante 4) brachte jedoch wieder einen deutlichen Leistungsverlust. Der Grund hierfür liegt wohl darin, dass bei letzteren Varianten sich E- und H-Werte gemeinsam in einer Cachezeilen beﬁnden und bei Schreibvorgängen gegenseitig invalidiert werden. Da
die Vektor-CPU keine Cachespeicher besitzt, traten diese Effekte dort nicht auf.
Gemäß den Ergebnissen der obigen Tabelle scheint der Gnu g++ Compiler aus Programmen
mit höherem Abstraktionsgrad den efﬁzientesten Code generieren zu können, d.h. die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen den Codes der Varianten 0 und 6 ist hier am geringsten. Verwendet
man den Gnu g++ Compiler auf der Itanium2 oder UltraSPARC Architektur, so ist auch hier die
Differenz gering, jedoch liegt die Leistung bei allen Varianten deutlich unter der Leistung, die bei
Einsatz des herstellerspeziﬁschen Compilers erreicht wird. Diese beiden Prozessoren benötigen
für eine hohe Leistung ein sehr gutes Instruktions-Scheduling, das heutige C/C++ Compiler wohl
nur aus einfachen Programmen generieren können.

7

Parallelisierung

Schwerpunkt dieser Publikation ist die Analyse der Leistung eines einzelnen Rechenknotens, da
es wenig sinnvoll erscheint, einen hohen durch Einsatz der Objektorientierung entstehenden Leistungsverlust durch Parallelverarbeitung wettzumachen. Trotzdem soll im folgenden kurz auf die
weitere Leistungssteigerung durch Einsatz paralleler Systeme eingegangen werden.
Die für das jeweilige Zielsystem efﬁzienten Codes gemäß Abschnitt 6 wurden durch Verwendung von OpenMP Direktiven und Aufrufen aus der MPI-Bibliothek parallelisiert. Zuvor ist das
Simulationsgebiet um absorbierende Randbedingungen erweitert worden [1]. Bei der prozessparallelen Realisierung für p Prozessoren mit MPI erfolgte eine Dekomposition des 3D-Gitters

Abbildung 3. Dekomposition eines 2D-Gitters für Einsatz von MPI (links) und OpenMP (rechts)
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in p 3D-Subgitter ungefähr gleicher Größe; der Austausch von Werten am Rand der Subgitter
erfolgte über Aufrufe aus der MPI-Bibliothek. Bei der Parallelisierung mit OpenMP bestand das
Ziel darin, den Originalcode weitgehend beizubehalten; daher wurden das innere Gebiet und das
Randgebiet separat in mehrere Teile zerlegt, die von jeweils einem Thread bearbeitet wurden.
Abbildung 3 verdeutlicht dieses Vorgehen vereinfachend für ein 2D-Gitter.
Die Abbildung 4 zeigt den erreichten Speedup auf zwei der in dieser Studie eingesetzten HPCSystemen.

Abbildung 4. Speedup auf HP XC Cluster (oben) und NEC SX-6 (unten)

8

Zusammenfassung und Ausblick

Während die eingesetzten Compiler beim Stepanov-Benchmark [3] auf allen Abstraktionsstufen
weitgehend die gleiche Leistung erreichen, zeigt diese Fallstudie, dass bei realen Anwendungen
die Compiler oft (noch) nicht in der Lage sind, aus objektorientierten Programmen mit einen
hohen Grad an Datenabstraktion einen efﬁzienten Code für einen Einzelknoten eines parallelen
Rechensystems zu generieren. Am Beispiel des Opteron-Systems unter Verwendung des Gnu g++
Compilers wurde jedoch deutlich, dass mit einem akzeptablen Leistungsverlust (Faktor 1.7) bereits heute die objektorientierte Programmierung sinnvoll eingesetzt werden kann. Es bleibt zu
erwarten, dass bei weiterem Fortschritt der Compiler-Technologie zukünftig auch für andere Zielarchitekturen aus einem Code mit hoher Datenabstraktion efﬁziente Programme generiert werden
können. Die Fallstudie zeigt aber auch, daß eine Analyse der Abstraktionsstufen hilfreich sein
kann, um nicht naheliegende efﬁziente Abbildungen der Daten im Speicher zu ﬁnden.
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Abstract. We present the design of S-Net, a coordination language and component technology based
on stream processing. S-Net achieves a near-complete separation between application code, written
in a conventional programming language, and coordination code written in S-Net itself. S-Net boxes
integrate existing sequential code as stream-processing components into streaming networks, whose
construction is based on algebraic formulae built out of four network combinators. Subtyping on the
level of boxes and networks and a tailor-made inheritance mechanism achieve flexible software reuse.

1

Introduction

The recent advent of multicore technology in processor designs [1] has introduced parallel
computing power to the desktop. Unlike the increase in clock frequency characteristic for
previous generations of processors, application programs do not automatically benefit from
multiple cores, but require explicit parallelisation. This need brings parallel and distributed
programming techniques from the niche of traditional supercomputing application areas into
the main stream of software engineering. However, the shift in application characteristics
also demands new programming concepts, tools and infrastructure.
We present the design of the declarative coordination language S-Net [2]. S-Net3 describes the coordination behaviour of networks of asynchronous components and their orderly interconnection via typed streams. We deliberately restrict S-Net to coordination
aspects and leave the specification of the concrete operational behaviour of basic components, named boxes in S-Net terminology, to conventional languages. For the time being, we
focus on the data-parallel functional array programming language SaC [3] as our primary
box language. However, coordination and computation layers are sufficiently orthogonalised
in our approach to support a range of box implementation languages. In fact, the same
S-Net may well contain boxes implemented in different box languages. This strict separation between computing and coordination layers facilitates the reuse of existing software
and opens an avenue towards mixed language programming.
An S-Net box is connected to the outside world by two typed streams, a single input
stream and a single output stream. Data on these streams is organised as non-recursive
records, i.e. collections of label-value pairs. The operational behaviour of a box is characterised by a stream transformer function that maps a single record from the input stream to
a (possibly empty) stream of records on the output stream. In order to facilitate dynamic
reconfiguration of networks, a box has no internal state and any access to external state
(e.g. file system, environment variables, etc.) is confined to using the streaming network.
3
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Boxes execute fully asynchronously: as soon as a record is available on the input stream, a
box may start computing and producing records on the output stream. The restriction to
a single input stream avoids any confusion as whether to implicitly synchronise or how to
respond to partially available data.
S-Net features two built-in components: Filter boxes take care of various kinds of housekeeping tasks that do not require the full power of a box language, e.g. deletion, duplication
or renaming of record fields. Synchronisation boxes recombine multiple records on the input
stream into a single record on the output stream based on structural pattern matching.
The construction of streaming networks based on instances of user-defined and built-in
asynchronous components is a distinctive feature of S-Net: Thanks to the restriction to
a single-input/single-output stream component interface we can describe entire networks
through algebraic formulae. Network combinators either take one or two operand components and construct a network that again has a single input stream and a single output
stream. As such a network again is a component, construction of streaming networks becomes an inductive process. We have identified a total of four network combinators that
prove sufficient to construct a large number of network prototypes: static serial and parallel
composition of heterogeneous components as well as dynamic serial and parallel replication
of homogeneous components.
Structural subtyping on records greatly facilitates adaptation of individual components
to varying contexts. More precisely, components only need to be specific about record fields
that are actually needed for the associated computation or that are (at least potentially)
created by that computation. In excess to these required fields, however, an input record
to some component may have an arbitrary number of further fields. These additional fields
bypass the component and are added to any outgoing record through an automatic coercion
mechanism, named flow inheritance.
The remainder of the paper is organised as follows. In Section 2 we sketch out the S-Net
type system. Sections 3 and 4 introduce boxes and networks, respectively. In Section 5 we
discuss some related work, and we conclude in Section 6.

2
2.1

The type system of S-Net
Record types

The type system of S-Net is based on non-recursive variant records with record subtyping.
Informally, a type in S-Net is a non-empty set of anonymous record variants separated by
vertical bars. Each record variant is a possibly empty set of named record entries, enclosed
in curly brackets. We distinguish two different kinds of record entries: fields and tags. A field
is characterised by its field name (label); it is associated with an opaque value at runtime.
Hence, fields can only be generated, inspected or manipulated by using an appropriate box
language. A tag is represented by a name enclosed in angular brackets. At runtime tags are
associated with integer values, which are visible to both box language code and S-Net. The
rationale of tags lies in controlling the flow of records through a network. They should not
be misused to hold box language data that can be represented as integer values.
We illustrate S-Net types by a simple example from 2-dimensional geometry: For instance, we may represent a rectangle by the S-Net type
{x, y, dx, dy}
providing fields for the coordinates of a reference point (x and y) and edge lengths in both
dimensions (dx and dy). Likewise, we may represent a circle by the center point coordinates
and its radius:
{x, y, radius}
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Using the S-Net support for variant record types we may easily define a type for geometric
bodies in general, encompassing both rectangles and circles:
{x, y, dx, dy} | {x, y, radius}
Often it is convenient to name variants. In S-Net this can be done using tags:
{<rectangle>, x, y, dx, dy} | {<circle>, x, y, radius}
S-Net also supports abstractions on types; we refer the interested reader to [2] for details.
2.2

Record subtyping

S-Net supports structural subtyping on record types. Subtyping essentially is based on the
subset relationship between sets of record entries. Informally, a type is a subtype of another
type if it has additional record entries in the variants or additional variants. For example,
the type
{<circle>, x, y, radius, colour}
representing coloured circles is a subtype of the previously defined type
{<circle>, x, y, radius} .
Likewise, we may add another type to represent triangles:
{<rectangle>, x, y, dx, dy}
| {<circle>, x, y, radius}
| {<triangle>, x, y, dx1, dy1, dx2, dy2};
which again is a supertype of
{<rectangle>, x, y, dx, dy}
| {<circle>, x, y, radius}
as well as a supertype of
{<circle>, x, y, radius, colour} .
Our definition of record subtyping coincides with the intuitive understanding that a
subtype is more specific than its supertype(s) while a supertype is more general than its
subtype(s). In the first example, the subtype contains additional information concerning
the geometric body (i.e. its colour) that allows us to distinguish, for instance, green circles
from blue circles, whereas the more general supertype identifies all circles regardless of their
colour. In our second example, the supertype is again more general than its subtype as it
encompasses all three different geometric bodies. Subtype {<circle>,x,y,radius,colour}
is more specific than its supertypes because it rules out triangles and rectangles from the
set of geometric bodies covered. Unlike subtyping in object-oriented languages like C++
or Java our definition of record subtyping is purely structural; {} (i.e. the empty record)
denotes the most common supertype.
2.3

Type signatures

Type signatures describe the stream-to-stream transformation performed by a box or a
network. Syntactically, a type signature is a non-empty set of type mappings each relating
an input type to an output type. The input type specifies the records a box or network
accepts for processing; the output type characterises the records that the box or network
may produce in response. For example, the type signature
{a,b} | {c,d} -> {<x>} | {<y>} , {e} -> {z}
describes a network that accepts records that either contain fields a and b or fields c and d
or field e. In response to a record of the latter type the network produces records containing
the field z. In all other cases, it produces records that either contain tag x or tag y.
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2.4

Flow inheritance

Up-coercion of records upon entry to a certain box or network creates a subtle problem in the
stream-processing context of S-Net. In an object-oriented setting the control flow eventually
returns from a method invocation that causes an up-coercion. While during the execution of
the specific method the object is treated as being one of the respective superclass, it always
retains its former state in the calling context. In a stream-processing network, however,
records enter a box or network through its input stream and leave it through its output
stream, which are both connected to different parts of the whole network. If an up-coercion
results in a loss of record entries, this loss is not temporary but permanent.
The permanent loss of record entries is neither useful nor desirable. For example, we
may have a box that manipulates the position of a geometric body regardless of whether it
is a rectangle, a circle or a triangle. The associated type signature of such a box could be
as simple as {x,y}->{x,y}. This box would accept circles, rectangles and triangles focusing
on their common data (i.e. the position) and ignoring their individual specific fields and
tags. Obviously, we must not lose this data as a consequence of the automatic up-coercion
of complete geometric bodies to type {x,y}. Hence, we complement this up-coercion with
an automatic down-coercion. More precisely, any field or tag of an incoming record that is
not explicitly named in the input type of a box or network bypasses the box or network and
is added to any outgoing record created in response, unless that record already contains a
field or tag with the same label. We call this coercion mechanism flow inheritance.
As an example, let us assume a record {<circle>,x,y,radius} hits a box {x,y}->{x,y}.
While fields x and y are processed by the box code, tag circle and field radius bypass the
box without inspection. As they are not mentioned in the output type of the box, they are
both added to any outgoing record, which consequently forms a complete specification of a
circle again.

3
3.1

Box abstractions
User-defined boxes

From the perspective of S-Net boxes are the atomic building blocks of streaming networks.
Boxes are declared in S-Net code using the key word box followed by a box name as unique
identifier and a box signature enclosed in round brackets. The box signature very much
resembles a type signature with two exceptions: we use round brackets instead of curly
brackets, and we have exactly one type mapping that has a single-variant input type. For
example,
box foo ((a,b,<t>) -> (a,b) | (<t>));
declares a box named foo, which accepts records containing (at least) fields a and b plus a
tag t and in response produces records that either contain fields a and b or tag t. Boxes
are implemented using a box language rather than S-Net. It is entirely up to the box
implementation to decide how many output records a box actually emits and of which of
the output variants they are. This may well depend on the values of the input record entries
and, hence, can only be determined at runtime.
Box signatures use round brackets rather than curly brackets to express the fact that
in box signatures sequence does matter. (Remember that type signatures are true sets of
mappings between true sets of record entries.) Sequence is essential to support a mapping
to function parameters of some box language implementation rather than using inefficient
means such as string matching of field and tag names. For example, we may want to associate
the above box declaration foo with a C language implementation in the form of the C
function foo shown in Fig. 1.
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snet_handle_t *foo( snet_handle_t *handle, int *a, mytype_t *b, int t)
{
/* some computation on a, b and t */
snetout( handle, 1, a, b);
/* some computation */
snetout( handle, 2, t);
return( handle);
}
Fig. 1. Example box function implementation in C

The entries of the input record type are effectively mapped to the function parameters in
their order of appearance in the box signature. We implement record fields as opaque pointers
to some data structure and tags as integer values. In addition to the box-specific parameters
the box function implementation always receives an opaque S-Net handle, which provides
access to S-Net internal data.
Since boxes in S-Net generally produce a variable number of output records in response
to a single input record, we cannot exploit the function’s return value to determine the
output record. Instead, we provide a special function snetout that allows us to produce
output records during the execution of the box function. The first argument to snetout is
the internal handle that establishes the necessary link to the execution environment. The
second argument to snetout is a number that determines the output type variant used.
So, the first call to snetout in the above example refers to the first output type variant.
Consequently, the following arguments are two pointers. The second call to snetout refers
to the second output type variant and, hence, a single integer value follows. Eventually, the
box function returns the handle to signal completion to the S-Net context.
This is just a raw sketch of the box language interfacing. Concrete interface implementations may look differently to accommodate characteristics of certain box languages, and
even the same box language may actually feature several interface implementations with
varying properties.
3.2

Filter boxes

The filter box in S-Net is devoted to housekeeping operations. Effectively, any operation
that does not require knowledge of field values can be expressed by this versatile built-in box
in a simpler way than using an atomic box and a fully-fledged box language implementation.
Among these operations are
–
–
–
–
–

elimination of fields and tags from records,
copying fields and tags,
adding tags,
splitting records,
simple computations on tag values.

Syntactically, a filter box is enclosed in square brackets and consists of a type (pattern) to
the left of an arrow symbol and a semicolon-separated sequence of filter actions to the right
of the arrow symbol, for example:
[{a,b,<t>} -> {a} ; {c=b,<u=42>} ; {b,<t=t+1>}]
This filter box accepts records that contain fields a and b as well as tag t. In general, the
type-like notation to the left of the arrow symbol acts as a pattern on records; any incoming
record’s type must be a subtype of the pattern type.
As a response to each incoming record, the filter box produces three records on its output
stream. The specifications of these three records are separated by semicolons to the right
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of the arrow symbol. Outgoing records are defined in terms of the identifiers used in the
pattern. In the example, the first output record only contains the field a adopted from the
incoming record (plus all flow-inherited record entries). The second output record contains
field b from the input record, which is renamed to c. In addition there is a tag u set to the
integer value 42. The last of the three records produced contains the field b and the tag t
from the input record, where the value associated with tag t is incremented by one. S-Net
supports a simple expression language on tag values that essentially consists of arithmetic,
relational and logical operators as well as a conditional expression.
3.3

Synchrocells

The synchrocell is the only “stateful” box in S-Net. It also provides the only means in
S-Net to combine two existing records into a single one, whereas the opposite direction,
the splitting of a single record, can easily be achieved by both user-defined boxes and built-in
filter boxes. Syntactically, a synchrocell consists of an at least two-element comma-separated
list of type patterns enclosed in [| and |] brackets, for example
[| {a,b,<t>}, {c,d,<u>} |]
The principle idea behind the synchrocell is that it keeps incoming records which match one
of the patterns until all patterns have been matched. Only then the records are merged into
a single one that is released to the output stream. Matching here means that the type of the
record is a subtype of the type pattern. The pattern also acts as an input type specification:
a synchrocell only accepts records that match at least one of the patterns.
A synchrocell has storage for exactly one record of each pattern. When a record arrives
at a fresh synchrocell, it is kept in this storage and is associated with each pattern that
it matches. Any record arriving thereafter is only kept in the synchrocell if it matches a
previously unmatched pattern. Otherwise, it is immediately sent to the output stream. As
soon as a record arrives that matches the last remaining previously unmatched variant, all
stored records are released. The output record is created by merging the fields of all stored
records into the last matching record. If an incoming record matches all patterns of a fresh
synchrocell right away, it is immediately passed to the output stream.
Although we called synchrocells “stateful” above, this is only true as far as individual
records are concerned. Synchrocells nevertheless realise a functional mapping from input
stream to output stream as a whole.

4
4.1

Streaming networks
Network definitions

User-defined and built-in boxes form the atomic building blocks for stream processing networks; their hierarchical definition is at the core of S-Net. As a simple example of a network
definition take:
net X {
box foo ((a,b)->(c,d));
box bar ((c)->(e));
}
connect foo..bar;
Following the key word net we have the network name, in this case X and an optional
block of local definitions enclosed in curly brackets. This block may contain nested network
definitions and box declarations. Hierarchical network definitions incur nested scopes, but
in the absence of relatively free variables the scoping rules are straightforward.
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A distinctive feature of S-Net is the fact that complex network topologies are not
defined by some form of wire list, but by an expression language. Each network definition
contains such a topology expression following the key word connect. Atomic expressions are
made up of box and network names defined in the current scope as well as of built-in filter
boxes and synchrocells. Complex expressions are inductively defined using a set of network
combinators that represent the four essential construction principles in S-Net: serial and
parallel composition of two (different) networks as well as serial and parallel replication of
one network, as sketched out in Fig. 2. Note that any network composition again yields a
network with exactly one input and one output stream.
net X connect foo..bar

net X connect foo|bar
foo

foo

bar
bar

net X connect foo*{stop}

foo

net X connect foo!<T>
foo

foo

<T>

{stop}

foo

Fig. 2. Illustration of network combinators and their operational behaviour: serial composition (top-left), parallel
composition (top-right), serial replication (bottom-left) and indexed parallel replication (bottom-right)

4.2

Serial composition

The binary serial combinator “..” connects the output stream of the left operand to the
input stream of the right operand. The input stream of the left operand and the output
stream of the right operand become those of the combined network. The serial combinator
establishes computational pipelines, where records are processed through a sequence of
computational steps.
In the example of Fig. 2, the two boxes foo and bar are combined into such a pipeline:
all output from foo goes to bar. This example nicely demonstrates the power of flow inheritance: In fact the output type of box foo is not identical to the input type of box bar.
By means of flow inheritance, any field d originating from box foo is stripped off the record
before it goes into box bar, and any record emitted by box bar will have this field be added
to field e. In contrast to box declarations, type signatures of networks are inferred by the
compiler. For example the inferred type signature of the network X in the above example is
{a,b}->{d,e}.
4.3

Parallel composition

The binary parallel combinator “|” combines its operands in parallel. Any incoming record
is sent to exactly one operand depending on its own type and the operand type signatures.
The output streams of the operand networks (or boxes) are merged into a single stream,
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which becomes the output stream of the combined network. Fig. 2 illustrates the parallel
composition of two networks foo and bar (i.e. foo|bar).
To be precise, any incoming record is sent to that operand network whose type signature’s
input type is matched best by the record’s type. Let us assume the type signature of foo is
{a}->{b} and that of bar is {a,c}->{b,d}. An incoming record {a,<t>} would go to box
foo because it does not match the input type of box bar, but thanks to record subtyping
does match the input type of box foo. In contrast, an incoming record {a,b,c} would go to
box bar. Although it actually matches both input types, the input type of box bar scores
higher (2 matches) than the input type of box foo (1 match). If a record’s type matches
both operand type signatures equally well, the record is non-deterministically sent to one
of the operand networks.
4.4

Serial replication

The serial replication combinator “*” replicates the operand network (the left operand)
infinitely many times and connects the replicas by serial composition. The right operand of
the combinator is a type (pattern) that specifies a termination condition. Any record whose
type is a subtype of the termination type pattern (i.e. matches the pattern) is released to
the combined network’s output stream.
In fact, an incoming record that matches the termination pattern right away is immediately passed to the output stream without being processed by the operand network at all.
This coincidence with the meaning of star in regular expressions particularly motivates our
choice of the star symbol. Fig. 2 illustrates the operational behaviour of the star combinator
for a network foo*{<stop>}: Records travel through serially combined replicas of foo until
they contain a tag <stop>. Actual replication of the operand network is demand-driven.
Hence, networks in S-Net are not static, but generally evolve dynamically, though in a
restricted way.
4.5

Indexed parallel replication

Last but not least, the parallel replication combinator “!” takes a network or box as its left
operand and a tag as its right operand. Like the star combinator, it replicates the operand,
but connects the replicas using parallel rather than serial composition. The number of replicas is conceptually infinite. Each replica is identified by an integer index. Any incoming
record goes to the replica identified by the value associated with the given tag. Hence, all
records that have the same tag value will be routed to the same replica of the operand network. Fig. 2 illustrates the operational behaviour of indexed serial replication for a network
foo!<T>. In analogy to serial replication, instantiation of replicas is demand-driven.
4.6

Putting it all together

The restriction of every box and every network to a single input stream and a single output stream allows us to describe complex streaming networks in a very concise way using
algebraic formulae rather than wire lists. Fig. 3 demonstrates the power of our approach by
means of an example network
net XYZ connect ((A..B|C..D)!<i>)*{<stop>} .
The example uses 4 predefined boxes: A, B, C and D. Sequential compositions of A/B and
C/D, respectively, are combined in parallel. The resulting subnetwork is replicated vertically
through indexed parallel replication and, thereafter, horizontally through serial replication.
Although Fig. 3 demonstrates the complexity of this network, its specification takes no more
than half a line of code.
152

net XYZ connect ((A..B | C..D)!<i>)*{<stop>}
A

B

A

B

C

D

C

D

<i>

<i>
A

B

A

B

C

D

C

D

{<stop>}

Fig. 3. Example of complex network construction with S-Net network combinators

5

Related work

The concept of stream processing has a long history (see [4] for a survey). The view of a
program as a set of processing blocks connected by a static network of channels goes back
at least as far as Kahn’s seminal work [5] and the language Lucid [6]. Kahn introduced the
model of infinite-capacity, deterministic process networks and proved that it had properties
useful for parallel processing. Lucid was apparently the first language to introduce the basic
idea of a block that transforms input sequences into output sequences.
In the 1980s, a host of synchronous dataflow languages sprouted, notably Lustre [7] and
Esterel [8]. They introduced explicit recurrence relations over streams and further developed
the concept of synchronous networks. These languages are still being used for programming
reactive systems and signal processing algorithms today [9]. The authors of Lustre broadened
their work towards what they termed synchronous Kahn networks [10, 11], i.e functional
programs where the connection between functions, although expressed as lists, is in fact
‘listless’: as soon as a list element is produced, the consumer of the list is ready to process
it, so that there is no queue and no memory management required.
Likewise, Hume [12] combines the expressive power of Haskell-like box specifications with
synchronous data flow processing. The emphasis of this project lies in the inference of exact
bounds on resource consumption for applications in embedded systems.
A non-functional interpretation of Kahn networks is also receiving attention. The latest
stream processing language of this category is, to the best of our knowledge, StreamIt [13].
The coordination aspect of S-Net is related to a large body of work in data-driven
coordination, see [14] for a survey. Unlike many data-driven approaches, S-Net achieves
complete separation of coordination and computation. This is achieved by using opaque SISO
stream transformers implemented in a separate box language chosen by the programmer.
The earliest related proposal, to our knowledge, is the coordination language HOPLa
from the Utrecht University’s Ariadne project [15]. It is a Linda-like coordination language,
which uses record subtyping (which they call “flexible records”) in a manner similar to
S-Net, but does not handle variants as we do, and has no concept of flow inheritance. Also,
HOPLa has no static “wiring” and does not use the notion of type to establish concrete
streaming network configurations.
Another early source to mention is the language Sisal [16], which pioneered highperformance functional array processing with stream communication. Sisal was not in-
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tended as a coordination language, though, and no attempt at the separation of communication and computation was made.
Among more recent papers, we cite the work on the language Eden [17] as related to
our effort, since it is based on the concept of stream communication. Here streams are
lazy lists produced by processes defined in Haskell using explicit process abstraction and
process instantiation. Unlike S-Net, Eden deploys processes fully dynamically and even
allows completely dynamic channels. Eden has no provision for subtyping and does not
integrate topology with types.
Another recent advancement in coordination technology is the language Reo [18]. Also
based on streams, it concerns itself primarily with issues of channel and component mobility
and does not exploit static connectivity or type-theoretical tools for network analysis.
We must also mention important theoretical advances in streaming networks. The key
work in this area has been done by Stefanescu, who has developed several semantic models
for streaming networks starting from flowcharts [19] and recently including models for nondeterministic stream processing developed collaboratively with Broy [20]. This work aims
at an algebraic language for denotational semantics of stream processing. While as such it
is not focused on pragmatic issues, it nevertheless offers important structuring primitives,
which can be used as the basis for a network algebra.

6

Conclusions and future work

We have presented the design of S-Net, a declarative language for describing streaming
networks of asynchronous components. Several features distinguish S-Net from existing
stream processing approaches.
– S-Net boxes are fully asynchronous components communicating over buffered streams.
– S-Net thoroughly separates coordination aspects from computation aspects.
– The restriction to SISO components allows us to describe complex streaming networks
by algebraic formulae rather than error-prone wiring lists.
– We utilise a type system to guarantee basic integrity of streaming networks.
– Data items are routed through networks in a type-directed way making the concrete
network topology a type system issue.
– Record subtyping and flow inheritance make S-Net components adaptive to their environment.
The overall design of S-Net is geared towards facilitating the composition of components
developed in isolation. The box language interface in particular allows existing code to be
turned into an S-Net stream processing component with very little effort.
A prototype compiler for S-Net and a runtime system that maps S-Net boxes to Posix
threads approach completion [21]. We are currently working on a non-trivial application
from the plasma physics domain to demonstrate the suitability of S-Net to coordinate
concurrent activities on a representative scale.
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Abstract
Die Softwareentwicklung von parallelen Programmen, insbesondere MPI Programmen, ist durch die Kommunikation der Programme besonders komplex und fehleranfällig. Für die Erstellung einer fehlerfreien Software
sind beweisbare Aussagen über wesentliche Eigenschaften paralleler Programme wie i) korrekte Ausführung,
ii) Sicherheit und Lebendigkeit, z.B. Deadlocks, iii) Lastverteilung und Leistungsverhalten unbedingt notwendig. Hinzu kommt, dass die Eigenschaften der parallelen Programme zeitkritischen Anforderungen entsprechen müssen. Werden die Anforderungen von der Software erfüllt und wenn ja, in welchem Maße? Wenn
die Anforderungen nicht erfüllt werden, welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um eine Erfüllung der
Anforderungen zu ermöglichen? Mit der Beantwortung solcher Fragen beschäftigen wir uns hier durch die
Anwendung eines neu entwickelten Ansatzes. Der Ansatz basiert auf der symbolischen Simulation hybrider
Systeme, die beweisbare Aussagen zum Ergreifen von Maßnahmen wie: Anpassung und Änderung der Software, Ausbau und/oder Modernisierung der Hardware bzw. Änderung und Anpassung der Wünsche von Kunden
und Softwareentwicklern in nutzerfreundlicher Art und Weise zulässt.

1 Einleitung
Im Bereich des Verteilten Hochleistungsrechnen (HPC) ist der Einsatz der parallelen Programmierung zur Lösung
komplexer wissenschaftlicher Probleme in angemessener Zeit [PV05] erforderlich. Der Softwareentwicklungsprozess paralleler Programme erweist sich jedoch oft als schwierig und fehleranfällig. Neben der Komplexität in
der Kommunikation einzelner Programme kommt die Abarbeitung der Programme unter Echtzeitbedingungen in
verteilten, heterogenen Umgebungen (GRIDs) erschwerend hinzu. Deshalb werden Methoden zum automatischen
Nachweis von Eigenschaften paralleler Programme benötigt, deren Ergebnisse Ausgangspunkte für weitere Entscheidungen im Prozess der Softwareentwicklung bilden. Typische Probleme der Softwareentwicklung paralleler
Programme können zum Beispiel mit folgenden Fragen formuliert werden:
1. Welcher Kommunikationsgrad ist zwischen Prozessen verschiedener Hierarchiestufen machbar?
2. Ist es möglich, vordefinierte Echtzeitbedingungen bis zum Ende eines vollständigen Programmdurchlaufes einzuhalten?
3. An welchen Stellen in der Abarbeitung treten kritische Abschnitte auf, die entweder durch den Ausschluss, den Austausch oder die Hinzunahme von Hardwarekomponenten bzw. durch eine Neuverteilung einzelner Softwareaufgaben gelöst werden müssen?
4. In welchem Maße müssen Echtzeitanforderungen von Nutzern und Softwareentwicklern für ein paralleles Programm geändert werden, um den durch die Hardware vorgegebenen zeitlichen Bedingungen
zu entsprechen?
Die Fragen sind eng mit Kernprozessen der Entwicklung fehlerfreier Software wie Planung, Analyse und Validierung/Verifikation verbunden. Korrekte Aussagen zur Beantwortung dieser Fragen können einen speziellen Einfluss auf die Erstellung von Lasten- und Pflichtenheft und auf Refactoring- und Reengineering Prozesse [Fow00]
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ausüben. Beweisbare Aussagen über Eigenschaften paralleler Programme führen auf diese Weise zu einer realistischen Erarbeitung von Lasten- und Pflichtenheft, sowie durch die Unterstützung einzelner Phasen des Softwareentwicklungsprozesses zum Beispiel nach dem V-Modell [DW99] zur Korrektheit paralleler Programme.
Die Methode der symbolischen Simulation hybrider Systeme wird hier erstmalig im Umfeld der Softwareerstellung paralleler Programme, speziell MPI Programme, eingesetzt, um solche beweisbaren Aussagen zu ermitteln,
auszuwerten und nutzerfreundlich als weitere Entscheidungshilfe für den Softwareentwicklungsprozess aufzubereiten.
Die symbolische Simulation [RU95], welche eine Art des Model Checking [CGP99] ist, basiert auf einem endlichen Zustandsmodell, für welches eine Eigenschaft in Form einer Trajektorie spezifiziert ist. Als automatische Verifikationsmethode beantwortet die symbolische Simulation die Frage, ob das Modell die spezifizierte Eigenschaft
erfüllt. Die zustandbasierten Modelle werden als hybride Systeme auf der Basis hybrider Automaten [Hen96] beschrieben, und die Trajektorien sind als symbolische Zeitwörter definiert. Hybride Automaten kombinieren diskrete und kontinuierliche Komponenten, wodurch sich die Automaten gut für die Beschreibung diskreter Aktionen
und Reaktionen von Anweisungen paralleler Programme eignen, deren Ausführung unter Echtzeitbedingungen
innerhalb kontinuierlicher Zeiträume betrachtet werden. Als Verallgemeinerung von Zeitautomaten [AD94] können hybride Automaten im Gegensatz zu Echtzeit-StateCharts [SASX05] zwei voneinander vollkommen getrennt
beschriebene Systeme von Bedingungen ganz bequem ohne eine zusätzliche Zwischentransformation vereinen.
Hinzu kommt, dass in einem hybriden Automaten die Abarbeitung verschiedener Vorgänge mit unterschiedlichen Taktraten zulässig ist. Diese zwei Eigenschaften wirken sich vorteilhaft auf die Modellierung paralleler
Softwaresysteme in einer heterogenen Hardwareumgebung mit hybriden Systemen aus. Gerade hier sind erstens
mit den Anforderungen von Nutzern und Entwicklern an die Software und zweitens mit gegebenen Hardwarevoraussetzungen zwei unabhängige Systeme von Zeitbedingungen definiert, die zusammen überprüft und in
Übereinstimmung gebracht werden müssen. Weiterhin können verschiedene Anweisungen mit unterschiedlichen
Taktzeiten ausgeführt werden.
Hybride Automaten erlauben die Betrachtung des Verhaltens paralleler Programme als formale Sprache, die auf
symbolischen Zeitwörtern basiert. Zeitwörter sind Folgen von Ereignissen, wobei jedes Ereignis mit der Zeit seines Auftretens verbunden ist. Ein Ereignis eines symbolischen Zeitwortes ist mit einer symbolischen Variable
verbunden, die ein Zeitintervall unendlich vieler Zeitpunkte darstellt, zu der das Ereignis auftreten kann. Symbolische Zeitwörter symbolisieren somit eine Menge unendlich vieler Zeitwörter. Im Fall der parallelen Programme
werden der Anfang und das Ende der Ausführung einer jeden Anweisung als Ereignis markiert, zu dem von Nutzern und Entwicklern sowie durch die Hardwarebedingungen vordefinierte Echtzeitanforderungen, die sich in der
zugehörigen symbolischen Variable widerspiegeln, bestehen. Die symbolische Simulation wird als vollautomatischer Akzeptanzprozess symbolischer Zeitwörter in hybriden Systemen ausgeführt. Durch das Auswerten des
Systems der festgelegten zeitlichen Bedingungen kann untersucht werden, ob und bis zu welchem Ereignis bzw.
unter welchen zeitlichen Einschränkungen die symbolischen Zeitwörter akzeptiert werden. Für die Ausführung
paralleler Programme bedeutet dies praktisch, dass kritische Abschnitte und Echtzeitkonflikte erkannt werden
können. Sind Gegenbeispiele Ergebnisse der symbolischen Simulation, so können diese Beispiele später zur Lösung der genannten Probleme dienen.
Im Bereich der parallelen Programmierung entstehen implizit parallele Programme durch die Parallelisierung sequentieller Anweisungsfolgen bzw. explizit parallele Programme durch die von einem Softwareentwickler vorgenommene direkte Beschreibung. Da die Erstellung sequentieller Programme einfacher als die Erstellung paralleler
Programme und die manuelle Parallelisierung aufwendig ist, beschäftigten sich einige Arbeiten mit der automatischen Parallelisierung sequentieller Programme [Len93, MG97]. Auf diesem Weg sind Korrektheitsbeweise des
sequentiellen Programms und des Übersetzers für die Parallelisierung ausreichend. Doch auch hier ergibt sich ein
bekanntes Problem, dass es einfacher zu sein scheint, eine Lösung im sequentiellen Ursprungsprogramm zu finden als ein gleichwertiges paralleles Zielprogramm abzuleiten [Len00]. Ein Problem ist sicherlich, dass vielfältig
genutzte Standards wie MPI (Message Passing Interface) durch die großen, schwer zu verwaltenden Bibliotheken
sehr unhandlich sind und somit eine Parallelisierung von sequentiellen Programmen sehr komplex ist. Deshalb
werden parallele Programme oft von Softwareentwicklern explizit entsprechend ihres Wissens und ihrer Erfahrungen erstellt. Dabei stellt sich die Frage nach der Korrektheit der explizit erstellten parallelen Programme.
Handgeschriebene parallele Programme wurden durch eine Reihe von Methoden getestet [Kra00, MHJ + 03] und
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auf beweisbare Korrektheit [MW05] überprüft. Besonders parallele Programme auf der Basis von MPI wurden in
Bezug auf kritische Abschnitte und Laufbedingungen untersucht [GB06, Sie07]. Unser Ansatz unterscheidet sich
von den vorhergehenden Methoden durch die zusätzliche Betrachtung von Echtzeitbedingungen und durch die
Herangehensweise im Nachweis von Eigenschaften. Durch die symbolische Simulation hybrider Systeme lassen
sich Erkenntnisse der Sprachtheorie nutzen. Weiterhin sollen die Ergebnisse im Zusammenhang mit dem Softwareentwicklungsprozess interpretiert und mit verschieden Sichtweisen verbunden werden.
Im zweiten Abschnitt wird die Transformation paralleler Programme in hybride Automaten informal beschrieben und anhand der Transformation eines MPI-Programms beispielhaft illustriert. Die symbolische Simulation
hybrider Systeme und deren Ergebnisse werden im dritten Abschnitt dargelegt, wobei auf die Nutzung der Ergebnisse für die weitere Softwareentwicklung eingegangen wird. Eine Zusammenfassung und einen Einblick in die
Schwerpunkte der weiteren Forschung sind im vierten Abschnitt zu finden.

2 Transformation paralleler Programme in Hybride Systeme
Parallele Programme werden automatisch in formale Modelle transformiert, welche die Basis zur Überprüfung
zeitkritischer Eigenschaften darstellen. Die Transformation der Modelle aus den Programmen selbst muss beweisbar korrekt sein. Nur auf diese Art und Weise lässt sich später zeigen, dass die Modelle das gleiche Verhalten wie
die Programme aufweisen und umgekehrt, die bewiesenen Eigenschaften in den Modellen den Eigenschaften der
parallelen Programme entsprechen. Ein erster Anfang solcher Transformationen von parallelen Programmen des
MPI Standards in hybride Systeme wurde in [BLL+ 06] funktional spezifiziert. Hybride Systeme sind Modelle, die
diskrete Abfolgen sehr elegant mit kontinuierlichem Verhalten von Umgebungsgrößen verbinden. Ein paralleles
Programm kann als diskrete Folge der Abarbeitung von Anweisungen und Funktionen betrachtet werden. Dabei
benötigt die Abarbeitung einer jeden Anweisung und Funktion Zeit. Die Zeit stellt als physikalische Größe eine
kontinuierliche Komponente der Umgebung dar. Im Folgenden werden die Schritte der Transformation informal
beschrieben. Anhand eines Beispiels wird gezeigt, wodurch Eingaben und zugehörige Ausgaben der Transformation gekennzeichnet sind.
Transformationsprozess : Die Transformation erfolgt in zwei wesentlichen Schritten. Als erstes wird das parallele Programm in einen Automaten überführt, der ausschließlich diskrete Komponenten besitzt. Als zweites werden
die Zustände des Automaten mit Zeitbedingungen und Zeitverläufen so verbunden, dass diese Verbindung kontinuierliche Lokationen zur Beschreibung unbedingt einzuhaltender Abarbeitungszeiträume der Anweisungen und
Funktionen darstellt. Den diskreten Transitionen werden Zeitbedingungen und Rücksetzaktionen für Zeitwerte so
zugewiesen, dass durch diese Zuweisungen mögliche Übergangszeiten von einer Lokation zur folgenden Lokation
festgelegt sind. Im ersten Schritt können hierarchische Automaten bzw. synchronisierende Automaten entstehen.
Hierarchische Automaten können wie bei den StateCharts [Har87] Zustände besitzen, die auf weiteren Automaten basieren. Aus diesen Automaten entstehen im zweiten Schritt durch die Verbindung mit Zeitbedingungen
hierarchisch hybride Automaten. Synchronisierende Automaten entsprechen in ihrer Arbeitsweise den kommunizierenden Automaten aus UML. Auch hier können erzeugte Ereignisse eines Automaten Übergänge zwischen
Zuständen eines anderen Automaten auslösen. Eine Umbenennung der Automaten wurde vorgenommen, da in
unserem Ansatz die im wechselseitigen Austausch auftretenden Ereignisse nicht als Daten mit manipulierbarem
Bedeutungsinhalt gesehen werden, sondern als Signale zum ’Herstellen der Gleichzeitigkeit’ zwischen nebenläufigen Prozessen, die auf der Grundlage von Automaten modelliert werden. Zum Nachweis von Eigenschaften
durch die symbolische Simulation wird die Sequentialisierung von Ereignissen entsprechend einer Kausalordnung
in Bezug auf logische Uhren vorausgesetzt, was dem Prinzip der Synchronisation entspricht. Die Verbindung mit
Zeitbedingungen führt zu synchronisierend hybriden Automaten.
In einem Aktivitätsdiagram aus UML ist in der Abbildung 1 der gesamte Prozess einer Transformation eines
MPI Programmes in ein Modell der Form eines hybriden Automaten dargestellt. Die Aktivitäten, die die einzelnen Schritte der Transformation symbolisieren, befinden sich in den Rechtecken mit abgerundeten Ecken. In den
darunter liegenden Rechtecken ist das Objekt ’MPI Program’ zusammen mit seinen Zuständen ’non-marked’,
’marked’, ’automaton’ bzw. ’hybrid automaton’ beschrieben. Der Zustand des MPI Programmes wird durch die
Aktivitäten beeinflusst. Ein gestrichelter Pfeil vom MPI Programm zu einer Aktivität bedeutet, dass der Zustand
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Abbildung 1: Aktivitätsdiagramm des Transformationsprozesses
von ’MPI Program’ eine Voraussetzung für die Aktivität bildet. Ein gestrichelter Pfeil von einer Aktivität zu ’MPI
Program’ besagt, dass der Zustand von ’MPI Program’ ein Ergebnis der Aktivität ist.
Zuerst soll das MPI Programm mit Marken versehen werden. Im Bereich der Verifikation [MP95, CGP99] werden
Markierungsalgorithmen genutzt, um aus Programmen formale Modelle wie Automaten oder Graphen abzuleiten.
Der Markierungsalgorithmus ist entsprechend folgender Ideen implementiert:
1. Abstraktion von allen Teilen des Programmes, die keine oder nur vernachlässigbar wenig Zeit verbrauchen, wie Definitionen, Deklarationen, Zuweisungen, ’exit’, und Zusammenfassung aufeinanderfolgender
Eingabe- / Ausgabeanweisungen zu einer Verbundanweisung,
2. Markierung der ersten Programmanweisung oder des ersten MPI Funktionsaufrufes oder der ersten Kontrollstruktur, wie Alternative bzw. Schleife, genau vor deren Auftreten im Programm,
3. Markierung aller Anweisungen, MPI Funktionsaufrufe und Kontrollstrukturen sowie deren verschachtelten
Anweisungen bis auf die letzte Anweisung einer jeden Kontrollstruktur genau hinter deren Auftreten im
Programm.
Nach der Markierung des MPI Programmes wird ein Automat ohne Zeitbezug abgeleitet. Die Ableitung erfolgt
entsprechend folgender Kriterien:
1. Jede Anweisung, die zur Ausführung eine Zeitdauer benötigt, korrespondiert mit einer Lokation des Automaten:
(a) Eine einfache Anweisung oder Basis- bzw. Punkt-zu-Punkt MPI Funktionen werden in einfache
Lokationen übersetzt.
(b) Kollektive MPI Funktionen werden in komplexe Lokationen übersetzt, die auf Automaten basieren, welche bereits in Bibliotheken vorliegen können.
(c) Aufeinanderfolgende, nutzer-definierte Kontrollstrukturen für parallele Prozesse werden in eine
komplexe Lokation überführt, die auf einem synchronisierenden Automaten basiert. Der synchronisierende Automat beinhaltet jeweils einen Unterautomaten für jede Kontrollstruktur und
Synchronisationsverbindungen zwischen den Unterautomaten und der Umgebung.
(d) Alle aufeinanderfolgenden Anweisungen, die in einer Kontrollstruktur eingeschlossen sind,
werden im Fall einer Schleife zu einem Zyklus verbunden oder im Fall einer Alternative zusätzlich mit einem getrennten Sprungübergang ausgestattet.
Die erste Anweisung eines parallelen Programmes wird auf die Anfangslokation abgebildet. Die Endlokation ist standardmäßig mit dem Namen ’Termination’ gekennzeichnet.
2. Jede Marke, die den Beginn oder das Ende der Ausführung einer Nachfolge- bzw.Vorgängeranweisung
spezifiziert, wobei keine Zeit verbraucht wird, entspricht dem Ereignis eines Übergangs des Automaten:
(a) Die erste Marke wird als Ereignis der Anfangstransition übersetzt.
(b) Die letzte Marke entspricht dem Ereignis des Überganges zwischen der letzten Anweisung und
der Lokation ’Termination’.
(c) Alle anderen Marken sind Ereignisse an Übergängen zwischen Lokationen, die aus den vorausgehenden und den nachfolgenden Anweisungen der Marken entstanden sind.
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Auf diese Art und Weise ist ein Automat mit rein diskreten Komponenten, die hierarchisch bzw. synchronisierend zueinander angeordnet sein können, entwickelt worden. Zur Schaffung eines hybriden Automaten mit
Aussagen über kontinuierliche Zeitverläufe der Ausführungsprozesse und diskreten Änderungen in der Ausführung von Anweisungen und Funktionen, müssen gemessene und abgeschätzte Zeitbedingungen, Zeitverläufe und
Rücksetzaktionen für Zeitwerte mit dem diskreten Automaten verbunden werden. Zeitbedingungen werden als
Invarianten der Lokationen und Bedingungen an den Übergängen ausgedrückt. Zeitverläufe werden in Form von
algebraischen oder Differentialgleichungen in Lokationen beschrieben. Das Rücksetzen von Zeitwerten erfolgt
an den Übergängen. Zwei Arten von Zeitbedingungen sind bei der Verbindung mit dem entstandenen Automaten
zu unterscheiden:
1. Zeitbedingungen, die von Entwicklern und Nutzern im Pflichten- und Lastenheft als Echtzeitanforderungen
festgehalten worden sind und für die Software gelten müssen und
2. Zeitbedingungen, die für Hardwarekomponenten gemessen und geschätzt wurden, um zu festzustellen,
wann die Ausführung von Anweisungen und MPI Funktionen in einer gegebenen Hardwareumgebung beginnen und enden kann.
Zeitbedingungen der Software sind als Invarianten in den Lokationen spezifiziert. Zeitbedingungen der Hardware
sind auf Zeitbedingungen der Übergänge eines Automaten abgebildet. Aus dieser klaren Trennung ergibt sich
der Vorteil hybrider Systeme zur Modellierung paralleler Programme unter Echtzeitbetrachtungen. Software- und
Hardwarebedingungen können zum Anfang vollkommen unabhängig voneinander ermittelt werden und danach
sehr bequem ohne Zwischentransformation in ein hybrides System übernommen werden.
Transformationsbeispiel : In diesem Abschnitt werden beispielhaft eine Eingabe und wesentliche Ausschnitte
der zugehörigen Ausgabe des Transformationsprozesses illustriert. Auf der nächsten Seite ist ein bereits markiertes MPI Programm aufgelistet, wobei die Marken hervorgehoben sind. Das Programm beginnt auf der linken
Seite und wird auf der rechten Seite fortgeführt.
Eine Nachricht, welche von dem Vaterprozess in der ersten Alternative ausgegeben wurde, wird durch ’MPI_Bcast’
gleichzeitig an alle Kindprozesse gesendet und von den Kindern empfangen. Durch die zweite Alternative senden alle Kinder eine Antwort an den Vater zurück, welcher diese Nachrichten parallel durch die Beschreibung in
der dritten Alternative empfangen soll. Alle anderen MPI Funktionen dienen hier der ordnungsgemäßen Initialisierung und Beendigung von MPI. Speziell soll hier das parallele Verhalten der Kindprozesse und des Vaterprozesses nach einer erfolgreichen Ausführung der ’MPI_Bcast’ Funktion untersucht werden. Dieses Verhalten
wird als Ergebnis der Transformation durch die nachfolgenden drei hybriden Automaten, deren genaue Syntax
und Semantik in [TBR01] erklärt ist, beschrieben. Die Zeitbedingungen können dabei aus einem bestehenden
Pflichtenheft entnommen worden sein und auf gemessenen Testwerten ausgeführter Funktionen in einer speziellen Hardwareumgebung basieren.
Im ersten Automaten der Abbildung 2 sind in den Rechtecken alle Prozessinstanzen der Kinder und des Vaters
angegeben, wobei deren Verbindungen und Verbindungen zur Umgebung (zum übergeordneten MPI Programm)
Synchronisationswege darstellen. Der Parameter ’proc’ spezifiziert die Anzahl der laufenden Prozesse. Die verschiedenen Kindprozesse sind durch Indizies des Bereiches ’1’ bis ’proc-1’ gekennzeichnet und basieren auf
einem Automatentypen ’Prozess0’ der Abbildung 3. Der Vater bildet eine Instanz des Automaten vom Typ ’Prozess1’ aus der Abbildung 4. Die Prozesse werden parallel ausgeführt und entsprechen Zeitintervallen, die durch
die Bedingung ’0≤S’ für eine lokale Uhr ’S’ festgelegt sind. Die Zeit schreitet pro Takt mit einem Anstieg von
1 entsprechend der Differentialgleichung ’Ṡ:=1’ fort. Der Parameter ’proc’ wird dem Vaterprozess als aktueller
Parameter übergeben. Die Abarbeitung der Kindprozesse wird mit der Abarbeitung des Vaterprozesses synchronisiert. Wie die Synchronisation erfolgt, wird in Form von Signalen angegeben, welche aus den Marken des
MPI Programmes hervorgehen. Das Signal ’End_MPI_Bcast’ wird zum Beispiel aus der Umgebung nach der
erfolgreichen Abarbeitung der ’MPI_Bcast’ Funktion an den synchronisierend hybriden Automaten gesendet.
Dieses Signal wird sowohl als aktivierendes Signal von den Kindern als auch vom Vater empfangen. Hat ein Kind
den sendenden Prozess einer Nachricht erfolgreich abgeschlossen, so wird ein Signal ’End_MPI_Send’ an den
Vaterprozess ausgesendet. Der Vater empfängt das Signal unter dem Namen ’Received’ und sendet nach dem
erfolgreichen Empfang aller Nachrichten das Signal ’End_MPI_Recv’ an die Umgebung.
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "mpi.h"
int main(int argc, char **argv)
{
int myrank;
/* process rank */
int proc;
/* process number */
int source;
/* sender rank */
int dest;
/* receiver rank */
int tag;
/* message tag*/
char* message; /* message store*/
MPI_Status status; /* receive */
/* Start MPI */
Start_MPI_Init :
MPI_Init(&argc, &argv);
End_MPI_Init :
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &proc);
End_MPI_Comm_Size :
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myrank);
End_MPI_Comm_Rank :
source = 0;
tag = 0;
message = (char*)
malloc(100*sizeof(char));
/* Alternative 1 */
if(myrank == 0)/* Lehrer */
{
message =
"Guten Morgen, liebe Schueler!";
printf("Master \n");
printf("%s", message);
}
End_Master :
MPI_Bcast(&message, sizeof(message),
MPI_CHAR, 0, MPI_COMM_WORLD);
End_MPI_Bcast :

/* Alternative 2 */
if(myrank != 0)/* Schueler */
{
printf("Kind %d: %s\n", myrank,
message);
message =
"Guten Morgen, lieber Lehrer!";
dest=0;
End_Printf :
MPI_Send(&message, sizeof(message),
MPI_CHAR, dest, tag,
MPI_COMM_WORLD);
}
End_MPI_Send :
/* Alternative 3 */
if(myrank == 0)/* teacher */
{
printf("\n Lehrer noch einmal\n");
End_Printf :
for(source = 1; source < proc;
source++)
{
MPI_Recv(&message, 100, MPI_CHAR,
source, tag,
MPI_COMM_WORLD, &status);
Received :
}
}
End_MPI_Recv :
MPI_Finalize(); /* Shut down MPI*/
End_MPI_Finalize :
exit(0);
} /*end of main*/

In den Abbildungen 3 und 4 ist das Verhalten der Kinder und des Vaters durch hierarchisch hybride Automaten
dargestellt. Hier bilden die abgerundeten Rechtecke Lokationen zur Beschreibung des kontinuierlichen Zeitverlaufes der Ausführung von Anweisungen oder MPI Funktionen. Die Verbindungen zu und zwischen den Rechtecken sind Übergänge, die ohne Zeitverzug erfolgen und das Ende bzw. den Beginn der Abarbeitung einer Anweisung oder MPI Funktion spezifizieren. Die Lokationen sind namentlich mit der Anweisung oder Funktion
gekennzeichnet, deren Abarbeitung diese Lokationen symbolisieren. Mit Hilfe der lokalen Uhren ’X’ und ’Y’
sind in den Lokationen Zeitbedingungen als Invarianten festgelegt, die während der Abarbeitung gelten müssen.
Gilt eine Invariante nicht mehr, so muss die Lokation verlassen werden. Der zeitliche Fortschritt ist mit Differentialgleichungen über den lokalen Uhren angegeben und kann sich von Lokation zu Lokation unterscheiden, zum
Beispiel für die Abarbeitung von Anweisungen auf verschiedenen CPUs. Ein Kind muss somit seine Antwort
an den Vaterprozess durch ’MPI_Send’ innerhalb von 0.5 bis 5 Zeiteinheiten bei einer Taktrate von 0.5 Zeiteinheiten pro Takt senden. Die Übergänge können ausgeführt werden, wenn ein am Übergang spezifiziertes Signal
empfangen wurde (gekennzeichnet durch einen nach unter gerichteten Pfeil) und/oder eine mit dem Übergang verbundene Zeitbedingung gilt. Während der Ausführung eines Überganges können Signale (gekennzeichnet durch
einen nach oben gerichteten Pfeil) zur Synchronisation mit anderen Prozessen gesendet und/oder Uhren zurückgesetzt werden. Ein Kind kann zum Beispiel seine Antwort mit ’printf’ erst nach dem erfolgreichen Empfang des
Signals ’End_MPI_Bcast’ ausgeben. Während dieser Anfangstransition wird die Uhr X auf den Wert 0 gesetzt.
Die Kinder und der Vater führen zu Beginn des parallelen Verhaltens Ausgaben bezüglich der Lokationen ’printf’
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Abbildung 2: Synchronisierend hybrider Automat der parallelen Alternativen 2 und 3
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Abbildung 3: Hierarchisch hybrider Automat der Kindprozesse
aus. Nach der Ausgabe müssen die Kinder eine Nachricht in einer von Softwareentwicklern und Nutzern festgelegten Zeitspanne ’0.5≤X<5’ senden. Der Vorgang des Sendens kann entsprechend einer Hardwarebedingung
’X>1’, die mit dem Übergang zur Lokation ’Termination’ verbunden ist, erst nach mindestens einer Zeiteinheit abgeschlossen sein. Der Vater muss entsprechend der diskreten Variable ’send_count’ die Nachrichten aller
laufenden Kindprozesse empfangen. Dieser Empfang muss bei einer Taktrate von 0.5 Zeiteinheiten mit dem Erreichen der zehnten Zeiteinheit laut Invariante ’0≤Y≤10’ abgeschlossen sein. Auf der anderen Seite ergibt sich
durch die gegebene Hardware eine Verzögerung bis zur dritten Zeiteinheit laut Transitionsbedingung ’Y>3’ an
dem Übergang zur Lokation ’Termination’, so dass der Empfang der Nachrichten nicht vor dem Erreichen der
dritten Zeiteinheit abgeschlossen werden kann.
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Abbildung 4: Hierarchisch hybrider Automat des Vaterprozesses

3 Symbolische Simulation Hybrider Systeme
Nachdem im vorherigen Abschnitt mit der Transformation paralleler Programme in hybride Systeme ein Basismodell für den Nachweis von zeitkritischen Eigenschaften geschaffen wurde, soll hier die Verifikationsmethode der
symbolischen Simulation paralleler Programme, insbesondere MPI Programme, anhand eines Beispiels dargelegt
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werden. Die Ergebnisse der Verifikation stellen Entscheidungshilfen zum explorativen Prototyping, Refactoring
und Reengineering paralleler Softwaresysteme dar.
Die symbolische Simulation bildet eine Methode, um Eigenschaften in Systemen mit bestehenden Echtzeitanforderungen automatisch nachzuweisen. Die Eigenschaften werden dabei als Folgen von Ereignissen betrachtet,
wobei jedem Ereignis die Zeit seines Auftretens zugeordnet ist. Eine Folge von Ereignissen mit zugeordneten
Zeiten zu den einzelnen Ereignissen wird in der Sprachtheorie als Zeitwort bezeichnet. Sind für die Zeiten keine
konkreten Werte, sondern symbolische Variablen zur Beschreibung des Auftretens der Ereignisse zu möglichen
Zeitpunkten innerhalb eines unendlich dichten Zeitintervalles gegeben, so liegt ein symbolisches Zeitwort vor.
Symbolische Zeitwörter können von hybriden Automaten akzeptiert werden. Da die Läufe eines Akzeptanzprozesses den Läufen von Simulationen entsprechen, wird der Akzeptanzprozess als symbolische Simulation und die
symbolischen Zeitwörter als symbolische Trajektorien bezeichnet. Symbolische Trajektorien spiegeln eine unendliche Menge konkreter Trajektorien wider, wie diese aus der klassischen Simulation bekannt sind. Auf diese
Art und Weise können Eigenschaften für unendlich dichte Intervalle von Zeitpunkten bewiesen werden, statt die
Eigenschaften für eine endliche Anzahl ausgewählter Zeitpunkte zu überprüfen.
In einem markierten MPI Programm symbolisieren die Marken Ereignisse, die den Beginn and das Ende der Ausführung derjenigen Anweisungen oder MPI Funktionen darstellen, welche von den Marken eingeklammert sind.
Die Zeit des Auftretens dieser Ereignisse wird durch die von Nutzern und Softwareentwicklern im Lasten- und
Pflichtenheft festgelegte und durch gegebene Hardwareressourcen bestimmte Echtzeitbedingungen begrenzt. Die
Ereignisse von MPI Programmen in Verbindung mit der Zeit ihres Auftretens bilden symbolische Trajektorien,
die sich in den aus den MPI Programmen transformierten hybriden Systemen überprüfen lassen.
Simulationsbeispiel : Das Beispiel wird auf der Grundlage des MPI Programmes und zugehörigen Modells aus
dem Abschnitt 2 entwickelt. Gilt die Annahme, dass alle Anweisungen und MPI Funktionen zwischen der Startmarkierung ’Start_MPI_Init’ und der Ereignismarke ’End_Master’ sowie der Endbefehl ’MPI_Finalize’ erfolgreich ausgeführt werden, so ist nur noch die Ausführung des ’MPI_Bcast’ Befehles zum Versenden und Erhalten
der Nachricht vom Vater und die folgende parallele Kommunikation zwischen dem Vaterprozess und den Kindprozessen von Interesse. Sind zum Beispiel zwei Kindprozesse erzeugt worden und der Vater beendet zusammen
mit beiden Kindern die Anweisung ’printf’ zur selben Zeit, so lassen sich drei Trajektorien formulieren, die für
die Betrachtung zeitlicher Eigenschaften der Kommunikation relevant sind:
1. Trajektorie:
(End_MPI_Bcast,T1,
End_Printf[V,1,2],T2,
End_MPI_Send(Kind[1]),
Received,T3,
End_MPI_Send(Kind[2]),
Received,T4,
End_MPI_Recv,T5)

2. Trajektorie:
(End_MPI_Bcast,T1,
End_Printf[V,1,2],T2,
End_MPI_Send(Kind[2]),
Received,T3,
End_MPI_Send(Kind[1]),
Received,T4,
End_MPI_Recv,T5)

3. Trajektorie:
(End_MPI_Bcast,T1,
End_Printf[V,1,2],T2,
End_MPI_Send(Kind[1]),
End_MPI_Send(Kind[2]),
Received,T3,
End_MPI_Recv,T4)

In der ersten Trajektorie soll das erste Kind vor dem zweiten Kind, in der zweiten Trajektorie das zweite Kind vor
dem ersten Kind und in der dritten Trajektorie sollen beide Kinder zusammen zu demselben Zeitpunkt eine Nachricht an den Vater senden. Die symbolischen Variablen ’Ti’ mit i ∈ {1,..,5} sind dabei die Zeiten des Auftretens
der Ereignisse. Die Indizes ’V’, ’1’ und ’2’ hinter ’printf’ sind Bezeichnungen für den Vater, das erste Kind und
das zweite Kind. Wird die Alternative dieser drei Trajektorien als Anfrage nach der Akzeptanz dieser Alternative
in dem vorliegenden Modell benutzt, so ist der Akzeptanzprozess in folgender Weise beschreibbar:
Zuerst soll ’End_MPI_Bcast’ zu einer Zeit ’T1’ akzeptiert werden. Diesem Ereignis folgt zu einem Zeitpunkt
’T2’ die Beendigung des Ausgabebefehles mit ’End_Printf’ aller drei Prozesse Vater ’V’, Kind ’1’ und Kind
’2’. Danach sendet entweder Kind ’1’ oder Kind ’2’ oder beide Kinder zusammen senden zu einem Zeitpunkt
’T3’ eine Nachricht an den Vater, welcher die Nachricht zu demselben Zeitpunkt empfängt. Für die ersten beiden
Trajektorien ist zu einem Zeitpunkt ’T4’ das Senden und der Empfang der Nachricht des jeweils anderen Kindprozesses zu akzeptieren. Das Ereignis ’End_MPI_Recv’ soll in der dritten Trajektorie zu einem Zeitpunkt ’T4’
auftreten oder in den ersten beiden Trajektorien zu einer Zeit ’T5’.
Während der symbolischen Simulation werden den symbolischen Variablen ’Ti’ Zeitpunkte und -intervalle zugewiesen, die Bereiche des möglichen Auftretens der Ereignisse angeben. Die Zeitpunkte und -intervalle stellen
Lösungen eines Systems von Gleichungen und Ungleichungen dar, welches sich aus den Invarianten und Transi-
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tionsbedingungen des hybriden Systems ergibt. Der Zeitvariablen ’T2’ wird zum Beispiel der Wert 1 zugewiesen,
da das Ereignis ’End_Printf’ mit der Transitionsbedingung ’X>0’ für die Uhr ’X’ des hybriden Automaten ’Prozess0’ und der Bedingung ’Y=1’ für die Uhr ’Y’ des Automaten ’Prozess1’ verbunden ist. Die Werte der symbolischen Variablen ’T3’ und ’T4’ der ersten beiden Trajektorien und der Variablen ’T3’ der dritten Trajektorie liegen
in dem Zeitintervall ’2 < (T3|T4) ≤ 5’. Nur während dieses Intervalls können die Kinder zu der Zeit Nachrichten
senden, zu welcher der Vater die Nachrichten empfangen kann. Die obere Grenze der Invariante in der Lokation
’MPI_Send’ der Abbildung 3 und die Transitionsbedingung an der Schleife von ’MPI_Recv’ zu ’MPI_Recv’ der
Abbildung 4 sind für diese Einschränkung verantwortlich. Die Zeit ’T5’ der ersten zwei Trajektorien und die
Zeit ’T4’ der dritten Trajektorie müssen mit Werten des Intervalls ’3 < (T4|T5) ≤ 10’ verbunden werden. All die
ermittelten Bedingungen müssen gleichzeitig gelten, wenn der Vaterprozess die Nachrichten beider Kinder erfolgreich empfangen soll. Bezüglich der Bedingung ’2 < (T3|T4) ≤ 5’ kann der Vater die Nachrichten der Kinder
nur zwischen zwei und fünf Zeiteinheiten empfangen. Entsprechend ’3 < (T4|T5) ≤ 10’ muss der Vaterprozess
die letzte Nachricht vor der Beendigung der zehnten Zeiteinheit empfangen. Dieses Ergebnis lässt hier positive
Entscheidungen während der weiteren Entwicklung der Software zu, da kein Konflikt auftritt. Im Pflichtenheft
kann zum Beispiel eine neue Garantie hinsichtlich der Beendigung des Empfangsvorganges durch den Vaterprozess gegeben werden. Der Vater braucht nicht wie zuvor angenommen zehn Zeiteinheiten, sondern kann bereits
nach 5 Zeiteinheiten den Empfang mit Erfolg abschließen. Transitiv können dadurch nachfolgende Ereignisse
früher bearbeitet werden.
Anders ist folgender Fall zu betrachten, bei welchem durch die Softwareentwickler festgelegt wurde, dass der
Vater Nachrichten nur bis zur fünften Zeiteinheit empfangen darf und die Kinder bis zum Erreichen der zehnten
Zeiteinheit senden dürfen. Solch ein Fall kann auftreten, wenn der Vaterprozess auf einer Hardware abgearbeitet
wird, die stark beansprucht ist und schnell wieder verfügbar sein muss. In diesem Fall wird durch die Durchführung der symbolischen Simulation ein Konflikt ermittelt, bei welchem gesendete Nachrichten der Kinder nach
der fünften Zeiteinheit aufgrund der nicht erfüllten Invariante in ’MPI_Recv’ des Vaters nicht mehr empfangen
werden können. Der Vaterprozess muss nach der fünften Zeiteinheit die Lokation ’MPI_Recv’ verlassen, besitzt
jedoch keine gültige Transition, die zu einer nachfolgenden Lokation übergeht. Als Ergebnis der symbolischen
Simulation wird eine berechnete Trajektorie bis zu dieser Stelle mit einem errechneten System von Bedingungen
angegeben, das keine Lösung besitzt. Ein derartiges System bildet mit verbundenen Interpretationen eine Basis
für Refactoring und Reengineering Prozesse. Dabei sind verschiedene Sichten zugrunde zu legen. Aus ökonomischer Sicht ist hier eine Umverteilung von Prozessen auf bestehende, schnellere Hardwareressourcen eine Lösung.
Besteht keine Möglichkeit zur Umverteilung aufgrund der Komplexität laufender Programme, so kann das Ergebnis der symbolischen Simulation zur Entscheidung des Austausches der Hardware gegen eine neu angeschaffte
Hardware für den Vaterprozess führen.

4 Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wurde die symbolische Simulation hybrider Systeme als Verifikationsmethode zum
Nachweis zeitkritischer Eigenschaften in parallelen Programmen vorgestellt. Mit der Transformation paralleler
Programme, hier insbesondere MPI Programme, in hybride Systeme wurden problemadäquate Modelle zu den
Programmen geschaffen, die eine bequeme Verbindung von Echtzeitbetrachtungen aus der Sicht von Nutzern und
Softwareentwicklern auf der einen Seite sowie Echtzeitvoraussetzungen der Hardware auf der anderen Seite zulassen. Mit der symbolischen Simulation lassen sich Eigenschaften in hybriden Systemen aus sprachtheoretischer
Sicht nachweisen, wobei die Ergebnisse als Lösungen von Systemen aus Echtzeitbedingungen zur Entscheidungsfindung im Verlauf des Softwareentwicklungsprozesses dienen. Aus dieser Arbeit sind zukünftige Arbeiten wie
i) Erweiterungen der Transformation auf ausgedehnte Beispiele von MPI und anderen parallelen Standards, ii)
Interpretationen entsprechend verschiedener Sichtweisen und nutzerfreundliche Aufbereitung von Ergebnissen
der symbolischen Simulation sowie iii) Vergleiche der Ergebnisse der Simulation mit den Ergebnissen anderer
Methoden der Verifikation, abzuleiten.
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Improving Quantum Computer Simulations
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The ability of quantum omputers to deal with errors resulting from intera tion with their
environment and operational imperfe tions is ru ial for a su essful realization of quantum omputing
hardware. In this paper operational and de oheren e errors are approximately modelled at gate level
as an extension of our massively parallel quantum omputer simulator. De omposing a universal set
of basi gates into plane rotations and phase shifts allows to introdu e gaussian distributed angleand phase errors as ee tive imperfe tions of steering pulses a ting on a qubit in a physi al system.
Combined with a simple de oheren e model we investigate the impa t and the interplay of operational
and de oheren e errors. We analyze the robustness of basi quantum operations and several quantum
ir uits su h as quantum Fourier transformation and Grovers sear h algorithm. We nd out very
dierent sensitivities and des ribe their dependen y on the system size. We provide a graphi al tool
that allows to investigate the resultant error patterns of our large s ale simulations in detail.

Abstra t.

Key words:

1

quantum omputation, omputer simulation, de oheren e, error model

Introdu tion

Quantum
ertain

omputers have be ome of great interest primarily due to their potential of solving

omputationally hard problems su h as fa toring integers and sear hing databases

faster than a

onventional

omputer. All te hnologies for realizing quantum

omputers have

to over ome one main di ulty: de oheren e the loss of quantum information due to intera tion with the environment. In order to numeri ally test the s alability of error
re tion

odes as well as fault tolerant quantum

or-

omputing s hemes and their robustness

to de oheren e and operational errors typi ally en ountered in realisti

quantum

omputer

ar hite tures, it is ne essary to simulate systems with at least several tens of qubits.
As a rst step towards a simulation of realisti

many qubit quantum

omputer devi es

we implemented a massively parallel gate level simulator whi h allows to simulate quantum
systems up to 37 qubits requiring 3TB of memory on a tual high end systems like IBM
Blue Gene/L. The simulation of quantum
optimized memory a
up to 8192

2
In

ess and

omputers is

learly memory bounded. Highly

ommuni ation patterns allow for e ient simulations using

ompute nodes [1℄.

Quantum Computation
ontrast to a

lassi al bit the state of an elementary storage unit of a quantum

omputer,

the quantum bit or qubit, is des ribed by a two-dimensional ve tor of Eu lidean length one.

|1i,
basis states |0i

Denoting two orthogonal basis ve tors of the two-dimensional ve tor spa e by
the state
and

|ψi of a single qubit

an be written as a linear superposition of the

|0i

and

|1i.
|ψi1 = a0 |0i + a1 |1i = (a0 , a1 )T ,

where

a0

2
2
omplex numbers su h that |a0 | + |a1 | = 1. The state of a quantum
n
qubits within the 2 dimensional Hilbertspa e an be written as

and

register of

n

a1

are

|ψin = a0 |0i + a1 |1i + . . . + a2n −1 |2n − 1i
= (a0 , a1 , . . . , a2n −1 )T .
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Ea h operation on this quantum register

an be des ribed by a

2n × 2n

dimensional unitary

transformation

U = e−iHt
|ψ ′ i = U|ψi

a ting on the state ve tor

puter model. An ideal quantum
asso iating the spin states
algorithm

| ↑i

with

omputer

and

| ↓i

H

being the Hamiltonian of the quantum

om-

an be modelled by a simple two-level spin model

with the single qubit states

|0i

and

|1i.

A quantum

onsists of a sequen e of many elementary gates. These elementary gates are rep-

resented by very sparse unitary matri es.
As the unitary transformation

U

may

hange all amplitudes simultaneously, a quantum

omputer is a massively parallel ma hine. A small set of elementary one-qubit gates (su h
as the Hadamard gate and the Phase shift gate) and a nontrivial two-qubit gate (su h as
the

ontrolled NOT gate) are su ient (but not unique) to

onstru t a universal quantum

omputer. In the framework of ideal quantum operations any one- (two-) qubit operation
an be de omposed into a sequen e of may hange all amplitudes simultaneously, a quantum
omputer is a massively parallel ma hine. A small set of elementary one-qubit gates (su h
as the Hadamard gate and the Phase shift gate) and a nontrivial two-qubit gate (su h as
the

ontrolled NOT gate) are suf ient (but not unique) to

onstru t a universal quantum

omputer. In the framework of ideal quantum operations any one- (two-) qubit operation an
be de omposed into a sequen e of 2x2 (4x4) matrix operations ea h a ting on an orthogonal
n
subspa e of the 2 dimensional Hilbert spa e.

3

Simulation of Ideal Quantum Computers

The problem of simulating quantum systems on

lassi al

omputers is

learly memory

bounded. Due to the exponentially in reasing amount of memory needed we developed and
implemented a large s ale simulation on the Jueli h SMP super omputer Regatta p690+
JUMP (and on the Jueli h Blue Gene/L JUBL) providing enough memory to handle a 37
qubit system on both systems.
A quantum

1

omputer with up to

memory to store the

n = 32

qubits reserving at max.

omplex valued state ve tor in double pre ision

2n+4 Bytes= 64

GB

an be simulated on one

JUMP node using 32 pro essors. In the following table we des ribe the typi al simulation
requirements depending on the system size

n.

The third row indi ates the overall memory

requirements to e iently simulate quantum operations in luding the amount of memory
to store the state ve tor. Simple storage of the state ve tor in

ase of a 37 qubit system

requires a memory of 2 TB. An e ient implementation of quantum operations on that
state ve tor even requires 3 TB of memory.
#qubits

n

32

33

34

35

memory (state ve tor) 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB
memory (operation)
#pro s JUMP
#pro s JUBL
Sin e the memory a
it is
1

ru ial to minimize

36

37

1 TB 2 TB

96 GB 192 GB 384 GB 768 GB 1.5 TB 3 TB
32

64

128

256

512 1024

256

512

1024

2048

4096 8192

ess dominates the time needed to perform a quantum operation,
onse utive a

ess to widely separated memory entries and to use

JUMP is a luster of 32 ompute nodes ea h ontaining 32 Power 4+ pro essors and 112 GB memory per node
leading to 3.5 TB overall memory available to user a ess.
JUBL onsists of 16384 Power PC 440d CPUs. Ea h node ontains 2 pro essors sharing 512 MB memory. In our
appli ation it is run in opro essor mode in whi h one CPU solely handles all the ommuni ation.
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a simple a

ess pattern allowing for e ient

s hemes implemented in our

ompiler driven prefet hing. The optimized

massively parallel quantum omputer simulator [1℄ assure very

good s aling properties on various

omputer ar hite tures up to 80192

ompute pro essors.

Timings for a Hadamard transformation (a typi al sequen e of single qubit operations) with xed lo al
system size on JUMP (upper urve) and JUBL (lower urve) for dierent system sizes n = 32, . . . , 37 qubits.
Fig. 1.

4

Error Model

Within the idealized framework of gate level quantum

omputer simulation it is possible

to approximately model the impa t of gate imperfe tions and de oheren e by introdu ing
a simple error model. To implement a basi
gate

an be generated from

plane rotations
R(θ) =

and

model of operational errors every single qubit



cos θ − sin θ
sin θ cos θ

phase shifts
P (φ) =





(1)


1 0
.
0 eiφ

(2)

This de omposition allows to introdu e gaussian distributed angle- and phase errors

σ,

standard deviation
putation of
gate

su h that

Rǫ (θ) = R(θ + ǫ)

and

ontrolled two- and more qubit gates

Pǫ (φ) = P (φ + ǫ)

h quantum gate operation we draw
ǫ2
ρ(ǫ) = σ√12π exp(− 2σ
2 ).

ǫ1

with

respe tively. Com-

an be redu ed to ee tive single qubit

omputation a ting only on that part of the state ve tor whose

|1i. For ea

ǫ

and

ǫ2

ontrol-bit(s) are set to

randomly from independent

entral

Gauss distributions

A simple de oheren e error model (depolarizing
a

bit-ip σx =

probability



01
10

p/3 ea

an approximately



, a

phase-ip σz =



1 0
0 −1



hannel) allows for
or

both −iσy = σx σz =

h. The state ve tor remains un hanged with probability



0 −1
1 0



with

1−p. We assume

onstant operation time for every single gate independent of the type and

δt xes the time s ale for our basi de oheren e
= k δt, with k = 1, 2, . . .) within the quantum ir uit

the qubit it operates on. This duration
model. After ea h serial operation (t
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ea h of the n qubits (sto
operators

hasti ally independent)

an be subje t to one of the depolarizing

σα . For this we use n independent random sequen es ea h ontaining m uniformly
m is the size of the ensemble (=number of experiment repeti-

distributed numbers, where
tions).

In dierent experiments we will study the ee ts of gate imperfe tions and de oheren e
depending on the standard deviation

σ

and the probability

p.

Given a

ertain

onden e

level we want to nd out numeri ally thresholds for these parameters in real appli ations
su h as Quantum Fourier transformation or Grover's sear h algorithm. We
2
2
errornorm e (σ, p) = |ψ − ψcorr | .
These results are to be
ulations of quantum

ompared with future

ompute the

al ulations from realisti (=dynami ) sim-

omputer devi es, taking into a

ount the full time evolution a

ording

to a time dependent Hamiltonian dis ribing both, the system and the environment.

5

Visualization

S alar observables su h as the errornorm

e2

allow to quantify the impa t of error sour es on

the state ve tor of the system. In order to predi t their ee t on proje tive measurements
it is instru tive to visualize the three
spin operator
onvention

S

omponents of the qubit operator

a ting on the Hilbert spa e spanned by the states

Q

analogue to the

|0i and |1i. Choosing the

|ψi = α0 |0i + α1 |1i

S= (σ , σ , σ )

x
y
z with the pauli matri es σα . Their s alar expe ∗
∗
, hSy i = iα0 α1∗ − iα0∗ α1 , hSz i = α0 α0∗ − α1∗ α1
tation values yield hSx i = α0 α1 + α0 α1
with −1 ≤ hSα i ≤ 1. We introdu e the qubit ve tor
dening its omponents
the spin operator is given by

Q

Qα = −hSα i ,
su h that a qubit in state

|1i

is depi ted by

Q = (0, 0, +1).

Repeating a quantum simulation experiment m times allows us to ompute an ensemble
P
(i)
Q̂ = m
i=1 Q . To visualize the impa t of operational and/or de oheren e

average ve tor

errors we will show several plots of qubit measurements Q̂ within a loud of
(i)
on a unit sphere.
des ribing the end point of the single measurements Q

6

m points ea

h

Quantum Fourier Transformation

In 1994 Peter Shor published a quantum algorithm whi h allows to
tors of a given number

N

ompute the prime fa -

with an exponential speed up [3℄. The time needed by a

lassi al

omputer to solve this problem grows exponentially with the number of digits. The fa torN is equivalent to the period nding of f (x) = ax modN where a is an arbitrary

ization of

xed number

a < N

whi h does not divide

N

and

x ∈

N

. The period

an be e iently

extra ted using the Quantum Fourier Transformation (QFT). In the following we want to
test the robustness of the QFT

ir uit being the quantum kernel of Shor's fa torization

algorithm.
Starting from the
numbers

x0 , . . . , xN −1

lassi al dis rete Fourier transform that takes a ve tor of
into another ve tor

y0 , . . . , yN −1

given by

N −1
jk
1 X
xj e2πi N ,
yk = √
N j=0
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omplex

we dene a uniform mapping of a superposition of
one whose

omputational basis states into another

oe ients are the Fourier transformed values of the former ones:

F

N
−1
X

N
−1
X

xj |ji =

j=0
The QFT

an be realized by the following

Fig. 2.

yk |ki.

k=0
ir uit using

n = log2 N

qubits:

Cir uit of the quantum Fourier transform for a n-qubit system.

Erroneous Hadamard operations on qubit

q

are implemented as

Hǫ(q) = Rǫ1 (π/4)Pǫ2 (π).

(3)

The

ontrolled phaseshifts are implemented as onditional (ee tive) single qubit phaseshift
k
operations Pǫ (φ) with φ = 2π/2 . To realize the reversal of the qubit order at the end of
the

ir uit we repla e ea h swap operation by a sequen e of 3

ontrolled NOT operations:

SW AP (q1 ↔ q2 ) = CNOT (q1 , q2 ) CNOT (q2 , q1 ) CNOT (q1 , q2 ).
Similar to the Controlled Phaseshift these
ee tive NOT operations whi h

ontrolled NOT operations are implemented as

an be de omposed to allow for operational deviations:

NOTǫ = Rǫ1 (π/2) Pǫ2 (π).
To analyze the error robustness of the QFT
the qubit operator in dependen e of

n = 24

n = 8, 16 with 100000 repetitions

2

2

1

σ=0
-2
10
-2
5*10
-1
10
-1
2*10

0.5

0.5

0
1e-06

1.5

1.5

1e-05

1e-04
p

0.001

0.01

0
1e-06

2

1

n=24

n=16

2

1.5

σ=0
-2
10
-2
5*10
-1
10
-1
2*10

e

n=8

2

sizes

with 10000 repetitions per experiment.

2

e

ri uit we plot the errornorm and measure

(σ, p) for system

1e-05

1e-04
p

0.001

e

and

(4)

1

σ=0
-2
10
-2
5*10
-1
10
-1
2*10

0.5

0.01

0
1e-06

1e-05

1e-04
p

0.001

0.01

Fig. 3. Errornorm of the nal stateve tor after omplete quantum Fourier transform of a n-qubit system depending
on de oheren e probability p for dierent levels of operational errors σ .
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The deviations from ideal quantum
The plots suggest a

omputations are

riti al behaviour with respe t to

learly dominated by de oheren e.

σ,

parameterizing the operational

errors. The system is very robust against operational errors, sin e we nd identi al urves
e2 (σ, p) for all σ ≤ 10−2 independent of the system size n. Beyond this threshold the deviations in rease with in reasing size
even allowing for operational ina

n.

The QFT is very robust against operational errors
O(10−1 ) with an a eptable delity

ura ies at the level of

within the range of system sizes that we have investigated.
To quantify the dependen y of the dominating de oheren e errors on the system size we
have added simulation results on a 32-qubit system in the ase of pure de oheren e, given
2
by σ = 0, (see 4). Demanding a very high delity (low e ) we roughly have to ensure a 10
times lower de oheren e probability

p

when doubling the system size

n.

2

σ=0

e2

1.5

1

n=8
n=16
n=24
n=32

0.5

0
1e-06

Fig. 4.

1e-05

1e-04
p

0.001

0.01

Errornorm in dependen e on the de oheren e probability for dierent system sizes in ase of pure de oheren e.

To des ribe the dependen y on operational and de oheren e errors in detail we take a
(i)
look at the mean qubit ve tor Q̂ and the distribution of Q
in ase of the 8-qubit system.
Starting ea h of the 100000 reruns of the QFT ir uit with the initial state |00000000i
Q(i) represents the nal state after bit-order reversal (see g.2). In g.(5) the quantum
−2
−3
register is shown for σ = 10
at p = 5 ∗ 10 .

the

Sket h of the ensemble average qubit ve tor Q̂ and loud of endpoints of measured Q(i) at the end of ea h
single experiment run. The leftmost qubit is q =1.

Fig. 5.

In the absen e of operational errors the system exhibits a dis rete number of predominant (erroneous) qubit positions doubling by going from qubit

q+1

q

to higher signi ant qubit

within the n-qubit system. These measured spin states are symmetri ally disitributed

over the equator (dened by interse tion of the uni sphere surfa e with the x-y-plane). To
understand this pattern let us retra e the transformation of the two highest qubits: As
sket hed in g.(2) qubit

q

undergoes a Hadamard operation

Hq

followed by

n−q

ontrolled

phaseshift operations in the QFT- ir uit. Qubit 8 only undergoes a Hadamard operation
with

Q8 = (−1, 0, 0).

A subsequent de oheren e operation
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σα

an either maintain or ip it

Q8 ′ = −Q8 before it is swapped for qubit 1. Qubit 7 is additionally obje t to P (φ = π/2)
resulting in Q7 = (0, 1, 0) or is mapped by de oheren e (before ore after this phaseshift)
′
′
to Q7 = −Q7 , Q8 or Q8 before being swapped for qubit 2. Following this stru ture we an
to

undestand the doubling leading to this stable symmetri

pattern.

Allowing for (larger) operational errors just makes the resulting erroneous qubit measurements

7

luster (with growing diameter) around these dis rete equator positions.

Grover's Sear h Algorithm

Imagine to sear h an unstru tured database. The best you
list of elements
ontains
a

an do

lassi ally is to sear h the

he king the entries one by one until you nd the right one. If the database

N = 2n

entries, you would have to

quantum sear h

he k

N/2

an do better: in 1996 Lov Grover

numbers in the mean. Fortunately,

ould show [2℄ that only

√

N

queries

are needed. The underlying idea of Grover's algorithm is to start with a superposition of

all

states and amplify the amplitude of the sear hed state step by step via repeatedly applying
a

Q

ertain sequen e

of operations. After a xed number of lmax iterations the amplitude

of this state has gained a value

lose to 1, whi h means a measurement yields the sear hed
n
element with a high probability. We suppose to have an ora le fun tion fk : {0, 1} → {0, 1}
given as

fk (x) = δkx

marking the sear hed element at position

Fig. 6.

Using the
to

•

f- ontrolled NOT gate Uf operating on n + 1 qubits

f- ontrolled NOT

|yi = |0i − |1i

we

gate as depi ted in g.(6) with an an illary qubit 0 preset

an realize Grover's quantum seer h algorithm as:

initialize

|xi ←− H |0i =

k.

√1
N

N
X

|ji

j=1

|yi ←− H (0) σx |0i

 √
1
π
• repeat until l ≈ round 4 N − 2 :
|ψi ←− Q |ψi = −HUf0 HUfk |ψi
l ←− l + 1
H

is realized as a sequen e of single qubit Hadamard gates

eq.(3) whereas

Uf

,

q = 1, . . . , n

as given in

is implemented as a generalisation of the CNOT and Tooli gate in our

simulator. Here the de omposed

n+1

(q)

Hǫ

NOTǫ of eq.(4)
k in binary

qubit state ve tor that en ode

a ts only on those two

omponents of the

representation.

We plot our simulation results for the system sizes 8+1, 16+1 and 23+1 qubits in g.
(7) demonstrating the ee t of operational ina
plitude

ψ(k)

of the database element we are sear hing for, expe ting its (rst) undisturbed

maximum after lmax
Due to the high
more than

= 12, 201, 2274

Grover iterations respe tively.

ost for simulating larger systems we

l ≈ lmax of the rst period
6
35*10 quantum operations

ir uit up to

ura ies and de oheren e errors on the am-

ontent with iterating the Grover

in

ase of n=16,23. The latter requires to simulate

to

olle t statisti s of m=100 runs. We did these
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omputations on a 256 pro essor partition on JUMP (or on 2048 JUBL pro essors). For the
smaller systems we

1

n=8

p=0
-5
10
-4
10
5*10-4
10-3
5*10-3

0.8
0.6

amplitude Psi (k)

amplitude Psi (k)

n=8

olle t statisti s of m=100000 (8+1) and m=10000 (16+1).

0.4

0.8
0.6
0.4

0

0

n=16 1

10

5

0

15 20 25 30 35
iteration number

40

45

n=16 1

p=10-7
10-6
5*10-6
10-5
10-4

0.8
0.6

0

50

amplitude Psi (k)

amplitude Psi (k)

-3

σ=10
10-2
5*10-2
10-1

0.2

0.2

0.4

45

50

10

15 20 25 30 35
iteration number

40

50

150
100
iteration number

200

250

500

1500
1000
iteration number

2000

2500

5

σ=10-4
10-3
10-2
-2
2*10
-2
5*10

0.8
0.6
0.4
0.2

0.2

0

0

50

0

n=23 1

150
100
iteration number

200

n=23 1

p=0
p=10-7
2*10-7
5*10-7
10-6
10-5

0.8
0.6

0

250

amplitude Psi (k)

amplitude Psi (k)

1

0.4

σ=10-4
10-3
2*10-3
5*10-3
10-2

0.8
0.6
0.4
0.2

0.2

0

0

500

0

1500
1000
iteration number

2000

0

2500

De oheren e (left olumn) or operational errors (right oloumn) result in a damped amplitude ψ(k) for the
sear hed database entry k. The resultant maximum ist shifted towards lower optimal number of Grover iteration
steps.

Fig. 7.

In ase of nonvanishing de oheren e we an see damping of the value of the amplitude
p
|ψmax (p, σ = 0)| < |ψmax,corr | ≈ 1 − 1/N . The superposed de oheren e pro ess leads to a
maximum shifted towards l < lmax with a shift ∆ = lmax − l growing for in reasing system
sizes n . We see amplitude damping in both ases, for operational and de oheren e errors,
but with very dierent sensitivities. In

ase of operational errors we state a more robust

behaviour but swit hing to an appropriate deviation level we also see a

lear shift of the

maximal amplitude. We have in luded errorbars to proove this shift numeri ally.
To

ompare Grover's error sensitivity to the one of QFT we additionally plot the ere2 (σ, p) = |ψ − ψcorr |2 in ase of the 8+1 and (16+1) qubit system in g.(9). In the

rornorm

173

system size dependent

presen e of both error sour es this investigation reveals a
threshold
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iteration pro ess is essential for a
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g.(10)). Therefore an error minimizing

|yi = |0i − |1i over the whole
σ < 10−2 operational errors
nonplanar distribution of Q (see

onstant value of
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analyze this in future work.
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Fig. 10. Sket h of the ensemble average qubit ve tor Q̂ after l=12 Grover iterations with operational errors of
under riti al σ = 10−2 (upper pi ture) and riti al σ = 5 ∗ 10−2 (lower pi ture), both at de oheren e level p=10−4 .
The leftmost qubit is an illary bit q=0. The following 8 qubits en ode the sear hed data base element k = 17 = 10001.

8

Con lusion and Outlook

We have analyzed the impa t of gate imperfe tions and de oheren e errors within the idealized framework of a quantum
quantum Fourier

omputer simulator at gate level. We have seen that the

ir uit is more robust to operational and mu h more robust to de oheren e

errors than Grovers algorithm on

omparable system sizes. We

an quantify the dependen e

of this sensitivity to both error sour es on the system size indi ating thresholds for the
idealized operational errors. That threshold is size-independent (over the range of system
sizes

n = 8, 16, 24

investigated) in

ase of QFT, but is sus eptibly dependent on

of Grover's algorithm. For the latter we

n

in

ase

an quantify the damping and its resultant shifting

of the optimal iteration number to a hieve the maximum amplitude for the sear hed element.
Our results are to be
lations of quantum

ompared with future

al ulations from realisti

omputer devi es, taking into a

(=dynami ) simu-

ount the full time evolution a

ording

to a time dependent Hamiltonian dis ribing both, the system and the environment.
In a next step we will use our massively parallel quantum
i ally investigate the

9

hara teristi s of dierent error

omputer simulator to numer-

orre tion s hemes.
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Abstract. The Firing Squad Synchronization Problem (FSSP) is one of the best-studied problems
for Cellular Automata (CA) and is part of many more sophisticated algorithms. Solutions for it such
as the one from Mazoyer or Gerken use travelling signals, a basic technique of CA algorithms. Hence
in addition to their importance, they represent typical CA algorithms. Beside the interest in their
bandwidth following the definition of [1] they also serve well to study the methods for determining
the bandwidth in the first place. As was demonstrated, bandwidth calculation for CA is a complex
problem and requires the development of sophisticated algorithms. New approaches in this direction
are given and compared using selected FSSP algorithms.

1

Introduction

Cellular automata (CA) combine three aspects in one model: inherently parallel computation, a model for physical processes, and a possible structure for future computing devices.
For this reason the bandwidth necessary for proper operation of a given CA is of interest when the CA is cut into parts. From a technical standpoint, the use of CA as a basic
technology requires the solution of this problem because inter-chip communication will have
lower bandwidth and higher latency than intra-chip communication for future technologies.
Furthermore, understanding communication requirements of CA combines storage, communication and computation capabilities in one model, which is accepted as being close to most
physical phenomena used for computation. In [1] and [2] bandwidth for CA is defined and
the complexity of basic enumeration pointed out. To find results for automata with higher
dimensions or more states better algorithms are needed. Most of the algorithmic options
rely on typical behavior rather than improving the worst case. For example, the incremental enumeration method described in Section 3 will be slower than the basic enumeration
algorithm when applied to a CA with linear transition function. This particular CA type
can easily be analyzed as described in [1]. The linearity of the transition function can be
detected with acceptable effort. Therefore, the bandwidth determination algorithms need
to be evaluated using typical CA algorithms. For one of the oldest problems of CA, namely
the synchronization of a continuous set of cells – called Firing Squad Synchronization Problems (FSSP) – a considerable number of algorithms has been proposed in the past. The
fundamental bandwidth requirements of the problem is easily derived. Hence, evaluating
various algorithms for this problem reveals both the portion of bandwidth associated with
the problem and that of the algorithm considered.
Even though bandwidth is a well-known concept it is not straight-forward how to define
it in the domain of CA. A CA consists of a (potentially infinite) set of cells, which are
connected in a regular fashion, called topology. In the case of the FSSP the automata
are indexed by integers and each cell is connected with the two cells according to the
successor and predecessor of its own location. The cells are finite-state machines that switch
synchronously. Each cell uses its own and its neighbors’ states as an input to determine its
new state. For the definition of bandwidth, the CA is divided into two sets of cells. For the
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problem considered here, the sets are those with negative and non-negative indexes. To carry
out the computation of a CA, information needs to be exchanged between the parts. For
instance the cell with index 0 has the two neighbors with indexes 1 and −1, where the latter
is in a different set. Hence at every step, the state of the cell −1 needs to be transmitted to
the other CA part and vice versa. However because the state of a cell depends on its own and
its neighbors’ preceding states, redundancy between the data transmitted in adjacent time
steps is expected. Furthermore, depending on the transition function and the state of the
receiving side, only partial information is needed. In effect, a compression of the information
transmitted is possible. As it is pointed out in [2], one can consider protocols with different
numbers of data exchanges. In this paper a two-way protocol is assumed: in a first step
the receiving side tells the send side, which kind of information is needed, in a second step
the send side compresses the information accordingly. The bandwidth a connection between
the two chips needs to provide depends therefore on the maximum number of different
images in the cells denoted Result Configuration. This set of images is generated for any
fixed configuration of the receive side cells, while varying the send side configurations. If
compression is done over more time steps a lower maximal bandwidth can result. To obtain
bandwidth numbers in bit/step units, the logarithm of the image size divided by the number
of steps would be used. For better discussion of the algorithmic options, mainly image-size
arguments are used in this paper.

Fig. 1. A calculation of a cut CA: one part is considered receiving data for its computation.

In the next section, the FSSP is introduced in more detail and its intrinsic bandwidth
is discussed. Then Sections 3 and 4 introduce two new algorithmic approaches. In Section 5
background information on the implementation of the algorithms and FSSP examples is
provided. Section 6 gives the results, and in the final section an outlook on further options
for widening the approach and designing even more powerful algorithms is given.

2

Firing Squad Synchronization Problem and Algorithms

As pointed out, the FSSP is based on a one-dimensional, direct neighborhood topology. Its
input is based on three states, called border, quiet and general. A finite section of cells is
marked by border cells on each end. On the right end (larger position coordinate), the cell
next to the border within the section turns into the general state to start the algorithm. All
other cells within the section start with the quiet state. The FSSP requires that all states
within the section be turned into another defined state, called fire, at the same time. Before
that no cell may take on this fire state. In short, a configuration of the form “$qqq. . . qg$” has
to be translated into “$fff. . . f$”, without hitting ‘f’ before. In [3] a survey of the history and
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solutions of the FSSP is given. Historic solutions are investigated by extensive simulations
and some minor flaws found in them are corrected. These corrected versions have been used
for this paper.
Further solutions (7 states) are found in [4], which are also used. They are interesting
because they use a different basic principle than the best solution by Mazoyer [5] with 6
states. In total, 5 FSSP solutions are used in this paper, namely those by Mazoyer, by Balzer,
by Gerken and the two by Yunès. For comparison, in [6] a FSSP solution is presented that
can operate with only 1 bit of data transmission per step, but requires 78 states.
Considering the problem from an abstract point of view, every deterministic algorithm
will translate the distance between the two borders into a time span after which the cells fire.
Hence, this distance is the essential input. Note that all algorithms only use cells between
the two borders. We only need to consider the case when the two borders are in different
parts of the divided CA. In this case, exactly the distance of the corresponding border
symbol to the cut between the two parts is needed by the other part. If both parts have
this information from the other part, they can translate the total distance into the time
the algorithm would need in the undivided case and fire after that time. In this way, both
parts will fire synchronously, as required. Therefore, for larger distances of the border, the
bandwidth required is log k/k if redundancies that are more than k cells deep are exploited.
However, for short distances, the values need to be transferred faster to allow the algorithm
to react in time. As several published algorithms assume anyway a minimum distance for
correct operation, this detail is not discussed further here.

3

Incremental Enumeration Algorithm

The basic enumeration algorithm exhaustively searches a configuration of the receiving
side, such that the number of resulting images is maximum when the send side assumes all
possible configurations. Both aspects, the search for the maximum and the determination
of the image set size are done by enumerating all possible configurations. This results in a
high computation effort: for a one-dimensional CA with direct neighborhood such as those
in the FSSP problem, it is (2t − 1)ts3t cell transitions because for the configuration of t cells
after t computation steps the configuration of 3t cells is needed, where each cell can take s
states.
Because the bandwidth is defined as a maximum it is not necessary to enumerate all
configurations on the receiving side, as long as two subtasks can be solved:
1. Find the receive-side configuration that leads to the maximum data transmission, and
2. prove that there are no other configurations with higher bandwidth.
The basic idea behind the incremental algorithm is estimating the bandwidth for a higher
temporal depth from the results of a lower one. As computing the bandwidth for the lower
temporal depth is much faster, at relatively low cost the receive side configuration resulting
in the maximum bandwidth is found much faster. The correlation of the bandwidth for a
lower temporal depth and a higher one is intuitively clear from several points of views. It
is illustrated by the dashed lines in Figure 1. Considering the data transmission in several
steps, it is clear that in three steps not more data can be transmitted than the sum of the
maximum achievable data transmission of 1 and 2 steps. Considering the size of images of a
function f , we deal with a decomposition of f into f (x1 , x2 , x3 ) = f1 (f2 (x1 , x2 ), f3 (x3 )). By
knowing the image space size of f2 and f3 , an upper bound for the number of images of f is
given. In terms of the CA-bandwidth definition, the bandwidth for temporal depth 1 and n
provides information on the achievable bandwidth after n + 1 steps. In particular, when the
maximum bandwidth b for a receive side configuration of size 2 ∗ n is known, the bandwidth
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after extending it by 2 cells cannot be higher than b ∗ b1 , with b1 the maximum bandwidth
for temporal depth one (based on two receive side cells). One could consider keeping also
the set of resulting configurations from the previous configurations, which would save some
cone computations but would require much more storage. The algorithm maintains a data
structure that contains the receive side configurations for a given configuration sorted by
the bandwidth they allow.
The entire algorithm is sketched in Figure 2.
incremental(CA,td)
{
(bestconf[1],sorted configurations) := enum imagesize(CA,1);// base enumeration algorithm
FOREACH depth ∈ {2, . . . , td}
bestconf[depth] := 0;
FOREACH conf ∈ sorted configurations // high-to-low bandwidth order
IF conf.bw < bestconf[depth]/bestconf[1] THEN break;
FOREACH conf extension ∈ ReceiveSide(2*depth,2*depth+1)
h := enum imagesize conf(CA,conf & conf extension,depth);
new sorted configurations[h].append(conf & conf extension);
bestconf[depth] := max(bestconf[depth],h);

Fig. 2. Incremental bandwidth enumeration algorithm

Consider for example the FSSP algorithm by Mazoyer [5]. When investigating all configurations for a temporal depth of 1, the following image sizes result:
Image set size
5 4 3 2
Number of Configurations 2 11 7 15
The incremental algorithm will first determine this distribution by full enumeration.
This needs the handling of s3 = 256 configurations. Note that Mazoyer’s algorithm is given
in the literature with 6 states; however, without including the border state; an illegal state
was needed as well (see Section 5). Following this, the algorithm starts with the two configurations resulting in 5 images (aa and bb) and extends them by two more states. In the
best case, 25 images could result, but the actual maximum found has 11 images for babb.
Because of this result, all configurations that result in 1 or 2 images need to be considered
because they cannot result in more than 10 images. The history of a computation with 4
levels can be found in Figure 3. One can see how the algorithm at generation 3 stopped the
computation of successors for the five lower sets.

Fig. 3. Four generations of the incremental algorithm. The area of the circles is proportional to the logarithm of
the number of configurations with the same number of images. The lines mark from which configurations in the
preceding generation the new ones are derived
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4

BDD-Based Image Size Determination

Whereas the incremental enumeration method can typically reduce the number of receiveside configuration evaluations tremendously, using enumeration of all send-side configurations contributes a factor std for a one-dimensional topology to the running time of the
bandwidth determination. This can be considered a special case of the analysis of a finite
function’s image space size. Surprisingly, I was not able to find any advanced algorithmic results on this topic. Therefore, several approaches for representing a finite function resulting
from composition and pairing of simpler functions were investigated. The result, a BDDbased algorithm, is introduced here. As it turns out, it provides a substantial acceleration of
the bandwidth determination. Because BDDs were not primarily designed for this purpose,
it can be expected that there are other more efficient methods than the one described in
the following.
A Binary Decision Diagram is a data type based on the so-called Shannon operator
s(v, a, b) = va + v̄b. Although it was known much earlier, the paper by Bryant [7] triggered
intensive research and application of this data type. A BDD represents a Boolean function
with several input and output variables as an acyclic graph. For one particular type, the
reduced ordered BDD, the representation is canonical, i.e. the BDDs of two functions are
identical iff the functions are the same. Therefore, already the creation of a BDD solves
the satisfyability problem, a known hard problem. In the worst case this takes exponential
time and space, but BDDs behave quite well for typical functions. BDDs can be constructed
incrementally by starting with variables or the constants One and Zero by using elementary operations such as AND, XOR, and function concatenation. As the considered FSSP
algorithms were both published and represented by tables in the analysis program, the
translation of an investigated transition function f into the BDD representation was done
as shown in Figure 4. Note that the configuration consisting of several state fields is handled
like a bit vector, same for the result.
int logs := log2 |states|;
int confsize := logs*3; // for our 1-dimensional topology
BDD p;
BDD[logs] res;
res := (false,. . .,false);
FOR conf ∈ states
p := true;
FOR i ∈ {0, . . . , confsize − 1}
IF conf[i] THEN p := p & v[i]; ELSE p := p & !v[i];
FOR i ∈ {0, . . . , logs − 1}
IF f (conf)[i] THEN res[i] := res[i] + p;
return res;

Fig. 4. Algorithm for converting a CA’s transition function into a BDD

For the FSSP algorithms considered, the BDD representation is considerable small. The
generation itself took less than 1 s for all examples. To determine the bandwidth, the concatenation of several instances of the transition function is needed; for example, when considering two generations, the resulting function for the cell with index 0 is (a2 , a1 , a0 , c1 , c2 7→
f (f (a2 , a1 , a0 ), f (a1 , a0 , c1 ), f (a0 , c1 , c2 )). The calculation time of the BDDs for the entire
computation cone depending on the number of generations is given in Table 1.
Given an m-bit function f in BDD representation, the recursive algorithm in Figure 5
(invoked as imagesize(f,true,0) determines the size of f ’s image space. Note that the
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algorithm does not use any BDD-specific operations. It requires the ability to combine
functions with Boolean operations and the test whether the function is constant-false.
imagesize(f,cond,ix)
{
IF ix ≥ m THEN return 1;
h1:=0;h2:=0;
IF (c * f[i] != 0) THEN h1=imagesize(f,c*f[i],i+1);
IF (c * !f[i] != 0) THEN h2=imagesize(f,c*!f[i],i+1);
return h1+h2;
}

Fig. 5. Algorithm for determining the image space of a function

Algorithm 2 3 4 5
Balzer 0.08 1.0 7.8 52
Gerken 0.05 0.6 4.1 32
Mazoyer 0.01 0.1 0.89 4.5
Yunès 1 0.06 1.0 11.5 124
Yunès 2 0.08 1.5 13.3 116
Table 1. Running time in seconds to create the BDD for the calculation cone with varying temporal depth

As the function result is obtained by adding the constant 1 returned in the first case, the
running time of the algorithm is at least linear with the number of images of the function.
For the FSSP with a comparably low bandwidth, which corresponds to a small image size,
the algorithm is quite fast. For other applications or with other CA, it might be quite
inefficient. For those cases another BDD-based algorithm is in work.

5

Implementation

The algorithms for bandwidth determination (base enumeration, incremental enumeration,
and BDD-based image size) were implemented in C++ using the Standard Template Libraries, the Xerxes-C Library (Apache Project) and the BDD-library CUDD [8]. The program was developed using mainly Microsoft Visual C++ on Windows XP, but the measurements were carried out on a Intel-processor-based server running Linux. During the
implementation several compromises had to be made; hereby the following priorities were
applied:
detailed reporting > generality > speed > memory.
XML is used for the configuration that covers the CA, the analysis algorithm, and the reporting details. Also the results are created in XML format, including the illustration in
Scalable Vector Graphics. The measurement of the runtime is finished before the report files
are generated; the report data collected during the execution of the algorithm is done in
data structures such as arrays and hash tables. Of course the data collection will have an
impact of the running time of the algorithms investigated. For the various features, program options allow selectively activation of the recording to avoid memory overflow of these
structures with high temporal depth computations.
To allow arbitrary topologies in a fast algorithm, an indexing structure is used as intermediate data type. This allows an abstract representation in program code or the configuration
file, and the overhead for finding the neighbor is only one level of indirection. The indexing structure is based on a breadth-first-search enumeration starting at the cell positions
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that hold the destination image configuration. For the index of cells in the receiving partition positive indexes are used; the sender-side positions are indexed with negative integers.
Therefore, the same indexing structure can be used for all generations in the calculation
cone, even though they differ in size. For each index an array with the indexes of the neighbors is also created. Two tables provide translation between a display view and the indexing
structure. This allows the resulting configurations to be displayed in a format that corresponds to the original topology representation. As simplest processing method, the CA can
run from a given starting configuration. This was used to ensure that the implementation of
the examples corresponds to its publication. For the states from the definition of the FSSP,
the same characters were used to allow test runs with all example algorithms from the same
starting string.
Several example FSSP algorithms are incompletely given. However, the analysis algorithms have to enumerate the entire domain. Therefore, an additional state “invalid” was
added, and any undefined places in the transition function were filled with that state. Also,
all transitions that include the invalid state as an input result in the invalid state again,
except for the border states which were considered to be stable. The existence of these don’tcare places raises the questions which assignment using the existing states would result in
the same bandwidth as the one that uses the illegal state. For the BDD-based algorithm even
more completion is necessary. As the restriction of a multi-bit input representing one state
value would be difficult to combine with the image set determination algorithm, the values
between the number of states and the next power-of-two also have to be filled accordingly.
Otherwise the implementation is straight forward, and will serve to investigate more
algorithms and problems.

6

Bandwidth Results and Performance

The results were obtained by batch runs on a xSeries server with dual Xeon 3.6 GHz processors and 8 GByte main memory running a 32-bit Linux kernel. The code was compiled
with “-g -O6” settings. The BDD library was built with the standard settings.
The Table 2 shows the bandwidth values and running times for various depth values and,
for comparison, the running time for the basic enumeration algorithm for depths 2 and 3.
Algorithm BDD-based algorithm runtime, image size, runtime of basic enumeranormalized bandwidth
tion
1
2
3
4
5
2
3
Balzer
0
0.7
18.9
414
14940
4
6
18
42
91
183
2.6
2.1
1.8
1.6
1.5
Gerken 0
0.4
11
69
433
2
1122
7
27
67
164
404
2.8
2.4
2.0
1.6
1.7
Mazoyer 0
0.1
4.2
109
2918
0.6
5
11
21
39
70
2.3
1.7
1.5
1.3
1.2
Yunès I 0
0.5
23
1004 29087
1.8
1128
6
14
28
46
79
2.6
1.9
1.6
1.4
1.3
Yunès II 0
0.5
12
149
1724
2.6
1128
8
35
114
321
843
3.0
2.6
2.3
2.1
1.9
Table 2. Bandwidth and runtime results using the BDD-image combined with incremental enumeration. For comparison, the run time for the basic enumeration algorithm.
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7

Summary and Outlook

The results of this paper are twofold. First, results for the bandwidth requirements of FSSP
algorithms from the literature are determined. As it turns out, several algorithms with a
higher number of states require also a higher bandwidth, independently of the previously
published number on the state change complexity or the number of rules. Therefore, these
algorithms do not use their higher number of states to do more work locally.
The second contribution is the new algorithms for bandwidth determination. They allow
much more complex instances to be analyzed in a realistic time. They still can be strongly
improved:
A The incremental algorithm still analyzes many configurations that later on are not used.
Furthermore, it could happen that it has cut off the calculation in a low generation too
early. If in higher generations the number of images got smaller even though a wider send
side configuration is used, configurations from previously “too bad” configurations would
have to be considered. The algorithm can easily detect this if the break-off point is stored
with the set of sorted configurations. For FSSP this does not happen, but one can construct
CA that exhibit such a behavior. Both effects are a result of the generation-by-generation
construction of the algorithm. This approach was chosen, because it has low intermediate
memory requirements. For reference, the BDD-based incremental algorithm needs approximately 1 GByte of memory for the algorithm Yunès I at temporal depth 5 when the logging
of information is minimal. Both deficiencies can be overcome with an inter-generation search
front. However, it might well be that this requires more memory, and the algorithm would
certainly be more complex.
B Consider the shaded cell-timestep fields in Figure 1. It turns out that the resulting images
only depend on those states. These are fewer cells than the space of the original configuration.
Therefore, an algorithm that first determines the set of possible configurations on these cells,
and bases the incremental enumeration on them will have a tremendously smaller search
space. This is also applicable in higher dimensions. However, the determination of which
cells form these particular set at which time step is more complex, in particular an automatic
determination with the breadth-first-search algorithm.
C As mentioned, another BDD-based algorithm for determining the image space size is in
work.
D To handle CA with a two-dimensional topology (including Conway’s Game of Life), a twostep approach is under development. It first handles slices of configurations orthogonal to the
cutting edge. Then, based on limitations to the neighboring slices (match on the receiving
side, orthogonality of the configuration partitions on the sending side), a graph is formed.
The bandwidth is a maximum-weight path in this graph. It needs to be investigated whether
it is preferable to ignore the send-side condition first and add it after path determination,
which would result in a smaller graph but a higher number of pathes, or to include it, which
would have the opposite effect.
E Determine the bandwidth for a one-way and for three-way protocols.
Furthermore, several questions stated in [1] are still open.
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We report on our experience with integrating and using graphics processing units (GPUs)
as fast parallel oating-point co-processors to accelerate sparse direct factorization. Since a full reimplementation of the complex kernels arising within the algorithm is typically not feasible, we identify
e.g. the matrix-matrix multiplication as a rst natural entry-point for a minimally invasive integration
of GPUs. We investigate the performance on the Nvidia GeForce 8800 multicore chip initially architectured for intensive gaming applications. We exploit the architectural features of the GeForce 8800
GPU to design an ecient GPU-parallel sparse matrix solver. A prototype approach to leverage the
bandwidth and computing power of GPUs for these matrix kernel operation is demonstrated resulting
in an overall performance of over 110 GFlops/s on the desktop for large matrices. We demonstrate
that the commodity GPU is a useful co-processor for scientic applications.
Abstract.
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Introduction

Graphics processing units (GPUs) have evolved into a very attractive hardware platform for
general purpose computations due to their extremely high oating-point processing performance, huge memory bandwidth and their comparatively low cost [1]. The rapid evolution of
GPUs in performance, architecture, and programmability can provide application potential
beyond their primary purpose of graphics processing.
High-end

GPUs

[2]

or

the

STI

Cell-

processors [3], which are integrated in the
Sony PlayStation 3, typically deliver performance of at least one order of magnitude higher compared to that of the CPU,
while at the same time equipped up to

1

GB of GPU main memory. This commodity graphics hardware can become a costeective, highly parallel platform to solve scientic problems.
Graphics processor units were initially
designed

as

accelerators

for

2D

and

3D

graphics operations. They were made programmable over the years by using software
information technologies based on DirectX
[4] or OpenGL [5]. AMD's stream processor (Fig. 1) and Nvidia's GeForce series, the

Fig. 1. The AMD Stream Processor based on the R580
GPU.

dominant products in the market, oer highly
programmable parallel engines for processing
graphics problems. Due to competition and the rapidly growing game market, GPUs are
now cheap parallel machines available to any users. Although GPUs formerly were much
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slower than CPUs and had very limited programmability, they now show superior performance in some classes of applications and show much faster evolution speed than Moore's
law predictions for CPUs [1]. For example, Nvidia's latest graphics hardware GeForce 8800
GPU shows sustained performance of 515 GFlop/s compared to a 24 GFlop/s 64-bit peak
performance for a dual-core Intel-Xeon-Processor 5160 (Woodcrest) running at 3 GHz.
However, modern GPUs have several limitations: while the on-chip bandwidth of the own
huge GPU main memory segment is comparable to the L2 cache bandwidth on CPUs, the
o-chip bandwidth over the PCIe bus to the main memory can be a signicant bottleneck,
delivering sustained rates of one to two GB/s only. In addition, GPUs provide only IEEE

32-

bit single oating point performance which might be insucient for real applications. Until
recently, the GPUs were optimized for graphics operations and their programming model
was highly restrictive. Each SIMD processor on the GPU could read data from any part of
the memory but was only able to write to a single location determined by the rasterization
process. All computational algorithms have to be designed as graphics rendering processes
using the GPU programmable shaders interpreting the data.
In this paper we present an extensive matrix algorithmic performance study on GPUs.
Following the current trend to perform computationally intensive operations on a specialized
processor rather than on the CPU, we will use a GPU as a mathematical co-processor to
accelerate sparse direct linear solvers [68].
Our primary goal is to investigate the performance acceleration of dense and sparse
matrix solution kernels. These matrix linear algebra algorithms are of importance and represent fundamental kernels in many computationally intensive scientic applications such as
nonlinear optimization, computer tomography, geophysical seismic modeling, semiconductor device simulations, and in the solution of partial dierential equations in general. The
performance of all these applications heavily rely on the availability of fast sparse matrix
solution kernel routines on CPUs or GPUs.

2

GPU Architecture and GPU Programming

Fig. 2 shows an over-all CPU-GPU system diagram. It outlines that the GPU acts as a coprocessor to the CPU. The GPU is connected to
the CPU system via a south bridge controller
chip over a fast bus, such as the PCI Express
(PCIe) bus. Using x16 lanes, a data transfer rate
of maximally

8

GB/s is reached. As shown in the

Figure and detailed below, the data transfer rate
between the graphics chip and the GPU memory
is typically one order of magnitude or more higher
than the PCIe bandwidth, which can cause serious
bottlenecks if the arithmetic intensity of the calcu-

Fig. 2.

A typical diagram of a system using a
GPU as co-processor.

lations performed on the GPU is not high enough.

2.1

GeForce 8800 Architecture

For our recent numerical experiments, we used an Nvidia GeForce 8800 GPU, which implements a massively parallel unied shader design. The shader processors are, other than
with the predecessors of the GeForce 8800, in fact, general purpose oating-point processors,
i.e., rather than consisting of specialized units in the traditional graphics pipeline built into
legacy graphics cards, each processor can act as vertex or pixel shader, can process geometry
or can perform computations for a physics simulation.
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The GTX version of the GeForce 8800 comprises

128

shader processors grouped into

8

fully decoupled multiprocessors each of which runs in SIMD fashion. The shader processors
are also referred to as stream processors by Nvidia in accordance with the relatively new
stream processing paradigm, which exploits data parallelism by applying a kernel function,
i.e. a series of computationally intensive operations, to each data element of a input data
stream.

Fig. 3.

The chip itself is made in

90

The GeForce 8800 Architecture.

nm technology and contains

681

million transistors. Fig. 3

is a simplied diagram of the chip's architecture. Each box labeled Thread processors
in fact represents a multiprocessor, the architecture of which is outlined in more detail in
Fig. 4. Each of the multiprocessors contains

16

stream processors, which are scalar rather

than vector, oating-point ALUs, each of which has its own set of local
Also, each multiprocessor is endowed with a small dedicated memory of

32-bit registers.
16 KB, which is

shared among the stream processors. This breaks some of the limitations imposed by the
parallel processing of threads by enabling communication between them without having to
use graphics card memory. The two caches for constants and textures is read-only memory,
each sized

8

KB.

The input assembler is a unit that selects geometry and other data from system or local
memory and builds default data structures to be processed by the stream processors. The
thread execution manager is a scheduler that eciently schedules potentially thousands of
computation threads.
The core of the graphics card runs at
signicantly higher clock rate of

1.35

575

MHz, while the the processors run at a

GHz. Supporting the dual issue of a scalar multiply-

add and a scalar multiply operation, the GPU achieves a peak performance of
operations

·128

processors

·1.35

GHz

= 518.4

(2 + 1)

GFLOP/s. However, the GPU supports only

single (32-bit) IEEE 754 oating-point precision. Anyhow, the IEEE 754 standard makes
these GPUs now suitable for non-game and non-graphics computing, including scientic and
economic applications.
The GPU has six memory partitions, each of which provides a

64-bit

interface to the

768 MB on-board memory. The memory subsystem is implemented in a high-speed crossbar
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900 MHz,
= 86.4 GB/s.

design and clocked at
GHz

·6 · 8

cycles. The

Bytes

16

i.e.

1.8

GHz DDR data rate, yielding a bandwidth of

The main memory has a high latency of over

KB of shared memory on each multiprocessor is divided into

16

100

1.8

clock

banks. The

latency is one clock cycle provided that no bank conicts occur, i.e. that no more than one
address within a bank is attempted to be read simultaneously. Multiple threads can read
from the same address within a bank simultaneously, but if multiple threads access dierent
addresses, the accesses are serialized.
According to Nvidia, at peak usage, the GeForce 8800 GTX draws about
normal, heavy use (during game play, for example) power draw is about
parison to this, the power consumption of an Intel Pentium D

3.4

145

180

W. At

W. In com-

GHz is around

95

W

maximally.

Fig. 4.

cessors.

2.2

The architecture of one of the GPU's multipro-

Fig. 5.

Cuda threads are organized in grid blocks.

GPU Programming Model

There are several software platforms and APIs around that have been designed for general purpose computing on GPUs. Initially we have used the PeakStream Platform, which
exploits data parallelism by specialized vector data types and facilitates the formulation
of algorithms by providing a high level of abstraction. However, since the technology has
been acquired by Google, it is no longer publicly available. We have then decided to use the
Compute Unied Device Architecture (Cuda) programming language by Nvidia, which
has been developed in parallel to the hardware. The software environment is tailored to

Gpgpu from the base up rather than built on top of existing graphics-specic languages
such as OpenGL or Cg. As a language, Cuda is a slightly extended version of C. The idea
is to develop computation kernels with high arithmetic density, which are executed on the
GPU in a massively parallel fashion.
In fact, Cuda computation kernels are written by dening functions that are explicitly
executed on the GPU (to which Nvidia refers as the device) by a single thread. The
kernels are called from code executed on the CPU, the host. Threads are organized in
blocks, that could be

1-, 2-, or 3-dimensional. Threads in a block can cooperate together by

eciently sharing data through some fast shared memory and synchronizing their execution
to coordinate memory access. Blocks are again organized into
shown in Fig. 5.
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1-

or

2-dimensional

grid as

Nvidia has implemented highly optimized libraries for basic linear algebra (Cublas)
and FFT (Cufft) on top of Cuda. In this work we have mostly relied on Nvidia's Cublas
kernels and developed our own GPU Lapack kernels for special needs. Since Cublas is
itself written in Cuda, own kernels are fully interoperable with Cublas kernels.

3

Basic Linear Algebra Kernels on CPUs and GPUs

Nvidia provides a highly tuned library containing basic linear algebra routines, Cublas.
Cublas is a high-level API designed for compatibility with the original Fortran subprograms. It is built solely on top of Cuda. The entire set of single precision real Blas routines
[9] are available through Cublas as well as some single precision complex functions.
We performed benchmarks for the computationally intensive routines of interest in respect of the sparse direct linear solver Pardiso[68], namely the matrix-matrix multiplicaT
tion (sgemm), the solving of a triangular matrix equation (strsm), and the LU and LDL
decomposition (sgetrf,

ssytrf).

Unfortunately, the factorization routines being a La-

pack rather than a Blas routine, are not part of Cublas. We have therefore implemented
it ourselves using existing Cublas functions. Although therefore not being ne-tuned, it
yields reasonable results for large matrices.
We have compared the performance results with benchmarks using the Intel Math Kernel
Library (MKL) done on a dual-core
cache and

3.1

2

3.4

GHz Intel Pentium D CPU, which has

16

KB of L1

MB of L2 cache.

Matrix-Matrix Multiplication

Fig. 6 and Fig. 7 show the result of the 32-bit

sgemm

benchmark. The performance of an

optimized CPU version and two versions of the Cuda implementation of the matrix-matrix
m×k
k×n
multiplication A · B have been measured, where A ∈ R
and B ∈ R
. The two plots
in Fig. 6 display the performance results of the CPU using the Intel MKL 9.1 library,
whereas the plots in Fig. 7 show the GPU performance results. The rst GPU performance
measurement, which is displayed in the rst row, includes the data transfer to the GPU
before the multiplication as well as the data transfer back to the CPU system after the
computation. The second measurement found in the bottom row omits GPU data transfers.
For the benchmarks,
in the left and at

m

and

n

were varied, whereas

k

was xed at

4096 for the plots in the right column.
m and n vary along the horizontal and

The parameters

50

for the two plots

vertical axes, respectively. The

color shades correspond to the performance. Note that the two rows use dierent color
scales.
The plots show that for large matrices the GPU outperforms the CPU by nearly an
order of magnitude: the CPU performs the multiplication at a relative constant rate of

12

Gflop/s, while the GPU reaches a performance of more than

100

Gflop/s for large

matrices when omitting data transfers.
Unfortunately, multiplying matrices sized

200 × 200

and below has the contrary eect.

The multiplication of small matrices is carried out faster by the CPU  even if no data
transfer to and from the GPU system is involved. This is due to the fact that the multiplication on the GPU is carried out by many threads in parallel, which require some start-up
overhead.

3.2

Triangular Matrix Equation With Multiple Right-Hand-Sides

Another important dense matrix routine for sparse direct linear solvers is the Lapack
method. In this section we will evaluate the GPU performance of
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strsm

strsm

for quadratic
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Fig. 7.

matrices. The Cublas implementation achieves an impressive performance of up to

70

Gflop/s for large matrices. Again, the CPU performs at a relative constant rate of circa

10

Gflop/s and hence, the GPU

GPU

strsm

strsm

is almost an order of magnitude faster than the

for large quadratic matrices.
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Performance of TRSM for large matrices

Performance of TRSM for small matrices
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Fig. 8. Performance of triangular solve [d/s]trsm on CPU and GPU for large (left; n < 4096) and small (right;
n < 256) n × n matrices.

The plot again shows two measurement versions of the computation performance on the
GPU, once without taking data transfers into account and once including the GPU up- and
downloads, which entails a constant performance penalty of circa

10

Gflop/s. Also, two

versions of the CPU implementation of the solver are depicted. The upper curve being the
performance of a single precision (32-bit) and the lower curve that of a double precision
(64-bit) solver. It is demonstrated that a performance gain of factor
precision is reduced from

64

to

32

2

is achieved when

bit.

The plot at the right of Fig. 8 is a zoom into the lower left corner of the plot at the left
to identify the computational cross-over point. It shows that for matrix sizes as small as
from

150 × 150

3.3

the GPU outperforms the CPU in our hardware conguration.

Dense Linear Factorization Solvers
As already mentioned,

1500

sgetrf

is not part of

Cublas. The following benchmark has been

GPU−SGER
GPU−SGEMM

done using a one-to-one translation of the

GPU−STRSM
Total

original Lapack Fortran code to a code

1000
Time in ms

using existing Cublas functions. As in La-

pack, both blocked and non-blocked versions
have been implemented.
Fig. 9 displays the time used by the

500

constituents of the blocked LU decomposition that are computationally most intensive.
0

Also, the total time consumed by the factor0

100

200

300
Block size

400

500

600

ization is shown. The horizontal axis represents the block size, the vertical axis shows

Fig. 9. Inuence of block size for a 32-bit GPU factor-

ization with our own CUDA-based sgetrf routine for a
matrix of size n = 2000. The important components of
sgetrf are: sger, sgemm and strsm.

the time used by the decomposition. The
blocked LU decomposition consists of three
computational main components, the matrixmatrix multiplication (sgemm), the triangu-

lar solve (strsm), and a rank 1 update A :=
α · x yT + A (sger). The Fig. 9 suggests
that nearly no time (in relation to the other constituents) is consumed by

strsm,

which is

the bottom most curve. For small blocks, many matrix-matrix multiplications are required,
which then dominate the calculation. As the block size increases, fewer matrix-matrix multi-
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plications are required, and also with larger matrix blocks, the performance of the multiplication increases as outlined in Section 3.1. The time used by

sger

almost increases linearly

with block size. Other function calls to Blas level 1 routines are omitted in the plot as they
consume a constant amount of time.
For our hardware and software environment, a block size of

32-by-32

has proven to give

the best speed-up. This is due to the facts that





the Cublas implementations of
sizes are divisible by

16

for larger block sizes less matrix-matrix multiplications and solves are required while the
performance of the routines increase with matrix size;
for all block sizes larger than a threshold value, the rank

2

1

update being a Blas level

2048-by-2048 matrix the
sger merely reaches 1.3 Gflop/s, whereas the performance

routine dominates the calculation. In the case of factoring a

Cublas implementation of

strsm

of

is as high as

40

Gflop/s.

Choosing xed block sizes of
of

sgemm and strsm yield best performances if the matrix

because of the GPU's memory organization;

32-by-32,

for matrices sized

3968 × 3968,

a speed-up factor

2.5 with respect to the optimized single precision implementation on the CPU is reached,

as depicted in g. 10

3.4

Analysis and Computational Complexity

The performance measurements show that in general the GPU version of a linear algebra
kernel performs well, i.e. outperforms the CPU, if the kernels are applied to large matrices,
whereas in the case of small matrices the performance of the CPU yields better results than
that of the GPU implementation. This fact suggests that, if using the GPU as a hardware
accelerator, for computations involving small matrices the CPU should be favored.
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Performance of dense linear factorization
sgetrf on CPU and GPU.
Fig. 10.

12

14
6

x 10

Number of operations for a matrix-matrix multiplication plotted against the performance of CPU and
GPU versions of the computation kernel.
Fig. 11.

In the scatter plot in Fig. 11 the number of oating point operations used for the matrixmatrix multiplication has been plotted against the performance rate. The number of operations appears on the horizontal axis, while the performance is plotted on the vertical axis.
The data has been taken from Fig. 6 and plotted in a dierent fashion in order to nd
the cross-over point where the performance of the GPU surpasses that of the CPU. There
are three sets of data: the performance of the matrix-matrix multiplication on the GPU
excluding and including data transfers and the CPU's performance of
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sgemm.

Each dot in

the Figure represents the sgemm performance of a matrix-matrix multiplication
A ∈ Rm×k and B ∈ Rk×n and m, n ≤ 240 and k = 120.

A · B, where

The plot indicates that for our hardware and software conguration the cross-over point
7 × 106 oating-point operations if all sgemm calls are simply to be substituted by a

is at

corresponding function call involving the download of the matrices to the GPU, the multiplication on the GPU and the retrieval of the result. If a more code-invasive approach
is chosen and the data happens to be already present in GPU memory at the time of the
6
multiplication, the lower threshold value of 2.4 × 10 operations could be chosen for optimal
results.
The cross-over point for

strsm

1600 × 1600.

the matrices become as large as

150 × 150.
sgetrf should

lies below the matrix size of

Fig. 10 suggests that the Cublas enhanced version of

only be used if

In order to further improve the performance

of the dense solver, a proper Cuda kernel should be implemented and optimized.

4

Sparse Direct Linear Solvers on the GPU

As a minimally invasive approach to enhancing the sparse solver with a GPU, we identied
all the computationally intensive linear algebra routines in the solver core, and replaced them
by a code switching to the GPU equivalent when the number of oating-point operations
exceeds the threshold values determined in the previous section. Alone this little eort
resulted in a considerable speedup of the numerical solving process as shown in Fig. 12 for
some non-symmetric (Fig. on the left) and symmetric (Fig. on the right) sample matrices
arising in simulations (semiconductor devices, automobile crash, electromagnetic wave, uid
dynamics) and computational physics.

Performance of PARDISO for various non−symmetric matrices

Performance of PARDISO for various symmetric matrices
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Fig. 12.

5

Conclusions

The co-processor concept has returned. Graphics processing units on commodity graphics
cards have evolved into powerful computing workhorses, which could be successfully used as
numerical co-processors. Although general purpose computing on graphics cards already has
quite some history, the trend has been addressed by the graphics cards manufacturers only
recently. State-of-the-art graphics processing units not only are powerful graphics rendering
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engines, but versatile devices that could be used for Gpgpu by design. Examples of such
GPUs include the Nvidia G80 series or the AMD Stream Processor. Also, from the perspective of Gpgpu, the GPU programming aspect has changed. Rather than having to depend
on standard graphics APIs or shader language, which forces the developer to re-formulate
algorithms in graphics metaphors, general purpose programming languages with relatively
high abstraction levels have emerged. Nvidia's Cuda language is an example for this.
Because of the multi-billion game market, development of new graphics hardware evolves
quickly and at the same time it sees to the devices being inexpensive. Per dollar we can get

700 Mflop/s of performance on a GPU, whereas a dollar only buys around 20 Mflop/s of
CPU power. The GPU performance of basic linear algebra operations typically is one order
of magnitude higher compared to that of a current CPU. Hence, already a minimally invasive
approach to instrumenting a direct solver for large sparse systems of linear equations results
in considerable speed-up up to a factor of

7

compared to the original

64-bit

precision code.

Using a GPU as co-processor, a comparatively small eort is needed to improve performance of a basic ingredient of scientic computing such as a solver for sparse systems of
linear equations remarkably.
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Abstract. We show how data parallel operations can be implemented on a Global Cellular Automaton
(GCA). For this purpose we implement a number of frequently used functions of the language APL.
APL has been chosen because of the ability to express matrix and vector operations in a short and
concise manner. It is shown how various operations on vectors and matrices can be executed through
the execution of appropriate GCA generation computations. Finally the architecture of the underlying
GCA machine is presented which interprets GCA instructions in a pipelined manner and using several
memories.

1

Introduction

The GCA (Global Cellular Automaton) model [1–3] is an extension of the classical CA (Cellular Automaton) model [4]. In the CA model the cells are arranged in a fixed grid with fixed
connections to their local neighbors. Each cell computes its next state by the application of
a local rule depending on its own state and the states of its neighbors. The data accesses to
the neighbors states are read-only and therefore no write conflicts can occur. The rule can
be applied to all cells in parallel and therefore the model is inherently massively parallel.
The GCA model is a generalization of the CA model which is also massively parallel. It is
not restricted to the local communication because any cell can be a neighbor. Furthermore
the links to the “global” neighbors are not fixed; they can be changed by the local rule from
generation to generation. Thereby the range of parallel applications for the GCA model is
much wider than for the CA model.
The CA model is suited to all kinds of applications with local communication. Typical
applications for the GCA model are – besides all CA applications – graph algorithms, hypercube algorithms, logic simulation, numerical algorithms, communication networks, neuronal
networks, games, and graphics.
The general aim of our research (project “Massively Parallel Systems for GCA” supported by Deutsche Forschungsgemeinschaft) is the hardware and software support for this
model [5].
In this paper we show how APL instructions on matrices and vectors can be implemented by a hardware architecture which supports the GCA model. APL (A programming
Language) was defined 1963 by K. Iverson. His book [6] is a rich source for complex parallel
operators. APL is a data parallel language, which allows describing algorithms in a very
concise form. Data parallel languages such as Fortran 90 are wide in use for scientific codes,
requiring high performance general-purpose computers. As a GCA can be implemented very
efficiently on an FPGA, we map data parallel functions on a GCA. The GCA can be used to
provide a lower cost alternative platform providing high performance for such computations.
The Global Cellular Automaton model. A GCA consists of an array of cells. Each
cell contains a data field d and one ore more pointer fields p. A cell k dynamically establishes
a link to any other cell (the global cell ) identified by a pointer p. The local information (d, p)
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and the global information (d∗ , p∗ ) is input of the functions fd and fp which compute the next
data and the next pointer respectively. All cells are updated in parallel in a synchronous way.
The assignment symbol “⇐” is used to indicate the synchronous updating. The function
fd and fp may further depend on the space index k of the cell (corresponding to the cell
identifier used in the following sections) and central control information. Typical central
control information is the generation counter t, an additional operation code, address offsets
or general parameters. The operation principle of a basic GCA can be described by the
following rules:
d ⇐ fd (d, p, d∗ , p∗ , k, control), p ⇐ fp (d, p, d∗ , p∗ , k, control).
Note that d = D[k], p = P [k], d∗ = D[P [k]] and p∗ = P [P [k]] if the arrays D and P are
used to store the cells.
A GCA can also be condensed to the form
p = fp (d, k, control), d ⇐ f (d, d∗ , p, k, control).
The assignment symbol “=” indicates that a value is assigned to the temporary pointer
variable p which may be a wire or a temporary register in a hardware implementation. We
will use the condensed model in the following sections because this is sufficient to implement
data parallel functions.

2

Mapping of APL variables and APL operators

APL variables are scalars, vectors or matrices of integers, reals, booleans or characters. In
this paper we assume for simplicity that the elementary data type is integer. It is assumed
that all variables are stored as GCA cell arrays in a common cell memory. The memory cells
are identified by their identifiers (or addresses) ranging from 0 to N − 1 if the capacity of the
memory is N cells. Thus a cell can be accessed through its unique cell identifier (Cell-ID).
A central object memory table is used apart from the cell memory to store general
information for each variable which can be either a scalar, or a vector or a matrix. This
information is the same for every variable X and consists of three entries:
– start(X) the first cell identifier of the variable X (the start position),
– rows(X) the number of rows,
– cols(X) the number of columns.
The introduction of an object table is useful because it allows managing a set of cell
objects. Also the information in the object table is variable and it can be adopted to the
problem or for dynamic memory allocation during runtime. If the object information is fixed
on the other hand, in the hardware design the variables can be treated as constants in order
to minimize the resources, e. g. by the use of specialized functions.
In order to compute the identifier (linear index, address) of a cell in the memory, the id
function was defined. For a given element (y, x) of matrix B its identifier is calculated by
id(B(y, x)) = (y · cols(B) + x) + start(B).
The following operations have been chosen as examples of frequently used matrix operations in order to show their implementation on a condensed GCA:
– Transposition of a matrix
– Indexing function for rows and columns
– General indexing
198

– Horizontal and vertical rotation
We assume that all objects including the target have the required size and are already
allocated in the memory and object table. For all following operations it is only necessary
to calculate an update of the cells of the target structure. The other cells remain unchanged.
Transposition of a matrix. This operation exchanges the values at the position (i, j)
with the values at the position (j, i). The following APL instruction realizes this function:

MC

 MB ææ Targetmatrix

 Sour ematrix

Only one generation is needed to achieve the transpose of the source matrix in the GCA
field. The values of the source matrix at the position (j, i) are copied to the cells at the
position (i, j) in the target matrix.
M C: p = id(MB(j, i)), d ⇐ d∗

 MA). The cells
It is also possible to use the same matrix as source and target (MA
can directly be reordered in the cell array after having set the cell pointers properly. Note
that also the number of rows and the number of columns in the object table have to be
interchanged.
cols(MA) ⇐ rows(MA), rows(MA) ⇐ cols(MA)
MA: p = id(MA(i · cols(MA) + j%rows(MA), i · cols(MA) + j/rows(MA))), d ⇐ d∗
Indexing function for rows. As an example for this operation the following APL
instruction is used:

MA

MB[IV;℄ ææ Targetmatrix

Sour ematrix[Indexve tor;℄

The index vector IV is interpreted as a matrix with one column. It contains row indices.
The ith element of IV defines the index of the row of the source matrix which is assigned to
the ith row of the target matrix. A typical application for this operation is the permutation
of rows.
In the condensed GCA model this operation can be executed in two generations. In the
first generation the contents of IV are copied into each column of MA. In the second generation this value d is used to compute the cell identifiers of the cells in row d of the source
matrix. The values of the selected source matrix rows are then copied into the rows of the
target matrix.
1st Generation: MA: p = id(IV(i, 0)), d ⇐ d∗
2nd Generation: MA: p = id(MB(d, j)), d ⇐ d∗
Indexing function for columns. The instruction for this operation reads in APL as
follows:

MA

MB[;IV℄ ææ Targetmatrix

Sour ematrix[;Indexve tor℄

This operation works like the previous one, only that columns and rows are interchanged.
A typical application is the permutation of columns.
1st Generation: MA: p = id(IV(j, 0)), d ⇐ d∗
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2nd Generation: MA: p = id(MB(i, d)), d ⇐ d∗
General indexing function. The indexing functions can be generalized using an index
matrix IM. Thereby the rows or columns can individually be indexed. This operation is not
directly supported by APL. It can be implemented with two generations.
1st Generation: MA: p = id(IM(i, j)), d ⇐ d∗
2nd Generation for permuting the rows: MA: p = id(MB(d, j)), d ⇐ d∗
2nd Generation for permuting the columns: MA: p = id(MB(i, d)), d ⇐ d∗
Horizontal rotation. In this operation each row of the source matrix undergoes a cyclic
left shift. In APL the instruction looks like this:

MA

S  MB ææ Targetmatrix

S alar  Sour ematrix

Two generations are needed to execute this operation. In the first generation the column
positions of the global cells (S positions to the right from the actual cell) are computed
using the scalar value. The result is saved in the cells d of the target matrix. In the second
generation the global cells located in MB are accessed through id(MB(i, d)) and copied to
MA.
1st Generation: MA: p = id(S(0, 0)), d ⇐ (j + d∗ )%cols(MA)
2nd Generation: MA: p = id(MB(i, d)), d ⇐ d∗
Vertical rotation. In the vertical rotation each column of the source matrix undergoes
a cyclic shift upwards.

MA

S

MB ææ Targetmatrix

S alar

Sour ematrix

As for the horizontal rotation two generations are needed to execute this operation. In
the first generation the row positions of the cells to be accessed are computed. The shifted
values of the source matrix are then copied to MA in the second generation.
1st Generation: MA: p = id(S(0, 0)), d ⇐ (i + rows(MA) − d∗ )%rows(MA)
2nd Generation: MA: p = id(MB(d, j)), d ⇐ d∗

3

Architecture of a GCA machine

In this section we present an architecture of a GCA machine. The GCA machine interprets
GCA instructions for the condensed GCA model. The described APL instructions can easily
be executed on this machine which was verified with a simulator written in Java. The format
of the GCA instructions is (opc a, opc b, target object, source object).
The semantic of the instructions corresponds mainly to different kinds of generation
computations used in the previous sections.
The first design is a sequential system (Fig. 1) with a pipeline structure to show the basic
functionality and to describe the necessary components of the system. A central issue will
be how to avoid congestion to the object table. If the data layout can be computed during
compilation of the APL program, then all references to the object table can be compiled
into the instructions and the object table need not be referenced at all. If on the other hand,
the object table changes during the runtime, as for a transposition, then replication may be
a possible choice.
The machine consists of
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for each generation

Load d
Instruction Fetch

for each target cell

Calculate p

PC Update

Fetch Operands

Load d*
Calculate d‘

Store d‘

Fig. 1. Controller state machine

– an instruction memory IM,
– an object table memory OM,
– the execution pipeline with the cell memories R, S and the result memories R′ , S ′ .
In order to read in parallel the cell data and the neighbor cell data within two different
pipeline stages the data memory is mirrored. Thus the memory R is used to read the cell
data and the memory S is used to read the cell data of the global cell. In order to implement
the synchronous updating scheme, the results are first saved in the buffer memories R′ and
S ′ . Thereby the old values of the cells are always available during the calculation of one
generation and are not overwritten in between. The cell memories (R, S) and (R′ , S ′ ) are
interchanged after each generation.
Before the calculation of a new generation begins, the next instruction is fetched from
the instruction memory. Then the object information of the two objects (start position, rows
and columns) is fetched from the object memory. This access can be performed sequentially
in two cycles as shown in (Fig. 2) or in one cycle using a dual port memory. Additionally
the internal operation codes for the calculation of the new data d (OP C d) and new pointer
p (OP C p) are set.
OPC_p
OPC_d
start_a

op_a

PC

OM

IM

row_a

op_b

col_a

start_b

row_b

Controller

col_b

Fig. 2. Instruction and operand fetch

The calculation of the new cell data is performed within five pipeline stages (Fig. 3). First
the cell data is read out of the cell memory R. With the value of d, the current Cell-ID (ID),
the operation code (OP C p) and the values of the object memory it is possible to calculate
the pointer p to the global cell. In the next pipeline stage the cell data d∗ of the neighbor cell
is read from the cell memory S using the pointer p. After this step the calculation of d can
be performed. In the last pipeline stage the new cell’s content is saved in the memories R′
and S ′ . After the latency the pipeline operates on five cells in parallel. Thereby a new result
can be computed in each cycle. In order to increase the level of parallelism it is possible to
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row_b
col_b
OPC_p

Controller
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p
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ID
i,j

d
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i,j

p
d
ID
i,j

d*
p
d
ID
i,j

d‘

S‘

ID

Fig. 3. Pipeline for the cell calculation

use several pipelines in parallel as shown previously [7, 8]. Furthermore it is even possible
to implement a GCA fully in parallel as shown in [3].

4

Conclusion

Data parallel operations which are a characteristic of languages like APL or Fortress can
easily be implemented on a GCA. Typical APL operations were implemented on the condensed GCA model using one or more generations per operator. A GCA machine was defined
which executes GCA instructions in a pipeline manner using several memories. Each GCA
instruction controls the execution of a specific generation computation taking into account
the start addresses and number of rows/columns of the objects. The degree of parallelism
can be increased by using several pipelines in parallel due to the properties of the model
(massively parallel, no write conflicts). In addition the pipeline can be modified in a way
that the number of generations to execute a data parallel operation is minimized.
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Zusammenfassung

Der steigende Bedarf an Biopharmazeutika etabliert gleichzeitig einen Markt

für Online-Sensoren zur automatischen Überwachung der Produktionsprozesse, die anderenfalls durch
Fachkräfte durchgeführt werden müsste. Das nachfolgend dargestellte Projekt zeigt, wie durch den Einsatz und die Kombination wohlbekannter Methoden aus der Informatik - im speziellen GRID Technologie - innerhalb relativ kurzer Zeit eine Online-Überwachung der Zellenkonzentration in Bioreaktoren
realisiert werden konnte.
Key words:

1

GRID, In-situ-Mikroskopie, Online Sensorik, Automatisierung, Biotechnologie, Life Sciences

Einleitung

Dem gegenwärtig rapide steigenden Bedarf von biopharmazeutischen Erzeugnissen und dem
dadurch entstammenden Boom der Biotechnologie stehen streng regulierte Produktionsvorschriften gegenüber, die häug arbeitsintensive Überwachungs- und Steuerungsaufgaben
nach sich ziehen [1]. Allein in der San Francisco Bay Area sind beispielsweise 825 BiotechUnternehmen ansässig, die ihre Arbeitskräfte möglichst ezient und gewinnbringend einsetzen müssen, um auf dem Markt bestehen zu können [2]. Einer der wichtigsten Parameter, die
regelmäÿig in der Fermentation rekombinanter Zelllinien bestimmt werden, ist die Zelldichte.
Zu diesem Zweck werden, in der Regel täglich, manuell Proben aus den Bioreaktoren
entnommen und deren Zellkonzentration nach einer manuell durchgeführten Verdünnung
automatisiert, zum Beispiel durch den Einsatz des Cedex - Automated Cell Culture Analyzer von Innovatis oder selbst noch durch manuelle Auszählung am Mikroskop ermittelt.
Das Institut für Technische Chemie der Universität Hannover hat im Rahmen eines DFGProjektes mit den Industriepartnern Sartorius und Bayer HealthCare ein In-Situ-Mikroskop
zur Online-Überwachung von biotechnologischen Prozessen entwickelt, das direkt in den
Seitenport eines Bioreaktors eingesetzt wird (siehe Abbildung 1) und mittels einer CCDKamera deterministisch und nicht-invasiv Aufnahmen aus dessen Inneren erstellt [3][4]. Abbildung 2 zeigt Beispielaufnahmen sowie deren verarbeitete Pendants aus dem Inneren eines
Bioreaktors.

2

Herausforderung

Für die Auswertung der Aufnahmen kommt eine anwendungsspezische BildverabeitungsApplikation zum Einsatz die sequentiell Aufnahme für Aufnahme abarbeitet und die Zellenzahl bestimmt [5]. Dieser Vorgang dauert aber selbst auf aktuellen Computern je nach
Zelldichte zwei bis drei Minuten pro Aufnahme (siehe Abbildung 3). Da die Auswertungen
der Einzelaufnahmen jedoch die Bernstein-Bedingung erfüllen, lässt sich der Auswertungsprozess als Ganzes relativ einfach bis hin zur Granularität von Einzelbildern parallelisieren.
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Abbildung 1.

3

Das In-situ Mikroskop. Quelle: Universität Hannover

Lösung

Da zum Einen die Aufnahmen des Mikroskops aus 8-bit Graustufenbildern in einer Auösung von 768x768 bestehen und somit der Netzwerkverkehr unkomprimiert bei ca. 600KB
pro Aufnahme nicht unerheblich ist und zum Anderen aus Zeit-, Zuverlässigkeits- und eventuellen Geheimhaltungsgründen Bildmaterial nicht an ein öentliches GRID geschickt werden soll, el die Wahl zur Verteilung des Rechenaufwandes sowie der Datenmengen auf eine
Desktop GRID Computing Plattform, die rmenintern genutzt werden kann.
Zum Einsatz kommt die an der University of California, Berkeley entwickelte Berkeley Open Infrastructure For Network Computing (BOINC), die durch Projekte wie
SETI@home Popularität erlangte [6]. BOINC lässt sich sowohl für Volunteer Computing,
als auch für ein lokales Desktop-GRID kongurieren, so dass ein dedizierter Rechen-Cluster,
oder bei Bedarf sogar die Nutzung freier Rechenressourcen von Arbeitsplatzrechnern, eine
Live-Auswertung der Aufnahmen ermöglicht (siehe Abbildung 4).
Ein BOINC Projekt erfordert einen Linux-Server mit einigen gängigen Opensource ServerApplikationen: dem Webserver Apache, der Skriptsprache PHP, sowie der Datenbank MySQL.
Der Server stellt eine Projektsite zur Verfügung, die zur Verteilung der Clientsoftware für
eventuell sogar unterschiedliche Plattformen und der Benutzerverwaltung dient. Ferner sammelt der Server das Bildmaterial der Mikroskope, erstellt Work Units für die Clients und
erhält die berechneten Ergebnisse.
Der Client besteht im vorliegenden Fall aus der leicht modizierten und parametrisierten
Originalapplikation zur Abschätzung der Zellenanzahl, sowie dem BOINC-Wrapper, der die
Work Units in Form von Einzelbildern vom Server abholt, an die Bildverarbeitungsapplikation übergibt, sowie deren Ergebnisse wieder an den Server sendet. Abbildung 5 stellt
die client- und serverseitigen Komponenten und deren Funktion dar. Der Client ist momentan nur für Windows verfügbar, als Server-System kommt Ubuntu Edgy Eft mit den
Standardpaketen für Apache, PHP und MySQL zum Einsatz. Abbildung 6 zeigt exemplarisch die gewonnenen Daten eines Bioreaktors über elf Tage hinweg, während Abbildung 7
die BOINC-Projektsite der vorliegenden Arbeit darstellt.
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Abbildung 2.

Beispielaufnahmen (links) und gezählte Zellen (rechts) bei einer geringen (oben) und einer hohen

Zellkonzentration (unten). Quelle: Bayer HealthCare

Aufnahmen

Ergebnisse
21
9
192
...

Abbildung 3.

4

Speicherplatz je Aufnahme

578 KB

Anzahl der Aufnahmen

bis zu 15/s

Verarbeitungsdauer je Aufnahme ca. 3 min

Problematisch: Ein Einzelplatzrechner ist mit dem Datenvolumen und Rechenaufwand überfordert.

Weiterführende Arbeiten

Die Realisierung des Projektes in dieser Form resultiert aus der Not, innerhalb kürzester
Zeit mit den gegebenen Mitteln, d.h. der bestehenden Bildverabeitung im Quelltext, die an
sich nur eine Post-Analyse zulieÿ, einen Live-Sensor zur Überwachung von Bioreaktoren zu
fertigen.
Nichtsdestotrotz sind auch Alternativen zu einem Desktop GRID System denkbar. Vor
einiger Zeit haben sich beispielsweise sogenannte Smart-Kameras auf dem Markt etabliert,
die mit programmierbaren FPGAs ausgestattet und richtig programmiert, unter Umständen
die gleiche Funktionalität und Leistung böten. Ebenso wäre es interessant zu untersuchen,
ob sich die Auslagerung einiger Bildverarbeitungsschritte auf einen Grakbeschleuniger realisieren und somit der Verarbeitungsdurchsatz pro Computer steigern lieÿe.
Doch auch hinsichtlich der Genauigkeit der Zellzählungen sind Verbesserungen denkbar.
Bei den abgebildeten Beispielen liegen die Zellen in teils gröÿeren Clustern beieinander und
lassen sich somit nicht mehr eindeutig voneinander unterscheiden so dass die Schätzung ihrer
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Zahl ungenauer wird. Statt jede Aufnahme unabhängig voneinander zu betrachten, lieÿe sich
durch das Tracken von Zellen und Zellclustern über Bildserien hinweg, die dreidimensionale
Struktur von Zellclustern annähern und somit die Genauigkeit der Zählung erhöhen.

5

Ergebnis

Dieses Projekt ist ein erfolgreiches Beispiel für die Kombination zweier wachsender Zukunftsbranchen: Biotechnologie und Informatik. Durch den Einsatz des In-situ-Mikroskops und der
Bildverarbeitung lässt sich die zeitaufwändige, manuelle oder semiautomatische Zellenzahlbestimmung vollkommen automatisieren. Ferner, lässt sich durch die Anwendung von Parallel Computing nahezu eine Online-Überwachung der Zellkonzentration einführen.
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There are models of DNA computation that allow to solve NP-complete problems in polynomial time by shifting complexity into space. The sticker model is
of this type and can be viewed as a register machine consisting of several register
banks each of which consisting of a finite set of registers of fixed length l [1, 4].
A register bank can be interpreted as a multiset of fixed-length bit strings, or as a
test tube containing a set of fixed-length DNA strands.
The sticker model has four operations: The operation merge(N 1 , N2 , N) joins
two register banks N1 and N2 into one register bank N. The operation separate(N, N + , N − , i) divides a register bank N into two register banks such that
N + contains all registers in which the ith bit is set, and N − contains the remaining registers. The operation set(N, i) turns on the ith bit in each register of bank
N. The operation clear(N, i) turns off the ith bit in each register of bank N. The
input of a sticker algorithm is provided by a suitable register bank.
Let G be a graph with n vertices and m edges, and let k ≥ 1 be an integer. A kclique in G is a subgraph of G with k vertices in which all vertices are connected.
A maximum clique in G is a k-clique in G such that k is maximal. The problem
of finding a k-clique or maximum clique in a graph is NP-complete. There is a
sticker algorithm that calculates all k-cliques of G in n 2 + 5n steps. For this, the
input of the algorithm is a register bank such that each register contains
a bit string
 
of length n in which k bits are 1 and the remaining are 0. These nk bit strings can
be interpreted as the subgraphs in G generated by k vertices, and the algorithm
simply filters out those subgraphs that are not k-cliques.
In this contribution, we present a parallel FPGA architecture that allows to
implement algorithms designed for the sticker model. To this end, notice that the
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operations of the sticker model can be efficiently implemented by an FPGA-based
architecture. More specifically, set and clear are of bit-vertical type operating
on all bit strings of a register bank in parallel, while merge and separate can be
implemented simply by tagging each register with the bank (tube) number. In this
way, sticker algorithms operate highly parallel on the register banks.
We have designed two FPGA-architectures, one of which is based on a single
Virtex-4 LX200 module [2] and the other is based on three Virtex-4 LX60 modules [3]. The central component of the latter architecture (Fig. 1) is the sticker-alu
that contains several registers (set of register banks) that can execute the sticker
operations in parallel on all registers. The registers are instantiated by data objects (e.g., subgraphs with k vertices in case of the k-clique problem) via a smart
data set generator (heuristics) adjustable to the problem type. The aggregation of
sticker-alu and heuristic forms a sticker machine that can be instantiated several
times. The sticker machines can be assigned to different FPGAs. In this way,
the whole design is fully scalable. The sticker program held on a PC is transmitted via PCI to a controller supplying the FPGAs with the sticker commands. At
the conference, we will present our designs for the k-clique problem and provide
comparisons with benchmark tests.

Figure 1: FPGA architecture based on three sticker machines.
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Hybride parallele Implementierung von Algorithmen mit
MPI und POSIX-Threads auf Cluster-Systemen
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Mit den aufkommenden Multicore-Architekturen wird der Bedarf an parallelen
Anwendungen und Parallelisierungswerkzeugen wachsen, insbesondere in dann heterogenen Umgebungen wie Clustern. Die hier vorgelegten Untersuchungen von Testanwendungen, die gleichzeitig mit
Message-Passing und Mehrfädigkeit parallelisiert wurden, zeigen erste gute Ergebnisse.
Zusammenfassung

1

Einführung

Die vorgestellte Arbeit hatte das Ziel, Verbesserungsmöglichkeiten und Grenzen zu untersuchen, die entstehen, wenn bestimmte parallele Algorithmen bei Verwendung von sowohl
einer Message-Passing-Bibliothek als auch Threads auf Cluster-Systemen implementiert werden. In heutigen Clustern bestehen die Knoten oft aus mehreren Prozessoren mit gemeinsamem Speicher (also kleine Shared-Memory-Maschinen) und gemeinsamem Zugang zum
Verbindungsnetzwerk. Eine bessere (parallele) Ausnutzung der Knoten könnte zum Beispiel
mit Threadparallelität gelingen. Die aktuelle Prozessorentwicklung zeigt den Übergang zu
Multicore-Architekturen. Verbindet man diese Prozessoren mit bald 32 oder sogar 128 Kernen zu Clustern, wird es wesentlich, Anwendungen geeignet zu parallelisieren (siehe z. B. [1]),
also hier zum Beispiel mit Message-Passing und Mehrfädigkeit. Dies ist wesentlich vor allem
im Hochleistungsrechnen, um alle Möglichkeiten der Parallelität ausschöpfen zu können.
2

Implementierung mit MPI und POSIX-Threads

Die ausgewählten Beispielprobleme (Matrizenmultiplikation, Gauÿelimination und Ermittlung kürzester Wege in einem Graph) sollten so parallelisiert und vor allem hinsichtlich des
Kommunikationsaufwands so implementiert werden, dass die Hardware des Clustersystems
möglichst optimal ausgenutzt werden kann. Die globale Kommunikation zwischen den Clusterknoten erfolgte mit dem Message Passing Interface (MPI, Implementierungen MPICH
und OpenMPI) [2,3]. Innerhalb der Knoten wurde mit Threads (POSIX Threads [4]), die
Zugri auf den gemeinsamen Speicher des Knotens haben, gearbeitet. Auf diese Weise konnte
untersucht werden, ob ein solcher hybrider Ansatz gegenüber einer reinen Message-PassingImplementierung Laufzeitverbesserungen ermöglichen würde. Es ist zu berücksichtigen, dass
sehr gute, für spezielle Parallelsysteme geschriebene MPI-Bibliotheken einen Datentransfer
via Sende- und Empfangsroutine zwischen Prozessen, die auf Prozessoren mit gemeinsamem
Speicher laufen, möglichst ezient umsetzen, also nicht etwa mit einem tatsächlichen Transfer über das Netzwerk. Dennoch sind Verbesserungen zu erwarten, wenn mehrere Threads
auf einem Clusterknoten mit gemeinsamem Speicher ezienter arbeiten können als mehrere
MPI-Prozesse.
3

Testfall Matrizenmultiplikation

Als erstes Beispielproblem wurde die Multiplikation von quadratischen Matrizen gewählt,
weil sie einerseits typisch im Hochleistungsrechnen ist und andererseits ein geeignetes Verhältnis von Berechnungs- zu Kommunikationsaufwand aufweist.
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3.1

Parallelisierung

Der verwendete parallele Algorithmus von Cannon [5] ist sehr ezient (dabei werden p Prozesse in einem quadratischen Gitter angeordnet, d. h. p muss idealerweise eine Quadratzahl
sein). Die Berechnungskosten sind O(n3 /p), die vom Netzwerk abhängenden Kommunikationskosten übersteigen O(n2 ) nicht. Die zu multiplizierenden Matrizen werden auf die p
Prozesse verteilt, die die entsprechenden Teilergebnisse ermitteln, welche anschlieÿend zum
Gesamtresultat geeignet einzusammeln sind. Damit ist die Möglichkeit gegeben, für Vergleichsrechnungen lokal im Knoten mit oder ohne Threads (in jeweils unterschiedlicher Anzahl) zu arbeiten und global, also über die Cluster-Knoten hinweg, MPI zu verwenden. Für
die jeweiligen sequentiellen Teilberechnungen wurden die sehr schnellen Algorithmen der
BLAS-Bibliothek (Basic Linear Algebra Subprograms) [6] eingesetzt. Die Verwaltung der
lokalen Threads erfolgt mit Hilfe eines Taskpools (siehe z. B. [7]). Ein Taskpool umfasst eine
bestimmte Menge an Threads, denen die anfallenden (sequentiellen) Teilaufgaben zugewiesen werden, z. B. von einem speziellen Thread, dem die Erzeugung von Teilaufgaben und
das Zusammenfügen von Teilergebnissen obliegt. Auf diese Weise kann der Overhead der
Threadverwaltung (Erzeugen, Koordinieren, Beenden von Threads), z. B. gegenüber dem
jeweiligen Erzeugen und Beenden eines Threads für jedes Teilproblem, in Grenzen gehalten
werden.
Für den Einsatz parallel arbeitender Threads wurde der Cannon-Algorithmus modiziert
bzw. erweitert, indem die lokalen Teilprobleme im Knoten in mehrere Teilberechnungen zerlegt werden, d. h. die lokalen Teilmatrizen werden nochmals in Untermatrizen geteilt. In den
reinen MPI-Versionen der Testprogramme (also ohne Threads) werden diese Teilprobleme
nacheinander abgearbeitet. In den Versionen mit zusätzlicher Threadparallelität rufen die
Threads selbst keine MPI-Funktionen auf, was die Verwendung von Bibliotheken nach dem
Standard MPI 1.2 gestattet. Es sei bemerkt, dass eine solche Zerlegung auch bei der Arbeit
ohne Threads vorteilhaft sein kann, da auf diese Weise eine Überlagerung von Berechnung
und Kommunikation sowie die Steuerung der Gröÿe der über das Netzwerk zu schickenden
Dateneinheiten möglich ist.
3.2

Experimentelle Ergebnisse

Die Testrechnungen erfolgten auf einem Linux-Cluster (32 Knoten mit je 2 Intel Xeon 2.4
GHz Prozessoren und 2 GB Speicher). Verwendet wurden MPICH 1.2.6 (MPI-1), OpenMPI
1.1.2 (MPI-2) und die Pthread-Bibliothek von Rocks-Linux 4.1 (Einzelheiten siehe [8]).
Varianten mit BLAS
Varianten ohne BLAS
Anzahl MPI-Prozess-Version Thread-Version MPI-Prozess-Version Thread-Version
1
9.54 s
9.39 s
108.55 s
108.65 s
4
6.14 s
6.19 s
40.21 s
41.04 s
16
83.06 s
6.15 s
116.19 s
40.07 s
Tabelle 1. Laufzeiten auf einem Knoten (2 Prozessoren) für Problemgröÿe n = 2048
und Teilproblemgröÿe n = 256

Um zwischen den ersten Varianten mit reiner MPI-Implementierung bzw. dem hybriden
Ansatz besser vergleichen zu können, wurden in Tabelle 1 erste grundlegende Ergebnisse
mit gleicher Problemgröÿe (n = 2048) und Untermatrixdimension (n = 256) zusammengestellt. Zunächst ist oensichtlich, dass die Verwendung der BLAS-Routinen, unabhängig von
MPI-Prozess- oder Threadanzahl, entscheidende Laufzeitverbesserungen erbringt. Es zeigt
sich, dass die reine MPI-Variante mit vier Prozessen und die hybride Implementierung mit
vier Threads (ein MPI-Prozess) auf einem Knoten (zwei Prozessoren) etwa gleich schnell
arbeiten. Bei einer weiteren Erhöhung der Prozessanzahl erhöht sich die Laufzeit (Overhead
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Abbildung 1.

MPI-Prozesse gegenüber Hybridversion, n = 4096 ·

√
p, p = 1, 2, 4, 16

Prozessverwaltung), jedoch nicht bei einer Erhöhung der Anzahl der Threads. Dass die erhote Verbesserung durch die hybride Variante ausblieb, liegt hier an der noch zu kleinen
Problem- und Teilmatrixdimension.
Die Ergebnisse in Abbildung 1 zeigen die Einüsse der Kommunikationsgestaltung. Für
einen besseren Vergleich (unterschiedliche Problemgröÿen je nach Knotenanzahl) zwischen
beiden Versionen sind die Ergebnisse in Abbildung 1 mit einer normierten Problemgröÿe dargestellt. Es wurden p = 1, 2, 4, 16 Clusterknoten verwendet und die Ergebnisse bei
√
√
Problemgrösse n = 4096 · p durch p dividiert. In diesen Tests, in denen auch die Untermatrixdimension gröÿer gewählt wurde, sind Laufzeitvorteile bei der lokalen Parallelisierung mit Threads deutlich zu erkennen. Bei zu vielen kleinen Teilproblemen ist, wie
bekannt, der Overhead der Threadverwaltung erhöht. Der Vorteil der Arbeit mit Threads
in den Knoten gegenüber dem ausschlieÿlichen Einsatz von MPI-Prozessen resultiert aus
der Reduzierung des lokalen Kopieraufwands und dem Einsparen von Zeit, da lokal keine MPI-Kommunikationsroutinen aufgerufen werden, sowie in der Reduzierung der Anzahl
der MPI-Puer, wodurch Speicherplatz gespart wird, was gröÿere Teilprobleme im Knoten
gestattet.
Darüber hinaus zeigte sich, dass die Laufzeiten bei Verwendung von BLAS-Routinen
mit gröÿeren Teilproblemen bzw. Untermatrizen infolge ezienterer Speicherausnutzung
geringer sind. Dies ist in Abbildung 3.2 zu erkennen. Dass hier die Thread-Version für die
kleinere Teilproblemgröÿe nicht besser ist als die MPI-Prozess-Version wird verursacht von
den relativ kleinen Teilproblemen gegenüber der Problemgröÿe. Es müssen einerseits mehr
Threads verwaltet werden, was einen höheren Overhead zur Folge hat, andererseits können
die Vorteile der BLAS-Routinen bei kleineren Problemen nicht so gut zur Geltung kommen.
4

Weitere Testprobleme

Als weitere Testalgorithmen dienten die Gauÿelimination (mit Pivotstrategie) und der Algorithmus von Dijkstra. Die entsprechenden hybriden Implementierungen zeigten im Vergleich
mit den MPI-Versionen ohne Threads (fast erwartungsgemäÿ) keine Verbesserungen. Ursache ist im Wesentlichen, dass hier die sequentiellen Teilprobleme nicht ausreichend groÿ
gehalten werden können. Das kann, wie z. B. beim Dijkstra-Algorithmus, dazu führen, dass
zu viele kleine Teilprobleme den Overhead der Thread-Verwaltung stark erhöhen.
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5

Fazit

Zum jetzigen Stand kann eingeschätzt werden, dass die gleichzeitige Arbeit mit MPI und
lokalen Threads auf einfachen Clustersystemen je nach zu lösendem Problem Laufzeitvorteile ermöglicht. Threads gestatten hier lokal eine bessere Überlagerung von Berechnung,
Laden von Daten sowie Kommunikation. Ein weiterer positiver Eekt ist eine bessere Speicherausnutzung. Es zeigt sich aber auch, dass hierbei einige Parameter wie Gröÿe der den
Threads zuzuweisenden Teilprobleme, Anzahl der Threads und deren Verwaltung, beanspruchter lokaler Speicherplatz und Nachrichtenpuer, Überlagerung von Berechnung und
Kommunikation, Stackgröÿe der Threads, Hyperthreading etc. genau zu beachten und aufeinander abzustimmen sind.
Diese ersten Ergebnisse lassen auf weitere Verbesserungen eines solchen hybriden Ansatzes hoen. Mit Blick auf Cluster aus Multicore-Architekturen und dem dann bestehenden
Parallelisierungsbedarf (siehe [1]) kann die Aufgabe in Angri genommen werden, problemspezische Bibliotheken zu entwickeln, die über die Knoten hinweg mit dem MessagePassing-Modell und innerhalb der Knoten mit Threads arbeiten. Das würde den Programmierer dahingehend unterstützen, dass er von der aufwändigen direkten Arbeit mit einer
Message-Passing-Bibliothek und gleichzeitig einer Thread-Bibliothek (oder Systemen wie
OpenMP) in Abhängigkeit von Knoten- und Prozessor- bzw. Kernanzahl befreit wird.
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Zusammenfassung Diese Arbeit macht Vorschläge zur parallelen Bearbeitung der SAT-basierten

Testmustergenerierung. Dazu wird das Problem motiviert und die bisher verwendeten Algorithmen
kurz vorgestellt. Anschlieÿend werden Möglichkeiten der Parallelisierung identiziert und schlieÿlich
diskutiert.

Key words: Computergestützer Schaltkreisentwurf, Multithreading, SAT, SAT-basierte Testmuster-

generierung

1

Einleitung

Die Komplexität integrierter Schaltungen hat seit den 70er Jahren stetig zugenommen. Gemäÿ Moore's Gesetz verdoppelt sich die Anzahl der Elemente in Schaltkreisen ca. alle 18
Monate. Als Folge dieser Entwicklung steigt auch die Komplexität der Probleme beim

putergestützen Schaltkreisentwurf.

com-

Ein wichtiger Teil des Entwurfablaufs ist der Test. Hier

wird die Korrektheit einer produzierten Schaltung geprüft, um qualitativ hochwertig zu produzieren. Dabei werden so genannte

Testmuster

an die primären Eingänge der Schaltung

angelegt. Die berechneten Werte am Ausgang werden anschlieÿend bezüglich ihrer Korrekt-

Automatischen Testmustergenerierung
ATPG ) berechnet. Ziel ist es, mit mög-

heit überprüft. Die Testmuster werden während der
(engl.:

Automatic Test Pattern Generation,

kurz:

lichst wenigen Testmustern möglichst viele Fehler abzudecken. Die steigende Komplexität
der Schaltkreise führt dabei auch beim ATPG zu gröÿeren Herausforderungen.
Üblicherweise wird bei der Testmustergenerierung ein Fehlermodell genutzt, um von
physikalischen Fehler zu abstrahieren. Um ein Testmuster für einen bestimmten Fehler zu
berechnen, muss eine Belegung der primären Eingänge gefunden werden, die einen Unterschied der Ausgangsbelegungen zwischen fehlerhaftem und fehlerfreiem Schaltkreis zeigt.

testbar ; anderenfalls nennt man ihn
untestbar. Ein wichtiges Fehlermodell ist das Haftfehlermodell (engl.: stuck-at fault model ),
Existiert ein solches Testmuster, nennt man den Fehler

bei dem angenommen wird, dass eine Leitung  unabhängig von den primären Eingängen 
auf dem festen logischen Wert 0 oder 1 liegt.
Es existieren viele Algorithmen, die ein Testmuster für einen Haftfehler berechnen. Der
D-Algorithmus [1] durchsuchte als erster den Suchraum mit Hilfe von Backtracking. Weitere
Verbesserungen wurden in PODEM [2], FAN [3], Socrates [4] und Hannibal [5] vorgestellt.
All diese klassischen Verfahren arbeiten direkt auf der Schaltkreisstruktur. Im Gegensatz
dazu existieren Verfahren, die auf dem

Booleschen Erfüllbarkeitsproblem

(engl.:

Boolean

Satisablity problem, kurz: SAT ) basieren [6,7,8,9]. Da anfangs keine ezienten Algorithmen zum Lösen des Erfüllbarkeitsproblems (so genannte SAT-Beweiser ) existierten, war die
SAT-basierte Testmustergenerierung auf groÿe Schaltungen nicht anwendbar. Jedoch gab es
in den letzten Jahren auf dem Gebiet der SAT-Beweiser enorme Fortschritte [10,11,12,13],
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womit die SAT-basierte Testmustergenerierung auch für groÿe industrielle Schaltkreise praktikabel wurde. Heutzutage stellt SAT-basiertes ATPG eine viel versprechende Alternative
zu klassischen Verfahren dar [14].
Auf Grund steigender Komplexität integrierter Schaltungen müssen jedoch auch die
ATPG Algorithmen ständig verbessert werden. In dieser Arbeit werden Verbesserungen vorgeschlagen, welche das Problem mit Hilfe paralleler Algorithmen bearbeiten. Dazu werden
die bisher verwendeten Algorithmen im nächsten Abschnitt kurz vorgestellt. Anschlieÿend
werden Möglichkeiten der Parallelisierung identiziert und diskutiert.

2

SAT-basierte Testmustergenerierung

In diesem Abschnitt wird ein kurzer Überblick über die SAT-basierte Testmustergenerierung
gegeben. Für detailliertere Ausführungen wird auf [6,9] verwiesen.

2.1

SAT-Problem

Bei dem SAT-Problem handelt es sich um ein Entscheidungsproblem der Aussagenlogik.
n
Dabei ist zu einer Booleschen Funktion f : B → B über n Variablen eine Belegung α
gesucht, so dass

f (α) = 1.

Existiert eine solche Belegung wird das Problem als

erfüllbar

satisable ) bezeichnet; ansonsten als unerfüllbar (engl.: unsatisable ). Die Boolesche
Funktion liegt dabei üblicherweise in konjunktiver Normalform (KNF) vor. Eine KNF ist

(engl.:

die Konjunktion von Klauseln; eine Klausel ist die Disjunktion von Literalen; ein Literal
ist eine Boolesche Variable

x

oder ihre Negation

x.

Eine KNF ist erfüllt, wenn jede Klausel

erfüllt ist; eine Klausel ist erfüllt, wenn ein Literal erfüllt ist; und ein positives bzw. negatives
Literal ist erfüllt, wenn die entsprechende Variable positiv bzw. negativ belegt ist. Das Lösen
des SAT-Problems ist

2.2

N P -vollständig

[15].

Erzeugen der SAT-Instanz für ATPG

Anders als bei klassischen ATPG Algorithmen, die direkt auf einem gegebenen Schaltkreis
arbeiten, wird bei der SAT-basierten Testmustergenerierung für einen betrachtenden Fehler

F

F

eine Boolesche Formel (die

SAT-Instanz )

aufgebaut. Ist diese Formel erfüllbar, so ist

testbar; ein Testmuster kann aus der Variablenbelegung abgeleitet werden. Andernfalls

ist der Fehler

F

untestbar.

Um für einen Fehler eine SAT-Instanz aufzubauen, wird zunächst jede Leitung mit einer
Variablen assoziiert. Danach werden für den fehlerfreien und den fehlerhaften Schaltkreis
jeweils die charakteristischen Funktionen gebildet. Dies ist linear bezüglich der Gröÿe des
Schaltkreises [16]. Zusätzlich werden Bedingungen hinzugefügt, die gewährleisten, dass die
Instanz genau dann erfüllbar ist, wenn sich der fehlerfreie und der fehlerhafte Schaltkreis
unterscheiden. Ein wesentlicher Nachteil der SAT-basierten Testmustergenerierung ist die
Notwendigkeit, für jeden Fehler eine neue SAT-Instanz aufzubauen.

2.3

Lösen der SAT-Instanz

Heutige SAT-Beweiser sind in der Lage, Instanzen mit Millionen von Klauseln und Literalen
zu lösen. Sie basieren dabei meistens auf dem DPLL-Algorithmus [17], dessen Pseudo-Code
in Abbildung 1 dargestellt ist.
Solange nicht alle Variablen belegt wurden, wird auf Basis einer Heuristik eine Belegung gewählt (Zeile 1). Dies kann zu Implikationen oder Konikten führen, welche durch
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1

while

( decide ())

2

propagate ( ) ;

3

if

4

( conflict ())
if

5

do

then

( conflictAnalysis ())

then

backtrack ( ) ;

6

else

7

return UNSAT ;

8

done

9

return SAT ;

Abbildung 1. DPLL-Algorithmus

die Propagation erkannt werden (Zeile 2). Auftretende Konikte (Zeile 3) müssen analysiert werden (Zeile 4).Kann der Konikt durch Ändern von Variablenbelegungen aufgelöst
werden, ndet ein Backtracking statt (Zeile 5). Dabei können so genannte

Koniktklauseln

gelernt werden, welche die weitere Suche insofern beeinussen, dass ähnliche koniktreiche
Teile des Suchraumes nicht erneut betrachtet werden müssen. Kann der Konikt nicht aufgelöst werden, ist das Problem unerfüllbar (Zeile 7). Wenn alle Variablen belegt wurden,
ohne dass ein Konikt aufgetreten ist  hat man also eine erfüllende Belegung gefunden
 ist das Problem auch erfüllbar (Zeile 9). Für Details zu den Algorithmen wird auf [13]
verwiesen.

3

Parallelisierungsmöglichkeiten

Im Folgenden werden Möglichkeiten vorgestellt, das im vorherigen Abschnitt beschriebene
Problem durch parallele Algorithmen zu lösen.

3.1

Parallele Bearbeitung des Suchraumes

Eine nahe liegende und bisher in der Literatur sehr umfangreich betrachtete Möglichkeit,
Mehrprozessorsysteme zum Lösen von SAT-Instanzen zu benutzen, ist die Aufteilung des
Suchraumes in disjunkte Teile. Dazu muss lediglich eine vorher festgelegte Variable

x

der

φ mit Konstanten belegt werden. Ein Prozess hat dann die Aufgabe, die Instanz
anderer die Instanz φ |x=0 zu lösen. Sobald ein Prozess eine erfüllende Belegung

SAT-Instanz

φ |x=1 ,

ein

gefunden hat, ist das Problem erfüllbar. Finden beide Prozesse keine erfüllende Belegung, ist
das Problem unerfüllbar. Diese Aufteilung wird auch

statische

Aufteilung des Suchraumes

genannt.
Weitergehende Ansätze wurden in [18,19,20] vorgestellt. Dabei wird der Suchraum

namisch

dy-

aufgeteilt. Das heiÿt, wenn ein Prozess seinen Suchraum vollständig bearbeitet

hat, wird ihm ein anderer, bisher noch nicht bearbeiteter, Teil zugewiesen. Bezüglich der
realen Laufzeit führen die Untersuchungen dabei zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. So
können damit teilweise deutliche Verbesserungen erzielt werden, ebenso werden aber auch
signikante Verschlechterungen dokumentiert, was mit dem teilweise sehr hohen Synchronisationsaufwand zu erklären ist.

3.2

Parallelisierung des Beweisers

Abbildung 1 zeigt die wesentlichen Funktionen eines modernen SAT-Beweisers: Entschei-

decide ), Propagationsroutine (propagate ) und Koniktanalyse (conictAna-

dungsheuristik (

lysis ). Eine Parallelisierung bietet sich hier insbesondere bei der Entscheidungsheuristik an.
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Tabelle 1. Laufzeiten von SAT-basiertem ATPG mit MiraXT

Schaltkreis 1 CPU 2 CPUs 4 CPUs
p49k

1:44h

2:03h

3:28h

p99k

7:01m

7:10m

7:38m

p177k 18:51m 20:22m 24:14m
p462k

1:42h

1:43h

1:47h

Sie ist maÿgeblich dafür verantwortlich, auf welche Art und Weise der Suchraum traversiert
und damit wie schnell eine erfüllende Belegung gefunden wird bzw. die Nichtexistenz einer
solchen nachgewiesen wird.
Entscheidungsheuristiken von SAT-Beweisern basieren auf strukturellen Informationen
(z.B. Vorkommen von Variablen in Klauseln). Die Heuristiken unterscheiden sich jedoch
mitunter stark in ihrer Komplexität. Je mehr Informationen in die Berechnung einieÿen
(z.B. aktuelle Variablenbelegungen), desto besser beeinusst die ermittelte Variable im Allgemeinen den Suchprozess. Eine Heuristik die weniger Informationen verarbeitet, benötigt
jedoch wesentlich weniger Laufzeit. So kommt es sehr oft vor, dass der Mehraufwand einer
komplexen Heuristik den Vorteil einer guten Entscheidung zunichte macht. Folglich muss
bei Algorithmen immer zwischen der Güte einer Heuristik und deren eziente Berechnung
abgewägt werden.
Durch Parallelisierung könnten komplexere Heuristiken angewendet werden. Beispielsweise könnte parallel zum Lösen immer die beste Entscheidungsvarible zur akuellen Variablenbelegung berechnet werden.

3.3

Eigene Untersuchungen

Tabelle 1 zeigt Ergebnisse für SAT-basierte Testmustergenerierung basierend auf dem parallelen SAT-Beweiser MiraXT [20]. In den Spalten sind die Schaltkreisnamen und die Laufzeiten für die Verwendung von einem, zwei und vier Threads angegeben. Bei den Schaltkreisen handelt es sich um industrielle Schaltungen der Firma NXP Semiconductors Hamburg
GmbH. Man kann sehen, dass die Laufzeit mit steigender Anzahl an Threads ebenfalls
steigt. Die parallele Suchraumbearbeitung (Abschnitt 3.1) lässt sich also nicht erfolgreich
parallelisieren. In weiteren Experimenten traten bei der Parallelisierung des SAT-Beweisers
(Abschnitt 3.2) ebenfalls durchweg Verschlechterungen bezüglich der Laufzeit auf.
Die Beobachtungen lassen sich mit den speziellen Eigenschaften der hier betrachteten
SAT-Instanzen erklären. Während übliche Instanzen, die für Benchmarks genutzt werden
(und welche z.B. Probleme aus der Verikation abbilden), oft sehr schwer sind und viel
Laufzeit zum Lösen benötigen, sind die SAT-Instanzen bei der SAT-basierten Testmustergenerierung im Allgemeinen einfacher. Selbst KNFs, die aus Schaltkreisen mit mehr als einer
Million Gattern extrahiert wurden, können oft nach wenigen Implikationen gelöst werden.
Der Mehraufwand der Parallelisierung bringt folglich keine Verbesserung.

4

Weitere Arbeit

Obwohl die Generierung einer SAT-Instanz in linearer Zeit geschieht [16], zeigen experimentelle Untersuchungen beim SAT-basierten ATPG, dass die dafür benötigte Laufzeit oft
höher ist als die Laufzeit, die zum Lösen der Instanz aufgebracht werden muss. Gründe hierfür liegen insbesondere in der enormen Gröÿe heutiger industrieller Schaltungen. Während
die Instanzgenerierung einer Schaltung mit mehreren Millionen Gattern aufwändig ist, kann
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eine Lösung  nicht zuletzt durch die hoch optimierten Techniken heutiger SAT-Beweiser 
oft schon durch wenige Implikationen gefunden werden.
Daher ergibt sich hier ein weiterer Ansatz für die Verwendung paralleler Algorithmen.
Nahe liegend wäre so zum Beispiel, eine Schaltung parallel in eine KNF zu übertragen.
Das heiÿt, verschiedene Prozesse kodieren verschiedene Teile des Schaltkreises. Nach Terminierung aller Prozesse wird die Konjunktion aller KNFs schlieÿlich dem SAT-Beweiser
übergeben.

5

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden Ansätze für das parallele Lösen von SAT-Instanzen auf die SATbasierte Testmustergenerierung übertragen. Dabei wurde gezeigt, dass auf Grund der speziellen Eigenschaften dieser Instanzen oftmals Verschlechterungen eintreten. Als weitere Ansatzpunkt wurde daher die Parallelisierung der Erzeugung der SAT-Instanzen identiziert.
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Zusammenfassung Seit Januar besteht das Projekt JUICE (Jüli her Initiative Cell-Cluster). Im
Rahmen dieses Projektes arbeiten vers hiedene Partner aus dem Fors hungszentrum Jüli h und anderen Instituten und Firmen zusammen, um die Verwendbarkeit von Cell Blade Clustern für wissens haftli hes High-Performan e Computing (HPC) zu untersu hen. Hierbei werden sehr unters hiedlihe Berei he, wie Leistungsanalyse und Programmierwerkzeuge, numeris he Simulation sowie SystemManagement abgede kt. Dur h Verwendung von InniBand für die MPI Kommunikation innerhalb
des Clusters konnte mit einem einfa hen Beispiel eine bea htli he Performan e errei ht werden. Erste
Ergebnisse aus den vers hiedenen Teilprojekten werden hier vorgestellt.
Key words:

Cell Blade Cluster für HPC, InniBand, PSGEMM

Einleitung

Herkömmli he Super omputer stoÿen wegen ihres Energie- und Platzbedarfs an ihre
Grenzen. Daher werden auf der Su he na h weiterer Leistungssteigerung neuartige Ar hitekturen interessant. Ein Beispiel hierfür ist der Cell Prozessor, wel her für die PlayStation 3
in groÿer Stü kzahl, daher relativ preiswert, angefertigt wird. Um sol he neuartigen Multi ore Prozessoren in zukünftigen Petaop Computern verwenden zu können, muss ihre Eignung
für wissens haftli he Anwendungen zunä hst an kleinen Testsystemen untersu ht werden.
Zu diesem Zwe k wurde das Projekt JUICE installiert.
Hardware:

Seit Januar 2007 ist im Rahmen des Projekts JUICE (Jüli her Initiative Cell-Cluster)
ein Cell Blade Cluster aus 12 QS20 Cell Blades mit 3,2 GHz Taktrate (2 Blade Center 8677)
und 1 GB Hauptspei her je Blade installiert. Als Frontend für Benutzer-Login und als Installationsserver dient ein IBM System x3550 mit 2 CPUs vom Typ Intel Xeon dual- ore,
3 GHz Taktrate, 5 GB Hauptspei her und 100 GB Plattenplatz für die Benutzerdaten. Zur
Verbindung zwis hen den Cell Blades verfügt das Cluster über 12 Mellanox 4x InniBand
Karten und einen Voltaire ISR 9024 IB Swit h. Zusätzli h steht über die Nortel Swit h
Module im Blade Center ein Gigabit-Ethernet zur Verfügung.
Ein Cell Blade besteht aus zwei PPEs (IBM Power Pro essor Element) und 16 SPEs (Synergisti

Pro essor Element). Diese Elemente verfügen über je eine ve tor oating point unit,

wel he pro Takt eine einfa h genaue ve tor multiply a

umulate instru tion auf einem

Vektor aus vier einfa h genauen reellen Zahlen ausführen kann, was also 8 FLOPs pro Takt
entspri ht. Daraus ergibt si h die theoretis he Maximalleistung eines einzelnen Blades zu
16 ∗ 8 FLOPs ∗ 3.2 ∗ 109 se −1 = 409, 6 GFLOP/s bei einfa her Genauigkeit. Somit beträgt
die maximal errei hbare Gesamtleistung des JUICE Systems 4,915 TFLOP/s. Hierbei ist zu
bea hten, dass keine Rundung na h IEEE, sondern Abs hneiden erfolgt, was die einfa he
Genauigkeit weiter eins hränkt.
Die doppelt-genauen Gleitkommaoperationen sind no h ni ht voll optimiert. Die Re henPipeline ist hier so angelegt, dass nur in jedem siebten Takt ein Ergebnis aus zwei doppeltgenauen Werten entsteht. Damit ist die Re henleistung für doppelte Genauigkeit um einen
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Faktor 14 langsamer als für einfa he Genauigkeit.
Die einzelnen SPEs verfügen jeweils über 256 KB lokalen Spei her, den sie per DMA-Transfer
aus dem Hauptspei her des Cell Blades füllen und aus dem sie wieder auf den Hauptspei her
zurü ks hreiben müssen. Da die DMA-Transfereinheiten unabhängig von den Vektorprozessoren der SPEs arbeiten, kann Datentransfer mit Re hnung überlagert werden. Die eigene
MMU der SPEs kann bis zu 16 glei hzeitige DMA-Anfragen bearbeiten. Dies ermögli ht
sogenanntes double buering für die Überlagerung von Datentransfer und Re hnung.
Jeder Datentransfer zwis hen SPE und dem Hauptspei her des Cell Blades benutzt den
Memory Interfa e Controller (MIC), wel her eine Bandbreite von 25,6 GB/se

aufweist.

Software:

Auf den Cell Blades und dem Frontend läuft ein Fedora Core 6 Linux Betriebssystem.
Die Benutzer können si h ni ht direkt auf den Cell Blades einloggen, sie erhalten nur über
das Torque Bat h-System interaktiven Zugang. Die Cluster Middleware ParaStation und
ein Open Fabri s MPI-Sta k sind installiert. Somit können per MPI Jobs auf mehrere Cell
Blades verteilt werden.
Die Programmierung der Cell Blades ges hieht mit dem IBM Software Development Kit
(SDK) Version 2.1. Dieses enthält Compiler (g

und xl ) für die Cell Blades für C und

C++ mit Spra herweiterungen zur Thread-Generierung und Starten von SPE Programmen,
für DMA-Transfers und Kommunikation per Mailbox zwis hen PPE und SPE. Auÿerdem
ist ein spezieller Linker und eine Library libspe zum Einbinden von SPE Programmen in
ein PPE Programm enthalten.
Auÿerdem enthält das SDK vers hiedene Beispielprogramme und Bibliotheken für Bere hnungen z.B. aus der linearen Algebra und FFT.
Die wesentli hen Programmiermodelle der Cell Blades sind Master-Slave Modelle, wobei
man vers hiedene Arten der Arbeitsteilung zwis hen den SPEs unters heidet. Im einfa hsten
Fall wird auf eine SPE eine einzelne Funktion ausgelagert, man spri ht dann von Fun tion
Ooad. Bei Verwendung mehrerer SPEs kann einerseits ein datenparalleles Modell, bei dem
alle SPEs dieselben Operationen auf unters hiedli hen Daten ausführen und andererseits ein
task paralleles oder pipelining Modell, bei dem die SPEs unters hiedli he Programms hritte
ausführen und die Daten weiterrei hen, eingesetzt werden.
Das datenparallele Modell wird bisher bevorzugt eingesetzt, da es dem übli hen SPMD Programmiermodell entspri ht. Hierbei gibt es jedo h den Flas henhals bei der Datenübertragung zwis hen den lokalen Spei hern der SPEs und dem Hauptspei her. Diese Übertragung
ist dur h die Bandbreite des (MIC) mit 25,6 GB/se

für alle SPEs zusammen limitiert.

Daher ers heint es sinnvoll, au h das pipelining Modell in Betra ht zu ziehen.
Ein Programm für ein Cell Blade besteht aus einem C-Programm für den Power Prozessor,
wel her als Masterprozess fungiert und einem oder mehreren C-Programmen für die SPEs.
Das Programm auf dem Power Prozessor startet dann bis zu 16 Threads, je eine auf jedem
SPE, wel he je ein SPE-Programm ausführen. Die Kommunikation des Master-Programms
mit den SPE-Programmen und au h die Kommunikation der SPE-Programme untereinander erfolgt entweder über DMA-Transfer oder über Mailboxes. Die Mailboxes können nur
bis zu 4 Werte vom Datentyp unsigned int übertragen, daher ist diese Art der Kommunikation nur zur Übermittlung von Spei heradressen oder zur Signalisierung von Ereignissen
sinnvoll.
Zusätzli h können, da MPI installiert ist, mehrere PPEs jeweils einen MPI-Prozess ausführen und ihre SPE-Threads starten.
Da auf dem PPE normalerweise nur ein Masterprozess zur Verwaltung der Daten läuft, kann
dieser, während die SPEs re henintensive Kerne ausführen, die MPI Kommunikation dur hführen. Auf diese Weise kann die MPI Kommunikation fast vollständig dur h Re hnung
überlagert werden.
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Die Projekte:

In Zusammenarbeit mit IBM und weiteren Partnern soll im Projekt JUICE die Verwendbarkeit eines Cell Clusters für Super omputing Anwendungen untersu ht werden[1℄.
Es besteht aus mehreren Teilprojekten aus unters hiedli hen Berei hen:
Im Projekt Leistungsanalyse und Programmiermodelle sollen vers hiedene Ben hmarks von
Mitarbeitern des ZAM sowie der University of Tennessee implementiert werden.
Im Projekt Numerik und Simulation soll von Mitarbeitern vers hiedener Institute des Fors hungszentrums Jüli h untersu ht werden, inwieweit si h die einfa h genaue Arithmetik des Cell Prozessors für HPC eignet. Teilprojekte in diesem Zusammenhang sind die
Implementierung eines Lan zos-Verfahrens zur Simulation eines organis hen Leiters, eines Mehrgitter-Verfahrens und eine wavelet-basierte Implementation zur Bere hnung des
Coulomb-Potentials. Auÿerdem soll am Beispiel der Matrix-Matrix-Multiplikation das Zusammenspiel zwis hen MPI und Nutzung von SPEs untersu ht werden.
Das Lan zos-Verfahren wurde bereits erfolgrei h mit guter Performan e auf einem Cell Blade implementiert. Eine Erweiterung zur Nutzung mehrerer Cell Blades ist angeda ht. Au h
für das Mehrgitterverfahren existiert eine Implementation auf einem Cell Blade. Diese ist
derzeit datenparallel. Eine task parallele Version wird derzeit entwi kelt.
Mitarbeiter des ZAM, des HLRS, des BSC (Bar elona) sowie der Firma IBM arbeiten zusammen bei der Entwi klung von Compilern und Performan e-Analyse- und Development-Tools.
Hierzu gehören das Programmierwerkzeug CellSs sowie das Performan e-Analyse-Tool s alas a.
Im Projekt System-Management wird in Kooperation mit den Firmen IBM und ParTe

die

Installation, die Administration sowie das Monitoring von Clustern von Cell Blades behandelt. Die Systeminstallation der Knoten wurde basierend auf der System Installation Suite
(SIS) automatisiert, und der ParaStation GridMonitor wurde auf die Cell Plattform angepasst.
Im Projekt SFB Cell Super omputer arbeitet das ZAM mit den Universitäten Regensburg
und Wuppertal sowie IBM Böblingen an der Entwi klung eines Cell-basierten Super omputers für QCD.
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Abbildung 1.

Matrix-Matrix-Multiplikation auf JUICE, Farming
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Im Numerikprojekt zeigt si h, dass Re hnungen, die sehr spei herintensiv sind, dur h
die Spei herbandbreite von 25,6 GB/se

für 8 SPEs insgesamt limitiert sind[2℄.

Mit einer Matrix-Matrix-Multiplikation aus dem Software Development Kit von IBM konnte
dagegen mit 16 SPEs, die alle von einem PPE gestartet wurden, eine Maximalleistung von
380 GFLOP/s auf einem Cell Blade errei ht werden. Dies sind fast 93 % der theoretis hen
Maximalleistung. Dur h Verteilung der Arbeit auf alle 12 Cell Blades mit je 2 PPEs und 16
SPEs, allerdings no h ohne MPI-Kommunikation, wurde eine Leistung von 4,3 TFLOP/s
errei ht (siehe Abbildung 1).
Bei der MPI-Kommunikation über InniBand stehen derzeit nur 10 Cell Blades zur Ver-
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Abbildung 2.

Matrix-Matrix-Multiplikation auf JUICE, MPI Kommunikation, von Re hnung überlappt

fügung. Hier konnte mit einer vereinfa hten parallelen Matrix-Matrix-Multiplikation mit 10
MPI Prozessen und je 8 SPEs pro MPI Prozess, eine Maximalleistung von 1150 GFLOP/s
erzielt werden (siehe Abbildung 2), was 56 % der mit 80 SPEs errei hbaren Leistung entspri ht. Die Verwendung von 16 SPEs pro MPI Prozess oder von 2 MPI Prozessen je Cell
Blade bra hte leider keine Verbesserung der Performan e. Wegen des sehr kleinen Hauptspei hers von 1 GB pro Cell Blade ist die Problemgröÿe ni ht so weit vergröÿerbar, dass
beim Einsatz von mehr SPEs die Kommunikation no h ganz dur h Re hnung überlagert
werden kann. Dies wurde au h in [3℄ festgestellt.
Die Re hengenauigkeit wird leider zusätzli h dadur h einges hränkt, dass auf den SPEs keine Rundung stattndet, sondern nur Abs hneiden. Dies führt dazu, dass bei der Addition
von positiven Floating-Point-Werten die Summe immer zu klein ausfällt, und dass der relative Fehler über den zu erwartenden bei einfa her Genauigkeit hinausgeht.
Dur h sogenannte mixed pre ision Re hnungen, Re hnung mit einfa her Genauigkeit und
Na hiteration mit doppelter Genauigkeit, konnten in Tennessee[4℄ bereits gute Ergebnisse
beim Lösen linearer Glei hungssysteme mit Cell Blades errei ht werden. Aufbauend darauf
soll untersu ht werden, für wel he weiteren Anwendungen si h das Re hnen mit einfa her
Genauigkeit oder mixed pre ision eignet.
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Objektorientierte Message-Passing-Implementierung
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Am Beispiel eines parallelen Algorithmus zur Bere hnung der konvexen Hülle
einer Punktmenge der Ebene wurden Mögli hkeiten und Ezienz einer objektorientierten Implementierung, insbesondere der Kommunikation, in einer Message-Passing-Umgebung untersu ht. Es konnten
hierbei grundlegende Te hniken studiert und eziente objektorientierte Implementierungsmögli hkeiten au h für andere Anwendungen erzielt werden.
Zusammenfassung

1 Einführung
Ziel der Arbeit war die Untersu hung, wie ein paralleler Algorithmus in einer MessagePassing-Umgebung objektorientiert ezient implementiert werden kann. Dabei sollte au h
die Kommunikation von Objekten betra htet und mit gewöhnli hen Datenstrukturen und
Routinen zum Datenaustaus h vergli hen werden. Verwendet wurde die objektorientierte
Kommunikationsbibliothek TPO++ [1℄, mit der Objekte selbst denierter C++-Klassen sowie Container der STL (Standard Template Library) in einfa her Weise zwis hen Prozessoren
versendet werden können. Damit werden objektorientierte Konzepte für die Entwi klung von
Anwendungssoftware für Parallelre hner nutzbar, was mit Message-Passing-Bibliotheken wie
MPI [2℄ allein so ni ht mögli h ist. Als Anwendungsbeispiel dient ein paralleler Algorithmus [3℄ zur Ermittlung der konvexen Hülle einer Punktmenge der Ebene.
"#in lude "point2d.h"
...
if (rank == 0) {
// sender
...
// send a single point
Point2D sp(2,3);
TPO::Tag tag(0);
TPO::CommWorld.send(sp, rank+1, tag);
...
// send a ve tor of points
ve tor<Point2D> points(10);
TPO::CommWorld.send(points.begin(), points.end(), rank+1);
... }
if (rank == 1) {
// re eiver
...
// re eive a single point
Point2D sp;
TPO::CommWorld.re v(sp, rank-1);
...
// re eive a ve tor of points and some status information
ve tor<Point2D> points(10);
TPO::Status stat = TPO::CommWorld.re v(points.begin(), points.begin()+5, rank-1);
... }
...
Abbildung 1.

Codefragment: Übertragen von Datentypen und STL-Containern
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2 Objektorientierte Implementierung  Kommunikation
Da si h MPI etabliert hat und in MPI au h C++-Bindungen eingeführt wurden, liegt es
nahe, portable Anwendungen mit MPI zu entwi keln und hier objektorientierte Kommunikationsmögli hkeiten zu nutzen. Dafür bot si h die Kommunikationsbibliothek TPO++ (Transmittable Parallel Obje ts in C++) [1℄ an, die auf existierende Message-Passing-Systeme wie
MPI aufsetzt (TPO++ ist erweiterbar, z. B. wurde die in MPI-2 [4℄ eingeführte parallele Einund Ausgabe au h in TPO++ aufgenommen). Um selbst denierte Datentypen (hier zum
Beispiel für zweidimensionale Punkte) mit TPO++ versenden und empfangen zu können,
müssen dem TPO++-System ein entspre hender Spei hertyp mitgeteilt und zwei Übertragungsmethoden implementiert werden. Das Senden und Empfangen von Datentypen und
STL-Containern kann z. B. wie in Abbildung 1 dargestellt implementiert werden.
Vorbereitend wurde zunä hst die Anwendbarkeit der TPO++-Bibliothek für die Implementierung von Algorithmen dieser Art festgestellt. Dazu wurden Tests zum Verglei h der
Kommunikationszeiten zwis hen MPI und TPO++ mit vers hiedenen Datenstrukturen vorgenommen: dynamis h angelegte C- und C++-Felder (Versenden mit den entspre henden
Funktionen bzw. Methoden aus MPI), STL-Vektor und STL-Liste des eigenen PunkteDatentyps (Kommunikation mit TPO-Unterstützung) und STL-Vektor des eigenen PunkteDatentyps bei Kommunikation mit TPO-Unterstützung und Verwendung eines insertIterators (Ergebnisse siehe 4.1).
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Abbildung 2.

Kommunikationszeiten: MPI vs. TPO++

3 Paralleler Konvexe-Hülle-Algorithmus
Für die Untersu hungen wurde ein ezienter Algorithmus für das orse grained multi om2
puter model gewählt [3℄. Dieser Algorithmus erwartet n/p ≥ p Punkte in jedem lokalen
Spei her der p Prozessoren, das Ergebnis (Hüllenpunkte) liegt verteilt in den Prozessoren.
Ents heidend für den Erfolg derartiger Algorithmen ist ein in der Regel neu zu entwi kelnder
S hritt zum Mis hen, na hdem die Ausgangsdaten lei ht aufzuteilen und lokal zu verarbeiten
waren (s. z. B. [5℄, [6℄). Der Algorithmus wurde konsequent parallel objektorientiert imple-
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mentiert. (Um bei praktis hen Bere hnungen eine gute Ezienz zu erzielen, muss n ≫ p3
gelten).

4 Experimentelle Ergebnisse
Die Zeitmessungen erfolgten auf einem Linux-Cluster (32 Knoten mit je 2 Intel Xeon
2.4 GHz Prozessoren und 1 GB Spei her) mit MPICH 1.2.6 (MPI-1), Ro ks-Linux 4.1,
TPO++0.4p2 [7℄.
4.1

Kommunikation

Die Ergebnisse zur Kommunikation zeigen nur marginale Unters hiede in den Übertragungszeiten zwis hen den MPI-Routinen und den TPO++-Routinen. (siehe Abb. 2). Deutli he
Unters hiede ergeben si h aber im Verglei h von STL-Vektoren mit STL-Listen und der
Variante mit insert-Iterator, jeweils mit TPO++. Der Datentransfer mit STL-Vektoren
ist deutli h überlegen (siehe Abb. 3), wobei diese Zeiten etwa glei h denen der C- bzw.
C++-Felder sind.
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Abbildung 3.

4.2

Kommunikationszeiten: STL-Datenstrukturen mit TPO++

Paralleler Algorithmus

Die Laufzeiten des Gesamtalgorithmus sind typis herweise stark abhängig von den Eingaben. Liegen z. B. alle Punkte auf einem Kreis, so gehören sie alle zur Hülle; das ist der
s hle hteste Fall bezügli h der Laufzeit. Liegen dagegen alle Punkte zufällig glei hverteilt
innerhalb eines Kreises, bilden nur sehr wenige Punkte (< 0, 1%) die konvexe Hülle. In
der Abbildung 4 werden als Beispiel die Ezienzen bei n = 8 · 106 Punkten Eingabegröÿe
gezeigt. Es ist lei ht zu erkennen, dass sehr gute Werte errei hbar sind. Das lei hte Absinken mit wa hsender Prozessoranzahl ist der Tatsa he ges huldet, dass die Problemgröÿe
für den Verglei h mit kleiner Prozessoranzahl wegen der Bes hränkung der lokalen Spei her
ni ht weiter erhöht werden konnte. Es fällt auf, dass mit zwei Prozessoren nur sehr geringe
Laufzeitvorteile erzielt werden konnten. Ursa he ist das Zusammenführen bzw. Mis hen von
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parallel bere hneten Teilhüllen, das bei zwei Prozessoren zum gröÿten Teil von nur einem
Prozessor ausgeführt werden kann. In diesem Fall verursa ht der Mis halgorithmus gegenüber dem sequentiellen Algorithmus einen anteilig sehr hohen zusätzli hen Aufwand. Das
Mis hen verliert an relativem Einuss, wenn Prozessoranzahl und Problemgröÿe wa hsen.
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Ezienz des parallelen Algorithmus

5 Fazit
Am Beispiel eines parallelen Algorithmus aus der Algorithmis hen Geometrie konnte gezeigt werden, dass mit einer auf MPI basierenden Kommunikationsbibliothek eine Anwendung ohne Leistungseinbuÿen au h dur hgängig objektorientiert für ein Parallelsystem mit
verteiltem Spei her implementiert werden kann. Die Verwendung eigener Datentypen und
STL-Typen wird dabei ezient unterstützt. Verbesserungen sind hier dur h die Verwendung paralleler Ein- und Ausgabeme hanismen denkbar (siehe z. B. [8℄). Zudem könnten
so auf Basis von MPI speziellere objektorientierte Bibliotheken für diese Klasse paralleler
Algorithmen entwi kelt werden.
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Untersuchung der Laufzeit Thread-basierter Programme auf
Single- und Multicoresystemen
Michel Schelske, Martin Meierhöfer, Bernd Klauer
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Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg
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Überblick
Im Bereich aufwändiger technischer Prozesse, als Ersatz für naturwissenschaftliche Experimente und in der Schulung verdrängt die virtuelle Welt der Simulation
immer stärker die realen Vorgehensweisen. Zum einen spielen dabei die Kosten eine Rolle, zum anderen aber auch die Gefahren, die von realen Szenarien ausgehen
können und die ﬁnanziellen Risiken, die bei Fehlschlägen z.B. im Betrieb von Luftund Raumfahrzeugen vorhanden sind. Ziel der Simulationen ist es solche Risiken zu
minimieren oder tatsächliche Kosten, die z.B. bei der Schulung von Piloten auf realen Flugzeugen entstehen, zu senken. Die Rechenleistung für eine Simulation wächst
dabei im Idealfall proportional zur Verbesserung der Qualitätsmaße. Sie kann aber
auch überproportional, im ungünstigsten Falle sogar exponentiell steigen. Um in akzeptablen Wartezeiten zu rechnen oder gar extreme Echtzeitbedingungen zu erfüllen
(z.B. um realistische Viedeosequenzen zu erzeugen) müssen die Simulationsalgorithmen parallel berechnet werden. Neben den heute üblichen Cluster-Rechnern
etablieren sich gerade die Multicore-Rechner. In den Ausprägungen Dualcore und
Quadcore sind sie bereits am Markt verfügbar, Multicore- Rechner mit höheren
Kernzahlen sind angekündigt. Die vorliegende Arbeit ist Bestandteil einer umfangreichen Untersuchung zur eﬃzienten Programmierung von Mehrkernprozessoren. Es
wird gezeigt, dass eine Vervielfachung der Kerne nicht notwendigerweise mit einer
proportionalen Verminderung der Rechenzeit verbunden ist; Fehleinschätzungen im
Bereich der Granularitätsmaße können sogar zu einer deutlichen Verlangsamung gegenüber einem Singlecore-Prozessor führen.

1

Einführung

Moderne Programme in Industrie und Forschung, speziell auch in der Simulationstechnik,
erfordern eine immer größere Leistungsfähigkeit der Computersysteme. Da bei heutigen
Prozessoren, aufgrund einer Frequenzbarriere, Steigerungen der Rechenkapazitäten immer schwieriger zu realisieren sind, gehen viele Hersteller von Prozessoren dazu über,
diese mit mehreren Kernen zu bestücken. Dies zeigen auch die neusten Produkte der
führenden Hersteller AMD und Intel.
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Über die Bereitstellung entsprechender Hardware hinaus muss allerdings auch Software so geschrieben werden, dass sie parallel ablaufen kann. Dies lässt sich zum Beispiel mit Hilfe von Threads realisieren. Threads sind sehr schlanke Prozesse, die auf
einem gemeinsamen Speicherraum arbeiten. In dieser Arbeit wird die Wirkung von Einﬂussmöglichkeiten auf Schedulingparameter und -methoden auf das Verhalten von Programmen untersucht. Dazu benötigt man Kenntnisse über das Verhalten von Threads und
ausgesuchter Algorithmen auf verschiedenen Rechnersystemen unter Berücksichtigung
der Parameter Anzahl, Granularität und Priorität. Das Laufzeitverhalten wurde unter
Berücksichtigung dieser Parameter auf Single- und Multicore Systemen zu untersucht.

2

Analyseumgebung und analysierte Algorithmen

Analysiert wurden Algorithmen zur Berechnung der Mandelbrotmenge, zur Berechnung
von Primzahlen und zur Matrixmultiplikation. Die gewählten Algorithmen sind sehr gut
parallelisierbar und skalierbar im Bereich der Granularität und in der Anzahl der Threads.
Die Matrixmultiplikation erfolgte in einer Variante mit einem kollisionsbehafteten Ergebniseintrag und in einer kollisionsfreien Variante. Die Matrixmultiplikation wird für die
kollisionsbehaftete Variante nicht in der üblichen Reihenfolge ausgeführt. Es werden alle
Einträge der Ergebnismatrix manipuliert, die von einem Element einer Ausgangsmatrix
abhängen, dadurch müssen unterschiedliche Threads in verschiedenen Reihenfolgen auf
die Elemente der Ergebnismatrix zugreifen. Um ein gleichzeitiges Schreiben auf einem Element der Matrix zu verhindern müssen Sperren auf die entsprechenden Elemente gesetzt
werden und es entstehen Kollisionen, wenn ein anderer Thread auch gerade auf dieses
Element zugreifen muss. Getestet wurden die Programme auf Single- und Dualcore Systemen sowie Rechnersystemen mit einem, bzw. zwei Prozessoren, die jeweils mehrere Kerne
beinhalteten. Als Betriebssystem wurde die Linux Distribution Knoppix [1] im Konsolenmodus gewählt. Das Testprogramm lief ohne Konkurrenz durch andere Anwendungen.
Die Programme wurden unterschiedlich parametrisiert auf ihr Laufzeitverhalten untersucht. Parameter waren die Anzahl und die Länge der Threads, sowie deren Priorität,
die beim Start des Programms durch die Funktion nice eingestellt werden kann. Um
Wiederholungseﬀekte, zum Beispiel im Cache, auszuschließen wurden die Analysen in
unterschiedlichen Reihenfolgen wiederholt.

3

Ergebnisse

Bei den Berechnungen der Primzahlen und der Fraktale wurde festgestellt, dass sich die
Rechenzeit ab einer bestimmten Anzahl Threads auf einem Niveau stabilisiert. Bevor die
Rechenzeit einen konstanten Wert annimmt fällt sie auf Singlecore-Prozessoren besonders
beim Übergang von einem Thread auf zwei überproportional gegenüber dem Anstieg
der Threadanzahl. Bei Multicore-Systemen, egal ob mehrere virtuelle oder physikalische
Kerne vorhanden sind, ergibt sich maximal der aus der Anzahl der Rechenkerne und
Threads erwartete Abfall der Rechenzeit.
In Abbildung 1 fällt auf, dass die Kurve des Singlecore-Prozessors auf einem sehr hohen
Niveau beginnt und dann sehr stark abfällt. Normal wäre maximal eine Verbesserung um
einen Faktor 2 erwarten, da der Einﬂuss des main-Thread abnimmt. Es ist aber eine
Verbesserung um einen Faktor größer 3 festzustellen. Bei allen anderen Prozessoren fällt
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Abbildung 1: Laufzeit der Berechnung des Fraktals in Abhängigkeit der verwendeten Threadanzahl auf unterschiedlichen Rechnersystemen

auf, dass die Verbesserungen zunächst der Anzahl der Rechenkerne entsprechen, bevor
sie sich auf einem Niveau stabilisieren. Zwischen 1,2 bei einem Hyperthreading-Prozessor
bis nahezu 4 für zwei Dualcore-Prozessoren auf einem Dualboard. Die Laufzeiten für die
Berechnugen der Primzahlen verhalten sich ähnlich.
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Abbildung 2: Berechnung von Primzahlen auf einem System mit zwei Quadcore-Prozessoren
mit unterschiedlichen Längen der Threads
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Abbildung 2 zeigt die Laufzeit der Berechnung von Primzahlen. Die einzelnen Graphen
zeigen verschiedene Threadlängen, die Zahlen geben direkt die Anzahl der pro Thread
berechneten Zahlen an. In der Einstellung Max“ werden die zu berechnenden Zahlen
”
durch die Anzahl der Threads geteilt. Es werden also nur einmal zu Beginn des Programms
Threads gestartet.
Bezüglich der Granularität - in Abbildung 2 ist die Berechnung von Primzahlen dargestellt - erkennt man, dass große Threads erwartungsgemäß ein Problem schneller lösen
als kleine. Allerdings liegt das Optimum bei 10000 Zahlen pro Thread und 20 Threads.
Dieses hängt von der verwendeten Hardware ab. Bei größerer Threadanzahl ergibt sich
wieder ein leichter Anstieg der Laufzeit, ebenso wie bei einer weiteren Erhöhung der
Zahlen pro Thread. Die große Laufzeit bei wenigen Zahlen pro Thread war zu erwarten,
da hier sehr viel Rechenzeit für Kontextwechsel und zum Starten der Threads benötigt
wird. Zudem ergibt sich bei einigen Prozessoren ein Anstieg der Rechenzeit im einstelligen
Threadbereich. Eine Erklärung hierfür kann noch nicht gegeben werden.
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Abbildung 3: Laufzeit einer Matrixmultiplikation mit und ohne Kollisionen, sowie der Diﬀerenz
zwischen beiden Varianten, auf einem Dualcore-Prozessor

Hier ist das Ergebnis einer Matrixmultiplikation auf einem Dualcore-Prozessor dargestellt. Der Algorithmus mit Speicherkollisionen benötigt erwartungsgemäß immer mehr
Rechenzeit als die kollisionsfreie Variante. Auch hier hängt das genaue Verhalten der
Speicherkollisionen, das an der Laufzeitdiﬀerenz der beiden Algorithmen abgelesen werden kann, von der Anzahl und Anordnung der Rechenkerne ab. Diese Diﬀerenz sollte
beim Aufruf mit nur einem Thread immer ein Minimum erreichen, da hier keine Kollisionen auftreten können. Abbildung 3 zeigt, dass die Diﬀerenz ihr Minimum allerdings bei
einer relativ großen Anzahl Threads erreicht. Oﬀensichtlich führt das Blockieren einiger
Threads zu einem optimierten Scheduling-Verhalten.
Die Ursache dieser Diﬀerenz ist noch genauer zu untersuchen, da sie sich sehr konstant
verhält und daher eventuell nicht nur durch Kollisionen verursacht wird. Insbesondere
muss untersucht werden, welchen Einﬂuss die Funktionen zur Sperrung und Freigabe einer
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Variablen für andere Threads auf diese Diﬀerenz hat. Auch hier ergibt sich nach einem
anfänglichen Abfall der Rechenzeit ein Optimum, das von der Anzahl der Rechenkerne
abhängig ist.
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3
2,5
2

Pentium4 2,0 GHz
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Abbildung 4: Normierte Laufzeit der Berechnung eines Fraktals auf Singlecore-Prozessoren bei
variierter Priorität
Wird die Priorität von Thread-basierten Programmen verändert, zeichnet sich eine
scharfe Trennung zwischen Single- und Multicoresystemen ab. Singlecoresysteme zeigen
den erwarteten Abfall der Rechenzeit bei steigender Priorität, wie Abbildung 4 zeigt.
Erhöht man die Priorität fällt die Rechenzeit. Senkt man die Priorität, so erhöht sich die
Rechenzeit allerdings bedeutend stärker, weil die meisten Prozesse auf der Standardpriorität 0 laufen und bei einer Senkung der Priorität unter 0 ist das Testprogramm plötzlich
weniger wichtig als die meisten anderen Programmen. Deshalb kommt auch der Sprung
der Laufzeit von 0 auf -5 zustande.
Auf Multicoresystemen ergibt sich, wie in Abbildung 5 das Optimum der Rechenzeit bei der Standardpriorität. Jede Veränderung der Priorität ruft eine Erhöhung der
Rechenzeit gegenüber der bei Standardpriorität hervor. Dies gilt ebenso auf Prozessoren
mit nur einem Rechenkern, aber mit Hyperthreading. Dies weist darauf hin, dass die Ursache für die Erhöhung der Rechenzeit wahrscheinlich nicht bei der Hardware zu suchen
ist, sondern im Bereich des Betriebssystems.
In den Abbildungen 4 und 5 werden die Laufzeiten der Berechnung von Fraktal und
Primzahlen auf Singlecore- beziehungsweise Multicore-Systemen normiert auf die Laufzeit
bei Standardpriorität dargestellt. Eine große Zahl bedeutet also auch eine verhältnismäßig
lange Laufzeit. Zu beachten ist hier, dass die Funktion |nice|,die verwendet wurde, um
die Priorität einzustellen, ungewöhnlich implementiert ist. Eine hohe Zahl im Diagramm
bedeutet auch eine hohe Priorität.
Auﬀällig ist vor allem, dass bei einer Senkung der Priorität die Messungen eine enorme Unsicherheit aufweisen. Bei einer Erhöhung der Priorität allerdings ist zwar auch
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Abbildung 5: Normierte Laufzeit der Berechnung von Primzahlen auf Multicore-Prozessoren
bei variierter Priorität

eine etwas erhöhte Abweichung vorhanden, allerdings bei weitem nicht so groß wie bei
einer Senkung der Priorität. Dies legt die Vermutung nahe, dass auf Multicore-Systemen
die Funktion |nice|die Priorität zwar setzt, das Betriebssystem anschließend diese Einstellung aber nicht so gut berücksichtigt. So dass dieses unerwartete Verhalten zustande
kommt, weil der Schedulingprozess gestört wird.

4

Zusammenfassung

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass Thread-basierte Programme auf einigen Rechnersystemen das erwartete Verhalten zeigen. Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass bei
falscher Parameterwahl oder unpassender Programmierung eine deutlich schlechtere Performance erreicht wird, als bei einer seriellen Lösung des Problems. Vor allem bei einer
Variation der Priorität sind noch einige Eﬀekte nicht genau bekannt und bedürfen einer
weiteren Untersuchung.
Das Scheduling des Betriebssystems hat oftmals nicht die volle Performance ausgeschöpft, die theoretisch durch Multicoresysteme erreicht werden könnte. Es ist also
weitere Unterstützung speziell im Bereich der Middleware oder des Betriebssystems nötig,
die die Verteilung von Threads auf Multicoresystemen eﬃzient erledigt. Ein Ansatz dazu
ist in der parallel eingereichten Arbeit Eﬃziente Verteilung von Threads in Clustersys”
temen“ von Meierhöfer [2] dargestellt.

238

5

Literatur

Literatur
[1] www.knopper.net - Internetseite von Klaus Knopper, Anbieter des Betriebssystems
knoppix - 18. September 2007
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Ein ZA-basiertes Modell zur Simulation der single-fileDiffusion mittels MPI in Cluster-Rechnern
U. Renner, Arnold-Sommerfeld-Gesellschaft Leipzig, Email: info@renner-uwe.de
D. Fey, Universität Jena, Institut für Informatik, Email: dietmar.fey@uni-jena.de

1. Problemstellung
In den hier vorgestellten Untersuchungen soll ein spezielles physikalisches Problem, das der singlefile-Diffusion (SFD) [1]-[3] behandelt werden. Hierbei handelt es sich um ein besonderes
eindimensionales Diffusionsproblem wie es in sehr engen Kanälen, so z.B. in heterogenen
Katalysatoren etwa Zeolythen und anderen porösen Materialien, auftritt. Das Verhalten hierin
unterscheidet sich qualitativ vom herkömmlichen eindimensionalen Diffusionsproblem, da sich die
Teilchen aufgrund der geometrischen Einschränkung nicht überholen können. Es treten Staus auf,
wodurch die Ausbreitung stark behindert wird und was in der geänderten Gesetzmäßigkeit für das
mittlere Verschiebungsquadrat zum Ausdruck kommt.
Dieses ungewöhnliche physikalische Verhalten lässt sich durch zelluläre Automaten (ZA) [4]-[6]
geeignet beschreiben. Wegen ihrer theoretisch massiv-parallelen Struktur sind solche Modellsysteme
ideal geeignet für Computer-Experimente auf der Basis von Simulationsstudien. So kann einerseits
jede Automatenzelle durch einen Prozessor realisiert werden, andererseits lässt sich der gesamte ZA
auch auf einen einzigen Prozessor sequentiell simulieren. Die Verwendung zellulärer Automaten für
dieses spezielle physikalische Problem zeigt eindrucksvoll ihre qualitative und quantitative Stärke bei
der Modellierung realer Prozesse, so der single-file-Diffusion.
Für eine realistische statistische Auswertung muss man mit einer Teilchenzahl in der Größenordnung
von mehreren Millionen Teilchen rechnen. Um solch groß dimensionierte Simulationssysteme in
akzeptablen Rechenzeiten simulieren zu können, bieten sich Cluster-Rechner bzw. Multi-ClusterRechner an. Hierbei übernimmt jeder Rechnerknoten einen bestimmten Abschnitt des gesamten
zellulären Systems für die Simulation.
Da die hier vorgestellten Automatenregeln sehr einfach sind und die Verarbeitungszeit pro Zelle sehr
gering ist, wird man bei sehr großer Clustergröße eine Abnahme des Speed-Up aufgrund der Kommunikation für den Austausch der Randzustände erwarten. Als Programmierumgebung für einen
Cluster-Rechner wurde das Message Passing Interface (MPI) [7], [8] von LAM verwendet. Es wurden
verschiedene Konfigurationen für die single-file-Diffusion untersucht. Die erzielten Rechenzeiten
liegen aufgrund des parallelen Rechnens in Cluster- Strukturen im Bereich weniger Minuten. Es stellte
sich heraus, dass eine Multi-Cluster-Umgebung, wie ursprünglich geplant, nicht unbedingt notwendig
ist. Die erzielten Ergebnisse der Simulationsexperimente bestätigen das theoretisch erwartete
Verhalten.

2. Zur Theorie der single-file-Diffusion
Betrachtet man die gewöhnliche eindimensionale Ausbreitung von Teilchen, so macht man dies unter
der Idealisierung, dass die anderen Dimensionen des Raumes für die quantitative Beschreibung der
Ausbreitung vernachlässigbar sind, so im Modell des schmalen Stabes. Bei der herkömmlichen
Beschreibung der Diffusion, kann man zumindest bei niedrigen Teilchenkonzentrationen c , jedes
Teilchen einzeln betrachten und dessen statistischen Eigenschaften weitestgehend unkorreliert von den
anderen beschreiben. Die Ausbreitung folgt gemäß dem FICKschen Diffusionsgesetz einer GAUß-

&

Verteilung. Eine charakteristische Messgröße ist das mittlere Verschiebungsquadrat r 2 . Für die
gewöhnliche Diffusion ist dieses proportional zur Zeit t :
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&2
r

2d Dt ,

(1)

mit der Diffusionskonstanten D in der EUKLIDischen Raumdimension d .
In einigen stark porösen Systemen, etwa Zeolythen oder Aktivkohlen, beobachtet man jedoch eine
Abweichung von dieser linearen zeitlichen Proportionalität, was als Diffusionsanomalität bezeichnet
wird. Zum einen wird hierfür die strukturelle Beschaffenheit (verzweigte Netzwerke, fraktale
Geometrien) verantwortlich gemacht, zum anderen kann diese durch starke Korrelationen der Teilchen
untereinander erklärt werden. Eine große Klasse solcher Systeme lässt sich dann durch gebrochenzahlige Potenzgesetze charakterisieren. Ihr zeitlich asymptotisches Verhalten kann wie folgt
beschrieben werden [9]:
&2
J
r
vt

mit 0  J  1 .

(2)

Der Exponent J im angegebenen Intervall beschreibt eine gebremste anomale Diffusion und ist eine
wesentliche Kenngröße des Systems. Der Wert J 1 hingegen liefert den Fall der gewöhnlichen
Diffusion.
Im Falle der SFD wird die Anomalität durch die geometrische Einschränkung hervorgerufen, so dass
die Teilchen aufgrund der Engporigkeit nicht einander passieren können und somit in ihren freien
Bewegungen behindert werden. Für große Zeiten ist das Verhalten theoretisch bekannt:

&
r2

2

1  c 2 īt
a
mit 0  c  1 .
S
c

(3)

Hierbei ist a die Gitterkonstante, gemessen in geeigneten Längeneinheiten, und ī die Sprungrate,
gemessen pro Zeiteinheit. Diese Gitterkonstante sollte so gewählt werden, dass die mikroskopische
Struktur hinreichend gut widergespiegelt wird, z.B. in 100 nm. In den Simulationen legen wir a auf 1
Gittereinheit fest. Das spezifische Teilchenverhalten kommt in der Sprungrate zum Ausdruck und
hängt von den Wechselwirkungen des Teilchens mit dem Gitter, der Temperatur und effektiv auch von
der Wechselwirkung der kollidierenden Teilchen ab. Sie gibt an, wie häufig das Teilchen eine
Gittereinheit (im Mittel) weit „springt“, z.B. 1 Sprung in 1 µs. In den Simulationen werden wir
annehmen, dass ein solcher Sprung pro Zeiteinheit (zu 1 µs) stattfindet.
Die makroskopische Ausdehnung, die wir durch die Simulation erfassen können, wird neben den
obigen Parameters durch die Anzahl der Gitterpunkte, z. B. 10 6 , und der Endzeit der Simulation
festgelegt. Aufgrund der bei der Simulation zur Vereinfachung angenommenen periodischen
Randbedingungen, sollte diese Zahl viel größer als die maximal zu erwartende zurückgelegte Distanz
sein. Ansonsten sind Fehler in Form von Abweichungen vom asymptotischen Verlauf zu erwarten.
In (3) erkennt man deutlich den anomalen Charakter im Zeitverhalten des mittleren
Verschiebungsquadrates, welches nunmehr proportional zur Wurzel der Zeit ist, d. h. J 1 / 2 , und
somit gegenüber der gewöhnlichen Diffusion viel stärker gebremst wird.
Die Diffusion wird hier als stochastischer Prozess verstanden werden, bei dem die Teilchen ihre
Position nach statistischen mikroskopischen Gesetzen ändern. Die zeitliche Abfolge der Platzwechsel
auf einem diskretisierten Gitter kann dann z.B. gemäß einem POISSON-Prozess erfolgen, mit
exponentieller Wartezeitdichte für einen Sprung. Der Einfachheit betrachten wir im folgenden ZAModell nur zeitsynchrone Änderungen mit konstanter mittlerer Wartezeit.
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3. Ein ZA-Modell für die single-file-Diffusion
Zur Beschreibung der Diffusion wird ein anschauliches mikroskopisches Bild verwendet. In diesem
kann man alle erlaubten Sprünge der Teilchen in einem Zustandsautomaten allein durch
kombinatorische Regeln unter Berücksichtigung der topologischen Besonderheiten und unter
Zuhilfenahme des Zufalls bei Konfliktsituationen erfassen. Der dargestellte Zustandsautomat
beschreibt sowohl das Vorhandensein der Teilchen und dessen Bewegung als auch die unbesetzten
Gitterplätze. Die Gesamtdynamik des Systems folgt aus der parallelen Anwendung der Regeln.
Als Geometrie für das Modell der single-file-Diffusion dient ein eindimensionales Gitter mit der
einheitlichen Gitterkonstanten a mit möglichst vielen Gitterpunkten. Jedem Gitterpunkt entspricht eine
Zelle im ZA. Es werden zyklische Randbedingungen gewählt. Jedoch sind auch Randbedingungen mit
konstanten Zuflussraten oder mit Reflektion denkbar. Die Gitterpunkte werden zufällig und gleich
verteilt entsprechend der Teilchenkonzentration c besetzt. Der Besetzungszustand der Gitterpunkte
wird durch zwei Zustände (A = „leer“, B = „besetzt“) beschrieben. Die zeitliche Entwicklung des
Gesamtsystems erfolgt im einheitlichen Zeittakt W = 1/( 2* ).
Auch die Bewegungsrichtung („links“ und „rechts“) der Teilchen wird wie bei der freien Diffusion
zufällig gewählt. Da wegen der Einfachheit keine weitere äußere Einflussnahme etwa durch Felder
vorliegen soll, kann die Wahrscheinlichkeit für die eine oder andere Richtung zu jedem
Sprungzeitpunkt nach einer Gleichverteilung gewählt werden. D. h. im eindimensionalen Fall jeweils
zu ½. Die Beschreibung der Bewegungsrichtung lässt sich durch zwei weitere Zustände (E = „gehe
nach links“, F = „gehe nach rechts“) erfassen. Für die endgültigen Realisierung eines Platzwechsels
werden zwei weitere Zustände (C = „lösche links“, D = „lösche rechts“) benötigt, d.h. solche
Zustände werden im folgenden Aktualisierungsschritt auf den Zustand „leer“ gesetzt.
Die Regeln für die Zustandsüberführung, wonach sich die Teilchen im ZA bewegen, wurden aus
kombinatorischen Erwägungen erstellt, wobei als Prinzip gelten soll, dass ein Teilchen sich frei, d.h.
zufällig, bewegen soll, solange es nicht behindert wird. Die Regeln sind symmetrisch für die
Zustandsüberführungen hinsichtlich linker und rechter Bewegungsrichtung.
Um das zeitliche Verhalten hinreichend genau beschreiben zu können, wurde eine Nachbarschaft von
jeweils zwei linken und zwei rechten nächsten Nachbarn inklusive des betrachteten Gitterplatzes
gewählt. Die zu beschreibenden Regeln (s. Abb. 1) müssen alle möglichen Konstellationen und
Konflikte erfassen und auflösen. Werden für bestimmte Konstellationen keine Regeln angegeben, so
soll der Zustand unverändert bleiben. Ein vollständiger Aktualisierungsschritt der Zustände kann in
zwei getrennte Teilschritte aufgeteilt werden, in dem jeweils immer der Automat in Abb. 1 zum
Einsatz kommt. Zu Beginn sind alle Zellen entweder im Zustand A oder B. Gemäß Abb. 1 werden
durch einen Zufallsgenerator alle Zustände B verlassen, so dass nur noch die Zustände A, E oder F
vorkommen. Es folgt der zweite Teilschritt mit möglichen Übergängen nach A, B, C oder D. Somit
kann eine Aktualisierung zum einen in 4 (A, B, C, D) und zum anderen in 3 Zuständen (A, E, F)
zerlegt werden, woraus insgesamt 4 5  35 1267 Regeln resultieren.
Die Erhaltung der Teilchenzahl in jedem vollen Zeitschritt wird als selbstverständliche Forderung
erfüllt. Durch die Regeln wird sichergestellt, dass ein leerer Gitterplatz nur von benachbarten Teilchen
besetzt werden kann, sofern er von diesen infolge seiner Sprungrichtung beansprucht wird. Ein
Konfliktfall liegt z.B. vor, wenn es zwei Anwärter auf den leeren Gitterplatz gibt, einen von links und
einen von rechts kommend. Hier entscheidet wegen der geforderten Isotropie wieder der Zufall gleich
verteilt über die Besetzung.
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L_N != empty v
2_L_N = Goto_right

Goto_left
E

R_N != empty v
2_R_N = Goto_left

Goto_right
F

RND =
Goto_right

RND =
Goto_left

Occupied
B
(L_N = empty ^
2_L_N != Goto_right )

(L_N = F ^ R_N != E)
^ (R_N = E ^ L_N != F)

(L_N = Del_right v
R_N = Del_left )

RND =
Goto_left

Del_left
C

(R_N = empty ^
2_R_N != Goto_left )

RND =
Goto_right

L_N = Goto_right ^ R_N = Goto_left
^ RND = Goto_left

Empty
A

L_N = Goto_right ^ R_N = Goto_left

Del_right
D

RND = Goto_left

RND = Goto_right
L_N = empty ^ R_N = empty

Abbildung 1: Zustandsübergänge im ZA-Modell der single-file-Diffusion (L_N, R_N entspricht
linkem bzw. rechtem Nachbar, 2_L_N, 2_R_N entspricht übernächstem linken bzw. rechten Nachbar,
RND entspricht Wahrscheinlichkeit von ½)

4. Das MPI-Interface
Zur Beschreibung des ZA in der MPI-Welt wird der Zustand und eine mit dem Teilchen verbundene
Änderung der Distanz relativ zum Zeitpunkt 0 in einer Struktur MPI_Cell mittels
MPI_Type_commit deklariert. Über die Zahl der zur Verfügung stehenden Prozesse, wird eine
lineare Topologie mittels MPI_Cart_create erzeugt, die sich auf die verschiedenen Computer des
Clusters aufteilen. Diese sollten möglichst gleiche Performanceeigenschaften besitzen, so dass in
ihnen gleichgroße Segmente des Gesamtautomaten bearbeitet werden können und Synchronisationszeiteinbußen minimiert werden. Insbesondere in Multi-Cluster-Umgebungen kann dies nicht garantiert
werden, so dass ein dynamischer Lastausgleich wünschenswert ist. In den durchgeführten Untersuchungen wurde dies noch nicht berücksichtigt. Es wurde bei der Auswahl der Rechnerknoten darauf
geachtet, dass die Unterschiede in den einzelnen Knoten nicht zu groß sind.
Die zellulären Teilautomaten im jeweiligen Prozess werden mittels MPI_Type_vector bestehend aus
dem Datentyp MPI_Cell erzeugt und um die Randelemente, jeweils zwei Zellen für links und rechts,
für die Kopien der Nachbarteilautomaten erweitert. Zum Austausch der Randdaten wird wiederum ein
Vektor vom selben Datentyp deklariert, sowohl für die linken, als auch für die rechten Randdaten
(Abb. 2).
Zu Beginn der Simulation werden sowohl die Zufallsgeneratoren der Teilautomaten als auch die
Zustände der Zellen entsprechend der Konzentration initialisiert und die tatsächlich realisierte
Teilchenzahl mittels MPI_Reduce und dem Parameter MPI_SUM im Prozess 0 aufsummiert.
Außerdem muss die Prozesskommunikation für die beiden Ränder durch MPI_Cart_rank organisiert
werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die zwei Randzustände auf beiden Seiten eines jeden
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Teilautomaten in die entsprechend erweiterten Position der Nachbarautomaten kopiert werden und so
für den neuen Aktualisierungsschritt zur Verfügung stehen.
Teilautomat, Cluster i-1

Teilautomat, Cluster i

Teilautomat, Cluster i+1

Abbildung 2: Datentransfer zwischen den Teilautomaten. Ein Teilautomat i bestehend aus den
inneren Zellen (weiß) und den beiden Randzellen links und rechts (hellgrau). Aus Darstellungsgründen
wird er durch eine symbolische Trennlinie unterbrochen. Die dunkelgrauen Zellen beinhalten die
Kopien der Randzellen der benachbarten Teilautomaten i-1 bzw. i+1, welche für die Zustandsaktualisierung erforderlich sind.
Die Aktualisierung des Zustandes erfolgt wie zuvor beschrieben in zwei Teilschritten in einer iterativen Zeitschleife, deren Länge in jedem Teilautomaten gleich lang ist. Vor jeder Aktualisierung in
den Teilautomaten erfolgt zuerst die Bestimmung des mittleren Verschiebungsquadrates und das
aufsummierte Gesamtergebnis wird im Prozess 0 ausgegeben. Darauf folgt die zweistufige Zustandsaktualisierung. Diese wird eingeleitet durch den Austausch der Randzustände mittels
MPI_Sendrecv und mit der jeweiligen Zustandstransformation abgeschlossen. Die Aktualisierung der
Zustände in jedem der Teilautomaten geschieht sequentiell. Die resultierenden Zustände werden in
einem gesonderten, zuvor organisierten Speicherbereich, aktualisiert. Nach Beendigung der Aktualisierungssequenz werden die Zeiger der Speicherbereiche vertauscht.

5. Experimentelle Untersuchungen
Die durchgeführten experimentellen Untersuchungen wurden auf einem Cluster-Rechner mit jeweils 2
bis 12 Rechnerknoten bei einer Gesamtzahl von 10 Millionen Teilchen mit 10.000 Aktualisierungsschritten für folgende Teilchenkonzentrationen c=0,01, c=0,1, c=0,3, c=0,5 und c=0,75 durchgeführt.
Die Rechnerknoten waren mit Intel Pentium 4 Prozessoren mit einer Taktrate von 2 bis 3,2 GHz
ausgestattet. Für den Programmlauf wurden jeweils 512 MByte pro Knoten allokiert, was weit
ausreichend war. Für jede Teilchenkonzentration wurden insgesamt 5 Programmläufe durchgeführt
und der Mittelwert der Ausführungszeit bestimmt, um unvermeidbare Schwankungen bei den
Zeitmessungen auszugleichen. Die Ausführungszeiten wurden gemessen ohne dass zum Zeitpunkt der
Messung weitere Lasten im Clusterrechner vorhanden waren.
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Abbildung 3: Ausführungszeiten und erzielter Speed-Up für verschiedene Teilchenkonzentrationen
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Die Ausführungszeiten lagen wie Abb. 3 links zeigt durchwegs im einstelligen Minutenbereich. Für
eine Teilchenkonzentration von 0,75, bei der aufgrund der höchsten Teilchenzahl die meisten
Aktualisierungen in den Zuständen über alle betrachteten Konzentrationen vorgenommen werden
müssen, lag diese auf einem Einzelrechner bei 926 Sekunden. Der niedrigste Wert für diese
Konzentration ist mit 110 Sekunden für 10 Rechner gegeben. Das Gegenstück dazu bildeten die
Simulationsexperimente für einen Konzentration von c=0,01. Auf einem Einzelrechner wurden 317
Sekunden, auf 10 Rechnern wurden 48 Sekunden benötigt. Mit Zunahme der Teilchenkonzentration
nehmen für eine feste Zahl an eingesetzten Rechnern auch die Ausführungszeiten entsprechend zu.
Abb. 3 rechts zeigt den Verlauf der zugehörigen Speed-Up-Werte. Man erkennt bis zu einer Zahl von
10 Rechnern einen nahezu linearen Verlauf für die Konzentrationen c=0,3, c=0,5, c=0,75, was darauf
zurückzuführen ist, dass das Rechenlast zu Kommunikation in einem Verhältnis steht, in der die
Rechenlast überwiegt. Dies ist bei den Konzentrationen c=0,1 und c=0,01 anders. Es zeigt sich, dass
der Anstieg der Speed-Up-Kurven von 1 bis 10 Prozessoren ab 4 Prozessoren etwas einzuknicken
beginnt, da aufgrund der geringeren Rechenlast der Kommunikationsanteil mehr Einfluss als bei den
anderen Konzentrationen ausübt.
Auffällig ist der starke Rückgang des Speed-Ups bzw. die zugehörige Zunahme der Ausführungszeiten für alle Konzentrationen beim Übergang von 10 zu 12 Rechnern. Dies lässt sich dadurch erklären, dass bei einer Auswahl von mehr als 10 Rechnern ältere Rechnermodelle im Cluster-Rechner
ausgewählt werden, die die anderen Prozessoren ausbremsen. Wie oben beschrieben, wurde ein
dynamischer Lastausgleich bisher noch nicht implementiert.
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Abbildung 4: Simulationsergebnisse (Experiment) der single-File-Diffusion für das mittlere
Verschiebungsquadrat für kleine Zeiten (100 Zeiteinheiten) mit unterschiedliche Konzentrationen,
gegenübergestellt dem theoretisch prognostizierten Verhalten der gewöhnlichen FICKschen Diffusion
(FD) und der single-file-Diffusion (SFD).
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6. Auswertung
Das vorgestellte ZA-Modell bestätigt die aus der Literatur bekannten Ergebnisse für den asymptotischen Zeitverlauf. Außerdem zeigt es die Fähigkeit ZA basierter Modelle nicht nur qualitative,
sondern auch quantitative Aussagen zu machen. Insbesondere sind auch Aussagen im Kurzzeitbereich
möglich, für die es bisher keine expliziten theoretischen Aussagen gibt.
Zur Veranschaulichung der Simulationsergebnisse wird in der Abb. 4 das mittlere Verschiebungsquadrat über der Zeit dargestellt. Bei sehr geringen Konzentrationen, z. B. c | 0.01, finden für kleine
Zeiten, etwa t  100 , kaum gegenseitige Behinderungen der Teilchen statt und die Diffusion erfolgt
nach (1) annähernd normal. Dies ändert sich bei höheren Konzentrationen, z. B. c | 0.1, schon
deutlich. Weder das lineare Verhalten des mittleren Verschiebungsquadrates der gewöhnlichen
Diffusion noch die angegebene asymptotische Formel der single-file-Diffusion geben eine
befriedigende Erklärung. Hier besteht noch Erklärungsbedarf seitens der Theorie. Bei noch größeren
Konzentrationen, z.B. c | 0.3 erkennt man schon bei kleineren Zeiten das prognostizierte
asymptotische Verhalten für die single-file-Diffusion.
Die Simulationsergebnisse des mittleren Verschiebungsquadrates zeigen für große Zeiten (s. Abb. 5)
eine gute Übereinstimmung mit den theoretischen Werten. Sowohl das qualitative quadratwurzelartige
Verhalten in der Zeit, als auch das quantitative Verhalten für niedrige und mittlere Konzentration kann
reproduziert werden. Leichte Abweichungen treten erst bei höheren Teilchenkonzentrationen c > 0.75
auf. Diese können u. a. auf die vereinfachenden Annahmen des Modells wie die beschränkte
Nachbarschaft auf zwei nächste Nachbarn zurückgeführt werden, wodurch mögliche höhere
Korrelationseffekte vernachlässigt werden.
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Abbildung 5: Simulationsergebnisse (Experiment) der single-File-Diffusion für das mittlere
Verschiebungsquadrat für große Zeiten (32000 Zeiteinheiten) mit unterschiedliche Konzentrationen,
gegenübergestellt dem theoretisch prognostizierten der single-file-Diffusion (SFD).
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7. Ausblick
Das hier untersuchte ZA-Modell zeigt die Möglichkeiten, praxisrelevante Probleme auch quantitativ
zu untersuchen. Daher sollte es nicht verwunderlich sein, wenn es zunehmend, neben den bewährten
Simulationsmethoden wie Monte-Carlo oder Molekulardynamik, an Bedeutung gewinnt. Die Vorzüge
des Modells liegen in dessen einfacher plausiblen Beschreibung. Es ist flexibel durch zusätzliche
Regeln erweiterbar, wodurch sich weitere Anwendungsgebiete erschließen lassen.
Ein solches wichtiges praktisches Problem, bei dem etwa die Berücksichtigung der Randeffekte von
Bedeutung ist, ist die single-file-Diffusion von Ionen durch eine Membran über einen engen Kanal,
z.B. in einer biologischen Zelle [10], [11]. An dessen beiden Enden liegen im Allgemeinen
verschiedene Konzentrationen vor. Infolge dessen erfolgt ein Stoffausgleich (Ionenstrom) durch diesen
Kanal. Den Unterschied kann man über die Potentialdifferenz messen. Aber auch die oben
angesprochenen Prozesse im Katalysator haben in Wirklichkeit einen solchen Stoffaustausch zum
Ziel. In beiden Fällen kann man die Randeffekte im ZA-Modell durch Austauschraten zwischen einem
Reservoir und den Randzellen beschreiben. Mit den für die Praxis immer wichtiger werdenden
(Kohlenstoff-) Nanoröhrchen liegen gleichfalls analoge Strukturen vor, für die der hier untersuchte
Stofftransport von Interesse sein könnte.
Die Zustandsüberführungen im ZA-System erfolgen bisher mit einem einheitlichen Zeittakt. Um den
mikroskopischen stochastischen Charakter des Systems noch besser beschreiben zu können, besteht
die Möglichkeit Sprungzeitverteilungen einführen. Dann würden Platzwechsel zusätzlich zu den
bestehenden Regeln noch von durch die Wartezeitverteilung gegebenen Zusatzbedingungen abhängen.
Diese lassen sich zusätzlich asymmetrisch definieren, um auch (externe) Felder erfassen zu können.
Auch gerichtete Ströme von Partikeln, etwa von Fahrzeugen auf Autobahnen können auf diese Weise
simuliert werden.
Das untersuchte Beispiel der single-file-Diffusion lässt sich mit ähnlichen stochastischen Automatenregeln auch auf noch komplexere (räumliche) Systeme wie verzweigte poröse, etwa fraktale, Netzwerkstrukturen erweitern. Damit ergibt sich ein noch breiteres Spektrum praxisrelevanter zellulärer
Automaten, welche z. B. in Managementsystemen für den Waren- oder Energietransport Anwendung
finden könnten. In diesem Falle ist zu erwarten, dass aufgrund der größeren Berechnungskomplexität
in den einzelnen Zellen ein Einsatz von Multi-Cluster-Systemen erforderlich wird.
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Abstract
We present the design and multi-cluster capable parallelization of a materials science simulation for
dendrite growth in cooling metal melts. It uses a combined cellular automaton and differential equation
approach to model the solidiﬁcation process in an efﬁcient way, even for large instances. But still, running
times are prohibitively long on a single cluster. Multi-clusters promise signiﬁcantly more performance, but
are also much more complex to program. Our solution uses a self-adapting architecture and a predictive
load balancing algorithm to adapt to complex environments and counter the computational hot spots
exhibited by the simulation.
Keywords: grid computing, self-adaptation, dendritic growth simulation, materials science

1 Introduction
For metallic materials their crystalline micro structure is crucial to their strength. However, the exact
constraints leading to dendritic growth in molten alloys are yet to be understood. The simulation code our
working group is developing in collaboration with the Chair of Metallic Materials at FSU Jena combines a
cellular automaton and differential equations. This combination allows the usage of a relatively coarse grid,
resulting in an overall decreased computational load. Figure 1 compares a photo taken using a microscope
with the simulation result.
During development, we faced a number of challenges: For simulations of reasonable size the simulation
still requires too much performance for one computer or even the clusters we have available. Therefore we
have parallelized the code to run in a multi-cluster environment. Figure 2 shows an exemplary setup as we
use it at our university. The parallelization was hampered by the fact that the load induced by the cells of
the cellular automaton depends heavily on the state of their ﬁnite state machine. Especially on the border
between molten and solidiﬁed metal, a lot more calculations have to be carried out than in the relatively
static, already completely solidiﬁed or the still molten areas. As these so called phase borders move on in
the course of the simulation, the load distribution varies across the grid and frequent repartitioning has to
be carried out to balance the load evenly.
While a multi-cluster offers higher performance than the clusters it consists of, it is also much more
complex in regards to network heterogeneity and mixed single and multi-core processor setups.
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(a) Microscope photo.

(b) Simulation output.

Figure 1: Comparison of real world measurement and simulation result. The colors on the right denote the
temperature gradient, while solid areas are outlined in black. In both pictures the ﬁr cone like
growth of the dendrite is visible. Such dendrites can signiﬁcantly increase a materials strength, if
their arms grow in an interlocking manner.

2 Related Work
There are several frameworks aiming to simplify the development of applications similar to ours. Cactus [1]
is a well established framework for multi-dimensional simulations. Its modular architecture allows for both,
cellular automata and differential equations. However, as it is written in C, it is not object oriented and
does not cater for complex user deﬁned types. This would have made bridging our already existing C++
simulation code unnecessarily difﬁcult. Furthermore, Cactus does not feature optimizations for multi-cluster
environments.
COOLFluiD [7] is a newer library originally targeted at computational ﬂuid dynamics and written in
C++. It uses ParMETIS [11] to partition the mesh. According to [8], ParMETIS is signiﬁcantly slower
for frequent repartitioning than simpler schemes, e.g. recursive bisection. At the time of this writing,
COOLFluiD was not publicly available for download.

3 Architecture
To tackle the challenges provided by our application and environment, we tried to make our architecture
as ﬂexible as possible. It is outlined in Figure 3. The architecture allows for both, static and runtime
adaptation.
The three basic building blocks are the classes Cell, Simulator and LoadBalancer. Cell encapsulates
one cell of the simulation grid, containing a ﬁnite state machine and the logic for a ﬁnite difference method
to control heat ﬂow and phase border growth. Simulator is an abstract base class to control the simulation
workﬂow, it triggers the update on cells and notiﬁes observer objects. Its implementations provide parallelizations for different environments. LoadBalancer is another abstract class meant to provide a uniﬁed
interface for multiple load balancing strategies.
Static adaptation is achieved by the SimulationFactory, which scans the computing environment and
then instantiates appropriate components. Runtime adaptation is achieved by the interaction between the
simulator and the load balancer. While the simulator captures how to perform the parallel simulation on a
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Figure 2: Multi-cluster example. Programming such a system becomes challenging not only due to the
mixed CPU architectures, but also due to the heterogeneous network. Both clusters are connected
via a single Gigabit Ethernet link which can rapidly become a bottleneck if the application is not
aware of it.
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Figure 3: High level architecture. The Cell captures the simulation model. Simulator is an abstract base
class implemented by all parallelizations for the simulation. LoadBalancer is a common interface
to multiple load balancing algorithms. The SimulationFactory detects the environment and then
selects a parallelization and load balancer suitable for the environment and model.
given system and how to partition the load for the participating nodes, the load balancer makes the decision
on when to balance the load and how much load should be transferred.
Figure 4(a) shows an exemplary object stack as it would be created on a single processor machine if the
user has selected output in PPM format. As communication is cheap in an SMP machine, the parallelization uses a simple striping decomposition and the OozeBalancer implements a centralized diffusion based
equalization algorithm. While these components were easy to implement and inﬂict little computational
overhead, they are not sufﬁcient for higher scale setups.
Conversely, Figure 4(b) shows another instance as used for our multi-cluster system (as described in
section 6) with parallel output via MPI-IO. The PartitioningSimulator decomposes the simulation grid
using a weighted recursive bisection, which yields a signiﬁcantly better surface to volume ratio compared
to striping. The PredictiveBalancer samples load values on the participating nodes and tries to forecast
the optimal point of time for load balancing.
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(a) Exemplary setup for dual-core and PPM output.

(b) Exemplary setup for multi-cluster and MPI-IO.

Figure 4: Object setups as generated by the SimulationFactory. It is the task of the simulator to trigger the
update on the cells and notify writer objects for output, if a simulation step has been ﬁnished. A
simulator will typically hold multiple grids to avoid confusion of old and new cell states during
update.

4 Domain Decomposition
As geometric decomposition codes are tightly coupled applications, the domain decomposition is vital to
their scalability. A domain decomposition maps a number of compute nodes to subsets of the domain
accordingly to a weight vector which yields the nodes’ desired sizes of their new subsets.
A good decomposition should yield a low surface to volume ratio for each node, as the cells on each node’s
surface have to be communicated with its neighbors. This should hold true for any weight distribution, as
stronger nodes will yield larger portions of the mesh than others. Multi-clusters often suffer on weak
inter-cluster network links and thus require the decomposition to provide a good shielding between them,
resulting in a small inter-cluster surface and few inter-cluster neighborhoods. Other requirements are a low
computational overhead and a docile covering behavior for similar weight vectors (i.e. small changes to the
weight vector should not result in vastly changed decompositions).
The last point is especially important, as our application exhibits severe computational hot spots, requiring frequent load balancing. Mostly, the weight vector will only change slightly. The cost of this repartitioning is mainly determined by the maximum grid portion to be transfered by a single node. If slightly modiﬁed
weights would require massive communication, load balancing would become prohibitively expensive.
The simplest partitioning scheme is striping, which is easy to implement with next to no overhead. It is
good natured in regards to repartitioning, but this comes with the cost of a bad surface to volume ratio for
√
√
most cases. For a grid of n cells ( n × n) and p processing nodes, it will typically be O( √pn ).
ParMETIS [11] is a well established parallel version of METIS [5], a graph partitioning library. Its parallel
multilevel p-way partitioning scheme yields high quality decompositions for all sorts of graphs, including
the regular grids we use, and it allows for adaptive repartitioning. However, we have not tried it for now,
as benchmarks suggest that it inﬂicts severe computational overhead if called frequently [8].
A promising alternative is the Weighted Recursive Coordinate Bisection (WRCB) [2], which yields relatively good
decompositions, but with only little computational overhead. Its surface to volume ratio is
roughly O( np ). Therefore we have implemented WRCB for our application.
Another class of decompositions are the space-ﬁlling curves (SFC) [10]. As they linearize the (in our
case) 2-dimensional plane, they allow repartitioning as simple as striping with an equally good covering
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(a) Weight vector: {220, 200, 180}

(b) Weight vector: {190, 190, 220}

Figure 5: WRCB dilemma. Assume, a grid of the dimension 30×20 has to be split up among three nodes
according to Weighted Recursive Coordinate Bisection. Although the corresponding weight vectors differ only slightly, nodes 0 and 1 have to communicate about half of their region via the
network, to realize the new partition.
behavior. Depending
on the concrete curve, their surface to volume ratio has the same complexity as

p
WRCB (O( n )). Such curves, e.g. H-Indexing [9], are generally complex in both, implementation and
computation. Simpler curves, for instance the Hilbert curve, avoid these problems, but they may deliver
degenerated surfaces [3].
The reason why we are currently working on an H-Indexing implementation is that we have identiﬁed a
ﬂaw of WRCB. Figure 5 illustrates how even little changes to the weight vector may yield vastly changed
partitions because certain ﬁelds are ﬂipped over. This is due to the fact, that WRCB always has to split
across the longest edge of a rectangle. This leads to unnecessary communication and occurs especially in
those cases in which the nodes and the computational complexity are rather homogeneous. In Figure 6
we have illustrated, how the runtime complexity of H-Indexing can be mitigated by not iterating through
it on every simulation step, but only once after load balancing and then cache the results in a run-length
compressed data structure. This can be done space efﬁciently and will, thanks to the cohesiveness of its
√
intervals, only require O( n) space for n coordinates.

5 Load Balancing
As said, our application is especially demanding in terms of load balancing. This is even aggravated by
the heterogeneity of nodes in a multi-cluster environment. Generally, load balancing algorithms can be
classiﬁed as centralized or decentralized, periodic or event driven, and diffusive or remapped. For smaller
systems, the OozeBalancer implements a simple centralized periodic remapping scheme. This centralization
could become a bottleneck as one node would have to redistribute the mesh data for all the other nodes.
Therefore we have devised an event driven balancing algorithm, whose ﬂow of control is centralized, but
features a decentralized data exchange system. This mostly avoids bottlenecks, as the large chunks of data
are kept decentralized and only relatively small amounts of statistics data are handled on the master node.
However, this central handling allows it to remap the decomposition, which is important to keep up with
the rapidly moving hot spots on the simulation.
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(a) Original H-Indexing

(b) Run-length Encoded

Figure 6: Run-length encoding to speed up SFC iteration. Assume, a node has to update a certain region as
speciﬁed by the interval on the H-Indexing curve on the left. Instead of time intensively reiterating
this complex curve, we propose a run-length encoding. After the ﬁrst iteration, it compresses all
encountered coordinates such that for each horizontal streak only starting point and length have
to be stored. The initial ordering of the coordinates is lost.
Event driven load balancing uses a heuristic to determine the optimal point in time to perform balancing.
A standard technique is to measure the current load imbalance, estimate the possible gain by balancing,
scaled by the remaining simulation time and compare it to the estimated cost of the balancing itself [6].
This technique bears the problem, that it assumes that any repartition will pay off in a sufﬁciently long
simulation, which does not hold true for our application. Instead, we have observed sine ﬂuctuations in
the load on certain nodes, which is illustrated in Figure 7. The standard technique would for instance fail
to recognize that balancing in a crest of the sine wave would even reduce the performance in succeeding
steps.
Instead, we try to predict the gains by rating a proposed new decomposition against sampled load value
history. This allows a closer prediction, as the load balancer adapts to the qualities of the load ﬂuctuations.
However, a detailed description of the algorithm is beyond the scope of this paper. For a deeper explanation
refer to [4].

6 Evaluation
To measure the performance of our application, we have tested it on a small multi-cluster setup, consisting
of two clusters. Both clusters are connected via Gigabit Ethernet.
Cluster A has eight 3.0 GHz Intel Pentium 4 nodes with 2 GB RAM and Gigabit Ethernet interconnect.
Cluster B consists of 18 1.4 GHz AMD Athlon nodes with 512 MB RAM, using Fast Ethernet.
Figure 8 illustrates the speedup as measured on Cluster A only. We used a simulation grid of 512 ×
512 cells in size and 1024 time steps. As our application is rather compute than communication intensive,
striping performs similarly good as WRCB, but still clearly worse. While striping suffers a prominent blow
at ﬁve nodes, WRCB scales almost linearly.
In Table 1 we compare the results for our multi-cluster setup. When using both clusters, striping degrades
quickly, as for many nodes its surface to volume ratio becomes unacceptable. This effect can be mitigated
by an increased grid. However, WRCB performs as expected better in every aspect.
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Figure 7: Load ﬂuctuations on three selected nodes from a simulation run using nine nodes in total.
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Figure 8: Speedup as measured on a single cluster.
Cluster
Grid Dimensions

Partition

A

B

512 × 512

WRCB
Striping

64
71

80
106

1024 × 1024

A+B
42
72

WRCB
243 270
147
Striping 253 347
220
Table 1: Simulation runtime measured in seconds.
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7 Summary
We have presented a multi-cluster capable application for a materials science simulation which emulates
dendritic growth in cooling metal alloys. The application exhibits signiﬁcant hot spots during computation.
Its architecture is ﬂexible and can adapt at runtime to various environments, ranging from notebooks to
multi-cluster setups. We use Weighted Recursive Coordinate Bisection for domain decomposition and a
predictive, event driven remapped load balancing algorithm to keep up with the moving hot spots. This
enables us to harness not only one, but multiple clusters, reducing the necessary simulation time and
delivering higher quality results faster.
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SCEs und Grid-Computing
T. Pingel, S. Pawletta, T. Pawletta
Hochschule Wismar
FG Computational Engineering und Automation
Zusammenfassung
Der Beitrag gibt einen Überblick über Lösungen im Bereich SCEs und Grid-Computing, wobei hier das
Hauptaugenmerk auf Matlab, der am stärksten verbreiteten SCE, gerichtet wird. Dazu werden zunächst existierende
Lösungen zur Matlab-Grid-Integration bzw. -Kopplung identifiziert und analysiert. Weiterhin wird eine
Klassifikation nach dem Schema der SCE-basierten Parallelverarbeitung [1] angewandt und diskutiert.
Abschließend erfolgt die Präsentation erster Ergebnisse einer praktischen Umsetzung.

1 Einleitung
Unter SCEs (engl. scientific and technical computing environments) werden interpreterbasierte Entwicklungsund Berechnungsumgebungen wie Matlab, Mathematica, Scilab, Octave, MuPad etc. verstanden [1,2]. Aufgrund der
umfangreichen

numerischen

und

symbolischen

Grundfunktionalität

dieser

Systeme,

die

häufig

durch

fachgebietsspezifische Bibliotheken in Form von Toolboxen und Subsystemen noch erheblich erweitert wird, haben
SCEs heute in vielen ingenieurtechnischen Domänen (Signalverarbeitung, Regelungstechnik, Modellbildung und
Simulation, etc.) eine dominierende Stellung eingenommen. Die traditionelle Unterscheidung innerhalb der Klasse der
SCEs zwischen Computeralgebrasystem (CAS) und Computernumeriksystemen (CNS) verliert dabei zunehmend an
Bedeutung, da das mit Abstand von Ingenieuren am häufigsten eingesetzte System Matlab bereits seit den 1990er
Jahren in diesem Sinne hybrid ist, das heisst sowohl numerische als auch symbolische Methoden bereit stellt.
Die ersten SCEs entstanden in den frühen 1980er Jahren. Maßgeblich für die sehr schnelle Verbreitung unter
Ingenieuren war, dass diese Systeme auf der im gleichen Zeitraum aufkommenden PC-Technik lauffähig waren.
Aufgrund der geringen Leistungsfähigkeit der Hardware-Plattform und der ausschließlich sequentiellen Verarbeitung
beschränkte sich der SCE-Einsatz zunächst auf ingenieurtechnische Problemstellungen geringer Komplexität. Mit der
zunehmenden Verfügbarkeit von Computer-Clustern in den 1990er Jahren entstand die Anforderung,
Parallelverarbeitungstechniken auch in SCEs einzuführen. Eines der ersten Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit
dieser Zielstellung startete 1994 an der Universität Rostock. Im Rahmen dieser Arbeiten entstand der so genannte
Multi-SCE-Ansatz [2], der eine Nutzung der Parallelverarbeitung unter Beibehaltung der SCE-typischen interaktiven
Programmentwicklung ermöglichte. Die erste Realisierung dieses Ansatzes erfolgte in Form der DP-Toolbox
(Distributed and Parallel Application Tbx.) für das System Matlab. Die Weiterentwicklung der Toolbox erfolgt seit
2001 an der Hochschule Wismar und ist dort als nicht-kommerzielle Software erhältlich [3].
Multi-SCEs sind heute im Bereich des Cluster-Computing für ingenieurtechnische Problemstellungen etabliert.
Neben einer Vielzahl nicht-kommerzieller Systeme für die verschiedensten SCEs [1] stehen inzwischen auch
kommerzielle Lösungen wie die DC-Toolbox (Distributed Computing Tbx.) für Matlab von The Mathworks Inc. zur
Verfügung.
Seit einigen Jahren werden nunmehr verschiedene Projekte betrieben, in denen versucht wird, das GridComputing wiederum über den Weg der SCE-Integration beziehungsweise -Kopplung für ingenieurtechnische
Anwendungsfelder zu erschließen. In einer ersten Studie [4] konnte festgestellt werden, dass Multi-SCE- sowie
Frontend-Lösungen, nach [1], in Richtung Grid erweitert werden, so dass Konglomerate räumlich verteilter,
heterogener Ressourcen nutzbar gemacht werden können. Zudem ergab die Studie, dass sich aber eher, im Sinne der
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service-orientierten Grid-Welt, der service-orientierte Ansatz als eine Mischung aus Multi-SCE- sowie FrontendAnsatz empfiehlt. Bekanntere Beispiele im Bereich des erweiterten Frontend-Ansatzes sind GridSolve [5] (auf Basis
von Netsolve) und MATLAB*G [6] (Weiterentwicklung von MATLAB*P) sowie die DC-Toolbox in Verbindung mit
Grid-MP [7] im Bereich des erweiterten Multi-SCE Ansatzes.
In diesem Beitrag werden die Ergebnisse der ersten Projektphase vorgestellt. Dazu werden zunächst existierende
Lösungen zur Matlab-Grid-Integration beziehungsweise -Kopplung identifiziert und analysiert. Anschließend wird
eine Klassifikation nach dem Schema der SCE-basierten Parallelverarbeitung [1] angewandt und diskutiert sowie
Ergebnisse der praktischen Umsetzung einer MATLAB-Grid-Kopplung präsentiert.

2 Matlab-Grid-Kopplungen
Der erste Abschnitt dieses Beitrages soll zunächst vorhandene Matlab-Grid-Kopplungen identifizieren und anhand
einer strukturierten Identifikation qualifizierender Eigenschaften analysieren. Später folgt eine Klassifikation der
vorgestellten Projekte nach bekannten Schemata aus der Grid-Welt sowie der SCE-basierten Parallelverarbeitung.

2.1 Identifikation
Folgende Projekte wurden während der Recherche identifiziert und werden anhand spezifischer Eigenschaften, wie
Funktionsumfang, genutzte Middleware und zugrunde liegender Architektur beschrieben.
GridSolve [5], vorher Netsolve, ist seit 1999 ein erfolgreiches Projekt der University of Tennessee mit dem Ziel,
eine Kopplung zwischen Matlab und anderen SCEs mit Servern, Computational Resources die relevante
Numerikroutinen und Services bereitstellen, zu ermöglichen. Der Nutzer kann hierbei schon eine bestehende
Infrastruktur nutzen oder selbst eine Plattform bestehend aus mehreren Servern beziehungsweise Ressourcen zur
Verfügung stellen. Die SCE nimmt hierbei die Rolle des Clients ein, der über einen so genannten Broker Agent an die
entsprechende Ressource gekoppelt wird. Als Kommunikationsbasis dient hier GridRPC und gsIDL zur Beschreibung
der Schnittstellen untereinander.
Matlab*G [6] ist ein Projekt der Singapore-MIT Alliance und der National University of Singapore ab 2005.
Matlab*G ist die Grid-Implementierung des parallelen Matlab-Systems Matlab*P, welches zwei Arten von
Parallelisierungsmöglichkeiten unterstützt: verteilte Matrix-Operationen und parallelisierte for-Schleifen. Die
verwendete Middleware ist hierbei ALiCE, eine Java-basierte Middleware, deren IPC (Inter Process Communication)
auf dem DSHM-Ansatz (Distributed Shared Memory) unter Nutzung von JavaSpaces basiert. Die zugrunde liegende
Architektur folgt dem Client-Server-Modell, wobei ein Worker entweder die Rolle des Clients oder die des Servers
annehmen kann. Eine Matlab-Instanz wird bei allen teilnehmenden Workern vorausgesetzt. Soweit aus [6] hervorgeht,
werden nur verteilte Matrix-Operationen und einfache parallele for-Schleifen einfacher Ausdrücke unterstützt; die
Verteilung nutzerimplementierter Routinen jedoch nicht.
GRID*p [8] ist ein aktuelles Projekt der University of California, Santa Barbara, und unterstützt wie Matlab*G
beide Arten der oben genannten Parallelisierungsmöglichkeiten. In der Architektur unterscheidet sich Grid*p
gegenüber Matlab*G jedoch erheblich, da hier nicht eine Reimplementierung, sondern vielmehr eine Schnittstelle zu
Matlab*P im Mittelpunkt steht. Matlab*P ordnet sich somit unter Grid*p und wird, um

mit dem Grid zu

interoperieren, von MPICH-G2 in Verbindung mit Globus unterlagert.
Durch das Parallelisieren unabhängiger for-Schleifen wird hier die Möglichkeit geboten, auch eigene Funktionen,
welche jedoch eine Matlab-Instanz je Worker erfordern, einzubinden. Bei Ausführung verteilter Matrix-Operationen
kann darauf verzichtet werden, da hier auf die von Matlab*P parallelisierten Routinen zugegriffen wird. Sofern
bekannt, kann an dieser Stelle weitere Funktionalität über einen Package-Manager in Form von zusätzlichen
(parallelisierten) Numerikroutinen eingebunden werden.
Das Matlab-Plugin for the UsersGrid [9] wird ab 2005 an der Wuhan University of Technology, China,
entwickelt. Das Plugin verfolgt den Ansatz dem Nutzer möglichst alle notwendigen Eingriffe abzunehmen, somit zu
automatisieren, die notwenig sind, um mittels Matlab erschließbare Grid-Ressourcen anzukoppeln und zu nutzen. Der
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Automatisierungsprozess wird lediglich durch einen „Button-Klick“ initiiert und gliedert sich wie folgt: Last-Analyse
der Applikation, gegebenenfalls Parallelisieren der Applikation und letztlich die Verteilung auf eine beziehungsweise
mehrere entfernte Ressourcen. Die Applikation kann also entweder nur auf eine leistungsfähigere Ressource
verschoben oder auf mehrere Ressourcen aufgeteilt und somit parallelisiert werden. Das Verschieben einer
Applikation auf eine leistungsfähigere Ressource ist in [9] detailliert beschrieben, über die Parallelisierung auf
mehrere Rechner sind allerdings noch keine Informationen enthalten. Die verwendete Middleware besteht aus einer
Mehrzahl eigens entwickelter Komponenten (SEA, PAJA [9]) sowie Condor-G und Globus.
Das von der Medical University of California im Jahre 2005 entwickelte mGrid [10] ist ein Projekt, bei dem die
Verteilung nutzerimplementierter, parallel unabhängiger Matlab-Funktionen im Vordergrund steht. Die Worker
müssen zur Ausführung des Matlab-Codes lediglich mit einer Grundinstallation von Matlab ausgerüstet sein, da bei
der Verteilung neben dem Workspace (alle derzeitig genutzten Variablen) und den entsprechenden Funktionen auch
die für die Ausführung relevanten Toolboxen mit versendet werden. Die Middleware-Ebene bilden zwei Apache
Server, ein Master und ein Backup-Master, die über PHP-Skripte die Ressourcen-Verwaltung, das Scheduling und den
Datentransfer realisieren. Die Ressourcenverwaltung erfolgt dynamisch über ein workload information file in der
zurzeit alle verfügbaren Worker gehalten werden. Über das volunteer-Kommando können weitere Ressourcen
temporär erschlossen werden. Die Architektur folgt dem Client-Server-Modell, wobei der Client, ausgestattet mit der
mGrid Client Toolbox beziehungsweise der mGrid Worker Toolbox, entweder Worker oder Client sein kann. Die
Kommunikation erfolgt über HTTP.
Im Rahmen einer Diplomarbeit an der Hochschule Wismar ([4]) wurden ab Ende 2006 Untersuchungen zu
Verbindungsmöglichkeiten von Matlab und Condor, das Projekt gfeval(), angestellt. Ziel des Projektes ist eine
Kopplung zwischen einem Matlab-Client und mehreren Ressourcen herzustellen, die selbst nicht mit einer MatlabInstanz ausgerüstet sind, um somit eine größtmögliche Anzahl erschließbarer Ressourcen zu nutzen. Um dieses Ziel zu
erreichen, wird der Matlab-Compiler genutzt, um den Matlab-Code in ein „standalone“ Executable umzuwandeln.
Darüber hinaus wird das Batch-Scheduling System Condor für Datentransfer, Job Scheduling und Remote Execution
eingesetzt. Die Funktion gfeval() stellt dem Nutzer dabei eine Schnittstelle bereit, um die vorher genannten Schritte
(Kompilieren, Verteilen, Ergebnisrückgabe) zu automatisieren.
Die von The Mathworks Inc. seit 2004 erfolgreich entwickelte DC-Toolbox [11], derzeitig Version 3.2, unterstützt
die Verteilung von nutzerimplementierten- und Standard-Funktionen, verteilte Matrizen sowie MPI-basierte
Funktionen. Die DC-Toolbox stellt in Verbindung mit der DC-Engine im eigentlichen Sinne nur die Kopplung an eine
Parallelverarbeitungsplattform dar. Durch die Einbindung von alternativen Job-Schedulern, wie Condor, Sun Grid
Engine oder auch GridMP von United Devices, wird zusätzlich die Möglichkeit geboten, die Matlab DC-Toolbox/DCEngine Grid-fähig zu machen. Des Weiteren ist die DC-Engine durch die Nutzung von Checkpointing-Mechanismen
weitgehend robust gegenüber Rechnerausfällen und Störungen sowie Nichtverfügbarkeit des zentralen Job-Managers.
Die Architektur folgt auch hier dem Client-Server-Modell, die Kommunikation erfolgt über MPICH2.
Die GC-Toolbox [12] (GEODISE Computational Toolbox), entwickelt seit 2003 an der University of
Southampton, erlaubt den Zugriff auf und das Management von Grid Computing Ressourcen durch Matlab. Es stehen
hierbei Funktionen unter anderem für das Zertifikats-Management (X.509), pre-WS GRAM Job Submission und
GridFTP Datentransfer zur Verfügung. Als Ressourcen dienen Cluster oder Pools von Rechnern, die mit einem
eigenen Scheduler wie beispielsweise Condor, PBS oder LSF ausgestattet sind, da die GC-Toolbox über diese
Funktionalität selbst nicht verfügt. Ebenso können Job Manager wie beispielsweise Globus mit unterliegendem
Scheduler integriert werden. In einer Studie an der Fachhochschule Vorarlberg (FHV) [13] von 2006 wurden
verschiedene Kopplungsvarianten der GCT an Computing Ressourcen wie der DC-Engine, dem Matlab Compiler
einem Octave Pool erprobt. Integrieren ließen sich alle drei Varianten, die MDCE jedoch mit Einschränkungen, da
seitens The Mathworks Inc. das Toolbox-Encoding (Bereitstellung der den Workern unbekannten speziellen ToolboxFunktionen) nicht unterstützt wird.
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2.2

Analyse

In der Vergangenheit entstand eine Vielzahl von Projekten, welche die Kopplung von Matlab an eine
Parallelverarbeitungsplattform, und somit eine Beschleunigung des verhältnismäßig langsamen SCE-Codes,
ermöglichen. Mit der Entstehung des Grids und seinen Standards sowie einer Vielzahl standardisierter MiddlewareLösungen setzt sich dieser Trend im Rahmen von Matlab-Grid-Kopplungen fort.
Die vorab identifizierten Projekte basieren auf teils unterschiedlichen Vorgängern, entstammen verschiedenen
Anwenderkreisen und besitzen somit auch einen unterschiedlichen Funktionsumfang. Die Projekte selbst, welche in
sich größtenteils abgeschlossen sind, besitzen dabei zum Teil bemerkenswerte Eigenschaften, die sich bestens für eine
ausgereifte Matlab-Grid-Kopplung qualifizieren. Diese Eigenschaften sollen im Folgenden kurz erläutert werden:
•

Unterstützung verschiedener Parallelitätsebenen:

:

Während in der Parallelverarbeitung ein hohes Maß an Parallelität (datenparallele Objekte wie z.B. verteilte
Matrizen) im Vordergrund steht, ist es in der Grid-Welt vielmehr umgekehrt – hier wird häufig auch von
embarassingly parallel applications gesprochen. Man kann dieses Maß in abhängige Parallelität (verteilte
Matrizen) sowie unabhängige Parallelität unterscheiden (z.B. Parameter-Studien). Jobs deren Berechnung
aufeinander aufbauen werden hingegen als bedingt parallel eingestuft und können als teilweise abhängig
kategorisiert werden. Alle Projekte, wie vermutlich auch GridSolve, dessen Funktionsimplementierungen
nicht transparent sind, unterstützen unabhängige parallele Jobs. Projekte, die ebenso die Berechnung verteilter
Matrizen auf Basis abhängiger Jobs unterstützen, sind Matlab*G und Grid*p sowie die DC-Toolbox. Ferner
könnte die teilweise abhängige Parallelität durch gfeval() unter Zuhilfenahme von Condor-spezifischen
Mechanismen wie DAGMan realisiert werden.
•

Unterstützung nutzerimplementierter sowie beliebiger toolbox-spezifischer Funktionen:

:

Mit der Verteilung nutzerimplementierter Funktionen wird die Möglichkeit geboten, beispielsweise
umfangreiche Parameterstudien (embarrassingly parallel-styled) durchzuführen. Diese Funktionalität bieten
bis auf wenige Ausnahmen, wie scheinbar Matlab*G und GridSolve, alle identifizierten Projekte. Da in einer
SCE aber auch toolbox-spezifische Funktionen genutzt werden, ist es notwendig, die Worker mit dem
entsprechenden Toolbox-Set auszustatten. Dies kann über das (u.U. lizenzwidrige) Toolbox-Encoding
erfolgen (vgl. [13]), welches von mGrid und dem Matlab-Plugin unterstützt wird. Eine weitere und lizenzfreie
Alternative wäre die Nutzung des Matlab Compilers.
•

Notwendigkeit einer Matlab-Instanz:

:

Aus den vorgestellten Projekten geht einerseits hervor, dass die Installation einer Matlab-Instanz je Worker
größtmöglichen Funktionsumfang bietet. Andererseits ermöglicht jedoch der Verzicht auf diese
Notwendigkeit eine größere Anzahl potentiell nutzbarer Ressourcen. Somit unterstützt die Mehrzahl der
identifizierten Projekte beide beziehungsweise alle drei Varianten – die Ausnahmen bilden Matlab*G und die
DC-Toolbox (nur mit) sowie GridSolve (nur ohne). Eine gesonderte Rolle nimmt hierbei die Installation des
MCR (Matlab Component Runtime) ein, welche bei der Nutzung des Matlab Compilers die entsprechenden
Bibliotheken zur Verfügung stellt (siehe hierzu 4.2).
•

Verwendete Middleware:

:

Während der zweiten Phase der Entwicklung des Grids kam durch eine nicht unerhebliche Anzahl
verschiedener Middleware-Konzepte sowie -Projekte die Frage nach Interoperabilität auf. Im Rahmen der
Standardisierungen der letzten Jahre resultierte hieraus das GTK (Globus Toolkit), welches sich heute als
defacto Standard zur Entwicklung von Grid-Middleware etabliert hat. Um nicht erneut dieser Fragestellung
entgegenzutreten, soll die Kompatibilität zum GTK gewährleistet sein. Diese Kompatibilität wird derzeit
lediglich durch drei Projekte unterstützt: Grid*p, das Matlab-Plugin und die GC-Toolbox. Durch zusätzliche
Komponenten lassen sich weitere Projekte wie beispielsweise gfeval() und die DC-Toolbox integrieren.
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2.3 Klassifikation
Die Projekte wurden bislang identifiziert und anhand für den Entwurf einer Matlab-Grid-Kopplung qualifizierenden
Eigenschaften analysiert. Im Weiteren soll nun eine Klassifikation angewendet werden, um die Matlab-Grid-Kopplung
im jetzigen Stand zu systematisieren. Zunächst wird dazu eine in der Grid-Welt übliche Klassifikation benutzt.
Anschließend

wird

eine

Klassifikation

aus

der

SCE-basierten

Parallelverarbeitung

angewandt.

Beide

Klassifizierungsansätze werden gegenübergestellt und diskutiert.
Nach [14] lassen sich Grids wie folgt kategorisieren:
•

Compute Grids:

:

Repräsentation eines Supercomputers unter Zuhilfenahme sämtlicher verfügbarer Ressourcen wie
beispielsweise High Performance Cluster bzw. -Server oder auch Arbeitsplatzrechner zur Bewerkstelligung
extrem rechenintensiver Applikationen im Verbund.
•

Data Grids:

:

Repräsentation eines quasi unendlich großen, verteilten Laufwerks durch Nutzung sämtlicher verfügbarer
Ressourcen.
•

Service / Utility Grids:

:

Bereitstellung dezentralisierter nutzer- sowie anwendungsorienterter Dienste – beispielsweise unternehmensbezogen wie spezielle Statistiken oder Informationsdienste.
•

Community Grids:

:

Diese Grids, auch collaborative application genannt, haben das Ziel, Einzelne oder Gemeinschaften
zusammenzubringen und beispielsweise über interaktive Video-Präsentationen eine Zusammenarbeit aller
Seiten zu ermöglichen.
Bei der Identifikation und Analyse fällt auf, dass die Projekte nur ein primäres Ziel haben: die Beschleunigung des
SCE-Codes unter Zuhilfenahme sämtlicher nutzbarer Ressourcen. Somit lassen sich bei Anwendung obiger
Klassifikation alle Projekte als Compute Grids einstufen. Die Klassifikation ist für diesen Bereich demnach zu
unspezifisch.
Ursprung der Idee einer Matlab-Grid-Kopplung ist größtenteils die SCE-basierte Parallelverarbeitung. In der
Vergangenheit entstand hierbei eine Vielzahl von Projekten, für die Pawletta in [2] eine erste aus vier Klassen
bestehende Systematik entwickelte. In [1] wurde diese unter Berücksichtigung weiterer Klassifikationsansätze in eine
Systematik mit nunmehr drei Oberklassen weiterentwickelt:
•

Übersetzungsansatz:
Der sequentielle SCE-Code wird für eine Parallelverarbeitungsplattform übersetzt und läuft dort parallel ab.

•

Frontend-Ansatz:
Die SCE stellt die Nutzerschnittstelle zu einem lokalen oder entfernten Parallelverarbeitungssystem dar und
kann auf ihm parallele Numerikroutinen zur Ausführung bringen.

•

Multi-SCE-Ansatz:
Mehrere gekoppelte SCEs arbeiten im Verbund und stellen gemeinsam ein Parallelverarbeitungssystem dar.

Da diese Klassifikation primär auf die Kopplung von SCEs und Parallelverarbeitungsplattformen eingeht, ist sie
weitgehend auf eine SCE-Grid-Kopplung übertragbar:
•

Übersetzungsansatz:
Projekte, die dem Übersetzungsansatz folgen, sind derzeitig nicht bekannt. In einigen Projekten (z.B. gfeval(),
Studie der FHV) spielen zwar SCE-Compiler eine Rolle, sie dienen hier aber lediglich der Erzeugung von
sequentiellen Executables.
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•

Frontend-Ansatz:
Dem Frontend-Ansatz in seiner ursprünglichen Form kann lediglich GridSolve zugeordnet werden. FrontendFunktionalität besitzt auch Grid*p. Primär ist dieses Projekt jedoch dem Multi-SCE-Ansatz zuzuordnen.

•

Multi-SCE-Ansatz:
Beim Multi-SCE-Ansatz werden mehrere sequentielle SCE-Instanzen durch eine Kopplungsplattform zu einer
so genannten Multi-SCE verbunden. Der ursprüngliche Ansatz geht dabei davon aus, dass jede SCE-Instanz
gleichberechtigt ist. Die Rolle des Masters beziehungsweise Slaves hat hier somit keine Relevanz. Unter
Verzicht auf die Gleichberechtigung und somit das Zulassen einer Rollenverteilung, wie sie für das Grid
sinnvoll und üblich ist, können alle Projekte bis auf GridSolve und gfeval() als Multi-SCEs eingestuft werden.

Im Gegensatz zur üblichen Grid-Klassifikation ermöglicht die aus der SCE-basierten Parallelverarbeitung stammende
Klassifikation eine erste grobe Kategorisierung von SCE-Grid-Ansätzen. Wie bereits von einer Vielzahl realer SCEPV-Projekte her bekannt, sind auch die meisten SCE-Grid-Projekte bei genauerer Betrachtung im Sinne der drei
Oberklassen hybrid. In der Regel ist aber eine "primäre" Zuordnung zum Frontend- beziehungsweise Multi-SCEAnsatz möglich. Weiterhin zeigt sich, dass insbesondere innerhalb der Klasse der Multi-SCEs für sinnvolle
Kategorisierungen eine Verfeinerung beziehungsweise Erweiterung der Klassifikation von Pawletta/Fink erforderlich
ist. Im nachfolgenden Abschnitt wird vor den Klassenbezeichnungen das Attribut "erweitert" benutzt, wenn
Zuordnungen getroffen werden, die der Klassifikation nach Pawletta/Fink im ursprünglichen Sinne nicht voll
entsprechen. Auf diese Weise sollen Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung der Klassifikation gegeben werden.

3 Matlab und Condor: gfeval()
Das bereits vorgestellte Projekt gfeval() kann in seiner ursprünglichen Implementierung einem erweiterten
Übersetzungsansatz zugeordnet werden. Darüber hinaus sind im Projekt auch Multi-SCE- sowie FrontendFunktionalitäten vorgesehen. Die Implementierung dieser Funktionalitäten soll auf Basis von Condor [15] (Version
6.6.11) einem ausgereiften und vielseitigen HTC-Scheduler (High Throughput Computing), erfolgen. In diesem
Abschnitt werden prototypische Umsetzungen aller drei Varianten vorgestellt und anhand ihrer Arbeitsweise
beschrieben. Im abschließenden Teil werden zwei Varianten hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit vergleichend
untersucht und bewertet sowie Erweiterungsmöglichkeiten aufgezeigt.

3.1 Variante 1: erweiterter Übersetzungsansatz
Ziel des erweiterten Übersetzungsansatzes ist es, eine möglichst große Anzahl verfügbarere Ressourcen zu
erschließen, die nicht selbst mit einer SCE ausgestattet sind. Mit dem Matlab Compiler wird die Möglichkeit geboten,
den SCE Code in ein „standalone“ Executable zu übersetzen und auf einem separaten Rechner auszuführen. Dabei
wird der Matlab-Code auf Abhängigkeiten mit anderen Funktionen und Objekten überprüft, in C/C++-Code überführt,
kompiliert und mit den notwendigen Matlab-Bibliotheken gebunden. Abhängige Funktionen und Objekte werden in
einem Archiv verschlüsselt und komprimiert. Somit stehen nach Ablauf dieser Prozedur zwei Dateien zur Verfügung:
das Archiv (das Component Technology File) und das „standalone“ Executable. Des Weiteren müssen die in der
ausführbaren Datei referenzierten Bibliotheken auf den Workern zur Verfügung gestellt werden. Dies wird entweder
durch die lizenzfreie Installation der MCR (Matlab Component Runtime) oder durch Bereitstellen dieser Umgebung
über das Netzwerk, beispielsweise mittels Samba, realisiert. Mit Hilfe der Funktion gfeval() werden alle notwendigen
Schritte von der Übergabe der sequentiellen, modifizerten SCE-Funktion bis hin zur zusammengefassten
Ergebnisrückgabe aller Worker automatisiert. Der Ablauf gliedert sich wie folgt:
1.

Übergabe der sequentiellen, modifizierten Funktion sowie der Parameter an gfeval()

2.

Erstellung der Input-Dateien aus den Übergabeparametern

3.

Kompilieren der Funktion und Erstellung der für die Verteilung notwendigen Condor-spezifischen Dateien

4.

Aufteilung der Jobs sowie Verteilung dieser durch Condor
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5.

Einsammeln aller Output-Dateien, welche die Berechnungsergebnisse beinhalten

6.

Zusammenfassung aller Teilergebnisse sowie Ergebnisrückgabe in Matlab

Um die Input-Dateien an die einzelnen Worker zu übergeben beziehungsweise die Output-Dateien zu holen, wird hier
mit Mat-Dateien (Matlab-Binaries) gearbeitet. Diese Matlab-spezifischen Dateien erlauben das verschlüsselte
Abspeichern von beliebigen Variablen in einer Datei. Die übrige Kommunikationsarbeit (Datentransfer, JobScheduling) wird durch Condor geleistet.

3.2 Variante 2: erweiterter MultiSCE-Ansatz
Der erweiterte Multi-SCE-Ansatz kann über verschiedene Arten implementiert werden. Zum einen kann die SCE
selbst über Mechanismen zur Kommunikation, Scheduling und Datentransfer verfügen und zum anderen auf schon
vorhandene Middleware zurückgreifen. In diesem Falle wurde mittels Condor eine Kopplung mehrerer MatlabInstanzen realisiert, deren Funktionsumfang sich jedoch nur auf die Ausführung unabhängig paralleler Jobs
beschränkt. Als Grundlage gilt nach wie vor gfeval(), wobei anstatt des kompilierten SCE-Codes, der SCE-Code selbst
in Form eines von Matlab ausführbaren Skriptes übertragen wird. Auf den Workern wird dann nur dieses Skript auf
Kommandozeilenebene an Matlab übergeben und ausgeführt. Der vorherige und weitere Ablauf von gfeval() ist mit
der ersten Variante identisch.

3.3 Variante 3: erweiterter Frontend-Ansatz
Die letzte Variante, der erweiterte Frontend-Ansatz, wurde derzeitig noch nicht implementiert. Dieser Ansatz verfolgt
die Idee dem Nutzer eine Schnittstelle zu einer Ressource zu bieten, die für ihn nützliche Numerikbibliotheken
bereithält. Condor unterstützt neben den Standard-Umgebungen, zur Ausführung einfacher Executables, auch eine
Umgebung für PVM und MPI. Eine Kopplung nach dem erweiterten Frontend-Ansatz wäre somit auf dieser Basis
möglich. Des Weiteren könnten aber auch beliebige beispielsweise häufig genutzte Programme unabhängig paralleler
Natur als Backend dienen.

3.4 Bewertung
Um die verschiedenen Kopplungsvarianten quantitativ mit dem sequentiellen Code vergleichen und bewerten zu
können, wurde ein Perfomance-Vergleich angestellt. Hierzu wurde das in der Ingenieurtechnik bekannte BenchmarkProblem:

simulative

Parameterstudie

an

einem

Masse-Feder-Dämpfer-Systems

[1,2,4]

benutzt.

Die

Laufzeitmessungen wurden auf einem lokalen Grid mit 16 Workern, bestehend aus zwei Single-Core- (2x Athlon XP
1800+), fünf Dual-Core- (4x2 Athlon MP 1800+, 1x Athlon 64 X2 3800+) und einem Quad-Core-PC (2x Opteron
265), ausgestattet mit Windows XP/2000 sowie Matlab 7.1 SP3 und dem Matlab Compiler 4.1, durchgeführt:

Abb.1: Laufzeit- (a) und Speedup-Vergleich (b) zwischen dem Matlab Compiler (mcc) und Matlab-Skript (mskript) in
Abhängigkeit des sequentiellen Matlab-Codes in Verbindung mit Condor
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In Abb. 1a wird der Laufzeit-Vergleich zwischen den beiden ersten Varianten in Abhängigkeit des sequentiellen
Matlab-Codes dargestellt. Hierbei fällt auf, dass bei Nutzung des Matlab-Compilers schon bei Ausführung auf einem
Worker erhebliche Laufzeitunterschiede auftreten, während bei Verteilung des Matlab-Skripts stetig eine leichte
Verzögerung durch das Starten der Matlab-Instanzen feststellbar ist. Bei Analyse des weiteren Verlaufs ist
anzunehmen, dass dieser Geschwindigkeitsvorteil weniger aus der Umwandlung in einen scheinbar effizienteren nicht
interpreter-basierten Code, sondern vielmehr aus einer vermutlich effizienteren Speicherung der Datenstrukturen
resultiert.
In Abb. 1b wird der Speedup in Bezug auf den sequentiellen Matlab-Code dargestellt. Der bei bis zu sechs
Workern hyperlineare Speedup erklärt sich durch das Rechnen mit nur Teilen der gesamten Datenmatrix; der ab acht
Workern hypolineare, durch das Hinzufügen performance-schwächerer Ressourcen.
Des Weiteren ist anzumerken, dass der Performance-Vergleich ausschließlich unter der oben angegebenen
Software-Umgebung durchgeführt wurde und somit noch keine Ergebnisse über den Vergleich unterschiedlicher
Matlab(-Compiler)-Versionen zur Verfügung stehen. Es ist aber bekannt, dass einige Matlab-Versionen deutliche
Laufzeitunterschiede, beispielsweise durch Techniken wie den Matlab Just-in-Time-Compiler, gegenüber ihren
Vorgängern aufweisen. Somit soll dieser Vergleich primär als „proof-of-concept“ dienen und den Nutzen durch
Verteilung des sequentiellen Codes auf mehrere (auch heterogene) Worker durch Condor betonen – dieses wurde bei
beiden Varianten bewiesen. Der Unterschied wird anwendungstechnisch lediglich durch den Funktionsumfang, der bei
Nutzung des Matlab Compilers nach [16] einige Einschränkungen aufweist, sowie die mögliche Anzahl nutzbarer
Ressourcen dargestellt.

3.5 Erweiterungsmöglichkeiten
Das Projekt gfeval() steht derzeitig noch am Anfang seiner Entwicklung. So soll zunächst der erweiterte FrontendAnsatz als Variante der Matlab-Condor-Kopplung sowie das Zusammenspiel verschiedener Matlab-Versionen
untersucht und implementiert werden. Neben weiteren Techniken, wie beispielsweise eine verbesserte Lastverteilung
auf Basis der Performance einer Ressource oder das Toolbox-Encoding (sofern lizenz-konform), soll vor allem die
Erweiterung des derzeitig nicht-NAT-fähigen Condor-Pools durch ein Condor Brick [17] im Vordergrund stehen und
somit eine Kopplung an Globus beziehungsweise die GC-Toolbox ermöglicht werden.

4 Zusammenfassung und Ausblick
In diesem Beitrag wurde ein Überblick über Kopplungs- und Integrationsansätze von SCEs und dem Grid-Computing
gegeben. Dabei wurden zunächst ausschließlich Projekte identifiziert und analysiert, die auf der am stärksten
verbreiteten SCE Matlab basieren. Im Weiteren wurden erste praktische Ergebnisse des Projekts gfeval() präsentiert.
Um die identifizierten Projekte zu kategorisieren, wurden sie zunächst einer aus der Grid-Welt bekannten
Klassifikation unterzogen. Da sich hierbei alle Projekte nur einer Klasse zuordnen ließen, dem Compute Grid, wurde
diese Klassifikation zur Kategorisierung von Matlab-Grid-Projekten als zu unspezifisch bewertet. Daraufhin wurde
eine Klassifikation aus der SCE-basierten Parallelverarbeitung nach Pawletta/Fink herangezogen, die eine erste grobe
Kategorisierung realer Matlab-Grid-Projekte erlaubt.
Die Analyse und Klassifikation der identifizierten Matlab-Grid-Projekte ergab, dass bei den meisten Projekten
das Grid ausschließlich als Infrastruktur zur Bereitstellung quasi beliebig skalierbarer Rechenkapazität genutzt wird.
Lediglich die GEODISE Database Toolbox bietet explizit Möglichkeit auch Speicherressourcen zu skalieren und zu
verwalten. Neben dem Zugriff auf Speicherressourcen könnten über das Grid ebenso spezielle Services genutzt oder
der gemeinsame Zugriff auf beispielsweise entfernte Sensoren ermöglicht werden. Eine Plattform, die diese Dienste
innerhalb der SCE bereitstellt, könnte als Grid-SCE bezeichnet werden.
Die für eine Matlab-Grid-Kopplung relevanten Techniken bilden hierbei die Grundlage für die Implementierung
einer Grid-SCE – vorerst jedoch nur auf der Basis des Compute Grids. Hauptbestandteil könnte das GEODISE
Toolbox-Set (Computing-, Database- und XML-Toolbox) sein, welches die Management- und Frontend-Ebene bildet
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sowie gfeval() auf Backend- beziehungsweise Compute-Ebene. Voraussetzung für die Backend-Ebene wäre lediglich
die Repräsentation einer Ressource auf Basis des erweiterten Multi-SCE-, Übersetzung- oder Frontend-Ansatzes mit
entsprechender Schnittstelle, die über einen GEODISE-Client erreichbar ist. Eine Mischung verschiedener Ressourcen
entsprechend den drei erweiterten Ansätzen ist demnach nicht nur denkbar, sondern vielmehr auch sinnvoll. Somit
könnten dedizierte Cluster beispielsweise mit Numerikbibliotheken ausgestattet und zusammen mit dem eigenen
Campus-Netz, welches eine erweiterte Multi-SCE repräsentieren könnte, genutzt werden. Durch Erweiterung mit
Ressourcen des Service-, Data- sowie auch des Community Grids wäre die Grid-SCE vervollständigt.
Die zukünftige Arbeit wird sich zunächst mit den in Abschnitt 3.5 genannten Erweiterungsmöglichkeiten
beschäftigen, um somit eine stabile und vielseitige Backend-Ebene bereitzustellen. Andere Projekte, wie bereits
identifiziert, sowie weitere SCE-Vertreter wie Octave oder Scilab sollen dabei nicht außer Acht gelassen werden. Im
Weiteren soll die Nutzung des gesamten GEODISE Toolbox-Sets und die Kopplung an beispielsweise SpeicherRessourcen näher untersucht werden. Eine Recherche über bereits bestehende Projekte und Studien, wie
beispielsweise [13], auf diesem Gebiet soll hierfür als Grundlage dienen.
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A major challenge in a dynamic Grid with thousands of machines connected to each other is fault tolerance. The more resources and components involved, the more complicated and error-prone becomes the
system. Migol [11] is a Grid middleware, which addresses the fault tolerance of Grid applications and services. A key concept for achieving fault tolerance and high availability is the replication of services. In this
paper, we present the replication framework and algorithms developed for the replication of the Application
Information Service (AIS), the registry service of the Migol framework. The AIS Replication Service provides a simple abstraction to a group of AIS instances relying on the Web Service-based Ring Replication
Protocol (WS RRP) respectively the JGroups framework for total ordering of messages.

1 Introduction
In a distributed, inherently dynamic Grid environment the reliability of individual resources cannot be guaranteed. Any
application that runs in such an environment must cope with failing components. To avoid a potential Single Point of
Failure special precautions must be taken. Service replication is a key concept to provide high availability and fault
tolerance. But the design of a scalable replication service for a Grid is a challenging task:
• Failure detection in a Grid is less accurate than in a LAN.
• Message latencies can be large and highly unpredictable.
• There is no efﬁcient support for the broadcasting of messages.
This paper investigates fault tolerant concepts for stateful Grid services, like for example service registries. In this
case, the replication of the service is not straightforward, since special care has to be taken to coordinate updates and to
guarantee data consistency.
Our showcase for replication in a Grid is the registry of the Migol project [11]. Migol is a Grid middleware especially
designed for MPI applications, which handles the monitoring and migration of applications transparently and in a secure
fashion. Of course, the components of the Migol infrastructure must be able to tolerate and recover from failures. The
core component of Migol is its registry, the Application Information Service (AIS), which stores information about all
running applications.
After an overview about related work and the AIS, this paper describes the replication framework and algorithms
developed for the replication of the AIS. Further, performance results and experiences with these protocols in a Grid
environment are presented, which prove that fault tolerant Grid services are feasible.

2 Replication Strategies and Related Work
A standard framework for the discovery of Web services is the Universal Description, Discovery and Integration framework (UDDI) [13]. UDDI also supports replication, but suffers from different limitations. First, due to its lack of explicit
typed data, UDDI can only offer a limited query model based on strings. Further, UDDI is not able to handle the expiration of data, which is a key requirement in a dynamic Grid [4]. Fault tolerance for UDDI can be achieved by replication of
UDDI registries [1]. Unfortunately, the replication model has a major disadvantage: changes can only be performed at the
node, which the service originally registered to. If this host becomes unreachable, no changes to the service are possible.
Thus, Migol relies on its own Application Information Service (AIS), which offers full support for active replication.
Several algorithms with different features regarding their ordering semantics, consistency guarantees and performance
have been proposed in literature. The most popular algorithms are the centralized algorithm (also called Master-Slave),
and the distributed algorithms Token Exchange on Demand (also called Floor-Passing) [7], and Totem Single Ring [2].
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Investigations have shown that Totem provides a good performance and scalability especially with concurrent and distributed requests [12].

3 Migol Application Information Service
The AIS is Migol’s registry service. Before starting the application the user must register it at the AIS. The AIS stores all
relevant information about an application using a so-called Grid Service Object (GSO) [10] in its local database. A GSO
contains for example the resource requirements, the necessary ﬁles, the location, and the state of an application.
The AIS as central registry must provide low response times as well as high availability. A failure of the AIS would
have impact on the entire Migol Grid, e. g. no application could be discovered or located. This means in case of a
failure applications cannot be recovered or migrated anymore. Thus, replication is used to satisfy the high availability
requirement of the AIS.

4 Replication of the AIS
Since the AIS stores stateful data, which is both read and updated, ensuring data consistency across multiple nodes is
difﬁcult. To avoid that queries to different service instances return ambiguous results, active replication is required.
Migol’s Replication Service provides a simple abstraction to a static set of n AIS instances. All requests, e. g. service
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Figure 1: AIS Architecture
registration or update requests, are forwarded to the Replication Service, which ensures that the request is executed at
all AIS instances in the same order (total ordering). Since all AIS instances receive the same inputs, they can maintain
the same persistent state with all registered services. The Replication Service supports different replication protocols and
implementations via a plugin architecture (Figure 1). Currently, the following two total ordering plugins are provided:
• The Web service-based Ring Replication Protocol (WS RRP) is an adaptation of Amir’s Totem Single Ring Protocol [2] for ordered message delivery to AIS instances.
• JGroups [3] is a Java-based toolkit for group communication. The framework provides different total ordering
implementations which can be used in conjunction with the AIS, e. g. another Totem [6] and a central sequencerbased implementation.
Both replication provider will be explained in the next sections.

4.1 Web Service Ring Replication Protocol
The Web service-based Ring Replication Protocol (WS RRP) adapts Amir’s Totem Single Ring Protocol [2] to provide
total message ordering and group membership. All AIS instances are identiﬁed by a unique identiﬁer and form a logical
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ring. Every AIS instance has the same view of the membership of the group, and will see the same application messages
in the same order. In contrast to the original Totem protocol, where the token only controls access to the ring, i. e. only
the instance that possess the token can multicast a message, WS RRP distributes application messages via the token.
Since existing Grids do not provide native multicast support, a multicast would have to be simulated by sending n − 1
unicasts. Thus, the piggybacking of application messages provides an efﬁcient mean to distribute application messages
to all members. By simply applying all updates in the order of the received sequence numbers, all members maintain
identically replicated copies of the AIS database.
4.1.1 Total Ordering Protocol
This section will explain the total ordering protocol used in regular mode. In this mode the token circulates around the
logical ring. The token consists of the following ﬁelds:
• token sequence: The sequence number of the token.
• next sequence: The next available message sequence number (high watermark vector).
• rtr: A list of retransmission requests.
• message list: A list of update messages.
If an application message arrives from the AIS at the Replication Service, it will be dispatched to the WS RRP plugin.
To process the message, WS RRP must wait until the next token is received. The token is then handled with the following
steps:
1. Update messages are applied to the local AIS, if all messages with a lower message sequence number than the
update have been already handled. Otherwise, the updates are buffered.
2. In case of a gap between the sequence number of the last processed update and the sequence number of a received
update, the missing messages are added to the retransmission list of the token.
3. If the token contains messages originated by this node, these messages are deleted since they have passed all nodes
in the ring.
4. New application messages from the AIS are now added to the token. For each new message the sequence number
is incremented.
5. If there is a retransmission request for a message, the respective message is appended to the message list and the
request is deleted from the retransmission list.
6. Finally, the token sequence number is increased and the token is sent to the next node in the logical ring.
Since only the current owner of the token is able to originate updates, all updates are serialized in the order of the
assigned message sequence numbers. WS RRP can operate in synchronous and asynchronous mode. In synchronous
mode WS RRP ensures that a message has been distributed to all instances before it returns to the application – this
requires a single token circulation. The Replication Service returns immediately in asynchronous mode.
4.1.2 Timeout Management
A great challenge in distributed computing is the detection of failures. The only way to detect that a remote process
has crashed are timeouts. Timeout management is critical: Low timeouts can lead to an unnecessary and expensive
reconﬁguration, while high timeouts will not detect and remove crashed members for some time. Especially under high
loads continuous reconﬁgurations can lead to a disfunctional system.
WS RRP relies on Jacobson’s TCP approach [9] to forecast the token retransmission timeout based on continuous
measurements of the network performance. The retransmission timeout is calculated using the mean roundtrip time and
the deviation of the mean roundtrip time. The roundtrip time is estimated using exponential averaging, i. e. the weighting
for older measurements decreases exponentially, giving more importance to recent roundtrip times:
mean rtt = α · mean rtt + (1 − α)current rtt
As a variation measure the mean deviation is used:
dev rtt = α · dev rtt + (1 − α) | mean rtt − current rtt |
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For α a value of 18 , which is close to the 0.1 proposed for TCP, is used. The token retransmission timeout is then updated
to:
timeout = mean rtt + 4 · dev rtt
The factor 4 is suggested by Jacobson, because multiplication can be done by a single shift and only a small numbers
of tokens arrive more than four standard deviations late.
In case of a token retransmission timeout a reconﬁguration using the Totem membership protocol is triggered. Additional to the token retransmission timer, WS RRP uses a consensus timeout, which indicates that a formation of a new
ring failed. In this case another reconﬁguration attempt is started.
4.1.3 Membership Protocol
WS RRP uses the Totem membership protocol to resolve processor failures, token losses, and network partitions. When
a token retransmission timeout occurs, the node switches to the gather state and sends a join message to all other nodes
in its active node list. Every join message includes the active node list of the sender node, the so-called view of the
node. All nodes, which receive a join message, also switch to the gather state and start sending join messages. When
a node has received the same view from all other nodes, it knows that a consensus regarding the new ring topology has
been reached.
Now the node with the smallest identiﬁer creates a commit token with its active node list and its message sequence
number. Then the node sends the commit token to its neighbor and switches to the commit state. The commit token is
necessary for data recovery. Each node which receives the commit token, veriﬁes the view contained in the token and
replaces the message sequence number if it knows a higher one. Then it sends the commit token to its successor and
switches itself to the commit state. When the commit token comes back to its creator, this node creates a new regular
token.
WS RRP permits continued operations during partitionings: The primary partition, i. e. the partition with the majority
of nodes, can stay active. Nodes in minority partition are halted. After the partition failure ends the state of the AIS
instances in the primary partition is transferred to the instances in the minority partition using retransmission requests.
4.1.4 Implementation
WS RRP is implemented as a separate Web service. Replication communication is carried out by means of SOAP
messages and responses. All message formats, i. e. the format of join, commit and regular tokens, are deﬁned within
the WSDL deﬁnition using XML schemas. The interface of the service is described using WSDL. WS RRP uses SOAP
to communicate with other WS RRP instances. The main advantage of this approach is the interoperability gained by
SOAP. Further, access to the Replication Service and message communication is secured by the Globus Grid Security
Infrastructure (GSI) (see section 5).

4.2 JGroups Replication Framework
JGroups [3] is a Java-based group communication toolkit, which contains implementations of different replication protocols. The framework provides a ﬂexible protocol stack, which can be conﬁgured with various micro protocols. The
JGroups’ JChannel API represents the entry point for applications to the protocol stack. This interface can be used for
low-level group communication, e. g. for sending and receiving messages to respectively from a group.
The framework currently provides different total ordering implementations: Total Token (Totem) and Sequencer. Total
Token constructs a logical token ring across all members. The token controls access to the ring. Only the process that
owns the token can broadcast an application message. Messages are ordered using a unique sequence number that is
derived from a token ﬁeld. In contrast to WS RRP, which transports the data of the update request in the token itself,
Total Token uses separate multicast respective TCP messages to distribute data to group members. For group membership
Total Token relies on the standard JGroups membership service. Unfortunately, JGroups’ Totem implementation proofed
not robust enough. In our setup with 8 nodes distributed across the Grid (cmp. section 6), the nodes were not able to
agree on a group membership.
Thus, we rely on JGroups’ Sequencer stack, which is shown in table 1, for total ordering of AIS messages. The
sequencer implementation uses a distinguished, central process that publishes an ordering on the messages of which it is
aware. All other group members buffer multicasts until the ordering is known, and then deliver them in the appropriate
order [5].
The current JGroups implementation does not provide a virtual synchronous group membership service. Thus, the sequencer protocol is layered on top of the pbcast (probabilistic broadcast) micro protocols for group membership, message
acknowledgement and garbage collection. Unlike WS RRP, pbcast only provides probabilistic reliability guarantees, i. e.
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Micro Protocol
TCP
TCPPING
FD
VERIFY SUSPECT
ENCRYPT
pbcast.NAKACK
pbcast.STABLE
AUTH
pbcast.GMS
SEQUENCER
FC
FRAG2
pbcast.STATE TRANSFER
pbcast.FLUSH

Description
Use TCP as communication protocol instead of UDP multicasts. Group
members will be connected by a mesh of TCP connections.
Discovery protocol, which uses a host list to determine the initial group
members.
Failure Detection based on heartbeat messages.
Veriﬁes that suspected members are really dead before it will be removed
from the member list.
Use encryption to secure messages.
Use negative acknowledgement-based message retransmissions.
This protocol detects whether a message has been delivered to all members and can therefore be garbage collected.
Authentication of join requests to the membership service based on a
X509 certiﬁcate.
Group membership service, which is responsible for keeping track of
joining and leaving processes.
Ensure total ordering of message delivery using a central sequencer process.
Flow control based on credits.
Fragmentation of messages larger than 8192 bytes.
Support state transfer so that new members can retrieve the state of the
group from an existing member.
The protocol forces group members to ﬂush their pending messages to
ensure a safe delivery. Flushing is done before reconﬁgurations and state
transfers.
Table 1: JGroups Protocol Stack

the group membership does not guarantee that all members will see the view change at the same logical order in their
message streams.
As with WS RRP, the availability of the AIS is maintained even if  n2 −1 processes fail. In case of a network partition,
the view change event of JGroups is used to ensure that only the primary partition remains active.

4.3 Concurrency Control
Total ordering of all application messages alone cannot provide the desired level of consistency for the AIS. The Replication Service is only able to capture causalities that arise between messages. Semantic causalities on application-level
cannot be captured by the Replication Service. Due to the nature of a distributed Grid job concurrent updates to the same
Grid Service Object stored in the AIS can occur. To avoid conﬂicts, all Grid Service Objects are associated with a version
number, which are incremented with each GSO change. Updates are only permitted if the new GSO contains the right
version number: This means that only a single client will be able to conduct an update. In the case of conﬂicts the client
is forced to do a manual reconciliation of its local GSO with the GSO of the AIS.

5 Security
To protect the replicated data, security aspects, such as mutual authentication of users and AIS instances, authorization
and message protection must be addressed. Migol’s security model relies on the Globus Toolkit and its Grid Security Infrastructure (GSI) [8]. GSI provides security features as authentication, authorization, credential delegation, and message
protection.
WS RRP relies on GSI to authenticate all group communication messages using private/public key cryptography on
basis of a X509 service certiﬁcate. To ensure that messages are not altered or eavesdropped, the replication trafﬁc is
encrypted and signed using transport-level security, i. e. the SSL protocol.
For security of the JGroups stack the JGroups micro protocols ENCRYPT and AUTH are used. The encryption protocol
provides encryption of all messages. ENCRYPT relies on public/private cryptography to distribute the session key from
the coordinator to all AIS instances. In case of a view change a new session key is generated. The AUTH protocol is used
to provide authentication of group membership messages based on the X509 service certiﬁcate. At the moment, JGroups
does not support the authentication of normal messages.
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6 Grid Experiments
A major concern of the AIS architecture is the performance associated with the replication of the AIS across the Grid. To
demonstrate the robustness of the AIS in a real Grid scenario with varying bandwidths and high latencies, we performed
several experiments in the German D-Grid and the Amazon EC2 Grid located in the US.
We investigated the performance of the two different group communication frameworks deployed in the AIS: the
Web service-based WS RRP versus the JGroups implementation. For the study a micro application benchmark, which
sequentially conducts a service registration using a GSO with a size of 3.1 kb at all n active AIS nodes, is used. Each
registration involves the synchronous replication of the registration data to all AIS instances, i. e. the service call does not
return until the replication has been ﬁnished. We measured the response time of each registration. Every experiment was
repeated 50 times. The following factors were considered:
• Number of AIS nodes [2, 4, 8]
• Network connectivity [Cluster, Grid]
• Number of concurrent users [2, 4, 8, 16]
All Grid nodes are running Java 5.0 on a Linux 2.6 kernel. The Globus Toolkit 4.0.5 container was deployed in a
Tomcat 5.5.23 server. For our experiments with JGroups we used the JGroups 2.5 SEQUENCER stack.
As cluster setup the Einstein cluster of the University of Potsdam was used. For the Grid scenario we utilized machines
of the German D-Grid and the Amazon EC2 . Table 2 shows the latencies and bandwiths initially measured in the Grid.
While the D-Grid nodes are situated in the Potsdam area connected with relatively high bandwidth and low roundtrip
times, the EC2 site is located in Seattle, USA. Especially concerning for an active replication are the high roundtrip times
from the D-Grid sites to EC2 . All Grid tests were performed with n2 nodes in the D-Grid and n2 nodes in the EC2 Grid.
Site
edison.babylon
buran.aei.mpg.de
c3grid.pik-potsdam.de
Amazon EC2

Ping Roundtrip Time
0.24 msec
3.2 msec
1.45 msec
103 msec

Bandwidth
94.0 Mbit/s
77.5 Mbit/s
53.4 Mbit/s
2.58 Mbit/s

Table 2: Latencies and Bandwidths measured from the University of Potsdam
The experiments were conducted using the security mechanisms described before: WS RRP was conﬁgured with GSI
authentication and encryption in transport-level security mode – JGroups was setup with X509 certiﬁcate-based AUTH
and ENCRYPT with dynamic key generation.
In the ﬁrst scenario, we measured the AIS response time of our test program within the Einstein cluster. Figure 2a)
shows the results. JGroups showed response times of 308-491 msec with a standard deviation of up to 427 msec. WS
RRP performance is slightly worse with 539-936 msec and a standard deviation of up to 292 msec.
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Figure 2: WS RRP/JGroups Sequencer: Response Times
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8 nodes

A reason for this behavior is the overhead caused by the Web service stack and the enhanced GSI security features of
WS RRP. WS RRP uses SSL for all messages. This provides a much higher level of security, but is also associated with
a performance penalty: For every point-to-point connection a session key must be negotiated. JGroups uses one cluster
session instead of point to point SSL sessions. It is therefore only necessary to generate and exchange a single key, which
can be used for multiple message. Further, JGroups does not authenticate regular application messages, which we think
is substantial to ensure that group communication cannot be corrupted.
Replication across the Grid led as expected to an increase of the response time (Figure 2b): JGroups increased by 65 %,
WS RRP by 91 %. This effect is mainly caused by the high network latency (compare table 2). The standard deviation of
WS RRP climbed to 1454 msec – JGroups showed even a higher standard deviation to 2144 msec. As explained before
the WS RRP overhead is mainly caused by the SOAP communication and the enhanced security features of WS RRP.
To evaluate the robustness of the AIS, a stress test was conducted. During the test a high user load was put on a four
node AIS conﬁguration. Each of the concurrent users is setup to do a service replication sequentially at each of the four
AIS nodes. Figure 3 shows the results.
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Figure 3: WS RRP/JGroups Sequencer: Load Test with 4 Nodes
In a cluster setup WS RRP and the JGroups Sequencer protocol scale equally well. Figure 3a) shows that the response
times of WS RRP and JGroups increase proportionally to the number of concurrent clients. The Grid scenario diagramed
in ﬁgure 3b) shows a quite different picture. While the response times of the sequencer implementation rapidly climbs
with 8 and more concurrent clients, the response times of WS RRP only increase moderately. WS RRP respectively Totem
requires the exchange of less messages than a central sequencer-based protocol. Especially in a Grid each message is
subject to high latencies. Also, the central sequencer process represents a natural bottleneck under high loads. Another
aspect is the noticeable high standard deviation of the JGroups stack under load. With a single request taking up to
120 sec the standard deviation reached up to 34 sec with 16 concurrent clients.

7 Conclusion and Future Work
The key concept for achieving fault tolerance of the Migol Application Information Service is the replication of the service
using a ﬂexible replication architecture. Active replication of the AIS can protect against e. g. transient or intermittent
faults caused by Heisenbugs. If a replica crashes because of such a fault, the probability that other members will crash
simultaneously because of the same fault is very low.
Using an extendable architecture the AIS can be optimized for cluster and for Grid operations. While the performance
measurements show that the usage of SOAP communication and GSI security in WS RRP is associated with a performance penalty compared to JGroups-based approach, we believe that this overhead is acceptable. We showed that WS
RRP can deliver user-friendly response times in a real Grid even under high loads and latencies.
The AIS Replication Services also provide essential building blocks for replicating any other service in a Grid. In the
future, we will continue to improve WS RRP to provide a generic Replication Service, which can be incorporated into any
Grid service. Further, we will reﬁne our replication strategy making it more adaptable to Grid and cluster environments
by improving ﬂow control or adding exclusion mechanisms to better deal with slow members. With the help of multiple
rings replication efﬁciency in a mixed cluster/Grid scenario could be improved.
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Kurzfassung
Um Entwurfsaufgaben mit Hilfe von Grid-Technologien effizient bearbeiten zu können, ist eine angepasste Problembeschreibung erforderlich. So muss der Entwerfer
beispielsweise bei einer Monte-Carlo-Simulation neben der Modellbeschreibung
und Parameterkonfiguration zusätzlich die Variationsstrategie für die Parameteränderungen spezifizieren. Der Beitrag versucht, allgemeine Ansätze für solche
neuen, Grid-spezifischen Problembeschreibungen zu finden und stellt für ausgewählte Entwurfsszenarien aus dem Bereich der simulationsgestützten Optimierung typische Problemaufbereitungsstrategien vor..

1 Einführung
Mit der Etablierung von Compute-Grids, Rechenclustern und Multi-Core-Architekturen ist im wissenschaftlichen wie auch technischen Bereich ein
deutlicher Trend weg von der sequentiellen und
hin zur parallelen Verarbeitung von Daten und
Prozessen erkennbar. Während mittlerweile
bereits am Arbeitsplatz Rechner mit Dual- und
Quad-Core-Prozessoren zwei bzw. vier nebenläufige Verarbeitungsstränge (Threads, Prozesse)
ermöglichen, bietet die zunehmende Verfügbarkeit großer Grid-Infrastrukturen wie beispielsweise das D-Grid eine um Größenordnungen höhere
Parallelität bei den Verarbeitungseinheiten. Genau
diese Parallelität ist letztlich der Schlüssel für heute mögliche Rechenleistung, die gern in Giga-,
Tera- und Petaflops oder dem maximal erreichbaren Speed-up ausgedrückt wird.
Problematisch hierbei ist, dass diese maximale
Leistungsfähigkeit meist nur für ausgewählte akademische Beispiele oder speziell angepasste Probleme aus den klassischen Bereichen des wissenschaftlichen Hochleistungsrechnens erreicht wird.
Im industriellen Umfeld dagegen verhindern oft
konventionelle, sequentielle Algorithmen und
Prozessabläufe einen effektiven Einsatz Gridbasierter Technologien.

Am Beispiel des Systementwurfs sollen erste
Ansätze vorgestellt werden, wie sich Grid-Technologien auch in der Industrie und in Klein- und
mittelständischen Unternehmen effizient einsetzen lassen. Während in [6] von den Autoren typische Einsatzszenarien für Grid-basierte Entwurfsabläufe skizziert werden, stehen im
vorliegenden Beitrag Grid-spezifische Erweiterungen bei der Problembeschreibung und -aufbereitung im Mittelpunkt. Durch den Einsatz von
Grids werden Geschwindigkeitsverbesserungen
und Leistungssteigerungen vor allem bei der Systemsimulation, -optimierung und -analyse erwartet. Insofern bildet die simulationsgestützte Optimierung den Ausgangspunkt der Überlegungen.

2 Szenario für Variantensimulation
In Bild 1 wird sehr grob ein Grid-typisches Szenario dargestellt, das im Systementwurf unter anderem für die Variantensimulation geeignet ist: Ein
Anwender (User) definiert eine komplexe Simulationsaufgabe (Problem), die von einem Dispatcher in viele voneinander unabhängige
Einzelsimulationen (Jobs) zerlegt wird. Ein Gridspezifischer Scheduler übernimmt die Aufteilung
der Jobs auf die im Grid vorhandenen Ressourcen.
Anschließend kann ein Collector die pro Job entstehenden Ergebnisse sammeln und an einen Post-

280

User
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Results
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Jobs
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Results
Scheduler

Collector

Postprocessor

Grid

Bild 1: Gesamtszenario und Terminologie für die Variantensimulation
processor, der nach Bedarf die für den Anwender
relevanten Daten extrahiert oder verdichtet, weiterreichen. Das Front-End des Anwenders empfängt schließlich die Ergebnisdaten (Results) und
präsentiert sie in geeigneter Weise.
Während in zahlreichen Grid-Projekten die Gridnahen Komponenten wie Scheduler, Ressourcenmanagement, Job-Monitor und Datenmanagement sehr intensiv behandelt werden und unter
anderem das D-Grid [2] leistungsfähige Softwarelösungen anbietet, sind die anwendungsbezogenen Methoden und Werkzeuge bisher nur
unzureichend untersucht worden. Gerade diese
Lücke muss aber geschlossen werden, wenn die
Akzeptanz für den Einsatz von Grid-Technologien
insbesondere im industriellen Umfeld verbessert
werden soll.
In Bild 1 kommt hierbei dem Dispatcher und dem
Postprozessor eine entscheidende Bedeutung zu.
Beide Komponenten bilden die Schnittstelle zum
Anwender und damit verallgemeinert zur gesamten Anwendungsdomäne. Da sich mit dem Szenario Variantensimulation von der Einzelsimulation
über die Monte-Carlo-Simulation, Sensitivitätsund Toleranzanalyse bis hin zur Optimierung eine
Vielzahl von simulationsgestützten Verfahren
beim Systementwurf abdecken lassen, ist es sinnvoll, für dieses Szenario einen methodischen Ansatz für die Problembeschreibung und aufbereitung zu entwickeln und die genannten

Komponenten Dispatcher und Postprozessor hinsichtlich ihrer Funktionalität näher zu spezifizieren.

3 Methodischer Ansatz
Ziel ist es, dem Entwerfer möglichst direkt aus
seiner gewohnten Entwurfsumgebung heraus
einen unkomplizierten Zugriff auf Grid-Ressourcen zu ermöglichen. Für den Fall der klassischen
Einzelsimulation bestimmt der Entwerfer vorab:
• das zu simulierende Modell inklusive aller
zugehörigen Modelldateien und -bibliotheken;
• die aktuellen Werte für alle frei wählbaren
Modellparameter;
• spezielle Konfigurations- und Simulationsparameter wie Simulationszeit, Toleranzen etc.
Alle diese Angaben bilden zusammengefasst die
Problembeschreibung für eine Simulation. Mit der
Variantensimulation eröffnet sich nun die Möglichkeit, im Rahmen einer einzigen Problembeschreibung (Problem) eine Menge von Einzelsimulationen zu beschreiben. Da Grids aufgrund
ihrer Ressourcenparallelität die nebenläufige
Abarbeitung vieler, voneinander unabhängiger
Einzelsimulationen erlauben, erzielt ein Entwerfer genau dann einen maximalen Gewinn, wenn er
in der Lage ist, auf einfache Weise möglichst
komplexe Abarbeitungsszenarien zu beschreiben.
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Im Fall der Variantensimulation muss es also
möglich sein, die Wertvorgaben für Modell-, Konfigurations- und Simulationsparameter nicht als
Konstanten sondern in Form von Wertebereichen,
Aufzählungen oder als Funktionen zu beschreiben. Hierfür bieten derzeit weder die Modellierungssprachen noch die Simulationswerkzeuge
eine hinreichende Unterstützung.
Folgende grundsätzliche Formen der Problembeschreibung (bezogen auf die Parameterwerte) lassen sich unterscheiden:
a) explizite Angabe eines Einzelwertes;
b) explizite Angabe einer Folge von Einzelwerten;

vgl. Bild 1). Sie muss somit vom Dispatcher eingelesen und verarbeitet werden können. Hier
erfolgt die Problemaufbereitung und im Ergebnis
werden Jobs (oder Job-Beschreibungen) generiert, die an den Scheduler weitergereicht werden.

4 Job-Beschreibungsformate
Da im Bereich des Grid-Computing eine Vielzahl
von Middleware-Lösungen im Einsatz ist, gibt es
auch verschiedene Formate für die Beschreibung
von Jobs.
Globus [4] und gLite [3]:
Executable
Arguments
StdOutput
StdError
InputSandbox
OutputSandbox

c) Angabe von Wertebereichen inklusive einer
vorgegebenen Schrittweite oder Intervallzahl;
d) Angabe einer Funktion zur Berechnung der
Einzelwerte.
Während a) die klassische Einzelsimulation
abdeckt, können bei d) beispielsweise die MonteCarlo-Simulation und die Optimierung eingeordnet werden. So beschreiben die Verteilungsfunktionen (z.B. Normal- oder Gleichverteilung), welche Parameterwerte bei einer Monte-CarloSimulation oder einer Sensitivitätsanalyse nacheinander in der Simulation verwendet werden sollen. Im Fall der Optimierung gibt der Optimierungsalgorithmus (quasi als sehr komplexe
„Funktion“) die Parameterwertbelegung für die zu
simulierenden Modelle vor. Die Fälle b) und c)
ergänzen schließlich das Spektrum und sind genau
dann hilfreich, wenn einzelne Extremsituationen
untersucht werden sollen oder aber Parameterräume ganz systematisch abgerastert werden müssen.
Zwar nicht identisch aber doch sehr ähnlich lassen
sich die genannten Varianten auch für nichtnumerische Konfigurationsparameter nachnutzen. Auf
diese Weise lassen sich beispielsweise unterschiedliche Modellausprägungen (mit verschiedenen Abstraktionsstufen) oder aber mehrere Optimierungsalgorithmen gleichzeitig innerhalb einer
Problembeschreibung erfassen. Sinnvoll ist auch,
anstelle einzeln spezifizierter Eingabedateien über
reguläre Ausdrücke beschriebene Mengen von
Dateien zuzulassen.
Eine Problembeschreibung entspricht letzlich
einer generischen Job-Beschreibung (Problem,

=
=
=
=
=
=

"hello.sh";
"Hello world!";
"std.out";
"std.err";
{"hello.sh"};
{"std.out", "std.err"};

UNICORE [10]:
{
Executable:
"hello.sh",
Arguments:
["Hello world!"],
Environment:
["PATH=/bin", "FOO=bar"],
Imports: [{File: test.sh, To: test.sh}]
}

Condor [1]:
universe = java
executable = Hello.class
output = Hello.out
error = Hello.err
log = Hello.log

In allen Beispielen wird eine einfache HelloWorld-Anwendung als Job definiert. Alle Formate
sind textbasiert und beschreiben über AttributWert-Paare die Konfiguration. Auffällig ist, dass
die Job-Beschreibungen eine UNIX-basierte
Betriebssystemumgebung voraussetzen und
jeweils sehr konkret – teilweise unter Verwendung
absoluter Dateisystempfade – formuliert werden.
In allen Fällen werden ein ausführbares Programm oder Skript (Executable), Ein-/Ausgabedateien sowie die Pufferung der Stdout-/StderrAusgabeströme (Pipes) definiert.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es nun, in Ergänzung zu den sehr Middleware-nahen JobBeschreibungen eine problemnahe, generische,
abstraktere Beschreibung – Problem – vorzu-
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schlagen, die die Mächtigkeit besitzt, die unter
Abschnitt 3 genannten Anforderungen zu erfüllen.

5 Prototypische Realisierung
Für die generische Problembeschreibung werden
im Folgenden die syntaktischen Konstrukte Set
und Sequence sowie Range, Function und Expression vorgeschlagen:

[ 1.0 10.0 100.0 1000.0 10000.0 ]
[ 10 47 ]
[ 1e-6 5e-6 ]

Im Unterschied zu Sets werden hier die Werte aus
unterschiedlichen Folgen nicht kombiniert. Für
oben genanntes RC-Beispiel würden also bei der
Spezifikation von zwei Widerstandswerten und
zwei Kapazitätswerten zwei Jobs vom Dispatcher
generiert werden.
R = [ 10 47 ]
C = [ 1e-6 5e-6 ]

Set: Ein Set beschreibt eine Menge von Werten.

Die Werte können dabei vollständig aufgezählt
oder mit Hilfe von Range oder Function (siehe
unten) spezifiziert werden.Ein Set wird mit
geschweiften Klammern { } markiert.
{ ... }

Die einzelnen Werte werden durch Leerzeichen
voneinander getrennt. Gültige Set-Beschreibungen sind zum Beispiel:
{ 1.0 2.0 3.0 4.0 }
{ 0.0 0.1 }
{ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 }

| 1.
2.
----------------R | 10
47
C | 1e-6 5e-6

Range: Oft ist das explizite Aufzählen von Werten mühsam. Mit Hilfe von Ranges lassen sich
ganze Wertebereiche abdecken und kompakt
beschreiben. Pro Range muss die untere und obere
Grenze (base, limit) sowie optional das Inkrement
(increment) angegeben werden. Als Trennzeichen
dient der Doppelpunkt : ohne Leerzeichen davor
oder danach:
base:increment:limit

Werden mehrere Parameter in einer Problembeschreibung mit Hilfe von Sets beschrieben, ermittelt der Dispatcher alle möglichen Parameterkombinationen und erzeugt entsprechend viele Jobs.
Die Anzahl ergibt sich also über die Produktmenge aller Teilmengen (Sets). Am Beispiel der Variantensimulation für ein RC-Netzwerk mit den
Parametern R und C soll das Prinzip verdeutlicht
werden. In der Tabelle sind alle sechs Parameterkombinationen aufgeführt – es werden also sechs
Jobs generiert.

0:1:10
1.0:0.02:2.0

Die beiden Range-Beispiele sind damit äquivalent
zu folgenden expliziten Aufzählungen:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.0 1.02 1.04 1.06 ... 1.96 1.98 2.0

Bei ganzzahligen Werten kann der Inkrementwert
1weggelassen werden.
base:limit
0:10

R = { 10 47 100 }
C = { 1e-6 5e-6 }

Ranges können innerhalb von Sets oder Sequences
verwendet werden. Dabei sind beliebige Kombination auch mit Einzelwerten möglich:

| 1.
2.
3.
4.
5.
6.
---------------------------------------R | 10
10
47
47
100
100
C | 1e-6 5e-6 1e-6 5e-6 1e-6 5e-6

Sequence: Mit Sequence wird eine Folge von Wer-

ten beschrieben. Syntaktisch wird eine Sequence
mit eckigen Klammern [ ] zusammengefasst.
[ ... ]

Gültige Sequenzen sind beispielsweise:
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{
{
{
{

1:5 }
0:10 20:30 1000:1100 }
0.0:0.1:20.0 }
0.0 1.0:0.1:2.0 5.0 10.0 }

[
[
[
[

1:5 ]
0:10 20:30 1000:1100 ]
0.0:0.1:20.0 ]
0.0 1.0:0.1:2.0 5.0 10.0 ]

Function: Für Variantensimulationen, die mit
zufälligen Parameterschwankungen arbeiten (z.B.
Monte-Carlo-Simulation), reicht die Spezifikation
statischer Werte nicht aus. Hierfür können Funktionen verwendet werden, die Einzelwerte oder
aber Wertemengen/-folgen mit den gewünschten
Eigenschaften berechnen. Für die Generierung
zufälliger (oder pseudozufälliger) Werte stehen
die Funtionen uniform() (Gleichverteilung) und
normal() (Normal- oder Gauß-Verteilung) zur
Verfügung:
uniform(nominal, tolerance)
uniform(nominal, tolerance1, tolerance2)
normal(nominal, sigma)
uniform(1.0, 0.05)
uniform(1.0, 0.05, 0.1)
normal(1.0, 0.4)

Mit nominal wird hier der Nominal- oder Erwartungswert µ bezeichnet; tolerance, tolerance1 und
tolerance2 beschreiben die relativen Toleranzen
beidseitig bzw. links- und rechtsseitig des Nominalwertes. Mit sigma wird die Standardabweichung σ bei der Normalverteilung angegeben.
Sollen für oben genannte RC-Schaltung gleichverteilte Parameterschwankungen von 5% im
Rahmen einer Monte-Carlo-Simulation simuliert
werden, können die Parameter R und C wie folgt
spezifiziert werden:
R = uniform(10, 0.05)
C = uniform(1e-6, 0.05)

Bei der Verwendung von Verteilungsfunktionen
muss dem Dispatcher separat mitgeteilt werden,
wieviele Einzelsimulationen oder Jobs generiert
werden sollen.

innerhalb von Sets oder Sequences verwenden.
Die Sets
{ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 }
{ 1e1 1e2 1e3 1e4 1e5 1e6 }

lassen sich mit Hilfe der beiden Funktionen wie
folgt beschreiben:
{ linspace(1, 10, 10) }
{ logspace(1, 6, 6) }

Expression: Mengen und Sequenzen lassen sich
auch für nichtnumerische Parameterwerte kompakt beschreiben. Dies ist insbesondere dann interessant, wenn Dateinamen oder Parameter in
Form von Zeichenketten (Strings) spezifiziert
werden müssen. Soll beispielsweise eine Designoptimierung mit unterschiedlichen Optimierungsalgorithmen und gleichzeitig für mehrere Modellvarianten durchgeführt werden, ist in einer
Problembeschreibung folgend Konfiguration für
die Parameter model und algorithm sinnvoll:
model = { circuit1.mo circuit2.mo }
algorithm = { POWELL FSQP CG SA SIMPLEX }

Statt mit Sets können in gleicher Weise Sequences
zum Einsatz kommen.
model = [ circuit1.mo circuit2.mo ]
algorithm = [ POWELL FSQP ]

Sollen nun umfangreiche Mengen mit ähnlichen
Parameterwerten kompakt konfiguriert werden,
liegt es nahe, reguläre Ausdrücke zu verwenden
und sich bezüglich der Syntax an den Vorbildern
sed, Perl bzw. den Regular Expressions in Java zu
orientieren.
model = { circuit*.mo }

Ergänzend zu den oben eingeführten Ranges lassen sich Wertebereiche auch mit Hilfe der Funktionen linspace() und logspace() spezifizieren:
linspace(base, limit, n)
logspace(base, limit, n)

Diese Funktionen entsprechen den Matlab- bzw.
Octave-Funktionen und definieren eindeutig eine
bestimmte Anzahl von Werten: Das abgeschlossene Intervall [base, limit] (linspace) bzw. [10space,
10limit] (logspace) wird in n-1 Teilintervalle zerlegt. Die Teilung erfolgt dabei linear (linspace)
oder logarithmisch (logspace). Die Funktionen
liefern jeweils exakt n Werte. Sie lassen sich

Um hierbei syntaktische Konflikte zu vermeiden,
muss die Notation künftig noch genau geprüft
werden. An dieser Stelle soll zunächst ein Beispiel
genügen.

6 Integration in eine SimulationsOptimierungs-Umgebung
Aus Anwendersicht ist letztlich entscheidend, in
welcher Form die in Abschnitt 3 vorgeschlagene
und in Abschnitt 5 prototypisch realisierte Methodik von einer Entwurfsumgebung unterstützt
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wird. Prinzipiell sind zwei Varianten vorzusehen:
Einerseits muss es möglich sein, die Parametervariation textuell (ggf. direkt im Modell) als Annotation, Kommentar oder auf einer sprachlichen
Metaebene zu beschreiben. Andererseits ist es
notwendig, die Beschreibung direkt mit Unterstützung durch ein grafisches Front-End vornehmen
zu können.
In der am Fraunhofer IIS in Dresden entwickelten
Simulations-Optimierungs-Umgebung
Simon
(Bild 2) wird der vorgeschlagene Ansatz derzeit
integriert. Ziel ist es, dem Systementwerfer ein
einfach bedienbares grafisches Front-End zu bieten, mit dem Entwurfsaufgaben im Bereich der
Simulation, Optimierung und Modell-/Designanalyse unabhängig von konkreten Entwurfswerkzeugen bearbeitet werden können. Im Back-EndBereich werden beispielsweise Schaltungs-, System- oder FEM-Simulatoren oder diverse Optimierungsalgorithmen an Simon angebunden.
Dabei sind explizit Internet- und Web-Servicebasierte Kopplungen sowie die Einbeziehung von
Grid-Infrastrukturen vorgesehen und teilweise
bereits in Erprobung.
Bild 2 zeigt das grafische Front-End von Simon,
mit dem textbasierte Modelle bearbeitet und

Simulation- und Optimierungsergebnisse angesehen oder während der laufenden Prozesse verfolgt
werden können. Interessant ist insbesondere der
Parameterkonfigurationsbereich. Hier können
bereits für komplexe Optimierungsaufgaben
Grenz-, Start- und Skalierungswerte für Parameter
definiert werden. Die im vorliegenden Beitrag
beschriebenen Ansätze zur Grid-spezifischen Problembeschreibung werden in erster Linie in diesem Bereich des Simon-Front-Ends ergänzt.
Im Simon-Back-End soll perspektivisch eine erste
Realisierung für einen Dispatcher (vgl. Bild 1)
integriert werden. Danach kann über Adapter eine
Anbindung an Grid-Infrastrukturen wie das DGrid erfolgen.

7 Zusammenfassung und Ausblick
Dank zahlreicher Förderinitiativen auf nationaler
und internationaler Ebene konnten in den letzten
Jahren weltweit leistungsfähige Grid-Infrastrukturen aufgebaut werden. In Deutschland werden
die Aktivitäten im Rahmen des D-Grid gebündelt.
Etabliert haben sich insbesondere AnwenderCommunities im Bereich der Naturwissenschaften, die jeweils hochgradig spezialisierte Applika-

Konfiguration der
Parameter

Editieren der
Modelle

Anzeige der
Simulationergebnisse
und Postprocessing

Bild 2: Simulations-Optimierungs-Umgebung Simon
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tionen und Schnittstellen für die Grid-Nutzung
geschaffen haben. Sollen dagegen Grid-Technologien für den Systementwurf eingesetzt werden,
fehlen High-Level-Schnittstellen und es muss derzeit direkt auf die Middleware zugegriffen werden.
Um die Lücke zwischen den vorhandenen GridDiensten auf der einen Seite und den im EDAUmfeld etablierten Entwurfswerkzeugen und abläufen auf der anderen Seite zu schließen, müssen im Rahmen einer neu zu schaffenden Anwender-Community „Systementwurf“ repräsentative
Lösungsansätze konzipiert und realisiert werden.
In diesem Kontext wurde in der vorliegenden
Arbeit am Beispiel der Variantensimulation ein
Ansatz vorgestellt, der den Systementwerfer bei
der Abbildung seiner Entwurfsprobleme auf ein
Grid erleichtert. Mit einer einfachen und kompakten Syntax sind komplexe Aufgaben beschreibbar,
die als Ganzes vom Grid bearbeitetet werden können. Für den Entwerfer wird damit die MonteCarlo-Simulation, Sensitivity- und Corner-CaseAnalyse sowie die Optimierung so einfach bedienbar wie bisher eine Einzelsimulation. Es eröffnen sich für den Anwender vollkommen neue
Möglichkeiten, in kürzerer Zeit robustere und
gleichzeitig optimierte Systeme zu entwerfen.

[5] JSON: http://www.json.org/
[6] Schneider, A.; Schneider, P.; Schwarz, P.;
Dietrich, M.: Grid-Computing ? Anwendungsszenarien für den Systementwurf. 2.
Workshop "Grid-Technologie für den Entwurf technischer Systeme", Dresden, 6.-7.
April 2006
[7] Schneider, P.; Parodat, S.; Schneider, A.,
Schwarz, P: A modular approach for simulation-based optimization of MEMS. Microelectronics Journal Vol. 33, Nr.1-2, Elsevier,
2002
[8] Schwarz, P.; Schneider, A.; Schneider, P.:
Flexible Integration of Simulation Tools in a
Design Optimization Environment. Proc.
EUROSIM2004, Paris, 2004
[9] Tonellotto, N.; Yahyapour, R.; Wieder, Ph.:
A Proposal for a Generic Grid Scheduling
Architecture. CoreGRID Technical Report
Number TR-0015, January 11, 2006
http://www.coregrid.net/mambo/images/stories/TechnicalReports/tr-0015.pdf
[10] UNICORE: http://www.unicore.eu/
[11] http://www.unicore.eu/documentation/manuals/unicore6/ucc/jobdescription.html

Neben der Variantensimulation werden künftig
Gesamtsystemsimulationen auf Grids durchgeführt werden und so erstmalig in einem akzeptablen Zeitrahmen bleiben. Die Problembeschreibungssyntax muss in diesem Kontext vor allem
Datenabhängigkeiten, Nebenläufigkeiten sowie
Parallelisierungsmöglichkeiten ausdrücken können. Hier wie auch bei der Implementierung der
höheren Grid-Dienste, die eine Adapterfunktion
zwischen Problembeschreibung und Grid-Infrastruktur übernehmen, werden die Arbeitsschwerpunkte der Autoren in den kommenden Monaten
liegen.

Literatur und Referenzen
[1] Condor: http://www.cs.wisc.edu/condor/
[2] D-Grid-Initiative: http://www.d-grid.de
[3] gLite: http://glite.web.cern.ch/glite/
[4] Globus Toolkit: http://www.globus.org/
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Abbildung 5: Aufbau eines Unicore-Grids im
produktiven Einsatz
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GESELLSCHAFT FÜR INFORMATIK E.V.
PARALLEL-ALGORITHMEN, -RECHNERSTRUKTUREN
UND -SYSTEMSOFTWARE

PARS

INFORMATIONSTECHNISCHE GESELLSCHAFT IM VDE

1. Aktuelle und zukünftige Aktivitäten (Bericht des Sprechers)
Die 24. Ausgabe der PARS-Mitteilungen enthält neben drei Festbeiträgen zum 25-jährigen Bestehen der
Fachgruppe PARS, die Beiträge von zwei Workshops, welche die wesentlichen Aktivitäten der
Fachgruppe im Jahr 2007 darstellten:
•

21. PARS-Workshop am 31. Mai / 1. Juni 2007 in Hamburg

•

Dritter Workshop ‚Grid-Technologie für den Entwurf technischer Systeme’ am 11./12.
Oktober 2007 in Dresden (gemeinsam mit Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen,
Außenstelle EAS Dresden, Fachgruppe ‚Physik, Informatik, Informationstechnik (PII)’ und
dem Fachausschuss ‚Arbeitsgemeinschaft Simulation (ASIM)’).

Der 21. PARS-Workshop fand am 31. Mai / 1. Juni 2007 in Hamburg statt. Fast 50 Teilnehmer fanden
sich an der Technischen Universität Hamburg-Harburg ein. Die 14 Vorträge und die Postersession mit
acht Beiträgen deckten ein umfangreiches Themenspektrum ab. Als eingeladener Sprecher referierte
Herr Dr. Volker Gülzow über das D-Grid.
Den zum zweiten Mal ausgeschriebenen und mit 500 € dotierten Nachwuchspreis hat Michael Klemm
von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mit seinem Beitrag Reparallelisierung und
Migration von OpenMP-Applikationen gewonnen. Der zweite und dritte Preis, bestehend aus je einer
Silbermedaille, gingen an Olaf Christ von der HAW-Hamburg und Bert Wesarg von der Universität
Halle. Das Bild zeigt die Preisträger zusammen mit den Organisatoren des Workshops auf dem
Museumsschiff Rickmer Rickmers. Weitere Berichte über den Workshop sind im Informatik Spektrum
(Band 30, Heft 5, Oktober 2007, Seite 397) und der NTZ (Heft 7/8, 2007, Seite 59) erschienen.

v.l.n.r.: Michael Klemm (1. Preis), Prof. Dr. Helmut Weberpals (lokale Organisation), Olaf Christ (2.
Preis), Bert Wesarg (3. Preis), Prof. Dr. Rolf Hoffmann (Sprecher der Fachgruppe PARS)
Bild: K. D. Reinartz
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Herrn Prof. Dr. Helmut Weberpals (TU Hamburg-Harburg) sei für die lokale Organisation in Hamburg
gedankt. Sowohl das Umfeld in der Technischen Universität Hamburg-Harburg, als auch das
Museumsschiff Rickmer Rickmers auf dem die Abendveranstaltung stattfand, trugen sehr zum Gelingen
des Workshops bei. Frau Gudrun Jörs und Herrn Dr.-Ing. Wolfgang Heenes (beide TU Darmstadt) sei
für die technische Organisation des Workshops gedankt.
Im Anschluss an den PARS-Workshop fand eine Sitzung des PARS-Leitungsgremiums statt. PARS hat
derzeit 280 Mitglieder, in etwa so viele wie im letzten Jahr.
Unser nächster Workshop ist der
•

9th PASA-Workshop ‚Parallel Systems and Algorithms’ am 26. Februar 2008 in Dresden
(im Rahmen der Fachtagung ARCS 2008)

Die nächste Sitzung des PARS-Leitungsgremiums, zu dem auch interessierte PARS-Mitglieder
eingeladen sind, wird am Rande des PASA-Workshops 2008 in Dresden stattfinden.
Aktuelle Information finden Sie auch auf der PARS-Webpage
http://www.pars.gi-ev.de/
Anregungen und Beiträge für die Mitteilungen können wie üblich an den Sprecher
(hoffmann@informatik.tu-darmstadt.de) gesendet werden. Besonders gedankt sei meinem Mitarbeiter
Herrn Dr. Heenes, der mich in technischen und allgemeinen Verwaltungsaufgaben unterstützt. Er hat
diese PARS-Mitteilungen für den Druck zusammengestellt und gestaltet u. a. den Web-Auftritt von
PARS.
Ich wünsche Ihnen noch nachträglich ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2008.

Darmstadt, Januar 2008

Rolf Hoffmann (PARS-Sprecher)
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2. Zur Historie von PARS
Bereits am Rande der Tagung CONPAR81 vom 10. bis 12. Juni 1981 in Nürnberg wurde von
Teilnehmern dieser ersten CONPAR-Veranstaltung die Gründung eines Arbeitskreises im Rahmen der
GI: Parallel-Algorithmen und -Rechnerstrukturen angeregt. Daraufhin erfolgte im Heft 2, 1982 der GIMitteilungen ein Aufruf zur Mitarbeit. Dort wurden auch die Themen und Schwerpunkte genannt:
1) Entwurf von Algorithmen für
• verschiedene Strukturen (z. B. für Vektorprozessoren, systolische Arrays oder
Zellprozessoren)
• Verifikation
• Komplexitätsfragen
2) Strukturen und Funktionen
• Klassifikationen
• dynamische/rekonfigurierbare Systeme
• Vektor/Pipeline-Prozessoren und Multiprozessoren
• Assoziative Prozessoren
• Datenflussrechner
• Reduktionsrechner (demand driven)
• Zellulare und Systolische Systeme
• Spezialrechner, z. B. Baumrechner und Datenbank-Prozessoren
3) Intra-Kommunikation
• Speicherorganisation
• Verbindungsnetzwerke
4) Wechselwirkung zwischen paralleler Struktur und Systemsoftware
• Betriebssysteme
• Compiler
5) Sprachen
• Erweiterungen (z. B. für Vektor/Pipeline-Prozessoren)
• (automatische) Parallelisierung sequentieller Algorithmen
• originär parallele Sprachen
• Compiler
6) Modellierung, Leistungsanalyse und Bewertung
• theoretische Basis (z. B. Q-Theorie)
• Methodik
• Kriterien (bezüglich Strukturen)
• Analytik
In der Sitzung des Fachbereichs 3 ‚Architektur und Betrieb von Rechensystemen’ der Gesellschaft für
Informatik am 22. Februar 1983 wurde der Arbeitskreis offiziell gegründet. Nachdem die Mitgliederzahl
schnell anwuchs, wurde in der Sitzung des Fachausschusses 3.1 ‚Systemarchitektur’ am 20. September
1985 in Wien der ursprüngliche Arbeitskreis in die Fachgruppe FG 3.1.2 ‚Parallel- Algorithmen und Rechnerstrukturen’ umgewandelt.
Während eines Workshops vom 12. bis 16. Juni 1989 in Rurberg (Aachen) - veranstaltet von den Herren
Ecker (TU Clausthal) und Lange (TU Hamburg-Harburg) - wurde vereinbart, Folgeveranstaltungen
hierzu künftig im Rahmen von PARS durchzuführen.
Beim Workshop in Arnoldshain sprachen sich die PARS-Mitglieder und die ITG-Vertreter dafür aus, die
Zusammenarbeit fortzusetzen und zu verstärken. Am Dienstag, dem 20. März 1990 fand deshalb in
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München eine Vorbesprechung zur Gründung einer gemeinsamen Fachgruppe PARS statt. Am 6. Mai
1991 wurde in einer weiteren Besprechung eine Vereinbarung zwischen GI und ITG sowie eine
Vereinbarung und eine Ordnung für die gemeinsame Fachgruppe PARS formuliert und den beiden
Gesellschaften zugeleitet. Die GI hat dem bereits 1991 und die ITG am 26. Februar 1992 zugestimmt.

3. Bisherige Aktivitäten
Die PARS-Gruppe hat in den vergangenen Jahren mehr als 20 Workshops durchgeführt mit Berichten
und
Diskussionen
zum
genannten
Themenkreis
aus
den
Hochschulinstituten,
Großforschungseinrichtungen und der einschlägigen Industrie. Die Industrie - sowohl die Anbieter von
Systemen wie auch die Anwender mit speziellen Problemen - in die wissenschaftliche Erörterung
einzubeziehen war von Anfang an ein besonderes Anliegen. Durch die immer schneller wachsende Zahl
von Anbietern paralleler Systeme wird sich die Mitgliederzahl auch aus diesem Kreis weiter vergrößern.
Neben diesen Workshops hat die PARS-Gruppe die örtlichen Tagungsleitungen der CONPARVeranstaltungen:
CONPAR 86 in Aachen,
CONPAR 88 in Manchester,
CONPAR 90 / VAPP IV in Zürich und
CONPAR 92 / VAPP V in Lyon
CONPAR 94/VAPP VI in Linz
wesentlich unterstützt. In einer Sitzung am 15. Juni 1993 in München wurde eine Zusammenlegung der
Parallelrechner-Tagungen von CONPAR/VAPP und PARLE zur neuen Tagungsserie EURO-PAR
vereinbart, die vom 29. bis 31. August 1995 erstmals stattfand:
Euro-Par’95 in Stockholm
Zu diesem Zweck wurde ein „Steering Committee” ernannt, das europaweit in Koordination mit
ähnlichen Aktivitäten anderer Gruppierungen Parallelrechner-Tagungen planen und durchführen wird.
Dem Steering Committee steht ein „Advisory Board” mit Personen zur Seite, die sich in diesem Bereich
besonders engagieren. Die offizielle Homepage von Euro-Par ist http://www.euro-par.org/.
Weitere bisher durchgeführte Veranstaltungen:
Euro-Par’96 in Lyon
Euro-Par’97 in Passau
Euro-Par’98 in Southampton
Euro-Par’99 in Toulouse
Euro-Par 2000 in München
Euro-Par 2001 in Manchester
Euro-Par 2002 in Paderborn
Euro-Par 2003 in Klagenfurt
Euro-Par 2004 in Pisa
Euro-Par 2005 in Lissabon
Euro-Par 2006 in Dresden
Euro-Par 2007 in Rennes
Außerdem war die Fachgruppe bemüht, mit anderen Fachgruppen der Gesellschaft für Informatik
übergreifende Themen gemeinsam zu behandeln: Workshops in Bad Honnef 1988, Dagstuhl 1992 und
Bad Honnef 1996 (je zusammen mit der FG 2.1.4 der GI), in Stuttgart (zusammen mit dem Institut für
Mikroelektronik) und die PASA-Workshop-Reihe 1991 in Paderborn, 1993 in Bonn, 1996 in Jülich,
1999 in Jena, 2002 in Karlsruhe, 2004 in Augsburg (jeweils gemeinsam mit der GI-Fachgruppe 0.1.3
‚Parallele und verteilte Algorithmen (PARVA)’).
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PARS-Mitteilungen/Workshops:
Aufruf zur Mitarbeit, April 1983 (Mitteilungen Nr. 1)
Erlangen, 12./13. April 1984 (Mitteilungen Nr. 2)
Braunschweig, 21./22. März 1985 (Mitteilungen Nr. 3)
Jülich, 2./3. April 1987 (Mitteilungen Nr. 4)
Bad Honnef, 16.-18. Mai 1988 (Mitteilungen Nr. 5, gemeinsam mit der GI-Fachgruppe 2.1.4
‘Alternative Konzepte für Sprachen und Rechner’)
München Neu-Perlach, 10.-12. April 1989 (Mitteilungen Nr. 6)
Arnoldshain (Taunus), 25./26. Januar 1990 (Mitteilungen Nr. 7)
Stuttgart, 23./24. September 1991, “Verbindungsnetzwerke für Parallelrechner und BreitbandÜbermittlungssysteme” (Als Mitteilungen Nr. 8 geplant, gemeinsam mit ITG-FA 4.1 und 4.4 und mit
GI/ITG FG Rechnernetze, aber aus Kostengründen nicht erschienen. Es wird deshalb stattdessen auf
den Tagungsband des Instituts für Mikroelektronik Stuttgart hingewiesen.)
Paderborn, 7./8. Oktober 1991, “Parallele Systeme und Algorithmen” (Mitteilungen Nr. 9, 2. PASAWorkshop)
Dagstuhl, 26.-28. Februar 1992, “Parallelrechner und Programmiersprachen” (Mitteilungen Nr. 10,
gemeinsam mit der GI-Fachgruppe 2.1.4 ‘Alternative Konzepte für Sprachen und Rechner’)
Bonn, 1./2. April 1993, “Parallele Systeme und Algorithmen” (Mitteilungen Nr. 11, 3. PASAWorkshop)
Dresden, 6.-8. April 1993, “Feinkörnige und Massive Parallelität” (Mitteilungen Nr. 12, zusammen mit
PARCELLA)
Potsdam, 19./20. September 1994 (Mitteilungen Nr. 13, Parcella fand dort anschließend statt)
Stuttgart, 9.-11. Oktober 1995 (Mitteilungen Nr. 14)
Jülich, 10.-12. April 1996, “Parallel Systems and Algorithms” (4. PASA-Workshop), Tagungsband
erschienen bei World Scientific 1997)
Bad Honnef, 13.-15. Mai 1996, zusammen mit der GI-Fachgruppe 2.1.4 ‘Alternative Konzepte für
Sprachen und Rechner’ (Mitteilungen Nr. 15)
Rostock, (Warnemünde) 11. September 1997 (Mitteilungen Nr. 16, im Rahmen der ARCS’97 vom 8.11. September 1997)
Karlsruhe, 16.-17. September 1998 (Mitteilungen Nr. 17)
Jena, 7. September 1999, “Parallele Systeme und Algorithmen” (5. PASA-Workshop im Rahmen der
ARCS’99)
An Stelle eines Workshop-Bandes wurde den PARS-Mitgliedern im Januar 2000 das Buch ‘SCI:
Scalable Coherent Interface, Architecture and Software for High-Performance Compute Clusters‘,
Hermann Hellwagner und Alexander Reinefeld (Eds.) zur Verfügung gestellt.
München, 8.-9. Oktober 2001 (Mitteilungen Nr. 18)
Karlsruhe, 11. April 2002, “Parallele Systeme und Algorithmen” (Mitteilungen Nr. 19, 6. PASAWorkshop im Rahmen der ARCS 2002)
Travemünde, 5./6. Juli 2002, Brainstorming Workshop “Future Trends” (Thesenpapier in Mitteilungen
Nr. 19)
Basel, 20./21. März 2003 (Mitteilungen Nr. 20)
Augsburg, 26. März 2004 (Mitteilungen Nr. 21)
Lübeck, 23./24. Juni 2005 (Mitteilungen Nr. 22)
Frankfurt/Main, 16. März 2006 (Mitteilungen Nr. 23)
Hamburg, 31.Mai / 1. Juni 2007 (Mitteilungen Nr. 24)
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4. Mitteilungen (ISSN 0177-0454)
Bisher sind 24 Mitteilungen zur Veröffentlichung der PARS-Aktivitäten und verschiedener Workshops
erschienen. Darüberhinaus enthalten die Mitteilungen Kurzberichte der Mitglieder und Hinweise von
allgemeinem Interesse, die dem Sprecher zugetragen werden.
Teilen Sie - soweit das nicht schon geschehen ist - Tel., Fax und E-Mail-Adresse der GI-Geschäftsstelle
gimv@gi-ev.de mit für die zentrale Datenerfassung und die regelmäßige Übernahme in die PARSMitgliederliste. Das verbessert unsere Kommunikationsmöglichkeiten untereinander wesentlich.

5. Vereinbarung
Die Gesellschaft für Informatik (GI) und die Informationstechnische Gesellschaft im VDE (ITG)
vereinbaren die Gründung einer gemeinsamen Fachgruppe
Parallel-Algorithmen, -Rechnerstrukturen und -Systemsoftware,
die den GI-Fachausschüssen bzw. Fachbereichen:
FA 0.1
FA 3.1
FB 4

Theorie der Parallelverarbeitung
Systemarchitektur
Informationstechnik und technische Nutzung der Informatik

und den ITG-Fachausschüssen:
FA 4.1
FA 4.2/3

Rechner- und Systemarchitektur
System- und Anwendungssoftware

zugeordnet ist.
Die Gründung der gemeinsamen Fachgruppe hat das Ziel,
- die Kräfte beider Gesellschaften auf dem genannten Fachgebiet zusammenzulegen,
- interessierte Fachleute möglichst unmittelbar die Arbeit der Gesellschaften auf
diesem Gebiet gestalten zu lassen,
- für die internationale Zusammenarbeit eine deutsche Partnergruppe zu haben.
Die fachliche Zielsetzung der Fachgruppe umfasst alle Formen der Parallelität wie
-

Nebenläufigkeit
Pipelining
Assoziativität
Systolik
Datenfluss
Reduktion
etc.

und wird durch die untenstehenden Aspekte und deren vielschichtige Wechselwirkungen umrissen.
Dabei wird davon ausgegangen, dass in jedem der angegebenen Bereiche die theoretische Fundierung
und Betrachtung der Wechselwirkungen in der Systemarchitektur eingeschlossen ist, so dass ein
gesonderter Punkt „Theorie der Parallelverarbeitung“ entfällt.
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1. Parallelrechner-Algorithmen und -Anwendungen
-

architekturabhängig, architekturunabhängig
numerische und nichtnumerische Algorithmen
Spezifikation
Verifikation
Komplexität
Implementierung

2. Parallelrechner-Software
- Programmiersprachen und ihre Compiler
- Programmierwerkzeuge
- Betriebssysteme
3. Parallelrechner-Architekturen
-

Ausführungsmodelle
Verbindungsstrukturen
Verarbeitungselemente
Speicherstrukturen
Peripheriestrukturen

4. Parallelrechner-Modellierung, -Leistungsanalyse und -Bewertung
5. Parallelrechner-Klassifikation, Taxonomien
Als Gründungsmitglieder werden bestellt:
von der GI: Prof. Dr. A. Bode, Prof. Dr. W. Gentzsch, R. Kober, Prof. Dr. E. Mayr, Dr. K. D.
Reinartz, Prof. Dr. P. P. Spies, Prof. Dr. W. Händler
von der ITG: Prof. Dr. R. Hoffmann, Prof. Dr. P. Müller-Stoy, Dr. T. Schwederski, Prof. Dr.
Swoboda, G. Valdorf
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Ordnung der Fachgruppe
Parallel-Algorithmen, -Rechnerstrukturen und -Systemsoftware
1. Die Fachgruppe wird gemeinsam von den Fachausschüssen 0.1, 3.1 sowie dem Fachbereich 4 der
Gesellschaft für Informatik (GI) und von den Fachausschüssen 4.1 und 4.2/3 der
Informationstechnischen Gesellschaft (ITG) geführt.
2. Der Fachgruppe kann jedes interessierte Mitglied der beteiligten Gesellschaften beitreten. Die
Fachgruppe kann in Ausnahmefällen auch fachlich Interessierte aufnehmen, die nicht Mitglied einer der
beteiligten Gesellschaften sind. Mitglieder der FG 3.1.2 der GI und der ITG-Fachgruppe 6.1.2 werden
automatisch Mitglieder der gemeinsamen Fachgruppe PARS.
3. Die Fachgruppe wird von einem ca. zehnköpfigen Leitungsgremium geleitet, das sich paritätisch aus
Mitgliedern der beteiligten Gesellschaften zusammensetzen soll. Für jede Gesellschaft bestimmt deren
Fachbereich (FB 3 der GI und FB 4 der ITG) drei Mitglieder des Leitungsgremiums: die übrigen werden
durch die Mitglieder der Fachgruppe gewählt. Die Wahl- und die Berufungsvorschläge macht das
Leitungsgremium der Fachgruppe. Die Amtszeit der Mitglieder des Leitungsgremiums beträgt vier
Jahre. Wiederwahl ist zulässig.
4. Das Leitungsgremium wählt aus seiner Mitte einen Sprecher und dessen Stellvertreter für die Dauer
von zwei Jahren; dabei sollen beide Gesellschaften vertreten sein. Wiederwahl ist zulässig. Der Sprecher
führt die Geschäfte der Fachgruppe, wobei er an Beschlüsse des Leitungsgremiums gebunden ist. Der
Sprecher besorgt die erforderlichen Wahlen und amtiert bis zur Wahl eines neuen Sprechers.
5. Die Fachgruppe handelt im gegenseitigen Einvernehmen mit den genannten Fachausschüssen. Die
Fachgruppe informiert die genannten Fachausschüsse rechtzeitig über ihre geplanten Aktivitäten.
Ebenso informieren die Fachausschüsse die Fachgruppe und die anderen beteiligten Fachausschüsse
über Planungen, die das genannte Fachgebiet betreffen. Die Fachausschüsse unterstützen die
Fachgruppe beim Aufbau einer internationalen Zusammenarbeit und stellen ihr in angemessenem
Umfang ihre Publikationsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Fachgruppe kann keine die
Trägergesellschaften verpflichtenden Erklärungen abgeben.
6. Veranstaltungen (Tagungen/Workshops usw.) sollten abwechselnd von den Gesellschaften organisiert
werden. Kostengesichtspunkte sind dabei zu berücksichtigen.
7. Veröffentlichungen, die über die Fachgruppenmitteilungen hinausgehen, z. B. Tagungsberichte,
sollten in Abstimmung mit den den Gesellschaften verbundenen Verlagen herausgegeben werden. Bei
den Veröffentlichungen soll ein durchgehend einheitliches Erscheinungsbild angestrebt werden.
8. Die gemeinsame Fachgruppe kann durch einseitige Erklärung einer der beteiligten Gesellschaften
aufgelöst werden. Die Ordnung tritt mit dem Datum der Unterschrift unter die Vereinbarung über die
gemeinsame Fachgruppe in Kraft.
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CALL FOR PAPERS
9th Workshop on Parallel Systems and Algorithms
PASA 2008
in Conjunction with
21st International Conference on Architecture of Computing Systems (ARCS)
Dresden, Germany, February 25th to 28th, 2008
organized by
GI/ITG-Fachgruppe 'Parallel-Algorithmen, - Rechnerstrukturen und - Systemsoftware' (PARS) and
GI-Fachgruppe 'Parallele und verteilte Algorithmen' (PARVA)
The PASA workshop series has the goal to build a bridge between theory and practice in the area of parallel
systems and algorithms. In this context practical problems which require theoretical investigations as well as
the applicability of theoretical approaches and results to practice shall be discussed. An important aspect is
communication and exchange of experience between various groups working in the area of parallel computing,
e.g. in computer science, electrical engineering, physics or mathematics.
Topics of Interest include, but are not restricted to:
- parallel architectures & storage systems
- parallel embedded systems
- ubiquitous and pervasive systems
- models of parallel computation
- data stream-oriented computing
- parallel and distributed algorithms
- network and grid computing
- parallel organic computing

- interconnection networks
- reconfigurable parallel computing
- distributed and parallel multimedia systems
- performance evaluation of parallel systems
- software engineering for parallel systems
- parallel programming languages
- new technologies & architectures (SoC, Multicores, PIM, etc.)
- alternative technologies (e.g. quantum or DNA computing)

The workshop will comprise invited papers on current topics of leading experts in the field as well as submitted
papers. The accepted papers shall have a length of about 10 pages A4 and will be published in the ARCS
Workshop Proceedings as well as in the PARS Newsletter (ISSN 0177-0454). For ARCS 2008 participants the
workshop is included in the conference fee, for participation in the workshop alone, only a reduced fee is due.
The conference languages are English (preferred) and German. Papers are required to be in English.
A prize of 500 € will be awarded to the best contribution presented personally based on a student's or
Ph.D. thesis.
Important Dates
23rd Nov. 2007: Deadline for electronic submission of full papers of about 10 pages or extended abstracts of
about 3 to 4 pages length (in English) under: http://www.ra.informatik.tu-darmstadt.de/pasa/2008/
14th Dec. 2007: Notification of the authors
28th Dec. 2007: Final version for workshop proceedings
Program Committee
H. Burkhart (Basel), A. Döring (Zürich), W. Erhard (Jena), R. Hoffmann (Darmstadt), F. Hoßfeld (Jülich),
W. Karl (Karlsruhe), J. Keller (Hagen), Ch. Lengauer (Passau), E. Maehle (Lübeck), E. W. Mayr (München),
F. Meyer auf der Heide (Paderborn), W. E. Nagel (Dresden), K. D. Reinartz (Höchstadt), U. Rüde (Erlangen),
P. Sanders (Karlsruhe), Ch. Scheideler (München), H. Schmeck (Karlsruhe), U. Schwiegelshohn (Dortmund),
P. Sobe (Lübeck), T. Ungerer (Augsburg), R. Wanka (Erlangen), H. Weberpals (Hamburg-Harburg),
M. Zitterbart (Karlsruhe)
Organisation
Prof. Dr. Wolfgang E. Nagel, Technische Universität Dresden, Zentrum für Informationsdienste und
Hochleistungsrechnen (ZIH), D-01062 Dresden, Tel. +49-351-463-35450, Fax +49-351-463-37773
E-Mail: wolfgang.nagel@tu-dresden.de
Prof. Dr.-Ing. Rolf Hoffmann, FG Rechnerarchitektur, FB Informatik, TU Darmstadt, Hochschulstr. 10,
D-64289 Darmstadt, Tel. 06151-16-3611/3606, Fax 06151-165410
E-Mail: hoffmann@informatik.tu-darmstadt.de
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Call for Participation
for the

ITG

21st Conference on
Architecture of Computing
Systems (ARCS 2008)
February, 25th to February, 28th in Dresden

The series of ARCS conferences is one of the most prestigious conferences in computer architecture throughout Europe. This year the conference takes place in the beautiful city of Dresden.
The conference offers a high quality scientific program featuring two keynotes from academia and industry and
seven focus sessions covering all aspects of computer architecture:
• hardware design
• reconfigurable hardware
• computer organisation
• pervasive and organic computing
• network processors
• real-time architectures
The conference is accompanied by the workshop of the PARS/PASA special interest group.
An excellent tutorial selection is available as part of the conference:
• Introduction to General-Purpose Computing on Graphics Processing Units
• The NVidia Compute Unified Device Architecture and Programming Model
• The CELL Broadband Engine: Hardware and Software Architecture
• Evolvable Hardware
• Quantitative Emergence and Self-Organisation: A Specification of Terms
Tutorials and the workshop are free of charge for conference participants, but can also be booked seperately.
Conference attendees also have access to the social events. We offer a visit of the world famous "Green Vault",
the treasury of the Saxonian kings, a guided tour through the historic city center and a dinner banquet in one
of the scenic restaurants of the city.
See http://arcs08.inf.tu-dresden.de/ for a detailed program and information regarding registration,
travel and accomodation.
We look forward to seeing you here in Dresden,
Christian Hochberger & Rainer G. Spallek
General Chairmen of ARCS 2008

304

Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands, Spain. August 26-29th 2008

Euro-Par is an annual series of international conferences dedicated to the promotion
and advancement of all aspects of parallel and distributed computing. The major themes
can be divided into the broad categories of hardware, software, algorithms and
applications. The objective of Euro-Par is to provide a forum for the promotion of parallel
computing both as an industrial technique and an academic discipline, extending the
frontier of both the state of the art and the state of the practice.

Scientific Program
The following topics will be covered by regular Euro-Par 2008 sessions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Support tools and environments
Performance prediction and evaluation
Scheduling and load-balancing
High performance architectures and compilers
Parallel and distributed databases
Grid and cluster computing
Peer to peer computing
Distributed systems and algorithms
Parallel and distributed programming
Parallel numerical algorithms
Distributed and high performance multimedia
Theory and algorithms for parallel computation
High performance networks
Mobile and ubiquitous computing

Details on topics, including descriptions and chairs, are available on the conference website.
Original papers are requested on these topics. All accepted papers will be available in the
conference proceedings, which are traditionally published by Springer-Verlag in the LNCS series.

Conference Workshops
Euro-Par 2008 will feature a series of satellite workshops. Proposals for workshops covering
a specific theme and lasting between half a day and a day, are encouraged and solicited until
April 2nd, 2008.
Key dates:
January 25th, 2008: Full paper submission deadline
May 3rd, 2008: Authors notifications
Conference Co-Chairs:
E. Luque, T. Margalef, D. Benítez
Further info at:
http://europar2008.caos.uab.es/
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PARS-Beiträge
Studenten
GI-Mitglieder
studentische Nichtmitglieder
Nichtmitglieder
Nichtmitglieder mit DoppelMitgliedschaften
(Beitrag wie GI-Mitglieder)

5,00 €
7,50 €
5,00 €
15,00 €

--,-- €

Leitungsgremium von GI/ITG-PARS
Prof. Dr. Helmar Burkhart, Univ. Basel
Prof. Dr. Werner Erhard, Univ. Jena
Prof. Dr. Rolf Hoffmann, Sprecher, TU Darmstadt
Prof. Dr. Wolfgang Karl, Univ. Karlsruhe
Prof. Dr. Jörg Keller, FernUniversität Hagen
Prof. Dr. Christian Lengauer, Univ. Passau
Prof. Dr.-Ing. Erik Maehle, Universität zu Lübeck
Prof. Dr. Ernst W. Mayr, TU München
Dr. Karl Dieter Reinartz, stellv. Sprecher, Univ. Erlangen-Nürnberg
Prof. Dr. Hartmut Schmeck, Univ. Karlsruhe
Prof. Dr. Theo Ungerer, Univ. Augsburg
Prof. Dr. Helmut Weberpals, TU Hamburg Harburg

Sprecher
Prof. Dr.-Ing. Rolf Hoffmann
Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Rechnerarchitektur
Hochschulstraße 10
D-64289 Darmstadt
Tel.: (06151) 16-3611/3606
Fax: (06151) 165410
E-Mail: hoffmann@informatik.tu-darmstadt.de
URL: http://www.pars.gi-ev.de/
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