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Übungsblatt 1: Speicherzugriffe und feingranulare
Parallelität

Zur Übung am 22.10.2008

Aufgabe 1
”
Speicherzugriffe“

a) Die Vektor-Operation e[i] = (1 + s) · a[i] + t · b[i] · c[i] + d[i] soll auf einer skalaren
Prozessorarchitektur in einer Schleife ausgeführt werden. Wie viele Maschinentakte
werden benötigt, um eine Iteration der Schleife zu berechnen, wenn es sich

i. um einen Prozessor handelt, der in jedem Zyklus zwei Worte laden oder ein
Wort speichern kann und entweder eine Multiplikation oder eine Addition be-
arbeitet, oder

ii. um einen Superskalarprozessor(Mul&Add) handelt, der aber nur ein Wort pro
Zyklus laden oder speichern kann, oder

iii. um einen Superskalarprozessor handelt, der zwei Worte pro Zyklus laden oder
speichern kann?

Sie können in beiden Fällen davon ausgehen, dass alle skalaren Größen während der
gesamten Ausführung der Schleife in Registern gehalten werden. Speicheroperationen
und arithmetische Operationen können parallel ausgeführt werden. Speicherzugriffe
können ”vorgezogen“ werden. Vernachlässigen Sie jegliche Einschwingprosesse!

b) Wie viele Maschinentakte werden jeweils für die Vektor-Triade d[i] = c[i]·b[i]+a[i]
benötigt?

Aufgabe 2a
”
Messung I“

Kopieren Sie mess.tar in Ihr Homeverzeichnis. Übersetzen Sie das Programm
mess.c auf

• auf dem Rechner lx64ia1.lrz-muenchen.de (Montecito),

• auf dem Rechner lx64ia3.lrz-muenchen.de (Nocona),

• dem Rechner rayhalle (Sun Ultra Sparc).

Verwenden Sie für alle Rechner den Gnu-Compiler gcc. Verwenden sie auf den Ar-
chitekturen von Intel zusätzlich den Intelcompiler icc und auf der Sun-Workstation
den Sun-Compiler cc. Benutzen Sie geeignete Optimierungsflags, um die optimale
Leistung zu erreichen!
Messen Sie die MFLOPS-Rate auf dem jeweiligen System für Multiplikation, Skalar-
produkt, ”Vector Triad“ und ”Linked Triad“. Passen Sie die Problemgröße ggf. an
den Rechner an.
Die Ergebnisse sollen grafisch dargestellt werden. Interpretieren Sie Ihre Ergebnis-
se. Beziehen Sie die Größe des L2-Caches und die Speicherbandbreite mit in Ihre
Überlegungen ein.

Aufgabe 2b
”
Messung II“

Verändern Sie das Programm mess.c um neben der MPLOPS-Rate auch die
Speicherbandbeite des jeweiligen Rechners zu messen. Berechnen Sie dazu für je-
de Messung die Menge der in den Prozessor geladenen Daten.

Aufgabe 2c
”
Messung III“

Verwenden Sie das Testprogramm aus mess.tar weiter. Erstellen Sie aus dem vor-
handenen Programm ein zweites, das die Vektorlänge von Messung zu Messung nicht
mehr exponentiell, sondern um jeweils ein Element erhöht. Mit diesem Programm
soll nur die ”Vector Triad“ gemessen werden. Übersetzen Sie die Programme

• auf dem Rechner lx64ia1.lrz-muenchen.de,

• auf dem Rechner lx64ia3.lrz-muenchen.de,

• auf dem Rechner rayhalle.

Benutzen Sie die Compiler wie im Aufgabenteil a) beschrieben.

Messen Sie die FLPOS-Raten und stellen Sie die Ergebnisse grafisch dar. Interpretie-
ren Sie Ihre Ergebnisse. Lesen Sie die Half-Performance Length n1/2 ab. Berechnen
Sie den Vektor-Speedup Spvec als Verhältnis aus der Ausführungszeit bei Vektorlänge

b. w.



1 und gemessener minimaler Ausführungszeit. Berechnen Sie weiter den Architek-
turwirkungsgrad ηa (Rmax = ηa · Rideal) und die effektive Zykluszeit τeff . Welche
Spitzenleistung Rmax hätten Sie auf den Systemen für die Rechenoperation erwartet
(Speicherzugriffe berücksichtigen!)?

Aufgabe 3
”
Vektorleistung“

Analog zum Speedup Sp = ts

t eines teilweise vektorisierten Programms, der das
Verhältnis aus rein skalarer Ausführungszeit ts zur tatsächlichen Ausführungs-
zeit t beschreibt, kann die Größe g = tv

t definiert werden, die das Verhältnis
aus rein vektorieller Ausführungszeit tv zur tatsächlichen Ausführungszeit t be-
schreibt. Ist v der Vektorisierungsgrad des Programms, so gilt für die Ausführungs-
zeit t = v ·tv +(1−v)ts. Stellen Sie die Grösse g in Abhängigkeit des Vektorisierungs-
grades v und dem Verhältnis % = Rv

Rs
von Vektorleistung Rv zur Skalarleistung Rs

dar. Ist m die Anzahl der ausgeführten Operationen, so gilt Rv = m
tv

und Rs = m
ts

.
Tragen Sie g in Abhängigkeit von v für % = 3, 7, 21 auf. Interpretieren Sie Ihre Er-
gebnisse. Worauf ist bei der Entwicklung von vektorisierter Software für große % zu
achten?

Viel Spaß beim Bearbeiten!

Die Abgabe ist bis 05.11.2008, 8.00 Uhr im Raum MI 2.5.59 möglich.

Alle Programme finden Sie zum Herunterladen auf der Praktikumsseite unter:
http://www5.in.tum.de/wiki/index.php/Praktikum Wissenschaftliches Rechnen - Winter 08


