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Zusammenfassung Im Rahmen mehrerer Interdisziplinären Projekte
(IDP) wurde eine bestehende Molekularsimulationssoftware der Techni-
schen Universität München (TUM) (MarDyn) um eine Schnittstelle zur
Compute Unified Device Architecture (CUDA) des Grafikkartenherstel-
lers NVIDIA erweitert ([NVI11]). Die vorliegende Arbeit befasst sich
mit der Portierung der Zeitintegration von der existierenden Variante in
einfachem CPU- orientiertem Programmcode in CUDA- Programmcode
für die Grafikkarten. Dies umfasst auch die Erstellung der entsprechen-
den Schnittstellen und Integration in den bestehenden Programmcode.
Des Weiteren wurde die existierende Parallelisierung durch das Messa-
ge Passing Interface (MPI) erweitert, um auch die Parallelisierung auf
verschiedenen Knoten mit Grafikkarten zu ermöglichen.

1 Einleitung

Im Rahmen des IDPs wurde an der Molekularsimulation MarDyn gearbeitet.
Diese bot bis dahin bereits eine vollständige Implementierung einer Molekular-
simulation, geschrieben in C++. Die Simulation basiert auf einem Linked Cell
Algorithmus zur effizienten Berechnung der Kräfte zwischen den Molekülen und
verwendet den Rotational Leapfrog Algorithmus für die anschließende Zeitin-
tegration. Eine Parallelisierung des Molekülraums ist unter Zuhilfenahme des
MPI Frameworks vorhanden und tauscht zwischen den Iterationen die Rand-
bereiche der jeweiligen Räume zwischen den Prozessen aus, damit die Ränder
jeweils korrekt berechnet werden.

In der vorliegenden Arbeit wurde der bestehende Zeitintegrationsalgorithmus
von der CPU auf die Grafikkarte portiert. Außerdem wurde zur Optimierung des
Ablaufs die Simulationsschleife so umgestellt, dass die Datenaustauschzyklen
zwischen GPU und CPU dort Platz finden. Zudem wurden in einem Versuch die
Datenaustauschzyklen eingeschränkt, um die Auswirkungen der Latenzzeiten
beim Kopieren der Moleküldaten auf die Simulationszeit zu verringern.

Dieses Dokument gibt zunächst einen Überblick über bisherige Arbeiten,
erläutert die nötigen Grundlagen zur Zeitintegration in MarDyn und gibt einen
groben Überblick über den Aufbau und die Integration der Compute Unified De-
vice Architecture (CUDA) Schnittstelle (vgl. [NVI11]). Anschließend werden mit
Blick auf die erstellten Benchmarks die Ergebnisse ausgewertet und diskutiert.
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1.1 Bisherige Arbeiten

Das vorhergehende IDP von Andreas Kirsch [Kir11] beschäftigte sich damit,
die Berechnung der Interaktionskräfte zwischen den Molekülen effizient auf eine
Grafikkarte zu portieren. Für diesen Zweck wurde die CUDA eingesetzt, welche
von NVIDIA entwickelt wurde und ausschließlich auf Grafikkarten von NVI-
DIA eingesetzt wird. Für die Berechnung der Kräfte wurde der Linked-Cells
Algorithmus teilweise auf die Grafikkarte portiert. Lediglich die Neusortierung
in Zellen verblieb hier auf der CPU, da sich dieser Teil aufgrund des dynami-
schen Programmiereinsatzes nicht effizient für die Grafikkarte umsetzen lässt.
Des Weiteren mussten die Potentialmodelle Lennard-Jones, Dipol und Quadru-
pole, welche die Kräfte an den verschiedenen Sites eines Moleküls beschreiben,
für die Grafikkarte angepasst werden. Diese wurden ebenfalls vollständig in der
Arbeit von Andreas Kirsch umgesetzt. Darauf aufbauend beschäftigt sich die vor-
liegende Arbeit in erster Linie mit der Portierung der Zeitintegration (Rotational
Leapfrog Algorithmus vgl.: [Fin92]). Außerdem wurde eine erneute Kompatibi-
lität mit der parallelisierten Version wiederhergestellt. Abschließend wurde mit
einer Optimierung experimentiert und Benchmarks erstellt.

1.2 Nutzen und Einsatz von Quaternionen

Grundlage für viele Berechnungen innerhalb der Simulation bilden Quaternio-
nen. Diese bieten hier viele Vorteile, denn u.a. können Quaternionen ressour-
censchonend gespeichert werden und man kann Drehungen sehr effizient mit
ihnen berechnen. Ein Quaternion entsteht wie Imaginäre Zahlen aus den Reel-
len Zahlen durch Hinzufügen eines Imaginärteils, in diesem Fall eines Vektors.
Insgesamt besteht ein Quaternion also aus vier Komponenten, einem Skalar und
einer dreidimensionalen Vektorkomponente:

q = [a,−→v ] ∈ R4

Eine Drehung mit einem Quaternion lässt sich durchführen, indem man die Ro-
tationsachse mit einem Einheitsvektor u und die Drehung mit dem Winkel φ
beschreibt:

q = [cos(φ/2), sin(φ/2)−→u ]

Mit diesem Rotationsquaternion lässt sich für einen zu rotierenden Ortsvektor
−→x in Quaterniondarstellung x = [0,−→x ] über die Formel

x′ = q ? x ? q̄

der gesuchte Zielpunkt in Quaterniondarstellung errechnen, wobei die Rechenre-
geln von Quaternionen zu beachten sind. Die Funktionsweise und der Einsatz von
Quaternionen im Umfeld von Molekularsimulationen werden in [Kar07] tieferge-
hend beschrieben.
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1.3 Aufbau und Portierung des Leapfrog Algorithmus

Zu Beginn dieser Arbeit war die Berechnung der Kräfte auf der GPU bereits im-
plementiert, sodass die berechneten Kräfte anschließend im Integrationsteil zur
Berechnung der Positionen und Geschwindigkeiten jedes Moleküls im nächsten
Zeitschritt verwendet werden können. Für die Integration wurde der für die CPU
bereits bestehende Rotational Leapfrog Algorithmus verwendet. Dieser Algorith-
mus führt die Integration in zwei Halbschritten aus. Dabei werden zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten die Position oder die Geschwindigkeit berechnet. Die
Berechnung der nächsten Position ri+1 entsteht aus der aktuellen Position ri
und der Geschwindigkeit zum Zeitpunkt zwischen beiden Positionen vi+ 1

2
.

ri+1 = ri + vi+1/2∆t

Die für diese Formel benötigte Geschwindigkeit zum Halbschritt vi+
1
2 errech-

net sich aus der Geschwindigkeit zum letzten Zeitpunkt und der Beschleunigung
a(ri):

vi+ 1
2

= vi + a(ri)
∆t

2

Und mit folgendem weiteren Halbschritt kann bei Bedarf dann aus vi+ 1
2

und
der berechneten nächsten Position ri+1 auch wieder die Geschwindigkeit zum
nächsten ganzzahligen Schritt erzeugt werden:

vi+1 = vi+ 1
2

+ a(ri+1)
∆t

2

Dies ist z.B. beim Einsatz von Thermostaten notwendig, die zu einem ganzzah-
ligen Schritt eingesetzt werden.

Abbildung 1. Integrationsschritte beim Leapfrog Algorithmus mit Thermostaten
(Entnommen aus [Bun] Seite 52)

Die Übersicht in Abbildung 1 gibt einen Überblick darüber, wie die Iterati-
onsschritte ablaufen:

1. Für die aktuelle Position r(t) werden die wirkenden Kräfte F(t) berechnet,
aus denen sich die Beschleunigung ergibt.

2. Aus den Kräften und der Geschwindigkeit zum letzten Halbschritt ergibt
sich die neue Geschwindigkeit zum Ganzschritt.
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3. Nun kann der Thermostat angewendet werden.
4. Mit einem weiteren Halbschritt wird wieder die Geschwindigkeit für den

Zwischenschritt ermittelt.
5. Aus der letzten Position und der Geschwindigkeit zum Halbschritt ermittelt

sich die neue Position für den Folgeschritt.

Abbildung 2. Schematische Darstellung der Moleküle mit einem Massezentrum und
mehreren Sites (Entnommen aus [EN12] Seite 2)

Dies funktioniert soweit bei einfachen einzentrigen Molekülen, wenn nur drei
Freiheitsgrade betrachtet werden. Möchte man aber auch die Rotation eines Mo-
leküls berücksichtigen, stößt man bei der Ableitung des Leapfrog Algorithmus
für die Rotation auf Probleme, wenn man die Rotation unter Zuhilfenahme von
Euler Winkeln berechnen möchte, da hierbei Singularitäten auftreten, sobald die
Rotation sich nahe 0◦ oder 180◦ bewegt. Eine Lösung zur Berechnung der Ro-
tationsgeschwindigkeit ist der Einsatz von Quaternionen und wird in der Arbeit
Leapfrog Rotational Algorithms von David Finchham [Fin92] ausgiebig herge-
leitet und beschrieben. Der dort aufgezeigte Algorithmus wird exakt so auch in
MarDyn eingesetzt. Das Molekül wird dabei durch verschiedene Interaktions-
zentren (Sites) und deren Position im Molekül (siehe auch Abb. 2), sowie einem
Trägheitstensor, der die Verteilung der Masse des Moleküls darstellt, beschrie-
ben. Führt man eine Hauptachsentransformation durch, liegt der Trägheitsensor
als Diagonalmatrix vor, mit den Trägheitsmomenten als Diagonalelemente. Die
Position des Moleküls im Raum wird ausgehend von seinem Massenzentrum be-
schrieben, das gleichzeitig der Rotationsmittelpunkt ist. Für die Zeitintegration
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wird zunächst der Drehimpuls j zum Zwischenschritt bestimmt:

ji = ji−
1
2 +

1

2
ti

Dieses wird dann in das lokale molekülorientierte System überführt, wobei das
Quaternion q die Orientierung in einem Zeitschritt beschreibt und die Matrix R
mit dem Quaternion die Positionen im molekülorientierten Raum in den Simu-
lationsraum rotiert:

ĵn = RT (qn)jn

Daraus können dann unter Berücksichtigung der Trägheitsmomente Î die Win-
kelgeschwindigkeiten bestimmt werden:

ω̂n = Î−1ĵn

Da die Trägheitsmomente konstant und die Matrix diagonal sind, kann man dies
mit α = x, y, z vereinfachen zu:

ω̂nα = Î−1α ĵnα

Die kinetische Energie setzt sich dann wie folgt zusammen:

K =
1

2
Îxq̂

2
x +

1

2
Îy q̂

2
y +

1

2
Îz q̂

2
z

Das Quaternion kann dann wie folgt in den nächsten Halbschritt überführt wer-
den werden:

qn+
1
2 = qn +

1

2
Q(qn)ŵn

Wobei:

Q(q) =
1

2


q0 −q1 −q2 −q3
q1 q0 −q3 q2
q2 q3 q0 −q1
q3 −q2 q1 q0


Im Hauptteil des Algorithmus wird dann das Quaternion zum Halbschritt ver-
wendet, um über einen ganzen Iterationsschritt zu integrieren, ähnlich wie bei
dem einfachen Leapfrog Algorithmus:

jn+
1
2 = jn−

1
2 + tn

ĵn+
1
2 = RT (qn+

1
2 )jn+

1
2

ω̂
n+ 1

2
α = Î−1α ĵ

n+ 1
2

α

qn+1 = qn +Q(qn+
1
2 )ŵn+

1
2

Da der Rotational Leapfrog Algorithmus an sich nur aus einfachen ma-
thematischen Anweisungen besteht, konnte das Verfahren ohne grundlegende
Änderungen auf die Grafikkarte portiert werden. Auch die fehlenden Operatio-
nen auf Quaternionen wurden für die Grafikkarte portiert, um den Zeitintegrati-
onsalgorithmus ähnlich wie im ursprünglichen Code beizubehalten. Die Iteration
über die Moleküle wird mit parallelen Threads über alle Moleküle im Speichern
hinweg durchgeführt, da die Grafikkarte die Daten auf diese Weise am effizien-
testen verarbeiten kann.
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2 Durchführung

2.1 Aufbau und Integration der CUDA Schnittstelle in MarDyn

Da die bisherige Implementierung der Kraftberechnung und Zeitintegration fest
in die Simualtionsschleife integriert war, musste eine gute Möglichkeit gefunden
werden, den CUDA Programmcode ohne große Änderungen in den bestehenden
Programmcode einzugliedern. Dafür wurde ein Adapter eingesetzt, der sowohl
die Aufrufe an die Kraftberechnung als auch die Aufrufe an die Zeitintegration
abfängt und so die Steuerung über die dahinterliegenden Abläufe auf der Gra-
fikkarte und zwischen Prozessor und Grafikkartenspeicher kontrolliert. Durch
die Anbindung über die Adapterklasse bleibt also der bestehende Code nahe-
zu unverändert, da nur die Klassen LinkedCells und LeapfrogIntegrator in der
Simulation durch einen entsprechenden Proxy ersetzt werden müssen, welcher
dann alle Aufrufe an den Adapter weiterleitet. Abbildung 3 gibt einen Überblick
über die von der Klasse CudaAdapter kontrollierten Module. Von hier aus ent-
scheidet sich, zu welchem Zeitpunkt welche Kernelaufrufe gestartet werden und
ob vorher die Moleküle vom Hostspeicher auf die Grafikkarte übertragen wer-
den müssen oder umgekehrt. Der Programmcode dafür wurde ebenfalls wieder
in Module gegliedert, die dann die Steuerung der Abläufe auf der Grafikkarte
übernehmen:

MoleculeInteraction Berechnung der Kräfte zwischen allen Molekülen in be-
nachbarten Zellen.

ComponentDescriptionStorage Beherbergt Daten zur Beschreibung der ge-
meinsamen Eigenschaften aller Moleküle. Z.B. Molekülmasse, Anzahl und
Art der Potentiale.

MoleculeStorage Speichert für jedes einzelne Molekül die für die Simulation
notwendigen Daten wie Position, Geschwindigkeit, Rotation etc.

MoleculePairHandler Berechnet die Kräfte zwischen zwei Molekülen.
Globalstats Verwaltet globale und statistische Daten zur Simulation.

Da die Berechnung aller Interaktionskräfte der Moleküle miteinander bei
größeren Simulationen sehr aufwendig ist, wird eine Linked-Cells Datenstruk-
tur eingesetzt, um die Interaktionskräfte zu berechnen. Würde darauf verzichtet
werden, müssten alle Moleküle im Raum miteinander interagieren, was einem
Aufwand von n2 mit steigender Anzahl Moleküle entsprechen würde und somit
bei großen Simulationen schwer handhabbar wäre. Die Linked-Cells Datenstruk-
tur sorgt dafür, dass der Simulationsraum in quadratische Zellen mit fester Größe
eingeteilt wird, der gleich oder kleiner als ein fester Cutoff-Radius ist (Siehe Abb.
4). Der Cutoff-Radius beschreibt dabei die maximale Distanz, in der die Inter-
aktion zwischen Molekülen noch relevant ist. Bei der Interaktion der Moleküle
miteinander werden dann nur noch benachbarte bzw. einander nahe Zellen mit-
einander verarbeitet, was den Aufwand lokal begrenzt und so über die Zellen be-
trachtet einem mit der Anzahl der Zellen linear steigendem Aufwand entspricht.
Durch die Gliederung des Raums in diese Zellen ist es also möglich, den Auf-
wand der Berechnung aller Moleküle miteinander lokal zu begrenzen und somit
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eine aktzeptable Laufzeit der Simulation zu ermöglichen (Siehe auch: [Rap96]
und [BBV11]). Für nähere Details zu den bei der Kraftberechnung verwendeten
Module und Algorithmen verweise ich auf die vorhergehende Arbeit von Andreas
Kirsch [Kir11].

2.2 Weitere Arbeiten

Umstrukturierung der Simualtionsschleife Der bisherige Aufbau der Simu-
lationsschleife machte es schwierig die Datentransfers zwischen CPU und GPU
problemlos einzubetten; unter anderem, da die Daten z. Bsp. Für den Einsatz
eines oder mehrerer Thermostaten oder die Neustrukturierung der Linked-Cells
auf der CPU vorliegen müssen. Deshalb wurde die Schleife entsprechend Ab-
bildung 5 angepasst. Der Vorteil liegt jetzt darin, dass die Moleküldaten nur
zweimal ausgetauscht werden müssen. Einmal von CPU nach GPU nach dem
aktualisieren der Linked-Cells bzw. vor der Kraftberechnung und einmal zurück
von der GPU zur CPU nach dem zweiten Iterationsschritt (EventNewTimeStep)

MPI Über die bisher beschriebenen Arbeiten hinaus wurde ein Programmco-
de entwickelt, um bei der Nutzung von Parallelisierung über MPI zu entschei-
den, wie die Grafikkarten auf die Prozesse verteilt werden, damit es zu keinen
Überschneidungen bei der Ressourcenverteilung kommt. Dabei ermitteln alle
Prozesse vor dem Start der Simulation die auf ihrem Knoten verfügbaren CUDA
GPUs. Da auf jeder GPU nur ein Prozess arbeiten kann, tauschen sich anschlie-
ßend alle Prozesse miteinander aus, um herauszufinden, welche Prozesse auf den
gleichen Ressourcen bzw. Knoten arbeiten. Die verfügbaren Grafikkarten werden
dann nach der MPI ProzessID aufsteigend vergeben. Falls Prozesse übrig blei-
ben, können diese wie gehabt auf einem normalen CPU Kern rechnen. Um die
Verteilung der Prozesse auf die Knoten zu optimieren ist es notwendig, ein sog.
Machinefile beim Start der Simulation mit MPI zu übergeben. Denn durch die
notwendige Synchronisierung aller Prozesse miteinander während der Simulation
würde ansonsten der langsamste Prozess alle anderen ausbremsen. Im Falle eines
Prozesses ohne Grafikkarte wäre damit jeder Permormancegewinn verspielt. Im
Machinefile werden die Slots für jeden Knoten so konfiguriert, dass sie der Anzahl
der verfügbaren CUDA GPUs entsprechen. So werden übrige Prozesse zunächst
auf weitere Knoten verteilt. Eine entsprechende Beispielkonfigurationsdatei für
MPI findet sich im Anhang.

Die Parallelisierung der Simulation wird wie bisher über eine Aufteilung des
Raums nach einer Domain decomposition erreicht. Dabei wird der Raum ent-
sprechend der Anzahl der Prozesse in gleich große Teilräume aufgeteilt. Jeder
Prozess berechnet dann für seinen Teilraum die Iterationen der Simulations-
schleife, wobei die Prozesse sich bei jeder Iteration einmal austauschen müssen,
um die jeweiligen Randbereiche ihrer Teilräume zu synchronisieren. Hier hilft die
Linked-Cells Datenstruktur (Abb. 4), da der Rand als eine Reihe von Zellen defi-
niert werden kann. Dabei legt jeder Prozess um den eigentlichen Teilraum einen
sog. Halo Bereich mit einer bestimmten Breite (Anzahl von Zellen) entsprechend
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des Cutoff-Radius an, der die Moleküle der Randbereiche der Nachbarprozesse
beinhaltet und regelmäßig aktualisiert wird. Dadurch wird gewährleistet, dass
die Kraftberechnungen am Rand des eigenen Teilraums korrekt sind. Außer-
dem müssen Moleküle, welche den eigenen Teilraum verlassen, an die jeweiligen
Nachbarprozesse weitergegeben werden.

Innere Iterationen Als weitere Optimierung wurde getestet, ob die Kopier-
vorgänge zwischen GPU und CPU minimiert werden können, um hier Latenzzei-
ten zu vermeiden. Normalerweise werden vor jedem Iterationsschritt die Rand-
bereiche der Linked-Cells Datenstruktur des von jedem Prozess verwalteten Si-
mulationsraumes zwischen den benachbarten Prozessen ausgetauscht, um die
Kräfte im Iterationsschritt auch an den Rändern korrekt berechnen zu können.
Um die Daten über mehrere Iterationen hinweg auf der Grafikkarte belassen zu
können, müssen diese Randbereiche vergrößert werden, um Folgefehler zu ver-
meiden. Die Größe des Randbereiches wurde hier mit der Anzahl der Iterationen
auf der GPU multipliziert. Dadurch können sich Fehler im Randbereich während
der Iterationen auf der GPU nicht bis zum Kernbereich hin auswirken; zudem
bleiben die Ergebnisse valide. Der Nachteil daran ist, dass jeder Prozess auf der
Grafikkarte einen etwas größeren Simulaionsraum als nötig berechnen muss und
dass mehr Daten zwischen den Prozessen ausgetauscht werden müssen.

Im Laufe der Benchmarks wurde dann außerdem untersucht, inwieweit sich
der Einsatz von unterschiedlicher Grafikhardware auf die Laufzeit und Skalierung
auswirkt.
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Abbildung 3. Überblick über den Aufbau CUDA Implementierung und Integration
in MarDyn.
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Abbildung 4. Linked-Cells - Aufteilung des Raums in Zellen fester Größe um die In-
teraktion mit Molekülen auf benachbarte Zellen zu begrenzen (Entnommen aus [Rap96]
Seite 49)
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Abbildung 5. Übersicht über die Strukturierung der Simulationsschleife vor und nach
der Umstellung
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3 Evaluierung

Zur Analyse der Performanz wurden Benchmarks erstellt, bei denen die Lauf-
zeit der Simulation verschiedener Szenarien über 100 Zeitschritte gemessen wur-
de. Die daraus resultierenden Ergebnisse wurden im Folgenden zusammenge-
fasst und bewertet. Für die Benchmarks wurde das FRAVE System der Tech-
nischen Universität München verwendet. Das System besteht aus sechs Knoten
mit jeweils zwei CPU Sockeln, die mit Quad-Core-CPUs vom Typ XEON E5620
bestückt sind. Die CPUs laufen mit einem Grundtakt von 2.4Ghz und können
bei nur teilweiser Auslastung der Kerne auf bis zu 2.66Ghz im Turbomodus be-
trieben werden. Außerdem können durch Hyperthreading bei jedem Prozessor
acht Threads verarbeitet werden. Für GPGPU Berechnungen stehen jedem Kno-
ten noch eine NVidia Quadro Plex 7000 Lösung zur Verfügung, welche sich aus
zwei NVIDIA Quadro 6000 GPUs zusammensetzt, sowie eine Tesla C2070 GPU,
welche aufgrund der zugrundeliegenden Leistungsdaten (langsamer getaktet und
weniger Threads) etwa 30 Prozent langsamer als eine Quadro 6000 Karte arbei-
tet. Für die hier vorliegenden Benchmarks konnten vier der sechs verfügbaren
Knoten genutzt werden, da leider nicht alle Knoten vefügbar waren.

Insgesamt wurde versucht, bei den Benchmarks folgende Zusammenhänge zu
erfassen:

CPU vs. GPU Wie viel bringt der Einsatz von GPUs im Vergleich zur Laufzeit
gleicher Probleme auf der CPU im Bezug auf Laufzeiten und Skalierbarkeit?

Unterschiedliche Cut-Off Radien Wie wirkt sich eine Vergrößerung oder
Verkleinerung der Cut-Off Radien beim Linked-Cells Algorithmus auf die
Performance von GPUs und CPUs aus?

Benchmark der GPU Variante In welchen Abschnitten der Software wird
bei der GPU wie viel Zeit verwendet?

Einsatz von heterogenen Hardwareknoten Welche Auswirkungen hat der
Einsatz von unterschiedlichen Grafikkarten auf die Performance der gesam-
ten Simulation?

Unterschiedliche GPU Varianten Vergleich der verschiedenen GPU Vari-
anten: Single-Precision, Double-Precision und innere Iterationen.

3.1 Laufzeiten, Skalierung und parallele Effizienz

In einem ersten Versuch wurde ein relativ kleines Szenario betrachtet, bestehend
aus 260000 EOX Molekülen. Es stellte sich aber schnell heraus, dass das Sze-
nario für eine gute Skalierung sowohl für die CPU als auch die GPU Version
zu klein ist. Der Vollständigkeit halber werden aber auch diese Ergebnisse hier
kurz vorgestellt. Bei ihrer Betrachtung fällt auf, dass die Leistung für das klei-
ne Szenario sehr schnell einbricht, was vor allem auf die geringe Problemgröße
zurückzuführen ist.
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Abbildung 6. Überblick über die Laufzeiten verschiedener Szenarien und Varianten

Analyse der Daten für die CPU Der Laufzeitvergleich in Abbildung 6 gibt
bereits einen guten Vergleich über die Laufzeiten in den verschiedenen Szena-
rien. Das Ethylenoxid (EOX) Szenario ist dabei aufwendiger zu rechnen, dieses
besteht aus vier Sites (drei Lennard-Jones, ein Dipol), während Ethan nur aus
drei Sites besteht (zwei Lennard-Jones, ein Quadropol). Dadurch erhöht sich der
Rechenaufwand bei der Berechnung der Kräfte.

Für die Analyse mit verschiedenen Cutoff-Radien wurde das EOX Modell
herangezogen, da dieses das aufwendigste im Hinblick auf die Berechnungszeit
ist. Hier zeigt sich schnell, wie groß der Einfluss des Cutoff-Radius’ auf die Lauf-
zeiten ist. Der normale Cutoff-Radius entspricht dabei etwa 5.0 Sigma, während
der kleine etwa 3.0 und der große etwa 7.5 Sigma entspricht. Bei kleinerem
Cutoff-Radius kann die CPU die Eigenschaften der verwendeten Linked-Cells
Datenstruktur gut nutzen, um deutlich Zeit zu sparen. Entgegengesetzt wirkt
sich eine Vergrößerung des Cutoff-Radius aber auch zum Negativen hin aus. Bei
der Betrachtung der Skalierung (Abbildung 9) setzt sich dieser Trend auch beim
Einsatz mehrerer Prozesse fort.

Kommunikationsoverheads zwischen Rechenknoten Um die Auswirkun-
gen der Kommunikation zwischen den Rechenknoten zu betrachten, wurden die
gleichen Benchmarks für die CPU einmal auf einem Rechenknoten und einmal
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Abbildung 7. Starke Skalierung bei den unterschiedlichen Szenarien. Der Faktor wur-
de relativ zur Leistung einer CPU gewählt

verteilt über möglichst viele Knoten durchgeführt (siehe Abb. 10). Der Verlust
für den Kommunikationsaufwand lässt sich am besten beim Wechsel von einem
auf zwei Prozesse betrachten, da hier jeder Prozess noch genau eine CPU zur
Verfügung hat und somit der Prozessorturbo den Multiplikator für die CPU
Frequenz gleich setzt. Der Effizienzverlust für reine Parallelisierung beläuft sich
dementsprechend hier auf etwa drei Prozent bei zwei Prozessen. Der Kommuni-
kationsoverhead zwischen den Knoten kostet aber im Vergleich 12 Prozent, also
neun Prozent mehr. Man sollte für die Verteilung des Problems auf mehreren
Knoten also knapp zehn Prozent Effizienzverlust einplanen.

Prozessorturbo und Hyperthreading Die Analyse des weiteren Verlaufs der
Graphen in Abbildung 10 gibt auch einen groben Einblick in die Auswirkungen,
welche der Prozessorturbo auf die Benchmarks hat: Beim verteilten Benchmark
haben bis zu acht Prozesse jeweils eine CPU für sich zur Verfügung. Bei 16 Pro-
zessen teilen sich dann zwei Prozesse eine CPU. Dagegen müssen die Prozesse
beim Benchmark auf nur einem Knoten die zwei verfügbaren CPUs gemeinsam
nutzen. Ab acht Prozessen sind hier dann auf einem Knoten die physischen Ker-
ne ausgelastet und bei 16 Prozessen sind die logischen Kerne (Hyperthreading)
ebenfalls vollständig belegt. Die Effizienz auf einem Knoten bricht dabei mit
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Abbildung 8. Parallele Effizienz in den unterschiedlichen Szenarien.

jeder Verdopplung der Prozesse deutlich stärker ein als auf mehreren Knoten.
Es lässt sich aber nicht sicher feststellen, ob dieser Zusammenhang durch den
Turbo verursacht wird, da auch Engpässe beim Prozessorcache oder in der Band-
breite zum Arbeitsspeicher dafür verantwortlich sein können. In Abbildung 11
ist dieser Zusammenhang nicht so deutlich zu sehen, dafür zeigt sich hier aber
deutlich, dass der Einsatz von Hyperthreading in diesem Benchmark durchaus
einen Performancevorteil zeigt. Bemerkenswert ist dabei, dass trotz nur acht
eingesetzter echter Prozessorkerne die Leistung über das achtfache der Leistung
eines Prozessors hinaus ansteigt. Es empfielt sich also beim Einsatz von MarDyn
mit mehreren Prozessen auch die durch Hyperthreading vorhandenen virtuellen
Kerne mit Prozessen zu belegen.

Analyse der Daten für die GPU Bei der allgemeinen Skalierung (Abb. 7)
und der parallelen Effizienz (Abb. 8) zeigt sich erwartungsgemäß, dass die Ergeb-
nisse von Grafikkarte und Prozessor für gleiche Szenarien recht ähnlich sind. Das
sehr kleine Ethan- Szenario skaliert auf Grafikkarten besser als auf CPUs, was
z.T. mit dem geringeren Kommunikartionsaufwand zu tun haben kann, da für
jede CPU bereits vier Prozesse synchronisiert werden müssen. Ansonsten scheint
Ethan auf Grafikkarten etwas besser zu skalieren und EOX auf Prozessoren. Beim
Einsatz unterschiedlicher Cutoff-Radien zeigt die Grafikkarte im Gegensatz zur
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Abbildung 9. Starke Skalierung im EOX Szenario mit 1300k Molekülen bei unter-
schiedlichen Cutoff-Radien. Der Faktor wurde relativ zur Leistung einer CPU bei mitt-
lerem Cutoff gewählt

CPU Schwächen bei kleinen Cutoff-Radien, da sie hier nicht so direkt wie ein
Prozessor von der Linked-Cells Datenstruktur profitiert. Bei großen Cut-Off Ra-
dien dagegen kann sie ihre Stärken wieder ausspielen, wenn es darum geht, die
mit größerem Cutoff-Radius exponentiell wachsende Zahl von nötigen Berech-
nungen zu bearbeiten. Der Hauptgrund liegt aber vermutlich in der schlechteren
Vektorisierbarkeit bei kleinen Zellen, da dann womöglich nicht alle Warps der
GPU ausgelastet sind. Hier zeigt auch ein Blick auf eine Ausarbeitung zu dem
ähnlichen Thema

”
An Efficient Vectorization of Linked-Cell Particle Simulations

“von Wolfgang Eckard und Alexander Heinecke [EH12], dass die Verarbeitung
durch eine vektororienterte Prozessoreinheit hier problematisch ist.

Kommunikationsoverhead Durch einen Test wurde versucht, den Kommu-
nikationsoverhead zu ermitteln, der bei der Verteilung auf mehrere Knoten ent-
steht, um Leistungseinbrüche bei der Skalierung besser beurteilen zu können
(Abbildung 12). Dies ist aber nicht gut gelungen. Ein Grund dafür ist vermut-
lich, dass im Gegensatz zu zwei Prozessoren nicht acht sondern nur zwei Pro-
zesse kommunizieren müssen. Der Verlust für die Kommunikation müsste dabei
eigentlich im Abschnitt ’Other’ erfasst werden, da hier alle Operationen außer-



17

Abbildung 10. Parallele Effizienz mit steigender Threadzahl beim Einsatz von nur
einem Knoten mit maximal zwei CPUs (max. acht echte Kerne / 16 Kerne mit Hy-
perthreading) oder gleichmäßiger Verteilung auf bis zu vier Knoten (zusammen max.
16 echte Kerne)

halb des CUDA Programmcodes erfasst werden. Bei diesem Benchmark hat sich
aber dennoch etwas anderes Interessantes gezeigt, wenn man die Zeiten für das
Kopieren der Moleküldaten von der CPU zur GPU betrachtet (’Upload’) bzw.
von GPU zu CPU (’Download’). Denn offenbar sparen die Grafikkarten auf nur
einem Knoten hier Zeit ein. Dies wäre z.B. dadurch erklärbar, dass Latenzzei-
ten weniger ins Gewicht fallen, wenn die Kopiervorgänge durch die Grafikkarte
optimiert werden.

3.2 Inhomogene GPU Parallelisierung

In der heterogenen GPU Variante (Abb. 13) waren ab vier Prozessen Grafik-
karten eines um ca. 30 Prozent leistungsschwächeren Modells (weniger Stream-
Prozessoren und langsamer getaktet) beteiligt, welche die Laufzeiten deutlich
beeinträchtigten. Im Vergleich zu einer homogenen Hardwareverteilung bricht
die Leistung hier um ca. 20 Prozent ein.
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Abbildung 11. Starke Skalierung mit steigender Threadzahl beim Einsatz von nur
einem Knoten mit maximal zwei CPUs (max. acht echte Kerne / 16 Kerne mit Hy-
perthreading) oder gleichmäßiger Verteilung auf bis zu vier Knoten (zusammen max.
16 echte Kerne)

3.3 Einfluss der Optimierungen dieser Arbeit

Zur Optimierung der Laufzeit wurde neben der Berechnung in doppelter Ge-
nauigkeit auch die Laufzeit für Berechnungen mit einfacher Genauigkeit geprüft
(Abb. 14). Dabei zeigte sich, dass der Wechsel auf einfache Genauigkeit die Lauf-
zeit halbiert. Es ist also interessant, bei einer Simulation auf einfache Genauigkeit
zurückzugreifen und im Gegenzug evtl. die Zeitschrittlänge zu reduzieren. Bei
der zweiten Optimierung wurde eine innere Iteration durchgeführt (’Multi Ite-
rations’ im Diagramm) bei der die Daten zwischen GPU und CPU nur alle zwei
Iterationen ausgetauscht werden. Im Gegenzug wurde zur Fehlervermeidung der
Randbereich beim Austausch zwischen Prozessen und im Fall von Spiegelun-
gen an den Rändern durch die verwendete Domain verdoppelt. Dies halbiert
die für Datentransfers benötigten Zeiten. Im Gesamtkontext gesehen wirkt sich
diese Optimierung aber nur relativ gering aus, da die Zeiten für die Transfers
zwischen Grafikkarte und CPU nur einen sehr kleinen Teil der Gesamtsimulati-
onszeit veranschlagen. Am ehesten könnte auch dies sich wieder lohnen, wenn
man überlegt, nur mit einfacher Genauigkeit zu rechnen.
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Abbildung 12. Vergleich der Laufzeiten der GPU Variante mit zwei Threads auf je-
weils einem oder zwei Rechenknoten
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Abbildung 13. Starke Skalierung in Relation zu jeweils einer CPU/GPU für CPUs
und Grafikkarten gleicher bzw. unterschiedlicher Bauart
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Abbildung 14. Zeiten bei Auswahl unterschiedlicher Parameter zur Compilezeit für
die GPU Version
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A Anhang

Listing 1.1. Beispielkonfiguration für den –machinefile Parameter beim Aufruf von
mpirun

## s l o t s b e s c h r e i b t d i e im e r s t e n S c h r i t t v e r t e i l t e n
# Prozesse und s o l l t e f u e r jeden Knoten der Anzahl von
# CUDA faeh i g en Gra f ikkarten entsprechen .
## max s lot s e n t s p r i c h t dem maximalen l i m i t an Prozessen
# f u e r jeden Knoten und s o l l t e f u e r jeden Knoten der
# Anzahl der ver fuegbaren Prozes sorkerne entsprechen .
1 9 2 . 1 6 8 . 2 . 1 0 0 s l o t s =2 max s lot s=8 #frave0
1 9 2 . 1 6 8 . 2 . 1 0 1 s l o t s =2 max s lot s=8 #frave1
1 9 2 . 1 6 8 . 2 . 1 0 2 s l o t s =2 max s lot s=8 #frave2
1 9 2 . 1 6 8 . 2 . 1 0 3 s l o t s =2 max s lot s=8 #frave3
1 9 2 . 1 6 8 . 2 . 1 0 4 s l o t s =2 max s lot s=8 #frave4
1 9 2 . 1 6 8 . 2 . 1 0 5 s l o t s =2 max s lot s=8 #frave5
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