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Zusammenfassung

Simulationsanwendungen im Höchstleistungsrechnen müssen nicht nur gut skalieren,
sondern auch die Rechenressourcen optimal ausnutzen. Ein Ansatz dafür sind dyna-
misch adaptive Verfahren. Durch die Komplexität solcher Algorithmen steigt jedoch der
Entwicklungsaufwand. In dieser Arbeit wird deshalb eine Methode entwickelt, mit der
ein paralleler Zugriff auf Eingabedaten von der Anwendung entkoppelt wird, um so die
Entwicklung zu vereinfachen.

Um Latenzzeiten beim Lesezugriff zu minimieren, müssen die Daten auf den lokalen
Knoten gespeichert sein. Dabei ist zu beachten, dass jeder Knoten in der Regel nur einen
Teil der Daten im Arbeitsspeicher halten kann. Bei dynamisch adaptiven Verfahren ändert
sich zudem fortwährend die Partitionierung der Domäne. Aus diesem Grund müssen die
Eingabedaten während der gesamten Laufzeit zwischen den Knoten migriert werden.
In der Arbeit wird ein Block-Caching-Verfahren benutzt, um die Kommunikation zu re-
duzieren. Dadurch ist es möglich, eine einfache Schnittstelle zu konstruieren, die einen
schnellen Zugriff auf die Daten erlaubt. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Bibliothek mit
MPI-RMA (MPI-Remote Memory Access) die Daten zwischen 120 Prozessen migrieren
kann.
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1. Einleitung

1.1. Motivation

Großrechner umfassen heutzutage mehrere hundert Kerne. Diese Systeme werden, un-
ter anderem, dafür eingesetzt, physikalische Simulationen zu berechnen. Eine der größ-
ten Herausforderungen für diese Anwendungen ist es, die zur Verfügung stehenden Re-
chenressourcen effizient zu nutzen.

Um physikalische Gegebenheiten simulieren zu können, werden die theoretischen Mo-
delle zeitlich und räumlich diskretisiert. Die Genauigkeit einer Simulation hängt stark von
der Schrittweite der Diskretisierung hab. Der Ansatz, der z.B. von [1] und [19] propagiert
wird, nutzt für die räumliche Diskretisierung ein Gitter mit einer variablen Schrittweite.
Ein solches Gitter wird als adaptiv bezeichnet und hat keine einheitliche Auflösung. Mit
adaptiven Gittern lassen sich Ressourcen besser ausnutzen, da eine feine, rechenaufwen-
dige Auflösung nicht für das ganze Gitter notwendig ist.

Ein Spezialfall sind die dynamisch adaptiven Gitter. Solche Gitter ändern die Auflösung
während der Simulation. Wird z.B., wie in Abbildung 1.1, eine Welle mit Hilfe der Flach-
wassergleichungen (SWE) simuliert, so wird für die Beschreibung der Welle eine feine
Auflösung benötigt. Für den Rest der Domäne genügt eine gröbere Auflösung. Da sich
die Welle über das Gebiet bewegt, muss im Verlauf der simulierten Zeit auch der fein
aufgelöste Bereich angepasst werden.

In Simulationen, die auf Großrechnern laufen, genügt ein dynamisch adaptives Gitter
für eine optimale Nutzung der Ressourcen nicht. Nur wenn die Arbeit gleichmäßig auf
alle Kerne verteilt wird, kann das System voll ausgelastet werden. Bei dynamisch adapti-
ven Gittern bedeutet das, dass sich der Bereich, den ein Kern während einer Simulation
bearbeitet, verändern kann (siehe Abbildung 1.1).

Anwendungen, die dynamisch adaptive Gitter einsetzen, können zwar die Ressourcen
gut ausnutzen, sind jedoch sehr komplex. Aus dem Grund ist es eine Herausforderung,
solche Anwendungen zu entwickeln oder zu warten. Um die Komplexität dieser An-
wendungen zu reduzieren, kann der Teil ausgelagert werden, der für das Laden und
Verwalten der Eingabedaten zuständig ist. Zu den Eingabedaten zählen u.a. Initialwerte,
fixe Parameter und Randdaten. Diese Daten werden oft auch als Szenario bezeichnet. Wie
die einzelnen Daten in der Simulation interpretiert werden, hängt von der Anwendung
ab.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein System zu entwickeln, dass Eingabedaten für Anwen-
dungen zur Verfügung stellt. Um die Komplexität der Anwendung zu reduzieren, muss
eine einfache Schnittstelle geschaffen werden. Da die Eingabedaten mehrere Gigabyte
umfassen können, ist es nicht möglich, alle Daten in dem Arbeitsspeicher jedes Rechenk-
notens abzulegen. Trotzdem muss das System schnell auf Anfragen der Anwendung rea-
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1. Einleitung

Abbildung 1.1.: SWE: Dynamisch adaptive Simulation einer Wasserwelle auf sieben Ker-
nen (Quelle: [8])

gieren, um die Simulation nicht zu verzögern. Entscheidend dafür ist, dass viele Anfragen
der Anwendung lokal bearbeitet werden können, d.h. ohne Kommunikation zwischen
den Knoten. Das System muss außerdem Anwendungen, die auf dynamisch adaptiven
Gittern arbeiten, unterstützen. Um auch in solchen Fällen Anfragen der Anwendung effi-
zient abarbeiten zu können, müssen Eingabedaten zwischen den Knoten migriert werden.
Das System wird im Folgenden als paralleler Server für adaptive Geoinformation – ASAGI –
bezeichnet.

1.2. Überblick

In dieser Arbeit wird die Frage beantwortet, wie die Entwicklung von parallelen, adap-
tiven Simulationen durch Entkopplung der Eingabedaten von der eigentlichen Anwen-
dung vereinfacht werden kann. Die Entkopplung darf allerdings die Laufzeit für die ge-
samte Simulation nicht drastisch erhöhen. Um die Antwort zu finden, wird das Problem
in drei Fragen aufgeteilt. Jede davon wird im Folgenden einzeln behandelt.

Kapitel 2 deckt die erste Frage ab:
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1. Einleitung

1. Wie müssen die Eingabedaten aussehen, um sie effizient speichern und bearbeiten
zu können?

Das Kapitel enthält einen kurzen Überblick über Gitter. Dabei wird u.a. die Gitterstruk-
tur diskutiert, sowie die Möglichkeit mehrere Auflösungen eines Gitters adaptiv zu spei-
chern.

Nachdem die allgemeine Struktur der Eingabedaten festgelegt ist, wird in Kapitel 3 die
zweite Frage geklärt:

2. Wie muss eine einfache Schnittstelle zur Anwendung aussehen und wie können
Anfragen der Anwendung schnell bearbeitet werden?

In dem Kapitel wird eine Schnittstelle vorgestellt, die im Wesentlichen aus vier Funktio-
nen besteht. Außerdem wird der interne Aufbau von ASAGI und die eingesetzte Software
beschrieben.

Kapitel 4 beantwortet die letzte Frage:

3. Wie schnell kann ASAGI Anfragen der Anwendung bearbeiten und wie gut skaliert
eine solche Entkopplung?

Für die Antwort wird ASAGI auf verschiedenen Hardwareplattformen getestet. In den
Tests kommt eine künstliche Anwendung zum Einsatz, die ein „worst-case“ Szenario für
ASAGI darstellt.

3



2. Gitter

In der Numerik werden häufig Funktionswerte an diskreten Stellen in Gittern gespei-
chert. Nur die Funktionswerte zu speichern, und nicht die Funktion selbst hat Vorteile.
Der Aufwand um einen Wert an einem Gitterpunkt auszulesen, ist nicht mehr von der
Komplexität der Funktion abhängig, sondern nur noch von der Gitterstruktur. Bei man-
chen Funktionen kann das Auswerten so aufwendig sein, dass es geschickter ist, die Werte
in einem Gitter zwischenzuspeichern, um beim zweiten Mal schneller darauf zugreifen zu
können. Viele Daten liegen zudem nur an diskreten Punkten vor. Eine explizite Funktion
existiert nicht. Ein Beispiel dafür sind die Bathymetriedaten, die für Tsunamisimulationen
verwendet werden.

Die Funktionswerte in Gittern zu speichern, kann aber auch Nachteile haben. Gitter mit
hohen Auflösungen brauchen viel Speicher und lassen sich nicht ohne weiteres an jeder
beliebigen Stelle auswerten, da die Funktionswerte nur für diskrete Punkte existieren.
Mit Ausnahme von periodischen Gittern sind Gitter außerdem auf einen bestimmten
Definitionsbereich beschränkt.

Da die Komplexität von Funktionen stark von der Problemklasse abhängt, wird im
Folgenden nur der allgemeine Ansatz mit Gittern betrachtet. Möglichkeiten, wie sich der
Speicherbedarf für Gitter reduzieren lässt, werden in Kapitel 2.1 und 2.2 beschrieben. Die
verschiedenen Alternativen, um zur Laufzeit auch auf Funktionswerte „zwischen Gitter-
punkten“ zuzugreifen, werden in Kapitel 2.3 dargestellt. Da Simulationen nur auf einem
bestimmten Definitionsbereich arbeiten, genügt es, wenn das Gitter innerhalb dieses Be-
reichs existiert.

2.1. Gitterstruktur

Die einfachsten Gitter sind gleichmäßige Gitter. Um die Struktur zu rekonstruieren, muss
lediglich die Länge und der Punktabstand für jede Dimension bekannt sein. Dement-
sprechend leicht ist es auch, den Funktionswert an einem bestimmten Punkt im Gitter
auszulesen. Eine Spezialform der gleichmäßigen Gitter sind die kartesischen Gitter, bei
den der Punktabstand für alle Dimensionen gleich ist.

Die einfache Struktur von gleichmäßigen Gittern erlaubt allerdings wenig Flexibilität.
Wenn das Gebiet, das durch ein Gitter beschrieben werden soll, selbst kein Rechteck
(2D) oder Quader (3D) ist, muss das Gebiet auf das minimal umgebende Rechteck erweitert
werden. Die Ränder können aber trotzdem nur stufenweise approximiert werden (siehe
Abbildung 2.1a).

Mehr Flexibilität bieten randangepasste und unstrukturierte Gitter (Abbildung 2.1b
und 2.1c). Der Preis für die Flexibilität ist allerdings ein deutlicher Mehraufwand bei der
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2. Gitter

(a) gleichmäßig (b) randangepasst (c) unstrukturiert

Abbildung 2.1.: Unterschiedliche Gitterstrukturen (Quelle: [20])

Verwaltung der Struktur. Besonders unstrukturierte Gitter können in manchen Anwen-
dungen zu Herausforderungen führen. [20]

In [20] wird eine Methode beschrieben, mit der sich randangepasste Gitter in gleichmä-
ßige Gitter transformieren lassen. Damit ist es prinzipiell möglich, randangepasste Gitter
wie gleichmäßige Gitter zu behandeln, vorausgesetzt, die erforderlichen Koordinaten-
transformationen sind bekannt. Eine andere Möglichkeit auch mit gleichmäßigen Gittern
ein Gebiet genau zu beschreiben, sind die in Kapitel 2.2 vorgestellten adaptiven Gitter.

Neben der Gitterstruktur ist entscheidend, wo die Funktionswerte im Gitter gespeichert
werden. Übliche Positionen in zweidimensionalen Gittern sind, wie in Abbildung 2.2
dargestellt, die Zellmittelpunkte (engl. cell-centered), die Kanten (engl. staggered) oder
die Gitterpunkte (engl. vertex-centered). In höherdimensionalen Gittern lassen sich noch
weitere Anordnungen unterscheiden.

(a) cell-centered (b) staggered (c) vertex-centered

Abbildung 2.2.: Anordnung der Funktionswerte in zweidimensionalen Gittern

Werte auf den Zellmittelpunkten oder den Gitterpunkten abzulegen, funktioniert un-
abhängig von der Dimension des Gitters.1 Wegen der regelmäßigen Anordnung sind
solche Gitter auch am einfachsten zu speichern. Manchmal kann es praktisch sein, Werte
auf Kanten zu speichern, um sie z.B. zwischen benachbarten Zellen auszutauschen. Für
Eingabedaten ist diese Form aber eher ungeeignet.

1In eindimensionalen Gittern existiert z.B. keine „versetzte“ Anordnung.
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2. Gitter

2.2. Gleichmäßige adaptive Gitter

Ein gleichmäßiges adaptives Gitter lässt leicht in einer Baumstruktur speichern. Jede Ebe-
ne in dem Baum ist selbst ein gleichmäßiges Gitter, wobei die Konten des Baums den
Gitterzellen entsprechen. Das erste Gitter besteht somit nur aus einer Zelle, der Wurzel
des Baumes. Teilt man diese Gitterzelle entlang jeder der Koordinatenachsen in k Teile,
so erhält man kd gleich große Zellen, wobei d die Dimension des Gitters beschreibt. Die
kd Zellen sind die Kinder der Wurzel und stellen die zweite Ebene in dem Baum dar.
Diesen Algorithmus kann man nun rekursiv auf jedes der Kinder anwenden. Jede neue
Ebene in dem Baum beschreibt die selbe Funktion, wie die Ebene davor, allerdings mit
einer höheren Auflösung. [19]

Quadtree und Octree sind spezielle adaptive Gitter im zweidimensionalen bzw. dreidi-
mensionalen Raum. In beiden Fällen ist k = 2. Jede Zelle wird deshalb rekursiv in vier
(2D) bzw. acht (3D) Zellen unterteilt. [19]

Auf den ersten Blick scheint es aufwendiger, mehrere Auflösungen des selben Gitters
zu speichern. Die maximalen Auflösungen werden jedoch in den meisten Fällen nicht
für das komplette Gitter benötigt. Abbildung 2.3 zeigt ein solches, teilweise verfeinertes
Gitter und den dazugehörigen Baum.

Abbildung 2.3.: Ein adaptives Gitter (vgl. [19])

Wie in [1] und [19] gezeigt, können adaptive Gitter mit Hilfe von Stacks effizient tra-
versiert werden. Für zufällige2 Zugriffe eignen sich Stacks jedoch nicht. Ein gleichmäßiges
nicht-adaptives Gitter lässt sich, in einem mehrdimensionalen Array im Speicher ablegen.
Kennt man die Koordinaten von einem Punkt, lässt sich der Wert über die Indizes in kon-
stanter Zeit auslesen (siehe Kapitel 3.5). Bei adaptiven Gittern ist die Umrechnung von
Koordinaten in Indizes nicht mehr trivial.

Eine spezielle Form der adaptiven Gitter sind die block-adaptiven Gitter. In einem block-
adaptiven Gitter wird niemals eine einzelne Gitterzelle verfeinert, sondern immer mehre-
re benachbarte Zellen – ein Block – gleichzeitig. Ein Algorithmus, der wenige aber große
Blöcke verwaltet, wird in Kapitel 3.6.5 vorgestellt. Eine Alternative für kleinere Blöcke
wird in Kapitel 3.6.3 beschrieben.

2Mit zufällig werden alle Zugriffsreihenfolgen bezeichnet, die a priori nicht bekannt sind.
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2. Gitter

Der Vorteil der block-adaptiven Gitter ist, dass sich jede Ebene als eigenständiges Gitter
abspeichern lässt. Jede dieser Ebenen stellt ein gleichmäßiges nicht-adaptives Gitter dar,
und kann deshalb in einem mehrdimensionalen Array gespeichert werden. Kennt man
neben der Koordinaten auch die Ebene, so kann der entsprechende Wert genauso schnell
wie bei nicht-adaptiven Gittern ausgelesen werden.

2.3. Interpolation

Unabhängig von der Auflösung lassen sich in einem Gitter nur diskrete Funktionswerte
speichern. Es kann deshalb immer sein, dass man in der Anwendung einen Wert anfragt,
der sich zwischen zwei Gitterpunkten befindet. Wenn die Funktion nicht bekannt ist,
existieren nur drei Möglichkeiten:

1. Eine solche Anfrage ist ungültig und führt zu einem Fehler.

2. Man interpoliert den Funktionswert mit Hilfe der umliegenden Gitterpunkte.

3. Man greift auf den nächstgelegenen bekannten Funktionswert zurück. Diese Me-
thode wird im folgenden als Runden bezeichnet.3

Die erste Option ist im Allgemeinen nicht sinnvoll. Zum einen sollen Anwendungen
davon ausgehen können, dass es für jeden Punkt innerhalb des Gitters ein Funktionswert
existiert, zum anderen weiß die Anwendung nicht unbedingt, wo Funktionswerte in dem
Gitter tatsächlich definiert sind.

In den beiden anderen Fällen wird man nicht den exakten Funktionswert rekonstruie-
ren können. Die Idee der Interpolation ist es, den Fehler, der dabei gemacht wird, mög-
lichst klein zu halten (vgl. Abbildung 2.4). Je nachdem, welche Interpolationsmethode
man verwendet, kann diese jedoch sehr aufwendig sein, besonders für Gitter mit zwei
oder mehr Dimensionen. Die Wahl der Interpolationsmethode hängt meistens von der
Anwendung ab.

Tatsächlicher Funktionswert
Linear interpolierter Wert
Gerundeter Wert

Abbildung 2.4.: Interpolation und Runden im Vergleich

Liegen benachbarte Funktionswerte oder Gitterpunkte eng zusammen, so ist auch der
absolute Fehler, den man beim Runden macht, nicht groß. Mit adaptiven Gittern kann

3Sind die Koordinaten der Gitterpunkte ganzzahlig, so erhält man den nächstgelegenen Funktionswert, in
dem man die Eingabekoordinaten auf die nächste ganze Zahl rundet und den Gitterpunkt an dieser Stelle
ausliest.
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2. Gitter

man eine hohe Auflösung an Stellen wählen, bei denen die Funktionswerte stark schwan-
ken oder der Fehler besonders klein sein soll. In allen anderen Bereichen genügt es, ein
grobes Gitter zu verwenden. Damit kann während der Ausführung auf Interpolation ver-
zichtet werden, ohne zu viele Gitterpunkte speichern zu müssen.

Für bestimmte Anwendungen kann die Auflösung der Originaldaten nicht ausreichend
sein. In diesen Fällen kann man auf eine Interpolation nicht verzichten. Eine Lösung dafür
ist, die Originaldaten in einem vorbereitenden Schritt zu interpolieren und ein feineres
Gitter zu erzeugen. Die Anwendung kann dann die interpolierten Daten einlesen und
weiter verarbeiten.

8



3. Design

Das Ziel von ASAGI ist es, Eingabedaten für High-Performance-Anwendungen zur Ver-
fügung zustellen. Die Eingabedaten werden von ASAGI in block-adaptiven Gittern ge-
speichert, um einen schnellen, koordinaten-basierten Zugriff für die Anwendung zu er-
möglichen.

Kapitel 3.1 und 3.2 beschreiben, wie ASAGI in die Anwendung eingebettet ist bzw.
mit dieser kommuniziert. In Kapitel 3.3 und 3.4 werden zwei Bibliotheken vorgestellt,
mit deren Hilfe ASAGI Eingabedaten einliest und zwischen Prozessen austauscht. Eine
detaillierte Beschreibung der Algorithmen, die ASAGI zur Speicherung und Kommuni-
kation einsetzt, befindet in Kapitel 3.5 und 3.6.

3.1. Server/Bibliothek

Unter einem klassischen Server versteht man ein Programm, das einen Dienst für ein
anderes Programm, den Client, zu Verfügung stellt. Häufig läuft die Server-Software auf
einem Rechner und bedient viele Clients gleichzeitig. Webserver und Mailserver sind
zwei typische Beispiel dafür. Der Nachteil solcher Client-Server-Systeme ist, dass sie nur
bis zu einer gewissen Anzahl an Clients skalieren. Außerdem muss ein Server mehr Re-
chenleistung und eine große Bandbreite bereit stellen, um mit vielen Clients gleichzeitig
zu kommunizieren.

Da Rechenzentren für High-Performance-Anwendungen keine speziellen Server-Kno-
ten zur Verfügung stellen und ASAGI auch für viele Clients noch gut skalieren soll, wird
nicht der klassische Server-Ansatz verfolgt. Stattdessen läuft neben der Anwendung (dem
Client) dezentral auf jedem Rechnen-Knoten auch eine Instanz des Servers, sprich ASAGI,
mit.

Für diesen Ansatz existieren zwei Möglichkeiten:

• ASAGI könnte als eigener Prozess neben der Anwendung laufen. (Abbildung 3.1a)

• ASAGI könnte als Bibliothek in die Anwendung eingebettet werden. (Abbildung
3.1b)

ASAGI als eigenen Prozess laufen zu lassen, hat den Vorteil, dass der Server weitge-
hend unabhängig von der Anwendung agieren kann. Allerdings ist die Struktur deutlich
komplizierter in der Entwicklung und Verwendung. Durch die Kommunikation zwischen
Client und Server entsteht außerdem ein zusätzlicher Overhead zur Laufzeit, selbst wenn
dieser durch direkte Anfragen auf anderen Knoten (in Abbildung 3.1a mit L9999K dar-
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3. Design

gestellt) reduziert werden kann. Da der Ansatz über eine Bibliothek für ASAGI genug
Flexibilität bietet1, ist ASAGI als Bibliothek implementiert.

Anwendung

ASAGI-Client

ASAGI-Server

Knoten 0

Anwendung

ASAGI-Client

ASAGI-Server

Knoten 1

?

(a) Client-Server

Anwendung

ASAGI

Anwendung

ASAGI

Knoten 0 Knoten 1

(b) Bibliothek

Abbildung 3.1.: Client-Server- bzw. Bibliothek-Konfiguration

3.2. Schnittstelle

3.2.1. Funktionen

Um eine Bibliothek zu nutzen, muss diese eine wohldefinierte Schnittstelle zur Verfügung
stellen. Je einfacher die Schnittstelle ist, desto leichter ist es in der Regel, die Bibliothek in
die eigene Anwendung einzubauen. Ein wesentliches Ziel von ASAGI ist es deshalb, die
Schnittstelle einfach zu halten. Dabei muss man jedoch beachten, dass die Schnittstelle die
nötige Flexibilität hat, um ASAGI in vielen unterschiedlichen Anwendungen einsetzen
zu können. Bei einem falschen Design der Schnittstelle kann es auch passieren, dass die
Bibliothek nicht effizient implementiert werden kann.

Das Ziel ist es, die Schnittstelle auf folgende zwei Funktionen zu reduzieren:

Listing 3.1: Minimale Schnittstelle
1 handle open ( f i lename ) ;
2 value get ( handle , x , y , z , l e v e l ) ;

Der Parameter level2 gibt dabei die Genauigkeit bzw. Auflösung an, die für den Wert
benötigt wird.

Die beiden Funktionen lassen nur wenig Flexibilität zu. Aus diesem Grund existieren
mehrere get-Funktionen, die Datensätze mit unterschiedlichen Dimensionen und Daten-
typen unterstützen. Außerdem existieren Funktionen, um ASAGI-interne Parameter zu
modifizieren. Letztere müssen aber nicht aufgerufen werden, da alle Parameter mit Stan-
dardwerten belegt sind. Um die Implementierung zu vereinfachen, muss das Gitter auch
erst mit create3 erstellt werden, bevor Dateien mit open geladen werden können. Ferner
müssen am Ende alle Ressourcen mit close freigegeben werden. Trotzdem genügen einer

1ASAGI hat z.B. immer noch die Möglichkeit leichtgewichtige Threads zu starten und kann so unabhängig
von der Anwendung auf Anfragen von anderen Knoten reagieren.

2Level steht für „level of detail“.
3Die Funktion create entspricht dem Konstruktor in C++.
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Anwendung die vier folgenden Funktionen, um ein Gitter einzulesen und beliebig viele
Werte abzufragen:

Listing 3.2: Schnittstelle
1 handle c r e a t e ( type , hint , l e v e l s ) ;
2 e r r o r open ( handle , f i lename , l e v e l ) ;
3 get_buf_3d ( handle , buf , x , y , z , l e v e l ) ;
4 c l o s e ( handle ) ;

Der Parameter type gibt den Typ an, der im Gitter gespeichert werden soll. ASAGI
unterstützt die häufigsten Datentypen, wie Word, Double Word, Float und Double. Über
spezielle Funktionen lassen sich auch Gitter erstellen, die komplexere Datentypen, wie
Arrays unterstützen. Mit dem Parameter hint lassen sich eine Reihe von vordefinierten
Optimierungsoptionen (Hinweise) auswählen. [13]

Da ASAGI, die in Kapitel 2.2 beschriebenen adaptive Gitter verwaltet, kann man die
unterschiedlichen Auflösungen über den Parameter level unterscheiden. Beim Erstellen
eines Gitters muss mit levels festgelegt werden, wie viele Auflösungen unterstützt wer-
den. Mit open kann man anschließend jede Auflösung einzeln laden. Für gleichmäßige
und kartesische Gitter existieren zahlreiche Dateiformate. Wenn jede Auflösung einzeln
geladen wird, kann ASAGI direkt auf diesen Standards aufbauen und es müssen keine
speziellen Gitter erstellt werden.

Die Funktion get_buf_3d ist ein Beispiel für eine get-Funktion, mit der auf ein drei-
dimensionales Gitter zugegriffen werden kann. In diesem Fall wird der Funktionswert
nicht zurückgegeben, sondern in einen Buffer buf abgelegt.

Eine vollständige Liste aller in C verfügbaren Funktionen befindet sich in Anhang A.
Die C++- und Fortran-Schnittstellen implementieren die gleiche Funktionalität. In C++
wird jedoch ein Interface (eine abstrakte Klasse) exportiert. Aus diesem Grund muss den
Funktionen kein explizites Handle übergeben werden. Stattdessen werden die Funktionen
mit handle−>funktion(arg0, arg1, ...) aufgerufen.

3.2.2. Programmiersprachen

Die drei häufigsten Programmiersprachen im High-Performance-Computing sind C, C++
und Fortran. Obwohl ASAGI selbst in C++ geschrieben ist, werden Schnittstellen für alle
drei Programmiersprachen bereitgestellt. Da viele anderen Programmiersprachen (z.B.
Java [7] oder Python [18]) die Möglichkeit haben C- oder C++-Funktionen aufzurufen,
kann ASAGI auch für diese Programmiersprachen über Wrapper-Bibliotheken verfügbar
gemacht werden.

Die Unterstützung für Fortran wird in ASAGI hauptsächlich durch das Modul iso_c_-
bindings realisiert. Dieses Modul wird erst im Fortran 2003-Standard spezifiziert, ist aber
inzwischen von den meisten Compilern unterstützt. Aus diesem Grund ist es allerdings
nicht möglich ASAGI mit FORTRAN-77 zu benutzen.

Weder C noch Fortran unterstützen C++-Templates. Aus diesem Grund werden z.B.
Datentypen in der Schnittstelle nicht über Templates implementiert. Auch der Einsatz
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von Objektorientierung in der Schnittstelle kann es schwierig machen, diese in Program-
miersprachen, wie z.B. C, zu benutzen. Neben den Funktionen beinhaltet die Schnittstelle
deshalb nur Konstanten und Handles. In C und C++ sind die Handles als Pointer, in Fort-
ran als Integer implementiert.

3.3. MPI

MPI (Message-Passing Inferface) ist eine Interface-Spezifikation. Ziel des Standards ist
es, ein paralleles Programmiermodell zu unterstützen, bei dem mehrere Prozesse über
Nachrichten kommunizieren. Dabei werden Schnittstellen für die Programmiersprachen
C, C++ und Fortran beschrieben. MPI selbst ist noch keine Implementierung. Es existieren
aber verschiedene Bibliotheken, die MPI für Anwendungen (und andere Bibliotheken) zur
Verfügung stellen. [9]

MPI ist ein gängiger Standard im High-Performance-Computing, für den Implementie-
rungen auf allen Hochleistungsrechnern verfügbar sind. ASAGI benutzt deshalb MPI um
Nachrichten und Daten zwischen den Prozessen auszutauschen. Das hat einen Nachteil
für Anwendungen, die ASAGI benutzen wollen. Diese Anwendungen müssen ebenfalls
auf MPI aufsetzen. Andere parallele Programmiermodelle, wie z.B. PGAS (partitioned
global address space) können die Speicherstruktur in ASAGI nicht ausnutzen. Auch mit
OpenMP oder Intel®’s Threading Building Blocks parallelisierte Anwendungen können
davon nicht profitieren. Eine Ausnahme sind die, in Kapitel 3.3.2 beschriebenen, hybriden
Anwendungen.

Für Testzwecke und kleine Anwendungen kann es nützlich sein, ASAGI auch ohne MPI
zu verwenden. Aus diesem Grund gibt es die Möglichkeit, beim Kompilieren von ASAGI
MPI explizit auszuschalten. Die Version kann auch mit anderen parallelen Programmier-
modellen eingesetzt werden, führt aber auf NUMA-Architekturen (Non-Uniform Memo-
ry Access) zu Performance-Verlusten.

3.3.1. Remote Memory Access

Dieses Kapitel beschreibt, wie ASAGI in den meisten Anwendungen benutzt wird und
die daraus folgenden Konsequenzen für die ASAGI-interne Kommunikation. Wichtig ist
dabei, dass die Anwendung ASAGI beim Austausch der Daten nicht unterstützen muss,
damit die Schnittstelle so einfach, wie in Kapitel 3.2.1 beschrieben, gehalten werden kann.

Eine typische MPI-parallelisierte Anwendung verwendet im Wesentlichen send und
receive4 zur Kommunikation. Mit send wird eine Nachricht an einen anderen MPI-
Prozess verschickt. Dieser kann die Nachricht und die darin enthaltenen Daten mit re-
ceive empfangen und anschließend weiterverarbeiten.

4Die entsprechenden MPI-Funktionen heißen MPI_Send und MPI_Recv.
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Neben der einfachen Kommunikation mit send und recieve existieren in MPI auch
Funktionen, um die Prozesse zu synchronisieren und Daten mit mehreren Prozessen
gleichzeitig auszutauschen5.

Listing 3.3 zeigt den Grundstruktur für eine typische MPI-Anwendung, die ein Problem
über mehrere Iterationen löst. Ein Beispiel dafür sind numerische Löser. Jeder Prozess
berechnet dabei einen Teil des Iterationsschritts. Am Ende jedes Schritts müssen Zwi-
schenergebnisse mit anderen Prozessen ausgetauscht werden, um den nächsten Schritt
berechnen zu können.

Listing 3.3: Eine typische MPI-Anwendung
1 MPI_Init ( . . . ) ;
2

3 i n i t i a l i s i e r e _ p r o b l e m ( ) ;
4

5 // J e nach Anwendung muessen an der S t e l l e noch I n i t i a l d a t e n ausgetauscht werden
6 // z . B . mit
7 MPI_Bcast ( . . . ) ;
8

9 while ( ! problem_geloest ( ) ) {
10 b e r e c h n e _ i t e r a t i o n s s c h r i t t ( ) ;
11

12 // Die Funktion r u f t MPI_Send und MPI_Recv auf
13 tausche_daten_aus ( ) ;
14 }
15

16 // Sammeln der T e i l e r g e b n i s s e von a l l e n Prozessen
17 // z . B . mit
18 MPI_Reduce ( . . . ) ;
19 ergebnis_ausgeben ( ) ;
20

21 MPI_Finalize ( ) ;

Optimierte Anwendungen versuchen die Kommunikation und die Berechnung durch
asynchrone Nachrichten zu überlagern. In beide Fällen wechseln sich in der Anwendung
Berechnung und Kommunikationsaufrufe ab, wobei eine indirekte Synchronisation im-
mer nur durch den Nachrichtenaustausch stattfindet. Dauert die Berechnung auf allen
Prozessen etwa gleich lang, ist das optimal, da kein Prozess lange auf die Daten für die
nächste Iteration warten muss.

Soll eine solche Anwendung auf ASAGI einsetzen, ändert sich neben der Initialisie-
rung und dem Aufräumen am Ende nur die Funktion berechne_iterationsschritt. Der
Austausch der Zwischenergebnisse bleibt gleich. Damit ist es einfach, ASAGI in eine be-
stehende Anwendung zu integrieren. Für die interne Kommunikation in ASAGI hat das
jedoch Folgen.

5Send-Recieve-Nachrichten stellen eine sogenannte one-to-one-Kommunikation dar. Daneben existieren
auch one-to-many, many-to-one und many-to-many. Entsprechende Funktionen in MPI sind z.B. MPI_-
Bcast, MPI_Reduce und MPI_Allgather.
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Angenommen, die Funktionen berechne_iterationsschritt ist, wie in Listing 3.4 dar-
gestellt, aufgebaut. Mit dem Aufruf von grid_get_float_2d (siehe Anhang A) wird dabei
ein, für die i-te Teilberechnung nötiger Anfangswert, aus ASAGI ausgelesen.

Listing 3.4: Eine Beispielfunktion für berechne_iterationsschritt
1 void b e r e c h n e _ i t e r a t i o n s s c h r i t t ( )
2 {
3 f o r ( i n t i = 0 ; i < n ; i ++) {
4 anfangswert = g r i d _ g e t _ f l o a t _ 2 d ( . . . ) ;
5 berechne ( anfangswert , i ) ;
6 }
7 }

Entscheidend ist, dass Funktionen von ASAGI nicht während der globalen Kommuni-
kationsphase aufgerufen werden, sondern während der Berechnung. Aus diesem Grund
ist nicht sicher gestellt, dass alle Prozesse zur gleichen Zeit eine get-Funktion von ASAGI
aufrufen. Eine Implementierung der get-Funktion mit MPI_Send und MPI_Recv, wie in
Listing 3.5 vorgeschlagen, ist deshalb nicht möglich, da einzelne Prozesse eventuell zu
lange auf die Antwort warten müssten. Wie Abbildung 3.2 zeigt, kann es sogar zu ei-
nem Deadlock kommen, wenn ein Prozess während eines Iterationsschritts gar nicht auf
ASAGI zugreift.

Listing 3.5: Falsche Implementierung für die get-Funktion
1 f l o a t g r i d _ g e t _ f l o a t _ 2 d ( . . . )
2 {
3 // neue_anfrage ( ) ueberpruef t mit MPI_Iprobe ,
4 // ob eine neue Nachricht verfuegbar i s t .
5 // E x i s t i e r t e ine neue Nachricht , wird true zurueck gegeben
6 // a n d e r e n f a l l s f a l s e .
7 while ( neue_anfrage ( ) ) {
8 // Ein anderer Prozess b e n o e t i g t Daten
9 // Sende die benoet igten Daten an den Prozess

10 sende_antwort ( ) ;
11 }
12

13 i f ( ! wert_ lokal ( . . . ) ) {
14 // Anfrage an den Prozess , der den Wert g e s p e i c h e r t hat
15 MPI_Send ( . . . )
16 // Anwort mit dem benoet igten Wert
17 MPI_Recv ( . . . )
18 }
19

20 re turn wert ;
21 }

Um dieses Problem zu umgehen, werden folgende drei Programmiermodelle betrach-
tet:

• Wenn ein Prozess eine Nachricht erhält, könnte automatisch eine Callback-Funktion
aufgerufen werden, die auf die Nachricht antworten kann. Callback-Funktionen
sind in MPI nicht vorgesehen und schließen dieses Modell damit aus.
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tausche_daten_aus() tauche_daten_aus()

Prozess 0 Prozess 1

...

berechne_iterationsschritt()
→ grid_get_float_2d(...)

berechne_iterationsschritt()

tauche_daten_aus()

Abbildung 3.2.: Deadlock bei Send/Recv-Kommunikation

• ASAGI könnte einen eigenen Thread starten, der auf Nachrichten von anderen Pro-
zessen antwortet.

• Ein Prozess, der Daten benötigt, könnte den Speicher eines anderen Prozesses di-
rekt auslesen. Diese Methode wird in MPI als One-sided communication oder Remote
Memory Access (RMA) bezeichnet.

Würde ASAGI die zweite Möglichkeit nutzen, kann es vorkommen, dass zwei Threads
gleichzeitig MPI-Funktionen aufrufen. Das ist der Fall, wenn der Hauptthread der An-
wendung mit anderen Prozessen kommuniziert, während ASAGI in seinem Thread mit
MPI_Recv auf eine Nachricht wartet. Der Multi-Thread-Support muss von einer MPI-
Implementierung nicht unbedingt unterstützt werden [9] und OpenMPI warnt z.B. ex-
plizit davor, da diese Option nur schlecht getestet ist [12].

RMA ist ein relativ neues Feature von MPI, das erst mit MPI-2 eingeführt wurde. Dabei
unterscheidet man aktive und passive Ziel-Kommunikation. Als Ziel (engl. target) wird
der Prozess bezeichnet, von dem Daten gelesen bzw. auf dem Daten geschrieben werden.
[9]

Aktive Ziel-Kommunikation unterscheidet sich von funktional nicht sehr stark von der
Kommunikation mit send/receive, ist jedoch anders aufgebaut. Zwei oder mehr Prozes-
se einigen sich zuerst auf ein Fenster (engl. window). In dem Fenster ist festgelegt, auf
welche Speicherbereiche die anderen Prozesse zugreifen können. Damit ein Prozess auf
den entfernten Speicher zugreifen kann, muss das Ziel sein Fenster erst für diesen Prozess
frei geben. Nach der Freigabe kann der andere Prozess ohne einen weiteren Funktionsauf-
ruf des Ziels dessen Daten lesen oder schreiben. Das Freigeben und Sperren von Fenstern
wird als Synchronisation bezeichnet. [9]

Bei der passiven Ziel-Kommunikation ist das Ziel weder an der Synchronisation noch
an der Datenübertragung beteiligt. Ein Prozess kann also einen entfernten Speicher sper-
ren, Daten lesen und den Speicher wieder freigeben, ohne dass das Ziel eine spezielle
Funktion aufrufen muss6. Diese Schnittstelle eignet sich deshalb für ASAGI, um die Da-
ten von einem anderen Prozess zu lesen. Da das Ziel nicht mehr an der Kommunikation

6Eine Ausnahme ist das Erstellen des Fensters. Das muss aber nur einmal bei der Initialisierung passieren.
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beteiligt ist, muss allerdings jeder Prozess genau wissen, welche Daten wo in einem Fens-
ter stehen.

Mehrere Threads werden nicht von allen MPI-Implementierungen unterstützt. Außer-
dem kann RMA bei entsprechender Hardwareunterstützung sogar schneller als Kommu-
nikation über Nachrichten sein [4]7. Aus diesen Gründen nutzt ASAGI RMA um Daten
unabhängig von der Anwendung zu übertragen.

3.3.2. Hybride Anwendungen

Im Vergleich zu leichtgewichtigen Threads ist der Overhead für MPI-Prozesse relativ
groß. Um die Hardware in Rechenzentren besser ausnutzen zu können, nutzen viele
Anwendungen einen hybriden Ansatz. Dabei wird die Anwendung erst mit MPI paral-
lelisiert. Auf jedem Rechenknoten läuft dann genau ein MPI-Prozess. Um alle Kerne auf
einem Knoten nutzen zu können, wird jeder MPI-Prozess mit Threads weiter paralleli-
siert.

ASAGI unterstützt hybride Anwendungen, vorausgesetzt, die einzelnen Prozesse nut-
zen Pthreads oder einen darauf aufbauenden Mechanismus, wie OpenMP. Allerdings
können MPI-Implementierungen einige Einschränkungen nach sich ziehen:

1. Die MPI-Implementierung muss zulassen, dass alle Threads der Anwendung MPI-
Funktionen aufrufen können. Das heißt nicht, dass MPI einen vollen Multi-Thread-
Support liefern muss, solange die Anwendung sicherstellt, dass mehrere Threads
nicht gleichzeitig MPI-Funktionen aufrufen.

2. Wenn kein voller Multi-Thread-Support existiert, darf die Anwendung nicht gleich-
zeitig MPI- und ASAGI-Funktionen aufrufen.

Alle neueren MPI-Implementierungen unterstützen den Zugriff von mehreren Threads.
Aus diesem Grund stellt die erste Einschränkung kein großes Hindernis dar. Anwen-
dungen, die dem Aufbau von Listing 3.3 folgen, können die zweite Einschränkung ohne
Probleme umgehen. In anderen Anwendungen muss man das bei der Implementierung
eventuell berücksichtigen.

Die einzelnen Kerne eines Knotens durch hybride Implementierungen und nicht durch
zusätzliche MPI-Prozesse auszunutzen, hat beim Einsatz von ASAGI einen weiteren Vor-
teil. ASAGI verwaltet für jeden Prozess nur einen Speicherbereich, unabhängig von der
Anzahl der Threads. Greifen mehrere Threads eines Prozesses auf gleiche Teile des Gitters
zu, müssen diese nur einmal auf dem Knoten gespeichert werden (Abbildung 3.3a). Das
ist möglich, da alle Threads die gleichen Latenzzeiten für Speicherzugriffe haben. Wird
dagegen, wie in Abbildung 3.3b, innerhalb eines Knotens auch mit MPI parallelisiert, hat
jeder Prozess nur auf seinen eigenen Speicher direkten Zugriff. Zwischen den Prozessen
können die Daten nur mit MPI ausgetauscht werden.

7Die schlechten Ergebnisse in [4] wurden auf zusätzliche Threads in MPI-Implementierungen zurückge-
führt, die für RMA nötig sind. Die Alternative zu RMA in ASAGI sind genau solche Threads.
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Abbildung 3.3.: Parallelisierung innerhalb eines Knotens

3.3.3. MPI-Bibliotheken

Es existieren verschiedene MPI-Bibliotheken, die in der Theorie austauschbar sind. D.h.
eine Anwendung, die mit einer MPI-Bibliothek läuft, sollte auch mit allen anderen Biblio-
theken funktionieren. Trotzdem existieren Unterschiede zwischen den Implementierun-
gen, die dazu führen, dass Anwendungen nicht immer ohne Probleme portierbar sind.

Da ASAGI selbst auch eine Bibliothek ist, ist es ein Ziel, mit möglichst vielen MPI-
Implementierungen zusammenzuarbeiten. ASAGI wurde während der Entwicklung mit
verschiedenen Bibliotheken8 getestet. Dabei hat sich herausgestellt, dass besonders RMA
bei der Portierung Probleme bereitet. Der Hauptgrund dafür ist vermutlich, dass RMA
noch ein relativ neue Erweiterung für MPI ist und nur sehr wenige Anwendungen davon
Gebrauch machen. In einigen Implementierungen ist RMA deshalb nur partiell getestet.

Ein bekanntest Problem existiert in Intel® MPI. Während der Entwicklung stellte sich
heraus, dass Anwendungen mit einer bestimmten Anzahl von MPI-Prozessen in einer
Verklemmung enden, wenn sie ASAGI intensiv nutzen. Kleinere Tests liefen dagegen
durch. Dieses Problem konnte auf einen Fehler in der RMA-Implementierungen zurück-
geführt werden und wurde von Intel® bestätigt.

Bei sgi® MPT ist der maximale Speicherplatz für Fenster durch eine Umgebungsvaria-
ble begrenzt. Ist der Wert zu klein, stürzt die Anwendung ohne spezielle Fehlermeldung
ab. [13]

Das MPI Forum plant für MPI-3 einige Vereinfachungen für die Nutzung von RMA
[10]. Damit könnte die Popularität von RMA steigen, was eine bessere und zuverlässigere
Unterstützung durch die MPI-Implementierungen nach sich zieht (vgl. auch Vorschläge
in [4]).

3.4. netCDF

Das Network Common Data Format (netCDF) ist ein binäres Dateiformat, welches für
den Austausch von wissenschaftlichen Daten konzipiert ist. Dabei ist jede Datei in einen

8unter anderem mit OpenMPI, Intel® MPI, sgi® MPT und IBM® MPI
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Header und einen Datenbereich unterteilt. Der Header enthält neben Metadaten auch In-
formationen wie die Byte-Reihenfolge der Daten. Damit sind netCDF-Dateien plattform-
und maschinenunabhängig. Die Nutzdaten bestehen im Wesentlichen aus mehrdimen-
sionalen Arrays. Neue Versionen können auch variable Nutzdaten, wie Zeichenketten, in
den Arrays speichern. [11]

netCDF ist ein offenes Dateiformat und es existieren Bibliotheken für viele Program-
miersprachen, um netCDF-Dateien zu lesen und zu schreiben. Aus dem Grund eig-
net es sich optimal als Eingabeformat für ASAGI. Performancemessungen zeigen auch,
dass der zusätzliche Aufwand beim Lesen von netCDF-Datei im Vergleich zu den I/O-
Operationen kaum ins Gewicht fällt [14].

Da ASAGI immer nur einzelne Blöcke aus dem Gitter einliest (siehe Kapitel 3.6), ist
es möglich durch den Einsatz von speziellen netCDF-4-Dateien die Performance noch zu
steigern. Wird ein Gitter reihen- oder spaltenweise auf der Festplatte gespeichert, so ist
ein Block, der aus mehreren Reihen und Spalten besteht, über mehrere Stellen auf der
Festplatte verteilt9. Mit netCDF-4 ist es möglich, ein Gitter in sogenannten Chunks abzu-
speichern. Entspricht die Chunk-Größe in der netCDF-Datei der Blockgröße in ASAGI,
so ist jeder Block zusammenhängend auf der Festplatte gespeichert. Die resultierenden
Performanceverbesserungen sind mit den Ergebnissen aus [6] vergleichbar.

Eine netCDF-Datei lässt viel Spielraum beim Format der Daten. Es gibt z.B. keine ein-
heitliche Festlegung, wie man die Koordinaten speichert oder in welcher Reihenfolge die
Dimensionen auftreten müssen. ASAGI erwartet, dass sich die Dateien an den COARDS
Standard [3] halten. Die Unterstützung für weitere Standardisierungen ist geplant.

Neben netCDF existieren noch andere Dateiformate, die sich für die Speicherung eig-
nen. Ein Beispiel dafür sind die Dateiformate, die das VTK-Framework liest bzw. schreibt
[5]. In zukünftigen Versionen soll es auch möglich sein, solche Dateien mit ASAGI einzu-
lesen.

3.5. Koordinaten

In einem mehrdimensionalen Array kann genau genommen nur ein spezielles kartesi-
sches Gitter und kein gleichmäßiges gespeichert werden, da der Abstand zwischen zwei
benachbarten Zellen immer eins ist. Speichert man für jede Dimension zusätzlich noch
ein Offset und einen Zellabstand, lässt sich jedes beliebige gleichmäßige Gitter in einem
mehrdimensionalen Array verwalten.

Ein Punkt in dem gleichmäßigen Gitter wird durch seine Koordinate beschrieben, ein
Wert in dem Array durch den Index. Mit der folgenden Formel kann man leicht aus einer
Koordinate den entsprechenden Index berechnen (und aus einem Index die Koordinate),
wobei x eine beliebige Dimension ist:

koordinatex = o f f setx + indexx ∗ abstandx

9Entweder liegen die Punkte einer Spalte oder einer Reihe in dem Block zusammen. Beides zugleich ist
nicht möglich.

18



3. Design

Die Umrechnung wird von ASAGI übernommen. Die Anwendung muss sich deshalb
nicht um die Indizes kümmern und kann ausschließlich mit Koordinaten rechnen.

Lässt man für die Koordinaten beliebige Gleitkommazahlen innerhalb des gültigen De-
finitionsbereichs zu, wird der errechnete Index nicht immer ganzzahlig sein. In diesem
Fall benutzt ASAGI das in Kapitel 2.3 beschriebene Runden um trotzdem einen Funkti-
onswert zurückgeben zu können.

Da Anwendungen nur über die Koordinaten auf Werte zugreifen, können die Anwen-
dungen schnell und unabhängig von der tatsächlichen Gitterauflösung implementiert
werden. Das hat jedoch auch einen Nachteil: Man kann die Funktionswerte in der An-
wendung nicht mehr interpolieren. In Kapitel 5 wird eine Idee vorgeschlagen, mit der die
Anwendung trotz dieser Einschränkung Werte interpolieren könnte.

3.6. Gitterspeicherung

Gitter, die mit ASAGI eingelesen werden, können mehrere Gigabyte umfassen und sind
damit häufig zu groß, um auf jedem Knoten komplett gespeichert zu werden. Auf der an-
deren Seite kann ASAGI Anfragen nur dann effizient bearbeiten, wenn die entsprechen-
den Daten bereits im lokalen Speicher liegen. Sind die Daten nicht im lokalen Speicher,
muss ASAGI die Daten entweder mittels RMA von einem anderen Knoten laden oder
direkt von der Festplatte einlesen.

ASAGI geht davon aus, dass jeder Knoten nur einen Teil des Gitters bearbeitet und
deshalb gar nicht das komplette Gitter benötigt. Allerdings kann es sein, dass sich der
Bereich, den ein Knoten benötigt, während der Laufzeit ändert (siehe Abbildung 1.1).

Das Grundziel von ASAGI ist es, das Gitter so auf die Knoten zu verteilen, dass jeder
Knoten genau auf den Bereich lokal zugreifen kann, mit dem er gerade rechnet. Da sich
die Bereiche mit der Zeit ändern, muss ASAGI die Daten im Hintergrund zwischen den
Knoten transferieren. Die Schnittstelle, wie sie in Kapitel 3.2.1 definiert ist, ist zwar ein-
fach für die Anwendung10, erlaubt es aber nur indirekt ASAGI mitzuteilen, auf welchem
Bereich ein Knoten gerade arbeitet. Es wäre zwar theoretisch möglich, einen Gitterpunkt
immer dann zu übertragen, wenn die Anwendung darauf zugreift, allerdings sind weder
Festplattenzugriffe noch MPI-Operationen für den Zugriff auf einzelne Werte optimiert.

Abbildung 3.4 zeigt das Zugriffsmuster von adaptiven Anwendungen auf das feinste
Gitter. In beiden Fällen handelt es sich um zweidimensionale Gitter, wobei die Z-Achse
die simulierte Zeit der Anwendung beschreibt. Bei der Tsunamisimulation läuft die Welle
von der Mitte aus in alle Richtungen. Das feinste Gitter wird an der Wellenfront und zu
Beginn an der Küstenlinie benötigt. Bei dem Fluss in porösen Medien läuft die Schock-
welle von links nach rechts durch das Gebiet. Auch hier wird die höchste Auflösung nur
an der Wellenfront, sowie bei Materialübergängen benötigt.

Wären die Zugriffe der Anwendung komplett zufällig, könnte ASAGI nicht viel op-
timieren. Die Bereiche, die ein Knoten bearbeitet, sind aber in den meisten Fällen zu-
sammenhängend. Greift die Anwendung auf einen Punkt (x, y, z) zu, ist es deshalb sehr

10Ein Knoten muss a priori nicht wissen, auf welchem Bereich er arbeitet. Bei adaptiven Anwendungen wie
sie in [1] und [19] vorgestellt sind, ist die Information nicht einfach zu berechnen.
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Abbildung 3.4.: Zugriffsmuster einer adaptiven Simulation auf ein zweidimensionales
Gitter (der zeitliche Verlauf ist zusätzlich durch Graustufen dargestellt)
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wahrscheinlich, dass die Anwendung in nächster Zeit auch Punkte in der Umgebung von
(x, y, z) abfragen wird. Stellt ASAGI fest, dass der Punkt nicht im lokalen Speicher ist,
überträgt ASAGI den Punkt zusammen mit den Punkten in der Umgebung. Wenn die
Anwendung als nächstes auf den Punkt (x + 1, y, z) zugreift, ist dieser bereits übertragen
und ASAGI kann die Anfrage lokal bearbeiten.

3.6.1. Blöcke

Bei Laden eines Gitters wird jede Auflösung von ASAGI in Blöcke unterteilt. Ein Block ist
im Eindimensionalen eine Linie, im Zweidimensionalen ein Rechteck und im Dreidimen-
sionalen ein Quader. Alle Blöcke in dem Gitter sind gleich groß und die Kanten verlaufen
parallel zu den Achsen. Da sich die Blöcke nicht überschneiden, gehört jeder Punkt in
dem Gitter genau zu einem Block. Ein Beispiel für eine solche Unterteilung zeigt Abbil-
dung 3.5. Bei den Blöcken am Rand kann es vorkommen, dass diese „nicht voll“ sind. In
dem Fall enthalten die Blöcke Dummy-Werte (in Abbildung 3.5 grau markiert).

Abbildung 3.5.: Unterteilung eines Gitters in 6× 6 Blöcke

Ein Block definiert die Umgebung eines Punktes. Wird auf einen Punkt zugegriffen, der
nicht im lokalen Speicher liegt, überträgt ASAGI immer den kompletten Block. Der Punkt
muss nicht unbedingt in der Mitte des Blocks liegen (vgl. Abbildung 3.6). Angenommen,
die Anwendung greift, wie in Abbildung 3.7, auf (x, y, z), (x + 1, y, z), (x + 2, y, z), . . . zu,
dann ist es sogar effizienter, Blöcke anstelle der tatsächlichen Umgebung zu übertragen.

Block

Umgebung

Abbildung 3.6.: Block und Umgebung für einen Gitterpunkt

Da Blöcke immer komplett übertragen werden, muss sich ASAGI nicht für jeden einzel-
nen Punkt merken, auf welchen Knoten er gespeichert ist. Es genügt, wenn ASAGI die In-
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(a) Übertragene Blöcke (b) Übertragene Umgebungen

Abbildung 3.7.: Zugriff auf benachbarte Gitterpunkte (� = Zugriff mit Übertragung)

formation für jeden Block hat. Bei einem dreidimensionalen Gitter, mit einer Blocklänge11

von 10 in alle Dimensionen, reduziert das die Verwaltungsinformationen auf 1
103 = 0, 1%.

Wählt man kleine Blocklängen, so müssen viele Verwaltungsinformationen gespeichert
werden. Außerdem werden bei einem Zugriff, der nicht lokal bearbeitet werden kann,
nur wenige Punkte übertragen. Das führt zu vielen Übertragungen mit wenig Nutzdaten.
Der Extremfall (Blocklänge = 1) entspricht einem Algorithmus, der jeden Punkt einzeln
verwaltet.

Mit einer großen Blocklänge steigt allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass Punkte in
den Speicher übertragen werden, die nie von dem lokalen Prozess benötigt werden. Bei
zu großen Blöcken sinkt die Performance aus dem Grund wieder.

Die optimale Blocklänge hängt von dem Zugriffsverhalten der Anwendung ab. Die
Anwendung kann die Blocklänge vor dem Laden eines Gitters für jede Dimension explizit
festlegen. Bei einer Zeitdimension kann es z.B. sinnvoll sein, die Blocklänge in dieser
Dimension auf eins zu setzen. Ein Prozess, der Werte zum Zeitschritt t ausliest, wird
nicht mehr auf Werte zu Zeitschritten < t zugreifen. Eine Blocklänge von eins verhindert,
dass Punkte für frühere Zeitschritte übertragen werden.

In den folgenden zwei Kapiteln werden zwei Algorithmen vorgestellt, mit denen sich
Blöcke speichern und zwischen Knoten austauschen lassen. Beide Algorithmen verwalten
ein nicht-adaptives Gitter. In Kapitel 3.6.5 wird beschrieben, wie damit auch mehrere
Gitter mit verschiedenen Auflösungen gespeichert werden können.

3.6.2. Master-Slave-Speicher

Um einen Block von einem anderen Prozess in den lokalen Speicher zu kopieren, muss
ASAGI wissen, auf welchem Prozess und wo in dem Fenster des Prozesses der Block
gespeichert ist. Bei dem Master-Slave-Speicher wird die Position für jeden Block beim
Laden des Gitters festgelegt und während der gesamten Laufzeit nicht mehr verändert.
Jeder Prozess weiß damit genau, wo er einen bestimmten Block finden kann.

Bei der Initialisierung werden die m Blöcke von 0 bis m− 1 durchnummeriert. Dabei
spielt es keine Rolle, ob es sich um ein ein-, zwei- oder dreidimensionales Gitter handelt.
Anschließend werden alle Blöcke gleichmäßig auf die MPI-Prozesse verteilt. Bei n Pro-
zessen ist der Prozess (i mod n) für den i-ten Block zuständig. Ein Prozess lädt noch

11Die Blocklänge ist die Anzahl der Punkte die in einem Block in eine Dimension gespeichert sind. Der Wert
muss nicht für alle Dimensionen gleich sein.
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während der Initialisierung alle Blöcke, für die er zuständig ist, aus der Datei in den
Master-Speicher. Nach dem Laden wird der Master-Speicher durch RMA-Operationen
für alle Prozesse verfügbar gemacht. Abbildung 3.8 zeigt den Zustand nach der Initiali-
sierung. Der Slave-Speicher ist auf allen Prozessen noch leer.
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Abbildung 3.8.: ASAGI mit vier Prozessen (rechts) nach der Initialisierung eines Gitters
mit 15 Blöcken (links) und die möglichen Zugriffe über RMA von Prozess
0 (99K)

Nach der Initialisierung hat jeder Prozess Zugriff auf alle Gitterpunkte. Einen Block
nochmal aus der Datei zu laden, ist nicht nötig. Wenn die Anwendung auf einen Gitter-
punkt zugreifen will, gibt es drei Möglichkeiten, wo dieser bzw. der entsprechende Block
gespeichert sein kann:

• Im lokalen Master-Speicher

• Im lokalen Slave-Speicher

• In dem Master-Speicher eines anderen Prozesses

Es ist auch möglich, dass sich der Block in einem oder mehren Slave-Speichern der ande-
ren Prozesse befindet. Da die Slave-Speicher aber nicht mittels RMA ausgelesen werden
können, ist es irrelevant, welche Blöcke dort gespeichert sind. Befindet sich ein Block
nur im Master-Speicher eines anderen Prozesses, d.h. nicht im Slave-Speicher, wird der
komplette Block in den Slave-Speicher für später Zugriffe übertragen. Beim Aufruf einer
get-Funktion arbeitet ASAGI deshalb folgenden Code ab:

1. Berechne die Blocknummer i aus den Koordinaten.

2. Falls der Block i sich im lokalen Master-Speicher befindet (i mod n = eigene Pro-
zessnummer), lies den gewünschten Wert aus dem Block aus, gib ihn an die An-
wendung weiter und springe zu 5.

3. Falls sich der Block i nicht im Slave-Speicher befindet, übertrage ihn vom Prozess (i
mod n) mit Hilfe von RMA und speichere ihn im Slave-Speicher.

4. Lies den Wert aus dem Block i im Slave-Speicher aus und gib ihn an die Anwendung
weiter.
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5. Ende

Der Zugriff auf den lokalen Master-Speicher ist genauso schnell, wie ein Zugriff auf
den Slave-Speicher. Aus dem Grund ist es wichtig, dass zuerst der lokale Master-Speicher
überprüft wird. Der Slave-Speicher muss nur als Zwischenspeicher für Blöcke dienen, für
die andere Prozesse verantwortlich sind. Die Blöcke im Slave-Speicher können mit einer
Hashtabelle verwaltet werden. Damit kann im Schritt 3 in konstanter Zeit festgestellt
werden, ob sich ein Block im Slave-Speicher befindet oder nicht. Abbildung 3.9 zeigt, wie
der Slave-Speicher aussieht, wenn die Anwendung mit jedem Prozess auf einen Teil des
Gitters zugreift.
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Abbildung 3.9.: ASAGI mit vier Prozessen (rechts), nachdem die Anwendung mit jedem
Prozess auf einen der vier Bereiche (links, mit - - - unterteilt) zugegriffen
hat

Wenn sich die Aufteilung des Gitters zur Laufzeit ändert, müssen neue Blöcke in den
Slave-Speicher geladen werden. Blöcke, die nicht mehr Teil des neuen Bereichs sind, kön-
nen aus dem Speicher gelöscht werden. Da die Anwendung nur Blöcke anfordert, aber
keine Blöcke frei gibt, muss ASAGI selbst entscheiden, wann ein Block gelöscht wird.

Der Slave-Speicher kann auch als Cache für Blöcke angesehen werden. Ist der Cache
voll, wenn ein neuer Block gespeichert werden muss, wird ein alter Block verdrängt.
Im Optimalfall wird ein Block verdrängt, den der Prozess nicht mehr, oder zumindest
in der nächsten Zeit nicht mehr, braucht. Da ASAGI das zukünftige Zugriffsmuster der
Anwendung nicht kennt, wird, genauso wie bei Seitenverdrängungsstrategien, ein Block
ausgewählt, auf den die Anwendung lange nicht zugegriffen hat.

ASAGI setzt für die Auswahl eine spezielle Version des Clock-Algorithmus ein. Der
Clock-Algorithmus ist eine verbesserte Version von Second-Chance, der auch auf mo-
dernen Betriebssystemen für die Seitenverdrängung zum Einsatz kommt [16]. Bei der
implementierten Version des Clock-Algorithmus werden zwei Zeiger mit einem festen
Abstand eingesetzt. Der erste Zeiger löscht das „Benutzt“-Flag für einen Block, sobald
er auf diesen zeigt. Der Block wird aber nur aus dem Cache verdrängt, wenn der zweite
Zeiger zu dem Block weiter gewandert ist und das „Benutzt“-Flag in der Zwischenzeit
nicht gesetzt wurde, d.h. die Anwendung nicht auf den Block zugegriffen hat.

ASAGI kann mit dem Master-Slave-Speicher get-Anfragen sehr schnell beantworten,
da berechnet werden kann, wo ein Block gespeichert ist. Außerdem müssen nach dem
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Initialisieren keine Blöcke mehr von der Festplatte geladen werden. Der Master-Slave-
Speicher hat aber auch zwei Nachteile:

• Bei großen Gittern dauert das Initialisieren bzw. Laden sehr lange.

• Es müssen immer alle Blöcke des Gitters existieren. Aus dem Grund ist es nicht
möglich ein Gitter zu laden, das nur teilweise definiert ist.

Beide Einschränkungen sind bei kleineren Gittern nicht tragisch, weswegen der Master-
Slave-Speicher vor allem dafür gut geeignet ist. Wenn genügend MPI-Prozesse vorhan-
den sind, lassen sich damit auch größere Gitter verwalten, da jeder Prozess nur für einen
kleinen Teil verantwortlich ist. Für vollständig block-adaptive Gitter muss allerdings der
verzeichnisbasierte Speicher, der im nächsten Kapitel beschrieben wird, eingesetzt wer-
den.

3.6.3. Verzeichnisbasierter Speicher

Wenn ASAGI nicht mehr berechnen kann, wo ein Block gespeichert ist, müssen diese
Daten in einem Verzeichnis gespeichert werden. Das Verzeichnis enthält für jeden Block
einen Eintrag (siehe Abbildung 3.10), in dem alle Knoten aufgelistet sind, die momentan
den Block in ihrem Speicher haben. Damit ASAGI den Block auch per RMA übertragen
kann, enthält das Verzeichnis zusätzlich die Information, wo in dem Fenster der Block
gespeichert ist.

Block # Einträge Einträge (Knoten/Offset)
0 2 0 50 6 35
1 4 7 2 1 21 4 43 6 29
2 0

...
n− 2 1 1 12
n− 1 3 0 68 7 55 3 23

Abbildung 3.10.: Beispielverzeichnis

Neben den Blöcken, muss auch das Verzeichnis gespeichert werden. Dafür existieren
drei Möglichkeiten:

• Ein globales Verzeichnis, auf das alle Prozesse Zugriff haben.

• Jeder Prozess führt eine eigene Kopie des Verzeichnisses.

• Eine Mischform aus globalen und lokalen Verzeichnissen.

Ein lokales Verzeichnis hat den Vorteil, dass ein Prozess schnell nachschlagen kann,
wo sich ein Block befindet, der übertragen werden soll. Führt jeder Prozess sein ei-
genes Verzeichnis, muss ein Prozess allerdings alle anderen Prozesse benachrichtigen,
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wenn er einen Block in seinen Speicher kopiert oder einen Block löscht. Da es mit RMA-
Operationen nicht möglich ist, eine Broadcast-„Nachricht“ an alle Prozesse gleichzeitig
zu schicken, skaliert ein Algorithmus, der nur lokale Verzeichnisse einsetzt nicht.

Ein globales Verzeichnis hat das Problem nicht. Jeder Eintrag existiert nur einmal und
muss auch nur an einer Stelle aktualisiert werden. Dafür ist es aufwendiger, einen Eintrag
nachzuschlagen. Der Eintrag ist nicht lokal gespeichert und muss erst von einem anderen
Prozess geholt werden.

In ASAGI ist eine Mischform aus beiden implementiert. Jeder Prozess hat ein lokales
Verzeichnis, in dem ähnlich wie beim Slave-Speicher, alle Blöcke aufgelistet sind, die im
lokalen Speicher liegen. Da der lokale Speicher nur vom lokalen Prozess geändert wird12,
ist dieses Verzeichnis auch immer aktuell. Den Fall, das sich der passende Block für
eine Anfrage der Anwendung im lokalen Speicher befindet, kann ASAGI wie mit einem
Master-Slave-Speicher ohne RMA bearbeiten.

Befindet sich ein benötigter Block nicht im lokalen Speicher, muss ASAGI im globa-
len Verzeichnis nachschlagen, welche Prozesse den Block gerade geladen haben. Wenn
mindestens ein Prozess den Block bereits in seinem Speicher hat, wählt ASAGI einen zu-
fälligen Prozess aus der Liste aus, von dem der Block geholt wird. Nur wenn kein anderer
Prozess den Block hat, muss er aus der Datei geladen werden. In beiden Fällen wird das
globale Verzeichnis aktualisiert, denn der Block, der übertragen wurde, ist jetzt auf einem
zusätzlichen Prozess gespeichert. Außerdem ist es möglich, dass ein Block überschrieben
wurde. In dem Fall muss auch der Verzeichniseintrag für diesen Block angepasst werden.

Um die Last besser balancieren zu können, befindet sich das globale Verzeichnis nicht
auf einen Prozess, sondern wird über alle Prozesse verteilt. Jeder Prozess speichert einen
Teil der Einträge und gibt diese Einträge in einem Fenster für alle anderen Prozesse frei.

Da ein Fenster eine fixe Größe hat, kann die Prozessliste eines Verzeichniseintrags nicht
beliebig wachsen. ASAGI benutzt deshalb Listen mit fester Größe. Halten mehr Prozesse
einen Block gleichzeitig im Speicher, wird der Prozess aus der Liste verdrängt, der ihn
zuerst geladen hat. Nicht alle Prozesse in dem globalen Verzeichnis aufzuführen ist kein
großes Problem. Im schlimmsten Fall führt es dazu, dass ein Block von der Festplatte
geladen wird, obwohl ihn bereits ein anderer Prozess im Speicher hat. Beträgt die Anzahl
der möglichen Prozesse pro Eintrag beträgt z.B vier, so müssen mindestens fünf Prozesse
gleichzeitig auf einen Block zugreifen, damit dieser Fall eintritt. Abbildung 3.11 zeigt
einen solchen Block in einem zweidimensionalen Gitter.

Abbildung 3.11.: Ein Block, auf den fünf Prozesse gleichzeitig zugreifen

12Alle anderen Prozesse greifen nur lesend darauf zu.
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Selbst wenn ein Prozess, der den Block im Speicher hat, nicht mehr im Verzeichnis-
eintrag steht, ist das noch kein Problem. Erst wenn in einem Eintrag kein Prozess mehr
aufgelistet ist, muss der Block beim nächsten Zugriff erneut von der Festplatte geladen
werden. Der Prozess der den Block benötigt, geht in dem Fall davon aus, dass kein ande-
rer Prozess den Block mehr im Speicher hat. Das einfachste Beispiel, bei dem ein Block
x von der Festplatte geladen wird, obwohl er noch im Speicher eines Prozesses ist, sieht
wie folgt aus:

1. Prozess a greift auf x zu.

2. Prozess b greift auf x zu.

3. Prozess c greift auf x zu.

4. Prozess d greift auf x zu.

5. Prozess e greift auf x zu.
(a wird aus dem Verzeichniseintrag gelöscht.)

6. x wird aus dem Speicher von b verdrängt.
(b löscht sich aus dem Verzeichniseintrag.)

7. x wird aus dem Speicher von c verdrängt.
(c löscht sich aus dem Verzeichniseintrag.)

8. x wird aus dem Speicher von d verdrängt.
(d löscht sich aus dem Verzeichniseintrag.)

9. x wird aus dem Speicher von e verdrängt.
(e löscht sich aus dem Verzeichniseintrag.)

10. Ein Prozess 6= a benötigt x.

Nach Schritt 9 ist der Verzeichniseintrag für x leer. Der Prozess, der in Schritt 10 x benö-
tigt, muss den Block deshalb von der Festplatte laden.

ASAGI setzt standardmäßig sehr kurze Listen ein. Im Zweidimensionalen ist es z.B.
sinnvoll, vier Einträge zu speichern (vgl. Abbildung 3.11). Dadurch kann ein kompletter
Verzeichniseintrag immer in einem Schritt übertragen werden.

Der verzeichnisbasierte Speicher ist ähnlich aufgebaut, wie der Master-Slave-Speicher.
Statt im Master-Speicher den kompletten Block zu speichern, existiert nur ein Verzeich-
niseintrag auf den (Slave-)Speicher. Da andere Prozesse auch auf den (Slave-)Speicher
zugreifen müssen, ist auch dieser in einem Fenster frei gegeben. Abbildung 3.12 zeigt
ASAGI in derselben Situation wie Abbildung 3.9, allerdings mit einem verzeichnisbasier-
ten Speicher.
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Abbildung 3.12.: ASAGI mit vier Prozessen mit einem verzeichnisbasierten Speicher (vgl.
Abbildung 3.9)

3.6.4. Synchronisation

Im Gegensatz zu einem Master-Slave-Speicher muss bei einem verzeichnisbasierten Spei-
cher eine Synchronisation zwischen Verzeichnis und Blöcken stattfinden. Nur so kann ein
korrekter Zugriff sicher gestellt werden.

Abbildung 3.13 zeigt die Synchronisation beim Übertragen von Block x in den lokalen
Speicher. Befindet sich an der Stelle ein alter Block y, der überschrieben wird, so muss
der entsprechende Eintrag aus dem Verzeichnis gelöscht werden. Bei den ersten Blöcken
ist der Speicher noch leer. In diesem Fall entfällt der Schritt.

Bei der Synchronisation sind folgende Punkte zu beachten:

• Wenn der alte Block überschrieben wird, darf kein anderer Prozess mehr darauf zu
zugreifen.

• Während der Block x von Prozess i übertragen wird, darf i den Block nicht löschen.

• Sobald der neue Prozess für einen Block x im Verzeichnis steht, muss x auch über-
tragen sein.

• Das Aktualisieren eines Verzeichniseintrags (Löschen oder Einfügen) besteht aus
den folgenden drei Operationen:

1. Lese Verzeichniseintrag

2. Aktualisiere Verzeichniseintrag

3. Schreibe Verzeichniseintrag zurück

Während dieser drei Operationen darf kein anderer Prozess den Eintrag ändern.

Da während der ersten Sperre von x (siehe Abbildung 3.13a) kein anderer Prozess x
lesen kann, kann das Verzeichnis im selben Schritt aktualisiert werden, obwohl die Daten
noch nicht übertragen sind. Abbildung 3.13b zeigt die optimierte Version.

MPI unterstützt eine Synchronisation nicht direkt. Es existieren zwar die Funktionen
MPI_Win_lock und MPI_Win_unlock, diese stellen jedoch keinen wechselseitigen Aus-
schluss auf ein Fenster sicher. Je nach MPI-Implementierung findet die tatsächliche Daten-
übertragung nämlich erst bei dem Aufruf von MPI_Win_unlock statt. Diese Spezifikation
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Abbildung 3.13.: Synchronisation beim Übertragen von Block x (Block y wird dabei über-
schrieben)

erlaubt es, wie im Listing 3.6, mehrere kleinere Zugriffe zu einem großen zusammenzu-
fassen. [9]

Listing 3.6: MPI lock/unlock
1 // Beginne Zugri f fsphase
2 MPI_Win_lock ( . . . , rank , . . . , win ) ;
3 // Waehle Daten aus , die uebertragen werden muessen
4 MPI_Get ( . . . , rank , . . . , win ) ;
5 MPI_Get ( . . . , rank , . . . , win ) ;
6 MPI_Get ( . . . , rank , . . . , win ) ;
7 // Beende Zugri f fsphase und uebertrage Daten
8 MPI_Win_unlock ( rank , win ) ;

In [15] wird ein hybrider13 Algorithmus vorgestellt, der ein Mutex mit Hilfe von MPI
implementiert. Intern verwaltet der Algorithmus ein Flag für jeden Prozess. Ist das Flag
gesetzt, heißt das entweder, dass der Prozess sich im kritischen Bereich aufhält oder dar-
auf wartet den kritischen Bereich betreten zu dürfen. Listing 3.7 beschreibt den Code zum
Sperren des Mutex. Mit Listing 3.8 kann der Mutex wieder freigegeben werden.

Listing 3.7: MPI-Mutex sperren
1 Setze Flag des a k t u e l l e n Prozesses und l e s e Flags fuer a l l e anderen Prozesse
2 F a l l s e in anderes Flag g e s e t z t i s t :
3 // Warten b i s der andere Prozess den k r i t i s c h e n Bere ich v e r l a s s e n hat
4 MPI_Recv ( . . . , MPI_ANY_SOURCE, WAKEUPTAG, . . . )
5 // S t a r t e k r i t i s c h e n Bere ich

Die in Abbildung 3.13 dargestellte Synchronisation geht davon aus, dass für jeden Block
ein Mutex existiert. Bei mehreren tausend Blöcken, die pro Gitter existieren können, ist je-
doch sehr aufwändig, für jeden Block einen eigenen Mutex zu erstellen. Eine Möglichkeit

13Der Algorithmus wird als hybrid bezeichnet, da er sowohl MPI-RMA verwendet, als auch Send/Recv.
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Listing 3.8: MPI-Mutex freigeben
1 // K r i t i s c h e r Bere ich beendet
2 Loesche Flag des a k t u e l l e n Prozesses und l e s e Flags a l l e r anderen Prozesse
3 F a l l s e in anderes Flag g e s e t z t i s t :
4 // Ein anderer Prozess wartet darauf den k r i t i s c h e n Bere ich zu b e t r e t e n
5 rank := ein Prozess der das Flag g e s e t z t hat
6 MPI_Send ( . . . , rank , WAKEUPTAG, . . . )

bestünde darin, das komplette Gitter mit einem Mutex zu sperren. Die Option erlaubt
aber verhältnismäßig wenig Parallelität.

In [17] wird eine Erweiterung des Mutex beschrieben. Diese Erweiterung speichert
nicht nur die Zustände freigegeben und gesperrt für einen Mutex, sondern auch die ge-
sperrten Bytebereiche14. Damit ist es möglich, dass zwei Prozesse nicht überlappende
Bereiche gleichzeitig sperren können.

Die Idee des Bytebereiches lässt sich auch auf die Blöcke übertragen. Da aber immer
nur ein Block gesperrt werden muss, können keine teilweise überlappenden Bereiche
existieren. Es langt deshalb, die oben eingeführte Flagliste durch eine ID-Liste zu ersetzen.
Anstelle des Flags wird für jeden Prozess die Block-ID gespeichert, die der Prozess gerade
sperrt bzw. eine ungültige ID, falls der Prozess keinen Block sperrt. Der Algorithmus zum
sperren und freigeben sieht dann wie folgt aus:

Listing 3.9: Block sperren
1 block_id := ID des Blocks , der g e s p e r r t werden s o l l
2 Setze ID des a k t u e l l e n Prozesses block_id und l e s e IDs fuer a l l e anderen

Prozesse
3 F a l l s e ine andere ID == block_id :
4 // Warten b i s der andere Prozess den Block fre igegeben hat
5 MPI_Recv ( . . . , MPI_ANY_SOURCE, WAKEUPTAG, . . . )
6 // S t a r t e k r i t i s c h e n Bere ich

Listing 3.10: Block freigeben
1 // K r i t i s c h e r Bere ich beendet
2 block_id := ID des Blocks , der f re igegeben werden s o l l
3 Setze ID des a k t u e l l e n Prozesses auf INVALID und l e s e IDs a l l e r anderen Prozesse
4 F a l l s e ine andere ID == block_id :
5 // Ein anderer Prozess wartet auf den Block
6 rank := ein Prozess mit ID == block_id
7 MPI_Send ( . . . , rank , WAKEUPTAG, . . . )

Dieser Algorithmus hat zwei Nachteile. Zum einen hängt die Laufzeit und der Spei-
cherverbrauch von der Anzahl der Prozesse ab, die der Mutex synchronisieren soll. Zum
anderen eignet er sich nur bedingt für hybride Anwendungen15. Mehrere Threads eines
Prozesses können nicht gleichzeitig verschiedene Blöcke sperren. Eine Idee, die beide
Nachteile vermeidet, wird in Anhang B vorgestellt.
14[17] benutzt die Erweiterung um einen kontinuierlichen Bereich einer Datei zu sperren.
15Anwendungen, die mehrere Threads pro Prozess starten (z.B. mit OpenMP)
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[15, Tabelle 1] zeigt, dass der Mutex auf langsamen Netzwerkverbindungen, wie z.B.
Fast Ethernet, und kleinem Arbeitsaufwand16 einen deutlichen Performanceverlust be-
deutet. Der verzeichnisbasierte Speicher eignet sich deshalb nur bedingt für Cluster mit
langsamen Netzwerkverbindungen.

3.6.5. Container

Die in Kapitel 3.6.2 und 3.6.3 vorgestellten Algorithmen können nur mit einer Gitter-
ebene umgehen. Um mehrere Auflösungen zu speichern, wird in ASAGI ein Container
verwendet. Der Container leitet, abhängig dem Parameter level, einen get-Aufruf an das
entsprechende nicht-adaptive Gitter weiter (siehe Listing 3.11).

Listing 3.11: Container für mehrere Ebenen
1 c l a s s Container {
2 // Grid implementiert einen der beiden Algorithmen
3 // fuer e ine e inze lne Ebene
4 Grid * * ebenen ;
5 // [ . . . ]
6

7 Container : : Container ( unsigned i n t l e v e l s )
8 {
9 // [ . . . ]

10 // Ebenen i n i t i a l i s i e r e n
11 ebenen = new Grid * [ l e v e l s ] ;
12 f o r ( unsigned i n t i = 0 ; i < l e v e l s ; i ++)
13 ebenen [ i ] = new Grid ( ) ;
14 // [ . . . ]
15 }
16 // [ . . . ]
17 void getBuf3D ( void * buf , double x , double y , double z , unsigned i n t l e v e l )
18 {
19 ebenen [ l e v e l ]−>getBuf3D ( buf , x , y , z ) ;
20 }
21 // [ . . . ]
22 } ;

Wird der verzeichnisbasierte Speicher eingesetzt, lassen sich mit Hilfe des Containers
block-adaptive Gitter verwalten. ASAGI erwartet jedoch trotzdem, dass alle Auflösun-
gen des Gitters auf der Festplatte komplett vorhanden sind, auch wenn sie nicht in den
Speicher geladen werden.

Aus diesem Grund ist in ASAGI ein weiterer Container implementiert, der diese Re-
striktion nicht hat. In dem adaptiven Container muss nur die oberste Ebene – das Gitter mit
der niedrigsten Auflösung – auf dem kompletten Bereich definiert sein. Bei allen anderen
Ebenen ist es möglich Gitter zu laden, die nur einen Teil des Bereichs beschreiben. Der
adaptive Container erlaubt es zusätzlich mehrere nicht-adaptive Gitter mit der gleichen

16Der Arbeitsaufwand für das Übertragen eines Blocks und Aktualisieren eines Verzeichniseintrags ist im
Vergleich zu den in [15] beschriebenen I/O-Operationen klein.

31



3. Design

Auflösung zu speichern. Ein Beispiel für einen adaptiven Container mit zwei Auflösun-
gen ist Abbildung 3.14.

Abbildung 3.14.: Japans Küste in einem adaptiven Container. Für die Küste existieren
zwei Gitter mit einer feineren Auflösung.

Die get-Funktion des adaptiven Containers ist in Listing 3.12 beschrieben. Der Algo-
rithmus eignet sich nicht dafür, viele verschiedene Gitter mit derselben Auflösung zu
verwalten, da bei jedem Aufruf der Anwendung für alle Gitter überprüft werden muss,
ob sich die Koordinate innerhalb eines der Gitter befindet. Dieser Aufwand kann jedoch
für zwei oder drei Gitter pro Ebene vertretbar sein, wenn der Rest nur mit einer niedrigen
Auflösung auf der Festplatte gespeichert werden muss.
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Listing 3.12: Adaptiver Container
1 c l a s s Container {
2 Grid * * ebenen ;
3 // Die Anzahl der G i t t e r fuer jede Ebene
4 unsigned i n t * count ;
5 // [ . . . ]
6

7 void getBuf3D ( void * buf , double x , double y , double z , unsigned i n t l e v e l )
8 {
9 // Suche eine Ebene , die den Wert e n t h a e l t

10 f o r ( ; l e v e l > 0 ; l e v e l−−) {
11 f o r ( unsigned i n t i = 0 ; i < count [ l e v e l ] ; i ++) {
12 i f ( ebenen [ l e v e l ] [ i ]−> conta ins ( x , y , z ) ) {
13 ebenen [ l e v e l ] [ i ]−>getBuf3D ( buf , x , y , z ) ;
14 re turn ;
15 }
16 }
17 }
18

19 // Ebene 0 hat einen Wert fuer jede g u e l t i g e Koordinate
20 ebenen [0][0]− > getBuf3D ( buf , x , y , z ) ;
21 }
22 // [ . . . ]
23 } ;
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Dieses Kapitel beschreibt zwei Testszenarios für ASAGI. Mit dem Szenario wird im We-
sentlichen die Skalierbarkeit von ASAGI getestet, aber auch der Einfluss der Speicher-
größe. Außerdem wird der Master-Slave-Speicher mit dem verzeichnisbasierten Speicher
verglichen.

Da ASAGI in unterschiedlichen Umgebungen laufen soll, ist es wichtig, die Tests auf
verschiedenen Systemen durchzuführen. In dieser Arbeit kommen die folgenden drei
Systeme zum Einsatz:

• ICE-Cluster: Intel Nehalem (8 Kerne/Knoten), 24 GB Arbeitsspeicher/Knoten, Infi-
niBand-Netzwerk, sgi® MPT

• MPP-Cluster: AMD Magny Cours (16 Kerne/Knoten), 16 GB Arbeitsspeicher/Kno-
ten, InfiniBand-Netzwerk, Intel® MPI

• SuperMUC: Intel Xeon Westmere-EX (40 Kerne/Knoten), 256 GB Arbeitsspeicher/
Knoten, InfiniBand-Netzwerk, IBM® MPI

Die netCDF-Dateien werden von einem NAS geladen. Da die I/O-Bandbreite mit anderen
Jobs geteilt wird, kann diese zur Laufzeit stark schwanken.

Wie in Kapitel 3.6 beschrieben, geht ASAGI davon aus, dass jeder Prozess der Anwen-
dung in der Regel auf einen zusammenhängende Bereiche zugreift. Diese Annahme ist
wesentlich für die Optimierung, hat aber keinen Einfluss auf die Korrektheit. D.h., es
ist auch möglich, die Werte für zufällige Koordinaten abzufragen. Da ASAGI nicht für
zufällige Zugriffe optimiert ist, ist das eine Form des „worst-case“1.

Für den folgenden Test wurde eine Anwendung implementiert, die ein ca. 420 MB
großes Gitter mit ASAGI lädt und anschließend mit jedem MPI-Prozess 500.000 zufällige
Werte abfragt. Die Arbeit pro Prozess bleibt, abgesehen von der Initialisierung, für jeden
Prozess konstant. Diese Art der Skalierung wird auch als weak scaling bezeichnet. Die
einzelnen MPI-Prozesse der Anwendung kommunizieren selbst nicht miteinander. Die
ganze Bandbreite des Netzwerks steht deshalb ASAGI zur Verfügung.

Bei dem Master-Slave-Speicher hängt der Speicherverbrauch von der Anzahl der MPI-
Prozesse ab, da das Gitter bei der Initialisierung auf alle Prozesse gleichmäßig verteilt
wird. Damit die Testergebnisse vergleichbar sind, wird der Slave-Speicher so angepasst,
dass der Gesamtspeicherverbrauch für Master- und Slave-Speicher unabhängig von der
Anzahl der MPI-Prozesse konstant bleibt.

1ASAGI teilt sich die Bandbreite für die Kommunikation mit der Anwendung. Aus dem Grund ist es nicht
leicht, den absoluten „worst-case“ zu finden.
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Berücksichtigt man beim verzeichnisbasierten Speicher das Verzeichnis nicht, so ist in
dem Fall der Speicherverbrauch nicht abhängig von der Anzahl der MPI-Prozesse. Um
die beiden Algorithmen vergleichen zu können, ist die Größe des verzeichnisbasierten
Speichers gleich Master-Speicher + Slave-Speicher. Das Verzeichnis wird dabei vernach-
lässigt.

Abbildung 4.1 zeigt die Ergebnisse der Tests. Jedes der Diagramme beschreibt die Lauf-
zeit der Anwendung in Abhängigkeit von der Anzahl der MPI-Prozesse. Die Laufzeit ist
dabei aufgeteilt in die Initialisierungsphase und die Zugriffsphase. Während der Initiali-
sierungsphase werden die Fenster für die Kommunikation in ASAGI initialisiert und, im
Falle des Master-Slave-Speichers, das komplette Gitter geladen. In der Zugriffsphase stellt
jeder MPI-Prozess 500.000 Anfragen an ASAGI. Die Zeiten in dem Diagramm beschreiben
die reelle Laufzeit der Anwendung und nicht die CPU-Zeit.

Um den Einfluss der Speichergröße zu messen, wurden die Tests zwei Mal durchge-
führt. Im ersten Durchlauf war der Speicher groß genug, um das Gitter auf jedem MPI-
Prozess komplett zu speichern. D.h. ASAGI musste während der Zugriffsphase keinen
Block verdrängen und jeder Block wurde von einem Prozess höchstens einmal von der
Datei geladen oder per RMA übertragen. Für den zweiten Durchlauf wurde die Spei-
chergröße halbiert. Jeder MPI-Prozess kann jetzt nur noch 50% des Gitters speichern. Bei
mehr als zwei MPI-Prozessen ist es aber weiterhin möglich, dass das Gitter, über mehrere
Prozesse verteilt, komplett im Arbeitsspeicher liegt.

Auf allen drei Systemen verhält sich der verzeichnisbasierte Speicher deutlich schlech-
ter als der Master-Slave-Speicher. Während sich die Laufzeit beim Master-Slave-Speicher
ab einer gewissen Prozesszahl kaum noch ändert, skaliert der verzeichnisbasierte Spei-
cher nicht. Auf dem ICE-Cluster braucht ASAGI damit über eine halbe Stunde, um die
500.000 Anfragen von jedem der 125 Prozesse zu bearbeiten, obwohl keine Blöcke aus
dem Speicher verdrängt werden. Der Hauptgrund für die schlechte Performance des ver-
zeichnisbasierten Speichers dürfte der Mutex sein. Bei 125 MPI-Prozessen müssen bereits
2 KB an Daten allein zum Sperren oder Freigeben des Mutex übertragen werden. Diese
Übertragung geschieht unabhängig davon, ob ein anderer Prozess mit Send/Recv aufge-
weckt werden muss oder nicht. Da der Mutex nicht über mehrere Prozesse verteilt werden
kann, entsteht dabei ein Flaschenhals. Ein weiteres Problem ist, dass die Testanwendung
selbst nichts berechnet, sondern nur über ASAGI auf die Werte zugreift. Dadurch ist die
Wahrscheinlichkeit größer als in realen Anwendungen, dass zwei Prozesse gleichzeitig
einen Block sperren wollen und ein Prozess warten muss.

Um den verzeichnisbasierten Speicher mit dem Master-Slave-Speicher zu vergleichen,
genügt es außerdem nicht, nur die Zugriffsphase zu betrachten. Der verzeichnisbasierte
Speicher lädt während der Initialisierung noch keine Daten von der Festplatte. Summiert
man die Initialisierungs- und Zugriffsphase, so erhält man, bei kleinen Prozesszahlen,
eine vergleichbare Gesamtlaufzeit für beide Algorithmen.

Auf allen Systemen fallen zudem die starken und teilweise regelmäßigen Schwankun-
gen in der Laufzeit auf. Auf dem ICE-Cluster lassen sich diese durch Festplatten-Cache
erklären. Durch die 24 GB Arbeitsspeicher pro Knoten ist es möglich, dass das Betriebs-
system einen Teil des Speichers dazu verwendet, um Dateien zwischenzuspeichern. Wird
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Abbildung 4.1.: Laufzeiten des Testszenarios (Master-Slave-Speicher)
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Abbildung 4.1.: Laufzeiten des Testszenarios (verzeichnisbasierter Speicher)
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der Festplatten-Cache zwischen den einzelnen Testläufen nicht gelöscht, so befindet sich
die netCDF-Datei bereits im Speicher und muss in der Initialisierungsphase nicht mehr
von der Festplatte gelesen werden. Die Spitzen in dem Diagramm entstehen immer dann,
wenn ein zusätzlicher Knoten benötigt wird, um die MPI-Prozesse zu verteilen, also
bei 1, 9, 17, . . . MPI-Prozessen. Die tatsächliche Initialisierungszeit, d.h. ohne Festplatten-
Cache, dürfte auf dem ICE-Cluster deshalb zwischen 6 und 8 Sekunden liegen.

Die Schwankungen in der Initialisierungszeit auf dem SuperMUC dürften ebenfalls am
Festplatten-Cache liegen. Hier wird jedoch der Cache von Zeit zu Zeit gelöscht, weshalb
die Spitzen nicht so regelmäßig sind.

Woher die Schwankungen in der Laufzeit auf dem MPP-Cluster kommen, ist unklar.
Ein Festplatten-Cache erklärt nicht die Ausschläge in der Zugriffsphase des Master-Slave-
Speichers oder der Initalisierungsphase des verzeichnisbasierten Speichers. Trotzdem war
es möglich, die Ausschläge über mehrere Testläufe hinweg zu reproduzieren.

Interessant ist auch der Sprung zwischen einem und zwei Knoten auf allen Syste-
men. Innerhalb eines Knotens werden RMA-Operationen durch einfache Speicherzugriffe
realisiert. Nur wenn Daten zwischen Knoten ausgetauscht werden müssen, erfolgt das
über Nachrichten. Um RMA mit Hilfe von Nachrichten zu realisieren, nutzen viele MPI-
Implementierungen einen zusätzlichen Thread. Stellt man jedem MPI-Prozess einen zu-
sätzlichen Kern zur Verfügung, so kann man damit die Laufzeit der Anwendung weiter
verringern, wie Abbildung 4.2 zeigt.
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Abbildung 4.2.: Master-Slave-Speicher mit einem bzw. zwei Kernen pro MPI-Prozess auf
dem ICE-Cluster
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Ziel dieser Arbeit ist es, einen Server bzw. eine Bibliothek zu entwickeln, die adaptive
Geoinformationen für High-Performance-Anwendungen zur Verfügung stellt. Die Biblio-
thek soll den Entwicklungsaufwand solcher Anwendungen reduzieren, aber trotzdem gut
skalieren und die Laufzeit nicht deutlich verlängern.

Durch die einfache Schnittstelle lässt sich ASAGI leicht in bestehende Anwendun-
gen integrieren. Die Migration der Eingabedaten zwischen den Knoten muss dort nicht
berücksichtigt werden, da ASAGI die komplette MPI-Kommunikation versteckt. Außer-
dem verlängert sich beim Einsatz des Master-Slave-Speichers die Laufzeit der Simulation
kaum, wie die Tests in Kapitel 4 zeigen.

Auch wenn mit Hilfe des Master-Slave-Speicher und eines Containers mehrere Auflö-
sungen eines Gitters gespeichert werden können (siehe Kapitel 3.6.5), ist es nicht möglich
adaptive Gitter zu benutzen. Der Master-Slave-Speicher braucht für jede Auflösung das
komplette Gitter. Bei einem adaptiven Container besteht diese Einschränkung zwar nicht,
allerdings ist ein sinnvoller Einsatz nur möglich, wenn die hohen Auflösungen nur für
wenige (große) Blöcke nötig sind (vgl. Abbildung 3.14). Bei dem verzeichnisbasierten
Speicher muss das Gitter zwar immer noch in allen Auflösungen komplett auf der Fest-
platte vorhanden sein, es werden aber nur noch die Teile in den Speicher eingelesen, auf
die die Anwendung zugreift.

Im Gegensatz zum Master-Slave-Speicher skaliert der verzeichnisbasierte Speicher in
den Tests nicht. Für massiv parallele Anwendungen eignet er sich deshalb nicht. In
Anhang B ist eine alternative Mutex-Implementierung vorgeschlagen, mit der der ver-
zeichnisbasierte Speicher besser skalieren sollte. Dieser Vorschlag basiert allerdings auf
dem vorläufigen MPI-3 Standard. Kommuniziert ASAGI nicht über RMA sondern mit
Send/Recv und einem zusätzlichen Thread (vgl. Kapitel 3.3.1), so könnte man auf den
MPI-Mutex auch ganz verzichten. Dabei muss man jedoch beachten, dass die, in Kapitel
3.6.4 beschriebenen, Synchronisationsbedingungen weiter eingehalten werden. Greift die
Anwendung auf mehrere Gitter simultan zu, sollte aus Performancegründen auch nicht
für jedes Gitter ein eigener Thread verwendet werden.

Auch wenn der verzeichnisbasierte Speicher bereits block-adaptiv im Speicher arbeitet,
erlaubt er trotzdem keine adaptive Speicherung auf der Festplatte. Ein Problem dabei ist,
dass der COARDS Standard (siehe Kapitel 3.4) nicht für adaptive Gitter gedacht ist. Um
(block-)adaptive Daten optimal zu unterstützen, sollte die Liste der möglichen Eingabe-
formate erweitert werden. Denkbar wäre z.B. auch, dass die Anwendung das Gitter über
Callback-Funktionen zur Verfügung stellt. Ein solcher Mechanismus ist sinnvoll, wenn
die Anwendung das Gitter zu Beginn der Simulation erst generieren muss (z.B. durch
Interpolation).
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5. Fazit

Eine andere Möglichkeit, die Performance noch weiter zu verbessern, wäre ein Pre-
fetching-Mechanismus, wie er bei vielen Caches zu finden ist. Die Anwendung könnte
über eine weitere Funktion mitteilen, dass in naher Zukunft ein zusätzlicher Bereich des
Gitters gebraucht wird. ASAGI kann mit dieser Information bereits anfangen, die Daten
im Hintergrund zu übertragen, so dass sie beim Lesezugriff der Anwendung schon lokal
vorliegen.

Die Arbeit zeigt, dass es möglich ist, die Eingabedaten von der eigentlichen Simulation
zu entkoppeln und so die Entwicklung von Anwendungen ohne große Performancever-
luste zu vereinfachen. Die Ergebnisse lassen aber auch erkennen, dass es eine Herausfor-
derungen ist, vollständig dynamisch auf das Verhalten der Anwendung zu reagieren, da
in diesem Fall die Zugriffe synchronisiert werden müssen.
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A. C-Interface

Um nicht mit anderen Bibliotheken und Funktionen in Konflikt zu kommen, haben alle
ASAGI-Funktionen und -Datentypen den Präfix grid_.

Listing A.1: C-Interface
1 grid_handle * g r i d _ c r e a t e ( grid_type type , unsigned i n t hint ,
2 unsigned i n t l e v e l s ) ;
3 grid_handle * g r i d _ c r e a t e _ a r r a y ( grid_type basic_type , unsigned i n t hint ,
4 unsigned i n t l e v e l s ) ;
5 grid_handle * g r i d _ c r e a t e _ s t r u c t ( unsigned i n t count ,
6 unsigned i n t blockLength [ ] ,
7 unsigned long displacements [ ] ,
8 grid_type types [ ] ,
9 unsigned i n t hint , unsigned i n t l e v e l s ) ;

10

11 g r i d _ e r r o r grid_set_comm ( grid_handle * handle , MPI_Comm comm) ;
12 g r i d _ e r r o r grid_set_param ( grid_handle * handle , const char * name ,
13 const char * value , unsigned i n t l e v e l ) ;
14 g r i d _ e r r o r grid_open ( grid_handle * handle , const char * fi lename ,
15 unsigned i n t l e v e l ) ;
16

17 double grid_min_x ( grid_handle * handle ) ;
18 double grid_min_y ( grid_handle * handle ) ;
19 double grid_min_z ( grid_handle * handle ) ;
20 double grid_max_x ( grid_handle * handle ) ;
21 double grid_max_y ( grid_handle * handle ) ;
22 double grid_max_z ( grid_handle * handle ) ;
23

24 unsigned i n t g r i d _ v a r _ s i z e ( grid_handle * handle ) ;
25

26 char grid_get_byte_1d ( grid_handle * handle , double x , unsigned i n t l e v e l ) ;
27 i n t gr id_get_ in t_1d ( grid_handle * handle , double x , unsigned i n t l e v e l ) ;
28 long grid_get_long_1d ( grid_handle * handle , double x , unsigned i n t l e v e l ) ;
29 f l o a t g r i d _ g e t _ f l o a t _ 1 d ( grid_handle * handle , double x , unsigned i n t l e v e l ) ;
30 double grid_get_double_1d ( grid_handle * handle , double x , unsigned i n t l e v e l ) ;
31 void grid_get_buf_1d ( grid_handle * handle , void * buf , double x ,
32 unsigned i n t l e v e l ) ;
33

34 char grid_get_byte_2d ( grid_handle * handle , double x , double y ,
35 unsigned i n t l e v e l ) ;
36 i n t gr id_get_ in t_2d ( grid_handle * handle , double x , double y ,
37 unsigned i n t l e v e l ) ;
38 long grid_get_long_2d ( grid_handle * handle , double x , double y ,
39 unsigned i n t l e v e l ) ;
40 f l o a t g r i d _ g e t _ f l o a t _ 2 d ( grid_handle * handle , double x , double y ,
41 unsigned i n t l e v e l ) ;
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42 double grid_get_double_2d ( grid_handle * handle , double x , double y ,
43 unsigned i n t l e v e l ) ;
44 void grid_get_buf_2d ( grid_handle * handle , void * buf , double x , double y ,
45 unsigned i n t l e v e l ) ;
46

47 char grid_get_byte_3d ( grid_handle * handle , double x , double y , double z ,
48 unsigned i n t l e v e l ) ;
49 i n t gr id_get_ in t_3d ( grid_handle * handle , double x , double y , double z ,
50 unsigned i n t l e v e l ) ;
51 long grid_get_long_3d ( grid_handle * handle , double x , double y , double z ,
52 unsigned i n t l e v e l ) ;
53 f l o a t g r i d _ g e t _ f l o a t _ 3 d ( grid_handle * handle , double x , double y , double z ,
54 unsigned i n t l e v e l ) ;
55 double grid_get_double_3d ( grid_handle * handle , double x , double y , double z ,
56 unsigned i n t l e v e l ) ;
57 void grid_get_buf_3d ( grid_handle * handle , void * buf , double x , double y ,
58 double z , unsigned i n t l e v e l ) ;
59

60 void g r i d _ c l o s e ( grid_handle * handle ) ;
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Zur Zeit arbeitet das MPI Forum an dem Standardisierungsprozess für MPI-3. Dieser
Standard wird vermutlich einige neue Funktionen im Bereich der einseitigen Kommuni-
kation mit sich bringen. [10] In diesem Anhang wird ein Algorithmus vorgestellt, der mit
Hilfe von MPI_Fetch_and_op und MPI_Compare_and_swap ein Mutex implementiert. Da-
bei wird ähnlich wie in Kapitel 3.6.4 ein hybrider Ansatz gewählt, der sowohl MPI-RMA
als auch Send/Recv verwendet. Im Gegensatz dazu wird aber keine Flag- oder ID-Liste
benötigt.
MPI_Fetch_and_op kombiniert die Funktionalitäten von MPI_Get und MPI_Accumulate.

Zuerst wird der ursprüngliche Wert auf dem Zielprozess zurückgegeben. Erst danach
wird dieser mit dem neuen Wert verrechnet und das Ergebnis auf dem Zielprozess ge-
speichert. Sowohl der neue Wert als auch die auszuführende Operation können beim
Funktionsaufruf angegeben werden. Es sind allerdings nur vordefinierte Operationen und
Datentypen erlaubt.

Eine spezielle Operation ist MPI_REPLACE. Die Operation ignoriert den ursprünglichen
Wert und überschreibt ihn mit einem neuen. Das entspricht der assoziativen Funktion
f (a, b) = b. [9]

Die Funktion MPI_Compare_and_swap verhält sich ähnlich wie MPI_Fetch_and_op, wenn
sie mit der Operation MPI_REPLACE aufgerufen wird. Der ursprüngliche Wert wird jedoch
nur ersetzt, wenn er mit einem ausgewählten Wert übereinstimmt. Compare-and-Swap-
Instruktionen (CAS) werden auch im Assembler verwendet, um Mutex-Mechanismen für
Threads zu implementieren. Ein Beispiel dafür sind Futexe (fast userspace mutex) [2].

Um einen Mutex mit Hilfe von MPI-3-Funktionen zu implementieren wird ein Fenster
benötigt, dass einen Integer speichern kann. Der gespeicherte Wert ist die ID des Prozes-
ses, der den Mutex freigeben wird. Das ist nur dann der Prozess, der den Mutex gesperrt
hat, wenn kein anderer Prozess auf die Freigabe wartet. Ist der Mutex freigegeben, wird
die ungültige Prozess-ID -1 gespeichert.

Will ein Prozess den Mutex sperren, liest er die aktuelle Prozess-ID und überschreibt
sie mit seiner eigenen (MPI_Fetch_and_op(..., MPI_REPLACE, ...)). War die Prozess-
ID ungültig, so kann er den kritischen Bereich betreten. Im anderen Fall muss er darauf
warten, dass der Prozess den kritischen Bereich verlässt.

Beim Verlassen des kritischen Bereichs muss die Prozess-ID mit einer ungültigen ID
überschrieben werden, falls kein anderer Prozess darauf wartet den kritischen Bereich zu
betreten (MPI_Compare_and_swap(...)). Ein anderer Prozess wartet auf den Mutex, falls
die Prozess-ID nicht gleich der eigenen ist. In diesem Fall muss ein Prozess aufgeweckt
werden. Wenn mehrere Prozesse auf den Mutex warten, ist nicht klar, welcher Prozess
aufgeweckt werden soll. Die ausgelesene Prozess-ID ist die des Prozesses, der den Mutex
als letzter sperren wollte und sollte deshalb auch als letzter aufgeweckt werden.
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Da die Prozess-ID unbekannt ist, ist es nicht möglich dem Prozess, wie in Kapitel
3.6.4 mit MPI_Send eine Nachricht zu schicken. Allerdings weiß der wartende Prozess,
von wem er aufgeweckt werden soll. Die entsprechende Prozess-ID hat er beim Sperren
ausgelesen. Der wartende Prozess kann deshalb eine synchrone Nachricht mit MPI_Ssend1

schicken. Sobald der Prozess den kritischen Bereich betreten darf, muss dann nur noch
MPI_Recv(..., MPI_ANY_SOURCE, ...) vom richtigen Prozess aufgerufen werden.

Listing B.1 und B.2 zeigen den C-Code für das Sperren und Freigeben des Mutex. Im
Code wird davon ausgegangen, dass der Mutex sich am Anfang des Fensters auf Prozess
0 befindet. Diese Restriktion ist nicht notwendig. Mehrere Mutexe können im gleichen
Fenster gespeichert werden oder über die Prozesse verteilt werden.

Listing B.1: MPI-3-Mutex sperren
1 MPI_Win_lock (MPI_LOCK_EXCLUSIVE , 0 , 0 , win ) ;
2 MPI_Fetch_and_op(&myrank , &lockrank , MPI_INT , 0 , 0 , MPI_REPLACE, win ) ;
3 MPI_Win_unlock ( 0 , win ) ;
4 i f ( lockrank < 0) {
5 // Mutex b e r e i t s g e s p e r r t
6 MPI_Ssend ( 0 , 0 , MPI_BYTE , lockrank , WAKEUPTAG, comm) ;
7 }
8 // S t a r t e k r i t i s c h e n Bere ich

Listing B.2: MPI-3-Mutex freigeben
1 // K r i t i s c h e r Bere ich beendet
2 inva l idrank = −1;
3 MPI_Win_lock (MPI_LOCK_EXCLUSIVE , 0 , 0 , win ) ;
4 MPI_Compare_and_swap(& inval idrank , &myrank , &currentrank , MPI_INT , 0 , 0 , win ) ;
5 MPI_Win_unlock ( 0 , win ) ;
6 i f ( currentrank != myrank ) {
7 // Ein anderer Prozess wartet auf den Mutex
8 MPI_Recv ( 0 , 0 , MPI_BYTE , MPI_ANY_SOURCE, WAKEUPTAG, comm, MPI_INGORE_STATUS)

;
9 }

Wenn in hybriden Programmen mehrere Threads gleichzeitig Mutexe sperren, kann es
passieren, dass ein falscher Thread aufgeweckt wird (siehe Abbildung B.1). Um das zu
vermeiden, muss als Tag entweder eine eindeutige Mutex-ID verwendet werden, oder die
Thread-ID. Damit der wartende Prozess die Thread-ID und damit den Tag kennt, muss
diese zusammen mit der Prozess-ID im Fenster gespeichert werden.

Wie schnell der Mutex ist, hängt stark von der Implementierung von MPI_Fetch_and_-
op und MPI_Compare_and_swap ab. Da aber immer nur ein Wert übertragen werden muss,
sollte er besser skalieren als der in Kapitel 3.6.4 vorgestellte Algorithmus. Zudem hat der
Mutex einen weiteren Vorteil, wenn er zum Sperren von Daten verwendet wird, die sich
ebenfalls in einem Fenster befinden, wie z.B. die Verzeichniseinträge. Der Mutex kann
dann in dem Fenster mit dem Verzeichniseintrag gespeichert werden. Dadurch kann in
einer Zugriffsphase der Mutex gesperrt und der Eintrag gelesen werden. War der Mutex
gesperrt, wird der Verzeichniseintrag verworfen und später noch einmal übertragen. Die

1MPI_Ssend wartet so lange, bis das entsprechende MPI_Recv aufgerufen wurde.
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Thread 0 Thread 1 Thread 2 Thread 3
Prozess 0 Prozess 1

Mutex 0 sperren

Mutex 1 sperren

Mutex 0 sperren
MPI_Ssend

Mutex 1 sperren
MPI_Ssend

Mutex 1 freigeben
MPI_Recv

Thread 0 und Thread 2 befinden
sich im kritischen Bereich von
Mutex 0

Abbildung B.1.: Problem bei gleichem Tag in Anwendungen mit mehreren Threads

Idee ist dabei ähnlich, wie bei Futexen: Der Mehraufwand für den häufigsten Fall2 ist
gering.

2Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei oder mehr Prozesse/Threads einen Mutex gleichzeitig sperren wollen
und einer warten muss ist klein.
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