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Abstract
To meet the challenges of emerging and future supercomputers, which increasingly are
clusters composed of multi- or many-core processors, the molecular dynamics simulation
“MarDyn” is converted from a pure MPI-based to a hybrid parallelisation. Advantages
for load balancing as well as reductions in computation and communication are results
of this change. The emphasis of this work lies in the development of adequate structures for a transparent and optional integration of shared memory parallelisation. An
abstraction layer is implemented to enable the possibility to switch between different
MPI/OpenMP and MPI/TBB (Intel Threading Building Blocks) variations. The performance of OpenMP and TBB is compared amongst each other and with the pure MPI
parallelisation.
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Zusammenfassung
Um den Herausforderungen der aufkommenden und zukünftigen Höchstleistungsrechnern – deren Architektur immer mehr aus Multi- und Many-Core Prozessoren aufgebaute Cluster sind und sein werden – gewachsen zu sein, wird das MolekulardynamikSimulationsprogramm „MarDyn“ von einer reinen MPI-basierten auf eine hybride Parallelisierung umgestellt. Durch diese Umstellung ergeben sich Vorteile für die Lastbalancierung als auch Einsparungen bei Kommunikation und Berechnungen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Entwicklung geeigneter softwaretechnischer Strukturen für
eine transparente und optionale Einbindung der Shared Memory Parallelisierung. Eine Abstraktionsschicht wird implementiert, um zwischen verschiedenen MPI/OpenMP
und MPI/TBB (Intel Threading Building Blocks) Lösungen wechseln zu können. Die
Performance von OpenMP und TBB wird untereinander und mit der reinen MPI Parallelisierung verglichen und das Ergebnis interpretiert.
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1 Einleitung
In den letzten 10 Jahren haben Computercluster im Bereich des Hochleistungsrechnens
enorm an Bedeutung gewonnen. Während zu Beginn dieses Jahrhunderts unter 5% der
TOP500 Liste der schnellsten Supercomputer weltweit Cluster waren, sind es im Juni
2009 82%. Ein Grund dafür ist das weitaus bessere Preis/Leistungsverhältnis, welches
durch den Einsatz von seriengefertigten Computern als Knoten im Cluster generiert
wird.
Ein weiterer Trend ist der Einbau von Prozessoren mit mehreren Rechenkernen in
Personal-Computern. Bis zur Mitte dieses Jahrzehnts war auf den meistens PCs nur ein
Prozessor verbaut. Die Leistung wurde vor allem durch eine Steigerung der Taktrate erhöht. Da die Abwärme im Vergleich zur Leistung exponentiell wächst, wurde ein Punkt
erreicht, der ein weiteres Fortschreiten auf diesem Weg wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll
macht. Mittlerweile liefern fast alle Hersteller Computer mit Doppel- oder Vierkernprozessoren aus, Prozessoren mit mehr als vier Kernen sind schon in der Planung. Diese
Entwicklung hat zur Folge, dass auch Hochleistungscluster, die Serienware verwenden,
aus Computern mit Mehrkernprozessoren aufgebaut sind.
Um die volle Rechenleistung eines Hochleistungsclusters ausnutzen zu können, muss
das Programm die Arbeit aufteilen und parallel auf den Recheneinheiten des Clusters
ausführen. Bei vielen Aufgabestellungen ist Kommunikation zwischen den Knoten des
Clusters erforderlich, sei es, um die Last besser zu verteilen oder um Ergebnisse zu
synchronisieren. Diese Kommunikation läuft üblicherweise über das Message Passing
Interface (MPI) ab.
Auf Computer mit mehreren Prozessoren- oder kernen, die sich einen gemeinsamen
Speicher teilen, ist das Versenden von Nachrichten unnötig. Üblicherweise wird auf solchen Shared-Memory Systemen mit Threads oder mit auf Threads aufbauenden Lösungen parallelisiert. Die sogenannte hybride Parallelisierung trägt dem zweistufigem Aufbau modernen Hochleistungscluster Rechnung: Zwischen den Knoten wird weiterhin mit
MPI kommuniziert, während innerhalb der Knoten Shared Memory Programmierung
wie etwa die OpenMP Schnittstelle zum Einsatz kommt. Durch den Wegfall an Kommunikation und anderen Synergieeffekten soll eine Beschleunigung der Programmlaufzeit
erzielt werden.
Aufgabe dieser Arbeit ist die Umstellung der reinen MPI-Parallelisierung der Molekulardynamik Simulation „MarDyn“ auf eine hybride Parallelisierung. Wie einleitend
erwähnt geht der Trend zu Maschinen mit deutlich mehr Prozessorkernen, engl. auch
many-core Systeme genannt. Diese sind zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht oder
nur in einem sehr kleinen Maß verfügbar. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt deshalb
nicht in der Optimierung der Laufzeit für eine bestimmte existierende Plattform, sondern
in der Entwicklung eines geeigneten Rahmenkonstruktion, um MarDyn für zukünftige
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Architekturen bereit zu machen.
Für die Shared-Memory Parallelisierung werden sowohl der de-fakto Standard OpenMP
sowie die relativ neue Programmbibliothek Threading Building Blocks von Intel herangezogen. Die konkreten Vorteile für MarDyn werden aufgezeigt und anhand eines Ausführungsprofils das Potential einzelner Programmteile für die Shared-Memory Parallelisierung erläutert. Im Anschluss werden Problemstellen im Code identifiziert und behoben.
Es werden Strukturen entwickelt, um die neue Parallelisierung sauber in die bestehende
Klassenstruktur des Programms integrieren zu können. Dadurch kann zur Laufzeit im
Plug-in Stil die konkrete Shared-Memory Implementierungen gewechselt oder abgeschaltet werden.
Abschließend wird die Laufzeit der hybriden Fassung analysiert und mit der reinen
MPI Lösung verglichen um so Anknüpfungspunkte für weitere Verbesserungen aufzuzeigen.
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2 Grundlagen
In diesem Kapitel wird eine kurze Einführung in die Molekulardynamik gegeben. Auf
physikalische Details wird nicht eingegangen, da in dieser Arbeit der Aspekt der Parallelisierung im Vordergrund steht. Die für das Verständnis notwendigen Begriffe und
Techniken der parallelen Programmierung werden in Punkt 2.2 erläutert.

2.1 Einführung in die Molekulardynamik
In der Molekulardynamik geht es um die Berechnung und Darstellung von Wechselwirkungen zwischen Molekülen. In diesem Bereich spielt die numerische Computersimulation als Mittel zum Erkenntnisgewinn eine entscheidende Rolle: Analytisch ist schon
ab drei aufeinander einwirkenden Molekülen die Angabe einer geschlossenen Form nicht
mehr möglich, und das reale Experiment ist oft teuer oder in der gewünschten Form
nicht durchführbar [11].
In der klassischen Molekulardynamik werden für die approximative Berechnung der
Kräfte zwischen den Molekülen die klassischen newtonschen Gesetze der Mechanik verwendet, vor allem das zweite Prinzip F = ma. Eine Verwendung der quantenmechanischen Gesetze ist für alle außer die unkompliziertesten Anwendungen deutlich zu komplex. Die Kraft wird im einfachsten Fall aus dem Paarpotential zwischen zwei Teilchen
gewonnen. Diese Potentiale sind so gewählt, dass sie schnell zu berechnen sind und die
realen physikalischen Gesetzmäßigkeiten möglichst gut wiedergeben. Ein Beispiel dafür ist das Lennard-Jones-Potential, das die Wechselwirkung zwischen zwei ungeladenen
Atomen annähert:


UijLJ (rij ) = 4 

σ
rij

!12

−

σ
rij

!6 


Dieses Potential ist nur abhängig von der Entfernung der Partikel untereinander (rij ),
dem Durchmesser (σ) und der minimalen potentiellen Energie () [23].
Aus den aufgestellten Bewegungsgleichungen werden durch Integration die neuen Koordinaten der Partikel berechnet.

2.2 Parallele Programmierung
Im Folgenden wird eine Klassifikation paralleler Computersysteme vorgestellt. Für jede
Klasse wird das typischerweise verwendete parallele Programmiermodell und die konkret
in der Arbeit verwendeten Schnittstellen erläutert.
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2.2.1 Klassifikation paralleler Rechner
Ein wesentliches Merkmal von Computersystemen im Bereich des Hochleistungsrechnen
(englisch: High-Performance Computing, HPC) ist die Ausrichtung auf die Parallelisierung von Berechnungen. Dies hat praktische Gründe, denn die rechenintensiven Aufgaben im HPC sind Einzelprozessorsysteme nicht gewachsen. Daneben lassen sich die zu
bewältigenden Probleme oft aufspalten und somit gleichzeitig lösen.
Es gibt mehrere verbreitete Klassifikationen paralleler Computer, für diese Arbeit
bietet sich die Unterscheidung in Rechner mit global (schnell) verfügbarem oder aber
verteiltem Arbeitsspeicher an. Zu der ersten Kategorie zählen PCs mit mehreren auf der
Hauptplatine verbauten Prozessoren (Mehrprozessorsysteme, engl. multiprocessor systems) oder PCs mit ein oder mehreren Mehrkernprozessoren (englisch: multi-core processors) wie dem AMD Opteron oder dem Intel Xeon. Wenn im folgenden von Prozessoren
die Rede ist, sind bei Mehrkernprozessoren immer die einzelnen Kerne des Prozessors
gemeint. Andernfalls wird dies explizit erwähnt. Zu der zweiten Kategorie zählen etwa
Rechencluster, in denen mehrere Computer per Netzwerk zu einem System verbunden
sind. Für beide haben sich unterschiedliche Arten der parallelen Programmierung etabliert. Liegt ein gemeinsamer Speicher vor, so können die Prozessoren auf die selben
Datenstrukturen zugreifen, für die Synchronisation können Variablen benutzt werden.
Man nennt diesen Ansatz Shared Memory Programming. Bei Computern mit verteiltem
Arbeitsspeicher müssen zum Synchronisieren Nachrichten zwischen den Recheneinheiten
verschickt werden (message passing).

2.2.2 Shared Memory Programming
Ein auf einem Betriebssystem laufendes Programm wird im folgenden als Prozess bezeichnet. Im Normalfall ist der Ablauf der Programmanweisungen im Prozess streng
sequentiell, es gibt nur einen Ausführungsstrang (englisch: Thread). Ein Prozess kann
jedoch auch beliebig viele Ausführungsstränge erzeugen. Die Threads teilen sich das
Daten- und das Programmanweisungssegement des Prozesses. Da diese meist schneller
als Prozesse erzeugt werden, werden sie auch leichtgewichtige Prozesse genannt. Falls
das Betriebssystem auf mehrere Prozessoren zugreifen kann, verteilt es in der Regel die
Threads eines Prozesses auf die einzelnen Prozessoren. Wenn zum Beispiel ein Programm
auf einem Quad-Core Rechner drei neue Threads startet, werden die vier Ausführungsstränge je einem Prozessorkern zugeordnet. Die Ausführung der Programmanweisungen
ist nicht mehr sequentiell, sondern parallel. Nahezu alle derzeit verbreiteten Shared Memory Programmiertechniken benutzen zumindest als Grundlage die vom Betriebssystem
unterstützten Threads.
OpenMP
OpenMP ist eine 1997 von verschiedenen Firmen entwickelte Programmierschnittstelle
für die Sprachen C/C++ und Fortran. Statt als Programmierer direkt neue Threads zu
starten und für deren sinnvollen Ablauf und die Synchronisation zu sorgen, stellt es Makros bereit, um auf einer höheren Ebene bestimmte geeignete Konstrukte wie Schleifen
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Listing 2.1: Beispiel für die Parallelisierung einer Schleife durch OpenMP
1
2
3
4
5
6

void c a l c F i b o n a c c i N u m b e r s ( std :: vector < int >& array )
{
# pragma omp parallel for
for ( size_t i = 0; i < array . size (); ++ i )
array [ i ] = fib ( array [ i ]);
}

zu parallelisieren. Im Listing 2.1 wird ein einfaches Beispiel gezeigt. Die Präprozessoranweisung #pragma omp leitet jedes OpenMP Makro ein. Durch das Schlüsselwort parallel wird der Compiler angewiesen, für den folgenden Code-Block automatisch mehrere
Threads zu erzeugen und für die weitere Arbeit bereit zu halten. Im Normalfall werden genau soviele Threads wie verfügbare Prozessoren angelegt. Mit dem Schlüsselwort
for übernimmt der Compiler die Parallelisierung der folgenden Schleife. Vereinfacht
gesagt wird der zu bearbeitende Zahlenbereich, in diesem Fall das Intervall von 0 bis
array.size(), in kleinere Bereiche zerschnitten und von den erzeugten Worker-Threads
abgearbeitet. Die Größe dieser Teilintervalle und auch die Steuerung der Zuteilung (⇒
schedule) kann explizit vom Programmierer festgelegt werden. OpenMP bietet drei scheduling Varianten an: static, dynamic und guided [18]. static weißt jedem Prozessor
ein Intervall fester Größe zu, wodurch der Overhead zwar minimal gehalten wird, Lastbalancierung jedoch ausgeschlossen ist. Die anderen beiden Verfahren verteilen die Teilbereiche dynamisch, wobei Prozessoren, die ihren Bereich schnell abgearbeitet haben,
bevorzugt mit neuer Arbeit versorgt werden [8]. Während dynamic mit Intervallen fester Länge arbeitet, berechnet guided exponentiell immer kleiner werdende Stücke, bis
zu einer gewissen Minimalgröße. Dadurch soll die Anzahl der Stücke reduziert und damit Synchronisationskosten gesenkt werden. Dies ist sich vor allem dann von Vorteil,
wenn die Schleife nur wenige Iterationen hat, aber trotzdem die Gefahr der ungleichen
Verteilung besteht [6].
Eine Besonderheit von OpenMP ist, dass sich der Quelltext auch ohne OpenMPUnterstützung kompilieren lässt. In diesem Fall werden die omp Präprozessoranweisungen
ignoriert und das Programm läuft rein sequentiell. Aus diesem Grund eignet es sich
besonders gut um bestehende Programme ohne große Veränderungen zu parallelisieren.
Intel Threading Building Blocks
Intel Threading Building Blocks (TBB) ist eine 2006 von Intel entwickelte C++ Template
Bibliothek für Shared Memory Parallelisierung. Die von TBB zur Verfügung gestellten
Algorithmen und Datenstrukturen sind in ihrer Verwendung denen der C++ Standard
Template Library (STL) sehr ähnlich. Anders als OpenMP bietet es dem Programmierer
damit sprachtypische Mittel an. Diese werden bei der Entwicklung generischer Funktionen verwendet. Es lassen sich in TBB etwa in einer Schleife beliebige Objekte oder Typen
zu einem Ergebnis akkumulieren (auch reduzieren genannt), bei OpenMP ist dies nur
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Listing 2.2: Beispiel für die Parallelisierung einer Schleife mittels TBB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

class CalcFibNums {
public :
CalcFibNums ( std :: vector < int >& a ) : array ( a ) {}
void operator () ( const tbb :: blocked_range < size_t >& r ) const {
for ( size_t i = r . begin (); i != r . end (); ++ i ) {
array [ i ] = fib ( array [ i ]);
}
}
std :: vector < int >& array ;
};
void c a l c F i b o n a c c i N u m b e r s ( std :: vector < int >& array ) {
tbb :: t a sk _ s ch e d ul e r _i n i t init ;
tbb :: parallel_for (
tbb :: blocked_range < size_t >(0 , array . size ()) ,
CalcFibNums ( array )
);
}

mit Basistypen möglich [20]. Auch wird von TBB kein spezieller Compiler vorausgesetzt. Wie im Listing 2.2 zu sehen ist, erfordert diese Flexibilität einen deutlich höheren
Aufwand in der Programmierung.
TBB besitzt einen Scheduler, der auf das Konzept des work stealing setzt. Anstatt die
Arbeit global den Threads zuzuordnen oder durch eine globale Warteschlange zu verwalten, besitzt jeder Thread seine eigene Warteschlange. Hat ein Thread diese abgearbeitet,
„stielt“ er anderen Threads Aufgaben. Diese Art der impliziten Verteilung wurde schon
vor TBB in der parallelen Programmiersprache Cilk eingesetzt [4].
Die Funktionen zum Parallelisieren von Schleifen teilen den Indexbereich rekursiv in
immer kleinere Blöcke auf, bis zu einer gewissen Mindestgröße. Um nicht zuviel Overhead durch die Synchronisierung zu erzeugen, ist die richtige Wahl der Mindestgröße
entscheidend. Diese kann entweder manuell eingestellt, oder von TBB durch einen automatischen Partitionierer bestimmt werden. Angeboten werden der auto_partitioner
und der affinity_partitioner. Ersterer versucht die Größe der Stücke in Hinblick auf
eine möglichst gleichmäßige Lastbalancierung zu wählen, während der affinity Partitionierer zusätzlich versucht, den Threads Aufgaben zuzuteilen, deren zugehörige Daten
sich schon im Cache des Prozessors befinden.
Die Kombination von work stealing und rekursivem Teilen des Indexbereichs soll besonders gut den Cache des Prozessors ausnutzen, also das Nachladen von Daten aus dem
Speicher verringern [20].
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Rechencluster

Rechner

Netzwerk
Prozessoren

Shared�Memory

Abbildung 2.1: Beispiel eines Rechenclusters

2.2.3 Nachrichtenbasierte Parallelisierung
Für die Parallelisierung auf verteilten Computersystemen über Nachrichtenaustausch
hat sich der de-fakto Standard MPI (englisch für Message Passing Interface) durchgesetzt. Seit 1994 liegt er in der Version 1 vor, 1996 wurde ein erweitertes MPI-2 vorgestellt.
MPI legt sprachunabhängig ein Protokoll zum Austausch von Nachrichten zwischen Programmen auf parallelen Rechnern fest [12]. Ebenfalls wird für einige Sprachen eine Programmierschnittstelle spezifiziert. Zu den bekannten Implementierung zählen MPICH,
LAM/MPI und Open MPI. Die Hersteller von Supercomputern stellen speziell an die
Hardware angepasste MPI-Implementierungen zur Verfügung.
Die agierenden Elemente bei der Verwendung von MPI sind die MPI-Prozesse. Sie
können beliebigen Recheneinheiten zugeordnet sein, von einzelnen Prozessoren bis zu
ganzen Servern. Jeder MPI-Prozess ist eindeutig über eine Nummer, „Rank“ genannt,
identifizierbar. Über ein Hilfsprogramm kann der Anwender mehrere MPI-Prozesse eines
MPI-Programms starten. Die Anzahl richtet sich dabei üblicherweise nach der Zahl von
unabhängig ansprechbaren Recheneinheiten im System. Über die Programmierschnittstelle ist für jeden Prozess der individuelle Rang und die Gesamtzahl der Prozesse abrufbar. Der Rang als Zieladresse ermöglicht eine direkte Kommunikation. Auch möglich
sind Nachrichten an alle oder einen Teil der Prozesse, und speziellere über Nachrichten
implementierte Algorithmen. Ein Beispiel ist das Akkumulieren von Zwischenergebnissen
verschiedener Prozesse zu einem Endergebnis.

2.2.4 Hybride Parallelisierung
Bei Rechenanlagen, die sowohl verteilten Speicher, als auch gemeinsam von Prozessoren
genutzten Speicher besitzen, gibt es die Möglichkeit eines hybriden Ansatzes. Zwar gab
und gibt es eigens entwickelte Programmiermodelle für hybride Systeme, jedoch setzt sich
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eine Kombination aus MPI und OpenMP zunehmend als de-fakto Standard durch [17].
Das Zusammenspiel der beiden Arten von Parallelisierung wird anhand eines Beispiels
erläutert. In Abb. 2.1 ist das Beispiel eines Clusters mit vier Rechnern schematisch
dargestellt. Jeder Rechner ist mit vier Prozessoren bestückt, die alle gleichen Zugriff auf
einen gemeinsam genutzten Arbeitsspeicher haben. In einer reinen MPI-Parallelisierung
werden 16 MPI-Prozesse eines Programms gestartet und auf die vier Rechner verteilt.
Die Kommunikation und Synchronisation läuft rein über Mitteilungen ab, auch zwischen
den Prozessen, die sich den selben Speicher teilen.
In einer hybriden Lösung dagegen werden nur auf Recheneinheiten Prozesse gestartet, die keinen uniformen Speicherzugriff bieten, im Beispiel also auf den vier Rechnern.
Jeder dieser vier MPI-Prozesse muss die Arbeitslast auf die verfügbaren Prozessoren
im Rechner mittels Methoden der Shared Memory Programmierung verteilen. Durch
die stark unterschiedliche Programmierweise mit MPI und OpenMP/TBB besteht der
Nachteil, zwei Arten von Parallelisierung einbauen und warten zu müssen. Dagegen gibt
es mehrere Vorteile: Zumindest theoretisch spart die hybride Lösung schon allein deshalb
Zeit ein, weil statt Nachrichten direkt schneller Arbeitsspeicher zum Kommunizieren innerhalb eines Rechnern benutzt werden kann. Es werden insgesamt weniger Nachrichten
verschickt, was bei Überlastung des Netzwerks zu höherem Durchsatz führt und die
verringerte Anzahl an MPI-Prozessen verbessert die Skalierbarkeit von globaler Kommunikation [9].
In der Praxis ist eine Performance-Steigerung allerdings ungewiss und je nach Fall
von vielen Faktoren abhängig. Maßgeblich ist die Eignung der Problemstellung und
des Programmiercodes für die Konzepte der Shared Memory Programmierung. Aber
auch die vorliegende Rechnerarchitektur, also Type der CPU, Speicherbandbreite und
Cache-Größe, kann das Ergebnis stark beeinflussen [1]. In vielen Fällen kann eine reine
MPI-Lösung also schneller als die hybride Variante sein.
Einen Vorteil bietet die hybride Parallelisierung bei dynamischen Problemen, die das
Verteilen des Rechenaufwands schwierig oder aufwändig machen. Durch das Teilen des
gemeinsamen Speichers ist es mit OpenMP/TBB sehr effizient möglich, Arbeit unausgelasteten Prozessoren zuzuordnen.
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3 Das Simulationsprogramm „MarDyn“
MarDyn ist ein Softwareprojekt für die Simulation von Molekulardynamik. Die Wurzeln
des Projekts reichen zurück zur Molekulardynamik-Simulation ms2, entwickelt von der
Universität Stuttgart im Jahr 2001. Das in Fortran 90 geschriebene Programm hat bereits
eine MPI-basierte Parallelisierung. Erfolgreich eingesetzt wurde es unter anderem für
die Industrial Fluid Property Simulation Challenges (www.ifpsc.org), wo es 2007 einen
„Title of Champions“ gewinnen konnte [3].
2005 wurde ebenfalls an der Universität Stuttgart die Arbeit am C++ Simulationsprogramm ls1 begonnen. Es ist entwickelt worden, um Clusterbildung und Strömungsphänomene untersuchen zu können. Anders als bei ms2 stand vor allem die Simulation
von Prozessen im Nanobereich im Vordergrund, außerdem sollte es wesentlich effizienter mit einer großen Zahl von Partikeln umgehen können. Im selben Jahr begann auch
die Erweiterung des Programms um eine MPI-basierte Parallelisierung. Nach mehreren
Umstrukturierungen wird ls1, inzwischen auch unter dem Namen MarDyn bekannt, seit
2009 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Projektes IMEMO (Innovative HPC-Methoden und Einsatz für hochskalierbare Molekulare
Simulation) gefördert. An diesem Projekt sind das HLRS (HPC Center Stuttgart), das
ITWM (Fraunhofer-Institut Kaiserslautern), der Lehrstuhl für Thermodynamik (TU
Kaiserslautern), der Lehrstuhl für Thermodynamik und Energietechnik (ThEt, Universität Paderborn) und der Lehrstuhl SCCS/IN 5 (TU München) beteiligt. Ein Ziel dieses
Projektes ist es, die genannten Softwarepakete um hybride OpenMP+MPI Parallelisierung zu erweitern [3].

3.1 Funktionsweise
Wie in Kapitel 2.1 erläutert, ermittelt MarDyn Zeitschritt für Zeitschritt die Bewegung
von Partikeln im Raum durch Berechnung der aufeinander wirkenden Kräfte. Hieraus
werden dann makroskopische Größen wie die potentielle Energie und Druck ermittelt.
Im folgenden werden die Begriffe „Molekül“, „Atom“ und „Partikel“ als Synonym für
die konkret zu simulierenden Objekte verwendet.

Aufteilung des Raums in Zellen
Der Raum ist bei MarDyn endlich und quaderförmig, wird aber an den Rändern periodisch (mit dem selben Quader) fortgesetzt. Für die Berechnung der Bewegung eines
Partikels werden nur Kräfte mit geringer Reichweite beachtet, weshalb es genügt, die
Nachbarpartikel, alle Partikel innerhalb eines gewissen Abschneideradius’, einzubeziehen.
Um diese Nachbarpartikel in konstanter Zeit zu finden, ist der Raum organisatorisch in
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Abbildung 3.1: Aufteilung in Zellen zur schnelleren Kraftberechnung
Zellen unterteilt. Für die Größe und Anordnung dieser Zellen gibt es verschieden aufwendige Strategien im Programm, jedoch bewegt sich die Größe der Zellen immer in der
Größenordnung des Abschneideradius’. Anstatt für alle Partikel wird nur für die Partikel
in den Nachbarzellen die Entfernung getestet. Die Anzahl dieser Nachbarzellen ist aufgrund der Konstruktion des Zellmodells garantiert konstant. Dadurch ist der Aufwand
für die Kraftberechnung nur noch linear von der Anzahl der Atome im Raum abhängig,
nicht mehr quadratisch. In der zur Übersichtlichkeit nur zweidimensionalen Abb. 3.1
lässt sich dies veranschaulichen: Egal wo sich das Molekül a in der Zelle 0 befindet, es
müssen nur die Nachbarzellen 1 bis 8 für mögliche Nachbarpartikel untersucht werden.

Gebietsaufteilung für Parallelisierung mit MPI
Für die Parallelisierung mittels MPI wird der Raum in kleinere Gebiete unterteilt. Jeder
MPI-Prozess informiert sich nach dem Start über den ihm zugeteilten Raum und bearbeitet ausschließlich diesen. Da an den Gebietsgrenzen die Information über Partikel aus
den angrenzenden Gebieten benötigt werden, ist jedes Gebiet von einem Zellring umgeben, der die Partikel aus dem Randbereich der angrenzenden Gebiete enthält. Diese
Zellen werden Halo-Region genannt. In Abb. 3.2 sind die Gebiete von zwei MPI-Prozessen
inklusive Halo-Region dargestellt: Eine Kopie der Partikel a und b befindet sich sowohl
im Randbereich von Prozess P1 als auch in den Halo-Zellen von P2. Dies hat zur Folge, dass auch die Kraftbeziehungen zwischen Rand und Halo wie etwa bei ac oder bc
mehrfach berechnet werden. Die Kosten der höheren Berechnungsdauer werden bewusst
in Kauf genommen, um den Mehraufwand an Kommunikation zu sparen. Für die makroskopischen Messgrößen darf jedoch nur ein Paar berücksichtigt werden, weshalb eine
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Abbildung 3.2: Gebiete von zwei MPI-Prozessen mit Halo-Region
strikte Ordnung für die Moleküle definiert wurde. Der Prozess, der das erste der beiden
Partikel besitzt, bringt die Berechnung ins Ergebnis ein (siehe auch [2]).

Traversierung der Zellen zur Kraftberechnung
Für das effiziente Durchlaufen aller relevanten Partikelpaare gibt es in MarDyn die Funktion traversePairs(). Bedeutend für die Berechnungen sind alle Paare, deren Abstand
innerhalb des Abschneideradius liegt. Für alle nicht-redundanten Zellen, also die inneren
und die Randzellen, werden zuerst die Partikel in der Zelle selbst überprüft. Anschließend wird der Abstand der Partikel zu denen in den sogenannten Vorwärtsnachbarzellen
der Zelle getestet. Die Vorwärtsnachbarn sind so gewählt, dass beim Ablaufen keine
Beziehungen zwischen zwei Nachbarzellen mehrfach untersucht werden. Um auch alle
Paarbeziehungen zwischen den Randzellen und den Halo-Zellen zu erfassen, werden für
alle Randzellen noch die Rückwärtsnachbarn, die im Halo-Bereich liegen, einbezogen.
Abb. 3.3 zeigt die Systematik der Vorwärts- und Rückwärtsnachbarzellen. In Listing 3.1
ist die Funktion vereinfacht als Pseudocode dargestellt.

3.2 Programmaufbau
In Abb. 3.4 sind die wichtigsten Klassen des Programms in einem Diagramm dargestellt. Die Klasse Simulation regelt den Ablauf der Simulation, sie enthält die Initialisierung und die Hauptschleife (main loop). Daneben enthält und initialisiert sie jeweils
ein Objekt der Klassen Domain, DomainDecompBase, ParticleContainer und Partic-
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Abbildung 3.3: Vorwärts- (a) und Rückwärtsnachbarn (b) bei LinkedCells

Listing 3.1: Pseudo-Code der Methode traversePairs()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

for cell in notHaloCells :
for p1 , p2 in cell . particlepairs ():
if distance ( p1 , p2 ) < cutoffradius :
processPair ( p1 , p2 )
for neighbourcell in cell . fo rwardN eighb ours ():
for p1 , p2 in particlepairs ( cell , neighbourcell ):
if distance ( p1 , p2 ) < cutoffradius :
processPair ( p1 , p2 )
for cell in boundaryCells :
for neighbourcell in cell . ba ckw ar dN ei gh bo ur s ():
if neighbourcell . isHaloCell ():
for p1 , p2 in particlepairs ( cell , neighbourcell ):
if distance ( p1 , p2 ) < cutoffradius :
processPair ( p1 , p2 )
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Simulation
Domain
DomainDecompDummy
DomainDecompBase

DomainDecomposition
KDDecomposition

ParticlePairsHandler

ParticleContainer
+�traversePairs()

ParticlePairs2PotForceAdapter

LinkedCells
AdaptiveSubCells

Cell

Abbildung 3.4: Diagramm der wichtigsten Klassen
lePairsHandler. Welche Implementierung der abstrakten Klassen gewählt wird, kann
der Benutzer des Programms in einer Konfigurationsdatei festlegen. Im folgenden wird
kurz die Funktion und das Zusammenspiel dieser Klassen erläutert.
Die Implementierung der virtuellen Klasse DomainDecompBase regelt die Aufteilung
des Raums in die einzelnen Unterräume. Jeder MPI-Prozess kann über diese Klasse
den zu behandelnden Raumbereich abfragen. Außerdem ermöglicht sie die Kommunikation zwischen den Prozessen, etwa zum Austausch von Molekülen, die sich von einem
in den anderen Raumbereich bewegen. Zur Zeit gibt es drei solcher Implementierungen zur Raumaufteilung: DomainDecompDummy ist gedacht für den Betrieb auf nur einer
Recheneinheit, sie unterteilt den Raum daher überhaupt nicht, und sorgt nur für den
Austausch der Partikeln an den periodischen Rändern. DomainDecomposition teilt den
Raum in gleich große Quader auf. Dies hat den Nachteil, dass Recheneinheiten mit fast
leeren Gebieten kaum ausgelastet sind. KDDecomposition schließlich nutzt KD-Bäume,
um Gebiete verschiedener Größe und Position zu finden, alle etwa gleich lang zum berechnen brauchen. Sie soll außerdem dafür sorgen, dass sich sehr dichte Ansammlungen
von Partikeln nicht genau an den Rändern der Gebiete liegen.
Die Klasse Domain regelt die Speicherung der zu ermittelnden makroskopischen Messgrößen, sowohl für das jeweilige Gebiet des Prozesses als auch die global für den Raum
geltenden Größen. Der ParticleContainer legt eine geeignete Zellstruktur an und ordnet die Partikel im Prozessgebiet den Zellen zu. Außerdem stellt er die Methode traversePairs() zur Verfügung, die effizient über alle relevanten Partikelpaare iteriert. Zur
Zeit existieren zwei Implementierungen: LinkedCells erstellt Zellen mit derselben Größe, AdaptiveSubCells dagegen teilt Zellen mit einer großen Dichte von Partikeln in 8
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Abbildung 3.5: Verfeinerung von viel belegten Zellen: AdaptiveSubCells
kleinere Zellen auf (siehe Abb. 3.5 für 2D-Darstellung). Dadurch soll traversePairs()
beschleunigt werden; Für die Suche nach Partikelnachbarn muss nicht mehr die große,
dichte Zelle sondern nur ein Teil der Unterzellen untersucht werden. In beiden Klassen
sind die Zellen in einem Vektor gespeichert, so dass die Berechnung der Nachbarindizes
über Offsets zum Vektorindex effizient möglich sind.
Der ParticlePairsHandler stellt ein Interface für die Interaktion zwischen zwei Partikeln dar: Die Methode traversePairs() ruft für jedes Paar die Methode processPair() des ParticlePairsHandler auf. Das Interface wird derzeit nur implementiert
durch die Klasse ParticlePairs2PotForceAdapter, welche die Funktion PotForce()
zur Kraftberechnung aufruft. Durch diese Trennung wird die Datenstruktur zur Aufteilung des Raums in Zellen völlig von der Aktion zwischen zwei Partikeln losgelöst.
Dies ist eine bewusste Designentscheidung, um Implementierungsdetails vor Personen
zu verbergen, die sich nur mit einem Bereich des Programms beschäftigen [2].
Im Diagramm nicht enthalten sind die Programmteile, die die physischen Aspekte
der Moleküle, die konkrete Kraftberechnung und den Integrator enthalten. Außerdem
wurden nicht auf die Klassen zum Einlesen von Partikeldaten und der Ausgabe von
Ergebnissen und Diagnosewerten eingegangen.

3.3 Programmaufruf
MarDyn wird beim Aufruf der Pfad zu einer Konfigurationsdatei und die Anzahl der
zu simulierenden Zeitschritte übergeben. Über die Konfigurationsdatei lässt sich die Art
der Simulation steuern. Ein Beispiel ist im Listing 3.2 angeführt. Mit dem Schlüsselwort
„parallelisation“ wird die Gebietszerlegung für die MPI-Parallelisierung gewählt. Fehlt
sie, so wird der Raum nicht unterteilt, also die Klasse DomainDecompDummy verwendet.
Mit „datastructure“ wird der Partikelcontainer ausgewählt. Die Zahl legt fest, wieviele
Zellen sich im Abschneideradius befinden. Die Anweisung „phaseSpaceFile“ legt das
Format fest, in dem die Partikel eingelesen werden.
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Listing 3.2: Beispiel einer Konfigurationsdatei von MarDyn
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MDProjectConfig
timestepLength 0.004
cutoffRadius 5.0
phaseSpaceFile OldStyle ../ particles . restart . inp
parallelisation D o m ai n D e co m p os i t io n
datastructure LinkedCells 1
#
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4 Hybride Parallelisierung und
Softwaretechnische Einbettung
MarDyn besitzt derzeit eine rein MPI-basierte Parallelisierung (siehe Punkt 3.1). Eine
große Herausforderung bei MPI ist das Finden einer guten Gebietszerlegung: Die Rechenlast soll gleichmäßig auf die Prozesse verteilt werden. In MarDyn ist dies aufgrund
der Dynamik der Moleküle und der schwierigen Voraussage des Berechnungsaufwands
nicht leicht: Moleküle bewegen sich über die Grenzen ihres Gebiets hinaus, was eine zusätzliche Kommunikation zwischen den Prozessen erfordert. Häufen sich die Partikel im
Laufe der Simulation zu Clustern, wird eine Abschätzung der Rechenlast verkompliziert,
denn die Partikeltropfen sind wesentlich rechenaufwändiger als homogen verteilte Moleküle. Da MarDyn die Berechnungen in der Halo-Region doppelt durchführt, muss die
Strategie zur Gebietszerlegung vor allem darauf achten, dass sich zwischen zwei Gebieten
keine dichte Ballung von Partikeln befindet.
Eine hybrid parallelisierte Version von MarDyn bietet einige Vorteile: Auf einem Rechner mit mehreren Prozessoren fallen die interne MPI-Kommunikation und alle doppelten
Berechnungen mit Partikeln in den nach innen gerichteten Halo-Zellen weg. Die grobe
Einteilung der Gebiete auf die Knoten im Cluster erfolgt weiterhin manuell, die Shared
Memory Parallelisierung kann die Last auf den Rechnern selbst aber gleichmäßig verteilen. Wenn in Zukunft die Zahl der Prozessorkerne pro Rechner zunimmt, so steigt auch
der Anteil dieser automatischen Shared-Memory Lastbalancierung.
Im Folgenden wird die Erweiterung von MarDyn auf hybride Parallelisierung dargelegt. Zuerst werden geeignete Ansatzpunkte für den Einbau der Shared Memory Parallelisierung angegeben und diskutiert. Dann werden die für den gewählten Ansatz notwendigen Änderungen im Programm beschrieben. Um einen Vergleich von OpenMP und TBB
zu ermöglichen, sowie um flexibel für zukünftige Lösungen zu sein, wird ein softwaretechnisches Konzept zur Abstraktion der konkreten technischen Realisierung entwickelt.

4.1 Ansatz
Um einen Überblick über den Zeitbedarf der Programmteile zu erhalten wird ein Ausführungsprofil erstellt. Für die in Abb. 4.1 dargestellten Ergebnisse sind 3 200 000 homogen
verteilte Partikel 100 Zeitschritte auf 16 MPI-Prozessen simuliert worden. Als Datenstruktur dient der LinkedCells Container, jedoch weichen die Ergebnisse nicht stark
von AdaptiveSubCells ab.
MarDyn verbringt fast seine gesamte Ausführungszeit in der Hauptschleife, so dass
sich eine Parallelisierung außerhalb nicht lohnt. In der Schleife nimmt die Ausführung
der Methode traversePairs(), die alle relevanten Partikelpaare im Raum durchläuft
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Abbildung 4.1: Grafische Darstellung des Ausführungsprofils
und die Kraft zwischen ihnen berechnet, mit über 60% die meiste Zeit in Anspruch. Bei
komplexen Molekülen oder hoher Dichte steigt dieser Anteil auf bis zu 90%. Die Kommunikation mit den benachbarten MPI-Prozessen, der Integrator und das Aktualisieren des
Partikelcontainers verbrauchen je um die 10% der Schleifenzeit. Alle sonstigen Aufgaben
verbrauchen weniger als 5%.

Möglichkeiten der Umsetzung
Die Methode traversePairs() birgt am meisten Potential für eine Shared Memory
Parallelisierung. Sie enthält Schleifen, die über alle im Gebiet enthaltenen Zellen laufen
und im Schleifenrumpf durch die Kraftberechnung viele CPU-Instruktionen haben. Diese
Methode ist deshalb ideal für die sogenannte Daten-Parallelisierung (engl. data parallelism). Während die Aufgabe (engl. task) immer die selbe für jeden Prozessor ist, werden
die Datenblöcke auf die vorhandenen Prozessoren aufgeteilt. Die Schleifenkonstrukte von
OpenMP bzw. TBB eignen sich für genau diesen Fall.
Auch in den anderen Teilen der Hauptschleife befinden sich Schleifen, die über alle
Zellen bzw. alle Partikel im Gebiet laufen. Allerdings sind diese weniger gut für die Anwendung von Daten-Parallelisierung geeignet, da der Rechenaufwand im Schleifenrumpf
gering ist. Eine lineare zu der Anzahl der Prozessoren wachsende Beschleunigung lässt
sich hier nicht erwarten. Doch auch eine Task-Parallelisierung (engl. task parallelism), bei
der die Prozessoren verschiedene Aufgaben auf dem selben Datensatz durchführen, bietet
sich nicht an. Die Tasks sind für sich genommen einfach zu einfach, um den Overhead
der Parallelisierung auszugleichen. Eine komplett auf Task-Parallelisierung basierende
Lösung, etwa mit Zellen als Datenpaket, würde große Umwälzungen im bestehenden
Code erfordern, und wurde deshalb für die Umsetzung nicht in Betracht gezogen.
Im Folgenden wird eine Aufzählung der Teile der Hauptschleife gegeben. Es wird kurz
au die Funktion und die Art der sinnvoll möglichen Parallelisierung eingegangen. Das
fettgedruckte Kennwort entspricht dem in den Messungen verwendeten Kürzel.
1. Integrator: Der numerische Integrator, im Fall von MarDyn das Leapfrog-Verfahren,
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löst die Bewegungsgleichungen. Die Berechnung kann parallel für jedes Molekül erfolgen.
2. Cont.Update: Aktualisierung des Partikelcontainers. Im Fall von LinkedCells
wird die Liste der enthaltenen Moleküle für jede Zelle geleert, danach jedes Molekül
durchlaufen und der richtigen Zelle wieder zugeordnet.
Eine Parallelisierung der Zell-Entleerung lohnt sich erst ab einer in der Praxis nicht
erreichten Anzahl von Zellen. Das Ermitteln der passenden Zelle für jedes Molekül
lässt sich parallel berechnen. Beim Einfügen muss die Partikelliste der Zelle vor
gleichzeitigem Zugriff geschützt werden.
3. Comm: Kommunikation mit benachbarten MPI-Prozessen. Moleküle, die sich aus
dem Gebiet des Prozesses bewegt haben, werden zwischen den Prozessen ausgetauscht. Je nach Art der Gebietszerlegung erfolgt eventuell die Berechnung einer
neuen Raumaufteilung.
Der Programmteil wird in dieser Arbeit nicht parallelisiert. Hier besteht noch Potential für eine Beschleunigung des Programms. Da die MPI-Funktionen in neueren
Implementierungen threadsicher sind [12, 19], ist es möglich, die Kommunikation
mit den Nachbarknoten gleichzeitig stattfinden zu lassen. Dies müsste jedoch für
jede Gebietszerlegung separat programmiert werden. Eine einheitliche Lösung wie
bei traversePairs() ist nicht ersichtlich.
4. Cache.Update: Der Zwischenspeicher der Moleküle wird neu berechnet. Dies lässt
sich für jedes Molekül parallel durchführen.
5. Force: Die oben besprochene Kraftberechnung über traversePairs().
6. Part.Clean: Moleküle, die sich außerhalb des Gebiets bewegt haben, werden aus
der Partikel-Liste gelöscht. Für diese Aufgabe ist der Overhead der Parallelisierung
zu groß, um eine Beschleunigung zu bewirken.
7. Scale: Die Geschwindigkeit und der Drehimpuls der Moleküle werden skaliert, was
für jedes Molekül parallel erfolgen kann.

4.2 Notwendige Änderungen am Programm
Einige Funktionen und Datenstrukturen des Programms sind nicht eintrittsinvariant,
also nicht threadsicher. Wird die Funktion von zwei verschiedenen Threads betreten, so
dass sich die Dauer der Ausführung überlappt, kommt es zu zufälligen und falschen Resultaten. Um dort mehrere gleichzeitige Ausführungsstränge auf einem Prozess möglich
zu machen, müssen diese Problemfälle angepasst werden.
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Parameterspeicherung durch Streams
Die Klasse ParaStrm enthält vorberechnete Parameter, die für die Kraftberechnung von
Paaren verschiedener Partikeltypen benötigt werden. Sie ist als C++ Stream implementiert, in dem beliebige Datentypen gespeichert werden können. Streams sind allerdings
nicht threadsicher. Nachdem ein Parameter mittels des >> Operator aus dem Stream
ausgelesen wurde, verändert sich die interne Struktur von ParaStrm. So wäre es also
möglich, dass sich zwei gleichzeitig ablaufende Ausführungsstränge gegenseitig die Parameter wegnehmen. Da in MarDyn derzeit nur double-Werte als Parameter benutzt
werden, wurde die Realisierung von ParaStrm durch eine Untermenge des C++ Vektors
ersetzt. Sollten zukünftig andere Parametertypen notwendig sein, kann das C-Konstrukt
union als Übermenge dieser Typen im Vektor verwendet werden.
Um die Parameter der Reihe nach in der Kraftberechnung abzurufen wird nun ein
C++ Iterator verwendet. Jeder Thread besitzt eine lokale Instanz dieses Iterators, so
dass Komplikationen ausgeschlossen werden.

Speicherung der Kraftvektoren in den Molekülen
Die Funktion PotForce(), die die Kraftberechnung zwischen Molekülpaaren durchführt,
schreibt die Resultate wieder direkt in die beteiligten Molecule-Objekte. Werden nun
viele Berechnungen gleichzeitig durchgeführt, führt das unweigerlich auch dazu, dass
verschiedene Paare mit den selben Molekülen gleichzeitig behandelt werden. Es kommt
daher zu einer Wettlaufsituation (englisch race condition): Zwei Threads wollen den gespeicherten Kraftvektor im Molekül ändern. Sie lesen beide den alten Wert ein, addieren
oder subtrahieren das Resultat der Berechnung, und schreiben den neuen Wert. Statt der
Summe der beiden Änderungen ist nur noch die Änderung des eines Threads vorhanden:
Der spätere Rückschreibevorgang hat den früheren überschrieben. Um diese Situation
zu vermeiden wurden mehrere Umgehungslösungen programmiert, auf die in Abschnitt
4.4 ausführlich eingegangen wird.

Speicherung von Zwischenergebnissen im ParticlePairsHandler
Die Schnittstelle ParticlePairsHandler ist absichtlich so allgemein gehalten, dass mit
ihr beliebige Paaraktionen durchgeführt werden können. Sie schreibt die Methoden init(), finish() und processPair() vor. Alle Zwischenergebnisse von processPair()
werden als Membervariable in der Implementierung von ParticlePairsHandler gespeichert. Diese internen Variablen machen die Klasse allerdings threadunsicher. Wie in 4.2
kommt es bei mehreren gleichzeitig ablaufenden Ausführungssträngen zu einer Wettlaufsituation, die Ergebnisse des Programms sind damit zufällig.
Die Lösung des Problems besteht darin, dass jeder Thread die Zwischenergebnisse für
sich verwaltet, und diese erst am Ende des parallelen Teils zusammengeführt werden.
Um die Allgemeinheit der Schnittstelle zu erhalten, wurde eine neue Klasse ParticlePairsData eingeführt. Diese bietet Platz für die Zwischenergebnisse und schreibt eine
Methode join() vor, um zwei Datenobjekte zusammenzuführen. Die Methoden processPair() und finish() des Partikel-Handlers nehmen nun zusätzlich als Argument
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ein ParticlePairsData-Objekt entgegen.

4.3 Softwaretechnische Anpassungen
Um den in der Einleitung angesprochenen Plug-in Charakter der hybriden Parallelisierung zu erreichen, wird eine Abstraktionsschicht zwischen dem Partikelcontainer und
der Partikeltraversierung eingeführt. Außerdem wird ein Wrapper implementiert, um
die Parallelisierung von anderen Programmteilen abzukapseln.

4.3.1 Herauslösen der Partikel-Traversierung
Wie in Abschnitt 4.1 erläutert, liegt das größte Potential für die Shared Memory Parallelisierung in der Methode traversePairs() des Partikelcontainers. Daneben befinden
sich alle in 4.2 aufgeführten Probleme in dieser Methode oder in einer von ihr aufgerufenen Funktionen. Für die Lösung dieser Konflikte gibt es keine eindeutige Strategie,
weshalb verschiedene Ansätze getestet wurden. Um nicht jeden dieser Ansätze für jede
Implementierung des Partikelcontainers anpassen zu müssen, wird eine neue Schnittstelle
NodeParallelBase eingeführt. Durch diese Schnittstelle ist es möglich, zur Laufzeit die
Art der Parallelisierung zu wählen. Der Anwender kann also über die Konfigurationsdatei (siehe Punkt 3.3) sowohl festlegen, ob eine hybride Parallelisierung gewünscht ist, ob
OpenMP oder TBB als Framework verwendet werden soll und welche Strategie bei der
Traversierung zum Einsatz kommen soll. Ein Eintrag sieht beispielsweise folgendermaßen
aus:
i n t r a n o d e _ p a r a l l e l i s a t i o n OpenMP indep -1

Das erste Argument legt das Framework fest (OpenMP oder TBB), das zweite die Strategie in traversePairs() (naive, indep, mutex oder array). Die Zahl am Ende legt die
maximale Zahl an Threads fest, die das Programm benutzen darf. Für Zahlen kleiner
eins werden soviele Threads verwendet, wie Prozessoren auf dem System vorhanden sind.
NodeParallelBase schreibt die Methoden init(), update() und traversePairs()
vor. In der Simulation-Klasse wird die vom Anwender gewünschte Implementierung
konstruiert und initialisiert. Als Argumente werden dem Konstruktor der Abschneideradius und Referenzen auf den ParticleContainer und den ParticlePairsHandler
übergeben. Die Methoden update() und traversePairs() werden an den Stellen aufgerufen, an denen auch die entsprechenden Methoden des Partikelcontainers im Code
stehen. Dabei ersetzt der Aufruf von traversePairs() in der neuen Klasse den des
Partikelcontainers, der ganz weg fällt.

4.3.2 Cursor zur Navigation im Partikelcontainer
Um der Methode traversePairs() zu ermöglichen, sich unabhängig von der Implementierung des Partikelcontainers durch die Zellen zu bewegen, wird ein Cursor-Interface in
MarDyn eingeführt. Der Cursor stellt die Funktionen und Datenstrukturen zur Verfügung, die gebraucht werden um effizient und korrekt alle relevanten Paare im Partikelcontainer zu durchlaufen. Nur die Implementierung des Partikelcontainers besitzt genug
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Abbildung 4.2: Diagramm der neu eingefügten Klassen
Information, um einen so beschaffenen Cursor zu erstellen. Für jede Implementierung
eines Cursors müssen daher Methoden zum Initialisieren, Aktualisieren und Löschen bereitgestellt werden. Für diese Arbeit werden zwei Cursortypen verwendet, NormalCursor
und IndepCursor. Beide erben von der abstrakten Klasse CursorBase. Der normale Cursor enthält Zeiger auf einen Vektor aller Zellen im Gebiet, auf Vektoren mit Indices der
inneren und Randzellen und für jede Zelle zwei Vektoren von Offsets, die die Position der
Vorwärts- und Rückwärtsnachbarn festlegen. Der IndepCursor enthält statt den Indices
der inneren und Randzellen Listen von Zellen, die unabhängig voneinander bearbeitbar
sind (siehe Punkt 4.4.2).

4.3.3 Beziehungen der Klassen im Überblick
Das Diagramm in Abb. 4.2 zeigt die Beziehungen der wichtigsten neuen Klassen. Die
Partikelcontainer stellen Methoden bereit, um neue Cursor-Objekte zu erzeugen und
zu aktualisieren, beispielsweise LinkedCells::initializeNormalCursor(). Jede No-
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deParallelBase Implementierung weiß, welchen Cursor sie benötigt, und fordert diesen
beim Partikelcontainer an. Der Cursor wird von traversePairs() zum Durchlaufen der
Zellen genutzt. Dabei müssen eventuell neue leere Datenobjekte zur Speicherung von Zwischenergebnissen erzeugt werden. Diese werden über den ParticlePairsHandler geholt,
zum Beispiel mit der Methode ParticlePairs2PotForceAdapter::createData().

4.3.4 Wrapper um parallele Funktionen
Wie in 4.3.1 erläutert, wird die Methode traversePairs() in eine neue Klasse übertragen. Über eine abstrakte Basisklasse wird die konkrete Implementierung, also auch
die Wahl, ob TBB oder OpenMP verwendet werden soll, vom restlichen Code getrennt.
Für alle anderen zu parallelisierenden Programmteile ist eine Trennung von der verwendeten Parallelisierung-Lösung ebenso wünschenswert. Jedoch würde es die bisherige
Modularisierung von MarDyn stören, wenn noch mehr Funktionen aus verschiedenen
Klassen in die NodeParallelBase-Klasse ausgelagert werden. Deshalb ist ein Wrapper
um einige wenige Kernfunktionen von TBB und OpenMP entwickelt worden. Es wird
ein neuer Namensraum parallel definiert. Dieser enthält die Funktionen for_each()
und reduce(), die den Algorithmen aus der STL nachempfunden sind. Für den wechselseitigen Ausschluss ist eine Mutex-Datenstruktur enthalten. Diese verallgemeinert die
in OpenMP vorhanden Lock-Routinen. Außerdem lassen sich über weitere Funktionen
die Anzahl der maximal verwendeten Threads abfragen und festsetzen.
Die in 4.1 angesprochenen Programmteile werden so angepasst, dass sie die im parallel Namensraum definierten Konstrukte und Algorithmen verwenden. Abhängig von
der vom Benutzer gewählten Parallelisierung werden sie so automatisch beschleunigt.

4.4 Strategien zur Vermeidung von Wettlaufsituationen
Im Folgenden werden die verschiedenen Strategien zur Vermeidung von Wettlaufsituationen in der Methode traversePairs vorgestellt. Um die Korrektheit zu überprüfen,
wird das DRD-Werkzeug des Diagnoseprogramms Valgrind benutzt. Es ist speziell dazu
entwickelt worden, Fehler in C/C++ Programmen mit mehreren Ausführungssträngen
zu finden. Speziell wird überprüft, ob alle Load/Store Operationen auf Variablen konfliktfrei ablaufen.

4.4.1 Atomare Basisoperationen
Die einfachste Strategie zur Vermeidung der Wettlaufsituation bei der Kraftberechnung
ist das Verwenden von atomaren Basisoperationen. Der kritische Punkt ist das Addieren
oder Subtrahieren der berechneten Kraft in den beteiligten Molekülen der Kraftberechnung. Wenn diese Operationen atomar, also ununterbrechbar gemacht werden, kann es
auch zu keiner in 4.2 beschriebener Wettlaufsituation kommen. Die Threading Building
Blocks unterstützen zwar atomare Operationen [14], jedoch nur auf Basis von integralen
Typen, nicht auf den hier benötigten Fließkommazahlen. Deswegen kann diese Strategie
nur mit der atomic Direktive von OpenMP umgesetzt werden.
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Abbildung 4.3: Vorwärtsnachbarzellen limitieren parallele Verarbeitung

4.4.2 Bündelung nicht-benachbarter Zellen
Wie in Kapitel 3.1 erläutert und in Abb. 3.3 dargestellt, wird beim Durchlaufen des Bereichs für jede Zelle auch die Beziehung der Zellpartikel zu den Nachbarzellen überprüft.
Die Wettlaufsituation in der Funktion zur Kraftberechnung kommt genau dann zustande, wenn zwei benachbarte Zellen gleichzeitig von verschiedenen Ausführungssträngen
behandelt werden. In Abb. 4.3 sind die Nachbarzellen markiert: Verschiedenfarbige Zellen dürfen sich zu keinem Zeitpunkt überlappen. Wie in der Grafik zu sehen, wird das
erreicht, indem in X- und Y-Richtung jede dritte, in Z-Richtung jede zweite Zelle gleichzeitig verarbeitet werden. Für den einfachen Fall des Partikelcontainers LinkedCells
ergeben sich somit 18 disjunkte Teilmengen der Menge aller Zellen. Diese Teilmengen
dürfen niemals gleichzeitig von verschiedenen Threads durchlaufen werden. Für die Klasse AdaptiveSubCells sind dies im allgemeinen Fall 144 Teilmengen, da jede Zelle auch
noch in 8 Unterzellen aufgespalten sein kann.
Jede dieser Teilmengen wird nacheinander auf die selbe Weise parallelisiert und durchlaufen wie die Gesamtmenge. Jedoch entstehen durch die Aufspaltung und sequentielle
Abwicklung implizit Synchronisationsbarrieren, wodurch die Ablaufgeschwindigkeit reduziert wird. Außerdem ist die Eingabegröße jeder Teilschleife nur noch 1/18 (bzw.
1/144), was die Effizienz der Parallelisierung senkt. Um die Anzahl der Teilmengen zu
senken, wurde das Problem graphentheoretisch formuliert: Jede Zelle steht für einen
Knoten v ∈ V im ungerichteten Graphen G = (V, E). Jede Zelle ist durch Kanten zu
ihren Nachbarn und deren Nachbarn verbunden. Das Problem lässt sich jetzt auf eine
gültige Knotenfärbung des Graphen reduzieren: Es soll eine Funktion f gefunden werden, die jedem Knoten eine Zahl zuordnet, so dass für je zwei benachbarte Knoten v1
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und v2 gilt: f (v1 ) 6= f (v2 ). Alle Knoten mit der selben Nummer (= Farbe) entsprechen
einer der unabhängigen gesuchten Teilmengen. Da das Problem, eine möglichst geringe
Zahl von Farben zu ermitteln, NP-hart ist, gibt es lediglich effiziente Approximationsalgorithmen zur Lösung. Die Boost-Programmbibliothek stellt einen solchen Algorithmus,
beschrieben in [10], zur Verfügung. Eine mit diesem Algorithmus implementierte Lösung
lieferte jedoch nicht entscheidend weniger Farben für AdaptiveSubCells. Würden in
Zukunft kompliziertere Modelle der Zellstruktur entwickelt, bei denen sowohl die räumliche Beschaffenheit der Zellen als auch die Zahl der Nachbarn wesentlich flexibler ist,
könnte dieser Ansatz der einzig mögliche sein, um unabhängige Mengen zu ermitteln.
Umsetzung
Für die effiziente Implementierung dieser Strategie werden neue Datenstrukturen benötigt. Die Klassen OMPindepParallel und TBBindepParallel fordern deshalb statt des
normalen Cursors (siehe Punkt 4.3.2) einen IndepCursor an. Dieser enthält zwei Listen:
list < vector < unsigned long > >* _ i n d e p I n n e r C e l l I n d i c e s ;
list < vector < unsigned long > >* _ i n d e p B o u n d a r y C e l l I n d i c e s ;

In jedem Listenelement sind Zellindices gespeichert, die sich ohne Konflikte gleichzeitig
durchlaufen lassen. Die Methode traversePairs() arbeitet die Liste dann sequentiell ab. Jedes Listenelement, also ein Vektor mit Zellindices, kann konfliktfrei parallel
verarbeitet werden.

4.4.3 Thread-lokaler Array
In diesem Ansatz werden T temporäre Arrays der Größe N benötigt. T ist die maximal
genutzte Anzahl von Threads, N die Zahl der Partikel im Gebiet. Jeder Thread lässt
sich mit einer eindeutigen Nummer versehen. Die Moleküle haben in MarDyn schon
eine eindeutige Nummer, welche sich jedoch auf den gesamten Raum bezieht. Für diese Strategie muss jedem Molekül eine fortlaufende eindeutige Nummer für das Gebiet
des Prozesses zugeordnet werden. Anstatt den errechneten Kraftvektor wieder in die
Datenstruktur des Moleküls zu schreiben, wird er vom Thread mit Nummer t in den
t-ten Array an der Position des Moleküls gespeichert. Da jeder Ausführungsstrang einen
separaten Array benutzt, kann es zu keiner Wettlaufsituation kommen. Am Ende des
parallelen Abschnitts werden alle Kraftänderungen akkumuliert und zurück in die Moleküle geschrieben.
Umsetzung
Die Umsetzung erfolgt in den Klassen TBBarrayParallel und OMParrayParallel, welche von der virtuellen Klasse NodeParallelBase erben. OpenMP liefert schon Funktionen, um eine fortlaufende Nummerierung der Threads zu erreichen. In TBB ist es nur
möglich, eine eindeutige Speicheradresse (TBB Thread ID) für jeden Thread zu bekommen, was es schwer macht, thread-lokalen Speicher zu benutzen. Dieser Umstand wird
sich eventuell in späteren Versionen von TBB ändern [21]. Als Übergangslösung wird
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Abbildung 4.4: Durchlaufreihenfolge von traversePairs() bei LinkedCells
mittels einer von TBB bereitgestellten parallel nutzbaren Hashtabelle jeder Thread ID
eine fortlaufende Nummer zugeordnet.
Es wird eine neue Klasse MoleculeForces als eine Untermenge von Molecule eingeführt. Sie enthält lediglich alle Variablen und Methoden zur Speicherung und Verwaltung
der Kraftvektoren. Dies geschieht, weil von dieser Klasse sehr viele Objekte instanziiert
werden, und auf diese Weise Arbeitsspeicher gespart wird. Weiterhin wird eine Modifikation des Kraftadapters namens ParticlePairs2PotForceAdapterMT verwendet. Beim
Start von traversePairs() werden T MoleculeForces-Vektoren der Größe N bereit
gehalten. Die Methode processPair() des neuen Kraftadapters hat Zugriff auf diese
Vektoren und sucht sich beim Aufruf die zwei passenden Stellen aus, je nach Nummer des
aufrufenden Threads und der ID der übergebenen Moleküle. Dann wird eine veränderte
Version der Funktion PotForce() aufgerufen, welche zusätzlich zu den zwei Molekülen
Zeiger auf die MoleculeForces-Objekte als Argument bekommt. Die berechnete Kraft
wird in diese Objekte aufaddiert, statt in die originalen Moleküle.

4.4.4 Selektive Blockade von Zellen
Die atomic Strategie macht jeden Schreibzugriff auf die Moleküle exklusiv nur für einen
Thread zugänglich. Dies ist jedoch eigentlich nur bei Schreibzugriffen von benachbarten
Zellen nötig. In diesem Ansatz wird daher selektiv gesperrt. Bevor ein Thread mit dem
Durchlaufen einer Zelle beginnt, blockt er diese für alle anderen Threads.
In Abb. 4.4 ist die Durchlaufreihenfolge der Methode traversePairs() im Falle des
LinkedCells Partikelcontainers dargestellt. Es werden zuerst alle Zellen alle Zellen einer z-Ebene durchlaufen, bevor mit der nächsten begonnen wird. Falls der Thread-
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Scheduler den Index der Schleife in relativ große Blöcke aufteilt, bearbeiten die Threads
also weit auseinander liegende Zellen, so dass durch das Sperren keine Wartezeit für
andere Threads entsteht.
Umsetzung
Die Strategie ist in den Klassen TBBmutexParallel und OMPmutexParallel implementiert. Um das Blockieren einzelner Zellen zu ermöglichen wird das Konzept des wechselseitigen Ausschlusses (engl. Mutex, für mutual exclusion) genutzt. Die Threading Building
Blocks Programmbibliothek stellt schon eine Mutex-Klasse zur Verfügung, OpenMP entsprechende Funktionen (omp_set_lock() u.a.). Es wird ein Array von Mutex-Objekten
der Länge C angelegt, wobei C die Anzahl der Zellen bezeichnet. Damit steht für jede
Zelle ein Schalter für die Regelung des wechselseitigen Zugriffs zur Verfügung. Da nie
gleichzeitig Vorwärts- und Rückwärtsnachbarn von Zellen durchlaufen werden, kann es
zu keinen Verklemmungen kommen: Es wird nicht passieren, dass sich zwei Threads gegenseitig blockieren, weil sie jeweils eine Zelle bearbeiten möchten, die der andere Thread
bereits für sich reserviert hat.
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5 Performance Messungen
In diesem Kapitel wird die schnellste hybride Lösung mit einer reinen MPI-Parallelisierung
verglichen. Außerdem werden die in Punkt 4.4 vorgestellten Strategien für traversePairs() auf ihre Beschleunigung getestet.

5.1 Verwendete Hardwarekonfiguration
Der InfiniBand Cluster am Lehrstuhl 10 (Rechnertechnik und Rechnerorganisation /
Parallelrechnerarchitektur) an der Technischen Universität München wird als Testplattform für die hybride Parallelisierung verwendet. Er besteht unter anderem aus 36 Rechnern, welche je mit vier AMD Opteron 850 Prozessoren mit 2.4 GHz Taktrate und
mindestens 8 GB Arbeitsspeicher ausgestattet sind. Als Datenspeicher kommt ein 3.4
TB RAID Dateiserver zum Einsatz. Jeder der 36 Knoten ist per separater Gigabit Verbindung mit dem Dateiserver verbunden. Untereinander laufen die Verbindungen über
einen InfiniBand Switch MTEK43132 von Mellanox Technologies, welcher eine theoretische maximale Bandbreite von 10 Gbps in jede Richtung erlaubt. Einsetzbar sind für
die Messungen maximal 30 Knoten.

5.2 Hybride Simulation auf dem gesamten Cluster
Für das Testen der hybriden Parallelisierung wird eine homogene Startkonfiguration der
Partikel genutzt, um das Ergebnis nicht abhängig von der Strategie zur Lastbalancierung
zu machen. Es handelt sich um eine fiktive vierkomponentige Mischung von verschieden
komplexen Molekültypen. Die Dichte ist mit 20 mol/l relativ hoch gewählt, die Temperatur wird auf 70 K festgelegt. Zur Raumaufteilung wird die Klasse DomainDecomposition
benutzt, die den Raum statisch in möglichst gleich große Gebiete aufteilt. Die Datenstruktur für die Zellen ist der LinkedCells-Container. Die Problemgröße wächst mit
der Anzahl der Prozessoren: Sei P die Anzahl der beteiligten Prozessoren, dann ist die
Anzahl der Partikel N = 200 000 · P .
Die Zahl der verwendeten Prozessoren wird schrittweise erhöht: 4, 8, 16, 32, 48, 64
und 96. Es werden drei verschiedene Modi verglichen: „0-hybrid“, welcher völlig auf
hybride Parallelisierung verzichtet und bei dem deshalb die Anzahl der MPI-Prozesse
M = P ist. „4-hybrid“, bei dem auf jedem Rechner ein MPI-Prozess läuft, also M =
P/4, und die vier Prozessoren je Rechner durch die Shared Memory Parallelisierung
genutzt werden. Schließlich „2-hybrid“, welcher nur zwei der vier Prozessoren für die
Shared Memory Parallelisierung verwendet (M = P/2). Zur Konfliktvermeidung wird
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Abbildung 5.3: Beschleunigung der einzelnen Teile der Hauptschleife
die OMPindepParallel Klasse benutzt, die bei dieser Konfiguration zusammen mit der
TBB Variante die besten Ergebnisse liefert.
In Abb. 5.1 ist der Zeitbedarf der Hauptschleife bei steigender Prozessoranzahl dargestellt, in 5.2 nur der Zeitbedarf der Kraftberechnung. Da ab 64 Prozessoren für die
2-hybride Variante mehr als 30 Rechner benötigt werden, laufen für 64 und 96 Prozessoren auf jedem Rechner zwei MPI-Prozesse.

Interpretation
In den Messungen schneidet die 4-hybride Lösung etwa 5% schlechter als die rein Nachrichtenbasierte ab. Bei zahlreichen weiteren Tests mit veränderter Dichte, Partikelanzahl
und verschiedenen Molekültypen hat sich dieses Ergebnis bestätigt. Bei verringertem
Rechenaufwand, also geringerer Dichte, weniger oder einfacher aufgebauten Molekülen,
verschiebt sich das Verhältnis noch zu ungunsten der hybriden Lösung. Dies hat verschiedene Gründe, die im Folgenden erläutert werden.
In Abb. 5.3 ist die Beschleunigung aller nennenswerten Teile der Hauptschleife (siehe Punkt 4.1) im Vergleich zu einer rein sequentiell ablaufenden Version dargestellt.
Die beiden parallelen Modi, 0-hybrid (rein MPI) und 4-hybrid, laufen auf jeweils vier
Prozessoren. Während die Kraftberechnung (Force) sich von beiden fast linear beschleunigen lässt (siehe Abb. 5.2), ist dies bei den anderen Teilen nicht der Fall. Beim Aktualisieren des Partikelcontainers (Cont.Update) und des Partikel-Zwischenspeichers (Cache.Update) und dem Skalieren (Scale) hinkt die hybride Parallelisierung der reinen
MPI-Lösung stark hinterher. Hier ist der Overhead durch OpenMP im Vergleich zur
Anzahl der CPU-Instruktionen im Schleifenrumpf zu groß.
Wie im Abschnitt 4.1 beschrieben, läuft die Kommunikation (Comm) rein sequentiell ab. Die 4-hybride Version spart sich alle Nachrichten, die in der MPI-Version intern
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Abbildung 5.4: Startkonfiguration mit 10% Tropfen und 8000 Partikeln
verschickt werden müssen. Dies wirkt sich jedoch nicht im Ergebnis aus. Zum einen
behandelt MPI diese internen Nachrichten sehr effizient, zum anderen kann bei vier
Prozessoren nur 50% der Kommunikation gespart werden. Lediglich beim Integrieren ist
die Beschleunigung mit dem Faktor 3 nahe an dem Wert des 0-hybrid Modus. Die Kraftberechnung nimmt mit fast 90% den mit Abstand größten Anteil der Gesamtzeit ein, so
dass sich die höhere Laufzeit der anderen Komponenten nur in dem oben angeführten
zeitlichen Unterschied von 5% auswirkt. Je geringer der Aufwand der Kraftberechnung
ist, etwa durch eine geringe Dichte oder einfach aufgebaute Moleküle, desto schlechter
schneidet die 4-hybride Fassung im Vergleich ab.
Die am Anfang von Kapitel 4 angesprochenen Einsparungen durch die Verringerung
der Halo-Region machen sich in der Praxis kaum bemerkbar: Auf vier Prozessoren sinkt
der Anteil von Halo-Zellen bei 4-hybrid im Vergleich zu 0-hybrid um 12%, dies resultiert aber in lediglich 3% Einsparung von Kraftberechnungen zwischen Partikelpaaren
pro Zeitschritt. Der daraus gewonnene Vorteil wird durch die in OMPindepParallel eingeführten impliziten Barrieren (siehe Punkt 4.4.2) wieder ausgeglichen. Eine hybride
Version, die Fehler durch Wettlaufsituation explizit zulässt, ist bei der Kraftberechnung
tatsächlich schneller als die MPI-Variante.
Die Resultate decken sich mit der in [13] durchgeführten Untersuchung zur Erweiterung einer Molekulardynamik-Simulation um eine hybride Parallelisierung. Auch hier ist
die Performance auf einem verteilten Cluster immer einer reinen MPI-Version unterlegen:
“The results are somewhat disappointing, showing that the pure MPI code
is always more efficient for a given granularity.” [13]
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5.3 Vergleich der Shared Memory Lösungen untereinander
Im Folgenden werden die in Kapitel 4.4 vorgestellten Strategien zur Vermeidung von
Wettlaufsituationen in traversePairs() miteinander verglichen. Die „naiven“ Klassen
OMPnaiveParallel und TBBnaiveParallel lassen den gleichzeitigen Schreibzugriff von
Threads auf Variablen zu und führen deshalb zu falschen Ergebnissen. Sie sind nur zum
Vergleich mit der optimalen Performance aufgeführt.
Als Startkonfiguration für den Test wird eine zufällige Häufung einfacher LennardJones Zentren verwendet. Mit einem Hilfsprogramm werden 41 Tropfen in fünf verschiedenen Größen erzeugt, die insgesamt etwa 10% des Raumvolumens einnehmen. Durch
die Clusterung wird die Fähigkeit zur automatischen Lastverteilung der Shared Memory
Programmierung getestet. Die ebenfalls mitgetestete reine MPI-Variante balanciert die
Last nicht. In Abb. 5.4 ist zu sehen, wie die Zerlegung von MPI den Raum in vier gleich
große Gebiete aufteilt. Die Tropfen sind ungleichmäßig verteilt, so dass das dichteste
Gebiet die Gesamtlaufzeit des Programms bestimmt.
Sowohl bei OpenMP als auch bei TBB sind durch Tests die optimalen Scheduling bzw.
Partitionierungsoptionen (vgl. Kapitel 2.2.2) ermittelt worden. Der guided Scheduler
von OpenMP erzielt bei sämtlichen eingesetzten Schleifen die besten Ergebnisse, sogar
dann, wenn es zu keiner Ungleichverteilung der Last kommt. Bei TBB ist im Durchschnitt
der auto_partitioner am schnellsten.
Als Partikelcontainer wird LinkedCells verwendet.

Performance abhängig von der Partikelanzahl
In Abb. 5.5 sind die Ergebnisse für 2000, 20 000 und 200 000 Partikel pro Prozessor
angegeben. Die Messungen werden auf einem Knoten des InfiniBand Clusters mit vier
Prozessoren durchgeführt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die SHM Versionen erst ab
einer bestimmten Menge an Partikeln den Overhead durch die Parallelisierung überwinden. In der verwendeten Konfiguration ist dieser Punkt ab etwa 200 000 Partikeln
erreicht, danach bleibt die Beschleunigung relativ konstant.
Das schlechte Abschneiden der array-Strategie bei TBB lässt sich durch den eingeführten Workaround zur Ermittlung der Thread ID erklären (vgl. Kapitel 4.4.3). Umgekehrt
ist die OpenMP Version der mutex-Strategie in allen Fällen deutlich langsamer als der
TBB Konterpart. Beide werden deshalb in der weiteren Diskussion nicht mehr beachtet.
Auch das atomare Ausführen von Rechenoperationen während der Kraftberechnung ist
in fast allen Testfällen den anderen Strategien unterlegen.
Bei wenigen, aber komplexen Molekülen bietet sich die OMPmutexParallel Klasse an:
Die indep Strategien müssen den kleinen Index-Bereich nochmals in kleinere, unabhängige Zellbereiche unterteilen, was den Overhead der Parallelisierung unverhältnismäßig
erhöht. Bei array ist der Aufwand durch das Füllen der vier temporären Felder zu groß.
Sobald die Anzahl der Partikel groß genug ist, sind die indep Strategien am schnellsten,
da sie auf exklusiv nur für einen Thread betretbare Bereiche verzichten. Im Falle von AdaptiveSubCells verschiebt sich diese kritische Masse an Molekülen um etwa den Faktor
10 zu Ungunsten von indep, da hier in wesentlich mehr unabhängige Mengen aufgespal-
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Abbildung 5.5: Beschleunigung der SHM Strategien abhängig von der Partikelanzahl
(Hauptschleife)
ten werden muss. Für reale Anwendungen kommen also nur {OMP,TBB}indepParallel,
TBBmutexParallel und OMParrayParallel in Frage.
In keinem der Testfälle hat sich bei indep oder naive eine Überlegenheit in der Geschwindigkeit von OpenMP gegenüber TBB oder umgekehrt gezeigt, im Gegenteil: In
allen getesteten Konfigurationen liegen die Ergebnisse sehr nah zusammen, so dass aus
Performance-Gründen kein Backend bevorzugt werden kann. Anders sieht es bei der
Kombinierbarkeit mit anderen Klassen aus. OpenMP arbeitet nur mit dem ParticlePairs2PotForceAdapter zusammen, während TBB ganz allgemein den ParticlePairsHandler verwenden kann. Sollten in Zukunft noch zusätzliche Adapter eingeführt
werden, so muss entweder die Reduktion von Variablen in OpenMP manuell programmiert werden, oder nur noch TBB verwendet werden.

Performance auf acht Prozessorkernen
Die Vorteile der hybriden Parallelisierung in MarDyn verstärken sich, wenn sich mehr
Prozessoren im Cluster einen gemeinsamen Speicher teilen. Im Rahmen dieser Arbeit
steht neben dem InfiniBand Cluster ein Rechner mit zwei Intel Xeon Quad-Core (2 × 2,
2.40GHz) Prozessoren für Messungen zur Verfügung. In Abb. 5.6 sind die Messergebnisse
für die geclusterte Startkonfiguration und 400 000 Partikel pro Prozessor angegeben. Es
wird nur die Beschleunigung der Kraftberechnung betrachtet.
Durch die erhöhte Zahl an verfügbaren Recheneinheiten verstärken sich die im vorhe-
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Abbildung 5.6: Beschleunigung der SHM Strategien auf 8 Kernen (Kraftberechnung)
rigen Abschnitt aufgezählten Vorteile der Shared Memory Parallelisierung gegenüber der
reinen MPI-Version. Die fehlerhaften naiven SHM Strategien liegen fast 20% vor MPI,
die indep Varianten knapp 3%. Das schlechtere Abschneiden von MPI liegt vor allem an
der nicht vorhandenen Lastbalancierung. Die KDDecomposition Klasse war aber zum
Zeitpunkt der Tests nicht in einem für Performance-Tests gleichberechtigt einsetzbaren
Entwicklungsstadium. Trotzdem zeigt das Ergebnis das Potential einer mit der hybriden
Parallelisierung verknüpften automatischen Verteilung der Arbeit auf die Prozessoren.
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6 Fazit und Ausblick
Es hat sich gezeigt, dass die Umstellung auf eine hybride Parallelisierung trotz der theoretisch vorhandenen Vorzüge nicht automatisch eine Beschleunigung bewirkt. Dies deckt
sich mit anderen Untersuchungen zur Einführung hybrider Parallelisierung [5, 7, 9, 13,
15, 16, 22]. Im besten Fall, bei hoher Dichte und Teilchenzahl, liegt die hybride Version auf der zur Verfügung stehenden Hardware etwa 5% hinter der reinen MPI-Lösung.
Einen erkennbaren Unterschied zwischen OpenMP und TBB in der Performance konnte
bei den Messungen nicht festgestellt werden.
MarDyn profitiert bei zunehmender Clusterung besonders von der automatisch stattfindenden Lastbalancierung auf Knotenebene. Hier ergänzt sie sich gut mit der auf grober
Ebene durchgeführten Gebietszerlegung von MPI. Während der derzeitige Ansatz der
Daten-Parallelisierung für die Kraftberechnung gute Resultate liefert, besteht vor allem bei der Kommunikation mit den anderen MPI-Prozessen noch der Bedarf an einer
einheitlichen Lösung. Hier gibt es also Anknüpfungspunkte für weitere Arbeit.
Das volle Potential hybrider Parallelisierung wird sich wohl erst mit der Verbreitung
und Verfügbarkeit von Clustern mit noch mehr Prozessorkernen zeigen. In dieser Arbeit
wurde ein Framework entwickelt, das die konkrete Shared Memory Parallelisierung vom
Rest des Programms trennt. Damit können weitere Entwicklungen in MarDyn transparent von einer konkreten OpenMP/TBB Parallelisierung gemacht werden. In Zukunft
können dank des Plug-in Charakters des Frameworks weitere Experimente etwa auf
many-core Prozessoren durchgeführt werden.
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