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Kurzbeschreibung
Molekulardynamiksimulationen sind in vielen naturwissenschaftlichen Disziplinen bereits
sehr weit verbreitet, beispielsweise zur Untersuchung von Materialien in der Festkörperphysik oder für Proteinsimulationen in der Biochemie. In den traditionell eher auf der
Skala technischer Systeme arbeitenden Ingenieursdisziplinen fängt diese Entwicklung gerade erst an und stellt beispielsweise durch das Auftreten sehr heterogener mehrphasiger
Mischungen bei zugleich sehr hoher Partikelzahl sowohl an die Modellierung als auch
an die Simulation ganz neue Herausforderungen. Erstmals ist es absehbar, dass sich
die Lücke zwischen der Molekulardynamik und Kontinuumsmethoden unter Verwendung hochskalierbarer paralleler Simulationsprogramme schließen lässt, sich beispielsweise Strömungen und Keimbildungsprozesse auf molekularer Ebene simulieren lassen
und so wertvolle und für die Systemebene relevante Erkenntnisse zur Verbesserung der
Kontinuumsmethoden gewonnen werden können.
In dieser Arbeit wird ein Framework zur hochparallelen und hybriden Molekulardynamiksimulation vorgestellt, das sich durch starke Kapselung und damit auch Austauschbarkeit unterschiedlicher Komponenten auszeichnet. Es erlaubt die schnelle Einbettung
beispielsweise neuer Molekülmodelle sowie die Entwicklung und den Vergleich unterschiedlicher Lastbalancierungsstrategien, die den Schwerpunkt dieser Arbeit bilden. Ein
besonderer Fokus liegt dabei auf den in Keimbildungsprozessen auftretenden heterogenen Partikelverteilungen und der Optimierung der umgesetzten Strategien (basierend
auf Diffusion, raumfüllenden Kurven, k-d-Bäumen und Graphen) für diese verfahrenstechnische Anwendung.
Das im Rahmen dieser Arbeit entstandene Framework erlaubt die weitgehend unabhängige Arbeit von Forschern verschiedener Fachrichtungen an derselben Codebasis und somit
eine gleichzeitige Weiterentwicklung von Modellen, Algorithmen und Parallelisierungstechniken, was angesichts der enorm steigenden Komplexität und Interdisziplinarität
von Simulationsaufgaben unverzichtbar geworden ist. Zusammen mit den im Rahmen
dieser Arbeit entstandenen Lastbalancierungstechniken, mit denen mehr Moleküle über
einen längeren Zeitraum als zuvor simuliert werden können, und dem hier umgesetzten
Konzept zur hybriden Parallelisierung, wurden die Voraussetzungen geschaffen um den
Übergang von der molekularen zur kontinuumsmechanischen Skala in naher Zukunft zu
beherrschen.
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3.2.2 Bewältigung der softwaretechnischen Herausforderungen
3.2.3 Struktur der Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

41
42
44
44
47
51

4 Funktionale Erweiterungen
4.1 Adaptive Linked-Cells-Datenstruktur . . . . . . .
4.1.1 Dichteabhängige Zellgröße . . . . . . . . .
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1 Einleitung
Die Modellierung und Simulation physikalischer Prozesse als dritte Säule der Wissenschaft neben Theorie und Experiment sind mittlerweise in vielen Bereichen etabliert. Die
Gründe, weswegen Simulationen durchgeführt werden, sind dabei sehr vielschichtig. In
vielen Fällen verursacht eine Simulation wesentlich geringere Kosten als ein Experiment,
beispielsweise bei Optimierungen im Maschinenbau. In anderen Fällen wie astrophysikalischen Anwendungen oder auch Wetterprognosen sind Experimente schlicht unmöglich.
Oder man nutzt Simulationen um das Verständnis der zugrunde liegenden physikalischen
Prozesse zu verbessern, da sich diese an einer Simulation sehr viel leichter beobachten
lassen als an einem Experiment.
Wie hier schon anklingt, finden Simulationen für eine große Breite an Anwendungen in
verschiedenen Disziplinen und zugleich auf sehr vielen unterschiedlichen Skalen statt,
am einen Ende sind bei astrophysikalischen Anwendungen ganze Galaxien die kleinsten Elemente der Simulation, am anderen Ende werden bei der Quantenmechanik die
Aufenthaltswahrscheinlichkeiten einzelner Elektronen betrachtet. Die Molekulardynamik
mit Atomen als kleinste Einheit lässt sich einordnen zwischen den Kontinuumsmethoden
auf der einen Seite, bei denen die einzelnen Elemente beispielsweise endliche Volumenelemente sind, und der schon genannten Quantenmechanik auf der anderen Seite (Abb.
1.1).

Abbildung 1.1: Einordnung der Molekulardynamik zwischen Kontinuumsmethoden einerseits und quantenmechanischen Methoden andererseits.
Im Folgenden wird zunächst noch kurz auf die Abgrenzung der Molekulardynamik zu
anderen Simulationsmethoden eingegangen, und danach werden die wichtigsten Teile
dieser Arbeit motiviert. Dabei werden sowohl die Bedürfnisse des Anwendungsgebiets
betrachtet als auch die wesentlichen algorithmischen Herausforderungen kurz umrissen.
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1 Einleitung
Zuletzt wird ein inhaltlicher Überblick über die Arbeit gegeben.

Simulation auf unterschiedlichen Skalen
Eine analytische Lösung der Schrödingergleichung, die der Quantenmechanik zugrunde liegt, ist nur in wenigen Fällen möglich, beispielsweise für das Wasserstoffatom.
Für komplexere Moleküle oder gar die Simulation vieler Moleküle müssen nicht nur
numerische Verfahren verwendet werden, sondern auch das Modell vereinfacht werden. Hierzu gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze, beispielsweise die BornOppenheimer-Näherung, das Hartree-Fock-Verfahren, die Dichtefunktionaltheorie oder
das Car-Parrinello-Verfahren. Bei den ab-initio-Verfahren beruhen sämtliche Berechnungen ausschließlich auf Naturkonstanten, bei semiempirischen Verfahren fließen zusätzlich
gemessene Größen in die Modellierung ein. Quantenmechanische Methoden reichen von
der subatomaren Ebene und der Betrachtung von Elementarteilchen wie Quarks und
Elektronen bis zur Simulation von einigen hundert bis tausend Molekülen. Für viele Anwendungen sind das allerdings viel zu wenig Teilchen. In der klassischen Molekulardynamik werden stattdessen Kraftfeldmethoden verwendet, auf die in Abschnitt 2.1.1 näher
eingegangen wird. Da diese deutlich einfacher zu berechnen sind, lassen sich hiermit zum
einen viel mehr Moleküle simulieren, zum anderen sind auch die Zeiträume wesentlich
größer, da die verwendbaren Zeitschritte im zugehörigen numerischen Verfahren größer
sind (siehe Abb. 1.2). Zwar ist für manche Effekte bei der Simulation von Molekülen, wie
beispielsweise Elektronenübergänge bei chemischen Reaktionen, eine Berücksichtigung
quantenmechanischer Vorgänge notwendig, für viele thermodynamischen Anwendungen
genügt jedoch die klassische Betrachtungsweise. Dies gilt auch für die Anwendungen, die
in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehen, und bei denen eine Simulation überhaupt erst
bei – im Vergleich zur Quantenmechanik – sehr großen Längen- und Zeitskalen sinnvoll
ist.

Zeit [s]
10

Kontinuumsmethoden

-3

Mesoskopische
Methoden

10-6

Molekulardynamik

10-9

Semiempirische
QM

10-12 Ab initio
10-15
10-10

QM

Länge [m]
10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

Abbildung 1.2: Typische Zeit- und Längenskalen verschiedener Simulationsmethoden im
Vergleich.
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Nach menschlichen Maßstäben sind aber auch diese Längen- und Zeitskalen immer noch
winzig. Viel mehr als die Simulation einiger Kubikmikrometer für einige Nanosekunden
ist bislang nicht machbar. Für alles was darüber hinausgeht, müssen entweder mesoskopische Methoden – beispielsweise die Lattice-Boltzmann-Methode – oder Kontinuumsmethoden verwendet werden. Gerade letztere sind aber insbesondere in der Längenskala
nach unten begrenzt, da sonst die Kontinuumsbedingung nicht mehr gilt. In diesem
Grenzbereich zwischen Kontinuumsmechanik und molekularer Ebene stellen sich spannende und bislang ungelöste Fragen, beispielsweise was am genau am Rand zwischen
zwei Phasen bei einer mehrphasigen Strömung passiert. Die Auflösung der Strömungsmechanik ist hierfür nicht fein genug, und die Längenskalen von Molekulardynamiksimulationen haben bislang nicht ausgereicht, um so etwas wie Strömungen überhaupt zu
simulieren. Diese Arbeit trägt einen Teil dazu bei, diese Grenzen der Molekulardynamiksimulation ein Stückchen zu erweitern, und damit die Voraussetzung dafür zu schaffen,
die Lücke, die heute noch zwischen den Längenskalen von Molekulardynamiksimulationen und Kontinuumesmethoden besteht, zu schließen.

Anwendungsseitige und algorithmische Motivation und Ziele
Molekulardynamiksimulationen sind in verschiedenen Disziplinen teilweise schon seit
Jahrzehnten etabliert. Besonders wichtig sind sie in der Materialwissenschaft und der
Biotechnologie. In der Verfahrenstechnik und Thermodynamik hingegen sind sie noch
vergleichsweise neu und noch nicht so verbreitet. Dies liegt aber überhaupt nicht daran,
dass sie hier nicht nützlich wären, das Gegenteil ist der Fall. In einer Studie der amerikanischen Chemieindustrie über die Technologievision bis zum Jahr 2020 [148] wurden sie als
ein wesentlicher Teil der zukünftigen Entwicklung hervorgehoben (siehe Abb. 1.3). Vielmehr scheiterte der breite Einsatz von Molekulardynamiksimulationen für Anwendungen
aus diesem Bereich an den beschränkten Rechnerkapazitäten. Während beispielsweise bei
Anwendungen aus dem Bereich der Biochemie meist deutlich weniger als eine Million
Atome in einer Simulation betrachtet werden, fangen viele verfahrenstechnische Anwendungen erst oberhalb dieses Größenbereichs an. In den Materialwissenschaften werden
zwar auch hohe Partikelzahlen benötigt, eine Parallelisierung ist hier jedoch meist einfacher, da die Partikel üblicherweise sehr homogen verteilt sind. Bei der für diese Arbeit
wichtigsten Anwendung, der in Abschnitt 2.2.2 genauer erklärten Keimbildungssimulation, werden zwei Phasen zugleich simuliert, wodurch sehr heterogene Partikelverteilungen
entstehen.
Für den zunehmenden Einsatz von Molekulardynamiksimulationen im verfahrenstechnischen Bereich genügt es daher nicht, einfach nur das gleiche zu machen wie in den anderen
Bereichen, da die Herausforderungen ganz andere sind. Auch die Modellierung der Partikelwechselwirkungen ist hier gerade ein sehr aktives Forschungsgebiet, darauf wird aber
in dieser Arbeit nur sehr kurz eingegangen. Im Fokus stehen die Herausforderungen,
die die Anwendungen an die Simulation und insbesondere deren Parallelisierung und
aufgrund der heterogenen Partikelverteilung nötigen Lastbalancierung stellen. Sowohl
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1 Einleitung
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Abbildung 1.3: Wichtigste zukünftige Forschungsfelder für die Chemieindustrie gemäß
der Studie Technology Vision 2020“ [148] der amerikanischen Chemie”
industrie.

Parallelisierung als auch Lastbalancierung sind auch keine komplett neuen Forschungsgebiete, so gibt es hier schon eine ganze Reihe an Algorithmen, die auch schon für eine
Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen eingesetzt wurden. Zum einen müssen diese
Algorithmen aber für den Einsatz zur Lastbalancierung von Keimbildungssimulationen
noch unterschiedlich stark angepasst werden, zum anderen gibt es kaum vergleichende
Studien zu den Methoden, insbesondere nicht was deren Einsatz im verfahrenstechnischen Bereich angeht. In dieser Arbeit werden daher die gängigsten Strategien zur
Lastbalancierung auf das zu lösende Problem angepasst und miteinander verglichen.
Ein weiterer Aspekt, der bei der Parallelisierung zu beachten ist, ist die Entwicklung
der Rechnerarchitekturen. Noch vor wenigen Jahren hat kaum jemand auf Rechnern
mit mehr als hundert Prozessoren Simulationen durchgeführt. Da aber inzwischen eine Leistungssteigerung über die Erhöhung der Taktfrequenz nicht mehr möglich ist,
muss sie über eine Erhöhung der Anzahl an Recheneinheiten erfolgen. Das hat sowohl
dazu geführt, dass bei Großrechnern die Anzahl an Knoten bzw. Prozessoren deutlich
angestiegen ist, als auch zur Entwicklung von Prozessoren mit mehreren Kernen. Ersteres erfordert eine immer bessere Skalierbarkeit der verwendeten Algorithmen, letzteres
macht es notwendig, auch über hybride Parallelisierungsstrategien nachzudenken. Noch
ist die Anzahl an Kernen pro Prozessor überschaubar. Bei den klassischen Prozessoren
sind es derzeit maximal zwölf, speziellere Chips wie der Cell-Prozessor oder bestimmte
Graphikchips gehen darüber schon heute deutlich hinaus. Diese Arbeit beschränkt sich
auf die klassischen Prozessoren, womit hybride Parallelisierungen noch nicht zwingend
notwendig sind. Um aber für die zukünftigen Entwicklungen gewappnet zu sein und vor
allem zukünftig keine aufwändigen Anpassungen der Software vornehmen zu müssen,
wurde die Möglichkeit zur hybriden Simulation in die entwickelte Software eingebaut.
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Inhaltliche Übersicht über die Arbeit
In Kapitel 2 werden die Grundlagen erläutert, die zwar nicht im Rahmen dieser Arbeit
entstanden sind, aber notwendig sind, um die restlichen Teile dieser Arbeit nachvollziehen zu können. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf einer Einführung in die Molekulardynamik, die alle wesentlichen Teile der hier verwendeten Simulationssoftware abdeckt.
Des weiteren wird sehr kurz in die Thermodynamik eingeführt und mit den Keimbildungsprozessen das Hauptanwendungsgebiet dieser Arbeit vorgestellt. Den Abschluss
bildet eine Übersicht über heutige Höchstleistungsrechner, die insbesondere den Einsatz
hybrider Parallelisierungstechniken motiviert. In Kapitel 3 wird auf die softwaretechnischen Herausforderungen der verschiedenen Aspekte dieser Arbeit eingegangen und das
entwickelte Konzept zur Lösung der dadurch aufgeworfenen Probleme vorgestellt. Die
wichtigsten funktionalen Erweiterungen, die im Rahmen dieser Arbeit entstanden sind,
finden sich in Kapitel 4. Neben nachrichten- und speichergekoppelter bzw. hybrider Parallelisierung ist dies außerdem eine adaptive Datenstruktur zur effizienteren Berechnung
von Paarwechselwirkungen bei heterogenen Partikelverteilungen. Der wichtigste Teil der
Arbeit, die Lastbalancierung der parallelen Simulation, ist in Kapitel 5 beschrieben. Es
wird zunächst detailliert auf die speziellen Anforderungen, die eine Keimbildungssimulation an die Lastbalancierung stellt, eingegangen und die dafür entwickelten Lastkriterien
werden vorgestellt. Dann wird für die vier wichtigsten Lastbalancierungsansätze – basierend auf raumfüllenden Kurven, Diffusion, k-d-Bäumen und Graphen – beschrieben, wie
diese für das gegebene Problem angepasst wurden und auf einzelne Aspekte eingegangen, die bei der Implementierung besonders wichtig sind. In Kapitel 6 erfolgt dann die
Evaluierung der umgesetzten Methoden. Die Arbeit schließt in Kapitel 7 mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und einem Ausblick auf zukünftig nötige oder mögliche
Arbeiten.
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2 Grundlagen
Je kleiner die elementaren Bausteine einer Simulation sind, desto genauere Ergebnisse
sind üblicherweise zu erwarten, desto höher werden aber natürlich auch die Kosten. So
käme niemand ernsthaft auf die Idee, typische Ingenieuranwendungen wie beispielsweise
einen virtuellen Windkanal auf molekularer Ebene zu simulieren. Hierfür wären sowohl
der Aufwand bei der Modellierung – wer sollte ein exaktes molekulares Modell eines Airbus’ herstellen – als auch die Berechnungskosten nahezu grenzenlos. Außerdem wären
kaum bessere Ergebnisse als mit der in den meisten Fällen völlig ausreichenden Kontinuumsmechanik möglich. Wie der Name schon sagt, wird bei Kontinuumsmethoden von
kontinuierlich mit Masse gefüllten elementaren Elementen ausgegangen. Gerade bei den
in der Verfahrenstechnik relevanten feinstdispersen – d. h. aus mehreren Aggregatszuständen bestehenden – Mischphasen sind diese Methoden aber nicht ausreichend. Hier
muss das simulierte Fluid auf molekularer Ebene betrachtet werden.
In diesem Kapitel sollen das Umfeld der Arbeit, die Vorarbeiten und das Anwendungsgebiet vermittelt werden. Dazu werden zunächst sehr kurz die molekulardynamischen
Grundlagen dargestellt, immer mit dem Fokus auf dem, was in dem dieser Arbeit zugrunde liegenden Programm auch wirklich geschieht. Im Anschluss wird in Keimbildungsprozesse, die das zentrale Anwendungsgebiet für die hier entwickelten Methoden
sind, eingeführt, und die für deren Verständnis nötigen thermodynamischen Grundlagen werden kurz genannt. All das kann hier nur sehr knapp geschehen, Quellen mit
ausführlichen Beschreibungen sind jeweils angegeben.
Die Modellierung in diesem Kapitel beschränkt sich auf Moleküle. Bei denjenigen Teilen,
die sich mit der Simulation und der nötigen Algorithmik beschäftigen, kann es sinnvoll
sein, nicht von Molekulardynamik-Simulationen, sondern von Partikel-Simulationen zu
sprechen, da z. B. für astrophysikalische Simulationen sehr ähnliche Algorithmen verwendet werden wie für die Molekulardynamik. In beiden Fällen geht es darum, Kräfte
zwischen Partikeln zu berechnen, seien es nun Atome, die aufgrund elektromagnetischer
Kräfte wechselwirken, oder Planeten, Sonnensysteme oder sogar ganze Galaxien, die sich
durch die Gravitationskraft gegenseitig beeinflussen. Darüber hinaus gibt es noch viele
weitere Anwendungsgebiete, in denen das Verhalten von unterschiedlichsten Arten von
Partikeln simuliert werden soll, sei es bei der Simulation von Tonerpartikeln in Laserdruckern [79, 124] oder der Simulation von Schüttgut [52]. Einige der in dieser Arbeit
vorgestellten Algorithmen gehen aber sehr stark auf die später noch vorgestellten Anforderungen der Zielanwendung aus dem Bereich der Verfahrenstechnik ein, daher sind
in dieser Arbeit mit Teilchen bzw. Partikeln immer Atome oder Moleküle gemeint.
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2.1 Molekulardynamiksimulation mit ls1
Es kann und soll hier keine breite und ausführliche Einführung in die Molekulardynamik
gegeben werden, sondern vor allem die Basis dargestellt werden, auf der diese Arbeit
aufbaut. Mittlerweise gibt es einige Bücher, die sich – mit unterschiedlichen Schwerpunkten – ausführlich mit Molekulardynamik beschäftigen. In [61] stehen die Numerik
und Algorithmen im Mittelpunkt, [68] ist ein Lehrbuch mit vielen Übungen, [5] und
[54] gehen stärker von der Anwenderseite aus und beschäftigen sich daher mehr mit den
thermodynamischen Größen, und [123] konzentriert sich auf die Implementierung und
softwaretechnische Fragen.
Grundlage dieser Arbeit war das bereits bestehende sequentielle Programm ls1/moldy
– eine ausführliche Diskussion der unterschiedlichen Namen und Versionen findet sich in
3.1 – zur Simulation von Mischungen in verfahrenstechnischen Prozessen. Die folgende
Einführung in die Molekulardynamik erfolgt vor dem Hintergrund dieses Programmes,
ist also zum einen beschränkt durch die Anforderungen der betrachteten Anwendungen aus dem Bereich der Verfahrenstechnik, zum anderen durch die im bisherigen Programm umgesetzten Algorithmen. Der in diesem Kapitel gegebene Überblick über die
bisherigen Algorithmen und Datenstrukturen ist sinnvoll, um die in späteren Kapiteln
beschriebenen Ansätze besser verstehen zu können, insbesondere die Neustrukturierung
des bestehenden Programms (Kap. 3) und die Entwicklung einer adaptiven Zellstruktur
(Abschnitt 4.1).

2.1.1 Modelle und Wechselwirkungen
Wie immer bei der Simulation von physikalischen Phänomenen steht zu Beginn die
Modellierung der physikalischen Effekte, d. h. die Herleitung einer mathematischen Gleichung, die den physikalischen Effekt beschreibt. Dabei hängen das Modell und dessen
nötige Genauigkeit zum einen von den zu simulierenden Fluiden ab, zum anderen von
den Erkenntnissen, die man durch die Simulation gewinnen möchte. Für viele Anwendungen bringt eine höhere Genauigkeit in einem Modell keine Vorteile, verursacht aber
deutlich höhere Kosten. Das gewählte Modell sollte daher in jedem Bereich so genau wie
nötig und so einfach wie möglich sein. In Abb. 2.1 sind vier Bereiche gezeigt, die bei der
Modellierung berücksichtigt werden müssen.

Soft-sphere vs. hard-sphere
Die Wechselwirkung zwischen Partikeln wird üblicherweise mit Potentialfunktionen modelliert, der negative Gradient des Potentials entspricht dann der wirkenden Kraft. Ein
einfacher Modellansatz, bei dem kaum Wissen über die tatsächlichen Wechselwirkungen zwischen Molekülen nötig ist, ist der hard-sphere Ansatz. Der Name kommt daher,
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Molekulare
Modellierung
soft-sphere
vs.
hard-sphere

starr
vs.
flexibel
kurzreichweitig
vs.
langreichweitig

paarweise additiv

vs.
Vielkörperwechselwirkung

Abbildung 2.1: Vier Entscheidungen bei der Modellierung, die eine wesentliche Auswirkung auf die Genauigkeit der Modellierung und die damit möglichen
Anwendungen haben.
dass man sich die einzelnen Teilchen als harte Kugeln ähnlich einer Billiardkugel vorstellt. Interaktionen zwischen den Teilchen finden nur bei der Berührung statt, und da
als vollkommen elastischer Stoß. Dieser Ansatz, der sehr einfach ist, wurde vor allem
in den frühen Arbeiten zur Molekulardynamiksimulation häufig verwendet [3, 125, 164],
wird aber auch heute noch eingesetzt [110]. Obwohl die physikalischen Zusammenhänge
nur sehr approximativ modelliert werden, lassen sich damit für eine ganze Reihe von
Fragestellungen sinnvolle Ergebnisse erzielen.
Modelle, bei denen die einzelnen Partikel als soft-spheres betrachtet werden, bei denen also die zugehörige Potentialfunktion kontinuierlich ist, sind im Allgemeinen für mehr Fragestellungen einsetzbar. Das verbreitetste soft-sphere Potential ist das Lennard-JonesPotential [85, 86, 153], das sowohl anziehende Van-der-Waals Kräfte als auch abstoßende
Kräfte modelliert. In Abb. 2.2 sind das Potential und die zugehörige Kraft dargestellt.
Die blauen Kreise repräsentieren dabei sogenannte Lennard-Jones-Zentren. In speziellen Fällen, beispielsweise bei Edelgasen, entspricht ein Lennard-Jones-Zentrum genau
einem Atom, häufig modelliert es aber das Interaktionsverhalten einer ganzen Gruppe
von Atomen. Haben zwei Zentren einen sehr großen Abstand, so sind sowohl Potential
als auch Kraft nahezu Null. Je kleiner der Abstand wird, desto größer wird zunächst die
anziehende Kraft. Ab einem bestimmten Punkt wird der abstoßende Teil stärker und
nimmt rasch zu, sobald der Abstand so weit verkleinert wird, dass sich die Partikel berühren. Genau genommen ist es schwierig, von Berührung zu sprechen, da die Atome ja
eben keine harten Kugeln sind, hier genügt aber diese vereinfachte Modellannahme, bei
der eine Berührung der Überlappung der Elektronenwolken entspricht. In Gl. (2.1) ist
die meistverwendete Form dieses Potentials angegeben, das Lennard-Jones12−6 -Potential
[85, 86]
 12  6 !
σ
σ
−
.
(2.1)
ULJ (rij ) = 4
rij
rij
Die 12 und die 6 beschreiben dabei den Betrag des Exponenten im abstoßenden bzw.
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anziehenden Teil des Potentials. Der Parameter  ist das Potentialminimum und σ ist
der Abstand, bei dem das Potential Null ist, und der aus Anschauungsgründen in Abb.
2.2 mit dem Durchmesser des eingezeichneten Potentials gleichgesetzt wurde, auch wenn
sich bei soft-sphere Potentialen kein eindeutiger Durchmesser für Atome angeben lässt.
Wenn in dieser Arbeit von Durchmesser bzw. Radius eines Atoms oder Lennard-JonesZentrums gesprochen wird, bezieht sich das aber immer auf σ.

ULJ(r)

2

FLJ(r)
0.5

1

0

1.5

2

2.5

3
r [σ]

-2

Abbildung 2.2: Darstellung des Lennard-Jones-Potentials ULJ und der zugehörigen Kraft
FLJ in Abhängigkeit von Abstand r zwischen zwei Partikeln.
Das Lennard-Jones-Potential ist nur ein Beispiel für soft-sphere Potentiale, wenn auch
das wichtigste für die molekulare Simulation. Bei der Abgrenzung zu den hard-sphere
Potentialen geht es nur darum, dass soft-sphere Potentiale kontinuierlich sind und keine
Sprünge aufweisen. Dies hat neben den anwendungsseitigen Implikationen auch Auswirkungen auf die Algorithmen. Während sich die Bewegung von hard-sphere Partikeln
mittels algebraischer Gleichungen bestimmen lässt, da sich die Partikel zwischen zwei
Zusammenstößen geradlinig fortbewegen, muss zur Bestimmung der Bewegung von softsphere Partikeln eine gewöhnliche Differentialgleichung gelöst werden. In ls1 werden
ausschließlich soft-sphere Potentiale verwendet, weswegen auf hard-sphere Potentiale
nicht weiter eingegangen wird. Zur Modellierung der meisten Fluide genügt es nicht, nur
Lennard-Jones-Zentren zu verwenden, es sind weitere Modelle nötig, um die tatsächlich wirkenden Kräfte abzubilden. Am Ende dieses Abschnitts wird noch näher auf die
Potentiale eingegangen, die in ls1 verwendet werden.

Kurzreichweitig vs. langreichweitig
Aus Sicht der Mechanik ist Molekulardynamiksimulation die Lösung eines N-KörperProblems. Dabei ist die Wechselwirkung zwischen N Körpern (hier also N Moleküle) zu
berechnen und die Bewegung jedes einzelnen Körpers zu bestimmen. Nimmt man an,
dass jedes Partikel mit jedem anderen paarweise wechselwirkt, so sind in jedem einzelnen
Zeitschritt O(N 2 ) Kräfte zu berechnen, was bei großen Teilchenzahlen viel zu teuer ist.
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Mit der Barnes-Hut-Methode [12] lassen sich diese Kosten auf O(N log N ) reduzieren.
Die zugrunde liegende Idee ist, bei der Kraftberechnung nicht mehr jedes Partikelpaar
zu betrachten, sondern mehrere Partikel zu einem sogenannten Pseudopartikel zusammenzufassen und dann Kräfte zwischen Partikeln und Pseudopartikeln zu berechnen. Je
weiter nun ein solches Pseudopartikel von einem anderen Partikel entfernt ist, desto größer ist das Gebiet, das zu dem Pseudopartikel zusammengefasst wird. Zur Berechnung
der Pseudopartikel wird das Gebiet mit Hilfe eines Oktalbaums (bzw. eines Quadtrees
im Zweidimensionalen) rekursiv so lange unterteilt, bis jedes Blatt noch maximal ein
Partikel enthält. Alle inneren Knoten des Baums entsprechen Pseudopartikeln, in denen
jeweils alle darunter liegenden Partikel zusammengefasst sind. In Abbildung 2.3 ist die
Vorgehensweise dargestellt. Die durch die Linien (gestrichelte und durchgezogene) gezeigte Aufteilung wird einmal zu Beginn eines Zeitschritts durchgeführt und wird dann für
sämtliche Kraftberechnungen in diesem Zeitschritt verwendet. Um nun die auf ein spezielles Partikel pi wirkende Kraft berechnen zu können, müssen die zugehörigen Knoten
bzw. Pseudopartikel aus dem Baum ausgewählt werden. Für ein solches Pseudopartikel
muss diam < θ · distance gelten, wobei diam die Größe des Pseudopartikels, distance
der Abstand zwischen pi und dem Pseudopartikel und θ ein frei wählbarer Parameter
kleiner Eins ist, der die Genauigkeit des Verfahrens steuert. Sofern ein Knoten diese
Bedingung erfüllt, wird die Kraft zwischen dem Partikel pi und dem zum Knoten gehörenden Pseudopartikel berechnet, und die im Baum darunter liegenden Knoten müssen
nicht mehr berücksichtigt werden. Ist der Knoten selbst schon ein Blatt, enthält also nur
ein Partikel, so wird die Kraft zwischen diesem Partikel und pi berechnet. In Abb. 2.3
sind die insgesamt für das Partikel pi nötigen Kraftberechnungen rot hervorgehoben.

pi

Abbildung 2.3: Rekursive Aufteilung des Gebiets mit Quadtrees; für die Kraftberechnung für Partikel pi mit Barnes-Hut müssen Kräfte zu den markierten
Partikeln (rote Kreise) bzw. Pseudopartikeln (rote Kreuze und Gebiete
mit durchgezogenem Rand) berechnet werden.
Weiter verbessert wurde dieser Ansatz in der Fast-Multipole-Methode [60, 160], bei der
statt Interaktionen zwischen Partikeln und Pseudopartikeln auch Interaktionen zwischen
zwei Pseudopartikeln verwendet werden, wodurch sich die Anzahl an Kraftberechnungen
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auf O(N ) reduzieren lässt.
Für die Potentiale, die hier interessieren, ist diese Methode allerdings nicht nötig. Wie
in Abb. 2.2 und Gl. 2.1 zu sehen ist, fällt das Lennard-Jones-Potential mit wachsendem
Abstand zwischen zwei Partikeln sehr schnell ab, weit entfernte Partikel haben daher
einen vernachlässigbaren Einfluss aufeinander. Ein Potential der Form U (r) = c · r−e
wird als schnell abfallend bezeichnet, wenn e größer ist als die Dimension des Problems,
hier also größer
R ∞als drei. Mathematisch ausgedrückt ist das Potential U dann kurzreichweitig, wenn rc U (r)dr → 0 für rc → ∞. Es werden nur solche Kraftpaare berechnet,
für die die zugehörigen Partikel einen Abstand haben der kleiner ist als der Abschneideradius rc , der üblicherweise zwischen 2, 5σ und 5, 0σ gewählt wird. Natürlich ist trotz
kurzreichweitigem Potential die Genauigkeit umso größer, je größer rc gewählt wird,
die Berechnungskosten steigen allerdings kubisch mit rc . Der Fehler, der durch das Abschneiden gemacht wird, lässt sich mit gewissen Einschränkungen abschätzen und der
Fehler kann mit den daraus resultierenden Abschneidekorrekturen [102] reduziert werden. Des weiteren ist es auch möglich, ein abgeschnittenes und nach oben verschobenes
Potential zu verwenden [156], das den Abschneideradius schon in der Potentialfunktion
berücksichtigt.

Paarweise additive vs. Vielkörperwechselwirkung
Bei den bisherigen Betrachtungen wurde davon ausgegangen, dass die Kräfte zwischen
Partikeln immer paarweise additiv sind. Und so plausibel diese Annahme auch erscheinen mag, so ist es nur eine vereinfachende Modellannahme, die die Realität für manche
Anwendungen hinreichend gut nachbildet, für andere aber ungenügend ist. Beispielsweise für die Simulation von Metallen reichen Zwei-Körper-Potentiale nicht aus, es müssen Mehrkörperpotentiale verwendet werden, bei denen die Kraft, die ein Molekül auf
ein benachbartes ausübt zusätzlich noch erheblich von der Lage weiterer Nachbarmoleküle beeinflusst wird. Es könnten zusätzlich zu den Zwei-Körper-Potentiale also noch
Ein-Körper, Drei-Körper-, Vier-Körper, . . . , (N − 1)-Körper- und N -Körper-Potentiale
verwendet werden:
X
X X
X X X
U=
U1 (xi ) +
U2 (xi , xj ) +
U3 (xi , xj , xk ) + . . . (2.2)
0<i<N

0<i<N i<j<N

0<i<N i<j<N j<k<N

Allerdings würde bei solchen Modellen die Rechenzeit exponentiell mit der Anzahl an
Teilchen ansteigen, jedoch in den meisten Fällen ohne zusätzlichen Nutzen gegenüber
einfacheren Modellen. Für die mit ls1 simulierten Keimbildungsprozesse klassischer Fluide genügt die Verwendung von Zwei-Körper-Potentialen, diese bilden das physikalische
Verhalten sehr genau ab. Zeitgleich zu dieser Arbeit werden in ls1 auch Drei-KörperPotentiale eingebaut um aus Feststoffen bestehende Strukturen wie z. B. KohlenstoffNanoröhren simulieren zu können. Zwar ist die Berechnung der Drei-Körper-Potentiale
sehr teuer, der zu verwendende Abschneideradius ist beispielsweise im Vergleich mit dem
Lennard-Jones-Potential allerdings deutlich kleiner.
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Starre vs. flexible innermolekulare Bindungen
Edelgase oder auch sehr kleine Moleküle können, auch wenn sie aus mehreren Atomen
bestehen, manchmal durch ein einzelnes Lennard-Jones-Zentrum modelliert werden. Für
komplexere Moleküle müssen allerdings meist mehrere Lennard-Jones-Zentren auch noch
mit anderen, zusätzlichen Potentialmodellen wie z. B. Dipolen und Quadrupolen kombiniert werden. Bei einem Dipol ist die Ladungsverteilung innerhalb eines Moleküls nicht
ausgeglichen. Insgesamt ist das Molekül zwar neutral, das Zentrum der positiven und
negativen Ladung ist allerdings räumlich getrennt. Bei einem Quadrupol entspricht die
Ladungsverteilung zwei entgegengesetzt orientierten Dipolen. Da rein physikalische Prozesse und keine chemischen Reaktionen simuliert werden sollen, bleiben sämtliche Moleküle in ihrer Ursprungsform erhalten. Die Kräfte werden bei der Simulation allerdings
zwischen den einzelnen Potentialzentren berechnet, und ohne weitere Einschränkungen
würden diese sich dadurch voneinander entfernen. Die Bindungen zwischen den Atomen
bzw. Potentialzentren müssen daher auch noch modelliert werden. Zunächst muss dazu
auf jeden Fall die Position der einzelnen Atome innerhalb des Moleküls bestimmt werden. Dies geschieht, wie in Abb. 2.4 dargestellt, durch die Vorgabe von Bindungslängen,
Bindungswinkeln und Torsionswinkeln. Bei einer Simulation mit inneren Freiheitsgraden
sind all diese Größen nicht konstant, sondern ändern sich unter den wirkenden Kräften,
und die Bindungen selbst üben auch Kräfte auf die zugehörigen Atome aus und halten
somit das Molekül zusammen. Die Simulation der inneren Freiheitsgrade ist aufwändiger, vor allem auch da hierfür meist eine sehr viel kleinere Zeitschrittweite nötig ist als
für die zwischenmolekularen Wechselwirkungen.

β
d3
α1
d1

d2

α2

Abbildung 2.4: Molekülmodell mit inneren Freiheitsgraden; Bindungslängen d1 -d3 , Bindungswinkel α1 und α2 , Torsionswinkel β.
Stattdessen genügt für viele Anwendungen die Verwendung starrer Bindungen, die relative Position der einzelnen Potentialzentren innerhalb des Moleküls wird also als unveränderlich angenommen. Die Kräfte werden auch hier zwischen den einzelnen Zentren
verschiedener Moleküle berechnet und bewirken in der Summe eine resultierende Kraft,
die im Schwerpunkt jedes einzelnen Moleküls angreift. Je nach Abstand der Zentren
zum Schwerpunkt bewirken die Kräfte ein Moment auf das Molekül, wodurch dieses eine
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Drehbeschleunigung erfährt. In Abb. 2.5 sind die wirkenden Kräfte zwischen den Zentren
zweier zweizentriger Moleküle (blau) und die resultierenden Kräfte und Momente auf die
Gesamtmoleküle (rot) dargestellt.

Abbildung 2.5: Zwei Moleküle, die durch je zwei Lennard-Jones-Zentren mit starrer Bindung modelliert wurden; blaue Pfeile entsprechen den paarweisen Kräften zwischen den Lennard-Jones-Zentren, rote Pfeile den resultierenden
Kräften und Momenten.

Verwendete Potentiale in ls1
Wie in den vorangegangenen Abschnitten erläutert, werden in ls1 kurzreichweitige softsphere-Potentiale zwischen je zwei Partikeln verwendet und die Bindungen zwischen den
einzelnen Potentialzentren sind starr. Als Potentiale sind neben dem bereits eingeführten
Lennard-Jones-Potential (Gl. 2.1) Dipole und Quadrupole [59] verwendbar. Im Prinzip
können die einzelnen Moleküle aus beliebig vielen Potentialzentren aufgebaut sein, da
der Abschneideradius rc aber immer auf das komplette Molekül angewandt wird, sollte
das Molekül selbst deutlich kleiner als rc sein. Die tatsächlich simulierten Fluide bestehen
meist nur aus sehr wenigen Zentren, meist einzelne Lennard-Jones-Zentren (1CLJ), evtl.
versehen mit einem Dipol (1CLJD), oder zwei Lennard-Jones-Zentren mit einem mittig
platzierten Dipol (2CLJD, [139]) oder Quadrupol (2CLJQ, [141]). Natürlich müssen die
Parameter der LJ-Zentren, Dipole und Quadrupole jeweils, z. B. mittels Parameterstudien [111], an das zu simulierende Fluid angepasst werden [48, 87, 101, 155]. Damit lassen
sich dann dutzende von technisch relevanten Stoffen modellieren. Tabelle 2.1 gibt einen
Überblick über einige Stoffe, für die bereits die entsprechenden Parameter angepasst
wurden und die damit in ls1 simuliert werden können.
Anhand der Tabelle sieht man auch deutlich, dass in der Regel sehr viel weniger Zentren zur Modellierung verwendet werden, als das Molekül Atome hat. Anhand eines
Ethan-Moleküls ist dies beispielhaft in Abb. 2.6 gezeigt. Das Molekül besteht aus zwei
Kohlenstoff- und sechs Wasserstoff-Molekülen (in der Abbildung links und mitte). Das
thermodynamische Verhalten lässt sich aber sehr genau durch Verwendung zweier Lennard-Jones-Zentren mit einem zusätzlichen Quadrupol modellieren (rechts). Die Auswahl
der richtigen Potentialtypen zur Modellierung eines bestimmten Moleküls erfordert sehr
viel Expertise und die zugehörigen Parameter müssen in aufwändigen Simulationen er-
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Nicht-Polar (1CLJ)
Neon (Ne)
Argon (Ar)
Krypton (Kr)
Xenon (Xe)
Methan (CH4)
Dipolar(2CLJD)
Kohlenmonoxid (CO)
CH3 I
R10B1 (CBrCl3)
R11 (CFCl3 )
R12 (CF2 Cl2 )
R12B1 (CBrClF2 )
R12B2 (CBr2 F2 )
R13 (CF3 Cl)
R13B1 (CBrF3 )
R20 (CHCl3 )
R20B3 (CHBr3 )
R21 (CHFCl2 )
R22 (CHF2 Cl)
R23 (CHF3 )
R30B1 (CH2 BrCl)
R40 (CH3 Cl)
R40B1 (CH3Br)
R41 (CH3 F)
R112a (CCl3−CF2 Cl)
R123 (CHCl2−CF3 )
R123B1(CHClBr−CF3 )

Dipolar(1CLJD)
R32 (CH2 F2 )
R30 (CH2 Cl2 )
R30B2 (CH2 Br2 )
CH2 I2

R124 (CHFCl−CF3 )
R125 (CHF2−CF3 )
R130a (CH2 Cl−CCl3 )
R134a (CH2 F−CF3 )
R140 CHCl2−CH2 Cl
R140a (CCl3−CH3 )
R141b (CH3−CFCl2 )
R142b (CH3−CF2 Cl)
R143a (CH3−CF3 )
R150a (CHCl2−CH3 )
R152a (CH3−CHF2 )
R160B1 (CH2 Br−CH3 )
R161 (CH2 F−CH3 )
R1122 CFCl=CF2
R1132 CF2=CH2
R1140 (CHCl=CH2 )
CHF=CH2
(1,1) CHBr2−CH3
CHCl=CF2
CH2F−CCl3
CFBr=CF2

Quadrupolar (2CLJQ)
Flour (F2 )
Chlor (Cl2 )
Brom (Br2 )
Iod (I2 )
Stickstoff (N2 )
Sauerstoff (O2)
Kohlendioxid (CO2 )
Kohlendisulfid (CS2 )
Ethin (C2 H2 )
Ethylen (C2 H4 )
Ethan (C2 H6 )
Propadien (CH2=C=CH2 )
Propin (CH3−C≡CH)
Propylen (CH3−CH=CH2 )
SF6
R10 (CCl4 )
R14 (CF4 )
R113 (CFCl2−CF2 Cl)
R114 (CF2 Cl−CF2 Cl)
R114B2 CBrF2−CBrF2
R115 (CF3−CF2 Cl)
R116 (C2 F6 )
R134 (CHF2−CHF2 )
R150B2 CH2 Br−CH2 Br
R1110 C2 Cl4
R1114 C2 F4
R1120 CHCl=CCl2

Polar, MultiCLJ
iso-Butan (C4 H10 )
Cyclohexan (C6 H12 )
Methanol (CH3 OH)
Ethanol (C2 H5 OH)
Formaldehyd (CH2=O)
Dimethylether (CH3−O−CH3 )
Aceton (C3 H6 O)
Ammoniak (NH3 )
Methylamin (NH2−CH3 )
Dimethylamin (CH3−NH−CH3 )
R227ea (CF3−CHF−CF3 )
Schwefeldioxid (SO2 )
Ethylenoxid (C2 H4 O)
Dimethylsulfid (CH3−S−CH3 )
Blausäure (NCH)
Acetonitril (NC2 H3 )
Thiophen (SC4 H4 )
Nitromethan (NO2 CH3 )
Phosgen (COCl2 )
Benzol (C6 H6 )
Toluol (C7 H8 )
Chlorbenzol (C6 H5 Cl)
Dichlorbenzol (C6 H4 Cl2 )
Cyclohexanol (C6 H11 OH)
Cyclohexanon (C6 H10 O)
Ameisensäure (CH2 O2 )

Tabelle 2.1: Stoffe, die mit 1CLJ, 1CLJD, 2CLJD, 2CLJQ und MultiCLJ modelliert
wurden incl. Bestimmung der zugehörigen Parameter. [69, 83, 140, 155]

mittelt werden. Details dazu finden sich in den im vorigen Abschnitt und in Tab. 2.6
angegebenen Referenzen.
Für die Interaktion zweier Moleküle müssen die Kräfte zwischen sämtlichen LennardJones-Zentren paarweise ausgewertet werden, außerdem die Wechselwirkungen DipolDipol, Quadrupol-Quadrupol und Dipol-Quadrupol. Allerdings ergibt sich bei der Interaktion zweier unterschiedlicher Lennard-Jones-Zentren ein Problem, da die Parameter σ
und  für das Potential (2.1) bei den beiden Zentren unterschiedlich sind. Die Lösung
ist die Verwendung der Lorentz-Berthelot-Regel [21, 100] zur Bestimmung passender
Parameter
σA + σB
,
2√
AB = A B

σAB =

(2.3)
(2.4)

für die Interaktion zweier unterschiedlicher Lennard-Jones-Zentren A und B. Nicht in
jedem Fall wird damit aber die gewünschte Modellgenauigkeit erreicht. In ls1 [18] wird
daher eine modifizierte Lorentz-Berthelot-Regel [49, 96] verwendet, in der für die Interaktion zwischen zwei Molekülen verschiedenen Typs – im Folgenden auch Komponenten
genannt – K und K 0 noch zusätzliche Parameter ηKK 0 und ξKK 0 bestimmt werden und
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Abbildung 2.6: Darstellung von Ethan (C2 H6 ); einzelne Atome mit zugehörigen Atomradien (links) bzw. van-der-Waals-Radien (mitte) und Darstellung der zwei
zur Modellierung durch ein 2CLJQ-Modell verwendeten LJ-Zentren mit
Durchmesser σ.
wie folgt in die Lorentz-Berthelot-Regel eingebaut werden:
σA + σB
,
√2
= ξKK 0 A B .

σAB = ηKK 0
AB

(2.5)
(2.6)

Dabei ist A ein Lennard-Jones-Zentrum in der Komponente K und B ein LennardJones-Zentrum in der Komponente K 0 . In Abschnitt 2.1.3 wird bei der Beschreibung der
Parameter Streams noch einmal auf die Kombinationsregeln eingegangen.

2.1.2 Simulationsgebiet: NVT-Ensemble
Nachdem geklärt wurde, wie die Moleküle modelliert werden, stellen sich eine Reihe weiterer Fragen. Wieviel Moleküle sollen überhaupt simuliert werden, und unter welchen
Bedingungen? Wie sollen die Anfangsbedingungen gewählt werden, in was für einem
Raum befinden sich die Moleküle mit welchen Positionen, Geschwindigkeiten, . . . ? Verändert sich der Raum, wenn die Moleküle sich an den Rand – was überhaupt ist ein
Rand? – bewegen, oder verlassen die Moleküle den Raum? Soll während der Simulation
von außen auf das simulierte System eingegriffen werden?
Die Antwort hängt vom Anwendungsgebiet – hier also die Untersuchung von Nukleationsprozessen, auf die in Abschnitt 2.2 noch näher eingegangen wird – und der konkret
zu untersuchenden Fragestellung ab. Wie auch schon im letzten Abschnitt über die
Modellierung soll auch hier wieder ein knapper Überblick über die Möglichkeiten mit
Schwerpunkt auf den in ls1 umgesetzten Methoden erfolgen.

NVT-Ensemble
Bei einer Molekulardynamiksimulation, insbesondere im Bereich der Thermodynamik,
ist man üblicherweise nicht an den mit der Simulation berechneten mikroskopischen
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Informationen, also den genauen Positionen und Geschwindigkeiten der Partikel interessiert. Vielmehr sollen aus diesen Informationen makroskopische Größen, wie z. B. Druck,
Temperatur, Dichte, . . . ermittelt werden. Dabei ergeben sich aus sehr vielen, auf mikroskopischer Ebene verschiedenen, Zuständen die gleichen makroskopischen Werte. Die
Gesamtheit all dieser Zustände, für die ein Satz vorgegebener makroskopischer Größen
gleich ist, nennt man in der statistischen Mechanik Ensemble. Je nachdem, welche makroskopischen Größen vorgegeben werden, spricht man beispielsweise vom mikrokanonischen
bzw. NVE-Ensemble, bei dem die Zahl an Molekülen, das Volumen des Simulationsgebiets und die innere Energie vorgegeben sind, vom großkanonischen bzw. µV T -Ensemble,
das sich durch Vorgabe von chemischem Potential, Volumen und Temperatur auszeichnet, oder vom isotherm-isobarischen bzw. NpT-Ensemble, bei dem neben Teilchenzahl
und Temperatur der Druck des Systems festgelegt ist.
Es gibt noch eine Reihe weiterer Ensembles, die gerade genannten aber sind in der Praxis
die wichtigsten, zusammen mit dem kanonischen Ensemble, das in dieser Arbeit verwendet wird. Bei diesem Ensemble werden die Teilchenzahl N , das Volumen V und die
Temperatur T festgelegt. Nachdem das Ziel der Simulation die Bestimmung makroskopischer Größen ist, müssen diese gemessen werden. Da diese Größen aber nicht konstant
sind – außer der mittleren Dichte, die proportional zu N/V und damit recht uninteressant ist – stellt sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt diese Messung stattfinden soll. Ein
System, dessen Simulation bei einem künstlich erzeugten Startzustand beginnt, befindet
sich zunächst nicht im thermodynamischen Gleichgewicht. Zu diesem Zeitpunkt macht
eine Messung der thermodynamischen Größen keinen Sinn. Und auch sobald das Gleichgewicht erreicht ist, was je nach Simulation unterschiedlich lange dauern kann, macht
es keinen Sinn die Werte einmalig zu messen, da sie fluktuieren. Daher müssen die relevanten Werte über viele Zeitschritte gemittelt werden, um einen plausiblen Messwert
zu erhalten. Eine detailliertere Beschreibung der auftretenden Fluktuationen, der Bestimmung der thermodynamischen Mittelwerte und auch zur Transformation zwischen
verschiedenen Ensembles findet sich in [5].

Anfangsbedingungen
Die Vorgabe von Teilchenzahl, Volumen und Temperatur allein genügt noch nicht, um
direkt mit der Simulation zu starten, denn es sind viele mikroskopisch unterschiedliche Zustände möglich, die alle im gleichen Ensemble sind. Der mikroskopische Zustand
wird bestimmt durch die Positionen und Geschwindigkeiten sämtlicher Partikel, entspricht also einem Punkt im 6N -dimensionalen Phasenraum. Eine zufällige Wahl der
Partikelpositionen ist zwar prinzipiell nicht falsch, allerdings nicht praktikabel, da dann
zu Beginn manche Partikel zufälligerweise so dicht beieinander liegen, dass die daraus
resultierenden hohen Kräfte die Lösung der Bewegungsgleichung numerisch nahezu unmöglich machen. Üblicherweise werden die Positionen daher so gewählt, dass die Partikel
in einem Gitter angeordnet sind. Bei niedrigen Dichten ist die Struktur des Gitters noch
relativ unwichtig, bei hohen Dichten allerdings lassen sich je nach gewähltem Gitter un-
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terschiedlich viele Partikel im gleichen Volumen unterbringen. Platziert man die Partikel
beispielsweise auf den Ecken eines regulären Gitters, so entspricht die relative Dichte,
also der Prozentsatz des Volumens, das von den Partikeln ausgefüllt wird, dem Quotient
aus dem Volumen einer Kugel mit Durchmesser 1 und dem Volumen eines Quaders mit
Kantenlänge 1:
ρ=

π 3 3
d /d = 52% .
6

(2.7)

Dies ist eine relativ ineffiziente Anordnung, da zwischen den einzelnen Teilchen ein großer
Freiraum bleibt, wie man in Abb. 2.7 (links) sehen kann. Bessere Anordnungen sind die
zellzentrierte und die flächenzentrierte (in der Abbildung mitte bzw. links), bei denen die
relative Dichte bei 68% bzw. 74% liegt. Bei der flächenzentrierten Anordnung werden
pro Gitterpunkt vier Partikel erzeugt (siehe Abb. 2.7 rechts). Aus dem vorgegebenen
Volumen V und der Teilchenzahl N lässt sich leicht der Abstand der einzelnen Gitterpunkte berechnen. Als Form des Simulationsgebiets wird in dieser Arbeit stets ein
Quader verwendet.

Abbildung 2.7: Verschiedene Anordnung der Moleküle in einem Gitter; eckzentriert
(links), zellzentriert (mitte), flächenzentriert (rechts).

Damit sind die Vorgaben für V und N erfüllt, bleibt noch die Festlegung der Anfangsbedingungen zur Erfüllung von T . Die Temperatur eines Stoffes ist proportional zur
mittleren Geschwindigkeit der Moleküle. Die Partikelgeschwindigkeiten in einem realen
Stoff unterliegen der Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Es ist aber nicht nötig, zu Beginn Geschwindigkeiten mit einer solchen Verteilung zu erzeugen. Es genügt eine GaußVerteilung der Geschwindigkeiten oder auch eine einfache Gleichverteilung mit Werten
zwischen −vmax und +vmax . Schon nach wenigen hundert Zeitschritten stellt sich automatisch die Maxwell-Boltzmann-Verteilung ein. Wichtig ist nur, dass der Gesamtimpuls
des Systems zu Beginn Null ist und der Mittelwert der Geschwindigkeit entsprechend
der vorgegebenen Temperatur des Systems gewählt wird. Dieser Zusammenhang wird im
übernächsten Abschnitt bei der Beschreibung des Thermostaten noch näher erläutert.
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Periodischer Rand
Zu Beginn der Simulation sind also alle Moleküle homogen in einer würfelförmigen Box
mit Kantenlänge V 1/3 angeordnet. Für den Rand dieses Gebiets stellen sich allerdings
zwei Fragen. Zum einen was passiert, sobald ein Partikel den Rand berührt“, und zum
”
anderen, was sich außerhalb des Rands befindet. Die auf Letzteres zunächst vielleicht
naheliegende Antwort Nichts!“ funkioniert leider nicht, da dies einem Vakuum mit all
”
seinen Auswirkungen auf die Partikel innerhalb der Box entsprechen würde. Die Größe
des würfelförmigen Simulationsgebiets kommt im besten Fall nicht über einige Mikrometer hinaus und ist normalerweise nur der simulierte Ausschnitt aus einem eigentlich
viel größeren Gebiet. Die Randbedingungen müssen deswegen so gewählt sein, dass für
die Simulation der Eindruck entsteht, außerhalb des Rands herrschten die gleichen thermodynamischen Bedingungen wie innerhalb. Das lässt sich sehr leicht mit periodischen
Randbedingungen erreichen, bei denen sich an jede Randfläche eine Kopie des eigentlichen Gebiets anschließt, wie es in Abb. 2.8 für den zweidimensionalen Fall dargestellt
ist. Für die Berechnung der Kraft auf ein Partikel A am linken Rand des Gebiets sind
sowohl Partikel innerhalb des Gebiets nötig, als auch solche außerhalb, beispielsweise ein
Partikel B. Da sich links des Gebiets eine Kopie anschließt, entspricht das Partikel B in
der Kopie einem Partikel B am rechten Rand des eigentlichen Simulationsgebiets. Es ist
also sichergestellt, dass sich auch um die Randpartikel herum überall das zu simulierende Fluid befindet. Auch die Antwort auf erste Frage, was mit Partikel passiert, die den
Rand berühren“, ist damit klar. Diese verlassen einfach das Gebiet und treten auf der
”
gegenüber liegenden Seite wieder ein.
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Abbildung 2.8: Periodische Randbedingung. Das schwarz umrahmte Simulationsgebiet
wird auf allen Seiten periodisch fortgesetzt. Ein für die Kraftberechnung
auf Partikel A nötiges Partikel B außerhalb des Gebiets findet sich damit
auf der gegenüber liegenden Seite des eigenen Gebiets.
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Thermostat
In einem abgeschlossenen physikalischen System bleibt die Energie erhalten, kann allerdings zwischen verschiedenen Energieformen wechseln, hier also zwischen kinetischer
und potentieller Energie. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn das System nicht im
thermodynamischen Gleichgewicht ist. Für die im Rahmen dieser Arbeit relevanten Simulationen sind allerdings nur NVT-Ensembles von Bedeutung, und bei diesen muss die
Temperatur und damit die kinetische Energie konstant gehalten werden. Damit wird die
Situation eines Stoffs im Wärmebad nachgebildet, bei der die Temperatur außerhalb des
betrachteten Gebiets konstant ist. Der Austausch zwischen potentieller und kinetischer
Energie findet trotzdem statt, die Temperatur muss also ständig mit einem Thermostat
nachreguliert werden, was einer Gesamtenergiezufuhr bzw. -abfuhr entspricht.
Die kinetische Energie Ekin des Gesamtsystems hängt über folgende Gleichung von der
Geschwindigkeit vi aller Partikel (jeweils Masse mi ) ab:
Ekin =

1X
mi v2i .
2 i

(2.8)

Die aktuelle Temperatur Tist lässt sich wiederum aus der kinetischen Energie über
P
mi v2i
2
Ekin = i
(2.9)
Tist =
3N kB
3N kB
berechnen, wobei kB die
p Boltzmann-Konstante ist. Durch eine Geschwindigkeitsskalierung mit dem Faktor Tsoll /Tist erhält das System die gewünschte angepasste Temperatur
p
P
m
(
Tsoll /Tist vi )2
i
Tneu = i
= Tsoll .
(2.10)
3N kB
Diese isokinetische Thermostat-Methode ist sehr einfach umzusetzen und wird in ls1
verwendet. Ein Nachteil ist, dass sie keinerlei Fluktuationen der Temperatur zulässt, die
aber auch im kanonischen Ensemble normal wären. Andere Thermostate haben dieses
Problem nicht, so wird beim Berendsen-Thermostat [15] die Geschwindigkeitsskalierung
nur gedämpft angewendet. Alternativen mit völlig anderem Ansatz sind der AndersenThermostat [8], bei dem immer wieder zufällig ausgewählte Partikel eine Geschwindigkeit
gemäß der Maxwell-Boltzmann-Verteilung aufgeprägt gekommen, oder der Nosé-HooverThermostat [114, 80]. Da diese Methoden in ls1 bisher nicht verwendet werden, wird hier
auch nicht näher darauf eingegangen.

2.1.3 Algorithmen und Datenstrukturen
Im ersten Teil dieses Kapitels wurden im wesentlichen die physikalischen Aspekte der Molekulardynamiksimulation besprochen, d. h. hauptsächlich die Modellierung der Wechselwirkungen und sonstige Dinge, die das zu simulierende Fluid beschreiben oder die
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thermodynamischen Bedingungen vorgeben. Bei den dabei gemachten Festlegungen, beispielsweise die Beschränkung auf kurzreichweitige 2-Körper-Potentiale mit starren intramolekularen Bindungen, stellt sich die Frage, wie diese algorithmisch umgesetzt werden
können bzw. wie dies konkret in ls1 geschehen ist. Darauf wird in diesem Abschnitt
eingegangen, wobei der Schwerpunkt auf den Teilen liegt, die auch für den eigentlichen
Kern dieser Arbeit von Bedeutung sind. So wird beispielsweise wenig zur Berechnung
der Orientierung und Rotation von mehrzentrigen Molekülen gesagt, da es sowohl für
die softwaretechnischen Neuerungen als auch für die Parallelisierung und Lastbalacierung nebensächlich ist, ob nun einzentrige oder mehrzentrige Moleküle simuliert werden.
Die Beschreibung der Datenstruktur zum Finden von Nachbarmolekülen – wegen des
kurzreichweitigen Potentials – hingegen ist hier sehr viel genauer als andere Teile, da
sie wesentlich für die späteren Kapitel ist, sei es für die gebietszerlegende Parallelisierung und Lastbalancierung oder auch für die bzgl. der Dichte adaptive Linked-CellsDatenstruktur. Nichtsdestotrotz wird in diesem Abschnitt durchgehend beschrieben, wie
man in ls1, ausgehend von den Molekülmodellen, zu einer kompletten Simulation eines
NVT-Ensembles kommt.

Linked-Cells zur Nachbarschaftssuche
Wie bereits erwähnt, werden in ls1 nur Modelle verwendet, die auf kurzreichweitigen
Potentialen beruhen. Zwischen Partikeln, deren Entfernung größer ist als der Abschneideradius wird daher keine Kraft berechnet. Je nach Abschneideradius (üblicherweise
zwischen 2, 5σ und 5, 0σ) liegt die maximale Anzahl an Wechselwirkungen, die pro Partikel berechnet werden müssen, zwischen ca. 40 und 400. Diese Anzahl wird auch nur für
Fluide mit sehr hoher Dichte erreicht, für andere Fluide liegt sie noch deutlich darunter.
Die komplette Kraftberechnung für ein einzelnes Partikel ist damit durch eine Konstante
beschränkt. Damit lässt sich die Kraft auf alle N Partikel in O(N ) berechnen.
Allerdings müssen dafür die richtigen Partikelpaare zunächst gefunden werden, ohne für
alle möglichen Paare den Abstand zu berechnen, denn sonst wären die Abstandsberechnungen mit O(N 2 ) Rechenkosten verbunden. Das erste Verfahren, dass dieses Problem
teilweise löst, sind die Verlet-Nachbarschaftslisten [153]. Für jedes Partikel wird eine
Liste mit Nachbarpartikeln erstellt. Nachbarpartikel sind all diejenigen Partikel, die maximal rM entfernt sind, wobei rM größer ist als der Abschneideradius rc . Da sich ein
Molekül in jedem Zeitschritt nur um eine sehr kleine Distanz bewegt, genügt es einige
Zeitschritte lang, in dieser Nachbarschaftsliste nach den Partikeln zu suchen, die innerhalb des Abschneideradius liegen. Je nach Zeitschrittlänge, Geschwindigkeit der Moleküle
und Differenz zwischen rM und rc muss diese Nachbarschaftsliste ab und zu wieder neu
aufgebaut werden, was dann wieder O(N 2 ) Distanzberechnungen erfordert.
Ein anderes Verfahren, bei dem pro Zeitschritt immer nur O(N ) Operationen nötig sind,
ist das Linked-Cells-Verfahren. Dabei wird das Simulationsgebiet in kleine Würfel – die
Zellen – unterteilt. Die Anzahl an Zellen pro Koordinatenrichtung ist bL/rc c, womit die
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Zellen im einfachsten Fall eine Kantenlänge von rc haben. Ist die Länge des Simulationsgebiets kein Vielfaches von rc , so ist die Zelllänge etwas größer als der Abschneideradius.
Im Folgenden wird immer vom einfachsten Fall ausgegangen, da insbesondere bei sehr
großen Simulationsgebieten sich die Zelllänge immer mehr rc annähert. Zu Beginn jedes Zeitschritts werden sämtliche Partikel in die zugehörigen Zellen einsortiert. Da jeder
räumlichen Position eindeutig eine Zelle zugeordnet ist, geht dies für jedes Partikel mit
O(1) Operationen. Um für ein Partikel die Nachbarpartikel zu finden, müssen nur die
eigene Zelle und alle 26 angrenzenden Nachbarzellen durchsucht werden. Die Moleküle
sind in den Zellen in Listen gespeichert, daher auch der ursprüngliche Name Linked”
Lists“-Verfahren [77, 78].
In ls1 sind sämtliche Zellen in einen einzigen eindimensionalen C++ vector gespeichert.
Eine Zeile des Gebiets, also in x-Richtung nebeneinander liegende Zellen, liegen auch
in diesem Vektor direkt hintereinander. Daran schließt sich dann die nächste Zeile aus
derselben x-y-Ebene an; nach allen Zellen einer Ebene folgt die nächste. Das Finden der
Nachbarzellen ist daher sehr einfach. In x-Richtung muss nur zum eigenen Index jeweils
1 addiert bzw. subtrahiert werden, um die rechte bzw. linke Nachbarzelle zu finden; in
y-Richtung muss die Anzahl an Zellen in einer Zeile addiert bzw. subtrahiert werden und
in z-Richtung die Anzahl an Zellen in einer Ebene. Für ein zweidimensionales Gebiet
mit 8 × 7 Zellen ist diese Vorgehensweise in Abb. 2.9 dargestellt. Sämtliche Zellen liegen
im Vektor direkt hintereinander; beispielhaft ist die Berechnung der Wechselwirkungen
für ein Partikel aus Zelle 22 und der Speicherort der nötigen Nachbarpartikel vergrößert
dargestellt. Aufgrund des dritten Newtonschen Gesetzes muss die Kraft für jedes Molekülpaar nur einmal berechnet werden, daher müssen nur diejenigen Nachbarpartikel
behandelt werden, für die die Kraft noch nicht berechnet wurde. Das sind genau diejenigen Partikel aus Zellen, die im Beispiel einen höheren Index als 22 haben und diejenigen
Partikel, die in der Partikelliste der eigenen Zelle nach dem aktuellen Partikel kommen,
in der Abbildung entspricht das dem blau gefärbten Bereich.
Ein Sonderfall ist noch die Behandlung von Zellen am Rand des Gebiets, da für sie
zunächst keine Nachbarn existieren. In Abschnitt 2.1.2 wurde bereits erläutert, dass
die Randbedingungen periodisch sind, es muss also um das Gebiet herum eine Schicht
gelegt werden, in der die selben Partikel sind wie auf der jeweils gegenüber liegenden
Seite des Gebiets. Die Breite dieser Schicht muss dabei mindestens so groß sein wie der
Abschneideradius, damit für jedes Molekül am Rand alle Nachbarmoleküle innerhalb
dieses Radius gefunden werden. Da eine Zelle immer auch mindestens so groß ist wie
der Abscheideradius – auf eine Einschränkung zu dieser Annahme wird am Ende des
Abschnitts noch eingegangen – genügt es also, genau eine Schicht von Zellen (Halooder Ghost-Zellen genannt) um das Gebiet zu legen. Der Inhalt dieser Zellen ist jeweils
eine exakte Kopie der gegenüberliegenden Zelle. In Abb. 2.10 ist für das Gebiet aus
dem vorigen Beispiel die Zuordnung der Zellen zu den Bereichen Innen (hellblau), Rand
(dunkelblau) und Halo (grün) dargestellt. Randzellen, die in einer Ecke des Gebiets
liegen, müssen sechs Mal kopiert werden, die entlang von Kanten werden drei Mal kopiert
und die Außenflächen einmal.
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Abbildung 2.9: Speicherort beim Linked-Cells-Verfahren für die Nachbarzellen von Zelle
27 aus Abb. 2.10. Sämtliche Zellen liegen hintereinander im Speicher,
Zeilen des Simulationsgebiets sind zusammenhängend.
Bisher wurde davon ausgegangen, dass eine Zelle eine Kantenlänge von rc (oder etwas
mehr) hat. Insgesamt müssen 27 Zellen nach Nachbarpartikeln durchsucht werden, was
einem Gebiet von 27rc3 entspricht. Es ist allerdings auch möglich, beispielsweise Zellen
mit einer Kantenlänge von rc /2 zu verwenden. In diesem Fall müssen für eine Zelle jeweils zwei Nachbarzellen in jeder Richtung betrachtet werden, um alle Partikel innerhalb
des Abschneideradius zu finden. Zwei Nachbarzellen auf jeder Seite ergibt inklusive der
eigenen Zelle fünf Zellen pro Raumrichtung, also insgesamt 53 = 125 Zellen. Das Volumen des zu durchsuchenden Gebiets ist dann 125(rc /2)3 = 15.625rc3 und somit nur ca.
halb so groß wie bei Verwendung von Zellen mit Kantenlänge rc . Das ist hinsichtlich der
Rechenkosten für die Bestimmung der Nachbarn effizienter, kostet andererseits aber für
die Verwaltung der Zellen und den Durchlauf durch selbige mehr Zeit. In Abschnitt 4.1
wird näher auf diese Problematik eingegangen und ein adaptives Verfahren vorgestellt,
bei dem in Abhängigkeit von der Dichte jeweils die optimale Zellgröße gewählt wird.

Parameter Streams
Wie bereits im Abschnitt über die verwendeten Potentiale erläutert, sind sämtliche Potentialmodelle parametrisiert. Bei einem aus mehreren unterschiedlichen Potentialmodellen aufgebauten Stoff – beispielsweise zwei gleiche Lennard-Jones-Zentren und ein
Quadrupol – hat jeder Teil der Komponente eigene Parameter. Sowohl die Parameter
der einzelnen Komponenten als auch die für die Interaktion verschiedener Komponenten
i und j nötigen Parameter ηij und ξij (siehe Gleichungen (2.3) bis (2.6)) müssen zu
Beginn der Simulation vorhanden sein. Letztere werden üblicherweise in mehrdimensionalen Arrays abgespeichert (siehe Abb. 2.11 (links)). Die Parameter der Komponenten
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Abbildung 2.10: Umsetzung des periodischen Rands mit dem Linked-Cells-Verfahren.
Das eigentliche Simulationgebiet besteht aus dem Innenbereich (hellblau) und dem Randbereich (dunkelblau), die Zellen des Halogebiets
(grün) sind Kopien der jeweiligen Zellen des Randbereichs. Abbildung
ähnlich in [27].

Komponenten

sind meist irgendwie den jeweiligen Komponenten zugeordnet (rechts). Diese Art der
Speicherung ist zwar intuitiv, ist aber für die Berechnungszeit nicht optimal. Wird in
diesem Fall die Kraft zwischen zwei Partikel n unterschiedlichen Typs berechnet, müssen
die zugehörigen Parameter der beiden Partikel und die Mischparameter ausgelesen werden und mit Hilfe der modifizierten Lorentz-Berthelot-Regel [49, 96] kombiniert werden.
Dabei fällt insbesondere die Berechnung von ij mit Gleichung (2.6) ins Gewicht, da hier
eine Wurzel bestimmt werden muss.

Parameter
2CLJQ
2CLJD
1CLJ

Binäre Parameter

ε1 ε2 σ1 σ2 Q
ε1 ε2 σ1 σ2 μ
ε1 σ 1

K1

K1 K2 K3
1,1 ξ12,η12ξ13,η13

K2

1,1 ξ23,η23

K3

1,1

Abbildung 2.11: Parameter für eine Mischung aus drei Komponenten (2CLJD, 2CLJQ
und 1CLJ); Parameter der einzelnen Komponenten (links) und binäre
Parameter nach der modifizierten Lorentz-Berthelot-Regel [49, 96].
In ls1 wurde daher ein anderer Ansatz gewählt, bei dem alle Werte, die nur von den
Komponenten einer Interaktion, nicht aber von der konkreten Position der Partikel abhängen, im Voraus berechnet werden. Damit erhält man für jede Kombination von Komponenten eine Reihe von Parametern, die jeweils in einem Stream gespeichert werden.
In Abb. 2.12 sind diese Streams für die Drei-Komponenten Mischung aus Abb. 2.11 dargestellt. Natürlich werden für die verschiedenen Komponentenkombinationen auch eine
unterschiedliche Anzahl an Parametern benötigt, so werden z. B. für die Kraftberech-
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nung zwischen zwei einzelnen Lennard-Jones-Zentren lediglich zwei Werte vorausberechnet, für die komplexere Interaktion zweier 2CLJQ-Teilchen sind es neun Werte. Details
über die Berechnung dieser Werte finden sich in [18]. Die Speicherung der Parameter
in Streams hat die in Abschnitt 4.3 beschriebene hybride Parallelisierung vor besondere
Herausforderungen gestellt, da Streams nicht threadsicher sind. In Abschnitt 4.3.2 wird
ausführlich auf diese Problematik eingegangen.
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k31,1 k31,2 ... k31,4
k32,1 k32,2 ... k32,4
k33,1 k33,2

Abbildung 2.12: Vorausberechnung und Speicherung sämtlicher Parameter für jede
Komponentenkombination in Streams. Je nach Kombination werden
unterschiedliche viele Parameter benötigt.

Bewegungsgleichung und deren Lösung
In den vorangegangenen Abschnitten wurden die Linked-Cells-Methode zur Suche benachbarter Moleküle und die Parameter-Streams zur Speicherung vorausberechneter Interaktionsparameter für die gefundenen Molekülpaare vorgestellt. Damit erhält man für
sämtliche Molekülpaare die zwischen ihnen wirkende Kraft. Durch Aufsummieren aller
Interaktionskräfte eines Moleküls erhält man damit die auf dieses Molekül resultierende
Kraft. Das eigentliche Ziel ist ja die Simulation der Dynamik der Moleküle, also der Bewegung der Moleküle unter dem Einfluss der wirkenden Kräfte. Das Grundgesetz dieser
Dynamik ist das zweite Newtonsche Gesetz
a=

F
.
m

(2.11)

Die Beschleunigung eines Moleküls ist also proportional zu der Kraft, die auf das Molekül
wirkt. Da die Beschleunigung die zweite Ableitung der Geschwindigkeit ist, muss zur
Berechnung der neuen Partikelpositionen zum Zeitpunkt t0 + δt für jedes Molekül eine
gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung gelöst werden.
Es gibt eine Menge verschiedener numerischer Verfahren, die sich mit der Lösung dieser
Differentialgleichung beschäftigen, die sich hinsichtlich ihrer Eigenschaften aber zum Teil
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deutlich unterscheiden. Natürlich sind auch bei der Molekulardynamik die Genauigkeit
und die Kosten, sowohl was den Rechen- und Speicheraufwand als auch was den Implementierungsaufwand angeht, wichtige Charakteristika eines Integrationsverfahrens. Es
gibt aber noch weitere Eigenschaften, die insbesondere in der Molekulardynamik bedeutender sein können. Eine sehr hohe Genauigkeit ist schon allein deswegen nicht ausschlaggebend, da es sich bei Teilchensimulationen immer um chaotische Systeme handelt, bei
denen die berechneten Trajektorien schon nach kurzer Zeit stark von den exakten abweichen [136]. Viel wichtiger ist die Bewahrung von Erhaltungsgrößen wie der Energie, dem
Impuls und dem Volumen im Phasenraum, außerdem sollte das Verfahren zeitumkehrbar
sein und möglichst lange Zeitschritte erlauben.
Die gebräuchlichsten Verfahren sind die Einschrittverfahren, dabei insbesondere diejenigen, die auf dem Verlet-Verfahren [153] – auch Störmer-Verlet-Verfahren [143] genannt –
aufbauen. Diese ursprüngliche Version dieser Methode berechnet nur die Positionen für
jeden Zeitschritt, nicht aber die Geschwindigkeiten der Teilchen, was sich aber mit einer leicht veränderten Variante, dem Velocity-Störmer-Verlet-Verfahren [146], erreichen
lässt. Ein anderes Problem sind in manchen Fällen auftretende numerische Ungenauigkeiten [35], die mit dem Leapfrog-Verfahren [76] behoben werden, das aber wiederum den
Nachteil hat, dass Ort und Geschwindigkeit nicht für den gleichen Zeitpunkt berechnet
werden. Alle drei Verfahren (Störmer-Verlet, Velocity-Störmer-Verlet und Leapfrog) sind
allerdings algebraisch equivalent. Bisher wurde in ls1 lediglich die Leapfrog-Methode implementiert, daher wird auf diese hier näher eingegangen. Auf eine genaue Herleitung soll
allerdings verzichtet werden, sie findet sich in [54, 123]. Die Gleichungen zur Berechnung
der neuen Position und Geschwindigkeit lauten


δt
,
(2.12)
r(t) = r(t − δt) + δt · v t −
2




δt
δt
v t+
= v t−
+ δt · r̈(t) .
(2.13)
2
2
Angenommen die Position zum Zeitpunkt t − δt und die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt
v(t − δt/2) sind bekannt. Dann kann aus diesen beiden Werten direkt die neue Position
zum Zeitpunkt t berechnet werden. Bevor nun allerdings die neue Geschwindigkeit berechnet werden kann, muss die Beschleunigung und damit die Kraft zum Zeitpunkt t berechnet werden. Dies geschieht – wie bereits erläutert – mit dem Linked-Cells-Verfahren
und unter Verwendung der Parameter-Streams. Damit kann dann die neue Geschwindigkeit v(t + δt/2) ermittelt werden. Der komplette Ablauf ist in Abb. 2.13 dargestellt.
Eine wichtige Eigenschaft des Leapfrog-Algorithmus, der er auch seinen Namen verdankt,
ist die zeitliche Verschiebung der Geschwindigkeitswerte um einen halben Zeitschritt. Für
die Integration der Bewegungsgleichungen ist das kein Nachteil, bei Vernachlässigung von
Rundungsfehlern ist das Verfahren, wie schon erwähnt, äquivalent zum Velocity-StörmerVerlet Verfahren. Allerdings ist die Zeitverschiebung für andere Teile der Simulation ein
Problem. Das fängt damit an, dass in der Beschreibung des Phasenraumpunktes (siehe
Abschnitt 2.1.2) Position und Geschwindigkeit zum gleichen Zeitpunkt gegeben sind.
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Abbildung 2.13: Schematische Darstellung des Leapfrog-Algorithmus; rot: berechneter
Wert, blau: gespeicherte Werte; hellblau: in diesem Schritt überschrieben.
Auch an anderen Stellen ist es erforderlich, dass sämtliche Größen für den gleichen
Zeitpunkt gegeben sind, z. B. bei der Anwendung des Thermostats. Durch Aufspaltung
der Geschwindigkeitsberechnung in zwei Schritte mit halber Zeitschrittlänge ergibt sich
der Ablauf aus Abb. 2.14.
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Abbildung 2.14: Schematische Darstellung des Leapfrog-Algorithmus mit Thermostat;
rot: berechneter Wert, blau: gespeicherte Werte; hellblau: in diesem
Schritt überschrieben.
Dieses Verfahren löst die Bewegungsgleichung aus (2.11), die allerdings nur die Bewegung
von Molekülen ohne Rotationsfreiheitsgrade beschreibt (z. B. Atome). Für mehrzentrige
Moleküle kommt zusätzlich noch eine Bewegungsgleichung für die rotatorische Bewegung
hinzu, die die Drehbeschleunigung ω̇ in Abhängigkeit vom Drehmoment τ und dem
Trägheitsmoment Θ beschreibt:
τ
(2.14)
ω̇ =
Θ
Für die Lösung der rotatorischen Bewegungsgleichung wird das Rotational-LeapfrogVerfahren verwendet [47], das im Wesentlichen gleich abläuft wie das Leapfrog-Verfahren
für die translatorische Bewegung.
Außer diesem Verfahren und den anderen zu Beginn dieses Abschnitts genannten Verfahren gibt es noch weitere Einschrittverfahren, die meist auf der Methode von Runge-Kutta
aufbauen. Eine weitere Klasse von Integrationsverfahren sind die Mehrschrittverfahren
bzw. die Prädiktor-Korrektor-Verfahren [55]. Vergleiche einiger dieser Methoden finden
sich in [61, 152]. Darüber hinaus gibt es noch viele Algorithmen für andere Modellklassen,
beispielsweise multiple Zeitschrittverfahren für Moleküle mit inneren Freiheitsgraden, die
aber für die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Molekülmodelle nicht relevant sind.
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2.2 Anwendungsgebiet
Die vorangegangene kurze Einführung in die Molekulardynamik ist angelehnt an die
Bedürfnisse von Simulationen im Bereich der Verfahrenstechnik [154]. Für den Entwurf
der Software und dabei insbesondere für die Entwicklung lastbalancierter Parallelisierungen ist es aber notwendig, die konkreten Anwendungsbereiche näher zu betrachten. Die
effiziente Simulation von Keimbildungsprozessen steht im Zentrum dieser Arbeit. Ein
längerfristiges Ziel ist die Simulation von Strömungen auf molekularer Ebene. Da die
hierfür nötigen Potentialmodelle allerdings während der Erstellung dieser Arbeit noch
nicht verfügbar waren, liegt der Fokus eindeutig auf der Keimbildung. Bevor darauf näher eingegangen wird, werden zunächst kurz die nötigen thermodynamischen Grundlagen
vorgestellt.

2.2.1 Thermodynamik
Diese Arbeit ist sicherlich nicht der Ort für eine ausführliche Einführung in die Thermodynamik, diese ist für das Verständnis der wesentlichen Teile dieser Arbeit auch überhaupt nicht nötig. Ein gewisses Grundverständnis thermodynamischer Prozesse ist aber
sicherlich hilfreich.
In der Thermodynamik sind folgende vier Hauptsätze definiert:
0. Hauptsatz: Sind sowohl die Systeme A und B, als auch die Systeme B und C im
thermischen Gleichgewicht, so sind auch A und C im thermischen Gleichgewicht.
1. Hauptsatz: Die Änderung der inneren Energie eines geschlossenen thermodynamischen Systems entspricht der Summe aus zugeführter Wärmeenergie und am System geleisteter Arbeit.
2. Hauptsatz: Es existiert eine extensive, also bei Zerteilung des Gebiets veränderliche, Zustandsgröße Entropie S. Für abgeschlossene Systeme – weder Energie noch
Materie wird hier über die Systemgrenze ausgetauscht – gilt: dS ≥ 0. Das hat
beispielsweise zur Folge, dass es ohne sonstige Veränderungen an den Stoffen nicht
möglich ist, Wärme von einem Stoff niederer Temperatur auf einen Stoff höherer
Temperatur zu übertragen.
3. Hauptsatz: Es ist nicht möglich, den absoluten Temperatur-Nullpunkt zu erreichen.
Die vier Hauptsätze sind zwar nicht bewiesen, doch bezweifelt außer ein paar Wenigen,
die die Suche nach dem Perpetuum mobile noch nicht aufgegeben haben, niemand deren
Richtigkeit. Für die Thermodynamik haben sie daher die Bedeutung von Axiomen. Und
auch ohne diese vier Hauptsätze im Detail zu verstehen, gewinnt man doch schon einen
guten Eindruck, worum es in der Thermodynamik geht, nämlich um die Untersuchung
von Stoffen im Hinblick auf die Umwandlung zwischen verschiedenen Energieformen.
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Aggregatzustände
Ein thermodynamisches System ist durch seinen Zustand festgelegt. Als Zustandsgrößen
können verschiedene makroskopische Größen wie Energie, Druck, Temperatur, Volumen,
Enthalpie, Entropie, . . . verwendet werden. Welche davon ausgewählt werden hängt vor
allem davon ab, was untersucht werden soll. Für die Simulationen in dieser Arbeit wird
der Zustand des Systems festgelegt durch die Anzahl an Partikeln (N ), das Volumen (V )
und die Temperatur (T ) (NVT-Ensemble, siehe auch Abschnitt 2.1.2). Aus makroskopischer Sicht ist dadurch das System, sofern es sich im thermodynamischen Gleichgewicht
befindet, genau festgelegt.

Druck
[MPa]

Nun kann man sich fragen, in welchem Aggregatzustand – also fest, flüssig oder gasförmig
– ein solches System sich befindet. Der Aggregatzustand hängt von den thermodynamischen Zustandsgrößen ab. In Abb. 2.15 ist ein schematisches Phasendiagramm von H2 O
dargestellt. Anhand eines solchen Diagramms lässt sich der Aggregatzustand eines Stoffs
in Abhängigkeit von Druck und Temperatur ablesen. Für Punkte auf den Linien stehen jeweils zwei Aggregatzustände im thermodynamischen Gleichgewicht, beispielsweise
kommt bei 0◦ C Wasser sowohl fest als auch flüssig vor. Am Tripelpunkt stehen sogar alle
drei Phasen im thermodynamischen Gleichgewicht. Besonders interessant ist der kritische Punkt. Nur unterhalb dieses kritischen Punkts sind die flüssige und die gasförmige
Phase unterscheidbar. Unterhalb des kritischen Punkts ist die Dichte des Gases niedriger
als die der Flüssigkeit. Mit steigender Temperatur nähern sich die Dichten immer mehr
an, bis sie schließlich am kritischen Punkt gleich sind. Die im kritischen Punkt endende
Dampfdruckkurve ist für das hier betrachtete Anwendungsfeld besonders interessant, da
Untersuchungen des Dampf-Flüssigkeit-Gleichgewichts eine wichtige Rolle spielen.
kritischer Punkt
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flüssig
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0,0006

Tripelpunkt

gasförmig
0,0098

374 Temperatur [°C]

Abbildung 2.15: Phasendiagramm von H2 O (schematische Darstellung).
Wie schon kurz erwähnt, werden nur Simulationen im NVT-Ensemble betrachtet. Vorgegeben werden also Temperatur, Anzahl an Partikeln und Volumen, nicht aber der Druck.
Zu Beginn einer Simulation müssen N Partikel in dem Volumen V erzeugt werden, wobei
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die Initialgeschwindigkeit so gewählt werden muss, dass sich die Temperatur T einstellt.
Der thermodynamische Zustand ist durch diese drei Größen eindeutig festgelegt, unabhängig davon wie die Anfangspositionen der Partikel gewählt werden. Das liegt daran,
dass zu Beginn der Simulation zunächst äquilibriert werden muss, d. h. es wird so lange simuliert, bis sich ein thermodynamisches Gleichgewicht einstellt. Typischerweise wird die
initiale Position der Partikel anhand eines gleichmäßigen Gitters festgelegt, die Partikel
sind also im gesamten Gebiet gleichverteilt. Um zu verstehen, was während der Äquilibrierung geschieht, ist Abb. 2.16 hilfreich, in der das Temperatur/Dichte-Diagramm von
H2 O dargestellt ist.
Temperatur [°C]
374
gasförmige
Phase

flüssige
Phase

Zwei-PhasenGebiet

0

0

0,32

Dichte [g/cm³]

1

Abbildung 2.16: Temperatur/Dichte-Diagramm von H2 O (schematische Darstellung).
Für eine Temperatur zwischen der des Tripelpunkts und der des kritischen Punkts kann
Wasser sowohl flüssig als auch gasförmig sein, und hat dabei die in der Abbildung gezeigte zugehörige Dichte. Wenn nun eine initiale Partikelverteilung erzeugt wird, für die
das zugehörige Temperatur/Dichte-Paar unterhalb der Kurve aus Abb. 2.16 liegt, so
wird sich das Fluid während der Äquilibrierung in zwei Phasen aufspalten, die dann
die Dichte der flüssigen bzw. der gasförmigen Phase für die ensprechende Temperatur
haben. Das heißt aber auch, dass initiale Zustände, die oberhalb der Kurve liegen, nicht
zu einem Phasenzerfall führen können. Diese Fälle sollen hier nicht weiter betrachtet
werden. Hat man also einen initialen Zustand unterhalb der Kurve, so entspricht dieser
initiale Zustand einem übersättigten Gas, das sich dann in zwei Phasen aufspaltet. Eine
solche Aufspaltung findet aber nicht zwingend statt und hängt unter anderem von der
Anwesenheit von Nukleatioskeimen ab. Im nächsten Abschnitt wird daher erklärt, was
solche Keime überhaupt sind und wie sie sich bilden.

2.2.2 Keimbildungsprozesse
Keimbildung [1] tritt sowohl in der Natur als auch in technischen Anwendungen beim
Übergang zwischen zwei thermodynamischen Phasen auf. Dies geschieht beispielsweise
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bei der Entstehung von Nebel (Gas ⇒ Flüssigkeit) oder dem Öffnen einer Cola-Flasche,
wobei sich durch den Druckabfall aus dem gelösten Kohlenstoffdioxid Gasbläschen bilden. Keimbildungsprozesse sind immer rein physikalische Prozesse, es finden also keinerlei chemische Reaktionen statt. Dennoch sind solche Prozesse noch nicht vollständig
verstanden, was sich auch darin zeigt, dass zwischen den theoretischen Voraussagen,
wieviele Keime sich in einer gewissen Zeit bilden, und den experimentellen Ergebnissen noch einige Größenordnungen liegen. Dies macht deutlich, dass eine Untersuchung
solcher Prozesse mit Hilfe von Simulationen sehr wichtig ist.
Man unterscheidet zwischen homogener und heterogener Keimbildung. Im homogenen
Fall wird ein Fluid ohne jegliche Verunreinigungen betrachtet. Die Annahme, Wasser
würde bei 0◦ C gefrieren, trifft nur deswegen im Normalfall zu, weil es eben meistens
verunreinigt ist. Vollkommen reines Wasser würde erst bei einer wesentlich tieferen Temperatur mit dem Gefrieren beginnen. Das liegt vereinfacht gesagt daran, dass die Anlagerung von Molekülen an einen bestehenden Keim energetisch günstig ist, die Bildung
eines neuen Keims aber zunächst viel Energie benötigt. Obwohl also ein Fluid in einem
thermodynamisch metastabilen Zustand ist, gibt es nicht unbedingt einen Übergang in
einen stabilen Aggregatzustand. Die ersten grundlegenden Arbeiten dazu stammen von
J. W. Gibbs [56], eine Einführung in die homogene Keimbildung bieten [104, 105].
Es wurde bereits gesagt, dass die Keimbildung von der Temperatur und der Dichte abhängt. Zunächst muss aber ein Stoff ausgewählt werden, der simuliert werden soll, was
vom konkreten Anwendungsfall abhängt. Die Simulationen in dieser Arbeit beschränken
sich auf zwei Stoffklassen, nämlich zum einen solche, die mit einem einzelnen LennardJones-Zentrum modelliert werden können (1CLJ), also z. B. Argon [50], und zum anderen
Quadrupolare Stoffe wie beispielsweise CO2 [26], die mit zwei Lennard-Jones-Zentren
und einem Quadrupol modelliert werden (2CLJQ). Prinzipiell könnte selbstverständlich ein beliebiger Stoff verwendet werden, der mit den in diesem Kapitel vorgestellten
Modellen darstellbarer ist. Im Fokus steht allerdings die Evaluierung von effizienten
Datenstrukturen und verschiedenen Lastbalancierungsstrategien für Simulationen von
Keimbildungsprozessen. In welchem Stoff sich die Keime bilden ist dafür unerheblich,
nur dass sie sich bilden ist wichtig. Und das tun sie immer dann, wenn eine Simulation von Zustandspunkten entlang der Dampfdruckkurve durchgeführt wird. Die Vorgabe
der physikalischen Bedingungen bestimmt daher, ob und wie sich Keime bilden. Wieviele
Keime sich bilden und zumindest deren maximale Größe hängt auch noch von der Größe
des simulierten Gebiets ab. In Abb. 2.17 ist ein Ausschnitt aus einer Simulation von
fünf Millionen Partikeln zu sehen, in der sich bereits einige kleine Keime gebildet haben.
Inzwischen wird ls1 bereits auch von der Anwenderseite für Keimbildungssimulationen
eingesetzt [40, 81].
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Abbildung 2.17: Keimbildung bei einer Simulation von fünf Millionen 1CLJ-Partikeln
nach 105 Zeitschritten (links); Ausschnitt (rechts).

2.3 Höchstleistungsrechner
Ein wesentlicher Teil dieser Arbeit hat mit Parallelisierung zu tun. Ganz deutlich ist
dies natürlich sowohl bei der Nachrichten- (Abschnitt 4.2) und Speicher- (Abschnitt 4.3)
bzw. hybriden Parallelisierung als auch bei den Methoden zur Lastbalancierung (Kapitel
5) sowie deren Evaluierung (Kapitel 6). Aber auch schon bei der Entwicklung des softwaretechnischen Gesamtkonzepts (Kapitel 3) musste die Parallelisierung berücksichtigt
werden. Deswegen wird hier ein kompakter Überblick über Parallelrechner und ihre Programmierung gegeben. In dem hier möglichen Umfang kann selbstverständlich nur ein
Bruchteil dieses Themenkomplexes betrachtet werden, es werden daher im Wesentlichen
die Bereiche erläutert, die für diese Arbeit relevant sind.

2.3.1 Klassifikation
Seit es Computer gibt, nimmt deren Geschwindigkeit exponentiell zu. Gordon Moore
hat aus dieser Beobachtung 1965 eine Gesetzmäßigkeit abgeleitet, die besagte, dass sich
die Anzahl an Schaltkreiskomponenten auf einem Chip jedes Jahr verdopple. Genau
genommen hatte er damals nur eine Prognose für die folgenden zehn Jahre bis 1975
gewagt [109] und nach Ablauf dieser Zeit eine abgeschwächte Regel vorgestellt, die von
einer Verdopplung alle zwei Jahre ausging. Es gibt zwar unterschiedliche Auslegungen
dieser Regel, beispielsweise ob nun die Anzahl an Komponenten oder die Anzahl an
Transistoren, oder ob selbige pro Chip oder pro Fläche zu zählen sind, aber generell ist
diese Regel bis heute gültig und ist als das Moorsche Gesetz bekannt geworden.
Nun sagt aber die Anzahl an Transistoren zumindest direkt nichts über die Geschwin-
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digkeit eines Prozessors aus. Allerdings wurden zum einen immer komplexere Prozessorstrukturen möglich, zum anderen konnten die Prozessoren mit immer höheren Taktraten
betrieben werden, so dass sich die Geschwindigkeit eines einzelnen Prozessors bis Anfang
des Jahrtausends mehr oder weniger gemäß des Moorschen Gesetzes entwickelte. Seither
stagniert allerdings die maximale Taktrate von Prozessoren bei 3-4 GHz, und mittelfristig
wird eine weitere Erhöhung der Integrationsdichte dadurch verhindert, dass Transistoren
die Größe von Atomen nicht unterschreiten können. Eine Erhöhung der Geschwindigkeit
wird daher immer weniger durch schnellere Berechnung einzelner Operationen, sondern
immer mehr durch parallele Bearbeitung mehrerer Operationen erreicht.
Zumindest im Bereich des Hochleistungsrechnens – und nur der spielt hier eine Rolle
– waren bis Anfang der 90er Jahre Feldrechner [151] dominant. Diese beruhen darauf,
dass eine Operation gleichzeitig auf einer Menge – einem Vektor – von Daten angewandt
wird. Inzwischen kann diese Architektur aber als obsolet bezeichnet werden, so ist unter
den zur Zeit (2009) 500 schnellsten Höchstleistungsrechnern der Welt [149] nur noch
ein einziger Vektorrechner, während es 1993 noch ca. zwei Drittel waren. An ihre Stelle sind skalare Prozessorarchitekturen getreten, bei denen pro Taktzyklus zumindest in
der Theorie ein Befehl abgearbeitet wird. Bei einem klassischen Prozessor werden typischerweise fünf Taktzyklen benötigt, im Einzelnen für das Holen und Dekodieren des
Befehls, das Laden der Operanden, die Ausführung des Befehls und das Zurückschreiben
der Ergebnisse. Durch Pipelining können unterschiedliche Phasen aufeinanderfolgender
Befehle gleichzeitig bearbeitet werden, wodurch dann im Idealfall nach Ablauf von fünf
Taktzyklen pro Takt ein Ergebnis berechnet wird.
Durch Verwendung von Pipelining werden zwar mehrere Befehle gleichzeitig bearbeitet,
aber immer nur verschiedene Phasen dieser Befehle. Superskalare Architekturen [13, 58]
gehen da einen Schritt weiter, indem gleich mehrere Befehle ohne Verschiebung gleichzeitig ausgeführt werden, was nur durch zusätzliche Hardware möglich ist. Man spricht
bei solchen superskalaren Prozessoren von Parallelität auf Befehlsebene.
In der Praxis gelingt es nur in den seltensten fällen, mit Pipelining wirklich einen Befehl
pro Takt zu bearbeiten. Durch falsche Sprungvorhersagen, Datenabhängigkeiten oder
Wartezyklen bei Zugriff auf den Hauptspeicher vergehen viele Zyklen ungenutzt. Multithreaded Prozessoren nutzen dies aus, indem sie ständig zwischen verschiedenen Threads
– das sind leichtgewichtige Prozesse mit meist geringer Datenabhängigkeit – umschalten, wodurch weniger ungenutze Zyklen entstehen. Diese Vorgehensweise wird auch als
Parallelität auf Thread-Ebene bezeichnet [13], auch wenn die Threads gar nicht parallel bearbeitet werden. Erst durch die Kombination von Parallelität auf Befehls- und
auf Thread-Ebene wird ein weiterer Grad an echter Parallelisierung erreicht, der sich
Simultaneous Multithreading nennt. Der erreichbare Laufzeitgewinn hängt stark vom
Programm ab, eine Verdopplung ist durchaus möglich [150].
Voraussetzung für eine Leistungssteigerung ist das Verwenden von mehreren Threads.
Eine manuelle Optimierung eines Programms zur Erreichung maximaler Leistungssteigerungen ist aber nur sehr eingeschränkt möglich, mittlerweile können die sehr ausgereiften
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Optimierungsalgorithmen von Compilern kaum noch von menschlichen Optimierungen
geschlagen werden. Beinhaltet ein Programm viele Sprünge, Datenabhängigkeiten und
Speicherzugriffe, lassen sich aber auch damit Wartezyklen nicht vermeiden.
Die bislang vorgestellten Rechnerarchitekturen lassen sich nach der Klassifikation von
Flynn [53] in Abb. 2.18 in vier Gruppen einteilen, bei denen einer oder mehrere Befehlsströme mit einem oder mehreren Datenströmen umgehen. Für primitive Einprozessorrechner (SISD) und Vektorrechner (SIMD) ist die Einordnung eindeutig, Rechner mit
Pipeline werden von manchen [25] der Klasse MISD zugeordnet, im Allgemeinen wird
diese Klasse aber als leer angesehen [151]. Die bereits angesprochenen superskalaren Architekturen und solche die Simultaneous Multithreading unterstützen können bereits zur
Klasse MIMD gezählt werden. Es wurde bereits erwählt, dass Vektorrechner nicht mehr
gebräuchlich sind und dass bei Architekturen aus der Klasse SISD nur noch geringe Leistungssteigerungen zu erwarten sind. Um die durch die Anwendungsszenarien gegebenen
Simulationen durchführen zu können, muss das Programm weiterentwickelt werden, um
auf Rechnern der MIMD-Klasse effizient zu laufen.
Single Data Stream
Single
Instruction
Stream

SISD

Einzelprozessor

Multiple
Instruction
Streams

MISD


Multiple Data Streams

SIMD

Vektorrechner

MIMD

Multiprozessoren

Abbildung 2.18: Klassifikation von Parallelrechnern nach Flynn; Beispiele für die Klassen
in rot.

2.3.2 MIMD-Architekturen
Mit dem Simultaneous Multithreading wurde bereits eine Art von Systemen vorgestellt,
das zur MIMD-Klasse gehört, obwohl es nur aus einem einzelnen Prozessor besteht, da
eben trotzdem mehrere Befehle gleichzeitig bearbeitet werden. Wesentlich bedeutender
sind Systeme, die aus vielen einzelnen Prozessoren aufgebaut sind. In den letzten 15
Jahren sind eine Vielzahl solcher Systeme mit ganz unterschiedlichem Aufbau entstanden, die sich zunächst in Systeme mit gemeinsamem bzw. verteiltem Speicher einteilen
lassen. Für den Anwender ist diese Unterteilung deswegen besonders relevant, da völlig
unterschiedliche Ansätze zur Programmierung der beiden Systemtypen nötig sind. Schematische Darstellungen des Aufbaus der beiden Architekturen und einer Mischform aus
beiden sind in Abb. 2.19 zu sehen und werden im Folgenden näher erläutert.
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Abbildung 2.19: Schematische Darstellung verschiedener Architekturen: SMP-System
(links), nachrichtengekoppeltes System (mitte) und hybrides System
(rechts).

Speichergekoppelte Rechner
Ein speichergekoppeltes System, auch symmetrischer Multiprozessor bzw. SMP -System
genannt, besteht aus mehreren Prozessen, die sich einen gemeinsamen, manchmal auch
aus mehreren einzelnen Blöcken bestehenden, Hauptspeicher teilen. Die Prozessoren sind
meist über einen Bus, in manchen Fällen aber auch über Kreuzschienen oder Mehrebenennetzwerke, mit dem Hauptspeicher verbunden. Meist haben die einzelnen Prozessoren jeweils noch einen eigenen Cache zum schnelleren Zugriff auf häufig benötigte Daten.
Mit Hilfe unterschiedlicher Cache-Kohärenz -Protokolle wird sichergestellt, dass jeweils
auf die aktuellsten Daten zugegriffen wird. Auch darüber hinaus besteht Synchronisationsbedarf, wenn beispielsweise Datenabhängigkeiten zwischen auf zwei verschiedenen
Prozessoren ausgeführten Threads bestehen. Schlossvariablen, Semaphore oder Monitore sind typische Hilfsmittel, um mehrere solcher Threads zu synchronisieren. Prinzipiell
ist jedes Programm mit Threads auf einer solchen Architektur ausführbar, für gute
Leistungssteigerungen müssen allerdings mindestens so viele rechenintensive Threads
vorhanden sein wie das System Prozessoren hat.
Es gibt eine ganze Reihe an Programmiermodellen, die die Entwicklung von parallelen Programmen für SMP-Systeme unterstützen. Die klassische und mächtige low-Level
Vorgehensweise ist die direkte Erzeugung von Threads für Arbeitspakete, hierbei haben
sich POSIX-Threads als Standard durchgesetzt. Ein anderer Ansatz sind Erweiterungen für spezifische Programmiersprachen wie Unified Parallel C oder High Performance Fortran. Als plattform- und programmiersprachenunabhängige Schnittstelle hat sich
aber OpenMP durchgesetzt, das mittels Compilerdirektiven die Parallelisierung steuert.
OpenMP erzeugt auch Threads, nimmt dem Anwendungsentwickler aber eine Menge Arbeit ab, so gibt es beispielsweise Befehle, mit denen komplette Schleifen – sofern sie groß
genug sind – automatisch unter Verwendung aller zur Verfügung stehenden Prozessoren
parallelisiert werden. Eine neuere Entwicklung, die aber eine deutlich geringere Verbreitung hat als OpenMP, sind die Intel Thread Building Blocks (TBB ). Beide Schnittstellen
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wurden in dieser Arbeit für die speichergekoppelte bzw. Hybride Parallelisierung, die in
Abschnitt 4.3 vorgestellt wird, verwendet.
Nahezu alle Höchstleistungsrechner verfügen heute nicht mehr über einen zentralen Speicher. Dennoch ist es möglich, auf einigen davon OpenMP – also speichergekoppelte Parallelisierung – zu verwenden. Die klassischen SMP-Systeme funktionieren nach dem sogenannten Uniform-memory-access-Modell (UMA), bei denen der Zugriff auf den einen
zentralen Speicher für alle Prozessoren gleich ist. Dem gegenüber steht das Non-uniformmemory-access-Modell (NUMA), bei dem nicht jeder Prozess auf jeden Teil des Speichers
gleich schnell zugreifen kann, da der Speicher physikalisch auf die Prozessoren verteilt
ist. Aus Anwendersicht sind diese Architekturen, die sich Distributed-shared-memorySysteme (DSM ) nennen, genau gleich zu programmieren wie UMA-Architekturen, da
der Speicher einen globalen Adressraum hat. Der Zugriff auf räumlich entfernten Speicher wird entweder durch spezielle Hardware oder Softwareroutinen durchgeführt. Um
diese Architekturen effizient nutzen zu können, darf der Anteil an Speicherzugriffen auf
entfernten Speicher allerdings nicht sehr groß sein, da die Zugriffszeiten hierfür sehr hoch
sind. Ein Beispiel für ein DSM-System ist der HLRB II am Leibniz-Rechenzentrum, der
eine NUMAlink4 Netzwerkverbindung besitzt.

Nachrichtengekoppelte Rechner
Sehr große Ähnlichkeiten im Aufbau mit einem NUMA-Rechner haben nachrichtengekoppelte Systeme. Teilweise können sogar dieselben Systeme sowohl als DSM-Systeme als
auch als nachrichtengekoppelte Systeme angesehen werden und mit den entsprechenden
Werkzeugen – beispielsweise OpenMP bzw. Message Passing Interface (MPI ) – verwendet werden. Eine schematische Darstellung eines solchen Systems findet sich in Abb.
2.19 (mitte). Davon ausgehend, dass ein Rechner NUMA nicht unterstützt – ein solches
Zugriffsmodell wird No-remote-memory-access-Modell (NORMA) genannt – muss die
Kommunikation zwischen den Prozessen, die auf unterschiedlichen Prozessoren laufen,
auf anderem Wege als bei den SMP-Systemen geschehen. Dazu werden nachrichtenbasierte Programmierschnittstellen wie PVM oder das mitterweise als Standard etablierte
MPI verwendet. Es gibt noch eine Reihe weiterer nachrichtenbasierter Methoden, wie
z. B. Java Message Service (JMS), Remote Methode Invocation (RMI), Remote Procedure Call (RPC), Common Object Request Broker Architecture (CORBA) oder auch die
direkte Verwendung von TCP/IP-Sockets [13]. Diese spielen im Höchstleistungsrechnen
allerdings nur eine sehr geringe Rolle.
Im Vergleich zur speichergekoppelten Parallelisierung ist für nachrichtenbasierte Kommunikation im Allgemeinen ein deutlich höherer Entwicklungsaufwand nötig. Statt eines
einfachen Befehls zur Schleifenparallelisierung bei OpenMP müssen mit MPI zunächst
alle nötigen Daten beispielsweise mit einem Broadcast an alle Prozesse geschickt werden,
dann muss genau festgelegt werden, welcher Prozess welchen Teil der Schleife ausführt.
An den Schnittstellen müssen üblicherweise jeweils zwei Prozesse mittels Sende- und
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Empfangsoperationen direkt kommunizieren, und zuletzt wird dann häufig ein Ergebnis
mit einer Reduce-Operation gesammelt. Der Hauptvorteil der nachrichtengekoppelten
Systeme ist, dass problemlos sehr viel höhere Prozessorzahlen möglich sind als bei SMPSystemen, deren Prozessoranzahl üblicherweise im zweistelligen Bereich ist.
Die große Herausforderung beim Programmieren von nachrichtengekoppelten Systemen
ist neben der gleichmäßigen Aufteilung der Last ein möglichst geringer Anteil an Kommunikation. Dabei spielt zum einen aufgrund der Latenz, mit der Nachrichten übertragen
werden, die Anzahl an Kommunikationsbefehlen eine Rolle, zum anderen aber auch die
Menge an übertragenen Daten pro Befehl, da durch die begrenzte Bandbreite des Netzwerks die Übertragungsgeschwindigkeit auch von dieser Menge abhängt. Speziell für
Höchstleistungsrechner entwickelte Netzwerke wie z. B. Infiniband erlauben es, Daten
beim Verschicken direkt aus dem Hauptspeicher zu holen, ohne dass der Prozessor benötigt wird, so dass dieser zeitgleich andere Aufgaben wahrnehmen kann. Dennoch müssen
die Daten oftmals erst von den lokalen Prozessen zusammengestellt und kompakt im
Speicher abgelegt werden.
Die zur Zeit vorherrschenden Systeme mit hoher Prozessorzahl gehören größtenteils zum
NORMA-Modell, für die Parallelisierung des hier beschriebenen Simulationsprogramms
für die bereits genannten verfahrenstechnischen Anwendungen wird folglich MPI verwendet.

Hybride Architekturen
Bislang wurde unterschieden zwischen Rechnern mit verteiltem bzw. gemeinsamem Speicher. Es gibt aber auch verschiedene Mischformen zwischen den beiden Typen, bei denen
üblicherweise über ein Netzwerk viele Knoten miteinander verbunden sind, die jeweils
aus mehreren Prozessoren bestehen, die sich einen gemeinsamen Speicher teilen. Oftmals basieren Anwendungen für solche Rechner ausschließlich auf MPI, wobei dann auf
jedem Knoten so viele MPI-Prozesse gestartet werden, wie der Knoten Prozessoren hat.
Zwei Prozesse auf dem gleichen Knoten, also mit gemeinsamen Speicher, schicken sich in
diesem Fall trotzdem Nachrichten zu. Solche Nachrichten werden nicht über das Netzwerk versandt, sondern lokal zugestellt“, dennoch wird ein gewisser Verwaltungsaufwand
”
benötigt, der sich durch Verwendung speichergekoppelter Kommunikation in manchen
Fällen vermeiden lässt.
Die Grundidee der hybriden Parallelisierung ist also, dass die Kommunikation zwischen
Prozessen ohne gemeinsamen Speicher über Nachrichten stattfindet, und diejenige zwischen Prozessen mit gemeinsamem Speicher über selbigen abläuft. Durch das Aufkommen von Multicore-Prozessoren hat diese Vorgehensweise eine ganz neue Bedeutung
erlangt, da hierdurch bei quasi allen neuen Hochleistungsrechnern sich jeweils mehrere Recheneinheiten einen gemeinsamen Speicher teilen. Ein aktuelles Beispiel für einen
solchen Rechner ist der NEC Nehalem Cluster am Höchstleistungsrechenzentrum Stutt-
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gart (HLRS), der zur Zeit einer der hundert schnellsten Rechner weltweit ist. Jeder der
Intel Xeon Nehalem-Prozessoren mit 2,8 GHz besteht aus vier Cores, von denen jeder
einen eigenen L1- und L2-Cache besitzt, die sich aber einen gemeinsamen, 8MB großen,
L3-Cache teilen. Im NEC Cluster bilden jeweis zwei dieser Prozessoren zusammen mit
einem gemeinsamen Hauptspeicher einen Knoten; der gesamte Cluster besteht aus 700
solcher Knoten (schematische Darstellung siehe Abb. 2.20). Im Vergleich zu reinen SMPbzw. Nachrichtengekoppelten Systemen fällt hier der stark hierarchische Aufbau auf.
Ein einzelner Core erlaubt durch Simultaneous Multithreading die parallele Bearbeitung
mehrerer Threads, je vier Cores werden mit gemeinsamem Cache zusammengebaut zu
einem Prozessor, die wiederum paarweise zusammen mit dem Hauptspeicher einen von
700 Knoten bilden. Die maximale Anzahl an Knoten, die im regulären Betrieb für ein einzelnes Programm verwendet werden kann, ist 256, womit dann 2048 Cores zur Verfügung
stehen. Dieser Rechner wurde für sämtliche in diese Arbeit vorgestellten Laufzeitergebnisse ab 128 Recheneinheiten verwendet. Für manche Beispiele mit weniger Prozessen
wurde der InfiniBand -Cluster an der Fakultät für Informatik der Technischen Universität München verwendet. Dieser hat eine maximale Anzahl von 30 Knoten mit jeweils
vier Opteron Prozessoren mit 2,4 Ghz, es sind also maximal 120 Prozesse möglich. Sequentielle Simulationen, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden, fanden auf
einem Rechner mit Intel Core2 Duo Prozessor mit 2,8 GHz statt. Auf allen Architekturen
wurde ein Gnu-Compiler zum Übersetzen des Simulationsprogramms verwendet.
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Abbildung 2.20: Schematische Darstellung des NEC Nehalem Clusters am HRLS.

2.3.3 TOP500
Bereits bei der Erläuterung der Rechnerklassifikation wurde kurz die TOP500-Liste erwähnt. Das TOP500-Projekt hat zum Ziel, mittels Statistiken einen Überblick über die
Entwicklung von Höchstleistungsrechnern zu geben. Zweimal im Jahr (Juni und November) wird eine Liste der zu diesem Zeitpunkt schnellsten – gemessen mit dem LINPACKBenchmark – Höchstleistungsrechner erstellt, außerdem wird eine Fülle von Statistiken
bereitgestellt, mit denen sich beispielsweise die Entwicklung verschiedener Prozessorty-
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pen und Architekturen nachvollziehen lässt. In Abb. 2.21 ist der Anteil verschiedener
Rechnerarchitekturen in der Liste seit deren erstmaliger Erstellung 1993 bis zum Sommer 2009 dargestellt. Reine SMP-Systeme kommen nicht mehr vor, SMP-Cluster findet
sich 2009 nur noch ein einziger. Knapp 20 % der Rechner zu diesem Zeitpunkt sind massiv parallele Rechner (MPP - Massively Parallel Processing). Dies sind speziell für das
Höchstleistungsrechnen entwickelte Systeme mit sehr vielen Prozessoren und üblicherweise verteiltem Speicher. Die am Forschungszentrum Jülich stehende JUGENE vom Type
BlueGene ist ein Beispiel für einen solchen Rechner, er steht momentan (2009) auf Platz
drei der TOP500-Liste. MPP-Rechner verwenden meist auch besondere Netzwerktopologien – beispielsweise basierend auf einem Ring, Baum, Gitter oder Hyperkubus – um
bestimmte Kommunikationsmuster besonders schnell ausführen zu können
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Abbildung 2.21: Entwicklung der Anteils verschiedener Architekturen in der TOP500Liste.
Über 80 % aller Rechner sind allerdings Cluster-Architekturen, die zu großen Teilen
aus Standard-Hardware des Massenmarkts aufgebaut sind, wodurch sie preislich relativ
günstig sind. Diese umfassen auch hybride Architekturen, wie beispielsweise den schon
erwähnten Nehalem Cluster am HLRS. Damit ist klar dass Cluster – ob hybrid oder
nicht – die wichtigste Plattform für die hier vorgestellte Arbeit sind.

39

2 Grundlagen

40

3 Softwaretechnisches Gesamtkonzept
Im wissenschaftlichen Bereich ist das Entwickeln von Programmen immer nur Mittel zum
Zweck. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung neuer Modelle und Algorithmen, bzw. bei
den Anwendern der Programme, v.a. im Bereich des wissenschaftlichen Rechnens, die
Beantwortung von Fragestellungen mit Hilfe des Programms. So wird sehr viel Zeit in
die theoretischen und durch die jeweilige Aufgabe bestimmten Überlegungen investiert,
was auch wichtig und wissenschaftlich meist sehr wertvoll ist. Den Fortschritt im Bereich
der Software-Qualität hat diese starke Fokussierung auf den Zweck des Programms aber
lange Zeit ausgebremst. Das eigentliche Schreiben des Programms ist oftmals nur das
notwendige Übel, und für darüber hinaus gehende Gedanken, wie sie für den Entwurf einer Software, die den Namen verdient, nötig wären, bleibt meist kaum Zeit. Oft wird auch
nicht das Bedürfnis gesehen, und Softwaretechniker werden manchmal sogar belächelt,
da sie ja nichts tun, das für die Anwendung neue Erkenntnisse liefert. Erfahrungsgemäß
werden die meisten Programme mit der Zeit allerdings so komplex, dass beispielsweise
neu benötigte Funktionalität bei schlecht geschriebenen Programmen nicht mehr mit
vernünftigem Aufwand eingebaut werden kann oder auf Kosten der Effizienz geht.
Natürlich lässt sich die Entwicklung von wissenschaftlicher Simulationssoftware nicht
mit der von kommerzieller Software vergleichen. Die Entwicklungszeiten sind andere, die
Einsatzdauer ist unterschiedlich, die Benutzer sind bei letzterer meist nicht selbst auch
Entwickler, und die Größe der Programme ist nicht vergleichbar. Aber vielleicht beißt
sich da auch die Katze in den Schwanz. Möglicherweise würden Simulationsprogramme
ja auch länger verwendet werden, müsste man sie aufgrund mangelnder Erweiterbarkeit nicht ständig neu schreiben. Die Softwaretechnik selbst hat in den letzten Jahren
auch viele Fortschritte gemacht, so sind mittlerweise in vielen Bereichen Regeln etabliert, deren Befolgung die Qualität des Programms deutlich verbessert. In dieser Arbeit
soll nun keinesfalls ein aus Sicht eines Softwaretechnikers perfektes Projekt vorgestellt
werden. Im Fokus stehen immer die Anwendungsprobleme und deren effiziente parallele
Berechnung, nur wird versucht, vor softwaretechnischen Erkenntnissen und Methoden
die Augen nicht zu verschließen und wo es sinnvoll erscheint, diese auch zu nutzen, denn
das ist ja das eigentliche Ziel der Softwaretechnik:
Zielorientierte Bereitstellung und systematische Verwendung von Prinzipien, Methoden
”
und Werkzeugen für die arbeitsteilige, ingenieurmäßige Entwicklung und Anwendung von
umfangreichen Softwaresystemen.“ (H. Balzert [11])
Nun gibt es viele Vorgehensweisen um zu diesem Ziel zu gelangen, angefangen beim klas-
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sischen Wasserfallmodell über die Verwendung von Modellierungssprachen wie UML bis
hin zu neueren Software-Philosophien wie Extreme Programming. In ihrer Reinform sind
diese Vorgehensweisen hier nicht umsetzbar, so ergeben sich beispielsweise beim Wasserfallmodell Probleme durch die sich oftmals ändernden Einsatzzwecke des Programms
oder das Extreme Programming scheitert an dem vorgeschriebenen Pair Programming,
das in einem wissenschaftlichen Umfeld meist unmöglich ist. In diesem Kapitel werden
daher die Anforderungen an die Software näher beleuchtet und das daraufhin entwickelte
Framework vorgestellt. Dabei wird auch schon vorausgegriffen auf die im Rahmen dieser
Arbeit entstandenen funktionalen Erweiterungen, insbesondere die Parallelisierung und
Lastbalancierung, an deren Umsetzung auch schon beim Design der Software gedacht
werden muss.

3.1 Entwicklungsgeschichte und Umfeld
Es gibt im Bereich der molekularen Simulation schon eine Menge an Programmen und
auch einige sehr ausgereifte und optimierte Softwarepakete. Ein paar davon werden kommerziell vertrieben, wie z. B. Amber [6], CHARMM [29] und GROMOS [63], andere sind
frei verfügbar, beispielsweise NAMD [90, 113] und GROMACS [62]. Darüber hinaus gibt
es noch viele weitere Programme zur Molekulardynamiksimulation, so dass sich auch die
Frage stellen lässt, wozu noch ein neues Programm benötigt wird. Ein wichtiger Grund
ist, dass die meisten anderen Pakete aus einem eher biologischen Umfeld stammen und
ihre Stärken daher auch überwiegend in diesem Bereich haben. Im Gegensatz zu den in
biologischen Anwendungen üblichen Makromolekülen oder den bei Festkörpersimulationen vorherrschenden Gitterstrukturen sind im verfahrenstechnischen Bereich eher kleine
Moleküle mit sich dynamisch stark ändernder Nachbarschaft relevant. Natürlich sind die
Entwickler mancher Softwarepakete bestrebt, möglichst breit gestreute Anwendungsszenarien zu unterstützen, das hat aber immer auch einen gewissen Overhead zur Folge.
Sowohl die für Anwendungen im Bereich der Verfahrenstechnik benötigte Funktionalität
als auch die durch die Spezialisierung auf diesen Bereich erreichbare Effizienz sprechen
daher für die Entwicklung spezieller Programme. Für diese Arbeit wurde allerdings kein
komplett neues Programm entwickelt, es gab bereits verschiedene, die unter Federführung des Instituts für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik
(ITT) der Universität Stuttgart entwickelt wurden. Welchen Zweck die einzelnen Programme haben und wie sie voneinander abhängen bzw. aufeinander aufbauen, wird im
Folgenden erläutert.

ms2
Am ITT wurde 2001 die Entwicklung des in Fortran90 geschriebenen Molekulardynamikprogramms ms2 (molecular simulation 2) begonnen. Es unterstützt sowohl Molekulardynamik- als auch Monte-Carlo-Methoden zur molekularen Simulation mit einer Reihe
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verschiedener Ensembles und wird hauptsächlich zur Bestimmung thermodynamischer
Stoffdaten verwendet. Es wird eine große Bandbreite an Modellen unterstützt und ist
insgesamt mittlerweile schon recht ausgereift. Allerdings ist das Programm nicht dafür
gedacht, sehr hohe Teilchenzahlen N zu simulieren und hat hier auch noch eine Laufzeit
von O(N 2 ). Die Untersuchung von Keimbildungsprozessen und Strömungsphänomenen
erfordert aber sehr hohe Teilchenzahlen. Da die Spezialisierung von ms2 auf thermodynamische Stoffdaten nicht aufgeweicht werden sollte, wurde entschieden, ein eigenes
Programm für diese neuen Anwendungsgebiete zu entwickeln.

ls1 - moldy
Eine der wesentlichen Eigenschaften dieser beiden Anwendungsgebiete ist die sehr hohe
Anzahl an zu simulierenden Partikeln, daher wurde als Name für das neue Projekt ls1
(large systems 1) gewählt. Ziel war die Bereitstellung eines hochskalierbaren parallelen
Programms für die genannten Anwendungsgebiete, insbesondere für die Keimbildung.
Aufbauend auf einem noch fast prototypischen Programm von Daniel Mader (ITT) hat
Martin Bernreuther – damals am Lehrstuhl Simulation großer Systeme“ der Universität
”
Stuttgart beschäftigt – im Rahmen des Projekts Massiv parallele molekulare Simulation
”
und Visualisierung der Keimbildung in Mischungen für skalenübergreifende Modelle“ eine
erste, wenn auch noch rein sequentielle und mit geringen Funktionsumfang ausgestattete
Version mit dem vorläufigen Namen moldy erstellt. Als Programmiersprache wurden
sowohl C als auch C++ verwendet. An diesem Punkt setzt diese Arbeit an, sie begann
mit der Parallelisierung dieser ersten Version. Zur gleichen Zeit wurde moldy auch noch
anwendungsseitig weiterentwickelt.

ls1 - MarDyn
Ab Sommer 2005 – dem Zeitpunkt, zu dem die erste sequentielle Version von moldy
vorlag – wurde klar, dass zukünftig nicht mehr ein einzelner Entwickler an ls1 arbeiten
würde, sondern mehrere Personen mit unterschiedlichem Hintergrund an verschiedenen
Standorten. Unter anderem dadurch – Details werden in den folgenden Abschnitten
noch erläutert – ergaben sich ganz neue Anforderungen an ls1, denen der bis dahin bestehende Aufbau von moldy nicht gerecht wurde. Ein wichtiger Teil dieser Arbeit und
wesentliche Grundlage für alle anderen Teile ist die in diesem Kapitel beschriebene Refaktorierung von moldy. Zur gleichen Zeit musste dann auch ein neuer Name gefunden
werden. Zum einen gab es bereits viel zu viele andere Simulationsprogramme mit demselben Namen, zum anderen ist die Bedeutung des Wortes moldy im Englischen alles
andere als schmeichelhaft für ein Programm. Neben dem bisherigen Entwickler Martin
Bernreuther und mir, Martin Buchholz, kam zu diesem Zeitpunkt Martin Horsch für die
anwendungsseitige Weiterentwicklung hinzu. Durch entsprechende Auswahl der Buchstaben in MolecularDynamics“ wurde diesem Zufall Rechnung getragen, und auch eine
”
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Andeutung auf den ursprünglichen Prototyp von Daniel Mader findet sich im neuen
Programmnamen MarDyn.
Bei der Refaktorierung wurde der Kern des Programms, die Kraftberechnung für ein
Molekülpaar, im Wesentlichen beibehalten, alles andere aber größtenteils umgebaut bzw.
neu entwickelt. Die in Kapitel 2 beschriebenen Modelle und Algorithmen geben den
Stand wieder, den MarDyn bis zum Frühjahr 2009 erreicht hatte, unter Auslassung der
Teile, die im Rahmen dieser Arbeit entstanden sind. Weitere Entwicklungen, die zu
diesem Zeitpunkt noch im Gange waren, wie z. B. die Einführung des Tersoff-Potentials
[147] zur Simulation von Nano-Strukturen, sind hier noch nicht berücksichtigt.

3.2 Framework
Das zu Beginn dieser Arbeit bereitgestellte Molekulardynamikprogramm moldy war sowohl bei der Berücksichtigung von zwischenmolekularen Wechselwirkungen und deren
algorithmischer Umsetzung als auch strukturell noch nicht sehr ausgereift. Es ließen sich
ausschließlich Kräfte zwischen einzelnen Lennard-Jones Zentren – womit beispielsweise
Edelgase simuliert werden können – berechnen. Der Aufbau des Programms war kaum
modular, auch weil es zu diesem Zeitpunkt aufgrund des geringen Programmumfangs
nicht notwendig war. Im Zuge der Parallelisierung und anwendungsseitigen Weiterentwicklung, vor allem aber auch in Anbetracht der zukünftig geplanten Erweiterungen,
wurde die Notwendigkeit einer gründlichen strukturellen Überarbeitung des Programms
offenkundig. Auf die Gründe hierfür wird im Folgenden eingegangen.

3.2.1 Herausforderungen beim Softwareentwurf
Ein besonderes Merkmal von Arbeiten im Bereich wissenschaftliches Rechnen, zu dem ja
auch die Molekulardynamiksimulation zählt, ist der hohe Grad an Interdisziplinarität.
Physiker arbeiten an den verwendeten Potentialmodellen, Mathematiker beispielsweise
an den Lösern für Differentialgleichungen, Informatiker an den Algorithmen und Datenstrukturen und Ingenieure beschäftigen sich mit der Zielanwendung an sich. Welche
Anforderungen dies an die Softwareentwicklung stellt, wird in diesem Abschnitt betrachtet.
Es geht hier, wie bereits angedeutet, keinesfalls um Anforderungen für eine perfekte
Software. Sie wäre in einem solch dynamischen Umfeld mit fortwährend wachsendem
oder auch verändertem Funktionsumfang und häufig wechselnden Entwicklern – man
denke auch an die Studenten, die beispielsweise im Rahmen von Bachelorarbeiten kleine
Bausteine beisteuern – niemals zu erreichen. Ganz im Gegenteil geht es darum gerade vor dem Hintergrund, dass alle Beteiligten keine professionellen Softwaretechniker
sind, nicht perfekt dokumentieren, unregelmäßig ihre Änderungen ins zentrale Reposi-
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tory übernehmen und oft kurzsichtige Entscheidungen treffen, trotzdem sicherzustellen,
dass effizientes und gleichzeitiges Arbeiten am Programm möglich ist. Natürlich sind die
üblichen Merkmale guter Software wie beispielsweise Modularität und Erweiterbarkeit
immer noch wichtig, jedoch nicht als Selbstzweck, sondern stets zur Förderung der im
Folgenden näher beschriebenen Ziele. Es gibt ganze Bücher über verschiedene Merkmale
der Softwarequalität, und mindestens genauso viel über Methoden, diese zu erfüllen. An
dieser Stelle kann daher der Fokus wirklich nur auf wenigen ausgewählten Punkten liegen, die für diese Arbeit besonders wichtig waren. Manche Qualitätsmerkmale wurden
zwar berücksichtigt, bleiben hier aber unerwähnt. Und sicherlich ist an einigen Stellen auch noch Verbesserungspotential vorhanden, beispielsweise durch Verwendung von
Unit-Tests oder Maßnahmen zur Erhöhung der Fehlertoleranz.

Räumlich und fachlich verteilte Entwicklung
Der innerste Kern der Molekulardynamiksimulation ist die Berechnung von Kräften zwischen Partikeln. Dies mag sich für manchen vielleicht einfach anhören, es steckt jedoch
eine Menge Arbeit und Expertise in den Methoden zur Kraftberechnung. Im einfachsten
denkbaren Szenario, wenn nur ein einzelner, mit einem einzigen Lennard-Jones-Zentrum
modellierter Stoff simuliert wird, müssen für diesen Stoff die Parameter  und σ bestimmt
werden. Werden mehrere solch einfacher Stoffe kombiniert, so müssen für jedes Paar in
aufwändigen Studien Parameter für die ungleichen Wechselwirkungen bestimmt werden.
Mit weiteren Potentialen und damit auch komplexeren Molekülmodellen wird dies noch
deutlich komplizierter. Teile davon waren in moldy zwar bereits implementiert, andere
Teile wurden aber parallel zur Entwicklung dieser Arbeit von Anwenderseite vorangetrieben. Hier zu nennen sind beispielsweise die Umstellung auf das in Abschnitt 2.1.3
beschriebene Stream-Konzept zum effizienten Zugriff auf sämtliche für die Berechnung
der Kräfte nötigen Parameter und der Einbau des Tersoff-Potentials zur Modellierung
von Feststoffen wie z. B. Nano-Kohlenstoffröhren [4].
Solche Erweiterungen sind vor allem für die Teile des Codes wichtig, die mit der Modellierung und Kraftberechnung zu tun haben, tangieren aber auch andere Teile wie
beispielsweise die Ein- und Ausgaberoutinen, da sich hier die entsprechenden Formate
ändern. Andere Teile des Codes, die nicht zwingend mit diesen Erweiterungen zusammenhängen, sollten von diesen auch so weit wie möglich unberührt bleiben. Für den
anwendungsseitigen Entwickler ist es wichtig, dass für eine Erweiterung um ein neues
Potentialmodell kein Verständnis der anderen Code-Teile nötig ist. So sollten beispielsweise die Datenstruktur zur Speicherung der Moleküle und auch die Parallelisierung
völlig unabhängig von den verwendeten Molekülmodellen funktionieren.
Natürlich ist es nicht nur für die von der Anwendungsseite entwickelten Teile wichtig,
sondern generell hilfreich, wenn eine Änderung an einem Teil keine Änderungen an anderen Teilen erfordert. Ebenso wie Anwendungsentwickler keine Experten im Bereich der
Parallelisierung sind, sollten für Softwaretechniker die physikalischen Details transparent
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sein. Außerdem muss das Framework ermöglichen, dass das Zusammenführen gleichzeitig
erfolgter Entwicklungen mit vertretbarem Aufwand erfolgen kann.

Konkurrierende Lösungsmethoden und Algorithmen
Das gleichzeitige Arbeiten verschiedener Personen an derselben Codebasis ist ein Grund,
eine hohe Modularität des Codes zu fordern, ein anderer Grund ist der Wunsch, verschiedene Ansätze zur Lösung eines Problems ausprobieren zu können und in einer möglichst
einheitlichen Umgebung vergleichen zu können. Anhand dieser Arbeit wird dies besonders deutlich an der Lastbalancierung, für die verschiedene Methoden entwickelt wurden. In diesem Fall ist das primäre Ziel nicht, dass verschiedene Personen gleichzeitig am
Code arbeiten können, sondern dass verschiedene Methoden mittels einer einheitlichen
Schnittstelle problemlos ausgetauscht werden können. Dies gilt aber ebenso für andere
Teile des Codes. Beispiele, wo dies außer bei der Lastbalancierung noch genutzt wurde, ist der Einsatz unterschiedlicher Datenstrukturen zur Speicherung der Partikel und
verschiedene Ein- und Ausgaberoutinen.

Eine Codebasis für sequentielle und parallele Ausführung
Während für die Simulation der konkreten Anwendungsszenarien immer eine parallele
Ausführung des Programms nötig ist, um in sinnvoller Zeit aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, wird das Programm während der Entwicklung auch häufig auf einem
einzelnen Prozessor ausgeführt. Eine Parallelisierung ist allerdings ein weiter reichender
Eingriff in die Programmstruktur als die meisten anderen funktionalen Erweiterungen,
da sogar das Laufzeitsystem ein anderes ist. Trotzdem soll es jederzeit möglich sein, das
Programm auch ohne MPI-Laufzeitumgebung zu starten. Zwei separate Codes parallel
vorzuhalten ist nicht akzeptabel, da sie erfahrungsgemäß nie auf genau dem gleichen
Stand gehalten werden und dann beim späteren Zusammenführen immer Konflikte auftreten. Es müssen daher unbedingt parallele und sequentielle Ausführung mit derselben
Codebasis möglich sein. Die einfachste, leider aber nicht sehr elegante Möglichkeit, dies
zu erreichen, ist die Verwendung von Präprozessor-Anweisungen. Für die erste Parallelisierung von MarDyn wurde diese Methode gewählt, dadurch wurde der Code an vielen
Stellen relativ unleserlich. Parallel zu denken ist an sich schon schwierig genug, auch
ohne dass der Code ständig durch Präprozessor-Anweisungen zerstückelt wird. Bei der
Entwicklung des neuen Frameworks war es also ein wichtiges Anliegen, eine Lösung zu
finden, die mit einem Minimum an Präprozessor-Anweisungen auskommt. Zusätzliche
Relevanz bekommt diese Forderung mit der in Abschnitt 4.3 vorgestellten Erweiterung
auf eine hybride Parallelisierung, also die Parallelisierung mit MPI in Kombination mit
OpenMP bzw. TBB.
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3.2.2 Bewältigung der softwaretechnischen Herausforderungen
Die für MarDyn verwendete Programmiersprache C++ ist zwar objektorientiert, darin
aber nicht immer ganz konsequent. Es können an vielen Stellen noch Konstrukte aus
dem nicht objektorientierten C verwendet werden. Wie in Abschnitt 3.1 dargelegt wurde, hat sich moldy, das ja der Ausgangscode für MarDyn war, aus rein prozeduralen
Programmiersprachen heraus entwickelt, womit auch viele Teile des Codes die Möglichkeiten objektorientierter Programmierung nicht genutzt haben. Mit der Entwicklung von
MarDyn wurden zur Umsetzung der in Abschnitt 3.2.1 definierten Ziele einige Teile neu
entwickelt, und dabei insbesondere auch auf objektorientierte Konstrukte zurückgegriffen.

Kapselung mit Klassen
Allein durch die Verwendung von Klassen lässt sich die zur verteilten Entwicklung von
unterschiedlichen Funktionalitäten nötige Kapselung schon recht gut erreichen. Dazu
müssen auch konsequent zum einen größere Aufgaben in getrennte Klassen ausgelagert
werden und zum anderen auch innerhalb der Klassen kleinere Aufgaben in separaten
Methoden umgesetzt werden. Dies hört sich alles selbstverständlich an, ist es aber bei
den meisten Programmen nicht. In der Ausgangsversion von moldy waren die eher anwendungsseitigen Teile des Codes, also alles was für die Berechnung der Kraft zwischen
zwei Molekülen nötig ist, hier schon recht weit entwickelt. Für diesen Teil des Codes bestanden bereits fünf Klassen mit durchschnittlich 650 Zeilen Code. Für den kompletten
Rest des Programms mit über 4 000 Zeilen Code standen nur zwei Klassen zur Verfügung. Dieser Teil stand daher im Fokus der Restrukturierung, und die Tatsache, dass
dieser zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Abschnitts auf über 80 000 Zeilen in über 70
Klassen angewachsen war, rechtfertigt im Nachhinein diese Entscheidung zusätzlich. Im
Folgenden werden zur Erklärung mancher Zusammenhänge UML-Diagramme verwendet. Ein kurzes Beispiel eines einzelnen Klassendiagramms ist in Abb. 3.1 dargestellt.
Die Bedeutung der einzelnen Bereiche des Diagramms ist in blauer Schrift in der Abbildung angegeben. Bei diesen Diagrammen werden nur diejenigen Klassenvariablen und
Methoden aufgeführt, die in diesem Moment zur Veranschaulichung eines bestimmten
Sachverhalts nötig sind.

Vererbung
Die Aufteilung verschiedener Funktionalitäten und das Verbergen der jeweiligen Implementierungsdetails wird durch die Kapselung in Klassen mit klar definierten Schnittstellen erreicht. Die einfache Vergleichbarkeit unterschiedlicher Lösungen für ein bestimmtes Problem ist durch die Kapselung allein aber noch nicht möglich. Mit der Hilfe von
Interfaces, also reinen Schnittstellen-Klassen ohne eigene Implementierung, wird diese
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LinkedCells
privat: öffentlich: +

- AdapterInterface: adapter
+ traversePairs()
processPair(p1, p2)

Klassenname
(kursiv für Interfaces)
Klassenvariablen
Methoden
Code-Ausschnitt

Abbildung 3.1: Beispiel für ein Klassendiagramm und Bedeutung aller Teile des Diagramms in blau.

Anforderung leicht umsetzbar. Für jede der zu vergleichenden Methoden ist eine Klasse
zu implementieren, die von der Interface-Klasse erbt und damit alle dort definierten Methoden implementieren muss. So wurde beispielsweise für die Linked-Cells-Datenstruktur
ein Interface ParticleContainer definiert. Zum Vergleich von adaptiver und regulärer
Zellstruktur wurden beide Klassen als Kinder von ParticleContainer implementiert.
Ebenso wurde für die verschiedenen Lastbalancierungsstrategien vorgegangen, sie alle implementieren dasselbe Interface DecompBase. Damit ist neben der leichten Austauschbarkeit auch gewährleistet, dass der Rest des Programms, der nicht direkt von der
Lastbalancierungsmethode abhängt, identisch bleibt und dadurch Unterschiede in der
Laufzeit auch auf die entsprechende Methode zurückgehen. Die Strategie, Interfaces zu
verwenden, wurde noch in weiteren Teilen des Codes umgesetzt, so z. B. auch für den Integrator zur Lösung der Bewegungsgleichung und für die Ein- und Ausgaberoutinen. Ein
Beispiel für die Darstellung von Vererbung in den hier verwendeten UML-Diagrammen
ist in Abb. 3.2 gegeben. Sind zwei Klassen mit einer Linie verbunden, so sind sie assoziiert, d. h. eine Instanz der einen Klasse ist Klassenvariable der anderen.

AdaptiveLC
AdaptiveLC
implementiert
(erbt von)
ParticleContainer

ParticleContainer
ParticleContainer
und
DecompBase
sind assoziiert

DecompBase

DecompKD

Abbildung 3.2: Beispiel für die Darstellung von Vererbung und Assoziation im UMLDiagramm.

48

3.2 Framework
Adapter Design Pattern
Zwar werden bereits durch die Verwendung von Klassen mit klar definierten Schnittstellen viele Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Programmteilen beseitigt oder
wenigstens eindeutig festgelegt, in einem speziellen Fall geht MarDyn aber noch darüber
hinaus. Drei der wichtigsten Komponenten sind die Parallelisierung, die Datenstruktur
zum Auffinden von Molekülpaaren und die Berechnung der Kraft für jedes Molekülpaar. Zwischen Parallelisierung und Datenstruktur ist eine komplette Entkopplung nicht
möglich, da sich die durch die Parallelisierungsmethoden entstehenden unterschiedlichen
Gebiete auch auf die Datenstruktur auswirken. Zwischen Datenstruktur und Kraftberechnung jedoch soll die Kopplung auf ein Minimum reduziert werden. Einerseits, da
die Berechnung der Kraft immer unabhängig davon ist, wie das entsprechende Molekülpaar gefunden wird, andererseits ist dies auch genau die Schnittstelle, an der die beiden
größten Entwicklergruppen, die Ingenieure und die Informatiker, aufeinandertreffen.
Zunächst wurde diese Schnittstelle auf einen einzigen Methodenaufruf reduziert, bei
dem aus einer Methode der Datenstruktur heraus eine Methode zur Kraftberechnung
ausgeführt wird. Für diesen Aufruf sind allerdings einige Vor- und Nacharbeiten erforderlich. So wird nicht nur die Kraft berechnet, sondern es werden – aus Effizienzgründen
– zugleich auch noch der Beitrag der zugehörigen Paarinteraktion zu makroskopischen
Größen wie dem Potential oder dem Virial berechnet. Ein typischer Informatiker kann
mit solchen Werten nichts anfangen, was die Gefahr erhöht, hier aus Unwissenheit Fehler
einzubauen. Andererseits hat der Ingenieur über die verwendete Datenstruktur evtl. kein
fundiertes Wissen. Natürlich lassen sich solche Probleme durch Zeit und Gedankenaustausch auch lösen, eine strukturelle Lösung, mit der dieses Problem komplett umgangen
wird, ist dem aber vorzuziehen. Außerdem ist es bei einer anwendungsseitigen Weiterentwicklung auch möglich, dass sich die Schnittstelle zur Kraftberechnung ändert. Diese
Änderung müsste dann in allen Datenstrukturen berücksichtigt werden.
Um also sowohl die beiden Welten strikt abzugrenzen, als auch eine einzige Stelle zu
haben, an der Schnittstellenänderungen umgesetzt werden müssen, wurde das Adapter
Design Pattern verwendet. Bei ihm wird eine sehr schlanke Klasse – in diesem Fall
werden ohne Kommentare ca. 40 Zeilen benötigt – als Kopplung zwischen zwei anderen Klassen eingeführt [18]. Von Seite der Datenstruktur ist für Vor- und Nacharbeiten der Kraftberechnungen nun nur noch der Aufruf der Methoden init und finish
des Adapters nötig und für die eigentliche Kraftberechnung die Methode processPair.
Vom Adapter aus erfolgt wiederum der Aufruf der Kraftberechnung über eine spezielle
Schnittstelle. Genau genommen gibt es für den Adapter zunächst auch ein Interface,
dass dann von einem spezifischen PairToForce implementiert wird. In Abb. 3.3 ist ein
UML-Diagramm zu sehen, dass diese Zusammenhänge darstellt. Für den Adapter ein
Interface zu definieren, hat wie immer den Vorteil, dass die konkrete Implementierung
leicht gegen eine andere ausgetauscht werden kann, und damit die Paar-Bearbeitung der
Linked-Cells-Datenstruktur auch problemlos mit anderen Dingen anstatt der Kraftberechnung gekoppelt werden kann. Diese Möglichkeit wurde beispielsweise verwendet, um
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die in Abschnitt 5.1.2 beschriebenen Schätzung der Rechenkosten zu implementieren.

ParticleContainer
- PairHandler: adapter
+ traversePairs()

PairHandler
+ processPair(M p1, M p2)

processPair(p1, p2)

PairToForce
calcForce(p1, p2)

- PotForce: force
+ processPair(M p1, M p2)

PotForce
+ calcForce(M p1, M p2)

Abbildung 3.3: Darstellung des Adapter Design Patterns, das zur Entkopplung von Datenstruktur und Kraftberechnungsmethoden verwendet wurde.

Ausgabeplugins
Alle Teile des Codes sollten möglichst modular und damit leicht austauschbar sein. Dennoch wird für einen bestimmten Lauf der Simulation nur eine konkrete Instanz der
verschiedenen Teile verwendet, also nur eine Lastbalancierungsstrategie, eine Datenstruktur, usw. Die Ausgaberoutinen stellen hier eine Besonderheit dar, denn hier soll es
möglich sein, viele verschiedene Dinge auf einmal auszugeben, also beispielsweise makroskopische Größen, Laufzeitergebnisse, Informationen über die Gebietszerlegung oder
auch Visualisierungsdaten. Außerdem soll leicht konfigurierbar sein, welche Daten ausgegeben werden, da immer sämtliche Daten auszugeben sowohl aus Laufzeitgründen
aber insbesondere aus Speichergründen nicht erwünscht ist. Natürlich könnte hier auch
über ein simples if-Konstrukt geregelt werden, was ausgegeben wird und was nicht, das
führt aber zu sehr unschönem Spaghetti-Code. Es wurde also zunächst auch wieder ein
einheitliches Inferface OutputBase mit den Methoden init, doOutput und finish eingeführt. Die init- und finish-Methoden werden zu Beginn bzw. Ende der Simulation
einmalig aufgerufen und werden üblicherweise dazu verwendet, Dateien zu öffnen und
zu schließen. Die Methode doOutput wird in jedem Zeitschritt aufgerufen, da die meisten Ausgaberoutinen entweder jeden oder alle k Zeitschritte etwas ausgeben, und sie
bekommt Zeiger auf alle wesentlichen Basisklassen übergeben, um die volle Flexibilität
zu gewährleisten.
Für eine bestimmte Ausgabe muss nun wie üblich das Interface OutputBase implementiert werden. Da jegliche Ausgaberoutine damit dieses Interface implementiert, ist die
gleichzeitige Verwendung vieler Ausgaberoutinen sehr einfach. Hierzu wird ein Vektor
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vom Typ OutputBase angelegt, in dem alle gewünschten Ausgaberoutinen abgelegt werden. Eine Iteration über diesen Vektor und den Aufruf der jeweiligen doOutput Methode
erzeugt auf elegante Art die gewünschte Ausgabe. Für jede Ausgaberoutine muss nur
bei der Programminitialisierung einmalig eine Instanz erzeugt und im genannten Vektor
abgelegt werden.

3.2.3 Struktur der Software
Da alle Teile von MarDyn zusammen mittlerweile über 80 000 Zeilen in über 70 Klassen umfassen, kann hier nicht jede Klasse und erst recht nicht jede der Methoden beschrieben werden. Da inzwischen einige Personen an MarDyn arbeiten, entwickelt sich
das Programm permanent weiter, weswegen eine detaillierte Beschreibung auch nur eine
Momentaufnahme wäre. Es soll daher nur ein grober Überblick über die entwickelte Programmstruktur gegeben werden und dabei besonders auf die Teile eingegangen werden,
an denen abgesehen von der reinen Restrukturierung auch noch weitere Entwicklungen
im Rahmen dieser Arbeit stattgefunden haben. Auch besonders wichtige Teile werden genannt, beispielsweise der Integrator zur Lösung der Bewegungsgleichungen, auch wenn
in dieser Arbeit dazu kein großer Beitrag geleistet wurde – was dann aber selbstverständlich separat hervorgehoben wird. In jedem der folgenden Abschnitte wird jeweils
ein Teil des Programms beschrieben, der aus mehreren Klassen bestehen kann, die funktional aber zusammen gehören. Diese Teile entsprechen auch der Ordnerstruktur von
MarDyn auf der obersten Hierarchieebene. Klassennamen sind im Folgenden in Typewriter-Schriftart geschrieben, entsprechen aus Gründen der Anschaulichkeit aber nicht
immer exakt dem Klassennamen in MarDyn, weil diese zum Teil sehr lang sind.

Molekülmodelle
Der Kern der Simulation ist die Kraftberechnung zwischen je zwei Molekülen. Um diese
durchzuführen, wird eine Klasse Molecule benötigt, deren Instanzen einzelnen Molekülen mit einer konkreten Position, Geschwindigkeit, etc. entsprechen. Zur Darstellung von
Orientierung und Drehgeschwindigkeit und dem Rechnen mit diesen werden Quaternionen verwendet. Die Eigenschaften des Molekültyps werden nicht in den Molekülen selbst
gespeichert, da ja von jedem Typ normalerweise Millionen in einer Simulation vorkommen. Stattdessen gibt es hierzu die Klasse Component, in der diese Information abgelegt
wird. Jede dieser Komponenten kann aus verschiedenen Sites bestehen, von denen jede
beispielsweise – realisiert über Vererbung – ein LJCenter, Dipole oder Quadrupole sein
kann. Zur Umsetzung des in Abschnitt 2.1.3 beschriebenen Stream-Konzepts wird mit
Hilfe der Klasse Comp2Param die Komponenteninformation in Objekte der Klasse ParaStrm umgewandelt. Von allen hier genannten Teilen hat dieser mit den Molekülmodellen
am wenigsten direkt mit dieser Arbeit zu tun. Änderungen oder Erweiterungen wurden
fast vollständig von anderen Personen durchgeführt, nur die hier vorgestellte Kopplung
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mit dem Adapter Design Pattern wurde im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt.

Datenstrukturen

Die wichtigste Methode zur Performancesteigerung bzw. überhaupt zur Ermöglichung
kurzreichweitiger Partikelsimulationen mit einer großen Zahl an Molekülen ist die LinkedCells-Methode. Wesentliches Element hierbei ist die richtige Speicherung der Moleküle
in einer Datenstruktur, so dass Nachbarmoleküle in konstanter Zeit gefunden werden.
Allen hier entwickelten Methoden ist gemein, dass die elementare Einheit Zellen sind und
dass das Finden von Paaren mit kurzem Abstand möglich ist. Der interne Aufbau der
jeweiligen Datenstrukturen unterscheidet sich allerdings zum Teil erheblich. Deswegen
wurde, wie bereits in Abschnitt 3.2.2 erwähnt, ein einheitliches Interface ParticleContainer entwickelt, von dem sämtliche Datenstrukturen zur Nachbarschaftssuche erben.
Die Funktionalität der Klasse LinkedCells war dabei bereits in moldy vorhanden, wurde allerdings im Zuge der Restrukturierung ebenfalls zu großen Teilen umgeschrieben.
Diese Klasse ist die Standard-Datenstruktur für die sequentielle Ausführung, die reguläre Parallelisierung und die k-d-Baum-basierte Aufteilung. Die Klasse AdaptiveLinkedCells implementiert die in Abschnitt 4.1 vorgestellte adaptive Datenstruktur und kann
in jedem Szenario anstatt LinkedCells verwendet werden.
Bei den anderen Methoden zur Lastbalancierung wird eine raumfüllende Kurve bzw. ein
Graph zur Partitionierung verwendet. Dabei entspricht ein Knoten des Graphen bzw.
ein Abschnitt der feinsten Kurven-Iterierten genau einer Zelle. Natürlich könnten diese Datenstrukturen zusätzlich zur Linked-Cells-Datenstruktur aufgebaut werden, dies
würde aber sowohl zu mehr Speicherverbrauch als auch zu einer höheren Rechenzeit
aufgrund des Konvertierens zwischen den Strukturen führen. Deswegen wurden neue
Klassen GraphCells und SFCCells eingeführt, die jeweils zusätzlich zu dem Anforderungen der ParticleContainer-Schnittstelle die Zellen gemäß der jeweilig gewünschten
Struktur abbilden. Diese Datenstrukturen werden dann immer gemeinsam mit der zugehörigen Lastbalancierungsmethode verwendet. Bei SFCCells liegen dann z. B. diejenigen
Zellen hintereinander im Speicher, die entlang des Kurvenverlaufs aufeinander folgen.
Um den leichten Austausch verschiedener Kurven zu ermöglichen, wird auch hier wieder
ein Interface SFCurve bereitgestellt, das von den verschiedenen Kurven HilbertCurve,
ZCurve und PeanoCurve implementiert wird.
Gemeinsam ist allen Klassen, die ParticleContainer implementieren, dass sie zur Speicherung der Molekül-Zeiger die Klasse Cell verwenden. Eng gekoppelt über eine Klassenvariable an den ParticleContainer ist noch das Interface ParticlePairsHandler,
das wiederum von PairToForceAdapter und PairToLoadAdapter implementiert wird
und bereits in Abschnitt 3.2.2 beschrieben wurde.
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Ein- und Ausgaberoutinen
In moldy war zunächst nur ein genau vorgegebenes Eingabeformat vorgesehen, bei dem
sämtliche Informationen, also sowohl die Beschreibung von NVT-Ensemble und Komponenten als auch die Daten zu sämtlichen Molekülen, in einer ASCII-Eingabedatei abgelegt wurden. Das Einlesen dieser Information erfolgte innerhalb des Hauptprogramms
ebenso wie das Herausschreiben verschiedener Ausgabeformate. Sowohl um eine bessere Strukturierung zu erhalten als auch um verschiedene Ein- und Ausgabeformate zu
ermöglichen, wurden auch hier zwei Interfaces InputBase und OutputBase entwickelt.
Bei der Eingabe war zusätzlich zu dem Wunsch, andere Eingabeformate zu ermöglichen,
vor allem auch noch das Problem ausschlaggebend, dass bei hoher Partikelzahl die zugehörige Datei im ASCII-Format solche Ausmaße annimmt, dass sie auf einem einzelnen
Prozessor nicht mehr vernünftig bearbeitet werden kann. Zur Simulation der in Abschnitt 6.1.1 beschriebenen Szenarien musste daher die Möglichkeit geschaffen werden,
dass jeder Prozess nach einer initialen Gebietsaufteilung seine jeweils nötigen Partikel
selbst generiert. Die beiden von InputBase erbenden Klassen Gen1CLJ und GenPart
zur Erzeugung von Lennard-Jones-Zentren bzw. beliebigen Molekülen mit vorgegebener
initialer Verteilung auf den jeweiligen Prozessen setzen dies um.
Die Umsetzung der Ausgabe verschiedener Dinge wurde bereits in Abschnitt 3.2.2 erläutert, Beispiele für solche Ausgabe-Plugins sind beispielsweise DecompWriter und XyzWriter für Visualisierungsinformationen, CheckpointWriter zum Herausschreiben des
kompletten Phasenpunkts, mit dem die Simulation wieder aufgenommen werden kann,
und ResultWriter, der Werte wie das Potential und den Druck in jedem Zeitschritt
abspeichert.

Integrator
Die Lösung der Bewegungsgleichungen (2.11) ist ein weiterer zentraler Teil eines MDProgramms, auch wenn die Anzahl der Codezeilen hierfür eher gering ist. Wie üblich wurde auch hier ein Interface Integrator definiert, das derzeit nur von der Klasse LeapFrog
implementiert wird, die das in Abschnitt 2.1.3 angedeutete Verfahren umsetzt. Im Zuge
der Restrukturierung war es dennoch sinnvoll, in möglichst vielen Bereichen gleich vorzugehen, um eine möglichst konsistente Struktur zu erhalten. Momentan ist der Einbau
weiterer Integratoren zwar nicht geplant, aber auch nicht auszuschließen. Die Abkapselung des Integrators von den anderen Teilen von MarDyn ist noch nicht vollständig
umgesetzt. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass das Integrationsverfahren sehr eng mit den
Klassen zur Molekülrepräsentation gekoppelt sein muss, da auf viele Daten des Moleküls
– Position, Geschwindigkeit, Orientierung und Drehgeschwindigkeit – zugegriffen werden muss. Dies über die Schnittstellen des Moleküls zu erreichen ist zwar kein Problem,
dabei jedoch möglichst keinen Effizienzverlust zu erleiden erfordert eine gründlichere
Betrachtung, als es im Rahmen dieser Arbeit möglich war.
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Was allerdings gemacht wurde ist eine klare Schnittstellendefinition zur anderen, der den
Integrator aufrufenden Seite. Ein Integrator ist ein iteratives Verfahren, bei dem aus für
bestimmte Größen gegebenen Werten für vergangene Zeitpunkte die Werte dieser Größen
für zukünftige Zeitpunkte berechnet werden. Im einfachen Fall rotationssymmetrischer
Moleküle sind die Größen Position, Geschwindigkeit und Kraft, wie es auch in der schematischen Darstellung des Leapfrog-Integrationsverfahrens in Abb. 2.14 zu sehen ist.
Die Berechnung von Position und Geschwindigkeit ist dabei immer mit sehr wenigen
Operationen möglich und wird vom Integrator direkt“ durchgeführt, die Kraftberech”
nung – und für beliebige Moleküle zusätzlich die Momentberechnung – ist die einzige
teure Operation, mit der sich der Großteil des ganzen Programms beschäftigt. Der Integrator kann also selbstständig alles berechnen außer der Kraft. An dieser Stelle muss
der Integrator unterbrochen werden. Es kommt noch eine zweite mögliche Unterbrechungsstelle dazu, und zwar dann, wenn alle Größen für den neuen Zeitschritt vorliegen.
Diese Unterbrechung wird beispielsweise benötigt, um den Thermostat anzuwenden, für
Ausgaberoutinen und auch um die Simulation irgendwann zu beenden. Ein Integrator
für MarDyn wird also immer über den Aufruf der beiden Methoden eventNewTimestep
und eventForceCalculated darüber informiert, dass ein neuer Zeitschritt anfängt bzw.
neue Kräfte berechnet wurden. Der Integrator muss dann jeweils soweit rechnen, bis er
die nächsten Kräfte benötigt bzw. bis die Werte zum neuen Zeitschritt vorliegen.

Parallelisierung
Die nachrichtengekoppelte und lastbalancierte Parallelisierung ist das Herzstück der vorliegenden Arbeit. Auch hier gibt es wieder ein zentrales Interface DomainDecompBase mit
Methoden zum Partikelaustausch, zur Gebietsanpassung (Balancierung), zur kollektiven
Kommunikation mit Hilfe der Klasse CollectiveCommunication und zum Abrufen oder
Ändern von Gebiets- und MPI-Parametern, das von jeder in MarDyn umgesetzten gebietszerlegenden Parallelisierung implementiert wird. Weitere Erklärungen hierzu finden
sich Abschnitt 4.2. Um eine beliebige Menge an Partikeln mit einem einzelnen MPIBefehl verschicken zu können, wurde die Klasse ParticleData entwickelt, da mit MPI
nicht direkt beliebige Objekte verschickt werden können. Für jede der in Kapitel 5 vorgestellten Lastbalancierungsmethoden wurde durch eine der Klassen DecompKD, DecompGraph, DecompDiff und DecompSFC das Interface DomainDecompBase implementiert. Die
reguläre, also nicht lastbalancierende Parallelisierung ist ebenfalls eine separate Klasse
DecompReg.
Eine der Anforderungen an das Framework ist die einheitliche Codebasis für parallele
und sequentielle Ausführung. Um das zu erreichen, wurde eine weitere Klasse DecompSeq implementiert, die ebenfalls von DomainDecompBase erbt. Es hört sich zunächst
widersprüchlich an, eine Klasse zu haben, die eine Gebietszerlegung für eine sequentielle Programmausführung implementiert, dennoch ist dies bei näherer Betrachtung
durchaus sinnvoll. Bei der Beschreibung des NVT-Ensembles in Abschnitt 2.1.2 wird
der verwendete periodische Rand erläutert. Das Gebiet jenseits des Rands entspricht
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dabei verschobenen Kopien des eigentlichen Gebiets, wie es in Abb. 2.8 dargestellt ist.
Im parallelen Fall erfolgt der Austausch von Partikeln über den periodischen Rand hinweg genau gleich wie der Austausch zwischen verschiedenen Prozessen, die innerhalb
des ursprünglichen Simulationsgebiets aneinander angrenzen, da in beiden Fällen eine
MPI-Nachricht geschickt werden muss. So wie im parallelen Fall also Partikel über den
Rand verschickt werden, muss im sequentiellen Fall an diesem Rand etwas geschehen,
und zwar das Kopieren auf die gegenüberliegende Seite. Andere Methoden des Interfaces, beispielsweise solche zur Balancierung, sind im sequentiellen Fall überflüssig, so dass
ihre Implementierung entfällt.

Hybride Parallelisierung
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der nachrichtengekoppelten Parallelisierung.
Zu Beginn der Arbeit waren noch keine Prozessoren mit mehreren Kernen verfügbar,
mittlerweise werden in den meisten Höchstleistungsrechnern Prozessoren mit bis zu vier
Kernen verwendet. Das ist noch keine Dimension, die die nachrichtengekoppelte Parallelisierung vor große Probleme stellt. Erst bei sehr viel mehr Kernen pro Prozessor ist
zu erwarten, dass ein signifikanter Overhead entsteht, der durch Verwendung speichergekoppelter Parallelisierung auf einzelnen Prozessoren bzw. Knoten reduziert werden
sollte. Schenkt man den Aussagen der Hardwareindustrie allerdings Glauben, so wird
die Anzahl an Rechenkernen pro Prozessor auch in Zukunft weiter wachsen. Die maximale Zahl von zwölf Kernen findet sich derzeit beim Magny-Cours-Prozessor von AMD,
der allerdings für die Laufzeittests dieser Arbeit noch nicht zur Verfügung stand. Bei
anderen Architekturen, beispielsweise Cell-Prozessoren oder auch Graphikchips, ist die
Anzahl an Kernen bereits heute höher. Damit wächst auch die Notwendigkeit, hybride
Parallelisierungen zu entwickeln, auch wenn die Laufzeitergebnisse bislang noch nicht
allzu vielversprechend sind.
Die speichergekoppelte Parallelisierung ist im Vergleich zur nachrichtengekoppelten Parallelisierung zwar mit relativ wenig Codezeilen möglich, die Kapselung ist allerdings
schwieriger, da viel häufiger zwischen parallelen und sequentiellen Bereichen umgeschaltet wird. Zum leichteren Verständnis der hier entwickelten Vorgehensweise müssen daher
zuerst die Eigenschaften der verwendeten Bibliotheken und die speziellen Herausforderung ihres Einsatzes in MarDyn besprochen werden. Eine genauere Beschreibung zur
softwaretechnischen Einbettung wird daher nicht hier, sondern in Abschnitt 4.3.4 gegeben.

Domain
Abgesehen von der Molekülmodellierung gibt es einen weiteren physikalischen Teil des
Programms, der nur aus der Klasse Domain besteht. Alle physikalischen Berechnungen
oberhalb der direkten Molekülinteraktion werden hier durchgeführt. Hauptsächlich sind
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dies die Berechnung der makroskopischen Größen und die Berechnung von Abschneidekorrekturen, die zur Verminderung des Fehlers verwendet werden, der bei Begrenzung
der Teilchenwechselwirkung auf Partikel mit maximalem Abstand rc immer entsteht.
An diesem Teil wurde außer der Restrukturierung und ein paar Änderungen, die die
Berechnung der makroskopischen Größen von der Parallelisierung mit Hilfe der Klasse
CollectiveCommunication entkoppeln, nur sehr wenig geändert.

Simulation
Dieser letzte Teil des Frameworks, die Klasse Simulation, führt alle anderen Teile zusammen. Hier wird unter Verwendung der Eingaberoutinen das Gebiet gemäß der konkreten Instanz einer von DecompBase erbenden Klasse aufgeteilt und der ParticleContainer mit Molekülen gefüllt und auch alle anderen Klassen entsprechend den Vorgaben
aus der Konfigurationsdatei instanziiert und initialisiert. Der Kern der Simulation ist
dann die in Algorithmus 1 gezeigte Schleife über die Zeitschritte. Der Integrator rechnet zunächst solange, bis Kräfte benötigt werden. Durch diesen Schritt können sich die
Positionen der Partikel ändern; es wird eine Partikelaustausch zwischen den Prozessen
durchgeführt und gegebenenfalls – üblicherweise alle 100 Zeitschritte – das Gebiet neu
verteilt. Jeder Prozess hat nun eine annähernd gleiche Last und genau die Partikel,
die zu seinem Gebiet gehören (zuzüglich des Halo-Bereichs), womit die auf alle eigenen
Partikel wirkenden Kräfte berechnet werden können. Danach sind die Partikel aus dem
Halo-Bereich nicht mehr nötig und werden gelöscht. Nun kann der Integrator weiterrechnen, bis alle Werte für den neuen Zeitschritt berechnet sind. Im Anschluss werden noch
die makroskopischen Werte berechnet, der Thermostat wird angewandt und die nächste
Iteration der Schleife wird durchgeführt.
Algorithmus 1 Hauptschleife der Klasse Simulation
for i = 1 to n do
integrator->eventNewTimeStep()
decomposition->balanceAndExchange(i)
particleContainer->traversePairs()
particleContainer->deleteOuter()
integrator->eventForcesCalculated()
domain->calculateGlobalValues()
thermostat()
end for
In Abb. 3.4 ist ein grobes Klassendiagramm von MarDyn mit den oben beschriebenen
Klassen dargestellt. Es sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht alle Klassen genannt
und auch nicht sämtliche Verbindungen zwischen den Klassen eingezeichnet. Die weggelassenen Klassen sind entweder im Rahmen dieser Arbeit nicht sehr relevant, oder es
sind Klassen die nur für das Verständnis einzelner Teile, nicht aber für den Gesamtüberblick nötig sind. So wird beispielsweise für die k-d-Baum basierte Lastbalancierung noch
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eine Klasse zur Speicherung des Baums verwendet, die aber für das restliche Programm
bedeutungslos ist, da dazu keine Kopplung besteht.
Molecule
Component:
ParaStrm:
...
Visualisation
...

PairToLoad: 5.1.1
2.1.3
2.1.3

PairHandler: 3.2.2
OutputBase: 3.2.2
Simulation

PhaseSpace: 2.1.2
Gen1CLJ:
6.1.1
GenPart:
6.1.1

InputBase

LeapFrog:

Integrator

2.1.3

Cell

ParticleCont

LinkedCells: 2.1.3
AdaptiveLC: 4.1
SpaceFillingC: 5.2
WeightGraph: 5.5

HybridBase: 4.3

OpenMParray: 4.3
...

PairToForce: 3.2

DecompBase

+ mainLoop
MolData:
Domain: 2.1.2

4.2.3

CollComm: 4.2.3

DecompSeq: 4.2
DecompReg: 4.2
DecompKD: 5.4
DecompSFC: 5.2
DecompDiff: 5.3
DecompGraph:5.5

Abbildung 3.4: Vereinfachtes Klassendiagramm von MarDyn. In roter Schrift sind die
Nummern der zugehörigen Kapitel in dieser Arbeit genannt.
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Zwei aus algorithmischer Sicht wesentliche Eigenschaften von Keimbildungsprozessen
sind die hohe Anzahl an zu simulierenden Molekülen und deren heterogene Verteilung.
Ersteres erfordert in jedem Fall eine Parallelisierung, also eine Aufteilung der Rechenarbeit auf viele Prozessoren. Letzteres hat natürlich auch einen starken Einfluss auf
die Anforderungen an die Parallelisierung, wirkt sich aber auch schon im sequentiellen
Programm auf die Effizienz aus. Es wurde im Rahmen dieser Arbeit daher sowohl der
sequentielle Teil des Programms durch Ersetzen der bisherigen statischen und regulären
Linked-Cells-Methode durch eine dynamische und adaptive Zell-Datenstruktur verbessert als auch eine Parallelisierung unter Berücksichtigung hybrider Rechnerarchitekturen
umgesetzt. Den auf dieses Problem angepassten Lastbalancierungsstrategien ist Kapitel
5 gewidmet.

4.1 Adaptive Linked-Cells-Datenstruktur
In Kapitel 2 wurde das Linked-Cells-Verfahren zur Suche von benachbarten Partikeln
bereits vorgestellt und auch kurz erwähnt, dass die Größe der Zellen in Abhängigkeit von
der Dichte gewählt werden kann. Dazu musste in der bisherigen Programmversion allerdings der Anwender selbst entscheiden, wie groß die Zellen für eine bestimmte Simulation
sein sollen. Außerdem ist gerade bei den hier betrachteten Anwendungen die Dichte sehr
heterogen. Daher liegt es nahe, die Zellgröße adaptiv an die lokale Dichte anzupassen
[145]. Im Folgenden wird zunächst der Zusammenhang zwischen Dichte und Zellgröße
beim normalen Linked-Cells-Verfahren beleuchtet und dann unter Berücksichtigung der
erlangten Erkenntnisse ein adaptives Linked-Cells-Verfahren entworfen.

4.1.1 Dichteabhängige Zellgröße
Wie in diesem Abschnitt noch gezeigt wird, sind die beiden zeitaufwändigsten Teile
der Simulation die eigentliche Kraftberechnung und das Finden der wechselwirkenden
Molekülpaare. Die für die Kraftberechnung erforderliche Rechenzeit ist dabei immer unabhängig von der Größe der Zellen, da in jeden Fall genau die gleichen Paare, nämlich
die mit einem Abstand kleiner als rc , für die Kraftberechnung verwendet werden. Bei
homogener Partikelverteilung hat jedes der ρV Moleküle 4/3πrc3 ρ Nachbarmoleküle. An-
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genommen, dass dabei jedes Partikelpaar die gleiche Rechenzeit cKraft benötigt, so ist
die gesamte Rechenzeit für Kraftberechnungen


4 3
2
.
tKraft = cKraft V ρ ·
πr
3 c
Damit geht die Dichte quadratisch in die Rechenzeit ein.
Um aber die Kraft zwischen den Partikeln berechnen zu können, muss zunächst der
Abstand der Moleküle zueinander berechnet werden. Nur wenn er nicht größer als der
Abschneideradius ist, wird die zugehörige Kraft berechnet. Die äußerste Schleife des
Linked-Cells-Verfahrens läuft über sämtliche Zellen und berechnet dabei – unter Berücksichtigung des dritten Newtonschen Gesetzes – für jede Zelle die Nachbarpartikel jedes
Partikels in der aktuellen Zelle. Bei homogener Partikelverteilung ist die Anzahl Partikel
in einer Zelle ρVZelle . Für NNachbarn Nachbarn muss also pro Zelle für (ρVZelle )2 NNachbarn
Partikelpaare der Abstand berechnet werden. Geht man von konstanten Kosten für eine
Abstandsberechnung cAbstand und einer Gesamtzahl an Zellen NZellen aus, sind die Kosten
für die Abstandsberechnung
tAbstand = NZellen · (ρVZelle )2 NNachbarn cAbstand .
Mit NZellen · VZelle = V folgt daraus
tAbstand = V ρ2 VZelle NNachbarn cAbstand .
Auch in die Kosten für die Abstandsberechnung geht also die Dichte quadratisch ein.
Der Term VZelle NNachbarn entspricht genau dem Volumen, das durch die Nachbarzellen
abgedeckt wird. In Abb. 4.1 ist dieses Volumen (bzw. hier im zweidimensionalen Fall die
Fläche) für verschiedene Zellgrößen L dargestellt. Je kleiner die Zellen sind, desto mehr
Nachbarzellen müssen betrachtet werden, allerdings wird das von den Nachbarzellen abgedeckte Gebiet auf jeden Fall insgesamt kleiner. Damit ist auch klar, dass die Kosten
für die Abstandsberechnungen umso kleiner werden, je kleiner die einzelnen Zellen sind.
Das für große Zellen quaderförmige Gebiet nähert sich bei zunehmender Verfeinerung
dem kugelförmigen Gebiet an. Im Idealfall würde das Gebiet der Nachbarzellen genau
der durch den Abschneideradius definierten Kugel entsprechen. Alles, was über dieses
Volumen hinausgeht, verursacht unnötige Abstandsberechnungen. In Tab. 4.1 ist das
Volumen des Gebiets und der Anteil der unnötigen Berechnungen für verschiedene Zellgrößen L im dreidimensionalen Fall angegeben. Für die größtmögliche Zelllänge rc –
größere Zellen sind sinnlos, da in jedem Fall mindestens 26 Nachbarzellen bearbeitet
werden müssen – sind 84% aller betrachteten Moleküle außerhalb des Abschneideradius. Eine Halbierung der Zelllänge verringert das abgedeckte Volumen schon fast um die
Hälfte, es haben aber immer noch 73% aller Paare einen zu großen Abstand und werden
damit unnötigerweise betrachtet.
Die höhere Anzahl an Zellen verursacht aber an anderer Stelle höhere Kosten. Nimmt
man eine konstante Zeit für den Zugriff auf eine einzelne Zelle cZellzugriff an, so entspricht
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rc

r c /3

r c/2

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung der nötigen Oberfläche beim zweidimensionalen Linked-Cells-Verfahren mit verschiedenen Zellgrößen.
Volumen des Zellgebiets [rc3 ]
Volumen der Kugel [rc3 ]
Anteil unnötiger Rechnungen

L = rc
27
4,2
84%

L = rc /2
15,6
4,2
73%

L = rc /3 . . .
11,8
4,2
65%

L⇒0
4,2
4,2
0%

Tabelle 4.1: In Abhängigkeit von der Zellgröße L ändert sich der Anteil des durchsuchten Volumens und damit auch die Anzahl an betrachteten Paaren, deren
Abstand größer als der Abschneideradius ist
die für den Zellzugriff nötige Gesamtzeit
tZellzugriff = NZellen (1 + αNNachbarn ) cZellzugriff ,
wobei α = min{1, ρV /NZellen } der Anteil an nichtleeren Zellen ist. Es muss beim Durchlauf der äußersten Schleife zumindest einmal auf jede Zelle zugegriffen werden, und sofern
diese nicht leer ist, müssen sämtliche Nachbarzellen nach Molekülen durchsucht werden.
Die Dichte hat also durch diese Bedingung zwar auch einen Einfluss auf die Kosten für
den Zellzugriff, dieser Einfluss ist allerdings sehr gering. Bei niedriger Dichte fallen daher die Kosten für den Zellzugriff stärker ins Gewicht als bei hohen Dichten. Je größer
die Dichte ist, desto kleiner müssen die Zellen theoretisch gewählt werden. In den folgenden Experimenten wird untersucht, wie die Zellgröße in Abhängigkeit von der Dichte
gewählt werden muss, um die Laufzeit zu minimieren. Da in dieser Arbeit neben dem folgenden noch eine Reihe weiterer Szenarien zur Evaluierung anderer Methoden verwendet
werden, werden sie zum leichteren Verweis durchnummeriert und in einer separaten, tabellenähnlicher Umgebung kompakt dargestellt. Teilweise werden auch eine ganze Reihe
Szenarien mit einer einzelnen Nummer versehen, wenn beispielsweise ein einzelner Parameter zur Untersuchung eines bestimmten Zusammenhangs variiert wird, wie es im
folgenden Szenario 1 geschehen ist. Es wurde jeweils ein NVT-Ensemble mit N = 50 000
und T ∗ = 0, 7 bei unterschiedlichen Dichten zwischen ρ∗ = 0, 010 und ρ∗ = 0, 900 simuliert. Da die Auswirkung einer relativen Dichteänderung von Interesse ist, wurde die
Skala für die Dichte logarithmisch gewählt. Die Temperatur hat keinen Einfluss auf die
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Abbildung 4.2: Laufzeit des Linked-Cells-Verfahren in Abhängigkeit von der Dichte
(Werte für ρ∗ zwischen 0,01 und 0,9) für unterschiedlich große Zellen
(L = rc /α, α ∈ {1, 2, 3}.
Berechnungskosten und wird nur der Vollständigkeit halber angegeben. Der simulierte
Stoff ist Argon. Dies hat aber nur Auswirkungen auf die Kosten für die Kraftberechnung, nicht aber auf den Zellzugriff und die Abstandsberechnung. Der Stoff hat daher
keinen Einfluss auf die optimale Zellgröße, und Laufzeitmessungen mit anderen Stoffen
erübrigen sich. Um Störungen zu glätten wurden jeweils 100 Zeitschritte simuliert. Die
Ergebnisse sind in Abb. 4.2 zu sehen. Diese Ergebnisse bestätigen die Erwartung, dass
für niedrige Dichten große Zellen und für höhere Dichten kleinere Zellen optimal sind.
Allerdings sind der Verkleinerung sehr schnell Grenzen gesetzt, da auch für die höchste
untersuchte Dichte ρ∗ = 0, 9 eine Zelllänge von rc /2 besser ist als eine von L = rc /3.
Da höhere Dichten in den für diese Arbeit relevanten Anwendungen nicht vorkommen,
ist eine stärkere Verfeinerung als die Halbierung der ursprünglichen Zellgröße in keinem
Fall sinnvoll.
Szenario 1 1CLJ mit 50 000 Teilchen und verschiedenen Dichten
ρ∗
{0, 01; 0, 015; 0, 023; 0, 035; 0, 052; 0, 079; 0, 118; 0, 177; 0, 266; 0, 4; 0, 6; 0, 9}
T∗
0,7
N
50 000
Da unabhängig von der Zellgröße die Anzahl an Kraftberechnungen in jedem Fall identisch ist, muss die unterschiedliche Laufzeit zum einen an den unterschiedlichen Verwaltungskosten für die Zell-Datenstruktur liegen, zum anderen an der unterschiedlichen
Anzahl an nötigen Abstandsberechnungen zur Bestimmung von Nachbarpartikeln. Um
einen groben Eindruck zu bekommen, welchen Anteil die Abstandsberechnungen an den
Gesamtkosten haben, wurde für die Simulation aus Szenario 1 ein Profiling durchgeführt,
das in Abb. 4.3 zu sehen ist. Für die Abstandsberechnungen wird in etwa gleich viel Zeit

62

4.1 Adaptive Linked-Cells-Datenstruktur
Paarsuche
Kraftber.
Rest

ρ *= 0.9
ρ

Zellgröße: r c

1

*=0.0

Zellgröße: r c /2

Abbildung 4.3: Rechenzeitprofil bei Simulation mit verschiedenen Dichten (im Diagramm nach außen exponentiell größer werdend) für zwei verschiedene
Zellgrößen.
benötigt wie für die Kraftberechnungen, sonstige Kosten sind in den meisten Fällen
zweitrangig. Je größer der Anteil der reinen Kraftberechnungen (im Profiling blau) ist,
desto besser, da alles andere im Prinzip nur Zusatzaufwand ist, um die Kraft berechnen
zu können. Das Profiling bestätigt damit auch ganz klar, dass für niedrige Dichten große
Zellen vorteilhaft sind und für hohe Dichten kleine Zellen mit L = rc /2.

4.1.2 Umsetzung der Adaptivität
Üblicherweise wird bei adaptiven Verfahren ein Gebiet rekursiv verfeinert, beispielsweise
unter Verwendung von Oktalbäumen. Da aber hier die maximale Zellgröße durch den
Abschneideradius gegeben ist, und, wie schon gezeigt, nur eine Halbierung dieser Zellgröße für hohe Dichten vorteilhaft ist, lohnt sich eine solche rekursive Verfeinerung nicht.
Es wurde stattdessen versucht, die Adaptivität so umzusetzen, dass sie einen möglichst
geringen zusätzlichen Verwaltungsaufwand erfordert.
Die Routinen zur Kraftberechnung laufen, wie für den Linked-Cells-Algorithmus in Abschnitt 2.1.3 beschrieben, in der äußersten Schleife über alle Zellen und für jede Zelle
wiederum über alle Nachbarzellen. Normalerweise würde man bei einer adaptiven Verfeinerung in Abhängigkeit von der Anzahl an Partikeln in der Zelle in die zugehörigen
feineren Unterzellen absteigen. Dies würde dann allerdings für jede Zelle und jeweils
sämtliche Nachbarzellen eine zusätzliche if-Abfrage erfordern. Stattdessen wurde ein
anderer Ansatz gewählt, bei dem keine zusätzlichen Abfragen bei der Kraftberechnungsroutine nötig sind. In jeden Zeitschritt wird bereits die Datenstruktur neu aufgebaut,
indem sämtliche Partikel neu in die zugehörigen Zellen einsortiert werden. Die Zellen
liegen dabei alle hintereinander in einem eindimensionalen C++-Vektor. Dieser Vektor
wird weiterhin verwendet, nur dass die Zellen, die verfeinert werden sollen, ersetzt wer-
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Abbildung 4.4: Ausschnitt aus der adaptiven Zellstruktur bei einer NukleationsSimulation.
den durch acht kleinere Zellen, die die acht Oktanten der bisherigen Zelle abdecken.
Im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Messungen haben gezeigt, dass ab 16 Partikeln
pro Zelle eine Verfeinerung sinnvoll ist. Beim Durchlauf durch die Zellen werden feine
wie grobe Zellen gleich behandelt, ohne dass zwischendurch irgendwelche Abfragen nötig sind. Zum Aufbau dieses Vektors werden zunächst nur grobe Zellen erzeugt und die
Partikel einsortiert. Im Anschluss daran werden die groben Zellen wie beschrieben durch
feine ersetzt. Ein Ausschnitt aus einer so erzeugten adaptiven Zellstruktur ist in Abb.
4.4 zu sehen.
Das Finden der Nachbarzellen ist nun allerdings nicht mehr so einfach. Bislang war
durch die gleichmäßige Zellstruktur der Index-Offset zu den jeweiligen Nachbarzellen für
alle Zellen gleich, wie in Abb. 2.9 veranschaulicht. Es wurden daher nur einmal für das
komplette Gebiet zwei Vektoren mit den Offsets zu Vorwärts- und Rückwärtsnachbarn
gespeichert. Durch das Ersetzen einzelner grober Zellen durch jeweils acht feinere Zellen verschiebt sich auch der Index, und die Offsets zu den Nachbarn sind damit nicht
mehr für alle Zellen gleich. Daher müssen diese Offsets für jede Zelle separat gespeichert
werden. Dieser zusätzlich nötige Speicherplatz bereitet keine Probleme, da er gering im
Vergleich zu den Anforderungen der Moleküle selbst ist (pro Molekül sind bereits – je
nach Molekültyp – einige hundert Byte nötig). Für die Speicherung der Nachbarzellen
wird pro Zelle lediglich ein Zeiger benötigt. Für den zweidimensionalen Fall zeigt Abb.
4.5 ein Beispiel, das die Indizierung der Nachbarn für eine Zelle veranschaulicht.
Ein weiteres Problem ist nun noch zu lösen. Nicht in jedem Fall erfolgt der Zugriff auf
Zellen oder Partikel, indem über die gesamte Liste an Zellen iteriert wird. An manchen
Stellen ist auch ein direkter Zugriff auf einzelne Zellen oder Partikel nötig, beispielswei-
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Abbildung 4.5: Schematische Darstellung adaptiver Zellen in Abhängigkeit von der Dichte (links) und Index-Offsets zu dem Nachbarn im zugehörigen Array
(rechts).

se beim Einfügen der Partikel in Zellen. Es muss also möglich sein, für eine gegebene
räumliche Position die zugehörige – grobe oder feine – Zelle ohne großen Aufwand zu ermitteln. Bislang war dies dadurch problemlos möglich, dass die Anzahl an Zellen in jeder
Raumrichtung bekannt war. Damit wurde zunächst der Zellindex für die drei Raumrichtungen bestimmt wurde und dann der Index im Zell-Vektor. Nun wird das Verfahren so
angepasst, dass der zuletzt berechnete Index nicht mehr direkt der Index für den ZellVektor ist, sondern einen weiteren Vektor zellIndex indiziert, in dem auf die Indizes
des Zell-Vektors verwiesen wird. Sei beispielsweise ein würfelförmiges Gebiet der Länge
50σ gegeben, das bei einem Abschneideradius von 5σ pro Raumrichtung in zehn (grobe)
Zellen unterteilt wird. Die Position (16, 23, 11) gehört zum dreidimensionalen Zellindex
(3, 4, 2). Der Gesamtindex ist 2 · 100 + 4 · 10 + 3 = 243. Bei der nicht verfeinerten Zellstruktur entspricht das genau dem Index der Zelle im Zell-Vektor. In der verfeinerten
Struktur ist die Zelle immer noch in dem Vektor gespeichert, allerdings beim Index zellIndex[243]. Wenn beispielsweise vor der gesuchten Zelle bereits 100 Zellen verfeinert
sind, ist zellIndex[243] = 943. Nun muss noch festgestellt werden, ob diese Zelle 943
selbst eine feine oder eine grobe Zelle ist. Sofern es eine grobe Zelle ist, kann direkt
die gewünschte Operation durchgeführt werden, ist es eine feine Zelle, so entspricht sie
dem ersten Oktanten der zugehörigen groben Zelle. In diesem Fall muss erst noch bestimmt werden, welcher Oktant genau gesucht wird. Die Bestimmung, ob die Zelle grob
oder fein ist, erfolgt wieder mit Hilfe des Vektors zellIndex. Falls am Grobzellindex
243 eine unverfeinerte Zelle ist, so ist zellIndex[244] − zellIndex[243] = 1. Ist es
eine verfeinerte Zelle, so müssen die restlichen sieben Oktanden noch folgen, damit ist
zellIndex[244] − zellIndex[243] = 8. Damit diese Operation für alle groben Zellen
des Gebiets möglich ist, muss zellIndex ein Element mehr enthalten, als das Gebiet
grobe Zellen hat.
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Abbildung 4.6: Laufzeit des adaptiven Verfahrens für homogene Partikelverteilungen in
Abhängigkeit von der Dichte (Werte für ρ∗ zwischen 0,01 und 0,9) im
Vergleich zum statischen Verfahren (siehe Abb. 4.2).

4.1.3 Güte der Datenstruktur
Die adaptive Linked-Cells-Datenstruktur sollte insbesondere für heterogene Partikelverteilungen schneller sein als eine reguläre Zellstruktur. Dennoch darf sie auch für homogene Partikelverteilungen nicht wesentlich langsamer sein als eine reguläre Aufteilung.
Einen leichten Verwaltungsaufwand verursacht die Adaptivität selbstverständlich in jedem Fall, daher kann die Performanz für homogene Verteilungen nie genauso gut sein
wie die jeweils beste reguläre Struktur geschweige denn sie übertreffen. Deswegen wird
hier zunächst die Rechengeschwindigkeit des adaptiven Verfahrens im Vergleich zum
bisherigen mit den homogenen Partikelverteilungen aus Szenario 1 bestimmt. Die Ergebnisse sind in Abb. 4.6 dargestellt. Das adaptive Verfahren benötigt für die meisten
Dichten nahezu die gleiche Rechenzeit wie das jeweils beste nicht-adaptive Verfahren.
Der Verwaltungsaufwand in diesen Fällen ist daher auch vernachlässigbar. Nur für sehr
hohe Dichten ist ein Laufzeitunterschied zu erkennen, der aber relativ gesehen auch recht
gering ausfällt.
Im homogenen Fall ist der Vorteil des adaptiven Verfahrens, dass der Benutzer keine
Zellgröße mehr festlegen muss und die Berechnung dennoch in etwa so schnell ist wie
das statische Verfahren mit optimal gewählter Zellgröße. Im heterogenen Fall sollte das
adaptive Verfahren besser sein als das beste statische. Für die folgenden Untersuchungen wird von stark heterogenen Szenarien ausgegangen, in denen sich bereits Tröpfchen
gebildet haben und somit das Gebiet aus zwei Phasen besteht, einer flüssigen Phase
und einer gasförmigen Phase. Lediglich der Anteil der flüssigen Phase am Gesamtgebiet
ist dann ausschlaggeben, wie viele Zellen im adaptiven Verfahren verfeinert werden.Bei
typischen Szenarien ist dieser meist unterhalb von zehn Prozent, daher werden Werte
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zwischen Null und zehn Prozent für die Messung gewählt. Oberhalb von zehn Prozent
ist zu erwarten, dass die Rechenzeiten von adaptivem und statischem Verfahren sich
annähert, da dann die Berechnungskosten der flüssigen Phase so dominant sind, dass
Geschwindigkeitsvorteile für die Gasphase insgesamt nicht mehr von Bedeutung sind.
Mit den Parametern aus Szenario 2 wird die Simulation sowohl für das adaptive, als
auch für das statische Verfahren mit L = rc und L = rc /2 durchgeführt. Die bisher
ebenfalls betrachtete Zellgröße von L = rc /3 wird nicht mehr berücksichtigt, da bereits gezeigt wurde, dass sie in keinem Fall günstiger als die beiden anderen statischen
Aufteilungen ist.
Szenario 2 1CLJ mit 50 000 Teilchen und verschiedenen Flüssigkeitsanteilen
Volumenprozent Flüssigkeit {1, . . . , 10}
ρ∗flüssig
0,8
∗
ρgas
0,01
T∗
0,7
N
50 000
Die Ergebnisse dieses Experiments sind in Abb. 4.7 zu sehen. Das adaptive Verfahren
ist in jedem Fall schneller. Für einen sehr geringen Anteil an Flüssigkeit von einem
Prozent ist es sogar um 15 Prozent schneller als das beste der anderen Verfahren. Für
größere Flüssigkeitsanteile liegt der Effizienzgewinn immerhin noch bei ein bis sieben
Prozent. Wie erwartet, wird der Vorteil umso geringer, je größer der Flüssigkeitsanteil
wird. Für die Szenarien, die im Rahmen dieser Arbeit von Bedeutung sind, ist das
adaptive Verfahren immer sinnvoll, da es nie signifikant langsamer als das statische
Verfahren ist, in vielen Fällen aber deutlich schneller.

4.2 Parallelisierung
Bei den ersten Molekulardynamiksimulationen in den 1960er Jahren wurden nur einige hundert Atome simuliert [122, 153]. Damals waren die Prozessoren noch sehr viel
langsamer, außerdem gab es noch keine Parallelrechner, so dass diese Teilchenzahl die
damaligen Systeme ausgereizt hat. Bei den für diese Arbeit relevanten Anwendungsszenarien ergeben sich sehr viel höhere Teilchenzahlen (106 − 109 ) und Simulationszeiten
(um 106 Zeitschritte). Trotz sehr schneller Prozessoren ist eine Simulation auf einem einzelnen Prozessor bei diesen Dimensionen ausgeschlossen. Sofern überhaupt die Speicherkapazitäten eines einzelnen Rechners ausreichten, würde dieser an typischen Szenarien
monate- oder sogar jahrelang rechnen. Eine Parallelisierung des Simulationsprogramms
– d. h. eine Aufteilung der Rechenarbeit auf mehrere Prozessoren – ist daher zwingend
erforderlich. Die Parallelisierung von Molekulardynamiksimulationen ist daher auch kein
Neuland, sondern mittlerweise sehr verbreitet [2, 17, 19, 33, 37, 38, 44, 64, 70, 72, 84,
88, 89, 91, 112, 116, 117, 118, 127, 128, 132, 137, 144]. Es gibt daher auch viele unterschiedliche Methoden zur Parallelisierung von Molekulardynamiksimulationen. Werden
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Abbildung 4.7: Laufzeit des adaptiven Verfahrens für heterogene Partikelverteilungen in
Abhängigkeit vom Volumenanteil der Flüssigkeit (Werte zwischen 0,01
und 0,10) im Vergleich zum statischen Verfahren mit verschiedenen Zellgrößen.
nur kurzreichweitige Wechselwirkungen betrachtet, lassen sich diese Methoden in drei
verschiedene Kategorien einteilen. Im Folgenden werden diese Kategorien kurz vorgestellt
und auf ihre prinzipielle Eignung für die hier betrachteten Anwendungen untersucht. Die
Umsetzung der sich als am besten geeigneten Methode wird dann im Detail besprochen.

4.2.1 Verschiedene Parallelisierungsstrategien
Bei der Parallelisierung von Molekulardynamiksimulationen ist zu unterscheiden zwischen langreichweitigen Wechselwirkungen, bei denen meist hierarchische Verfahren verwendet werden [12, 60, 158, 22, 61], und kurzreichweitigen Wechselwirkungen. Für die
in dieser Arbeit betrachteten Anwendungen genügt die Verwendung von Verfahren für
kurzreichweitige Wechselwirkungen, weswegen nur die hierfür verwendeten Algorithmen
im Folgenden untersucht werden. Bei allen in diesem Abschnitt betrachteten Verfahren wird von einem Einsatz auf nachrichtengekoppelten Mehrprozessorsystemen (siehe
Abschnitt 2.3) ausgegangen.
Zu Beginn der 1990er Jahre gab es die ersten wegweisenden Arbeiten zur Parallelisierung solcher Molekulardynamiksimulationen. Diese lassen sich in drei Kategorien einordnen [118, 119]. Die zu Beginn am weitesten verbreiteten Methoden basierten auf dem
replicated-data- (RD) bzw. atom-decomposition-Ansatz [137], bei dem jeder Prozess eine
Kopie sämtlicher Partikel erhält und für einen Teil der Partikel die Kraft berechnet.
Etwas später wurde der force-decomposition-Algorithmus (FD) [75] entwickelt, der darauf beruht, die zu berechnenden Kraft-Paare anstatt der Partikel zu verteilen. Schon
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früh wurde auch der Ansatz verfolgt, das zu simulierende Gebiet auf die Prozessoren zu
verteilen (spatial-decomposition (SD) bzw. domain-decomposition [117]); dieser war aber
anfangs nicht sehr verbreitet, da die anderen beiden Ansätze für die damaligen Szenarien
mit aus heutiger Sicht niedrigen Partikelzahlen meist schneller und zudem auch deutlich
einfacher zu implementieren sind. Für die folgenden Betrachtungen sei N die Anzahl an
Partikeln und P die Anzahl an Prozessoren.

Replicated-Data
Die Idee hinter diesem Ansatz ist, dass jeder Prozess für N/P Atome zuständig ist (daher
auch der zweite Name atom-decomposition). Um die resultierende Kraft auf diese Atome
berechnen zu können, sind sämtliche Nachbaratome nötig, die über alle anderen Prozessoren verstreut sein können. Um nicht für jede Kraftberechnung mit anderen Prozessen
kommunizieren zu müssen, werden sämtliche Partikeldaten repliziert, d. h. auf alle Prozesse kopiert. Dadurch, dass ein Prozess immer sämtliche Kräfte für ein ihm gehörendes
Atom berechnet, entspricht der Ansatz gerade einer zeilenweisen Aufteilung der Kraftmatrix, wie in Abb. 4.8 zu sehen. Die kleinen Kästchen in der Abbildung entsprechen den
Kraftpaaren. Für jedes Kraftpaar zeigt die Beschriftung links den zuständigen Prozess,
die dick umrandeten Blöcke werden also jeweils vom gleichen Prozess berechnet. Ein
Kraftpaar besteht immer aus zwei Partikeln. Die untere Beschriftung gibt nun für jedes
Kraftpaar den zweiten Prozess an, der eines der beiden Partikel besitzt“, und der damit
”
dieselbe Kraft ebenfalls berechnet. Will man diese doppelte Berechnung vermeiden, so
ist es eine Möglichkeit, nur die Kraftpaare aus der rechten oberen Dreiecksmatrix zu
berechnen. Wie man in Abb. 4.8 (links) sehen kann, ist damit aber die Last ungleich
verteilt. Es gibt einige Alternativen, dieses Problem zu lösen. Eine ist beispielsweise,
die Dreiecksmatrix wieder zu einer rechteckigen umzubauen [137], z. B. indem der linke
untere Teil der Kraftmatrix entfernt wird und dann der linke Teil der verbleibenden
Dreiecksmatrix nach unten geklappt“ wird. Eine andere Möglichkeit ist eine schach”
brettartige Aufteilung der Kraftpaare, wodurch, wie in Abb. 4.8 (rechts) zu sehen ist,
alle Prozesse (vgl. roter und blauer Streifen) die gleiche Last tragen.
Bevor andere Parallelisierungsmethoden begannen sich durchzusetzen, wurde diese Methode häufig verwendet [72, 37, 163, 138, 84, 162]. Für hohe Partikelzahlen ist sie allerdings nicht sehr gut geeignet [84, 162, 118, 119], was am hohen Speicherverbrauch und
den hohen Kommunikationskosten liegt. Die Anzahl an Kommunikationspartnern lässt
sich zwar durch baumartige Aufteilung von O(N ) auf O(log(N )) reduzieren, allerdings
müssen immer O(N ) Daten pro Prozess kommuniziert und auch gespeichert werden.
Bei einer speichergekoppelten Parallelisierung wäre das unbedeutend, aber für die im
Rahmen dieser Arbeit verwendeten nachrichtengekoppelten Mehrprozessorsysteme wäre
es fatal. Tabelle 4.2 gibt eine Übersicht über die Kosten. Bisher wurde nicht auf kurzreichweitige Kräfte eingegangen, durch die die Kraftmatrix – bei Annahme eines relativ
großen Gebiets – dünnbesetzt wird. Sofern die Partikel homogen verteilt sind, spielt das
keine Rolle, da in diesem Fall jedes Partikel gleich viele Nachbarn hat und somit alle
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Abbildung 4.8: Kraftmatrix bei Parallelisierung mit RD und 16 Prozessen und mit Berücksichtigung des dritten Newtonschen Gesetzes; kleine Zellen entsprechen Kraftpaaren; ungleich verteilte Last bei normaler Aufteilung (links);
ausgeglichene Last bei schachbrettartiger Aufteilung (rechts).
Prozesse gleich ausgelastet sind, wodurch sich dann auch die in der Tabelle genannten
Rechenkosten von O(N/P ) ergeben. Für heterogene Partikelverteilungen müssten beim
RD-Ansatz, wie auch bei allen noch folgenden Verfahren, aufwändigere Strategien zur
Lastverteilung eingesetzt werden.
Rechenkosten pro Prozess
Kommunikationspartner pro Prozess
Kommunikationsmenge pro Prozess
Speicherverbrauch pro Prozess

O(N/P )
O(P )
O(N )
O(N )

Tabelle 4.2: Kosten von RD-Methoden

Force-Decomposition
Das Hauptproblem bei den RD-Verfahren ist, dass sämtliche Daten auf alle Prozesse
kopiert werden müssen. Mit der verwendeten Aufteilung der Kraftmatrix lässt sich das
auch nicht vermeiden, da die Nachbarn eines beliebigen Partikels über sämtliche anderen
Prozessoren verteilt sein können. Bei der Force-Decomposition [75] wird von der Kraftmatrix selbst ausgegangen und eine Aufteilung gesucht, bei der die Nachbarn eines Atoms
nur noch auf einem Teil der anderen Prozessoren liegen. Dazu wird die Matrix nicht zeilenweise zerlegt, sondern in quadratische Blöcke eingeteilt. Dies ist in Abb. 4.9 (links)
veranschaulicht. Jeder Prozess besitzt zwar immer noch die gleichen Partikel wie beim
RD-Ansatz (Die Beschriftung links und unten zeigt nach wie vor an, welchen Prozessen
die Partikel eines Kraftpaares gehören), berechnet aber auch Kräfte zwischen Partikeln,
die ihm evtl. beide nicht gehören. So berechnet der Prozess 6 aus der Abbildung u. a.
die Kraft zwischen Partikeln, die auf den Prozessen 5 und 8 liegen. Was hier zunächst
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umständlich √klingt hat den Vorteil, dass der Prozess für alle Kraftberechnungen nur
noch von O( P ) (hier drei) anderen Prozessen Partikel holen muss (rot hervorgehobene
Beschriftung links und unten). Man sieht allerdings auch, dass Prozesse, die nicht auf
der Diagonalen liegen, mehr Kommunikationspartner haben (in diesem Beispiel sieben,
siehe blau markierter Prozess 12). Durch eine Umsortierung der Spalten, wie sie in Abb.
4.9 (rechts) dargestellt ist, lässt sich dies aber auch ausgleichen.
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Abbildung 4.9: Kraftmatrix bei Parallelisierung mit RD und 16 Prozessen und ohne
Berücksichtigung des dritten Newtonschen Gesetzes; ungleich verteilte
Last (links); ausgeglichene Last (rechts).

In der Abbildung ist das dritte Newtonsche Gesetz noch nicht berücksichtigt. Zwar ist das
bei der FD-Methode wie schon bei der RD-Methode auch durch eine schachbrettartige
Aufteilung möglich, wird jedoch durch die Umsortierung der Spalten erschwert. Für
kurzreichweitige Wechselwirkungen gilt wie schon bei den RD-Methoden, dass sie für
homogene Partikelverteilungen problemlos funktionieren, bei heterogenen Verteilungen
jedoch spezielle Lastbalancierungen eingesetzt werden müssen.
Die Kosten für die Force-Decomposition sind in Tab. 4.3 aufgelistet. Während die Rechenkosten in der gleichen Komplexitätsklasse sind wie bei RD, sind Kommunikationsund Speicherkosten deutlich geringer. Für mittelgroße Teilchenzahlen (beispielsweise 105
und eine moderate Anzahl an Prozessoren im mittleren zweistelligen Bereich) ist die
Force-Decomposition eine gute Wahl [75, 112, 118, 144]. Gerade aber für die im Rahmen
dieser Arbeit nötigen hohen Teilchenzahlen sind diese Verbesserungen nicht ausreichend
[19, 20]. Besonders nachteilig bei einer hohen Anzahl an Recheneinheiten, wie sie in
aktuellen Architekturen und insbesondere in den für die nähere Zukunft erwarteten
Architekturen vorkommen, ist nach wie vor die Abhängigkeit der Anzahl an Kommunikationspartnern von der Anzahl an Prozessen.
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Rechenkosten pro Prozess
Kommunikationspartner pro Prozess
Kommunikationsmenge pro Prozess
Speicherverbrauch pro Prozess

O(N/P
√ )
O( √
P)
O(N/√P )
O(N/ P )

Tabelle 4.3: Kosten von FD-Methoden

Domain-Decomposition
Die Hauptnachteile der beiden bisher vorgestellten Methoden zur Parallelisierung sind
der hohe Speicherverbrauch und die hohen Kommunikationskosten. Für die im Rahmen
dieser Arbeit relevanten Systemgrößen mit Millionen von Partikeln und den geplanten
Einsatz auf Höchstleistungsrechnern mit mehreren tausend Recheneinheiten sind diese
Methoden daher nicht geeignet, da entweder nicht genug Speicher zur Verfügung steht,
oder ein viel zu großer Anteil der Zeit für Kommunikation aufgewendet werden muss.
Der Kern dieses Problems ist, dass viele Daten nicht nur von dem Prozess gehalten werden, der sie auch benötigt. Sind die Daten auf vielen Prozessen redundant gespeichert,
verursacht es Speicherprobleme, sind sie auf einzelnen aber falschen Prozessen gespeichert, ist viel Kommunikation nötig. Bei kurzreichweitigen Wechselwirkungen werden
zur vollständigen Bearbeitung eines Moleküls immer nur räumlich benachbarte Moleküle benötigt. Daher liegt es nahe, benachbarte Moleküle auch auf dem selben Prozess zu
speichern, was dann zu einer Gebietszerlegung [43, 44] führt. Das gesamte Simulationsgebiet wird in so viele kleinere Teilgebiete zerlegt, wie Prozessoren zur Verfügung stehen,
und jedes dieser Gebiete wird auf dem zugehörigen Rechner gespeichert. Für Partikel, die
weiter als rc vom Rand eines Gebiets entfernt sind, sind sämtliche Nachbarpartikel auf
demselben Prozess. Diese Partikel müssen auch nicht zwischen den Prozessen verschickt
werden. Nur für Partikel in der Nähe des Randes müssen die zugehörigen Nachbarpartikel
von einem anderen Prozess geholt werden, wodurch die Menge an Daten, die verschickt
werden muss, stark reduziert wird.
Wie genau die Gebiete aufgeteilt werden, ist die große Herausforderung. Für heterogene
Partikelverteilungen wird in den Kapiteln 5 und 6 versucht, eine Antwort auf diese Frage
zu geben. In diesem Kapitel soll zunächst eine Lösung für den einfacheren Fall homogener
Partikelverteilungen gegeben werden. Die einfachste Methode ist es, das Gebiet entlang
einer Raumrichtung in gleich große Scheiben zu unterteilen. Zum einen ist eine solche
Aufteilung sehr leicht zu implementieren, zum anderen hat sie den Vorteil, dass jeder
Prozess nur genau zwei Kommunikationspartner hat, wodurch sich diese Parallelisierung
besonders für Parallelrechner mit einer Ring-Topologie eignet. Bei einer hohen Zahl an
Prozessoren werden die Teilgebiete allerdings sehr dünn. Damit wächst aber auch die
Oberfläche der Teilgebiete im Verhältnis zum Volumen, d. h. es sind mehr Partikel am
Rand des Gebiets, womit die zu kommunizierende Datenmenge steigt. Daher hat sich
eine Aufteilung des Gebiets in möglichst würfelförmige Quader durchgesetzt. Hier ist
der Anteil an Zellen im Randbereich minimal. Jeder Prozess hat immer noch eine kon-
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stante Zahl an Kommunikationspartnern, auch wenn es hier bis zu 26 pro Prozess sind.
In Abschnitt 4.2.2 wird gezeigt, wie sich diese Zahl auf sechs Kommunikationspartner
reduzieren lässt. Die Kommunikationsmenge pro Prozess hängt von der Größe der Teilgebiete ab, ist aber ebenso wie die Rechenkosten und der Speicherverbrauch in jedem
Fall begrenzt durch O(N/P ), wobei N/P die Menge an Partikeln in einem Gebiet ist.
Tabelle 4.4 gibt eine Übersicht über diese Kosten.
Rechenkosten pro Prozess
Kommunikationspartner pro Prozess
Kommunikationsmenge pro Prozess
Speicherverbrauch pro Prozess

O(N/P )
O(1)
O(N/P )
O(N/P )

Tabelle 4.4: Kosten von gebietszerlegenden Methoden
Von allen betrachteten Methoden ist die Domain-Decomposition für die hier relevanten
Anwendungen am besten geeignet und wurde daher in MarDyn eingebaut.

4.2.2 Umsetzung der Gebietszerlegung
In diesem Abschnitt wird detaillierter auf die Implementierung der Gebietszerlegung für
homogene Partikelverteilungen eingegangen. Manches davon spielt auch für die lastbalancierenden Parallelisierungen aus Kapitel 5 eine Rolle, da sämtliche dort vorgestellten
Ansätze ebenfalls auf einer Zerlegung des Gebiets basieren. Der prinzipielle Umgang
mit Rand- und Halo-Zellen und dem periodischen Rand ist für alle Gebietszerlegungen
gleich.

Größe und Form der Gebiete
Das Ziel der Zerlegung bei homogener Partikelverteilung ist es, wie bereits erwähnt,
insgesamt möglichst wenig Randpartikel zu erhalten, indem die Gebiete möglichst würfelförmig gewählt werden. Dieses Ziel ist aber nicht in jedem Fall gleich gut zu erreichen.
Ist die Anzahl an verfügbaren Prozessen eine Primzahl, und will man jedem Prozess
einen gleich großen kubischen Teil zuweisen, so ist das nur durch eine scheibenweise Aufteilung des Gebiets möglich, mit den bereits erläuterten Nachteilen. In einem solchen
Fall wäre es vermutlich besser, einen Prozess komplett aus der Berechnung herauszunehmen, um mit den restlichen Prozessen eine bessere Aufteilung zu erreichen. Solche
pathologischen Fälle sollen hier aber nicht berücksichtigt werden, üblicherweise werden
parallele Programme mit einer Zweierpotenz an Prozessen aufgerufen. Natürlich muss die
Parallelisierung auch für andere Prozesszahlen funktionieren, aber extreme Sonderfälle
werden hier nicht auf Effizienz optimiert. Es werden immer sämtliche Prozesse eingesetzt
und jeder erhält ein Gebiet mit identischer Form und Größe. Hierzu wird die Anzahl der
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Prozesse in drei möglichst gleich große Faktoren zerlegt. Jeder der Faktoren bestimmt,
in wie viel Teile das Gebiet in jeweils einer der Raumrichtungen unterteilt wird.

Nachbarschaft
Diese Art der Gebietsaufteilung lässt sich mit MPI durch Verwendung einer Topologie
in besonderer Weise nutzen. Genauso wie ein Rechner eine bestimmte Topologie haben
kann, also eine bestimmte Vernetzung der Recheneinheiten, lässt sich auch für MPIProzesse eine logische Topologie einführen, in der festgelegt wird, welcher Prozess mit
welchem benachbart ist. Für die hier beschriebene Aufteilung wird mit MPI eine kartesische Topologie erzeugt. Werden nun von einem Prozess die Nachbarprozesse gesucht,
die an das eigene Gebiet angrenzende Gebiete haben, so kann auf diese mit Hilfe der Topologie direkt zugegriffen werden. Es muss daher keine eigene Zuordnung von Prozessen
zu Gebieten implementiert werden.
Am Rand der Gebiete muss mit den Nachbarn kommuniziert werden. Um für eigene
Partikel, die nahe am Rand sind, die Kraft berechnen zu können, werden die Randpartikel
der Nachbarprozesse benötigt. Jeder Prozess muss daher seine eigenen Randpartikel zu
den zugehörigen Nachbarn schicken und im Gegenzug deren Randpartikel empfangen.
In Abschnitt 2.1.3 wurde bereits für den sequentiellen Fall erläutert, wie der Rand des
Gesamtgebiets behandelt wird, indem um das Gebiet herum ein Halo-Streifen aus Zellen
gelegt wird. In diesen werden die Moleküle aus der gegenüberliegenden Seite kopiert.
Prinzipiell ist die Vorgehensweise bei der Parallelisierung gleich, nur dass die Partikel
nicht von der gegenüberliegenden Seite des eigenen Teilgebiets kommen, sondern vom
Nachbarprozess. Befindet sich ein Teilgebiet am Rand des Gesamtgebiets, so muss wie
im sequentiellen Fall die periodische Randbedingung erfüllt werden, die zugehörigen
Partikel kommen dann von dem Prozess, dem das zugehörige Gebiet auf der anderen Seite
des gesamten Simulationsgebiets gehört. Bei der bereits angesprochenen MPI-Topologie
kann auch der periodische Rand berücksichtigt werden, so dass auch hier keine eigenen
Methoden zur Nachbarschaftsfindung implementiert werden müssen.
Wichtig ist noch die Frage, wann Daten ausgetauscht werden. Bevor ein Prozess die
eigenen Kraftpaare berechnen kann, muss der Halo-Bereich gefüllt werden, also die zugehörigen Partikel von anderen Prozessen geholt werden. Direkt vor der Kraftberechnung
findet daher der Austausch der Partikel statt. Im Anschluss an die Kraftberechnung werden durch das Integrationsverfahren die neuen Positionen sämtlicher Moleküle berechnet.
Hier werden einige Partikel ihre Zelle wechseln und manche davon werden sich in das
Gebiet eines anderen Prozesses bewegen. Pro Zeitschritt sind das allerdings nur sehr wenige Partikel. Diese könnte man mit einem weiteren Kommunikationsbefehl zwischen den
Nachbarn austauschen. In dieser Arbeit wurde jedoch versucht, möglichst wenige Kommunikationsbefehle zu verwenden. Auch bei nur sehr geringen Datenmengen verursacht
jeder einzelne Kommunikationsbefehl einen nicht unerheblichen Aufwand. Daher werden hier die Partikel, die den Prozess wechseln müssen, nicht sofort verschickt, sondern
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erst unmittelbar vor der nächsten Kraftberechnung zusammen mit den dann ohnehin zu
verschickenden Partikeln. Bis dahin wird das Partikel vom alten Prozess noch wie ein eigenes behandelt, d. h. alle Operationen werden auf diesem wie auf den eigenen Partikeln
durchgeführt.

Indirekter Partikelaustausch
Mit der Aufteilung des Gebiets in gleich große Kuben hat jeder Prozess insgesamt 26
Nachbarn. Sechs dieser Nachbarn grenzen an einer Fläche an, zwölf entlang einer Kante
und die verbleibenden acht lediglich über einen der Eckpunkte. Mit letzteren Nachbarn
muss nur eine einzige Zelle ausgetauscht werden. Die verschickte Datenmenge hierfür,
aber auch für die nur über Kanten angrenzenden Nachbarn, ist eher gering, die zugehörigen Kommunikationsbefehle verursachen hauptsächlich Kosten durch den Verwaltungsaufwand, nicht durch die verschickte Datenmenge. Könnte man mehrere solcher
Befehle zusammenlegen, würde der Verwaltungsaufwand sinken. Aufgrund der besonderen Nachbarschaftsstruktur ist dies auch tatsächlich möglich. In Abb. 4.10 ist das
Kommunikationsmuster für den einfacheren zweidimensionalen Fall dargestellt. Die Prozesse müssen zu den über eine Kante benachbarten Prozessen jeweils eine Schicht Zellen
und zu den diagonal benachbarten Prozessen jeweils eine einzelne Zelle schicken. Anstatt
dies zu tun, können diese Zellen aber auch zusammen mit einer Schicht Zellen an den in
x-Richtung benachbarten Prozess geschickt werden. Dieser schickt sie dann wieder zusammen mit einer ganzen Schicht an Zellen weiter in y-Richtung an den darunter bzw.
darüber liegenden Nachbarn. Im dreidimensionalen Fall kommt im Anschluss noch die
z-Richtung dazu. Mit diesem Kommunikationsschema muss jeder Prozess nur noch mit
sechs statt 26 Nachbarn Daten austauschen.

Abbildung 4.10: Nachbarschaftsbeziehung bei der regulären Gebietszerlegung mit vergrößertem Ausschnitt der zu transferierenden Zellen. Abbildung ähnlich
in [27].
Damit der indirekte Partikelaustausch funktioniert, muss sichergestellt sein, dass zuerst
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Transferzeit pro Partikel [10-6s]

alle Prozesse ihre Daten in x-Richtung austauschen, dann in y-Richtung und zuletzt in
z-Richtung. Es muss dabei auch immer gewartet werden, bis garantiert alle Daten empfangen wurden, da Teile davon gleich weitergeschickt werden müssen. Daher ist in diesem
Fall blockierende Kommunikation nötig. Werden die Daten direkt an alle 26 Nachbarn
geschickt, kann hingegen nicht-blockierende Kommunikation verwendet werden. Welche
Vorgehensweise besser ist, hängt auch von der MPI-Implementierung und der verwendeten Hardware ab, da beides den Overhead von Kommunikationsbefehlen beeinflusst.
Außerdem kommt es auf die insgesamt zu verschickende Datenmenge an, die stark von
der Dichte des simulierten Fluids abhängt. In Abb. 4.11 ist die Transferzeit pro Partikel für die beiden Strategien – sechs Nachbarn mit blockierender Kommunikation bzw.
26 Nachbarn mit nicht blockierender Kommunikation – in Abhängigkeit von der Dichte
dargestellt. Außerdem wird zum Vergleich noch eine dritte Strategie, die blockierende
Kommunikation mit 26 Nachbarn, gezeigt.
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Abbildung 4.11: Vergleich der Kommunikationszeit bei direktem Transfer der Partikel an
jeden Nachbarprozess und indirektem Transfer über die Nachbarn mit
gemeinsamer Fläche; links mit 27 Prozessen, rechts mit 64 Prozessen.
Erwartungsgemäß ist die blockierende Kommunikation mit allen 26 Nachbarn immer
am langsamsten. Bei geringen Dichten ist die blockierende Kommunikation mit sechs
Partner deutlich schneller als die nicht blockierende mit 26 Partnern. Je höher die Dichte
ist, desto geringer ist der Vorteil. Hierbei ist zu beachten, dass die Transferzeit pro
Partikel gemessen wurde. Je höher die Dichte ist, desto mehr Partikel werden transferiert,
und desto geringer ist der Einfluss der Verwaltungskosten. Damit deckt sich auch hier
die Messung mit der Erwartung. Im linken Teil der Abbildung sind die Ergebnisse für
eine Simulation mit insgesamt 27 Prozessen dargestellt, für den rechten Teil wurden 64
Prozesse verwendet. In beiden Fällen ist die Größe der Teilgebiete und damit sind auch
der Kommunikationsaufwand und die Nachbarschaftsbeziehungen gleich. Die Messungen
sind aber dennoch etwas unterschiedlich, was sich nur mit dem Einfluss der Hardware auf
die Kommunikation erklären lässt. Werden insgesamt mehr Prozesse verwendet, so sind
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auch mehr Nachrichten gleichzeitig über das Netzwerk unterwegs, die sich gegenseitig
beeinflussen. Auf einer anderen Architektur kann dieses Verhalten daher auch anders
aussehen. Zusammenfassend ist zu sagen, dass für niedrige Dichten die blockierende
Kommunikation mit sechs Nachbarn immer besser ist. Bei höheren Dichten sind beide
Strategien in etwa gleich gut. Für Keimbildungssimulationen ist die mittlere Dichte ρ∗
meistens unter 0, 1, daher wird für die hier umgesetzte Parallelisierung die blockierende
Kommunikation mit sechs Nachbarn verwendet.

4.2.3 Datentypen und kollektive Kommunikation
In den vorangegangenen Abschnitten wurde erläutert, wie die Gebiete erstellt werden,
wie die Nachbarschaft der Prozesse aussieht und wer wann wohin welche Daten schickt.
Was noch fehlt ist eine Erklärung, wie die Daten verschickt werden. Im Gegensatz zum
den bisherigen Ausführungen ist dies nicht nur für die reguläre Gebietsaufteilung wichtig,
sondern auch für alle anderen gebietszerlegenden Parallelisierungen, die in Kapitel 5
erläutert werden.

Versenden von Moleküldaten
Jedes Molekül, das verschickt wird, besteht aus einer ganzen Reihe von Daten. Nicht
alle diese Daten müssen verschickt werden. Die wichtigen Werte sind Id, Molekültyp,
Position, Geschwindigkeit, Orientierung und Drehgeschwindigkeit des Moleküls. Andere
Daten, wie beispielsweise die relative Position der einzelnen Zentren innerhalb des Moleküls, dienen nur einem schnellen Zugriff, können aber aus den zuvor genannten Werten
berechnet werden. Eine weitere Gruppe von Daten, insbesondere die Kräfte und Momente, muss nicht verschickt werden, da sie veraltet sind. Direkt nach dem Versenden
werden diese Daten ohnehin neu berechnet. Id und Molekültyp sind int-Datentypen, alle
anderen Werte sind double-Datentypen. Mit MPI ist es nicht möglich, beliebige Klassen
zu verschicken, da bei jedem Kommunikationsbefehl ein MPI-Datentyp angegeben werden muss. Für die elementaren Datentypen wie int und double gibt es in MPI ebenfalls
entsprechende Datentypen. Für die verschiedenen Werte des Moleküls könnten mehrere
MPI-Befehle verwendet werden, was aber dem Ziel entgegensteht, den Verwaltungsaufwand durch Verwendung möglichst weniger Kommunikationsbefehle zu reduzieren. Es
gibt in MPI die Möglichkeit, eigene Datentypen zu definieren, die aus den elementaren Datentypen aufgebaut sind. Für alle gebietszerlegenden Parallelisierungen in dieser
Arbeit wurde daher ein neuer Datentyp ParticleData definiert, der direkt mit MPI verschickt werden kann. Bei der regulären Gebietszerlegung gelingt es damit, pro Prozess
den gesamten Partikelaustausch mit sechs Kommunikationsbefehlen zu erledigen, genau
einem Befehl für jeden der Nachbarn, an die der Prozess über eine Ebene angrenzt.
Bei den lastbalancierenden Parallelisierungen aus Kapitel 5 ist es jeweils ein Befehl pro
Nachbar.

77

4 Funktionale Erweiterungen
Kollektive Kommunikation
Die einzige Kommunikation, die bislang angesprochen wurde, ist der Austausch von
Partikeln mit den Nachbarn. Was die verschickte Datenmenge angeht, ist das auch mit
großem Abstand der bedeutendste Teil. Ziel der Simulation ist aber letztlich die Berechnung makroskopischer Größen, und zu diesen leisten alle Moleküle aus dem gesamten
Gebiet einen Beitrag. In jeden Zeitschritt gibt es daher auch mindestens eine Operation,
die Ergebnisse von sämtlichen Prozessen zusammenführt. Die Datenmenge ist hier zwar
sehr gering, aber es müssen sämtliche Prozesse an der Kommunikation beteiligt sein.
Welche Daten genau übertragen werden, hängt von der konkreten Anwendung ab, daher
müssen unterschiedliche Datentypen unterstützt werden. Außerdem muss die Anzahl an
zu verschickenden Werten flexibel sein. Wie schon im letzten Abschnitt stellt sich hier
wieder das Problem, dass möglichst sämtliche Daten mit einem einzigen Befehl übertragen werden sollten. Welchen Unterschied das Versenden mit einzelnen Nachrichten im
Vergleich zum gepackten Versenden mehrerer Werte in derselben Nachricht macht, wird
in Abb. 4.12 gezeigt. Da die Datenmenge minimal ist, ist die Laufzeit nahezu linear zur
Anzahl an Kommunikationsbefehlen und hängt fast gar nicht von der Anzahl an Werten
pro Nachricht ab.
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Abbildung 4.12: Laufzeit für kollektive Kommunikation über die Anzahl an Prozessen.
Für die verschiedenen Kurven wurden unterschiedlich viele Werte (1, 5
und 10) transferiert, jeweils einmal mit einzelnen Befehlen und einmal
gepackt in einem Befehl. Zur Mittelung wurden die Daten 100 Mal übertragen. Die Kurven für einen einzelnen Wert und sämtliche gepackten
Werte sind fast identisch.
Dass die genaue Anzahl an Werten erst zur Laufzeit bekannt ist, macht die Erzeugung
eines speziellen Datentyps allerdings schwieriger. Um dieses Problem zu lösen wurde
die Klasse CollectiveCommunication eingeführt. Diese bietet Methoden, um mehrere
zu verschickende Werte mit beliebigem elementaren Datentyp zu registrieren. Nachdem
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alle benötigten Werte registriert wurden, wird daraus dynamisch ein MPI-Datentyp erstellt, und mit diesem der kollektive Kommunikationsbefehl ausgeführt. Prinzipiell sind
verschiedene kollektive Kommunikationsbefehle möglich, derzeit wird nur die Summenbildung benötigt, beispielsweise um den Beitrag aller Prozesse zur potentiellen Energie
aufzuaddieren. Weitere Befehle lassen sich mit geringem Aufwand hinzufügen. Ein exemplarischer Ablauf der hier beschriebenen kollektiven Kommunikation ist in Algorithmus
2 dargestellt.
Algorithmus 2 Beispiel für die Verwendung der kollektiven Kommunikation
// Klasse instanziieren
CollectiveCommunication collComm;
// Anzahl zu verschickender Werte
collComm.init(4);
// Werte unterschiedlichen Typs registrieren
collComm.appendInt(5);
collComm.appendInt(8);
collComm.appendDouble(1.3);
collComm.appendUnsLong(9);
// Datentyp erstellen und Kommunikation durchführen
collComm.allReduceSum();
// Ergebnisse auslesen
int i1 = collComm.getInt();
int i2 = collComm.getInt();
double d = collComm.getDouble();
unsigned long l = collComm.getUnsLong();
// Variablen freigeben etc.
collComm.finalize();

4.2.4 Ergebnisse und Beschränkungen
Die in den vorangegangenen Abschnitten beschriebene gebietszerlegende Parallelisierung
funktioniert bei homogenen Partikelverteilungen sehr gut. Für diese Arbeit stehen allerdings Anwendungen im Vordergrund, bei denen stark heterogene Partikelverteilungen
auftreten. In den allermeisten Fällen wird diese Parallelisierung immer noch deutlich
schneller sein als eine sequentielle Ausführung mit einem einzelnen Prozess, es ist jedoch
keine sehr hohe parallele Effizienz zu erwarten. Um diese zu erlangen, wurden die in
Kapitel 5 beschriebenen Lastbalancierungsstrategien entwickelt. Die reguläre Zerlegung
wurde hier aus zwei Gründen dennoch beschrieben. Es war die erste Parallelisierung, die
in ls1 zur Verfügung stand und hat viele der durchgeführten Simulationen erst möglich
gemacht, sowohl bei der Simulation von Nukleationsprozessen – auch wenn hier keine
sehr hohe Effizienz erreicht wurde – als auch bei anderen Anwendungen wie beispielsweise Strömungssimulationen auf molekularer Ebene, bei denen die Partikel eher homogen
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verteilt sind. Der zweite Grund ist, dass einige Teile aus dieser Parallelisierung, speziell
die in Abschnitt 4.2.3 beschriebenen, auch für die Lastbalancierungen verwendet werden.
Ergebnisse zur Laufzeit der Parallelisierung werden zusammen mit der Evaluierung der
Lastbalancierungsmethoden in Kapitel 6 gegeben.

4.3 Hybride Parallelisierung
Der wichtigste Teil dieser Arbeit ist die Entwicklung, Umsetzung und der Vergleich unterschiedlicher, auf Nachrichtenkopplung basierender Lastbalancierungsmethoden. Die
Wahl der nachrichtengekoppelten Kommunikation mit MPI wurde mit Verweis auf die
mittlerweile dominierende Cluster-Architektur im HPC-Bereich begründet, siehe dazu
auch Abschnitt 2.3.2. Es wurde allerdings auch festgestellt, dass der Aufbau der neuesten und zukünftigen Rechnergenerationen immer hierarchischer wird, also nicht mehr
eine Menge Prozessoren gleichberechtigt nebeneinander stehen. Stattdessen laufen auf
der untersten Ebene Threads parallel ab, eine Ebene höher teilen sich mehrere Cores
einen Cache, dann mehrere Prozessoren wiederum einen Speicher und erst darauf baut
das eigentliche Netzwerk auf, das sogar oftmals auch noch hierarchisch – beispielsweise
in Form eines fat tree – strukturiert ist. Zwar ist auch mit MPI die Kommunikation
zwischen zwei Prozessen auf demselben Knoten schneller als zwischen Prozessen auf unterschiedlichen Knoten, es bleibt aber ein, vor allem algorithmisch bedingter, Zusatzaufwand, der die Effizienz der Parallelisierung reduziert [2]. Der durch die Aufteilung eines
Gebiets verursachte Mehraufwand wird in MarDyn vor allem durch Kommunikation zwischen den Prozessen und durch doppelte Berechnungen im Randbereich verursacht. Die
Kommunikationskosten zwischen Prozessen, die auf einen gemeinsamen physikalischen
Speicher zugreifen, lassen sich mit einer auf die Hardware angepassten Implementierung
der MPI-Bibliothek deutlich reduzieren, wenn auch ein Teil auf Seite des Anwendungsprogramms immer verbleibt. Für die meisten Kommunikationsbefehle in MarDyn müssen
die zu verschickenden Daten erst umkopiert werden, damit sie im Speicher direkt nebeneinander liegen, bevor sie verschickt werden können. Dieser durch die Kommunikation
verursachte Aufwand lässt sich ebenso wie die Kosten, die durch doppelte Berechnungen
am Gebietsrand verursacht werden, auch nicht durch optimierte MPI-Implementierungen
reduzieren.
Die einzige Möglichkeit, Aufteilungskosten für Prozesse auf dem gleichen physikalischen
Knoten einzusparen ist daher, das Gebiet in diesem Fall erst gar nicht aufzuteilen. Dazu
muss die Hardwaretopologie des jeweils verwendeten Parallelrechners zumindest teilweise in MarDyn berücksichtigt werden. Für jeden Knoten des Systems – also jede Einheit
mit eigenem Speicher – darf nur ein MPI-Prozess gestartet werden. Um nun mehrere
Recheneinheiten auf diesem Knoten gleichzeitig benutzen zu können, müssen mehrere
Threads parallel ausgeführt werden. Der de-factor Standard, mit dem solche hybriden
Parallelisierungen umgesetzt werden, ist eine Kombination von MPI und OpenMP [103].
Im Folgenden werden zunächst die beiden zur Thread-Erzeugung verwendeten Bibliothe-
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ken, OpenMP und TBB, kurz vorgestellt, bevor darauf eingegangen wird, welche Teile
des Programms einer speichergekoppelten Parallelisierung überhaupt zugänglich sind.
Im Anschluss daran werden die hierbei auftretenden Herausforderungen und Konflikte
diskutiert und Lösungsansätze vorgestellt. Auf eine detaillierte Beschreibung der Implementierung wird aus Platzgründen verzichtet, sie finden sich in [159]. Stattdessen wird
auf den Einbau in das softwaretechnische Konzept von MarDyn näher eingegangen. Zuletzt werden die Laufzeitergebnisse im Vergleich mit einer rein nachrichtengekoppelten
Parallelisierung vorgestellt. Dazu kann schon vorweg gesagt werden, dass es in der Praxis äußerst schwer ist, mit einer hybriden Parallelisierung eine reine MPI-Parallelisierung
zu schlagen [9, 23, 24]. In vielen Fällen ist ist die MPI-Parallelisierung sogar schneller
[9, 24, 28, 32]. Ein Schwerpunkt der Auswertung ist daher nicht nur die Betrachtung
der Gesamtlaufzeit, sondern auch die einzelner Teile des Programms. In den folgenden
Abschnitten ist mit Parallelisierung, sofern es nicht anders hervorgehoben wird, immer
die speichergekoppelte Parallelisierung gemeint.

4.3.1 Verwendete Bibliotheken
In Abschnitt 2.3.2 wurden unterschiedliche Methoden zur Erzeugung von Threads genannt und zwei hervorgehoben, zum einen der de-facto Standard zur speichergekoppelten Parallelisierung, OpenMP, zum anderen das relativ neue TBB. Beide Bibliotheken
bieten Methoden, um aus einem einzelnen Thread heraus für bestimmte Bereiche des
Programms mehrere Threads zur parallelen Abarbeitung dieser Bereiche zu starten. Um
die Abbildung dieser Threads auf die zur Verfügung stehenden Recheneinheiten muss
sich der Anwender nicht kümmern, dies geschieht automatisch, wobei nur Recheneinheiten auf dem Knoten verwendet werden, auf dem der Hauptthread läuft, von dem aus die
neuen Threads erzeugt wurden. Während bei MPI alle Prozesse einmalig beim Start des
Programms erzeugt werden, wechselt bei OpenMP die Programmausführung zwischen
sequentiellen und parallelen Phasen. In Abb. 4.13 ist dargestellt, wie beim Eintritt in
einen parallel auszuführenden Bereich aus dem Hauptthread durch einen Fork mehrere
Threads erzeugt werden, auf die die Arbeit der parallelen Region verteilt wird. Am Ende
des parallelen Bereichs – der im Code beispielsweise eine einzelne for-Schleife sein kann
– werden durch ein Join alle Prozesse bis auf einen beendet. Der verbleibende Prozess
arbeitet so lange weiter, bis der nächste parallele Bereich betreten wird.

OpenMP
OpenMP, das bereits seit 1997 auf dem Markt ist, unterstützt wie auch MPI Fortran
und C/C++. Während MPI-Befehle jedoch in einer dieser Programmiersprachen angegeben und damit in den ganz normalen Programmablauf eingebaut werden können,
basiert die Parallelisierung mit OpenMP auf Präprozessor-Anweisungen. Diese beginnen
immer mit #pragma omp, gefolgt von OpenMP-Anweisungen. Es gibt Befehle, um ganze
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Abbildung 4.13: Fork-Join-Modell zur Ausführung paralleler Bereiche bei der Parallelisierung mit OpenMP.
Bereiche oder auch nur einzelne Befehle parallel auszuführen, so können beispielsweise
einfache for-Schleifen mit der Anweisung #pragma omp parallel for parallel ausgeführt werden. Der Vorteil dieser Präprozessor-Anweisungen ist, dass das Programm auch
bei sequentieller Ausführung problemlos läuft, da die Anweisungen dann einfach ignoriert werden. Der Nachteil daran ist ein relativ unlesbarer Code. In Abschnitt 4.3.4 wird
darauf eingegangen, wie dieser Nachteil beim Einbau in das Framework von MarDyn abgemildert wurde. Kurz nach seiner Einführung war OpenMP für Mehrprozessorsysteme
mit gemeinsamem Speicher gedacht, Multi-Core Prozessoren gab es zu diesem Zeitpunkt
noch nicht. Im Laufe der Zeit wurde OpenMP, das mittlerweise in der Version 3.0 vorliegt,
weiterentwickelt und kann selbstverständlich auch für neue Architekturen mit mehreren
Cores pro Prozessor eingesetzt werden und diese Ressourcen auch effizient nutzen.
Wie in einem parallelen Teil die Threads auf die Prozessoren bzw. Cores abgebildet
werden, muss nicht vom Programmentwickler entschieden werden. Es kann allerdings
beeinflusst werden, wie der Scheduler die Arbeit auf die Threads aufteilt. Hierzu stehen
die drei Scheduling-Optionen static, dynamic und guided zur Verfügung. Für Schleifen,
bei denen jeder Durchlauf gleich teuer ist, wird static verwendet, da hier die Schleife in so viele gleich große Teile zerlegt wird, wie Threads zur Verfügung stehen. Beim
Linked-Cells-Verfahren geht die äußerste Schleife über alle Zellen, die einzelnen Zellen
sind jedoch unterschiedlich teuer. Wird in diesem Fall die static-Aufteilung verwendet, so sind nicht alle Threads gleich stark ausgelastet. Mit den Optionen dynamic und
guided wird die Schleife in mehr Teile zerlegt, als Threads zur Verfügung stehen. Der
Gesamtaufwand ist damit höher als bei static, da der Overhead mit der Anzahl an
Teilstücken wächst. Allerdings wird so automatisch die Last balanciert. Hat ein Thread
seinen Teil abgearbeitet, wird ihm ein neuer zugewiesen. Bei der Option dynamic haben
die einzelnen Teile auch eine feste Länge, bei guided wird die Länge der Teilstücke exponentiell kleiner, wobei insgesamt weniger Stücke erzeugt werden, wodurch der Overhead
sinkt. Wenn man davon ausgeht, dass sich die Ausführungszeit einzelner Schleifeniterationen nur moderat unterscheidet, kann jedem Prozess zu Beginn ein relativ großes
Arbeitspacket zugewiesen werden. Wenn sich die Kosten einzelner Schleifeniterationen
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allerdings extrem unterscheiden, ist dynamic die beste Wahl.

TBB
Die Intel Thread Building Blocks wurden erst im Jahr 2006 von Intel entwickelt, sind
im Vergleich zu OpenMP also noch sehr neu und werden zumindest im Bereich des
Höchstleistungsrechnens bei weitem noch nicht so häufig eingesetzt. Das liegt aber auch
daran, dass die Bibliothek vorrangig für normale“ PC’s entwickelt wurde, die mittler”
weise auch fast alle über mehrere Cores verfügen. Der Funktionsumfang ist mit dem
von OpenMP vergleichbar, die Umsetzung unterscheidet sich allerdings deutlich. Einer
der Unterschiede ist, dass TBB Task -basiert ist, wobei ein Task eine beliebige Aufgabe
sein kann. Es werden nicht für jeden Task neue Threads erzeugt, sondern die vorhandenen Threads holen sich immer neue Tasks aus den Warteschlangen anderer Threads,
sobald sie selbst nichts mehr zu tun haben. Bei einer hohen Anzahl an Tasks wird dadurch der Overhead für die Threaderzeugung reduziert. Wichtiger für die Verwendung
in MarDyn sind die Schnittstellen, über die TBB verwendet wird. TBB wurde in Form
einer Template-Bibliothek ausschließlich für C++ entwickelt und fügt sich daher sehr
gut in die bei MarDyn zugrunde liegende Programmierphilosophie ein. Während viele Operationen in OpenMP auf primitive Basistypen beschränkt sind, lassen sich mit
TBB beliebige Objekte verwenden. Wie bei OpenMP gibt es auch bei TBB verschiedene
Scheduling-Alternativen.
Einige Punkte sprechen für den Einsatz von TBB statt OpenMP. Allerdings ist nicht
klar, welche der Bibliotheken effizienter ist. Die schöneren Strukturen von TBB sind im
Prinzip den Präprozessoranweisungen von OpenMP vorzuziehen, allerdings muss dafür
auch die Leistung vergleichbar sein. Um die für MarDyn besser geeignete Biblithek zu
ermitteln, werden daher beide eingebaut und untersucht.

4.3.2 Parallelisierbare Teile
Bei der nachrichtengekoppelten Parallelisierung ist die große Herausforderung die Aufteilung des Gebiets in gleich teure Teilgebiete, die dann von den Prozessen gleichzeitig
bearbeitet werden. Eine solche Aufteilung der Arbeit ist für die speichergekoppelte Parallelisierung kaum möglich. Zwar unterstützt TBB beliebige Tasks zur parallelen Bearbeitung, und man könnte daher versuchen, Teilgebiete auf Tasks abzubilden, allerdings
sollten die einzelnen Tasks eher kleinere Aufgaben sein, bei einer Gebietszerlegung wäre
jeder Task die Ausführung sämtlicher Simulationsroutinen auf einem Teilgebiet. Außerdem müsste dann die Lastbalancierung manuell erfolgen. Bei kleinen Tasks, wie sie
bei der Parallelisierung einer Schleife auftreten, erfolgt die Lastbalancierung wie schon
erwähnt automatisch durch den Scheduler.
Es müssen also zunächst die parallelisierbaren Bereiche des Programms identifiziert wer-
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den. Es genügt hierzu, die Hauptschleife aus Algorithmus 1 (siehe Abschnitt 3.2.3) zu
betrachten, da diese nahezu die komplette Rechenzeit in Anspruch nimmt. Bei tausenden von Zeitschritten ist die Initialisierung zu vernachlässigen, außerdem besteht
sie zum Hauptteil aus Operationen, die Daten im Speicher ablegen und die sich daher bei einer speichergekoppelten Parallelisierung ohnehin nicht parallelisieren lassen.
Die meisten Elemente der Hauptschleife verursachen den größten Teil ihrer Rechenkosten in einer Schleife über unterschiedliche Elemente. Der Integrator läuft ebenso wie
der Thermostat über alle Moleküle, bei den Methoden des Partikel-Containers läuft die
äußerste Schleife über alle Zellen. Diese Methoden sind also prinzipiell – auf Einschränkungen wird noch eingegangen – zur Parallelisierung mit OpenMP und TBB geeignet.
Die Berechnung der makroskopischen Werte (domain->calculateGlobalValues()) erfolgt allerdings über eine MPI-Reduce Operation, lässt sich also nicht beschleunigen.
Auch bei der Lastbalancierung und dem Partikelaustausch entstehen die Kosten nicht
durch große Berechnungsschleifen, sondern durch das Sammeln von Daten und deren
Austausch zwischen den MPI-Prozessen, so dass auch für diesen Teil der Hauptschleife
keine Beschleunigung zu erwarten ist. Nur bei sehr komplexen Algorithmen zur nachrichtengekoppelten Lastbalancierung, die viele Berechnungen erfordern, könnte evtl. eine
Beschleunigung erreicht werden. Die Entwicklung einer speichergekoppelten Parallelisierung dieser Lastbalancierungsalgorithmen wäre aber sehr viel aufwändiger als die relativ
einfache Parallelisierung der Schleifen in den anderen angesprochenen Teilen. Der Nutzen wäre jedoch minimal, da die Lastbalancierung nur ca. alle 100 Schritte durchgeführt
wird und daher insgesamt gesehen kaum Kosten verursacht. Der in jedem Zeitschritt
nötige Partikelaustausch zwischen den MPI-Prozessen hingegen ist nach der Kraftberechnung der teuerste Teil. Da die Kosten hierfür jedoch nicht durch Rechenoperationen
– also Operationen auf Gleitpunktzahlen – entstehen, ist eine effiziente speichergekoppelte Parallelisierung dieses Teils wesentlich schwieriger. Sie wurde im Rahmen dieser
Arbeit nicht durchgeführt, da es hauptsächlich darum ging, die Verwendbarkeit hybrider
Parallelisierung für MarDyn auszuloten und einen sauberen softwaretechnischen Einbau
in das Framework zu erreichen. Die Hauptaufgabe ist daher die Parallelisierung von
Schleifen, die entweder über Zellen oder über Partikel laufen.

4.3.3 Konflikte
Es hört sich im ersten Moment sehr einfach an, über eine Schleife ein #pragma omp
parallel for zu setzen und damit das Parallelisierungsproblem zu lösen. Leider funktioniert es so einfach auch nur bei sehr speziellen Schleifen ohne Datenabhängigkeiten.
Der Integrator und auch der Thermostat sind solche Fälle, die sich relativ problemlos
parallelisieren lassen. Der teuerste und damit wichtigste Teil, die Schleife über alle Zellen zur Berechnung der Kraft auf die zugehörigen Moleküle, verursacht allerdings einige
Probleme an Stellen, an denen mehrere Threads lesend oder schreibend auf gemeinsame
Daten zugreifen.
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Nicht threadsichere Parameter Streams
Das erste Problem taucht bei den in Abschnitt 2.1.3 beschriebenen Parameter Streams
auf, die nicht threadsicher sind. Für die Berechnung einer Kraft zwischen zwei Molekülen werden die hierzu nötigen Parameter nacheinander aus dem Stream geholt, dabei
wird intern ein Zeiger auf das jeweils aktuelle Element mitgeführt. Da für jede Komponentenkombination genau ein Stream definiert ist, wird bei der parallelen Berechnung
von zwei gleichen Kombinationen auf denselben Stream zugegriffen (siehe Abb. 4.14),
wodurch dann jeder Stream irgendeinen Teil der Parameter bekommt, alle Streams aber
den vollen Satz an Parametern in der richtigen Reihenfolge benötigen. Um dieses Problem zu lösen, wurden die Streams durch Vektoren und zugehörige Iteratoren ersetzt,
womit die gleiche Funktionalität gegeben ist. Allerdings erhält jeder Thread eine eigene
Instanz des Iterators, so dass die Daten aus dem Stream nun im gemeinsamen Vektor
gespeichert sind, jeder Thread über seinen Iterator aber einen eigenen Zeiger auf das
aktuelle Element hat.
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Abbildung 4.14: Drei verschiedene Konflikte durch Zugriff auf gemeinsame Daten bei
der parallelen Berechnung (links: gleichzeitiges Lesen aus Streams, Mitte: gleichzeitiges Schreiben in Variablen für makroskopische Größen,
rechts: gleichzeitiger Schreibzugriff auf das selbe Molekül). Für die beiden Threads werden die Farben orange und blau verwendet; problemlose
Zugriffe in grün; Konflikte in rot.

Gleichzeitiger Zugriff auf makroskopische Größen
Das nächste Problem tritt bei der Zwischenspeicherung der makroskopischen Größen
während der Kraftberechnung auf. Für jedes Partikelpaar wird neben der Berechnung
der auf die Partikel wirkenden Kräfte auch noch der Beitrag zu verschiedenen makroskopischen Größen berechnet und aufsummiert. Werden nun mehrere Kräfte parallel
berechnet, so kommt es zu einer Wettlaufsituation beim Speichern des zugehörigen Beitrags zu den makroskopischen Größen, wenn mehrere Threads gleichzeitig Daten in den

85

4 Funktionale Erweiterungen
selben Speicherbereich schreiben. Ähnlich wie bei den Zeigern im vorigen Fall ist die
Lösung die Verwendung separater Speicherplätze für jeden Prozess und die Summation
der Werte nach Abschluss der Kraftberechnung. In Abschnitt 3.2.2 wurde das Interface
ParticlePairsHandler beschrieben, das dafür gedacht ist, beliebige Operationen für
Partikel-Paare durchzuführen. Durch eine kleine Erweiterung der bisherigen Implementierung dieses Interfaces lässt sich die Verwendung separater Speicherplätze für jeden
Prozess leicht umsetzen.

Gleichzeitiger Zugriff auf Moleküle
Es gibt allerdings ein weiteres Problem bei der Kraftberechnung, das sich nicht so einfach
lösen lässt. Die für jedes betrachtete Partikelpaar berechneten Kräfte werden in beiden
zugehörigen Partikeln gespeichert. Auch hier gibt es wie im vorigen Fall wieder eine
Wettlaufsituation, wenn zwei Paare mit einem gemeinsamen Partikel von unterschiedlichen Threads berechnet werden, und diese gleichzeitig die Kraft speichern. Für die
beiden anderen Konflikte wurden Lösungen genannt, die die Laufzeit des Programms
kaum beeinträchtigen. Für dieses Problem hingegen beeinflusst eine Lösung die Laufzeit deutlich, da der Zugriff auf Moleküle extrem häufig erfolgt. Es wurden daher drei
verschiedene Ansätze entwickelt und ihre Laufzeit verglichen.
• Thread-lokaler Array: Die Verwendung eigener Speicherplätze für jeden Prozess ist hier auch wieder eine Möglichkeit. Da es aber nicht nur um ein paar wenige
makroskopische Werte geht, sondern um die Kraft-Vektoren sämtlicher Moleküle,
ist in diesem Fall ein deutlich größerer zusätzlicher Speicheraufwand nötig. Auch
der Rechenaufwand wird größer, da die Daten am Ende der Kraftberechnungsroutine von einem einzigen Thread zusammengeführt werden müssen. Die Umsetzung
erfolgt wieder mit Hilfe einer zusätzlichen Implementierung des Interfaces ParticlePairsHandler, in der für jeden Thread ein eigener C++-Vektor zur temporären
Speicherung der Kräfte mitgeführt wird. Im Gegensatz zu OpenMP gibt es in
TBB bislang keine Methoden zur fortlaufenden Nummerierung von Threads, weswegen dieser Ansatz mit TBB nur auf Umwegen umgesetzt werden kann. Für die
Laufzeitvergleiche in Abschnitt 4.3.5 wurde daher nur die auf OpenMP basierende
Implementierung verwendet.
• Atomare Basisoperationen: Eine atomare Operation ist eine Operation, die
nur von jeweils einem Thread gleichzeitig ausgeführt werden kann. Kommen zwei
Threads gleichzeitig an eine Stelle, an der eine solche Operation durchgeführt werden soll, ist garantiert, dass sie die Operation nacheinander ausführen. Wird das
Addieren einer berechneten Kraft zum Kraftvektor der zugehörigen Moleküle als
atomare Operation durchgeführt, wird damit das Problem der Wettlaufsituation
gelöst. Da solche Operationen derzeit in TBB nicht unterstützt werden, wurde
dieser Ansatz ebenfalls nur mit OpenMP umgesetzt. Der Nachteil dieses Ansatzes
ist, dass für jede der atomaren Operationen ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand
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entsteht, selbst wenn nur ein Prozess die entsprechende Stelle ausführt. Da zwei
solche Operationen für jede einzelne Kraftberechnung ausgeführt werden, ist der
zusätzliche Aufwand nicht zu vernachlässigen.
• Blockierender Zellzugriff: Die Parallelisierung erfolgt über die äußerste Schleife,
die über alle Zellen läuft. In den meisten Fällen werden die Prozesse zeitgleich
Zellen in unterschiedlichen Teilen des Gebiets bearbeiten. Nur wenn zwei Zellen
gleichzeitig bearbeitet werden, die eine gemeinsame Nachbarzelle haben, kann es
zum Konflikt kommen, wenn auf deren Moleküle gleichzeitig schreibend zugegriffen
wird. Durch das Blockieren der gerade bearbeiteten Zellen wird dies verhindert. In
den Fällen, in denen eine Zellen von zwei Prozesse benötigt wird, muss einer der
Prozesse warten, bis der andere die Zelle wieder freigibt. Bei dieser Methode ist
nahezu kein zusätzlicher Speicher notwendig. Kosten entstehen durch das Sperren
und Freigeben von Zellen und die Wartezeit bei gleichzeitigem Zugriff.
• Schleifen über unabhängige Zellen: Bei der Beschreibung des letzten Lösungsansatzes wurde bereits erwähnt, dass nur bei Zellen, die eine gemeinsame Nachbarzelle haben, Konfliktmöglichkeiten bestehen. Lässt man die äußerte Schleife nur
über solche Zellen laufen, die keine gemeinsamen Nachbarzellen haben, treten keine
Konflikte auf. Mit einer Art Gebietszerlegung werden daher die Zellen der äußersten Schleife in mehrere Gruppen unterteilt, die untereinander jeweils konfliktfrei
sind. Für den zweidimensionalen Fall ist diese Zerlegung in Abb. 4.15 dargestellt.
Die im linken Teil blau dargestellten Zellen können gleichzeitig bearbeitet werden, da die Menge der jeweiligen Vorwärtsnachbarn (schwarz umrahmter Bereich)
disjunkt ist. Mit dieser Aufteilung würden fünf Teilbereiche entstehen, sie lässt
sich allerdings nicht ins dreidimensionale übertragen. Bei der im mittleren Teil
dargestellten kartesischen Anordnung ist jede sechste Zelle im selben Bereich. Die
dadurch entstehenden sechs Bereiche jeweils unabhängiger Zellen sind im rechten
Teil der Abbildung mit unterschiedlichen Farben markiert. In der dritten Dimension kommen noch zwei Schichten hinzu, so dass die Zellen in insgesamt 18 Gruppen
eingeteilt werden. Eine Schleife über jede dieser Gruppen ist voll parallelisierbar.
Für sehr große Gebiete sind mit diesem Ansatz gute Ergebnisse zu erwarten, bei
kleinen Gebieten kann der zusätzliche Aufwand zum Problem werden.

4.3.4 Softwaretechnische Einbettung in MarDyn
Bei der Entwicklung des in Kapitel 3 beschriebenen Frameworks war eine der Herausforderungen, den Einbau der nachrichtengekoppelten Parallelisierung so zu gestalten,
dass sowohl die parallele als auch die sequentielle Ausführung mit derselben Codebasis
möglich sind. Dabei sollte insbesondere vermieden werden, dass das Umschalten zwischen den beiden Ausführungstypen mit Hilfen von über den gesamten Code verteilten
Präprozessor-Anweisungen geschieht. Bei der speichergekoppelten bzw. hybriden Parallelisierung stellt sich dieses Problem noch viel stärker. Die hier umgesetzte nachrichtengekoppelte Parallelisierung basiert auf einer Gebietszerlegung. Sobald jeder Prozess ein
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Abbildung 4.15: Darstellung konfliktfreier Teilbereiche in zweidimensionalen Fall. Links:
Optimale Aufteilung mit einem Fünften der Zellen pro Teilbereich. Mitte: kartesische Aufteilung in sechs Teile. Rechts: jede Farbe entspricht
einem Teilbereich bei kartesischer Aufteilung.
Gebiet hat, wird bis nach Abschluss der Kraftberechnung keine Kommunikation benötigt, jeder Prozess verhält sich während dieser Zeit exakt gleich wie bei sequentieller
Ausführung. Bei der speichergekoppelten Parallelisierung sind die Abschnitte der parallelen Ausführung jedoch üblicherweise deutlich kleiner, es werden beispielsweise einzelne
Schleifen direkt parallelisiert. Zumindest bei OpenMP muss jeder parallele Abschnitt
mit Präprozessor-Anweisungen deklariert werden, was zum einen den Code sehr unübersichtlich macht, zum anderen seine Verständlichkeit für Anwendungsentwickler und die
Möglichkeit zur verteilten Entwicklung verringert. Wie in den letzten Abschnitten erläutert wurde, sollen des weiteren unterschiedliche Konfliktlösungsstrategien umgesetzt
werden, was einen sauberen Einbau in das Framework noch wichtiger macht. Außerdem
werden mit OpenMP und TBB zwei verschiedene Bibliotheken verwendet, die zwar eine
sehr ähnliche Funktionalität haben, sich im Aufbau aber sehr stark unterscheiden, was
für den Benutzer von MarDyn jedoch transparent sein sollte. Sämtliche Details der softwaretechnischen Umsetzung können hier nicht dargelegt werden. Hierzu wären zunächst
wesentlich umfangreichere Erläuterungen der verwendeten Bibliotheken (insbesondere
TBB) nötig, als es im Rahmen dieser Arbeit sinnvoll ist. Daher wird nur ein grober
Überblick gegeben und insbesondere die Teile betrachtet, an denen die Kopplung zum
bisherigen Framework stattfindet.

Cursor zur Zelltraversierung
Der wichtigste zu parallelisierende Teil ist die Kraftberechnung. Bislang ist die hierzu
nötige Schleife über alle Zellen Teil der Datenstruktur, die die Zellen verwaltet. Ein
Einbau der Parallelisierung in diesem Teil läuft dem Ziel zuwider, eine möglichst starke
Kapselung wichtiger Teile des Programms zu erreichen. Es ist jedoch nur innerhalb
der Datenstruktur genug Wissen vorhanden, um effizient über die Zellen und die zur
Kraftberechnung jeweils nötigen Nachbarzellen zu laufen. Die Datenstruktur stellt daher
einen CursorNormal zur Verfügung, der genau diese Information nach außen gibt. Für die
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Konfliktvermeidungsstrategie, bei der die Zellen in 18 Gruppen unterteilt werden, muss
ein CursorIndep zur Verfügung gestellt werden, da auch nur die Datenstruktur effizient
entscheiden kann, welche Zellen keine gemeinsamen Nachbarn haben. Der Cursor stellt
Zellen in der Reihenfolge zur Verfügung, in der sie durchlaufen werden müssen, außerdem
Indices der jeweiligen Vorwärts- und Rückwärts-Nachbarn und Indices von Randzellen
und inneren Zellen. Mit diesen Informationen kann eine Kraftberechnung außerhalb der
Datenstruktur stattfinden.

Parallelisierung der Kraftberechnung
Der im vorigen Abschnitt vorgestellte Cursor ermöglicht das Traversieren der Zellen und
Paare. Mit diesem Cursor kann nun die eigentliche speichergekoppelte Parallelisierung
durchgeführt werden. Da unterschiedliche Bibliotheken und – hinsichtlich der Konfliktvermeidung – verschiedene Parallelisierungen verwendet werden sollen, liegt auch hier
wieder die Einführung eines Interfaces HybridBase nahe, dessen wichtigste Methode
traversePairs ist. Für beide Bibliotheken und jeweils jede der Konfliktvermeidungsstrategien wird eine eigene Klasse eingeführt, die dieses Interface implementiert. Diese
Implementierungen fordern vom ParticleContainer den jeweils nötigen Cursor an.
Ebenso verwenden sie einen geeigneten PairHandler. Beispielsweise für die Vermeidungsstrategie, die Thread-lokale Arrays zur Speicherung der Kraft verwendet, wird
ein gewöhnlicher CursorNormal angefordert und ein PairHandler, der die zugehörigen
Arrays zur temporären Speicherung der Kraft bereit stellt. Bei der Strategie, die voneinander unabhängige Zellen verwendet, wird nur der gewöhnliche PairHandler benötigt,
dafür aber der spezialisiertere CursorIndep. Das Zusammenspiel von Datenstruktur,
Cursor und Parallelisierung ist in Abb. 4.16 mit einem vereinfachten Klassendiagramm
dargestellt. Zusammen mit dem Klassendiagramm aus Abb. 3.4 wird das Framework
vervollständigt.
Simulation

ParticleCont

+ mainLoop

stellt bereit

CursorBase
fordert an

HybridBase
- CursorBase: cursor
+ traversePairs()

LinkedCells
...
CursorNormal
CursorIndep
OpenMPArray
TBBArray
OpenMPIndep
...

Abbildung 4.16: Vereinfachtes Klassendiagramm der für die speichergekoppelte Parallelisierung nötigen zusätzlichen Klassen. Übersicht über das gesamte
Framework in Abb. 3.4.
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Parallelisierung anderer Codeteile
Die vorigen Abschnitte handeln ausschließlich von der Parallelisierung der Kraftberechnung. Diese verursacht zwar die höchsten Kosten, bei hohen Core-Zahlen sollten die
übrigen Teile des Codes dennoch nicht vernachlässigt werden. In Abschnitt 4.3.2 wurde
bereits dargelegt, dass außer der Kraftberechnung, bei der eine Schleife über alle Partikelpaare durchgeführt wird, noch sämtliche Teile parallelisierbar sind, bei denen eine
Schleife über die Partikel selbst vorkommt. Da hierbei keine Konflikte auftreten, ist die
Umsetzung wesentlich einfacher. Die einzige Schwierigkeit ist, dass für den Benutzer
transparent sein soll, ob OpenMP oder TBB verwendet wird. Daher wurde für beide
Bibliotheken ein Wrapper geschrieben, der beispielsweise die Funktionalität der jeweiligen Schleifenparallelisierung über eine Methode for_each() zur Verfügung stellt. Im
Hauptprogramm müssen nur die zu parallelisierenden Schleifen durch dieses Konstrukt
ersetzt werden. Ob bei der Ausführung dann OpenMP, TBB oder eine rein sequentielle
Ausführung zum Einsatz kommt, ist im Hauptprogramm nicht ersichtlich.

4.3.5 Ergebnisse
Verschiedene Stoffe, unterschiedliche Teilchenzahlen, Dichten, Partikelverteilungen und
eine Reihe weiterer Parameter beeinflussen die Laufzeit des Programms und damit
auch den Vergleich verschiedener Parallelisierungstechniken, Bibliotheken und Konfliktlösungsstrategien. Hier jede mögliche Kombination abzudecken ist weder möglich, noch
würde es zur Übersichtlichkeit beitragen, daher wird hier nur eine sehr eingeschränkte
Menge an Szenarien betrachtet. Das Hauptziel dieser kurzen Evaluierung ist der Vergleich der speichergekoppelten bzw. hybriden Parallelisierung mit einer ausschließlich
nachrichtengekoppelten Parallelisierung. Dieser Vergleich wird sowohl für die Gesamtlaufzeit durchgeführt, als auch für die einzelnen parallelisierten Teile wie Kraftberechnung oder Integrator. Dem nachgeordnet ist ein Vergleich der verschiedenen Bibliotheken
und Konfliktlösungsstrategien.
Ein wesentlicher Teil der nachrichtengekoppelten Parallelisierung ist die Lastbalancierung (siehe Kapitel 5). Bei der speichergekoppelten Parallelisierung ist dies unnötig,
da sie bei den in Abschnitt 4.3.1 vorgestellten Bibliotheken automatisch vom Scheduler
erledigt wird. Für einen fairen Vergleich von hybrider und MPI-Parallelisierung muss
daher die Last zwischen den MPI-Prozessen ausgeglichen sein. Bei homogener Partikelverteilung und Verwendung der in Abschnitt 4.2 vorgestellten nachrichtengekoppelten
Parallelisierung ist dies am besten gewährleistet. Die zur Messung verwendeten Rechner
haben die in Abschnitt 2.3.2 vorgestellte Nehalem-Architektur, ein Knoten besteht also
aus zwei Prozessoren mit gemeinsamem Speicher, beide Prozessoren haben je vier Kerne, die Simultaneous Multithreading unterstützen. Letzteres sorgt immerhin dafür, dass
die Verwendung von zwei OpenMP- oder TBB-Threads bzw. zwei MPI-Prozessen pro
Kern etwas schneller ist als die Verwendung eines einzelnen Threads. Für die folgenden
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Messungen wurden daher immer doppelt so viele Threads bzw. Prozesse verwendet, wie
Kerne zur Verfügung stehen, d. h. für die acht Kerne pro Knoten 16 Threads bzw. Prozesse. Für die Messung der Parallelisierungsgüte mit Hilfe des Speedup (siehe Gleichung
(6.1) bzw. Abschnitt 6.1.2 für die Erläuterung verwendeter Messmetriken) im Vergleich
zur rein sequentiellen Ausführung wurde jedes Szenario auch noch mit einem einzelnen
Prozess durchgeführt.
Der simulierte Stoff ebenso wie die Dichte haben einen Einfluss darauf, wie teuer die
einzelnen Konfliktvermeidungsstrategien sind. Beispielsweise bei der Variante, die die
Kräfte in Thread-lokalen Arrays speichert, sind die zusätzlichen Kosten nur abhängig
von der Partikelzahl, nicht aber von der Anzahl an Kraftberechnungen. Bei Verwendung
atomarer Basisoperationen zum Aufaddieren der Kraft hingegen spielt letztere durchaus
eine Rolle. Für die erste Simulation wurde das Szenario 3 verwendet. Aufgrund des
verwendeten Stoffes (1CLJ) sind die einzelnen Kraftberechnungen sehr günstig, durch
die hohe Dichte (ρ∗ ) sind sehr viele Kraftberechnungen pro Zelle durchzuführen.
Szenario 3 1CLJ (Argon) homogen bei hoher Dichte (⇒ wenige teure Zellen)
ρ∗
0,7
∗
T
0,7
N
200 000
Dieses Szenario wurde mit hybrider Parallelisierung für sämtliche bereits genannten Konfliktvermeidungsstrategien ebenso wie mit reiner MPI-Parallelisierung zur Mittelung der
Zeitmessung jeweils für 100 Zeitschritte simuliert. Zur Unterscheidung der einzelnen
Läufe wird in allen folgenden Abbildung diese Kennzeichnung verwendet:
• {OMP, TBB} Wettlauf: Implementierung ohne Lösung der Wettlaufbedingung
• {OMP, TBB} Sperrung: Sperrung der gerade bearbeiteten Zellen
• {OMP, TBB} Zellvektoren: Verwendung mehrerer unabhängiger Zellvektoren
• OMP Atomar: Verwendung atomarer Basisoperationen
• OMP Array: Verwendung Thread-lokaler Arrays zur Speicherung der Kräfte
• MPI: reine speichergekoppelte Parallelisierung mit MPI
In Abb. 4.17 sind die Laufzeiten für die Simulation von Szenario 3 zu sehen. Dabei wurde
die Laufzeit der wesentlichen Codeteile separat farblich hervorgehoben. Den Hauptteil
der Laufzeit macht in allen Fällen die Kraftberechnung aus. Mit Lösung der Wettlaufbedingung ist keine der hybriden Varianten bei der Kraftberechnung schneller als die
MPI-Parallelisierung. Nur bei der Inkaufnahme von Konflikten ist die hybride Kraftberechnung mit OpenMP etwas schneller als MPI. Der zweitteuerste Teil ist die MPIKommunikation. Der Rand des Gebiets auf einem Knoten wird hier zu den Nachbarn
verschickt. Bei einer reinen MPI-Parallelisierung laufen auf einem Knoten mehrere Prozesse, wodurch zwar insgesamt durch die inneren Unterteilungen mehr Gebietsrand entsteht, aber die Bearbeitung dieses Randes wird von allen Prozessen gleichzeitig erledigt.
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Im Rahmen dieser Arbeit wurde dieser Teil, wie in Abschnitt 4.3.2 erläutert, nicht speichergekoppelt parallelisiert. Deswegen benötigen sämtliche hybride Varianten für diesen
Teil erheblich länger als die nachrichtengekoppelte Parallelisierung.

Laufzeit [s]

Sonstiges

MPI-Kommunikation
Kraftberechnung
MPI

TBB Sperrung

TBB Zellvektoren

TBB Wettlauf

OMP Array

OMP Atomar

OMP Sperrung

OMP Zellvektoren

Integrator
OMP Wettlauf
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120
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80
70
60
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40
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20
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Abbildung 4.17: Hybride Laufzeit mit verschiedenen Konfliktlösungsstrategien und Bibliotheken im Vergleich zu reiner MPI-Parallelisierung, aufgeschlüsselt
nach den relevantesten Teilen. Simulation eines Lennard-Jones-Fluids
mit hoher Dichte.
Neben der Kraftberechnung wurden Teile parallelisiert, in denen eine Schleife über alle
Moleküle durchgeführt wird, beispielsweise der Integrator. Wie in Abb. 4.17 zu sehen ist,
benötigt dieser Teil sowohl bei hybrider als auch bei MPI-Parallelisierung wenig Zeit. Der
Rest des Codes, beispielsweise die Berechnung makroskopischer Größen oder Ausgaberoutinen, wurden wiederum nicht speichergekoppelt parallelisiert, weswegen die hybride
Variante hierfür wiederum deutlich mehr Zeit benötigt als die MPI-Parallelisierung. In
Abb. 4.18 ist der Speedup der einzelnen Codeteile für die MPI-Parallelisierung und die
schnellste hybride Variante mit (OMP Atomar) und ohne (OMP Wettlauf) Lösung der
Wettlaufbedingung dargestellt. Die Ergebnisse für die hybride Variante sind zwar absolut gesehen nicht schlecht. Ein Speedup von ca. sieben für die parallelisierten Teile bei
acht Recheneinheiten ist durchaus zufriedenstellend. Aber selbst für diese Teile ergibt
sich dennoch kein Vorteil gegenüber MPI. Wenn dann noch die aufgrund der nicht parallelisierten Teile schlechte Gesamtlaufzeit betrachtet wird, so ist die hybride Variante,
zumindest für dieses Szenario, nicht erfolgreich.
Sowohl um Ergebnisse für eine breitere Basis an Szenarien zu erhalten, als auch um noch
Unterschiede zwischen den Konfliktvermeidungsstrategien zu identifizieren, wurden zwei
weitere Szenarien mit deutlich unterschiedlichen Eigenschaften berechnet. In Szenario 4
wird zwar der gleiche Stoff verwendet, wie in Szenario 3, allerdings bei einer sehr viel
geringeren Dichte von ρ∗ = 0, 05. Dadurch treten sehr viel weniger Kraftberechnungen
auf und die einzelnen Zellen sind somit günstiger. Aufgrund der gleichen Partikelzahl
bei zugleich niedrigerer Dichte ist das Gesamtgebiet wesentlich größer. Hierdurch sind
Verwaltungs- und Kommunikationskosten im Verhältnis zu den Kraftkosten deutlich
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Abbildung 4.18: Speedup der einzelnen Codeteile, gezeigt sind die schnellsten hybriden
Varianten ohne und mit Lösung der Wettlaufbedingung im Vergleich
mit der reinen MPI-Parallelisierung.
erhöht. Für die nachrichtengekoppelte Parallelisierung ist dies das worst-case-Szenario.
Szenario 4 1CLJ (Argon) homogen bei geringer Dichte (⇒ viele billige Zellen)
ρ∗
0,05
T∗
0,7
N
200 000
Die besten Ergebnisse hingegen sind für komplexe Stoffe zu erwarten. Der interne Aufbau
der simulierten Moleküle, d. h. die Anzahl an Potentialzentren, mit denen das Molekül
modelliert wird, hat nur einen Einfluss auf die Kosten der Kraftberechnung, nicht aber
auf sämtliche anderen Teile des Codes. Da die Kraftberechnung, wie in den vorangegangenen Abschnitten gezeigt, relativ gut mit der Anzahl an Recheneinheiten skaliert, ist
für komplexe Stoffe insgesamt eine bessere parallele Effizienz zu erwarten als für einfache
Stoffe. Es wurde daher analog zu Szenario 3 ein weiteres Szenario 5 mit hoher Dichte
ausgewählt, allerdings mit einem auf dem 2CLJQ-Modell basierenden Stoff.
Szenario 5 2CLJQ (CO2 ) homogen bei hoher Dichte (⇒ wenige sehr teure Zellen)
ρ∗
0,7
T∗
0,7
N
200 000
Die Laufzeitergebnisse der Simulation beider Szenarien, erneut gemittelt über 100 Zeitschritte, sind in Abb. 4.19 gezeigt. Es wird jeweils der Speedup bei der Kraftberechnung
und der Speedup des Gesamtprogramms gegenüber einem einzelnen Prozess auf acht
Kernen gezeigt. Die zu sehenden Werte über acht kommen durch das Simultaneous Multithreading der Nehalem-Architektur zustande. Wie erwartet ist der hybride Speedup für
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das Gesamtprogramm bei dem Szenario mit geringer Dichte (linker Teil der Abbildung)
sehr schlecht. Bei einzelnen Konfliktvermeidungsstrategien kommt der Speedup bei der
Kraftberechnung zwar nahe an den Faktor acht heran. Da die Zeit für die Kraftberechnung in diesem Szenario allerdings nicht mehr so dominant ist, bleibt der Speedup des
Gesamtprogramms im besten Fall immer noch unter drei. Für die MPI-Parallelisierung
hingegen bereitet die geringe Dichte keine großen Probleme. Das Simulationsgebiet ist in
diesem Szenario relativ groß, wodurch das für die MPI-Parallelisierung wichtige Verhältnis von Oberfläche zu Volumen für die Teilgebiete der einzelnen Prozesse recht günstig
ist. Zwar wäre es auch für die nachrichtengekoppelte Parallelisierung vorteilhaft, wenn
die Kraftberechnung einen größeren Anteil an den Gesamtkosten hätte, dennoch wird
insgesamt ein Speedup von sieben erreicht.

Kraftberechnung

2CLJQ, hohe Dichte

OMP Wettlauf
OMP Zellvektoren
OMP Sperrung
OMP Atomar
OMP Array
TBB Wettlauf
TBB Zellvektoren
TBB Sperrung
MPI

8
7
6
5
4
3
2
1

OMP Wettlauf
OMP Zellvekt.
OMP Sperrung
OMP Atomar
OMP Array
TBB Wettlauf
TBB Zellvektoren
TBB Sperrung
MPI

Speedup

1CLJ, geringe Dichte

Gesamt

Kraftberechnung

Gesamt

Abbildung 4.19: Speedup von Kraftberechnung und Gesamtcode für sämtliche hybriden Varianten und reine MPI-Parallelisierung. Links ein Lennard-JonesFluid mit geringer Dichte (Szenario 4), rechts ein 2CLJQ-Fluid mit hoher Dichte (Szenario 5).
Bei der Simulation komplexer Moleküle bei hoher Dichte (Szenario 5) ist der Speedup
für die Kraftberechnung erwartungsgemäß deutlich besser (Abbildung 4.19 rechts), manche Varianten der speichergekoppelten Parallelisierung sind sogar wieder etwas schneller
als die MPI-Parallelisierung. Der Speedup des Gesamtprogramms kommt aber auch hier
nicht deutlich über einen Faktor von fünf hinaus, wohingegen die MPI-Parallelisierung
für dieses Szenario sogar Werte über acht erreicht. Die Qualität der Konfliktvermeidungsstrategien hängt stark vom Szenario ab. Wie bereits erwähnt sind beispielsweise
die Kosten bei Verwendung Thread-lokaler Arrays zur Speicherung der Kräfte nicht abhängig von der Anzahl an Kraftberechnungen. Für Szenarien mit sehr vielen und teuren
Kraftberechnungen schneidet diese Methode daher auch deutlich besser ab, als wenn
nur wenige günstige Kraftberechnungen durchgeführt werden. Die durchschnittlich beste Methode ist die Sperrung von Zellen durch den Thread, der sie gerade benötigt,
die effizienteste Strategie. Für die beiden verwendeten Bibliotheken OpenMP und TBB
lassen sich zwar auch Unterschiede feststellen, keine von beiden ist aber in allen Fällen
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besser als die andere. Im Durchschnitt der simulierten Szenarien und Konfliktvermeidungsstrategien ist OpenMP etwas besser als TBB.
Insgesamt sind die Laufzeitergebnisse für die hybride Parallelisierung ernüchternd. Eine
reine MPI-Parallelisierung erreicht in allen Fällen mindestens einen Speedup von sieben
bei acht Kernen, was an sich schon sehr schwer zu schlagen ist. Dies gelingt zwar in
machen Fällen für einzelne Teile des Codes, andere Teile jedoch, die auf jedem Knoten
sequentiell bearbeitet werden, verringern die Effizienz deutlich. Das ist ein Ansatzpunkt
für weitere Arbeiten. Im Rahmen dieser Arbeit konnten nicht sämtliche Teile des Codes
parallelisiert werden. Sofern das für möglichst alle Teile gemacht wird, und für diese dann
auch der gleiche Speedup wie für die bereits parallelisierten Teile erreicht wird, kann die
hybride Parallelisierung zumindest mit der reinen MPI-Parallelisierung gleichziehen. Um
wirklich eingesetzt zu werden, reicht das gleichziehen jedoch nicht aus, sie muss besser
sein. Möglich ist das für Szenarien, bei denen die Lastbalancierung der nachrichtengekoppelten Parallelisierung keine so hohen Speedup-Werte erreicht wie in den hier betrachteten einfachen und homogenen Szenarien, beispielsweise bei sehr komplexen Mischungen,
die eine Lastschätzung schwierig machen. Auch sehr kleine Simulationsgebiete, bei denen durch die weitere Unterteilung, die für MPI-Parallelisierung nötig ist, Teilgebiete
mit einem ungünstigen Verhältnis von Oberfläche zu Volumen entstehen, sind evtl. für
eine hybride Parallelisierung besser geeignet. Die im Rahmen dieser Arbeit relevanten
Szenarien beinhalten dafür aber zu viele Moleküle. Für diese Szenarien ist daher zum
gegenwärtigen Zeitpunkt der Einsatz der hybriden Parallelisierung nicht sinnvoll. Für
zukünftige Szenarien oder auch für andere Rechnerarchitekturen kann es trotzdem nötig
werden. Durch den sauberen Einbau in das Framework von MarDyn kann die hybride
Parallelisierung in einem solchen Fall problemlos wieder aktiviert werden.
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Die heterogene und sich während der Simulation stark ändernde Verteilung der Partikel
macht eine dynamische Lastbalancierung erforderlich. Das primäre Ziel bei der Lastbalancierung ist, die zu erledigende Rechenarbeit so auf die einzelnen Recheneinheiten zu
verteilen, dass jede Recheneinheit genau die gleiche Menge an Arbeit zu erledigen hat,
und damit – im Falle homogener HPC-Architekturen – alle Recheneinheiten gleich lange
beschäftigt sind und somit während der gesamten Laufzeit voll ausgelastet sind. Idealerweise muss dann nie ein Prozess auf einen anderen warten. Häufig, und auch speziell
in den hier betrachteten Anwendungen, kommt aber noch eine zweite Anforderung hinzu. Die Aufteilung der Arbeit in kleinere Einheiten erzeugt meistens einen zusätzlichen
Verwaltungsaufwand. Dieser äußert sich bei den in vielen Anwendungen des wissenschaftlichen Rechnens üblichen, auf Gebietszerlegung basierenden Parallelisierungstechniken,
in Kommunikationskosten und teilweise auch doppelten Berechnungskosten am Rand
zwischen den Teilgebieten. Es gibt dann meist unterschiedliche Gebietszerlegungen, die
zwar alle die Last gleichmäßig auf die Prozessoren verteilen, deren zusätzlicher Aufwand
durch Kommunikation und doppelte Berechnungen am Rand aber sehr unterschiedlich
ist.
In diesem Kapitel werden vier verschiedene Strategien – die schematisch in Abb. 5.1 dargestellt sind – zur räumlichen Zerlegung des Gebiets vorgestellt. Die erste verwendet eine
rekursive Unterteilung des Gebiets in quaderförmige Teilgebiete mit Hilfe von Bäumen,
die k-d-Bäumen ähnlich sind, bei der zweiten wird der Raum durch eine raumfüllende Kurve serialisiert; einzelne Abschnitte dieser Kurve werden auf die zur Verfügung
stehenden Prozessoren verteilt. Beim dritten Ansatz soll ein Graphpartitionierungsalgorithmus sicherstellen, dass sowohl die Last gleichmäßig verteilt ist als auch die am Rand
entstehenden Kosten minimal sind. Die letzte Methode verzichtet völlig auf eine globale
Steuerung der Parallelisierung, sondern jeder Prozess gleicht über eine Diffusion von
Zellen die Last lokal zwischen sich und seinen Nachbarn aus.
Alle vier Methoden werden nicht hier zu ersten Mal zur Lastbalancierung eingesetzt. Sie
wurden schon mehr oder weniger häufig und erfolgreich sowohl für Molekulardynamiksimulationen als auch in anderen Bereichen zur Lastbalancierung eingesetzt. Ein Überblick
über die wichtigsten Arbeiten zu den unterschiedlichen Methoden wird jeweils zu Beginn des zugehörigen Abschnitts in diesem Kapitel gegeben. Die hier im Mittelpunkt
stehenden Nukleationsszenarien stellen aber ganz besondere Anforderungen an die Lastbalancierung, die im nächsten Abschnitt vorgestellt werden. Daher können die Verfahren
nicht ohne weiteres die Lastbalancierung von Keimbildungssimulationen eingesetzt wer-
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Abbildung 5.1: Verschiedene Lastbalancierungsstrategien basierend auf k-d-Bäumen,
Diffusion, raumfüllenden Kurven und Graphen (von links nach rechts).
den. Für jede der Methoden werden daher zunächst jeweils die theoretischen Grundlagen
erläutert und dann Verbesserungen vorgestellt, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelt
wurden, um die Verfahren an die Nukleationsszenarien anzupassen. Insbesondere die
auf Bäumen basierende Gebietszerlegung lässt hier sehr viele Freiheiten, wodurch viele
Anpassungen möglich und nötig waren. Ein hervorzuhebendes Merkmal dieser Arbeit
ist, dass für eine wissenschaftlich und wirtschaftlich relevante Anwendung auf Basis eines produktiv eingesetzten Programms die vier wichtigsten und auf diese Anwendung
optimierten Ansätze zur Lastbalancierung mit Hilfe einer einheitlichen Schnittstelle verglichen werden. Es gibt zwar schon verschiedene Arbeiten, in denen ebenfalls Lastbalancierungsmethoden verglichen werden [73, 108, 129, 161]. Dabei werden aber teilweise
nur zwei Ansätze verglichen, die Anwendungsszenarien sind nicht vergleichbar oder die
Anzahl an verwendeten Prozessen ist deutlich geringer. Aufgrund dieser Arbeiten ist keine der Methoden den anderen eindeutig vorzuziehen. Vor einer detaillierten Diskussion
der verschiedenen Strategien werden im nächsten Abschnitt die Kriterien analysiert, die
beim Entwurf einer Zerlegungsstrategie berücksichtigt werden müssen.

5.1 Kriterien für die Gebietsaufteilung
Die erste bereits genannte Anforderung an eine Gebietszerlegung, die verlangt, dass die
Arbeit so auf die Prozessoren verteilt werden soll, dass jeder gleich viel zu rechnen hat, ist
sofort einsichtig. Die zweite Anforderung, die die Minimierung des durch die Zerlegung
verursachten zusätzlichen Aufwands fordert, muss näher betrachtet werden. Sie hängt
nicht nur von den verwendeten Algorithmen und der Qualität der Implementierung,
sondern auch ganz wesentlich vom Anwendungsgebiet und den daraus resultierenden
Partikelverteilungen ab. In Abb. 5.2 ist dies anhand eines sehr einfachen zweidimensionalen und zugegebenermaßen etwas konstruierten Beispiels zu sehen. Beide gezeigten
Aufteilungen des Gebiets sorgen dafür, dass jeder der vier Teile die gleichen Kosten
verursacht. Im einen Fall laufen die Gebietsgrenzen allerdings teilweise durch Bereiche
mit hoher Dichte, im anderen Fall liegen sie komplett in Bereichen mit niedriger Dichte. Wie in Abschnitt 4.2 erläutert, müssen zwischen zwei Gebieten zum einen in jedem
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Zeitschritt die Partikel, die nicht weiter als der Abschneideradius vom Rand entfernt
sind, zu dem Prozess (oder sogar zu mehreren) kopiert werden, dem das entsprechende
Nachbargebiet gehört. Je dichter also das Gebiet am Rand ist, desto mehr Daten müssen
über das Netzwerk verschickt werden. Zum anderen müssen Kraftpaare, bei denen die
beiden Partikel in zwei unterschiedlichen Gebieten liegen, von beiden zugehörigen Prozessoren berechnet werden. Innerhalb eines Gebiets wird unter Ausnutzung des dritten
Gesetzes von Newton die Kraft nur einmal berechnet. Eine Alternative zur doppelten
Berechnung wäre ein zusätzlicher Kommunikationsschritt, in dem die berechneten Kräfte
zu den Nachbarprozessen übertragen werden. Abgesehen von der zusätzlich zu übertragenden Datenmenge ist der Nachteil dabei vor allem, dass diese Daten nicht im gleichen
Kommunikationsschritt wie die Positionsdaten übertragen werden können, da sie erst
nach der Kraftberechnung zur Verfügung stehen. Jeder weitere Kommunikationsbefehl
wirkt sich aber negativ auf die Laufzeit aus.

Abbildung 5.2: Beispiel für zwei unterschiedliche Gebietsaufteilungen; hohe Kosten
durch viele Partikel im Randbereich (links) bzw. geringe Kosten bei Gebietsrand in der Gasphase (rechts).
In beiden Fällen, also egal ob doppelte Berechnungen oder zusätzliche Kommunikation
verwendet werden, ist es erneut günstiger, Gebietsgrenzen mit einer geringen Dichte zu
haben. Bei der zusätzlichen Kommunikation ist das Argument das gleiche wie oben, bei
den doppelten Berechnungen liegt der Vorteil darin, dass ein Partikel in einem Gebiet
mit geringer Dichte nur wenige Nachbarn hat und damit auch wenig (doppelte) Berechnungskosten verursacht. Bei einer in [142] vorgestellten Technik werden die Randbereiche
jeweils von dem Prozess berechnet, der weniger Last hat. Solch ein Ansatz ist hier aber
nicht sinnvoll, da ja gerade davon ausgegangen wird, dass die Last auch optimal verteilt
wird.
Leider ist die in Abb. 5.2 (rechts) vorgeschlagene Aufteilung nicht so optimal, wie sie auf
den ersten Blick aussieht. Der für die Nachbarschaftssuche – hier sind nicht benachbarte
Prozessoren gemeint, sondern die Nachbarn der Partikel, also diejenigen Partikel, die sich
innerhalb des Abschneideradius befinden – benötigte Linked-Cells-Algorithmus erfordert
quaderförmige Zellen, womit die diagonale Gebietsgrenze nicht direkt umsetzbar ist. In
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Abb. 5.3 (links) ist ersichtlich, wie eine entsprechende Aufteilung der Zellen aussehen
würde. Die grau hinterlegten Zellen sind Zellen des Randbereichs. Im rechten Teil der
Abbildung ist eine andere Aufteilung mit glatten“ Rändern zu sehen, bei der die Dichte
”
des Bereichs entlang der Grenzen sehr ähnlich ist wie im linken Teil, die Gesamtzahl an
Zellen im Randbereich allerdings wesentlich geringer.

Abbildung 5.3: Beispiel für zwei unterschiedliche Gebietsaufteilungen mit Grenze in Bereichen geringer Dichte; hohe Kosten durch schräge Grenzen (links) bzw.
geringe Kosten bei geraden Grenzen (rechts).
Was bislang noch gar nicht angesprochen wurde, sind die Kosten, die das Finden der
Lastverteilung verursacht. Es nützt nichts, wenn zwar eine optimale Verteilung gefunden
wird, die Berechnung derselben aber dann länger dauert als die eigentliche Simulation.
Und für die optimale Aufteilung wäre das sicher der Fall. Schon die Lastbalancierung
mit zwei Prozessen lässt sich auf das mathematische Partitionierungsproblem zurückführen, das NP-vollständig ist [71]. Es soll also nie die beste Lösung, sondern nur eine
möglichst gute in akzeptabler Zeit gefunden werden. Als Richtwert für eine akzeptable
Zeit wird hier die Dauer eines Simulationszeitschritts angenommen. Bei einer Lastbalancierung alle 100 Zeitschritte wird damit maximal ein Prozent der Zeit für die dynamische
Balancierung benötigt.
In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf den spezifischen Eigenschaften der Anwendung, wohingegen die Besonderheiten von bestimmten Rechnerarchitekturen nur im Bezug auf die in Abschnitt 4.3 vorgestellte hybride Parallelisierung eine Rolle spielen, nicht
aber bei den in diesem Kapitel vorgestellten Methoden zur Lastbalancierung. Bei der
Parallelisierung ohne Lastbalancierung (siehe Abschnitt 4.2) wurde noch berücksichtigt,
dass im Netzwerk benachbarten Prozessen auch benachbarte Teile des Gebiets zugeordnet werden, was bei manchen HPC-Architekturen eine schnellere Kommunikation ermöglicht [128]. Bei den hier vorgestellten Methoden ist allerdings zum einen die Anzahl
an Nachbarn variabel, was eine Abbildung der Nachbarschaftsstruktur auf die Hardware
sehr schwierig macht, zum anderen sollen die hier entwickelten Ansätze explizit nicht auf
eine ganz spezifische Hardware optimiert werden, da zu erwarten ist, dass die Lebenszeit
von MarDyn länger ist als die eines bestimmten Rechners.
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5.1.1 Dynamische Balancierung
In einem typischen Anwendungsfall wird z. B. die Simulation eines übersättigten Gases
mit zunächst homogener Partikelverteilung gestartet. Zu Beginn ist die gleichmäßige Aufteilung der Rechenarbeit auf die zur Verfügung stehenden Prozessoren also vergleichsweise einfach und lässt sich ohne Lastverteilungsalgorithmen erreichen. Im Laufe der
Simulation verändert sich die Verteilung der Partikel durch Tropfenbildung fortwährend
und erfordert ständig eine neue Aufteilung des Simulationsgebiets um eine gleichmäßige
Verteilung der Last zu gewährleisten.

Häufigkeit der Rebalancierung
Jede neue Balancierung bedeutet eine Anpassung der Gebiete der einzelnen Prozesse an
die sich ändernde Partikelverteilung. Dies verursacht zum einen Kosten für die Berechnung der neuen Aufteilung, zum anderen Kosten für den Austausch der Partikel zwischen
den Prozessen. Im schlechtesten Fall – abhängig von der gewählten Methode – bekommt
bei einer Balancierung jeder Prozess ein völlig neues Gebiet, d. h. sämtliche Moleküle
wechseln den Prozess. Die Partikelverteilung ändert sich aber selbstverständlich nicht
schlagartig, so dass eine neue Balancierung nicht in jedem Simulationsschritt notwendig
ist. Je seltener die Gebiete neu aufgeteilt werden, desto mehr darf die Aufteilung daher
kosten.
Um das besser beurteilen zu können, wird hier untersucht, wie schnell sich die Verteilung
der Partikel ändern kann. Die Frage lässt sich nicht allgemein beantworten, da hierbei
sehr viele Faktoren wie beispielsweise Temperatur und Dichte, das verwendete Fluid oder
auch die bisherige Partikelverteilung eine Rolle spielen. Es geht eher darum, anhand
eines typischen Beispiels ein Gespür dafür zu bekommen, in welcher Größenordnung die
Veränderung liegt.
Je schneller sich die Partikel bewegen, d. h. je höher die Temperatur des simulierten
Fluids ist, desto schneller ist auch eine Änderung der Partikelverteilung zu erwarten.
Der kritische Punkt von Argon liegt bei T = 150, 7K, daher finden alle Simulationen zur
Untersuchung von Nukleationsprozessen bei Argon unterhalb dieser Temperatur statt.
Damit ist gemäß Gleichung (2.9) die mittlere kinetische Energie eines Teilchens maximal
3
3
Ekin = kB T = 1, 38 · 10−23 · 150, 7J = 3, 12 · 10−21 J .
2
2

(5.1)

Mit Gleichung (2.8) berechnet sich die Geschwindigkeit eines solchen Partikels zu
r
v=

2Ekin
=
m

s

2 · 3, 12 · 10−21 m
m
m
−23
=
10
·
150,
7
=
306,
73
.
6, 63 · 10−26 s
s
s

(5.2)
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Daraus ergibt sich der dimensionslose Wert der Geschwindigkeit
s
r
m
6, 63 · 10−26
·v =
v∗ =
306, 73 = 1, 9422 .

1, 654 · 10−21

(5.3)

Bei einer typischen Zeitschrittweite von ∆t∗ = 0, 004 (entspricht ca. ∆t = 8fs) bewegt
sich das Partikel in einem Schritt um
∆d∗ = ∆t∗ v ∗ = 0, 0078 =

∆d
.
σ

(5.4)

Da der Abschneideradius und damit die Größe einer Zelle zwischen 2, 5σ und 5.0σ liegt,
benötigt ein Partikel mit mittlerer Geschwindigkeit mindestens 300 Zeitschritte, um eine
Zelle zu durchqueren. Da sich zugleich auch immer Partikel in die jeweils andere Richtung
bewegen ist nicht damit zu rechnen, dass eine Rebalancierung häufiger als alle 100 bis
1000 Zeitschritte nötig ist. Damit sind die Kosten für die Rebalancierung nicht sehr
kritisch. Sofern sie unterhalb denen eines Simulationszeitschrittes liegen – was meist der
Fall ist – machen sie also weniger als ein Prozent der Gesamtkosten aus.

Aufteilung des Simulationsgebiets
Für die statische Gebietszerlegung aus Abschnitt 4.2 wurde zuerst der Raum in gleich
große Quader zerlegt, und erst im Anschluss daran wurde in jedem Teilgebiet die LinkedCells-Datenstruktur aufgebaut. Dadurch hat zwar jedes Gebiet das gleiche Volumen,
aber die Zellen werden in vielen Fällen größer als nötig, da die Kantenlänge jeder Zelle
mindestens so groß sein muss wie der Abschneideradius. Dies ist in Abb. 5.4 (links)
veranschaulicht.

rc
Abbildung 5.4: Vergleich der Zellgröße in Abhängigkeit davon, ob die Zellen nach (links)
oder vor (rechts) der Gebietsaufteilung festgelegt werden.
Wird zuerst für das Gesamtgebiet die Zellstruktur definiert und dann das Gebiet entlang
der Zellgrenzen aufgeteilt, so sind die Zellen im Normalfall etwas kleiner, was die Kosten
für die Abstandsberechnungen zwischen den Partikeln reduziert, da weniger Partikelpaare untersucht werden müssen. Der Nachteil ist allerdings, dass, wie ebenfalls in der
Abbildung (rechts) zu sehen, die einzelnen Teilgebiete nicht mehr gleich groß sind. Im
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Falle der regelmäßigen Gebietsaufteilung war die bisherige Vorgehensweise also durchaus sinnvoll. Bei lastbalancierenden Parallelisierungen sind die einzelnen Teilgebiete aber
nicht mehr gleich groß, so dass dieser Vorteil entfällt. Daher wird bei den hier vorgestellten Parallelisierungsmethoden darauf geachtet, dass das Gebiet immer entlang von
Zellgrenzen unterteilt wird, die zuvor für das Gesamtgebiet bestimmt werden. Mit einer Zelle ist in diesem Kapitel auch immer eine große Zelle, d. h. eine mit Kantenlänge
rc , gemeint, eventuelle Verfeinerungen sind bei der Parallelisierung zweitrangig, da am
Rand zwischen zwei Prozessen immer ein Randbereich der Breite rc übertragen werden
muss.
Die Aufgabe der Gebietsaufteilung ist also, jeder Zelle einen Prozess zuzuordnen. Im
Laufe der Simulation ändert sich die Molekülverteilung, und damit müssen die Zellen
– wie oben gezeigt maximal ca. alle 100 Zeitschritte – neu aufgeteilt werden. Bei dieser dynamischen Rebalancierung kann entweder die bisherige Aufteilung durch lokale
Änderungen angepasst werden, oder eine komplett neue Aufteilung berechnet werden.
Lokale Änderungen sind üblicherweise billiger, da sowohl weniger Rechenzeit für die lokale Balancierung als auch weniger Kommunikationszeit benötigt wird, da meist nur
wenige Partikel ausgetauscht werden. Mit einer kompletten Neuaufteilung ist jedoch eine höhere Flexibilität zur Erreichung eines guten Lastausgleichs gegeben als mit lokalen
Anpassungen. Welche der beiden Strategien gewählt wird, lässt sich aber nicht allgemein beantworten, da es sehr von der Methode abhängt, welche Strategie möglich oder
sinnvoll ist. Der Diffusionsansatz beispielsweise beruht ja gerade darauf, dass Prozesse
Teile ihrer Last an Nachbarn abgeben, es ist also ein inhärent lokaler Ansatz. Bei der
Graph-basierten Variante, die auf der Metis-Bibliothek aufbaut, sind stattdessen lokale
Änderungen nicht vorgesehen. Da, wie bereits erläutert, nicht allzu häufig neu balanciert werden muss, steht bei der Umsetzung sämtlicher hier verwendeter Verfahren eine
möglichst optimale Lastaufteilung im Vordergrund und nicht die Effizienz der Balancierungsschritte.
Für beide Strategien wird eine Methode benötigt, um die Last bzw. die Kosten von Gebieten abzuschätzen, nicht nur um festzustellen, wie die momentane Lastverteilung ist,
sondern vor allem um einen sinnvollen Zellaustausch bzw. eine ausgeglichene Verteilung
herzustellen. Die Bestimmung der momentanen Last jedes Prozesses lässt sich noch relativ problemlos durch eine Messung der Berechnungszeit jedes Prozesses durchführen, für
die Kostenschätzung beliebiger Gebiete muss ein Modell für die Kosten erstellt werden,
worauf im Folgenden eingegangen wird.

5.1.2 Kosten des Gebiets
Um ein Gebiet auf mehrere Prozessoren so zu verteilen, dass jeder Prozessor die gleiche
Last hat, also gleich lange daran rechnet, muss bekannt sein, welcher Teil des Gebiets
wie viel Kosten verursacht. Wie anhand des Rechenzeitprofils in Abschnitt 4.1.1 deutlich
wurde, sind die mit Abstand teuersten Teile der Simulation die Suche nach benachbar-
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ten Molekülen und vor allem die Kraftberechnungen für die Molekülpaare. Beide Kosten
hängen von der Anzahl an Partikeln aber auch von der Dichte ab. Oftmals wird bei der
Lastbalancierung von Partikelsimulationen ausschließlich die Anzahl der Partikel in jedem Gebiet als Maß für die Last verwendet. In vielen Fällen ist das auch gerechtfertigt,
da die Dichteunterschiede nur sehr gering sind. Bei der Simulation von Keimbildungsprozessen mit sehr heterogenen Partikelverteilungen ist dies aber nicht ausreichend.
In typischen Fällen der Simulation von Dampf-Flüssigkeits-Gleichgewichten unterscheiden sich die Dichte der Gasphase und die Dichte der flüssigen Phase um einen Faktor
von ca. 100, der für manche Fluide aber auch noch deutlich größer sein kann. In zwei Gebieten mit gleichem Volumen kann sich also die Anzahl an Partikeln maximal um diesen
Faktor unterscheiden. Für jedes Partikel in einem Gebiet mit hoher Dichte müssen dann
auch 100 Mal so viele Abstands- und Kraftberechnungen durchgeführt werden wie im
Gebiet geringer Dichte. Damit unterscheidet sich die Berechnungszeit für zwei Gebiete
mit gleichem Volumen im Extremfall um einen Faktor von 104 , für zwei Gebiete mit
gleicher Partikelzahl ist es immer noch ein Faktor von 100. Da, wie weiter oben bereits
festgelegt, die kleinste Einheit, die Prozessen unabhängig zugeordnet wird, eine Zelle,
und nicht etwa ein Molekül ist, genügt es die Kosten für einzelne Zellen abzuschätzen.

Messung der Zeit pro Zelle
Optimal wäre es, wenn man die nötige Rechenzeit für beliebige Gebiete exakt bestimmen könnte, um damit für ausgeglichene Last zu sorgen. In [89] wurde dies durch eine
Aufteilung der Rechenarbeit in so genannte compute objects erreicht, für die die Laufzeit
gemessen und damit eine dynamische Lastbalancierung durchgeführt wurde. Zum einen
lässt sich das nicht direkt auf Zellen übertragen, zum anderen sind heutige Prozessoren
so schnell, dass insbesondere für Zellen mit wenigen Molekülen die Rechenzeit so gering
ist, dass die Genauigkeit der Zeitmessung nicht ausreichend ist. Außerdem beeinflusst
eine Messung der Zeit selbst ebenfalls die Laufzeit, da hierzu Funktionsaufrufe stattfinden, die zum einen Zeit kosten, zum anderen noch andere Nebeneffekte haben können
wie beispielsweise eine Veränderung des Cache-Inhalts und damit eine Verringerung der
Cache-Effizienz und daraus folgend natürlich auch eine Beeinflussung der Laufzeit.

Messung der FLOPs pro Zelle
Eine weitere Möglichkeit zur Abschätzung der Kosten pro Zelle wäre eine Messung der
FLOPs (floating point operations). Ein direkter Zähler für diese Operationen wird aber
nur von manchen Prozessoren unterstützt und ist daher ungeeignet. Stattdessen könnte
ein solcher Zähler manuell implementiert werden, was aber bedeutete, dass beispielsweise bei einer Erweiterung des Programms um weitere Wechselwirkungstypen jeweils
auch neue FLOP-Messungen implementiert werden müssten. Außerdem sind die FLOPs
zwar ein sehr gutes Maß für die Rechenkosten, jedoch nicht unbedingt für die Laufzeit.
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Derzeit erreicht MarDyn im Einprozessorbetrieb ca. zehn Prozent der peak-performance,
d. h. nur zehn Prozent der auf einem Prozessor in einer bestimmten Zeit theoretisch
möglichen Floating-Point-Operationen werden ausgeführt. Die restlichen 90 Prozent –
was ein durchaus üblicher Wert ist – werden mit Integer-Operationen, Funktionsaufrufen, Leerzyklen (siehe Pipelining in Abschnitt 2.3.1) und Ähnlichem verbracht. Was aber
noch viel stärker gegen diese Methode spricht, ist der durch das Zählen der Operationen
nötige zusätzliche Rechenaufwand. Pro Rechenoperation müsste ein Zähler hochgezählt
werden. Dies ließe sich vermeiden, indem man die Zählung nur in den Schritten durchführt, in denen eine Lastbalancierung ansteht. Geschähe dies auf der untersten Ebene,
also mit einer if-Abfrage genau an den Stellen, an denen gezählt werden muss, müssten
statt der Zähler die noch viel teureren if-Abfragen ausgewertet werden. Alternativ dazu
könnte man komplette Routinen doppelt implementieren, jeweils einmal mit und ohne
Zähler, was jedoch die Wartbarkeit des Codes erheblich einschränken würde.

Heuristische Schätzung der Last pro Zelle
Durch die bisherigen Betrachtungen wird klar, dass es keine Methode zur exakten Messung der Last einer Zelle gibt, die selbst keinen Einfluss auf die Kosten hat. Gesucht ist
also eine Abschätzung, die selbst nur geringe Kosten verursacht und dabei dennoch gute
Ergebnisse liefert. Da jeder Prozess eine Vielzahl an Zellen erhält, ist ohnehin zu erwarten, dass sich Fehler in der Abschätzung einzelner Zellen teilweise gegenseitig aufheben.
Die Anzahl an Partikeln pro Zelle als Abschätzung ist trotzdem nicht ausreichend, da
die Kosten für eine Zelle nicht linear von der Partikelanzahl abhängen, sondern sowohl
für die Abstands- als auch für die Kraftberechnung von der Anzahl an Partikelpaaren.
Eine kostengünstige Möglichkeit diese Kosten abzuschätzen ist das Quadrat der Partikelanzahl pro Zelle zu berechnen. Haben die umgebenden Zellen die gleiche Dichte, so ist
dieses Quadrat proportional zu den tatsächlichen Kosten. Bei homogenen Partikelverteilungen ist dies immer der Fall, aber auch bei manchen heterogenen Partikelverteilungen
kann dies näherungsweise angenommen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn größere Gebiete eine vergleichbare Dichte haben, beispielsweise bei wenigen großen Keimen
oder auch bei der Simulation von Strömungen. Ändert sich allerdings die Dichte von
Zelle zu Zelle stark, beispielsweise beim Auftreten von vielen sehr kleinen Nukleationskeimen, so ist diese Schätzung nicht sehr genau. Allerdings wird der Schätzfehler in den
meisten Fällen wieder dadurch reduziert, dass jeder Prozess viele Zellen behandelt und
durch diese Methode Zellen mit hoher Dichte eher in den Kosten überschätzt und solche
mit niedriger Dichte unterschätzt werden, womit sich dann insgesamt die Schätzfehler
wieder teilweise aufheben.
Verwendet man zusätzlich zu Informationen der betrachteten Zelle i noch Informationen
aus den direkten Nachbarzellen j ∈ N achbarn(i), lässt sich eine genauere Schätzung
erreichen, die auch in jedem heterogenen Fall proportional zur Anzahl an für die Zelle i
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nötigen Abstandsberechnungen ist, ja sogar genau dieser Anzahl entspricht:
Abstandskosten(i) =

(Ni − 1) · Ni X
+
Ni · Nj ,
2
j

(5.5)

wobei Nx die Anzahl an Partikeln in der Zelle x ist. Der erste Summand der rechten Seite
entspricht der Anzahl an Abstandsberechnungen innerhalb der Zelle i unter Berücksichtigung des dritten Newtonschen Gesetzes, der rechte Teil der Anzahl an Abstandsberechnungen zwischen der Zelle i und den Nachbarn. Hierbei muss noch berücksichtigt
werden, dass, wie in Abschnitt 2.1.3 erläutert, nur die Vorwärtsnachbarn der Zelle verwendet werden, um auch hier das dritte Newtonsche Gesetz auszunutzen. Nimmt man
an, dass die Dichte innerhalb der einzelnen Zellen homogen ist, so ist die Anzahl an
Kraftberechnungen proportional zur Anzahl an Abstandsberechnungen und damit auch
proportional zur mit Gleichung (5.7) berechneten Last. Natürlich ist die Partikelverteilung innerhalb der Zellen nicht homogen, die Schätzung ist aber dennoch üblicherweise
ausreichend.
Eine weitere Verbesserung der Schätzung ist nur möglich, indem zusätzlich zur Anzahl
an Abstandsberechnungen auch noch die genaue Anzahl an Kraftberechnungen gemessen
wird. Im Gegensatz zur für die vorige Berechnung nötigen Partikelzahl pro Zelle liegen
die hierfür nötigen Daten allerdings nicht direkt vor. Die Anzahl an Kraftberechnungen muss daher in einem weiteren Schritt gezählt werden. Dies darf nicht während der
normalen Kraftberechnungen mitgezählt“ werden, da das Zählen an sich ein nicht zu
”
vernachlässigender Rechenaufwand ist. Stattdessen werden ausschließlich im Falle einer
anstehenden Neuaufteilung des Gebiets sämtliche Molekülpaare abgelaufen und diejenigen, für die eine Kraft berechnet würde, werden gezählt, wodurch sich die Kraftkosten
Kraf tkosten(i) =

X

X

p∈M (i) q∈M (i),q>p

mit


δ(p, q) =

δ(p, q) +

X

X

X

δ(p, q)

(5.6)

j∈N achbarn(i) p∈M (i) q∈M (j)

1 für Abstand(p, q) ≤ rc ,
0 sonst

(5.7)

ergeben. Hierbei ist M (x) die Menge der Partikel in Zelle x. Technisch geschieht die
Berechnung der Kraftkosten durch Austausch des Adapters zur Kraftberechnung durch
einen Adapter zur Zählung (siehe Abschnitt 3.2.2). Aufgrund der seltenen Rebalancierung des Gebiets sind die hohen Kosten hierfür vertretbar.
Werden sowohl die Anzahl an Abstandsberechnungen als auch die Anzahl an Kraftberechnungen zur Lastschätzung verwendet, müssen sie noch gewichtet werden. Wie viel
Zeit eine Kraftberechnung benötigt hängt aber vor allem vom zugrunde liegenden Potentialmodell und damit vom simulierten Stoff ab und lässt sich daher nicht generell
sagen. Bei der Umsetzung in MarDyn wurde daher ein separater Gewichtungsfaktor α
eingeführt, mit dem das Verhältnis zwischen Kraft- und Abstandskosten festgelegt wird,
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und der sich für jede Simulation separat wählen lässt. Für die gesamte Last der Zelle i
ergibt sich mit den Gleichungen (5.5) und (5.6)
Last(i) = α · Abstandskosten(i) + (1 − α) · Kraf tkosten(i) .

(5.8)

Insgesamt darf dieser Gewichtungsmöglichkeit nicht zu viel Bedeutung zugemessen werden, da Abstands- und Kraftkosten fast proportional sind und sich Abweichungen auch
hier durch die große Zahl an Zellen im Mittel größtenteils gegenseitig aufheben.

Kosten der Gebietsoberfläche
Mit den im vorigen Abschnitt beschriebenen Methoden zur Berechnung der Kosten des
Gebietsvolumens ist die nötige Voraussetzung geschaffen, das Simulationsgebiet so aufzuteilen, dass jedes Teilgebiet die gleiche Last hat. Damit ist das erste Kriterium einer guten Gebietsaufteilung, nämlich eine gleichmäßig verteilte Last, erfüllbar. Für das
zweite Kriterium, einen möglichst guten Verlauf der Gebietsgrenzen zu erreichen, gilt
das nicht. Ein guter Verlauf ist dadurch gekennzeichnet, dass die Gebiete kompakt sind
und im Randbereich möglichst wenige Partikel enthalten sind und infolge dessen weniger
kommuniziert werden muss und auch weniger doppelte Berechnungen nötig sind. Mit den
bisherigen Schätzmethoden werden die reinen Berechnungskosten jeder Zelle geschätzt,
unabhängig davon ob diese sich am Rand zu einem Nachbarprozess befindet. Ein recht
einfacher Ansatz ist, diese Kosten für Zellen am Rand zu verdoppeln, um damit die durch
doppelte Berechnungen am Rand entstehenden Kosten zu modellieren, womit allerdings
die durch Kommunikation entstehenden Kosten noch nicht abgedeckt sind.
Es ließen sich hier also auch noch bessere Schätzungen entwickeln, was aber aus drei
Gründen an dieser Stelle noch nicht gemacht wird. Erstens hängt die optimale Vorgehensweise in diesem Fall sehr stark von der Hardware ab, um genauer zu sein vom
Verhältnis von Rechengeschwindigkeit zur Geschwindigkeit des Netzwerks. Je langsamer
das Netzwerk ist, desto mehr Zeit wird anteilsmäßig für die Kommunikation verwendet
und desto stärker müssten diese Kommunikationskosten dann auch in der Schätzung
berücksichtigt werden. Zweitens ist die Qualität der Schätzung hier nicht so relevant wie
bei den normalen Berechnungskosten. Die Anzahl an Zellen im Gebietsrand ist üblicherweise deutlich kleiner als die im Inneren des Gebiets, damit hat eine schlechte Schätzung
auch weniger Auswirkung auf die Laufzeit. Und drittens hängt es von der konkreten
Lastbalancierungsmethode ab, wie die Kosten an der Gebietsoberfläche überhaupt in
die Aufteilungsberechnung einfließen können. Bei der k-d-Baum-basierten Aufteilung
beispielsweise werden diese Kosten direkt den Zellen zugeschlagen, bei der auf Graphen
basierenden Aufteilung hingegen werden sie auf Kanten abgebildet. Daher wird erst bei
der detaillierten Beschreibung der einzelnen Lastbalancierungsstrategien näher auf die
Kostenschätzungen für die Gebietsoberfläche eingegangen.
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5.1.3 Globale Neuaufteilung vs. lokale Anpassung
Eine Lastbalancierungsmethode teilt basierend auf den Kosten für Gebietsvolumen und
Gebietsoberfläche das Simulationsgebiet in so viele Teile, wie Prozessoren zur Verfügung
stehen. Während der Simulation ändert sich die Verteilung der Partikel und damit gerät
die Last in ein Ungleichgewicht, was dann eine Balancierung der Last erfordert. Wie
bereits in Abschnitt 5.1.1 erläutert wurde, gibt es zwei Vorgehensweisen diese Balancierung durchzuführen, nämlich entweder eine Anpassung der bisherigen Aufteilung, also
beispielsweise das Austauschen von Zellen zwischen den Nachbarprozessen, oder eine
komplette Neuaufteilung des Gebiets. Die globale Neuaufteilung hat den Vorteil, dass
nur die Kosten der Zellen die Zerlegung beeinflussen, nicht aber die bisherige, nicht
mehr ausgeglichene, Aufteilung. Mit dieser Sichtweise ist für die globale Neuaufteilung
eine bessere Lastverteilung zu erwarten. Es sprechen jedoch auch Gründe für eine lokale Anpassung. Im ungünstigsten Fall muss bei der globalen Vorgehensweise jede Zelle
den Prozess wechseln, während es bei der lokalen Anpassung meist nur wenige sind. Da
die Balancierung aber nur sehr selten durchgeführt wird, ist dieser Grund nicht sehr
bedeutend. Viel wichtiger ist, dass die lokale Anpassung es ermöglicht, die Aufteilung
nicht nur aufgrund der geschätzten Last, sondern unter Berücksichtigung der tatsächlichen Last durchzuführen. Es wurde bereits ausgeführt, dass eine Zeitmessung für die
Berechnung einzelner Zellen nicht möglich ist. Für das komplette Gebiet eines Prozesses
ist die Zeitmessung allerdings problemlos möglich. Wird aufgrund einer solchen Zeitmessung festgestellt, dass die tatsächliche Last trotz ausgeglichener geschätzter Kosten
nicht gleich ist, kann durch lokale Anpassungen ein besserer Ausgleich erreicht werden.
Bei einer kompletten Neuaufteilung des Gebiets ist eine Verwendung der Information
aus Zeitmessungen nicht möglich, da diese ja nicht für einzelne Zellen, sondern nur für
die gesamten Teilgebiete der bisherigen Aufteilung durchgeführt werden.
Es hängt vom jeweiligen Lastbalancierungsalgorithmus ab, ob man überhaupt eine Wahl
zwischen globaler Neuaufteilung und lokaler Anpassung hat. Der Diffusionsansatz beruht
ja gerade darauf, dass Last zwischen benachbarten Prozessen ausgetauscht wird, wohingegen die auf Graphen und Bäumen beruhenden Algorithmen zumindest in der hier
verwendeten Form gerade darauf basieren, eine globale Aufteilung durchzuführen. Nur
bei den raumfüllenden Kurven sind beide Vorgehensweisen möglich, was daran liegt,
dass der Verlauf der Kurve völlig unabhängig von der Gebietszerlegung ist. In diesem
Fall ist es dann auch egal, mit welcher der beiden Vorgehensweisen die Rebalancierung
durchgeführt wird, da sich bei ausgeglichener Last exakt die gleiche Aufteilung des Simulationsgebiets ergibt.

5.1.4 Initialisierung
Insbesondere bei den Methoden, die eine lokale Anpassung zur Rebalancierung verwenden, stellt sich die Frage, wie das Gebiet zu Beginn der Simulation aufgeteilt werden
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soll. Aber auch wenn jeweils eine globale Neuaufteilung stattfindet, ist der Startzustand
eine besondere Situation, denn es stehen noch keine Informationen über die Last zur
Verfügung, da ja noch nicht mal die Moleküle eingelesen bzw. generiert wurden. Die Gebietsaufteilung wird daher so initialisiert, als wären die Partikel homogen verteilt, was ja
zumindest bei Keimbildungssimulationen üblicherweise auch der Fall ist. Das Ziel ist also
nur eine Aufteilung des Gebiets in möglichst gleich große Teilgebiete. Die genaue Vorgehensweise hierbei ist im Implementierungsteil der jeweiligen Lastbalancierungsmethode
beschrieben.
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5.2 Raumfüllende Kurven
Der erste Lastbalancierungsansatz mit raumfüllenden Kurven [10] zeichnet sich durch
sehr geringen Aufwand, relativ einfache Implementierung – was für eine Übertragung auf
andere Bereiche ja auch nicht völlig vernachlässigt werden darf – und eine sehr gute Aufteilung der Last aus. Jedoch geht dieser Ansatz überhaupt nicht auf das angesprochene
Problem ein, dass die Gebietsgrenze durch Bereiche mit geringer Dichte gehen sollte.
Allerdings wird in [129] für eine andere Anwendung gezeigt, dass dieser Nachteil sich
in manchen Fällen durch den geringeren Speicherverbrauch und reduzierte Rechenzeit
ausgleichen lässt. Auch laut [108] kann diese Methode durchaus mit anderen Lastbalancierungsansätzen mithalten. Im Folgenden werden zunächst kurz die notwendigen
Grundlagen zum Verständnis der Parallelisierung mit raumfüllenden Kurven erläutert
bevor dann auf die spezifischen Herausforderungen für die Umsetzung in ls1 eingegangen
wird.

5.2.1 Theoretische Grundlagen
Eine Kurve ist eine stetige Abbildung einer kompakten Menge aus R nach Rn , und
raumfüllend ist die Kurve dann, wenn sie einen Jordaninhalt (für n = 3 also ein Volumen
im klassischen Sinn) größer als Null hat [10]. Die Abbildung ist surjektiv, d. h. jeder
Punkt aus Rn wird auch – mindestens einmal – angenommen. In dieser Arbeit wird als
Ausgangsmenge stets das Intervall [0, 1] verwendet und dieses wird auf das würfelförmige
Simulationsgebiet abgebildet. Es mag im ersten Moment als merkwürdig erscheinen, dass
es eine solche Abbildung gibt, die wirklich jeden Punkt in dem dreidimensionalen Gebiet
abdeckt. Da die Abbildung nicht bijektiv ist, werden sogar mehrere Punkte aus dem
eindimensionalen Gebiet auf denselben Punkt des dreidimensionalen Gebiets abgebildet.
Es ließe sich viel über die Mächtigkeit unendlicher Mengen und die mathematischen
Eigenschaften und die geschichtliche Entwicklung raumfüllender Kurven sagen [126].
Dies ist allerdings zur Erklärung der Lastbalancierung nicht erforderlich, daher wäre
eine ausführliche Diskussion darüber an dieser Stelle unangebracht. In diesem Abschnitt
soll vielmehr auf diejenigen theoretischen Aspekte raumfüllender Kurven eingegangen
werden, die für das Verständnis der Lastbalancierungsmethode und ihrer Umsetzung
in ls1 notwendig sind. Diese theoretischen Grundlagen werden anhand eines einfachen
Beispiels, der zweidimensionalen Hilbert-Kurve, erläutert. Sie sind aber leicht auf andere
Kurven und auch auf den dreidimensionalen Fall übertragbar.

Rekursive Konstruktion
Die Konstruktion einer raumfüllenden Kurve lässt sich als Grenzwert einer rekursiven
Konstruktionsvorschrift definieren. Die Grundidee des Rekursionsverfahrens ist in Abb.
5.5 anhand der ersten vier Iterationen der zweidimensionalen Hilbert-Kurve zu sehen.
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Abbildung 5.5: Die ersten vier Iterationen der zweidimensionalen Hilbert-Kurve.

In der ersten Iteration wird das quadratische Gebiet in vier gleich große Quadrate unterteilt und die einzelnen Quadrate werden durch die Kurve – um genau zu sein die erste
Iterierte der raumfüllenden Kurve – durchlaufen. Je nach Reihenfolge der Teilquadrate
im zweidimensionalen Raum erhält man verschiedene Kurven. Ein zeilenweises Ablaufen ergibt die Lebesgue- bzw. manchmal auch nach ihrer Form benannte Z-Kurve. Die
in der Abbildung 5.5 gezeigte Reihenfolge im Uhrzeigersinn ergibt die Hilbert-Kurve.
Jedem der vier Teilquadrate ist ein Viertel des Ursprungsintervalls [0, 1] entsprechend
der Kurvenreihenfolge zugeordnet. Bei jeder weiteren Iteration wird jedes der bisherigen
Teilquadrate wiederum in vier kleinere Quadrate aufgeteilt, die von der Kurve in einer
Reihenfolge durchlaufen werden, die dem Grundmuster bzw. einer gedrehten oder gespiegelten Variante davon entspricht. Bei der zweidimensionalen Hilbert-Kurve ist dieser
Verlauf eindeutig: Er ergibt sich aus dem Verlauf der vorhergehenden Iterierten, bei der
eindeutig bestimmt ist, an welchen Seiten sie ein Teilquadrat betritt bzw. verlässt. Bei
anderen Kurven, oder auch bei der dreidimensionale Hilbert-Kurve, ist das nicht mehr
so genau festgelegt, wodurch verschiedene Durchlaufreihenfolgen möglich sind.
Die jeweils zu den Quadraten gehörenden Intervalle werden auch wieder gemäß der
Durchlaufreihenfolge in vier Teilintervalle unterteilt. Wird dieses rekursive Verfahren
beliebig lange fortgesetzt, so ist irgendwann die komplette Fläche ausgefüllt und jeder
Punkt wird abgedeckt. Wie später noch erläutert, genügt es für die Lastbalancierung
das Volumen so lange aufzuteilen, bis die Iterierte der Kurve durch jede Zelle des Simulationsgebiets läuft. Da das Simulationsvolumen im dieser Arbeit zugrunde liegenden
Anwendungsgebiet eine Einteilung in üblicherweise deutlich weniger als tausend Zellen
in jeder Raumrichtung hat, ist eine feinere Unterteilung als die der zehnten Iterierten
nicht notwendig.

Berechnung der Hilbert-Funktion
Für die folgenden Erläuterungen sei h(t) die der zweidimensionalen Hilbert-Kurve zugrunde liegende Abbildungsvorschrift, die einen Parameter t ∈ [0, 1] auf einen Punkt aus
[0, 1] × [0, 1] abbildet. Um eine raumfüllende Kurve in der Praxis einsetzen zu können,
sind üblicherweise zwei Operationen von Bedeutung:
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Abbildung 5.6: Operatoren zur Abbildung des Einheitsquadrats in die vier Teilquadrate.

1.) Die Berechnung von h(t) für einen Parameter t aus dem Intervall [0, 1] .
2.) Zu einem gegebenen Punkt (x, y)T aus [0, 1] × [0, 1] einen zugehörigen Parameter
t (auch Hilbert-Index genannt) mit h(t) = (x, y)T berechnen.
Zur Berechnung von h(t) bietet es sich an, t als Quaternärzahl darzustellen, womit dann
jede Nachkommastelle von t angibt, in welches Teilquadrat die Kurve in der zugehörigen
Iterationstiefe abgebildet wird. Die erste Iterierte der Hilbert-Kurve beginnt links unten
und endet rechts unten (siehe Abb. 5.5). Der linke Rand des Intervalls [0, 1] wird also in
die linke untere Ecke abgebildet und der rechte Rand in die rechte untere Ecke. Bei der
zweiten Iterierten treten dann transformierte Grundmuster auf, im ersten Quadranten
geht die Kurve von links unten nach rechts oben, im zweiten und dritten jeweils von
links unten nach rechts unten und im letzten Quadranten von rechts oben nach rechts
unten. Es müssen nun also Operatoren gefunden werden, die so in die einzelnen Quadrate abbilden, dass die Intervallgrenzen jeweils auf die richtigen Ecken der Teilgebiete
abgebildet werden. Die Operatoren beinhalten also eine Skalierung in jeder Richtung um
den Faktor 21 , eine Translation in das zugehörige Teilgebiet und eine Transformation entsprechend dem transformierten Grundmuster. In Abb. 5.6 sind Operatoren Hi , 0 ≤ i ≤ 3
angegeben.
Dem rekursiven Grundansatz folgend wird für jede Nachkommastelle der Quaternärzahl
t = 04 .q1 q2 q3 q4 . . . nun der zugehörige Operator angewandt:

h(t) = h(04 .q1 q2 q3 q4 . . . )
= Hq1 ◦ Hq2 ◦ h(04 .q3 q4 . . . )
 
0
= Hq1 ◦ Hq2 ◦ · · · ◦ Hqn ◦
.
0

Irgendwann muss die Rekursion selbstverständlich abbrechen, bei einer endlichen Quaternärzahl spätestens dann, wenn nur noch Nullen folgen. Die Hilbert-Funktion von Null
ist der Punkt (0, 0)T , da der linke Rand des Ursprungsintervalls in die linke untere Ecke
des Gebiets abgebildet wird.
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Berechnung der Umkehrfunktion
Die Berechnung der zweiten Operation – der Umkehrfunktion von h(t), also zu einem
Punkt (x, y)T den zugehörigen Wert aus dem Intervall [0, 1] zu finden – ist nicht eindeutig, da h(t) nicht bijektiv ist. Es wurde bei der Erläuterung des rekursiven Konstruktionsverfahrens bereits erwähnt, dass jedes Intervall rekursiv immer wieder in vier
Teile unterteilt wird. Für alle Punkte, die direkt auf einer Intervallgrenze liegen, ist die
Umkehrabbildung nicht eindeutig definiert. Wie bereits erwähnt, wird hier nicht die tatsächlich raumfüllende Kurve verwendet, sondern nur eine Iterierte der Kurve. Diese hat
nur endlich viele Intervalle und damit auch endlich viele Intervallgrenzen. Wie anhand
des Konstruktionsverfahrens zu sehen ist (siehe auch Abb. 5.5), wird ein Intervall jeweils
auf ein Teilquadrat abgebildet. Die Intervallgrenzen entsprechen damit genau den Übergängen der raumfüllenden Kurve zwischen zwei Teilquadraten. Wie später noch gezeigt
wird, entsprechen diese genau den Zellen des Simulationsgebiets, für deren Mittelpunkte
jeweils der Index – dieser wird abgeleitet aus dem Parameter t – der raumfüllenden Kurve berechnet werden muss. Da also alle relevanten Punkte im Innern der Teilquadrate
und niemals an deren Rand liegen, wird auf die Probleme mit der Eindeutigkeit der
Umkehrabbildung hier nicht weiter eingegangen.
Zur Berechnung der Umkehrfunktion wird wie schon bei der Berechnung von h(t) rekursiv vorgegangen. Statt der Operatoren H0 bis H3 werden aber deren Umkehrfunktionen
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verwendet. Je nachdem, in welchem Bereich ein Punkt liegt, wird nun die entsprechende
Funktion ausgewählt und damit eine Nachkommastelle in der Quaternärdarstellung von
t bestimmt. Beispielsweise ergibt sich für einen Punkt im linken oberen Bereich (x < 0, 5
und y > 0, 5) der Wert 1 und auf den Punkt wird H0−1 angewandt.
Parallelisierung mit raumfüllenden Kurven
Bislang wurde gezeigt, wie sich die Abbildungsfunktionen zwischen einem eindimensionalen Intervall und einem zweidimensionalen Gebiet und umgekehrt berechnen lassen.
Dies sind auch schon die wesentlichen Grundlagen, um raumfüllende Kurven zur Parallelisierung einzusetzen. Die Aufgabe der (gebietszerlegenden) Parallelisierung ist es, einen
Raum – das Simulationsgebiet – in eine beliebige Anzahl kleinerer Teile zu zerlegen und
diese auf die zur Verfügung stehenden Prozessoren zu verteilen. Wie schon in Abschnitt
5.1 erläutert wurde, ist es von Vorteil, wenn die Gesamtoberfläche der Gebiete im Ver-
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gleich zum Volumen so klein wie möglich ist. Das bedeutet zum einen, dass nur so viele
Teilgebiete erzeugt werden sollten, wie Prozessoren zur Verfügung stehen, zum anderen
aber auch, dass die Gebiete an sich sehr kompakt sein sollten.
Mit Hilfe von raumfüllenden Kurven wird ein Raum linearisiert, d. h. es wird eine lineare Ordnung erzeugt, in der die Punkte des Raums durchlaufen werden. Eine Zerlegung
des Grundintervalls in P gleich lange Teilintervalle bewirkt damit auch eine Zerlegung
des zugehörigen Gebiets in P Teilgebiete. Da eine wesentliche Eigenschaft raumfüllender
Kurven die Nachbarschaftserhaltung ist, liegen Punkte, deren Indices (Werte im eindimensionalen Grundintervall) nahe beieinander liegen, auch im zugehörigen Gebiet nahe
beieinander. Das Prinzip der Parallelisierung mit raumfüllenden Kurven ist also zunächst
sehr einfach, die Kurve wird in P gleich lange Teile unterteilt und jeder Prozess berechnet
die Kräfte im zugehörigen Gebiet. Ganz so einfach ist es in der Umsetzung dann nicht,
insbesondere da die Kosten zur Berechnung der Kräfte in einem Gebiet nicht in erster
Linie vom Volumen abhängen, sondern von der Anzahl an zu berechnenden Kräften.
Darauf wird später noch eingegangen, zunächst aber wird erläutert, wie die Zuordnung
der Gebiete funktioniert.
Bislang wurde als Grundintervall [0, 1] verwendet und als zugehöriges zweidimensionales Gebiet [0, 1] × [0, 1]. Eine direkte Unterteilung des reellwertigen Intervalls ist nicht
möglich, denn ein beliebiger Wert des Intervalls lässt sich nur im Grenzwert, also nach
unendlich vielen Iterationen, auf das Gebiet abbilden. Es müssen daher sowohl das Intervall als auch das zugehörige Gebiet diskretisiert werden. Durch eine Unterteilung des
Gebiets in Zellen zur Nachbarschaftssuche ist eine solche Diskretisierung bereits vorhanden. Wie in Abb. 5.5 ersichtlich, können mit der i-ten Iterierten der Hilbert-Kurve
2i Zellen pro Raumrichtung abgedeckt werden. Es bietet sich nun an, als Index nicht
mehr einen Wert aus dem Intervall [0, 1] zu nehmen, sondern ihn aus dem natürlichen
Zahlenraum zwischen Null und der Anzahl an Zellen zu wählen. Dieser Index kann dann
direkt als Zugriffsindex, beispielsweise eines Vektors in C++, verwendet werden.
Die wichtigste Funktion der raumfüllenden Kurve bei der Parallelisierung ist, für ein
Molekül die zugehörige Zelle, also den ganzzahligen Hilbert-Index, zu bestimmen. Die
Molekülkoordinaten sind reellwertig aus dem Bereich [0, L] × [0, L] gegeben. Durch Division jeder Koordinate durch L erhält man Werte aus [0, 1] × [0, 1], für die sich mit Hilfe
des aus den bereits berechneten Umkehrfunktionen H0−1 bis H3−1 abgeleiteten rekursiven
Algorithmus 3 der ganzzahlige Hilbert-Index berechnen lässt.
Analog dazu kann aus den Operatoren H0 bis H3 ein rekursiver Algorithmus zur Berechnung der Zellposition für einen gegebenen ganzzahligen Hilbert-Index entwickelt
werden. Beide Algorithmen funktionieren allerdings nur dann, wenn die Anzahl an Zellen pro Raumrichtung eine Zweierpotenz ist. Bei 2k Zellen pro Raumrichtung deckt die
k-te Iterierte der Hilbertkurve gerade diese Zellen ab, wie es im linken Teil von Abb.
5.7 für ein zweidimensionales Beispiel mit k = 3 dargestellt ist. Ist die Anzahl an Zellen pro Raumrichtung keine Zweierpotenz, so wird die Iterierte für die nächstgrößere
Zweierpotenz verwendet, die dann ein größeres Gebiet abdeckt als das eigentliche Si-

114
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Algorithmus 3 Berechnung des Hilbert-Index
function hilbertIndex(x, y, depth, id)
if (depth == 0) return id
if (x < 0, 5 and y < 0, 5) then
return hilbertIndex(2y, 2x, depth − 1, 4 · id + 0)
end if
if (x < 0, 5 and y ≥ 0, 5) then
return hilbertIndex(2x, 2y − 1, depth − 1, 4 · id + 1)
end if
if (x ≥ 0, 5 and y ≥ 0, 5) then
return hilbertIndex(2x − 1, 2y − 1, depth − 1, 4 · id + 2)
end if
if (x ≥ 0, 5 and y < 0, 5) then
return hilbertIndex(1 − 2y, 2 − 2x, depth − 1, 4 · id + 3)
end if
end function

mulationsgebiet (siehe rechter Teil von Abb. 5.7). Dadurch kann und wird es passieren,
dass das Gebiet von Prozessen nicht mehr in jedem Fall zusammenhängend ist, was sich
negativ auf die Kommunikationskosten auswirken kann. Eine sinnvolle Alternative dazu
gibt es allerdings nicht, da die Verwendung kleinerer Zellen wesentlich mehr Aufwand
verursachen würde. Bisher wurde davon ausgegangen, dass die Kurve in P gleich große
Teile zerlegt wird. Ist das durch die Kurve abgedeckte Gebiet größer als das Simulationsgebiet, so werden die Zellen außerhalb des Simulationsgebiets einfach ignoriert, also bei
der Aufteilung in Teilgebiete auch nicht mitgezählt. Entscheidend ist, dass jedes erzeugte
Kurvenstück ein gleich langes Stück innerhalb des Simulationsgebiets hat.

Abbildung 5.7: Hilbertkurve für unterschiedliche Anzahl an Zellen. Bei acht Zellen pro
Raumrichtung läuft die dritte Iterierte genau durch diese Zellen (links).
Bei sechs Zellen gibt es keine Iterierte, die genau diese Zellen abdeckt
(rechts).
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Mit den bisherigen Überlegungen lässt sich ein beliebiges Gebiet mit einer raumfüllenden
Kurve so linearisieren und parallelisieren, dass jeder Prozess die gleiche Zahl an Zellen
hat. Das Ziel ist aber wie immer eine ausgeglichene Last. Dies zu erreichen ist nur noch
ein kleiner Schritt. Für jede Zelle müssen gemäß (5.8) die Kosten berechnet werden,
außerdem muss daraus die Summe der Kosten aller Zellen berechnet werden. Statt beim
Aufteilen jedem Prozess N/P Zellen zu geben, bekommt jeder genau so viele, dass ihre
gemeinsamen Kosten 1/P der Gesamtkosten sind.
Nachdem für jede Zelle eine Last berechnet wurde, kann die Aufteilung der Zellen auf
die Prozesse allerdings nicht mehr parallel geschehen. Bei der initialen Aufteilung konnte
jeder Prozess unabhängig von den anderen berechnen, welche Zellen er erhält. Nun muss
jeder Prozess warten, bis klar ist, bis zu welcher Zelle das Gebiet des Vorgängerprozesses
geht. Die Kosten für diesen sequentiellen Teil der Zerlegungsberechnung – die Berechnung der Last pro Zelle kann parallel erfolgen – sind sehr gering, da pro Zelle nur ein
Wert aufaddiert werden muss. Bei extrem großen Gebieten und sehr hoher Prozessorzahl
kann es aber dennoch zum Problem werden, da nach Amdahls Gesetz [7] ein sequentieller
Teil des Programms den möglichen Speedup begrenzt. In diesem Fall kann es günstiger
sein, anstatt der beschriebenen globalen Neuaufteilung des Gebiets nur lokale Anpassungen vorzunehmen, indem jeder Prozess seine Last nur zwischen sich und den beiden
Nachbarprozessen ausgleicht. Eine solch lokale Lastbalancierung gleicht die Last global
nicht perfekt aus. Werden aber einige Balancierungsschritte hintereinander ausgeführt,
nähert sich die Verteilung üblicherweise dem Optimum an.
Für die Beurteilung von lokaler und globaler Neuaufteilung ist noch ein weiterer Aspekt
relevant. In Abschnitt 5.1.3 wurden die Eigenschaften globaler und lokaler Balancierungen diskutiert und dabei erwähnt, dass es bei lokalen Methoden leichter ist, statt
einer reinen Lastschätzung die tatsächlich benötigte Zeit in die Balancierung einfließen
zu lassen. Die raumfüllenden Kurven sind hier jedoch ein Sonderfall. Während sich bei
anderen Methoden durch eine globale Neuaufteilung sämtliche Teilgebiete und Nachbarschaften ändern können, bleibt bei den raumfüllenden Kurven vieles bestehen, da sich die
Reihenfolge der Prozesse und damit auch die Nachbarschaften entlang der Kurve nicht
ändern. Diese Eigenschaft kann genutzt werden, um auch bei einer globalen Neuaufteilung die tatsächliche Laufzeit einfließen zu lassen. Nach einer nur auf Kostenschätzung
beruhenden Gebietsaufteilung sind die geschätzten Kosten auch immer perfekt verteilt.
Angenommen die tatsächliche Laufzeit der Prozesse unterscheidet sich, dann bedeutet
das, dass entweder nicht perfekt geschätzt wurde, oder dass die beiden Prozesse aus
irgendwelchen Gründen unterschiedlich schnell arbeiten. Sei beispielsweise bei zwei Prozessen die Laufzeit des einen um einen Faktor f länger als die des anderen. Im Mittel
wurden die Kosten für jede Zelle des langsameren Prozesses damit um den Faktor f
unterschätzt. Skaliert man die geschätzten Kosten auf dem langsamen Prozess mit dem
Faktor f und balanciert erneut, so ist eine bessere Verteilung zu erwarten.
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Bei beliebiger Zahl an Prozessoren und beliebiger initialer Lastverteilung ist die Vorgehensweise sehr ähnlich. Für die folgenden Betrachtungen wird angenommen, dass die Zellen irgendwie auf die Prozesse verteilt sind, und jeder Prozess sowohl weiß, wie hoch die
geschätzte Last Lastlokal seiner Zellen zusammengenommen ist, als auch, wie lang seine
tatsächliche Laufzeit Zeitlokal und die durchschnittliche Laufzeit aller Prozesse Zeitmittel
ist. Die Performanz jedes Prozesses berechnet sich mit
Performanzlokal :=

Lastlokal
,
Zeitlokal

(5.9)

und drückt aus, wie viel Last – basierend auf der Schätzung – ein Prozess in einer bestimmten Zeiteinheit abarbeitet. Unter der Annahme, dass die Performanz der Prozesse
gleich bleibt, also die gleiche Last in einer bestimmten Zeiteinheit berechnet wird, kann
damit bestimmt werden werden, wie viel Last der Prozess nach der Balancierung erhalten
muss, damit er Zeitmittel benötigt:
0

NeueLastlokal = Performanzlokal · Zeitmittel .

(5.10)

Nun kann sich allerdings nicht jeder Prozess diese Last auch holen, da die Summe der
so berechneten neuen Last normalerweise größer ist als die tatsächlich zur Verfügung
stehende. Dies soll kurz an ein einem Beispiel mit zwei Prozessen verdeutlicht werden.
Angenommen beide Prozesse haben die gleiche Last, die Laufzeiten seien aber t1 = 1/3
und t2 = 1. Die optimale Laufzeit für beide wäre daher topt = 2/3. Der erste Prozess kann
diese aber aus seiner Sicht nur durch eine Verdopplung seiner Last erreichen, was für
den zweiten überhaupt keine Last mehr übrig ließe. Sämtliche berechneten Werte für die
neue lokale Last müssen also noch so skaliert werden, dass ihre Summe der tatsächlich
verfügbaren Last entspricht:
0

NeueLastlokal := NeueLastlokal ·

Lastglobal
.
NeueLastglobal

(5.11)

Damit kann das Gebiet neu aufgeteilt werden. Jeder Prozess nimmt sich dabei der Reihe
nach so viele Zellen, bis deren Lastsumme NeueLastlokal erreicht.
Die Lastverteilung bei Verwendung obigen Algorithmus zur globalen Neuaufteilung ist
unter Annahme einer perfekten Lastschätzung zumindest theoretisch optimal. Zwei Prozesse unterscheiden sich in ihrer Last maximal um die Last, die die teuerste Zelle verursacht. Die Kosten an den Gebietsrändern sind mit dieser Methode aber nicht beeinflussbar. Der Verlauf der Kurve hängt nicht von der Verteilung der Partikel ab, sondern
nur von den gewählten Grundmustern (siehe Abschnitt 5.2.2), aus denen die Kurve
aufgebaut ist. Durch Ausprobieren verschiedener Grundmuster könnte so bei jeder Balancierung das gewählt werden, bei dem der Verlauf der Grenzen optimal ist. Aber selbst
dann erreicht man nur zufällig einen guten Verlauf. Der Aufbau der Kurve basiert immer auf einer Oktalbaumzerlegung des Gebiets, die Gebietsränder liegen daher zu einem
großen Teil zwischen den Knoten dieses Oktalbaums. Außerdem ist das Ausprobieren
sämtlicher Grundmusterkombinationen viel zu teuer und somit nicht sinnvoll.
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5.2.2 Kurventypen
Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Framework (siehe Abschnitt 3.2) sieht auch bei
den raumfüllenden Kurven durch eine einheitliche Schnittstelle eine leichte Austauschbarkeit des konkret verwendeten Kurventyps vor. Für manche Anwendungen sind die
Eigenschaften spezieller raumfüllender Kurven von Bedeutung, beispielsweise entspricht
die Projektion einer dreidimensionalen Peano-Kurve auf eine Ebene einer zweidimensionalen Peano-Kurve, was für Hilbert-Kurven nicht gilt. Auch die Reihenfolge, in der
auf Elemente zugegriffen wird, kann relevant sein, wenn z. B. der Zugriff auf den Cache
optimiert werden soll. Das Hauptziel bei der Parallelisierung ist jedoch, die Kurve so in
Intervalle zu unterteilen, dass jedes Intervall gleich teuer ist, es also gleich lange dauert,
die Kräfte in dem zugehörigen Gebiet zu berechnen. Dies lässt sich mit allen Kurventypen
gleichermaßen erreichen, Unterschiede ergeben sich lediglich in der Form der entstehenden Gebiete, was dann einen Einfluss auf für die Laufzeit relevante Eigenschaften wie
das Verhältnis von Gebietsoberfläche zu Gebietsvolumen hat.
In dieser Arbeit wurden drei unterschiedliche Kurventypen implementiert, die HilbertKurve, die Peano-Kurve und die Lebesgue-Kurve. Es wurden allerdings keine sehr großen
Laufzeitunterschiede zwischen den verschiedenen Kurventypen festgestellt. Die PeanoKurve hat den Nachteil, dass statt einer Zweierpotenz immer eine Dreierpotenz an Zellen pro Raumrichtung nötig ist, was nachteilig für den Speicherverbrauch sein kann. Die
Lebesgue-Kurve erzeugt im Allgemeinen ungünstigere Gebietsformen, da sie an manchen
Stellen springt. Deswegen wurden alle Vergleiche mit anderen Lastbalancierungsstrategien stets mit der Hilbert-Kurve durchgeführt. Die anderen beiden implementierten
Kurventypen werden daher hier nur noch sehr kurz beschrieben.

Dreidimensionale Hilbert-Kurve
Im Dreidimensionalen sind die Konstruktion der Kurve und die Berechnung der HilbertFunktion und deren Umkehrfunktion sehr ähnlich zum Vorgehen im Zweidimensionalen. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass im Dreidimensionalen sowohl unterschiedliche
Grundmuster möglich sind, als auch bei der rekursiven Verfeinerung – selbst bei Verwendung eines einzigen Grundmusters – einer Zelle unterschiedliche Transformationen
verwendet werden können [10]. Auf die später noch erläuterte Lokalität haben die verschiedenen Möglichkeiten allerdings kaum Einfluss und die Linearisierung der räumlichen
Zellen wird ebenfalls mit allen möglichen Mustern erreicht, weswegen die Bedeutung der
spezifischen Durchlaufreihenfolge für die Lastbalancierung unwichtig ist.
Für die Implementierung in ls1 wurde willkürlich ein Grundmuster und ebenso eine
Menge an Operatoren zur Verfeinerung aus der Menge an Möglichkeiten ausgewählt.
Die ersten vier Iterationen der sich hieraus ergebenden Hilbert-Kurve sind in Abb. 5.8
dargestellt.

118
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Abbildung 5.8: Die ersten vier Iterationen der dreidimensionalen Hilbert-Kurve.

Analog zur zweidimensionalen Kurve können wieder Operatoren zur Berechnung der
Hilbert-Funktion und deren Umkehrfunktion angegeben werden. Für den Einsatz zur
Lastbalancierung ist in ls1 lediglich die Umkehrfunktion, also das Berechnen des HilbertIndex, relevant. Da die prinzipielle Vorgehensweise schon im Zweidimensionalen erläutert
wurde, wird hier auf die Herleitung der Hilbert-Funktion für den dreidimensionalen Fall
nicht näher eingegangen. Statt Quaternärzahlen werden Oktalzahlen verwendet, statt des
Unterteilens des Einheitsquadrats in vier Teile wird der Einheitswürfel in acht Teilwürfel
unterteilt. Eine Darstellung der zweiten Iteration der dreidimensionalen Hilbert-Kurve
mit den zugehörigen Operatoren H0 bis H7 zur Berechnung der Hilbert-Funktion ist in
Abb. 5.9 gegeben.
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Abbildung 5.9: Operatoren zur Abbildung des Einheitswürfels in die acht Teilwürfel.

Für die Umkehrfunktion (Berechnung des Hilbert-Index für einen Punkt im Raum) muss
erneut für jeden der Operatoren die Umkehrfunktion berechnet werden:

119

5 Lastbalancierung



H6−1

H7−1



x
:=  y  → 
z
 

x
:=  y  → 
z


2y − 1
2 − 2z  ,
1 − 2x

2 − 2z
2x  ,
1 − 2y

H5−1

H4−1



H1−1

H0−1




x
2y − 1
:=  y  →  2z  ,
z
2x
 


x
2z
 y  →  2x  ,
:=
z
2y

H2−1

H3−1




2x − 1
2y − 1  ,
2z − 1

1 − 2y
2z − 1  ,
2 − 2x




2x − 1
2y − 1  ,
2z

1 − 2y
1 − 2z  .
2x − 1



x
:=  y  → 
z
 

x
:=  y  → 
z


x
:=  y  → 
z
 

x
:=  y  → 
z

Für die Umsetzung in ls1 lässt sich, wie schon am Beispiel der zweidimensionalen HilbertKurve gezeigt, mit diesen acht Funktionen ein rekursiver Algorithmus zur Berechnung
des ganzzahligen Hilbert-Index für eine konkrete Molekülposition erstellen.

Lebesgue-Kurve
Eine zur Hilbert-Kurve sehr ähnliche, aber wesentlich einfacher zu implementierende
Kurve ist die Lebesgue-Kurve. Zur Konstruktion wird das Gebiet ebenfalls jeweils in
vier bzw. acht kleinere Quadrate bzw. Würfel unterteilt. Die Reihenfolge ist allerdings
zeilenweise, wodurch sich das in Abb. 5.10 (2D ganz links, 3D zweites von rechts) dargestellte Grundmuster ergibt.

Abbildung 5.10: Die ersten beiden Iterationen der zwei- (links) und dreidimensionalen
(rechts) Lebesgue-Kurve.
Für die Operatoren, die das Einheitsquadrat (den Einheitswürfel) in die jeweiligen Teilquadrate bzw. Teilwürfel abbilden, sind bei diesem Grundmuster keine Rotationen mehr
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5.2 Raumfüllende Kurven
nötig, für jeden Teil wird ein identisches Muster verwendet. Abgesehen davon verläuft die
Berechnung des Lebesgue-Index analog zum Hilbert-Index und wird deswegen hier nicht
näher erläutert. Das Grundmuster der Lebesgue-Kurve vereinfacht wie schon erwähnt
die Implementierung, erzeugt aber auch Stellen, an denen die Funktion unstetig ist, d. h.
Indizes, die nahe beieinander liegen, werden nicht mehr immer in räumlich nahe beieinander liegende Gebiete abgebildet. Die Nachbarschaftserhaltung der Lebesgue-Kurve ist
daher schlechter als die der Hilbert-Kurve.

Peano-Kurve
Eine weitere raumfüllende Kurve ist die Peano-Kurve. Bei ihr wird das Gebiet in jeder
Raumrichtung nicht in zwei, sondern in drei Teile unterteilt. Bei der Hilbert-Kurve liegen
Beginn und Ende der Kurve in einem Teilgebiet immer an einer gemeinsamen Kante,
wohingegen bei der Peano-Kurve Beginn und Ende in gegenüberliegenden Ecken des
Gebiets sind (siehe Abb. 5.11, 2D ganz links, 3D zweites von rechts).

Abbildung 5.11: Die ersten beiden Iterationen der zwei- (links) und dreidimensionalen
(rechts) Peano-Kurve.
Dadurch sind weniger verschiedene Transformationen des Grundmusters möglich, was
die Konstruktion vereinfacht. Außerdem entspricht die Projektion der dreidimensionalen
Peano-Kurve auf die Ebene der zweidimensionalen Peano-Kurve. Dies kann für andere
Anwendungen von Bedeutung sein, für die Lastbalancierung bringt es keinerlei Vorteile.
Die Peano-Kurve ist wie die Hilbert-Kurve stetig, hat also eine gute Nachbarschaftserhaltung. Ein Nachteil ist allerdings, dass die Anzahl an Zellen pro Raumrichtung eine
Dreierpotenz sein muss. Im ungünstigsten Fall ist das tatsächliche Gebiet gerade ein
wenig größer, womit eine um den Faktor 27 größere Anzahl an Zellen erzeugt werden
muss, wohingegen bei der Hilbert-Kurve dieser Faktor nur 8 beträgt. Außerdem ist die
Berechnung der Abbildungsfunktion und ihrer Umkehrfunktion bei der Hilbert-Kurve
aufgrund der binären Unterteilung, die die Verwendung von bit-shift-Operationen ermöglicht, etwas schneller.
Implementiert wurden alle diskutierten Kurventypen, für die Vergleiche mit anderen
Lastbalancierungsstrategien wurde jedoch immer die Hilbert-Kurve verwendet, da sie
die besten Eigenschaften aufweist.
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5.2.3 Implementierung
In diesem Abschnitt soll nicht jedes Detail der Implementierung erläutert werden, sondern nur zwei wesentliche Punkte, nämlich zum einen die Initialisierung der raumfüllenden Kurven und zum anderen die Zuordnung der Zellen zu den Prozessen im Zuge der
Lastbalancierung. Für eine bessere Anschaulichkeit werden die Erläuterungen anhand
der Hilbert-Kurve durchgeführt, in der tatsächlichen Implementierung sind sämtliche
Methoden, wie in Kapitel 3 erläutert, durch eine Interface-Klasse definiert, so dass sich
die Kurve beliebig austauschen lässt.

Aufbau der Kurve
Der erste Schritt zum Aufbau der Kurve ist die Bestimmung der Höhe k des zur raumfüllenden Kurve gehörenden Oktalbaums, die zugleich die Rekursionstiefe der Funktionen
zur Bestimmung des Hilbert-Index ist. Dann wird für alle Blätter des Baums (also die
Zellen“ der k-ten Iterierten der Kurve), die zu Positionen innerhalb des Simulationsge”
biets – siehe dazu auch Abb. 5.7 und zugehörige Erläuterung – gehören, der Hilbert-Index
mit den in Abschnitt 5.2.2 beschriebenen Operatoren H0−1 bis H7−1 berechnet. Für diese
Berechnung wird eine exakte Position benötigt, die Blätter des Baums stehen aber immer
für ein Gebiet, das genau einer der Zellen entspricht. Welche Position genau verwendet
wird, ist unwesentlich, es darf nur keine auf dem Rand der Zelle sein, also beispielsweise
wie in anderen Bereichen oftmals üblich die linke untere Ecke. Für diese Punkte kann,
wie bereits erläutert, aufgrund der Nicht-Bijektivität der Hilbert-Kurve kein Index berechnet werden. Es wird daher immer der Mittelpunkt der Zellen zur Berechnung des
Hilbert-Index verwendet. Alle berechneten Indices werden in eine Liste gespeichert. Für
jeden Index wird ein Objekt der Klasse HilbertCell angelegt, in dem neben dem Index
und der zugehörigen dreidimensionalen Position auch eine Liste mit Nachbarzellen angelegt wird. Indices und zugehörige Objekte werden in einer map gespeichert und jeder
Prozess bekommt einen gleichen Anteil an Zellen zugewiesen.

Lastbalancierung
Der erste Schritt für die Lastbalancierung ist die Berechnung der Lastschätzung gemäß
(5.8) für alle Zellen. Sofern die Aufteilung der Last ausschließlich auf der Schätzung beruhen soll, werden die Zellen so aufgeteilt, dass jeder Prozess die gleiche Last erhält. Soll
jedoch die tatsächliche Laufzeit mit berücksichtigt werden – was sich über einen Konfigurationsparameter steuern lässt – dann wird der Anteil der Last, die jeder Prozess erhalten
soll, gemäß 5.11 berechnet. In beiden Fällen wird also ein Vektor Lastverteilung mit
gewünschten Lastwerten für alle Prozesse erstellt. Nun könnte der erste Prozess beginnen, wie schon in Abschnitt 5.2.1 angedeutet, sich so viele Zellen zu nehmen, bis deren
Lastsumme dem entspricht, was für ihn in dem genannten Vektor steht. Das Problem ist
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jedoch, dass jeder Prozess nur von den Zellen die Last kennt, die er selbst schon besitzt.
Jeder Prozess läuft daher auf jeden Fall immer über alle seine Zellen, die Prozesse tun
dies sequentiell.
Angenommen Prozess i − 1 hat das Bearbeiten seiner Zellen beendet und dabei festgestellt, dass seine letzte Zelle zukünftig zu Prozess k gehört. O.B.d.A. sei angenommen,
dass dann die erste Zelle von Prozess i zukünftig auch zu Prozess k gehört. Prozess i läuft
nun so lange über seine Zellen bis die Lastsumme für Prozess k den nötigen Wert aus
Lastverteilung erreicht hat – dazu muss der vorige Prozess j die Summe seiner Zellen,
die zum Prozess k gehören sollen, mitteilen. Falls der Wert gar nicht erreicht wird, reicht
er die Summe an den nächsten Prozess weiter, der dann nach der entsprechenden Zelle
sucht. Irgendwann ist dann klar, bis zu welcher Zelle das Gebiet von Prozess k gehen
soll, die nächste Zelle gehört dann zu Prozess k + 1. Der Prozess i muss also, sobald er
an der Reihe ist, eine Schleife über alle Prozesse ab k durchführen – sein Gebiet könnte
ja auf viele Prozesse aufgeteilt werden. In einer inneren Schleife läuft Prozess i dann so
weit über seine Zellen, bis die nötige Last für den zugehörigen Prozess aus der äußeren Schleife erreicht wurde. Sobald ein Prozess mit diesem Algorithmus seine gesamten
Zellen abgelaufen ist, schickt er eine Nachricht an den nächten Prozess, in der er die momentane Lastsumme und die zugehörige Prozessid mitteilt. Nachdem alle Prozesse ihr
Gebiet abgelaufen sind, wurde für jeden Prozess gespeichert, ab welchem Kurven-Index
sein Gebiet beginnt, allerdings ist diese Information noch über alle Prozesse verstreut
und muss noch gesammelt und allen mitgeteilt werden. Dieser gesamte Ablauf ist in
Algorithmus 4 dargestellt. Aus Gründen der Anschaulichkeit wurde er gegenüber der
in MarDyn implementierten Version etwas vereinfacht, so wird beispielsweise im hier
gezeigten Code immer eine weitere Zelle hinzugenommen, wenn ein Prozess weniger als
eine durchschnittliche Last hat, selbst wenn er durch hinzunehmen dieser Zelle dann
noch deutlicher vom Mittel abweicht.
Algorithmus 4 Aufteilung der Kurve auf die Prozesse
if (Rang == 0) MPI Recv(&transfer, ..., Rang-1, ...)
ZellIndex = 0;
for (; transfer.Proc <= maxRang; transfer.Proc++) do
if (ZellIndex >= AnzZellenLokal) break
while (transfer.LastSumme < Lastverteilung[transfer.CPU]) do
transfer.LastSumme += lokaleLast[ZellIndex]
ZellIndex++
if (ZellIndex >= AnzZellenLokal) break
end while
partitionsListe[transfer.Proc+1] = KurvenIndex[ZellIndex]
transfer.LastSumme = 0.0
end for
if (Rang != maxRang) MPI Send(&transfer, ..., Rang+1, ...)
MPI Allreduce(&partitionsListe[0], ...)
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Austausch von Zellen und Partikeln
Die nun nötige Verteilung der Partikel auf ihre neuen Prozesse ist algorithmisch relativ
einfach. Jeder Prozess läuft über seine bisherigen Zellen, bestimmt mit Hilfe der zuvor
berechneten partitionsListe den neuen Besitzer und speichert in einem Vektor für
jeden Nachbarprozess die zu sendenden Partikel und merkt sich welche Zellen an welchen
Prozess geschickt werden müssen. Sämtliche Daten schickt er an die entsprechenden
Prozesse.
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5.3 Diffusion
Im Gegensatz zu allen anderen Lastbalancierungsmethoden dieser Arbeit ist die Diffusion
ein rein lokaler Ansatz, in dem die Veränderung der Last eines Prozesses in einem Balancierungsschritt nur von der eigenen Last und der Last der direkten Nachbarn abhängt. In
vielen Arbeiten [34, 42, 82, 99] ist mit Nachbarschaft gemeint, dass zwei Prozessoren im
Netzwerk benachbart sind, also eine direkte Netzwerkverbindung haben. In diesem Fall
schieben sich bei der Diffusion benachbarte Prozesse gegenseitig Arbeitspakete zu. Eine
solche Diffusion ist nur sinnvoll, wenn die elementaren Arbeitspakete, die zwischen den
Prozessen ausgetauscht werden, auch auf jedem Prozessor ohne wesentlichen Zusatzaufwand bearbeitet werden können. In dieser Arbeit sind die einzelnen Arbeitspakete Zellen,
für deren Partikel die Kraft berechnet werden muss. Eine Zelle auf einen beliebigen anderen Prozess zu schieben wäre nicht sinnvoll, da dadurch im schlimmsten Fall alle Zellen
zu Randzellen mit entsprechend hohem Zusatzaufwand werden. Hier muss sichergestellt
werden, dass Zellen nur zwischen Prozessen ausgetauscht werden, deren Simulationsgebiete benachbart sind. Es gibt Arbeiten, in denen die Netzwerk- und Gebietsnachbarschaft zugleich erreicht werden. So wird bei [133] eine Ring-Topologie verwendet und
zugleich das Simulationsgebiet entlang einer Dimension unterteilt, so dass benachbarte
Scheiben auch zu benachbarten Prozessoren gehören. Allerdings bringt dies nur bei der
richtigen Netzwerk-Topologie Vorteile. Da die Lastbalancierung für MarDyn hardwareunabhängig sein soll, kommen solche Methoden hier nicht in Frage. In der Literatur finden
sich Arbeiten, bei denen Diffusionsalgorithmen mit einer Zell-basierten Aufteilung des
Gebiets arbeiten. In [97] wird dabei ein zweidimensionales Gebiet in Scheiben zerlegt. [70]
verwendet dreidimensionale Gebiete und eine Aufteilung in quadratische Säulen, dabei
wird aber betont, dass diese Vorgehensweise nur für eine mittlere Anzahl an Partikeln
und Prozessen geeignet ist. Bei großen Gebieten und Prozesszahlen wird das Verhältnis
von Oberfläche zu Gebietsvolumen bei dieser Vorgehensweise sehr ungünstig. Die erste
Arbeit, in der für dreidimensionale Simulationen die Last durch Austausch einzelner
Zellen ausgeglichen wird, ist [128]. Dabei wird jedoch davon ausgegangen, dass ausgeglichene Last gleichbedeutend ist mit gleicher Partikelzahl, was für die Anwendungen
dieser Arbeit nicht gilt. Außerdem lässt die Beschränkung von [128] auf 16 Prozesse keine Aussagen über die Skalierbarkeit zu. In einer aktuelleren Arbeit [144] wird Diffusion
zusammen mit raumfüllenden Kurven zur Lastbalancierung eingesetzt. Da die zugrunde
liegende Molekulardynamiksimulation auf einer Gebietszerlegung in Kombination mit einer Zerlegung der Kraftmatrix (siehe Abschnitt 4.2.1) basiert, lassen sich die Ergebnisse
allerdings nicht direkt auf die reine Gebietszerlegung übertragen.

5.3.1 Sender- vs. Empfänger-initiierte Diffusion
Grundlage jeder Lastbalancierung durch Diffusion ist, dass Last zwischen direkten Nachbarn verschoben wird. Je nachdem, von welchem Prozess die Balancierung ausgeht, wird
von Sender- bzw. Empfänger-initiierter Diffusion gesprochen [161]. Bei der ersten schie-
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ben die Prozesse mit Überlast einen Teil ihrer Last zu den Nachbarn, bei letzterer holen
sich Prozesse mit Unterlast Arbeit von den Nachbarn. Beide Varianten führen nach
einigen Schritten zu ausgeglichener Last, die Auswirkungen eines einzelnen Balancierungsschritts sind allerdings unterschiedlich. Die Empfänger-initiierte Diffusion benötigt
normalerweise mehr Kommunikationsbefehle als die vom Sender ausgehende Diffusion,
da bei der Ersten der Empfänger zunächst dem Sender mitteilen muss, wie viel Last
und evtl. auch noch welchen Teil des Gebiets er haben möchte. Geht die Diffusion vom
Sender aus, kann dieser gleich die Daten verschicken. Andererseits kann es dadurch passieren, dass mehrere Prozesse dem gleichen Empfänger viele Daten schicken, und dieser
dadurch überlastet wird. Ähnliche Effekte können aber auch bei der vom Empfänger
ausgehenden Diffusion auftreten. Für beide Methoden sollte nach einiger Zeit die Last
ausgeglichen sein. Neben den etwas höheren Kommunikationskosten gibt es hier noch
einen bedeutenderen Nachteil der Empfänger-initiierten Diffusion. Ziel der hier vorgestellten Lastbalancierungsmethoden ist nicht nur ausgeglichene Last, sondern auch ein
möglichst günstiger Verlauf der Gebietsgrenzen. Daher genügt es bei der Diffusion nicht,
nur die Last anzupassen, es müssen auch die richtigen“ Zellen ausgetauscht werden.
”
Fordern die Empfänger bestimmte Zellen an, kann es vorkommen, dass mehrere Empfänger die gleiche Zelle von einem anderen Prozess anfordern. Für eine funktionierende
Empfänger-initiierte Diffusion müsste für diesen Fall eine Konfliktbehandlung entwickelt
werden, die wiederum zusätzliche Kommunikation erfordert. Bei der Sender-initiierten
Kommunikation gibt es dieses Problem nicht, daher wird sie für diese Arbeit verwendet.

5.3.2 Selektion der zu verschickenden Zellen
Die Last der einzelnen Zellen wird, wie bei allen hier vorgestellten Lastbalancierungsmethoden, mit den Gleichungen (5.5) bis (5.8) berechnet. Je nachdem, wie teuer die
einzelnen Zellen sind, muss ein überlasteter Prozess unterschiedlich viele Zellen an seine
Nachbarn abgeben. Der Verlauf der Gebietsgrenzen kann nur durch die Auswahl der
zu verschickenden Zellen beeinflusst werden. Es sollten immer solche Zellen verschickt
werden, durch deren Austausch die Kosten für doppelte Berechnungen und die Kosten
für Kommunikation am Gebietsrand sinken. Für jede Zelle wird untersucht, welchen Effekt ein Verschicken dieser Zelle zu einem Nachbarprozess hätte. Dazu wird für die Zelle
vor und nach einem möglichen Austausch berechnet, für wie viele gebietsübergreifende
Partikelpaare sich eines der Partikel in der betrachteten Zelle befindet. Für jedes dieser Partikelpaare muss auf einem der Prozesse eine doppelte Berechnung durchgeführt
werden. In Abb. 5.12 ist diese Vorgehensweise exemplarisch für drei Zellen dargestellt.
Im linken Beispiel grenzt die betrachtete Zelle nur über eine Ecke an das Nachbargebiet an. Bleibt sie beim bisherigen Prozess, so muss nur für sehr wenige Partikelpaare –
genau die zwischen den beiden über die Ecke angrenzenden Zellen – die Kraft doppelt
berechnet werden. Diese Paare sind in der Abbildung grün markiert. Würde die Zelle
jedoch zum anderen Prozess verschoben werden, so müssten sämtliche in der Abbildung
rot markierten Paare doppelt berechnet werden. Je größer für eine Zelle die Summe der
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eingesparten Kosten (grün) im Vergleich zu den zusätzlichen Kosten (rot) ist, desto eher
sollte die Zelle verschickt werden. Damit lässt sich für jede Zelle der
Rechengewinn = gesparte P aare − zusätzliche P aare

(5.12)

berechnen, der angibt, wie sich die Anzahl an doppelten Berechnungen bei Austausch
dieser Zelle verändert.

2 4 4
4
6
6 6 4

6 6 6
6
6
9 6 9

4 6 4
6
6
6 2 2

Abbildung 5.12: Darstellung der durch das Verschicken zusätzlichen verursachten (rot)
bzw. eingesparten (grün) Kosten für drei Zellen aus dem Gebietsrand
des blau hervorgehobenen Prozesses.
Weitere Kosten, die durch den Zellaustausch entstehen oder wegfallen können, sind Kosten für den Partikeltransfer. Alle Partikel aus Randzellen müssen in jeden Zeitschritt
zum Nachbarprozess geschickt werden. Durch den Austausch von Zellen durch die Diffusion können zusätzliche Randzellen entstehen oder auch Zellen wegfallen. In Abb. 5.12
sind diese Zellen farbig umrahmt. Die Änderung der Kommunikationskosten durch Austausch der Zelle lässt sich analog zu Gleichung (5.12) mit
T ransf ergewinn = gesparte Randpartikel − zusätzliche Randpartikel

(5.13)

berechnen. Für die Zelle aus dem linken und rechten Teil der Abbildung erhöhen sich
sowohl Rechen- als auch Kommunikationskosten. Für die Zelle im mittleren Teil der
Abbildung sind beide Kosten nahezu ausgeglichen. Es gibt natürlich auch Zellen, für
die die eingesparten Kosten höher sind als die zusätzlichen. Wie groß die Transferzeit
pro Molekül ist, hängt stark von der MPI-Implementierung und vor allem dem Rechnernetz ab. Meistens sind die Kosten für die doppelten Berechnungen im Vergleich zu den
Transferkosten höher. Das Teure an der Kommunikation ist vor allem der Aufbau der
Verbindung, die genaue Anzahl an Molekülen ist nicht ganz so wichtig. Nur bei Netzwerken mit geringer Bandbreite kann die reine Menge an zu verschickenden Daten zum
Problem werden. Deswegen fließen diese Transferkosten mit einem Gewichtungsfaktor β
in die Berechnung ein. Wie in Kapitel 6 noch gezeigt wird, kann dieser für die Architekturen, die zur Evaluierung dieser Arbeit verwendet werden, auf Null gesetzt werden. Der
Gewinn, den der Austausch einer Zelle bringt, ergibt sich mit den Gleichungen (5.12)
und (5.13) zu
Gewinn = Rechengewinn + β · T ransf ergewinn .
(5.14)
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Dieser Gewinn hat nichts damit zu tun, wie viel Last ein Prozess verliert, sondern wie
viel Kosten – verursacht durch doppelte Berechnungen und Kommunikationskosten am
Gebietsrand – insgesamt, d. h. für alle Prozesse zusammen, durch Austausch dieser Zelle
eingespart werden. Jeder Prozess mit Überlast berechnet für sämtliche seiner Randzellen mit Hilfe der Gleichungen (5.12) bis (5.14) den Gewinn und sortiert daraufhin die
Zellen nach diesem. Aus dieser sortierten Zellliste werden dann so viele der Reihe nach
ausgewählt, wie für einen lokalen Ausgleich der Last benötigt werden. Dabei muss noch
berücksichtigt werden, dass nur an die Nachbarn Zellen geschickt werden dürfen, die
weniger Last haben.

5.3.3 Auswahl der Empfängerprozesse
Normalerweise beruht die Diffusion darauf, immer lokal für ausgeglichene Last zu sorgen,
wobei lokal bedeutet, dass jeder Prozess für ausgeglichene Last zwischen sich und seinen
N Nachbarprozessen sorgt [161]. Dazu muss jeder Prozess p zunächst die durchschnittliche lokale Last
X
1
(Lastp +
Lastn )
Durchschnittslastp =
N +1
n∈N achbarn(p)

berechnen, die angibt, wie groß die Last jedes Prozesses nach dem Ausgleich sein sollte.
Die Abweichung aller Nachbarn von dieser Durchschnittslast wird mit

Durchschnittslastp − Lastn für Lastn ≤ Lastp ,
U nterlastn =
0
sonst
berechnet. Da hier die Sender-initiierte Diffusion betrachtet wird, findet nur ein Austausch mit den Nachbarn statt, die selber weniger Last haben. Die gesamte Last Gesamtaustauschp , die der Prozess p an seine Nachbarn abgeben muss, enspricht der Summe
an Unterlast:
X
Gesamtaustauschp =
U nterlastn .
n∈N achbarn(p)

Damit kann die Menge an Last bestimmt werden, die der Prozess p an jeden seiner
Nachbarn schicken muss, damit die Last lokal ausgeglichen ist:
Sendelastn = (Lastn − Durchschnittslastp )

U nterlastn
.
Gesamtaustauschp

Diese Methode ist zwar bewährt, allerdings bestimmt hier ausschließlich die Last der einzelnen Prozesse, wie viele Zellen zwischen ihnen ausgetauscht werden. In Abschnitt 5.3.2
wurde aber erläutert, dass es wichtig ist, diejenigen Zellen auszutauschen, die den Zusatzaufwand durch doppelte Berechnungen und Kommunikation möglichst stark reduzieren.
Zugleich genau diese Zellen auszutauschen und die Last lokal komplett auszugleichen ist
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unmöglich. Wird der Algorithmus also in dieser Form durchgeführt, so wird zwar nach
einigen Schritten die Last ausgeglichen, der Verlauf der Gebietsgrenzen kann jedoch nicht
stark beeinflusst werden. Damit hätte das Verfahren keinen Vorteil gegenüber den raumfüllenden Kurven. Deswegen wurde hier ein anderer Weg gewählt und dem Austausch
der für den Verlauf der Gebietsgrenzen wichtigen Zellen Vorrang gewährt. Prozesse mit
zu viel Last geben ihren Nachbarn nicht genau so viele Zellen, dass die Last auf allen
Nachbarn gleich ist. Stattdessen wird die in Abschnitt 5.3.2 vorgestellte, nach Gewinn
sortierte Liste an Zellen abgelaufen und die zugehörigen Moleküle werden an die entsprechenden Nachbarn geschickt. Es dürfen trotzdem nicht beliebig viele Zellen an denselben
Nachbarn geschickt werden, da das Ziel des Lastausgleichs ja nicht aus den Augen verloren werden darf. Es werden daher an jeden Prozess maximal so viele Zellen geschickt, bis
die Last zwischen dem sendenden und dem empfangenden Prozessen ausgeglichen ist.
Dieser Lastausgleich kann also immer noch als lokal bezeichnet werden, nur dass eben
nicht mehr die die gesamte Nachbarschaft an diesem Ausgleich teilnimmt, sondern nur
die Nachbarn, zu denen das Verschicken von Zellen Gewinn bringt. Es bleibt nun noch
festzulegen, wie überhaupt die Last der einzelnen Prozesse bestimmt wird. Für einzelne
Zellen wurde bereits festgelegt, dass die Last mit den Gleichungen (5.5) bis (5.8) berechnet wird. Für den Lastausgleich zwischen den Prozessen soll jedoch nicht nur diese
Schätzung verwendet werden, sondern die tatsächliche Laufzeit. Dazu wird für jeden
Prozess die Laufzeit gemessen (siehe dazu auch Abschnitt 6.2.3) und daraus der relative
Laufzeitunterschied berechnet. Die geschätzte Last wird mit diesem Faktor multipliziert.
In den meisten Fällen kann eine Zelle nur zu einem Nachbarn geschickt werden. Zellen,
die an mehrere Nachbarn angrenzen, werden zu demjenigen geschickt, zu dem die größte
Lastdifferenz besteht. Für solche Zellen ist außerdem die in Abschnitt 5.3.2 vorgestellte
Berechnung des Gewinns, der durch Verschicken der Zellen erreicht wird, nicht korrekt,
da bei dieser Berechnung nur betrachtet wurde, wie sich die Kosten bei dem sendenden und dem empfangenden Prozess ändern. Grenzt eine Zelle allerdings an mehrere
Nachbarn, ändern sich durch Verschicken der Zelle auch bei den an dem Austausch unbeteiligten Nachbarn die Kosten. Allerdings ist dieser Effekt zum einen sehr gering, zum
anderen grenzen nur die wenigsten Zellen an mehrere Nachbarn. Auf eine Verbesserung
der Berechnung für diese Zellen wurde daher verzichtet.

5.3.4 Initiale Aufteilung
Durch die soeben beschriebene Änderung des Diffusionsalgorithmus werden die Konvergenzeigenschaften des Verfahrens beeinflusst. Wie viele Schritte das Verfahren bis zur
ausgeglichenen Last durchlaufen muss, ist daher nicht klar. Da die Diffusion ein lokales
Verfahren ist, fehlt ohnehin noch die initiale Aufteilung des Gebiets. Nimmt man eine
Startaufteilung, bei der die Last bereits ausgeglichen ist, spielt die Konvergenzgeschwindigkeit der Diffusion keine Rolle mehr. Daher wird zur initialen Gebietsaufteilung für
die Diffusion der in Abschnitt 5.2 vorgestellte, auf raumfüllenden Kurven basierende
Lastbalancierungsalgorithmus verwendet. Dieser balanciert die Last, berücksichtigt da-
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bei die Gebietsoberfläche aber nicht. Funktioniert die hier beschriebene Diffusion wie
erhofft, optimiert sie ausgehend von dieser ausgeglichenen Verteilung den Verlauf der
Gebietsgrenzen. Damit diese Optimierung von Anfang an zum Tragen kommt, werden
zu Beginn der Simulation einige Austauschschritte durchgeführt.

Speicherung der Zellen
Prinzipiell erlaubt die Diffusion eine beliebige Aufteilung der Zellen auf die Prozesse,
d. h. die Aufteilung wird nicht durch irgendwelche strukturellen Vorgaben wie beispielsweise kubische Gebietsformen eingeschränkt. Das bedeutet aber auch, dass zur Speicherung der Zellen keine entsprechenden Strukturen verwendet werden können. Es ist
sogar möglich, dass das Gebiet eines Prozesses sich im Laufe der Zeit in mehrere Teile
unterteilt. Zum Auffinden räumlich verteilter Daten werden häufig Baumstrukturen wie
beispielsweise Oktalbäume eingesetzt. In Abb. 5.13 ist exemplarische gezeigt, wie das
rot hervorgehobene Gebiet in einem Quaternärbaum gespeichert werden könnte. Zum
Auffinden einer einzelnen Zelle (beispielsweise nötig, um ein Partikel darin einzusortieren), muss der Baum durchsucht werden, was eine Komplexität von O(log(n)) hat. Für
die Implementierung in MarDyn wurden zur Speicherung der Zellen zwar keine Bäume
verwendet, sondern eine C++-map, diese hat für den Zugriff auf die Elemente aber die
gleiche Komplexität. Dadurch ist der Zellzugriff etwas teurer als beispielsweise bei der
regulären Gebietszerlegung. Da der Großteil der Kosten an anderer Stelle entsteht, sind
die negativen Auswirkungen begrenzt.

Abbildung 5.13: Speicherung der Zellen eines Gebiets (rot) mit einem Quaternärbaum.

130

5.4 k-d-Baum-basierte Aufteilung

5.4 k-d-Baum-basierte Aufteilung
Die Idee der Baum-basierten Gebietszerlegung beruht darauf, ein Gebiet rekursiv in kleinere Gebiete zu unterteilen. Im zugehörigen Baum sind dann die jeweils kleineren Gebiete
Kindknoten unter dem das größere Gebiet umfassenden Elternknoten. Dabei müssen die
Teilgebiete – abhängig vom verwendeten Baumtyp – nicht gleich groß sein. Bei den beiden bislang vorgestellten Methoden wurden Oktalbäume verwendet, um Zugriff auf die
einzelnen Zellen des Simulationsgebiets zu erlangen, bzw. um zu einen Punkt im R3 die
zugehörige Zelle zu finden. Damit wurden diese Bäume als Suchbäume im R3 verwendet,
für die Gebietszerlegung jedoch wurden sie höchstens implizit verwendet. Die regelmäßige Gebietszerlegung aus Abschnitt 4.2 lässt sich zwar so auf einen Baum abbilden, dass
jedes Blatt des Baums dem Gebiet eines Prozesses entspricht, für die Erzeugung der
Gebietszerlegung wird der Baum aber auch hier nicht verwendet und bringt auch sonst
keinen Vorteil. In diesem Kapitel werden zunächst verschiedene Baumtypen zur Darstellung räumlicher Informationen kurz diskutiert und auf ihre Eignung für das gegebene
Lastbalancierungsproblem untersucht. Dabei zeigt sich, dass k-d-Bäume [14] dafür recht
gut geeignet sind. Diese beruhen auf einer rekursiven Zerlegung des Simulationsgebiets
in jeweils zwei Teile. Diese Vorgehensweise ist prinzipiell gut geeignet, ein Gebiet in eine
Menge gleich teurer Teilgebiete zu unterteilen [135]. Der hier vorgestellte Ansatz entspricht nicht genau den ursprünglichen k-d-Baum-Algorithmus, es wird hauptsächlich
die Grundidee übernommen, das Gebiet rekursiv entlang verschiedener Raumrichtungen
jeweils in zwei Teile zu zerlegen. Andere Arbeiten sprechen hier auch von (orthogonaler)
Bisektion oder binärer Zerlegung [16]. Durch die sich aus der hier gegebenen Anwendung stellenden Herausforderungen zu bewältigen, sind noch einige Erweiterungen des
Verfahrens nötig, die in den nächsten Abschnitten vorgestellt werden.

5.4.1 Darstellung räumlicher Daten durch Bäume
Die in diesem Abschnitt betrachteten Bäume werden meist verwendet, um eine Menge
von mehrdimensionalen Punkten oder Objekten zu speichern bzw. effizient zu finden.
Manche davon lassen sich theoretisch für beliebige Dimensionen definieren, hier sollen aber immer nur die dreidimensionalen Varianten – für eine anschauliche Darstellung
auch die zweidimensionalen – betrachtet werden. Es soll herausgefunden werden, welcher
Baumtyp die Anforderungen der Lastbalancierung für die in dieser Arbeit verwendeten
Molekulardynamiksimulationen am besten erfüllt. Es muss zum einen möglich sein die
Gebiete so den Prozessen zuzuordnen, dass jeder Prozess in etwa die gleiche Rechenzeit
benötigt, und zum anderen muss der dadurch entstehende Overhead durch Kommunikation und doppelte Berechnungen möglichst klein sein.
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Oktalbäume
Das Konzept der Oktal- bzw. Quaternärbäume ist im Prinzip eine Erweiterung von Binärbäumen auf höhere Dimensionen, und wird oft zur Repräsentation von räumlichen
Daten verwendet. Auch die raumfüllenden Kurven, die die Grundlage für eine der hier
vorgestellten Lastbalancierungsmethoden bilden, lassen sich durch einen Oktalbaum repräsentieren. Das Gebiet wird entlang jeder Raumrichtung in zwei gleich große Intervalle
unterteilt, aus einem würfelförmigen Gebiet der Länge L werden acht kleinere Würfel mit
Kantenlänge L/2. Rekursiv fortgesetzt lässt sich das Gebiet immer feiner unterteilen. Bei
homogener Partikelverteilung und einer Achterpotenz an Prozessen ist die Verwendung
trivial, der Baum ist ausgeglichen mit genau so vielen Blättern wie Prozessen. Wird eine
andere Anzahl an Prozessen verwendet, oder ist die Partikelverteilung heterogen, kann
damit keine gute Lastverteilung erreicht werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
dieses Problem zu lösen. Man könnte die Kosten der einzelnen Teilgebiete berechnen,
und diese nur dann weiter unterteilen, wenn sie über einem gewissen Schwellwert liegen. Wenn man dann aber dabei bleibt, dass jedem Prozess genau ein Blatt des Baums
zugeordnet wird, lässt sich damit auch keine sehr gute Lastbalancierung erwarten, da
die Last der einzelnen Prozesse sich immer noch einen Faktor von acht (ein Gebiet wird
immer in acht Teilgebiete unterteilt) unterscheiden kann.
Für einen guten Lastausgleich müssten Prozesse daher mehrere Knoten erhalten können, womit sich die Frage stellt, wie diese Knoten ausgewählt werden. Da die Gebiete
der Prozesse möglichst kompakt sein sollten, landet man damit wieder bei Strategien wie
z. B. den raumfüllenden Kurven oder dem in Abschnitt 5.3 vorgestellten Diffusionsansatz. Eine andere Möglichkeit, ausgeglichene Last herzustellen, selbst wenn jeweils nur
ein Blatt pro Prozess verwendet wird, ist die Aufweichung der Regelmäßigkeit bei der
Unterteilung. Beispielsweise könnte die Unterteilung nicht mehr pro Raumrichtung mittig erfolgen, sondern wie in Abb. 5.14 (Mitte) dargestellt so, dass die Last für jedes der
Teilgebiete annähernd gleich ist. Dies funktioniert allerdings nur im Eindimensionalen
perfekt, im Dreidimensionalen funktioniert der Ausgleich zwar besser als bei regulärer
Aufteilung, eine perfekte Lastverteilung lässt sich aber nicht erreichen. Außerdem ist
ein Vorteil regelmäßiger Oktalbäume, dass jedes Gebiet in jeder Richtung nur einen
Nachbarn hat (siehe Abb. 5.14 (links)), nicht mehr gegeben.
Ein Ansatz, der diese beiden Probleme löst, ist die Verwendung von nicht achsparallelen Schnittkanten, wie es in Abb. 5.14 (links) dargestellt ist. Hierbei wird derjenige
Punkt in der Mitte eines Gebiets gewählt, der verbunden mit den vier Mittelpunkten
der Außenkanten das Gebiet in vier Teile mit je gleicher Last unterteilt, wobei darauf
zu achten ist, dass nur konvexe Teilgebiete entstehen, da eine weitere Unterteilung sonst
evtl. nicht mehr möglich ist. Durch diesen Ansatz ergibt sich der zusätzliche Vorteil,
dass sich auch durch dynamische Rebalancierung die Nachbarschaftsbeziehungen nicht
ändern. Jeder Prozess hat immer die selben sechs Nachbarn, mit denen eine Fläche geteilt wird und weitere 20 Nachbarn, die über Kanten oder Ecken angrenzen. Mit letzteren
muss allerdings nicht einmal kommuniziert werden, wenn das Kommunikationsschema
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Abbildung 5.14: Oktalbaum-basierte Verfahren zur Gebietszerlegung; regelmäßige Oktalbäume (links), verschobene Gebietsgrenzen (Mitte), optimale Lastaufteilung mit beiliebigen konvexen Vierecken (rechts).

aus Abschnitt 4.2.2 verwendet wird. Dieser Lastbalancierungsansatz wurde auch bereits
erfolgreich zur Lastbalancierung in Molekulardynamiksimulationen eingesetzt [38], hat
aber zum einen den Nachteil, dass sich die Gebietsgrenzen nicht mehr mit den Grenzen
zwischen den Zellen aus dem Linked-Cells-Verfahren decken, zum anderen hat man keinen Einfluss auf die Kosten an der Gebietsgrenze, da sich nicht zugleich Lastverteilung
und Randkosten optimieren lassen. Es kann gerade bei sehr heterogenen Verteilungen
außerdem vorkommen, dass manche Teilgebiete sehr länglich werden und dadurch ein
besonders ungünstiges Verhältnis von Oberfläche zu Volumen haben.

Indexstrukturen
Bäume werden sehr häufig verwendet, um schnell bestimmte Daten zu finden. Eine
Anwendung dafür ist das Finden von Positionen oder Teilgebieten im Raum, und auch
hierfür gibt es spezielle Bäume. Zwei Beispiele dafür sind R-Bäume [66], bei denen rekursiv kleinere Objekte zu größeren zusammengruppiert werden, oder Bereichsbäume [36],
bei denen zunächst ein binärer Suchbaum für die erste Koordinate aller Punkte – in unserem Fall wären das die x-Koordinaten sämtlicher Molekülpositionen – aufgebaut wird,
in dem dann jeder Punkt einem Blatt des Baums entspricht. Für die zweite Dimension
wird dann an jedem inneren Knoten v dieses Baums erneut ein binärer Suchbaum für alle
Punkte unterhalb von v erzeugt, diesmal allerdings für die zweite Koordinatenrichtung.
Im Dreidimensionalen wird analog mit der dritten Koordinatenrichtung verfahren.
Diese Baumstrukturen sind hauptsächlich darauf ausgelegt, schnell beliebige Daten zu
finden, aber sie implizieren keine Verteilung des Gebiets auf verschiedene Prozesse. Solche Strukturen wären also gut geeignet um beispielsweise schnell denjenigen Prozess zu
finden, dem eine Position oder ein Gebiet gehört, aber die eigentliche Zerlegung muss
auf andere Weise geschehen.
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k-d-Bäume
Ein dem Bereichsbaum sehr ähnlicher Baum ist der k-d-Baum [14]. Das k steht hierbei für
die Dimension des Problems, für die Molekulardynamiksimulation ist k = 3. Im Gegensatz zum Bereichsbaum wird nicht für eine Dimension ein kompletter binärer Suchbaum
aufgebaut, sondern auf den verschiedenen Ebenen des Suchbaums wechseln die Raumdimensionen reihum durch. Das Gebiet wird also zunächst in x-Richtung unterteilt, und
zwar so dass in jedem der beiden Teilgebiete gleich viele Punkte sind. Die entstehenden
Teilgebiete werden dann jeweils in y-Richtung in zwei Teile mit erneut jeweils gleich vielen Punkten unterteilt, und dann in z-Richtung. Dieser Prozess wird so lange wiederholt,
bis in jedem Teilgebiet nur noch ein Punkt bzw. Partikel ist. In dieser Form sind die Anwendungsmöglichkeiten des k-d-Baums vergleichbar mit denen eines Bereichsbaums, die
Suche ist langsamer, dafür wird deutlich weniger Speicherplatz für den Baum benötigt.
Eine Parallelisierung und Lastbalancierung ist damit auch noch nicht gegeben, lässt sich
aber im Gegensatz zum Bereichsbaum durch kleine Modifikationen des Verfahrens leicht
erreichen. Die wesentliche Ergänzung ist die Zuordnung der Prozesse zu den Gebieten.
Dazu wird jedem Knoten eine Liste von Prozessen zugeordnet, beginnend beim Wurzelknoten, der eine Liste aller Prozesse erhält. Während des rekursiven Aufteilens wird
dann jedem Kindknoten die Hälfte der Prozesse des Vaterknotens zugeordnet. Sobald
die Prozessliste eines Knotens nur noch ein Element enthält, wird die Rekursion abgebrochen. Diese Vorgehensweise ist für acht Prozesse im zweidimensionalen Fall in Abb.
5.15 dargestellt.
{ P 0 , ... , P 7 }
{ P 4 , ... , P 7 }

{ P 0 , ... , P 3 }
{P 2 , P 3 } {P 4 , P 5 }

{P 0 , P1 }
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Abbildung 5.15: Gebietszerlegung in acht Teile mit einem k-d-Baum (links) und vorzeitigem Rekursionsabbruch. Darstellung des zugehörigen Baums und den
Prozesslisten der Knoten (rechts).
Diese Zerlegung sorgt dafür, dass jeder Prozess ein Gebiet mit gleich vielen Partikeln
enthält. Für viele Partikelsimulationen ist das schon ausreichend und sorgt für ausgeglichene Last. Es gibt diverse Anwendungen in verschiedenen Bereichen, wo diese oder
leicht abgeänderte Formen verwendet werden können, sei es bei Proteinsimulationen
[17], der Simulation von Schüttgut [51, 52] oder der Simulation von Tonerpartikeln in
Laserdruckern [124]. Manchmal werden solche Lastbalancierungsverfahren auch als Orthogonale (rekursive) Bisektion bezeichnet [116], beruhen aber auf genau dem gleichen
Prinzip, ein Gebiet entlang einer Schnittebene, die durch zwei achsparallele Geraden
aufgespannt wird, in mehrere Teilgebiete zu zerlegen.
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Allerdings gibt es auch noch erhebliches Verbesserungspotential bei diesen Methoden.
Wie man schon anhand der Abbildung erkennen kann, können sehr längliche Gebiete
entstehen, die kein günstiges Verhältnis von Oberfläche zu Volumen ausweisen, was aber
für eine gute Parallelisierung notwendig ist. Dieses Problem lässt sich sehr leicht dadurch abmildern, dass jeweils die Raumrichtung zerlegt wird, entlang der das Gebiet
am längsten ist, statt die Zerlegungsrichtung zyklisch abzuwechseln. Speziell bei sehr
heterogenen Partikelverteilungen ergeben sich eine Reihe weiterer Verbesserungsmöglichkeiten. Die Kosten für die Berechnung sind, wie inzwischen mehrfach betont, nicht
proportional zur Anzahl an Partikeln, sondern hängen auch von der Dichte ab. Bei der
Aufspaltung in zwei Teile darf also nicht die Anzahl der Partikel als Aufteilungskriterium verwendet werden, sondern die tatsächlichen Berechnungskosten. Des Weiteren ist
zu überlegen, wie verfahren werden soll, wenn die Prozesszahl keine Zweierpotenz ist.
Ist dafür eine Lösung gefunden, besteht allerdings immer noch kein Einfluss darauf, ob
die Prozessgrenzen durch Gebiete hoher oder niedriger Dichte verlaufen, was aber für
möglichst geringe Parallelisierungskosten von Bedeutung ist. Die k-d-Bäume sind also
ein guter Ansatz, müssen aber noch deutlich erweitert werden um den Anforderungen
der betrachteten Szenarien zu genügen. Von den hier vorgestellten Baumverfahren sind
sie allerdings am besten geeignet.

5.4.2 Erweiterung des k-d-Baum-Verfahrens
Wie im letzten Abschnitt gesehen, sind k-d-Bäume prinzipiell gut geeignet, ein Gebiet in kleinere Bereiche zu unterteilen, müssen aber zur Lastbalancierung heterogener
Partikelsimulationen noch angepasst werden. Die Anpassungen, die im Rahmen dieser
Arbeit durchgeführt wurden, werden in diesem Abschnitt vorgestellt und begründet.
Ziel aller Anpassungen ist es, sowohl für ausgeglichene Last zu sorgen – also Gebiete
mit gleichen Volumenkosten zu erzeugen – als auch den durch die Aufteilung erzeugten
Zusatzaufwand möglichst gering zu halten, was sich im Wesentlichen durch Minimierung
der Oberflächenkosten erreichen lässt.

Anzahl an Unterteilungen
In der ursprünglichen Variante des k-d-Baums wird das Gebiet so lange rekursiv unterteilt, bis nur noch ein Partikel in jedem Teilgebiet liegt. Wie bereits erwähnt, wird die
rekursive Unterteilung nur so weit durchgeführt, bis jeder Prozess genau ein Gebiet hat,
der Unterteilungsbaum also genau so viele Blätter hat, wie Prozessoren zur Verfügung
stehen. Natürlich gibt es Fälle, in denen es sinnvoller wäre, das Gebiet in mehr Teile zu
zerlegen und den einzelnen Prozessen dann jeweils mehrere Gebiete zuzuordnen. In Abb.
5.16 ist ein sehr einfaches Szenario schematisch dargestellt, bei dem ein Gebiet auf zwei
Prozesse aufgeteilt werden soll. Eine Unterteilung, die zwei Teilgebiete mit gleicher Last
herstellt, zerschneidet zwangsläufig das dargestellte große Tröpfchen in zwei Teile (in der
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Abbildung links bzw. Mitte), wodurch an der Trennfläche hohe Kosten entstehen. Unter
der Annahme, dass die beiden kleinen Tröpfchen zusammen in etwa gleich viel Kosten
verursachen wie der große, wäre es sinnvoller, das Gebiet in drei Teile zu zerlegen und
zwei davon dem gleichen Prozess zu geben (Abbildung rechts).

Abbildung 5.16: Aufteilung eines Gebiets auf zwei Prozessoren. Bei einer Unterteilung
entstehen hohe Oberflächenkosten (links und Mitte), zwei Unterteilungen können diese Kosten reduzieren (rechts).
Dies durchzuführen wäre allerdings viel zu teuer. Um die optimale Unterteilung zu finden, müsste jede mögliche ausprobiert werden. Lässt man dabei noch zu, dass jeder
Prozess eine beliebige Anzahl an Teilgebieten bekommt, so lässt sich das Finden der Aufteilung auf das mathematische Partitionierungsproblem zurückführen, das bekanntlich
NP-vollständig ist [71]. Es kann daher nur ein verschwindend kleiner Teil aller theoretisch
möglichen Aufteilungen betrachtet werden und es müssen Heuristiken verwendet werden,
um die zu untersuchenden Unterteilungen festzulegen. Je mehr einzelne Teilgebiete verwendet werden, desto größer ist die akkumulierte Gebietsoberfläche und damit steigen
im durchschnittlichen Fall auch die Kosten für den Gebietsrand. Aus diesen Gründen ist
es sinnvoll, jedem Prozess immer genau ein Teilgebiet zuzuweisen.

Berechnung der Trennungsebene
Beim k-d-Baum wird ein Gebiet immer so geteilt, dass in beiden Teilen gleich viele Partikel sind (bei ungerader Partikelzahl unterscheidet sich die Zahl um eins). Es wurde
bereits ausführlich erläutert, dass dies bei heterogenen Partikelverteilungen nicht für
ausgeglichene Last sorgt. Für die folgenden Überlegungen wird zunächst von einem einfachen zweidimensionalen Fall ausgegangen, in dem ein bereits aus Zellen bestehendes
Gebiet vertikal in zwei Teile zerlegt werden soll. Später wird es dann auf den dreidimensionalen Fall und eine beliebige Anzahl an Prozessen verallgemeinert. Um die optimale
Schnittkante zu finden, muss jede mögliche Kante betrachtet werden – also eine weniger,
als es Zellen in x-Richtung gibt, siehe Abb. 5.17 – und die durch die Kante TAB verursachten Kosten (T KA und T KB ) und die Kosten für die beiden entstehenden Teilgebiete
(GKA und GKB ) müssen mit einer der bereits vorgestellten Methoden zur Bestimmung
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von Volumen- und Oberflächenkosten geschätzt werden. Die Kosten für die Trennungskante müssen von beiden angrenzenden Prozessen getragen werden. Es ist dann diejenige
Aufteilung sep zu wählen, für die der Wert
max ((GKA + T KA ), (GKB + T KB ))

sep=2

sep=3

Gebietskosten B

Trennungskosten

Gebietskosten A

Gebietskosten B

Trennungskosten

Gebietskosten A

Gebietskosten B

Trennungskosten

...

Gebietskosten A

minimal ist, für die also die geschätzte maximale Rechenzeit der beiden Prozesse minimal
ist.

...

sep=4

Abbildung 5.17: Darstellung der Kosten einer Gebietsaufteilung entlang verschiedener
Schnittkanten.
Im diesem Beispiel wurde davon ausgegangen, dass beide Teilgebiete die gleiche Last
haben müssen, da nur die Aufteilung auf zwei Prozesse betrachtet wurde. Damit lässt
sich die Position der Trennungsebene kaum durch die lokale Dichte beeinflussen. Geht
eine Trennungsebene bei ausgeglichener Last durch dichtes Gebiet, würde eine Verschiebung der Trennungsebene zwar evtl. die Gesamtkosten reduzieren, allerdings wäre dann
die Last vermutlich nicht mehr ausgeglichen. Die einzige Flexibilität wird in diesem Fall
dadurch erreicht, dass für alle drei Raumrichtungen die Kosten der Zerlegung berechnet
werden und die günstigste Variante gewählt wird. Sofern mehr als zwei Prozesse zur
Verfügung stehen, ist bei der Aufteilung wesentlich mehr Flexibilität möglich. Für jede
mögliche Trennungsebene (siehe voriges Beispiel) wird berechnet, wie die vorhandenen
Prozesse auf die beiden Teilgebiete verteilt werden müssen um die schnellste Laufzeit
zu erreichen. Die Berechnung der Gebietskosten für die beiden Teilgebiete ist dann jedoch etwas komplizierter, da auch die Kosten der im rekursiven Prozess noch folgenden
Unterteilungen ebenfalls berücksichtigt werden müssen.

Schätzung zukünftiger“ Trennungskosten
”
Für die im vorigen Abschnitt vorgestellte Berechnung der Trennungsebene TAB werden
die Kosten GKA und GKB für die beiden Teilgebiete A und B verwendet. Der wesentliche Teil dieser Kosten ist die Summe der Zellkosten der beiden Gebiete. Sofern ein
Gebiet aber auf mehr als zwei Prozesse aufgeteilt werden muss, werden die beiden Teilgebiete A und B rekursiv weiter unterteilt und bei jeder dieser weiteren Unterteilungen
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entstehen erneut Trennungskosten. Im Gegensatz zu den Kosten der aktuellen Trennungsebene, die mit den Methoden zur Bestimmung von Oberflächenkosten geschätzt
werden können, lassen sich die Kosten der zukünftigen“ Trennungen allerdings nicht so
”
leicht berechnen, da ja nicht bekannt ist, wie unterteilt werden wird. Alle Möglichkeiten
auszuprobieren ist wieder zu teuer, da hierfür O(lzlog2 p ) verschiedene Aufteilungsbäume
berechnet werden müssten, wobei lz die Länge den Ursprungsgebiets in Zellen und p die
Anzahl an Prozessen ist. Die Kosten für die zukünftigen Trennungen können daher nur
abgeschätzt werden. Zwei Faktoren sind wesentlich für diese Kosten. Zum einen die Anzahl an Randzellen AnzRand, die sich im komplett zerteilten Teilgebiet befinden, zum
anderen die Kosten KostRand der einzelnen Randzellen. Beide Werte müssen geschätzt
werden.
Für das weiter zu unterteilende Teilgebiet A seien Z die Gesamtzahl an Zellen und P die
Anzahl an Prozessen, auf die das Gebiet aufgeteilt werden soll. Mangels besserer Information wird angenommen, dass das Gebiet aufgeteilt wird als wären die Partikel homogen
verteilt, jeder Prozess erhält daher Z/P Zellen. Auch über die Form der zukünftigen Teilgebiete ist nichts bekannt, daher wird für alle eine kubische Form angenommen, da diese
Form die geringsten Oberflächenkosten im Verhältnis zu den Volumenkosten hat, und
das Verfahren
Formen mit dieserpEigenschaft bevorzugt. Diese Kuben haben eine Länge
p
3
von Z/P Zellenpund somit ( 3 Z/P − 2)3 innere Zellen. Alle P Prozesse zusammen
haben damit P · ( 3 Z/P − 2)3 innere Zellen und
p
AnzRand = Z − P · ( 3 Z/P − 2)3

(5.15)

Randzellen. Genau diese Anzahl an Randzellen wird nur erreicht, wenn sich das Gebiet A
in genau P kubische Teilgebiete unterteilen lässt; als Heuristik ist es aus obigem Grund
aber durchaus geeignet.
Die Kosten dieser Zellen lassen sich auch nicht exakt berechnen, sondern müssen aus den
bisher zur Verfügung stehenden Daten geschätzt werden. Eine Möglichkeit dazu wäre, für
alle Z Zellen zu berechnen, welche Kosten bei einer Trennung an dieser Zelle entstehen
würden und diese Kosten dann zu mitteln. Dabei würde dann aber nicht berücksichtigt,
dass die Trennungsebenen eben nicht zufällig platziert werden, sondern möglichst günstig. Die zweite Möglichkeit, die hier gewählt wurde, basiert auf den Kosten T KA und
T KB der Trennungsebene TAB zwischen den Gebieten A und B. Sofern diese eine gute
Trennungsebene ist – d. h. durch Zellen geringer Dichte verläuft – sind die zugehörigen
Kosten relativ günstig und es ist plausibel anzunehmen, dass weitere Unterteilungen
einen ähnlich günstigen Verlauf haben werden. Ist es eine schlechte Trennungsebene – es
ist ja nur eine betrachtete Möglichkeit unter vielen – so sind die zugehörigen Trennungskosten relativ hoch, und damit wird die Schätzung für die zukünftigen Trennungskosten
automatisch auch sehr hoch ausfallen. Aber in diesem Fall sollte die betrachtete Unterteilung ohnehin nicht durchgeführt werden, da es keinen vernünftigen Grund gibt
anzunehmen, gerade mit dieser schlechten Trennung der Gebiete A und B würde insgesamt die beste Zerlegung erreicht werden. Die mittleren Kosten einer der T ZAB Zellen
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der Trennungsebene TAB betragen
KostRand = (T KA + T KB )/T ZAB

(5.16)

und werden als Schätzwert für die Kosten jeder zukünftigen Randzelle angenommen. Die
aus der Last der Zellen berechneten Gebietskosten GKA werden also noch um AnzRand·
KostRand erhöht, um die Gesamtkosten
KA = GKA + AnzRand · KostRand
für das Gebiet A zu erhalten.
Die in diesem Abschnitt erläuterte Berechnung der Trennungskosten, die durch weitere
rekursive Unterteilung eines Gebiets entstehen, basiert an vielen Stellen auf Schätzungen,
da eine exakte Berechnung viel zu teuer wäre. Insbesondere bei sehr heterogenen Partikelverteilungen sind diese Schätzungen teilweise sehr ungenau. Im Rahmen der Evaluierung
der in dieser Arbeit entwickelten Methoden hat sich gezeigt, dass die hier vorgestellte
Schätzung zukünftiger“ Trennungskosten nicht den gewünschten Erfolg bringt, sogar in
”
manchen Fällen schädlich ist. Nur die Verwendung der exakt berechenbaren Trennungskosten T KA der aktuellen Trennungsebene TAB verbessert die Lastbalancierung, daher
werden zukünftig auch nur sie bei der Berechnung der Gesamtkosten
KA = GKA + T KA
des Gebiets A berücksichtigt, Schätzungen für zukünftige Trennungskosten nicht.
Für die im vorigen Absatz durchgeführten Berechnungen sind alle Größen außer der
Anzahl an Prozessen pro Teilgebiet bereits bekannt oder leicht aus bekannten Größen
berechenbar. Die Anzahl an Prozessen pro Gebiet ist aber gerade eine der Größen, die
es festzulegen gilt. Für jede mögliche Trennungsebene muss also auch noch die optimale
Aufteilung der Anzahl an Prozessen P auf die beiden Gebiete herausgefunden werden.
Hierzu müssen nicht alle Möglichkeiten ausprobiert werden. Wenn bei einer bestimmten
Aufteilung der Prozesse in einem Teilgebiet A die Last pro Prozessor höher ist als im
Teilgebiet B, so müssen Aufteilungen mit weniger Prozessen für das Teilgebiet A nicht
mehr betrachtet werden. Angenommen es ist schon eine Aufteilung bekannt, bei der
die Last pro Prozessor in den beiden Gebieten nicht sehr stark abweicht, dann muss
von dieser Aufteilung ausgehend die Prozessorzahl zugunsten des stärker ausgelasteten
Gebiets so lange verschoben werden, bis eine Unterlast erreicht ist. Entweder die dann
erreichte Aufteilung oder die vorige muss optimal sein, da genau dazwischen die Überlast
von der einen Partition auf die andere kippt.
Eine solche Aufteilung mit geringer Lastabweichung lässt sich leicht aus GKA und GKB
berechnen. Diese Kosten machen den Hauptteil der Last aus und sind unabhängig von
der Anzahl an Prozessen pro Gebiet. Der restliche Teil kommt durch die Schätzung
für die zukünftigen Randzellen hinzu, die von der Anzahl an Prozessen abhängt. Ohne
Berücksichtigung der Randzellen ist zu erwarten, dass bei einer optimalen Aufteilung
jeder Prozess
KostenP roP rozess = (GKA + GKB )/P ) ,
(5.17)
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Kosten tragen muss. Die sich daraus ergebende Anzahl an Prozessen PA und PB für die
Gebiete A und B ist
GKA
,
KostenP roP rozess
= P − PA .

PA =

(5.18)

PB

(5.19)

Natürlich muss noch sichergestellt werden, dass nicht sämtliche Prozesse einem Teilgebiet
zugeschlagen werden.
Für diese erste Aufteilung mit PA und PB Prozessen kann die Last der beiden Gebiete
unter Berücksichtigung der Trennungskosten mit (5.4.2) berechnet werden, womit sich
für jeden Prozess aus A die Kosten
P KA =

KA
PA

(5.20)

ergeben; analog dazu wird P KB berechnet. Da die Laufzeit der Simulation sich nach
dem langsamsten Prozess richtet, wäre max {P KA , P KB } proportional zur Laufzeit der
Simulation. Von dieser Aufteilung der Prozesse ausgehend wird nun so lange ein Prozess vom schnelleren“ zum langsameren“ Gebiet verschoben und obige Berechnung
”
”
neu durchgeführt, bis letzteres schneller ist. Von all diesen Aufteilungen wird diejenige
gewählt, für die max {P KA , P KB } und damit die Laufzeit minimal ist.
Berechnung der Trennungskosten
Um die in den letzten Abschnitten vorgestellte Methode zur Berechnung der Gebietskosten (siehe insbesondere Gl. (5.16)) und der Trennungsebene durchführen zu können,
müssen die Kosten T K der Trennungsebene TAB selbst noch bestimmt werden. Die Kosten für Zellen innerhalb des Gebiets können bei allen in dieser Arbeit vorgestellten Methoden mit Gl. (5.8) bestimmt werden. In Abschnitt 5.1.2 wurde bereits erläutert, dass
dies für Zellen am Gebietsrand allerdings nicht unabhängig von der Lastbalancierungsmethode möglich ist. Bei der Gebietszerlegung mit k-d-Bäumen ist dies sehr einfach, da
nur achsparallele Trennungsebenen betrachtet werden. Wie bei allen Methoden setzten
sich die Trennungskosten aus Kosten für doppelte Berechnungen und Kosten für den
Transfer der Partikel zusammen. Doppelte Berechnungen entstehen genau für die Paare,
die auf unterschiedlichen Seiten der Trennungsebene liegen. Hier könnte man, wie schon
bei der Berechnung der Gebietskosten, unterscheiden zwischen Paaren zur Abstandsberechnung und solchen, für die die Kraft berechnet werden muss. Für die Kosten der
Trennungsebene ist das aber nicht so wichtig, da Ungenauigkeiten hier weniger Auswirkungen auf die Laufzeit haben. Daher werden hier nur die Abstandspaare berücksichtigt,
die leicht durch das Produkt der Partikel in jeder Zelle auf der einen Seite mit denen in
Nachbarzellen auf der anderen Seite berechnet werden können:
X
X
Rechenkosten =
N umM ols(i) · N umM ols(j) .
(5.21)
i∈TA j∈N (i),P (i)6=P (j)
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Für eine Zelle k sind hierbei N (k) deren Nachbarzellen, P (k) ist der zugehörige Prozess bzw. das Gebiet und N umM ols(k) die Anzahl an Molekülen in der Zelle. TA sind
sämtliche Randzellen des Gebiets A, die an die Trennungsebene angrenzen. Die durch
Kommunikation verursachten Kosten
X
T ransf erkosten =
N umM ols(i)
(5.22)
i∈T

sind proportional zu der Anzahl an Randzellen auf beiden Seiten der Trennungsebene
(T ), da sie alle transferiert werden müssen. Wie schon bei der Diffusion wird hier auch
wieder ein Gewichtungsfaktor β eingeführt, mit dem gesteuert werden kann, wie stark –
abhängig vom simulierten Stoff und der Geschwindigkeit des Netzwerks – die Transferkosten gewichtet werden müssen. Damit ergibt sich für die gesamten Trennungskosten
T K = Rechenkosten + β · T ransf erkosten .

(5.23)

5.4.3 Parallelisierung der Lastbalancierung
Bei dem in den vorigen Abschnitten beschriebenen Verfahren zur rekursiven Zerteilung
des Gebiets muss bei der ersten Zerteilung über sämtliche Zellen des Gebiets iteriert
werden, um die zugehörige Last zu schätzen. Dabei müssen für jede der Zellen sämtliche
Nachbarzellen durchlaufen werden. Nach der ersten Zerlegung müssen für beide resultierenden Gebiete wieder alle Zellen durchlaufen werden. Für die komplette Zerlegung
muss daher über O(n log p) Zellen iteriert werden, wobei n die Anzahl an Zellen im gesamten Simulationsgebiet ist, und p die Anzahl an Prozessen. Für hohe Prozesszahlen in
Kombination mit großen Gebieten, wie sie für Keimbildungssimulationen typisch sind,
kann dieses Verfahren nicht in akzeptabler Zeit durchgeführt werden. Als akzeptable Zeit
wurde bereits die Laufzeit eines Simulationszeitschritts genannt. Bei der Lastbalancierung darf ein Prozess daher nicht signifikant mehr Zellen zu bearbeiten haben, als er bei
der Kraftberechnung auch hat.

Parallele Lastschätzung
Der wesentliche Teil der Kosten, die bei der Berechnung der Lastschätzung für ein Gebiet
entsteht, wird durch die in Algorithmus 5 dargestellten vier verschachtelte Schleifen und
den darin ausgeführten Code verursacht. Wie bereits erwähnt wird bei der Zerlegung
eines Gebiets in zwei Teile über sämtliche Zellen des Gebiets iteriert. Genau genommen
wird sogar drei Mal – für jede Raumrichtung einmal – über alle Zellen iteriert. Die
äußerste Schleife der Zerlegungsmethode läuft also über diese drei Richtungen. Für jede
Richtung wird jede mögliche Trennungsebene betrachtet, die zugehörige Schleife läuft
also über alle Zellen des Gebiets in dieser Raumrichtung. Darauf folgen zwei Schleifen,
mit denen die Zellen der zugehörigen Trennungsebene durchlaufen werden
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Algorithmus 5 wichtigste Schleifen zur Berechnung des Gebietskosten
for dim1 = 1 to 3 do
for idim1 = 1 to numCellsdim1 do
for idim2 = 1 to numCellsdim2 do
for idim3 = 1 to numCellsdim3 do
calcCellCosts()
calcSepCosts()
end for
end for
end for
end for

Dieser Algorithmus muss parallelisiert werden, wobei hier keine perfekte Parallelisierung nötig ist, nur eine grobe Aufteilung der Arbeit auf die zur Verfügung stehenden
Prozesse. Das sind immer genau die Prozesse, die später auch einen Teil des betrachteten Gebiets zugewiesen bekommen, bei der ersten Aufteilung also alle Prozesse. Für
eine perfekt balancierte Parallelisierung müssten sämtliche vier Schleifen parallelisiert
werden, hier genügt es aber völlig, die äußersten zwei zu parallelisieren. Diese laufen zusammen über alle möglichen Trennungsebenen und berechnen die zugehörigen Kosten.
Für die Parallelisierung werden diese beiden Schleifen gewissermaßen zu einer Schleife
zusammengefasst, die dann gleichmäßig auf die Prozesse verteilt wird. Jeder Prozess berechnet für die ihm zugewiesenen Trennungsebenen die geschätzte Last. Anschließend
werden die berechneten Werte über einen kollektiven Kommunikationsbefehl zwischen
allen Prozessen, die für dieses Gebiet zuständig sind, ausgetauscht.

Aufteilung der Prozesse
Bei der beschriebenen parallelen Schätzung der Last eines Gebiets wird die Arbeit auf
die Prozesse verteilt, die später einen Teil des Gebiets bekommen. Die Bestimmung dieser Prozesse ist kein Problem, da diese Information in dem zur Zerlegung verwendeten
Baum abgespeichert ist (mehr dazu in Abschnitt 5.4.4). Die kollektive Kommunikation
zum Austausch der Ergebnisse ist, wie der Name schon sagt, ein Kommunikationstyp,
an dem alle Prozesse eines Kollektivs “ beteiligt sind, im Normalfall alle Prozesse, mit
”
denen das Programm gestartet wurde. Im letzten Abschnitt wurde erläutert, dass nur
diejenigen Prozesse, die jeweils parallel die Schätzung für ein Gebiet berechnen, ihre Ergebnisse untereinander austauschen müssen. MPI bietet die Möglichkeit, Untergruppen
innerhalb gegebener Gruppen zu bilden. Dies wird bei jedem rekursiven Abstieg getan,
indem für die beiden Teilgebiete neue Gruppen definiert werden, die auf der Gruppe des
gemeinsamen Gebiets beruhen. Die kollektiven Kommunikationsbefehle bleiben damit
innerhalb der jeweiligen Gruppe.
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5.4.4 Implementierung
Der bisherige Teil von Kapitel 5.4 hat sich mit den theoretischen Voraussetzungen und
den entwickelten Algorithmen beschäftigt. In diesem Abschnitt soll nun detaillierter auf
die Umsetzung in MarDyn eingegangen werden. Selbstverständlich können hier nicht
sämtliche Details der Implementierung diskutiert werden. Der Hauptteil ist daher ein
breiter Überblick über den prinzipiellen Ablauf, begonnen mit der zur Speicherung der
Gebietszerlegung nötigen Datenstruktur und der initialen Zerlegung über die dynamische Rebalancierung während der Simulation bis hin zur Nachbarschaftssuche und dem
Partikelaustausch in jedem Zeitschritt. An ausgewählten Stellen, sei es weil hier besondere Vorsicht geboten ist oder weil es für diese Arbeit besonders relevant ist, wird genauer
auf die Implementierung eingegangen.
Aufteilungsbaum
Bei der k-d-Baum-basierten Lastbalancierung wird das Simulationsgebiet mit einem rekursiven Ansatz in so viele kleinere Gebiete unterteilt, wie Prozesse zur Verfügung stehen.
Der Wurzelknoten des dadurch aufgebauten Baums deckt dabei noch das gesamte Gebiet
ab; jedes Blatt des Baums wird einem der Prozesse zugewiesen. Für jeden Knoten des
Baums muss also neben Anderem das zugehörige Gebiet abgespeichert werden. Hierfür
wurde eine eigene Datenstruktur, der k-d-Knoten, eingeführt. Da die Gebiete alle quaderförmig sind, und die Aufteilung auf den Zellen der Linked-Cells-Datenstruktur beruht,
genügen sechs Integer-Werte zur Abspeicherung der Gebietsinformation, nämlich der jeweils niedrigste und höchste Zellindex in x- y- und z-Richtung. Des Weiteren enthält
jeder Knoten Variablen für eine eindeutige Id, für den besitzenden Prozess, die Anzahl
an Prozessen, die sich das Gebiet teilen – für Blätter immer eins – und selbstverständlich
noch zwei Zeiger zu den Kind-Knoten. Außerdem wird in den k-d-Knoten auch gespeichert, in welcher der drei Raumrichtungen der Knoten das Gebiet komplett abdeckt.
Diese Information wird aufgrund des periodischen Rands benötigt, um zu verhindern,
dass ein Prozess Partikel an sich selbst schickt.
Für die initiale Aufteilung des Gebiets (siehe auch 5.1.4) wird also zunächst ein Wurzelknoten angelegt, der das gesamte Gebiet abdeckt und dem Prozess mit der Id Null
gehört. Da zu Beginn noch keine Last bekannt ist, erfolgt die Aufteilung unter Annahme
einer homogenen Verteilung nahezu nach dem herkömmlichen k-d-Baum-Algorithmus.
Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Unterteilungen entlang der drei Raumrichtungen nicht unbedingt abwechseln, sondern jeweils entlang der Richtung geteilt
wird, in der das Teilgebiet die größte Ausdehnung hat. Für kubische Simulationsgebiete
entspricht das aber genau dem k-d-Baum-Algorithmus, das Gebiet wird bei der ersten
Unterteilung in x-Richtung mittig aufgeteilt, die beiden entstehenden Teile werden dann
in der Mitte in y-Richtung unterteilt und im nächsten Unterteilungsschritt entlang der zRichtung. Dies setzt sich so lange fort, bis der Baum so viele Blätter hat, wie Prozessoren
zur Verfügung stehen.
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Im Folgenden wird von einem Vaterknoten mit der Id KV ausgegangen, der dem Prozess
PV gehört und dessen zugehöriges Gebiet auf NV Prozesse aufgeteilt werden muss. Bei
einer Unterteilung wird jedem der entstehenden Teilgebiete die Hälfte der Prozesse des
Vaterknotens zugeordnet, bei ungerader Anzahl wird auf- bzw. abgerundet; die Anzahl
an Prozessen seien NK1 und NK2 . Der erste Kindknoten gehört dem gleichen Prozess wie
der Vaterknoten, also PK1 = PV , der zweite dem Prozess mit einer um die Anzahl an Prozessen des ersten Kindknotens erhöhten Id: PK2 = PK1 + NK1 . Alle Ids dazwischen sind
ebenfalls dem Gebiet des ersten Kindknotens zugeordnet. Damit können für jeden Knoten und damit für jedes Gebiet aus der Id des besitzenden Prozesses und der Anzahl an
Prozessen sämtliche Prozesse ermittelt werden, die ebenfalls einen Teil des Gebiets erhalten. Die Knotenids der Kinder ergeben sich zu KK1 = KV +1 und KK2 = KV +2·NK1 . Im
Ergebnis sind sämtliche Knoten des Baums in pre-order -Reihenfolge durchnummeriert,
die Zuordnungen der Blätter zu den sie besitzenden Prozessen entspricht der Reihenfolge
in der die Blätter bei der Tiefensuche abgelaufen werden. Ein anschauliches Beispiel für
die Aufteilung eines Gebiets auf sieben Prozesse ist in Abb. 5.18 gegeben. Anhand der
Abbildung sieht man auch, dass, sofern die Anzahl an Prozessen keine Zweierpotenz ist,
nicht alle Gebiete der erstellten Unterteilung – im Bild die gelben Blattknoten – gleich
groß sind, sie unterscheiden sich um einen maximalen Faktor von zwei. Dies gilt aber
nur für die initiale Zerlegung. Nach dem ersten Zeitschritt der Simulation wird der im
Rahmen dieser Arbeit entwickelte Algorithmus verwendet, der auch für eine beliebige
Anzahl an Prozessen die Last gleichmäßig aufteilt.
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Abbildung 5.18: Initiale Aufteilung eines quadratischen Gebiets mit dem k-d-BaumVerfahren auf sieben Prozesse. Knotenids: K, Prozess-IDs: P, Anzahl
Prozesse: N.
Rebalancierung
Nach dem ersten Simulationsschritt kann die Last der Zellen berechnet (siehe Abschnitt
5.1) und das Gebiet neu aufgeteilt werden. Hierzu wird wie auch bei der initialen Aufteilung das Gebiet rekursiv unterteilt, nur dieses Mal mit Berücksichtigung der geschätzten
Last und den in den Abschnitten 5.4.2 und 5.1 vorgestellten Methoden zur Kostenberechnung. Der erste Schritt bei der Unterteilung eines Gebiets in zwei Teile ist die
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Berechnung der Volumenkosten für die durch alle potentiellen Schnittebenen gebildeten Teilgebiete. Dazu werden zunächst in einer Schleife über alle Zellen deren Kosten
nach der in Abschnitt 5.1.2 beschriebenen Methode berechnet und daraus die Kosten
für die möglichen Teilgebiete ermittelt. Die resultierenden Kosten für die beiden jeweiligen Teilgebiete werden in den beiden zweidimensionalen Vektoren GebietskostenA[dim][index] und GebietskostenB[dim][index] gespeichert, wobei dim jeweils ein
Wert zwischen Null und Zwei ist und angibt, entlang welcher Koordinatenachse das Gebiet zerlegt wird, und index festlegt, nach welcher Zelle die Zerlegung stattfindet. Die
durch die jeweilige Trennungsebene verursachten Kosten werden in einem Vektor TrennungskostenProZelle[dim][index] gespeichert, wobei hier nicht die gesamten durch
die Trennung verursachten Kosten verwendet werden, sondern die mittleren Kosten pro
an die Trennungsebene angrenzender Zelle. Dieser Wert ist nötig, um die in Abschnitt
5.4.2 beschriebene Schätzung der durch zukünftige Unterteilungen verursachten Zusatzkosten durchzuführen.
Für jedes Element aus den soeben vorgestellten Vektoren – also jede mögliche Gebietsaufteilung – muss nun noch mit den Gleichungen (5.15) bis (5.20) die optimale Aufteilung der Prozesse auf die Teilgebiete berechnet werden, woraus dann wiederum für
jede Gebietsaufteilung die geschätzte Laufzeit des langsamsten Prozesses berechnet wird.
Diejenige, für die diese Laufzeit am geringsten ist, ist die optimale Aufteilung. Entlang
der zugehörigen Trennungsebene wird das Gebiet unterteilt und für beide Teilgebiete
rekursiv die selbe Funktion wieder aufgerufen. Die Zuordnung von Knoten- und ProzessIDs zu den Knoten des Graphen erfolgt gleich wie bei der initialen Aufteilung. Am Ende
dieses Prozesses liegt damit ein neuer Aufteilungsbaum vor.

Gebietsaustausch
Insbesondere bei einer hohen Zahl an Prozessen sorgt die Rebalancierung dafür, dass sich
die Gebiete der einzelnen Prozesse meistens komplett ändern. Schon wenn bei der ersten
Unterteilung das Gesamtgebiets statt in x-Richtung in y-Richtung zerlegt wird, sieht
dadurch auch die restliche Zerlegung völlig anders aus. Ein zweidimensionales Beispiel
eines solchen Falls ist in Abb. 5.19 dargestellt. Um die zum neuen Gebiet gehörenden
Partikel zu bekommen, muss jeder Prozess zunächst herausfinden, welchen Prozessen
diese bisher gehören. Für diesen Zweck wurde wieder eine rekursive Methode entwickelt,
mit der für ein gegebenes Gebiet und einen Aufteilungsbaum die Prozesse ermittelt werden, denen ein Teil des Gebiets gehört. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch Gebiete
angefragt werden können, die das gesamte Simulationsgebiet überragen und damit über
den periodischen Rand hinaus auf die andere Seite reichen. Das ist vor allem deswegen
wichtig, weil ein Prozess nicht nur die Partikel bekommen sollte, die er aufgrund der
neuen Aufteilung besitzt, sondern auch diejenigen im Halo-Bereich. Zwar könnten diese
auch in einem späteren Schritt direkt von den neuen Nachbarn geholt werden, es in einem
Schritt zu erledigen spart allerdings Kommunikationsbefehle und damit Zeit. Für das gegebene Gebiet wird also geprüft, ob der aktuelle Knoten – beim ersten Aufruf also der
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Wurzelknoten – des Aufteilungsbaumes sich mit diesem überlappt. Ist dies der Fall, so
wird die Methode rekursiv für beide Kinder des aktuellen Knotens durchgeführt. Sobald
ein Blattknoten erreicht ist, und dieser ebenfalls Teile des gesuchten Gebiets abdeckt,
werden die zugehörige Prozess-ID und das abgedeckte Gebiet gespeichert.
Node 7
Proc 3
Node 6
Proc 2
Node 4
Proc 1
Node 3
Proc 0

Node 17
Proc 8
Node 14
Proc 6
Node 10
Proc 4

Node 14
Proc 6

Node 18
Proc 9
Node 15
Proc 7

Node 9
Proc 3

Node 11
Proc 5

Node 2
Proc 0

Node 15
Proc 7 Node 18
Proc 9
Node 12
Proc 5
Node 17
Node 11
Proc 8
Proc 4
Node 4
Node 5
Proc 1
Proc 2

0

0

1

8

2
3
0

5
4
1

6
2

1

9
7
3

10
4

12
11
5

13

16

14 15 17 18
6 7 8 9

2
0

6
3
4
1

7
5
2

8

16
13

17
8
9 10 14 15
3
6 7
11 12
4 5

18
9

Abbildung 5.19: Zwei mögliche Aufteilungen eines zweidimensionalen Gebiets vor und
nach einer Lastbalancierung.
Bei der Kommunikation mit MPI ist es wesentlich, dass für jede Nachricht, die ein Prozess
i an einen Prozess j schicken will, der Prozess j diese Nachricht von Prozess i auch
erwartet. Es ist also nicht möglich, dass ein Prozess Partikel zu einem anderen Prozess
schickt, ohne dass der andere genau diese Menge an Partikeln von genau diesem Prozess
auch erwartet und einen entsprechenden Empfangsbefehl abschickt. Zum einen muss
jeder Prozess also herausfinden, von welchen anderen Prozessen er Partikel bekommt,
zum anderen muss er wissen, wohin er welche verschieben muss. Für Ersteres ruft jeder
Prozess obige Methode mit seinem neuen Gebiet und dem alten Aufteilungsbaum auf,
für letzteres mit seinem alten Gebiet und dem neuen Aufteilungsbaum. Auf diese Weise
ist keine Kommunikation nötig um herauszufinden, wer mit wem Daten austauschen
muss, sondern nur für den eigentlichen Austausch.
Für diesen schickt der die Partikel bisher besitzende Prozess zunächst eine Nachricht an
alle zukünftigen Besitzer mit der Zahl an Partikeln, die zu diesen geschickt werden sollen, damit die Empfängerprozesse entsprechenden Speicherplatz anlegen und die nötigen
Empfangsbefehle ausführen können. Die versendenden Prozesse kopieren die Partikel
in Sendepuffer. Bevor die Partikel nun ausgetauscht werden, muss jeder Prozess seine Linked-Cells-Datenstruktur neu aufbauen, da diese sich zusammen mit dem Gebiet
komplett ändert. Falls Teile des neuen und alten lokalen Gebiets überlappen, werden die
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zugehörigen Partikel behalten, alle übrigen Partikel werden gelöscht. Sie wurden bereits
in den Sendepuffer kopiert. Jeder Prozess ruft nun Empfangsbefehle für alle Prozesse auf,
von denen er Daten empfangen möchte, und danach Sendebefehle für alle Prozesse, die
von ihm Daten empfangen. An dieser Stelle ist große Vorsicht geboten. Es könnten hier
blockierende Kommunikationsbefehle verwendet werden, da diese gemäß MPI-Standard
die Nachrichten puffern und der Programmfluss damit auch weiter geht, wenn der zugehörige empfangende Prozess noch keine Daten angenommen hat. Da die hier verschickten
Datenmengen jedoch sehr groß sind, reicht in manchen Fällen die Größe des Puffers hierfür nicht aus, wodurch an dieser Stelle ein Deadlock verursacht wird. Zur Lösung kann
entweder manuell ein größerer Puffer angelegt werden, oder nicht-blockierende Empfangsbefehle verwendet werden, was in der hier umgesetzten Implementierung gemacht
wurde.
Nach Empfang der Partikel müssen gegebenenfalls – also sofern ein Prozess in einer der
Raumdimensionen das komplette Gebiet abdeckt – noch Kopien für den periodischen
Rand angelegt werden und dann sämtliche Partikel in der neu aufgebauten Datenstruktur abgelegt werden, womit die Lastbalancierung abgeschlossen ist. In allen Zeitschritten, in denen nicht balanciert wird, ist der Partikelaustausch deutlich einfacher, da hier
kein neuer Aufteilungsbaum aufgebaut werden muss, sondern nur die Partikel aus dem
Randbereich an die jeweiligen Nachbarprozesse geschickt werden müssen.
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Bei allen bisher vorgestellten Lastbalancierungsalgorithmen wird das Problem der Gebietszerlegung direkt angegangen. Bei den raumfüllenden Kurven werden die Zellen nacheinander abgelaufen, und sobald ein ausreichender Lastanteil erreicht ist, werden die folgenden Zellen dem nächsten Prozess zugeordnet. Die Minimierung der Kosten für den
Randbereich geschieht dabei implizit durch die Anordnung der Zellen entlang der raumfüllenden Kurve, wodurch automatisch eine hohe Lokalität erreicht wird. Beim Diffusionsansatz werden die Zellen direkt zwischen den Prozessen ausgetauscht, um einen guten
Lastausgleich und geringe Randkosten zu erreichen, und beim Baum-basierten Ansatz
wird jeweils eine ganze Schicht an Zellen dem einen oder anderen Prozess zugeordnet.
Beim letzten in dieser Arbeit untersuchten Ansatz wird das Lastbalancierungsproblem
hingegen auf ein ganz anderes Partitionierungsproblem abgebildet, nämlich auf das Problem, einen Graphen in k Teilgraphen zu zerteilen, das ebenfalls NP-vollständig ist [41].
Ein ungerichteter Graph [39] ist ein Tupel G = (V, E), wobei V eine Menge von Knoten ist und E ⊆ {{v, w}|v, w ∈ V ; v 6= w} eine Menge von Kanten, also Verbindungen
zwischen den Knoten. Eine exemplarische Darstellung eines Graphen ist in Abb. 5.20
gegeben. Bei einem gewichteten Graphen werden durch die Abbildungen ψ : V → R und
φ : E → R den Knoten und Kanten Gewichte zugeordnet.
In der klassischen Variante geht es bei der Graphpartitionierung darum, einen Graph
in eine vorgegebene Anzahl an gleich großen Teilgraphen zu zerlegen, und dabei die
Anzahl an durchgeschnittenen Kanten zu minimieren. Für eine Zerlegung eines Graphen
in vier Partitionen sind ebenfalls in Abb. 5.20 zwei Möglichkeiten mit unterschiedlicher
Zahl an Schnittkanten skizziert. Es gibt mittlerweile auch Algorithmen, bei der für die
Größe der Teilgraphen Knotengewichte berücksichtigt werden und statt der Anzahl an
Schnittkanten die Summe ihrer Gewichte minimiert wird [93, 94]. Auf solch ein Problem
lässt sich die auf Zellen basierte Gebietszerlegung abbilden.

Abbildung 5.20: Beispiel für einen ungerichteten Graphen (links) und zwei unterschiedliche vierfache Partitionierungen mit unterschiedlicher Zahl an Schnittkanten (Mitte und rechts).
Zur eigentlichen Partitionierung des Graphen gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Algorithmen. Der erste, der entwickelt wurde, um elektronische Schaltkreise zu
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optimieren, ist der Kernighan-Lin Algorithmus [95]. Dieser ist ein iteratives Optimierungsverfahren, wird also auf eine bestehende Optimierung angewandt und verbessert
diese Schritt für Schritt. Es wird bis heute in Kombination mit anderen Verfahren, die
eine initiale Aufteilung des Graphen erzeugen, eingesetzt. Bei der spektralen Methode
[67] wird die Graphpartitionierung durch das Lösen eines stetigen Gleichunssystems erreicht, Greedy-Ansätze [45, 46] sind eine weitere Möglichkeit zur Graphpartitionierung
Außerdem gibt es Algorithmen, die die Koordinaten der Knoten berücksichtigen, beispielsweise Geometrische Separatoren [107] oder den Inertial-Algorithmus [115], bei dem
mit Hilfe von Trägheitsachsen eine Partitionierung erfolgt. Eine weitere Gruppe von
Algorithmen basiert auf Multilevel-Verfahren [94, 131], bei denen der Graph zunächst
schrittweise vergröbert wird, partitioniert wird und dann wieder verfeinert wird, wodurch
diese Verfahren im Vergleich zu den anderen sehr schnell sind [98]. Eine Übersicht incl.
Erläuterung der einzelnen Algorithmen findet sich in [41, 120, 130]. Was die Qualität der
Zerlegung angeht, gibt es keine allzu großen Unterschiede zwischen den verschiedenen
Algorithmen [57, 98, 120], weswegen die hohe Geschwindigkeit von Multilevel-Verfahren
das wichtigste Kriterium ist, diese zu verwenden. ParMetis [92] ist eine C++-Bibliothek
zur parallelen Berechnung von Graphpartitionierungen, die ein Multilevel-Verfahren verwendet. Für diese Arbeit wurden daher keine eigenen Graphpartitionierungsalgorithmen
implementiert, sondern ParMetis verwendet, worauf in Abschnitt 5.5.2 noch näher eingegangen wird. Zunächst wird im Folgenden aber die Erzeugung eines Graphen für die
Lastbalancierung diskutiert.

5.5.1 Abbildung des Gebiets auf einen Graph
Die wichtigste Aufgabe bei Verwendung von Graphen zur Lastbalancierung ist die Abbildung des gegebenen Problems auf den Graphen. Die hier verwendete Graphpartitionierung – auf die später noch eingegangen wird – zerlegt den Graph so, dass jeder
Teilgraph annähernd das gleiche Knotengewicht hat und die Summe der Schnittkantengewichte minimiert wird. Bei der Lastbalancierung der für diese Arbeit relevanten Molekulardynamiksimulationen geht es darum, das Gebiet so aufzuteilen, dass jeder Prozess
die gleichen Gebietskosten hat und die Dichte im Randgebiet und damit auch die Kosten
minimiert werden. Es müssen also Abbildungen von den Gebietskosten auf die Knotengewichte und von den Randkosten auf die Kantengewichte gefunden werden, um mit der
Lösung des Graphpartitionierungsproblems zugleich auch das Lastbalancierungsproblem
zu lösen. Je kleiner das Gebiet ist, das auf einen einzelnen Knoten abgebildet wird, desto
genauer kann die Last ausgeglichen werden.

Moleküle als Knoten
Die kleinstmögliche Einheit ist hier ein einzelnes Molekül. Sofern pro Molekül ein Knoten
verwendet würde, müsste jedem Knoten noch ein geeignetes Gewicht zugewiesen werden.
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Es soll wie immer erreicht werden, dass jede Partition die gleiche Last hat, wobei die
Last auch hier wieder im Wesentlichen von der Anzahl an Kraft- und Abstandspaaren
abhängt. Das Gewicht eines Knotens müsste also proportional sein zur Anzahl an Kraftbzw. Abstandspaaren, an denen das Molekül beteiligt ist. Aus Gründen der Anschaulichkeit werden zunächst nur Kraftpaare betrachtet. Für die Minimierung der Kosten
am Rand müssen diese auf die Kanten abgebildet werden, da deren Anzahl – bzw. deren Gewichtssumme – minimiert wird. Wie bereits erläutert, tragen zu diesen Kosten
doppelte Berechnungen und die Kommunikation bei. Die Modellierung der Kommunikationskosten mit einem solchen Graph ist jedoch nicht ganz einfach, deswegen wird
zunächst nur der einfache Fall betrachtet, dass nur doppelte Berechnungen nötig sind.
Mit dieser Einschränkung wird eine Kante zwischen zwei Knoten genau dann gezogen,
wenn zwischen den beiden zugehörigen Molekülen die Kraft berechnet werden muss. Ein
Ausschnitt eines so erzeugten Graphen ist im linken Teil von Abb. 5.21 zu sehen. Die
hellgraue runde Fläche entspricht dem Abschneideradius des zum dunkelgrauen Knoten
gehörenden Moleküls. Zwischen Knoten mit einem Abstand innerhalb des Abschneideradius sind Kanten gezogen; die Anzahl an Kanten ergibt das Gewicht des Knotens.
Prinzipiell würde die Partitionierung eines so erzeugten Graphen die Last gleichmäßig
verteilen und zumindest teilweise – die mangelnde Berücksichtigung von Kommunikationskosten wurde bereits angesprochen – auch die Randkosten minimieren. Das Hauptproblem ist jedoch, dass die Kosten für diese Zerlegung zu groß sind. Zwar gibt es inzwischen auch parallele Algorithmen [131], deren Laufzeit nur linear mit der Anzahl an
Kanten wächst, allerdings ist der konstante Faktor hier höher als bei der Molekulardynamiksimulation, die auch linear in der Anzahl an Kraftberechnungen ist. Eine einzige
Partitionierung würde daher so lange dauern wie einige Simulationsschritte, von den
immensen Speicherkosten für Milliarden von Kanten ganz abgesehen.

Zellen als Knoten
Die Lösung ist wie bei den bisherigen Strategien zur Lastbalancierung auch die Verwendung von Zellen als elementare Einheiten und die Abbildung dieser auf Knoten des
Graphen. Auch hier muss das Gewicht der Knoten wieder so gewählt werden, dass nach
der Partitionierung die Last ausgeglichen ist, das Gewicht eines Knotens entspricht daher den Kosten, die für die Berechnung aller Kraftpaare nötig sind, bei denen eines der
Partikel in der zu dem Knoten gehörenden Zelle liegt. Aus dem im vorigen Abschnitt
definierten Graphen ließe sich dieses Gewicht berechnen, indem alle Knotengewichte im
Bereich der Zelle aufaddiert werden. Teilt man das Beispiel aus Abb. 5.21 in Zellen ein,
so liegen in der mittleren Zelle fünf Partikel, deren Kosten sich zu einem Knotengewicht
von 56 aufaddieren (rechter Teil der Abbildung).
Auch für die Modellierung von Zellen als Knoten müssen noch Kanten bestimmt werden. Die durch die Gebietsaufteilung entstehenden Zusatzkosten hängen nur von den
Zellen ab, die direkt an den Rand angrenzen. Alle inneren Zellen verursachen keiner-
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Abbildung 5.21: Zwei Möglichkeiten, das Lastbalancierungsproblem auf einen Graphen
abzubilden. Links: Pro Molekül ein Knoten (Gewicht entspricht Anzahl
ausgehender Kanten), pro Wechselwirkung eine Kante (Gewicht eins).
Rechts: Pro Zelle ein Knoten (Gewicht entspricht Summe der Wechselwirkungen aller Moleküle), Kanten zwischen Nachbarzellen (Gewicht
entspricht Anzahl Wechselwirkungen zwischen den Zellen).
lei zusätzliche Kosten. Geht man hier gleich vor wie zuvor, vernachlässigt man also die
Kommunikationskosten, so entstehen die Randkosten durch Kraftpaare, deren zugehörige
Partikel in unterschiedlichen Partitionen liegen. Bildet man also die Anzahl an Kraftpaaren zwischen zwei Zellen auf das Gewicht der zugehörigen Kante ab, so wird durch eine
Minimierung des Schnittkantengewichtes auch die Anzahl an durch die Partitionierung
verursachten doppelten Berechnungen minimiert.

Modellierung der Kommunikationskosten
Wie bereits angedeutet wurde, bereitet die Abbildung der Kommunikationskosten auf
den Graphen Probleme. Eine Abbildung auf die Knoten ist nicht sinnvoll, da deren Gewichte immer die Kosten der zugehörigen Gebiete widerspiegeln sollen, nicht nur für
Randzellen. Also bleiben nur die Kanten zur Modellierung der Kommunikationskosten,
die proportional zur Partikelzahl in den Randzellen sind, im Gegensatz zu den Kosten durch doppelte Berechnungen, die proportional zur Anzahl an durchgeschnittenen
Kraftpaaren sind [18]. Natürlich ist bei einer höheren Anzahl an getrennten Kraftpaaren
üblicherweise auch die Partikelzahl im Randbereich höher, woraus man folgern könnte, dass bei einer Minimierung des Schnittkantengewichts die Anzahl an Partikeln im
Randbereich ebenfalls minimiert wird. Dies ist aber nicht immer der Fall, wie anhand
von Abb. 5.22 deutlich wird. Beide durch die blaue Linie dargestellten Zerlegungen haben ein Schnittkantengewicht von Null, da kein Kraftpaar durchtrennt wird. Dennoch
müssen alle Partikel im Randbereich kommuniziert werden. Im linken Fall sind dies 17
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Partikel, im rechten Fall müssen keine Partikel kommuniziert werden. Dies ist ein pathologischer Fall, er macht aber deutlich, dass die Minimierung der Kommunikationskosten
nicht automatisch mit der Minimierung der Kosten der doppelten Berechnungen einher
geht.
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Abbildung 5.22: Ausschließliche Verwendung von Anzahl Paaren als Kantengewicht
(Werte in den Rauten, zur Übersichtlichkeit keine diagonalen Nachbarn gezeigt). Beide Partitionierungen (jeweils entlang der blauen Linie) haben Schnittkantengewicht Null; im linken Fall werden 17 Partikel
ausgetauscht, im rechten Fall Null.

Will man die Kommunikationskosten also explizit mit berücksichtigen, muss man diese
zusätzlich in die Kantengewichte aufnehmen. Die Kosten sind proportional zur Anzahl
ausgetauschter Partikel, hier sei der Einfachheit halber angenommen, dass zum bisherigen Kantengewicht einfach die Anzahl an Partikeln in jeder der zugehörigen Zellen
addiert wird. Selbstverständlich müssten sie zuerst noch in geeigneter Weise skaliert
werden, da die Kommunikation eines Partikels ja im Normalfall nicht exakt gleich lange
dauert wie die Berechnung eines Paares, was aber zunächst zurückgestellt sei. Der linke
Teil von Abb. 5.23 zeigt das vorige Beispiel mit angepassten Kantengewichten. In diesem
Fall wird das bisherige Problem gelöst, sowohl die Kommunikationskosten als auch die
doppelten Berechnungskosten werden minimiert. Da die beiden aber nicht proportional
sind, gibt es andere Fälle, in denen Probleme auftreten. Betrachtet man die beiden dunkelgrauen Zellen im rechten Teil der Abbildung, in der wieder eine Zerlegung entlang
der blauen Linie stattfindet, so stellt man fest, dass beide Zellen genau ein Partikel enthalten, dass zum Nachbarprozess kommuniziert werden muss. Da die linke Zelle jedoch
zwei Schnittkanten hat, werden die Kommunikationskosten doppelt gezählt, obwohl für
beide Zellen genau gleich viele Partikel verschickt werden. Das spielt aber keine große
Rolle, da dieselben Effekte bei jeder möglichen Zerlegung auftreten und man im Mittel
trotzdem recht gute Zerlegungen erreicht.
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Abbildung 5.23: Zusätzliche Berücksichtigung der Partikelanzahl bei der Berechnung des
Kantengewichts. Im linken Fall wird dadurch eine bessere Aufteilung erreicht. Am rechten Beispiel wird verdeutlicht, dass auch diese Gewichtsberechnung die Kommunikationskosten nicht exakt widerspiegelt.
Gewichtungsfunktionen
Nach diesen Betrachtungen können nun die genauen Gewichtungsfunktionen für Knoten
und Kanten aufgestellt werden. Die Gewichtsfunktion für die Knoten entspricht, da die
Knoten ja direkt Zellen repräsentieren, genau der Funktion (5.8) zur Berechnung der
Zelllast, die in Abschnitt 5.1.2 hergeleitet wurde:
ψ(v) = Last(Zellid(v))

(5.24)

Eine optimale Lösung des obigen Kantengewichtungsproblems gibt es nicht [130], weder
lassen sich die Kommunikationskosten exakt auf die Kanten abbilden, noch können beide
relevanten Größen gleichzeitig optimiert werden. In der Praxis spielt das glücklicherweise
nur eine sehr geringe Rolle. Das absolute Optimum zu finden ist nicht nötig und auch
schon aufgrund der NP-Vollständigkeit der Graphpartitionierung gar nicht möglich. Jede
berechnete Graphpartitionierung ist daher immer nur eine Annäherung an eine optimale
Lösung. Und in den allermeisten Fällen wird mit einer Minimierung der Kosten für
doppelte Berechnungen auch die Anzahl an Partikeln im Randgebiet zumindest sehr
nahe an einem Minimum sein. Auf eine Kante e = {vi , vj } werden also zunächst die
Rechenkosten
Rechenkosten(e) = N umM ols(vi ) · N umM ols(vj )
(5.25)
abgebildet. Nur bei Rechnerarchitekturen mit sehr langsamer Datenübertragung zwischen den Prozessen kann es wichtig sein, die Kommunikationskosten
T ransf erkosten(e) = N umM ols(vi ) + N umM ols(vj )

(5.26)

wirklich noch explizit zu berücksichtigen, wie es im letzten Abschnitt schon angedacht
wurde. Um dies zu ermöglichen wird gleich wie schon beim k-d-Baum-Verfahren mit der
Gleichung 5.23 vorgegangen, indem ein Gewichtungsfaktor β für Kommunikations- bzw.
zusätzliche Berechnungskosten einführt wird. Das Gesamtgewicht einer Kante ist damit
φ(e) = Rechenkosten(e) + β · T ransf erkosten(e) .

(5.27)
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5.5.2 ParMetis und Implementierung
Bereits in der Einleitung zur Graph-basierten Lastbalancierung wurde erwähnt, dass
es eine ganze Reihe an Algorithmen zur Partitionierung von Graphen gibt, und dass
Multilevel-Verfahren zu den schnellsten gehören [98]. Es gibt bereits eine ganze Reihe an
Programmen und Bibliotheken zur Graphpartitionierung; die verbreitetsten sind Metis
[93], Chaco [74], Jostle [157], Party [121] und PT-Scotch [30]. Manche der Programme unterstützen eine ganze Reihe an Partitionierungsalgorithmen, Multilevel-Methoden
werden von fast allen angeboten, daher sind auch viele Programme algorithmisch betrachtet für den Einsatz zur Lastbalancierung in MarDyn geeignet. Die Geschwindigkeit
der Zerlegung ist bei Metis mit Abstand am schnellsten [31], außerdem gibt es eine mit
MPI parallelisierte Version ParMetis [92], die als als C-Bibliothek vorliegt, was den Einbau in MarDyn erheblich erleichtert. Auf die genaue Funktionsweise der in ParMetis
umgesetzten Parallelisierungsalgorithmen wird hier nicht näher eingegangen, da dies für
die Umsetzung in MarDyn unerheblich ist. Stattdessen wird auf [93, 94] für die sequentielle Varianten der Algorithmen und auf [131] für deren Parallelisierung verwiesen.

Datenstruktur

Die in der regulären Gebietszerlegung verwendete Klasse LinkedCells zur Speicherung
der Moleküle und Traversierung der Paare kann für die auf Graphen basierte Lastbalancierung nicht verwendet werden. Ein Grund ist, dass sie nur quaderförmige Gebiete unterstützt, durch die Graphpartitionierung aber beliebige Gebietsformen entstehen
können. Ein zweiter Grund ist, dass die Datenstruktur Methoden bereitstellen muss,
um Knoten- und Kantengewichte abfragen zu können. Es wurde daher eine neue Klasse
Graph angelegt, die wie LinkedCells von ParticleContainer erbt, allerdings zusätzlich noch die genannten Methoden zur Verwendung durch die Parallelisierungsklasse
bereitstellt. Bei LinkedCells erfolgte die Speicherung der Zellen in einem großen Array,
in dem die einzelnen Zeilen des lokalen Gebiets hintereinander abgelegt wurden, was
bei quaderförmigen Gebieten problemlos möglich ist, bei beliebigen Gebieten aber nicht
geht, da viele Lücken entstehen würden. Die einzelnen Zellen werden daher unabhängig
von ihrer räumlichen Position in einem Vektor gespeichert. Der Index der Zelle in diesem Vektor wird in einer hash map gespeichert, deren Schlüssel global eindeutige IDs der
Zellen sind, die entsprechend der zeilenweisen Durchlaufreihenfolge durch das Gesamtgebiet vergeben werden. Damit ist ein Zugriff auf jede Zelle in konstanter Zeit möglich.
Die Klasse Graph stellt des Weiteren noch Methoden zur Verfügung, die die Knotenund Kantengewichte, die als Eingabe für ParMetis benötigt werden, zurückgeben.
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Neuverteilung
ParMetis sorgt zwar für die Berechnung der Graphpartitionierung, die Neuaufteilung
der Zellen und Partikel muss dann allerdings durch MarDyn selbst erledigt werden. Da
ParMetis parallel arbeitet, liegt nach Abschluss der Partitionierung nicht der komplette
Graph auf einem Prozess vor, sondern nur der Teil der Partitionierungsinformation, die
die eigenen Knoten betrifft. Die Partitionierungsroutine ParMETIS_V3_PartKway wird
von allen Prozessen gleichzeitig aufgerufen und gibt auf jeden Prozess ein Array zurück,
in dem für jeden lokalen Knoten die Prozessid des neuen Besitzers gespeichert ist. Diese
zugehörigen Zellen und deren Partikel könnten nun schon alle an ihre neuen Besitzer
gesandt werden, womit das Gebiet auch korrekt neu verteilt wäre. Allerdings würden
dann noch die Halo-Zellen fehlen, ohne die eine Berechnung der Randzellen nicht möglich ist, außerdem wüsste keiner der Prozesse, welches seine Nachbarprozesse sind (siehe
Abbildung 5.24). Für jede Zelle muss daher zusätzlich übertragen werden, welchen Prozessen deren Nachbarzellen gehören. Für Zellen im Innenbereich des bisherigen Gebiets
ist diese Information auf jeden Prozess selbst vorhanden, da die Nachbarzellen aller Innenzellen ja auf demselben Prozess sind. Für Zellen aus dem Randbereich muss erst
bei den bisherigen Nachbarprozessen angefragt werden, zu welchem Prozess die zugehörigen Halo-Zellen zukünftig gehören. Erst danach werden sämtliche Zellen und deren
Nachbarschaftsinformation an ihre neuen Besitzer gesandt.

Abbildung 5.24: Jeder Prozess weiß nur, wohin seine Zellen geschickt werden, im linken
Bild schickt der hervorgehobene Prozess seine Zellen an zwei andere
Prozesse. Nur mit dieser Information wissen die Prozesse nach einer
Aufteilung (rechts) nicht, wer ihre Nachbarprozesse sind.

5.6 Abschließende Bemerkungen
In diesem Kapitel wurden vier Lastbalancierungsmethoden und notwendige Weiterentwicklungen für die Anwendungsszenarien dieser Arbeit vorgestellt. Für einen quantita-
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tiven Vergleich der Methoden werden im nächsten Kapitel Simulationsergebnisse vorgestellt. Zuvor sollen hier noch einmal kurz die wesentlichen Merkmale genannt werden.
Für alle vier Methoden wurden in Abschnitt 5.1 gemeinsame Grundlagen gelegt, insbesondere was die Häufigkeit der Rebalancierung und die Berechnung der Last einzelner
Zellen angeht. Die Behandlung des Gebietsrands und der damit zusammenhängenden
Kosten hängt von der Lastbalancierungsmethode ab.
Die raumfüllenden Kurven sind der einzige Ansatz, bei dem der Verlauf des Gebietsrands nicht beeinflusst werden kann. Sie haben dafür sowohl den Vorteil, dass sich die
Last zumindest theoretisch nur um die Kosten einer einzelnen Zelle unterscheidet, als
auch den, dass außer der Lastschätzung zusätzlich auch noch eine tatsächliche Messung
der Last zur Rebalancierung herangezogen werden kann. Außerdem ist der Implementierungsaufwand relativ gering und die Speicher- und Rechenkosten für die zugehörigen
Datenstrukturen sind ebenfalls niedriger als bei Methoden, bei denen die Zellen beliebig
zwischen den Prozessen verteilt sein können. Die Eigenschaften der raumfüllenden Kurve
sorgen theoretisch automatisch dafür, dass die Teilgebiete kompakt sind, also ein günstiges Verhältnis von Oberfläche zu Volumen haben. Ganz optimal ist dieses Verhältnis
in der Praxis aber nicht immer (siehe z. B. Abb. 5.7), und bei den anderen Methoden
fließt das Verhältnis implizit ebenfalls in die Berechnung der Kosten des Rands mit ein.
Die auf Diffusion und Graphen basierenden Ansätze sind in mancherlei Hinsicht relativ
ähnlich. Beide erlauben eine beliebige Zuordnung von den Zellen zu den Prozessen, womit
sie die größte Freiheit bieten, den Gebietsrand zu beeinflussen. Die Kosten für diesen
Rand wurden beim Graphenalgorithmus auf die Kanten des Graphen abgebildet, bei der
Diffusion wurden die gleichen Formeln zur Berechnung dieser Randkosten verwendet,
nur wurde damit Zellweise der erwartete Gewinn beim Verschicken der jeweiligen Zelle
berechnet. Für die Graphenpartitionierung selbst musste im Rahmen dieser Arbeit sonst
nichts weiter getan werden, da hierfür die genau für diesen Zweck entwickelte Bibliothek
PraMetis verwendet wurde. Bei der Diffusion ist es zugleich Vor- als auch Nachteil, dass
sie ein lokaler Ansatz ist. Vorteilhaft ist es, weil damit – wie auch bei den raumfüllenden
Kurven – eine Zeitmessung zur Bestimmung der Last für die Balancierung verwendet
werden kann, nachteilhaft, weil vom üblichen Diffusionsalgorithmus abgewichen werden
musste, um einen signifikanten Einfluss darauf zu haben, welche Zellen verschickt werden.
Für den baumbasierten Ansatz waren die notwendigen algorithmischen Anpassungen
und die Implementierung am aufwändigsten. Was die Möglichkeit zur Beeinflussung der
Gebietsgrenze angeht, liegt dieses Verfahren zwischen den raumfüllenden Kurven auf
der einen Seite und den Graphen und der Diffusion auf der anderen Seite. Bei jeder
Unterteilung des Gebiets kann jede mögliche (achsparallele) Trennungsebene verwendet
werden, aber es muss eben eine Ebene sein. Das ist aber kein wirklicher Nachteil. Zum
einen wurde gezeigt, dass Ebenen als Gebietsgrenzen insgesamt relativ günstig sind. Zum
anderen ist es für das restliche Programm von Vorteil, wenn die Gebiete quaderförmig
sind, da dann ein Teilgebiet genauso behandelt werden kann, als wäre es das komplette
Simulationsgebiet, da dieses auch immer quaderförmig ist. Bei allen anderen Methoden
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kann die Last zumindest theoretisch bis auf eine Zelle genau balanciert werden. Bei der
baumbasierten Aufteilung geht das nicht, da hier die Aufteilung eben immer nur um
eine komplette Ebene an Zellen verschoben werden kann.
Durch die Verwendung klar definierter Schnittstellen konnten alle vier Verfahren (bzw.
fünf inklusive der regelmäßigen Gebietszerlegung) so in MarDyn eingebaut werden, dass
der quantitative Vergleich der Verfahren nur von der Zerlegung selbst und den zur Speicherung der Zellen nötigen Datenstrukturen abhängt. Welche der Verfahren dann dauerhaft in MarDyn bestehen bleiben, hängt vor allem auch von den im nächsten Kapitel
vorgestellten Ergebnissen ab. Es bleibt aber auch abzuwarten, wie sich die Verfahren
für andere Anwendungen verhalten. Im Rahmen dieser Arbeit wurde nur die Keimbildungssimulation betrachtet. Mittelfristig ist die zweite wichtige Anwendung für MarDyn
die Simulation von nanoskaligen Strömungen. Zwar wird die Güte der unterschiedlichen
Parallelisierungsverfahren nicht völlig anders sein, als bei der Keimbildungssimulation,
aber dennoch wird es Unterschiede geben. Sobald konkrete Strömungsszenarien mit den
zugehörigen Eingabedateien bereit stehen, und auch die noch notwendigen Modelle in
MarDyn eingebaut sind, sollten die Lastbalancierungsverfahren auch auf Basis dieser
Anwendung bewertet werden.
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Die im letzten Kapitel vorgestellten Lastbalancierungsmethoden wurden insbesondere
mit dem Ziel entwickelt, heterogene Szenarien mit einer hohen Anzahl an Prozessen zu
simulieren, und dabei die regelmäßige Gebietszerlegung aus Abschnitt 4.2 zu übertreffen. Zugleich sollten sie bei homogenen Partikelverteilungen nicht deutlich schlechter
sein als die regelmäßige Gebietszerlegung. Dies zu evaluieren, ist das Hauptziel dieses
Kapitels. Dazu wird im ersten Teil auf die verwendete Methodik eingegangen, sowohl
was die Erzeugung geeigneter Szenarien angeht, als auch wie die Effizienz der verschiedenen Methoden gemessen und verglichen werden kann. Im Anschluss werden Parameter bestimmt, die zur Beeinflussung des Verhaltens der Lastbalancierungsmethoden
eingeführt wurden. Mit diesen Parametern wurden vergleichende Laufzeitmessungen für
unterschiedliche Szenarien durchgeführt, die im letzten Teil dieses Kapitels vorgestellt
werden. Bei den Messungen in diesem Kapitel wird immer die Laufzeit der kompletten Simulation betrachtet, in manchen Fällen zusätzlich noch die Laufzeit der für die
Kraftberechnung zuständigen Komponente. Sämtliche Zeiten sind aber selbstverständlich immer die Werte des langsamsten Prozesses, da dieser die Gesamtlaufzeit bestimmt.

6.1 Methodik
Um die Qualität einer Parallelisierung zu beurteilen und insbesondere um verschiedene
Lastbalancierungstechniken vergleichen zu können, müssen neben einer sinnvollen Auswahl der simulierten Szenarien möglichst objektive Maßzahlen zur Leistungsmessung
verwendet werden. Die Vorgehensweise Je schneller, desto besser“ ist zwar nicht falsch,
”
dies aber vernünftig zu messen hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren ab. Es soll
nicht nur eine Aussage über ein spezifisches Szenario mit einer genau vorgegebenen Anzahl an Prozessoren getroffen werden, sondern es soll sowohl ein möglichst breites Spektrum an Anwendungsszenarien abgedeckt werden, als auch Aussagen über das Verhalten
bei unterschiedlichen Anzahlen an Prozessoren und damit die Skalierbarkeit getroffen
werden.
In diesem Abschnitt wird zum einen darauf eingegangen, wie die Szenarien zur Messung
der Laufzeiten ausgewählt wurden, zum anderen wird die verwendete Messmethodik
vorgestellt.
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6.1.1 Szenarien
Für die Evaluierung der Parallelisierungs- und Lastbalancierungsverfahren müssen die
verwendeten Szenarien sorgfältig ausgewählt werden. Mittelfristig sind, wie bereits mehrfach erwähnt, Nukleationsvorgänge und Strömungen die beiden wichtigsten Anwendungsfelder für MarDyn. Die für die Strömungssimulation nötige modellseitige Weiterenwicklung war zum Erstellungszeitpunkt dieser Arbeit noch nicht abgeschlossen. Das ist
jedoch für die Evaluierung der Lastbalancierung nicht von Nachteil, da für Strömungen
aufgrund der relativ homogenen Partikelverteilung kaum eine dynamische Lastbalancierung notwendig ist.
Bei Nukleationssimulationen wird ein breites Spektrum an Partikelverteilungen abgedeckt. Beginnend mit einem homogen verteilten übersättigten Gas entwickeln sich immer
größer werdende Tröpfchen, die sich auch innerhalb des Simulationsgebiets bewegen können, wodurch eine ständige dynamische Anpassung nötig ist. Allerdings läuft eine solche
Simulation über hunderttausende von Zeitschritten, was dazu führt, dass bei sehr hohen
Partikelzahlen selbst Großrechner mehrere Tage bis Wochen an einer solchen Simulation
rechnen, was genau die Motivation ist, gute Lastbalancierungsstrategien zu entwickeln.
Sollen nun aber verschiedene Verfahren verglichen werden, und das möglichst jeweils
noch mit verschiedenen Parametern, so sind schon für ein einziges Nukleationsszenario
die nötigen Simulationsläufe zu kostspielig und zeitaufwändig. Eine Alternative dazu ist
die künstliche Erstellung von Szenarien, wie sie bei Nukleationssimulationen auftreten
können.
In der ursprünglichen Form bestand bei ls1 nur die Möglichkeit, das zu simulierende Szenario über eine ASCII-Eingabedatei durch Angabe von Position und Geschwindigkeit –
im Falle mehrzentriger Moleküle zusätzlich noch Orientierung und Drehgeschwindigkeit – aller Moleküle bereitzustellen. Ein externes Programm wurde verwendet, um ein
solches NVT-Ensemble mit homogener Partikelverteilung zu erzeugen (siehe Abschnitt
2.1.2). In Abschnitt 3.2.3 wurde bereits erläutert, dass das entwickelte Framework von
MarDyn über die Bereitstellung einer standardisierten Schnittstelle weitere Arten der
Eingabe erlaubt, darunter auch die Erzeugung der Partikel direkt auf den zugehörigen
Prozessen, was für hohe Prozessorzahlen unumgänglich ist. Für die Evaluierung wurde
dieses Modul dahingehend erweitert, dass auch heterogene Partikelverteilungen erzeugt
werden können.

Erzeugung heterogener Verteilungen
Im Laufe einer Nukleationssimulation entstehen Tröpfchen unterschiedlicher Größe, die
im Laufe der Zeit immer größer werden. Durch Auswahl zufälliger Punkte im Simulationsgebiet und die Platzierung von unterschiedlich großen kugelförmigen FlüssigkeitsTröpfchen kann eine Vielzahl von typischerweise auftretenden Konstellationen künstlich
erstellt werden. Erstellt man sehr viele kleine Tröpfchen, entspricht das dem Zustand
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einer Simulation kurz nach dem Start. nimmt man weniger und größere Tropfen kommt
dies eher der Situation bei Simulationsende gleich. Wie viele Tropfen welcher Größe
genau erzeugt werden, wird bei der Beschreibung des konkreten Laufzeitexperiments
angegeben.
Zu Beginn einer Simulation erhält dann jeder Prozess eine Liste der Positionen und Größen der Tröpfchen und generiert die zugehörigen Partikel in einem α-fcc-Gitter (siehe
nächster Absatz), mit dem zur Dichte der flüssigen Phase gehörenden Gitterabstand. Mit
einem zweiten Gitter entsprechend der Dichte der gasförmigen Phase wird der verbleibende Raum des Simulationsgebiets mit Partikeln aufgefüllt. Jedes so erstellte Szenario
muss dann nur für wenige Zeitschritte berechnet werden, um die Qualität der Parallelisierung beurteilen zu können. Natürlich werden in dieser kurzen Zeit keine physikalisch
sinnvollen Ergebnisse erzeugt, da hierzu bei gitterförmiger Anfangskonfiguration immer einige zehntausend Equilibrierungsschritte notwendig sind. Für die Beurteilung der
Parallelisierung ist das aber nicht relevant, da die Kosten der Kraftberechnung eines
Moleküls nicht von der Equilibrierung, sondern von der Anzahl an Nachbarn abhängt.
Der nicht equilibrierte Zustand ist hier genauso aussagekräftig.

Molekülorientierung bei künstlichen Datensätzen
Die Anordnung der Moleküle in den bisherigen Eingabedateien ist, wie in Abschnitt 2.1.2
beschrieben, an einem fcc-Gitter ausgerichtet mit zufälliger Orientierung der Moleküle,
was bei den relativ geringen Dichten der erzeugten homogenen Verteilungen problemlos ist. Wenn nun aber heterogene Startkonfigurationen erzeugt werden sollen, in denen
Flüssigkeitströpfchen vorkommen, so ist die Dichte lokal teilweise sehr hoch. Bei zufälliger Orientierung mehrzentriger Moleküle in einem zugehörigen Gitter mit kleinem
Partikelabstand kommt es aber zwangsläufig zu Überlappungen der Moleküle, was sofort in immensen Kräften resultiert, die zu einem Abbruch der Simulation führen. Für
lineare Moleküle wurde daher die Partikelgenerierung so erweitert, dass die Orientierung
durch ein α-fcc-Gitter [5] vorgegeben ist, wie es in Abb. 6.1 dargestellt ist. Ein solches
Gitter entspricht der kristallinen Struktur, in der beispielsweise CO2 und N2 als Feststoffe angeordnet sind. Für komplexere mehrzentrige Moleküle müssten jeweils spezielle
Gitterstrukturen implementiert werden. Da aber ein Großteil der relevanten Materialien
mit lediglich zwei Lennard-Jones-Zentren – und zusätzlich einem Dipol bzw. Quadrupol – modelliert wird (siehe auch Abschnitt 2.1.1), und somit linear ist, genügt für die
Evaluierung der Lastbalancierung die Simulation solcher Molekülmodelle.

6.1.2 Quantitative Metriken
Im Folgenden werden übliche Methoden der Leistungsmessung paralleler Algorithmen
vorgestellt und auf ihre Eignung für die hier vorgestellten Parallelisierungen und Last-
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Ausrichtung
(Richtungsvektor)
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( 1,-1, 1)
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x
Abbildung 6.1: Orientierung linearer Moleküle in einem α-fcc-Gitter [5].
balancierungen untersucht
Zwei sehr häufig verwendete Größen zur Leistungsmessung paralleler Programme sind
der Speedup und die Effizienz. Sei T (i) die Laufzeit eines parallelen Programms mit i
Prozessen. Dann ist der Speedup für n Prozesse
S(n) =

T (1)
T (n)

(6.1)

und die Effizienz

S(n)
.
(6.2)
n
Eine Berechnung mit diesen beiden Formeln wird auch strong scaling genannt. Falls alle
Teile des Programms perfekt parallelisierbar sind, die Parallelisierung keinerlei Zusatzaufwand verursacht und alle Prozessoren gleichmäßig ausgelastet werden, entspricht der
Speedup gerade der Anzahl an Prozessen – vorausgesetzt es stehen so viele Prozessoren
wie Prozesse zur Verfügung, wovon im Folgenden immer ausgegangen wird – und die
Effizienz beträgt dann immer genau 100 %.
E(n) =

Amdahlsches Gesetz
Schon die erste Annahme, dass alle Teile parallelisierbar sind, ist eigentlich nie erfüllt.
Ein bestimmter Anteil sA des Programms läuft immer sequentiell ab, und seien es nur
die Konsolenausgaben. Wenn davon ausgegangen wird, wie Amdahl es 1967 annahm [7],
dass dieser Anteil unabhängig von der Anzahl an Prozessen ist, so ist der maximale
Speedup begrenzt durch
1
.
(6.3)
S(n) ≤
sA
Egal wie viele Prozesse verwendet werden, das Programm ist immer mindestens sA · T (1)
Zeiteinheiten beschäftigt, um die nicht parallelisierbaren Teile zu bearbeiten. Dieser Zu-
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sammenhang wird Amdahlsches Gesetz genannt und hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung mancher Parallelisierungseuphorie einen Dämpfer verpasst.

Modell von Gustafson
Trotz Amdahls Gesetz gab es Parallelisierungen, die auch für eine hohe Zahl an Prozessen noch sehr hohe Speedup-Werte erzielten [65]. Amdahls wollte mit seinem Gesetz eine
Abschätzung dafür finden, auf wie vielen Rechnern sich ein gegebenes Problem effizient
lösen lässt. Mit dieser Voraussetzung ist aber implizit gegeben, dass das Problem selbst
konstant, d. h. insbesondere immer gleich groß ist. Gustafson hingegen nahm an, dass bei
vielen Problemen immer eine in einer bestimmten Zeit berechenbare Lösung gesucht ist,
die Berechnungszeit also als konstant anzusehen ist. Mit schnelleren Rechnern wird ein
Problem dann beispielsweise nicht schneller, sondern genauer berechnet. Oder im Falle
der Molekulardynamik können für die Simulation mehr Moleküle berücksichtigt werden.
Außerdem nahm Gustafson an, dass bei einer Vergrößerung der Problemgröße die rein
sequentiellen Teile sG des Programms nicht größer werden, also auch bei paralleler Ausführung immer exakt gleich lange dauern. Angenommen dieses Programm benötigt bei
Ausführung auf P Rechnern sG + pG = 1 Zeiteinheiten, wobei pG die Zeit für den parallelen Teil ist, so würde selbiges Programm auf einem einzelnen Rechner sG + P · pG
Zeiteinheiten benötigen. Damit ergibt sich für den scaled speedup [65]
Sscaled (n) =

sG + P · pG
= sG + P (1 − sG ) .
sG + pG

(6.4)

Es gab und gibt immer wieder Differenzen, ob nun Amdahl oder Gustafson recht hatte
und welche der beiden Methoden besser ist. Dabei wird allerdings oft übersehen, dass
beide ja keine Berechnungsformeln für den Speedup eines konkreten Programms sind,
sondern zunächst nur Modelle um den Speedup mit Hilfe der Zeiten für den sequentiellen und den parallelen Teil abzuschätzen. Weder für Gleichung (6.3) kann normalerweise
der sequentielle Anteil sA genau angegeben werden, noch können die Werte sG und pG
für Gleichung (6.4) exakt bestimmt werden. Beide Modelle lassen sich sogar ineinander
umrechnen [134] und sind damit nur unterschiedliche Sichtweisen des selben Sachverhalts. Die tatsächliche Berechnung des Speedups geschieht aber immer über gemessene
Laufzeiten.

Strong scaling vs. weak scaling
Für die Berechnungsformeln (6.1) und (6.2) für Speedup und Effizienz muss die Laufzeit
für unterschiedliche Prozessorzahlen gemessen werden. Implizit haben diese Formeln eine
der Grundannahmen des Amdahlschen Gesetzes gemein, nämlich dass ein bestimmtes
Problem mit unterschiedlichen Prozessorzahlen gelöst wird. Wenn nun eine Strömung in
einem Kanal mit gegebener Größe auf molekularer Ebene simuliert werden soll, dann sind
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dafür beispielsweise fünf Milliarden Moleküle notwendig. Eine solche Simulation lässt sich
nicht auf einem einzelnen Prozessor durchführen, zumindest nicht ohne ständig Daten
auf die Festplatte auslagern zu müssen. T (1) lässt sich daher überhaupt nicht bestimmen,
bzw. nur mit großem Anteil an Zeit für Plattenzugriffe. Da auf vielen Prozessoren eine
solche Auslagerung auf die Festplatte nicht nötig wäre, ergäbe sich evtl. ein superskalarer
Speedup der nur noch geringe Aussagekraft über die Qualität der Parallelisierung hätte.
Durch Verwendung des sogenannten weak scaling wird dieses Problem gelöst. Dafür
wird nun die von Gustafson [65] vorgeschlagene Vorgehensweise verwendet, nämlich dass
bei Verdopplung der Prozessorzahl jeweils auch die Problemgröße verdoppelt wird. Im
Optimalfall bleibt dann die Berechnungszeit konstant. Da sich die Angabe des Speedup
aber eingebürgert hat, gibt es auch für das weak scaling eine Speedup-Berechnungsformel
– die Formel (6.4) für den scaled speedup von Gustafson ist wie schon erwähnt nur eine
Abschätzungsformel und keine Berechnungsformel aufgrund von Laufzeitergebnissen:
Sweak =

T1 (1) · n
,
Tn (n)

(6.5)

wobei Ti (i), i ∈ {1, n} die Zeit zur Lösung eines Problems der Größe i auf i Prozessoren
ist. Die Effizienz beim weak scaling ist damit
Eweak =

T1 (1)
.
Tn (n)

(6.6)

Skalierbarkeit
Es wurde bereits einiges über die Messung der parallelen Performanz geschrieben und
mit dem strong scaling und weak scaling zwei Messmethoden vorgestellt, mit denen
über den zugehörigen Speedup implizit Aussagen über die Skalierbarkeit getroffen werden. Die Skalierbarkeit ist kein exakt definierter Begriff. Bei strenger Definition wird
verlangt, dass eine Verdopplung der Rechnerzahl eine Halbierung der Laufzeit nach sich
zieht. Aufgrund des bei jeder Parallelisierung entstehenden Overheads erfüllt fast kein
paralleles Programm diese strenge Definition. Bei MarDyn entsteht der Mehraufwand
vor allem durch die doppelten Berechnungen am Gebietsrand und durch die Kommunikation zwischen den Prozessen. Bei allen Ansätzen zur Lastbalancierung – außer dem auf
raumfüllenden Kurven basierenden – ist die Reduzierung des Mehraufwands ein Teil der
Lastbalancierungsaufgabe, daher ist der Mehraufwand nicht bei allen Methoden gleich.
Gänzlich beseitigen lässt er sich aber bei keiner der untersuchten Methoden.
Eine etwas schwächere Definition ist die, dass der Speedup eines parallelen Programms
linear mit der Anzahl an Prozessen steigen muss. Bei vielen parallelen Programmen
ist der Speedup für geringe Prozesszahlen fast perfekt, schwächt sich bei steigender
Prozesszahl aber zunehmend ab und bleibt irgendwann fast konstant oder fällt sogar
ab. Eine weitere Erhöhung der Prozesszahl bringt daher keine Vorteile mehr. Man kann
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also von einem skalierbaren Programm sprechen, wenn der Speedup sich linear mit der
Anzahl an Prozessen entwickelt. Jede Erhöhung der Prozesszahl erhöht in diesem Fall
auch den Speedup.

Änderung der Problemgröße
Voraussetzung für die Messung von Speedup und Effizienz mittels weak scaling ist eine
stufenlose Erhöhung der Problemgröße und damit der Rechenlast. Dies ist für auf dem
Linked-Cells-Verfahren beruhenden Molekulardynamiksimulationen nicht möglich. Um
dies anhand eines Beispiels zu erläutern, wird ein initiales Einprozessor-Problem mit
würfelförmigem Simulationsgebiet der Länge 10rc betrachtet, was bei einem üblichen
Szenario ca. 10 000 Partikel sind. Für zwei Prozesse müsste für das weak scaling die
Problemgröße, also das Volumen des Simulationsgebiets, verdoppelt werden. Das doppelte Volumen ergibt sich bei einer Gebietslänge von 12, 599rc . Für diese Länge kann
die Zellgröße nicht mehr genau dem Abschneideradius entsprechen, die Länge der einzelnen Zellen ist 12, 599rc /12 = 1, 0499rc , ihr Volumen damit 1, 1574rc3 . Die Anzahl an
Kraftberechnungen ist zwar unabhängig von der Zellgröße, die Anzahl an Abstandsberechnungen jedoch ist proportional zum Produkt aus Partikelzahl und Zellvolumen,
womit nicht doppelt so viele, sondern ca. 2, 3 mal so viele Abstandsberechnungen nötig
sind. Diese Zahl ist nur ein Beispiel, verdeutlicht aber doch das Problem bei der stufenlosen Erhöhung der Problemgröße. Wird alternativ das Volumen schrittweise durch
ganzzahlige Erhöhung der Zellen pro Raumrichtung durchgeführt, so erhält man für 12
Zellen pro Raumrichtung eine Volumenvergrößerung und damit Problemgrößenerhöhung
um den Faktor 1, 73 und für 13 Zellen einen Faktor von 2, 20. Auch diese Vorgehensweise
kann zu Sprüngen bei Speedup und Effizienz führen. Je größer das Gebiet wird, desto
geringer werden diese Sprünge jedoch. Bei den Messungen in diesem Kapitel sollte man
im Hinterkopf behalten, dass insbesondere bei geringer Anzahl an Prozessen und damit
kleiner Gebietsgröße solche Schwankungen auftreten können. Für hohe Prozesszahlen
sind sie aufgrund der größeren Gebiete nicht mehr relevant.

6.2 Parameter der Lastbalancierung
Bei der Entwicklung der Lastbalancierungsmethoden aus Kapitel 5 wurden Parameter
eingeführt, mit denen sich das Lastbalancierungsverhalten beeinflussen lässt. In diesem
Abschnitt sollen konkrete Werte für diese Parameter ermittelt werden, mit denen dann
alle folgenden Laufzeitmessungen durchgeführt werden können. Dazu werden für jeden
der relevanten Parameter Laufzeitstudien für ein ausgewähltes Szenario auf 64 Prozessen
durchgeführt. Sofern es nicht anders angegeben ist, wurden zur Simulation jeweils 100
Zeitschritte verwendet.
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6.2.1 Verhältnis von Abstands- zu Kraftberechnungen
Zur Schätzung der Last werden bei allem Methoden die durch Abstands- und Kraftberechnungen verursachten Kosten berücksichtigt. In welchem Verhältnis diese beiden
Kosten zur Schätzung beitragen, wird durch den Parameter α aus Gleichung (5.8) bestimmt. Für alle Messungen in diesem Kapitel muss zunächst bestimmt werden, welche
Werte für diesen Parameter günstig sind. Dazu muss eine Parameterstudie mit einer der
vier Lastbalancierungsmethoden durchgeführt werden. Bei der auf k-d-Bäumen beruhenden Lastbalancierung beispielsweise gibt es noch weitere Parameter, die teilweise mit α
korreliert sind, weswegen diese Methode nicht geeignet ist. Die Lastbalancierung mit
raumfüllenden Kurven ist das einzige Verfahren, bei der der Lastausgleich ausschließlich auf der Schätzung der Last, nicht aber auf anderen Dingen wie der Schätzung der
Oberflächenkosten beruht. Dies gilt zumindest dann, wenn nicht zur Optimierung der
Lastbalancierung die Messung der tatsächlichen Laufzeit verwendet wird. Für die Bestimmung geeigneter Werte für α wird daher die Methode mit raumfüllenden Kurven
verwendet, bei der nur die Schätzung der Last zur Gebietszerlegung verwendet wird,
nicht aber die bisherige Laufzeit der für die einzelnen Teilgebiete zuständigen Prozesse.
Es wurde bereits beschrieben, dass die Kosten für Abstandsberechnungen unabhängig
vom Molekültyp sind, die Kosten für die Kraftberechnung davon aber stark beeinflusst
werden. Andere Eigenschaften wie beispielsweise die Dichte oder die Partikelverteilung
spielen jedoch keine bzw. eine sehr untergeordnete Rolle für das Verhältnis von Abstandszu Kraftkosten, da sich die Anzahl an Abstands- und Kraftberechnungen um einen fast
konstanten Faktor unterscheidet. Anhand Tabelle 4.1.1 kann dieser Faktor für verschiedene Zellgrößen bestimmt werden. Es genügt daher, die Parameterstudie zur Ermittlung
von α mit unterschiedlichen Molekültypen bei ansonsten gleichen Bedingungen durchzuführen. Der optimale Parameter α hängt zwar nicht von der Partikelverteilung ab,
dennoch ist die zur Bestimmung des Parameters gewählte Verteilung nicht gleichgültig.
Nur wenn es auch etwas zu balancieren gibt, unterscheidet sich die Laufzeit der für die
Parameterstudie durchgeführten Läufe. Hier wird ein Szenario mit 15 unterschiedlich
großen Tröpfchen verwendet, das auf 64 Prozessoren parallelisiert wird. Als simulierte
Fluide werden ein sehr einfaches (1CLJ) und ein komplexeres (2CLJQ) verwendet. Dieses
Szenario 6 wird für α-Werte zwischen 0, 0 und 1, 0 mit Schrittweite 0, 1 simuliert.
Szenario 6 15 gleich große Flüssigkeitströpfchen
Stoff
Argon (1CLJ) bzw. CO2 (2CLJQ)
Volumenprozent Flüssigkeit 10
Anzahl Tröpfchen
15
∗
ρflüssig
0,75
∗
ρgas
0,01
N
2 000 000
Die Ergebnisse sind in Abb. 6.2 zu sehen. Für sehr niedrige Werte von α ist die Laufzeit
für beide Stoffe am schlechtesten. Bei Erhöhung von α fällt sie zunächst relativ stark, ab
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α = 0, 4 gibt es in beiden Fällen nur noch wenig Änderung. Im Detail unterscheiden sich
die beiden Kurven aber doch. Beim einfachen Stoff wird die minimale Laufzeit für α zwischen 0, 9 und 1, 0 erreicht. Für den komplexeren Stoff ist das Minimum bei α = 0, 7. Die
Simulation wurde mehrfach mit immer demselben Ergebnis durchgeführt. Ein kleineres
α bedeutet, dass die Kraftberechnungen im Verhältnis zu den Abstandsberechnungen
stärker gewichtet werden. Dieses Resultat ist also plausibel, da bei komplexeren Stoffen
die Kraftberechnungen teurer sind. Sehr groß sind die Laufzeitunterschiede für α zwischen 0, 4 und 1, 0 nicht, nur kleiner sollte der Wert in keinem Fall sein, da sich sonst
die Laufzeit um über zehn Prozent erhöhen kann. Für alle weiteren Simulationen wird
α entsprechend dem hier ermittelten Optimum gewählt, bei 1CLJ-Stoffen also 1, 0, bei
2CLJQ-Stoffen 0, 7. Sollten aus irgendwelchen Gründen die Kosten für die Lastbalancierung selbst verringert werden müssen, wäre es durchaus denkbar, auf den Parameter
α komplett zu verzichten und zur Lastschätzung nur noch die Anzahl an Abstandsberechnungen zu verwenden, was einem Wert von α = 1, 0 entspräche. Die Anzahl an
Abstandsberechnungen ist sehr viel günstiger zu berechnen als die Anzahl an Kraftberechnungen, da erstere sich aus dem Produkt der Partikelzahl in benachbarten Zellen
bestimmen lässt, für letztere aber jedes einzelne Molekülpaar betrachtet werden muss.
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Abbildung 6.2: Laufzeit für das Szenario 6 mit unterschiedlichen Werten für α. Links die
Ergebnisse für einen einfachen Stoff (1CLJ), rechts für einen komplexeren
(2CLJQ).

6.2.2 Gewichtung der Transferkosten
Bei allen Methoden zur Lastbalancierung außer der auf raumfüllenden Kurven beruhenden wurde eine Faktor β eingeführt, mit dem die Gewichtung der Kommunikation bei
Schätzung der Kosten des Gebietsrands festgelegt werden kann. In [91] wurden noch andere Modelle zur Bestimmung des Verhältnisses von Rechen- und Kommunikationskosten
für kurzreichweitige Molekulardynamiksimulationen eingesetzt, allerdings wurden dabei
nur maximal 10 000 Moleküle und 8 Prozesse eingesetzt, so dass die Ergebnisse für die
hier betrachteten Anwendungen und Höchstleistungsrechner nicht verwendbar sind. Es
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wurde bereits erläutert, dass Kommunikations- und Berechnungskosten korreliert sind.
Je mehr Partikel im Randbereich sind, desto mehr muss gerechnet und kommuniziert
werden. Ein Unterschied entsteht nur dann, wenn die Partikel im Randbereich heterogen
verteilt sind, da die Rechenkosten einer Zelle quadratisch zur lokalen Dichte sind, die
Kommunikationskosten jedoch linear. Bei der Kommunikation kommt noch der Overhead hinzu, der für jeden Kommunikationsbefehl an sich schon nötig ist. Da dieser aber
überhaupt nicht von der Partikel- oder Zellzahl abhängt, braucht er auch nicht modelliert
zu werden.
Zur Bestimmung des Parameters β wurde erneut Szenario 6 auf dem InfiniBand-Cluster
simuliert, dieses Mal mit der baumbasierten Lastbalancierung. Die Kosten, die mit β
gewichtet werden, entsprechen der Anzahl an Partikeln im Randbereich. Da diese Zahl
im Vergleich zur Anzahl an Kraftberechnungen – die als Kosten für die Berechnung
verwendet werden – relativ klein ist, müssen für β große Werte gewählt werden, damit es überhaupt eine Auswirkung hat. Für die Simulation, deren Ergebnisse in Abb.
6.3 zu sehen sind, wurden Werte zwischen Null und 600 gewählt. Der simulierte Stoff
war Argon, d. h. ein 1CLJ-Fluid. Die besten Ergebnisse werden für Null erzielt, also
bei der ausschließlichen Berücksichtigung der Berechnungskosten. Das liegt vermutlich
daran, dass der verwendete Rechner ein InfiniBand-Netzwerk mit hoher Bandbreite verwendet, so dass die Transferzeit für einzelne Partikel hier im Vergleich zu den Kosten,
die zusätzliche Kraftberechnungen verursachen, zu vernachlässigen ist. Auf Rechnern
mit schlechterem Netzwerk, beispielsweise über ein normales LAN verbundene Rechner,
könnte das Ergebnis anders aussehen. Solche Rechner sollen hier aber nicht weiter berücksichtigt werden. Der wichtigste Rechner für die hier durchgeführten Experimente,
der NEC Nehalem Cluster am HLRS, verfügt ebenso über ein sehr leistungsfähiges Netzwerk. Für alle weiteren Laufzeitmessungen wird daher β auf Null gesetzt. Die Ermittlung
des optimalen Werts für β für komplexere Stoffe erübrigt sich, da sich bei diesen nur die
Rechenkosten erhöhen, nicht aber die Kommunikationskosten.
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Abbildung 6.3: Laufzeit für das Szenario 6 mit unterschiedlichen Werten für β und simuliertes Fluid Argon (1CLJ).
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6.2.3 Berücksichtigung der gemessenen Laufzeit
Für zwei der entwickelten Lastbalancierungen – die auf Diffusion und raumfüllenden Kurven basierenden – wurde zusätzlich zur Lastschätzung eine Messung der tatsächlichen
Laufzeit verwendet, um die Balancierung zu verbessern und eventuelle Ungenauigkeiten
der Schätzung auszugleichen. Dafür wird während jedes Zeitschritts gemessen, wie lange
jeder Prozess zur Kraftberechnung benötigt. Es darf ausdrücklich nicht die Laufzeit des
gesamten Zeitschritts gemessen werden, da darin dann auch Zeiten enthalten sind, in
denen der Prozess nur auf die Ergebnisse anderer Prozesse wartet, beispielsweise bei der
Berechnung makroskopischer Werte oder beim Partikelaustausch. Da auch die Messung
der Laufzeit von Zeitschritt zu Zeitschritt schwanken kann, ist es evtl. sinnvoll, die Laufzeitmessung über mehrere Zeitschritte zu mitteln. Sowohl für die raumfüllenden Kurven
als auch für die Diffusion wurde diese Möglichkeit implementiert und erneut Szenario
6 simuliert, und dabei die zur Balancierung verwendete Laufzeitmessung über ein bis
fünfzig Zeitschritte gemittelt. Außerdem wurde eine weitere Simulation durchgeführt,
bei der die Zeitmessung nicht in die Balancierung einfloss. Insgesamt wurden jeweils
200 Zeitschritte simuliert. Die Ergebnisse sind in Abb. 6.4 gezeigt. Die Simulation ohne Berücksichtigung der Zeitmessung (rot) ist für beide Methoden ungünstig. Bei den
raumfüllenden Kurven spielt es kaum eine Rolle, über wie viele Zeitschritte gemittelt
wird, bei der Diffusion ist ein einzelner Zeitschritt am günstigsten. Für alle weiteren
Experimente wird daher bei beiden Verfahren immer nur der jeweils letzte Zeitschritt
zur Messung der Laufzeit verwendet.
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Abbildung 6.4: Verwendung von Laufzeitmessungen zur Anpassung der Balancierung.
Roter Balken jeweils Laufzeit ohne diese Anpassung, bei restlichen Balken Mittelung über unterschiedlich viele Zeitschritte. Links Balancierung
mit raumfüllenden Kurven, rechts mit Diffusion.
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6.3 Speedup für verschiedene Szenarien
In Abschnitt 6.1.2 wurde der Speedup zur Messung der Güte einer Parallelisierung beschrieben. Dabei wurde unterschieden zwischen dem strong scaling, bei dem exakt das
selbe Problem auf unterschiedlich vielen Rechnern gelöst wird, und dem weak scaling, bei
dem die Problemgröße zusammen mit der Anzahl an Rechner steigt. In diesem Abschnitt
werden unterschiedliche Szenarien betrachtet, die dann jeweils mit der passenden Methode ausgewertet werden. Auch die hier durchgeführten Simulationen laufen jeweils 100
Zeitschritte, über die die Ergebnisse gemittelt werden. Für sämtliche folgenden Laufzeitmessungen wurde der Speedup sowohl für das Gesamtprogramm, als auch für die reine
Kraftberechnung ermittelt. Die Zeiten für die Kraftberechnung sind ausschlaggebend
für die Güte der Gebietszerlegung. Abweichungen vom perfekten linearen Speedup liegen hier zum einen an den nicht komplett vermeidbaren, aber durch die entwickelten
Strategien reduzierbaren doppelten Berechnungskosten am Rand, zum anderen an prinzipiellen Nachteilen der jeweiligen Methode, also entweder einer schlechten Aufteilung
oder auch erhöhten Kosten für die zugehörige Datenstruktur. Für die Gesamtlaufzeit ist
üblicherweise ein geringerer Speedup zu erwarten als für die Kraftberechnung, da hier vor
allem noch die Kosten für die Kommunikation hinzukommen, die im sequentiellen Fall
nicht vorhanden sind. Die Berechnung des Speedup erfolgt schließlich in allen Fällen im
Vergleich zum sequentiellen Einprozessorbetrieb, bei dem solche Kosten nicht vorhanden
sind.

6.3.1 Konstante Anzahl an Tröpfchen
Die Anzahl an Partikeln im schon im vorigen Abschnitt verwendeten Szenario 6 ist
mit zwei Millionen gerade noch klein genug, um auch auf einem einzelnen Rechner
simuliert werden zu können, ohne dass der Hauptspeicher ausgeht. Für dieses Szenario kann also der parallele Speedup mit strong scaling auf einer moderaten Anzahl an
Prozessen (zwischen zwei zu 120) ermittelt werden (siehe Abb. 6.5). Wie zu erwarten,
ist die reguläre Gebietszerlegung, also die Aufteilung in gleich große Teilgebiete ohne
Lastbalancierung, am langsamsten, sowohl bei der Kraftberechung als auch beim Gesamtprogramm. Bei beiden ist der Speedup fast identisch. Das liegt daran, dass bei der
regulären Gebietszerlegung relativ wenig zusätzliche Kosten anfallen. Die Verwaltungskosten für quaderförmige Gebiete sind gering und jeder Prozess hat nur sechs Nachbarn
und muss daher nur sehr wenige Kommunikationsbefehle ausführen, während die anderen Methoden zwischen 20 und 40 Nachbarn pro Prozess haben. Deswegen ist bei allen
anderen Methoden der Unterschied zwischen dem Speedup der Kraftberechnung und
dem Speedup des Gesamtprogramms sehr viel deutlicher. Raumfüllende Kurven und kd-Bäume sind bei der Gesamtlaufzeit in etwa gleich schnell, bei der Kraftberechnung
sind die raumfüllenden Kurven etwas besser. Dass dieser Vorsprung bei der Gesamtlaufzeit nicht erhalten bleibt liegt daran, dass die k-d-Bäume durch die quaderförmigen
Gebiete etwas geringere Verwaltungskosten und außerdem durchschnittlich auch etwas
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weniger Kommunikationsnachbarn haben. Die graphen- und diffusionsbasierten Methoden sind deutlich schlechter. Bei den Graphen trat zudem bei Prozesszahlen über 100 ein
Problem (Speicherzugriffsfehler) in der verwendeten Bibliothek ParMetis auf, das nicht
gelöst werden konnte. Auch hier ist der Wert für 120 Prozesse schon mit Vorsicht zu
betrachten, da er auffällig stark schwankt. Für alle weiteren Messungen, die für Prozesszahlen bis 2048 durchgeführt wurden, wird die auf Graphen basierende Zerlegung nicht
mehr berücksichtigt. Sie gehört ohnehin, wie in Abb. 6.5 zu sehen, zu den langsameren
der implementierten Verfahren.
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Abbildung 6.5: Speedup (strong scaling) für die Simulation der 15 Tröpfchen aus Szenario 6 mit unterschiedlicher Prozesszahl auf dem InfiniBand-Cluster.
Links der Speedup der gesamten Laufzeit, rechts nur die Laufzeit der
Kraftberechnung.

6.3.2 Homogene Verteilung mit großer Partikelzahl
Nach der Betrachtung eines heterogenen Szenarios mit kleiner Partikelzahl wird nun
sozusagen das Gegenteil betrachtet, nämlich eine homogene Verteilung mit einer maximalen Anzahl von etwas über eine Milliarde Partikel (siehe Szenario 7). Dieses Szenario
könnte beispielsweise der Startzustand einer Keimbildungssimulation sein. Da diese hohe
Zahl an Partikel auf einem einzelnen Prozessor nicht mehr simuliert werden kann, muss
zur Messung des Speedup das weak scaling verwendet werden. Pro Prozess werden ca.
500 000 Partikel erzeugt.
Szenario 7 Homogene Partikelverteilung (Initialzustand einer Nukleationssimulation)
Stoff
Argon (1CLJ)
Verteilung
homogen
ρ
0,05
N
500 000 · Anzahl Prozesse
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Wie in Abb. 6.6 zu sehen ist, ist der Speedup für die Kraftberechnung für alle Methoden
fast linear. Die reguläre Gebietszerlegung, die in diesem Fall aufgrund der homogenen
Verteilung eine perfekte Zerlegung durchführt, ist am besten, k-d-Bäume und raumfüllende Kurven sind nur wenig langsamer. Bei der Diffusion trat das Problem auf, dass nicht
genug Speicher verfügbar war, um die Simulationen durchzuführen. Bis zu 64 Prozessen
ist der Speedup der Kraftberechnung aber nahezu identisch mit dem der raumfüllenden
Kurven. Betrachtet man die Gesamtlaufzeit, so zeigt auch dieses Szenario, dass der Zusatzaufwand bei der Diffusion am größten ist. Die anderen Lastbalancierungsmethoden
sind aufgrund der teureren Kommunikation auch hier langsamer als die reguläre Gebietszerlegung, aber immer noch gut. Vor allem ist bei keiner Prozesszahl ein Einbruch zu
erkennen, der Speedup ist nahezu linear, weswegen auch für noch höhere Prozesszahlen
gute Ergebnisse zu erwarten sind.
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Abbildung 6.6: Speedup der implementierten Methoden (weak scaling) für Szenario 7
auf dem NEC Nehalem Cluster.

6.3.3 Ein einzelner großer Tropfen
Das mit den in dieser Arbeit vorgestellten dynamischen Balancierungsmethoden wohl am
schwierigsten zu simulierende Szenario ist das eines einzelnen großen Flüssigkeitstropfens
umgeben von einer Gasphase (siehe Szenario 8). Hier gibt es kaum noch eine Möglichkeit, die Gebietsgrenzen günstig zu wählen. Der Hauptaufwand entsteht in dem hier ca.
fünf Prozent des Gesamtvolumens einnehmenden Tropfens. Im wesentlichen muss also
dieser kleine Teil des Gebiets noch auf alle Prozesse verteilt werden. Die meisten Prozesse müssen daher einen signifikanten Anteil ihrer Gebietsgrenzen innerhalb des Tropfens,
also in einem Gebiet mit sehr hoher Dichte haben. Je größer die Anzahl an Partikeln
im Verhältnis zur Anzahl an Prozessen ist, desto weniger gravierend ist dieses Problem,
da dann für jeden Prozess das Verhältnis von Gebietsvolumen zu Gebietsrand günstiger wird. Um hier wirklich ein worst-cast-Szenario zu betrachten, wurde eine geringe
Anzahl von 10 000 Partikeln pro Prozess gewählt. Je einfacher der simulierte Stoff ist,
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desto schlechtere Ergebenisse werden erwartet. Das liegt daran, dass bei komplexeren
Stoffen zwar die Kosten für die Kraftberechnung steigen, der Rest des Programms jedoch
gleich teuer ist. Und da die Kraftberechnung besser skaliert als das Gesamtprogramm, ist
der erwartete Speedup des Gesamptprogramms bei komplexeren Stoffen höher. In den
vorhergehenden Abschnitten wurde immer nur der einfachste Stoff (1CLJ) simuliert, in
diesem Szenario wird zusätzlich noch ein komplexer Stoff (2CLJQ) betrachtet, um diesen
Unterschied aufzuzeigen.
Szenario 8 Ein einzelner großer Keim
Stoff
Argon (1CLJ) bzw. CO2 (2CLJQ)
Verteilung
Ein einzelner Keim in der Mitte des Simulationsgebiet
∗
ρflüssig
0,7
∗
0,01
ρgas
N
10 000 · Anzahl Prozesse
Der Speedup für dieses Szenario mit beiden Stoffen und jeweils wieder für die Kraftberechnung und für das Gesamtprogramm ist in Abb. 6.7 dargestellt. Die Kurve für
die reguläre Gebietszerlegung ist in allen vier Schaubildern fast identisch. Für Kraftberechnung und Gesamtlaufzeit wurde dieser Zusammenhang bereits damit erklärt, dass
bei dieser Zerlegung kaum ein Zusatzaufwand außer der Kraftberechnung vorhanden ist.
Dass die Verläufe für die unterschiedlichen Stoffe auch so ähnlich sind, hat den gleichen
Grund. Die gesamte Kraftberechnung bei dem komplexeren Stoff ist für alle Prozesse,
egal wie viele es sind, um den gleichen Faktor teurer, so dass der Stoff am Speedup nichts
ändert. Bis zu acht Prozessen ist der Speedup noch relativ gut, dann bleibt er längere Zeit konstant, um dann wieder anzusteigen. Dieses Verhalten lässt sich sehr leicht
mit der Verteilung der Partikel erklären. Für die lastbalancierenden Methoden spielt die
Position des Tropfens innerhalb des Simulationsgebiets keine Rolle. Bei der regulären
Zerlegung kommt es darauf an, wo genau er platziert ist. In diesem Fall ist der Tropfen
genau in der Gebietsmitte, so dass bei bis zu acht Prozessen in der regulären Zerlegung
automatisch perfekt zerlegt wird, da jeder Prozess einen gleichen Anteil des Tropfens
bekommt. Bei höherer Prozesszahl erhalten dann zunächst alle weiteren Prozesse nur
Teile der Gasphase und damit keinen wesentlichen Anteil an der Last. Sobald bei höheren Prozesszahlen die Gebiete der inneren Prozesse so klein werden, dass der Tropfen
über das Gebiet dieser acht Prozesse hinausreicht, was ab ca. 100 Prozessen insgesamt
der Fall ist, übernehmen weitere Prozesse wieder einen deutlichen Anteil der Last und
der Speedup steigt an. Ab diesem Punkt findet wieder fast ein linearer Speedup statt.
Der Speedup der lastbalancierenden Methoden ist besser als bei der regulären Gebietszerlegung. Die raumfüllenden Kurven brechen insbesondere bei der Gesamtlaufzeit bei
über 128 Prozessen zunächst ein und steigen dann wieder an. Es ist nicht klar, woran
genau dieser Einbruch liegt. Die Hilbertkurve benötigt eine Zweierpotenz an Zellen pro
Raumrichtung (siehe Abb. 5.7). Bei jeder dritten Verdopplung des Gebietsvolumens vergrößert sich daher das durch die raumfüllende Kurve abgedeckte Gebiet und damit auch
die Zahl der für die Kurve nötigen Zellen um einen Faktor von acht. Bei 256 Prozessen

173

6 Evaluierung

2048
1024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1

2048
1024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1

Speedup (weak scaling)
der Gesamtlaufzeit

Argon
(1CLJ)

#Procs
1

2

4

8

16 32 64 12 25 51 10 20
8 6 2 24 48

Optimum
k-d-Baum
RFK
Diffusion
Regulär

CO2
(2CLJQ)

#Procs
1

2

4

8

16 32 64 12 25 51 10 20
8 6 2 24 48

2048
1024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1

2048
1024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1

Speedup (weak scaling)
der Kraftberechnung

#Procs
1

2

4

8

16 32 64 12 25 51 10 20
8 6 2 24 48

#Procs
1

2

4

8

16 32 64 12 25 51 10 20
8 6 2 24 48

Abbildung 6.7: Skalierung bei Simulation eines einzelnen Tropfens aus Szenario 8.
wird das Gebiet so groß, dass gerade ein solcher Sprung stattfindet. Allerdings bricht
bei 32 Prozessen, wo auch ein solcher Sprung stattfinden, die Laufzeit nur sehr leicht ein
und bei 2084 Prozessen – der nächsten Sprungstelle – überhaupt nicht. Die baumbasierte Aufteilung ist auch für dieses Szenario die beste Methode. Für den komplexen Stoff
skaliert die Kraftberechnung sogar linear, die Gesamtlaufzeit für hohe Prozesszahlen ist
immer noch mehr als viermal schneller als die reguläre Gebietszerlegung.

6.3.4 Durchschnittliches Szenario
Die Partikelverteilungen bei den beiden zuletzt betrachteten Szenarien waren zwei entgegengesetzte Extreme. Auf der einen Seite eine homogene Verteilung, wie sie beispielsweise
zu Beginn einer Simulation vorkommt, auf der anderen Seite ein einziger Tropfen umgeben von Gas. Startet man mit einer homogenen Verteilung, so bilden sich zunächst sehr
viele kleine Tröpfchen (siehe Abb. 2.17). Im Laufe der Zeit werden es immer weniger
und immer größere Tröpfchen. Zu einem mittleren Zeitpunkt der Simulation sind da-
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her normalerweise mehrere unterschiedliche große Tropfen vorhanden. Genau ein solches
Szenario soll als letztes betrachtet werden. Es werden in etwa so viele Tropfen erzeugt,
wie Prozesse zur Verfügung stehen. Insgesamt werden acht unterschiedliche Tröpfchengrößen erzeugt, der größte Tropfen hat dabei das 37fache Volumen des kleinsten. Von
den großen Tropfen werden sehr wenige erzeugt (bei 2048 Prozessen 28 Stück), von den
kleinsten Tropfen sehr viele (bei 2048 Prozessen 1066 Stück), so dass jede Tröpfchengröße insgesamt das gleiche Volumen einnimmt. Eine kompakte Beschreibung findet sich in
Szenario 9.
Szenario 9 Viele unterschiedlich große Tröpfchen
Stoff
Argon (1CLJ) bzw. CO2 (2CLJQ)
Verteilung
zufällig verteilte Tröpfchen
Tropfengröße
acht unterschiedliche Größenklassen. Volumen unterscheidet sich
um maximal einen Faktor von 37
Anzahl Tropfen
ca. so viele wie Anzahl Prozesse. Jede Größenklasse deckt stellt
ca. ein Achtel der Flüssigkeitsmenge ⇒ wenige große Tropfen,
viele kleine Tropfen.
∗
ρflüssig
0,7
0,01
ρ∗gas
N
10 000 · Anzahl Prozesse
Auch für dieses Szenario ist der Verlauf der Kurve für die regelmäßige Gebietszerlegung
in allen vier Schaubildern aus Abb. 6.8 fast identisch. Bei der Kraftberechnung sind
raumfüllende Kurven und Bäume für beide Stoffe gleichauf und skalieren linear. Die
Diffusion ist auch hier wieder etwas schlechter, skaliert aber dennoch gut. Bei Argon
wirkt sich der relativ gesehen geringere Aufwand für die Kraftberechnung wieder negativ auf den Speedup der Gesamtlaufzeit aus. Die baumbasierte Zerlegung ist aufgrund
des geringeren Verwaltungs- und Kommunikationsaufwands wieder etwas besser als die
raumfüllenden Kurven. Bei CO2 hat die Gesamtlaufzeit für alle Methoden nur einen etwas geringeren Speedup als die Kraftberechnung. Raumfüllende Kurven und k-d-Bäume
sind auch bei der Gesamtzeit nahezu gleich.

6.4 Fazit
Für alle in diesem Kapitel untersuchten Szenarien waren Bäume und raumfüllende Kurven die teilweise mit deutlichem Abstand besten Strategien zur Lastbalancierung. Diffusion und Graphen erlauben eine beliebige Zuordnung von Zellen zu Prozessen und benötigen damit auch andere Datenstrukturen als die beiden zuvor genannten Methoden.
Diese Datenstrukturen sind strukturell bedingt langsamer im Zugriff auf die einzelnen
Zellen, was sich sowohl auf die Geschwindigkeit der Kraftberechnung als auch auf die
Geschwindigkeit der restlichen Teile des Programms auswirkt. Auch wurde bei diesen
beiden Methoden kein Versuch unternommen, die Anzahl an Nachbarn zu minimieren,
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Abbildung 6.8: Ergebnisse für die Simulation von Szenario 9.

wohingegen sie bei Bäumen und raumfüllenden Kurven automatisch gering gehalten
wird. Diese Gründe sind zumindest mit verantwortlich dafür, dass Diffusion und Graphen im Vergleich zu den anderen Methoden nicht so gut abschneiden. Dennoch sind
beide immer noch deutlich besser als die regelmäßige Gebietszerlegung. Eine mögliche
Verbesserung des Graphenalgorithmus bestünde beispielsweise darin, das Kantengewicht
nicht ganz so wichtig zu nehmen, und stattdessen mehr Wert auf wohlgeformte Gebiete
zu legen [106], wodurch unter Umständen bessere Ergebnisse erzielt werden könnten.
Bei der Diffusion wird zur initialen Aufteilung die Methode mit raumfüllenden Kurven
verwendet. Anstatt davon ausgehend die Zerlegung zu verbessern, ist eine Verschlechterung eingetreten. Zum einen liegt das an den bereits beschriebenen Problemen mit der
langsameren Datenstruktur. Zum anderen spielt aber vermutlich auch eine Rolle, dass
die Änderungen, die am eigentlichen Diffusionsalgorithmus vorgenommen wurden, mehr
negative Nebenwirkungen hatten als dadurch gewonnen wurde. Außerdem wurde immer
nur für einzelne Zellen betrachtet, welchen Gewinn das Verschieben dieser Zelle bringt.
Wird aber nicht nur diese Zelle, sondern auch angrenzende Zellen verschoben, stimmt
diese Gewinnberechnung nicht mehr, da sie davon ausging, dass alle anderen Zellen blei-
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ben, wo sie sind. In jedem Schritt nur eine Zelle zu verschieben, ist keine Alternative;
die Kosten für jede mögliche Gruppe an zu verschiebenden Zellen zu berechnen aus
Kostengründen auch nicht.
Was für die raumfüllenden Kurven spricht, ist die relativ einfache Implementierung, und
dass sie trotzdem nur etwas schlechter sind als die baumbasierte Aufteilung. Bei der
Simulation des einzelnen Tropfens war der Abstand deutlicher. Viel Verbesserungspotential gibt es bei den raumfüllenden Kurven nicht mehr, der Verlauf der Kurve kann
eben nicht beeinflusst werden. Evtl. sind noch Verbesserungen bei der zugehörigen Datenstruktur möglich. Die raumfüllenden Kurven wurden hier nur zur Gebietsaufteilung
verwendet, eignen sich prinzipiell aber auch gut, um hohe Cache-Zugriffsraten zu erreichen. Auf diesen Aspekt wurde bislang nicht eingegangen. Eine allzu große Verbesserung
ist hier aber auch nicht zu erwarten.
Die baumbasierte Aufteilung ist die beste der hier verwendeten Methoden, und hat sogar noch eine relativ viel versprechende Verbesserungsmöglichkeit. In Abschnitt 6.2.3
wurde für raumfüllende Kurven und Diffusion gezeigt, dass eine Berücksichtigung der
gemessenen Last die Laufzeit um bis zu 15 Prozent reduziert. Bei den k-d-Bäumen kann
diese Messung nicht verwendet werden, da jedes Mal global neu aufgeteilt wird. Da sich
die Partikelverteilung aber nicht extrem schnell ändert, ist es vermutlich nicht bei jeder
Balancierung nötig, eine komplett neue Aufteilung vorzunehmen. Stattdessen könnten
unter Berücksichtigung der Lastmessung die bisherigen Gebietsgrenzen verschoben werden. Diese Erweiterung wäre auch im Hinblick auf die Simulation von Stoffmischungen
sinnvoll. Wenn eine Simulation von mehreren Stoffen durchgeführt wird, die gut durchmischt sind, dürfte sich an der Laufzeit im Vergleich zu den hier vorgestellten Ergebnissen
nur wenig ändern. Sind die Stoffe allerdings räumlich getrennt und jeweils unterschiedlich
teuer bei der Kraftberechnung, so dürften sich die Ergebnisse etwas verschlechtern. Zur
Lösung dieses Problems müssen dann entweder, wie in Abschnitt 5.1.2 angesprochen,
die Schätzungen für die Kosten einzelner Partikelpaare angepasst werden, oder aber
die soeben genannte Berücksichtigung der Laufzeit bei der Lastbalancierung verwendet
werden, wie es bei den raumfüllenden Kurven bereits der Fall ist.
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Zum Abschluss wird noch einmal eine kompakte Übersicht über die wesentlichen Inhalte
dieser Arbeit gegeben. Dabei sollen sowohl die erfolgreichen Entwicklungen aufgezeigt
werden, als auch die Teile benannt werden, bei denen zukünftig weiterer Forschungsbedarf besteht.
Die in Kapitel 3 beschriebene Refaktorierung des zu Beginn der Arbeit rein sequentiellen
Programms war in zweierlei Hinsicht ein wichtiger und erfolgreicher Schritt. Zum einen
hat es wichtige Teile dieser Arbeit wesentlich erleichtert. Die Entwicklung der adaptiven
Linked-Cells-Datenstruktur, der hybriden Parallelisierung und der Lastbalancierungsmethoden waren durch die klare Struktur und die bereitgestellten Interfaces deutlich
einfacher durchzuführen, als dies für die ursprüngliche Version des Programms möglich
gewesen wäre. Auch die durchgeführten Laufzeitmessungen mit der Unterscheidung, in
welchem Teil des Programms welche Kosten anfallen, waren nur aufgrund der strikten
Kapselung wichtiger Teile des Codes möglich. Zum anderen hat sich seit der Refaktorierung die Zahl der Personen, die mit dem Programm arbeiten, deutlich erhöht. Auch
dieses gemeinsame Arbeiten am selben Programm wäre mit der ursprünglichen Version
in dieser Form nicht möglich gewesen. Dieser Weg hin zu besserer Simulationssoftware
kann und muss weiter gegangen werden. Einer der wichtigsten Erweiterungen des Frameworks, die zukünftig eingebaut werden sollte, ist eine standardisierte Methode zur
Überprüfung der korrekten Funktionalität neu eingebauter Module, beispielsweise über
Unit-Tests. Ebenso muss sichergestellt werden, das diese neuen Module keine Nebenwirkungen auf andere Bereiche des Programms haben. Hierzu werden bereits am HLRS
erste Regressionstests durchgeführt.
Abgesehen von der notwendigen Lastbalancierung, auf die gleich noch eingegangen wird,
haben die für das Anwendungsgebiet der Keimbildungssimulation typischen heterogenen
Partikelverteilungen auch eine Auswirkung auf die Effizienz der Linked-Cells-Datenstruktur.
Das sich hieraus vergebende Verbesserungspotential wurde durch die in Abschnitt 4.1
vorgestellte adaptive Datenstruktur ausgereizt. Es wurde gezeigt, dass nur zwei unterschiedliche Zellgrößen für die in Frage kommenden Partikelverteilungen sinnvoll sind und
eine Datenstruktur entwickelt, die im homogenen Fall nahezu keinen Zusatzaufwand verursacht, im heterogenen Fall aber jeweils die optimale Zellgröße wählt.
Die in Abschnitt 4.3 vorgestellte hybride Parallelisierung hat im Vergleich zur reinen
MPI-Parallelisierung keinen Laufzeitvorteil gebracht. Es wurde allerdings analysiert, an
welchen Teilen des Programms noch Schwachstellen liegen, die durch zukünftige Arbeiten
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zu beheben sind. Für die meisten Szenarien wird auch dann die hybride Parallelisierung
noch nicht schneller sein als die nachrichtengekoppelte. Allerdings könnte bei solchen
Szenarien, in denen die speichergekoppelte Parallelisierung relativ schlecht skaliert, wie
beispielsweise der in Abschnitt 6.3.3 verwendete einzelne Tropfen, ein Einsatz der hybriden Parallelisierung sinnvoll sein, da dabei zumindest innerhalb der Knoten die Last
automatisch balanciert wird.
Mit den in Kapitel 5 beschriebenen Methoden wurden die wichtigsten derzeit verwendeten Lastbalancierungsmethoden ausgewählt und insbesondere die Methode zur baumbasierten Gebietsaufteilung erheblich weiterentwickelt. Für sämtliche Methoden wurden
sehr viel genauere Lastschätzungen entwickelt, als üblicherweise zur Lastbalancierung
von Molekulardynamiksimulationen verwendet werden. Beim Vergleich der Strategien
liegt die baumbasierte vor allen anderen Methoden, nur etwas schlechter schneiden die
raumfüllenden Kurven ab. Beide skalieren gut bei steigenden Prozesszahlen und erzeugen sehr gute Gebietszerlegungen. Für Diffusion und Graphen ist zwar das komplette
Optimierungspotential noch nicht ausgenutzt, der Abstand zu den anderen Methoden
ist jedoch so deutlich, dass es nicht sinnvoll ist diese Methoden für MarDyn weiter zu
entwickeln. Für die baumbasierte Aufteilung wurde als eine wichtige zukünftige Entwicklung bereits die Berücksichtigung von Laufzeitmessungen bei der Lastbalancierung
erwähnt, womit der Abstand zu den raumfüllenden Kurven vermutlich weiter ansteigen
wird.
Durch die anwendungsseitige Weiterentwicklung werden schon in kurzer Zeit mit MarDyn
auch hochparallele Simulationen von nanoskaligen Strömungen möglich sein. Durch diese zweite wichtige Anwendung ergeben sich, abgesehen von den Verbesserungen , die
an den bisherigen Teilen noch anstehen, viele neue Möglichkeiten zur algorithmischen
Weiterentwicklung von MarDyn. Es gibt also auch in Zukunft noch genug zu tun.
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