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Abkürzungen und Begriffe
ATHLET

Analysis of THermal-hydraulics of LEaks and Transients

AL

Abstrakter Löser

FEBE

Modul zur Zeitintegration (Forward-Euler, Backward-Euler)

FTRIX

Modul für dünnbesetzte Systeme (Sparse Matrix Package)

GLS

Gleichungssystem

ITAB-Arrays Blockstruktur der Jacobi-Matrix
K3

Kalinin-3

MPI

Message Passing Interface

MUMPS

MUltifrontal Massively Parallel Solver

NuT

Numerical Toolkit

OpenMP

Open Multi-Processing

PETSc

Portable, Extensible Toolkit for Scientific Computation

PWR

Pressurized Water Reactor

Seed-Matrix

Farbinformationen der Jacobi-Matrix

TOP-Array

Zustand, welche Gleichungen aktiv/inaktiv sind

v

1 Einleitung
Die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH führt Sicherheitsanalysen für nukleartechnische Anlagen durch. Ihr Schwerpunkt liegt auf der
Entwicklung von Simulationsprogrammen, die hypothetische Zwischenfälle im Reaktor vorhersagen sollen. Zur Berechnung der Zweiphasenströmung im Kühlsystem
eines Reaktors wird das thermohydraulische Simulationsprogramm ATHLET (Analysis of THermal-hydraulics of LEaks and Transients) entwickelt. Es simuliert mithilfe
einer speziellen Finite-Volumen-Diskretisierung die Dynamik im Kühlkreislauf. Dabei entstehen üblicherweise Gleichungssysteme mit etwa 6.000 Unbekannten. Ein
neuer Modellierungsansatz kann einen einstellbaren Anteil des Reaktorkerns detaillierter berechnen. Dies führt zu einer Vergrößerung der Gleichungssysteme auf bis
zu 1.000.000 Unbekannten. Die Berechnung solcher Modelle kann in ATHLET bereits
mehrere Monate dauern.
Eine besonders große Rolle im Bereich der Computersimulation spielt das wissenschaftliche Rechnen. Es beschäftigt sich mit der Entwicklung von effektiven Modellen
und Algorithmen. Diese sind zur Durchführung großer Simulationen unerlässlich,
da ungeeignete Verfahren schnell zu einem großen Ansteig an Rechenzeit führen.
Der im Argonne National Laboratory entwickelte numerische Toolkit PETSc bietet
eine umfangreiche Sammlung an Lösungsmethoden für das wissenschaftliche Rechnen und kann gut in bestehnde Codes integriert werden.
Im Rahmen dieser Arbeit wird der ATHLET-Code auf sein mögliches Verbesserungspotential bezüglich seiner Rechengeschwindigkeit untersucht. Anhand der
Ergebnisse wird ein Konzept entwickelt, wie diese Programmteile mithilfe von PETSc
beschleunigt werden können. Neben den neuen Lösungsmethoden soll auch eine
verteilte Parallelisierung umgesetzt werden, damit zukünftige Simulationen über
einen Computer hinaus berechnet werden können.
Diese Masterarbeit ist aus einer Kooperation zwischen GRS und dem Lehrstuhl
für Wissenschaftliches Rechnen (SCCS) an der Technischen Universität München
enstanden.

1

2 ATHLET
Das Simulationsprogramm ATHLET wird bereits seit mehreren Jahrzehnten in der
GRS entwickelt. Dieses Kapitel beschreibt zuerst die wichtigsten Aspekte der Numerik und ihrer Implementierung. Danach werden zwei wichtige Modelle vorgestellt,
die im Anschluss als Berwertungsgrundlage dienen.

2.1 Numerik
Als physikalisches Grundmodell für den Kühlkreislauf dient der Masse- und Impulserhaltungssatz von Flüssigkeiten und Dampf. Der Kühlkreislauf besteht aus einem
Netzwerk aus Kontrollvolumina und deren Verbindungen. Diese Netzwerkelemente
werden mithilfe einer speziellen Finite-Volumen-Methode diskretisiert und ergeben
ein steifes, nichtlineares, gewöhnliches Differentialgleichungssystem 1. Ordnung:
y0 (t) = f (t, y(t))

(2.1)

f : Rn +1 → Rn
y : R → Rn

mit dem Anfangswert
y ( t0 ) = y0
Die Dimension n des Lösungsvektors y ist von der Zahl der Netzwerkelemente und
der Zahl der Lösungsvariablen pro Element abhängig.

2.1.1 Zeitintegration
Um das Anfangswertproblem der Differentialgleichung zu lösen, muss sie über die
Zeit integriert werden [HS06, Kap. 26]. Da explizite Verfahren nur unzureichend
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stabil für steife Differentialgleichungen sind, wird ausgehend vom impliziten EulerVerfahren [Bun+13, Kap. 2.4.5]
y n +1 − y n
= f (tn+1 , yn+1 ), n = 0, 1, ...
∆tn

(2.2)

tn+1 = tn + ∆tn
das linear-implizite Euler-Verfahren [HNW93, Kap. 4.9] benutzt,
Jacobi-Matrix
=J

"
∆t
|

−1

z }| { #
∂ f (yn , tn )
∂ f (yn , tn )
· ∆y = f (yn , tn ) +
· ∆t
·I−
∂y
∂t
{z
}

(2.3)

=A
Systemmatrix

welches sich aus einer Taylorentwicklung 1. Ordnung von Gleichung 2.2 ergibt:
y n +1 − y n
= f (tn , yn )
∆t
∂ f (tn , yn )
∂ f (tn , yn )
+
· ( y n +1 − y n ) +
· ∆t + O(∆t)
∂y
∂t

(2.4)

Aufgrund von Gleichung 2.3 muss ein Gleichungssystem der Form Ax = b gelöst
werden [Aus+16, Kap. 6.2]. Das linear-implizite Euler-Verfahren gehört zu den WMethoden. Daher ist die Ordnung unbahänig von der verwendeten Jacobi-Matrix.
Im Sinne der Stabilität sollte allerdings für die Jacobi-Matrix eine möglichst gute
∂ f (yn ,tn )
Annäherung für
verwendet werden. [HNW93, Kap. 4.9]. Die Approximation
∂y
der Jacobi-Matrix wird in Unterabschnitt 2.1.2 beschrieben. Zusammen mit der gewichteten Einheitsmatrix I ergibt sich die Systemmatrix A.
Da das linear-implizite Euler-Verfahren von Konsistenzordnung 1 ist, gilt für den
lokalen Diskretisierungsfehler, dass dieser in O(∆t2 ) liegt. Um höhere Konsistenzordnung zu errreichen, wird in ATHLET ein Extrapolationsverfahren bis zur Ordnung 3
verwendet [Aus+16, Kap. 6.2.1].
Die zu berechnende Lösung yn+1 an tn + ∆tn wird im Folgenden als gesamter
Zeitschritt bezeichnet. Anstatt sie durch einen einfachen Zeitschritt zu berechnen,
werden nacheinander mehrere Lösungen mit steigender Genauigkeit erstellt. Dafür
sei Tm,1 die von yn aus approximierte Lösung an der Stelle tn + ∆tn durch m-faches
Anwenden des linear-impliziten Euler-Verfahrens mit einer Teilzeitschrittweite von
∆tn
m . Für die kanonische Folge von Teilungsfaktoren { mi } = {1, 2, 3} werden Approximationen höherer Ordnung mittels Extrapolation über das Aitken-Neville Schema
berechnet. Siehe auch Abbildung 2.1.
Tj,k+1 = Tj,k +

4

Tj,k − Tj−1,k
(m j /m j−k ) − 1

(2.5)

2.1 Numerik
Allerdings führt die Steigerung der Ordnung durch das Extrapolationsverfahren zu
einer Verringerung der Stabilität des Verfahrens. Für p = 2 ist es A-Stabil und für die
hauptsächlich verwendete Ordnung p = 3 immer noch A(α)-stabil mit α ≈ 90◦ . In
der Quelle [GR03] wird davon ausgegangen, dass sich die Stabilität für die Ordnung
p ≤ 3 nicht negativ auf ATHLET auswirkt.

Abbildung 2.1: Aitken-Neville Schema zur Extrapolation. h = ∆t [Ste17, Abb. 3.1]

2.1.2 Jacobi-Matrix

Die Jacobi-Matrix J beinhaltet sämtliche partiellen Ableitungen erster Ordnung der
∂f
kontinuierlich differenzierbaren Funktion f an der Stelle y. Es gilt f 0 (y)ij = ∂yij (y). In
der Regel sind Netzwerkelement nur von wenigen adjazenten Elementen abhängig.
Ist das Element i nicht abhängig vom Element j, so gilt für den Eintrg der JacobiMatrix Jij = 0. In ATHLET ist die Anzahl der Nichtnullelemente der Jacobi-Matrix,
im Gegensatz zu einer dichtbesetzten Matrix mit O(n2 ), durch O(n) beschränkt.
Somit lohnt es sich, die dünnbesetzte Struktur für die Speicherung und die darauf
arbeitenden Algorithmen zu berücksichtigen. Bei einer dünnbesetzten Matrix werden
Nichtnulleinträge explizit gespeichert und Nulleinträge durch Nichtspeicherung
implizit als Null interpretiert. Dies erfolgt in ATHLET durch die Verwendung einer
Blockmatrix, die die Positionen und Größe aller Blöcke speichert. Jeder Block wird
auf Elementebene als dichtbesetzt angesehen und repräsentiert jeweils ein einzelnes
Netzwerkelement [Aus+16, Kap. 6.1].
Die Jacobi-Matrix J wird durch finite Differenzen mittels gestörter Funktionsauswertung der rechten Seite der Differentialgleichung approximiert [Aus+16, Kap.
6.3].
J (y)d ≈

f (y + εd) − f (y)
ε

(2.6)
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mit
d ∈ Rn
Störfaktor: ε
Ist mit ek der k-te Einheitsvektor bezeichnet, so selektiert die Störung d = ek die
k-te Spalte der Jacobi-Matrix. Um J vollständig durch Gleichung 2.6 für d = ek mit
k = 1...n zu berechnen, sind insgesamt n + 1 Funktionsauswertungen von f nötig.
Durch Färben der Jacobi-Matrix unter Ausnutzung der Dünnbesetztheit kann die
Anzahl der rechenaufwändigen f -Auswertung reduziert werden [GMP05, Kap. 1.2].
Hierbei werden die y-Komponenten derart gruppiert, dass die zugehörigen Spalten
in der Jacobi-Matrix innerhalb eine Gruppe orthogonal sind. Ziel ist es, möglichst
wenig Gruppen zu benötigen, da die Anzahl der Gruppen direkt mit der Anzahl
der f -Auswertungen korreliert. Da das Färbeproblem aber NP-schwer ist [GMP05,
Kap. 1.2], muss auf Heuristiken zurückgegriffen werden. Als Ergebnis ergibt sich
eine sogenannte Seedmatrix S ∈ {0, 1}n×c , wobei c der Anzahl der Gruppen (=
Farben) entspricht. Formal lassen sich sämtliche Elemente der Jacobi-Matrix durch
das Produkt J · S bestimmen, siehe auch Abbildung 2.2. Praktisch wird Gleichung 2.6
pro Spalte von S genutzt. Anschließend wird die Kompaktform der Jacobi-Matrix
wieder in ihre ursprüngliche Form gebracht.

Abbildung 2.2: Jacobi-Matrix und ihre komprimierte Form J · S. [GMP05, Fig 1.2]
Um Rechenzeit zu sparen, wird die Färbung der Jacobi-Matrix in ATHLET nicht wie
beschrieben auf Elementebene, sondern auf Blockebene durchgeführt. Die Blockmatrix ist in der Regel um einen Faktor 5 kleiner als die Elementmatrix und produziert
bei tatsächlich dichtbesetzten Blöcken ein Ergebnis von gleicher Qualität. Die Information, welche Blockspalten gemeinsam mit jeweils einer Störung erzeugt werden

6
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können, muss nun für die f -Auswertung der Differentialgleichung auf Elementspalten übertragen werden. Wenn alle Blockspalten einer Farbe die gleiche Anzahl an
Elementspalten besitzen, werden jeweils ihre k-ten Elementspalten zu einen gemeinsamen Störungsverktor zusammengelegt. Wenn Blockspalten von unterschiedlicher
Größe der gleichen Farbe zugeordnet werden, so gibt die Elementanzahl der größten
Blockspalte die Zahl der Störungen vor [GMP05].
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2.1.3 Lineares Gleichungssystem
Neben der Generierung der Jacobi-Matrix ist das Lösen des linearen Gleichungssystems eine der teuersten Operationen im Simulationsverlauf. ATHLET verwendet
dazu die Gaußelimination auf Blockebene und zerlegt damit die Systemmatrix in
eine untere linke und eine obere rechte Dreiecksmatrix (LR-Zerlegung). Sie gehört
zu den direkten Lösungsverfahren und ist für kleine bis mittelgroße Systemen die
Standardvorgehensweise.

Eine Eigenschaft direkter Lösungsverfahren für dünnbesetzte Gleichungssysteme ist
das Erzeugen von Fill-In [Aus+16, Kap. 6.3.3][Hof08]. Das sind implizite Nulleinträge
in der Systemmatrix, die aufgrund der Zeilenelimination des Gaußverfahrens zu
expliziten Nichtnulleinträgen werden. Je nach Matrixstruktur kann dadurch eine
dünnbesetzte Matrix zu einer vollbesetzten Matrix werden. Um dies zu vermeiden,
wird vor Anwendung des direkten Lösungsverfahrens ein Algorithmus eingesetzt,
der den auftretenden Fill-In durch geschickte Zeilen- und Spaltenpermutation reduziert.

Der Lösungsprozess für dünnbesetzte Gleichungssysteme wird üblicherweise in
mehrere Phasen eingeteilt. Im ersten Schritt erfolgt die Analysephase und symbolische Faktorisierung, die anhand der Matrixstruktur den später auftretenden
Fill-In abschätzt und minimiert. Die symbolische Faktorisierung erstellt die Speicherstrukturen für Fill-In und LR-Zerlegung. Im Anschluss folgt die numerische
Faktorisierung, welche die LR-Zerlegung mit den tatsächlichen Werten durchführt.
Im letzten Schritt wird die Lösung x des Gleichungssystems durch Vorwärts- und
Rückwärtssubstitution der rechten Seite b berechnet.

In Abhängigkeit der aufeinanderfolgenden Gleichungssysteme können die Ergebnisse der Zwischenschritte, wie in Abbildung 2.3 abgebildet, wiederverwendet werden
[Bal+16a, Kap. 4.2].
Die Analysephase und die symbolische Faktorisierung müssen nur dann neu berechnet werden, wenn das neue Gleichungssystem eine neue Nichtnullstruktur aufweist.
Das wird in ATHLET regelmäßig genutzt, da sich die Matrixstruktur nur selten bei
einem Neustart ändert.
Bleibt die Matrix bei zwei aufeinanderfolgenden Gleichungssystemen komplett
wertekonstant, muss für die Lösung nur der b-Vektor vorwärts und rückwärts substitutiert werden. Dies wird vorallem während des Extrapolationsverfahren ausgenutzt.
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Innerhalb einer Reihe von Teilschritten ist dort die Schrittweite ∆t konstant, wodurch
auch die Systemmatrix zwischen den Gleichungssystemen gleich bleibt.
Löse Ax = b

Matrix A
hat neue
Struktur

nein

Matrix A
hat neue
Werte

ja

ja

Symbolische
Faktorisierung

Numerische
Faktorisierung

nein

Löse Ax = b
durch Substitution

Abbildung 2.3: Lösen des linearen Gleichungssystems durch LR-Zerlegung

2.2 Lösung und Implementierung
Die Zeitintegration wird durch das FEBE-Modul (Forward-Euler, Backward-Euler)
durchgeführt. Es berechnet die Zeitschritte durch Anwendung des Extrapolationsverfahrens und verwendet dessen Ergebnisse zur aktuellen Fehlerabzuschätzung.
Abhängig davon, ob dieser den Fehlertoleranzen des Benutzers genügt, wird die
Berechnung mit einem kleineren Zeitschritt wiederholt oder mit einer ggf. angepassten Zeitschrittweite fortgeführt. Zusätzlich prüft das FEBE-Modul die Aktualität
der Jacobi-Matrix und veranlasst bei Bedarf eine volle oder partielle Neuberechnung.
Zum Lösen eines Gleichungssystems oder zum Erstellen der Jacobi-Matrix wird das
FTRIX-Modul verwendet, dessen Funktionsumfang in Abbildung 2.4 dargestellt ist
[Aus+16, Kap. 6.1].
In der Startphase erstellt ATHLET anhand der Netzwerktopologie des Modells die
Blockstruktur der Jacobi-Matrix. Sie ist aufgrund der symmetrischen Abhängigkeiten
der Netzwerkelemente auch selbst struktursymmetrisch und wird in den Arrays
ITAB2, ITAB5 und ITAB7 neben anderen abgeleiteten Informationen abgespeichert.
Mithilfe des Blockzeilenindex kann über ITAB7 der Blockindex und über ITAB2 die
Zahl der Elemente der jeweiligen Blockzeile ermittelt werden. ITAB5 ordnet jedem
Blockindex einen Blockspaltenindex zu. Die Datenstruktur von ITAB5 und ITAB7
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Startphase

Transientenphase

Neue Jacobi
Blockstruktur-Matrix

Fill-In-Minimierung

Färbung Jacobi-Matrix

Gleichungssysteme
pro Zeitschritt

Löse
Gleichungssystem

f -Auswertungen
für neue Jacobi-Matrix

Abbildung 2.4: Funktionsumfang und Ablauf im FTRIX-Modul
entsprechen dem für dünnbesetzte Matrizen gängigem Compressed Row Storage
(CSR) Format [Bar+94, Kap 4.3.1] auf Blockebene.
Im nächsten Schritt wird im FTRIX-Modul eine symmetrische Zeilen- und Spaltenpermutation der Jacobi-Matrix mittels Minimum Deficiency Algorithmus [TW67][Hof08]
berechnet, sodass bei der späteren LR-Zerlegung möglichst wenig Fill-In entsteht. Zudem wird der für den Fill-In benötigte Speicher angelegt. Nun wird die Jacobi-Matrix
nach dem SL (Smallest Last) Algorithmus [GMP05, Kap 3.5.1] für die komprimierte
f -Auswertung gefärbt. Da alle bisherigen Schritte in FTRIX nur auf der Blockmatrixstruktur beruhen, können die Ergebnisse in der Regel während der gesamten
Simulation beibehalten werden.
Phänomene, wie beispielsweise die 2-Phasenströmung und dadurch wandernde
Pegelstände über verschiedene Kontrollvolumina, sorgen dafür, dass einzelne Gleichungen im Verlauf der Simulation an und ausgeschaltet werden können. Eine
implizite Berücksichtigung davon würde zu einer ständigen Veränderung der Matrixstruktur und Wiederholung der Startphase führen. Deshalb werden bei der
Erstellung der Blockmatrix alle Gleichungen als aktiv betrachtet. Das sog. TOP-Array
enthält die Informationen darüber, welche Gleichungen tatsächlich eingeschaltet
sind und in der Berechnung berücksichtigt werden müssen. Wird eine Gleichung mit
dem Index i ausgeschaltet, werden alle expliziten Stellen der Spalte und Zeile i der
Jacobi-Matrix mit expliziten Nullen gefüllt, wodurch die Struktur an sich unberührt
bleibt. Nur in seltenen Fällen, wenn sich während der Simulation die Größe eines
Blocks und damit auch die Blockstruktur ändert, wird die Simulation neugestartet
und die vorbereitenden Schritte 1-3 aus der Startphase müssen erneut durchgeführt
werden.
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2.3 Modelle und Parameter
Nach Abschluss der Startphase beginnt die Transientenphase der Simulation, die
durch das FEBE-Modul gesteuert wird. Zuerst werden anhand der Seedmatrix alle
nötigen Funktionsauswertungen der Differentialgleichung durchgeführt und damit
die Einträge der aktuellen Jacobi-Matrix generiert. Zusammen mit dem von der
Zeitschrittsteuerung vorgegeben aktuellen Zeitschrittweite und dem Extrapolationsverfahren ergeben sich daraus mehrere Gleichungssysteme, die sukzessiv in
FTRIX gelöst werden. Erfüllt das Ergebnis des Zeitschritts die Gütekriterien der
Fehlersteuerung, wird mit der Berechnung des nächsten Zeitschritts fortgefahren.
Andernfalls verwirft das FEBE-Modul den berechneten Zeitschritt und wiederholt
diesen mit einer kleineren Schrittweite und oder veranlasst die Aktualisierung der
Jacobi-Matrix. Abhängig von den Änderungen im System kann die Jacobi-Matrix
vollständig oder partiell erneuert werden. Im partiellen Fall werden nur ausgewählte
Spalten und Zeilen aktualisiert. Dies wird beispielsweise dann genutzt, wenn die
Jacobi-Matrix vom FEBE-Modul zwar als aktuell bewertet wird, aber zeitgleich ein
paar Gleichungen per TOP-Array ein- oder ausgeschaltet werden. In dem Fall müssen
nur die betroffenen Gleichungen aktualisiert werden. Die restlichen Matrixelemente
können unverändert bestehen bleiben.

2.3 Modelle und Parameter
Im folgenden Abschnitt werden die zur späteren Analyse und Bewertung genutzten
Modelle und Optionen vorgestellt.

Kalinin-3
In einem neuem Ansatz soll der Reaktorkessel des WWE-Reaktors Kalinin 3 (K3)
mithilfe einer detaillierten adaptiven Diskretisierung von Brennelementen simuliert
werden. Während der Generierung des Datensatzes wird festgelegt, wie viele der
maximal 331 Brennelemente mit dieser komplexen Methode später berechnet werden sollen. Zur Übersicht werden die Kalinin-3 Modelle im Folgenden als K3-n
bezeichnet, wobei n für die Anzahl der feinaufgelösten Brennelemente steht. Die
Berechnung des kleinsten Datensatzes mit 2 Brennelementen K3-2, verursacht in
ATHLET bereits eine verhältnismäßig lange Rechenzeit, dessen mögliche Gründe im
Anschluss analysiert werden. [NVP11] [Jac+17]

PWR-3D
Das PWR-3D Modell simuliert den Reaktorkessel eines deutschen Druckwasserreaktors. Dabei werden Thermofluid- und Wärmeleitobjekte samt Heizstäbe mit einer
feinauflösenden 3-dimensionalen Topologie verknüpft. Dieses Modell entspricht
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Abbildung 2.5: Modell des Kalinin-3 Reaktorkessels [Jac+17, Fig. 1]
von der Größenordnung und der Komplexität den Modellen, die typischerweise in
ATHLET simuliert werden. Damit dient es als repräsentatives Referenzmodell und
als Maßstab zum Vergleich mit dem größeren K3 Modell. [Ler+16, Kap. 9.10]
Netzwerk
Es gibt in ATHLET die Möglichkeit durch zusätzliche Verbindungen zwischen den
Netzwerkelementen den gemischten Massestrom besser simulieren zu können. Durch
die weiteren Abhängigkeiten nimmt die Anzahl der Einträge in der dünnbesetzten
Systemmatrix zu. Diese Option wird durch das Setzen des Parameters i2m f trx = 1
im Datensatz nur bei Bedarf aktiviert, da die Verbesserung der Ergebnisse nicht
immer den zusätzlichen und teilweise erheblichen Rechenaufwand rechtfertigen
[Ler+16, S. 3-49]. Um die Eingabedatensätze mit eingeschaltetem i2m f trx Parameter
von den anderen unterscheiden zu können, enden diese Modellbezeichnungen mit
dem Symbol „+“.
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Abbildung 2.6: K3-2 Matrixstruktur mit i2m f trx = 0

Abbildung 2.7: K3-2+ Matrixstruktur mit i2m f trx = 1
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In dieses Kapitel sollen zuerst die rechenaufwändigsten Programmteile von ATHLET
identifiziert werden. Dies erfolgt anhand einer Tabelle mit aufgeschlüsselten Berechnungszeiten der vorgestellten Modelle. Zusätzlich werden Aspekte des ATHLETCodes bezüglich seiner Erweiterbarkeit untersucht und bewertet. Anschließend
werden daraus Ziele für Verbesserungen und eine Anforderungsliste aus Rahmenbedingungen zusammengefasst, die es für die Umsetzung der Verbesserungen
einzuhalten gilt. Schließlich werden auf dieser Basis das allgemeine Lösungskonzept
und theoretische Aspekte für dessen Umsetzung vorgestellt.
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3.1 Analyse

Um einen Überblick über die Leistung von ATHLET zu bekommen, werden PWR3D und K3 Modell mit unterschiedlichen Parametern auf dem Linux-Cluster der
GRS berechnet. Er verfügt über 41 Rechenknoten mit jeweils 2 Sockel zu je 10
Prozessorkernen, sowohl zwischen 128GB und 256GB Arbeitsspeicher und wird als
Testsystem für alle Messungen dieser Arbeit verwendet.

In Tabelle 3.1 sind die verschiedenen Konfigurationen von PWR-3D und K3, sowie
deren Simulationszeiten aufgelistet. Dazu gehört die Anzahl der Dimensionen und
Nichtnulleinträge der Systemmatrix, sowie der Speicherverbrauch zum Zeitpunkt
des ersten berechneten Zeitschritts. Im darauf folgenden Bereich ist jeweils die Anzahl der Zeitschritte, die zu lösenden Gleichungssysteme und die partiellen sowie
vollen Berechnungen der Jacobi-Matrix angegeben. Darunter befindet sich die Berechnungsdauer zur Färbung der Jacobi-Matrix und die Gesamtzeit des Algorithmus
zur Fill-In-Reduktion samt Allokierung der Fill-In-Datenstrukturen. Die Startphase
fasst diese und alle anderen Berechnungen bis zu Beginn der Transientenphase zusammen, in der alle Zeitschritte bis zum Erreichen der Zielzeit durchgeführt werden.
Ihr Hauptanteil besteht aus dem Lösen der Gleichungssysteme („Zeit GLS“) und
der Generierung der Jacobi-Matrix inklusive Auswertungen der f -Funktion („Zeit
Jacobi“). Zuletzt ist deren relativer Anteil aus der Transientenphase angegeben.

Tabelle 3.1: Rechenergebnisse von ATHLET
PWR-3D
6.009
143.469
0,21
14.196
145.472
7.381
5.702
<1
<1
5

PWR-3D+
6.009
151.961
0,22
14.656
145.926
7.660
7.372
8
1
14

K3-2
128.673
2.852.179
4,0
37.080
1.674
39.121

K3-2+
128.673
5.240.891
>691.200
-

K3-7
258.371
5.865.471
10,0
99.580
6.589
106.945

GLS in s
Jacobi in s
Anteil GLS
Anteil Jacobi
Tansientenphase in s

3.797
7.031
34%
64%
11.005

50.372
8.213
86%
14%
58.753

122.424 · 65 *
525 · 65 *
99,6%
0,4%
122.969 · 65 *

-

197.679 · 165 *
1.745 · 165 *
99,1%
0,9%
199.472 · 165 *

Gesamt in s

11.010

58.767

8.032.106 *

-

33.019.825 *

Dimension
Anzahl Einträge
Speicher in GB
Anzahl Zeitschritte
Anzahl GLS
Anzahl Jacobi Partiell
Anzahl Jacobi Voll
Fill-In in s
Färbung in s
Startphase in s

* extrapolierte Werte
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Geschwindigkeit
Die Rechenzeiten steigen zunehmend mit der Dimension und der Anzahl an Nichtnulleinträgen der Gleichungssysteme an. In der Gegenüberstellung des PWR-3D
und des PWR-3D+ Modells, lässt sich erkennen, dass bei gleicher Anzahl an Unbekannten und nur 6% mehr Nichtnulleinträgen, sich die Gesamtrechenzeit um den
Faktor 5 vervielfacht. Grund dafür ist ein massiver Anstieg in der Rechenzeit zur
Lösung der Gleichungssysteme, dessen relativer Anteil aus der Tansientenphase sich
von 34% auf 86% verschiebt. Da die beiden Gleichungssysteme nahezu die selbe
Größe haben, ist die Ursache dafür wahrscheinlich eine ungünstigere Matrixstruktur.
Diese verursacht deutlich mehr Fill-In, womit ATHLETs Löser nicht mehr optimal
umgehen kann.
Noch deutlicher wird dies im Vergleich zwischen dem PWR-3D und dem K3-2
Datensatz. Die Systemmatrix im K3-2 Beispiel ist bezüglich ihrer Größe und Anzahl an Nichtnullelementen um den Faktor 20-mal größer. Dies sorgt schon in der
Startphase für einen unverhältnismäßig größeren Rechenbedarf zur Berechnung der
Fill-In-Reduktion und der Jacobi-Färbung. In der Transientenphase beträgt der Anteil
zum Lösen der Gleichungssysteme nun mehr als 99%. Die Angaben über die Dauer
der Transientenphase sind im K3-2 und im K3-7 Datensatz extrapoliert und daher
nur als grobe Abschätzung zu verstehen. Daraus ergibt sich eine geschätze Gesamtrechenzeit von jeweils 3 bzw. 12 Monaten, wodurch es praktisch kaum noch möglich
ist, mit diesen Modellen zu arbeiten. Werden die Daten und der Mehraufwand mit
dem K3-2+ Modell verglichen, so wird klar, dass dieses überhaupt nicht mehr mit
ATHLET berechenbar ist. Alleine die Reduktion des Fill-Ins konnte für das K3-2+
Modell nicht innerhalb von 8 Tagen berechnet werden.

Speicher
Neben der Rechenzeit ist im K3 Modell auch ein hoher Gesamtspeicherverbrauch,
der auch mit der Anzahl der Brennelementen skaliert, festzustellen. Langfristiges
Ziel ist es, das K3 Modell mit allen Brennelementen simulieren zu können. Da der
Speicherverbrauch bereits mit 18 Brennelementen bei über 32GB liegt, wird es für K3331 in jedem Fall nötig sein, den Speicher über einen Clusterknoten hinaus verteilen
zu können. Andernfalls wird das K3-331 Modell voraussichtlich nicht komplett
innerhalb des Arbeitsspeichers eines Systems berechnet werden können.

Programmstruktur
ATHLET besitzt historisch gewachsen teilweise unübersichtliche und nicht lückenlos
dokumentierte Programmstrukturen. Es werden zwar FORTRAN-Module eingesetzt,
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diesen fehlt es aber an klar definierten Schnittstellen darüber, welche Informationen eingehend und ausgehend nach dem Blackbox Prinzip gebraucht werden.
Stattdessen werden Informationen teilweise über parametrisierte Funktionsaufrufe
und teilweise über die Verwendung von globalen Variablen anderer Module ausgetauscht. Weiterhin kommt der häufige Einsatz von goto-Spunganweisungen zur
Steuerung des Programmablaufs erschwerend hinzu und sorgt für unübersichtlichen
Spaghetti-Code [Bro+98, Kap. 5]. Zudem sind Lösungsmethoden auf unterer Ebene
teilweise direkt ohne Abstraktion mit Kontext aus höheren Implementierungsebenen vermischt. Die fehlende Abstraktion bei einem Projekt von dieser Größe und
Komplexität führt dazu, dass sämtliche Änderungen im Code nur extrem schwer
durchführbar sind [IH04, Kap 3.1]. So kann zwischen hoher mathematischer Semantik und unterer tatsächlicher Implementierung nicht ohne Weiteres differenziert
werden. Beispielsweise ist es damit nicht möglich, nur die Mathematik zu verändern
oder andere etablierte Verfahren für die zugrunde liegende Implementierung zu
verwenden. Neue Entwicklungen und Implementierungen moderner Lösungsverfahren können aufgrund der fehlenden Schnittstellen und semantischen Trennung nur
langsam und mit großem Aufwand in ATHLET eingebettet werden.
Ein weiterer Nachteil ist zudem, dass die Implementierungen einer eigentlich allgemeinen Methoden nicht für andere Programmteile wiederverwendbar ist, da
keine abstrakten Datentypen verwendet werden. Beispielsweise werden in ATHLET während der Startphase mehrere dünnbesetzte Gleichungssysteme erstellt und
gelöst. Dies geschieht allerdings nicht durch den umfangreichen Löser aus dem
FTRIX-Modul für dünnbesetzte Systeme, sondern durch eine weitere nicht optimierte Implementierung, die die Gleichungssysteme auf dichtbesetzter Basis löst
und je nach Modell unnötig Rechenzeit verbraucht. Ein weiteres Beispiel ist das
Färben der Jacobi-Matrix. Dies geschieht, wie beschrieben, während der Startphase
im FTRIX-Modul. Aufgrund der fehlenden Abstraktion kann diese Methode als
Eingabe nur die aktuelle, volle Jacobi-Matrix verarbeiten. So ist es nicht möglich, alternative Färbungen, die für die partielle Neuberechnung der Jacobi-Matrix hilfreich
wären, ebenfalls mit dieser Funktion durchzuführen. Als Ergebnis führt ATHLET
die partielle Aktualisierung der Jacobi-Matrix ohne komprimierte f -Auswertung
durch. Dies ist ineffizient und könnte eigentlich durch die Wiederverwendung des
vorhandenen Färbealgorithmus behoben werden..

3.2 Anforderungen
Ziel ist es, die Rechenzeit der großen Modelle so zu reduzieren, dass sie innerhalb
eines vernünftigen Zeitrahmens berechenbar sind. Dazu sollen die gefundenen
kritischen Aspekte bezüglich Geschwindigkeit, Speicher und Programmstruktur
verbessert werden.
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Das größte Potential zur Geschwindigkeitssteigerung liegt in den Programmteilen,
die die größten relativen Anteile an der Gesamtlaufzeit haben. Aufgrund der unübersichtlichen Programmstruktur, ist es schwer zu analysieren, in wie weit diese
Programmteile noch optimiert werden können. Abschnitt 3.1 lässt vermuten, dass die
eingesetzten Algorithmen nicht optimal arbeiten. Wie groß der Leistungsunterschied
zu einem optimalen Vefahren ist, kann allerdings im Vorfeld nicht exakt abgeschätzt
werden. Abgesehen von einer möglichen Leistungssteigerung profitiert ATHLET
durch eine verbesserte Programmstruktur und erleichtert zukünftige Entwicklungen.
Mithilfe der folgenden Arbeitspunkte soll die Umsetzung geschehen.
Etablierte Algorithmen
Die benötigte Rechenzeit für das Lösen der GLS, das Färben der Jacobi-Matrix und
der Fill-In-Reduktion machen den Großteil der Gesamtrechenzeit aus. Mit Ausnahmen des Erstellens der Jacobi-Matrix, nimmt der relative Anteil an der benötigten
Rechenzeit bei diesen Programmteilen stark mit der Größe der gezeigten Modelle zu.
Dies liegt vermutlich an einer nicht optimalen Implementierung der entsprechenden
Algorithmen, was aber mit anderen kleinen bis mittelgroßen Modellen nicht so
stark ins Gewicht fällt. Diese Aufgaben sind alle gut erforschte Problemstellungen,
für die es bereits umfangreiche und sehr effektive Lösungsmethoden gibt. Daher
ist es sinnvoll für die genannten Probleme weitgehend auf bestehende etablierte
Lösungsverfahren und Datenstrukturen über externe Bibliotheken zurückzugreifen.
Durch diese Anforderung soll gewährleistet werden, dass die Rechenzeit für größere
Modelle nur so stark ansteigt, wie es mit dem aktuellen Stand der Technik auch
nötig ist.
Verteilte Parallelisierung
Neben der Optimierung des sequentiellen Codes kann eine Parallelisierung der
rechenaufwändigen Codesegmente für einen weiteren Geschwindigkeitszuwachs
sorgen. Bei der verteilten Parallelität werden große rechenintensive Aufgaben, soweit
möglich, in einzelne Teilaufgaben zerlegt und an mehrere eigenständige Prozesse verteilt. Diese können dann auf verschiedenen Prozessoren parallel ausgeführt
werden. Da ein Teilproblem üblicherweise nur aus einem Bruchteil des Speichers
und des Arbeitsumfangs des Gesamtproblems besteht, kann durch eine parallele
Abarbeitung eine Beschleunigung der Gesamtrechnung und zeitgleich eine Reduktion des Speicherverbrauchs pro Prozess erreicht werden. Im Idealfall nimmt die
Geschwindigkeit mit dem Faktor der verwendeten Prozessoren linear zu. Dies ist
für Probleme aus der Praxis allerdings kaum realisierbar, da der Geschwindigkeitszuwachs in parallelen Programmen stark durch einen nicht parallelisierbaren Anteil
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beschränkt ist (Amdahlsches Gesetz [HW10, Kap. 5.3.3]). Zusätzlich haben weitere
Faktoren wie Fixkosten der Kommunikation zwischen den Prozessen und eine nicht
gleichmäßige Lastenverteilung einen weiteren negativen Einfluss auf den erreichbaren Leistungszuwachs. Da neben der Rechenzeit auch der Speicherbedarf der großen
Modelle zunimmt, beschränkt sich diese Arbeit auf die verteilte Parallelisierung,
damit der Speicherverbrauch pro Rechenknoten reduzieren werden kann. Dies ist
mit alternativen Parallelisierungskonzepten wie dem SharedMemory OpenMP nicht
möglich und wird deshalb zurückgestellt [HW10, Kap. 6].

Abstrakter Löser
Wie beschrieben ist es für eine saubere Implementierung großer Projekte wichtig,
dass sie in unterschiedliche Abstraktionsebenen ihrer Funktionalität und Daten
aufgeteilt werden. Diese Abstraktion soll auch bei der Einführung der geforderten
Lösungsverfahren umgesetzt werden. Daher muss bei der Implementierung darauf geachtet werden, dass sämtlicher Code, in dem mathematische Probleme von
ATHLET gelöst werden, von Funktionen und Datenobjekten externer Bibliotheken
komplett abstrahiert sind. Sie werden somit in einer unabhängigen Abstraktionsschicht implementiert, die im Folgenden als abstrakter Löser (AL) bezeichnet wird.
Dadurch ist eine direkte Abhängigkeit zu externen Bibliotheken unterbunden und
es kann immer klar zwischen ATHLET- und Bibliotheks-spezifischem Code unterschieden werden.
Für die Erweiterung müssen aufgrund des bestehenden ATHLET-Codes folgende
Rahmenbedingungen besonders berücksichtigt werden:
• Wenig Änderung im ATHLETs Code und Build Management
• Multiplattformkompatibilität: Windows und Linux
• Lizenzbedingungen externer Bibliotheken
Alle Änderungen in ATHLET haben eine große Auswirkung auf den Code. Wie
bei allen großen Projekten ist es wünschenswert, dass die Umsetzung, auch von
umfangreichen Änderungen, mit möglichst wenigen Anpassungen im bestehenden
Code realisiert wird. Damit können die Veränderungen im Code, die zuerst in einem
parallelen Projektzweig implementiert und getestet werden, nach erfolgreichem
Abschluss der Entwicklung leichter in den Hauptcode portiert werden.
Zusätzlich wird damit die Zahl der Schnittstellen minimiert, was der Übersicht und
Flexibilität, sowie einer möglichen Fehlersuche zu Gute kommt.

20

3.3 Lösungskonzept
Des Weiteren ist es erforderlich, dass möglichst keine Änderungen in ATHLETs
Build Management nötig sind. ATHLET benutzt automatisierte Integrationstests, die
kontinuierlich überprüfen, ob die aktuelle Version kompilierbar ist. Anschließend
werden mit der kompilierten Version Testsimulationen durchführt und deren Ergebnisse verifiziert. Somit muss jede Änderung, die die Kompilierung betrifft, sorgfältig
überprüft werden und auch die bestehenden Integrationstests dafür angepasst werden. Daher soll versucht werden, alle nötigen Bibliotheken ohne Änderungen in
ATHLETs Build Management einzubinden.

Der neue Code sollte auf Windows Laptops mit nur zwei Prozessorkernen bis hin
zum Linux Rechencluster mit mehreren Knoten lauffähig sein. Dem entsprechend
müssen alle Änderungen im Code und die verwendeten externen Bibliotheken für
Windows und Linux portabel sein.

Außerdem müssen auch etwaige Einschränkungen durch Lizenzbestimmungen der
Bibliotheken berücksichtigt werden. Die Lizenzen einiger Bibliotheken erfordern es,
dass alle damit verknüpften Programme ebenfalls unter die selbe Lizenz fallen. So
müsste zum Beispiel bei der Verwendung einer Bibliothek, die unter GPL (General
Public License) steht, der Quellcode von ATHLET ebenfalls unter GPL gestellt werden und damit der komplette Programmcode offengelegt werden. Die ist zurzeit
nicht vorgesehen und schießt deshalb die Verwendung einer unter GPL stehenden
Bibliothek aus.

3.3 Lösungskonzept
Als Lösungskonzept wird ATHLET mit einem dediziertem Prozeses, dem NuTProzess (Numerical Toolkit), gekoppelt. Die Kopplung erfolgt komplett über eine
Art Server-Client Ansatz. Dabei schickt ATHLET als Server alle relevanten Informationen, die zum Lösen eines Problems erforderlich sind, an einen, oder im parallelen
Fall an mehrere NuT-Prozesse, siehe Abbildung 3.1. Diese berechnen die geforderten
Teilaufgaben von ATHLET und schicken anschließend die Ergebnisse zur Weiterverwendung zurück.

Der NuT-Prozess bietet die Plattform zur komfortablen parallelen Programmierung
auf abstrakter mathematischer Ebene und stellt zugleich die Schnittstelle zu externen
Bibliotheken dar.
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Server

ATHLET

Parallele Clients

NuT

Abbildung 3.1: Ausgelagerte Parallelisierung per Server-Client Ansatz
Modularität
Der NuT-Prozess ist damit ein komplett abgeschlossenes und unabhängiges System,
das nur über die vorher festgelegten Schnittstellen gesteuert werden kann. Dieser
Ansatz bündelt die Kommunikation zwischen NuT-Prozessen und ATHLET auf
wenige klare Schnittstellen. Das kommt der Forderung zugute, dass möglichst wenig
Änderungen im ATHLET-Code durchgeführt werden.
Dieser modulare Ansatz ist sehr übersichtlich und ermöglicht es den Entwicklern,
schneller alle Abhängigkeiten zu erfassen und bei Bedarf leicht Funktionen auszutauschen oder zu verändern [IH04, Kap 3.1].

Verteilte Parallelität
Neben der modularen Abgrenzung wird dadurch auch die verteilte Parallelität
umgesetzt. Statt die Arbeit nur an einen Client weiterzuleiten, wird sie an mehrere
NuT-Prozesse gleichzeitig verteilt. Davon berechnet jeder nur einen kleinen Anteil
des Gesamtproblems, wodurch die Rechenzeit reduziert werden kann. Da in diesem
Ansatz die Daten über das Netzwerk ausgetauscht werden, können sich die Clients
auch auf unterschiedlichen Systemen befinden und erreichen somit die verteilte
Speicherung der Daten. [HW10, Kap. 5.2.2]

Struktur und Abstraktion
Der NuT-Prozess ist in Kommunikations-, abstrakte Löser (AL)- und NuT-Schicht
eingeteilt, siehe auch Abbildung 3.2.
Die Kommunikationsschicht ist die oberste Schicht. Sie enthält alle Schnittstelleninformationen zur Kommunikation mit ATHLET. Hier werden die Daten gesammelt
und zur nächsten Ebene, der AL-Schicht weitergeleitet. Umgekehrt kümmert sie sich
auch um die Rückgabe der in der AL-Schicht berechneten Ergebnisse an ATHLET.
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Die darunterliegende AL-Schicht enthält an sich voneinander getrennte Module zum
Bearbeiten unterschiedlicher Aufgabendomäne. Ein Aufgabendomän ist eine Zusammenfassung aller Aufgaben, die mithilfe einer gemeinsamen Datenbasis bearbeitet
werden können. Neben dieser Datenbasis beinhaltet das Modul auch alle Funktionen,
die zur Bearbeitung des Aufgabendomäns nötig sind. Die Implementierung erfolgt
auf hoher Abstraktionsebene mithilfe der abstrakten Datentypen und Methoden, die
durch die darunterliegende NuT-Schicht zu Verfügung gestellt werden.
Die untere Ebene ist die NuT-Schicht. Sie implementiert die abstrakten mathematischen Datentypen und darauf arbeitenden Funktionen für die AL-Schicht durch
Verwendung einer etablierten Bibliothek. Die komplette Parallelität und die bibliotheksspezifischen Datentypen sind von der AL-Schicht abgekapselt.
In der NuT-Schicht werden alle abstrakten Datentypen für die AL-Schicht zur
Verfügung gestellt. Für die richtige Abstraktion ist es wichtig, dass diese Datentypen
außerhalb der NuT-Schicht nur als abstrakte Datentypen gesehen werden, ohne dass
dessen Inhalte „sichtbar“sind. Daher werden alle relevanten Daten wie zum Beispiel
das tatsächlich verwendete Objekt innerhalb der NuT-Schicht versteckt und auch
nur dort abrufbar gemacht. Die NuT-Ebnene beinhaltet unterschiedliche Klassen
von Methoden. Eine Klasse ist die Schnittstellen zum Umwandeln der abstrakten
NuT-Objekte zu einfachen Datentypen und umgekehrt. Die andere Klasse stellt
Rechenoperationen auf Basis der NuT-Objekte zu Verfügung.
Diese Aufteilung erfüllt alle drei Hauptziele. Durch die NuT-Schicht wird eine
übersichtliche Plattform für die AL-Schicht geboten, mit der mathematische Probleme
mithilfe von höheren abstrakten Methoden gelöst werden. Die tatsächlich verwendete
Bibliothek und deren Lösungsmethoden, sowie die Umsetzung und Verteilung der
Datenobjekte ist dem Entwickler komplett verborgen, sodass sich dieser auf die reine
Problemlösung auf mathematischer Ebene konzentrieren kann. Mathematik und
Implementierung lassen sich komplett unabhängig voneinander testen und anpassen.
Ebenso wird die Abhängigkeit zur verwendeten Bibliothek stark reduziert, weil nur
die untere NuT-Schicht auf ihr aufgebaut ist.
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NuT-Prozess

Abstraktsniveau

Kommunikationsschicht

AL-Schicht

NuT-Schicht
NuT
Objekte

NuT
Methoden

Externe Bibliothek

Abbildung 3.2: Abstraktionsebenen im NuT
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Nachdem das theoretische Lösungskonzept erarbeitet ist, wird im folgenden Kapitel
die konkrete Umsetzung beschrieben.
ATHLET

Neue Jacobi
Strukturmatrix

Gleichungssysteme
Zeitschritt

NuT-Prozess

Färbung Jacobi-Matrix

Fill-in-Minimierung

f -Auswertungen

Löse
Gleichungssystem

Neue Jacobi-Matrix

Abbildung 4.1: Aufteilung der Funktionen zwischen FTRIX und NuT

4.1 Funktionale Struktur und Ablauf
Es wird zuerst untersucht, welche Komponenten konkret von ATHLET in den NuTProzess ausgelagert werden. Im Abschnitt 3.1 wurden bereits die Bereiche ermittelt,
die den größten Teil der Berechnungszeit ausmachen. Dazu gehört aus der Startphase die Fill-In-Minimierung und die Färbung der Jacobi-Matrix, die Auswertung
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der Differentialgleichungsfunktion und das Lösen der Gleichungssysteme. Praktischerweise gehören all diese Komponenten mit Ausnahme der f -Auswertung zum
FTRIX-Modul. Die f -Auswertung selber kann aufgrund ihrer hohen Komplexität
und der Menge an benötigten Daten, die an den NuT Prozess übertragen werden
müssten, nicht ausgelagert werden. Die neuen Zugehörigkeiten der Programmabschnitte sind in Abbildung 4.1 dargestellt. Abbildung 4.2 zeigt die zeitliche Abfolge
durch die Steuerungsaufrufe des FEBE-Moduls und die vereinfachte Kommunikation
mit den NuT-Prozessen.

4.1.1 Struktur der Jacobi-Matrix

Einstiegspunkt ist die Berechnung der Jacobi-Matrix. Soll das erste Mal eine JacobiMatrix berechnet werden, wird die Jacobi-Blockstruktur aus den ITAB-Arrays und
das aktuelle TOP-Array mit Zustandsinformationen aller Gleichungen, an den NuTProzess übertragen und im entsprechenden Modul in der AL-Schicht gespeichert.
Alle Berechnungen im NuT-Prozess finden auf Elementebene und nicht auf Blockebene statt. Solange die ITAB-Arrays in ATHLET unverändert bleiben, dienen sie
im NuT-Prozess als komprimierte Basis zum Erstellen Datenstrukturen für die
Elementmatrix. Nur wenn ATHLET einen Neustart aufgrund der Änderung der
Blockstruktur durchführt, werden die ITAB-Arrays erneut aktualisiert und an den
NuT-Prozess übertragen.

4.1.2 Färbung der Jacobi-Matrix

Nun wird daraus die Jacobi-Strukturmatrix zur anschließenden Färbung gebaut. Im
Gegensatz zu ATHLET erfolgt die Färbung auf Elementebene und unter impliziter
Berücksichtigung der Gleichungszustände. Das bedeutet, dass eine per TOP-Array
abgeschaltete Gleichung nicht durch explizite Nullen in der Matrixstrukur berücksichtigt wird. Die daraus entstehende Seedmatrix beinhaltet nur die Elementspaltenindizes, die tatsächlich gestört werden müssen. Im Vergleich zu ATHLET, kann daher
die Zahl der f -Auswertungen noch weiter reduziert werden. Das liegt daran, dass in
ATHLET weder die Blockgröße, noch die abgeschalteten Gleichungen in der Färbung
berücksichtigt werden und sich daher die Auslastung der f -Auswertung verringern
kann. Um den Geschwindigkeitsvorteil durch die Reduktion der f -Auswertungen
nicht wieder durch die Mehraufrufe des Färbealgorithmus zu verlieren, muss dieser
deutlich schneller als die Implementierung von ATHLET sein.
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4.1.3 Generierung der Jacobi-Matrix

Anschließend wird die Färbeinformation zurück an ATHLET übertragen, das damit
die gestörten f -Auswertungen durchführt. Deren Ergebnisvektoren werden direkt
nach jedem Funktionsaufruf spaltenweise an den NuT-Prozess zurückübertragen
und in Form der Jacobi-Matrix verteilt gespeichert. An dieser Stelle ergeben sich zwei
unterschiedliche Möglichkeiten. Die per TOP-Array abgeschalteten Gleichungen können in der Jacobi-Matrix explizit oder implizit berücksichtigt werden. Im expliziten
Fall ergibt sich der Vorteil, dass sich die Nichtnullstruktur der Jacobi-Matrix durch
Zuschalten oder Ausschalten von Gleichung nicht ändert. Dadurch kann die Speicherstruktur der Matrix beibehalten werden. Alle folgenden Gleichungssysteme können
somit die einmalig durchgeführte Analysephase und die symbolische Faktorisierung
wiederverwenden. Auf der anderen Seite ist der Aufwand für die zu berechnende
LR-Zerlegung größer, da dieser von der Anzahl der explizit gespeicherten Einträge
abhängig ist.
Mit der impliziten Berücksichtigung von abgeschalteten Gleichungen werden alle Phasen der LR-Zerlegung zunehmend beschleunigt. Dafür muss bei jeder Zustandsänderung einer Gleichung die komplette Datenstruktur der Jacobi-Matrix
neu aufgebaut werden, weil Änderungen der dünnbesetzten CSR-Matrixstruktur im
Nachhinein nicht effektiv möglich sind. Der Nachteil ist, dass Analysephase und
symbolische Faktorisierung vergleichsweise öfters durchgeführt werden müssen. Ob
sich die implizite oder explizite Berücksichtigung der Gleichungszustände lohnt,
hängt davon ab, wie viele Gleichungen dynamisch abgeschaltet werden und wie oft
sich die Zustände während der Simulation ändern.
Neben der vollständigen Erstellung der Jacobi-Matrix kann vom FEBE-Modul auch
die partielle Aktualisierung angefordert werden. In dem Fall werden alle Werte der
zuletzt berechneten Jacobi-Matrix beibehalten und eine Seedmatrix nur auf Basis
der zur Aktualisierung angeforderten Spalten und Zeilen erstellt. Da, wie beschrieben, ATHLET zur partielle Berechnung der Jacobi-Matrix keine Färbung durchführt,
können damit weitere f -Auswertungen eingespart werden.

4.1.4 Lösen der Gleichungssysteme

Nachdem die Jacobi-Matrix erstellt und auf allen NuT-Prozessen verteilt gespeichert wurde, übermittelt ATHLET die aktuelle Zeitschrittweite und den b-Vektor
zur Lösung des Gleichungssystems. Anschließend wird die mit dem aktuellen Zeitschritt gewichtete Einheitsmatrix auf die Jacobi-Matrix aufaddiert und damit zur
Systemmatrix überführt. Danach wird mit ihr und dem b-Vektor das resultierende
Gleichungssystem gelöst.

27

4 Implementierung

4.1.5 Fill-In-Reduktion
Die ursprünglich in ATHLET immer in der Startphase berechnete Fill-In-Reduktion
wird erst jetzt optional durch das angewandte Lösungsverfahren berechnet. Das ist
sinnvoll, da eine Permutation zur Fill-In-Reduktion nur für direkte, aber nicht für
iterative Lösungsverfahren Vorteile bringt. Analog zur Färbung kann es dadurch
nötig sein, dass die Fill-In-Minimierung während der Simulation bei jeder Strukturänderung in der Jacobi-Matrix berechnet werden muss. Im letzten Schritt wird die
parallel vorliegende Lösung des Gleichungssystems auf einem Prozess gesammelt
und an ATHLET zurückgegeben.

4.1.6 Zusammenfassung
Mit dieser neuen Löserstruktur werden die zeitkritischen Abschnitte über wenig
Schnittstellen aus dem FTRIX-Modul in den NuT-Prozess verschoben und dort verteilt berechnet. Die ebenfalls rechenintensive f -Auswertung der Differentialgleichung
kann zwar nicht auslagert werden, jedoch besteht aufgrund einer größeren Auswahl
an Färbealgorithmen und der konsequenten Färbung, auch im partiellen Fall, die
Chance, die Zahl der nötigen Funktionsauswertungen und damit die Rechenzeit zu
reduzieren.
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:ATHLET - FEBE

:ATHLET - FTRIX

:NuT - Prozess(e)

Initialisierung
Neue Block-Struktur
initialize(ITAB)

Schleife 1

Neue Jacobi-Matrix

Berechne Jacobi-Matrix
Erstelle Struktur

Berechne Färbung

buildMatStructure
(activeElements)

computeColoring
(activeElements)
S

Seedmatrix S
Schleife 2

Alle f -Auswertungen

f -Auswertung

Fülle Jacobi-Matrix

Schleife 3

addPerturbation
(jacValues)

Neues Gleichungssystem

Löse Gleichungssystem
Löse GLS

solve
(b,timestep)
x

Lösung x

Abbildung 4.2: Kommunikation zwischen ATHLET und den NuT-Prozesse(n)

29

4 Implementierung

4.2 Bibliotheken
Im folgenden Abschnitt werden die zur Implementierung nötigen Bibliotheken
MPI, PETSc und NuT-Plugin vorgestellt. Sie stellen zum einen die Basisschicht zur
Implementierung des NuT und zum anderen ermöglichen sie die Kommunikation
zwischen NuT- und ATHLET-Prozess.

4.2.1 PETSc
Als Grundlage für die Implementierung des NuT wird PETSc (Portable, Extensible
Toolkit for Scientific Computation) verwendet. PETSc ist eine mächtige Bibliothek
[Bal+97] auf Basis von LAPACK (Linear Algebra PACKage) [DG17] und kann Probleme aus dem Bereich des wissenschaftlichen Rechnens effektiv lösen. Es bietet viele
Objekte und Funktionen auf unterschiedlichen mathematischen Ebenen. Der Umfang
reicht von niedrigen Datentypen wie Indexmengen, Vektoren und Matrizen und der
darauf angewandten linearen Algebra, über Krylov Unterraumverfahren und deren
Vorkonditionierer zum Lösen von linearen Gleichungssystemen, bis hin zur obersten
Schicht, die etablierte Methoden zum Lösen von nichtlinearen Gleichungssystemen
und Zeitschrittverfahren anbietet [Bal+16a, Kap. 1]. Für fast alle Methoden und
Datentypen existiert neben den sequentiellen auch parallele Impelmentierungen.
Diese sind vom Entwickler weitgehend abgekapselt, sodass eine Umstellung vom
sequentiellen Code zum parallelen Code nur wenige Änderungen erfordert. PETSc
kümmert sich weitgehend selber um die verteilte Speicherung von parallelen Objekten, gibt dem Entwickler aber auch die Möglichkeit, die Parallelisierung manuell für
seine Ansprüche zu optimieren.

Diese Arbeit beschränkt sich auf die Erneuerung von ATHLETs linearen Algebra Methoden und führt keine Veränderungen in der Numerik selbst durch. Dafür werden
nur die unteren Schichten von PETSc bis hin zu den Krylov-Unterraumverfahren
eingesetzt. Für die modulare Programmstruktur ist es wichtig, dass alle verwendeten
Funktionalitäten und Objekte von PETSc nur für die Implementierung der NuTSchicht eingesetzt werden und von der AL-Schicht und allen anderen Programmteile
vollständig abgekapselt sind. Somit ist die Abhängigkeit zur PETSc Bibliothek auf
die NuT-Schicht beschränkt.
Die aktuelle PETSc Version 3.7.5. steht unter der BSD-Lizenz. Sie enthält, im Gegensatz zur GPL, kein Copyleft und darf daher unter Beibehalt der Copyright-Vermerke
ohne Offenlegung des ATHLET-Codes verwendet werden.
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4.2.2 MPI
MPI (Message Passing Interface) ist ein Standard für den Nachrichtenaustausch zwischen mehreren Prozessen [For15a], die verteilt auf einem oder vielen Computern
(Rechencluster) ausgeführt werden und kommt hauptsächlich für parallele Applikationen auf Supercomputern zum Einsatz. Es findet häufig Anwendung, um die
Zusammenarbeit homogener Prozessgruppen zu koordinieren, kann aber auch für
heterogene Prozessgruppen verwendet werden. Im Kontext von ATHLET wird MPI
einerseits von PETSc als Grundlage zum verteilten Rechnen und Speichern genutzt
und zum anderen für die Kommunikation zwischen ATHLET und den zugehörigen
NuT-Prozessen.
Da es sich bei MPI nur um einen Standard handelt, kann abhängig von der Plattform und Präferenzen des Benutzers, die passende Impelmentierung aus MPICH,
OpenMPI, IntelMPI oder Microsoft MPI [Msm] verwendet werden. Zu jeder MPIBibliothek gehört auch eine passende Laufzeitumgebung. Sie bietet die Tools, die
zum Ausführen der parallelen Programme nötig sind. Dabei spezifiziert der Nutzer
im einfachsten Fall die Anzahl der zu startenden Instanzen pro Prozess. Diese werden
dann wie vorgegeben gestartet, wobei für jeden Prozess globale und private Umgebungsvariablen gesetzt werden. Damit sind die Prozesse voneinander unterscheidbar
und es ermöglicht den Aufbau der Kommunikation zwischen ihnen.
Der Programmaufruf erfolgt mit dem Programm mpiexec. Ein exemplarischer Aufruf
bestehend aus einem Verbund aus einem ATHLET-Prozess und vier NuT-Prozessen:

mpiexec -n 1 ./athlet : -n 4 ./nut-client
MPI-Prozesse können in Gruppen, sogenannte Kommunikatoren, eingeteilt werden.
Jeder Prozess hat innerhalb dieser Gruppe seinen individuellen Rang. Die eindeutige
Adressierung eines Prozesses innerhalb der gestarteten MPI-Prozesse erfolgt durch
Angabe seines Kommunikators und dem zugehörigen Rang.

4.2.3 NuT-Plugin
ATHLET bietet die Möglichkeit zur Laufzeit externe Programmbibliotheken (.dll
oder .so) als Plugins zu laden und zu verwenden. Da ATHLET zur Kompilierzeit
frei von Abhängigkeiten externer Bibliotheken bleiben soll, wird die MPI Bibliothek nicht direkt in ATHLET verwendet, sondern komplett in das NuT-Plugin
ausgelagert. Es wird nur bei Bedarf zur Laufzeit geladen und verhindert so direkte
Linker-Abhängigkeiten. Das NuT-Plugin bildet das Gegenstück zur Kommunikationsschicht des NuT-Prozesses und bietet ebenso die Kommunikationsschnittstelle
zum Datenaustausch zwischen ATHLET und NuT-Prozess. Das NuT-Plugin und
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dessen Kommunikationsmethoden werden durch ein weiteres Schnittstellenmodul
innerhalb von ATHLET bereitgestellt.

4.3 NuT-Prozess
Dieser Abschnitt beschreibt die Implementierung der drei Abstraktionsschichten im
NuT.

4.3.1 Kommunikation
Die Kommunikationsschicht ist für die Steuerung des NuT-Prozesses zuständig.

ATHLET-Kommunikator

NuT Kommunikator

NuT

NuT

NuT

NuT

ATHLET

Abbildung 4.3: MPI Kommunikatoren zwischen ATHLET und NuT
Zuerst werden MPI-Bibliothek und Kommunikatoren initialisiert, die zum Datenaustausch zwischen den unterschiedlichen Prozessen benötigte werden. Zweck der MPIKommunikatoren ist es, die globale Kommunikation innerhalb der NuT-Prozesse,
sowie zwischen ATHLET und den NuT-Prozessen, kollisionsfrei zu ermöglichen
[For15b, Kap. 6.1.1]. Für jeden ATHLET Prozess und für alle zugehörigen NuTProzesse wird jeweils ein Kommunikator erstellt. Der letztere wird an PETSc als
Basis weitergegeben und definiert damit einen abgeschlossenen Rechenverbund über
den parallelisiert wird. ATHLET unterstützt bisher selbst keine Parallelität und darf
deshalb auch nur als einfacher Prozess gestartet werden. Es besteht die Möglichkeit,
dass auch der ATHLET-Prozess in Zukunft über MPI parallelisiert wird. Deshalb
werden in der aktuellen Implementierung bereits alle NuT-Prozesse nach dem Start
auf alle vorhandenen ATHLET-Prozesse zugeordnet. Jeder ATHLET-Prozess erhält
dadurch den gleichen Anteil an ihm exklusiv zugeordneten NuT-Prozessen, um
seine eigenen Berechnungen auszulagern. Wird nur ein einziger ATHLET-Prozess
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gestartet, werden alle verfügbaren NuT-Prozesse ihm zugeordnet (Abbildung 4.3).
Die Kommunikationsschicht verbindet als Schnittstelle die Aufrufe von ATHLET
mit den Funktionen aus der AL-Schicht. Daten müssen in beide Richtungen - von
ATHLET zur AL-Schicht und umgekehrt - ausgetauscht werden. Da die weiterzuleitenden Daten teilweise sehr groß sind und die tatsächliche Größe erst unmittelbar
vor dem Transfer bekannt ist, wird eine dynamische Speicherverwaltung eingesetzt.
Damit dies so übersichtlich wie möglich geschieht und um mögliche Speicherlecks
im Vorfeld auszuschließen, wird der für die Übertragung benötigte Speicher ausschließlich zentral in der Kommunikationsschicht allokiert und auch dort direkt
im Anschluss wieder freigegeben. Dazu muss die Größe des zu übertragenden
Speichers in der Kommunikationsschicht bereits vor der Übertragung bekannt sein.
Soll beispielsweise ein Array von ATHLET zur AL-Schicht übertragen werden, so
kommuniziert ATHLET davor dessen Größe, damit der Speicher vor dem Empfang allokiert werden kann. Im Anschluss wird der Zeiger an die Zielfunktion
der AL-Schicht weitergegeben und dort eingelesen bzw. weiterverarbeitet. Nach
erfolgreichem Aufruf wird dieser wieder in der Kommunikationsschicht wieder
freigegeben. Werden von ATHLET aus Daten mit vorher nicht bekannter Größe aus
der AL-Schicht angefordert, ist der Ablauf etwas umständlicher. Das liegt daran,
dass die Daten in der AL-Schicht für gewöhnlich nur in abstrakter Form vorliegen.
Wenn diese dann nach außen übertragen werden sollen, so müssen sie vorher in
einen einfachen Datentyp umgewandelt werden. Die Umwandlung von abstrakten
ggf. parallel verteilten Datentypen zu einen einfachen lokalen Datentypen kann nur
in der NuT-Schicht erfolgen. Da auch nur dort die lokale Größe bekannt ist, muss
sie von der Kommunikationsschicht vorher angefragt werden. Danach kann sie den
Speicher allokieren und zur Befüllung an die NuT-Schicht weitergeben. Abschließend
erfolgt die Übertragung an ATHLET und die Deallokierung.
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ATHLET-Prozess
NuT-Plugin
Bibliothek

NuT-Schnittstelle

Modul
FTRIX
Modul
FEBE

NuT-Prozess
MPI
Kommunikationsschicht

Modul
FTRIX

AL-Schicht

NuT-Schicht
PETSc
Bibliothek

Abbildung 4.4: Kopplung zwischen ATHLET und NuT

4.3.2 Abstrakter Löser
In dieser Schicht befinden sich die Module, die in Form eines ALs ihre domänspezifischen Aufgaben berechnen. Im folgenden werden die verwendeten Daten und
Lösungsfunktionen für den FTRIX-Aufgabendomän vorgestellt. Die Hauptaufgaben
sind durch folgende Funktionen implementiert:
initialize

Empfängt die Blockstruktur aus den ITAB-Arrays und speichert diese.

buildMatStructure

Erhält die TOP-Arrays mit den Informationen darüber, welche Zeilen und Spalten aktiv sind und erstellt daraus in
Kombination mit der gespeicherten Blockstruktur, die JacobiMatrix und die Jacobi-Strukturmatrix. Die letzte wird ausschließlich zum Färben verwendet.

computeColoring

Führt die Färbung auf Basis der aktuellen Jacobi-Strukturmatrix
durch.

getSeed

Gibt die Seedmatrix im CSR-Format zurück.

addPerturbation

Befüllt die Jacobi-Matrix vektorweise mit den tatsächlichen
Werten aus der f -Auswertung.

solve

Löst unter Angabe des Zeitschrittfaktors und des b-Vektors
das Gleichungssystem.

clearJacOffset

Entfernt den zuletzt aufaddierten Zeitschrittfaktor von der
Diagonalen.
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clearFullJac

Setzt alle Einträge der Jacobi-Matrix auf Null ohne dabei ihre
Struktur zu modifizieren.

clearPartialJac

Setzt aller Werte der angegebenen Spalten/Zeilen der JacobiMatrix auf Null.

finalize

Deallokiert alle vorhandenen abstrakten Datenobjekte des
Moduls.

Als Basis werden abstrakte Matrizen, Vektoren und Index-Listen verwendet:
Listing 4.1: Internes NuT PETSc Modul
! Jacobi-Matrix
nutMat, private :: Jac
! Jacobi-Matrixstruktur, auf der die Färbung durchgeführt wird
nutMat, private :: JacC
! Seedmatrix, für komprimierte f-Auswertung
nutMat, private :: JacS
! Vector mit der Lösung des Gleichungssystems
nutVec, private :: x
! ITAB-Arrays mit gespeicherter Blockstruktur der Jacobi-Matrix
nutIS, private :: JacBlock_ePtr
nutIS, private :: JacBlock_rowPtr
nutIS, private :: JacBlock_colInd
! Größe des Gleichungssystems
nutInteger n
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Die Implementierung in Listing 4.2 basiert auf den Funktionen, die durch die NuTSchicht zu Verfügung gestellt werden. Dieser Code-Abschnitt zeigt exemplarisch die
Aufrufe im AL zum Lösen des Gleichungssystems. Der Aufruf von ftrix_solve() und
die Übergabe der Parameter werden von ATHLET über die Kommunikationsebene
durchgeführt. Das rhs-Array wird zur Eingabe des b-Vektors und anschließend zur
Rückgabe des Lösungsvektors x verwendet. Der Gewichtungsfaktor diagonalOffset
beinhaltet den Zeitschrittfaktor, der die aktuelle Jacobi-Matrix zur Systemmatrix
überführt. Die Funktionen nut_arrayToVec() und nut_vecToArray() kümmern sich
jeweils um die Konvertierung von Vektor-Array zum abstrakten Datenobjekt vom Typ
nutVec und zurück. In der Funktion nut_matShift() wird der Faktor diagonalOffset
auf die Diagonale der Jacobi-Matrix aufaddiert. Anschließend wird das entstandene
Gleichungssystem mithilfe von nut_solve() gelöst.
Listing 4.2: Implementierung in der NuT-Schicht
...
subroutine ftrix_solve(rhs, diagonalOffset)
implicit none
nutReal, allocatable, intent(inout) :: rhs_array(:)
nutReal, intent(in) :: diagonalOffset
call nut_arrayToVec(rhs_array, x)
call nut_matShift(Jac, diagonalOffset)
call nut_solve(Jac, x)
call nut_vecToArray(x, rhs_array)
end subroutine
...

4.3.3 NuT-Schicht
Die NuT-Schicht implementiert die abstrakten Funktionen für die AL-Schicht unter
Verwendung von PETSc. In Listing 4.3 sind die internen Datentypen von Matrizen
und Vektoren deklariert. Sie beinhalten neben dem eigentlichen PETSc-Datenobjekt
noch weitere Hilfsvariablen. Diese ermöglichen beispielsweise eine sichere Speicherverwaltung durch die Verwendung von Handles. Sie zählen die verwendeten
Referenzen und sorgen dafür, dass das Objekt nur deallokiert oder überschrieben
werden kann, sofern es keine weiteren Referenzen mehr darauf gibt. Um zu verhindern, dass externe Module aus der AL-Schicht auf diese Daten zugreifen, wird ihnen
der in Listing 4.4 angegebene, separate Datentyp zu Verfügung gestellt. Da in Fortran
keine kontextfreien Zeiger existieren, werden C-Zeiger benutzt. Diese müssen bei
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jedem Funktionsaufruf in der NuT-Schicht vom abstrakten NuT-Datentyp in den
internen NuT-Datentyp umgewandelt werden.
Listing 4.3: Internes NuT PETSc Modul
...
type :: nutMatP
Mat :: a = 0
KSP :: solver = 0
nutBool, dimension(:), allocatable :: activeColumns
nutInteger :: assembled = TAG_UNALLOCATED
nutInteger :: cachedValues = 0
nutReal :: shiftOffset = 0.0d0
nutInteger :: handles = 1
end type
type :: nutVecP
Vec a
nutInteger :: assembled = TAG_ASSEMBLED
nutInteger :: cachedValues = 0
nutInteger :: handles = 1
end type
...

Listing 4.4: NuT PETSc Modul
...
type, bind(C) :: nutMat
type(c_ptr) :: ptr
end type
type, bind(C) :: nutVec
type(c_ptr) :: ptr
end type

Listing 4.5 zeigt exemplarisch die Implemtierung einer Addition zweier Vektoren
v = scalar · u + v mit einem skalaren Faktor. Als Eingabe wird jeweils der abstrakte
Datentyp gefordert. Dieser wird dann mittels c_f_pointer() in den internen Datentyp
umgewandelt. Die Funktion assembleVec_intern() prüft, ob sich die PETSc-Vektoren
bereits im verwendbaren Zustand befinden und bereitet sie sonst mittels interner
PETSc-Funktionen für die Verwendung vor. Zuletzt wird die Vektoraddition mit
VecAXPY() und der Übergabe der tatsächlichen PETSc-Datentypen durchgeführt.
Auf diese Art und Weise werden alle Funktionen zu Verfügung gestellt, die in der
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NuT-Schicht benötigt werden.
Listing 4.5: NuT PETSc Modul
subroutine nut_vecAddVec(nut_v, scalar, nut_u)
use nut_petsc_intern
implicit none
type(nutVec), intent(inout) :: nut_v
nutReal, intent(in) :: scalar
type(nutVec), intent(in) :: nut_u
type(nutVecP), pointer :: v
type(nutVecP), pointer :: u
call c_f_pointer(nut_v%ptr, v)
call c_f_pointer(nut_u%ptr, u)
call assembleVec_intern(v)
call assembleVec_intern(u)
call VecAXPY(v%a, scalar, u%a, ierr)
end subroutine

4.4 Plattformkompatibilität Windows
Innerhalb der GRS wird ATHLET hauptsächlich auf dem internen Linux-Cluster
verwendet. Da externe Anwender jedoch hauptsächlich Windows als Betriebssystem
einsetzen, wird ATHLET für beide Plattformen angeboten. Deshalb ist es wichtig,
dass alle verwendeten Erweiterungen unter Linux und Windows einsetzbar sind.
Die umgesetzten Änderungen innerhalb des ATHLET Fortran Codes sind komplett
plattformunabhängig und daher ohne weitere Anpassungen verwendbar. Die erforderlichen Bibliotheken MPI und PETSc sind in erster Linie für Linux gedacht und
benötigen ein paar besondere Anpassungen, um auch unter Windows lauffähig zu
sein. Auf Linux kommt OpenMPI in der Version 2.0.1 zum Einsatz. Es unterstützt
den MPI 3.1 Standard und steht auf dem Linux-Cluster direkt zu Verfügung.

MPI
Für Windows gestaltet sich die Auswahl einer passenden MPI-Bibliothek schwieriger
als unter Linux.
Für das unter Linux verwendete OpenMPI wurde die native Windows Unterstützung
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nach der Version 1.6.5 im Jahr 2013 eingestellt [Ope]. Die aktuelle Version benötigt für
die Kompilierung der OpenMPI Bibliothek und der Laufzeitumgebung unter Windows zwingend Cygwin. Cygwin beinhaltet eine Unix ähnliche Umgebung, mit der
Linuxprogramme auf Windows portiert werden können. Die dort erstelle OpenMPI
Bibliothek kann zwar verlinkt werden, allerdings benötigt die Laufzeitbibliothek
zur Ausführung nach wie vor die Cygwin Umgebung. Es ist jedoch wichtig, dass
ATHLET als ein fertiges Komplettpaket für Windowsanwender ausgeliefert werden
kann und keine komplizierten Konfigurationen oder Zusatzinstallationen nötig sind.
Da Cygwin für OpenMPI auch zur Laufzeit nötig ist, muss entsprechend eine andere
MPI Bibliothek verwendetet werden. Neben der OpenMPI Bibliothek gibt es auch
noch eine Implementierung von Intel und eine von Microsoft. Die Erstere kann momentan aufgrund von fehlenden Lizenzen nicht unter Windows verwendet werden.
Somit fällt die Wahl auf Microsoft MPI. Diese kostenlose Bibliothek wird zurzeit
aktiv entwickelt und befindet sich in der Version v8. Die Entwicklungs- und die
Laufzeitbibliothek können jeweils separat ohne Registrierung heruntergeladen und
installiert werden. Der Installationsvorgang der Laufzeitbibliothek geht reibungslos
von statten und benötigt keine weitere Konfiguration durch den Benutzer. Es ist
daher mit nur geringem Zusatzaufwand für den Endnutzer durch die MPI Installation zu rechnen. Leider unterstützt Microsoft MPI in der aktuellen Version nicht
den, in OpenMPI bereits vorhandenen, MPI 3.1 Standard. Betreffend der aktuellen
Implementierung des NuT-Prozesses ergeben sich hauptsächlich Unterschiede in der
Einbindung der MPI-Module und bei den verwendeten Datentypen. Die Kompatibilität zu beiden Standards wird durch die Verwendung der passenden Datentypen
mithilfe von Preprozessor Direktiven umgesetzt.

PETSc
Neben den integrierten Lösungsverfahren bietet PETSc auch vorbereitete Schnittstellen zur Erweiterung mit externen Paketen. Sie können bei der Konfiguration von
PETSc bequem per Kommando angegeben werden. Anschließend lädt das PETScKonfigurationsskript diese selbstständig herunter und kompiliert sie. Um bei der
ersten lauffähigen Kopplung von ATHLET und NuT-Prozess leichter beurteilen zu
können, dass sie korrekt arbeitet, sollen im NuT-Prozess zuerst möglichst ähnliche
Lösungsverfahren wie in ATHLET zum Einsatz kommen. Andernfalls würde sich
die Frage stellen, ob mögliche auftretende Abweichung aufgrund von Fehlern in
der Implementierung oder durch die Verwendung eines anderen Lösungsverfahrens hervorgerufen werden. Gerade die Verwendung iterativer Verfahren [Bar+94]
können aufgrund eines unpassend eingestellten Konvergenzkriteriums das Ergebnis empfindlicher Systeme stark beeinflussen [Jac13, Kap 5.2]. Somit werden in
dieser Arbeit nur direkte Lösungsverfahren eingesetzt. Zwar hat PETSc zum aktuellen Zeitpunkt über 17 parallele iterative Lösungsmethoden wie zum Beispiel
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GMRES und BiCG-Stab, bietet aber von Haus aus nur eine einzige einfache Implementierung der LR-Zerlegung, die nicht parallelisiert ist [Bal+16b]. Die verwendete
Konfiguration ist in Listing 4.6 aufgelistet und benutzt Netlibs LAPACK und ScaLAPACK, sowie MUMPS als parallelen Löser und METIS zur Fill-In-Reduktion.
Listing 4.6: Konfiguration von PETc
./configure \
--with-shared-libraries=1 \
--download-fblaslapack \
--download-scalapack \
--download-mumps \
--download-metis --download-metis-shared=0 \
--with-debugging=0 \
COPTFLAGS=’-O3 -mtune=native’ \
CXXOPTFLAGS=’-O3 -mtune=native’ \
FOPTFLAGS=’-O3 -mtune=native’

40

5 Bewertung
In diesem Kapitel werden die sequentiellen und parallelen Ergebnisse des neuen
Lösungsverfahrens vorgestellt. Neben den Rechenzeiten werden auch die Ergebnisse
mithilfe von Integrationstests von ATHLET verifiziert und ausgewertet. Damit soll sichergestellt werden, dass die Implementierung weitgehend fehlerfrei und einsetzbar
ist.

5.1 Löserauswahl
Von allen direkten Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme, die von PETSc
direkt oder per externen Schnittstelle angeboten werden, kommen nur die parallelen Verfahren wie MUMPS [ADL00] [Dav06] und SuperLU Dist [Li+16] in Frage.
Aufgrund seiner umfangreichen Einstellmöglichkeiten und den besseren Ergebnissen in vorläufigen Vergleichtests, werden alle folgenden Rechnungen mit MUMPS
durchgeführt.
Für die in MUMPS durchgeführte Fill-In-Reduktion, kann aus einer Vielzahl von
Verfahren ausgewählt werden. Auf Empfehlung der PETSc-Entwickler wird METIS
[KK99] eingesetzt. Metis ist ein serieller Algorithmus, der ursprünglich für die
Partitionierung von Graphen entwickelt wurde und sehr gut für den Einsatz als
Fill-In reduzierendes Verfahren geeignet ist.
Für das Färben der Jacobi-Matrix stehen die Algorithmen smallest-last (SL), largestfirst (LF) und incidence-degree (ID) aus MINPACK [JJMH80] und die zwei PETSc
Implementierungen greedy und Jones-Plassmann [Bal+16a, Kap. 5.6] zu Verfügung,
die je nach Jacobi-Matrix unterschiedlich gute Ergebnisse liefern. Als Entscheidungskriterium für die Wahl des besten Algorithmus dient nicht die Anzahl der
resultierenden Farben, sondern die kürzeste Rechenzeit für die vollständige Generierung der Jacobi-Matrix. Der Grund dafür ist, dass nicht nur die Anzahl der
f -Auswertungen, sondern auch die Kombination der gemeinsam gestörten Elemente,
Einfluss auf die Rechenzeit der f -Auswertung haben können. So kann sie vergleichsweise mit etwas mehr f -Auswertungen, aber anders kombinierten Störungen, im
Gesamten geringer sein. Empirisch hat der Algorithmus incidence-degree (ID) die
beste Leistung erzielt. Im Vergleich zum in ATHLET verwendeten smallest-last (SL)

41

5 Bewertung
Algorithmus beschleunigt dieser die Generierung der Jacobi-Matrix im Schnitt um
etwa 15%.

5.2 Ergebnisse
Die Ergebnisse der sequentiellen Ausführung von ATHLET-NuT sind in Tabelle 5.1
dargestellt.
Sequentielle Ausführung
Die Rechenzeiten für Färbung und Fill-In-Reduktion werden im Gegensatz zu den
Messungen aus ATHLET in Tabelle 3.1 nicht mehr der Startphase, sondern der
Transientenphase zugeordnet. In ATHLET-NuT fallen sie auch bei den großen Modellen verhältnismäßig klein aus, obwohl sie ständig neuberechnet werden müssen.
Beispielsweise benötigt ATHLET mit dem K3-7 Modell knapp 2 Stunden zur Berechnung der Färbung und 28 Stunden zur Fill-In-Reduktion. Die insgesamt von der
Startphase benötigten 32 Stunden werden in ATHLET-NuT auf insgesamt 9 Minuten
gesenkt. Die Zeitdauer zur Durchführungen der insgesamt 207 Färbungen während
der Simulation beträgt zusammen nur 13s und die 41 Fill-In-Reduktionen sind innerhalb einer Minute berechnet. Dass hier bereits ohne Parallelisierung deutlich bessere
Ergebnisse mit PETSc erzielt werden, zeigt wie ineffektiv die entsprechenden Algorithmen in ATHLET umgesetzt sind. In der Transientenphase machen sich weitere
interessante Aspekte bemerkbar. Es gibt deutliche Schwankungen in der Anzahl
der berechneten Zeitschritte und der Jacobi-Matrizen im Vergleich zu ATHLET. Das
liegt wahrscheinlich wie in Abschnitt 5.3 angemerkt, an den sehr empfindlichen
Systemen, die ATHLET produziert. Da davon abhängig der gesamte Rechenaufwand
variiert, fließt es als Störfaktor in die Ergebnisse mit ein und macht sich gerade bei
der Verwendung des i2m f trx Parameters bemerkbar. So benötigt ATHLET-NuT im
PWR-3D+ Modell nur 5.419 volle Berechnungen der Jacobi-Matrix statt ATHLET
mit 7.372. Abgesehen davon, führt dieser in ATHLET im PWR-3D Beispiel zu einer
Faktor 5-mal längeren Transientenphase und die K3 Modelle lassen sich praktisch gar
nicht mehr berechnen. In ATHLET-NuT steigt die Transientenszeit im K3-2 Beispiel
um 17% an. Im PWR-3D Beispiel bleibt sie ungeachtet von i2m f trx in etwa gleich
und im K3-7-Beispiel verursacht sie sogar eine Beschleunigung der Gesamtrechenzeit
um 21%.
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Abbildung 5.1: Sequentielle Simulationszeit PWR-3D
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Abbildung 5.2: Sequentielle Simulationszeit PWR-3D+
Tabelle 5.1: Sequentielle Rechenergebnisse von ATHLET-NuT
Dimension
Anzahl Einträge
Startphase in s
Anzahl Zeitschritte
Anzahl GLS
Anzahl Jacobi Partiell
Anzahl Jacobi Voll
Färbung in s
Fill-In in s
GLS in s
Jacobi in s
Anteil GLS
Anteil Jacobi
Transientenphase in s
Gesamt in s

PWR-3D
6.009
143.469
3

PWR-3D+
6.009
151.961
4

K3-2
128.673
2.852.179
155

K3-2+
128.673
5.240.891
311

K3-7
258.371
5.865.471
555

K3-7+
258.371
13.693.047
1.879

15.292
154.199
7.755
5.603
6
11
2.215
6.978
23%
74%
9.432

14.738
146.846
7.223
5.419
6
11
3.168
6.882
31%
67%
10.277

2.164
17.226
264
907
6
27
28.585
34.439
45%
54%
64.149

1.868
13.999
185
569
20
30
49.379
24.615
66%
33%
75.133

2.237
17.816
185
1111
13
62
155.640
190.912
44%
54%
351.050

1.890
14.267
156
677
72
80
152.080
118.316
55%
43%
274.589

9.435

10.281

64.304

75.444

351.605

276.468

43

5 Bewertung

Gesamt

GLS

Jacobi

Startphase

ATHLET*

ATHLET-NuT

1s

100s

10.000s

1.000.000s

* extrapolierte Werte

Abbildung 5.3: Sequentielle Simulationszeit K3-2
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Abbildung 5.4: Sequentielle Simulationszeit K3-7
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100.000.000s

5.2 Ergebnisse
Parallele Ausführung

Um über weitere mögliche potentielle Leistungssteigerungen durch Parallelisierung
eine Aussage zu treffen, ist es sinnvoll, die größten relativen Anteile der Gesamtrechenzeit zu betrachten. Die Berechnung der Jacobi-Matrix und das Lösen der
Gleichungssysteme machen bei allen Modellen jeweils einen Anteil von ≥ 97% der
Gesamtzeit aus. Dabei variiert der Anteil des GLS-Lösers zwischen 23% und 66%.
Somit kann durch eine Parallelisierung oder sequentieller Optimierung höchstens ein
theoretischer Geschwindigkeitszuwachs des Faktors 3 erzielt werden. Zum Analysieren der Skalierbarkeit wird das K3-7+ Modell mit 1,2, 8, 16 und 32 NuT-Prozessen
berechnet. Da ein Cluster-Knoten insgesamt nur 20 Prozessorkerne besitzt, werden
die 32 NuT-Prozesse auf zwei Cluster-Knoten verteilt. Alle anderen werden innerhalb
eines Cluster-Knotens ausgeführt. Da die zu Verfügung stehenden Cluster-Resourcen
knapp sind, werden nur die ersten 100 von insgesamt 1.890 Zeitschritte berechnet.
Da Startphase und das Berechnen der Jacobi-Matrix komplett sequentiell ablaufen
und die benötigte Zeit zum Färben und zur Fill-In-Reduktion vernachlässigbar klein
sind, besteht der parallele Anteil nur noch aus dem Lösen des Gleichungssystems.
Sein relativer Anteil an der gesamten Simulationszeit beträgt im K3-7+ Modell für
die ersten 100 Zeitschritte insgesamt 44%. Nach Amdahl kann damit der maximale Speedup (relative Beschleunigung der Rechenzeit) den Wert 1−10,44 = 1, 79
nicht überschreiten. In Abbildung 5.5 ist der erreichte Speedup der Gesamtzeit,
des Gleichungssystemlösers und der sequentiellen Startphase in Abhängigkeit der
verwendeten NuT-Prozessen angegeben. Zusätzlich kann der ideale Speedup der
Gesamtzeit nach Amdahl als Orientierungsmaßstab verwendet werden. Der Speedup
der sequentiellen Startphase ist deshalb angegeben, weil die Ausführung jedes Prozesses zunehmend mit der Gesamtprozessorauslastung gebremst wird. Dieser Faktor
lässt sich anhand der Startphase einschätzen, da sie ansonsten komplett unabhängig
von der Parallelisierung ist und in erster Linie durch die Hintergrundsauslastung beeinflusst wird. Für einen sequentiellen Prozess ist eine Verschlechterung der Laufzeit
bei voller Cluster-Auslastung im Vergleich zur alleinigen Ausführung von insgesamt
15% festzustellen.
Die gesamte Simulation erzielt ihren maximalen Speedup von 1,31 mit 4 Prozessoren.
Darüber hinaus fällt der Speedup aufgrund von zunehmender Kommunikation
und der beschriebenen höheren Gesamtauslastung wieder ab. Der Rechenanteil
zur Lösung der Gleichungssysteme verbessert sich mit steigender Prozessoranzahl,
wobei die Beschleunigung von 16 auf 32 Prozessoren etwas stagniert. Dies liegt
daran, dass ab der Verwendung von 32 Prozessoren über einen Cluster-Knoten hinaus kommuniziert werden muss und sich folglich die Kommunikationskosten noch
weiter erhöhen. Hinzu kommt, dass die verwendeten Systeme mit einer Dimension
von zirka 250.000 für eine bessere Skalierung in MUMPS noch zu klein sind. Der
Speicherverbrauch in ATHLET, der aufgrund der verteilten Auslagerung der Gleichungssysteme reduziert wird, fällt relativ gering aus. Im Datensatz K3-7 verbraucht
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ATHLET in seiner ursprünglichen Form insgesamt 10GB an Arbeitsspeicher. Nach
der Kopplung mit dem NuT werden davon etwa 400MB ausgelagert. Somit veranschlagt der ATHLET-Prozess anschließend immer noch insgesamt 9,6GB. Alleine
mit der verteilten Speicherung der Gleichungssysteme ist es noch nicht möglich,
die Prozessgröße von ATHLET signifikant zu verringer, um so größere Modelle
berechnen zu können.
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SpeedUp

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
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4
8
Anzahl Prozessoren

16
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Abbildung 5.5: Parallele Rechenergbnisse von ATHLET-NuT für K3-7+

46

5.3 Verifikation

5.3 Verifikation
Zur Verifikation des Codes werden im Rahmen eines Integrationstests mehrere Referenzdatensätze mit ATHLET berechnet und die Ergebnisse ausgewählter Größen mit
vorhandenen Referenzkurven verglichen. Diese Referenzkurven enthalten zum einen
Messwerte einiger Größen aus echten Anlagen und zum anderen einen Bereich, der
die Rechenergebnisse vergangener ATHLET Versionen über die Entwicklungszeit
zusammenfasst. Nach der Berechnung der Referenzmodelle werden die berechneten Größen per Skript mit den Referenzkurven verglichen und überprüft, ob diese
mit zuzüglich einer Toleranz von 2% innerhalb des vorgegebenen Bereichs liegen.
Anschließend werden alle Abweichungen zwischen tatsächlichem Ergebnis und
Referenzbereich sowohl graphisch als auch in Zahlen dargestellt. Damit kann schnell
überprüft werden, welche und wie große Abweichungen durch eine Änderung im
Code verursacht wird. Schwerpunkt bei der Bewertung der Ergebnisse liegt nicht
darauf, dass der Toleranzbereich immer eingehalten wird. Viel wichtiger ist ein ähnlicher Kurvenverlauf im Vergleich zur Referenzkurve und falls Ausreißer vorhanden
sind, wie lange sie zeitlich und wie stark sie den Toleranzbereich überschreiten.
Neben physikalischer Größen werden auch statistische Daten der Numerik verglichen. Beispielsweise die Zeitschrittweiten oder die Anzahl der vollen und partiellen
Aktualisierungen der Jacobi-Matrix über die Zeit.
Die Ergebnisse des Integrationstests auf Basis aller vier Referenzdatensätze sind in
der Tabelle 5.2 zusammengetragen. Für jedes Modell werden unterschiedlich viele
Teiltests durchgeführt, dessen Anzahl unter „Tests Gesamt“angegeben ist. Getestet
wurde ATHLET im unmodifizierten Zustand und ATHLET mit NuT-Erweiterung,
beide jeweils zum selben Entwicklungsstand (03. März 2017). Das ATHLET-NuT
Programm verwendete die sequentielle Version von MUMPS als direktes Lösungsverfahren mit aktivierter numerischer Stabilisierung. Die Zahlen in der Tabelle geben
an, wie viele Teiltests die entsprechende Implementierung positiv bestanden hat. Im
aktuellen Entwicklungsstand besteht keines der beiden Programme alle Tests. Das
liegt daran, dass die Referenzkurven auch auf empirischen Simulationsdaten basieren und in Abhängigkeit des aktuellen Entwicklungsprozesses von ATHLET sich
Abweichungen der Ergebnisse ergeben. Die zu berechnenden System sind ungünstiger Weise zum Teil sehr empfindlich, wodurch kleine Veränderungen teilweise große
Auswirkungen auf Spitzen und Schwingungen im Kurvenverlauf haben können.
Andere Abweichungen sind auf Verbesserungen oder Verschlechterungen des Codes
zurückzuführen, dessen Differenzierung ein manuelles Betrachten und Analysieren
der Ergebnisse erforderlich macht.
Insgesamt schneidet ATHLET-NuT gleich gut oder im schlechtesten Fall mit 10
Prozentpunkten schlechter ab als ATHLET. Es ist anzunehmen, dass ATHLET-NuT
in seiner Grundfunktion korrekt ist, da der Großteil der Tests positiv ausfällt. In
Abbildung 5.6 sind jeweils zwei Ergebnisse von ATHLET und ATHLET-NuT gegen-
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Tabelle 5.2: Ergebnisse des Integrationstests im Vergleich
ISB2
LSTF
ROSA
LOFT
Tests Gesamt
66
144
253
774
ATHLET
65 98% 139 97% 242 96% 745 96%
ATHLET-NuT 61 92% 125 87% 242 96% 705 91%
übergestellt, bei dem ATHLET den Test bestanden hat und ATHLET-NuT nicht. Die
beiden oberen Graphen zeigen den Massefluss im Reaktorkern von ATHLET (links)
und ATHLET-NuT (rechts) und die zweit unteren Graphen zeigen den Verlauf des
Masseresidiuums über die Zeit. Die blaue Linie steht für den empirisch bestimmten
Referenzbereich, die graue Linie repräsentiert echte Messdaten und die schwarze
Linie gibt die aktuell berechneten Werte an. Die roten Stellen markieren das Überschreiten des Rerefenzbereichs zuzügliche der 2% Toleranz. Die roten Abweichungen
sind in beiden Fällen wahrscheinlich nicht als sehr gravierend einzuschätzen: Im
oberen Beispiel verschiebt sich die Spitze einer Schwingung und im unteren Fall wird
die Toleranzgrenze etwas mehr als im originalen ATHLET überschritten. Wichtig
ist, dass der Kurvenverlauf von ATHLET-NuT grundsätzlich dem von ATHLET
entspricht. Tests während der Entwicklung haben ergeben, dass die Häufigkeit
der gezeigten Ausreißer innerhalb dieser Größenordnung stark von der Wahl des
Gleichungssystemlösers und seinen Einstellungen abhängt. Zusätzlich werden in
ATHLET bis jetzt keinerlei Verfahren verwendet, die gezielt durch Permutation und
Skalierung die numerische Stabilität des Gleichungssystems optimieren. Insgesamt
können mit der aktuellen Implementierung der ATHLET Erweiterung brauchbare
Ergebnisse erzielt und die Kopplung als funktionierend betrachtet werden.
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Abbildung 5.6: Referenzkurven mit ATHET (links) und ATHLET-NuT (rechts)
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6 Zusammenfassung
Die Erweiterung von ATHLET durch den NuT bringt unterschiedliche Vorteile. Im
Vergleich zu ATHLET können nun deutlich größere Modelle in vernünftiger Zeit berechnet werden. Zusätzlich führt die Verwendung des i2m f trx Paramters nicht mehr
zu einer unverhältnismäßigen Verschlechterung der Rechenzeit. Im K3-7 Beispiel
kann sie damit sogar deutlich verkürzt werden. Diese Leistungsverbesserungen sind
hauptsächlich den besseren sequentiellen Algorithmen zum Lösen der Gleichungssysteme, aber auch der Berechnung der Fill-In-Reduktion und der Färbung der
Jacobi-Matrix zu verdanken. Letzterer reduziert zusätzlich, aufgrund seiner besseren
Ergebnisse, die Zahl der f -Auswertung und damit die Berechnung der Jacobi-Matrix.
Im kleinen Maßstab bis 4 Prozessen, kann die parallele Ausführung des mittelgroßen
K3-7 Modells eine zusätzliche Beschleunigung um den Faktor 1,3 bewirken. Um eine
deutlich besser Beschleunigung darüber hinaus zu erhalten, muss der parallele Rechenanteil erhöht werden. Diese geschieht durch die Verwendung von Modellen mit
größeren Gleichungssystemen, der Parallelisierung von zusätzlichen Programmteilen
und der Kommunikationsverbesserung. Abgesehen von der Rechenzeit kann ein Teil
des verwendeten Speichers auf mehrere Cluster-Knoten verteilt werden. Allerdings
ist der Speicherverbrauch durch das Gleichungssystem nur ein relativ kleiner Teil
von ATHLET. Soll ATHLET aufgrund von begrenztem Speicher parallel ausgeführt
werden, so ist auch nötig, dessen Speicherverbrauch zu optimieren. Schließlich ist
durch die Kopplung von ATHLET und dem NuT eine neue abstrakte Löserplattform
gegeben. Sie ermöglicht das komfortable Programmieren auf mathematischer Ebene
unter Verwendung der mächtigen PETSc Bibliothek. Lösungsverfahren können damit
viel leichter ausgetauscht werden und in Zukunft sollen auf dieser Basis alternative
numerische Lösungsverfahren für die Zeitintegration umgesetzt werden.
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