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Kurzfassung 
 

In der Analyse werden der derzeitige Status und die voraussehbare künftige Entwick-
lung gekoppelter SMP-Systeme bezüglich der Hardware und Software dargestellt sowie 
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben im Softwarebereich identifiziert, deren Lösung 
für den effizienten Einsatz gekoppelter SMP-Systeme für das wissenschaftlich-techni-
sche Hochleistungsrechnen erforderlich ist. Es werden konkrete Themengebiete für eine 
Projektförderung durch das BMBF empfohlen. 

 

Parallelrechner mit gemeinsamem Speicher (SMP-Rechner, symmetric multiprocessors, 
shared memory multiprocessors) werden künftig die Standardsysteme für Simulations-
rechnungen im mittleren Leistungsbereich sein. Solche Rechner werden bereits heute von 
vielen Computer-Herstellern angeboten, z. B. von Compaq, Hitachi, HP, IBM, NEC, SGI, 
Sun auf der Basis eigener Prozessoren und von vielen anderen Firmen auf der Basis von Intel-
Hardware. Die SMP-Rechner haben im Gegensatz zu den speziell für Wissenschaft und Tech-
nik entwickelten homogenen MPP-Systemen ein günstigeres Preis-/Leistungsverhältnis und 
werden auch für kommerzielle Anwendungen schon breit genutzt. Es ist zu erwarten, daß 
diese Rechnerklasse sehr schnell nahezu alle Anwendungsbereiche des Computing, insbe-
sondere auch die kommerziellen Anwendungsfelder beherrschen wird. Damit werden an 
vielen Stellen Parallelrechner im Einsatz sein – ein Novum in der Geschichte des High 
Performance Computing. 

Zur Erzielung hoher und höchster Performance werden SMP-Rechner über ein dediziertes, 
leistungsfähiges Netzwerk fest zu einem Hochleistungssystem verbunden (Parallelrechner 
mit SMP-Knoten) oder temporär über ein allgemeines Local Area Network oder Wide Area 
Network zu einem Rechnerverbund zusammengeschaltet (vernetzte SMP-Rechner). Für beide 
Architekturtypen verwenden wir die gemeinsame Bezeichnung gekoppelte SMP-Systeme. 
Diese Technologie ist noch in Entwicklung, und die neue Hierarchiestufe in der Rechner-
struktur führt bei der Anwendungsentwicklung zu einer erhöhten Komplexität, deren 
Beherrschung jedoch sowohl für den breiteren Einsatz vernetzter SMP-Rechner als auch für 
die effiziente Nutzung künftiger Höchstleistungsarchitekturen unumgänglich ist. Forschung 
und Entwicklung sowie erzielbare Verbesserungen von Software-Komponenten im obersten 
Segment des High Performance Computing werden jedoch unmittelbar Einfluß auf die SMP-
Komponenten und damit auf die Systeme im breiten kommerziellen Markt haben.  

Die Technologie stellt mit den heutigen Mikroprozessoren sehr leistungsfähige Basis-
bausteine sowohl für Workstation-Arbeitsplätze als auch für Hochleistungsrechner zur Ver-
fügung, die über eine beeindruckende Spitzenleistung verfügen. Mit diesen Zahlen wird 
vielen Nicht-Fachleuten – auch den Medien und den Entscheidungsträgern in Wirtschaft und 
Industrie – das Gefühl vermittelt, daß die Performance-Optimierung immer unwichtiger wird 
und zumindest die nächste Chip-Generation (verfügbar spätestens in jeweils 12 Monaten) 
jeden heute beobachtbaren Performance-Flaschenhals beseitigen wird.  

Seit einigen Jahren stehen dieser Erwartungshaltung jedoch andere Erfahrungen entgegen. Die 
erzielte Leistung für reale Anwendungsprogramme liegt in sehr vielen Fällen im geringen 
Prozentbereich der Spitzenleistung (3 bis 15 Prozent), und nur für sehr wenige auf die Archi-
tektur angepaßte hochoptimierte Programme stellt sich in etwa der Geschwindigkeitsvorteil 
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ein, den der Zuwachs der Spitzenleistung verspricht. Der Grund für diese nachteilige 
Entwicklung liegt zu einem wesentlichen Teil in der Komplexität der Architektur moderner 
Mikroprozessoren und der Speicherorganisation. Sowohl die verfügbare als auch in naher 
Zukunft zu erwartende Systemsoftware der Hersteller wird die parallelen Funktionseinheiten 
und hochkomplexen Speicherhierarchieebenen nur selten in adäquatem Maß nutzen und damit 
das volle Leistungspotential ausschöpfen können.  

Hier liegt eine Kernaufgabe für die europäischen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. 
Während bei der Entwicklung und Produktion von Prozessorchips – zumindest im Bereich 
von universell einsetzbaren Rechnern – Europa keine Rolle mehr spielt, erscheint es sehr 
erfolgversprechend, den Bereich der Software – und hier insbesondere die Methoden-
entwicklung für die Programmierung und die Performance-Optimierung – zu fördern und 
damit einen hohen Wertschöpfungsfaktor zu erzielen. Da in der nächsten Generation der 
Hochleistungsrechner – entgegen der bisherigen Praxis bei Vektor- und massiv-parallelen 
Systemen – allgemein verfügbare Basis-Komponenten verwandt werden, stehen die im 
Bereich des Hochleistungsrechnens entwickelten Methoden und Werkzeuge unmittelbar den 
industriellen Anwendern in Deutschland zur Verfügung. Dies ist eine wesentliche Änderung 
der bisherigen Situation, und es kann bei einer Investition in dieses Gebiet ein kräftiger 
Innovationsschub für Fachleute der Modellierung und Simulation in der deutschen Wirtschaft 
erwartet werden.  

Ein starker Impuls für die Weiterentwicklung gekoppelter SMP-Systeme geht vom ASCI-
Programm (Accelerated Strategic Computing Initiative) des amerikanischen Department of 
Energy aus. In diesem Programm werden Rechner der höchsten Leistungsklasse für die 
Simulation von physikalischen und chemischen Prozessen zur Garantie der Sicherheit und 
Einsatzfähigkeit der Nuklearwaffen der USA entwickelt. Diese Parallelrechner bestehen aus 
allgemein verfügbaren Komponenten; insbesondere sind die Rechenknoten SMP-Systeme 
verschiedener Größe. Die Entwicklung der Software für diese gekoppelten Systeme wird 
intensiv von den entsprechenden wissenschaftlichen Einrichtungen in USA zusammen mit 
ausgewiesenen Hochschulen betrieben. Diese Arbeiten werden das wissenschaftliche Hochlei-
stungsrechnen primär in den USA, schließlich aber insgesamt befruchten. Allerdings sind 
wegen der Komplexität der Hardware-/Software-Konfigurationen, des durch die Entwicklung 
der Informationstechnik vorgegebenen raschen Wandels und auch der letztlich militärisch 
orientierten Zielsetzung des ASCI-Programms von dort keine allgemeinen und endgültigen 
Lösungen für die Software-Probleme bei gekoppelten SMP-Systemen zu erwarten. 

Eine zweite in die Breite wirkende amerikanische Aktivität wurde von der National Science 
Foundation im Rahmen des PACI-Programms (Partnerships for Advanced Computational 
Infrastructure) angestoßen. Mit neuer Strategie entstanden um das San Diego Supercomputer 
Center und das National Center for Supercomputing Applications in Urbana, Illinois, 
schlagkräftige Verbünde zur Förderung des Wissenschaftlichen Rechnens. Hier wird ein 
breites Spektrum an Know-how und konkreter Software aufgebaut, mit dem neue Rechner-
architekturen wie gekoppelte SMP-Systeme betrieben und genutzt werden können. 

Desweiteren zeichnet sich ab, daß die Hersteller von Höchstleistungsrechnern künftig zusam-
men mit den Rechnern nur Basiskomponenten der für den Betrieb und die Programmierung 
notwendigen Systemsoftware (Middleware) liefern werden. Um die zur effizienten Nutzung 
der Systeme unzureichende Software um die notwendigen Komponenten zu erweitern, wird 
es deshalb in den USA ab dem Jahr 2000 eine breite staatliche Förderung von Software-
Entwicklungsprojekten bei amerikanischen Forschungszentren und Universitäten geben. Dies 
ist konsequent angesichts der schon jetzt geübten Praxis, bei der die Hersteller mit strategisch 
ausgerichteten Zentren auch international eine intensive wechselseitige Zusammenarbeit 
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gepflegt haben, die insbesondere für die Anwender sehr fruchtbar war. Diese Zusammenarbeit 
ist gerade auch mit deutschen Partnern aus Forschung, Hochschulen und Industrie im Bereich 
des High Performance Computing etabliert und muß erhalten werden.  

 

 

Empfehlungen 

Wir empfehlen, ein deutsches Förderprogramm auf dem Gebiet der gekoppelten SMP-
Systeme einzurichten. Ein solches Programm könnte die Probleme bei der Nutzung dieser 
neuen Rechnergeneration hinsichtlich Programmierung, Leistungsoptimierung und Speicher-
organisation sowohl für den Einsatz in der Wissenschaft als auch bei den deutschen 
Anwendern in Mittelstand und Industrie durch hiesige Software-Entwicklungen abfedern. 
Darüber hinaus würde die Gesprächs- und Kooperationsfähigkeit der deutschen Forschung 
und Entwicklung auf internationaler Ebene gestützt, und somit bliebe mittelfristig der 
partnerschaftliche Einfluß auf die Software-Entwicklungen erhalten, der nur über Koopera-
tionen mit den Herstellern ausgeübt werden kann. Auch würde die kommerzielle Verwertung 
von Forschungsergebnissen durch deutsche Software-Firmen verbessert werden.  

Ein derartiges Programm würde insbesondere auf die Aus- und Weiterbildung nachhaltig 
positiv wirken und die Experten für die Programmierung und Performance-Optimierung für 
parallele Systeme heranbilden, die nach breiter Meinung der Fachleute wenn nicht schon 
heute, so doch in wenigen Jahren in nahezu allen Anwendungsfeldern – gerade in nicht-
wissenschaftlichen Arbeitsbereichen von Wirtschaft und Industrie – gebraucht werden.  

In der Analyse werden folgende Arbeitsfelder identifiziert, in denen aufbauend auf bisherigen 
Arbeiten noch vielfältige und umfangreiche Software-Entwicklungsarbeiten notwendig sind, 
um den effizienten Einsatz der Technologie und Architektur der gekoppelten SMP-Systeme 
zu gewährleisten: 

• Programmiermodelle und Programmiersprachen 

• Werkzeuge für die Programmentwicklung und -optimierung 

• Software-Bausteine für Anwendungen 

• Portierung von Anwendungen 

• Ressourcen-Management und Nutzungsmodelle 

• Parallele Ein-/Ausgabe und Daten-Management 

Wir weisen darauf hin, daß es gilt – neben den in dieser Analyse vornehmlich behandelten 
Software-Fragen bei gekoppelten SMP-Systemen – der großen Bedeutung der Algorithmen-
entwicklung durch ein besonderes Forschungs- und Entwicklungsprogramm Rechnung zu 
tragen. 

Es erweist sich, daß gerade auf dem Gebiet der Hochleistungssysteme und der vernetzten 
Systeme mittlerer Leistung die Aktivitäten der Rechnerhersteller für die Durchführung der 
notwendigen Entwicklungen nicht ausreichen. Andererseits belegt die Vielfalt der Entwick-
lungsaktivitäten in Deutschland insbesondere auf den Gebieten der Programmiertechniken, 
der numerischen Methoden und der Techniken für Cluster-Systeme, daß hierzulande 
breitgefächertes Know-how vorhanden ist. Um diese Kapazitäten zu bündeln, zielgerichtet 
einzusetzen und damit den Einsatz der gekoppelten SMP-Systeme zum Nutzen der deutschen 
Forschung und industriellen Anwendung sicherzustellen, halten wir eine substantielle 
Förderung dieses Gebietes durch das BMBF für dringend geboten. 
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Im folgenden sind die wichtigsten Empfehlungen unter den Gesichtspunkten Performance 
bzw. Portabilität der Anwendungsprogramme sowie Betrieb der Systeme zusammengefaßt: 

1.  Förderung Performance-orientierter Programmierung gekoppelter SMP-Systeme 

Effiziente parallele Programme für gekoppelte SMP-Systeme müssen die komplexe hierar-
chische Struktur dieser Systeme gezielt ausnutzen. Deshalb wird die Förderung folgender 
Maßnahmen zur Entwicklung von Werkzeugen und Hilfsmitteln – unter besonderer 
Einbeziehung der Aspekte Programmierung, effiziente Implementierung von Bibliotheken 
und Laufzeitsystemen, Entwicklungsumgebungen für Algorithmen, effiziente Realisierungen 
der Ein-/Ausgabe – empfohlen: 

• Entwicklung von Programmierwerkzeugen zur Performance-Optimierung 

• Entwurf und Implementierung neuer Bausteine für mathematische Software 

• Entwicklungen zur Einbettung von Werkzeugen für die Leistungsanalyse in 
Anwendungsumgebungen 

• Automatisierung der Leistungsanalyse und Programmoptimierung 

• Optimierung von systemnahen Software-Komponenten für die Parallelisierung (MPI) 

• Optimierung der parallelen Ein-/Ausgabe (MPI-IO) 

• Evaluierung von Parallelisierungsstrategien für Anwendungen 
 

2.  Förderung Portabilitäts-orientierter Programmierung gekoppelter SMP-Systeme  

Hier stehen die Portabilität der Programme und damit der Erhalt von Software-Investitionen 
im Vordergrund. Es werden folgende Maßnahmen zur Förderung empfohlen: 

• Initiative zur Portierung kommerzieller Software 

• Weiterentwicklung von algorithmischen Toolkits 

• Entwicklung von Programmierwerkzeugen für gemischte Shared-Memory-/Message-
Passing-Programmierung 

• Realisierung des reinen Shared-Memory-Programmiermodells 

• Bereitstellung von Testmöglichkeiten für Software-Häuser  

 

3.  Förderung von Entwicklungen für den Betrieb vernetzter SMP-Rechner 

Diese Empfehlungen stehen im Zusammenhang mit dem Betrieb gekoppelter SMP-Systeme, 
insbesondere vernetzter SMP-Rechner. Es wird empfohlen, folgende Arbeiten zu fördern: 

• Entwicklung von Systemsoftware zum Monitoring gekoppelter SMP-Systeme 

• Design und Realisierung von Werkzeugen zur Administration 

• Weiterentwicklung von Scheduling-Strategien 

• Erprobung von Storage Area Networks 

 

Die Situation macht es erforderlich, daß die Software-Entwicklungen für gekoppelte SMP-
Systeme von Wissenschaft und Forschung initiiert, gegebenenfalls koordiniert und im 
Hinblick auf den Markt gemeinsam mit Softwarehäusern sowie in Kooperation mit den 
Herstellern und mit der Unterstützung öffentlicher Fördergeber durchgeführt werden. Die hier 
vorgelegte Analyse ist ein Schritt auf diesem Weg. 
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Ziele der Analyse 
 

Im wissenschaftlichen Rechnen werden Parallelrechner mit gemeinsamem Speicher (SMP-Rechner, 
symmetric multiprocessors, shared-memory multiprocessors) künftig die Standardsysteme für numeri-
sche Simulationen mit mittleren Leistungsanforderungen sein. Da diese Rechner auch für kommer-
zielle Anwendungen breit genutzt werden, werden sie ein günstiges Preis-/Leistungsverhältnis bieten, 
und homogene massiv-parallele Systeme mit verteiltem Speicher (MPP-Systeme, massively parallel 
processors) dürften für das wissenschaftlich-technische Hochleistungsrechnen künftig an Bedeutung 
verlieren. Zur Erzielung hoher und sehr hoher Performance werden SMP-Rechner entweder über ein 
dediziertes, leistungsfähiges Netzwerk fest zu einem einzigen Hochleistungssystem verbunden 
(Parallelrechner mit SMP-Knoten) oder temporär über ein allgemeines LAN oder WAN zu einem 
Rechnerverbund zusammengeschaltet werden (vernetzte SMP-Rechner). Die neue Hierarchiestufe in 
der Rechnerstruktur führt bei der Anwendungsentwicklung zu einer erhöhten Komplexität, deren 
Beherrschung jedoch sowohl für die effiziente Nutzung künftiger Höchstleistungsarchitekturen als 
auch für den breiteren Einsatz vernetzter SMP-Rechner unumgänglich ist. 

 

Die Ziele der Analyse sind: 

1. Darstellung des derzeitigen Status und der voraussehbaren künftigen Entwicklung 
gekoppelter SMP-Systeme bezüglich der Hardware und Software. 

2. Identifikation der Forschungs- und Entwicklungsaufgaben im Softwarebereich, deren 
Lösung für den effizienten Einsatz gekoppelter SMP-Systeme für das wissenschaftlich-
technische Hochleistungsrechnen erforderlich ist. 

 

In der Analyse werden sowohl Parallelrechner mit SMP-Knoten als auch vernetzte SMP-Rechner 
untersucht. Es wird dargestellt, welche Anforderungen die gekoppelten SMP-Systeme in folgenden 
Feldern stellen: 

• Programmiermodelle und Programmiersprachen 

• Werkzeuge für die Programmentwicklung und -optimierung 

• Software-Bausteine für Anwendungen 

• Portierung von Anwendungen 

• Ressourcen-Management und Nutzungsmodelle 

• Parallele Ein-/Ausgabe und Daten-Management 

Es wird die für diese Felder existierende Software für SMP- und MPP-Systeme auf ihre Übertragbar-
keit auf gekoppelte SMP-Systeme hin untersucht, und es werden spezielle Konzepte für hierarchische 
Systeme vorgestellt. Hieraus werden konkrete Aufgabenstellungen für künftige Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten abgeleitet. 

Es ist zu erwarten, daß die Ergebnisse der Analyse über gekoppelte SMP-Systeme an mehreren Stellen 
erfolgreich eingesetzt werden können: 

• Ausstattung der Supercomputer-Zentren 

Durch die Darstellung des Entwicklungsstandes der Hardware und Software von Parallelrechnern 
mit SMP-Knoten wird die Analyse zusätzliche Perspektiven für die Ausstattung der deutschen 
Supercomputer-Zentren mit Rechnern der höchsten Leistungsklasse aufzeigen.  
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• Entwicklungen für die effiziente Nutzung von Höchstleistungsrechnern 

Die Darlegung der bislang ungelösten Software-Probleme bei der Nutzung dieser Systeme wird 
Anregungen geben, in welche Richtungen künftige Entwicklungen gehen müssen, damit diese 
Hochleistungssysteme effizient genutzt werden können. Solche Entwicklungen werden heute 
nachhaltig durch strategische Kooperationen befruchtet, die die Hersteller insbesondere mit den 
großen nationalen Forschungsinstitutionen in den USA eingegangen sind. Nur über eine enge 
Kooperation zwischen Anwendern und Herstellern von Hardware und Software wird man auch für 
diese neuen Architekturlinien funktionierende Software bereitstellen können, die es erlauben wird, 
über die wissenschaftlich-technischen Anwendungen hinaus gerade in der Industrie durch enorme 
Leistungszuwächse bei der Simulation heutige Grenzen zu durchbrechen und damit schneller zu 
weiter verbesserten Produkten zu kommen. 

• Entwicklungen für den Einsatz vernetzter Systeme in der Industrie 

Falls es gelingt, kommerzielle Anwendungspakete auf vernetzten SMP-Rechnern in einfacher 
Weise einzusetzen, wird auch in der Industrie ein bislang ungenutztes Potential an Hardware für 
große Simulationsrechnungen genutzt werden können. Die erfolgreiche Bearbeitung der hier zu 
identifizierenden Problemkreise wird nachhaltig zum Erhalt eines attraktiven Industriestandortes 
Deutschland beitragen. 
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Einführung 
 

Die derzeit im wissenschaftlichen Hochleistungsrechnen vorherrschende Rechnerklasse ist die der 
Parallelrechner mit verteiltem Speicher. Diese Rechnerklasse, auch MPP-Systeme (massively parallel 
processors) genannt, wird meist nach dem Programmiermodell des Message Passing genutzt. Eine 
wachsende Zahl von Anwendungen konnte inzwischen erfolgreich für MPP-Systeme parallelisiert 
werden, vorwiegend aus dem wissenschaftlichen Bereich. Der Einsatz von MPP-Systemen in der 
industriellen Praxis ist hingegen weiterhin begrenzt. Dies ist vermutlich in der vergleichsweise 
schwierigen Portierung von Anwendungen nach dem Message-Passing-Modell begründet. 

Demgegenüber haben Parallelrechner mit gemeinsamem Speicher in den vergangenen Jahren eine 
ständig wachsende Bedeutung erlangt. Auf dem Markt werden sowohl Intel- als auch RISC-basierte 
Systeme angeboten. Es gibt verschiedene Techniken für den Bau solcher Systeme, die es erlauben, daß 
derzeit bis zu 128 Prozessoren logisch auf einen gemeinsamen Speicher zugreifen können. Diese 
Klasse von Rechnern wird häufig als SMP-Rechner (symmetric multiprocessor systems, shared-
memory multiprocessors) bezeichnet. 

Im wissenschaftlichen Computing werden SMP-Rechner heute für numerische Simulationsaufgaben 
mit mittleren Leistungsanforderungen sowohl in der industriellen als auch in der akademischen For-
schung eingesetzt. Aufgrund des einfacheren Programmiermodells des Shared Memory gibt es für sie 
eine verhältnismäßig große Basis an parallelisierter Software, die ihre Wurzeln zum Teil in Entwick-
lungen für Cray-Mehrprozessor-Vektorrechner hat. Unter anderem die chemische Industrie nutzt zur 
Modellierung von Abläufen und zur Berechnung von Stoffeigenschaften in hohem Maße SMP-
Rechner. 

Der Einsatzschwerpunkt von SMP-Rechnern liegt jedoch im kommerziellen Bereich, wo sie z. B. als 
Datenbank-Server dienen. Es ist zu erwarten, daß die hohen Leistungsanforderungen des kommer-
ziellen Marktes, der zudem durch großes Umsatzvolumen und starken Wettbewerb gekennzeichnet ist, 
dazu führen werden, daß zunehmend größere und leistungsfähigere SMP-Rechner verfügbar sein 
werden. Im Gleichklang mit dieser Entwicklung werden spezielle Parallelrechner für den vergleichs-
weise kleinen technisch-wissenschaftlichen Markt vom Preis-/Leistungsverhältnis her nicht mehr 
lohnend produziert werden können und an Bedeutung im Markt verlieren. 

Einzelne SMP-Rechner werden allerdings trotz der erwarteten Leistungssteigerungen auch in Zukunft 
nicht in der Lage sein, die ständig wachsende Nachfrage nach sehr hoher Rechenleistung zu decken. 
Daher greifen die Hersteller für diesen Markt auf die Technik des Clustering zurück und bieten als 
Systeme für die höchste Leistungsklasse gekoppelte SMP-Systeme an. Dies geschieht z. B. im ame-
rikanischen ASCI-Programm.  

Auf Grund der Vielzahl von technischen Lösungen zur Kopplung von SMP-Rechnern ist es schwierig, 
die Architekturen in Klassen einzuteilen. Wir wollen vorerst nur die folgende Unterscheidung treffen: 
Systeme aus SMP-Rechnern, die eng über ein dediziertes Netz gekoppelt sind und sich dem Benutzer 
als einheitliches System darstellen, bezeichnen wir als Parallelrechner mit SMP-Knoten. Systeme aus 
SMP-Rechnern, die lose, z. B. über ein nicht-dediziertes LAN gekoppelt sind, bezeichnen wir als 
vernetzte SMP-Rechner. 

Parallelrechner mit SMP-Knoten für die höchste Leistungsklasse sind bereits als Produkte erhältlich 
und werden von den im technisch-wissenschaftlichen Markt aktiven Herstellern in den kommenden 
Jahren verstärkt angeboten. Vernetzte SMP-Rechner sollten insbesondere im industriellen Umfeld eine 
hohe Bedeutung haben, wo häufig mehrere über ein Intranet miteinander verbundene SMP-Rechner 
vorhanden sind. Hier sollte es beim Auftreten hoher Anforderungen an Rechenzeit zukünftig vermehrt 
möglich sein, diese Rechner temporär für einzelne Anwendungen zu einem größeren System zu 
verbinden. 

Gekoppelte SMP-Systeme führen eine zusätzliche Hierarchiestufe in die Rechnerstruktur ein und 
stellen daher für die Programmierung eine neue Herausforderung dar. Als Programmiermodell für 
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diese Systeme könnte man ein hybrides Modell wählen: innerhalb jedes einzelnen SMP-Rechners 
wendet man das Modell des gemeinsamen Speichers an und zwischen den SMP-Rechnern das Modell 
des Message Passing. Für beide Programmiermodelle gibt es weitgehend akzeptierte Spracherweite-
rungen oder Kommunikationsbibliotheken wie OpenMP, MPI oder HPF. Diese können aber nicht 
immer koexistieren, und es ist vielleicht sinnvoller, eines der Modelle auf das gesamte gekoppelte 
SMP-System zu übertragen. Neben dem Programmiermodell fehlen die Werkzeuge zur Programm-
entwicklung, wie z. B. zur Leistungsanalyse und -optimierung. Das Daten-Management, insbesondere 
die parallele Ein-/Ausgabe, stellt einen weiteren Problemkreis dar. Die Kopplung von SMP-Rechnern 
führt hier wie auch bei der Ressourcenverwaltung und beim Nutzungsmodell zu einer Steigerung der 
ohnehin schon hohen Komplexität.  

Die Entwicklung paralleler mathematischer Software konzentriert sich bislang entweder auf Rechner 
mit gemeinsamem oder auf solche mit verteiltem Speicher. Software-Bausteine für die Verteilung der 
Daten und den Zugriff auf diese haben eine besondere Bedeutung. Es gibt zwar Basisbibliotheken, 
welche Speicherhierarchien, insbesondere Caches, berücksichtigen, es ist aber unklar, ob diese Kon-
zepte auf gekoppelte SMP-Systeme zu übertragen sind und wie ihre konkrete, möglichst effiziente 
Implementation aussehen kann. Schließlich ist offen, welche Strategien bei der Entwicklung bzw. 
Portierung von kompletten Anwendungen verfolgt werden sollen, z. B. bezüglich der Datenverteilung 
oder Lastbalance. 

Es ist leider zu erwarten, daß die Herstellerfirmen aus eigenen Kräften nur begrenzte Anstrengungen 
unternehmen können, die Programmentwicklungs- und Programmausführungsumgebungen für das 
Hochleistungsrechnen auf den erforderlichen Stand zu bringen. Dies gilt in noch höherem Maße für 
die mathematische Basissoftware und für Anwendungen, deren Entwicklung bereits bei der derzeiti-
gen Rechnergeneration von den Rechnerherstellern weitgehend an Softwarehäuser und die Wissen-
schaft abgegeben wurde. Dabei schließt das Hochleistungsrechnen neben den historisch gewachsenen 
und weiter wichtigen technisch-wissenschaftlichen Anwendungsgebieten vermehrt auch kommerzielle 
Software ein, die für den Standort Deutschland von hoher Bedeutung ist. 

 

In diese Analyse gehen Ergebnisse und Erfahrungen aus einer Vielzahl nationaler und internationaler, 
insbesondere europäischer Projekte ein. In Deutschland haben insbesondere die vom BMBF im Rah-
men der HPSC-Initiative (High Performance Scientific Computing) ab 1993 geförderten Projekte zu 
einer intensiven Auseinandersetzung mit dem parallelen Hochleistungsrechnen geführt - auch in vielen 
Unternehmen der Wirtschaft, die nun Parallelrechner und parallelisierte Codes für ihre Simulations-
rechnungen nutzen. Es gibt in Deutschland auch viele Forschungsprojekte zur Systementwicklung von 
PC- und Workstation-Clustern (siehe Anhang 3), einem Thema, welches weltweit mit großer Intensität 
verfolgt wird [Buyya 99]. Allerdings nutzen die Projekte in der Regel nur Ein- oder Zweiprozessor-
knoten als Rechenknoten. Von hoher Bedeutung für diese Analyse sind auch die Ergebnisse der von 
der EU geförderten Working Groups im Bereich der Programmierwerkzeuge für Parallelrechner 
[Eurotools, APART]. 

Ein starker Impuls für Entwicklungen für gekoppelte SMP-Systeme geht vom ASCI-Programm 
(Accelerated Strategic Computing Initiative, [ASCI]) des amerikanischen Department of Energy aus. 
In diesem Programm werden Rechner der höchsten Leistungsklasse für die Simulation von physikali-
schen und chemischen Prozessen zur Garantie der Sicherheit und Einsatzfähigkeit der Nuklearwaffen 
der USA entwickelt. Diese Parallelrechner bestehen aus allgemein verfügbaren Komponenten, insbe-
sondere sind die Rechenknoten SMP-Systeme verschiedener Größe. Die Entwicklung der Simula-
tionssoftware für diese gekoppelten Systeme wird intensiv von den entsprechenden wissenschaftlichen 
Einrichtungen in USA zusammen mit ausgewiesenen Hochschulen betrieben und wird das wissen-
schaftliche Hochleistungsrechnen primär in den USA, schließlich aber insgesamt befruchten 
[BZM 98]. 

Allerdings sind wegen der Komplexität der Hardware-/Software-Konfigurationen, des durch die 
Entwicklung der Informationstechnik vorgegebenen raschen Wandels und auch der letztlich militä-
risch orientierten Zielsetzung des ASCI-Programms von dort keine allgemeinen und endgültigen 
Lösungen für die Software-Probleme bei gekoppelten SMP-Systemen zu erwarten. 
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Eine zweite in die Breite wirkende amerikanische Aktivität wurde von der National Science Founda-
tion im Rahmen des PACI-Programms angestoßen [PACI]. Mit neuer Strategie entstanden um das San 
Diego Supercomputer Center (SDSC) und das National Center for Supercomputing Applications 
(NCSA) in Urbana, Illinois, schlagkräftige Verbünde zur Förderung des Wissenschaftlichen Rechnens 
[Smarr 97], [KaGr 98]. Hier wird ein breites Spektrum an Know-how und konkreter Software aufge-
baut, mit dem neue Rechnerarchitekturen wie gekoppelte SMP-Systeme betrieben und genutzt werden 
können [Smarr 98].  

Das Thema der vernetzten SMP-Rechner hat viele Berührungspunkte mit dem Metacomputing, das in 
Deutschland im BMBF-geförderten Projekt UNICORE [UNICORE], in den über den DFN geförder-
ten Gigabit-Testbed-Projekten [Giga-West, Giga-Süd] oder auch in dem durch das Land NRW geför-
derten Projekt HPCM [HPCM] untersucht wird. In diese Richtung zielen auch die amerikanischen 
Projekte zum Grid Computing [FoKe 99], bei denen die breite Verfügbarkeit und leichte Nutzung 
einer nationalen Computing-Infrastruktur angestrebt wird. Da alle diese Projekte die Thematik des 
Metacomputing sehr ausführlich untersuchen und darstellen, gehen wir in dieser Analyse auf das 
Thema nicht explizit ein. 

 

Die Ziele dieser Analyse bestehen in der Darstellung des derzeitigen Status und der absehbaren künf-
tigen Entwicklung gekoppelter SMP-Systeme bezüglich der Hardware und Software sowie in der 
Identifikation der Forschungs- und Entwicklungsaufgaben im Software-Bereich, deren Lösung für den 
effizienten Einsatz gekoppelter SMP-Systeme für das wissenschaftlich-technische Hochleistungs-
rechnen erforderlich ist. 

Dabei werden Forschungs- und Entwicklungsaufgaben in den folgenden Feldern gesehen: 

- Programmiermodelle und Programmiersprachen 

- Werkzeuge für die Programmentwicklung und -optimierung 

- Software-Bausteine für Anwendungen 

- Portierung von Anwendungen 

- Ressourcen-Management und Nutzungsmodelle 

- Parallele Ein-/Ausgabe und Daten-Management 

Die Analyse ist entsprechend diesen Aufgabenfeldern gegliedert. Nach der Darstellung der Hardware 
von Parallelrechnern mit SMP-Knoten und vernetzten SMP-Rechnern wird untersucht, welche Anfor-
derungen die gekoppelten SMP-Systeme in den genannten Feldern stellen. Dann wird die für diese 
Felder existierende Software für SMP- und MPP-Systeme auf ihre Übertragbarkeit auf gekoppelte 
SMP-Systeme hin geprüft, und es werden spezielle Konzepte für hierarchische Systeme vorgestellt. 
Hieraus werden jeweils konkrete Aufgabenstellungen für künftige Forschungs- und Entwicklungs-
arbeiten abgeleitet. 
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1 Übersicht über die Architekturen 
Parallelrechner sind Computer mit mehreren Prozessoren, wobei die Prozessoren gemeinsam, d. h. 
koordiniert an einer oder mehreren Aufgaben arbeiten. Es gibt unterschiedliche Typen von Parallel-
rechnern, wobei eine wichtige Klassifizierung die hinsichtlich ihrer Speicherarchitektur ist. Wichtige 
Klassen sind nachfolgend beschrieben: 

• In der Klasse der UMA-Rechner (Uniform Memory Access) haben alle Prozessoren gleichberech-
tigten und im Prinzip gleichschnellen Zugang zu allen Speicheradressen des gemeinsamen Adreß-
raums. Beispiele: SGI/CRAY T90, IBM 390, SUN E10000. 

• In NUMA-Rechnern (Non Uniform Memory Access) existiert ebenfalls ein gemeinsamer Adreß-
raum für alle Prozessoren, die Zugriffszeit auf verschiedene Speicherstellen kann jedoch auf ei-
nem Prozessor unterschiedlich groß sein: Der Zugriff auf eine „nahe“ Speicherstelle kann schnel-
ler erfolgen als der Zugriff auf eine „entfernte“ Speicherstelle. 

• Rechner der Klasse ccNUMA (cache coherent Non Uniform Memory Access) sind NUMA-Rech-
nern ähnlich, haben damit wiederum einen gemeinsamen Adreßraum für alle Prozessoren, können 
jedoch den Inhalt entfernter Speicherstellen lokal puffern, so daß nach einem ersten Zugriff wei-
tere Zugriffe auf die gleiche Speicherstelle eventuell schneller erfolgen können. Dies geschieht 
kohärent zu den Originaldaten und kohärent zu eventuell vorhandenen weiteren Kopien. Dort 
wirkt sich eine Modifikation der Originaldaten auch auf die Kopie bzw. eine Modifikation einer 
Kopie ebenfalls auf die Originaldaten aus. Beispiel: SGI Origin2000, HP V-Class. 

• In der Klasse der NORMA-Rechner (No Remote Memory Access) haben die Prozessoren keinen 
gemeinsamen Adreßraum, auf den alle Prozessoren direkt zugreifen können. Jeder Prozessor be-
sitzt seinen lokalen Speicher und Adreßraum, auf den andere Prozessoren nicht direkt zugreifen 
können. Beispiele: SGI/CRAY T3E, IBM RS/6000-SP, PC-Cluster. 

Die Speicherarchitektur eines Parallelrechners hat Auswirkungen auf die Programmiermodelle, die auf 
diesem Rechner sinnvoll und effizient anwendbar sind. Kapitel 2.1 (Programmiermodelle und Pro-
grammiersprachen) wird diesen Sachverhalt diskutieren. 

Als SMP-Rechner (symmetric multiprocessors, shared-memory multiprocessors [Hwang 93]) werden 
solche Parallelrechner bezeichnet, bei denen alle Prozessoren unter der Verwaltung eines Betriebs-
systems stehen, auf einen gemeinsamen Adreßraum zugreifen können und aus Betriebssystemsicht 
(und aus Sicht des Anwendungsprogrammierers) als gleichberechtigt angesehen werden. Es ist bei 
SMP-Rechnern also z. B. möglich, einen vom Betriebssystem auf einem Prozessor suspendierten 
Prozeß auf einem anderen Prozessor fortzuführen. Dabei ist es aufgrund des gemeinsamen Adreß-
raumes nicht nötig, den vom Prozeß benutzten Speicher zu kopieren oder zu verschieben. 

In einem Parallelrechner mit NORMA-Architektur bezeichnet man als Knoten eine Basiseinheit beste-
hend aus einem oder mehreren Prozessoren einschließlich Speicher und eventuell weiteren Kompo-
nenten. Diese Basiseinheiten werden über ein Verbindungsnetzwerk miteinander verbunden, über das 
sie miteinander kommunizieren können. Parallelrechner mit SMP-Knoten sind solche Parallelrechner, 
in denen die Knoten selbst SMP-Rechner sind, die über ein dediziertes Netz miteinander verbunden 
sind, um gemeinsam Aufgaben zu bearbeiten. Vernetzte SMP-Systeme sind dagegen solche 
Parallelrechner, in denen SMP-Rechner über ein nicht-dediziertes Verbindungsnetzwerk (System Area 
Network, Intranet, Internet) miteinander verbunden sind. PC- bzw. Workstation-Cluster, im weiteren 
einheitlich als PC-Cluster bezeichnet, sind Spezialfälle von Parallelrechnern, die aus handelsüblichen 
Komponenten (COTS: Commodity Off The Shelf), meist aus dem PC-Bereich, aufgebaut werden 
können. Auch hier sind als Knoten des PC-Clusters SMP-Komponenten (Mehrprozessor-Boards) 
möglich. PC-Cluster erlauben durch die Verwendung preisgünstiger PC-Technologie den Aufbau 
kostengünstiger Parallelrechner, jedoch müssen unter Umständen Zugeständnisse an Effizienz, 
Zuverlässigkeit u.ä. gemacht werden.  
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Aus organisatorischer Sicht ist es weiter interessant, welche Ressourcen in einem Cluster von allen 
Prozessoren gemeinsam bzw. nicht gemeinsam direkt angesprochen werden können. Man unterschei-
det deshalb die folgenden Konzepte, die sich im wesentlichen auf Festplattenressourcen beziehen: 

• Shared-Nothing Multiprocessor: Die Knoten haben keine gemeinsamen physikalischen Ressour-
cen außer dem Verbindungsnetzwerk, über das sie kommunizieren. Auf jedem Knoten läuft ein 
eigenständiges Betriebssystem.  

• Shared-Disk Multiprocessor: Jeder Knoten hat wiederum seinen eigenen Speicher und eine eigene 
Kopie des Betriebssystems. Jedoch haben alle Knoten direkten Zugriff auf gemeinsame Platten. 

• Shared-Memory Multiprocessor: Alle Knoten greifen auf einen gemeinsamen Hauptspeicher und 
gemeinsame I/O-Einheiten zu. Zu dieser Kategorie gehören zum Beispiel die SMP-Rechner. 

1.1 Verbindungsnetzwerke 

Unabhängig von der Art der hier betrachteten Rechner (Parallelrechner mit SMP-Knoten, vernetzte 
Parallelrechner, PC-Cluster) werden die einzelnen Knoten eines solchen Rechners über ein Verbin-
dungsnetzwerk miteinander verbunden, über das der Datenaustausch zwischen den Knoten erfolgt. Die 
Leistungsfähigkeit eines solchen Netzwerkes hat wesentlichen Einfluß auf die Leistung der Pro-
gramme, die auf diesem Rechner ablaufen. 

In einem statischen Netzwerk sind die Knoten fest mit anderen Knoten (Nachbarn) verbunden. Bei-
spiele für Topologien statischer Netze sind Stern, Ring, Gitter, Hypercube, Fat Tree u. a. Dynamische 
Netze sind eventuell mehrstufig aus Schaltelementen aufgebaut. Die Eingänge und Ausgänge des 
Schaltnetzwerks sind jeweils mit den Knoten verbunden (Permutationsnetzwerk, Omega-Netzwerk), 
und beim Verschicken einer Nachricht von einem Senderknoten A zu einem Empfängerknoten B 
werden die Schalter so gesetzt, daß ein Weg im Netzwerk vom Eingang A zum Ausgang B dynamisch 
geschaltet wird. Beispiele dynamischer Netze sind Kreuzschienenverteiler, Omega-Netze oder Benes-
Netze. Zu einem Verbindungsnetzwerk läßt sich eine Reihe von Metriken [Richter 97] angeben, die 
prinzipielle Aussagen über die Leistungsfähigkeit des Netzwerkes erlauben. Für ein statisches Netz-
werk sind zum Beispiel aussagekräftige Metriken: 

• Knotengrad (Verbindungen pro Knoten): Ein variabler Knotengrad abhängig von der Gesamtzahl 
der Knoten kann unterschiedliche Routerchips für unterschiedliche Netzwerkgrößen bedeuten. 

• Netzwerkdurchmesser (Pfadlänge zwischen den am weitesten voneinander entfernten Knoten): 
Lange Pfadlängen wirken sich ungünstig auf die Dauer eines Kommunikationsvorganges aus. 

• Bisektionsbreite (minimale Anzahl von Kanten, die entfernt werden müssen, um ein Netzwerk in 
zwei gleiche Knotenmengen aufzuspalten): Diese beschreibt die Leistungsfähigkeit des Netzwer-
kes z. B. bei einer globalen Kommunikation, in der alle Knoten miteinander kommunizieren. 

 

Topologie Knotengrad Anzahl Kanten Durchmesser Bisektionsbreite 

Kette 2 n-1 n-1 1 

Ring 2 n n/2  2 

2D-Gitter 4 2n-a-b a+b-2 min(a,b) 

Hypercube log(n) n/2 log(n) log(n) n/2 

Baum (binär) 3 n-1 2 log(n) - 2 1 

Fat Tree 1...n/2 n/2 log(n) 2 log(n) - 2 n/4 

Tabelle 1: Kenngrößen ausgewählter statischer Netzwerke 
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In Tabelle 1 sind diese Kenngrößen für ausgewählte statische Netzwerke angegeben (n gibt die Anzahl 
der Knoten im Netz an, a und b die Anzahl der Knoten in den 2D-Gitterrändern). Aus der Tabelle wird 
ersichtlich, daß z. B. aufgrund der Formel für die Bisektionsbreite Netzwerkstrukturen wie Kette, Ring 
oder Baum nur für eine kleine Anzahl von Knoten geeignet sind, da die entsprechenden Werte nicht 
mit der Größe eines Netzwerkes skalieren. 

Die Vernetzung von Rechnern wird schon seit längerer Zeit in LANs (Local Area Network) und 
WANs (Wide Area Network) betrieben, und Standardkomponenten sind dafür erhältlich, die prinzi-
piell auch für ein Verbindungsnetzwerk in einem Parallelrechner mit SMP-Knoten verwendet werden 
können. Neben diesen auf die Bedürfnisse eines LANs oder WANs ausgerichteten Komponenten gibt 
es auch dedizierte Netze, die speziell für Parallelrechner entwickelt wurden (System Area Networks, 
SANs). Obwohl im Netzwerkbereich üblicherweise die Größe Mbit/s als Übertragungsleistung 
angegeben wird, soll hier aus Gründen der Übersichtlichkeit die Übertragungsleistung in MB/s 
(Megabyte/s; 8 Bits = 1 Byte) angegeben werden; dies erleichtert im weiteren den Vergleich mit 
anderen Kennzahlen, z. B. der Speicherbandbreite. 

Aus dem Bereich der Local Area Networks (LAN) sind einige Netzwerke bekannt, die weitverbreitet 
im Einsatz sind. Diese Technologien werden auch zum Aufbau von vernetzten SMP-Systemen und 
PC-Clustern genutzt. Zum Einsatz kommen hier vorwiegend Ethernet in verschiedenen Leistungs-
varianten, FDDI, ATM und HiPPI. Detaillierte Angaben hierzu finden sich im Anhang. 

Der Nachteil der oben genannten Standardtechnologie ist häufig , daß solch eine Netztechnologie für 
den robusten Einsatz in Büro- und Fabrikumgebungen konzipiert wurde und vielfach nur über tiefe 
Protokollstacks im Betriebssystem mit entsprechenden Latenzzeiten bei der Datenkommunikation 
nutzbar ist. Sogenannte System Area Networks (SAN) wurden aus diesem Grunde entwickelt, die für 
Übertragungen mit geringer Latenzzeit und hoher Bandbreite ausgelegt sind und für die Programmier-
schnittstellen existieren, um direkt – nach einer entsprechenden Initialisierung – aus einem Benutzer-
programm heraus zu kommunizieren, ohne den Umweg durch Betriebssystemschichten zu nehmen. 
Verbreitet sind hier Myrinet und SCI (Scalable Coherent Interface). Details dazu sind wiederum im 
Anhang zu finden (Anhang 1). 

In [Grewe 99] wurden einige direkte Vergleiche zwischen Myrinet, SCI und Gigabit-Ethernet auf 
vergleichbaren Systemen veröffentlicht. Zur Kommunikation wurde die eigenentwickelte HPCC-
Schnittstelle verwendet. Die Tabelle 2 gibt die wichtigsten Werte an, die im Vergleich gewonnen 
wurden: 

 

Netzwerk Latenzzeit Max. Bandbreite 

Myrinet 9 µs ca. 70 MB/s 

SCI 11 µs ca. 40 MB/s 

Gigabit-Ethernet 30 µs ca. 60 MB/s 

Tabelle 2: Vergleich verschiedener Verbindungsnetzwerke 

1.2 Parallelrechner mit SMP-Knoten 

Parallelrechner mit SMP-Knoten verfügen über ein dediziertes, leistungsfähiges Verbindungsnetzwerk 
und werden im allgemeinen für hohe und höchste Anforderungen entwickelt und genutzt, wobei 
sowohl Anforderungen hinsichtlich Leistung (z. B. Rechenleistung, I/O-Leistung etc.) als auch Zuver-
lässigkeit, Software-Ausstattung, Platzbedarf, Wärmeentwicklung etc. befriedigt werden müssen. 
Entsprechend den obigen Anforderungen ist das professionelle Einsatzgebiet von Parallelrechnern mit 
SMP-Knoten überwiegend die Lösung mittlerer bis größter Probleme in weiten Anwendungsbereichen 
wie z. B. Crash-Simulation, Strömungsdynamik, Data Mining etc. 
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In Tabelle 3 sind wichtige Kenndaten über die Parallelrechner mit SMP-Knoten bzw. PC-Cluster 
zusammengefaßt. Details zu den Rechnern finden sich im Anhang 2. 

 

Rechner Prozessoren/Knoten Speicherarchitektur 
der Knoten 

max. Anzahl Knoten 

Compaq PathForward 1-2 UMA 128 

Compaq HPC320 1-4 UMA 8 

Hitachi SR8000 1-8 UMA 512 

HP V-Klasse 1-32 cc-NUMA 64 

HP N-Klasse 1-8 UMA 64 

IBM Winterhawk I 1-2 UMA 512 

IBM Winterhawk II 2-4 UMA 512 

IBM Nighthawk I 2-8 UMA 512 

IBM Nighthawk II 4-16 UMA 512 

ASCI Blue Pacific ´99 4 UMA 1464 

NEC SX-5 1-16 UMA 32 

NEC Earthsimulator 8 UMA 640 

SGI Origin2000 1-128 cc-NUMA  

SGI SV1 1-32 UMA 32 

ASCI Blue Mountain ´99 128 cc-NUMA 48 

SUN E10000 1-64 UMA  

SUN Enterprise 1-30 UMA  

Tera 1-256 NUMA  

Cluster/Alpha 1-14 UMA  

Cluster/Intel 1-8 UMA  

Tabelle 3: Parallelrechner mit SMP-Knoten 

1.3 Vernetzte SMP-Rechner 

Vernetzte SMP-Rechner bestehen aus SMP-Parallelrechnern, die über LANs oder auch WANs mitein-
ander verbunden sind. In der Praxis bedeutet dies, daß die Systeme entweder über das Internet oder ein 
unternehmensinternes Netz (Intranet) miteinander kommunizieren können. Die Kommunikation wird 
dementsprechend über das auf dem Netz verfügbare Protokoll abgewickelt; im allgemeinen wird dies 
TCP/IP sein. Die Motivation für die Nutzung eines solchen Systems wird im allgemeinen die tempo-
räre Nutzung größerer Rechnerkapazitäten (Rechenleistung, verfügbarer Hauptspeicher, I/O-Leistung 
etc.) oder spezieller Funktionen (z. B. Graphikhochleistungsrechner) sein, die von einem einzelnen 
System im Unternehmen nicht oder nur in nicht-akzeptabler Zeit erbracht werden kann. Durch die 
Nutzung unterschiedlicher Systeme kann es dabei auch zu einem heterogenen vernetzten Parallelrech-
ner kommen, was bei der Programmierung eines solchen Gesamtsystems entsprechend berücksichtigt 
werden muß. 
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1.4 Vernetzte PCs oder Workstations 

PC- oder Workstation-Cluster [NOW] haben in letzter Zeit ein reges Interesse in Forschung und 
Industrie gefunden, da sie mit relativ geringem finanziellen Aufwand für die Hardware eine beachtli-
che Peak-Prozessorleistung aufweisen können. Im universitären Umfeld werden meist Cluster selb-
ständig aus Einzelkomponenten (Mainboards, Interface-Karten, Verkabelung, Switches) aufgebaut 
und verwaltet, jedoch sind auch Komplettlösungen von Herstellern lieferbar (z. B. Siemens hpcLine, 
SUSE). 

Der wesentliche Gedanke bei diesen Cluster-Lösungen ist der Preisvorteil bei der Verwendung von 
COTS (Commodity Off The Shelf), d. h. Komponenten, wie sie überall „von der Stange“ gekauft 
werden können. Im Anhang 3 sind aktuelle Komponenten und Projekte beschrieben. Wir beschränken 
uns dabei auf die Beschreibung von Clustern, die auf Intel- und Alpha-Prozessoren beruhen, da dedi-
zierte Cluster für parallele Anwendungen zum überwiegenden Teil diese Prozessoren als Basisbau-
steine benutzen.  

1.5 Zuverlässigkeit 

Computersysteme sind nur dann sinnvoll nutzbar, wenn sie zuverlässig und mit hoher Verfügbarkeit 
arbeiten. In diesem Zusammenhang wird der Begriff RAS (Reliability, Availability, Serviceability) oft 
genutzt, der die beiden bereits erwähnten Anforderungen an ein Computersystem beinhaltet. Com-
puterhersteller nutzen eine Reihe von Techniken, um die RAS-Fähigkeit eines Systems zu erhöhen. 
Dazu zählen Techniken der Fehlervermeidung (z. B. durch eingehende Qualitätsprüfungen der Kom-
ponenten) und Fehlertoleranz. Fehlertoleranz ist vielfach in die Hardware eingebaut und damit trans-
parent für Betriebssystem und Anwender. Dazu zählen z. B. redundante Komponenten (n+1 Netzteile 
oder Lüfter), ECC-Speicher (1 Bit Fehlerkorrektur und 2 Bit Fehlererkennung) oder RAID-Systeme 
(Level 1-5). Treten trotz alledem Fehler auf, so ist eine Fehlerbehebung ohne Betriebsunterbrechung 
durch Techniken wie hot-swap und hot-plug möglich, bei der im laufenden Betrieb Komponenten wie 
Boards, Steckkarten, Platten etc. ausgetauscht bzw. installiert werden können. Weiterhin ist eine 
Aufteilung eines Gesamtsystems in Partitionen hilfreich (vielfach Domains genannt), so daß auf 
einzelnen Partitionen Umkonfigurationen, Software-Upgrades, Tests etc. vorgenommen werden 
können, ohne den Betrieb im Restsystem zu beeinflussen. 

Für einige Anwendungen (Flugsicherung etc.) muß eine totale Ausfallsicherheit des Systems gewähr-
leistet sein, die durch aufwendige Techniken (u. a. redundante Hardware) erreicht werden kann. Ein 
Beispiel für ein solches System ist der Himalaya-Rechner von Compaq/Tandem. 

1.6 Trends 

Parallelrechner, die aus SMP-Knoten gebildet werden, haben gegenüber monolithischen Parallelrech-
nern den Vorteil, daß sie aus leistungsfähigen, aber dennoch relativ preiswerten Standardeinzelkom-
ponenten modular aufgebaut werden können und entsprechend den Leistungsanforderungen in weiten 
Grenzen konfigurierbar sind. Eine Voraussetzung dafür ist jedoch die Ausgewogenheit des Gesamt-
systems, insbesondere auch die Verwendung eines leistungsfähigen Verbindungsnetzwerkes. 

Man muß eindeutig unterscheiden zwischen Systemen, die moderate Leistungs- und Verfügbarkeits-
anforderungen bedienen können und Hochleistungssystemen, die sowohl in Bezug auf Leistung als 
auch auf Zuverlässigkeit professionellen Ansprüchen genügen müssen. PC- oder Workstation-Cluster 
mit moderaten Leistungsdaten lassen sich relativ preiswert aus Standardkomponenten (PC-Techno-
logie) aufbauen. Allerdings muß man auch bei diesen Systemen auf ein sorgfältiges Design der Kom-
ponenten achten, wie z. B. mehrere, voneinander unabhängige PCI-Busse mit hoher Bandbreite, 
genügend Bandbreite zwischen Prozessoren und Hauptspeicher etc. Die PC-Technologie ist jedoch 
ungeeignet, sehr hohe Leistungsanforderungen zu erbringen. Hier sind Bandbreitenbeschränkungen 
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von Komponenten, Platzbedarf, Wärmeentwicklung und deren Abfuhr, geringe Leistungsdichte und 
mindere Zuverlässigkeit des Gesamtsystems sowie umständliche Handhabbarkeit und damit ver-
gleichsweise hoher personeller Aufwand derzeit eindeutige Beschränkungen. Das Defizit im Bereich 
der Handhabbarkeit ist jedoch von den Forschern erkannt und aufgegriffen worden, und es gibt insbe-
sondere im Einsatzbereich von Linux Bestrebungen, hier Abhilfe zu schaffen. 

Die Speicherbandbreite von Prozessoren zum Hauptspeicher ist ein wichtiger, wenn nicht der wichtig-
ste Faktor für die Leistungsfähigkeit eines Systems. Hier ist insbesondere bei SMP-Systemen ein 
sorgfältiges Design erforderlich, um nennenswerte Leistungssprünge durch das Hinzufügen weiterer 
Prozessoren erreichen zu können. In der heutigen PC-Architektur für Intel-Prozessoren sind enge 
Grenzen durch den gemeinsamen Bus gesetzt, über den die Prozessoren auf den gemeinsamen Haupt-
speicher zugreifen. 

Wichtige Aspekte auch schon bei moderat parallelen Systemen sind zum einen die Höhe der Strom-
aufnahme und zum zweiten die Wärmeentwicklung, die primär durch die Logikbausteine erzeugt wird, 
und deren geregelte Abfuhr. Teilweise produzieren heutige Mikroprozessoren alleine schon mehr als 
50 Watt Wärmeleistung pro Chip; die nächste Generation von Prozessoren wird weit mehr als 100 
Watt erzeugen. Weitere Bausteine, Stromversorgung etc. können beträchtliche Wärme erzeugen. So 
benötigt z. B. das Doppelprozessor-Board von Alpha Processors Inc. mit zwei Alpha-Prozessoren ein 
Netzteil mit 600 W Leistung. Schon der Aufbau von Parallelrechnersystemen moderater Größe, z. B. 
mit 32 Prozessoren, benötigt eine entsprechende Planung hinsichtlich der Stromzufuhr und Wärme-
abfuhr.  

Ein weiterer Aspekt für Systeme, die hohen und höchsten Leistungsanforderungen genügen müssen, 
ist die Stellfläche bzw. das benötigte Volumen. Für den Power4-Prozessor von IBM wird es durch 
verschiedene Techniken (2 Prozessoren auf dem Chip, 4 Chips in einem Multi-Chip-Module, 4 Multi-
Chip-Module auf einem Board) zu einer hohen Rechenleistung von 140 GFLOPS pro Board kommen. 
Würde man heutige PC-Technologie (500 MHz Einzelprozessorsystem, 250 Watt Netzteil) zur Erzie-
lung solcher Leistungen nutzen wollen, benötigte man 280 solcher PCs und käme auf ein Volumen 
von ca. 11 cbm (0,04 cbm pro PC) und einer Leistungsaufnahme von 70 kW mit entsprechend hoher 
Wärmeentwicklung. 
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2 Programmierung gekoppelter 
SMP-Systeme 

Die Technologie stellt mit den heutigen Mikroprozessoren sehr leistungsfähige Basisbausteine sowohl 
für Workstation-Arbeitsplätze als auch für Hochleistungsrechner zur Verfügung, die über eine beein-
druckende Spitzenleistung (Angabe meist in GFLOPS) verfügen. Mit diesen Zahlen wird vielen Nicht-
Fachleuten – auch den Medien und den Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Industrie – das Gefühl 
vermittelt, daß die Performance-Optimierung immer unwichtiger wird und zumindest die nächste 
Chip-Generation (verfügbar spätestens in jeweils 12 Monaten) jeden heute beobachtbaren Perfor-
mance-Flaschenhals beseitigen wird.  

Seit einigen Jahren stehen dieser Erwartungshaltung jedoch harte Fakten der Realität entgegen. Die 
erzielte Leistung für reale Anwendungsprogramme liegt in sehr vielen Fällen im geringen Prozentbe-
reich der Spitzenleistung (3 bis 15 Prozent), und nur für sehr wenige auf die Architektur angepaßte 
hochoptimierte Programme stellt sich auch in etwa der Geschwindigkeitsvorteil ein, den der Wertzu-
wachs der Spitzenleistung verspricht. Der Grund für diese nachteilige Entwicklung liegt zu einem 
wesentlichen Teil in der Komplexität der Architektur moderner Mikroprozessor-Chips, und sowohl die 
verfügbare als auch die in naher Zukunft zu erwartende Systemsoftware der Hersteller wird die 
parallelen Funktionseinheiten und hochkomplexen Speicherhierarchieebenen nur selten in adäquatem 
Maß nutzen und damit das volle Leistungspotential ausschöpfen können. Hier liegt eine Kernaufgabe 
für die europäischen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Während bei der Entwicklung und Pro-
duktion von Chips zumindest im Bereich von universell einsetzbaren Rechnern Europa keine Rolle 
mehr spielt, erscheint es sehr erfolgversprechend, den Bereich der Software – und hier insbesondere 
die Methodenentwicklung und die Performance-Optimierung – zu fördern und damit einen hohen 
Wertschöpfungsfaktor zu erzielen. Tatsache ist, daß heute auf Grund der Verwendung von Commo-
dity-Komponenten in der nächsten Generation der Hochleistungsrechner – entgegen der bisherigen 
Praxis bei Vektor- und massiv-parallelen Systemen – die im Bereich des Hochleistungsrechnens 
entwickelten Methoden und Werkzeuge unmittelbar den industriellen Anwendern in Deutschland zur 
Verfügung stehen können. Dies ist eine wesentliche Änderung der bisherigen Situation, und es kann 
bei einer Investition in dieses Gebiet ein kräftiger Innovationsschub für Fachleute der Modellierung 
und Simulation in der deutschen Wirtschaft erwartet werden.  

 

 

 

2.1 Programmiermodelle und Programmiersprachen 

In der Programmierung technisch-wissenschaftlicher Anwendungen auf Parallelrechnern haben sich 
drei Programmiermodelle etabliert: Message Passing, Shared Memory und Data Parallel. Für alle drei 
Modelle gibt es unterschiedliche Implementierungen abhängig von der jeweiligen Programmier-
sprache und dem Zielrechner. Die Zielarchitekturen, auf denen diese Modelle ihre größte Bedeutung 
erlangt haben, sind die massiv-parallelen Rechner für das Message-Passing-Modell, SMP-Rechner für 
das Shared-Memory-Modell und SIMD-Rechner für das Data-Parallel-Modell. Ein gemeinsames 
Merkmal dieser Architekturen ist, daß die Rechner gerade nicht die hierarchische Struktur aufweisen, 
die im Rahmen dieser Analyse betrachtet wird.  

Im folgenden werden die drei Programmiermodelle kurz charakterisiert und verschiedene Realisierun-
gen präsentiert. Anschließend werden auf der Basis dieser Modelle drei Programmiermodelle für 
gekoppelte SMP-Systeme vorgestellt und Implementierungsaspekte diskutiert.  
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2.1.1 Programmiermodelle aktueller Parallelrechner 

Message Passing 

Ein paralleles Programm, das auf dem Message-Passing-Modell basiert, besteht aus einer Menge von 
asynchron arbeitenden Prozessen. Die Prozesse können entweder alle beim Start der Anwendung 
erzeugt werden, oder sie werden dynamisch bei Bedarf erzeugt. Die Prozesse können ausschließlich 
auf ihren eigenen privaten Adreßraum zugreifen. Der notwendige Datenaustausch erfolgt über Nach-
richten, die jeweils mit expliziten Sende- und Empfangsoperationen übermittelt werden, oder über 
kollektive Operationen, die explizit Daten mehrerer Prozesse verknüpfen.  

Die Prozesse können jeweils ein eigenes Programm ausführen, wesentlich häufiger wird aber das 
gleiche Programm von allen Prozessen repliziert bearbeitet (Single Program Multiple Data – SPMD-
Modell) [DGNP 88]. Während der Programmausführung wird dann der Kontrollfluß in jedem Prozeß 
durch bedingte Anweisungen in Abhängigkeit von der jeweiligen Prozeßidentifikation angepaßt. 

Ausgehend von einer Vielzahl unterschiedlicher Kommunikationsbibliotheken mit einander ähnlichen 
Kommunikationsoperationen wurde zwischen 1993 und 1997 MPI (Message Passing Interface) ent-
wickelt [MPI]. Seit dieser Zeit hat sich MPI als Quasi-Standard etabliert und wird von allen Herstel-
lern paralleler Rechner mit verteiltem Speicher angeboten. Die Bibliothek kann aus allen gängigen 
Programmiersprachen heraus aufgerufen werden. 

MPI bietet in der Version 2.0 einen großen Funktionsumfang. Es umfaßt: 

• die eigentlichen Sende- und Empfangsanweisungen 

• Funktionen zur Verwaltung von Prozeßgruppen 

• benutzerdefinierte Datentypen 

• dynamische Prozeßerzeugung und Prozeßtopologien 

• einseitige Kommunikation 

• kollektive Operationen auf Prozeßgruppen 

• parallele Ein-/Ausgabe 

Aktuelle Implementierungen unterstützen zunehmend die parallelen Ein-/Ausgabeoperationen. Andere 
Teile von MPI–2, wie dynamische Prozeßerzeugung und einseitige Kommunikation, sind gegenwärtig 
nur auf einzelnen Plattformen verfügbar. 

Das Message-Passing-Modell ermöglicht dem Programmierer die Optimierung des parallelen Pro-
gramms auf einer systemnahen Ebene, wobei nur eine kleine Zahl von Kommunikationsroutinen 
erlernt werden muß. Der Einsatz von MPI garantiert dabei auch eine gute Portabilität der Anwen-
dungen. Die Komplexität von MPI durch den großen Funktionsumfang ist für den Programmierer 
nicht von großem Belang, da er schon mit einer kleinen Untermenge viele Anwendungen effizient 
implementieren kann.  

Der wesentliche Nachteil des Message-Passing-Modells ist der hohe Programmieraufwand. Der Pro-
grammierer muß das Programm für einen einzelnen Prozeß entwickeln, die globale Sicht auf die 
Datenstrukturen und die Anwendung geht hierbei verloren. Weiter gilt, daß MPI-Programme auf den 
meisten Parallelrechnern übersetzt und ausgeführt werden können, daß aber eine Programm-
optimierung auf einem neuen Rechner eventuell sehr aufwendig ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
die Datenverteilungsstrategie, die der Parallelisierung zugrunde liegt, geändert werden muß.  

Shared Memory 

Bei dem Shared-Memory-Modell besteht eine parallele Anwendung aus einer Menge von Aufträgen 
(Tasks), die einzelnen Threads zugewiesen (Scheduling) und dort asynchron bearbeitet werden. Bei 
der Bearbeitung der Aufträge kann ein Thread auf einen gemeinsamen Adreßraum zugreifen. Zur 
Synchronisation der Threads werden spezielle Synchronisationsoperationen eingesetzt. Von grund-
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legender Bedeutung für das Programmiermodell ist das Konsistenzverhalten des gemeinsamen Adreß-
raums. Da die meisten Implementierungen von einem sequentiell-konsistenten Speichermodell aus-
gehen, das garantiert, daß die tatsächliche Berechnung immer einer quasi-parallelen Ausführung 
entspricht, soll hier auf andere Konsistenzmodelle nicht eingegangen werden. Eine Übersicht hierzu 
findet sich in [AdGh 95]. 

Das Shared-Memory-Modell tritt im wesentlichen in vier unterschiedlichen Ausprägungen auf, basie-
rend auf: 

• Direktiven 

• Threads  

• Shared Segments 

• Einseitiger Kommunikation 

Direktiven 

Direktiven werden vor allem im Kontext von FORTRAN 77 eingesetzt, um die Parallelisierung von 
Anwendungen für SMP-Systeme zu erleichtern. Sie unterstützen sowohl die Parallelisierung von 
Schleifen als auch die parallele Ausführung unterschiedlicher Programmregionen.  

Wird eine Schleife mittels einer Direktive als parallele Schleife markiert, so wird eine Menge von 
Threads erzeugt, und die Iterationen werden als unterschiedliche Aufträge auf die Threads verteilt. 
Jede Iteration kann hierbei private Kopien von Datenstrukturen verwenden oder auf gemeinsame 
Datenstrukturen zugreifen. Die Ausführung einer parallelen Schleife terminiert erst, wenn alle Iterati-
onen ausgeführt wurden. Die Threads werden dann terminiert, und die sequentielle Ausführung wird 
fortgesetzt. 

Um unterschiedliche Programmbereiche parallel auszuführen, werden diese als einzelne Untersek-
tionen einer parallelen Sektion durch Direktiven markiert. Die Untersektionen können dann als indivi-
duelle Aufträge parallel bearbeitet werden. Die Ausführung einer parallelen Sektion terminiert erst, 
wenn alle Untersektionen beendet sind. Entsprechend den Iterationen paralleler Schleifen können auch 
diese Aufträge auf private und gemeinsame Datenstrukturen zugreifen. 

Das Ausführungsmodell eines solchen parallelen Programms wird auch als fork-join bezeichnet, da 
beim Start einer parallelen Schleife oder einer parallelen Sektion eine Menge von parallelen Threads 
gestartet wird, und am Ende dieser Region diese auch wieder beendet werden.  

Da das Erzeugen und Terminieren der Threads ein hoher Aufwand ist, besteht auch die Möglichkeit, 
Programmbereiche als parallele Regionen zu markieren. Zu Beginn einer parallelen Region wird eine 
Menge von Threads erzeugt, die dann die in der Region enthaltenen Anweisungen repliziert ausführen. 
Am Ende der parallelen Region werden diese Threads dann beendet. Die Region kann aber auch 
sogenannte worksharing constructs enthalten; diese umfassen eine spezielle Art von parallelen Schlei-
fen und parallelen Sektionen. Für diese Konstrukte wird dann keine neue Thread-Menge erzeugt, 
sondern die Aufträge werden auf die vorhandenen Threads verteilt. 

Nachdem jeder Hersteller von SMP-Rechnern in den achtziger Jahren eine eigene Menge von 
Direktiven entwickelt hatte, wurde eine Standardisierung unter dem Namen Parallel Computing Forum 
(PCF), bei ANSI unter X3H5, versucht. Diese Standardisierung wurde bisher aber nicht abge-
schlossen, wohl unter anderem deshalb, weil die Parallelrechner mit verteiltem Speicher in den 
achtziger und neunziger Jahren eine sehr viel größere Sichtbarkeit hatten. Mit dem Aufkommen 
größerer kommerzieller ccNUMA-Rechner in den letzten Jahren wurde auch eine neue Initiative 
führender Hersteller von SMP-Rechnern gestartet, einen Standard zu definieren. Das Ergebnis ist 
OpenMP [Dagum 98], [OpenMP], ein Satz von Direktiven und Laufzeitroutinen für FORTRAN 77 
(1997) und ein entsprechender Satz von Pragmas für C und C++ (1998). Eine Erweiterung von 
OpenMP für Fortran 95 ist in Arbeit. 

Die hier beschriebene Direktiven-basierte Variante des Shared-Memory-Modells hat die großen Vor-
teile, daß  
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• der sequentielle Code und der parallele Code identisch sind, solange nur Direktiven eingefügt 
werden und keine algorithmischen Änderungen bei der Parallelisierung vorgenommen werden, 
und  

• eine inkrementelle Parallelisierung ermöglicht wird. 

Beide Vorteile gelten nicht für die folgenden Varianten des Shared-Memory-Modells. 

Threads 

Bei dem Thread-basierten Shared-Memory-Modell werden, ausgehend von einem ersten Thread, 
dynamisch weitere Threads generiert. Hierzu werden die vorhandenen Betriebssystemoperationen 
eingesetzt. Dieses Modell entspricht dem SPMD-Modell, wobei allerdings die Threads über einen 
gemeinsamen Adreßraum kommunizieren und auf diesen mittels normaler Speicheroperationen 
zugreifen können. 

Shared Segments 

Shared Segments werden in Unix System V unterstützt. Prozesse mit jeweils einem eigenen Adreß-
raum können gemeinsame Speichersegmente definieren und diese in den eigenen virtuellen Adreß-
raum einbetten. Somit können die Prozesse dann über virtuelle Adressen auf ihre privaten Speicher 
und auf den gemeinsamen Speicher zugreifen. 

Einseitige Kommunikation 

Einseitige Kommunikation (Remote Memory Access) ist eine Form der Shared-Memory-Programmie-
rung, die zur Reduzierung des Kommunikationsaufwandes in Message-Passing-Programmen ent-
wickelt wurde. Deshalb ist entsprechende Funktionalität auch in MPI integriert worden. In MPI kann 
ein Prozeß einen Teil seines Adreßbereiches für direkte Zugriffe anderer Prozesse freigeben. Diese 
können dann unter Angabe der Prozeßidentifikation und einer Identifikation des Adreßbereiches 
mittels spezieller Operationen Daten aus dem Speicherbereich lesen oder in den Speicherbereich 
schreiben. Die erforderliche Synchronisation erfolgt entweder über die Kommunikationsoperationen 
von MPI oder über spezielle Synchronisationsoperationen. 

Data Parallel 

In dem Data-Parallel-Modell werden parallele Operationen synchron auf allen Elementen großer 
Datenmengen ausgeführt. Der Kontrollfluß zwischen diesen parallelen Operationen ist sequentiell. Die 
bekannteste Realisierung des Data-Parallel-Modells ist Fortran 90/95. Die parallelen Operationen sind 
die Vektorzuweisung, die Forall- und die Where-Anweisung, sowie intrinsische Vektorfunktionen. 
Weitere Realisierungen erfolgten im Kontext von C und C++ [BPMG 94]. 

Das Data-Parallel-Modell wurde in den neunziger Jahren auch für die Programmierung von Parallel-
rechnern mit verteiltem Speicher eingesetzt. Um die Datenlokalität der Anwendung zu optimieren, 
wurden Datenverteilungsdirektiven integriert. Eine vorgegebene Datenverteilung bestimmt einerseits, 
in welchem Knoten welche Teile der Datenstruktur abgelegt werden, und andererseits auch, in 
Verbindung mit der owner-computes-Regel, wo die elementaren Operationen einer parallelen 
Anweisung ausgeführt werden. Durch eine geeignete Wahl der Datenverteilung kann so erreicht 
werden, daß ein Prozeß auf einem Knoten des Parallelrechners im wesentlichen nur auf Daten im 
lokalen Speicher zugreift  und somit die Kommunikation zwischen den Knoten verringert wird.  

Im Rahmen eines Standardisierungsprozesses wurde 1993 High Performance Fortran (HPF) entwickelt 
[HPF]. High Performance Fortran basiert auf Fortran 90/95 und enthält Erweiterungen mittels Direk-
tiven zur Spezifikation der Datenverteilung. Zusätzlich zu den parallelen Anweisungen aus 
Fortran 90/95 unterstützt HPF auch parallele Schleifen und Task-Parallelität. 

Die Spezifikation einer Datenverteilung zur Optimierung der Datenlokalität hat sich inzwischen als 
das wesentliche Sprachmittel auch im Kontext vieler anderer Programmiersprachen durchgesetzt. Es 
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wird nicht nur für Parallelrechner mit verteiltem Speicher, sondern auch für ccNUMA-Rechner ver-
wendet. 

Der Hauptvorteil des Data-Parallel-Modells ist die sequentielle Semantik und die Unterstützung von 
Vektoroperationen, die für technisch-wissenschaftliche Anwendungen von großer Bedeutung sind. Für 
Rechner, bei denen die Datenlokalität eine große Rolle spielt, ist die Unterstützung des Compilers bei 
der Programmoptimierung durch die Vorgabe einer Datenverteilung ein sehr flexibles und anwen-
dungsnahes Sprachmittel.  

Der Nachteil dieses Programmiermodells ist das Fehlen einer Unterstützung von Task-Parallelität. 
Somit ist das Data-Parallel-Modell auf die Klasse der reinen datenparallelen Anwendungen be-
schränkt, die allerdings einen sehr großen Anteil aller technisch-wissenschaftlichen Anwendungen auf 
Parallelrechnern umfaßt. 

Zur Erzielung guter Effizienz auf Rechnern ohne systemweiten gemeinsamen Adreßraum muß ein 
HPF-Compiler komplizierte Code-Transformationen durchführen. Dies bedingt einen hohen Ent-
wicklungsaufwand für die Compiler, was in der Konsequenz dazu geführt hat, daß es zur Zeit keine 
befriedigende Unterstützung für HPF auf den wichtigen Plattformen gibt. 

2.1.2 Programmiermodelle für gekoppelte SMP-Systeme 

Die Frage der Programmiermodelle für gekoppelte SMP-Systeme hängt eng zusammen mit der Frage, 
ob und auf welchen Ebenen eine effiziente Unterstützung eines gemeinsamen Adreßraums verfügbar 
sein wird. Ist eine solche Unterstützung auf einer Ebene nicht vorhanden, so bleibt nur das Message-
Passing-Modell für diese Ebene. Hierbei wird unterstellt, daß die Realisierung des Data-Parallel-
Modells durch einen Compiler, so wie es für HPF in den letzten Jahren für massiv-parallele Rechner 
versucht wurde, auch in absehbarer Zeit noch eher ein Forschungsgegenstand sein wird. Eine Realisie-
rung basierend auf einem effizienten gemeinsamen Adreßraum sollte dagegen von ähnlicher Komple-
xität sein wie die Realisierung des Shared-Memory-Modells. 

Ein gemeinsamer Adreßraum kann in drei unterschiedlichen Formen unterstützt werden: 

• durch einen physisch gemeinsamen Speicher 

• als verteilter gemeinsamer Speicher, der in Hardware realisiert wird 

• als verteilter gemeinsamer Speicher, der in Software realisiert wird 

Physisch gemeinsame Speicher sind Stand der Technik und können für kleine Prozessorzahlen 
effizient realisiert werden. 

Auch die Implementierung eines verteilten gemeinsamen Speichers in Hardware ist bei einer einge-
schränkten Skalierbarkeit der Systeme (bis 128 Prozessoren) in einigen kommerziellen ccNUMA-
Systemen nachgewiesen worden (z. B. HP/Convex SPP, SGI Origin 2000). Neben dem Einsatz 
proprietärer Hardware kann auch eine Realisierung basierend auf einem SCI-Netzwerk erfolgen. Für 
SCI existieren aber bisher noch keine Karten, die das DSM-Protokoll unterstützten. Ein drittes 
Konzept ist das des reflective memory [Jova 99], wobei eine Kopie eines Speicherbereichs in dem 
Adreßraum der unterschiedlichen Knoten angelegt wird und jeder schreibende Zugriff auf diesen 
Speicherbereich automatisch zu einer Aktualisierung aller Kopien führt. 

Neben diesen Hardwarelösungen kann die Implementierung von verteiltem gemeinsamem Speicher 
auch in Software erfolgen [DSM], so z.B. TreadMarks [ACDL 96]. Die Realisierung basiert auf dem 
Konzept des virtuellen Speichers und kann sowohl im Betriebssystem als auch im Benutzermodus 
erfolgen. Wird in einem Prozeß auf eine Seite des virtuellen Speichers zugegriffen, die nicht im Spei-
cher verfügbar ist, so wird die Seite nicht notwendigerweise von Platte geladen, sondern kann auch im 
Speicher eines anderen Knotens vorhanden sein und von dort geladen werden. Die wesentlichen 
Nachteile dieser Implementierung sind einerseits der hohe Protokoll-Overhead – die Latenzzeit liegt 
um mehrere Größenordnungen über der Latenzzeit von Hardware-Realisierungen und erst recht vom 
physisch gemeinsamen Speicher – und andererseits die grobe Granularität, da die Kohärenzeinheit 
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eine Seite des virtuellen Speichers ist. Diese Granularität führt typischerweise zu false sharing und 
somit zu unnötiger Kommunikation.  

Um das Problem des false sharing auf der Ebene des gemeinsamen Speichers zu lösen, werden in 
aktuellen Systemen flexiblere Konsistenzmodelle verwendet. Sie basieren im wesentlichen auf der 
Annahme, daß Speicheroperationen erst dann für andere Knoten sichtbar sein müssen, wenn diese sich 
synchronisiert haben, z.B. Release-Konsistenz [DKCZ 93].  

Im folgenden werden nun drei Programmiermodelle für gekoppelte SMP-Systeme diskutiert, offene 
Fragen aufgezeigt und erforderliche Entwicklungen sowie zukünftige Forschungsthemen identifiziert.  

2.1.3 Message-Passing-Programmierung 

Das Hauptprogrammiermodell für gekoppelte SMP-Systeme wird sicherlich zunächst das reine 
Message-Passing-Modell sein, basierend auf MPI. Gründe hierfür sind die gute Portabilität, die große 
Zahl existierender Message-Passing-Programme für MPP-Systeme und Workstation-Cluster sowie die 
zu erwartende gute Performance. Auf der Ebene des Programmiermodells ist ein evtl. vorhandener 
gemeinsamer Adreßraum nicht sichtbar, Kommunikation erfolgt innerhalb der Programme ausschließ-
lich über Nachrichtenaustausch. 

Interessant ist bei diesem Programmiermodell vor allem die Frage, wie die SMP-Rechner program-
miert werden. Da der gemeinsame Adreßraum nicht explizit genutzt werden soll, gibt es drei Möglich-
keiten: 

• Individuelle MPI-Prozesse 

• Automatische SMP-Parallelisierung  

• Verwendung paralleler Bibliotheken 

Voraussetzung für den Einsatz individueller MPI-Prozesse für jeden Prozessor der SMP-Rechner ist 
die Verfügbarkeit einer effizienten MPI-Implementierung für die SMP-Rechner. Zum Beispiel muß 
sichergestellt sein, daß die MPI–Bibliothek für die Datenübertragung zwischen Prozessen stets das 
schnellste Kommunikationsmedium verwendet, etwa den gemeinsamen Speicher innerhalb eines 
SMP–Knotens. Auch ist die Optimierung der kollektiven Operationen für die hierarchische Architek-
tur wichtig [Traeff 99, Baum 99]. 

Bei den beiden anderen Strategien, der automatischen Parallelisierung und der Nutzung paralleler 
Bibliotheken, wird ein SMP-Knoten als ein besonders leistungsfähiger Prozessor betrachtet. Auf der 
Anwendungsebene wird jedem Knoten genau ein MPI-Prozeß zugeordnet.  

Bei der automatischen Parallelisierung wird das MPI-Programm durch den verwendeten Compiler für 
die SMP-Rechner parallelisiert. Die automatische Parallelisierung für SMP-Rechner mit physisch 
gemeinsamem Speicher wird seit vielen Jahren betrieben und ist für eine breite Klasse von Anwen-
dungen einsetzbar. Besonders gute Resultate ergeben sich häufig bei einer benutzerunterstützten 
automatischen Parallelisierung, wobei der Programmierer aufgrund ausgegebener Compilerinfor-
mation und von Messungen mittels Leistungsanalyse-Werkzeugen die Parallelisierung über Direktiven 
unterstützt.  

Im Gegensatz zur automatischen Parallelisierung für SMP-Rechner mit physisch gemeinsamem Spei-
cher ist die automatische Parallelisierung für SMP-Rechner mit verteiltem gemeinsamem Speicher 
wegen der erforderlichen Optimierung der Datenlokalität noch weitestgehend Forschungsgegenstand. 
Erforderlich sind die Abstimmung von Datenverteilung und Arbeitsverteilung sowie die Wahl einer 
Verteilungsstrategie, welche die Kommunikation zwischen den Prozessoren minimiert [AAL 95], 
[Navarro 99] 

Die dritte Strategie, der Einsatz paralleler Bibliotheken (siehe Abschnitt 2.3), sollte eine sehr gute 
Knotenleistung garantieren, da die Bibliotheken gezielt für die SMP-Rechner optimiert werden kön-
nen. Diese Strategie ist allerdings auf die Anwendungen beschränkt, für die eine geeignete Unter-
stützung durch Bibliotheken zur Verfügung steht. 
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Themen für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

Prozeßzuordnung in MPI 

MPI ermöglicht die Definition von Prozeßtopologien als mehrdimensionale Gitter und Tori sowie als 
beliebige Graphen. Die Prozeßtopologien können verwendet werden, um die Prozesse beim Start 
möglichst gut auf die vorhandene physische Struktur des Rechners abzubilden. Die MPI-Prozesse 
können dann ihre Position in der Topologie erfragen und ihrer Position entsprechende Berechnungen 
ausführen. 

Prozeßtopologien in MPI verfügen nicht über eine Gewichtung der Kommunikationsverbindungen 
zwischen Prozessen. Eine Gewichtung kann aber in gekoppelten SMP-Systemen eingesetzt werden, 
um Prozesse mit einem hohen Kommunikationsbedarf auf SMP-Rechner abzubilden – unter der 
Annahme, daß die Kommunikationsleistung innerhalb eines SMP-Rechners höher ist als zwischen den 
Knoten. Die Einführung der Gewichtung in MPI wird als nützliche Maßnahme erachtet, deren 
Implemetation förderungswürdig ist. 

Als zweite sinnvolle Erweiterung wird eine gezielte Unterstützung von Prozeßtopologien angesehen, 
wie sie in Anwendungen mit einer mehrstufigen Parallelität auftreten werden. Denkbar ist z. B., daß 
auf einer äußeren Ebene ein Farming-Konzept eingesetzt wird, und mehrere MPI-Prozesse dann einen 
Auftrag je auf einem SMP-Knoten parallel bearbeiten. Diese Prozeßtopologien lassen sich durch das 
allgemeine Graphkonzept in MPI unterstützen. Eine anwendungsnähere Unterstützung ist aber 
sicherlich wünschenswert und kann als Gegenstand eines geförderten Forschungs- und Entwicklungs-
vorhabens empfohlen werden.  

Im Gegensatz zu der ersten Erweiterung von MPI, die in der Bibliothek unterstützt werden muß, ist die 
zweite Erweiterung auch durch eine eigene Bibliothek denkbar, die auf der allgemeinen Graphtopo-
logie von MPI aufsetzt. 

Effiziente MPI-Implementierung auf SMP-Rechnern 

Eine wesentliche Voraussetzung für den Einsatz individueller MPI-Prozesse auf den Prozessoren der 
SMP-Rechner ist die Verfügbarkeit optimierter MPI-Implementierungen. Die schon vorhandenen 
Implementierungen müssen deshalb untersucht und Verbesserungen realisiert werden. Konkrete 
Ansatzpunkte sind hier die Optimierung von Punkt-zu-Punkt-Datentransfer abhängig von der 
Plazierung der Prozesse und die Optimierung kollektiver Operationen durch Ausnutzung der Kom-
munikationshierarchie. Für MPI–2 ist hier die Leistung der einseitigen Kommunikationsoperationen 
und des parallelen I/O–Systems von besonderem Interesse. 

Weiterentwicklung der Verfahren zur automatischen Parallelisierung 

Die Vorgehensweise basierend auf automatischer Parallelisierung ist sehr stark von der Lei-
stungsfähigkeit der Parallelisierer abhängig. Da diese Vorgehensweise die hierarchische Struktur des 
Rechners verbirgt und somit die Entwicklung von Anwendungen erleichtert, ist eine Weiterentwick-
lung der vorhandenen Techniken sicherlich notwendig und sinnvoll. 

Leistungsanalyse-Werkzeuge für hierarchische Strukturen 

Auch bei der Verwendung des reinen Message-Passing-Modells wird die hierarchische Struktur der 
SMP-Architektur für das Leistungsverhalten der Anwendungen eine große Rolle spielen. Deshalb ist 
es notwendig, Werkzeuge zur Leistungsanalyse zu entwickeln, die die hierarchische Struktur in 
Betracht ziehen. Dies bedeutet einerseits eine Erweiterung der Funktionen für die Analyse des 
Kommunikationsverhaltens, verlangt andererseits aber gerade auch bei der automatischen 
Parallelisierung eine geeignete Unterstützung zur Analyse des Leistungsverhaltens einzelner MPI-
Prozesse. Eine weitergehende Diskussion dieses Punktes erfolgt in Abschnitt 2.2. 
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2.1.4 Hybride Programmierung 

Im Gegensatz zur reinen Message-Passing-Programmierung basiert die hybride Programmierung auf 
der Verwendung des Message-Passing-Modells zwischen den einzelnen SMP-Knoten und der explizi-
ten Programmierung mit dem Shared-Memory-Modell innerhalb eines SMP-Knotens. Dieses Pro-
grammiermodell ermöglicht eine gezielte Programmoptimierung unter Berücksichtigung des gemein-
samen Speichers. Denkbar sind hier vier Varianten entsprechend der jeweiligen Realisierung des 
Shared-Memory-Modells.  

Bei der Kombination von MPI und OpenMP wird ein MPI-Prozeß pro SMP-Knoten erzeugt, der dann 
mittels des OpenMP-Compilers entsprechend den Direktiven parallelisiert wird. Konkrete Beispiele 
sind hier bislang Codes in Rahmen von DoD–Projekten (Wasserstand–Simulation) [Waves 98]. Die 
Hersteller SGI und IBM haben die Unterstützung dieses hybriden Programmiermodelles angekündigt. 

Wird MPI in Verbindung mit einer entsprechenden Thread-Bibliothek verwendet, kann der MPI-
Prozeß, der für jeden SMP-Knoten erzeugt wurde, neue Threads für jeden Prozessor des SMP-Knotens 
erzeugen, die dann über den gemeinsamen Adreßraum kommunizieren. 

Die letzten beiden Realisierungen basieren darauf, daß für jeden Prozessor des SMP-Knotens ein 
eigener MPI-Prozeß erzeugt wird. Diese Prozesse können dann aber entweder über Shared Segments 
oder über die einseitige Kommunikation kommunizieren. Während die erste Variante den Zugriff über 
einfache Speicheroperationen ermöglicht, ist die zweite Variante wesentlich portabler. Auch zu-
künftige MPI-Implementierungen für NORMA-Rechner werden durch eine entsprechende Software-
lösung die einseitigen Kommunikationskonstrukte von MPI unterstützen. 

Das hybride Programmiermodell bietet sicherlich die größten Leistungspotentiale, da eine sehr 
systemnahe Programmierung erfolgt. Hierfür muß allerdings die Komplexität der Kopplung beider 
Programmiermodelle in Kauf genommen werden. Sicherlich gibt es in der Zukunft vermehrt 
Anwendungen, für die die Kombination der Modelle eine natürliche Programmierumgebung ist, da sie 
verschiedene Parallelisierungsstrategien auf unterschiedlichen Ebenen einsetzen. Da die letzten drei 
Varianten auf etablierten Standards basieren und OpenMP auf dem besten Weg ist, sich als Standard 
zu etablieren, kann die Nähe zu einem Standard nicht als Kriterium zur Favorisierung eines Ansatzes 
benutzt werden. Die großen Vorteile des letzten Ansatzes, der Verknüpfung mit der einseitigen 
Kommunikation aus MPI, sind einerseits die zu erwartende Portabilität und andererseits die schon 
vorhandene Erfahrung der Anwender mit diesem Programmiermodell auf der CRAY T3E. 

Themen für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

Leistungsvergleich von Realisierungen des Message-Passing- und Shared-Memory-Modells auf SMP-
Rechnern 

Um eine Entscheidung zwischen dem reinen Message-Passing-Modell und dem hybriden Modell für 
Anwendungen treffen zu können, ist ein Leistungsvergleich von MPI-Implementierungen und Shared-
Memory-Implementierungen auf SMP-Rechnern erforderlich. Ist der Leistungsunterschied gering, so 
kann die für viele Anwendungen zusätzliche Komplexität des hybriden Modells für die nächste Zeit 
umgangen werden. 

Effiziente Realisierung Thread-fester MPI-Bibliotheken 

Werden mehrere Threads zur Ausführung eines MPI-Prozesses erzeugt, die auch parallel Message-
Passing-Routinen aufrufen, so ist eine Thread-feste MPI-Implementierung erforderlich. Hierbei sind 
unterschiedliche Stufen der Thread-Festigkeit zu unterscheiden (siehe MPI-Standard), um eine mög-
lichst effiziente Kommunikation für unterschiedliche Anwendungscharakteristiken bereitzustellen. 

Fallstudien zur Kombination OpenMP/MPI 

OpenMP und MPI können auf verschiedene Weise kombiniert werden, z. B. bei der Organisation von 
MPI–Kommunikation zwischen Task–Gruppen, was unterschiedliche Anforderungen an Funktionali-
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tät und Leistungscharakteristik der MPI–Implementierungen stellt und die Komplexität des Program-
miermodells aus Sicht des Programmierers entscheidend beeinflußt. Es sollte anhand von 
repräsentativen Anwendungen untersucht werden, wie konkrete Ausprägungen des hybriden Program-
miermodelles aussehen können, und ggf. sollte eine prototypische Realisierung der zu erwartenden 
OpenMP- und MPI-Erweiterungen erstellt und evaluiert werden. 

Programmierwerkzeuge 

Um Programme mit Hilfe des hybriden Modells entwickeln und optimieren zu können, sind Program-
mierwerkzeuge erforderlich, die die beiden Ebenen der Parallelisierung gezielt unterstützen. Dies 
betrifft nicht nur die Leistungsanalyse-Werkzeuge, sondern in diesem Fall auch die Debugger. Bishe-
rige Debugger unterstützen entweder das Message-Passing-Modell oder das Shared-Memory-Modell. 
Hier muß aber die Funktionalität für beide Modelle integriert werden. 

2.1.5 Shared-Memory-Programmierung 

Das Shared-Memory-Modell, basierend auf der Verwendung von Direktiven (OpenMP), bietet für den 
Anwender wesentliche Vorteile gegenüber dem Message-Passing-Modell, die oben diskutiert worden 
sind. Neben diesen Vorteilen ist dieses Programmiermodell für gekoppelte SMP-Systeme besonders 
interessant, da es die Migration von Shared-Memory-Programmen von einem einzelnen SMP-Rechner 
auf ein größeres, gekoppeltes System ermöglicht. Voraussetzung für die Realisierung dieses 
Programmiermodells ist eine effiziente Realisierung des gemeinsamen Adreßraums. Je größer die 
Unterschiede in den Latenzzeiten und Bandbreiten beim Zugriff auf Daten in dem physisch 
gemeinsamen Speicher und auf entfernte Daten des verteilten gemeinsamen Speichers ist, um so 
wichtiger ist die Optimierung der Datenlokalität, d. h. die möglichst weitgehende Reduzierung 
entfernter Zugriffe. In Verbindung mit der Reduzierung entfernter Zugriffe können auch Techniken 
zur Tolerierung hoher Latenzzeiten eingesetzt werden. 

Ein Einsatz des Shared-Memory-Modells als Modell für Produktionscodes auf gekoppelten SMP-
Systemen ist somit nur bei einer gleichzeitigen Entwicklung von effizienten Realisierungen des ver-
teilten gemeinsamen Adreßraums und von Sprachkonstrukten und Compilertechniken zur Verbesse-
rung der Datenlokalität möglich und wird somit nicht kurzfristig erreichbar sein. 

Neben dem Einsatz des Shared-Memory-Modells für Produktionscodes ist ein Einsatz während der 
Portierung von Shared-Memory-Programmen auf ein großes gekoppeltes System denkbar. Hierbei 
besteht der Hauptzweck darin, die inkrementelle Transformation des Shared-Memory-Programms in 
ein Message-Passing-Programm zu ermöglichen.  

Themen für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

Integration von OpenMP und Fortran 95 

OpenMP, das sich immer mehr bei den Herstellern von SMP-Rechnern durchsetzt, ist bisher nur für 
FORTRAN 77, C und C++ definiert. Da viele Fortran-Anwendungen inzwischen Konstrukte von 
Fortran 95 verwenden, ist eine Erweiterung des OpenMP-Standards erforderlich. Seit Mitte dieses 
Jahres werden die notwendigen Anpassungen im OpenMP-Gremium diskutiert. 

Integration von  OpenMP und Datenverteilungsdirektiven 

Die Zielarchitektur von OpenMP sind im wesentlichen SMP-Rechner mit physisch gemeinsamem 
Speicher. Um OpenMP auch für DSM-Rechner einsetzen zu können, sind Sprachkonstrukte erforder-
lich, über die die Datenlokalität optimiert werden kann. Hierbei bieten sich zwei Vorgehensweisen in 
Abhängigkeit von der Systemunterstützung zur Datenmigration an.  

Zwischen den Speichern der SMP-Knoten kann eine automatische Datenmigration vorhanden sein. 
Die automatische Migration erfolgt dann typischerweise auf Seitenbasis. Sie ist Bestandteil aller 
Software-Implementierungen des verteilten gemeinsamen Adreßraums, wird aber auch in ccNUMA-
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Rechnern unterstützt, z.B. in SGI Origin 2000. In diesem Fall kann die Optimierung durch die 
Anpassung des Scheduling an eine geeignete Gebietszerlegungsstrategie erreicht werden. Dies ist z. B. 
mittels einer globalen Spezifikation der Verteilungsstrategie in Verbindung mit Scheduling-Annota-
tionen mehrdimensionaler Schleifen möglich [Gerndt 97]. 

Die zweite Möglichkeit ist die Integration der Spezifikation der Datenverteilung, die dann einerseits 
eine geeignete Verteilung der Daten auf die Speicher der SMP-Rechner bestimmen, andererseits aber 
auch über ein Affinity-Scheduling zur gezielten Arbeitsverteilung eingesetzt werden. Durch die Vor-
gabe der Datenverteilung kann auf eine implizite Datenmigration verzichtet werden. Zur Spezifikation 
der Datenverteilung und zur Spezifikation der Arbeitsverteilung paralleler Schleifen können entspre-
chende Sprachmittel von HPF in OpenMP integriert werden [Chapman 99]. 

Betrachtet man beide Themen – die Erweiterung von OpenMP für Fortran 95 und die Integration der 
Datenverteilungsdirektiven von HPF – zusammen, ergibt sich die Integration von OpenMP und HPF.  

Entwicklung von Compilertechniken 

Zusätzlich zur Verbesserung der Datenlokalität durch entsprechende Sprachmittel müssen verstärkt 
Compilertechniken für OpenMP entwickelt werden, die einerseits das Problem des false sharing für 
DSM-Rechner entschärfen, andererseits aber auch Techniken, wie das explizite prefetching von Daten, 
zur Tolerierung der auftretenden Latenzzeiten aggressiv einsetzen. Bei den langen Latenzzeiten und 
den immer schneller werdenden Prozessoren müssen globale Techniken entwickelt werden, die über 
die Optimierung einzelner Schleifen hinausgehen. Da einige der Compilertechniken, die im HPF-
Kontext entwickelt worden sind, direkt zur Lösung dieser Probleme eingesetzt werden können, sollte 
auch auf dieser Ebene eine Integration von HPF und OpenMP erfolgen. 

Unterstützung durch Programmierwerkzeuge 

Gerade bei Verwendung des Shared-Memory-Modells ist die Entwicklung von geeigneten Leistungs-
analyse-Werkzeugen erforderlich. Diese Werkzeuge müssen eng mit den Compilern 
zusammenarbeiten, um einerseits die Optimierungstransformationen berücksichtigen zu können, 
andererseits aber auch ein datenbezogenes Monitoring ausführen zu können. Weitere Details hierzu 
finden sich in Abschnitt 2.2. 

2.1.6 Zusammenfassung und weitere Forschungsaspekte  

In diesem Abschnitt wurden mögliche Programmiermodelle für gekoppelte SMP-Systeme vorgestellt 
und diskutiert. Die drei Modelle sind das reine Message-Passing-Modell, das hybride Modell und das 
reine Shared-Memory-Modell. 

Die wesentlichen Vorteile des Message-Passing-Modells sind die gute Portabilität und die gute Effi-
zienz. Die wesentlichen Nachteile dagegen sind der hohe Programmieraufwand und die eventuell 
geringere Leistung verglichen mit dem hybriden Modell. 

Das hybride Modell ist das flexibelste Modell und ermöglicht aufgrund der architekturnahen Program-
mierung die größte Leistung. Der wesentliche Nachteil ist, daß die Komplexität des Message-Passing-
Modells und des Shared-Memory-Modells vom Programmierer gleichzeitig bewältigt werden muß. 
Die Verwendung von OpenMP im hybriden Modell würde die Programmierung sicherlich erleichtern. 

Das Shared-Memory-Modell, basierend auf Direktiven, hat den Vorteil der leichteren Programmier-
barkeit aufgrund der globalen Programmsicht und der inkrementellen Parallelisierung, dafür aber den 
Nachteil, daß es ohne aggressive Compileroptimierungen und eine effiziente – durch die Hardware 
unterstützte – Implementierung des globalen Adreßraums zwar zur Programmentwicklung, aber nicht 
für den Produktionsbetrieb nutzbar ist. Neben der Programmentwicklung für gekoppelte SMP-
Systeme erleichtert das Modell auch die Portierung von SMP-Programmen auf solche Systeme. Dies 
ist deshalb von großer Bedeutung, weil aufgrund der jetzt hohen Verfügbarkeit preiswerter SMP-
Systeme viele parallele Programme entwickelt werden. Die Aussicht auf eine auch höhere 
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Skalierbarkeit paralleler Programmversionen für SMP-Rechner wird diese Entwicklung stark fördern 
und somit das Parallelrechnen einem noch breiteren Anwenderkreis erschließen.  

Die verwendeten Programmiersprachen sind in diesem Abschnitt aus Platzgründen nicht diskutiert 
worden. Technisch-wissenschaftliche Anwendungen werden weiterhin von FORTRAN 77 beherrscht, 
wobei eine langsame Bewegung auf Fortran 95 hin zu erkennen ist. Die beiden anderen Sprachen, die 
hier eingesetzt werden, sind C und C++. Realisierungen aller drei Programmiermodelle sind in den 
drei Sprachen bereits erfolgt oder zumindest in naher Zukunft zu erwarten. 

Über die Frage der Programmiermodelle hinausgehend ist zu bedenken, ob der expliziten parallelen 
Programmierung auf lange Sicht die zentrale Bedeutung zukommen wird, die sie bisher hat und 
mittelfristig sicher auch behalten wird. Wünschenswert neben der expliziten parallelen Programmie-
rung sind höhere Programmierkonzepte, die für gewisse Anwendungsgebiete eine problemorientierte 
Programmierung ermöglichen und die Details der zugrunde liegenden Programmiermodelle ver-
stecken. Hierzu zählen Problem Solving Environments für einzelne Anwendungsgebiete genauso wie 
Bibliotheken und Systeme für symbolische Mathematik. Ansätze zu solchen abstrakteren Program-
mierumgebungen werden in Abschnitt 2.3 diskutiert. 
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2.2 Werkzeuge für die Programmentwicklung und   
Programmoptimierung 

Bei der Realisierung von Anwendungen auf parallelen Systemen ist – in viel stärkerem Maß als bei 
sequentiellen Rechnern – neben der Programmentwicklung und Ergebnisverifikation die Performance-
Analyse und -Optimierung zu einem wichtigen und zeitaufwendigen Bestandteil der Implementations-
arbeiten geworden. Da die Programmierung und damit die effiziente Nutzung der hier im Vordergrund 
stehenden gekoppelten SMP-Systeme aufgrund der komplexen Architekturkonzepte – zumindest in 
der Anfangsphase und insbesondere für große Konfigurationen – durchaus schwierig sein wird, wer-
den in diesem Abschnitt wichtige Anforderungen für die nächste Generation von Software-Werk-
zeugen formuliert und diskutiert.  

2.2.1 Programmentwicklung 

Die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Entwicklung von Programmen für gekoppelte SMP-
Systeme unterscheidet sich nicht wesentlich von der Entwicklung für konventionelle sequentielle 
Rechner. Deshalb wird im Kontext dieser Studie im folgenden nicht auf Basiswerkzeuge wie Editoren, 
Quellcode-, Aufrufgraph- oder Klassenhierarchie-Browser eingegangen. Darüber hinaus werden auch 
Entwicklungswerkzeuge, die typischerweise zur Systemsoftware des Herstellers gezählt werden 
(Compiler und Debugger), nicht angesprochen. Im Vordergrund stehen in diesem Abschnitt vielmehr 
die Werkzeuge, die direkt oder indirekt mit der Parallelisierung einer Anwendung zu tun haben. Da 
alle drei im vorigen Abschnitt beschriebenen Programmiermodelle für gekoppelte SMP-Systeme 
grundsätzlich geeignet sind, wird sich die Untersuchung auf die Frage konzentrieren, inwieweit beste-
hende Werkzeuge integriert, verbunden oder erweitert werden können und müssen, damit sie die 
besonderen Anforderungen gekoppelter SMP-Systeme abdecken können.  

• Message Passing  
Die Programmentwicklung von Message-Passing-Programmen ist auch heute noch ein manueller 
Prozeß, und es ist nicht abzusehen, wie hier mit moderatem Aufwand Verbesserungen erzielt wer-
den könnten. Weltweit haben einige größere Forschungsprojekte in den späten achtziger und frü-
hen neunziger Jahren Konzepte und auch Prototypen zur Unterstützung dieses Entwurfsprozesses 
entwickelt, die allerdings nie den Status der Produktreife erreicht haben. Als einer der wichtigen 
und weitgehend erfolgreichen Vertreter kann hier das Werkzeug SUPERB genannt werden, das in 
der Arbeitsgruppe um Professor Zima an der Universität Bonn im Rahmen des Suprenum-Projek-
tes entwickelt worden ist [GeZi 92].  

• OpenMP  
Zur halbautomatischen Parallelisierung von sequentiellen Anwendungsprogrammen unter Ver-
wendung von OpenMP gibt es zur Zeit im wesentlichen zwei Werkzeuge: Das kommerzielle 
Werkzeug KAP [KAP] von der Firma Kuck & Associates ist gut eingeführt und erlaubt die Erzeu-
gung parallelen Codes mit OpenMP-Direktiven für Fortran. KAP ist auf einer Reihe von Hard-
ware-Plattformen, insbesondere für Alpha- und Intel-basierte Workstations verfügbar. Im Ent-
wicklungsstadium befindet sich eine Variante des Werkzeuges CAPTools [CAPTools] der 
Universität Greenwich, die FORTRAN 77-Anwendungen durch Einfügung von OpenMP-Direk-
tiven parallelisiert. Diese Entwicklung basiert auf Resultaten, die bei NASA Ames im Rahmen des 
Code Modernisation Programmes erzielt wurden. 

• Automatische Parallelisierung insbesondere für ccNUMA-Systeme  
Es gibt von den verschiedenen Herstellern einige Compiler, die ein sequentielles Programm – 
typischerweise in Fortran geschrieben – durch die automatische Parallelisierung von DO-Schleifen 
für die parallele Ausführung auf einem SMP-Knoten vorbereiten. Die erzielbaren Laufzeiter-
gebnisse sind in vielen Fällen durchaus befriedigend und manchmal sogar recht gut. Besondere 
Schwierigkeiten entstehen jedoch immer dann, wenn der Speicher nicht homogen zugreifbar ist, 
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wie dies insbesondere bei ccNUMA-Systemen der Fall ist. Hier werden im folgenden Abschnitt 
Optionen zur weiteren Verbesserung diskutiert und konkrete Vorschläge formuliert.  

• Hybride Parallelisierungsmodelle  
Die gleichzeitige Nutzung von mehreren Parallelisierungsparadigmen wird in der Zukunft unter 
Umständen der typische Fall bei der Programmierung von gekoppelten SMP-Systemen sein. Hier 
erscheint es vielversprechend, ein bereits mit MPI parallelisiertes Programm zusätzlich mit der 
Option zur Parallelisierung mit OpenMP zu versehen. Wünschenswert ist hier, daß die Werkzeuge 
zur OpenMP-Parallelisierung geeignet angepaßt werden, um die semantisch andere Ebene der 
MPI-Parallelisierung im Werkzeug bekannt zu machen und damit den Prozeß der hierarchischen 
Parallelisierung zu verbessern.  

• Migration eines SMP-Programms auf mehrere SMP-Knoten  
Die Nutzung von gekoppelten SMP-Systemen wird insbesondere in kleineren Unternehmen 
daraus erwachsen, daß ein SMP-Rechner mit einem Knoten durch parallelisierte Programme recht 
erfolgreich und intensiv genutzt wird, die Aufgabenstellungen jedoch nach einiger Zeit eine 
höhere Performance erfordert, um auch komplexere Probleme angehen zu können. Dies kann dann 
in einfacher Weise durch Hinzunahme von einem weiteren SMP-Knoten geschehen. Es erscheint 
aus heutiger Sicht außerordentlich wichtig, in diesem Bereich über ein Forschungsprojekt neue 
Optionen zu identifizieren und möglichst auch durch konkrete Entwicklungen eine weitgehend 
automatische Unterstützung sicherzustellen. 

• Verifikation der Parallelisierung  
Zur Verifizierung eines OpenMP-Codes dient das Werkzeug Assure von Kuck & Associates 
[Assure]. Es arbeitet auf detaillierten Speicher-Traces der OpenMP-Version und sucht nach 
möglichen Abweichungen der Speicherzugriffe der OpenMP-Version gegenüber der sequentiellen 
Version. Assure kann Fortran und C handhaben, und es gibt außerdem eine Version für explizite 
Thread–Programmierung in C++ und Java. 

• Abschätzung des Performance-Verhaltens  
Zur Abschätzung der Leistung von Message-Passing-Anwendungen auf verschiedenen Zielplatt-
formen kann das Werkzeug Dimemas [Dimemas] von Pallas eingesetzt werden: Basierend auf 
einem Ausführungs-Trace der Anwendung auf einer (möglicherweise sequentiellen) Host-Platt-
form kann die parallele Ausführung auf einer durch Parameter definierten Zielarchitektur simuliert 
werden. Unterstützt werden insbesondere zweistufige hierarchische Systeme und somit Cluster 
von SMP-Knoten. Im praktischen Einsatz hat sich Dimemas insbesondere für die Analyse ver-
schiedener Cluster-Konfigurationen bewährt. Dimemas unterstützt den vollen Umfang von MPI-1 
inklusive kollektiver Operationen und wird zur Zeit um die Modellierung einseitiger 
Kommunikation und paralleler Ein-/Ausgabe erweitert. 

2.2.2 Performance-Optimierung 

Die Performance-Optimierung von Anwendungen wird in den nächsten Jahren einen immer breiteren 
Raum einnehmen. Dies gilt insbesondere für die hier betrachteten gekoppelten SMP-Systeme, denn 
diese werden – genauso wie bisher massiv-parallele Rechner – immer dann eingesetzt, wenn ein 
einzelner Prozessor oder auch ein einzelnes SMP-System die geforderte Leistung beziehungsweise 
den notwendigen Durchsatz nicht mehr erzielen kann. Es ist zu befürchten, daß in vielen Fällen die 
zunächst erzielte Leistung der gekoppelten SMP-Systeme weit hinter der gewünschten 
beziehungsweise prognostizierten Performance zurück bleiben wird; dies wird allein schon durch die 
viel komplexere Struktur von Hardware und Software bedingt sein. Deshalb wird der Einsatz von 
Werkzeugen zur Leistungsanalyse und -optimierung gerade bei diesen neuen Systemarchitekturen 
unabdingbar sein. 

Die Struktur von gekoppelten SMP-Systemen läßt im wesentlichen drei Klassen von Performance-
Problemen erwarten:  

 



2.2 Werkzeuge für die Programmentwicklung und Programmoptimierung  

 35

1. Leistungseinbußen bei (ein- und zweiseitiger) Kommunikation (Message-Passing) 

2. Leistungseinbußen beim Scheduling und bei der Synchronisation (Multi-Threading) 

3. Leistungseinbußen beim Datenzugriff (Cache- und Memory-Hierarchie) 

Werkzeuge für die Analyse des Laufzeitverhaltens von Message-Passing-Programmen (z. B. basierend 
auf MPI, PVM oder auch Cray's SHMEM) werden bereits seit einigen Jahren entwickelt. So ist hier 
das in Deutschland (Forschungszentrum Jülich, TU Dresden) entwickelte Werkzeug VAMPIR 
(Visualisierung und Analyse von MPI Ressourcen [VAMPIR]) zu nennen, das heute von der Firma 
Pallas vermarktet wird und in diesem Segment zumindest für massiv-parallele Rechner weltweit eine 
führende Stellung einnimmt. Derartige Werkzeuge werden auch für gekoppelte SMP-Systeme 
eingesetzt werden können. Sie müssen allerdings portiert, an die hierarchischen Gegebenheiten ange-
paßt und funktional weiter verbessert werden. Der Einsatz von Multi-Threading wird auf jeden Fall 
die Anpassung von Laufzeitbibliotheken und -monitoren nötig machen, da diese nun Thread-sicher 
und Thread-bewußt sein müssen.  

Darüber hinaus kommt der Darstellung von Speicheroperationen sehr große Bedeutung zu, denn über 
diese Möglichkeit wird die Kommunikation auf SMP-Systemen zumeist realisiert. Werkzeuge für die 
Analyse des Cache- bzw. Memory-Verhaltens oder auch für das Multi-Threading gibt es – bis auf 
ganz wenige Ausnahmen – nicht; und hier besteht ein großer Entwicklungsbedarf.  

Die Werkzeuge sollten, soweit wie möglich, untereinander und auch mit den Entwicklungswerk-
zeugen integriert sein. 

Anforderungen der Endanwender 

Endanwender, die sich mit der Problematik der Performance-Optimierung ihres Programms beschäfti-
gen, durchlaufen bewußt oder unbewußt ein Folge von Schritten, die den Verlauf der Optimierung 
nachhaltig beeinflussen. Das schrittweise Vorgehen läßt sich wie folgt skizzieren: 

1. Identifikation 
Gibt es ein Performance-Problem? Was sind die Symptome und wie schwerwiegend sind diese? 

2. Lokalisierung 
An welcher Stelle der Anwendung geht Rechenleistung verloren? Was ist der Grund für den 
Leistungsverlust? 

3. Korrektur 
Was kann getan werden, um die Leistungseinbußen zu beheben? Existieren Standardwege zur 
Lösung des beobachteten Problems? 

4. Überprüfung 
Hat die Korrektur das gewünschte Laufzeitverhalten bewirkt? Konnte ein Leistungszuwachs 
erzielt werden? 

5. Bestätigung 
Verhält sich die Anwendung im Produktionseinsatz wie erwartet? Existieren noch weitere 
Performance-Probleme? Gehe gegebenenfalls zurück zu 1. 

Die erfolgreiche Bearbeitung dieser Schritte kann als wichtiger Entwicklungszyklus eines Programms 
verstanden werden: Auf die Schritte 4 und 5 folgt bei nicht zufriedenstellenden Ergebnissen ein 
weiterer Iterationsschritt beginnend bei Schritt 1 bzw. 2. Wünschenswert ist, daß diese Schritte von 
Software-Werkzeugen unterstützt werden. In der Vergangenheit zeigte sich jedoch immer wieder, daß 
Werkzeuge für die Performance-Optimierung oftmals den Anforderungen der Endanwender im 
Hinblick auf Bedienbarkeit und Leistungsumfang nicht gerecht wurden. Dies hatte zur Folge, daß die 
Tools von ihnen nur selten und in einigen Fällen auch gar nicht genutzt wurden. Zumeist wird in 
diesen Fällen auf einfache, selbst entwickelte Techniken der Zeitmessung zurückgegriffen, deren 
Aussagefähigkeit aufgrund der häufig fehlenden Systematik oft gering ist. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, bei der Weiterentwicklung von Optimierungswerkzeugen ausdrücklich auf die Bedürfnisse 
und Anforderungen von Endanwendern einzugehen. 
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Aus Rückmeldungen von Endanwendern im Umgang mit existierenden Werkzeugen (siehe z. B. auch 
[Pancake 99]) können die folgenden Schlüsselanforderungen identifiziert werden:  

1. Betrachtung der Leistungsdaten in ihrer Gesamtheit  
Leistungsdaten eines parallelen Programms erreichen schnell einen Umfang in der Größenordnung 
von GBytes. Zur adäquaten Darstellung dieser Datenmenge bedarf es einer hierarchischen Auf-
gliederung, die es auf hohem Niveau ermöglichen sollte, Performance-Probleme zu erkennen und 
dann in einer detaillierteren Sicht auf niedrigerer Ebene die Ursachen zu erforschen. Das 
sogenannte „Zooming“ auf Leistungsdaten ist schon heute weitgehend Stand der Technik. Meist 
beschränkt sich diese Funktion allerdings auf das einfache Vergrößern eines Ausschnittes. 
Zusätzliche Informationen in Form von Bezeichnern, Übertragungswerten bei Nachrichten etc. 
sind in einer Detailansicht jedoch unumgänglich. 

2. Vergleichsmöglichkeiten von Leistungsdaten  
Die derzeit zur Verfügung stehenden Optimierungswerkzeuge stellen mitunter eine Vielzahl von 
statistischen Betrachtungsmöglichkeiten der Leistungsdaten eines Programmlaufs zur Verfügung. 
Um es dem Anwender zu ermöglichen, Fortschritte beziehungsweise auch Rückschritte bei der 
Optimierung zu erkennen, ist es notwendig, einen Satz von Leistungsdaten vergleichend zu einem 
anderen Satz darzustellen. Diese Möglichkeit steht bei derzeitigen Optimierungswerkzeugen nur 
in Ansätzen zur Verfügung. 

3. Verbindung zum Quellcode der Anwendung  
Die Optimierung einer parallelen Anwendung geht, wie oben beschrieben, meist zyklisch 
vonstatten. Damit finden fortlaufend Iterationen der Schritte „Identifikation“, „Korrektur“ und 
„Überprüfung“ statt. Diese Schritte sollten, wenn möglich, in einer einheitlichen 
Entwicklungsumgebung zu bewerkstelligen sein. Momentan sind die Werkzeuge meist darauf 
beschränkt, daß es dem Anwender ermöglicht wird, per Knopfdruck vom jeweiligen 
Optimierungswerkzeug aus an die Quellcode-Position einer bestimmten Routine zu gelangen. 
Hierbei geht der Kontext der betrachteten Routine jedoch verloren. Verbesserungsmöglichkeiten 
wären z. B. sogenannte „thumb-nail“ Miniaturen, die – auf den Quellcode oder einen Call-
Graphen angewendet – helfen können, den Überblick zu behalten. 

Methoden zur Informationsgewinnung 

Um eine weitgehend transparente und einfache Sicht auf das Verhalten eines Programms zu ermög-
lichen, bedarf es aufgrund der verteilten Natur von gekoppelten SMP-Systemen einiger Hintergrund-
mechanismen, die die Sammlung und die Synchronisation der ebenfalls verteilten Leistungsdaten 
sicherstellen. Diese Mechanismen sollten – für den Endanwender transparent und damit quasi auf 
Knopfdruck – ihre Arbeit verrichten und die benötigten Informationen aufbereitet an den Arbeits-
platzrechner übermitteln, wo die graphische Aufbereitung der Daten vorgenommen werden kann.  

Für die Erhebung von Leistungsdaten gibt es unterschiedliche Ansätze. Die folgende Liste diskutiert 
die derzeit gebräuchlichen Techniken und zukünftige Entwicklungen:  

• Statische Analyse der Programme  
Hierbei wird versucht, Leistungsdaten aus der Analyse der Programmanweisungen zu gewinnen, 
ohne daß die entsprechende Anwendung zur Ausführung kommt. Voraussetzung ist die Verfüg-
barkeit des Quellcodes der Anwendung. Dieser Quellcode wird einer Analyse unterzogen, die als 
Ergebnis einen abstrakten Syntax-Baum erzeugt. Ausgehend von dieser Struktur können nun 
Abschätzungen bzgl. einiger Performance-Parameter wie z. B. des Cache-Zugriffsverhaltens vor-
genommen werden. Mit Hilfe von spezifischen Profilen findet dann eine Transformation der 
abstrakten Erkenntnisse in zeitlich quantifizierbare Leistungsdaten statt. Aufgrund der Kom-
plexität heutiger Anwendungen und Rechnerarchitekturen ist ein derartiges Vorgehen als 
vergleichsweise schwierig einzuschätzen und erscheint nur in Kombination mit dynamischen 
Methoden erfolgversprechend. 

• Auslesen von akkumulativen Zählern  
Die heutige Generation von Prozessoren bietet zumeist sogenannte Performance Counter an. Es 
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handelt sich hierbei um Register, die eine Auswahl von Ereignissen während der Ausführung 
eines Programms zählen können. Meist stehen zwei bis drei Register dieser Art zur Verfügung. 
Typische protokollierbare Ereignisse sind Instruktionsausführungen, Gleitkommaoperationen, 
Cache-Zugriffe etc. Welche Ereignistypen betrachtet werden sollen, muß vom Anwender in 
geeigneter Form spezifiziert werden. Aufgrund der Plattform-abhängigen Realisierung derartiger 
Zähler war es bis vor kurzem noch nötig, entsprechende Direktiven in Maschinensprache in das 
Programm einzufügen. Es gibt allerdings mittlerweile Projekte (z. B. die Program Counter Library 
[PCL]), die eine standardisierte Schnittstelle zur Verfügung stellen und wichtige Performance-
Daten auch automatisch liefern (z. B. [Rabenseifner]). Die diesbezügliche Unterstützung des 
Betriebssystems – Stichwort Kontext-Switch, Retten der Register – wird von einigen wenigen 
Herstellern ebenfalls bereitgestellt. Es bleibt allerdings weiterhin das Problem der genormten 
Zeitmessung, um aus den akkumulierten Daten Leistungszahlen zu gewinnen. In dieser Frage ist 
der Anwendungsprogrammierer leider noch weitgehend von Systemuhren abhängig, die sich im 
Hinblick auf Genauigkeit und Implementation sehr unterschiedlich verhalten. 

• Tracing mit statischem Profil  
Die oben angeführte Technik der Informationsgewinnung mit Hilfe von akkumulativen Zählern 
eignet sich gut, um absolute Aussagen bzgl. der Leistungsfähigkeit eines Rechnersystems für eine 
Anwendung zu erlangen. Damit läßt sich die Identifikation eines Performance-Problems 
bewerkstelligen. Schwierig wird dagegen die Lokalisierung des Problems, da die akkumulativen 
Daten üblicherweise über die gesamte Laufzeit einer Anwendung erhoben werden und somit nicht 
klar ist, welche Teile des Programms gute bzw. schlechte Leistungscharakteristika aufweisen. Die 
Technik des Programm-Tracing geht daher einen Schritt weiter und protokolliert einen Pro-
grammablauf auf Funktions- bzw. Schleifenebene. Die für diesen Ansatz notwendige Instrumen-
tierung der Anwendung kann auf Binärcode- oder Quellcode-Ebene erfolgen. Der Aufwand 
variiert abhängig vom Ansatz zwischen „sehr klein“ für automatische Instrumentierer und „sehr 
groß“ für manuell instrumentierte Anwendungen. Beim statischen Ansatz legt der Anwendungs-
programmierer bei der Instrumentierung bzw. vor der eigentlichen Ausführung der Anwendung 
fest, welche Unterprogramme, Funktionen oder Schleifen betrachtet werden sollen. Da bei dieser 
Technik der Fortgang des Programms detailliert festgehalten wird, ist der Umfang der erzeugten 
Leistungsdaten selbst für kleine Programmläufe entsprechend groß. Zu beobachten sind häufig 
etwa 10-100 MBytes pro Sekunde bei Anwendungen auf 16-32 Rechenknoten.   

• Tracing mit dynamischem Profil  
Eine offensichtliche Schwierigkeit bei der Technik des Tracing ist die enorme Datenflut, die unter 
Umständen generiert wird. Dies bezieht sich zum einen auf das Speichern der Daten und zum 
anderen auf deren Auswertung. Bei genauerer Betrachtung von sehr großen Protokolldateien zeigt 
sich meist, daß 80-90 Prozent des Datenumfangs auf wenige „low-level“ Routinen zurückzuführen 
sind, die überdurchschnittlich häufig aufgerufen werden. Es zeigt sich ebenfalls, daß diese 
Routinen vergleichsweise kurze Verweilzeiten aufweisen, die ohne wirklichen Informationsverlust 
zusammengefaßt werden können bzw. nach einer begrenzten Anzahl von Aufrufen nicht mehr 
jeweils einzeln protokolliert werden müssen. Diese Eigenschaften lassen sich für ein adaptives 
Tracing nutzen, welches „intelligent“ in Abhängigkeit von Laufzeitbedingungen entscheidet, 
welche Programmteile protokolliert werden müssen. Dies beinhaltet selbstverständlich den 
Hinweis für den Anwender, an welcher Stelle und aus welchen Gründen das Protokollieren 
abgeschaltet bzw. zusammengefaßt wurde. Die zur Zeit zur Verfügung stehenden Produkte weisen 
bereits Ansätze einer solchen Philosophie auf, beschränken sich jedoch meist auf die Abschaltung 
des Protokolliervorganges bei Überschreitung einer bestimmten Ereignisanzahl. 

Die oben genannten Verfahren zur Erhebung von Leistungsdaten einer Anwendung weisen alle 
gewisse Vorteile und Nachteile auf. In der Praxis sind daher auch Kombinationen der Verfahren 
denkbar beziehungsweise zum kleinen Teil auch schon realisiert. Bei der Portierung und Optimierung 
eines parallelen Programms ist es beispielsweise sinnvoll, mit Abschätzungen zu beginnen, wie sie die 
statischen Verfahren bieten, da diese keine kostenintensive Rechenzeit auf gekoppelten SMP-
Systemen benötigen, sondern auf einer lokalen Maschine durchgeführt werden können. Für abschlie-
ßende Untersuchungen kann dann auf akkumulative Verfahren zurückgegriffen werden. Erst wenn 
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unvorhergesehene Probleme auf der Zielplattform einer Anwendung auftreten, sollte auf die auf-
wendige Methode des Programm-Tracing zurückgegriffen werden. Neben dieser Koppelung der 
einzelnen Verfahren, bei der jedes Verfahren für sich unverändert bleibt, ist auch eine Kombination 
unterschiedlicher Verfahren zu einer modifizierten Technik denkbar. Als ein Beispiel sei hier die 
Kombination Akkumulative Zähler / Tracing genannt. Ergebnis könnten Performance-Daten sein, die 
detailliert Aufschluß über Gigaflop-Raten in bestimmten Programmsegmenten geben. Akkumulative 
Zähler könnten auch als Entscheidungskriterium für das Tracing mit dynamischem Profil genutzt 
werden. 

Verbesserung des Parallelisierungsverhaltens 

Eine Anwendung, die ein gutes Parallelisierungsverhalten aufweisen soll, ist unter zwei Gesichts-
punkten zu betrachten: 

1. Wieviel Zeit wird für die Synchronisation aufgewendet? 

2. Wieviel Zeit benötigt das Austauschen von verteilt verfügbaren gemeinsamen Daten? 

In Bezug auf die Optimierung der mit diesen Gesichtspunkten verknüpfbaren Leistungen bzw. 
Funktionen für ein einzelnes SMP-System kann auf eine Vielzahl an Publikationen und große 
Erfahrungen zurückgegriffen werden. Für mit modernster Netzwerktechnik gekoppelte SMP-Systeme 
ergeben sich allerdings neue Anforderungen und Fragestellungen. Obwohl das Koppeln von 
Hochleistungsrechnern zunächst kein neues Thema ist und im Kontext der Metacomputing-Aktivitäten 
schon häufig adressiert wurde, wird der Einsatz in der Praxis jetzt doch relevant (ASCI-Projekt 
[ASCI1, ASCI2, ASCI3]). Damit einher gehen neue Probleme hinsichtlich der Effizienz von paral-
lelen Programmen für Anwendungen, die nicht genuin für diese Systeme konzipiert wurden. 

Anwendungsprogramme, die auf vernetzten SMP-Rechnern zur Ausführung gebracht werden sollen, 
müssen in besonderer Weise die vergleichsweise eingeschränkten Kommunikationskanäle zwischen 
den beteiligten SMP-Knoten berücksichtigen. Diese Aussage bezieht sich auf Bandbreite und Latenz 
des verwendeten Verbindungsnetzwerks. Für die Synchronisation von Datenzugriffen heißt dies, daß 
die einzelnen SMP-Knoten ihre Berechnungen weitgehend asynchron voneinander bewerkstelligen 
können sollten. Andere Auswirkungen der erhöhten Latenz sind beim Austausch von kleinen 
Datenmengen zu erwarten. Dies liegt am vergrößerten „Startup“, der einer jeden Übertragung von 
Daten vorangeht. Lösungen dieses Problems werden in der geschickten Zusammenfassung von kleinen 
Datenmengen zu suchen sein [Henrichs 99]. Mittelfristig sind hier Werkzeuge bereitzustellen, die 
sowohl die Kommunikationszeiten als auch die Synchronisationszeiten unter besonderer 
Berücksichtigung der in einem gekoppelten SMP-System gegebenen Randbedingungen visualisieren 
und eventuell auch Vorschläge zur Optimierung machen.  

Verbesserung des Speicherzugriffsverhaltens  

Das uniforme Speicherkonzept von SMP-Systemen erlaubt die Verwirklichung von Anwendungen mit 
Programmen, die einen sehr hohen Speicherbedarf (in einem Adreßraum) besitzen. Zunächst muß man 
sich – bei entsprechender Systemunterstützung – um die Verteilung der Daten keine Gedanken 
machen. Es zeigt sich allerdings, daß bei entsprechend ungeschicktem Zugriff auf diese Daten, die ja 
letztlich in verteilter Form vorliegen, die Leistungsfähigkeit einer parallelen Anwendung sehr 
eingeschränkt werden kann. Insbesondere Anwendungen, die autoparallelisierende Programmierpara-
digmen innerhalb von OpenMP nutzen, weisen hier mitunter Schwachstellen auf, die allerdings durch 
gezielte manuelle Eingriffe bezüglich der Datenverteilung behoben werden können. Prinzipiell geht es 
dabei um die Frage, welche Daten wann und wo lokal gespeichert werden sollen. Da der Compiler 
bzw. das Betriebssystem in diesen Fällen für die Verteilung der Daten verantwortlich ist, gestaltet sich 
ein Einblick in das Speicherzugriffsverhalten solcher Anwendungen meist recht schwierig. Es wäre 
wünschenswert, wenn der Anwendungsprogrammierer mit Hilfe eines Optimierungswerkzeuges sehen 
könnte, wo sich seine Daten während der Laufzeit befinden, um Restrukturierungsmaßnahmen zu 
ermöglichen. Hierzu bedarf es der Unterstützung seitens der Compiler und auch der Betriebssysteme. 
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Etwas anders ist die Situation der Speicherzugriffsoptimierung bei der Verwendung des Message-
Passing-Programmiermodells. Hier markiert der Programmierer im Prinzip explizit, welche Daten 
lokal und welche extern gehalten werden sollen. Es ist ebenfalls einfacher, die Datenflüsse nachzu-
vollziehen, da man sich darauf beschränken kann, die entsprechenden Datenaustauschdirektiven zu 
protokollieren. 

Bis jetzt wurde hier nur der Speicherzugriff für einen einzelnen Knoten in einem SMP-System 
diskutiert. Für die Kommunikation zwischen gekoppelten SMP-Knoten ist verstärkt mit den oben 
beschriebenen Problemen zu rechnen, da hierfür das Verbindungsnetzwerk vermutlich schwächer 
ausgelegt sein wird. Aus diesem Grund scheint es vernünftig, die Kommunikation zwischen den SMP-
Systemen auf ein Message-Passing-basiertes Verfahren abzustützen, da hierbei bewußter – und damit 
in der Regel sparsamer – mit Datenumverteilungen umgegangen wird. 

Verbesserung der Cache-Nutzung und der Megaflop-Raten 

Auch die Performance eines Programms auf einem Parallelrechner mit vielen Prozessoren wird 
zunächst nachhaltig durch die erzielbare Leistung auf dem entsprechenden Einzelprozessor bestimmt. 
Wie Kapitel 1 dieser Analyse deutlich macht, werden die zukünftig verfügbaren gekoppelten SMP-
Systeme als Basisbausteine hochkomplexe Chips enthalten, die selbst wieder aus parallelen Funktions-
einheiten zusammengesetzt sind. Um diese Rechenwerke mit Daten zu versorgen, unterstützen die 
neuen Chip-Architekturen schnelle Caches als Zwischenspeicher. Die Herausforderung wird sein, die 
Algorithmen und Methoden – und damit die Programme – so zu formulieren, daß diese Cache-
Hierarchie effizient genutzt werden kann. Nur damit erscheint es möglich, der gewünschten und für 
die in Frage stehenden Probleme auch dringend benötigten Performance nahezukommen.  

Leider werden die von den Herstellern mitgelieferten Compiler allein diese Aufgabe auch nicht annä-
hernd effizient lösen können. Schon heute liefern typische Programme in vielen Anwendungsfällen 
nur einige wenige Prozentpunkte der im „Kaufprospekt“ angekündigten Spitzenleistung der Systeme. 
Allerdings lassen sich durch manuelle Transformationen (Unrolling, Blocking, Schleifen-Tausch etc.) 
durchaus Leistungswerte erzielen, die akzeptabel sind. Wünschenswert wären deshalb automatisch 
oder auch semi-automatisch arbeitende Werkzeuge, die diesen Prozeß nachhaltig unterstützen. Damit 
sollte es für die Anwender zunächst einfach sein, die entsprechenden kritischen Programmbereiche zu 
bestimmen. Danach wäre die Unterstützung bei den darauf folgenden – und sicher in vielen Fällen 
manuell durchzuführenden – Programmtransformationen sehr hilfreich. Mittelfristig ist es wün-
schenswert, daß gleichzeitig mit der Bestimmung des Programmbereiches auch Vorschläge für 
erfolgversprechende Programmtransformation gemacht werden können. Dies setzt jedoch voraus, daß 
das Werkzeug eine sehr genaue Kenntnis der Chip-Architektur besitzt und das Programm weitgehend 
automatisch auf der Zielplattform analysieren kann. Von diesem Stand ist die Tool-Entwicklung 
weltweit noch ein gutes Stück entfernt, die Behebung dieser Defizite wird jedoch die effiziente 
Nutzung der zukünftigen Hochleistungsrechner nachhaltig fördern.  

Automatische Analyse der Leistungsdaten 

Derzeitige Werkzeuge zur Programm-Entwicklung und -Optimierung unterstützen Anwendungs-
programmierer mittels hochentwickelter graphischer Benutzerschnittstellen; eine intelligente und 
zielgerichtete Benutzerführung fehlt jedoch weitgehend. Anwendungsprogrammierer müssen deshalb 
gut ausgebildet sein. Sie müssen nicht nur Experten auf ihrem Anwendungsfeld, für ihr Programm, 
hinsichtlich der Besonderheiten der Maschinenarchitektur und bezüglich potentieller Leistungs-
einbußen sein, sondern auch die komplizierten Einzelheiten bei der Bedienung der Leistungsanalyse-
Werkzeuge kennen. Dies bedeutet zeitaufwendiges Lernen und Einarbeitung in solche Details. So ist 
es zum Beispiel nicht einfach, die Menge der aufgezeichneten Trace-Daten angemessen zu reduzieren, 
ohne daß wichtige Information verloren geht. Darüber hinaus ist die Anwendung der Tools auf reale 
große Programme ebenfalls zeitaufwendig, und nur zu oft gehören die letztendlich gefundenen 
Leistungsprobleme zu einer kleinen Menge wohlbekannter, typischer Engpässe. Zusammenfassend 
kann gesagt werden, daß die derzeitige Situation durch ein Ungleichgewicht gekennzeichnet ist 
zwischen dem Aufwand, der beim Einsatz derzeitiger Werkzeuge nötig ist, und den dabei gefundenen, 
typischerweise wohlbekannten Problemen, die eigentlich einfacher identifizierbar und lokalisierbar 
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sein sollten. Dieses Ungleichgewicht ist sicher einer der Gründe, weshalb Leistungsanalyse-
Werkzeuge nur zögernd in der Benutzergemeinschaft eingesetzt werden. Deshalb ist es zwingend, daß 
Werkzeuge Standardaufgaben und -analysen zukünftig soweit wie möglich automatisch erledigen. 
Folgende Teilaufgaben bieten sich für eine Automatisierung an: 

a) Benutzerführung für existierende Werkzeuge (z. B. nächsten Schritt vorgeben, Beratung bei der 
Auswahl geeigneter Anzeigediagramme oder Berücksichtigung historischer Information) 

b) Automatische Instrumentierung über Compiler oder Einzelwerkzeuge 

c) Benutzerführung bei der Auswahl des geeigneten Werkzeuges zur Durchführung einer bestimmten 
Analyse 

d) Automatische Ausführung von Experimenten (d. h. wiederholte Ausführung der Messung eines 
Programms mit wechselnden Parametern zur automatischen Bestimmung von Skalierungseigen-
schaften) 

e) Automatische Suche typischer Leistungsengpässe in Meßdaten (z. B. Traces) 

f) Automatischer Vergleich von verschiedenen Messungen des gleichen Programms (z. B. 
Aufdeckung von Änderungen) 

g) Automatische Vorhersage von Leistungseigenschaften (auf der Basis von durchgeführten 
Messungen 

h) Adaptives Monitoring (das sich zur Laufzeit auf Grund der bereits gemessenen Daten automatisch 
anpaßt und gröbere bzw. genauere Messungen vornimmt) 

Erste Projekte in Europa und den USA auf diesem Gebiet (z. B. die vom Forschungszentrum Jülich 
geleitete EU Working Group APART [APART]) zeigen, daß die automatische Leistungsanalyse, 
vorläufig zumindest in Teilen, realisierbar ist und erfolgreich sein kann. Das Projekt Kappa-PI der 
Universität von Barcelona [Kappa-PI] analysiert Traces von MPI- oder PVM-Programmen und 
versucht automatisch, typische Message-Passing-Leistungsengpässe zu erkennen, zu lokalisieren und 
zu klassifizieren. Finesse von der Universität Manchester [Finesse] ist der Prototyp eines Werkzeuges, 
welches durch automatische Bestimmung und Klassifizierung von Leistungseinbußen für Shared-
Memory-Programme den Benutzer bei der schrittweisen Parallelisierung seines Anwendungs-
programms unterstützt. Das Paradyn-Projekt der Universität von Wisconsin in Madison [Paradyn] 
versucht, durch adaptive Instrumentierung eines laufenden parallelen Programms automatisch 
Leistungsengpässe zu lokalisieren. (Halb-)Automatische Leistungsanalyse und -optimierung stellt 
sicher eine wesentliche Verbesserung der derzeitigen Lage auf dem Werkzeugsektor dar und ist damit 
eine wichtige zukünftige Forschungsrichtung, die in kürzester Zeit aktiv angegangen werden muß. 

Darstellungs- und Präsentationsmethoden 

Durch die Kopplung von SMP-Systemen entstehen bei der Leistungsanalyse, wie oben ausgeführt, 
mitunter sehr große Datenmengen. Um aus dieser Datenflut Erkenntnisse im Hinblick auf Leistungs-
einbußen und die dafür verantwortlichen Ursachen gewinnen zu können, bedarf es geeigneter Dar-
stellungs- und Präsentationsmethoden. Die heute zur Verfügung stehenden Werkzeuge zur 
graphischen Aufbereitung lassen sich in folgende Kategorien einordnen: 

• Textorientierte Darstellung akkumulativer Daten  
Hierbei werden – meist in tabellarischer Form – Verweilzeiten, Übertragungsraten, Performance-
Zähler etc. aufgelistet. Es existieren viele Vertreter dieser Kategorie, wie z. B. unter Unix: prof, 
iostat, vmstat, oder für Cray T3E Systeme: PAT [PAT]. Diese Art der Darstellung ist ungünstig für 
komplexe parallele Programme, da dem Benutzer in diesen Fällen in der Regel lange Listen von 
Daten zur manuellen Auswertung und Interpretation bereitgestellt werden. 

• Graphische Darstellung akkumulativer Daten   
Basierend auf den gleichen Methoden zur Informationsgewinnung wird hierbei mit den aus 
Tabellenkalkulationen bekannten Diagrammtypen versucht, dem Anwender einen Überblick über 
die Aufwandsverteilung seiner Anwendung zu geben. Als bekannte Vertreter seien hier Xprofiler 
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von IBM [Xprofiler], APPRENTICE von Cray [APPRENTICE] und Speedshop von SGI 
[Speedshop] genannt. 

• Visuelle Aufbereitung von Programmspuren   
Für diese Technik bedarf es der Erzeugung von Programmspuren während der Laufzeit. Diese 
weitaus umfangreicheren Daten eignen sich sowohl zur Erzeugung akkumulativer Diagramme als 
auch – im Unterschied zu den vorangegangenen Methoden – zur detaillierten Betrachtung und 
Analyse des Programm-/Zeitverhaltens mittels sogenannter Zeitliniendarstellungen. Der Anwen-
der wird somit in die Lage versetzt, für jeden Zeitpunkt des Programmablaufs Aussagen über die 
Leistungsfähigkeit seiner Anwendung machen zu können. Bekannter Vertreter dieser Klasse von 
Werkzeugen ist VAMPIR [VAMPIR]. 

• Animation der Aktionen eines laufenden Programms   
Die bis hierher vorgestellten Methoden sind alle zweistufig, d. h. es werden zuerst während eines 
Programmlaufes Leistungsdaten erhoben und anschließend in einer geeigneten Umgebung visuali-
siert. Diese Technik ist allerdings begrenzt durch die enorme Menge der Daten, die ein vollständi-
ger Programmdurchlauf über mehrere Stunden generiert und die mit heutiger Technik nur in 
begrenztem Maß effektiv zu handhaben sind. Aus diesem Grund sind Ansätze wichtig, welche die 
Betrachtung der Daten zur Laufzeit ermöglichen, da hierbei immer nur ein kleines Zeitfenster 
gespeichert und bearbeitet werden muß. Als Werkzeuge, welche diesen Ansatz verfolgen, sind VT 
(The Parallel Programming Environment’s Visualization Tool [VT]) und Dyninst [Dyninst] zu 
nennen. 

Die hier aufgeführten Kategorien von Werkzeugen weisen durchweg eine „flache“ Darstellunghierar-
chie auf, in der der Endanwender die Leistungsdaten üblicherweise auf maximal zwei Ebenen 
betrachten kann. Zur ersten Ebene gehören Prozeß-lokale Ereignisse, während die zweite Ebene meist 
eine globale Sicht auf alle beteiligten Prozesse ermöglicht. Sobald die Anzahl der an einer Anwendung 
beteiligten Prozesse/Threads einen gewissen Wert (etwa 100) überschritten hat, ist diese Form der 
Darstellung unzureichend, da sie dann unübersichtlich wird, so daß einfache Zusammenhänge nicht 
mehr intuitiv zu erfassen sind. Es bedarf daher einer hierarchischen Sicht auf die Leistungsdaten, die 
getrennte Schichten für Threads, Prozesse, SMP-Knoten und gekoppelte SMP-Systeme bereitstellt. 

Ein zweites wichtiges Entwicklungsgebiet ist die Darstellung von Programmaktivitäten zur Laufzeit, 
da eine Trennung zwischen Erhebung und Darstellung von Leistungsdaten schnell an Grenzen im 
Hinblick auf die maximal zwischenspeicherbare Datenmenge stößt. Das dynamische Einklinken eines 
Trace-Vorganges in eine laufende Anwendung würde das unnötige Zwischenspeichern von 
unwichtigen Daten vermeiden und zusätzlich eine „animierte“ Sicht auf die Leistungsdaten ermögli-
chen. Erste Forschungsprojekte wie zum Beispiel ParaDyn [ParaDyn] haben die prinzipielle Durch-
führbarkeit eines solchen Ansatzes gezeigt. Für die Entwicklung eines Plattform-übergreifenden 
Werkzeuges sind allerdings noch weitreichende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten notwendig. 

2.2.3 Empfehlungen für Forschungs- und Entwicklungsthemen 

Anhand der in dieser Analyse festgestellten Sachverhalte, Randbedingungen und Notwendigkeiten 
werden für effektive Maßnahmen des BMBF im Rahmen von Förderprogrammen die folgenden 
Themengebiete als sehr wichtige Forschungs- und Entwicklungsfelder empfohlen:  

Performance-Analyse und -Optimierung eines parallelen Programms 

Hochleistungsrechner sind immer noch teuer. Wirkungsvolle Maßnahmen zu ihrer effizienten Nutzung 
sind im Hinblick auf die für solche Systeme notwendigen erheblichen Investitions- und Betriebsmittel 
zwingend. Strategien zur Verbesserung des Nutzungsgrades der Ressourcen sind deshalb sowohl 
betriebs- als auch volkswirtschaftlich sinnvoll und sollten die folgenden zwei Förderthemen 
adressieren: 

a) Kommunikation, Scheduling und Synchronisation in gekoppelten Systemen  
Hier sollte die Nutzung der parallelen Komponenten im Vordergrund stehen. Dies umfaßt neben 
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den Aspekten von Kommunikation und Synchronisation insbesondere auch die Ressourcen-
verteilung und damit die Einbettung in die Systemsoftware (Reservierung von Betriebsmitteln, 
gleichzeitige Ausführung über gang scheduling etc.)  

b) Datenzugriff (Cache und Speicherhierarchie)  
Dieses Thema adressiert insbesondere auch die effektive Nutzung des Einzelprozessors, dessen 
Design-Komplexität häufig zu Performance-Engpässen führt. Einbezogen werden sollten aber 
unbedingt die offenen Fragen der verbesserten Berücksichtigung von Speicherhierarchien, denen 
in den hier diskutierten modernen Architekturen eine wichtige Rolle zukommt.  

Automatisierung des Optimierungsprozesses 

Bisher war die Nutzung von Hochleistungsrechnern auch im industriellen Umfeld den Programmier-
experten vorbehalten, die über viele Jahre Erfahrungen bei der Nutzung derartiger Systeme gesammelt 
haben. Diese Situation wird sich radikal ändern müssen, da mit der Verfügbarkeit von günstigen SMP-
Systemen die Nutzergemeinde derartiger Systeme insbesondere in Wirtschaft und Industrie stark 
wachsen wird. Insbesondere wird es nicht genug einschlägig ausgebildete Fachleute geben, die die 
auftretenden Probleme im Detail analysieren und verstehen können. Deshalb sollten zur Unterstützung 
dieser neuen Klientel die folgenden vier Förderthemen adressiert werden: 

a) Automatische Analyse der Leistungsdaten   
Der Prozeß der Performance-Analyse muß weitgehend automatisiert werden. Es erscheint aus-
sichtslos, die zukünftigen Anwender mit Details über die Ausführung ihres Programms zu versor-
gen und sie dann mit dieser Information allein zu lassen. Deshalb gehört die Entwicklung von 
Software-Werkzeugen, die die Analyse der Programmläufe automatisch durchführen und dem 
Anwender ein Maß für die effiziente Nutzung der Ressourcen durch sein Programm bereitstellen, 
zu den Hauptaufgaben auf diesem Gebiet.  

b) Dynamische Informationsgewinnung ohne Benutzereingriff  
Auch die Identifikation typischer Programmläufe, die Instrumentierung der Programme und die 
Nutzung von Hardware-Performance-Zählern sind bisher nur manuell möglich. Selbst dann lassen 
sich Performance-Daten nur schwer den entsprechenden Programmteilen zuordnen. Die 
Automatisierung dieses Prozesses ist wichtig für den Erfolg von Software-Werkzeugen. 

c) Verbesserte Darstellungs- und Präsentationsmethoden  
Es ist mit bisherigen Konzepten weitgehend unmöglich, sehr große gekoppelte Systeme (mehrere 
Tausend Prozessoren) zu unterstützen. In gleicher Weise ist die Anpassung der bisherigen Dar-
stellungs- und Präsentationsmethoden für die neu zu erwartende Benutzerklientel unumgänglich. 
Deshalb sollten in diesem Schwerpunkt die neuen Bedürfnisse adressiert und kontextsensitive 
Lösungen für die jeweiligen Nutzergruppen geschaffen werden. 

d) Strategien für Empfehlungen und Modifikationsvorschläge zur Programmoptimierung  
Die Bereitstellung der Information, an welcher Stelle der Performance-Engpaß einer Anwendung 
liegt, reicht für den Fachmann aus. Die neuen Anwender von SMP-Knoten – vermehrt auch aus 
dem industriellen und wirtschaftlichen und damit aus einem informatikfremden Umfeld – können 
allerdings diese Information in vielen Fällen nicht effektiv nutzen. Deshalb ist es wünschenswert, 
neue Komponenten und Werkzeuge zu entwickeln, die konkrete Hinweise zur Beseitigung der 
Perfomance-Engpässe geben können.  

Programmierwerkzeuge für die hybride Programmierung 

In Anlehnung an die in Abschnitt 2.1 vorgestellten Programmierkonzepte erscheint es wichtig, den 
besonderen Anforderungen an die Programmierung gekoppelter SMP-Systeme neue Werkzeuge zur 
Seite zu stellen, die den Prozeß der Programmierung vereinfachen. Insbesondere im Hinblick auf die 
Erfordernisse in KMUs sollte ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet werden, geeignete Wege zu 
identifizieren, wie ein SMP-Programm auf ein gekoppeltes SMP-System so migriert werden kann, daß 
es weiterhin mit ähnlich gutem Effizienzgrad auf dieser neuen Konfiguration ablauffähig ist. Hier ist 
jedoch vorab noch ein hohes Maß an Forschung und Entwicklung zu leisten. 
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2.3 Software-Bausteine für Anwendungen 

Ein bewährtes Mittel zur Beschleunigung der Programmentwicklung ist der Rückgriff auf Funktiona-
lität aus Software-Bibliotheken und Programmierumgebungen, welche über Application Programming 
Interfaces (APIs) elementare Datenstrukturen und Operatoren zur Verwendung in eigenen Program-
men bereitstellen. Einige der größeren Software-Pakete können bereits als relativ vollständige 
Problemlösungsumgebungen eingesetzt werden. In letzter Zeit wurden auch verstärkte Anstrengungen 
zur automatischen Code-Generierung für numerische Probleme unternommen. Die Werkzeuge hierfür 
reichen von Skript-Sammlungen, welche maschinenspezifische Versionen von elementaren Vektor- 
und Matrixoperationen erzeugen, bis hin zu Präcompilern zur automatischen Generierung von Ablei-
tungscodes. 

Durch Einsatz solcher Software-Bausteine und -Werkzeuge kann Know-how anderer eingesetzt und 
eine hohe Qualität der Implementierung gesichert werden. Auch ist es vor dem Hintergrund der Kom-
plexität der zu lösenden Probleme fast unumgänglich, die Software modular aufzubauen. Nur so kön-
nen größere Software-Komplexe gepflegt und an sich verändernde Architekturen und Problemstellun-
gen angepaßt werden. 

In dieser Analyse untersuchen wir numerisch motivierte Problemstellungen, z. B. aus den Gebieten der 
Lösung von Differentialgleichungen und der kontinuierlichen Optimierung, sowie numerische Stan-
dardprobleme wie Matrixalgorithmen. In diesem Zusammenhang tauchen auch Fragestellungen an die 
diskrete Mathematik auf. Insbesondere Graphpartitionierungsalgorithmen spielen eine große Rolle, 
und diese beziehen wir in die Studie mit ein. Wir betrachten allerdings nicht primär diskret motivierte 
Fragestellungen wie Branch-and-Bound-Algorithmen (vgl. etwa [BuB]) oder statistische Verfahren 
wie Monte-Carlo-Methoden, Simulated Annealing oder genetische Algorithmen. Bausteine, welche 
vorwiegend elementare Datenstrukturen der Informatik zur Verfügung stellen (z. B. LEDA, Library of 
Efficient Data Types and Algorithms [LEDA]), werden ebenfalls nicht diskutiert. 

Auch unter diesen Einschränkungen ist es nicht möglich, eine vollständige Übersicht über die Vielzahl 
vorhandener Software-Bausteine und -Werkzeuge zu geben. Statt dessen werden einige – in gewissen 
Aspekten typische – Vertreter daraufhin untersucht, inwieweit sie effektive Unterstützung bei der 
Nutzung gekoppelter SMP-Systeme bieten können, wie gut diese Bausteine bislang von ihren 
potentiellen Nutzern angenommen werden und welche Gründe dafür ausschlaggebend sind. 
Abschließend werden hieraus Trends abgeleitet und noch weiter zu bearbeitende Problemfelder 
aufgezeigt.  

In dieser Analyse werden integrierte mathematische Problemlösungsumgebungen wie Mathematica, 
Matlab oder Maple nicht berücksichtigt. Eine Portierung dieser Umgebungen auf gekoppelte SMP-
Systeme beruht im wesentlichen auf der Portierung der zu Grunde liegenden Datenstrukturen und 
Algorithmen, welche wir im Rahmen von Software-Bausteinen und -Werkzeugen diskutieren. 

In unserer Betrachtung klassifizieren wir die betrachteten Software-Bausteine und -Werkzeuge in vier 
Kategorien: 

1. Elementare Bausteine: Hierunter verstehen wir Datenstrukturen für Vektoren, Matrizen und Gitter 
sowie darauf aufbauende elementare Operationen. 

2. Black-Box-Löser: Hierunter verstehen wir Programmbausteine, welche wohldefinierte Funktionen, 
z. B. zum Lösen von Gleichungssystemen oder Differentialgleichungen, zur Verfügung stellen.  

3. Toolkits: Hierunter verstehen wir Software-Systeme, welche elementare Datenstrukturen und 
darauf aufbauende Algorithmen enthalten, aber von ihrem Design darauf angelegt sind, daß ein 
Benutzer diese Funktionalität durch eigene Programmkonstrukte ergänzt.  

4. (Semi-)Automatisch generierte Codes: Hierunter verstehen wir Software, welche durch zielge-
richtete semantische Transformationen aufgrund von mathematischen Regeln oder Effizienz-
betrachtungen generiert wird. 
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Die Klassen 1. bis 3. stellen eine natürliche Hierarchie dar, während Software-Werkzeuge in 4. sowohl 
elementare Vektoroperationen als auch semantische Transformationen von großen Codes beinhalten 
können. Bevor Repräsentanten dieser Klassen betrachtet werden, sollen aber zunächst kurz die 
Kriterien dargestellt werden, nach denen ein potentieller Benutzer den Einsatz von Software-Baustei-
nen und -Werkzeugen beurteilt. 

2.3.1 Nutzungskriterien 

Bei der Entscheidung für den Einsatz eines Software-Bausteins oder -Werkzeugs sind u. a. die 
folgenden Kriterien zu berücksichtigen:  

• Passende Funktionalität  
Wie gut können die zu lösenden Aufgaben mit den vom Software-Baustein zur Verfügung 
gestellten Techniken bearbeitet werden? Der Einsatz von Black-Box-Lösern bringt die größte 
Arbeitsersparnis, aber Toolkits – zusammen mit auf den elementaren Bausteinen aufbauender 
Eigenprogrammierung – können ein breiteres Spektrum von Anwendungen abdecken.  

• Effizienz  
Wie gut wird die Ziel-Hardware ausgenutzt? Im Kontext gekoppelter SMP-Systeme sind hierfür 
die Art und der Grad der Parallelisierung sowie die Datenlokalität der eingesetzten Algorithmen 
mit entscheidend.  

• Ease-of-use  
Erfordert die Verwendung eines Bausteins eine spezielle Organisation der Algorithmen und 
Daten? Dieser Aspekt erhält besonderes Gewicht, wenn vorhandene (z. B. serielle) Programme 
einbezogen werden müssen. Um den Einarbeitungsaufwand zu reduzieren, ist eine gute 
Dokumentation erforderlich.  

• Kompatibilität  
Kann der Baustein zusammen mit anderen Software-Bausteinen bzw. mit den im Zusammenhang 
mit gekoppelten SMP-Systemen verwendeten Programmierparadigmen und -sprachen eingesetzt 
werden?  

• Investitionssicherheit  
Ist der Baustein portabel, also in einer gängigen Programmiersprache geschrieben und nur auf 
Standard-, z. B. Kommunikationsbausteinen basierend? Ist von den Entwicklern des Bausteins 
langfristige Unterstützung und Weiterentwicklung zu erwarten?  

• Bestehende Anwendungen  
Hat ein Baustein bereits weite Verbreitung gefunden, so erhöht dies weiter seine Akzeptanz, unter 
anderem deswegen, weil oft aus bestehenden Programmen Muster für die eigene Arbeit 
übernommen werden können und so der Umstellungsaufwand reduziert wird.  

• Verfügbarkeit  
Ist ein Baustein kommerziell verfügbar, oder ist er kostenlos erhältlich? Ist der Quellcode 
zugänglich oder nicht? 

• Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse  
Liefert die Software unabhängig von der Anzahl der eingesetzten Prozessoren das gleiche 
Ergebnis? Im allgemeinen ist dies nicht der Fall, da eine effiziente Nutzung von Parallelität in der 
Regel Akkumulierungsstrategien impliziert, welche von der Anzahl der Prozessoren abhängen.  

Diese Punkte sind nicht voneinander unabhängig, belegen aber doch die Komplexität des Entschei-
dungsprozesses für oder gegen die Nutzung von Software-Bausteinen. Die Tatsache, daß Software für 
Parallelsysteme diesen Entscheidungsprozeß noch komplexer gestaltet, hat sicher zur Verzögerung der 
Entwicklung von paralleler Software, insbesondere im kommerziellen Bereich, beigetragen. 
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2.3.2 Elementare Bausteine 

BLAS und PBLAS 

Die Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS) definieren elementare Operationen mit dichtbesetzten 
Matrizen und Vektoren. Historisch entwickelten sich die BLAS seit 1979 in drei Schritten, welche die 
jeweils vorherrschende Hardware widerspiegeln. Den ursprünglichen BLAS – heute als BLAS1 
bezeichnet – mit Vektor-Vektor-Operationen (und dem Ziel, eine portable Schnittstelle für effiziente 
Vektoroperationen zu bieten) folgten 1988 die BLAS2  mit Matrix-Vektor-Operationen (um die 
Datenzugriffe zu reduzieren und so super-vector speed auf Vektorrechnern mit beschränkter Spei-
cherbandbreite zu erzielen) und schließlich 1990 die BLAS3 mit Matrix-Matrix-Operationen (zur 
weiteren Reduktion der Datenzugriffe für die effiziente Nutzung von Caches). Die Motivation und 
Spezifikation der BLAS finden sich bei [BLAS].  

Die BLAS finden heute als Rechenkerne anderer Bibliotheken vielfältigen Einsatz. Die Portabilität ist 
durch die Verfügbarkeit einer Modellimplementierung der BLAS in Fortran77 gesichert. Andererseits 
führte die breite Verwendung der BLAS dazu, daß alle namhaften Rechnerhersteller auch optimierte 
Versionen der Routinen anbieten, deren Einbindung automatisch zu höchstmöglicher Rechenleistung 
für die jeweilige Operation führen sollte. Auf SMP-Systemen steht meist auch eine parallelisierte 
Version der BLAS zur Verfügung. Dabei sind typischerweise die BLAS3 mit Abstand am effiziente-
sten parallelisiert. 

Die PBLAS (Parallel BLAS [PBLAS]) bieten eine Übertragung der BLAS-Funktionalität auf verteilt 
gespeicherte Vektoren und Matrizen, wobei ein zweidimensionales blockzyklisches Speicherschema 
vorausgesetzt wird. Bis auf die anfängliche Verteilung der Daten wird die Kommunikation innerhalb 
der PBLAS abgewickelt. Als Kommunikationsträger dienen dabei die BLACS (Basic Linear Algebra 
Communication Subprograms [BLACS]), eine auf MPI oder PVM aufgesetzte Zwischenschicht. Für 
die lokalen Berechnungen werden die seriellen BLAS eingesetzt. 

Damit bieten sich zwei Möglichkeiten, die PBLAS auf die Gegebenheiten gekoppelter SMP-Systeme 
zu optimieren. Einerseits können innerhalb jedes SMP-Knotens parallelisierte BLAS verwendet 
werden, so daß die BLACS nur die Kommunikation zwischen verschiedenen SMP-Knoten über-
nehmen müssen. Andererseits können auch alle einzelnen Prozessoren mittels der BLACS verbunden 
werden. Hierfür wäre eine effiziente Implementierung der BLACS notwendig, welche die unter-
schiedlichen Datenübertragungszeiten innerhalb bzw. zwischen den Knoten berücksichtigt. Ähnliches 
wurde für kollektive MPI-Operationen im Projekt MagPie durchgeführt, einem Teilprojekt des 
Projekts Albatross [Alb]. 

Seit einigen Jahren existieren Vorschläge für Erweiterungen der BLAS auf dünnbesetzte Vektoren und 
Matrizen, aber eine einheitliche Software-Spezifikation hat sich bis jetzt nicht durchgesetzt. Der aktu-
elle Stand der Diskussionen um eine Erweiterung der BLAS ist im BLAS Technical Forum (BLAST) 
dargestellt [BLAST]. 

C++-Bibliotheken 

Die Möglichkeit, durch konsequente Anwendung objektorientierter Designprinzipien wohlstrukturier-
ten Code zu generieren, hat zu einer Vielzahl von Implementationen für elementare Datenstrukturen 
wie dünnbesetzte Matrizen, Vektoren und verallgemeinerte Feldstrukturen geführt. Eine Vielzahl von 
Klassenbibliotheken kann man auf der Object-Oriented Numerics Homepage [OON] finden. Bei den 
meisten dieser Bibliotheken standen Software-Designprinzipien im Vordergrund. Erst in letzter Zeit 
sind die Compiler für C++ so weit gereift, daß solche Implementationen auch von der Leistung her mit 
C- und Fortran-Implementierungen konkurrieren können. Hier ist besonders die Klassenbibliothek 
Blitz++ zu erwähnen [Blitz], welche durch Einsatz von C++-Template-Techniken zu Fortran kon-
kurrenzfähige Laufzeiten erzielt. 
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2.3.3 Black-Box-Löser 

In diesem Abschnitt betrachten wir Bibliotheken, welche Algorithmen zur Lösung z. B. von 
Problemen der Linearen Algebra, von Differentialgleichungen oder Optimierungsproblemen zur 
Verfügung stellen. Diese Software-Bausteine waren mit dem Ziel der möglichst einfachen Nutzung für 
bestimmte Probleme konzipiert, stellen also eine bestimmte Funktionalität zur Verfügung, ohne aber 
dem Benutzer viele Einflußmöglichkeiten auf die Gestaltung der Software zu geben. 

LAPACK und ScaLAPACK 

LAPACK (Linear Algebra PACKage [LAPACK]) gehört auf Einprozessor- und SMP-Systemen zu 
den am häufigsten verwendeten numerischen Bibliotheken. Die Funktionalität umfaßt Standard-
probleme der numerischen linearen Algebra (lineare Gleichungssysteme, Eigenwertaufgaben etc.) für 
dichtbesetzte und Bandmatrizen. Der Code ist in Fortran77 geschrieben, frei verfügbar und ausführlich 
dokumentiert. 

Die LAPACK-Algorithmen verwenden weitgehend BLAS3-Routinen; daher kann durch den Einsatz 
von LAPACK meist eine sehr gute Ausnutzung der potentiellen Rechenleistung von Einprozessor- 
und SMP-Systemen erreicht werden. 

Die ScaLAPACK-Bibliothek (Scalable LAPACK [ScaLAPACK]) überträgt einen Teil der LAPACK-
Funktionaliät, im wesentlichen dichtbesetzte Gleichungs- und Eigenwertlöser, auf Systeme mit 
Message Passing. Dabei wurden, soweit möglich, die BLAS-Aufrufe durch PBLAS-Aufrufe ersetzt, 
um die Struktur der LAPACK-Algorithmen zu erhalten und die Parallelisierung innerhalb der PBLAS 
zu verbergen. 

Trotz der gegenüber LAPACK wenig geänderten Aufrufsequenzen und der verhältnismäßig guten 
Dokumentation ist der Gebrauch dieser Bibliothek etwas gewöhnungsbedürftig, insbesondere die zu 
Beginn selbst vorzunehmende Aufteilung der Daten. Ein weiterer Grund für die gegenüber LAPACK 
erheblich zurückhaltendere Akzeptanz dieser Bibliothek dürfte in ihrer eingeschränkten Funktionalität 
liegen: Während dichtbesetzte lineare Gleichungssysteme und Eigenwertprobleme kleiner bis mittlerer 
Größe (bis ca. 5000) in vielfältigen Anwendungen (z. B. der theoretischen Chemie) auftreten, sind 
wesentlich größere Probleme, welche den Einsatz massiv-paralleler Systeme erfordern, meist 
dünnbesetzt oder besitzen eine Blockstruktur – eine von ScaLAPACK nicht abgedeckte Problem-
klasse.  

Die NAG-Bibliotheken 

Die weit verbreitete NAG Library der Numerical Algorithms Group [NAG] basiert großenteils auf 
LAPACK und Weiterentwicklungen anderer frei erhältlicher Bibliotheken für die numerische Integra-
tion, Lösung von Differentialgleichungen u. v. a. m. Sie ist nur partiell für parallele Verarbeitung 
geeignet, da einige zentrale Bereiche noch nicht thread-safe sind; hieran wird jedoch gearbeitet. 

NAG bietet eine spezielle Version seiner Bibliothek für SMP-Maschinen an [NAGSMP]. Darin wur-
den insbesondere Algorithmen zur Lösung von dichtbesetzten Gleichungssystemen und für die 
schnelle Fourier-Transformation optimiert. Auch gibt es eine auf MPI oder PVM basierende NAG 
Parallel Library [NAGPar], welche Teile von ScaLAPACK mit Routinen zur Erzeugung und Ein- und 
Ausgabe verteilter Matrizen sowie Routinen für dünnbesetzte Probleme und numerische Integration 
enthält. In diese flossen auch die Ergebnisse des PINEAPL-Projektes (Parallel Industrial NumErical 
Applications and Portable Libraries [PINEAPL]) ein. 

Als kommerzielle Produkte bieten diese Bibliotheken neben sehr umfassender Funktionalität auch 
gesicherten Support und Dokumentation seitens der Entwickler. Andererseits können weitere Anpas-
sungen an gekoppelte SMP-Systeme nur in Zusammenarbeit mit NAG vorgenommen werden. 

METIS und ParMETIS 

METIS [METIS] ist eine Bibliothek zur Graphpartitionierung und zur Berechnung von Matrixpermu-
tationen, welche die Anzahl der Füllelemente bei der direkten Lösung von dünnbesetzten Gleichungs-
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systemen verringern. ParMETIS ist eine MPI-basierte parallele Version dieser Bibliothek. METIS und 
ParMETIS sind in ANSI-C geschrieben, der Quellcode ist frei erhältlich. Da METIS und ParMETIS in 
der Lage sind, auch große Graphen effizient zu partitionieren, wird diese Software im numerischen 
Umfeld oft eingesetzt, z. B. bei der Partitionierung von unstrukturierten Gittern für parallele 
Maschinen. Alternativen zu METIS sind die Software-Bibliotheken CHACO [CHACO], JOSTLE 
[JOSTLE], PARTY [PARTY] und SCOTCH [SCOTCH]. 

2.3.4 Toolkits 

Die Probleme mit der Akzeptanz von ScaLAPACK machten schon deutlich, daß es im allgemeinen 
schwierig ist, eine Vielzahl von großen Problemen mit einem solchen Code abzudecken, da es, bedingt 
durch die Größe der Anwendungen, häufig Strukturen gibt, deren Ausnutzung aus Effizienzgründen 
notwendig ist. Den meisten Benutzern ist also nicht mit einem monolithischen Code gedient, der ein 
bestimmtes Problem gut löst, sondern sie benötigen Software-Bausteine, aus denen sie einen für ihre 
Problemstruktur geeigneten Löser zusammensetzen können. Solche Funktionalität wird in den ver-
schiedenen Toolkits und Frameworks geboten, welche sich hauptsächlich auf die Lösung von 
Differentialgleichungen und Matrixproblemen konzentrieren.  

Global Arrays und PLAPACK 

Die Global Arrays (GA [GA]) stellen ein portables und leicht zu benutzendes Interface bereit, mit dem 
Prozesse auf logische Blöcke verteilt gespeicherter Matrizen zugreifen können. Die Bibliothek über-
nimmt dabei die Umrechnung lokaler in globale Indizes (bzw. umgekehrt) sowie den eigentlichen 
Datentransfer und bietet ihrem Nutzer dadurch den Eindruck eines großen gemeinsamen Speichers. 
Andererseits hat der Nutzer durch das Kopieren zwischen globalen und lokalen Feldern explizite 
Kontrolle über die Datenlokalität und kann durch geeignet geblockte Algorithmen die potentielle 
Leistung von NUMA-Systemen effektiv nutzen. GA selbst enthält kaum numerische Algorithmen, 
kann aber über Interfaces auf Funktionen von ScaLAPACK und PeIGS (Paralleler Eigenwertlöser 
[PeIGS]) zugreifen. 

Hohe Transferleistung und Entkopplung der Prozesse wird bei GA durch die Verwendung einseitiger 
Kommunikation erreicht. Letztere konnte jedoch nicht mittels der damals zur Verfügung stehenden 
MPI-Bibliotheken realisiert werden, sondern mußte zusätzlich entwickelt und auf jede unterstützte 
Plattform portiert werden. Diese Beschränkung der Portabilität könnte zukünftig wegfallen, da der 
neueste MPI-Standard auch einseitige Kommunikation vorsieht [MPI]. 

Die GA wurden später um die Disk Resident Arrays (DRA [DRA]) ergänzt, welche den parallelen 
Transfer zwischen verteilten Feldern und Plattenspeichern abwickeln. Beide Bausteine entstanden im 
Rahmen der Entwicklung von NWChem, einem großen Chemie-Code. Sie sind daher sehr gut auf die 
Bedürfnisse derartiger Anwendungen abgestimmt.  

Ähnlich wie GA stellt auch PLAPACK (Parallel Linear Algebra Package [PLAPACK]) ein API zur 
Darstellung und Manipulation von dichtbesetzten verteilten Matrizen bereit. Da PLAPACK rekursive 
Programmierungstechniken unterstützt, läßt sich auch ein für gekoppelte SMP-Systeme geeigneter 
hierarchischer Programmierstil pflegen. PLAPACK ist in C geschrieben, frei erhältlich und beruht auf 
MPI.  

PETSc 

PETSc (Portable Extensible Toolkit for Scientific Computing [PETSc]) wurde primär zur Lösung von 
partiellen Differentialgleichungen entwickelt. Mittlerweile stellt PETSc neben Basisoperationen für 
verteilte Vektoren und Matrizen aber auch eine große Auswahl von Lösern und Vorkonditionierern für 
lineare Gleichungssysteme, Lösern für nichtlineare Gleichungssysteme sowie Integratoren gewöhn-
licher Differentialgleichungen bereit. Der auf Gebietszerlegung aufbauende Ansatz ist primär für 
Maschinen mit verteiltem Speicher ausgelegt, erlaubt aber auch die Ausnutzung von Parallelismus auf 
einem einzelnen Knoten, so daß gekoppelte SMP-Systeme grundsätzlich als Zielarchitektur in Frage 
kommen. 
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PETSc ist in C mit MPI-Parallelisierung implementiert und frei erhältlich. Auch hat die PETSc-
Gruppe im Rahmen von hands-on-Workshops einige Beispielprogramme aufgebaut, welche poten-
tiellen neuen Benutzern die Möglichkeit geben, ihre Programme durch Adaption von schon 
bestehenden Codes zu entwickeln.  

UG 

Ähnlich wie PETSc stellt UG (Unstructured Grids [UG]) sowohl Infrastruktur als auch einige kom-
plette Lösungsalgorithmen zur Verfügung. UG bietet weitreichende Unterstützung beim Umgang mit 
unstrukturierten Gittern und umfaßt u. a. Komponenten für die Generierung von Gittern, für ihre Ver-
teilung als Graph (Dynamic Distributed Data, DDD [DDD]) und für lokale Verfeinerung mit automa-
tischem Lastausgleich. UG kann entweder als praktisch vollständiges Programm oder als Toolkit zur 
Erstellung von eigenen Lösern für partielle Differentialgleichungen eingesetzt werden. Letztere Eigen-
schaft wird auch von Anwendern hauptsächlich im universitären Bereich genutzt. Schließlich können 
einzelne Komponenten von UG (insbesondere DDD) auch zur Parallelisierung anderer Anwendungen 
eingesetzt werden. Ähnliche Ansätze werden im PADFEM-Projekt [PADFEM] verfolgt. 

PARASOL 

Im Rahmen des PARASOL-Projekts [PARASOL] wurden direkte parallele Gleichungslöser sowie 
parallele Präkonditionierer entwickelt und in Anwendungen industrieller Partner eingesetzt. Dabei 
wurde auf MPI ein Interface aufgesetzt, über das der Datenaustausch zwischen verschiedenen 
Komponenten abgewickelt wird, unabhängig von der Repräsentation der Daten innerhalb jedes 
Moduls. PARASOL beinhaltet sowohl iterative als auch direkte Löser, welche unterschiedlich auf die 
Daten zugreifen. So wird etwa ein direkter Löser für dünnbesetzte Matrizen gegen Ende der Berech-
nungen von einem Verfahren für dichtbesetzte Matrizen abgelöst, welches eine völlig andere Daten-
verteilung voraussetzt. Das Interface macht es insbesondere möglich, mehrere Instanzen des Pakets 
koordiniert an einer Aufgabe arbeiten zu lassen. 

POOMA 

POOMA (Parallel Object-Oriented Methods and Applications [POOMA]) wurde zur Verkürzung der 
Entwicklungszeiten von komplexen numerischen Simulationsprogrammen aus den unterschiedlich-
sten, aber miteinander gekoppelten Bereichen der Physik entwickelt. Um den Anwender aus der 
Physik von den Aspekten der Informatik zu entlasten, besteht das Konzept von POOMA in der Tren-
nung von Physik und Informatik. In einem objektorientierten Umfeld stehen physikalische Objekte 
wie Gitter, Vektorfelder und Teilchen als globale Datentypen zur Verfügung. In der jetzigen Version 
sind allerdings lediglich strukturierte Gitter verfügbar. Zusätzlich werden auf diesen Datentypen 
mächtige Algorithmen wie die Schnelle Fourier-Transformation, Interpolatoren oder Differential-
operatoren angeboten. Die Bibliothek ist derzeit auf Message Passing (MPI und PVM) aufgebaut und 
kann auf massiv-parallelen Systemen, Vektorrechnern oder Clustern von Workstations genutzt 
werden.  

2.3.5 Automatische Code-Generierung 

Die Optimierung numerischer Software für Maschinen mit tiefen Speicherhierarchien und Pipelines 
erfordert sehr viel Arbeit und muß bereits bei geringen Änderungen der Architektur (z. B. vergrößer-
tem Cache) wiederholt werden. In letzter Zeit wurden daher verstärkt Anstrengungen unternommen, 
diese Optimierung zu automatisieren. 

ATLAS 

In der Literatur sind viele Varianten für die Implementation der BLAS bekannt, die jeweils für eine 
bestimmte Architektur gute Ergebnisse liefern. Beim ATLAS-Projekt (Automatically Tuned Linear 
Algebra Software [ATLAS]) wird zunächst versucht, die für die BLAS optimierungsrelevanten Para-
meter (Größe der Caches, beste Tiefe für loop unrolling etc.) durch Skripte zu bestimmen und anhand 
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dieser Parameter automatisch hocheffizienten Code für die BLAS zu generieren. Dieses Vorgehen 
erwies sich bei der Matrix-Matrix-Multiplikation (und damit über geeignete Blockungstechniken 
[GemmBased] auch bei allen übrigen BLAS3-Routinen) als sehr erfolgreich: meist wurde die 
Rechenleistung der vom Hersteller optimierten Implementierung nahezu erreicht, in einigen Fällen 
sogar deutlich übertroffen. 

Die in ATLAS eingesetzten Techniken wurden stark inspiriert von den Ergebnissen des Projekts 
PHiPAC (Portable High Performance ANSI C [PHiPAC]), welches ebenfalls die Erzeugung optimier-
ter Matrix-Matrix-Multiplikationscodes zum Ziel hatte. Auch wurden diese Techniken erfolgreich im 
Rahmen des Projekts FFTW (Fastest Fourier Transform in the West [FFTW]) zur Generierung von 
Code für die Berechnung von FFTs angewandt. 

Code-Optimierung durch C++ Templates 

Die Bibliothek Blitz++ hat gezeigt, wie man mittels C++ Templates Code mit Objekten höherer 
Ordnung (z. B. A = 2*A – B*C, wo A, B, C Felder sind) in effizienteren, aber semantisch 
äquivalenten Code abbilden kann (z. B. die üblichen Schleifen mit a(i,j) etc.). PETE (Portable 
Expression Template Engine [PETE]) geht einen Schritt weiter und automatisiert den Prozeß der 
Template-Generierung. Ausgehend von einer Definition sogenannter Traits einer C++-Klasse 
generiert PETE die entsprechenden Operator- und Mathematikfunktionsklassen, aufbauend auf 
rekursiv definierten Templates. PETE ist frei erhältlich und wird primär zur Optimierung der dem 
POOMA-Projekt zugrunde liegenden Klassen, auch auf Parallelmaschinen, eingesetzt. Da PETE sehr 
tief in die subtileren Aspekte von C++ einsteigt, ist PETE allerdings im Moment nur eingeschränkt 
verfügbar (Linux, Irix, Win95/98, MacOS).  

Mathematikgesteuerte Compiler 

Der mittels Benchmarks oder Templates gesteuerte Ansatz ist erfolgversprechend, wenn die Zahl der 
algorithmischen Möglichkeiten noch relativ beschränkt ist. Für die Generierung von mehrdimensio-
nalen FFT-Algorithmen für Parallelmaschinen gibt es jedoch zu viele Möglichkeiten, als daß man 
allein mit diesen Ansätzen zum Ziel kommen könnte. Im Rahmen des Projekts SPIRAL (Signal 
Processing algorithms Implementation Research for Adaptable Libraries [SPIRAL]) wird der Ansatz 
verfolgt, FFT-Algorithmen durch eine Tensorprodukt-Sprache (TPL, Tensor Product Language) dar-
zustellen und durch mathematische Umformung dieser Darstellung zielgerichtet für parallele 
Maschinen geeigneten Code zu erzeugen. Da alle FFT-Algorithmen, auch mehrdimensionale und 
rekursive, mit dieser Sprache beschrieben werden können, besteht die Möglichkeit, durch Ausnutzen 
von mathematischen Strukturen und durch Bewertung der Leistung komplexerer Konstrukte den 
Suchraum stark einzuschränken. 

Automatisches Differenzieren 

Viele numerische Techniken benötigen Ableitungen, da die meisten gängigen Algorithmen auf Linea-
risierungen von komplizierten Phänomenen mit Hilfe der Taylorreihe beruhen. Da alle Programme, 
unabhängig von ihrer Komplexität, aus einfachen elementaren Operationen zusammengesetzt sind, 
läßt sich aufgrund der Kettenregel des Differenzierens auf mechanische Art und Weise Ablei-
tungscode erzeugen, der genaue Ableitungswerte liefert. Dieser Ansatz wird als automatisches 
Differenzieren (AD) bezeichnet. Die Präcompiler ADIFOR (AD of Fortran [ADIFOR]) und ADIC 
(AD of C [ADIC]) implementieren diesen Ansatz für Fortran- und C-Programme. Algorithmisch 
interessant ist der Ansatz durch die Assoziativität der Kettenregel, welche es ermöglicht, verschiedene 
– und u.U. in ihrer Komplexität völlig unterschiedliche – Algorithmen zur Lösung desselben Proble-
mes zu erzeugen. Insbesondere erlaubt es die Kettenregel auch, parallelen Code für die Ableitungs-
berechnung von seriellen Programmen zu erzeugen oder bei der Anwendung von AD auf parallele 
Programme zusätzlichen Parallelismus zu gewinnen. 
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2.3.6 Beobachtungen zur Nutzung von elementaren Bausteinen und Toolkits 

Für die in den meisten Anwendungen auftretenden sehr großen Probleme sind Black-Box-Löser im 
allgemeinen ungeeignet. Insbesondere bei Gleichungssystemen besteht fast immer eine Blockstruktur 
(mit u. U. großen Blöcken), die ausgenutzt werden sollte. Erfolgversprechender ist es, die Lösungs-
verfahren in einer auf die Spezifika des Problems angepaßten Weise aus einfacheren Teilbausteinen 
(z. B. Datenverteilung, Löser-Typ und Präkonditionierer) aufzubauen. Hierfür bilden Toolkits eine 
geeignete Basis, insbesondere wenn sie die Details der Parallelisierung verdecken. Die Kompatibilität 
der verschiedenen Bausteine innerhalb eines Toolkits vereinfacht das Zusammensetzen der Einzel-
operationen. 

Es scheint allerdings, daß die Mehrheit der vorhandenen (und teilweise sehr leistungsfähigen) Toolkits 
nur im erweiterten Umfeld ihrer Entwickler (z. B. in anderen Projekten am gleichen Forschungslabor) 
verwendet wird. Der Einsatz der Toolkits erfolgt dann meist mit direkter Unterstützung durch die 
Entwickler. Es ist nicht klar, ob diese zurückhaltende Akzeptanz darin begründet liegt, daß die 
Funktionalität der Toolkits nicht gut genug auf die Bedürfnisse weiter Anwenderkreise abgestimmt ist, 
daß die Handhabung der Toolkits nicht einfach genug ist oder daß schlicht das Wissen über ihre 
Existenz fehlt. In den beiden erstgenannten Punkten sind sicherlich noch Verbesserungen möglich. Für 
die beiden letztgenannten Punkte ist zu erwägen, ob nicht grundsätzlich zusammen mit einer Biblio-
thek oder einem Toolkit auch entsprechende Schulungen anzubieten sind (mangelnde Erfahrung ist ein 
generelles Problem bei der parallelen Programmierung). Die Erfahrungen mit den hands-on-Work-
shops des PETSc Projektes, die einen nicht unerheblichen Einfluß darauf hatten, daß von den oben 
erwähnten Toolkits PETSc wohl am weitesten verbreitet ist, unterstreichen die Bedeutung von Doku-
mentation, Schulung und modifizierbaren Beispielen.  

Der Einsatz von Software-Bausteinen hängt allerdings auch stark vom Anwendungsgebiet ab. Zum 
Beispiel haben sich im Bereich der Computational Chemistry die Global Arrays im wesentlichen zu 
einem parallelen Programmierstandard entwickelt. Dies liegt wohl zum einen an der Führungsposition, 
die das Argonne National Laboratory und das Pacific Northwestern Laboratory bei der Nutzung von 
parallelen Rechnern für derartige Probleme innehatten, zum anderen aber auch daran, daß bei solchen 
Anwendungen nur eine gut überschaubare Funktionalität durch die Software-Bausteine bereitgestellt 
werden muß. 

Für größere Anwendungen ist meist die Verwendung einer einzigen Art von Werkzeugen nicht ausrei-
chend. Daher kommt der besseren Abstimmung der Bausteine aufeinander besondere Bedeutung zu, 
egal ob es sich um Bibliotheken für elementare Basisoperationen oder Toolkits handelt. So werden 
derzeit in Paketen zur Manipulation von Matrizen viele unterschiedliche Datenformate und Paralleli-
sierungsstrategien eingesetzt – noch nicht einmal im Fall dichtbesetzter Matrizen konnte sich bislang 
ein Standard durchsetzen. Hier sind Vereinheitlichungen oder effiziente Konvertierungsmethoden 
erforderlich.  

Um die Interoperabilität von Software für Hochleistungsanwendungen voranzutreiben, wurde vor 
kurzem das Common Component Architecture Forum (CCA Forum [CCA]) ins Leben gerufen. Ziel 
des Forums ist es, eine Minimalmenge von Eigenschaften zu definieren, die ein Software-Modul oder 
die von einem Toolkit zur Verfügung gestellte Funktionalität haben muß, um mit Komponenten von 
anderen sog. Frameworks zu interoperieren. Der Begriff Framework bezeichnet hier eine intern auf 
sich abgestimmte Software-Umgebung wie die in 2.3.2 bis 2.3.4. genannten. Eine in vielen 
Anwendungen auftretende Ausprägung der Zusammenarbeit verschiedener Frameworks ist eine 
Kopplung von eigentlicher Rechnung und Visualisierung. 

2.3.7 Themen für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

MPI-Unterstützung und Thread Safety  

Die meisten der vorgestellten Software-Bausteine bauen auf MPI auf, da MPI auf allen parallelen 
Plattformen, ob mit verteiltem oder gemeinsamem Speicher, effizient implementiert ist und durch den 
MPI-Standard eine stabile Schnittstelle vorgegeben ist. Mit der wachsenden Akzeptanz von OpenMP 
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als Standard für Thread-basierte Parallelisierung besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Software-
Bausteine stärker als bisher auch über Shared-Memory-Konstrukte zu parallelisieren, also neben MPI 
zwischen den Knoten auch OpenMP auf jedem parallelen Knoten eines gekoppelten Systems 
einzusetzen. Hierzu muß aber sichergestellt werden, daß die existierende Software thread-safe ist, was 
bisher nur in Ausnahmefällen gegeben ist. 

Hierarchiebewußte Programmierung und Interoperabilität  

Bei vielen Algorithmen bietet sich eine hierarchische Sicht der Algorithmen an, die sich dann auch in 
geeigneter Art und Weise auf die Speicherhierarchien innerhalb eines gekoppelten SMP-Systems 
(verteilter Speicher zwischen SMP-Knoten, gemeinsamer Hauptspeicher, L3-Caches etc.) abbilden 
läßt. Beispiele sind Gebietszerlegungsansätze und sog. Blockalgorithmen der linearen Algebra. Dieser 
Ansatz setzt auch implizit voraus, daß Software-Bausteine interoperieren können, wie dies im 
kommerziellen Bereich durch Broker-Architekturen wie CORBA und DCOM Standard ist. Diese 
Ansätze sind aber nicht für Hochleistungsanwendungen konzipiert. Die Definition der Struktur und 
der Anforderungen einer HPC-Broker-Architektur sowie die Umsetzung eines solchen Ansatzes 
erfordern aber noch langfristige Forschungsanstrengungen. Diese muß die den numerischen 
Anwendungen zugrunde liegenden Eigenheiten einbeziehen, wie sie z. B. bei Gitterproblemen durch 
die MpCCI Bibliothek (Mesh-based Parallel Code Coupling Interface [MPCCI]) beispielhaft imple-
mentiert sind.  

Automatische Code-Generierung  

Die Fortschritte bei der automatischen Generierung von Code für Matrix-Matrix-Multiplikationen, 
Schnelle Fourier-Transformation und Feldoperationen zeigen das Potential dieses Ansatzes zur 
Wahrung der Leistung bei der Portierung von Software. Bei Rechenkernen für dünnbesetzte Matrizen 
und Graphenstrukturen ist dies bislang noch nicht in zufriedenstellender Weise gelungen, und auch die 
Parallelisierungsmöglichkeiten des automatischen Differenzierens sind bisher nur exemplarisch 
betrachtet worden. Hier bestehen langfristig vielfältige Möglichkeiten zu signifikanten Verbesserun-
gen, auch weil dieser Aspekt in dem amerikanischen ASCI-Projekt wegen der kurz- und mittelfristig 
angelegten Konzentration auf wenige Architekturen und eine geringe Anzahl von Anwendungen nur 
sehr eingeschränkt zum Ausdruck kommt.  

Werkzeugfreundliche Frameworks  

Die erhebliche Komplexität von numerischer Software, insbesondere wenn sie Komponenten aus ver-
schiedenen Toolkits beinhaltet, erschwert das Verständnis der Performance des Programms. Anderer-
seits sind die Daten, welche von Laufzeitsystemen geliefert werden, im allgemeinen auf einem 
niedrigen Abstraktionsniveau, welches die Korrelation der Laufzeitdaten mit algorithmischen Bestand-
teilen erschwert. Was fehlt, sind Abstraktionen, welche in den numerischen Anwendungen die logi-
schen Zusammenhänge zwischen Konstrukten der parallelen Programmierung (z. B. dem Scheduling 
von Threads) und den im Programm verwandten Datenstrukturen herstellen. Zum Beispiel wäre es 
hilfreich zu wissen, wieviel Zeit in einem Programm bei der Benutzung einer bestimmten Daten-
struktur durch alle Unterprogramme hindurch verbracht wird. Diese Information würde auch die 
algorithmische Visualisierung, insbesondere die Darstellung des parallelen Zugriffs auf verteilte 
Datenstrukturen, ermöglichen, was auch vor dem Hintergrund der Adaptierung von Software an 
unterschiedliche Plattformen durch Auswahl von unterschiedlichen Algorithmen zur Lösung desselben 
Teilproblems (sogenannte polyalgorithmische Programmieransätze) hilfreich wäre. 
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2.4 Portierung von Anwendungen 

Für Portierungen von Anwendungsprogrammen auf SMP-Rechner und gekoppelte SMP-Systeme 
müssen hauptsächlich zwei verschiedene Szenarien betrachtet werden: 

1) Der Ausgangspunkt der Portierung ist der sequentielle Code, der zunächst auf SMP-Rechner und 
später bei steigenden Leistungsanforderungen auf gekoppelte SMP-Systeme portiert werden muß. 
Die Entwickler der Codes haben keine oder nur geringe Erfahrung mit Parallelrechnern. Eine 
Direktiven-basierte inkrementelle Portierung, die den sequentiellen Code intakt läßt, ist ihre 
einzige realistische Möglichkeit, Parallelrechner zu nutzen. 

2) Der Code läuft bereits auf HPC-Systemen, typischerweise als MPI-Version. Die Entwickler dieser 
Codes verfügen über HPC-Erfahrung und stehen bei der Portierung auf gekoppelte SMP-Systeme 
vor der Alternative, entweder die reine MPI-Version beizubehalten oder eine hybride 
MPI/OpenMP-Version zu erzeugen. Die Entscheidung wird überwiegend durch die erwartete 
Performance bestimmt. 

Beide Portierungsszenarien sind wichtig, für beide müssen Erfahrungen gesammelt und Werkzeuge 
bereitgestellt werden. Zur Zeit liegen allerdings die meisten Erfahrungen mit dem zweiten Szenario 
vor, da die HPC-Experten die Portierung auf gekoppelte SMP-Systeme bereits jetzt untersuchen. Der 
Markt für das erste Szenario entwickelt sich erst langsam, da OpenMP und die damit verbundenen 
Möglichkeiten dort erst bekanntgemacht werden müssen. Erfolgreiche Portierungen von MPI-Codes 
auf OpenMP werden dazu beitragen, daß das Performance-Potential der SMP-Systeme – in 
Verbindung mit dem relativ geringen Aufwand von Portierungen nach OpenMP – auch von 
Entwicklern wahrgenommen werden, denen HPC-Systeme bisher als zu kompliziert und 
wartungsaufwendig galten. 

In diesem Abschnitt sollen deshalb existierende Erfahrungen gemäß Szenario 2 zusammengetragen 
werden. Dazu werden vier Anwendungsprogramme daraufhin untersucht, ob und wie sie auf 
gekoppelte SMP-Systeme portiert werden können. Die Programme repräsentieren vier verschiedene 
Anwendungsfelder und ebenso vier verschiedene Algorithmen. Alle Programme liegen auch als MPI-
Versionen vor. 

 

Anwendung Code Autor 

Strukturanalyse GeoFEM RIST (Tokyo), Pallas 

Wettervorhersage IFS ECMWF (Reading) 

Strömungsmechanik TFS RWTH Aachen 

Molekulardynamik DMMD FZ Jülich 

 

Die Erfahrungen aus diesen vier exemplarischen Anwendungen decken sich mit jüngsten Berichten 
anderer Entwickler zu ersten Erfahrungen mit hybrider OpenMP/MPI-Programmierung (vgl. 
[BBGEGKMS 99] und Proceedings des „1st European OpenMP Workshop“ [BrCh 99]). 

Als Gesamteindruck aus den verschiedenen Portierungsprojekten ergibt sich, daß  

• die hybride OpenMP/MPI-Programmierung mit geringem Aufwand realisierbar ist, wenn die 
Codes bereits als MPI-Versionen vorliegen, und  

• gute Performance bei OpenMP (und bei dem hybriden Modell) in der Regel nicht einfach zu 
erzielen ist, sondern sorgfältig evaluiert und mit speziellen Tuning-Maßnahmen erarbeitet werden 
muß. 
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Für die Verbreitung neuer Architekturen und Programmiermodelle ist ihre Akzeptanz und Unterstüt-
zung durch kommerzielle Softwarehäuser (ISVs = Independent Software Vendors) notwendig. Die 
große Mehrheit der industriellen Kunden entwickelt Anwendungen nicht (mehr) selbst, sondern setzt 
die Codes der ISVs ein. Um den zukünftigen Erfolg von gekoppelten SMP-Systemen im industriellen 
Markt beurteilen zu können, ist die Einschätzung der ISVs wichtig. Dazu wurde eine (nicht 
repräsentative) Umfrage unter einigen europäischen ISVs durchgeführt, deren Ergebnisse am Ende 
dieses Abschnitts zusammengefaßt sind. 

2.4.1 Strukturanalyse: GeoFEM 

Beschreibung des Codes 

GeoFEM ist ein Programm zur linearen Strukturanalyse, das zur Zeit in Japan von der Research Orga-
nization for Information Science & Technology (RIST) entwickelt wird. Die aktuelle Version 
(GeoFEM/Tiger) ist als Quellcode gegen Unterzeichnung eines Lizenzvertrags kostenfrei erhältlich. 
GeoFEM wird kontinuierlich weiterentwickelt als eines der Programme, die auf dem japanischen 
Earth Simulator System laufen sollen. Mehr Informationen sind unter [GeoFEM] zu finden. 

Algorithmus und Datenstrukturen 

GeoFEM verwendet eine Finite-Elemente-Diskretisierung. Der Zugriff auf die Knoten und Elemente 
erfolgt über Pointer auf Arrays von Knoten und Elementen. Effiziente Vektorisierung ist damit auf 
Rechnern wie der NEC SX-Serie ohne Code-Änderung nicht möglich. 

Der größte Teil der Rechenzeit fällt im Löser des linearen Gleichungssystems an. GeoFEM verwendet 
zur Lösung der Gleichungen ein cg-Verfahren mit unvollständiger Cholesky-Zerlegung (IC) als Prä-
konditionierung (ICCG).  

Parallelisierung 

Ausgangsversion 

GeoFEM ist erhältlich als sequentielle Fortran90-Version und als MPI-Version. Die MPI-Version 
wurde bereits auf Hitachi SR2201 mit bis zu 1024 Prozessoren getestet. Sie ist auch auf andere 
Rechner (z. B. SGI/Cray T3E, NEC SX-4, ...) portiert worden. Die Parallelisierung basiert auf einer 
Gebietszerlegung.  

Während die cg-Iteration standardmäßig parallelisiert wird, stellt die Parallelisierung des Präkonditio-
nierers eine Schwierigkeit dar, weil Kopplungen zwischen den Teilgebieten berücksichtigt werden 
müssen und dies zu reduzierter Parallelität führt. In GeoFEM ist eine einfache Parallelisierung des IC 
gewählt worden, welche die Kopplungen zwischen den Teilgebieten ignoriert. Damit wird die Güte 
des Präkonditionierers mit steigender Prozessorzahl reduziert, als Folge steigt die Anzahl der Iterati-
onen an. 

OpenMP-Version 

Für diese Studie wurde eine prototypische OpenMP-Version von GeoFEM (ICCG-Teil) implemen-
tiert. Ausgehend von der sequentiellen Version wurden die Schleifen mit OpenMP-Direktiven paralle-
lisiert. Eine wichtige Schleife ist die Operation Matrix * Vektor, die innerhalb einer Region stattfindet. 
Im Fall des Würfelbeispiels (s. u.) entspricht dies einer Aufteilung des Gebiets nur in z-Richtung. Bei 
anderen Testbeispielen entspricht die OpenMP-Parallelisierung nicht notwendigerweise einer 
sinnvollen geometrischen Gebietszerlegung. Neben den einfachen !$OMP DO Direktiven werden 
PARALLEL REGION und SINGLE verwendet. 

Gekoppelte SMP-Systeme 

GeoFEM wird auf gekoppelten SMP-Systemen in zwei Weisen effizient laufen können: 
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• Als reine MPI-Version: Die Kommunikationsanforderungen sind relativ niedrig (u. a. infolge des 
sehr einfachen Präkonditionierers), so daß auch die Kopplung zwischen den SMP-Knoten schnell 
genug sein dürfte. Simulationen mit dem Performance-Vorhersagewerkzeug DIMEMAS deuten 
darauf hin. 

• Als hybride Version OpenMP/MPI: Analog zum Einfügen von OpenMP-Direktiven in den se-
quentiellen Code können die Direktiven auch in den Code für einen MPI-Prozeß eingeführt wer-
den. Dabei sollte die MPI-Gebietszerlegung orthogonal zur Schleifenzerlegung durch die 
OpenMP-Direktiven sein (d. h. in x/y-Richtung Gebietszerlegung, in z-Richtung OpenMP). Wenn 
die Anzahl der OpenMP-Threads nicht zu groß ist, sollte diese hybride Version effizient laufen. 

Performance 

Für den einfachen Testfall eines Würfels mit 323 Knoten wurden Rechenzeiten des OpenMP-Prototyps 
gemessen. Diese Zeiten wurden mit der MPI-Version mit verschiedenen Gebietszerlegungen vergli-
chen. Alle Zeiten wurden auf einer SGI Origin 2000 gemessen. 

 

Prozesse bzw. 
Threads 

OpenMP MPI 

 Iterationen Zeit Iterationen 
(je nach Aufteilung) 

Zeit 

1 120 120 120 115 

2 153 85 151-154 84-89 

4 163 68 163-168 62-74 

6 172 56 - - 

8 177 49 171-187 48 – 61 

Beispiel: Würfel (323 Unbekannte) 

 

Bei einem weniger regulären Gebiet und Gitter sind die Werte zwischen der MPI-Version und der 
OpenMP-Version allerdings unterschiedlich. Sowohl die Anzahl der Iterationen als auch die Zeit pro 
Iteration sind bei einer initialen OpenMP-Version deutlich schlechter als bei der optimierten MPI-
Version. 

 

 OpenMP MPI 

Iterationen 1743 1327 

Zeit (s) 65 27 

Zeit/Iteration (ms) 37 20 

Beispiel: „Machinery Part“ (18915 Unbekannte), 8 Prozesse bzw. Threads 

2.4.2 Wettervorhersage: IFS 

In einem jüngst erschienenen Artikel [DMSC 99] wird die Portierung des IFS-Codes für SMP-
Rechner und gekoppelte SMP-Systeme beschrieben. IFS steht für Integrated Forecasting System; der 
Code wird zur Simulation der globalen Wettervorhersage eingesetzt. Eine MPI-Version des Codes ist 
in den letzten Jahren mit erheblichem Aufwand (einige Personenjahre) erstellt worden und befindet 
sich im Produktionseinsatz auf einem Fujitsu VPP-Rechner. 



2.4 Portierung von Anwendungen   

 58

Begünstigt durch die klare Struktur des Codes war die Einführung von OpenMP-Direktiven in den 
Code jedes MPI-Prozesses mit geringem Aufwand (1-2 Personenmonate) möglich. Erste Performance-
Messungen zeigen, daß man mit diesem geringen Aufwand zwar befriedigende Leistung bei kleinen 
Prozessorzahlen erhält, diese aber deutlich unter der mit einer MPI-Implementierung erzielbaren 
Leistung liegt und auch nicht auf höhere Prozessorzahlen skaliert. Auch die hybride Programmierung 
mit nur zwei OpenMP-Threads pro MPI-Prozeß liegt in der Leistung unter der Leistung der reinen 
MPI-Version. 

 

 

2.4.3 Strömungsmechanik: TFS 

Am Aerodynamischen Institut der RWTH Aachen wurde ein umfangreiches Programmpaket zur 
Lösung von Navier-Stokes-Differentialgleichungen bei zwei- und dreidimensionalen instationären 
kompressiblen und inkompressiblen Strömungen mit strukturierten Gittern mit expliziten und impli-
ziten Multigrid-Verfahren entwickelt. Dieses Programm namens TFS (The Flow Solver, [BrKr 99]) 
wurde durch Gebietszerlegung in allen Raumrichtungen mittels Message Passing (MPI) parallelisiert 
und zusätzlich durch Verarbeitung der Daten des dreidimensionalen Gitters in eindimensionalen 
Feldern in den inneren Rechenkernen sehr gut für Vektorrechner optimiert. Zahlreiche umfangreiche 
Rechnungen wurden in den letzten Jahren auf den Vektorparallelrechnern NEC SX-4 in Stuttgart und 
Fujitsu VPP300 in Aachen durchgeführt; auf beiden erreichte das Programm eine Rechengeschwin-
digkeit von über 1 GFlops je Prozessor. 

Das Programm profitiert mit den sehr langen Schleifen in den inneren Rechenkernen von den hohen 
Speicherbandbreiten der klassischen Vektorrechner, so daß sich für Cache-basierte Rechner die Frage 
stellt, inwieweit die Datenzugriffspfade einen Speicherengpaß darstellen. Dieser Aspekt wurde an TFS 
beispielhaft untersucht, wobei die Struktur des Codes im wesentlichen beibehalten wurde; es wurde 
also untersucht, wie ein vektorisierter Code mit moderatem Aufwand auf Cache-basierte Systeme mit 
gemeinsamem Speicher (z. B. HP V-Class) portiert werden kann, welche die Bausteine von gekop-
pelten SMP-Systemen darstellen.  

Die grob granulare Parallelisierung durch die bestehende Gebietszerlegung kann beibehalten werden. 
Danach stellt sich aber die Frage, ob es sinnvoller ist, lediglich eine feinere Unterteilung zu wählen 
und die erhöhte Anzahl der MPI-Prozesse auf die einzelnen Prozessoren der SMP-Knoten zu verteilen, 
oder ob eine zweistufige Parallelisierung angebracht ist, bei der die vektorisierten Rechenkerne durch 
SMP-Parallelisierung beschleunigt werden. 

Der erste Ansatz liegt nahe, doch ist zu befürchten, daß bei deutlich erhöhter Anzahl von MPI-Prozes-
sen das Amdahl’sche Gesetz zu wirken beginnt, d. h. die Parallelisierung eine Sättigung erfährt. Das 
Verhältnis von Kommunikation zu Rechnung wird bei kleineren Teilgebieten verschlechtert, falls die 
Problemgröße nicht insgesamt wächst. Zudem wird das Netzwerk stärker belastet, da von jedem MPI-
Prozeß Kommunikationen zum Austausch der Gebietsränder notwendig wird. Im zweiten Ansatz wird 
die Vektorisierung durch die SMP-Parallelisierung ersetzt. Auf jedem SMP-Knoten läuft nur ein MPI-
Prozeß, der Thread-parallel seinen Teil des Gebietes bearbeitet. Durch das Zusammenschalten mehre-
rer Prozessoren mit OpenMP wird quasi die Speicherbandbreite eines MPI-Prozesses erhöht. Misch-
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formen der beiden Ansätze sind möglich. Eine Laufzeitanalyse des Programmes TFS zeigte, daß ein 
dominierender Anteil der Rechenzeit in nur drei Unterprogrammen benötigt wird. Die wesentlichen – 
zuvor vektorisierten – Schleifen lassen sich nach Einfügen einiger Compiler-Direktiven auch gut für 
einen SMP-Rechner parallelisieren. 

Im Falle der Simulation einer dreidimensionalen kompressiblen Strömung mit einem expliziten 
Multigrid-Verfahren bei 2.100.000 Gitterpunkten ergibt sich das in der folgenden Tabelle dargestellte 
Verhalten, das die Laufzeit einer Iteration des Lösers in Abhängigkeit von der Anzahl der MPI-Tasks 
und OpenMP-Threads auf einer 16-Prozessor HP V-Class shared-memory-Maschine zeigt. Diese 
Architektur kann als Beispiel eines fat node in einem gekoppelten SMP-System angesehen werden. 
Hier zeigt sich, daß schon auf einem Knoten eine Hybridform der Programmierung vorteilhaft sein 
kann, da die minimale Laufzeit mit acht MPI-Prozessen und je zwei OpenMP-Threads erreicht wird. 
Diese Tabelle vergleicht die Leistung der 16-Prozessor-Maschine von HP auch mit der eines PC-
Clusters Siemens hpcLine, in dem je zwei Prozessoren einen gemeinsamen Speicher haben und 16 
Doppelprozessorknoten über ein SCI-basiertes Netzwerk verknüpft sind. Auf der hpcLine wurde nur 
MPI eingesetzt. Im Vergleich dazu benötigte ein Prozessor des Vektorparallelrechners VPP300 80 
Sekunden pro Iteration. 

 

 

Maschine Prozessoren MPI-Prozesse OpenMP-Threads Sekunden je 
Iteration 

1 1 1 651 

2 2 1 360 

2 1 2 352 

4 4 1 196 

4 2 2 210 

4 1 4 230 

8 8 1 115 

8 4 2 125 

8 2 4 134 

8 1 8 159 

16 16 1 94 

16 8 2 85 

16 4 4 94 

16 2 8 106 

HP V-Class SMP 

16 Prozessoren PA8200 
mit 240 MHz 

16 1 16 134 

16 auf 16 
Knoten 

16 - 86 PC-Cluster hpcLine 

16 Knoten mit je zwei 
Prozessoren Pentium II 
mit 400 MHz 

32 auf 16 
Knoten 

32 - 55 
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2.4.4 Molekulardynamik: DMMD 

Programmbeschreibung 

Das Programm DMMD (Distributed Memory Molecular Dynamics) wurde am Forschungszentrum 
Jülich im Zentralinstitut für Angewandte Mathematik (ZAM) entwickelt. Es wurde ursprünglich für 
massiv-parallele Rechnersysteme mit verteiltem Speicher konzipiert, läßt sich jedoch ebenso auf 
Workstation-Clustern oder auch auf Einzelprozessor-Maschinen kompilieren und ausführen.  

In seinem momentanen Entwicklungsstand ist DMMD in der Lage, Mischungen von atomaren Syste-
men mit kurzreichweitigen Wechselwirkungspotentialen (z. B. Lennard-Jones oder Buckingham) zu 
simulieren. Um die Ausführungszeit bei großen Teilchenzahlen zu reduzieren, werden verschiedene 
Arten von Nachbarschaftslisten angeboten. Als Parallelisierungsstrategien sind ein Teilchenvertei-
lungs- und ein Gebietszerlegungsalgorithmus implementiert [ALSV 99a]. Im Falle der Teilchenver-
teilung wird die Kommunikation zwischen den Prozessoren auf einem systolischen Ring durchgeführt. 

DMMD ist in der Programmiersprache F, einer Untermenge von Fortran 90, geschrieben. Bei dem 
Design des Programms wurde besonderer Wert darauf gelegt, daß es vollständig modularisiert ist, d. h. 
funktionelle Bausteine getrennt voneinander in Modulen vorliegen, die teilweise durch Präprozessor-
Direktiven dem Programm verfügbar gemacht werden. Die gesamte Kommunikation zwischen Pro-
zessoren wird über abstrakte Message Passing Calls durchgeführt, die eine eigene Interface-Bibliothek 
nutzen, in der verschiedene Realisierungen der Kommunikation implementiert sind [ALSV 99b]. 
Datenstruktur und -verteilung wurden so ausgelegt, daß Datenreplikationen auf den Prozessoren mög-
lichst vermieden werden. 

Portierung auf ein gekoppeltes SMP-System 

Durch die konsequente Verwendung des modularen Konzepts ist es möglich, DMMD mit relativ 
geringem Aufwand auf andere Systeme zu portieren. Das benutzte Message-Passing-Konzept, das die 
Kommunikation über Aufrufe abstrakter Routinen realisiert, erleichtert die Portierung insbesondere 
dann, wenn die Parallelität nicht über Direktiven gesteuert wird.  

Der größte Teil der Kommunikation sowie des Rechenaufwandes findet in DMMD im Bereich der 
Kraftberechnung auf die Teilchen des Systems statt. Wenn am Anfang der Simulation die konstanten 
Daten, wie z. B. Wechselwirkungspotential- und Systemparameter, auf die Knoten verteilt worden 
sind, beschränkt sich die Kommunikation während der Rechnung auf den Austausch der dynamischen 
Variablen, wie z. B. Koordinaten und Kräfte. Die Berechnung der interatomaren Kräfte bzw. das 
Aufstellen von Nachbarschaftslisten besteht im wesentlichen in der Abarbeitung einer Doppelschleife 
über die Teilchen-Indizes. Die Portierung auf ein gekoppeltes SMP-System soll daher exemplarisch an 
dieser Schleifenstruktur diskutiert werden. Da DMMD im Falle der Teilchenverteilung oder bei 
homogenen Systemen ein sehr gut lastbalanciertes Programm ist, wird man in diesen Fällen auch auf 
gekoppelten SMP-Systemen nicht mit ungleicher Last auf den Knoten zu rechnen haben. Es soll 
bemerkt werden, daß die Konzeption, die im folgenden diskutiert wird, auf Programme anwendbar ist, 
bei denen die intermolekulare Kraftberechnung lediglich im Ortsraum durchgeführt wird. Hierzu 
gehört beispielsweise das kommerziell vertriebene Molekulardynamik-Programm GROMOS 
[GROMOS]. 

Generelle Konzeption 

Unter Beibehaltung der Vorgabe, daß Duplizierung der Daten zwischen den SMP-Knoten weitestge-
hend vermieden werden soll, d. h. jeder Knoten eine feste Teilmenge der Teilchen bzw. des Raumes 
verwaltet, ergeben sich generell die folgenden Möglichkeiten für die Parallelisierung auf 
Knotenebene:  

a) Jeder Prozeß bzw. Thread auf einem Knoten verwaltet selbst eine Untermenge der Teilmenge des 
Gesamtsystems, die dem Knoten zugeordnet ist.  
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b) Ein Knoten übernimmt die Verwaltung aller Teilchen, die ihm zugeordnet sind, bzw. des gesam-
ten Teilraumes, der ihm zugeordnet ist. 

Wenn man davon ausgeht, daß die verschiedenen SMP-Knoten über keinen gemeinsamen Adreßraum 
verfügen, muß die Kommunikation zwischen den Knoten mit explizitem Message Passing (MPI) 
durchgeführt werden. Dabei können entweder Knoten miteinander kommunizieren, d. h. Daten aus 
dem globalen Adreßraum eines Knotens werden in den eines anderen Knotens geschrieben und von 
dort gegebenenfalls auf die verschiedenen Prozesse verteilt, oder aber die Prozesse bzw. Threads der 
Knoten kommunizieren direkt miteinander. Die letzte Variante setzt dabei eine Thread-sichere Version 
von MPI voraus, d. h. daß Threads von verschiedenen Knoten Daten miteinander austauschen können. 
Vom Konzept her wäre diese Variante sicherlich leichter zu realisieren, da der Programmierer die 
Threads behandeln kann wie Prozessoren mit „virtuell“ verteiltem Speicher. 

MPI basierte Parallelisierung 

Diese Portierung steht DMMD am nächsten, da auf das abstrakte Message-Passing-Konzept zurück-
gegriffen werden kann (MPI wird dabei über Wrapper-Funktionen in der DMMD Message-Passing-
Bibliothek aufgerufen). Hierbei kann man zwei Modelle unterscheiden.  

Zum einen kann auf jedem Knoten ein Master-Prozeß laufen, der die Kommunikation zwischen den 
Knoten bewerkstelligt. Von diesem Prozeß werden die Daten dann auf die Knotenprozesse verteilt. 
Die Knoten können also individuell verwaltet werden, und es muß keine Information nach außen über 
deren innere Struktur bekannt sein. Dieses Modell bietet sich insbesondere an, wenn unterschiedlich 
viele Prozesse auf den Knoten laufen. 

Zum anderen können die Prozesse verschiedener Knoten direkt miteinander kommunizieren. Dies 
spart einen knoteninternen Kommunikationsschritt, setzt aber voraus, daß die Anzahl der Prozesse auf 
allen Knoten nach außen bekannt ist. Bei diesem Modell kann die Kommunikation wiederum in zwei 
Typen unterteilt werden: i) Die Prozesse auf einem Knoten schicken ihre Daten nur zu einem Prozeß 
des anderen Knotens, wo sie intern den anderen Prozessen mit MPI zugänglich gemacht werden. ii) 
Die Prozesse auf einem Knoten kommunizieren direkt mit allen Prozessen der anderen Knoten. Die 
Entscheidung für eine dieser Möglichkeiten ist dabei stark abhängig von der Geschwindigkeit des 
Netzwerkes. 

Hybridimplementierung von MPI und OpenMP 

Diese Lösung der Parallelisierung bedeutet auf der einen Seite einen Eingriff in die Grundkonzeption 
von DMMD, da die Kommunikation nicht mehr vollständig abstrahiert in eine Kommunikations-
bibliothek gelegt werden kann. Auf der anderen Seite ist diese Implementierung sicherlich die einfach-
ste Variante der Parallelisierung. Im Hinblick auf die Organisation des Speichers können die einzelnen 
SMP-Knoten dabei verglichen werden mit den Prozessoren eines Rechners mit verteiltem Speicher, 
des Rechnertyps, für den das Programm ursprünglich ausgelegt war. Das bedeutet, daß die Kommuni-
kation zwischen den Knoten geschieht durch MPI geschieht und die Parallelisierung auf 
Schleifenebene durch Modell b) realisiert werden kann. In den Doppelschleifen der Kraftberechnung 
kann die äußere Schleife dabei sehr einfach mit OpenMP-Direktiven parallelisiert werden.  

Eine detailliertere Darstellung des Parallelisierungskonzepts für DMMD auf gekoppelten SMP-
Systemen ist in Anhang 4 enthalten. 

Bewertung 

Eine Portierung von DMMD auf gekoppelte SMP-Systeme ist nach den obigen Betrachtungen relativ 
einfach möglich. Diejenige Portierung, die eine natürliche Erweiterung von DMMD bedeutet 
(konsequente Nutzung von MPI), setzt jedoch für eine effiziente Implementierung eine Thread-sichere 
Variante von MPI voraus. Die Hybridlösung ist eine sehr schnell und einfach umsetzbare Variante. 
Welche Realisierung schließlich eine bessere Performance zeigt, wird mit Benchmark-Rechnungen zu 
studieren sein.  
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2.4.5 Fragebogen ISVs 

Um die zukünftige Unterstützung der gekoppelten SMP-Systeme durch wichtige Anbieter von 
Anwendungssoftware zu ermitteln, wurde ein Fragebogen konzipiert und verschickt (s. Anhang 4). 
Die folgenden Software-Firmen bzw. Entwickler haben den Fragebogen beantwortet:  

 

AEA Technology GmbH, Otterfing 

APEX Technologies, Paris, F 

Computational Dynamics, London, UK 

ESI Group, Rungis/Paris, F 

Fluent, Inc., Lebanon, NH, USA 

Free Field Technologies, Louvain la Neuve, B 

INTES GmbH, Stuttgart 

INVENT Computing GmbH, Erlangen 

LMS International, Leuven, B 

MacNeal-Schwendler GmbH, München 

Software-Firmen 

NUMECA International, Brüssel, B 

Deutscher Wetterdienst, Offenbach 

LSTM, Universität Erlangen-Nürnberg 

Sonstige Entwickler 

NEC CCRLE, St. Augustin 

 

Die aggregierten Ergebnisse sind im Anhang zusammengestellt. Die wesentlichen Ergebnisse und 
Schlußfolgerungen aus dieser Fragebogenaktion sind: 

• Die zukünftige Bedeutung gekoppelter SMP-Systeme und die Notwendigkeit, diese Systeme zu 
unterstützen, wird sehr klar gesehen (13 von 14). 

• MPI wird als primäres Progammiermodell von allen unterstützt. Eine Minderheit der Befragten 
plant eine OpenMP-Version oder eine hybride MPI/OpenMP Version. Dieses Ergebnis verstärkt 
die Forderung nach effizienten MPI-Implementierungen auf SMP-Rechnern und gekoppelten 
SMP-Systemen. 

• Im Bereich der Software-Werkzeuge werden Debugger und Performance-Analysewerkzeuge als 
wichtig angesehen, während der Bedarf bei Werkzeugen zur Performance-Vorhersage und zur 
Code-Verifikation geringer zu sein scheint. 

2.4.6 Themen für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

Die Studie hat ergeben, daß der breiten Nutzung von gekoppelten SMP-Systemen die Klärung 
folgender offener Punkte vorangehen sollte: 

• Die Portierung von sequentiellen Codes nach OpenMP scheint ebenso wie die Portierung von 
reinen MPI-Codes zu einem hybriden Modell nicht besonders schwierig zu sein. Andererseits 
scheint zur Erzielung guter Performance erheblicher Aufwand notwendig zu sein, der allerdings 
inkrementell erbracht werden kann. 

• Die bisherigen Beispiele zeigen nicht, ob ein hybrides Modell Leistungsvorteile gegenüber einer 
reinen MPI-Programmierung auf SMP-Systemen und ccNUMA-Systemen bietet. 
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• Es gibt keine systematischen Leistungsvergleiche mit Hilfe von Standard-Benchmarks für SMP-
Rechner und gekoppelte SMP-Systeme. Insbesondere ist unklar, ob geringe die Performance von 
OpenMP-Codes im Programmiermodell, in der Compilerqualität oder der Hardware-Architektur 
begründet liegt. 

• Die Umfrage unter den ISVs hat gezeigt, daß zwischen der Erwartung der ISVs („gekoppelte 
SMP-Systeme werden wichtig“) und ihren eigenen Plänen und Anstrengungen zur Unterstützung 
dieser Systeme große Diskrepanzen herrschen. 

• Die Benutzung von Entwicklungswerkzeugen muß den Anwendungsentwicklern, insbesondere 
den ISVs noch näher gebracht werden. 

Um das Potential der gekoppelten SMP-Systeme sowohl den High-End-Anwendern als auch den 
Nicht-HPC-Experten zu erschließen, müssen Antworten auf diese offenen Fragen gefunden werden. 
Dazu werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 

Durchführung von 5-6 Portierungsstudien 

In diese Studien aus verschiedenen Anwendungsfeldern sollten sowohl Entwickler mit MPI-Erfahrung 
als auch Entwickler ohne jegliche Erfahrung mit Parallelrechnern einbezogen werden. Während der 
Portierungsstudien werden die Aufwände für die einzelnen Schritte der Portierung (Konzept, Imple-
mentierung, Test) und die erzielte Leistung auf verschiedenen gekoppelten SMP-Systemen erfaßt. 
Insbesondere sollen die heute noch offenen Fragen geklärt werden: 

• Bringt eine hybride MPI/OpenMP Programmierung Vorteile gegenüber einer reinen MPI-Pro-
grammierung? 

• Wie können Anwendungen effizient von einem SMP-Rechner auf ein gekoppeltes SMP-System 
migriert werden? 

• Inwieweit gibt es „Performance-Portabilität“ zwischen den am Markt erhältlichen SMP-Rechnern? 

• Welche Werkzeuge gibt es für die Anwendungsentwicklung für gekoppelte SMP-Systeme und 
was leisten sie? 

Die Ergebnisse dieser Portierungsstudien werden veröffentlicht und insbesondere den ISVs und den 
„Nichtexperten“ vorgetragen. Außerdem sollte eine Rückkopplung zu den Entwicklern von Ent-
wicklungswerkzeugen sichergestellt werden. 

„Portierungsinitiative gekoppelte SMP-Systeme“ mit führenden ISVs in Deutschland 

Kommerzielle Codes sollten auf gekoppelte SMP-Systeme portiert werden. Einerseits erkennen die 
ISVs die Notwendigkeit, solche Systeme zu unterstützen, andererseits sind sie als typische kleine 
Softwarehäuser nicht in der Lage, frühzeitig OpenMP- und hybride Versionen ihrer Codes anzubieten. 
Die „Portierungsinitiative gekoppelte SMP-Systeme“ sollte die Ergebnisse der oben vorgeschlagenen 
Studien umsetzen und der deutschen Softwareindustrie einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.  

Aufbau einer Benchmark-Suite für gekoppelte SMP-Systeme 

Die Benchmarks sollen als reine MPI-Codes oder in MPI/OpenMP-Formulierung vorliegen. Sie sollen 
die Leistungsfähigkeit der Architekturen, der Compiler, der Ein-/Ausgabe etc. von gekoppelten SMP-
Systemen testen. Eine über Internet zugreifbare Datenbank sollte die Ergebnisse öffentlich machen, 
evtl. sollte an eine Kooperation mit existierenden Initiativen gedacht werden. 
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3 System-Management 

3.1 Ressourcen-Management und Nutzungsmodelle 

Unabhängig von der Topologie gekoppelter SMP-Systeme (Parallelrechner mit SMP-Knoten bzw. 
vernetzte SMP-Rechner) ist bei der Bewertung von Ressourcen-Managementsystemen das zugrunde 
liegende Nutzungsmodell zu berücksichtigen. Zwei Fälle sind zu unterscheiden: 

• Capability Cluster: Die Konfiguration des gekoppelten SMP-Systems erfolgt so, daß bestimmte, 
rechenintensive Anwendungen bearbeitet werden können. Die Ressourcen sind für einen gewis-
sen Zeitraum für diese Anwendungen dediziert. Scheduling und Accounting von Ressourcen 
finden in diesem Fall praktisch nicht statt. Die Anforderungen an die Software für Ressourcen-
Management etc. sind entsprechend minimal. Beowulf Cluster sind ein typisches Beispiel für 
Capability Cluster. Demzufolge beschränken sich die Software-Erweiterungen auf wenige Funk-
tionen: Verteilter Adreßraum für Message Passing und Signaling über Knotengrenzen hinweg, 
Netbooting und Cluster Monitoring Funktionen für elementare Administrationsaufgaben. 

• Throughput Cluster: Der Gesamtdurchsatz des gekoppelten SMP-Systems soll für eine möglichst 
große Zahl von Jobs optimiert werden. Dabei sollen Fair Share Scheduling und Prioritäten-
steuerung berücksichtigt werden. In der Regel werden Batch-Verarbeitung und Interaktion 
parallel gefahren, da neben der eigentlichen Produktion auch Programmentwicklung stattfindet. 
Die Anforderungen an das Ressourcen-Management und die Systemadministration sind entspre-
chend hoch. Einerseits muß die auf dem Cluster in Ausführung befindliche Last überwacht und 
bewertet werden, andererseits müssen zukünftige Ressourcen-Anforderungen wartender Jobs 
geplant werden. Zur Erreichung eines hohen Durchsatzes werden in der Regel Methoden der 
dynamischen Lastbalancierung verwendet, in seltenen Fällen auch adaptive Methoden 
(Prozeßmigration). 

Die zu verwaltenden Ressourcen unterscheiden sich bei gekoppelten SMP-Systemen zunächst nicht 
wesentlich von denen herkömmlicher Rechner-Pools: 

• Prozessor, Hauptspeicher, Datenbestände 

• Jobs 

• User Accounts 

Als neu hinzukommende, wesentliche Ressource muß allerdings das Netzwerk gesehen werden, da es 
nicht nur für die Verteilung von Arbeitslasten benötigt wird, sondern auch ein wesentlicher, die Per-
formance bestimmender Faktor paralleler Anwendungen ist. Dementsprechend sind Vorkehrungen zu 
treffen, die es erlauben, Netzwerkengpässe zu erkennen und ggf. zu vermeiden.  

Neu beim Ressourcen-Management für vernetzte SMP-Rechner ist auch, daß die Ressourcen zwar 
verteilt vorliegen, jedoch bei der Ressourcen-Vergabe global bewertet und zugeteilt werden müssen. 
Das erfordert andere Scheduling-Methoden als bei herkömmlichen Rechner-Pools. Dies wirkt auch in 
den Administrationsbereich hinein: Monitoring, Checkpointing und Accounting erfordern globale 
Kommunikation bzw. Abstimmung der beteiligten Komponenten. Insbesondere beim Checkpointing 
ist die Synchronisation der betroffenen Anwendungsteile paralleler Anwendungen erforderlich. Hier-
für gibt es z. Zt. noch keine befriedigenden automatisierten Lösungen. Dies stellt ein Dilemma dar, da 
andererseits Checkpointing bei der Ressourcen-Verwaltung benötigt wird, um z. B. langlaufende Jobs 
vorübergehend anzuhalten und von ihnen belegte Ressourcen freizugeben. 
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3.1.1 Ressourcen-Scheduling 

Im folgenden werden Ressourcen-Mangement-Systeme vorgestellt, die im Bereich der gekoppelten 
SMP-Systeme von Bedeutung sind. Bei der Darstellung werden vor allem solche Eigenschaften be-
handelt, die für die hier behandelte Thematik relevant sind; andere hier nicht bedeutsame Details 
werden vernachlässigt. 

CCS 

CCS (Computing Center Software) ist ein Ressourcen-Management-System für Hochleistungsrechner 

im Netzverbund, das am Paderborn Center for Parallel Computing (PC
2
) der Universität Paderborn 

entwickelt wurde [KeRe 98]. 

Die Entwicklung von CCS begann 1992 zunächst für das Ressourcen-Management innerhalb einzelner 
Rechenzentren für Transputer-Systeme, später für Power-Plus-Systeme von Parsytec sowie Work-
station-Cluster. Mit dem Release 4 wurde dieser Ansatz in Richtung Metacomputing erweitert. Dieser 
Entwicklung trägt die dreistufige Architektur von CCS Rechnung: 

• CCS Islands verwaltet die Ressourcen einzelner HPC-Systeme innerhalb einer Einrichtung (Site). 
CCS Islands läuft als verteilte Software autonom auf jedem der durch CCS verwalteten Systeme. 

• Center Resource Manager koordiniert die Nutzung aller Systeme einer Einrichtung auf der Basis 
von CCS Islands. Es unterstützt die Ausführung von Multi-Site-Anwendungen, die zeitgleich auf 
mehreren Plattformen laufen. 

• Center Information Server stellt einen Active Directory Service für den Metacomputing-Zugang 
zur Verfügung und bildet damit die Schnittstelle nach außen. 

CCS Release 4 stellt keine Komplettlösung für Metacomputing dar, bietet jedoch eine wesentliche 
Komponente hierfür, die es erlaubt, verteilte Anwendungen auf mehreren Plattformen auszuführen. 
Für die Kommunikation der Anwendungsteile kann dabei ein einheitliches Message-Passing-Modell 
verwendet werden (z. B. PVM, MPI, PARIX, MPL), oder aber eine Kombination mehrerer dieser 
Modelle. 

CCS beinhaltet die Ressourcen-Beschreibungskomponente RDS (Resource and Service Description). 
RDS erfüllt zwei Funktionen: 

• Auf der Administrationsebene können der Typ und die Topologie der verfügbaren Ressourcen 
beschrieben werden. 

• Auf der Benutzerebene kann die für eine gegebene Anwendung benötigte Systemkonfiguration 
definiert werden. 

CCS ist neben den o.g. Plattformen vor allem auf Unix-Systemen wie Linux, SunOS, Solaris, AIX u.a. 
verfügbar. Die modulare Struktur von CCS und die Trennung von systemunabhängigen und system-
spezifischen Komponenten erleichtern die Portierung auf weitere Systeme. 

Codine 

Codine (COmputing in DIstributed Network Environments) ist ein Ressourcen-Management-System 
der Genias Software GmbH für heterogene Rechnersysteme wie Cluster von Workstations, Vektor- 
und Parallelrechner im Netzverbund etc. [Genias], [Papakhian 98]. 

Ziel von Codine ist es, Software- und Hardware-Ressourcen heterogener Systeme optimal zu verwal-
ten. Hierzu bietet es ein konfigurierbares Gerüst für Batch-Verarbeitung an.  

Codine unterstützt: 

• Dynamisches und statisches Load-Balancing 

• Checkpointing 
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• Batch und Interaktion 

• Parallele Jobs 

Das Scheduling von Anwendungen in gekoppelten SMP-Systemen kann über die Konfiguration eines 
Parallel Environment realisiert werden. Hierin sind die Topologie des Systems sowie seine Schnitt-
stellen nach außen zu definieren (z. B. Prozeduren für das Starten und Beenden paralleler Anwendun-
gen und für die Signalbehandlung).  

Codine unterscheidet drei Strategien bei der Zuweisung von Prozessen zu Rechner-Ressourcen (Pro-
zessor-Queues bzw. Hosts, siehe [Codine]): 

• Fixed Number: Zuweisung einer festen Anzahl von Prozessen je Host. 

• Fill Up: Der bestgeeignete Host wird mit Prozessen gefüllt. Weitere Hosts werden gefüllt, 
solange noch Prozesse zu verteilen sind. 

• Round Robin: Zunächst wird jedem Host ein Prozeß zugeteilt; sind danach noch Prozesse zu 
verteilen, beginnt der Vorgang von vorne. 

Für das Scheduling in gekoppelten SMP-Systemen ist die erstgenannte Strategie am ehesten geeignet. 
Allerdings erlaubt sie nur die Zuweisung einer gleichen Zahl von Prozessen auf alle Hosts; für 
unsymmetrisch aufgebaute Systeme ist sie daher nur bedingt geeignet. 

Ressourcen-Quotierung und Accounting sind bei Codine nur mittelbar realisierbar. Die erforderlichen 
Interface-Routinen müssen Host-spezifisch erstellt werden und eng mit dem Parallel Environment von 
Codine zusammenarbeiten. 

LoadLeveler 

LoadLeveler von IBM [LoadLeveler] basiert ursprünglich auf Condor von der University of Wiscon-
sin (vgl. [Papakhian 98]). LoadLeveler setzt einen einheitlichen Benutzer-Namensraum und ein 
Shared-File-System voraus. Als Shared-File-System können wahlweise DCE/DFS, AFS oder NFS 
genutzt werden.  

Eine Stärke von LoadLeveler sind seine leichte Handhabbarkeit und gute Dokumentation. Load-
Balancing wird durch Berücksichtigung der durchschnittlichen Last auf den beteiligten Systemen und 
der interaktiven Idle-Zeiten erreicht.  

Für die Bearbeitung paralleler Jobs unterstützt LoadLeveler PVM und parallele Direktiven (IBM 
Parallel Environment Library) sowie ab V2.1 auch MPI. Die verwendete Methode bei der Reser-
vierung großer Anzahlen von Prozessoren für rechenintensive parallele Jobs kann allerdings erhebli-
che Verzögerungen für kleinere wartende Jobs bewirken. Um diesem Mangel zu begegnen, wurde am 
Cornell Theory Center die Public-Domain-Lösung EASY entwickelt [EASY], die es kleineren warten-
den Jobs über einen Backfilling-Algorithmus erlaubt, reservierte Prozessoren zu nutzen, bis alle für die 
Ausführung eines großen parallelen Jobs benötigten Prozessoren verfügbar sind. Das Backfill-Sched-
uling ist inzwischen fest in LoadLeveler integriert [Barrios 99]. 

Der größte Nachteil von LoadLeveler ist seine starke Ausrichtung auf IBM RS/6000 SP Systeme und 
seine Nichtverfügbarkeit für einige wichtige Architekturen wie DEC, Cray und SGI Origin 2000. 

LSF 

LSF (Load Sharing Facility) der Platform Computing Corporation ist eine Kollektion von Workload-
Management-Tools, die Komponenten für unterschiedliche Aufgabenstellungen enthält [LSF]: 

• LSF Base 

• LSF Batch 

• LSF JobScheduler 

• LSF Parallel 
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• LSF MultiCluster 

• LSF Analyser 

LSF Base und LSF Batch stellen die Basiskomponenten für das Load-Sharing- und Batch-Queuing-
System dar. LSF MultiCluster erlaubt das Submittieren von Jobs über LSF-Clustergrenzen hinweg, 
wobei ein Cluster eine von einem LSF Administrator verwaltete Einheit ist und aus mehreren hetero-
genen Hosts bestehen kann. 

LSF Parallel ist für parallele Anwendungen sowohl auf homogenen Systemen (Shared oder Dis-
tributed Memory) als auch auf heterogenen Systemen und gekoppelten SMP-Systemen geeignet. 
Portierungen von LSF Parallel existieren für IRIX, UNICOS und UNICOS/mk. LSF unterstützt z. Zt. 
Cray SV1 interim-Rev. A Systeme; die Portierung auf Rev. B Systeme hat im Herbst 1999 begonnen, 
da die entsprechende Hardware verfügbar geworden ist [ThMD 99]. 

LSF Parallel integriert MPI-Pakete verschiedener Hersteller, u.a. von Sun Microsystems, SGI und 
Hewlett-Packard. Hierdurch werden existierende Hardware-bezogene Optimierungen ausgenutzt. 
Unter IRIX und UNICOS (/mk) nutzt LSF die Array Services für den Startup von MPI-Tasks (ab 
Message Passing Toolkit 1.3). Job Accounting wird unterstützt, soweit die verwendeten Compute-
Server dies unterstützen. Die gesammelten Accounting-Daten werden an den Scheduler weiter-
gereicht. Ähnliches gilt für Checkpointing: Sofern Checkpointing von der Anwendung unterstützt 
wird, werden die entsprechenden Signale an alle Tasks eines parallelen Programms weitergereicht. 
Darüber hinaus unterstützt LSF Checkpointing auf der Kernel-Ebene, soweit die beteiligten Betriebs-
systeme dies tun (ConvexOS, Iris, UNICOS). Checkpointing auf Kernel-Ebene ist allerdings nur auf 
Einzelsystemen anwendbar (z. B. einzelnen Knoten eines Clusters); sollen parallele Anwendungen, die 
auf mehreren Maschinen eines gekoppelten SMP-Systems laufen, Checkpointing nutzen, so ist die 
Implementierung der benötigten Checkpointing-Funktionen, insbesondere die Synchronisation der 
Anwendungstasks, auf Anwendungsebene erforderlich. 

LSF Parallel unterstützt dynamisches Scheduling für parallele Jobs, d. h. die Zuteilung von Ressour-
cen kann z. B. von der aktuellen Last auf den beteiligten Systemen abhängig gemacht werden. Die zu 
verwendenden Scheduling-Strategien können über Konfigurationsdateien festgelegt werden. Über die 
Back-Filling-Technik von LSF können Ressourcen, die von großen parallelen Jobs reserviert wurden, 
aber momentan nicht belegt sind, von kleinen bzw. kurzen Jobs genutzt werden, sofern die großen 
parallelen Jobs dadurch nicht verzögert werden. 

Für den Datenaustausch zwischen den beteiligten Hosts unterstützt LSF NFS, AFS und DCE/DFS. 
Darüberhinaus können lokale Files vor und nach der Job-Ausführung transferiert werden. 

Insgesamt ist LSF auf einer großen Zahl von Systemen verfügbar wie z. B. Digital Unix, HP-UX, IBM 
AIX, SGI IRIX, Cray UNICOS, Cray UNICOS/mk, SunOS und Solaris. Insbesondere in der Industrie 
ist LSF verhältnismäßig weit verbreitet; im wissenschaftlichen und insbesondere universitären Bereich 
wirken sich dagegen die hohen Lizenzkosten negativ aus. 

Maui 

Maui ist ein Ressource-Scheduler, der im Rahmen der Extreme Linux Workgroup als Open-Source-
Projekt entstanden ist [Jackson 99]. Er ist als HPC-Scheduler mit Funktionen wie Aggressive Back-
filling, Fairshare Scheduling, dynamischer Prioritätenvergabe, Verbrauchskontrolle dedizierter 
Ressourcen und Advance Reservation konzipiert. Maui wird vor allem in Linux-Clustern eingesetzt, ist 
aber auch für IBM SP2 Systeme (Uniprozessor und SMP), SGI Origin 2000 Systeme und Windows 
NT-Cluster verfügbar.  

Maui legt besonderes Gewicht auf das Management dedizierter Ressourcen, da diese in Capability-
Clustern wie z. B. Beowulf eine große Rolle spielen. In diese Kategorie gehören: 

• Shortpool Policy: Hierbei handelt es sich um die Reservierung von Ressourcen für Jobs mit 
kurzer Turnaround-Zeit. Bei dieser Strategie wird eine begrenzte Anzahl von Cluster-Knoten für 
Jobs reserviert, die in einer vorgegebenen Zeit vollständig abgearbeitet werden können. 
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• Reservation Capability: Ausgewählte Ressourcen werden für einen vorgegebenen Zeitraum für 
wohldefinierte Benutzer-Jobs exklusiv reserviert. 

• Backfill Scheduling: Ressourcen (z. B. Prozessoren), die von großen parallelen Jobs reserviert 
wurden, aber momentan nicht genutzt werden können (z. B. weil die Bereitstellung weiterer 
Reservierungen noch aussteht), werden kleineren Jobs vorübergehend zugewiesen, sofern die 
großen parallelen Jobs dadurch nicht verzögert werden. 

Der Maui-Scheduler wird z. Zt. vor allem auf Clustern von Uniprozessor-Workstations eingesetzt, für 
das Scheduling auf vernetzten SMP-Rechnern sind einige Grundfunktionen wie die Überwachung der 
Prozessorauslastung und des Hauptspeichers implementiert. Spezielle Techniken für gekoppelte SMP-
Systeme, wie die Behandlung von überbuchten Ressourcen, wie auch Methoden für die Prioritäten-
steuerung und SMP-geeignete Fairness-Strategien, sind jedoch noch zu entwickeln. 

MOSIX 

MOSIX ist ein an der Universität Jerusalem entwickeltes System zur dynamischen Ressourcenvertei-
lung in Linux-Clustern [MOSIX]. Es basiert auf der Migration von Prozessen über Maschinengrenzen 
hinweg (Preemptive Process Migration PPM). Die Migration wird über einen Algorithmus gesteuert, 
der die Ressourcenauslastung der Maschinen im Cluster überwacht und bei Bedarf die Migration von 
Prozessen anstößt. Die Überwachung der Ressourcenauslastung im Cluster erfolgt zunächst lokal auf 
jedem System des Clusters. Die ermittelten Daten werden darüberhinaus in regelmäßigen Zeitinter-
vallen mit anderen Knoten des Clusters ausgetauscht. Hierbei findet Kommunikation jedoch nur mit 
einer zufällig ausgewählten Teilmenge von Knoten statt. Auf diese Weise wird eine bessere Skalier-
barkeit als bei einem vollständigen Datenaustausch erreicht.  

Benutzt ein Prozeß lokale Ressourcen wie etwa eine lokale Platte, so werden Zugriffe hierauf bei der 
Migration des Prozesses auf Netzwerkzugriffe zum Ursprungsknoten abgebildet. Auf diese Weise 
verläuft die Prozeßmigration weitgehend transparent für den Benutzer. Wegen der auf diese Weise 
verursachten zusätzlichen Netz- und Prozessorlast ist das Verfahren allerdings nicht für I/O-intensive 
Prozesse sinnvoll. Darüber hinaus gibt es Prozesse, die nicht migriert werden können. Hierzu zählen 
solche, die direkt auf die Hardware zugreifen, z. B. auf Graphikkarten. 

MOSIX existiert z. Zt. nur für Intel-basierte Linux-Cluster (Cluster von Intel-PCs). Eine Portierung der 
Konzepte auf gekoppelte SMP-Systeme erscheint aber grundsätzlich möglich und sinnvoll.  

PBS 

Portable Batch System (PBS) ist ein Job-Management-System (JMS), das an der NAS Facility 
(Numerical Aerospace Simulation) des NASA Ames Research Center entwickelt wurde. PBS war in 
der Vergangenheit frei verfügbar. Seit September 1998 liegt die Weiterentwicklung von PBS jedoch 
bei MRJ Technology Solutions, Fairfax Virginia [PBS2] und wird als kommerzielles Produkt geführt.  

PBS zielt darauf ab, ein General-Purpose-System für sehr unterschiedliche Anwendungsbereiche zu 
sein. Ein Schwerpunkt liegt hierbei im Bereich High-Performance Computing, insbesondere für 
Supercomputer und Cluster von Workstations [PBS1]. 

Für parallele Jobs unterstützt PBS MPI, MPL, PVM und HPF. Parallele Anwendungen können sowohl 
innerhalb eines Mehrprozessorsystems als auch über Systemgrenzen hinweg ausgeführt werden.  

PBS beinhaltet mehrere Scheduler, die unterschiedliche Scheduling-Strategien implementieren: 

• TCL: System Load Average und Fair Share Cluster Scheduling werden unterstützt. TCL enthält 
keine Unterstützung für parallele Jobs. 

• C unterstützt sieben verschiedene Scheduling-Strategien, von denen der Dedicated Times/Modes 
Modus für parallele Jobs in Capability-Clustern gedacht ist. Andere Strategien wie Fair Share, 
Round Robin oder Load Balancing unterstützen vor allem Batch-Anwendungen in Throughput-
Clustern. 
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• BASL (yacc/lex basiert) unterstützt vier verschiedene System-Load-Average-Strategien sowie 
einen Best-Fit-Algorithmus für herkömmliche Batch-Anwendungen. 

Die Konfigurationsmöglichkeiten von PBS sind vielfältig. Die Verfügbarkeit des Quellcodes liefert 
darüber hinaus unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten. In [Salm 99] wird beschrieben, welche 
Maßnahmen erforderlich sind, um PBS in einem heterogenen Cluster aus Cray J90, Cray C90 und SGI 
Origin 200 Systemen zu betreiben. Hierbei wurden nur parallele Jobs innerhalb der SMP-Rechner, 
jedoch nicht über Systemgrenzen hinweg betrachtet. 

PBS unterstützt weder AFS noch DCE/DFS, benötigte lokale Dateien können jedoch vor der Job-Aus-
führung durch eine Option im Submit-Kommando zu dem System transportiert werden, auf dem der 
Job bearbeitet wird. Nach der Ausführung können Ausgabedateien entsprechend zum lokalen System 
zurück transferiert werden.  

Checkpointing wird nur bedingt unterstützt: Es gibt kein Checkpointing auf User-Ebene und Check-
pointing auf Kernel-Ebene existiert nur für IRIX- und UNICOS-Systeme. 

PBS ist für eine große Zahl von Systemen verfügbar, u.a. für AIX, Digital Unix, HP-UX, IRIX, Linux, 
OSF/1, Solaris, SunOS und UNICOS. Es wird z. Zt. bei über 40 Einrichtungen in Forschung und 
Industrie eingesetzt [Papakhian 98]. 

3.1.2 Administration und Monitoring 

Ressourcen-Management für gekoppelte SMP-Systeme kann nicht ohne einen Unterbau an Admini-
strations- und Monitoring-Funktionen realisiert werden. Einige interessante Entwicklungen werden im 
folgenden vorgestellt. 

GSN Single System View 

SGI/Cray entwickelt z. Zt. für die Administration geclusterter ccNUMA-Systeme ein auf GSN 
(Gigabyte System Network) basierendes sogenanntes Single System View-Konzept [Strand 99]. Ziel ist 
es, ein Hilfsmittel zu schaffen, das eine einheitliche Sicht auf die für die Administration eines Clusters 
wichtigen Ressourcen erlaubt. Hierbei werden Ideen, die bereits in SGIs RoboInst Tool für die zen-
trale Installation von geclusterten Sytemen Anwendung finden, weiterentwickelt.  

Das Single System View-Konzept umfaßt folgende Bereiche: 

• Single Job Space 

• Shared File System (CXFS Clustered Shared File System) 

• Single Point of Administration 

• Global Resource Management (Shared User Data Base UDB) 

• Single Point of Monitoring 

Vorarbeiten zu einem solchen Konzept wurden bereits im Rahmen einer Kooperation der ETH Zürich 
mit SGI/Cray für SV1-Systeme geleistet. Bei diesen Studien hat sich gezeigt, daß Hilfsmittel für die 
zentrale Administration geclusterter Systeme unabdingbar sind, wenn man einen effizienten Produk-
tionsbetrieb für solche Systeme aufbauen will. Die Arbeiten bei der ETH Zürich gehen z. Zt. in die 
zweite Phase, da die endgültige Rev. B Hardware für SV1 inzwischen ausgeliefert worden ist. 

Es ist zu betonen, daß Single System View nicht mit Single System Image identisch ist, da trotz des 
Shared-File-Systems weiterhin lokale File-Systeme (z. B. root) für jede Maschine bestehen.  

IRISconsole 

IRISconsole ist ein Produkt von SGI, das bereits 1995 für das Multi-Server-Management entwickelt 
wurde [IRC]. Es addressiert die Mängel, die bei der Überwachung und Administration einer großen 
Zahl von Servern mit separaten, dedizierten ASCII-Konsolen auftreten.  
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IRISconsole implementiert eine zentrale Konsol-Kontrolle für bis zu 32 Server über eine konfigurier-
bare Graphikoberfläche. Diese zentrale Konsole umfaßt Logging-Funktionen für alle Konsol-
Aktivitäten, Hardware-Status-Monitoring (Temperatur, Spannungsversorgung etc.), konfigurierbare 
Alarme für den Hardware-Status-Monitor (einschließlich der Möglichkeit der Benachrichtigung über 
E-Mail oder Pager), Zugang zu den Konsolfunktionen über das Netzwerk (incl. Single-User und Mini-
root), Security-Passwords für die Zugangskontrolle sowie Hardware-nahe Steuerungsmöglichkeiten 
wie Powerdown, Reset und Forced Reboot. 

LSF Cluster Console 

Die Firma Platform Computing Corporation hat für den Bereich Administration und Monitoring 
geclusterter Systeme das zukünftige Produkt LSF Cluster Console in die Produkt-Suite aufgenommen. 
LSF Cluster Console soll die Administration und das Monitoring aller Maschinen eines Clusters von 
einer zentralen Stelle aus ermöglichen. Anders als proprietäre Systeme, wie z. B. GSN Single System 
View, muß sich LSF Cluster Console dabei auf Funktionen beschränken, die auf allen beteiligten 
Sytemen gleichermaßen zur Verfügung stehen.  

LSF Cluster Console befindet sich z. Zt. in der frühen Planungsphase und ist von der Implementierung 
bzw. Vermarktung noch weit entfernt. 

PCP 

Der Performance Co-Pilot (PCP) von SGI/Cray ist eine Sammlung von Tools für das Performance-
Monitoring und Performance-Management für große Server und Cluster von Servern unter IRIX 6.1 
(z. B. Compute- oder File-Server, siehe [PCP]). Er gibt Auskunft über das Performance-Verhalten, die 
Ressourcen-Nutzung und potentielle Bottlenecks in großen verteilten Systemen. Die ermittelten Daten 
sind sowohl für den Anwendungsentwickler als auch für den Systemadministrator von Interesse. Sie 
umfassen Performance-Daten in folgenden Bereichen: 

• Hardware 

• Betriebssystem 

• Layered Services (NIS, WWW, RPC, Mail) 

• Endbenutzer-Anwendungen 

• Netzwerk 

• Verteilte Systeme (Client/Server u.a.) 

Die Logging-Funktionen von PCP erlauben eine Analyse von Performance-Problemen auch im Nach-
hinein sowie den Vergleich des Performanceverhaltens eines Systems zu unterschiedlichen Zeit-
punkten. 

Die Systemarchitektur von PCP basiert auf der untersten Ebene auf den sogenannten Performance 
Metric Domain Agents (PMDA), die in jeder Domain autonom Performance-Daten sammeln und an 
den Performance Metrics Collector Daemon (PMCD) weiterleiten. Letzterer ist ein Message Routing 
Server, der Anfragen von Monitoring Clients entgegennimmt und die gewünschten Performance-
Daten weiterleitet. 

RoboInst 

RoboInst von SGI/Cray ist ein Werkzeug, das die automatisierte Systeminstallation im Netzwerk 
erlaubt [RoboInst]. Es ist Bestandteil von IRIX 6.5 und unterstützt die Netzwerkinstallation des 
Betriebssytems, von Updates und Patches zum Betriebssystem sowie von nicht an das Betriebssystem 
gebundener Software. RoboInst zielt auf die Software-Installation für große Gruppen von IRIX Work-
stations ab, kann aber ebenso auf Clustern von Origin 2000 Systemen eingesetzt werden und ist damit 
auch für zukünftige SN/1 bzw. SN/2 Systeme verwendbar (s. GSN Single System View). 
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RoboInst ist als Client/Server Software konzipiert, wobei der Server funktional aus vier Komponenten 
besteht, die nicht auf demselben System laufen müssen: 

• Der RoboInst Server führt das RoboInst Kommando aus, 

• der Software Distribution Server enthält die zu verteilende Software, 

• der Konfigurations-Server beinhaltet RoboInst Konfigurationsdaten, 

• der Boot Server schließlich enthält die zum Booten benötigte Stand-alone-shell (sash) und die 
Miniroot Dateien. 

Die Funktionen von RoboInst umfassen neben der eigentlichen System- bzw. Software-Installation 
auch die Möglichkeit, Disks zu partitionieren bzw. existierende Partitionierungen zu ändern, File-
Systeme zu generieren bzw. zu konfigurieren und kundenspezifische Shell-Scripts verteilt 
auszuführen. 

3.1.3 Themen für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

Im Bereich Ressourcen-Management für gekoppelte SMP-Systeme gibt es eine relativ große Zahl von 
Software-Lösungen, die grundsätzlich in solchen Systemen eingesetzt werden können. Allerdings 
werden wegen der bisher geringen Verbreitung gekoppelter SMP-Systeme nur wenige davon heute 
tatsächlich auf diesen Systemen verwendet. Wichtige Funktionen wie z. B. Scheduling paralleler 
Anwendungen über Cluster-Knoten hinweg, Cluster-weites Loadbalancing oder Checkpointing paral-
leler Anwendungen sind bei den meisten Management-Systemen bisher nur rudimentär implementiert. 

Strategien zum Scheduling für gekoppelte SMP-Systeme sollten auch Advanced Reservation-Techni-
ken mit einbeziehen (z. B. als Weiterentwicklung der im Maui-Scheduler verwirklichten Mechanis-
men), wobei das Scheduling externer Ressourcen mit zu berücksichtigen ist (z. B. Reservieren von 
Graphik-Peripherie wie Cave oder Holobench oder externen Datenquellen in Netz). 

Ähnliches gilt für die Administration solcher Systeme, die mit dem Ressourcen-Management eng 
gekoppelt ist. Es ist festzustellen, daß viele Einzelwerkzeuge in diesem Bereich existieren. Die Inte-
gration der Tools in eine geschlossene Umgebung fehlt jedoch bisher weitgehend. Darüberhinaus sind 
die existierenden Werkzeuge in aller Regel herstellerspezifisch und lassen sich nicht in heterogenen 
Clustern mit Systemen unterschiedlicher Hersteller einsetzen. 

Für die effiziente Überwachung und Administration großer gekoppelter SMP-Systeme sind Konzepte 
erforderlich, die über die Funktionen von beispielsweise IRISconsole hinausgehen. Um Fehlfunktionen 
oder Ineffizienzen beim Betrieb solcher Systeme aufzudecken, genügt es in der Regel nicht, die Mit-
teilungen über Einzelereignisse auf einem Konsol-Server zusammenzuführen. Vielmehr müssen 
Funktionen bereitgestellt werden, die die globale Auswertung dieser Informationen gemäß vorgege-
bener Event-Templates erlauben, um so gezielt Alarme beim Eintreten problematischer System-
zustände setzen zu können. 
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3.2 Parallele Ein-/Ausgabe 

Im weiteren Sinne versteht man unter Ein-/Ausgabe (Input/Output, I/O) die Kommunikation zwischen 
verschiedenen Ebenen in der Speicherhierarchie eines Rechnersystems, so z. B. zwischen Registern, 
Cache, Hauptspeicher, Magnetplatten und externem Netzwerk. Im engeren Sinne wird darunter die 
Kommunikation zwischen dem Hauptspeicher und peripheren Speichergeräten verstanden. Die Lei-
stung dieses I/O-Teils ist wesentlich geringer als z. B. die Leistung der Verbindung zwischen den 
Registern und dem Hauptspeicher und entspricht auch nicht der Leistung der CPU. Daher stellt die 
Kommunikation zwischen dem Hauptspeicher und Peripheriegeräten - insbesondere Magnetplatten - 
einen Engpaß für solche Anwendungen dar, in denen der Transfer großer Datenmengen zwischen die-
sen beiden Speicherebenen notwendig ist. Da die meisten Anwendungen im Höchstleistungsrechnen 
mit großen Datenmengen arbeiten, tritt diese Problematik auch hier auf. Galbreath et al. [GGL 93] 
nennen folgende Anforderungen von Supercomputing-Anwendungen an die Ein-/Ausgabe: 

• Input großer Datenmengen,  

• Output großer Datenmengen,  

• Out-of-Core-Anwendungen,  

• Checkpoint/Restart,  

• Debugging. 

Üblicherweise werden bei Untersuchungen von I/O-Anforderungen nur drei dieser Gruppen berück-
sichtigt: Input, Output und Out-of-Core-Anwendungen. Dabei kann die Parallelität der Ein-/Ausgabe 
auf drei verschiedenen Ebenen betrachtet werden [ScSt 99]: 

• Anwendungsebene: Problemspezifische Datenverteilung zwischen parallelen Prozessen 

• File-Ebene: Gesamtsicht des Betriebssystems auf die im System gespeicherten Daten  

• Daten-Ebene: Datenverteilung auf den zur Verfügung stehenden Magnetplatten 

Die theoretisch mögliche Leistung der Ein-/Ausgabe wird meist nicht vollständig und häufig sogar nur 
zu einem geringen Teil erreicht. Der Hauptgrund dafür ist, daß die Ein-/Ausgabesysteme eine explizite 
Steuerung durch den Programmierer nur in sehr beschränktem Umfang zulassen, so daß er Datenver-
waltung und -transfers nicht in einer der Anwendung angepaßten Weise organisieren kann. 

Parallele Ein-/Ausgabe auf gekoppelten SMP-Systemen 

Gekoppelte SMP-Systeme vereinigen in sich zwei unterschiedliche Speichermodelle, das Shared-
Memory-Modell bei den SMP-Knoten und das Message-Passing-Modell zwischen den SMP-Knoten. 
Die Unterschiede zwischen diesen Paradigmen im Bezug auf den parallelen I/O erscheinen allerdings 
nicht signifikant, so daß bezüglich des parallelen I/O keine wesentliche Unterscheidung zwischen 
gekoppelten SMP-System und anderen parallelen Architekturen gemacht werden muß. Daher können 
existierende Konzepte für die parallele Ein-/Ausgabe auf MPP- bzw. SMP-Rechnern weitgehend auch 
hier verwendet werden, und bestehende Software kann genutzt werden. 

Dies gilt insbesondere für eng gekoppelte SMP-Systeme. Lose gekoppelte SMP-Systeme gleichen 
ebenso wie Workstation- oder PC-Cluster in ihrer I/O-Architektur eher MPP-Rechnern (massively 
parallel processors), bei denen an jeden Knoten Magnetplatten angeschlossen sind. Allerdings unter-
scheiden sie sich von diesen durch unterschiedliche Charakteristika der Komponenten der I/O-Archi-
tektur: Prozessoren, Speicher und Magnetplatten. Lose gekoppelte SMP-Systeme bieten zwar eine 
sehr hohe Speicherkapazität, haben aber ein wesentlich weniger leistungsfähiges Verbindungsnetz. Bei 
intensiven Datenzugriffen ist das Kommunikationsnetzwerk so sehr belastet, daß es schnell zu dem 
auch bei MPP-Rechnern als I/O-Flaschenhals bekannten Problem kommt. Als Ausgangspunkt für die 
Lösung dieses Problems auf vernetzten SMP-Systemen können existierende Konzepte für MPP-
Systeme in Betracht gezogen werden. 
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Die Systeme für parallele Ein-/Ausgabe lassen sich in zwei Klassen einteilen: Runtime-Bibliotheken 
und parallele File-Systeme. Aus beiden Klassen werden im folgenden einige typische Vertreter kurz 
beschrieben. 

3.2.1 Runtime-Bibliotheken 

Runtime-Bibliotheken erweitern High-Performance-Programmiersprachen wie Fortran und C/C++ und 
sind somit Hilfsmittel zur Lösung des I/O-Problems auf der Programmebene. Dies erlaubt dem Pro-
grammierer, die Ein-/Ausgabe in einer der Anwendung angepaßten Weise zu organisieren. Allerdings 
können die konkrete Systemkonfiguration sowie die inhärente Parallelität zwischen Berechnungen und 
Plattenzugriffen vom Programmierer bei Anwendung von Runtime-Bibliotheken nur sehr schwer 
berücksichtigt werden.  

Unter den parallelen Bibliotheken hat sich MPI-IO etabliert. Als Beispiele sind auch die Bibliotheken 
Global Arrays, PASSION, TPIE und Panda zu nennen. 

MPI-IO 

MPI-IO ist ein Teil der standardisierten MPI-Bibliothek MPI-2 und stellt ein Interface zur Program-
mierung von parallelem I/O dar [MPI-IO, MPI-Forum]. Es wurde ursprünglich am IBM Thomas J. 
Watson Research Center in Zusammenarbeit mit dem NASA Ames Research Center entwickelt. An 
der Weiterentwicklung nehmen mittlerweile viele verschiedene Forschungseinrichtungen teil, die sich 
in zwei verschiedene Gruppen unterteilen, das MPI-IO Committee und die Scalable I/O Initiative 
[SIO]. 

Das MPI-IO Committee ist inzwischen ein Teil des MPI Forum, das die Weiterentwicklung der MPI-
Bibliothek steuert. Es beschäftigt sich unmittelbar mit der Entwicklung und Programmierung der 
Funktionen des MPI-IO. Die Scalable I/O Initiative hingegen untersucht Grand-Challenge-Anwen-
dungen bezüglich I/O und stellt davon ausgehend Anforderungen an parallele I/O-Software und betei-
ligt sich an deren Entwicklung. 

Die Hauptidee des MPI-IO ist, Dateizugriffe als Kommunikationsoperationen (Senden, Empfangen) 
zwischen einem Puffer-Bereich im Programm und der Datei aufzufassen. 

MPI-IO trägt dabei auch zur Lösung folgender I/O-Probleme vieler parallelen Anwendungen ein:  

• Oft muß der I/O als ein häufiger Zugriff auf viele kleine Datenbereiche programmiert 
werden, weswegen nur eine sehr niedrige I/O-Leistung erreicht werden kann. 

• Unix-ähnliche File-Systeme erlauben keinen gleichzeitigen Zugriff mehrerer Prozesse auf 
einen File. Soll von verschiedenen Prozessen auf die gleichen oder auch auf unterschiedliche in 
einem File abgespeicherte Datensätze zugegriffen werden, müssen diese Zugriffe entweder durch 
mehrfache Aufrufe von I/O-Operationen realisiert werden, oder es übernimmt ein Prozeß die 
gesamte Ein-/Ausgabe. Die Daten werden dann an die restlichen Prozesse mit Hilfe von 
Kommunikationsoperationen verteilt. Diese Vorgänge müssen in einer korrekten Weise und oft 
sehr mühsam programmiert werden. 

MPI-IO stellt drei Arten von Zugriffsfunktionen zur Verfügung, die sowohl im synchronen als auch 
im asynchronen Modus (beide auch blockierend und nicht blockierend) benutzt werden können: 

1. Datenzugriff mit einem expliziten Offset; diese Zugriffsfunktionen greifen auf den File so zu, daß 
die Daten mit einem bestimmten Abstand (Offset) vom Dateianfang gelesen bzw. geschrieben 
werden. 

2. Datenzugriff über individuelle Filepointer; einzelne parallele Prozesse besitzen ihren eigenen 
(lokalen) Filepointer, der eine dem Prozeß entsprechende Stelle in einem File markiert, ab der die 
Daten gelesen/geschrieben werden. 

3. Datenzugriff über einen gemeinsamen Filepointer; mehrere parallele Prozesse haben einen 
gemeinsamen Filepointer und greifen auf einen gemeinsam geöffneten File zu. 
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MPI-IO bietet unterschiedliche Möglichkeiten der Datendarstellung: 

• native: Daten werden im Programm-Puffer und im File im gleichen Format dargestellt. 

• internal: Die abzuspeichernden Daten werden in einem von der Anwendung bestimmten 
Format dargestellt. Dies erlaubt Datenkompatibilität zwischen verschiedenen Anwendungen. 

• internal132: Dies ist ein MPI-Datenformat für die Darstellung der abzuspeichernden 
Datensätze. Mit der Anwendung dieses Formates ist eine Datenkompatibilität zwischen 
unterschiedlichen Plattformen gewährleistet. 

Über die Realisierung von Datenkompatibilität auf der Speicherebene hinaus gibt MPI-IO dem 
Anwender auch die Möglichkeit, Informationen über file striping, Prefetching/Caching oder Daten-
zugriffsmuster vom Programm aus zu erkennen und dort zu berücksichtigen. 

Am Argonne National Laboratory wurde mit ROMIO [ROMIO] eine leistungsfähigere Implementie-
rung der MPI-IO Bibliothek entwickelt. ROMIO beinhaltet fast alle Funktionen von MPI-IO, wobei 
Funktionen des kollektiven I/O optimiert sind. Als API verwendet ROMIO ADIO (Abstract-Device 
Interface for Portable Parallel I/O, [ADIO]), was diese Bibliothek portabel auf eine große Anzahl von 
File-Systemen macht. 

Global Arrays 

Die Bibliothek Global Arrays (GA) basiert auf dem Shared-Memory-Prinzip für Programment-
wicklung auf Rechnern mit verteiltem Speicher und erlaubt dem Programmierer den Einsatz sowohl 
von Shared-Memory- als auch von Message-Passing-Paradigmen in einem Programm [GA]. Für 
parallelen I/O wird in GA die Disk Resident Arrays Library (DRA) verwendet [DRA]. DRA ist das 
Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Pacific Northwest National Laboratory und dem 
Argonne National Laboratory im Rahmen des ChemIO-Projektes (paralleler I/O für Anwendungen aus 
dem Bereich Chemie, [ChemIO]). 

Mit Hilfe der DRA kann z. B. ein vom Programmierer kontrollierter virtueller Speicher implementiert 
werden, wobei die großen, nicht in den Hauptspeicher passenden Daten nach Bedarf vorsorglich von 
Platte in den Hauptspeicher transferiert werden. Dies minimiert die Verzögerung, die mit den Zu-
griffszeiten auf einen entfernten Speicherplatz verbunden ist.  

Mit Hilfe der Global Arrays ist auch Checkpointing von Programmen möglich, die gemeinsame Daten 
in verschiedenen lokalen Speichern der Prozessoren verwalten (distributed arrays). 

Für die Zukunft ist eine Weiterentwicklung der Global Arrays für Metacomputing-Anwendungen vor-
gesehen. 

PASSION 

PASSION (Parallel and Scalable Software for I/O, [PASSION]) wurde an der Syracuse University 
entwickelt. Diese Bibliothek erlaubt parallelen I/O in out-of-core-Programmen, die in datenparallelen 
Programmiersprachen wie HPF oder pC++ geschrieben wurden. Die Organisation des parallelen I/O 
findet dabei auf der Ebene der Programmiersprache bzw. des Compilers statt, wodurch diese Biblio-
thek eine von der zugrundeliegenden Architektur unabhängige Programmentwicklung erlaubt. 

TPIE 

TPIE (Transparent Parallel I/O Environment, [TPIE]) wurde am Department of Computer Science 
and Center for Geometric Computing an der Duke University entwickelt und ist eine C++-Klassen-
bibliothek, die diverse Funktions- und Klassen-Templates zur Verfügung stellt. TPIE erlaubt den 
parallelen Zugriff auf die in Files abgespeicherten Daten, und zwar so, daß die dafür notwendige 
Kommunikation zwischen dem Hauptspeicher und der Festplatte minimiert wird. 
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PANDA 
PANDA (Fast Access to Array Data for Scientific Computation, [PANDA]) wurde am Center for 
Advanced Database Research, University of Illinois, entwickelt. Dieses auf MPI basierende Tool un-
terstützt das Datenmanagement von I/O-intensiven Anwendungen, die mit extrem großen, viel-
dimensionalen, in Files abgespeicherten Feldern arbeiten. PANDA verwendet die Strategie eines syn-
chronen I/O und hat eine Array-orientierte Oberfläche. Andere wichtige Eigenschaften von PANDA 
sind seine hohe Portabilität und ein geringer Implementierungsaufwand. 
 

3.2.2 Parallele File-Systeme  

Parallele File-Systeme behandeln das I/O-Problem auf der File-Ebene, Eingriffe in das parallele File-
System aus dem Programm sind oft nicht oder nur begrenzt möglich. Datenzugriffe werden über spe-
zielle I/O-Knoten verwirklicht, was eine parallele Ausführung von Berechnungen und I/O-Operatio-
nen erlaubt. Dies kann Vorteile für Debugging, Tracing und Checkpointing verschaffen. Es folgen 
zwei Beispiele für parallele File-Systeme. 

Vesta 

Das bei IBM entwickelte parallele File-System Vesta [CFPB 93] bietet u. a. folgende Möglichkeiten 
zur Steuerung des Datenzugriffs: 

• Wahl zwischen concurrency control und no concurrency control,  

• synchrone und asynchrone Lese- und Schreiboperationen,  

• Prefetching,  

• blockierende und nicht blockierende I/O-Operationen. 

SIO-LLAPI 

SIO-LLAPI (SIO low-level application programming interface, [SIO-LLAPI]) ist eine Schnittstelle 
zwischen dem API und dem File-System. SIO-LLAPI erlaubt gewisse Eingriffe des Programmierers 
in das Geschehen im File-System. Es bietet u. a. folgende Features an: 

• Kontrolle über die in den Cache zu transferierenden Daten auf der Anwender-Ebene, 

• asynchrone, scatter/gather- und kollektive I/O-Operationen, 

• Sichtbarkeit der Hardware-Charakteristika auf der Programmebene. 

3.2.3 Projekte zur parallelen Ein-/Ausgabe 

Es gibt eine Vielfalt von Forschungsprojekten, die als Ziel die Untersuchung und Verbesserung der 
Ein-/Ausgabe-Leistung paralleler wissenschaftlich-technischer Anwendungen haben. Die Unter-
suchungen umfassen I/O-Softwaretools wie Runtime-Bibliotheken oder parallele File-Systeme auf 
unterschiedlichen Rechnerplattformen und auch konkrete parallele Anwendungen (Übersicht z. B. 
unter [Dartmouth]). Beispiele für solche Projekte sind 

• CHARISMA (CHARacterize I/O in Scientific Multiprocessor Applications, [CHARISMA]), 
entwickelt am Dartmouth College, Hanover, USA,  

• ChemIO [ChemIO], ein gemeinsames Projekt des Pacific Northwest National Laboratory und 
des Argonne National Laboratory zur Untersuchung der parallelen Ein-/Ausgabe bei 
Anwendungen aus dem Bereich Chemie,  

• Projekte wie die Scalable I/O Initiative [SIO], an denen eine große Anzahl von Forschungs-
gruppen teilnimmt. 
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3.2.4 Themen für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

Eine tiefergehende Analyse verschiedener paralleler Rechensysteme und der Funktionalität und Lei-
stung ihrer Ein-/Ausgabe-Systeme erfordert Vergleiche unterschiedlicher Hardware, Betriebssoftware 
und I/O-Software (siehe z. B. [Stockinger 98]) in Kombination mit unterschiedlichen Anwendungen. 
Obendrein erfordert ein solcher Vergleich neben einer Bewertung der Konzepte die Durchführung 
umfangreicher konkreter Performance-Messungen. Jedoch offenbart bereits eine weniger tiefgehende 
Betrachtung der Thematik einige Tatsachen, die einen Bedarf für künftige Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten begründen. 

• Die Verbesserung des parallelen I/O ist hauptsächlich auf die Verbesserung des Transfers 
großer Datenmengen ausgerichtet. Dies läßt viele Anwendungen unberücksichtigt, die sehr oft 
auf relativ kleine, in einem File abgespeicherte Datenbestände zugreifen.  

• Eine Nutzung der Speicherhierarchie mit Hilfe von existierenden parallelen I/O-Bibliotheken 
und File-Systemen erfolgt häufig mit geringer Effizienz, da diese keine ausreichenden Tools zur 
Leistungsanalyse enthalten und zu wenig explizite Eingriffe des Programmierers zulassen, um die 
Datenverwaltung und die Datentransfers in einer dem Programm angepaßten Weise zu optimie-
ren. 

• Wegen der starken Verbreitung von MPI bei der Programmierung paralleler Anwendungen 
ist zu erwarten, daß die in das MPI-Konzept eingepaßte Ein-/Ausgabe-Komponente MPI-IO 
ebenfalls eine hohe Akzeptanz finden wird. Da die reine MPI-Programmierung - wie an anderer 
Stelle dargestellt - auch bei gekoppelten SMP-Systemen eine zentrale Rolle spielen wird, wird 
MPI-IO auch für diese Systeme sehr wichtig sein.  

Aus diesen Punkten lassen sich folgende Aufgaben ableiten: 

Werkzeuge zur Analyse der Ein-/Ausgabeleistung 

Es sind Werkzeuge zu entwickeln, die dem Benutzer eine Beurteilung der Ein-/Ausgabe-Leistung 
seines Programms ermöglichen. Wegen der Komplexität der Hardware-/Software-Konfiguration soll-
ten solche Tools eine weitgehend automatische Analyse ermöglichen und dem Programmierer Hin-
weise für die Optimierung seines Programms geben. Es ist auf möglichst vielen Ebenen (Betriebs-
system, paralleles File-System, parallele I/O-Bibliothek) Unterstützung anzubieten. 

Optimierung der Implementation von MPI-IO 

Wegen der hohen Bedeutung von MPI-IO ist dafür Sorge zu tragen, daß die Implementation dieser 
Bibliothek für konkrete Hardware-/Software-Systeme optimiert wird und daß Performance-Werkzeuge 
entwickelt werden (s. o.), beides gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit Herstellern. 

Ein-/Ausgabe-Benchmark 

Um verschiedene parallele I/O-Systeme besser vergleichen und bewerten und in ihrer Performance 
vergleichen zu können, sollte ein Satz von Testprogrammen entwickelt und bereitgestellt werden, die 
typische I/O-Muster enthalten. 

Die meisten Entwicklungen können nur in enger Abstimmung und Kooperation mit den Herstellern 
von Hardware und Software erfolgen, da die Systeme für parallele Ein-/Ausgabe genau in die verfüg-
bare Hardware und Betriebssoftware eingepaßt werden müssen. 
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3.3 Daten-Management 

Die Daten, die bei der Abarbeitung eines Jobs gebraucht bzw. erzeugt werden, können bei gekoppelten 
SMP-Systemen in parallelen File-Systemen gehalten werden. Die Menge der erzeugten Daten wird 
jedoch so groß sein, daß kostengünstige Hintergrundspeicher eingesetzt werden müssen. Deshalb muß 
sich das Data-Management mit zwei Problemkreisen beschäftigen: 

• Wie werden die Daten auf den parallelen File-Systemen verwaltet? 

• Wie kann kostengünstiger Hintergrundspeicher angeschlossen und verwaltet werden? 

3.3.1 Daten-Administration der parallelen File-Systeme 

Aus Sicht des Administrators stellt sich ein paralleles File-System wie ein normales File-System dar. 
Die Besonderheiten, wie zum Beispiel gleichzeitiger Zugriff von mehreren Knoten, wird von der 
Implementierung des File-Systems abgehandelt. Für die Administration sollten die gleichen Prozedu-
ren zur Verfügung stehen wie für normale File-Systeme. Besonders wichtig sind dabei die folgenden 
Möglichkeiten. 

Filesystem-Quotierung 

Damit die File-Systeme einfach und ohne großen Personalaufwand überwacht werden können, muß 
die Möglichkeit bestehen, den vom einzelnen Benutzer belegten Plattenplatz zu quotieren und die Ein-
haltung dieser Quotierung zu überwachen. Ansonsten wäre es einzelnen Benutzern möglich, absicht-
lich oder durch Fehler, den kompletten Plattenplatz zu belegen und damit die anderen Benutzer zu 
behindern. Dies gilt besonders in einem Rechenzentrumsbetrieb, wo das gekoppelte SMP-System von 
mehreren Benutzern gleichzeitig belegt wird. 

Datensicherung 

Eine wichtige Aufgabe der Systemadministration ist die Sicherung der von Benutzern erzeugten 
Daten, damit im Fehlerfall oder bei Fehlbedienung die Ergebnisse der Arbeit nicht verloren gehen. Für 
die Datensicherung gibt es viele Standardsysteme, die jedoch nicht ohne weiteres auf einem gekop-
pelten SMP-System eingesetzt werden können. Das Datensicherungssystem muß die Besonderheiten 
eines solchen Systems beherrschen. Hierbei sind folgende Fragen zu berücksichtigen: 

• Wie viele und welche Knoten führen die Datensicherung durch, sollen dafür spezielle Prozessoren 
eingesetzt werden?  

• Können die anderen Knoten während dieser Zeit weiterarbeiten und neue Daten erstellen? 

• Ist die Integrität der gesicherten Daten gewährleistet? 

• Ist es möglich, alle neuen Daten in dem zur Verfügung stehenden Zeitfenster zu sichern? 

• Besonders interessant ist dabei die Frage, ob die für das Jahr 2000 angekündigten neuen Daten-
sicherungsverfahren, die innerhalb eines Storage Area Networks die Sicherung ohne einen Host 
durchführen können, auch für parallele File-Systeme an einem gekoppelten SMP-System einsetz-
bar sind.  

Datenwiederherstellung 

Im Falle eines Datenverlustes durch Benutzerfehler ist es wünschenswert, daß der Benutzer seine 
Daten mit Hilfe der Sicherungskopie selber wiederherstellen kann, d. h. ohne Hilfe des Systemadmini-
strators. Dazu muß die Datensicherungssoftware auf den Knoten des gekoppelten SMP-Systems lauf-
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fähig sein, auch wenn eventuell die Sicherung ohne SMP-Knoten durchgeführt wurde. Natürlich 
müssen die Daten der anderen Benutzer gegen Zugriff geschützt sein.  

Storage Area Networks 

Eine vielversprechende Entwicklung auf dem Speichermarkt ist das Storage Area Network, welches 
auch beim Anschluß an gekoppelte Mehrprozessorsysteme viele Vorteile bringt. Diese Technologie 
wird zur Zeit von vielen Herstellern entwickelt und propagiert. Es gibt jedoch noch keinen etablierten 
Standard für diese Architektur, der es ermöglichen würde, Hersteller-übergreifend die Komponenten 
zusammenzustellen. Ebenso fehlen noch die Software-Werkzeuge, die eine effizente Verwaltung und 
Nutzung ermöglichen. Hier ist noch großer Bedarf für die zukünftige Forschung. Wegen der vielver-
sprechenden Möglichkeiten von Storage Area Networks soll hier die zugrundeliegende Konzeption 
kurz beschrieben werden.  

Ein Storage Area Network ist ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk, das Speichereinheiten miteinander 
und mit Rechnern verbindet, und kann als eine Erweiterung des Speicher-Bus-Konzeptes betrachtet 
werden. Dadurch ist es möglich, Speichereinheiten und Rechner mit den gleichen Komponenten zu 
verbinden, die in Local Area Networks und Wide Area Networks gebräuchlich sind, also Router, 
Hubs, Switches und Gateways. Storage Area Networks ermöglichen eine neue Methode, Speicherein-
heiten mit Rechnern zu verbinden. Diese verspricht eine große Verbesserung sowohl in der Perfor-
mance als auch in der Verfügbarkeit. Innerhalb eines Storage Area Network können Speichereinheiten 
von mehreren, auch geclusterten Rechnern gemeinsam benutzt werden, gleichzeitig werden parallele 
Datenpfade für eine große Bandbreite bei der Datenübertragung zur Verfügung gestellt.  

Ein Storage Area Network kann dazu benutzt werden, die Engpässe im traditionellen Speicherzugriff 
zu umgehen. Es unterstützt direkten und schnellen Datentransfer zwischen Speichereinheiten und 
Rechnern auf folgende Weisen: 

• Rechner zu Speicher: Dies ist die traditionelle Zugriffsmethode. Der Vorteil beim Storage Area 
Network besteht darin, daß die gleiche Speichereinheit von mehreren Rechnern gleichzeitig ange-
sprochen werden kann. 

• Rechner zu Rechner: In einem Storage Area Network können große Datenmengen sehr schnell 
zwischen zwei Rechnern ausgetauscht werden. 

• Speicher zu Speicher: Diese Eigenschaft ermöglicht es, Daten ohne Rechnereingriff zwischen 
verschiedenen Speichereinheiten zu bewegen; dadurch können die Rechnerressourcen besser für 
die Anwendungen benutzt werden. Ein Beispiel für diese Nutzung ist die Datensicherung von 
Platte zu Band ohne Rechnerbelastung.  

Ein Storage Area Network ermöglicht darüber hinaus auch die Schaffung neuer Speicher-Netzwerk-
Architekturen, in denen mehrere Rechner auf mehrere Speichereinheiten im gleichen Netzwerk zugrei-
fen können. Die Benutzung der Storage-Area-Network-Architektur kann folgende Vorteile bringen: 

• Verbesserung bestehender Anwendungen durch Loslösung der Anwendung von der Speicherung 
und Zugriff auf die Daten durch mehrere Datenpfade. 

• Mehr Performance für die Anwendungen, da die Rechner und die Netzwerke vom Datentransfer 
befreit werden. 

• Vereinfachtes Speichermanagement, da eine einheitliche Sicht auf die Speichereinheiten besteht 
und diese den Rechnern nach Bedarf zugewiesen werden können. 

3.3.2 Verwaltung großer Datenbestände 

Die auf gekoppelten SMP-Systemen laufenden Supercomputer-Anwendungen erzeugen große Daten-
mengen, die nicht alle auf den lokalen File-Systemen gehalten werden können. Es werden für diese 
Daten große Hintergrundspeicher benötigt, die eine kostengünstige Speicherhierarchie anbieten. 
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Von einigen Herstellern werden proprietäre Systeme angeboten, die Daten von Magnetplatten auf 
kostengünstigere Speichermedien wie zum Beispiel Magnetbänder auslagern und bei Bedarf wieder 
auf Magnetplatten zurückholen [SGIDMF].  

Von größerer Bedeutung sind jedoch offene Systeme zur Speicherung großer Datenmengen. In den 
großen Forschungsinstitutionen der USA ist das High Performance Storage System (HPSS) weit 
verbreitet und hat sich zum de-facto-Standard entwickelt [HPSS]. Dieses System kann auch bei 
gekoppelten SMP-Systemen eingesetzt werden.  

HPSS wurde ursprünglich gemeinsam von IBM Global Government Industry, Los Alamos, Lawrence 
Livermore, Lawrence Berkeley NERSC, Oak Ridge und Sandia entwickelt und wird von folgenden 
Institutionen eingesetzt (Stand Oktober 1999): Accelerated Strategic Computing Initiative, Maui High 
Performance Computing Center (MHPCC), Sandia National Laboratory (SNL), California Institute of 
Technology (Caltech), Fermi National Accelerator Lab (FNAL), Lawrence Livermore National Lab 
(LLNL), University of Washington, San Diego Supercomputer Center (SDSC), Los Alamos National 
Lab (LANL), Oak Ridge National Lab (ORNL), Lawrence Berkeley Lab – NERSC, Langley Distri-
buted Mass Storage System, Stanford Linear Accelerator, Rechenzentrum der Universität Stuttgart, 
CERN, Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), The University of Maryland Institute for Advan-
ced Computer Studies, Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules, 
Brookhaven National Lab (BNL), NOAA National Climatic Data Center (NDCD), Deutsches Elektro-
nen-Synchrotron (DESY), EUROSTORE Project. 

HPSS ist ein hierarchisches Speichersystem entwickelt mit dem Ziel, die riesigen Datenmengen zu 
verwalten, die bei Experimenten gemessen oder bei Simulationsrechnungen durch Supercomputer 
erzeugt werden, und das Ungleichgewicht zwischen Compute-Power und I/O-Fähigkeiten zu verrin-
gern [HPSB].  

Die vorrangige Aufgabe von HPSS ist es, sehr große Dateien zwischen Supercomputer, Workstation-
Cluster und Speichereinheiten mit höchster Geschwindigkeit zu bewegen. So kann HPSS Daten über 
parallele Datenpfade mit einer Datenrate von heute mehr als 1 GByte pro Sekunde bewegen [Teaff]. 
Folgende Eigenschaften zeichnen HPSS aus: 

• Netzwerk-zentriert: HPSS stellt die Daten allen im Netzwerk angeschlossenen Rechnern zur Ver-
fügung. Es ist ein offenes System, welches auf dem IEEE Mass Storage Reference Model Version 
5 basiert. Alle Rechner und Speicherknoten können direkt am Netzwerk angeschlossen werden, so 
daß die Daten auf dem direkten Weg mit Netzwerkgeschwindigkeit transferiert werden. Das 
Netzwerk-zentrierte Konzept basiert auf dem Distributed Computing Environment (DCE) von 
„The Open Group“. Als Netzwerktechnologie kann alles verwendet werden, was von TCP/IP oder 
IPI-3 unterstützt wird, einschließlich HIPPI, FDDI, FCS und ATM. 

• Transaktions-Management: Transaktionen sind Gruppen von Funktionen, die zusammen die 
Datenintegrität und Verfügbarkeit gewährleisten. HPSS stellt sicher, das alle Teile einer Transak-
tion erfolgreich beendet werden, anderenfalls wird die gesamte Transaktion aufgehoben. Als 
Transaktions-Manager wird das Produkt Encina verwendet. 

• Multi-Vendor-Unterstützung: Die HPSS Server-Software läuft zur Zeit auf IBM RS/6000-Rech-
nern. Source-Code-Lizenzen für andere Rechnerplattformen sind verfügbar. Auf HPSS-Dateien 
kann über die standardisierten NFS- oder FTP-Schnittstellen zugegriffen werden. Um die volle 
Geschwindigkeit des HPSS-Systems auszunutzen, wird eine Schnittstelle für IBM AIX- und Sun 
Solaris-Rechner angeboten. Eine Schnittstelle für das Parallel File Transfer Protocol ist für IBM, 
SGI, Cray, Sun und Intel Paragon Systeme verfügbar. Unterstützung für Distributed File Services 
(DFS) wird zur Zeit entwickelt; damit kann auf HPSS-Dateien über DFS-Clients zugegriffen wer-
den. Zur Zeit werden SCSI- und SSA-Magnetplattensysteme, Maximum Strategy HIPPI Platten-
systeme und Tape Libraries der Firmen IBM und STK unterstützt. 
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3.3.3 Themen für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

Da die Entwicklung und Normierung auf dem Gebiet der Storage Area Networks zur Zeit noch nicht 
soweit vorangekommen ist, daß ein Hersteller schon komplette Systeme anbietet, können hier nur die 
weiteren Entwicklungen abgewartet und beobachtet werden. Im Hinblick speziell auf gekoppelte 
SMP-Systeme gibt es zur Zeit keine Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, die erfolgsversprechend 
bearbeitet werden könnten, bevor die Entwicklung und Normierung nicht weiter vorangeschritten ist. 

Da das High Performance Storage System (HPSS) sich zum de-facto-Standard für die Datenhaltung 
bei Supercomputern entwickelt hat und recht ausgereift erscheint, ist auch auf diesem Gebiet zur Zeit 
keine Forschungs- und Entwicklungsarbeit notwendig. 

I/O-Benchmark 

Wie schon im Abschnitt über die parallele Ein-/Ausgabe ausgeführt, ist die Entwicklung eines I/O-
Benchmarks für gekoppelte SMP-Systeme notwendig, um damit die unterschiedlichen Systeme besser 
in ihrer I/O-Leistung verglichen werden können. Ein solcher Benchmark sollte auch eingesetzt wer-
den, um zu klären, inwieweit Storage Area Networks Vorteile für gekoppelte SMP-Systeme (insbe-
sondere vernetzte SMP-Rechner) bringen können und welche Einstellungen bei diesen Systemen 
vorteilhaft sind. 
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4 Zusammenfassung der 
Empfehlungen 

Parallelrechner mit gemeinsamem Speicher (SMP-Rechner) werden künftig die Standardsysteme für 
Anwendungsprogramme mit mittleren Leistungsanforderungen sein. Da diese Rechner auch für 
kommerzielle Anwendungen breit genutzt werden, werden sie ein günstiges Preis-/Leistungsverhältnis 
bieten, und homogene MPP-Systeme dürften für das wissenschaftlich-technische Hochleistungs-
rechnen an Bedeutung verlieren. Zur Erzielung hoher und höchster Performance werden SMP-Rechner 
entweder über ein dediziertes, leistungsfähiges Netzwerk fest zu einem einzigen Hochleistungssystem 
verbunden (Parallelrechner mit SMP-Knoten) oder temporär über ein Local Area Network oder Wide 
Area Network zu einem Rechnerverbund zusammengeschaltet werden (vernetzte SMP-Rechner). Die 
neue Hierarchiestufe in der Rechnerstruktur führt bei der Anwendungsentwicklung zu einer erhöhten 
Komplexität, deren Beherrschung jedoch sowohl für die effiziente Nutzung künftiger Höchstleistungs-
architekturen als auch für den breiteren Einsatz vernetzter SMP-Rechner unumgänglich ist. 

In den Vereinigten Staaten zeichnet sich – angesichts der schwierigen Aufgaben, die zum Beispiel das 
ASCI-Projekt bei der effizienten Nutzung der sehr großen Systeme lösen muß – die Situation ab, daß 
die Hersteller gekoppelter SMP-Systeme künftig zusammen mit den Rechnern nur Basiskomponenten 
der für den Betrieb und die Programmierung notwendigen Systemsoftware (Middleware) liefern 
werden. Um die zur effizienten Nutzung der Systeme unzureichende Software um die notwendigen 
Komponenten zu erweitern, wird es deshalb ab dem Jahr 2000 eine breite staatliche Förderung – neu 
ist hier das koordinierte Model von NSF, DoD, DoE und NASA – von Software-Entwicklungs-
projekten in den amerikanischen Forschungs- und Computer-Zentren, aber auch ausgewiesenen 
Universitäten geben. Dies ist konsequent angesichts der schon jetzt geübten Praxis, bei der die Her-
steller mit strategisch ausgerichteten Zentren auch im internationalen Umfeld eine intensive wechsel-
seitige Zusammenarbeit gepflegt haben, die insbesondere für die Anwender sehr fruchtbar war. 

Diese Zusammenarbeit, die gerade auch mit deutschen Partnern aus Forschung, Universitäten und 
Industrie im Bereich des High Performance Computing etabliert ist, muß erhalten werden. Durch ein 
Förderprogramm könnten die Probleme bei der Nutzung dieser neuen Rechnergeneration hinsichtlich 
Programmierung, Leistungsoptimierung, Speicherorganisation sowohl für den Einsatz in der 
Wissenschaft als auch bei den deutschen Anwendern in Mittelstand und Industrie durch hiesige 
Software-Entwicklung abgefedert werden. Daneben wäre die Kooperations-, Kontakt- und Gesprächs-
fähigkeit der deutschen Partner gestützt, und somit bliebe mittelfristig der partnerschaftliche Einfluß 
auf die Software-Entwicklungen durch die Kooperation mit den Herstellern auch im internationalen 
Umfeld erhalten. Auch würde die kommerzielle Verwertung von Forschungsergebnissen durch 
deutsche Software-Firmen – über die ersten Anfangserfolge hinaus (z. B. VAMPIR, Codine, 
UNICORE) – verbessert werden.  

Darüberhinaus würde ein derartiges Programm auch im Bereich der Aus- und Weiterbildung nachhal-
tig als Standortfaktor wirken und die Experten für die Programmierung und Performance-Optimierung 
für parallele Systeme heranbilden, die nach breiter Meinung der Fachleute spätestens in drei bis fünf 
Jahren in nahezu allen Anwendungsfeldern – gerade in nicht-wissenschaftlichen Arbeitsbereichen von 
Wirtschaft und Industrie (Web-Server, Datenbanken, Datamining etc.) – gebraucht werden.  

Anhand der in dieser Studie festgestellten Sachverhalte, Randbedingungen und Notwendigkeiten 
werden konkrete Empfehlungen für Fördermaßnahmen des BMBF ausgesprochen: Die folgenden 
Abschnitte stellen die wichtigsten Überlegungen und Empfehlungen in Kurzform dar, geordnet nach 
den verschiedenen Blickwinkeln der Nutzer und der Betreiber gekoppelter SMP-Systeme. Die 
Empfehlungen aus dem Blickwinkel der Nutzer werden danach eingeteilt, ob sie vornehmlich auf die 
Entwicklung von Programmen mit höchster Performance abzielen oder eher die Entwicklung von 
Programmen mit leichter Portierbarkeit ermöglichen. Bei den Betreibern werden insbesondere die 
Aspekte der Administration und Betriebsmittelvergabe betont.  
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4.1 Entwicklungsbedarf für die Performance-orientierte   
Programmierung gekoppelter SMP-Systeme 

Effiziente parallele Programme für gekoppelte SMP-Systeme müssen die komplexe hierarchische 
Struktur dieser Systeme gezielt ausnutzen. Deshalb wird in diesem Abschnitt die Förderung folgender 
Maßnahmen zur Entwicklung von Werkzeugen und Hilfsmitteln – unter besonderer Einbeziehung der 
Aspekte Programmierung, effiziente Implementierung von Bibliotheken und Laufzeitsystemen, 
Entwicklungsumgebungen für Algorithmen, effiziente Realisierungen der Ein-/Ausgabe – empfohlen: 

• Entwicklung von Programmierwerkzeugen zur Performance-Optimierung 

• Automatisierung der Leistungsanalyse und Programmoptimierung 

• Entwicklung werkzeugfreundlicher Frameworks für Anwendungen 

• Entwurf und Implementierung von Software-Bausteinen für mathematische Aufgaben 

• Optimierung von systemnahen Software-Komponenten für die Parallelisierung (MPI) 

• Optimierung der parallelen Ein-/Ausgabe (MPI-IO) 

• Evaluierung von Implementierungsalternativen in der Anwendungsentwicklung 

Die Hauptaufgabe liegt bei dem Themenbereich Performance-Analyse und -Optimierung paralleler 
Programme. Hier ist vor allem die Entwicklung geeigneter Programmierwerkzeuge von großer 
Bedeutung. Dabei sollten primär die wichtigen Themen Kommunikation, Scheduling, Synchronisation 
und Ein-/Ausgabe in gekoppelten SMP-Systemen adressiert werden. Insbesondere sollten auch Fragen 
der Verbesserung des Datenzugriffs (Berücksichtigung von Speicherhierarchien) einbezogen werden, 
da die Speicherorganisation bereits heute häufig zu Performance-Engpässen führt; den Speicher-
hierarchien kommt in den hier diskutierten modernen Architekturen eine außerordentliche Bedeutung 
zu. Weiterhin ist bei Anwendungen mit hohem Ein-/Ausgabeanteil (Kommunikation zwischen 
Hauptspeicher und Magnetplatten) die Effizienz der Datenübertragung von höchster Bedeutung. Da es 
für Benutzer schon heute sehr schwierig ist, die Ein-/Ausgabeleistung von Parallelrechnern zu 
beurteilen, sind Werkzeuge nötig, die diese Leistung messen und dem Benutzer Hinweise zur 
diesbezüglichen Optimierung seines Programms geben.  

Ein wichtiger Aspekt ist die Automatisierung des Optimierungsprozesses bei parallelen Programmen, 
da mit der Verfügbarkeit von günstigen SMP-Systemen die Anzahl der Software-Entwickler für 
derartige Systeme insbesondere im wirtschaftlichen und industriellen Bereich stark wachsen wird und 
es nicht genug ausgebildete Fachleute geben wird, die die auftretenden Probleme im Detail analysieren 
und verstehen können. Thematische Schwerpunkte sind hier die dynamische Informationsgewinnung 
ohne Benutzereingriff, die Automatisierung der Analyse der Leistungsdaten, verbesserte Darstellungs- 
und Präsentationsmethoden sowie die Bereitstellung von Empfehlungen und Modifikationsvor-
schlägen zur Beseitigung von Performance-Engpässen und zur Optimierung der Programme. 

Die hierarchische Struktur gekoppelter SMP-Systeme erfordert eine hinsichtlich der Datenorganisation 
stärker hierarchisch und rekursiv orientierte Programmierung sowie einen stärkeren Bezug zwischen 
Werkzeugen zur Leistungsanalyse und numerischen Bibliotheken. Insbesondere müssen „werkzeug-
freundliche“ Frameworks entwickelt werden, welche einen Bezug zwischen Laufzeitinformation und 
Datenstrukturen herstellen. Dieser Ansatz würde es ermöglichen, algorithmische Entscheidungen mit 
ihren Laufzeitkonsequenzen zu verknüpfen und gegebenenfalls auch graphisch darzustellen. Hierdurch 
würde auch das Design von Frameworks ermöglicht, welche sich auf das zugrunde liegende System 
einstellen, indem Sie Programmparameter system- und problemspezifisch anpassen und aus einer 
Suite von parametrisierten Algorithmen eine geeignete Auswahl treffen. Hier besteht noch nach-
haltiger Forschungsbedarf, insbesondere wenn die Auswahl von geeigneten Datenstrukturen – zum 
Beispiel bei Problemen mit dünnbesetzten Matrizen – mit einbezogen wird. 

Um die Entwicklung von Anwendungen zu beschleunigen, müssen neue Software-Bausteine, abge-
stimmt auf die jeweiligen Anwendungsfelder, bereitgestellt werden. Hier besteht noch Forschungs-
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bedarf, etwa um endlich – zumindest in vielen praktisch relevanten Fällen – Standards für eine effi-
ziente Daten(um)verteilung festzulegen. Der Einsatz von Software-Bausteinen ermöglicht einerseits 
eine effiziente Ausnutzung der Spezifika gekoppelter SMP-Systeme, unterstützt andererseits aber auch 
die Portabilität der Anwendung. Eine wichtige Technik zur Realisierung portabler und effizienter 
Sortware-Bausteine ist die automatische Codegenerierung, deren Möglichkeiten bislang nur unzurei-
chend ausgeschöpft wurden. 

Für die Performance-orientierte Programmierung gekoppelter SMP-Systeme werden hauptsächlich das 
reine Message-Passing-Modell sowie das hybride Programmiermodell eingesetzt werden. Deshalb ist 
es erforderlich, diese Modelle so effizient wie möglich auf gekoppelten SMP-Systemen zu realisieren. 
Wichtige Forschungsthemen zur effizienten Realisierung beider Modelle sind unter anderem die 
Bewertung existierender Realisierungen und die Weiterentwicklung effizienter und Thread-fester 
Implementierungen von MPI auf den einzelnen SMP-Knoten. Auch die Realisierung und Optimierung 
von MPI-IO ist von großer Bedeutung, da sich dieses System zum Standard für die parallele Ein-/Aus-
gabe entwickeln wird. 

Für Ausbildung und Beratung ist es erforderlich, Fallstudien für Anwendungen durchzuführen, um 
verschiedene Implementierungsstrategien für repräsentative Anwendungen in den beiden Program-
miermodellen basierend auf OpenMP und MPI zu evaluieren. Da die Realisierung von Anwendungen 
in beiden Programmiermodellen hohen Aufwand erfordert, ist es notwendig, verschiedene Implemen-
tierungsalternativen für eine gegebene Anwendung vor der Realisierung abwägen zu können und 
Programmentwickler durch eine entsprechende Ausbildung und Beratung zu unterstützen. 

 

4.2 Entwicklungsbedarf für die Portabilitäts-orientierte   
Programmierung gekoppelter SMP-Systeme  

In diesem Abschnitt stehen die Portabilität der Programme und damit der Erhalt von Software-Investi-
tionen im Vordergrund. Es werden folgende Maßnahmen zur Förderung empfohlen: 

• Entwicklung von Programmierwerkzeugen für die hybride Programmierung 

• Realisierung des reinen Shared-Memory-Programmiermodells 

• Weiterentwicklung von algorithmischen Toolkits und Broker-Architekturen 

• Portierungsinitiative und Bereitstellung von Testmöglichkeiten für Software-Häuser 

Die Portabilität von Anwendungen, die mit dem hybriden Programmiermodell entwickelt wurden, 
wird grundsätzlich durch die Verwendung von MPI und OpenMP gewährleistet, den Programmier-
schnittstellen, die zum Industriestandard geworden sind und auf allen Parallelrechnern zur Verfügung 
stehen werden. Allerdings sind Programmierwerkzeuge zur Optimierung der Anwendungen auf dem 
jeweiligen Zielsystem erforderlich. Insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeiten in KMUs sollte 
ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, geeignete Wege zu identifizieren, wie ein SMP-
Programm auf ein gekoppeltes SMP-System so migriert werden kann, daß es weiterhin mit ähnlich 
hohem Effizienzgrad auf dieser neuen Konfiguration ablauffähig ist.  

Die einfache Portierung paralleler Shared-Memory-Programme von einem auf mehrere SMP-Knoten 
kann durch eine systemweite Realisierung des Shared-Memory-Modells erreicht werden, so daß auf 
eine explizite Message-Passing-Programmierung zwischen den Knoten verzichtet werden kann. Eine 
effiziente Realisierung des reinen Shared-Memory-Modells ist somit von zentraler Bedeutung für 
Anwender, die schon über ein paralleles Programm für einen SMP-Rechner verfügen und den zusätz-
lichen Aufwand für eine MPI-Parallelisierung scheuen. Diese Anwendergruppe umfaßt Anwender aus 
Wissenschaft und Forschung, aber vor allem industrielle Anwender. Wir empfehlen deshalb, auch die 
notwendigen Forschungsarbeiten in diesem Bereich der Sprachentwicklung, der Compilertechniken 



4 Zusammenfassung der Empfehlungen   

 88

und der Rechnerarchitektur gezielt zu fördern, so daß das reine Shared-Memory-Modell auf gekoppel-
ten SMP-Systemen für die Praxis des industriellen Einsatzes tauglich wird. 

Die Komplexität der Software-Bausteine auch für numerische Anwendungen ist dramatisch gestiegen. 
Da sie in vielen Fällen eine ausreichende Funktionalität und Performance haben, lassen sich neue 
algorithmische Ideen durch Einsatz und Kombination der Bausteine schnell umsetzen und vor einem 
relevanten Anwendungshintergrund evaluieren. Um auch in Forschungsprojekten die Nutzung von 
existierenden Toolkits zu verstärken, sind entsprechende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zu 
fördern. Allerdings erfordert dieser Programmieransatz eine verstärkte Interoperabilität zwischen 
verschiedenen Toolkits. Es ist dringend notwendig, verstärkte Anstrengungen in die Definition der 
Struktur und der Anforderungen einer Broker-Architektur für das High Performance Computing sowie 
in die Umsetzung eines solchen Ansatzes zu lenken, so daß die Funktionalität, welche im Moment im 
nicht-numerischen Bereich mit Broker-Architekturen wie CORBA und DCOM gegeben ist, auch im 
HPC-Bereich mit attraktiver Performance verfügbar wird. Es ist an dieser Stelle auch festzustellen, 
daß durch die bereits erwähnten Ansätze der automatisierten Code-Generierung nicht nur gute 
Performance auf einem bestimmten System, sondern auch gute Performance über alle Systeme hinweg 
(„Performance-Portabilität“) erreicht werden kann. 

Für die Software-Häuser (ISVs) ist der mögliche Wettbewerbsvorteil bei Einsatz ihrer Produkte auf 
leistungsfähigen SMP-Rechnern und gekoppelten SMP-Systemen sehr hoch einzuschätzen. Da sie 
gleichzeitig der portablen Programmierung hohe Bedeutung zuweisen, sollten sie in die Lage versetzt 
werden, die Hardware- und Software-Technologie gekoppelter SMP-Systeme frühzeitig kennenlernen, 
bewerten und einsetzen zu können. Auf eine erste Phase, in der anhand ausgewählter Anwendungen 
fundierte Kenntnisse über Strategien zur Portierung sequentieller und auch paralleler Codes auf 
gekoppelte SMP-Systeme erarbeitet werden, sollte eine Portierungsinitiative folgen, in der in 
Zusammenarbeit mit den ISVs dieses Know-how auf konkrete Software-Produkte angewandt wird. 

4.3 Entwicklungsbedarf für den Betrieb  
vernetzter SMP-Rechner 

Dieser Abschnitt faßt die Empfehlungen der Studie zusammen, die im Zusammenhang mit dem 
Betrieb gekoppelter SMP-Systeme, insbesondere vernetzter SMP-Rechner, stehen. Es wird empfohlen, 
die folgenden Arbeiten zu fördern: 

• Entwicklung von Systemsoftware zum Monitoring gekoppelter SMP-Systeme 

• Design und Realisierung von Werkzeugen zur Administration 

• Weiterentwicklung von Scheduling-Strategien 

• Erprobung von Storage Area Networks 

Gekoppelte SMP-Systeme mit proprietären Hardware-Komponenten sowie Cluster aus kommerziell 
erhältlichen Standardkomponenten (Commodity Components) werden z. Zt. vor allem bei Forschungs-
projekten in Hochschulen und in der Großforschung eingesetzt. Im Vordergrund dieser Projekte stehen 
z. T. Machbarkeitsstudien, die die Realisierbarkeit grundlegender Techniken, z. B. im Netzwerksektor 
oder bei den Programmiertechniken, nachweisen sollen. Andererseits werden preiswerte Hardware-
Systeme untersucht, auf denen große Anwendungen dediziert bearbeitet werden können, für die die 
Rechenleistung kleiner konventioneller Systeme (z. B. Workstations oder PCs) nicht ausreicht. 

Beiden Ansätzen ist gemeinsam, daß der Betrieb der Cluster im Mehrbenutzer-Rechenzentrumsbetrieb 
nicht im Vordergrund steht. Dementsprechend wurde bisher vergleichsweise wenig Augenmerk darauf 
gerichtet, Methoden und Techniken zu entwickeln, die diese Art der Nutzung unterstützen. 

Im Hinblick auf die wachsende Bedeutung der SMP-Architektur für breite Anwendungsfelder ist es 
notwendig und sinnvoll, Entwicklungen zu fördern, die den Einsatz gekoppelter SMP-Systeme unter 
Rechenzentrumsbedingungen für eine große Zahl von Nutzern und zu Bedingungen erlauben, die auch 
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im kommerziellen Umfeld Anwendung finden können und dem leistungsfähigen Dauereinsatz bei 
großer Diversität der Anwendungen und der Software gerecht werden. 

Im Bereich Betriebssysteme sind hier insbesondere systemweite Monitoring-Funktionen zu nennen, 
die die Systemleistung gekoppelter SMP-Systeme überwachen und Engpässe erkennen können. Sie 
bilden auch die Grundlage für dynamische Scheduling-Strategien mit dem Ziel der Erhöhung des 
Systemdurchsatzes und der Effizienz paralleler Anwendungen sowie der Verbesserung der 
Ausfallsicherheit. Entwicklungsarbeiten im Bereich des Scheduling für vernetzte SMP-Rechner sollten 
auch Reservierungsstrategien für SMP-Knoten sowie Netzressourcen mit einbeziehen. Hierbei können 
bereits existierende Ansätze verallgemeinert bzw. erweitert werden. 

Von großer Bedeutung sind auch Werkzeuge für die zentrale Administration gekoppelter SMP-
Systeme, die es erlauben, den Administrationsaufwand weitgehend unabhängig von der Systemgröße 
bzw. der Zahl der angeschlossenen Knoten zu halten. In dieses Gebiet fallen Hilfsmittel zur Software-
Installation, Fehleranalyse sowie Benutzer- und Ressourcenverwaltung.  

Die Verwaltung und schnelle Verfügbarkeit der Daten stellt für gekoppelte SMP-Systeme, die 
teilweise auch als Stand-Alone-Systeme gefahren werden, eine wichtige Aufgabe dar. Hierfür ist an 
konkreten Fallbeispielen der Einsatz von Konzepten für Storage Area Networks zu erproben. 

4.4 Abschlußbemerkung 

Diese Analyse hat gezeigt, daß aufbauend auf bisherigen Arbeiten zum effizienten Einsatz der 
Technologie und Architektur der gekoppelten SMP-Systeme noch vielfältige und umfangreiche 
Software-Entwicklungsaufgaben zu lösen sind. Es erweist sich dabei, daß gerade auf dem Gebiet der 
Hochleistungssysteme und der vernetzten Systeme mittlerer Leistung die Aktivitäten der Rechner-
hersteller für die Durchführung dieser notwendigen Entwicklungen nicht ausreichen. Andererseits 
belegt die Vielfalt der Entwicklungsaktivitäten in Deutschland insbesondere auf den Gebieten der 
Programmiertechniken, der numerischen Methoden und der Techniken für Cluster-Systeme, daß 
hierzulande breitgefächertes Know-how vorhanden ist. Um diese Kapazitäten zu bündeln, zielgerichtet 
einzusetzen und damit den Einsatz der gekoppelten SMP-Systeme zum Nutzen der deutschen 
Forschung und industriellen Anwendung sicherzustellen, halten wir eine substantielle Förderung 
dieses Gebietes durch das BMBF für dringend geboten. 
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Anhang  

Anhang 1 Verbindungstechnologien für Local Area 
 Networks und System Area Networks 

A.1.1  Local Area Networks 

Ethernet  

Ethernet ist das wohl am weitesten verbreitete LAN-Medium, das ursprünglich mit 1,25 MB/s nomi-
naler Übertragungsrate spezifiziert war und auf dem CSMA/CD-Zugangsverfahren beruht. Daraus 
wurde Fast-Ethernet (12,5 MB/s) und zuletzt Gigabit-Ethernet (125 MB/s) weiterentwickelt. Die 1,25 
MB/s-Variante wird im allgemeinen nicht mehr für Neuinstallationen genutzt, da der Preisunterschied 
zu 12,5 MB/s Ethernet Equipment gering ist. Knoten in einem Fast-Ethernet werden über Multiport-
Repeater/Switches miteinander verbunden. Diese prinzipielle Aussage gilt auch für das Gigabit-Ether-
net. Komponenten zum Aufbau eines Ethernet- oder Fast-Ethernet-Netzes (Interface-Karten, 
Switches) sind relativ preiswert, Gigabit-Ethernet-Komponenten sind im Vergleich dazu noch relativ 
teuer. Die im Ethernet-Standard definierten Frames der Länge 1518 Bytes (1500 Bytes 
Nutzinformation) stellen bei der schnellen Gigabit-Ethernet-Variante vielfach ein Performance-
Problem dar, da das restliche System nicht mit der Aufbereitung der kleinen Pakete nachkommt. Um 
hohe Realbandbreiten bei Gigabit-Ethernet zu erzielen, haben deshalb einige Hersteller von Gigabit-
Ethernet-Komponeten spezielle Jumbo-Frames der Länge 9022 Bytes definiert, die höhere reale 
Übertragungsraten bei großen Datenmengen ermöglichen. Üblicherweise wird in der Praxis mit den 
schnellen Ethernet-Varianten Switching-Technologie angewandt, statt einen einzigen Strang (Bus) zu 
verwenden. Dabei sind die einzelnen Netzknoten direkt an einen zentralen Switch angeschlossen, der 
die Pakete weiterleitet. 

FDDI  

FDDI ist ein Token-basiertes Netzwerk basierend auf Lichtwellenleitern in einem Doppelring mit 
einer Bandbreite von 12,5 MB/s. Bis zu zwei Kilometern Distanz sind zwischen zwei Netzwerkknoten 
möglich, maximal 100 km kann ein FDDI-Netzwerk an Ausdehnung haben. Im Gegensatz zu Ethernet 
bietet FDDI aufgrund des Token-Ansatzes deterministische maximale Servicezeiten. Aus dem glei-
chen Grund zeigen sich jedoch auch in der Praxis für FDDI höhere Latenzzeiten bei einer Übertragung 
als bei Ethernet. 

ATM  

ATM (Asynchronous Transfer Mode) ist ein Netzwerk, das sowohl als LAN als auch WAN eingesetzt 
werden kann. ATM transportiert Daten in relativ kleinen Zellen der Größe 53 Bytes. Aus den gleichen 
Gründen wie bereits beim Gigabit-Ethernet beschrieben, gibt es zur Zeit auch bei ATM-Herstellern 
Bemühungen, Jumbo-Frames zu standardisieren. Zur Zeit sind ATM-Varianten mit verschiedenen 
Bandbreiten definiert: OC-3 mit 19,375 MB/s (155 Mbit/s), OC-12 mit 77,75 MB/s (622 Mbit/s) und 
OC-48 mit 300 MB/s (2,4 Gbit/s). 

HiPPI  

HiPPI ist eine Punkt-zu-Punkt Verbindung mit 100 MB/s in jeder Richtung. Entweder Kupfer- oder 
Lichtwellenleiter sind als Verkabelung möglich, letzteres bis zu Entfernungen von 10 km. Über HiPPI 
ist entweder TCP/IP oder ein direktes Übertragungsprotokoll (HiPPI-FP framing protocol) möglich. In 
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der Weiterentwicklung HiPPI-6400 ist eine Erhöhung der Bandbreite auf 800 MB/s vorgesehen. GSN 
ist eine Weiterentwicklung des HiPPI-Technologie und bietet 800 MB/s bidirektional pro Verbindung 
an Übertragungsleistung. Switches bestehend aus einem 32x32-Kreuzschienenverteiler werden zur 
Zeit entwickelt. 

A.1.2  System Area Networks 

Myricom: Myrinet 

Myricom [Myricom] ist Hersteller eines weitverbreiteten Verbindungsnetzwerkes (Myrinet) zum 
Aufbau von PC-Clustern. Interface-Karten mit entsprechenden Treibern sind für PCs, Alpha-Work-
stations und SUN-Workstations verfügbar. Wir beschränken uns hier auf die Beschreibung der PC-
Komponenten. Bestandteile eines solchen Netzwerkes sind Interface-Karten für einen 32-Bit oder 64-
Bit breiten PCI-Bus, Kreuzschienenverteiler mit z. Zt. bis zu 16 Ports, mit denen verschiedene Netz-
topologien realisiert werden können, spezielle Kabelvarianten (SAN: max. 3m Kabellänge, LAN: 
max. 10,7 m, Glasfaser für größere Distanzen) und spezielle Programmierschnittstellen. Die einzelnen 
Links zwischen den Komponenten haben eine Nominalbandbreite von 160 MB/s. Zum Nachrichten-
Routing wird Source Routing benutzt, in dem der Absender eines Nachrichtenpakets dem Paket 
zusätzlich relative Pfadinformationen hinzufügt, so daß die Topologie des gesamten Netzes bekannt 
sein muß. 

Myricom gibt an, daß mit einer speziellen Software-Bibliothek unter gewissen Voraussetzungen 5 µs 
Latenzzeit für kurze Nachrichten und eine Bandbreite von maximal 125 MB/s zwischen Benutzerpro-
zessen erreichbar ist. Für Myricoms eigene Programmierschnittstelle GM werden als Werte 18 µs bzw. 
137,5 MB/s angegeben (alle Werte sind für 64 Bit PCI Karten angegeben ). Myricom plant, in Zukunft 
Interface-Karten für einen 64 Bit breiten und mit 66 MHz getakteten PCI-Bus anzubieten. 

Dolphin: SCI 

Dolphin [Dolphin] basiert seine Technologie auf dem SCI-Standard (Scalable Coherent Interface, 
IEEE Standard 1596). SCI unterstützt einen 64-Bit Adreßraum, bestehend aus 16 Bit Knotenbezeich-
ner (d. h. maximal 65536 Knoten) und 48 Bit lokaler Speicheradresse, womit ein gemeinsamer Adreß-
raum auf allen Knoten realisiert werden kann. Dazu wird der SCI-Adreßraum z. B. in den virtuellen 
Adreßraum eines Prozesses eingeblendet. Ein SCI-Interface unterstützt Lese- und Schreiboperationen 
in diesem Adreßraum. Für SCI-Schnittstellenkarten, die den PCI-Bus nutzen, gibt es jedoch keine 
Cache-Kohärenz, da PCI als reiner I/O-Bus diese nicht unterstützt. Es werden von Dolphin Interface-
Karten sowohl für einen 32-Bit als auch einen 64-Bit PCI-Bus angeboten. Beliebige 
Netzwerktopologien lassen sich mit einem 6-Port Switch realisieren, wobei die Switches kaskadiert 
werden können. Mit speziellen 2D-Karten lassen sich Knoten direkt zu einem 2D-Gitter verbinden. 
Der Hersteller gibt als Performance-Werte 2,3 µs Latenzzeit für Remote Memory Access (RMA) und 
88 MB/s bzw. 170 MB/s maximale Bandbreite für 32 bzw. 64 Bit-Karten an. Die Firma Scali [Scali] 
bietet fertige Systeme, u. a. mit SMP-Knoten mit Pentium- oder SPARC-Prozessoren, basierend auf 
den Dolphin-Karten an (siehe auch Siemens hpcLine). Bei Nutzung der MPI-Schnittstelle wurden je 
nach MPI-Implementierung Performance-Werte für einen Ping-Pong-Test von 7 µs (SCI-MPICH) und 
22 µs (ScaMPI) an Latenzzeit und 75 MB/s an maximal erreichbarer Übertragungsrate gemessen 
[Worringen]. 

Giganet  

Giganet/cLAN [Giganet] bietet ebenfalls ein System Area Network bestehend aus PCI-Host-Adaptern 
und Cluster-Switches an. Der Host-Adapter ist für einen 32-Bit und 64-Bit PCI-Bus (33 MHz) erhält-
lich. Der Cluster-Switch bietet 8, 16 oder 30 Ports und kann kaskadiert werden. Als Latenzzeiten 
zwischen Anwendungsprogrammen werden vom Hersteller 8 µs angegeben und als maximale Band-
breite 106 MB/s. Für eine MPI-Kommunikation in einem Ping-Pong-Test wurden weniger als 30 µs 
Latenzzeit und ca. 100 MB/s an maximaler Übertragungsrate angegeben. 
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VIA 

Virtual Interface Architecture (VIA) [VIA] ist eine von Intel, Compaq, Microsoft und anderen Firmen 
propagierte Schnittstelle für eine geschützte Kommunikation auf Benutzerebene (d. h. ohne durch 
Protokollschichten in einem Betriebssystem gehen zu müssen), die mit dem Ziel geschaffen wurde, 
Interprozessorkommunikation in einem SAN mit hoher Bandbreite und geringer Latenzzeit zu ermög-
lichen. Dabei ist ein wesentlicher Gedanke des Vorhabens, die Kommunikation durch relativ preis-
werte Hardware, die den Schnittstellenanforderungen genügt, beschleunigen zu können. Die Archi-
tektur besteht aus drei Komponenten: Die VI Provider Library enthält Benutzer-aufrufbare Routinen 
zum Verbindungsmanagement, Nachrichtenaustausch, Fehlerbehandlung usw. Die zweite Kompo-
nente ist der VI Kernel Agent, der notwendige Dienste im Betriebssystem verrichtet (Speicherregistrie-
rung, Verbindungsmanagement u. a.). Die dritte Komponente schließlich ist das VI Network Interface, 
das den tatsächlichen Datentransfer abwickelt. Dies kann direkt durch Hardware implementiert sein, 
aber auch eine Abwicklung z. B. über einen Ethernet-Adapter mit einer Software-Zwischenschicht ist 
möglich. In der Provider Library sind sowohl Operationen für den Nachrichtenaustausch als auch 
Operationen für einen entfernten Speicherzugriff (Remote Memory Access) definiert. Ein Hersteller 
mit einer Hardware-VI-Implementierung ist Gigabit/cLAN, weitere Hersteller werden vermutlich 
folgen. 

Compaq: Memory-Channel 

Der Memory-Channel von Compaq ist ein Kommunikationsmedium mit einer geringen Latenzzeit für 
die Kommunikation und der zusätzlichen Fähigkeit, Zugriffe auf entfernte Speicher zu unterstützen. 
Letzteres kann dadurch genutzt werden, daß Anwendungen Teile eines globalen Adreßraumes in ihren 
virtuellen Adreßraum einblenden (auf 8 KB Seitenbasis) und darauf mit normalen Schreib- oder 
Leseoperationen zugreifen können. Maximal acht Systeme können so verbunden werden, wobei jede 
Verbindung zwischen zwei Knoten eine PCI-Karte auf jeder Kommunikationsseite benötigt. Bei mehr 
als zwei Systemen ist ein spezieller Hub notwendig. Die Latenzzeit für einen Speicherzugriff über den 
Memory Channel beträgt ca. 3 µs, die Bandbreite ca. 100 MB/s. 

Der Memory Channel II von Compaq besteht wiederum aus PCI-Adaptern, einem Hub und den ver-
bindenden Links. Jeder Link leistet maximal 100 MB/s bidirektional. Der Hub mit internem Kreuz-
schienenverteiler hat eine akkumulierte Bandbreite von 400 MB/s. Der PCI-Adapter leistet maximal 
95 MB/s Bandbreite und für einen Kommunikationsvorgang wird eine Latenzzeit von 2,1 µs ange-
geben. 
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Anhang 2 Parallelrechner mit SMP-Knoten 

Im folgenden soll eine Übersicht über Parallelrechner mit SMP-Knoten gegeben werden. Die Vor-
stellung der Rechner wird nach Herstellern alphabetisch geordnet. 

A.2.1  Compaq 

PathForward-Projekt  

Compaq hat im April 1999 im Rahmen des amerikanischen PathForward-Programms ein System mit 
128 Knoten des Typs DS20 vorgeführt [Compaq-PF], in dem die Knoten über ein Verbindungsnetz-
werk von Quadrics Supercomputers World Ltd. verbunden waren. DS20-Knoten (siehe auch unten: 
Vernetzte Workstations) sind Zweiprozessorsysteme mit Alpha-Prozessoren des Typs 21264, die mit 
500 MHz getaktet sind. Das Quadrics-Netzwerk besteht aus einem zentralen Switch mit 128 Ports und 
PCI-Interface-Karten, die in jedem DS-20-Knoten vorhanden sein müssen. Der interne Aufbau dieses 
Switch ist ein mehrstufiger Quadtree, der aus 4x4-Kreuzschienenverteilern als Basiselementen aufge-
baut ist. Beim Übergang in die nächste Stufe wird die Anzahl der Basiselemente jeweils vervierfacht, 
so daß die Übertragungskapazität auf allen Stufen in der Summe gleich ist. Die PCI-Interface-Karten 
auf den Knoten sind alleiniger Nutzer eines PCI-Busses, der wiederum über eine dedizierte PCI-
Bridge am Memory-Bus angeschlossen ist. Auf diesem System wurden als Kommunikationswerte für 
eine MPI-Kommunikation (Ping-Pong-Test) 200 MB/s Bandbreite und weniger als 5,5 µs Latenzzeit 
gemessen. Limitierender Faktor der Bandbreite auf diesem System ist dabei der 64 Bit PCI-Bus mit 
nominal 264 MB/s Übertragungsleistung. 

HPC160, HPC320 

Die Parallelrechner mit SMP-Knoten des Typs HPC160 und HPC320 [Compaq-HPC] haben als 
Basiseinheit ein Board des Typs ES40 (siehe auch unter „Vernetzte Workstations“) mit bis zu vier 
Prozessoren (Alpha 21264, 500 MHz) und unterstützen insgesamt maximal 16 bzw. 32 Prozessoren in 
einem bzw. zwei Racks. Der Speicher auf jedem Board ist vierfach verschränkt. Das Verbindungs-
netzwerk zwischen den Knoten ist der bereits oben erwähnte Memory Channel II, wobei entweder ein 
oder zwei Links (single-railed bzw. dual-railed) pro Knoten zum Einsatz kommen können. Doppel-
Links erhöhen die verfügbare Bandbreite, benötigen jedoch eine zweite PCI-Interface-Karte und einen 
doppelt ausgelegten Kreuzschienenverteiler im Hub. 

Alpha-Prozessoren 

Aktuell werden in Compaq-Systemen Prozessoren des Typs Alpha 21264 [Alpha] verwendet, die zur 
Zeit mit ca. 500 MHz getaktet werden. Diese besitzen einen 64 KB großen L1-Cache auf dem Chip, 
der L2-Cache befindet sich auf dem Board und kann verschieden groß sein. Geplant sind 21264-Pro-
zessoren mit bis zu 1 GHz. Der Nachfolger-Chip Alpha 21364 wird einen 1,5 MB großen L2-Cache 
auf dem Chip haben und eine Bandbreite von 16 GB/s für Schreib-/Leseoperationen vom bzw. zu 
diesem Cache liefern. Als Besonderheit bietet der 21364 direkte Kommunikationsverbindungen in vier 
Richtungen zu bzw. von anderen Prozessoren mit Kommunikationswerten zwischen Prozessoren von 
15 ns Latenzzeit und 10 GB/s Bandbreite. Auf diese Weise läßt sich zum Beispiel ein 2D-Torus von 
Prozessoren ohne zusätzliche Hardware bauen. 
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A.2.2  Hitachi 

SR8000 

Hitachi hat im System SR8000 [SR8000] acht Mikroprozessoren basierend auf der PowerPC-Archi-
tektur von IBM zu einer sogenannten „Pseudo Vector Processing Facility“ (PVP) zusammengefaßt, 
die wie in einem Vektorprozessor in Pipeline-Art auf den Hauptspeicher zugreifen kann. Mit Hilfe von 
Hardware-Unterstützung und gesteuert durch Compiler-generierten Code arbeiten die acht 
Prozessoren einer PVP kooperativ mit geringem Start-Overhead. Solch ein PVP bildet, zusammen mit 
Speicher und weiteren Komponenten, einen Knoten mit einer Peak-Leistung von 8-12 GFLOPS, je 
nach Modell. Bis zu 512 solcher Knoten können zu einem Gesamtsystem zusammengeschaltet 
werden, das zur Zeit mit maximal 6 TFLOPS Peak-Leistung spezifiziert ist. Das Verbindungsnetzwerk 
ist nach Anzahl der Knoten ein ein-, zwei- oder dreidimensionaler Kreuzschienenverteiler mit je nach 
Modell 1-1,2 GB/s nominaler Übertragungsleistung in einer Richtung zwischen zwei Knoten. 

Das LRZ in München hat einen jüngst einen Vertrag mit Hitachi über die Lieferung eines 4 TFLOPS-
Systems abgeschlossen. 

A.2.3  HP 

V-Klasse  

HP hat in den Rechnern der V-Klasse [V-Klasse] maximal 32 Prozessoren des Typs PA-RISC in 
einem Kabinett, jeder Prozessor hat eine Peak-Leistung von 1,76 GFLOPS bei 440 MHz. Die Prozes-
soren greifen über einen 8x8 Kreuzschienenverteiler (HP HyperPlane) mit einer nominalen Übertra-
gungsrate von 960 MB/s pro Port und Richtung auf den Hauptspeicher zu, an einem Port sind 2-4 
Prozessoren angeschlossen. Der Hauptspeicher ist je nach Modell bis zu 256-fach verschränkt. Maxi-
mal vier solcher Kabinette können zu einem Gesamtsystem konfiguriert werden, das dementsprechend 
bis zu 128 Prozessoren enthalten kann. Zwischen den Kabinetten geschieht die Verbindung über 
Cache-kokärente HyperLinks (HP Scalable Computing Architecture SCA). Dies sind Mehrfachringe 
(achtfach) in zwei Dimensionen mit einer Übertragungsleistung von 160 MB/s zwischen zwei Ports in 
jeder Richtung. Während ein Kabinett ein UMA-System darstellt, d. h. alle Prozessoren greifen mit 
der gleichen Latenzzeit auf den gesamten gemeinsamen Speicher zu, bildet ein Mehrkabinettsystem 
durch die unterschiedlichen Zugriffszeiten auf die einzelnen Speichermodule ein ccNUMA-System, 
auf dem jedoch nach wie vor ein gemeinsamer Adreßraum existiert und nur ein Betriebssystem läuft. 

N-Klasse 

Die Systeme der N-Klasse [N-Klasse] können bis zu 8 Prozessoren vom Typ PA-RISC enthalten, die 
über einen hybriden Bus-Kreuzschienenverteiler auf den Speicher zugreifen. 

Rechner der V- und N-Klasse lassen sich zu einem HyperPlex-System mit maximal 64 Knoten 
zusammenschalten. Die Verbindung geschieht über ein Switch-basiertes Netzwerk (HyperFabric) mit 
320 MB/s pro Link. 

A.2.4  IBM 

IBM bietet verschiedene Rechnerlinien an, die auf unterschiedliche Märkte ausgerichtet sind und 
teilweise als Parallelrechner mit SMP-Knoten konfiguriert werden können. 

RS/6000-SP 

Aus dem Bereich der massiv-parallelen Rechner kommt die Rechnerlinie IBM RS/6000-SP [RS/6000-
SP], die derzeit standardmäßig bis zu 512 Knoten in einem System unterstützt. Jeder Knoten dieses 
Parallelrechners besteht aus einem kompletten Rechner mit CPU, Speicher und I/O-Schnittstellen; auf 
jedem Knoten läuft eine eigene Kopie des Betriebssystems AIX. Während in früheren SP-Systemen 
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die Knoten aus Einprozessor-Boards bestanden, besteht seit kurzem die Möglichkeit, auch Mehrpro-
zessorknoten einzusetzen.  

Der Winterhawk I Knoten ist ein 1- oder 2-Wege SMP-Knoten mit 200 MHz Power3-Prozessoren, die 
jeweils eine Peakleistug von 800 MFLOPS (2 multiply/add-Operationen parallel) besitzen, d. h. also 
insgesamt 1,6 GFLOPS/Knoten. Der eingesetzte Power3-Prozessor besitzt einen 64 KB L1-Cache (5 
ns Latenzzeit, 3,2 GB/s Bandbreite) und einen 4 MB großen L2-Cache (45 ns, 6,4 GB/s). Beide Pro-
zessoren des Knotens greifen über einen gemeinsamen Bus auf den Speicher zu, wobei die Speicher-
bandbreite maximal 1,6 GB/s beträgt. 

Der Nighthawk I Knoten ist ein 2- bis 8-Wege SMP-Knoten mit 222 MHz-Power3-Prozessoren mit 
jeweils einer Peak-Leistung von 888 MFLOPS (2 multiply/add-Operationen parallel) pro Prozessor. 
Der Prozessor besitzt einen 64 KB großen L1-Cache und einen 4 MB großen L2-Cache. Die Prozesso-
ren greifen im Gegensatz zum Winterhawk-Knoten über einen Kreuzschienenverteiler auf den Haupt-
speicher zu; der Kreuzschienenverteiler hat eine nominale Übertragungsleistung von 16 GB/s. Der 
Zugriff auf den Hauptspeicher ist gegenüber dem Winterhawk I Knoten jedoch langsamer (Latenzzeit 
60 statt 35 Zyklen). 

Zu beiden Knotenvarianten wird es Weiterentwicklungen geben, die höhergetaktete Prozessoren der 
Power3-Generation nutzen. 

Power-Prozessoren 

Die oben erwähnten Power3-Prozessoren [Power3] haben einen 64 KB großen L1-Datencache und 
einen gemeinsamen (d. h. Daten und Instruktionen) L2-Cache mit anfänglichen 2 MB; die Größe 
dieses Caches wird in späteren Entwicklungsvarianten vergrößert werden. Der Power3-Prozessor kann 
bis zu 32 Instruktionen parallel in Bearbeitung haben, wovon pro Zyklus maximal vier beendet werden 
können. Es sind mit jedem Zyklus gleichzeitig zwei Lade- und eine Speicheroperation zwischen 
Registern und L1-Cache möglich. 

Der Power4-Chip [Power4], der anfänglich mit ca. 1 GHz getaktet sein wird, wird zwei Prozessoren 
enthalten, die jeweils einen L1-Cache und einen gemeinsamen L2-Cache besitzen. Vier dieser Chips, 
d. h. acht Prozessoren, werden in einem Multi-Chip-Module (MCM) zusammen mit einem gemeinsa-
men L3-Cache vereint. Für ein Board mit 32 Prozessoren à 4,4 GFLOPS würde dies eine Peak-
Leistung von ca. 140 GFLOPS bedeuten. 

SP-Switch 

Parallel zur Weiterentwicklung der Prozessoren und Boards wird auch das Verbindungsnetzwerk des 
RS/6000-SP-Rechners weiterentwickelt. Der derzeit existierende SP2-Switch [SP2-Switch] wird über 
den I/O-Bus auf dem Board angesprochen und hat eine nominale Übertragungsleistung von 300 MB/s 
bidirektional zwischen zwei Knoten. Der Nachfolger des SP-Switches wird maximal 4 GB/s leisten 
und anstatt über den langsamen I/O-Bus direkt am Systembus angeschlossen sein [Harms 99a]. Im 
Rahmen des ASCI-Programms des amerikanischen DoE wird der Federation-Switch entwickelt, der 
eine maximale Bandbreite von 32 GB/s haben soll [Harms 99a]. 

Es ist das Ziel von IBM, die Fehlerrate auf den RS/6000-SP-Systemen auf maximal einen Benutzer-
sichtbaren Hardware-Fehler pro Jahr zu reduzieren. Um dies zu gewährleisten, werden verschiedene 
Maßnahmen angewendet (redundante Netzteile, hot-plugable I/O-Karten, RAID-Systeme, ECC-Spei-
cher). Zur besseren Wartbarkeit dieser Rechner ist geplant, daß Reparaturen, Installationen, Software-
Updates etc. auf Partitionen der Gesamtmaschine begrenzt werden können.  

ASCI Blue Pacific  

Im Rahmen des ASCI-Programmes des amerikanischen Verteidigungsministeriums wird im Lawrence 
Livermore Laboratorium in Kalifornien der Rechner mit dem Codenamen ASCI Blue Pacific [Blue-
Pacific] installiert, der im Jahre 2004 voll ausgebaut sein soll. Die Planung ist, daß 1999 ein Rechner 
mit 3 TFLOPS und 2,5 TB Hauptspeicher installiert werden soll, im Jahr 2000 will man 10 TFLOPS 
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erreichen und im Jahre 2004 ein 100 TFLOPS-System mit 30 TB Hauptspeicher. Das zur Zeit aktuelle 
System (classified SST) enthält 1464 Knoten mit jeweils vier Prozessoren (SMP-Knoten), wovon 
1296 Knoten für parallele Anwendungen reserviert sind; die anderen Knoten verrichten z.T. Betriebs-
systemaufgaben (sequentielle Programme, I/O). Pro Knoten stehen unterschiedlich 1,2-2,5 GB Haupt-
speicher zur Verfügung, insgesamt sind im System zur Zeit 2,6 TB Hauptspeicher vorhanden. Als 
Prozessoren kommen auf allen Knoten PowerPC 604e zum Einsatz, die mit 332 MHz getaktet sind. 
Die Peak-Leistung des derzeitigen Systems beträgt ca. 4 TFLOPS. An Peripherie sind u. a. 62,5 TB 
Plattenplatz (RAID-Systeme), 6 FDDI-Anschlüsse und 12 HiPPI-Anschlüsse vorhanden. Um genü-
gend I/O-Bandbreite zur Verfügung zu haben, werden die RAID-Platten über 168 I/O-Knoten ange-
sprochen. 

Netfinity  

Die IBM-Rechner der Netfinity-Serie [Netfinity] basieren auf IA32-CPUs, die über den SP/2-Switch 
(s.o.) zu einem Cluster konfiguriert werden können. Zur Zeit werden Knoten mit maximal 8 IA32-
Prozessoren unterstützt, Pläne für die gleichen Prozessorzahlen existieren auch für den IA64-Prozessor 
[Netfinity]. Die primäre Ausrichtung dieser Cluster ist es, eine Hochverfügbarkeitslösung anzubieten. 
Dazu werden bekannte Techniken eingesetzt (ECC-Speicher, Hot-Plug-Eigenschaften, RAID-
Systeme, Überwachungsmonitore etc.). 

System /390  

In SMP-Parallelrechnern der Serie /390 werden derzeit bis zu 12 Prozessoren (32 Bit) unterstützt. 
Mehrere Rechner dieses Typs können über einen parallelen Sysplex miteinander gekoppelt werden. 
Rechner des Typs /390 werden überwiegend im kommerziellen Bereich als Server (z. B. Datenbank-
server, Transaction Processing) eingesetzt. 

 

A.2.5  NEC 

SX-5 

Der Rechner NEC SX-5 [SX-5] ist ein System aus maximal 32 Prozessoren, wobei ein Prozessor je 
nach Modellvariante eine Peak-Leistung von 4 oder 8 GFLOPS erbringen kann. Die Taktzeit beträgt 4 
ns. Maximal 8 GB Hauptspeicher pro Prozessor sind in einem System möglich, auf den die Prozesso-
ren gemeinsam mit einer Speicherbandbreite von 64 GB/s pro Prozessor zugreifen können. D. h. in 
einem 32-Prozessorsystem leistet das Verbindungsnetzwerk zwischen Prozessoren und Speicher 1 
TB/s. 

SMP-Systeme des Typs SX-5 mit maximal 16 Prozessoren können über den IXS-Switch zu Clustern 
zusammengekoppelt werden. Dieser Switch ist ein Kreuzschienenverteiler, der insgesamt 32 bis 512 
Prozessoren in SMP-Knoten zu einem Cluster verbinden kann und zwischen zwei Knoten 16 GB/s 
Übertragungsleistung bietet, bei 32 Knoten sind es 256 GB/s. 

Earth-Simulator  

In Japan existiert das Projekt Earth-Simulator, das zum Ziel hat, geophysikalische und Klimamodelle 
mit einer Rechenanforderung von 5 TFLOPS realer Performance (sustained) zu rechnen. Aufgrund der 
Erfahrungen mit solchen Modellen hat man eine Peak-Performance von 40 TFLOPS als nötig befun-
den, um die gewünschte Realleistung zu erbringen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird ein System aus 
NEC SX-5 Rechnern als Basiselementen gebaut, das aus 640 Knoten mit insgesamt 5120 Prozessoren 
besteht, d. h. acht Prozessoren pro SMP-Knoten. Jeweils 16 Knoten bilden organisatorisch eine Parti-
tion. Pro Knoten sind 16 GB gemeinsamer Hautspeicher für die acht Prozessoren vorgesehen, wobei 
der Speicher über 256 Ports in 2048 Bänken von den Prozessoren angesprochen wird und eine bank 
cycle time von 24 ns hat. Das komplette System soll im Jahre 2002 in Betrieb gehen. 
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A.2.6  SGI 

Origin2000 

Der Parallelrechner Origin2000 [O2000] ist ein ccNUMA-Rechner, der zur Zeit mit maximal 256 
Prozessoren angeboten wird. Als Prozessor kommt der MIPS R10000 bzw. R12000 mit derzeit maxi-
mal 300 MHz (600 MFLOPS Peak-Leistung) zum Einsatz. Zwei Prozessoren bilden mit jeweils einem 
L2-Cache, lokalem Speicher und einem Hub einen Knoten. Der Hub ist ein ASIC, der die Verbindung 
zum lokalen Speicher, zum I/O-Netzwerk und zum Verbindungsnetzwerk herstellt. Jeweils bis zu acht 
Prozessoren bilden mit Speicher, eigenen Ein-/Ausgabeschnittstellen und Stromversorgung eine Bau-
gruppe. Die Knoten sind über ein Verbindungsnetzwerk miteinander verbunden, das bei größeren 
Systemen die Topologie eines Hypercubes hat. Der Hypercube wird mit 6x6 Kreuzschienenverteilern 
gebildet, diese sind durch Craylinks miteinander verbunden.  

ASCI Blue Mountain  

Origin2000-Parallelrechner können über einen schnellen HiPPI-Switch zu einem Parallelrechner mit 
SMP-Knoten verbunden werden. Im Los Alamos National Laboratory in den USA wurde so der 
Rechner ASCI Blue Mountain [Blue-Mountain] aufgebaut, der aus 48 SMP-Knoten mit jeweils 128 
Prozessoren (MIPS R10000, 250 MHz) besteht. Der Hauptspeicher dieses Rechners beträgt 1,5 TB 
und der verfügbare Plattenplatz liegt bei 76 TB auf Fiber-Channel-Platten. Die Peak-Leistung dieses 
Rechners beträgt ca. 3 TFLOPS. Die amerikanischen Forschern zugängliche kleinere Maschine in Los 
Alamos, zu der auch öffentlich verfügbare Informationen erhältlich sind, besteht aus 16 Origin2000-
Knoten mit jeweils 128 Prozessoren vom Typ MIPS R10000 (250 MHz), 32 GB Hauptspeicher und 
ca. 7 TB Plattenplatz. Das Verbindungsnetzwerk besteht zur Zeit aus HiPPI-Switches, die durch GSN-
Switches ersetzt werden sollen. Mit diesem Upgrade wird das Verbindungsnetzwerk eine Bisektions-
bandbreite von 25,6 GB/s bidirektional haben.  

SN1 

Der Nachfolgerechner der Origin2000 wird die Rechnerfamilie SN1 sein, die in zwei Prozessorvari-
anten parallel entwickelt wird: eine Linie basierend auf MIPS-Prozessoren und die IA64-Linie, begin-
nend mit dem Merced-Prozessor. Aus beiden Linien lassen sich, ähnlich wie bei der Origin2000, 
Cluster bilden. Beide Varianten werden modular aus verschiedenen Bausteinen (Bricks) aufgebaut. 
Auf den Rechnern der MIPS-Linie wird ausschließlich das von der Origin2000 bekannte Betriebs-
system IRIX eingesetzt, auf der IA64-Linie ausschließlich Linux. Da Linux zur Zeit sehr schlecht auf 
Mehrprozessorsystemen skaliert, bildet die Optimierung von Linux für Mehrprozessorsysteme eine 
Herausforderung und stellt die wesentliche Limitierung für höhere Prozessorzahlen in einem Cluster-
Knoten der IA64-Linie dar. 

SV1 

Eine zweite Rechnerlinie von SGI/Cray bilden derzeit die Vektorrechner der Serie SV1 [SV1]. Die 
Prozessoren sind mit 300 MHz getaktete CMOS-Prozessoren mit jeweils 2 Vektor-Pipes und einer 
Leistung von 1,2 GFLOPS (peak). Die Prozessoren nutzen das Cray-eigene Zahlenformat für Fließ-
kommazahlen. Vier dieser Prozessoren können zu einem sogenannte Multi-Streaming Prozessor 
(MSP) logisch verbunden werden, der dann entsprechend 4,8 GFLOPS (peak) leistet. Die Zuordnung, 
ob ein Prozessor als Einzelprozessor angesehen wird oder in einem MSP-Verbund arbeitet, geschieht 
durch den Systemadministrator. Ein Compiler (Fortran, C, C++) generiert, gesteuert durch eine 
Compiler-Option, entweder Code für einen Einzelprozessor (2 Vektor-Pipes) oder für einen MSP 
(4x2=8 Vektor-Pipes). Das Betriebssystem sorgt dafür, daß die vier in einem MSP zusammengefaßten 
Einzelprozessoren jeweils als eine logische Einheit betrachtet werden, z. B. beim Scheduling. Ein 
Rechner SV1 kann aus maximal 32 Einzelprozessoren bestehen, woraus maximal sechs Multi-Strea-
ming Prozessoren (entsprechend 24 Einzelprozessoren) in einer SV1 konfiguriert sein können. 
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Rechner des Typs SV1 können zu einem Cluster mit maximal 32 Knoten zusammengekoppelt werden, 
womit die Peak-Leistung eines solchen Clusters 1 TFLOPS wäre. Als Verbindungsnetzwerk in einem 
solchen Cluster wird der Gigaring I/O-Channel favorisiert, eine SGI/Cray-eigene Entwicklung mit 
gegenläufigem Doppelring mit einer Übertragungskapazität von 600 MB/s in jeder Richtung. Spätere 
Cluster-Generationen können einen 32x32 GSN-Switch nutzen. Ab einer Größe von vier Knoten (mit 
32 Prozessoren) besteht die Möglichkeit, die durch das Cluster entwickelte Wärme durch eine effek-
tive Wasserkühlung abzuführen. Auf den Knoten läuft die SGI/Cray-spezifische Unix-Variante Unicos 
als Betriebssystem, darüber wird eine zusätzliche Cluster-spezifische Software-Schicht gelegt. Diese 
bietet im wesentlichen Lastverteilung (NQE, LSF), gemeinsame Datensicht (NFS, DFS) und gemein-
same Benutzerverwaltung. 

A.2.7  SUN 

E10000 

SUN hat derzeit zwei Server-Linien. Zum einen ist dies die E10000 (Starfire) [E10000] mit bis zu 64 
Prozessoren (400 MHz UltraSPARC), wovon (maximal) vier Prozessoren jeweils auf einem Board 
zusammengefaßt sind. Die Prozessoren greifen über einen Kreuzschienenverteiler alle mit der gleichen 
Latenzzeit auf den Hauptspeicher zu (ccUMA-Rechner), wobei die Speicheradressen über vier ge-
trennte Busse übertragen werden.  

Ultra Enterprise Ex000 

Zum zweiten existiert die Linie Ultra Enterprise Ex000, bei der maximal 30 Prozessoren (Ultra Enter-
prise 6000) [Enterprise] auf den Hauptspeicher zugreifen können. Systeme dieser Art können zu 
Clustern (SUN Enterprise Cluster) zusammengeschlossen werden, die entweder über Fast Ethernet 
oder SCI (Dolphin-Karten, s.o.) miteinander verbunden sind. Die Hauptmotivation in der Bildung 
solcher Cluster ist die Ausfallsicherheit durch Hardware-Redundanz und als paralleler Datenbank-
server (Oracle oder Informix). 

A.2.8  Tera 

Systeme der Tera Computer Company [Tera] bestehen aus bis zu 256 Prozessoren, die auf einem 
gemeinsamen Adreßraum arbeiten. Die Prozessoren sind multi-threaded, was im Falle des Tera-Rech-
ners heißt, daß nach jedem Takt ein Kontextwechsel stattfindet. Mit diesem Mechanismus soll die 
Latenzzeit von Speicherzugriffen toleriert werden. Die Hardware unterstützt den sehr schnellen Kon-
textwechsel zwischen Instruktionsströmen, von denen bis zu 128 vorhanden sein können. Um diesen 
Rechner effizient zu nutzen, müssen genügend viele Instruktionsströme vorhanden sein, was z. B. 
durch eine entsprechende Anzahl von Threads in einem Programm gewährleistet werden kann. Zur 
Zeit ist eine Prototyp-Maschine mit 8 Prozessoren (260 MHz getaktet) an der Universität in San Diego 
aufgestellt. 
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Anhang 3 Basistechnologien, Projekte und Produkte 
 für PC- und Workstation-Cluster 

A.3.1  Basistechnologien 

Für Intel-Prozessoren (und kompatible Prozessoren) existieren Mainboards, die bis zu acht Prozesso-
ren unterstützen. Ein- und Zweiwegesysteme mit IA32-Prozessoren sind relativ preiswert zu erhalten. 
Wenn mehr als zwei Prozessoren auf einem Board zusammenarbeiten sollen, sind spezielle Main-
boards und Prozessoren des Xeon-Typs notwendig; solche Systeme sind erheblich teurer als Zwei-
wegesysteme. Für die Achtwege-Lösung ist der Profusion-Chipsatz von Intel nötig, der maximal 32 
GB Hauptspeicher und drei Busse unterstützt, die mit 100 MHz getaktet sind. Zwei Busse verbinden 
jeweils vier Prozessoren und ein Bus ist für die Ein-/Ausgabe vorgesehen. Der Profusion-Chipsatz 
unterstützt einen 64 Bit PCI-Bus, der mit 66 MHz getaktet wird und die hot-plug-Eigenschaft auf-
weist. Zum Hauptspeicher gibt es zwei Ports, die gerade bzw. ungerade Cache-Zeilen bedienen. Der-
zeit sind IA32-Systeme mit 100 MHz Frontside-Bus (Prozessor/Speicher-Bus) erhältlich (800 MB/s), 
Ende 1999 werden Systeme mit 133 MHz Frontside-Bus verfügbar werden (1,06 GB/s). Binärkompa-
tible Athlon-Prozessoren von AMD benutzen den wesentlich leistungsfähigeren Bus des Alpha 21264 
Prozessors (EV6). 

Ca. Mitte 2000 sollen erste IA64-Systeme (Merced) verfügbar sein, Intels erster 64-Bit Prozessor. 
Weiterhin ist geplant, im darauffolgenden Jahr den Nachfolger McKinley auf den Markt zu bringen, 
der eine verbesserte Performance haben soll. Der Einsatz von IA64-Prozessoren in SMP-Systemen 
wird möglich sein. 

Für Compaq-Prozessoren des Typs Alpha existieren Cluster-Bausteine von Compaq mit bis zu 14 
Prozessoren. An dieser Stelle wird nur auf Boards eingegangen, die den neueren Prozessor 21264 
(EV6) unterstützen. Das Board DS10 unterstützt einen Alpha-Prozessor (466 MHz, 2 MB L2-Cache je 
Prozessor), Boards des Typs DS20 zwei Prozessoren (500 MHz, 4 MB), ES40-Boards maximal 4 
Prozessoren (500 MHz, 4 MB), GS60E-Systeme maximal 6 Prozessoren (525 MHz, 4 MB) und das 
System GS140 (Turbolaser) maximal 14 Prozessoren (525 MHz, 4 MB). Kurzfristig sind Steigerungen 
der Prozessortaktrate zu erwarten. Alle Mehrprozessorsysteme haben statt eines Busses einen Kreuz-
schienenverteiler zwischen Prozessoren und Hauptspeicher. Von Alpha Processor Inc., einer Sam-
sung-Tochterfirma, gibt es seit kurzem Zweiprozessor-Boards für 21264-Prozessoren ab 667 MHz mit 
bis zu 8 MB L2-Cache. 

Problematisch auf PC-Clustern ist die Erzielung hoher Übertragungsbandbreiten zwischen den Kno-
ten, da als I/O-Bus lediglich der PCI-Bus zur Verfügung steht, der mit 33 MHz getaktet lediglich 132 
MB/s (32 Bit) bzw. 264 MB/s (64 Bit) als nominale Bandbreite den Flaschenhals in der Kommunika-
tion darstellt. Neben der Differenz zwischen nominaler und erreichbarer Bandbreite existiert vielfach 
das Problem, daß der PCI-Bus auch noch von anderen Komponenten (SCSI-Interface, Netzwerkkarten 
etc.). genutzt wird, so daß dadurch die real erzielbare Bandbreite weiter reduziert werden kann. Eine 
Abhilfe dagegen kann sein, für I/O-Karten mit hohen Leistungsanforderungen einen dedizierten PCI-
Bus mit eigener PCI-Bridge zur Verfügung zu stellen, wie dies z. B. im Parallelrechner von Compaq 
mit dem Quadrics-Verbindungsnetzwerk geschieht. Neue PCI-Spezifikationen (PCI 2.2) definieren 
einen mit 66 MHz getakteten 64-Bit breiten Bus, der nominal 533 MB/s leisten kann. Die PCI-X 
Spezifikation von Compaq, HP und IBM definiert 133 MHz als Taktrate, womit sich Übertra-
gungsraten von ca. 1 GB/s erreichen lassen sollen. Die weitere Entwicklung im I/O-Busbereich ist 
derzeit noch unklar, eine Ankündigung über die Zusammenlegung der Bestrebungen Next-Generation 
Input/Output (NGIO; wesentliche Befürworter: Intel, Dell, SUN) und Future I/O (wesentliche Befür-
worter: IBM, Compaq, HP) in das Vorhaben System I/O könnte den Weg evtl. vorgeben. Der Plan für 
System I/O ist dabei, bis 2001 einen einheitlichen Standard zu verabschieden. 
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A.3.2  Projekte und Produkte 

Im folgenden sollen einige ausgewählte Projekte und Produkte aus dem Bereich der vernetzten Work-
stations bzw. PCs vorgestellt werden. Da sich im wesentlichen alle Projekte auf zwei Prozessorlinien, 
Compaq Alpha und Intel IA32, beschränken lassen, werden die Projekte in der folgenden Reihenfolge 
vorgestellt: Projekte basierend auf Alpha-Prozessoren gefolgt von IA32-basierten Projekten. 

NASA: Beowulf 

Plattformübergreifend gibt es einige Initiativen, Linux-basierte Cluster zu propagieren und zu unter-
stützen. Ausgangspunkt für all diese Aktivitäten war und ist das Projekt Beowulf [Beowulf], das 1994 
in der NASA (Goddard Space Flight Center) gestartet wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurden 16 Intel-
basierte PC über ein Ethernet miteinander gekoppelt. Der wesentliche Gedanke war, daß preiswerte 
Commodity-Off-The-Shelf-Komponenten wie etwa preiswerte Ethernet-Karten genutzt wurden, für 
die man selber aus Leistungsgründen angepaßte Treibersoftware erstellte. Dadurch konnte man über 
besondere Software-Bibliotheken effizient auf die Kommunikationsschnittstellen zugreifen, ohne die 
aufwendigen Kommunikationsschichten des Betriebssystems durchlaufen zu müssen. 

Extreme Linux  

Extreme Linux [Extreme] ist eine lose Kooperation von Forschergruppen, die das Betriebssystem 
Linux erweitern will bzw. zusätzliche Software für Linux anbieten will, um Linux-basierte Systeme an 
die speziellen Bedürfnisse des Hochleistungsrechnen anzupassen. Zum Erfahrungsaustausch werden 
regelmäßige Workshop veranstaltet. 

Sandia: Cplant  

Im Sandia National Laboratory in den USA werden im Cplant-Projekt [Cplant] seit 1997 mehrere 
Cluster basierend auf Alpha-Prozessoren und dem Myrinet-Netzwerk aufgebaut. 1999 wurden alleine 
800 Compaq XP1000 Professional Workstations, 16 DS20-Systeme und ein Speichersystem von 
StorageWorks gekauft, was zusammen eine Peak-Performance von ca. 800 GFLOPS für dieses Cluster 
bedeutet. Die Basiseinheiten dieses Clusters bilden Scalable Units (SU) bestehend aus zwei Racks und 
einem Diagnoseknoten. Jedes Rack enthält acht XP1000-Workstations, einen Ethernet-Switch, ein 
Netzteil, zwei Controller zur Fernüberwachung des Stroms, einen Terminalserver und einen Myrinet-
Switch. Jede Workstation hat einen 500 MHz Alpha-Prozessor, 512 MB Speicher, Ethernet-Adapter 
und eine Myrinet-Interface-Karte. Die Knoten in diesen Scalable Units werden über den Myrinet-
Switch dieser Scalable Unit miteinander verbunden. Die Myrinet-Switches der Scalable Units werden 
wiederum über Myrinet verbunden, so daß insgesamt ein Kubus von Hypercubes als Netzwerkstruktur 
entsteht. 

EPFL: Swiss-TX 

An der Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) in der Schweiz werden in einem Zeit-
rahmen von ca. 3 Jahren (1.1.1998-31.10.2000) unterschiedliche Cluster auf der Basis von Alpha-
Prozessoren aufgebaut. Vorstudien (Swiss-T0) nutzen dabei eine moderate Anzahl von Prozessoren (8 
Einfach- bzw. Doppelprozessoren) und ein einfaches Verbindungsnetzwerk (EasyNet Bus). Das 
eigentliche Cluster (Swiss-T2, voraussichtlich Q3/2000) besteht aus 504 Prozessoren (Vierprozessor-
boards) mit 252 GB verteiltem Hauptspeicher und 5 TB Plattenplatz, wobei die Boards über ein Ver-
bindungsnetzwerk von Supercomputer Systems (Zürich) verbunden sind, das die Topologie eines 
zirkulären Graphen hat und auf 12x12 Kreuzschienenverteilern beruht. Die Peak-Leistung des Systems 
wird ca. 1 TFLOPS betragen. Cluster in Zwischenstufen (Baby-T1, Swiss-T1), die ebenfalls auf diesen 
Kreuzschienenverteilern beruhen, haben 12 und 68 Prozessoren. Die Cluster der Zwischenstufen 
werden unter dem Betriebssystem Tru64 Unix betrieben; es ist noch nicht entschieden, welches 
Betriebssystem auf Swiss-T2 zum Einsatz kommen soll. 
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Los Alamos: Avalon  

Am Los Alamos National Laboratory (Center for Nonlinear Studies und Theoretical Division) wurde 
das Cluster Avalon [Avalon] aufgebaut, das aus 70 Compaq Workstations mit Alpha 21164 Prozesso-
ren (533 MHz) besteht, die jeweils 128 MB Hauptspeicher haben und über ein Fast Ethernet miteinan-
der verbunden sind. Die Gesamtkosten des Systems wurden mit $152.175 angegeben, was die relativ 
schlechte Ausstattung des Gesamtsystems relativiert. Das System erhielt 1998 den Gordon Bell Preis 
für das beste Preis/Leistungs-Verhältnis. 

Wuppertal: Theoretische Physik 

An der Universität Wuppertal wird zur Zeit ein Cluster von 128 Compaq DS10-Boards aufgebaut, die 
über Myrinet verbunden sind. 

Siemens: hpcLine  

Siemens bietet die hpcLine [hpcLine] an, ein System aus z.Z. Einzel- oder Doppelprozessorboards der 
Siemens Primergy-Serie mit IA32-Prozessoren, die über ein zweidimensionales SCI-Netzwerk mitein-
ander verbunden sind (s.o. Dolphin). Referenzkunden sind die Universität Paderborn (96 Doppelpro-
zessorboards mit 450 MHz Pentium II-Prozessoren und 512 MB Hauptspeicher in einem 8x12-Torus 
verbunden) und die RWTH Aachen (16 Doppelprozessorboards mit 400 MHz Pentium II-Prozessoren, 
512 MB Hauptspeicher). Als Kommunikationsleistung aus einem optimierten MPI (ScaMPI) heraus 
werden 63 MB/s unidirektionale Bandbreite und 19 µs Latenzzeit angegeben. 

Bonn: Parnass2  

An der Universität Bonn (Institut für Angewandte Mathematik) wurde das Cluster Parnass2 [Parnass2] 
gebaut, das aus 64 Doppelprozessorknoten basierend auf Intel Pentium II (400 MFLOPS Peak-
Leistung) besteht, die über ein Myrinet in der Topologie eines dreistufigen Fat Tree verbunden sind. 
Das Netzwerk hat eine Bisektionsbandbreite von 10,25 GB/s. Insgesamt stehen 32 GB Hauptspeicher 
(d. h. 512 MB/Knoten) und 560 GB Plattenplatz (8,4 GB Platte in jedem Knoten) zur Verfügung. 
Zusätzlich zum Myrinet existiert ein Fast Ethernet Netzwerk für IP-Kommunikation.  

Lübeck  

An der Universität Lübeck [Lübeck] existieren verschiedene PC-Cluster u. a. mit 48 Doppelprozessor-
Boards, die auf unterschiedlichen Netzwerktypen basieren (Myrinet, SCI, HIC). In einer Reihe von 
Projekten wird an Themen wie Fehlertoleranz, Netzwerken, Lastbalance u. a. geforscht. 

Mannheim: ATOLL  

An der Universität Mannheim werden im Projekt ATOLL [ATOLL] Bausteine für ein System Area 
Network entwickelt. In einem Host-Interface, das an einen 32/64-Bit 33/66 MHz PCI-Bus angeschlos-
sen werden kann, existieren vier Ports, die über einen Kreuzschienenverteiler vier Links mit jeweils 
250 MB/s bidirektionaler Bandbreite ansteuern. Die Latenzzeit für einen Kommunikationsvorgang 
wird mit 2 µs angegeben. Basierend auf Treiber-Software für das Host-Interface können höhere 
Kommunikationsbibliotheken wie MPI kommunizieren. 

München: SMILE  

Das SMILE-Projekt [SMILE] an der TU München verfolgt drei Ziele: Der Bau eines SCI-basierten 
Clusters aus COTS-Bausteinen, die Anpassung von parallelen Programmiermodellen und Anwendun-
gen an solche Umgebungen und weiterhin Forschung mit dem Ziel der effizienten Nutzung von 
Systemen mit einem verteilten gemeinsamen Speicher. 
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Aachen: SVMlib, SCI-MPICH 

An der RWTH Aachen werden in verschiedenen Projekten auf SCI-basierten Clustern Software-
Schichten entwickelt, die entweder einen gemeinsamen Adreßraum auf Knoten eines PC-Clusters 
bieten (SVMlib, [SVMlib]) oder hochoptimierte MPI-Versionen anbieten (SCI-MPICH, [SCI-
MPICH]). 

Karlsruhe: Parastation2 

An der Universität Karlsruhe [Parastation] wird im Projekt Parastation2 eine Clusterumgebung ent-
wickelt, die auf der Netztechnologie von Myricom aufbaut. Unter Nutzung des Myrinet leistet die 
entwickelte Software eine fehlerfreie Kommunikation mit geringem Overhead in einer Multipro-
cessing- und Multiuser-Umgebung. Das Ziel ist eine Latenzzeit von 10-15 µs und mehr als 100 MB/s 
Kommunikationsbandbreite. 

Kaiserslautern: HPCLinux  

An der Universität Kaiserslautern [HPCLinux] wird eine spezielle Linux-Version zur einfachen und 
schnellen Installation entwickelt, die die Parastation2-Software nutzt. 

Cornell 

An der Cornell University in den USA sind 64 IA32-Systeme vom Hersteller Dell mit jeweils vier 
Prozessoren über Giganet/cLAN zu einem Cluster verbunden. Jeder Knoten ist ein Vierprozessor-
system mit 500 MHz getakteten Xeon-Prozessoren mit 2 MB Cache, 4 GB Hauptspeicher und 54 GB 
Plattenplatz. Betrieben wird dieses Cluster unter dem Betriebssystem Windows NT. 

NCSA 

Am National Center for Supercomputer Applications (NCSA) der University of Illinois at Urbana-
Champaign existieren verschiedene PC-Cluster. Im Juli dieses Jahres wurde ein Cluster aus 64 
Doppelprozessorsystemen (HP Kayak) aufgebaut, die über ein Myrinet miteinander verbunden sind. 
Jeder Knoten hat zwei Intel Pentium III Xeon Prozessoren, die mit 550 MHz getaktet sind und 1 GB 
Hauptspeicher besitzen. Auf den Knoten läuft das Betriebssystem Windows NT. 
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Anhang 4 Parallelisierungskonzepte für das 
 Programm DMMD 

Der wesentliche Teil der Ausführungszeit eines Molekulardynamik-Programms wird in der 
Berechnung der Kräfte zwischen den Teilchen (z. B. Atome) verbracht. Im Falle einer reinen 
Paarwechselwirkung wird dabei im wesentlichen eine Doppelschleife durchlaufen, in der die Abstände 
zwischen Teilchen, die in die Potential- und Kraftterme eingehen, berechnet werden. Auf einer 
Einprozessor-Maschine besitzt diese Schleife für N gleiche Teilchen folgende Struktur 

         do i = 1,N 
do j = 1,N ; i ≠ j 
     �  (Kraftberechnung) 
enddo 

     enddo 

Die Schleifen werden hier der Einfachheit halber jeweils von 1 bis N notiert (es gibt somit N2 
Schleifendurchläufe). Bei der Implementierung in DMMD wurde jedoch das dritte Newton’sche 
Prinzip (Kraft = Gegenkraft) berücksichtigt, wobei sich die Anzahl der Schleifenumläufe auf N(N-
1)/2 reduziert.  

Auf einer Mehrprozessor-Maschine mit verteiltem Speicher muß man sowohl die Teilchenpaare auf 
dem lokalen Prozessor als auch Paare mit Komponenten auf unterschiedlichen Prozessoren berück-
sichtigen. Man hat somit zwei Schleifenkonstrukte: 

 

- Auf einem lokalen Prozessor Pr: 

 do i = 1, N(Pr) 
  do j = 1, N(Pr) ; i ≠ j 
     �  (Kraftberechnung) 
  enddo 
 enddo 

- Zwischen verschiedenen Prozessoren: 

 do s = 1, Np ; s ≠ r 
  (Austausch der Daten  
   zwischen Prozessoren) 
  do i = 1, N(Pr) 
   do j = 1, N(Ps) 
      �  (Kraftberechnung) 
   enddo 
  enddo 
 enddo 

Hierbei bezeichnet N(Pr)die Anzahl der Teilchen, die von Prozessor Pr verwaltet werden. Der Index 
r läuft dabei über die Anzahl der Prozessoren von 1…Np. In der Schleife über die Teilchen auf dem 
lokalen Prozessor muß darauf geachtet werden, daß die Bedingung i ≠ j eingehalten wird, um die 
Wechselwirkung eines Teilchens mit sich selbst auszuschließen. In der Schleife über verschiedene 
Prozessoren laufen die Indizes über getrennt liegende Teilchenpaare, und man muß somit alle Werte 
für i und j berücksichtigen.  

Für gekoppelte SMP-Systeme kann man die reine Message-Passing-Implementierung und die Hybrid-
Implementierung unterscheiden. Letztere Variante greift zwischen den Knoten auf Message Passing 
(z. B. MPI) zurück und auf den Knoten nutzt sie einen gemeinsamen Adreßraum, wobei z. B. mit 
OpenMP parallelisiert werden kann.  

Für die rein MPI-basierte Variante soll die Version dargestellt werden, in der die Prozesse auf 
unterschiedlichen Knoten direkt miteinander kommunizieren. Hierbei wird vorausgesetzt, daß auf den 
Knoten identisch viele Prozesse laufen (dies ist jedoch keine notwendige Bedingung für die 
Implementierung). Die Kommunikation verläuft dann so, daß in einem ersten Schritt Prozeß r auf 
dem Knoten mit Index k Daten mit Prozeß r auf dem Knoten l austauscht. In einem zweiten Schritt 
werden diese Daten auf dem Knoten k zwischen den Prozessen r und s (r≠s) ausgetauscht. Diese 
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beiden Schritte werden in Schleifen über die Knoten- und Prozeß-Indizes ausgeführt, so daß die 
Abstände zwischen allen Teilchen des Systems bestimmt werden können. Die Schleifenstruktur kann 
dabei wie folgt geschrieben werden 

 

- Auf einem lokalen Prozeß Pr: 

  do i = 1, N(Pr) 
   do j = 1, N(Pr) ; i ≠ j 
      �  (Kraftberechnung) 
   enddo 
  enddo 

 

- Zwischen verschiedenen Prozessen Pr    
  und Ps auf dem lokalen Knoten k: 

  do s = 1, Np ; s ≠ r 
  (Austausch der Daten  
   zwischen Prozessen Pr und Ps) 
   do i = 1, N(Pr;k) 
    do j = 1, N(Ps;k) 
       �  (Kraftberechnung) 
    enddo 
   enddo 
  enddo 

- Zwischen verschiedenen Knoten k und l und Prozessen 
  Pr und Ps : 

 do l = 1, NK ; l ≠ k 
   (Austausch der Daten zwischen Knoten k  
    und l) 
  do i = 1, N(Pr;k) 
   do j = 1, N(Pr;l) 
      �  (Kraftberechnung) 
   enddo 
  enddo 
  do s = 1, Np ; s ≠ r 
    (Austausch der Daten zwischen Prozessen)  
   do i = 1, N(Pr;k) 
    do j = 1, N(Ps;l) 
      �  (Kraftberechnung) 
    enddo 
   enddo 
  enddo 
 enddo 

Hierbei bezeichnet NK die Anzahl der SMP-Knoten und N(Pr;k)die Anzahl der Teilchen, die von 
Prozeß r auf Knoten k verwaltet werden. Zunächst werden die Teilchenpaare auf Prozeß Pr des 
Knotens k berechnet. Danach werden die Wechselwirkungen zwischen Teilchen auf dem lokalen 
Knoten k berechnet, die von verschiedenen Prozessen verwaltet werden. Im letzten Schritt werden die 
Abstände zwischen Teilchen berechnet, deren Komponenten von Prozessen auf Knoten mit Index l ≠ 
k verwaltet werden. 

In der Hybrid-Implementierung vereinfacht sich die Schleifenstruktur beträchtlich, da auf dem lokalen 
Knoten selber keine Kommunikation mehr stattfinden muß und der Parallelismus auf Knotenebene mit 
OpenMP realisiert werden kann. 

 

- Auf einem lokalen Knoten k: 

     !$OMP PARALLEL DO 
       do i = 1, N(Kk)  
        do j = 1, N(Kk) ; i ≠ j 
           �  (Kraftberechnung) 
        enddo 
       enddo 
     !$OMP END PARALLEL DO 

- Zwischen verschiedenen Knoten k und l: 

   do l = 1, NK ; l ≠ k 
     (Austausch der Daten zwischen Knoten 
      l und k) 
  !$OMP PARALLEL DO 
    do i = 1, N(Kk) 
     do j = 1, N(Kl) 
        �  (Kraftberechnung) 
     enddo 
    enddo 
  !$OMP END PARALLEL DO 
   enddo 

Dabei bezeichnet N(Kr)die Anzahl der Teilchen, deren Koordinaten von Knoten Kr verwaltet werden. 
Der Index l läuft dabei über die Gesamtanzahl der Knoten. 
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Anhang 5 Fragebogen für ISVs 

 

I. Role of SMP-clusters 

 Yes No 

Will SMP-clusters be an important HPC platform in the future?   

Will SMP-clusters be an important platform for your company’s 
users/customers? 

  

Will your company invest special effort to support SMP-
clusters? 

  

 

 

II. Expected schedule for parallel code versions 

Please insert expected dates 
(quarters, e.g. Q2/01) 

available as 
product 
when? 

internal test 
version ready 

when? 

development 
started 
when? 

no plans 
(mark 

with X) 

MPI version     

other message passing: 

__________________________ 

    

OpenMP version     

other shared-memory: 

__________________________ 

    

hybrid OpenMP/MPI version     

other hybrid model: 

__________________________ 

    

 

Which tools are important? Please give priorities (only for the models which you plan to use): 

1=very important and critical, 2=important, 3=nice-to-have, 4=no need 

 

III. Need for tools 

other: Please insert priority 
numbers  

Debugger Performance 
analysis 

Performance 
prediction 

Code 
verification 

_____ 

MPI      

OpenMP      

hybrid OpenMP/MPI      
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Result from questionnaires (14 answers received) 

 

I. Role of SMP-clusters 

 Yes No 

Will SMP-clusters be an important HPC platform in the future? 13 1 

Will SMP-clusters be an important platform for your company’s 
users/customers? 

13 1 

Will your company invest special effort to support SMP-
clusters? 

13 1 

 

 

II. Expected schedule for parallel code versions 

Please insert expected dates 
(quarters, e.g. Q2/01) 

available as 
product 
today 

planned no plans  

MPI version 9 5 0  

OpenMP version 2 2 8  

hybrid OpenMP/MPI version 1 2 9  

 

 

Which tools are important? Please give priorities (only for the models which you plan to use): 

1=very important and critical, 2=important, 3=nice-to-have, 4=no need 

 

III. Need for tools 

other: Priority numbers 
(average) 

Debugger Performance 
analysis 

Performance 
prediction 

Code 
verification 

_____ 

MPI 1,7 2,0 3,0 2,7  

OpenMP 1,7 2,3 3,2 2,9  

hybrid OpenMP/MPI 1,8 2,3 3,1 2,9  
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