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Zusammenfassung

Die ständig zunehmende Nachfrage nach immer höherer Rechenleistung
und die bei konventionellen Architekturen langsam absehbaren Gren¬

zen für weitere Geschwindigkeitsteigerungen führen immer mehr zu ei¬

ner Abkehr von der sequentiellen Programmausführung hin zu parallel¬
verarbeitenden Mehrprozessor-Architekturen.

Diese Arbeit befaßt sich mit den Gründen, warum die mit dem Ein¬

satz parallel arbeitender Prozessoren erhoffte Vervielfachung der Re¬

chenleistung in der Praxis häufig nicht im gewünschten Ausmaß erreicht

werden kann. Neben einer Klassifikation aller möglichen Ursachen der

in parallelen Systemen auftretenden Verluste wird speziell der Frage
ihrer meßtechnischen Erfassung nachgegangen.

Die Realisierung der dazu nötigen Meßwerkzeuge wird anhand von

Prototypen für das am Institut für Elektronik der ETH Zürich erbaute

Multiprozessor-System M3 gezeigt und ihr Einsatz im Rahmen der spe¬

ziell für die Leistungs- bzw. Verlustanalyse entworfenen Werkzeugum¬

gebung ELAN (= Efficiency and Loss ANalysis / Effizienz und Verlust¬

analyse) anhand einiger Beispiele demonstriert.

Die für die Untersuchung nötigen Daten werden von den ELAN-

Werkzeugen automatisch während mehrerer testweiser Programmaus¬

führungen erfaßt und können dann interaktiv ausgewertet werden.

Durch die Detektion und Quantifizierung der verschiedenen Verlust¬

ursachen bieten die ELAN-Werkzeuge eine wertvolle Hilfe bei der Su¬

che nach der "verschwundenen" Rechenleistung und ermöglichen ein ra¬

scheres und zielgerichtetes Vorgehen beim sog. Performance-Debugging

paralleler Programme.
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Abstract

The constantly increasing demand for more Computing power and the

already foreseeable limits for the further increase of Computing speed
using conventional architectures more and more lead to a departure from

sequential programm execution towards multiprocessor architectures.

This thesis investigates the reasons why parallel processors often fail

to meet their expected Performance figures. After presenting a Classi¬

fication of all possible reasons for Performance loss in multiprocessor

Systems this work examines the question, how to detect and quantify
these different reasons.

A prototype implementation of the required measurement equipment
is presented using the M3 multiprocessor system (developped at the

Institute for Electronics of ETH Zürich) as a testbed. This equipment
is the basis of ELAN(= Efficiency and Loss ANalysis), an environment

specifically designed for the Performance and loss analysis of parallel

programs.

The ELAN-tools automatically acquire all necessary data for the ana¬

lysis by executing the program-under-test several times using special

configurations. The measurement results are stored in a database and

are then ready for interactive evaluation and analysis.

By detecting and quantifying the different shares of the reasons for

Performance loss the ELAN-toolset offers valuable support when sear-

ching for "lost" Computing power and thus helps to shorten and facilitate

the performance-debugging phase of parallel programs.

Keywords. Multiprocessor Workstation, programming environment,

parallel processing, Performance measurement, Performance loss Clas¬

sification, Performance loss analysis, program execution monitoring,
ELAN, M3-multiprocessor
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Kapitel 1

Einleitung

Die konventionelle Von-Neumann Einprozessor-Architektur kann trotz

immer ausgefeilteren Teilproblemlösungen (wie RISC-Konzepten, in¬

tensivem Pipelining, mehrschichtigen Cache-Architekturen usw.) den

immer rascher wachsenden Leistungshunger moderner Computer-Ap¬

plikationen je länger, je weniger befriedigen. Die einzige Maßnahme,

welche in dieser Situation eine Leistungssteigerung jenseits der durch

die normale Weiterentwicklung der Integrations- und Fertigungstechnik

möglichen Rate versprechen kann, besteht in der Kopplung von Rechen¬

einheiten und deren intensiver Kooperation. Wenigstens längerfristig
betrachtet ist daher allen Computerexpertinnen klar:

Die Zukunft der Computertechnik ist parallel!

Waren während der Achziger-Jahre die Konzeption und der Bau derar¬

tiger Parallelrechner die große Herausforderung, so verlagert sich heute

der Schwerpunkt der Entwicklung immer mehr auf die bequeme Pro¬

grammierbarkeit und den effizienten Einsatz dieser Systeme. Der Titel

eines kurzen Überblicksartikels zur Multiprozessortechnik (Byte 6/91)
demonstriert den momentanen Stand dieser Entwicklung:

Multiprocessors: From ,fieal Soon Now" to „Now Here"

So werden parallel-verarbeitende Computersysteme denn auch be¬

reits in drei verschiedene Leistungsklassen angeboten: als Super-

1
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Computer1, als Mini-Super bzw. Super-Mini-Computer2 und als so¬

genannte Parallele Workstations3. Obwohl zwischen diesen Klassen

beträchtliche Unterschiede bestehen, was die Leistung und die verwen¬

dete Technologie betrifft, so haben sie doch alle ein ihnen gemeinsam

zugrundeliegendes Konzept: Sie erlauben es, den auf algorithmischem
Niveau vorhandenen Parallelismus zur Leistungsteigerung bei der Pro¬

grammausführung zu benützen.

Diese Maschinen sind aber immer noch in ihrem Em¬

bryonal-Stadium und wir kennen kaum gute Techniken, um

parallele Strategien in tragfähige Konzepte zu verwandeln

und diese zu formalisieren (zitiert nach [PB90]J

Die Entwicklung paralleler Algorithmen und die Analyse ihres Lei¬

stungsverhaltens auf den derzeit verfügbaren Maschinen ist daher nach

wie vor ein überaus wichtiges Forschungsgebiet4. Für die dafür not¬

wendigen Untersuchungen und Experimente benötigt man Werkzeuge,
welche es gestatten, die Programmausführung auf sämtlichen Ablaufstu¬

fen zu beobachten, d.h. ausgehend vom Gesamtsystem über Programm-,
Task- und Prozeß-Niveau weiter über Betriebssystem- und Instruktions-

Niveau bis herunter auf die Hardware-Ebene.

Diese umfassende Sicht kann üblicherweise aus Kostengründen auf

den Super- und Mini-Super-Computersystemen (noch) nicht angeboten
werden. Ich bin daher überzeugt, daß Parallele Workstations (betrieben
im Einbenutzer- und im wesentlichen auch im Einzelapplikations-Mo-

dus) vorläufig die beste Plattform für eingehende Experimente darstel¬

len.

Dies aufgrund verschiedener Eigenschaften:

1. Es besteht ein stark vereinfachter Zugang zur Hardware und

zu Betriebssystem-Ressourcen; diverse Sicherheitsbedenken wegen

Störungen des Systembetriebs können entfallen. Dadurch besteht

die Möglichkeit, zu Meßzwecken einerseits ohne Auswirkung auf

'z.B. Cray X/MP & Y/MP, NEC SX, IBM 3090, Thinking machines' connection-

machine, u.a.

2z.B. Alliant FX, Sequent Balance & Symmetry, Suprenum, Intel iPSC-Hypercube,

u.a.

3div. experimentelle Transputer-Workstations,... und M3

Die Schweiz will daher auch im Rahmen des Schwerpunktprogramms Informatik

in den nächsten Jahren verstärkte Anstrengungen auf dem Gebiet paralleler Systeme
unternehmen
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andere Benutzerinnen Modifikationen anzubringen und aufwen¬

dige, repetitive Messungen durchzuspielen und andererseits ohne

Einfluß durch andere immer wieder möglichst identische Meßsi¬

tuationen herbeizuführen.

2. Workstations sind üblicherweise in einfacherer und günstigerer
Technologie aufgebaut (z.B. CMOS statt ECL oder Gallium-

Arsenid) als Supercomputer und damit verbilligen sich auch

allfällige Hardware-Meßeinrichtungen ganz entscheidend. Dieser

Aspekt wird naturgemäß vor allem dort wichtig, wo an vielen Pro¬

zessorelementen gleichzeitig gemessen werden muß und sich also

mit der Prozessoranzahl auch die Kosten für die Meßeinrichtungen
vervielfachen.

3. Die prinzipiellen Architekturmerkmale der High End-Rechner und

der Workstations gleichen sich immer mehr einander an. Enthiel¬

ten die ersten Mikroprozessoren lediglich ganz simple ALUs, die

neben bedingten Sprüngen im wesentlichen einige INTEGER-

Grundoperationen und noch ein paar logische Operationen kann¬

ten, so sind heute Merkmale, die früher höchstens in Rechenzen¬

tren bekannt waren, gang und gäbe: CPU-interne, aber weit¬

gehend voneinander unabhängige und parallel arbeitende Un¬

tereinheiten (z.B. für Opcode-Prefetch, Opcode-Vorverarbeitung,
Pipelining, autonome Buszugriffssteuerung und Cache-Verwal¬

tung, verschiedene arithmetische Recheneinheiten für Daten und

Adressberechnungen usw.) sind schon längst kein Privileg teurer

Superrechner mehr. Floating-Point-Beschleuniger, Vektor-Einhei¬

ten, große Daten und Programm-Caches, Memory-Management
Einheiten zur virtuellen Speicherverwaltung, On-Chip-DMA, Gra-

phik-Koprozessoren und selbst spezielle Ein-/Ausgabe-Controller
sind mittlerweile alle auf einem einzigen Chip unterzubringen (Bei¬
spiele: Motorola MC68040, Intel i486 und i860/870, Inmos T9000

usw.). Mit jeder neuen Mikroprozessor-Generation scheint es da¬

her, daß die auf Workstations gesammelten Erfahrungen immer

direkter auf die teureren Systeme übertragbar werden.

Diese Überlegungen und vor allem das Vorhandensein des im Rah¬

men des M3-Projekts am Institut für Elektronik der ETH entstandenen

Multiprozessor-Systems waren die Ausgangslage für meinen Entschluß,
einen Satz von Werkzeugen zur Programm-Beobachtung und -Analyse
an parallelen Systemen und zur Unterstützung und Auswertung von
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Experimenten mit parallelen Algorithmen zu entwickeln. Ich hoffe, daß

der Einsatz derartiger Werkzeuge zum besseren Verständnis paralleler

Systeme und Applikationen und damit zu einer weiteren Verbreitung
und Akzeptanz dieser leistungsfähigen Maschinen beitragen kann.

Nach der folgenden kurzen Einführung werden in Kapitel 3 zunächst

einige grundlegende Begriffe definiert und dann eine Klassifikation al¬

ler Multiprozessor-spezifischen Verlustquellen beschrieben. Kapitel 4

erläutert die notwendigen Werkzeuge zur Messung dieser Verluste und

in Kapitel 5 wird gezeigt, wie diese in eine Umgebung eingebettet wur¬

den, die zunächst einen weitgehend automatischen Ablauf von Meßrei¬

hen ermöglicht und anschließend eine interaktive Analyse und Auswer¬

tung der aufgezeichneten Meßdaten gestattet. Kapitel 6 zeigt anhand

einiger Beispiele, wie diese Werkzeug-Umgebung bei Experimenten und

Messungen am M3-System eingesetzt wird und das letzte Kapitel bringt
noch eine abschließende Zusammenfassung und einen kurzen Ausblick.



Kapitel 2

Überblick und

Problemstellung

Grundlage des Parallelrechnereinsatzes ist die Forderung nach Lei¬

stungssteigerung. Die Frage ist jedoch, wie diese zu erreichen ist. Nach

[GP85] (IEEE-Computer Juni 1985 — Special Issue on Multiprocessing
Technology) gibt es dabei vier „Denkschulen":

1. immer schnellere Hardware d.h. immer schnellere Technologie ver¬

bunden mit immer kleineren Strukturen und damit höherer Inte¬

grationsdichte (Stichworte: Röhren =» Transistoren => Schottky-

TTL/NMOS => High-Speed CMOS =* ECL = Gallium-Arsenid

=>• optische Computer? =4>...)

2. Vektor-/Matrizenrechner und dazu vektorisierende und immer

besser optimierende Compiler

3. parallele Algorithmen, Sprachen und Systeme

4. grundlegend andere Rechenmodelle (Data-Flow, Reduction-ma-

chine,...)

Die ersten drei Wege wurden und werden erfolgreich begangen und ha¬

ben uns bis jetzt auch immer neue Leistungshorizonte eröffnet. Der

letzte Weg hingegen konnte seine akademischen Brutstätten noch nicht

so recht hinter sich lassen — man ist über gewisse Prototypen bzw.

meist sogar nur Simulationen nicht hinausgekommen.

5



6 Kapitel 2. Überblick und Problemstellung

Meine Arbeit ist der dritten Denkschule zuzuordnen: neue paral¬
lele Systeme, die zwar auf erfolgreichen konventionellen Architekturen

aufbauen (konkret: käufliche Mikroprozessoren nach Von-Neumann-

Schema), aber durch zusätzliche Architekturmerkmale (wie geeignete

Verbindungsstrukturen, gemeinsame Speicherbereiche, verteiltes Be¬

triebssystem usw.) kooperationsfähig gemacht werden und geeignete

Algorithmen, welche sich auf diesen Strukturen einsetzen lassen.

2.1 Körnigkeit, Niveau und Abgrenzung
von „Parallelität"

Die kritische Frage bei einem Parallelrechner-Ems&tz ist naheliegen¬
derweise immer, wie gut es gelingt, die in einem Algorithmus steckende

Parallelität auf einem bestimmten System auch auszunutzen. In keinem

einzigen Algorithmus ist jeder Programmabschnitt strikte vom direkt

vorhergehenden Programmschritt bzw. von Daten, die in diesem letz¬

ten Schritt berechnet wurden, abhängig. In allen Anwendungen und

Algorithmen gibt es Programmteile, die voneinander abhängen und an¬

dere, die voneinander unabhängig sind. Die Anzahl der (theoretisch)
gleichzeitig ausführbaren Pfade hingegen ist sehr unterschiedlich und

ändert sich auch mit dem Fortschreiten des Programms meist heftig: es

gibt Abzweigungen, Vereinigungen und sehr oft regelrechte Knoten, also

Schritte, von denen sehr viele weitere gemeinsam abhängen. Auch die

Länge variiert, teils gibt es lange, voneinander unabhängige Abschnitte,
teils nur kurze Segmente oder gar nur Einzeloperationen. Figur 2.1 soll

eine Idee davon vermitteln.

Aber Achtung: Diese Figur ist irreführend! Völlig unabhängig da¬

von, was die einzelnen Kreise konkret darstellen, impliziert eine sol¬

che Darstellung immer ein gewisses Abstraktionsniveau, eine gewisse

Körnigkeit der Operationen. Tatsächlich ist es meist so, daß jede dar¬

gestellte Operation wieder aus vielen Einzeloperationen besteht, also

jeder Kreis in Figur 2.1 wieder als ähnliche Figur dargestellt werden

könnte. Andererseits könnte diese Figur auch wieder nur den Inhalt

eines einzigen Kreises eines viel größeren Diagramms darstellen usw.

Daß auf einem dieser verschiedenen Niveaus keine parallelen Pfade exi¬

stieren, bedeutet also noch lange nicht, daß es auf einem anderen nicht

vielleicht sogar sehr viele gibt. Welches dieser Niveaus meinen wir also,
wenn wir von parallelen Systemen sprechen und was ist so neu an „Par¬

allel-Verarbeitung"?
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Figur 2.1: Beispiel für Nebenläufigkeit des Programmkontrollflusses

Die Idee, bestimmte Abläufe in Computersystemen durch parallele

Ausführung von Teilproblemen auf tieferem Niveau zu beschleunigen,
ist an sich ja ein „alter Hut". Auf Hardware-Niveau wird nämlich schon

lange parallel-verarbeitet. Als Illustration mochte ich einige historische

Entwicklungsstufen dieser Form der Parallelverarbeitung aufzählen:

Wortbreite: Es erscheint uns heute selbstverständlich, daß z.B. sämtli¬

che Bits einer 32-Bit Addition innerhalb eines einzigen Taktzyklus
berechnet werden. ALU-intern bedeutet dies aber nichts weiter als

daß hier schon auf Hardware-Niveau „parallel-verarbeitet" wird.

Die dadurch erreichte Steigerung der Parallelitätsrate war neben

der erhöhten Busbandbreite sicher der Hauptgrund für den steti¬

gen Übergang zu immer größeren Wortlängen (8 Bits => 16 Bits
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=* 32 Bits =*• 64 Bits =»...).

Pipelining: Ursprünglich wurde Pipelining vor allem bei Hochlei¬

stungsrechnern, erst später auch immer mehr auf Mikroprozes¬
sor-Ebene eingesetzt. Was bei den ersten /iP-Generationen mit

einfachem Prefetch d.h. teilweise überlappendem Opcode-Lesen &

Befehls-Ausführung anfing (MC68000, i8086) ist heute bei ziem¬

lich ausgeklügelter stufenweiser VorVerarbeitung angelangt. Schon

bei der nächsten Generation (z.B. MC68020, i80286) arbeiten be¬

reits diverseste Stufen hinter- und z.T. auch nebeneinander an der

Abarbeitung eines einzigen Befehls. Prefetch queue, Partial op¬

code decoding, Operand- and jump-address extraction lauten die

gängigsten Begriffe bzw. Maßnahmen. Nach außen hin bzw. für

den/die Programmiererin ist diese interne Parallelität aber kaum

sichtbar und fast nicht beeinflußbar.

Vektor- &: Matrixverarbeitung: Vektorverarbeitung ist im Prinzip
das gleiche wie Pipelining, nur daß aufgrund spezieller Operanden-
Typen (d.h. Vektoren und Matrizen) und einem dafür ausgelegtem
ALU-Design spezielle Maßnahmen getroffen werden können, um
während eines beträchtlichen Teils der Programm-Ausführungs¬
zeit sämtliche Stufen der Pipeline aktiv zu halten. Durch die

stufenweise Verarbeitung geht die virtuelle Ausführungszeit eines

einzigen Befehls immer mehr gegen eine Instruktion pro Taktzy¬
klus herunter. Je nach Rechenwerk sind dabei zehn und mehr

Operanden gleichzeitig, also parallel in Bearbeitung.

Rechenwerke für unterschiedliche Operandentypen: Doch auch

die „Grenze" von einer Instruktion pro Taktzyklus gilt schon lange
nicht mehr. Die meisten Mikroprozessoren haben heute verschie¬

dene Rechenwerke für Adressen <k Ganzzahlen. Neuere Mikro¬

prozessoren, wie z.B. MC68040, i80486 k i860, T9000, DSP96002

oder IBM R6000 haben aber nicht nur getrennte Fließkomma-,
Ganzzahl- und Adress-Recheneinheiten, sondern sogar jeweils
mehrere davon. Bei geeignetem Code werden durch die parallel
arbeitenden Einheiten während einzelner Programm-Abschnitte

sogar mehr als eine Instruktion pro Takt ausgeführt1.

was denn auch nicht selten benützt wird, um abenteuerliche Leistungsdaten anzuprei¬

sen, indem einfach die Taktrate mit der maximalen Anzahl gleichzeitig möglicher interner

Operationen multipliziert wird
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Bei der CDC6600 war dieser „Functional Parallelism" erstmals

im großen Stil angewandt worden: es existierten 10 verschie¬

dene ALU's (Boolean-Unit, Branch-Unit, Divide-Unit, Fixed-Add

Unit, Floating-Add Unit, 2x Increment-Unit, 2x Multiply-Unit,

Shift-Unit), die auch alle weitgehend parallel arbeiten konnten.

Der Trend geht bei allen Herstellern dahin, die verschiedenen Re¬

chenwerke und die autonomen Teileinheiten so weit wie möglich
gleichzeitig arbeiten zu lassen, meist sogar an verschiedenen In¬

struktionen des gleichen Programms. Wie z.B. im Handbuch des

MC68040 [Mot89b] nachzulesen ist, versucht ein recht komple¬
xer Micro-Scheduler dabei zu detektieren, welche Einheiten mo¬

mentan frei sind und welche Instruktionen bzw. Tei'Zinstruktionen

ablauffähig sind bzw. noch auf gewisse Bedingungen, wie das Ein¬

treffen von Operanden aus dem Speicher oder die Beendigung an¬

derer Teiloperationen warten müssen. Eine derartige on-line Ana¬

lyse kann bis hin zu einer prozessor-internen Umstellung der In¬

struktions-Reihenfolge führen und häufig sogar zu dem (eben sehr

erwünschten!) Effekt, daß gewisse Instruktionen in Null Takten

abgearbeitet zu werden scheinen, weil sie intern bereits parallel zu
einer der vorangehenden Instruktion ausgeführt werden konnten.

Auf den ersten Blick handelt es sich also bei der Unterscheidung

sequentiell/parallel also mehr um eine Wahrnehmungsgrenze: unterhalb

einer gewissen Grenze werden die Dinge ohnedies parallel abgehandelt,
nur merken wir davon nichts. Von „oben" betrachtet sehen wir nur

einzelne streng sequentiell ablaufende Schritte.

Die letzten beiden Beispiele weisen aber auf ein wichtiges Krite¬

rium hin: Die Parallelität wird sichtbar, bzw. was noch viel wichtiger
ist, durch den/die Programmiererin steuerbar: durch Wahl und Anord¬

nung einzelner Instruktionen bzw. durch die Spezifikation von Compiler-

Optionen kann die Laufzeit bestimmter Programme ohne weiteres um

eine Zehnerpotenz variieren. Nur wenn wir (direkt oder indirekt) steu¬

ernd in den parallelen Ablauf eingreifen können, sprechen wir also übli¬

cherweise von Parallelität.

Die Grenze dessen, was durch Hardware automatisch parallel abläuft

und was in Software spezifiziert werden muß, verschiebt sich jedoch
laufend. In einem kürzlich veröffentlichten Interview [Byt91] mit Ent¬

wicklungsingenieuren des größten Mikroprozessor-Produzenten (Intel)
konnte man lesen, daß bereits daran gedacht wird, mehrere CPU's vom
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Typ der leistungsfähigsten ^P's heutiger Bauart (samt Cache, Kopro-
zessoren usw.) auf einem einzigen IC zu integrieren. Es ist anzunehmen,
daß ein geeigneter Befehlssatz die Koordination einer derartigen Gruppe
wesentlich vereinfachen wird, daß also z.B. das Starten und Löschen von

Prozessen, die rasche Kopie eines Prozeß-Kontexts von einer CPU zur

anderen oder die Synchronisation untereinander in spezielle Instruk¬

tionen (z.B. Schleifen-Primitiven) eingebettet wird. Eventuell könnte

eine derartige Koordinierung auch durch einen „Nachfahren" des oben

erwähnten Micro-Schedulers weitgehend automatisch geschehen. Han¬

delt es sich also nur um eine vorübergehende Phase, in der wir uns mit

Parallelität herumschlagen müssen, bis die Systeme so leistungsfähig ge¬

worden sind, daß wir die interne Parallelität wieder vergessen können?

Das ist zwar für die fernere Zukunft nicht ganz auszuschließen, aber

in nächster Zeit wohl kaum. Momentan geht der Trend jedenfalls in

eine ganz andere Richtung: Parallel-Verarbeitung scheint sich als neues,

grundlegendes und natürliches Ausdrucksmittel bei der Programmfor¬

mulierung zu behaupten. Diverse neuere Sprach-Entwicklungen neh¬

men jedenfalls bereits darauf Rücksicht. Die Parallelität ist dabei für

den/die Programmiererin explizit vorhanden und auch deklarierbar und

zwar nicht nur indirekt durch geschickte Reihenfolge einzelner Befehle,

sondern durch explizite Deklaration paralleler Teile, sei es im Source-

code und/oder in einer speziellen Konfigurationssprache. Gute Kon¬

zepte zur parallelen Formulierung unterstützen dabei nicht nur die pro¬

gramminterne Kommunikation und Synchronisation sowie eine flexible

Daten- und Code-Verteilung, sondern führen quasi nebenbei auch noch

zu einer erhöhten Programm-Modularisierung und damit zu einer ver¬

besserten Strukturierung und Übersichtlichkeit und gestatten außerdem

eine skalierbare Formulierung des Programms, d.h. das Programm paßt
sich ohne Änderung des Programmcodes automatisch an die Anzahl der

zur Lauf- bzw. Startzeit zur Verfügung stehenden Prozessoren an.

Durch die Parallelverarbeitung entstehen also sowohl bei der Kon¬

zeption von Rechnerarchitekturen als auch bei der Abbildung von Al¬

gorithmen auf diese Systeme völlig neue Freiheitsgrade. Diese zusätz¬

lichen Freiheitsgrade sind dringend nötig, um den Flaschenhals der se¬

quentiellen Verarbeitung sprengen zu können. Sowohl für Hardware-

Designerinnen als auch für die Programmiererinnen bedeuten sie aber

leider auch eine ganz wesentliche Zunahme der Komplexität. Neben die¬

ser erhöhten Komplexität und den dadurch viel zahlreicheren Möglich¬
keiten für Fehler treten in parallelen Systemen außerdem zusätzliche

Probleme durch das Zusammenspiel (oder eben Nicht-Zusammenspiel)
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von Algorithmus und Computerarchitektur auf sowie ganz neue Gründe,
welche Verluste und damit eine Abweichungen von der theoretisch er¬

zielbaren Leistung hervorrufen können. In Kapitel 3.3 werde ich darauf

noch intensiv eingehen.

Im Rahmen dieser Arbeit werden unter parallelen Systemen solche

verstanden, in denen gleiche oder gleichartige Prozessoren kooperieren
und die Initiierung, die Erhaltung und die Synchronisation gleichzei¬

tiger Abläufe auf diesen Prozessoren im ausgeführten Programmcode
explizit berücksichtigt werden muß, sowohl durch die Art der Program¬

mierung als auch durch die Benutzung spezieller Hardware-Funktionen

und/oder Instruktionen. Ob die Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit
synchron auf Einzelbit-Niveau (wie beispielsweise auf einer „Connection

Machine") oder asynchron auf Prozeß- oder Task-Niveau (wie beispiels¬
weise auf einer Cray Y-MP oder in einem Transputer-Netzwerk) statt¬

findet, spielt keine Rolle. Ob die Kommunikation unter den Prozesso¬

ren explizit (z.B. durch Verschicken spezieller Meldungen) oder implizit

(z.B. durch Schreiben oder Lesen bestimmter Register oder Speicherbe¬
reiche, die ein Fenster zum bzw. vom Nachbarn darstellen) gewährleistet
wird, ist ebenfalls unerheblich. Es spielt auch keine Rolle, ob tatsäch¬

lich ein lebendiges Wesen die entscheidenden Instruktionen gesetzt oder

ob ein parallelisierender Compiler bei der Codegenerierung sein Glück

versucht hat.

Der entscheidende Unterschied ist, daß die Parallelität bereits im

Programmcode berücksichtigt ist und nicht erst durch eine Analyse
zur Rechenzeit versucht wird, einen sequentiell konzipierten Instrukti¬

onsstrom in möglichst viele Teilaufgaben zu zerlegen. Grundlegende

Hardware-Mechanismen, wie sie heutzutage bereits in gewöhnlichen
Mikroprozessoren angewandt werden (überlappende Instruktionslese,
-dekodier und -abarbeitungsphasen, parallel arbeitende Rechenwerke für

verschiedene Datentypen, Hardware für spezielle Teilaufgaben, Kopro-
zessoren usw.), bleiben hingegen ausgeschlossen, da sonst ja praktisch
alle heutigen Prozessoren bereits als Parallel-Rechner bezeichnet werden

müßten.
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2.2 Programmbeobachtung in Mehrpro¬

zessorsystemen

Programmentwicklung und -beobachtung in parallelen Systemen ist

schwieriger als in rein sequentiellen Systemen — auf die Gründe werde

ich noch zu sprechen kommen. Neben den ursprünglich höheren Ko¬

sten mag dies mit dazu beigetragen haben, daß parallele Systeme bis

vor nicht allzu langer Zeit als eher exotische, ziemlich komplexe und

vor allem akademische Anstalten bewohnende „Dinosaurier" betrach¬

tet wurden. Erst mit der immer dringlicher werdenden Forderung nach

mehr Rechenleistung und nach wesentlichen Fortschritten auf dem Ge¬

biet der Hardware (Stichworte: höhere Integration, leistungsfähigere

Prozessoren,...), der Software-Entwicklung (geeignete Sprachen und

Synchronisations-Konzepte, Ideen und Konzepte zur automatische Par-

allelisierung) sowie des Computer-Aided Software-Engineering (Werk¬
zeuge zur Beschreibung und Spezifikation paralleler Abläufe und ihrer

Kommunikation) wird dieses Gebiet nun stürmisch erforscht und besie¬

delt.

Als wesentliche Gründe für die zusätzliche Komplexität paralleler

Systeme möchte ich vor allem folgende Punkte anführen:

1. Die Vorgänge spielen sich nicht mehr zentralisiert ab. Die Beob¬

achtung einer einzelnen CPU reicht nicht mehr aus, um das Sy¬
stemverhalten vollständig beschreiben und analysieren zu können.

Es müssen mehrere (meistens alle) Prozessoren gleichzeitig be¬

obachtet werden, was je nach Prozessorzahl einen enormen Zu¬

satzaufwand bedeuten kann. Abhängig von der geographischen

Anordnung können die Kommunikationslaufzeiten zwischen ein¬

zelnen Komponenten eines parallelen Systems Werte erreichen,
die es erfordern, nicht nur die Recheneinheiten selbst, sondern

auch noch die Verbindungsnetzwerke zu beobachten, da exzessive

Verzögerungen ebenfalls Fehler verursachen können.

2. Andererseits gibt es mehrere asynchron zueinander ablaufende

Prozesse, deren genaues Ablaufverhalten im allgemeinen nicht-de¬

terministisch und deren zeitliches Verhältnis zueinander nur sehr

schwer fixierbar ist. Solches Verhalten wird z.B. durch kleinste

Abweichungen der Taktfrequenzen, kleinste Verschiebungen bei

den Synchronisationen und gewisse Race-Bedingungen der Hard¬

ware hervorgerufen. Diese Eigenschaften stellen jedoch keinen
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Fehler dar, sondern gehören sozusage zum normalen Verhalten

paralleler Systeme! Dies bedeutet (beinahe wie in sog. „chaoti¬
schen Systemen"), daß selbst kleinste Eingriffe ins System das Ab¬

laufverhalten des Gesamtsystems völlig verändern können. Durch

die Beobachtung bedingte Eingriffe können einen zu analysieren¬
den Effekt oder Fehler unter Umständen also völlig überdecken

oder gar zum Verschwinden bringen (Probe-Effect). Dies widerum

steht oft im Widerspruch zur obigen Forderung nach kompletter

Beobachtung.

3. In diesem Zusammenhang spielt häufig auch das Problem der ge¬

meinsamen oder „absoluten" Zeit eine gewisse Rolle, da die genaue

Reihenfolge von ungefähr gleichzeitig verteilt ablaufenden Ereig¬
nissen nicht immer eindeutig festgestellt werden kann.

4. Das verteilte Erfassen von Beobachtungsdaten führt oft wieder

zu ähnlichen Problemen wie beim eigentlich zu beobachtenden,

parallelen System selbst.

5. Ein komplettes Austesten eines parallelen Programmes würde er¬

fordern, sämtliche Interaktionen der gleichzeitig ablaufenden Pro¬

zesse in allen ihren möglichen Reihenfolgen durchzuspielen und zu

überprüfen. Dies ist im besten Fall „nur" langwierig, meist hinge¬

gen aber völlig unpraktikabel oder sogar schlicht unmöglich. Daß

dabei das Herbeiführen der zu untersuchenden Systemzustände
meist auch alles andere als trivial ist, verkompliziert die Sache

zusätzlich.

6. Ein korrektes System-Verhalten hängt meist von der strikten Ein¬

haltung gewisser zeitlicher Vorgaben ab (dies gilt vor allem in

Real-Time Umgebungen). Trotzdem darf man für parallele Sy¬
steme keine Programme entwerfen, die vom genauen, relativen

zeitlichen Verhalten mehrerer Prozessoren ausgehen, da gewisse
Teile der Hardware sich letzlich nicht völlig deterministisch ver¬

halten.

Um also überhaupt Programme schreiben zu können, die global

gesehen wieder deterministische Resultate liefern, müssen in par¬

allelen Systemen zusätzlich zu den sonstigen Ressourcen effiziente

Hardware-unterstützte Synchronisationsmittel zur Verfügung ste¬

hen.
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Dies sind — kurz umrissen — die wichtigsten Punkte, warum ein

verteiltes bzw. paralleles System schwieriger zu verstehen ist und gewisse
Zustände nicht oder wenigstens nicht einfach zu reproduzieren sind.

2.3 Schlüsselprobleme beim Einsatz von

Parallelrechnern

Nach [GP85] liegen die Schlüsselprobleme für einen erfolgreichen Einsatz

von Parallelrechnern bei:

• der Kontrollfluß-Steuerung (control),

• der Daten- und/oder Kontrollfluß-Aufteilung (partitioning),

• der Synchronisation (Synchronisation) und

• dem Speicherzugriff (memory access).

Die Autoren erkennen ganz richtig, daß nur eine effiziente Lösung al¬

ler dieser Schlüsselprobleme zusammen eine wesentliche Leistungsstei¬

gerung bringen kann!

Um alle diese Faktoren überwachen und analysieren zu können, be¬

darf es geeigneter Beobachtungs- und Analysewerkzeuge. Die in dieser

Arbeit vorgestellte Verlustquellen-Klassifikation und die darauf basie¬

renden Werkzeuge dienen zur Identifikation und Quantifizierung von

Schwachstellen und sollen mit dazu beitragen, diese Schlüsselprobleme
zu lösen bzw. zu mindern und die dabei erzielten Ergebnisse auch ein¬

heitlich bewerten zu können.

Die Tatsache, daß es auf verschiedenen Systemstufen unterschiedli¬

che Möglichkeiten für eine Parallelisierung gibt und sich diese Varianten

auf verschiedenen Niveaus unterschiedlich kombinieren lassen, erschwert

das Verständnis und auch die Beschreibung paralleler Systeme ganz all¬

gemein, speziell aber die Programm-Entwicklung, die Programm-Beob¬

achtung und die Leistungsanalyse und -bewertung. Ein umfassendes

und korrektes Bild des Leistungsverhaltens eines Programms bzw. eines

Systems zu erhalten, erfordert in einem parallelen System doch einigen
Mehraufwand verglichen mit einem herkömmlichen System. Die vorlie¬

gende Arbeit beschäftigt sich daher auch mit der Frage, was gemessen

werden muß und welche Meßwerkzeuge dafür zur Verfügung stehen soll¬

ten bzw. müssen, um überhaupt eine komplette Analyse zu ermöglichen.



Kapitel 3

Leistungs- und

Verlustanalyse in

Mehrprozessorsystemen

George Cybenko, der den Einführungs- und Überblicksvortrag an der

CONPAR 90 - VAPP IV (Joint international CONference on PARallel

Systems and on Vector And Parallel Processing [Bur90]) gehalten hat,

ging in seinem Vortrag auch kurz auf eine Erkenntnis betreffend die

Leistungsanalyse an den neuen parallelen Systemen ein:

Die Leistungsbewertung [an parallelen Systemen] bedarf
eines viel größeren Aufwands und intellektueller Aufmerk¬
samkeit als wir je geplant oder erwartet hatten.

Dies ist ganz sicher eine generelle Beobachtung: in praktisch allen Pro¬

jekten stellte sich das Debugging und Monitoring, also die Programmab¬
laufbeobachtung und die Quantifizierung von Leistungsaspekten als ein

wesentlich größeres Problem heraus, als ursprünglich angenommen wor¬

den war. Diese Tätigkeiten sind aber nicht nur mühsam und notwendig,
sie haben auch positive Nebeneffekte (wieder nach George Cybenko):

Vorteile der Leistungsbewertung und -analyse sind:

• generelle und raschere Verbesserungen (an Konzepten,

Hardware, Betriebssystemen, Applikationen usw.) und

15
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• durch Feedback ein Lerneffekt und eine permanente

Verbesserung des persönlichen Programmierstils.

Der Grund für die notwendige Systembeobachtung an parallelen Syste¬
men ist die Suche nach den Verlustquellen und die Beantwortung der

Frage, wo, wie und warum ein Teil der vorhandenen Rechenleistung ver¬

loren geht. Um gezielte Verbesserung zu erreichen, geht es also darum,
diese Gründe zu suchen, die heiklen Stellen eines Programms oder Sy¬
stems einzukreisen und das absolute und relative Ausmaß der durch sie

verursachten Verluste festzustellen.

3.1 Begriffe und Bewertungs-Kriterien
für die Leistungsanalyse von paralle¬
len Programmen

Das Verhalten eines parallelen oder verteilten Systems bzw. eines darauf

ablaufenden Programms kann auf ganz unterschiedlichen Detail- und

Abstraktionsstufen beschrieben werden:

• System-Beobachtung

• Betriebssystem-Aktivitäten

• Applikations- oder Programmbeobachtung

• Prozeßaktivitäten

• Architektur- / Hardware-Beobachtung

Nur die Beobachtung des oder der geeigneten Niveaus ermöglicht
eine vernünftige Analyse und bewahrt uns davor, entweder in einer Flut

weitgehend irrelevanter Daten zu ertrinken oder daß das uns interessie¬

rende Ereignis durch die zu weiten Maschen unseres Netzes hindurch¬

schlüpft.

Gesucht sind außerdem Bewertungskriterien, die es erlauben, auf

verschiedenen Architekturen und bezüglich aller oben aufgezählter Ni¬

veaus Aussagen zu machen und damit auch die Eignung eines be¬

stimmten Algorithmus (bzw. einer bestimmten Implementation dieses

Algorithmus) für eine gegebene Architektur zu bewerten. Ich glaube,
daß die im Rahmen unseres Projekts entstandene und im Kapitel 3.3
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aufgeführte Verlustquellen-Klassifikation und die auf dieser Klassifika¬

tion beruhenden Meß- und Analysewerkzeuge diese Aufgabe erfüllen

können.

3.1.1 Leistungskriterien

Leistungskriterien bei Bewertung und Vergleich von parallelen Systemen
können sein (z.T. zitiert nach [Akl89]):

Abiaufzeit: dies ist das wichtigste und häufigste Leistungs-Kriterium.
Verglichen wird dabei üblicherweise die Abiaufzeit eines Pro¬

gramms auf einem parallelen System mit der Abiaufzeit auf einem

möglichst vergleichbaren sequentiellen System (bzw. in sequentiel¬
ler Konfiguration). In all meinen folgenden Untersuchungen wird

dies auch das einzige Leistungskriterium sein.

Neben dem reinen Zeitvergleich können vor allem bei einem Ver¬

gleich zwischen verschiedenen Systemen z.B. wegen sehr unter¬

schiedlichen Basis-Technologien (CMOS / ECL / Gallium-Ar-

senid) oder Prozessorarchitekturen (RISC- / CISC- / Vektor-

Rechner) auch die Anzahl Operationen (ausgedrückt z.B. in Ad¬

ditionen, Multiplikationen, Sprüngen, Speicherzugriffen) vergli¬
chen werden. Meist geht es dabei um eine Art Skalierung
von Meßgrößen, um überhaupt vernünftige Vergleiche ziehen zu

können.

Oft interessiert auch die Periode, d.h. ob garantiert alle Berech¬

nungen innerhalb einer gegeben Zeit fertig sind, um z.B. sicher

für den nächsten Input bereit zu sein. Gerade bei weniger deter¬

ministischen Algorithmen interessiert hier und da auch die Band¬

breite der Ausführungszeit, also ob obere und untere Grenzen der

Rechenzeit existieren und ob diese innerhalb eines vernünftigen
Bereichs liegen oder sehr stark und womöglich unvorhersehbar

streuen.

Anzahl Prozessoren: Wieviele Prozessoren können / müssen mini¬

mal / maximal eingesetzt werden?

Hardware-Kosten: Diese können im wesentlichen meist zu

Anzahl verwendeter Prozessoren
parallele Ausfuehrungszeit x

Prozessorkosten pro Zeiteinheit
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berechnet werden bzw. zu

parallele Ausfuehrungszeit x Systemkosten pro Zeiteinheit,

wenn das Gesamtsystem für die Berechnung eingesetzt wird oder

kein Multi-User-Betrieb möglich ist. Dieses Kriterium ist meist bei

Vergleichen zwischen Systemklassen üblich (=£• typische Einheit:

Mp$ = „MIPS per bück").

Energiebedarf: dies ist heute noch ein relativ unübliches Kriterium,

aber sollte durchaus auch einmal untersucht werden (=£ vorge¬

schlagene Einheit: MpW = MIPS pro Watt)

Platzbedarf: dies entspricht im wesentlichen der

Anzahl Prozessoren x technologische Konstante.

Die „technologische Konstante" ergibt sich meist mehr oder weni¬

ger direkt aus der möglichen Wärmeabführung pro Volumenein¬

heit (abhängig von der gewählten Kühlmethode).

Struktur der nötigen Interprozessorverbindungen: Ist z.B. die

Länge aller Verbindungen kurz? — konstant? — linear stei¬

gend mit der Prozessorzahl? Ist ihre Struktur regulär? Aus einer

reguläreren Struktur können sich Realisierungs-Vorteile ergeben

(vergleiche z.B. Q-Netzwerk vs. Kubus-Netzwerk).

Skalierbarkeit: läßt sich die Leistung durch Erhöhung der Prozessor¬

zahl linear steigern oder gibt es eine Sättigung und wenn ja, ist

dafür die Systemstruktur und/oder der Algorithmus selbst ver¬

antwortlich?

andere: Zuverlässigkeit, Robustheit bei Einzelprozessorausfällen usw.

3.1.2 Multiprozessor-Strukturen

Der folgende kurze Überblick über einige Klassifikationsschemata soll

einmal der Fixierung der verwendeten Begriffe dienen, eine Einordnung
der dieser Arbeit zugrundeliegenden M3-Rechnerarchitektur erlauben

und schließlich soll damit auch der Gültigkeitsbereich der allgemeinen

Verlustquellenklassifikation für parallele Rechnerarchitekturen, welche

im Kapitel 3.3 eingeführt werden wird, etwas umrissen werden.
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Da praktisch beliebig viele mögliche Formen der Arbeitsteilung und

-Organisation denkbar sind und erst ein kleiner Teil dieser Konzepte
auch tatsächlich realisiert wurde, kann eine Beurteilung und also auch

deren Klassifikation noch nicht definitiv abgeschlossen sein. Es ist da¬

her tatsächlich nicht so einfach, für Parallel-Rechner-Architekturen eine

vernünftige, umfassende Klassifikation zu finden. Es gibt aber immer¬

hin nützliche Ansätze, wobei ich hier nur einige wenige streifen möchte.

Als Beispiel gebe ich jeweils an, wo das meiner Arbeit zugrunde liegende
M3-System einzuordnen ist.

Einteilung nach Rechenmodell:

Kontrollfluß-Steuerung: Das ist die mit Abstand am häufigsten rea¬

lisierte Variante. Dabei wird das konventionelle Von-Neumann

Schema durch verschiedene Möglichkeiten erweitert (geordnet
nach „Gewichtigkeit" der Ausführungseinheiten):

• Parallele Schlaufen: Mittels spezieller Schleifenkonstrukte

(z.B. par-do) werden einzelne Iterationen einer Schleife auf

verschiedene Prozessoren verteilt. Jeder Prozessor führt

dabei „seinen" Schleifendurchlauf mit jeweils unterschiedli¬

chen Werten des Schleifenindizes durch. Das funktioniert

nur dann reibungslos, wenn die einzelnen Schleifendurchläufe

voneinander unabhängig sind. Ist dies nicht der Fall, so sind

eventuell zusätzliche Maßnahmen (z.B. Synchronisationen)
nötig.

• Threads: Hier wird der Momentanzustand eines Prozesses

zu einem im Programmcode spezifizierten Zeitpunkt ver¬

vielfältigt und die einzelnen Kopien auf verschiedenen Pro¬

zessoren zur Weiter-Ausführung gebracht (fork). Die Ko¬

ordinierung erfolgt üblicherweise durch das Wiederzusam¬

menführen dieser verschiedenen Pfade (join). Als Threads

werden meist nur relativ kurze parallele Abschnitte bezeich¬

net (sog. Micro-Tasking).

• Parallele Prozesse: Hier werden einzelne Prozesse gestartet
und können dann auf verschiedenen Prozessoren laufen. Da¬

bei kann es sich um völlig unterschiedliche Prozesse oder um

das Starten mehrerer Kopien (Inkarnationen) eines einzelnen

Prozesses handeln kann. Meist sind damit gewichtigere, d.h.
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„langlebige" Prozesse gemeint (sog. Macro-Tasking), trotz¬

dem ist die Abgrenzung zu Threads manchmal etwas fließend.

• Remote Procedure-Call: Wenn das Resultat einer Prozedur

nicht sofort benötigt wird, kann ein anderer Prozessor mit

der Abarbeitung dieser Prozedur beauftragt werden, d.h. es

werden ihm die Eingangsparameter übergeben und er liefert

später die Ausgabeparameter zurück. Um dabei Parallelität

ins Spiel bringen zu können, bedarf es einer Abkehr von der

üblichen Semantik des Begriffs Prozedur, d.h. es kann nach

einem Prozeduraufruf weitergefahren werden, noch bevor die

aufgerufene Prozedur vollständig beendet wurde. Liefert die

Prozedur gar keine Ausgabeparameter (oder wenigstens nicht

an die aufrufende Prozedur), so ist dies relativ problem¬

los, ansonsten werden spezielle Maßnahmen nötig, bevor die

Rückgabewerte das erste Mal benötigt werden. Manchmal

wird unter Remote Procedure-Call auch das gleichzeitige
Starten der gleichen Prozedur auf mehreren Prozessoren ver¬

standen. Dies ähnelt sehr den Parallelen Prozessen.

Das M3-System arbeitet mit parallelen Prozessen, die explizit de¬

klariert und zur Ausführungszeit kreiert werden. Das Betriebssy¬

stem ORION selbst erlaubt dabei nur jeweils die Erzeugung einzel¬

ner, verschiedener Prozesse. Zusammen mit der darüberliegenden

Orion-Erweiterung wird aber auch die Vervielfältigung eines ein¬

zelnen Prozesses unterstützt, ein sog. „Mehrfach-Prozeß".

Datenfluß-Rechner: Marken (sogenannte Token) transportieren da¬

bei Daten (der Effizienz halber oft auch nur Zeiger auf Daten)
entlang Von Kanten eines Datenflußgraphen. Stehen an allen Ein¬

gangskanten einer Operation Token bereit, so wird die Funktion

„gefeuert", d.h. die Eingangsdaten werden konsumiert und daraus

neue Ausgangsdaten erzeugt. Das Prinzip ist zwar theoretisch sehr

elegant, da alle vorhandene (inherente) Parallelität ohne spezielle
Maßnahmen automatisch optimal ausgenützt würde. In der Pra¬

xis gibt es aber bis jetzt keine Realisationen dieses Konzepts, son¬

dern immer nur gewisse Approximationen oder gar nur Simulatio¬

nen, welche wegen ihrer iterativen Abarbeitung meist nicht beson¬

ders effizient sind. Zumindestens konzeptionell auf höherem Ab¬

straktionsniveau bietet sich das data-flow Prinzip aber manchmal

an. Spezielle Anwendungen des Prinzips ergeben sich dort, wo
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man sich statt einzelner Token einen kontinuierlich fließenden, ge¬

takteten Datenfluß vorstellen kann (z.B. [Gun90]), da dann diver¬

ses Management und vor allem jegliches Puffern einzelner Daten¬

ströme überflüssig wird (wobei ich solche Systeme eigentlich eher

als systolische Arrays bezeichnen würde).

Reduktionsmaschine: Dies könnte man als den Versuch eines Top
=> Down-Designs beim Abarbeiten eines Programms bezeichnen:

Statt jeweils auf ein Kommando hin alle Resultate zu berechnen,
wird die Berechnung zunächst ausgesetzt und erst dann durch¬

geführt, wenn ein gewisses Teilresultat auch tatsächlich benötigt
wird („demand driven"). Da viele Teilresultate gar nie weiter ver¬

wendet würden, sollen sich so ganze Teilbäume eines Programm¬
ablaufs „von selbst" erübrigen und die Effizienz damit viel höher

liegen, als bei konventioneller Bearbeitung.

Einteilung nach Prozessorzahl:

Einteilung nach Flynn: Die Einteilung nach Flynn [Fly66] geht von

der Anzahl der Instruktions- und Datenströme aus:

• SISD (single Instruction / single data)

• MISD (multiple Instruction / single data)

• SIMD (single instruction / multiple data)

• MIMD (multiple instruction / multiple data)

Diese Einteilung ist die bekannteste und meistverwendete. Sie ist zwar

sehr nützlich, in manchen Fällen aber etwas einfach und unpräzise.
Außerdem gibt es eine Klasse (MISD), deren reale Existenz (oder wenig¬
stens deren bisherige Realisierung) eher zweifelhaft ist. Das M3-System
gehört zu den MIMD-Maschinen.

Diverse Autoren versuchten, diese Klassifikation zu verbessern bzw.

zu verfeinern. So teilt beispielsweise Akl [Akl89] SIMD und MIMD

(zusammen auch als PRAM — Parallel Random Access Klasse) für

seine Programmentwürfe und Komplexitätsabschätzungen jeweils noch

ein in

• EREW (= exclusive-read, exclusive-write) Computers
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• CREW (= concurrent-read, exclusive-write) Computers

• ERCW (= exclusive-read, concurrent-write) Computers

• CRCW (= concurrent-read, concurrent-write) Computers

Beim M3-System handelt es sich hier um eine Mischform. Gewisse

Teile des Speichers sind jeweils nur einem einzigen Prozessor zugeord¬
net (= EREW - exclusive-read, exclusive-write). Daneben existiert ein

gemeinsamer Speicherbereich, so daß auch im CRCW (= concurrent-

read, concurrent-write) Modus operiert werden kann. Außerdem läßt

sich mit Hilfe spezieller Instruktionen (Lock/Unlock) ein — üblicher¬

weise nur sehr kleiner — Teil dieses Speichers kurzfristig so sperren,

daß darauf ebenfalls nur im EREW (= exclusive-read, exclusive-write)
Modus zugegriffen werden kann.

Einteilung nach Händler: Händlers [Hän77] wichtigste Kriterien

sind die Anzahl der Prozessoren, die Parallelität der Verarbeitungswerke
und die Anzahl der Pipelines. Rein von der Methodik her ließen sich

jedoch noch beliebige andere Kriterien ergänzen. Ein Computersystem
C wird durch folgendes Tupel (T) beschrieben:

T(C) =< K x K',DxD',W xW',...>

K = Anzahl Prozessoren

K' = Anzahl Prozessoren, welche Teile eines Programms parallel
abwickeln

D = Anzahl ALU's

D' — Anzahl ALU's, die einen Befehl eines Programms bearbeiten

W — Verarbeitungsbreite einer ALU

W = Anzahl der Pipeline-Stufen der ALU

...
= hier könnten noch weitere Kriterien in gleicher Schreibweise

folgen
dabei gilt:

sequentielle Rechner

Multiprozessoren
Array-Prozessoren
Prozessor-Pipeline
Befehlspipeline
Phasenpipeline

K,K',D,D',W' = 1

K>1

D>\

K' > 1

D' > 1

W > 1
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Es fehlt eine einheitliche Auswahl weiterer Kriterien, vor allem eine

geeignete Berücksichtigung der Synchronisations- und Verbindungs¬
strukturen, die sich nicht immer durch eine einfache Zahl beschrei¬

ben oder unterscheiden lassen. Wohl vor allem, weil Händlers Klassi¬

fikation absolut nicht intuitiv ist, wird sie aber kaum verwendet und

ist recht unbekannt geblieben. Das M3-System wäre übrigens ein

< 9 x 9,9 x 1,16/32 x 1 >-System.

Einteilung rein nach Prozessor-Anzahl: Hin und wieder sieht

man Artikel bzw. trifft man Gesprächspartnerinnen für welche „Par¬
allelität" erst bei einigen hundert bis tausend Prozessoren beginnt1.
Eine derartige Einteilung ist meist etwas vage, unterschieden wird aber

üblicherweise etwa wie folgt:

• Systeme mit „einigen" Prozessoren, gemeint sind meist weniger
als 10, maximal 20 (= groups / cooperating processors).

• Systeme mit „mehreren" Prozessoren, also ab ca. 20 bis maximal

einige hundert (= bunch / Cluster).

• Systeme mit „vielen" Prozessoren enthalten mindestens tausend

(massively parallel processors).

Das größte bisher realisierte M3-System besteht nur aus „einigen" Pro¬

zessoren — konkret 9, die rein theoretische Ausbau-Limite läge aber

immerhin bei „mehreren" Prozessoren — nämlich maximal 256.

Einteilung nach Speicher-Anordnung:

Gemeinsamer Speicher (P-M Systeme): jeder Prozessor hat Zu¬

griff auf den gesamten Speicher, wobei evtl. lokale Caches die durch¬

schnittliche Speicher-Zugriffszeit verkürzen können.

Gemeinsame Speicherbereiche: Die Prozessoren teilen sich einen

gewissen Speicherbereich, daneben hat jeder noch einen gewissen lokalen

oder privaten Bereich, auf den kein anderer Prozessor Zugriff hat. Auch

hier können evtl. Caches die durchschnittliche Zugriffszeit verkürzen.

1
Vielleicht unterteilen wir eines Tages tatsächlich in LPN (= low processor number),

MPN (= medium processor number), HPN, VHPN, UHPN,...
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• Globally Shared Memory Region: Es haben alle Prozessoren ge¬

meinsam Zugriff auf einen gemeinsamen Speicherbereich.
Beispiel:

- Monarch

• Locally Shared Memory Regions: jeweils zwei (oder mehr) Nach¬

barn haben gemeinsam Zugriff auf einen bestimmten Speicher-
Bereich, andere Prozessoren hingegen nicht.

Beispiele:

- Pyramiden: Kopplung mit dem Prozessor oberhalb, mehre¬

ren auf dem nächsttieferen und meist noch einigen Nachbarn

auf dem gleichem Niveau.

- Gitter bzw. Torus: je nach Dimension Kopplung mit 2, 4 oder

6 Nachbarn. Bei Tori außerdem noch jeweils Verbindung vom

jeweils letzten zurück zum ersten => quasi unendliche Gitter.

- DIRMU [Dir]: Kopplung über Multiport-Speicher bei der

jeweils acht Prozessoren Zugriff auf einen gemeinsamen
Speicherbereich hatten. Durch geeignete Anordnung der

Steckverbindungen waren Hypercubes, Ringe, Tori, Pyrami¬
den und noch einige andere Strukturen ohne Hardware-Ande-

rungen abbildbar. Es gab aber keinen Bereich, auf den alle

zugreifen konnten.

• Mischformen: Ein globaler Bereich und daneben noch Bereiche,
auf die jeweils eine gewisse Untermenge von Prozessoren Zugriff
hat.

Beispiel:

- M3: Nebeü eifieiri privaten Speicher pro Prozessor haben je¬
weils Gruppen von Prozessoren einen gemeinsamen Bereich

(M-Speicher), daneben gibt es noch einen Bereich auf den

alle zugreifen können (I-Speicher).

Verteilter Speicher (P-E / P-E Systeme): Jeder Prozessor hat

seinen lokalen Speicher, auf den nur er Zugriff hat. Es gibt keine(n) ge¬

meinsamen Speicherbereich(e). Die Kommunikation zwischen den Pro¬

zessoren erfolgt über Messages und/oder spezielle I/O-Kanäle. Bekann¬

testes Beispiel sind wahrscheinlich Transputer-Netzwerke (Nachrichten
werden via Links verteilt bzw. empfangen).
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Einteilung nach Prozessor <-> Speicher Verbindungsstruktur:

Als Verbindung zwischen den Prozessoren existiert entweder ein

zentralisiertes Verbindungselement ,
wie Bus, Kreuzschienen-Ver¬

teiler (crossbar switch) oder sternförmige Verbindung oder eine

verteilte Verbindungsstruktur mit Formen wie Gitter, Ring, Torus,

Hypercube, Baum, Pyramide. Natürlich gibt es daneben auch

noch

Mischformen mit mehreren überlagerten Kommunikationskanälen,
z.B. M3 mit einer mehrstufigen Bus-Struktur oder K2 mit ei¬

nem torus-förmigen Netzwerk und zusätzlicher schneller Nachbar¬

schaftskopplung. Schließlich gibt es noch

spezielle Verbindungstrukturen
mit „Applikations-spezifischen Kopplungen", das sind z.B. Daten-

fluß-Rechner, neuronale Netze oder unregelmäßige Netze, letztere

meist nur als relativ lose Netzwerke.

Kombinierte Einteilungen:

Ralph Duncan präsentierte im IEEE-Computer (Feb. 1990) folgende
Klassifikation:

Synchronous Vector

SfMD Processor array

Associative Memory
Systolic

MIMD Distributed Memory
Shared Memory (*)

MIMD paradigm MIMD / SIMD
Dataflow

Reduction

Wavefront

Die meisten der in dieser Klassifikation aufgezählten Begriffe sind

bereits in einer der anderen Klassifikationen vorgekommen, so daß ich

nur einige wenige näher erläutern muß:
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Unter dem Begriff „MIMD/SIMD" faßt Duncan einige experimen¬
telle Hybridarchitekturen zusammen. Diese haben zwar im Prin¬

zip MIMD-Charakter, gestatten es aber, während der Program¬

mausführung die gesamte oder auch nur einen Teil der Maschine unter

die Kontrolle einer einzelnen Instanz bzw. eines einzigen Rechnerkno¬

tens zu stellen, also quasi on-line von MIMD auf SIMD „umzuschalten".
Als Beispiel erwähnt er das baumartig strukturierte DADO-System, bei

dem alle Prozessoren eines Unterbaumes gemeinsam und synchron z.B.

gewisse Bildverarbeitungs-Operationen ausführen können, wobei diese

Operationen jedoch Teil eines übergeordneten Programms seien, wel¬

ches nicht-synchron im MIMD Modus ausgeführt werde.

Unter "Wavefront" wird eine Art zwei- oder mehrdimensionaler

Systolic-Array verstanden, wobei die Kontrolle der Datenübergabe zwi¬

schen den einzelnen Prozessoren nicht mehr durch einen gemeinsamen
Takt kontrolliert werde, sondern durch ein asynchrones Protokoll mit

Handshaking.

Duncans Einteilung ist wohl sehr umfassend, aber — vor allem was

die MIMD-Klasse betrifft — meines Erachtens nach zuwenig aufge¬
schlüsselt. Er zählt zwar sehr viele mögliche Topologien und Verbin¬

dungsstrukturen auf, gruppiert oder klassifiziert diese aber nicht weiter.

M3 ist bei (*) einzuordnen.

3.1.3 Wichtige Definitionen

Als übliches (und in der Literatur nach wie vor beinahe einziges) Lei¬

stungsmaß für Multiprozessoren wird allgemein der Speedup verwendet.

Dieser gibt an, um wieviel schneller als auf einem Einprozessor-System
ein Algorithmus auf dem Mehrprozessor-System ausgeführt wird.

Speedup allein ist aber noch kein brauchbares Maß zur Beurteilung
der Leistungssteigerung. Es ist immer nötig, diesen in Relation zur

eingesetzten Prozessorzahl zu setzen. Als Beispiel: Speedup 10 mit 5

Prozessoren wäre sehr erfreulich (überlinearer Speedup ist in gewissen
Fällen durchaus erreichbar, z.B. bei Suchproblemen), ein Speedup von

10 mit 100 Prozessoren aber wäre sicher meist zu kritisieren.

Geeignete, aber von der eigentlichen Prozessorzahl unabhängige
Maße für den Ausnutzungsgrad eines Mehrprozessor-Systems sind die

Effizienz und — davon abgeleitet — der Effizienzverlust.
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Speedup:

Der Speedup ist das Maß für die Geschwindigkeitszunahme, oder ge¬

nauer: die relative Ausführungsgeschwindigkeit, also das Verhältnis

zwischen der Ausführungszeit auf einem Mehrprozessor-System zur

Ausführungszeit auf einem Einprozessor-System.

Die genaue Formel lautet:

<j
*si *(Aa, C3)

*p„ *\An,L/n)

wobei

n = Anzahl Prozessoren

Spn = Speedup (bei n Prozessoren)
tSl — Zeit für Programmausführung durch einen Prozessor

tPn = Zeit für Programmausführung durch n Prozessoren

As = Algorithmus auf dem Einprozessor-System
An = Algorithmus auf dem Mehrprozessor-System
Cs = Einprozessor-System bzw. -Konfiguration
Cn = Mehrprozessor-System bzw. -Konfiguration

Ich möchte an dieser Stelle betonen, daß Speedup eigentlich nur dann

ein ehrliches Maß ist, wenn er relativ zum schnellsten, vergleichbaren,
sequentiellen Algorithmus berechnet wird und nicht, wie häufig gezeigt,
die Ausführungszeit des parallelen Algorithmus bei (pseudo-paralleler)
Abarbeitung auf nur einem Prozessor als Maßstab genommen wird! Der

Vergleich zur rein sequentiellen Version ist ein härteres, aber wie ich

meine auch ein faireres Maß, da es den zur Ausnutzung der Parallelität

jeweils notwendigen Verwaltungsaufwand ebenfalls mit berücksichtigt.
Figur 3.1 zeigt zwei Beispiele für typische Speedup-Kurven.

Effizienz:

Die Effizienz (manchmal auch Ausnutzungsfaktor bzw. usage factor ge¬

nannt) ist ein Maß für die Ausnutzung der zur Verfügung stehenden

Prozessorleistung:

En =
—^-

x 100[%] = ^ x 100[%]
tv x n n

Beim Bau und der Programmierung von Multiprozessoren ist es nahe¬

liegenderweise ein wichtiges Ziel, diese Effizienz so hoch wie möglich zu



28 Kapitel 3. Leistungs- und Verlustanalyse

Sp
)

eedui)

Legende:

o

1

*

/ RayTracer

1

/ Quicksort
0

0
/

/
/

/A —
—

*"

1 /

/
/

/
s *

,,-'

**

1

0

/
•

Z

1 s

•

1

o- ->

012345678 Anz. Prozessoren

Figur 3.1: Zwei Beispiele für Speedup-Kurven

halten, um dafür zu sorgen, daß möglichst viel der theoretisch vorhan¬

denen Rechenleistung auch zur eigentlichen Problemlösung eingesetzt
werden kann.

Effizienzverlust:

Ein hundert Prozent effizientes System wäre zwar das theoreti¬

sche Ziel, ist aber naheliegenderweise unerreichbar (und wäre — in¬

genieurmäßig betrachtet — wohl auch langweilig, da nicht weiter zu

verbessern...). Daher stellt bei einer Programm-Analyse der durch

Verluste verlorengegangene Anteil an Rechenleistung quasi den inter¬

essanteren Teil dar. Ich werde daher in meiner Arbeit selten von der

Effizienz, dafür umso häufiger vom Effizienzverlust (oder nur kurz Ver¬

lust) sprechen. Dieser ist das Maß für die verlorengegangene Prozessor¬

leistung:

Ln = max. theoret. Effizienz — tatsaechliche Effizienz

= l-En bzw. 100%-£„[%]
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•Prozessoren

Figur 3.2: Differenz zwischen idealem und realem Speedup

Ln ist also jener Teil der theoretisch zwar verfügbaren Rechenleistung,
der nicht zur Problemlösung eingesetzt werden kann, sondern anderwei¬

tig abgeht (in der Figur 3.2 mit ? markiert). Die Gründe, die zu diesen

Verlusten führen, sind mannigfaltig. Ich werde darauf noch eingehend
zu sprechen kommen.

Für Untersuchungen und Experimente an parallelen Systemen ist

vor allem wichtig, Meßwerkzeuge zur Verfügung zu haben, die Auskunft

über den jeweiligen Anteil einzelner Ursachen am gesamten Effizienz-

Verlust geben können, denn nur eine Analyse der Verlust-.AnteiZe

t~ —

tPn xn

Zeitanteil des betreffenden Verlusts

total zur Verfuegung stehende Prozessorzeit

erlaubt das gezielte Einkreisen von Schwachstellen und Ansatzpunkte
für Verbesserungen zu finden. Ohne derartige Angaben tappt man im

Dunkeln und ist auf Versuch und Irrtum angewiesen. Mehr als ein¬

mal konnte ich beobachten, daß man an Programmteilen herumfeilt, in
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denen man selbst die Schwachstellen vermutet, die aber in Wirklichkeit

lediglich mit wenigen Prozent oder gar Promille zum Gesamtverlust bei¬

trugen. Besonders ausgeprägt ist dies, wenn es darum geht, „fremden"
Code zu verbessern. Bei selbst geschriebenem Code erahnt man die

Schwachstellen meist präziser (tippt aber auch hier manchmal kräftig

daneben).

3.2 Verlustquellen in Einprozessor¬

systemen

Einprozessor-Systeme waren nicht Ziel und Objekt dieser Arbeit. Trotz¬

dem möchte ich an dieser Stelle die triviale Erkenntnis voraussetzen, daß

man erst auf ein paralleles System übergehen sollte, wenn ein Programm
bzw. Algorithmus auch auf einem Einprozessorsystem formulierbar ist

und dort einigermaßen zufriedenstellend läuft. Praktisch alle Einprozes-

sor-Verlustquellen existieren natürlich auch in einem Mehrprozessor-Sy¬
stem. Darüberhinaus kann man sich dermaßen viele derartige Verlust¬

quellen vorstellen, daß ich hier nicht weiter darauf eingehen möchte. Ich

gebe daher lediglich ein paar der typischsten und häufigsten Beispiele:

• ungeschickte Formulierung des Algorithmus (im Sinne einer man¬

gelhaften Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Sprachele¬
mente / Kontrollstrukturen usw.)

• ungeeignete Datentypen (wobei dies eventuell nur für einen be¬

stimmten Rechnertyp gilt)

• schlechte Ausnützung des verwendeten Prozessors durch unge¬

schickte Instruktionswahl (bzw. schlechten Compiler)

• unangepaßtes Programmiermodell (wenn z.B. eine CPU mit sehr

vielen Registern und für Registeroperationen optimiertem Befehls¬

satz lediglich als Stack-orientierte Maschine eingesetzt wird).

• hohe cache miss- oder page fault-Rate durch ungünstige Daten

und/oder Code-Zugriffsmuster (trashing).

• schlechte Balance zwischen CPU-Leistung und I/O-System, d.h.

eine Hochleistungs-CPU verbringt zu viel Zeit damit, auf ein lang¬
sames Eingabe-/Ausgabe Medium zu warten oder — sehr selten

— umgekehrt.
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• und viele andere...

3.3 Verlustquellen bei Multiprozessoren

Schon bevor überhaupt real an den Bau der ersten parallen Systeme ge¬

dacht wurde, begann man damit, sich über die möglichen Verlustquellen
in diesen Systemen Gedanken zu machen sowie über die dabei auftreten¬

den Schwierigkeiten und deren Lösung (z.B. [Müh81]). Sobald die ersten

Maschinen gebaut waren, führten die sehr unterschiedlichen Architektu¬

ren schnell einmal zum Problem, wie diese verschiedenen Systeme und

ihre Effizienz bzw. die auftauchenden Verluste miteinander vergleichbar
sind. Besonders über Technologie-Grenzen hinweg, z.B. zwischen ver¬

schiedenen Generationen von Maschinen bzw. zwischen Supercompu¬
tern und Mini-Super-Computern sind fundierte Vergleiche kein einfach

zu lösendes Problem.

Bei der Auswertung der Literatur und verschiedenster Experimente
an unserem Multiprozessorsystem haben wir im Laufe unseres Pro¬

jekts immer mehr Multiprozessor-spezifische Gründe für Effizienzver¬

luste identifiziert. Einen ersten Überblick samt einem Beispiel für eine

Verlustquellenanalyse gab R. Milien in [Mil86b]. Später wurde dieser

Satz noch geringfügig ergänzt und ist seit [Mos88] bzw. [BM89] stabil.

In einigen anderen Publikationen zu unserem Projekt [Mos90, BEK+89]
haben wir bereits über diese Verlustquellen-Klassifikation berichtet. Es

handelt sich bei dieser „Sammlung" um eine, wie wir hoffen, allgemein¬

gültige Aufstellung mehrprozessorspezifischer Verluste. Ich glaube, daß

unsere Klassifizierung mittlerweile vollständig ist, d.h. daß sie alle par-

allelrechner-spezifischen Verlustquellen erfaßt. Als allgemein gültig be¬

trachte ich sie darum, weil die darin genannten Verlustanteile im Prinzip
bei allen Mehrprozessor-Systemen auftreten. Je nach System können

dabei jedoch einzelne Verlustquellen so bedeutend sein, daß für eine

präzisere Analyse noch eine feinere Unterteilung notwendig werden

kann, während andere Verlustquellen nur geringen Anteil haben können,
so daß sie unter Umständen im Rahmen der Untersuchungsgenauigkeit

gar nicht weiter berücksichtigt werden müssen. Ich werde bei der Be¬

sprechung der einzelnen Verlustquellen darauf näher eingehen.



32 Kapitel 3. Leistungs- und Verlustanalyse

Wir teilen die Verlustquellen also wie folgt in sechs Hauptgruppen
ein:

1. Zugriffverluste (engl.: access loss)

2. Konfliktverluste (engl.: conflict loss)

3. Auslastungsverluste (engl.: idle loss)

4. Bremsverluste (engl.: braking loss)

5. Komplexitätsverluste (engl.: overhead loss)

6. Wegwerfverluste (engl.: extra computation loss)

Bevor ich auf die einzelnen Verlustquellen und ihre weitere Untertei¬

lung eingehe, möchte ich gleich darauf hinweisen, daß es sich bei dieser

Einteilung um eine Aufschlüsselung der Ursachen der Verluste handelt

und nicht um eine Einteilung der Manifestationen dieser Verluste. Diese

Unterscheidung ist sehr wichtig! Es geht um eine Zuordnung von Sy¬
stemverhaltensweisen zu gewissen Gründen für dieses Verhalten. So

kann das gleiche Verhalten (beispielsweise beschäftigtes Warten vor ei¬

ner Barriere) durchaus verschiedene Ursachen haben, z.B. einmal eine

Besetzt-Situation des nachfolgenden kritischen Code-Abschnitts, ein an¬

dermal ein Noch-nicht-bereits-sein anderer, mitarbeitender Prozessoren.

Während die Manifestationen der Verluste von Applikation zu Appli¬
kation meist gleich oder ähnlich (und daher auch meß- und/oder bere¬

chenbar) sind, kann die Zuordnung zu den jeweiligen Verlustursachen

durchaus variieren.

Bei der Besprechung der einzelnen Verlustklassen werde ich im fol¬

genden auch näher auf die einzelnen Manifestationen eingehen und dabei

auch, gleich noch gewisse Untergruppen und feinere Unterteilungen be¬

schreiben. Dabei muß beachtet werden, daß diese Zuordnungen meist

nur typische Beispiele sind und bei anderen Systemen und/oder Ap¬

plikationen jeweils hinterfragt werden müssen. Ziel einer solchen Ein¬

teilung ist die genauere Aufschlüsselung des Bereichs zwischen idealem

(d.h. linearem) Speedup und reellem Speedup. Es geht um die Bewer¬

tung, welche Verlustursache mit welchem Anteil an der gesamten Abwei¬

chung vom idealen Speedup verantwortlich ist. Getreu dem Motto The

purpose of Computing is insight, not numbers! [von Richard Hamming]
geht es aber letztlich um das bessere Verständnis eines Programmab¬
laufs und des oft komplexen Verhaltens paralleler Systeme und nicht



3.3. Verlustquellen bei Multiprozessoren 33

um eine auf Promille-Bruchteile präzise Ettikettierung einzelner An¬

teile. Über die genaue Verlustquellen-Zuordnung kann man sogar in

einigen Ausnahmefällen (mit guter Begründung) verschiedener Ansicht

sein. Wichtig finde ich, aus den Zuordnungen keinen Religionskrieg zu

machen, sondern daß alle Verluste erkannt werden und in ihrer Summe

den beobachteten Leistungsabfall erklären können. Daraus müssen dann

die nötigen Schlußfolgerungen2 für die Verbesserung eines Systems bzw.

einer darauf laufenden Applikation gezogen werden

Aus dieser Einteilung kann man oft gewisse Architektur-übergrei-
fende Aussagen zum Verhalten eines Algorithmus ableiten und auch

grundlegende Systemvoraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz

bestimmen, etwa der Art: „Strategie A führt wegen abschnittweise

zu geringer Parallelität zu hohen Auslastungverlusten d.h. einer 'pen¬
delnden' Systembelastung und ist daher höchstens für kleine Prozessor¬

zahlen geeignet" oder „Algorithmus X bedingt die Möglichkeit, häufig
feinkörnige Parallelität in der Größenordung von maximal einigen Dut¬

zend Instruktionen initiieren zu können und ist daher auf Systemen ohne

entsprechende Hardware-Einrichtungen wegen zu großen Komplexitäts¬
verlusten nicht effizient parallelisierbar".

Die obige Aufstellung stellt auch ein Begriffsgerüst dar, dessen An¬

wendung einem bei der Analyse von parallelen Systemen und Program¬
men helfen kann — nämlich einerseits bei der gar nicht immer trivialen

Frage: „was muß ich überhaupt messen?" und andererseits bei der

Analyse und Aufschlüsselung der gewonnenen Meßresultate.

3.3.1 Zugriffsverluste

Von Zugriffsverlusten im weiteren Sinn spreche ich, wenn der Zugriff zu

gewissen Ressourcen aufwendiger ist, als der auf andere, jedoch funk¬
tional äquivalente Ressourcen.

Derartige Verluste können auch in Einprozessor-Systemen existieren,

beispielsweise bei einem Cache-Miss, wenn ein Datum, statt daß es aus

dem Cache gelesen werden kann, erst vom langsameren Hauptspeicher
geholt werden muß. Ein anderer Fall ist z.B. ein Page-Fault in einem Sy¬
stem mit virtuellem Speicher. Gewisse Daten müssen dann erst auf den

2wozu durchaus auch manchmal die Erkenntnis gehören kann, daß unter den gegebenen

Randbedingungen (wie dem eingesetzten System, dem verwendeten Algorithmus, der zur

Verfügung stehenden Zeit oder Geld für Modifikationen usw.) keine weitere Verbesserung

möglich ist.
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Hintergrundspeicher (im allgemeinen eine Festplatte) gerettet werden,
andere von dort in den Speicher geladen werden (swapping). In bei¬

den Fällen merkt das ablaufende Programm — abgesehen von gewissen

Verzögerungen, die sich unter Umständen unangenehm aufsummieren

können — nichts von derartigen Abläufen.

Von Zugriffsverlusten im engeren Sinn im Rahmen meiner Unter¬

suchungen an Multiprozessoren spreche ich, wenn es zu derartigen

Verzögerungen eben aus Multiprozessor-spezifischen Gründen kommt.

Je nach Topologie und Verbindungstruktur eines Systems sowie dem

darauf zum Einsatz kommenden Programm (oder auch Programmier¬

modell) kann der Zugriff zu gewissen Ressourcen verschieden lange

verzögert werden.

In jedem parallen Programm müssen gewisse Daten von mehre¬

ren Prozessoren erreich- bzw. manipulierbar sein, damit ein Problem

überhaupt parallel bearbeitet werden kann. Diese Manipulationen
können „persönlich" durchgeführt werden, d.h. jeder Prozessor greift
selber auf die betreffenden Daten zu, oder sie können durch Stellver¬

treter stattfinden. Dazu benötigen die Prozessoren untereinander eine

Verbindungsstruktur, über die sie sich gegenseitig Aufträge und Infor¬

mationen zusenden können.

Speicherhierarchien, Treiber-Schaltzeiten, Bus-Laufzeiten &:

Arbitrationsverluste:

Der klassische Fall für Zugriffsverlust in einem Shared-Memory System
tritt ein, wenn auf bestimmte Informationen von mehreren Prozesso¬

ren aus nicht nur lesend, sondern auch schreibend zugegriffen werden

muß. Dies bedeutet üblicherweise, daß diese Daten nicht in einen lokalen

Speicher (oder Cache) kopiert werden dürfen, sondern in einem von al¬

len beteiligten Prozessoren aus erreichbaren Bereich stehen müssen (der
also z.B. als nicht cache-bar deklariert sein muß). Der Zugriff zu einem

derartigem Speicherbereich ist aber im allgemeinen wegen der nötigen

Arbitration, wegen zusätzlicher Bus- und Torlaufzeiten usw. langsamer
als der auf den lokalen Speicher bzw. den Cache.

Um diesen Effekt zu minimieren versucht man, die Menge gemeinsa¬
mer Daten, bzw. die Zahl der Zugriffe auf diese Daten gering zu halten.

Die entsprechenden Überlegungen können große Auswirkungen auf Aus¬

wahl und Realisation eines Algorithmus haben. Ganz vermeiden lassen



3.3. Verlustquellen bei Multiprozessoren 35

sich aber gemeinsame Daten in einem parallelen Programm nie3. Es gibt
verschiedene Ansätze, diesen Verlustanteil Hardware-mäßig möglichst
gering zu halten. Hier nur einige Beispiele:

• Der gemeinsame Speicher wird in schnellerer Technologie aus¬

geführt als der lokale Speicher bzw. das restliche System. Dadurch

soll eine größere Bandbreite beim Zugriff auf den gemeinsamen
Speicher erzielt und dadurch das Entstehen eines Bremsklotzes

oder gar Flaschenhalses vermieden werden. Bedingung dafür ist,
daß überhaupt eine schnellere Technologie zur Verfügung steht.

Bei Supercomputern ist dies unter Umständen gar nicht möglich,
bei einfacheren Systemen ist es meist eher eine Kostenfrage.

• Man findet in der Literatur sehr viele Vorschläge, wie durch

zusätzliche Cache-Hardware auch das „Cachen" von gemeinsamen
Variablen erlaubt werden kann [KEW+85, YYF85, CF78]. Dabei

geht es jeweils darum, Veränderungen an solchen Variablen am

gemeinsamen Bus zu erkennen und dafür zu sorgen, daß der In¬

halt der verschiedenen lokalen Caches, global gesehen, konsistent

bleibt.

Entweder werden dazu Schreib-Zugriffe zu gemeinsamen Variablen

oder ganzen Speicherbereichen global signalisiert oder lokal er¬

kannt. Eine Zusatzhardware markiert den betreffenden Cache-

Eintrag als ungültig, so daß der nächste Zugriff darauf zu ei¬

nem Cache-Miss und zu einem Einlesen des nunmehr veränder¬

ten Werts führt (snoopy-cache). Es gibt aber auch komplexere
Protokolle, wo alle betroffenen Caches — also jene, die ebenfalls

eine Kopie des betreffenden Datums enthalten — den neuen Wert

gleich direkt vom Bus lesen und intern aufdatieren. Neuere Mikro¬

prozessoren (z.B. Motorola MC68040) enthalten bereits derartige
Cache-Zusatzlogik. Speziell die erste Methode führt aber unter

Umständen zu einer erhöhten cache-miss Rate und damit zu Kon¬

fliktverlusten (siehe dort).

Es ist zu beobachten, daß in Shared-Memory Systemen die Zugriffs¬
verluste bei gegebener Problemgröße (meist — nicht immer) praktisch
unabhängig sind von der Anzahl der eingesetzten Prozessoren. Bei vielen

3Wenn man völlig ohne gemeinsame Daten auskommt, kann man das Problem ja min¬

destens ebenso gut auch auf verschiedenen, nebeneinander arbeitenden Einzelsystemen
lösen. Das ist aber kein paralleles System im Sinne meiner Untersuchungen mehr...
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Strategien werden die zu bearbeitenden Daten nämlich gleichmäßig auf

alle zur Verfügung stehenden Prozessoren aufgeteilt. Damit reduziert

sich aber die Zahl der Zugriffe pro einzelnem Prozessor, womit die

Summe etwa konstant bleibt. Ausnahmen können dort entstehen, wo

Randgebiete zwischen einzelnen Datengebieten zusätzlichen Aufwand

bedeuten, beispielsweise, weil diese sich für die Berechnung überlap¬

pen müssen, weil jeweils noch Nachbarwerte mitberücksichtigt werden

müssen. Dabei entsteht oft auch noch ein erhöhter Synchronisationsauf¬
wand, weil garantiert werden muß, daß jeweils mit den aktuellen Werten

gerechnet wird und kein Nachbar von einem anderen überrundet wird.

Da mit der Prozessorzahl bei konstanter Problemgröße die Ge¬

samtlänge aller Ränder zunimmt, vergrößert sich der Rand-Aufwand

bei rechteckigen Gebieten wie folgt:

• bei Aufteilung in n Streifen:

zusaetzlicher Randaufwand = 2x(n — 1) x I

• bei schachbrettartiger n\ x n-i - Aufteilung gilt: 4

zusaetzlicher Randaufwand — 1x{n\-\-ni — 2) x I

ni,n2 = die Anzahl Streifen in x- und y-Richtung
/ = zusätzlicher Aufwand pro Längeneinheit für inneren Rand

(d.h. Rand zwischen zwei Prozessoren)

Die erste Formel ist nur ein Spezialfall der zweiten. Beide gelten übri¬

gens nicht nur für die zusätzlichen Zugriffsverluste, sondern auch für die

Komplexitätsverluste, welche durch streifen- bzw. gitterförmige Auftei¬

lung eines Problems entstehen (siehe auch Kapitel 3.3.3).

Auftrags- und Vermittlungsverluste:

Da gewisse Ressourcen (meist I/O-Geräte) nur für bestimmte Prozesso¬

ren zugänglich sind und Zugriffe daher via einen Request- / Response-
Mechanismus durchgeführt werden müssen, entsteht neben der Warte¬

zeit des Auftraggebers oder zumindest der zur Absetzung des Auftrags

4diese Formel gilt nur für Prozessor-Zahlen, die sich aus genau zwei ganzzahligen Fak¬

toren n\ X 7T2 zusammensetzen lassen (für alle anderen nehme man die nächstkleinere

Zahl, für die dies funktioniert).
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nötigen Zeit noch ein gewisser Aufwand zum Verpacken, Versenden und

Auspacken des Auftrags sowie dito beim Zurückschicken der Antwort

(zusätzliche Prozess-Umschaltungen auf beiden Seiten, div. zusätzliches

Management usw.). Der eigentliche Zugriff jedoch müßte ja auch vom

Auftraggeber durchgeführt werden, hätte er selber direkten Zugriff, und

stellt daher keinen zusätzlichen Verlust dar. Die häufigsten Beispiele für

solche Auftrags und VermittlungsVerluste sind:

Betriebssysteminterne Aufträge: In ORION kann beispielsweise

jeder Prozessor File-Operationen ausführen. Bei jenen Prozessoren al¬

lerdings, welche selber keinen Zugang zur angesprochenen Hardware

haben, löst dies einen Betriebssystem-internen Request an den entspre¬
chenden Prozessor aus. Die Daten müssen dann via gemeinsamen Spei¬
cher umkopiert werden. Es leuchtet ein, daß eine derartige Operation

aufwendiger ist, als wenn ein Prozessor selbst direkt Zugang zum ent¬

sprechenden I/O-Gerät hat.

Zugriff bei verteiltem Speicher: Bei Systemen ohne gemeinsam

zugreifbaren Speicher muß jeder Zugriff auf lokal nicht vorhandene Da¬

ten als Auftrag an einen anderen Prozessor, die betreffenden Daten zu

übermitteln, abgesetzt werden.

In diesen Systemen ist es speziell wichtig, daß der Verbindungsto-

pologie angepaßte Algorithmen und Programmiermodelle zum Einsatz

kommen. So wird z.B. in [SZ90] beschrieben, wie in einem System mit

verteiltem Speicher mittels Memory-Mangement-Unit und Kommunika¬

tionsnetzwerk ein gemeinsamer, globaler Speicherbereich definiert wird.

Jeder Zugriff auf diesen Bereich löst via die MMU einen Page-Fault
aus und führt zu einer Meldung an einen zentralen Prozessor, der dann

stellvertretend alle Zugriffe auf diesen gemeinsamen Speicher durchführt

und bei Leseoperationen das entsprechende Resultat zurückmeldet. Mit

dieser Konstruktion können auf dem System auch Algorithmen zum Ein¬

satz kommen, die eigentlich von einem globalen, von allen Prozessoren

zugreifbaren Speicher ausgehen, Natürlich funktioniert eine derartige

Emulation, aber auch bei einem sehr schnellen Verbindungsnetzwerk
und geringem Meldungs-Overhead bezweifle ich den Sinn und vor al¬

lem die Effizienz einer derartigen Einrichtung. Vor allem Applikationen
mit unregelmäßigem Zugriffsmuster und vielen Lesezugriffen werden bei

einer derartigen Emulation zu einem gewaltigem Kommunikationsauf¬

kommen innerhalb des Systems führen. Wenn die Frequenz der Anfra-
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gen an den zentralen Prozessor eine bestimmte Schwelle überschreitet,
wird dieser außerdem rasch zu einem massiven Engpaß innerhalb der

Applikation werden.

Routing Overhead: Besteht zwischen Auftraggeber und Auftrag¬
nehmer keine direkte Verbindung (dies kann z.B. bei Gittern, Bäumen,

Hypercubes usw. vorkommen), so müssen während des Transfers ein

oder mehrere Mittler zwischengeschaltet werden. Je nach Auslegung der

Verbindungskanäle kann dadurch eventuell für das Routen und Weiter¬

reichen von Meldungen in jedem Knoten nochmals ein gewisser Rechen¬

aufwand anfallen. Dieses Problem wird allerdings immer mehr durch

intelligente Kommunikations-Koprozessoren entschärft, weil damit Un¬

terbrechungen des Hauptprozessors wegen lediglich durchzureichenden

Meldungen vermieden werden können.

3.3.2 Konfliktverluste

Multiprozessoren sind eng gekoppelte Systeme. Sie verfügen daher über

eine Reihe von gemeinsamen Betriebsmitteln, wie Speicher, I/O-Geräte
usw. Wenn mehr als ein Prozessor gleichzeitig auf dieselbe Ressource

zugreifen will, entstehen Konfliktsituationen. Derartige Situationen las¬

sen sich in einem Mehrprozessorsystem — wenigstens in einem MIMD-

System — nicht grundsätzlich vermeiden. Sie müssen daher durch Ein¬

halten bestimmter Regeln (Protokolle) entschärft oder, wo dies nicht

möglich oder zu aufwendig wäre, von geeigneten Instanzen (das kann

je nach Fall Hard- oder Software sein) zuverlässig und möglichst effizi¬

ent aufgelöst werden. Üblicherweise müssen bei gleichzeitigem Zugriffs¬
wunsch mehrerer Prozessoren auf eine gemeinsame Ressourcen einzelne

Prozessoren verzögert werden. Ein Schiedsrichter (arbiter) entscheidet

über die Reihenfolge. Ist eine Ressource länger besetzt, so kann es

sich lohnen, den betreffenden Prozessor solange mit anderen Aufgaben
zu betrauen (wenn solche vorhanden sind — siehe dazu auch Ausla¬

stungsverluste) und den Prozessor explizit zu benachrichtigen, sobald

der Zugriff wieder frei ist.

Hardware-bedingte Engpässe:

Hardware-Engpässe treten auf, wenn bestimmte Systemelemente nicht

in genügender Anzahl vorhanden oder nicht genügend leistungsfähig
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sind, alle eintreffenden Anforderungen sofort zu behandeln. Wohl

typischste Vertreter für Hardware-bedingte Engpässe sind die Verbin¬

dungsnetzwerke, d.h. die Transferrate wird durch die Busbandbreite

oder durch die Leistungsfähigkeit von „Links" begrenzt, und die Peri¬

pheriegeräte, die ja üblicherweise einige Grössenordnungen langsamer
sind als die Prozessoren (Limitierung also durch die I/O-Bandbreite).

Für Zeitmultiplex-Busse, I/O-Kanäle usw. kann man unter der An¬

nahme, daß alle Prozessoren immer nach etwa gleichen Zeitabständen ti

einer lokalen Aktivität (z.B. weil alle iterativ die gleiche Code-Sequenz

ausführen) wieder auf die gemeinsame Ressource (Zugriffsdauer tr) zu¬

greifen wollen, folgende Überlegungen anstellen :

Es gibt im Prinzip zwei Fälle:

1. Die lokale Aktivität ti dauert jeweils lang genug, daß zwischen

zwei Zugriffen alle anderen n — 1 Prozessoren ebenfalls Gelegen¬
heit haben, ihren Zugriff durchzuführen (also ti > (n — 1) x tr).
Die Netzwerk-Bandbreite ist also ausreichend und die n — 1 an¬

deren Prozessoren können jeweils nacheinander zugreifen, bevor

der erste Prozessor wieder einen Zugriff tätigen will. Nach einigen
transienten Starteffekten wird es also nur noch zu wenigen Kon¬

flikten und damit auch kaum mehr zu Verlusten kommen. Der

Speedup kann dann unter der Annahme, daß es keine sonstigen
Verluste gibt, gegen n streben.

2. Ist hingegen die Zeit ti kleiner als (n — 1) x tr, so kommt es jeweils
zu einem Konflikt. Der Verlust Vp pro Prozessor beträgt dann:

_

(n - 1) x tr - ti
v

—

1
n xtr

n n x tr

und für alle n Prozessoren daher:

t/ i
*'

Vtot = n - 1
- —

tr

Der Speedup wird dadurch auf Sp = min[n, 1 + |*-] limitiert.

ti = durchschnittliche Zeitdauer lokaler Aktivität

tr — durchschnittliche Zugriffsdauer auf gemeinsame Ressource
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Verluste durch Umwege:

Diese können in Systemen auftreten, in denen mehrere Pfade zu einer

bestimmten Ressource bestehen, der schnellste oder direkteste aber ge¬

rade besetzt ist. Denkbar sind mehrere, parallele Bussysteme oder ein

räumlich angeordnetes Netzwerk (z.B. ein Hypercube) mit intelligentem
Router, der in der Lage ist, Alternativ-Pfade zu benutzen, wenn der di¬

rekte Weg momentan nicht frei ist. Üblicherweise dauert jedoch auch

hier das Erkennen der Besetzt-Situation und die Wahl eines anderen

Weges doch immer eine gewisse Zeit.

Konsistenzbedingte Konfliktverluste:

Zwecks Konsistenzerhaltung invalidierte Cache-Einträge führen zu einer

erhöhten Cache-miss Rate und zusätzlichen Zugriffen. Ich nenne dies

„verzögerte Konflikte", da der Zugriff eines Prozessors erst beim nach¬

folgenden Zugriff eines anderen auf dasselbe Datum zu einer Verzöge¬

rung führt.

Synchronisationsbedingte Konfliktverluste:

In vielen Programmen gibt es sogenannte kritische Abschnitte, d.h. Akti¬

vitäten, die den Übergang zwischen zwei konsistenten Systemzuständen
darstellen. Solche Abschnitte müssen speziell geschützt werden, um zu

verhindern, daß andere Prozesse auf diese inkonsistenten Daten zugrei¬
fen. Obwohl man eigentlich nur verhindern müßte, daß Prozesse, die die¬

selben Daten bearbeiten wollen, nicht zum Laufen kommen, besteht in

sequentiellen Systemen die übliche Methode meist darin, Unterbrechun¬

gen und damit PrözeßümschalttingeÜ genetell ZU verhindern; während

das System in einem heiklen Zustand ist. In einem konventionellen Sy¬
stem reicht dazu üblicherweise das Sperren von Interrupts5. Nicht so

in einem parallelen System, wenn die Daten von verschiedenen Prozes¬

soren aus zugreifbar sind. Hier muß der Zugriff explizit durch spezielle
Konstrukte, welche die „Ausschließlichkeit" des Zugriffs (mutual exclu-

sion) für alle Prozessoren garantieren, sog. Synchronisationsfunktionen,

geschützt werden.

5
Allerdings nur, wenn die Dauer eines solchen Zustandsübergangs akzeptabel kurz

ist und die Interrupt-Antwortzeit dadurch nicht unzuläßig in die Höhe getrieben wird.

Ansonsten sind andere Maßnahmen nötig.
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Die Wirkungsweise der Synchronisationsfunktionen ist üblicherweise

die eines Schlüssels bzw. einer Zugriffsberechtigung: Solange ein ande¬

rer Prozess(or) sich innerhalb eines gewissen Code-Abschnitts befindet,
muß jeder andere Kandidat mit dem Weiterarbeiten zuwarten. Sobald

der betreffende Prozess(or) den kritischen Bereich verlassen hat (den
Schlüssel bzw. die Berechtigung also zurückgegeben hat), kann wieder

genau ein weiterer Kandidat diesen betreten und damit für sich re¬

servieren. Das zusätzliche Ausführen der für die Zugriffsberechtigung
nötigen Operationen ergibt einen Zusatzaufwand, selbst unter der An¬

nahme, daß der Zugriff nie gesperrt wäre, sondern immer nur gerade
ein einziger Prozess(or) ausschließlichen Zugriff wünscht und ihn daher

auch jeweils sofort bekommt. Dieser Aufwand gehört quasi zu einem

parallelen Programm und wird in Kapitel 3.3.5 (Komplexitätsverluste)
noch ausführlicher behandelt werden. Hingegen geht im Konfliktfall,
d.h. beim Auflaufen auf einen besetzten Abschnitt, zusätzliche Rechen¬

leistung verloren: Bei Synchronisationen, die zu einem Prozeßwechsel

führen, muß man die zur Prozeßumschaltung nötige Rechenleistung als

Konfliktverlust abbuchen6. Bei einer Synchronisation, bei der gewartet
wird, geht die ganze Rechenzeit, bis der entsprechende Abschnitt frei

wird, durch den Konflikt verloren.

Im Zusammenhang mit Synchronisationen kann es auch noch zu

anderen Verlusten kommen. Ich habe diesen daher ein eigenes Kapitel
gewidmet (siehe 3.3.7).

3.3.3 Auslastungsverluste

Von Auslastungsverlusten sprechen wir, wenn es während des Pro¬

grammablaufs Phasen gibt, in denen nicht alle vorhandenen Prozessoren

beschäftigt werden können. Dies kann verschiedene Gründe haben:

Algorithmische Auslastungsverluste:

entstehen durch ungeeignete Algorithmen oder durch ungenügende,
inhärente Parallelität, d.h. mit dem verwendeten Algorithmus lassen

6Hat der blockierte Prozeß eine höhere Priorität als der nun zum Laufen kommende,

so muß man sogar zwei Prozeßumschaltungen als Verlust berechnen, da es ja sofort beim

Freiwerden der Synchronisation zu einem erneuten Prozeßwechsel (nun wieder zurück

auf den ursprünglichen Prozeß) kommt. Die Gerade-besetzt Situation hat also zwei (im

Prinzip unnötige) Prozeßumschaltungen verursacht.
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sich (auch theoretisch) nur weniger Prozessoren, als zur Verfügung ste¬

hen, beschäftigen, weil zuviele Operationen streng sequentiell ablaufen

müssen.

In vielen Fällen ist dies nur während gewisser Phasen eines Pro¬

gramms (meist zu Beginn und/oder gegen Schluß) der Fall, während

anderen Phasen hingegen gibt es genug „zu tun". Sind diese Phasen,
während deren Prozessoren unbeschäftigt bleiben, jedoch zu lang, so

gilt es, einen geeigneteren Algorithmus zu finden bzw. den Algorithmus
so zu modifizieren, daß es nur wenige solcher Phasen gibt und diese erst

noch möglichst kurz bleiben.

In einem Mehrbenutzersystem können Auslastungsverluste unter

Umständen weniger kritisch sein, weil nicht benötigte Prozessoren für

andere Benutzer bzw. deren Programme zur Verfügung stehen. Bedin¬

gung dafür ist meist, daß ein System logisch partitionierbar ist. Obwohl

ggf. die System-Auslastung dadurch also nur unwesentlich verringert
wird, bleiben sie für den ursprünglichen Benutzer aber unerwünscht,
weil ein Programm, sobald es einmal Prozessoren abgetreten hat, un¬

ter Umständen nur noch auf einem Teil des Systems weiterlaufen kann,
auch wenn es zwischenzeitlich wieder Beschäftigung für mehr Prozesso¬

ren bietet.

Auslastungsverluste sind nicht nur eine der wichtigsten (und wohl

auch bekanntesten) Verlustquellen, diese Thematik gehörte auch zu ei¬

ner der ersten überhaupt im Bereich Multiprozessortechnik, zu wel¬

cher Abschätzungen und theoretische Grenzwertüberlegungen angestellt
wurden. Dies dürfte nicht zuletzt daran gelegen haben, daß sich

hier viele Überlegungen lediglich anhand von Abschätzungen betreffend

die auszuführenden mathematischen Algorithmen durchführen Hessen,
ohne irgendwelche konkreten Annahmen bezüglich Hardware treffen zu

müssen und also bereits lange bevor an eine praktische Realisierung
eines parallelen Rechners auch nur zu denken war.

Zu diesen ersten Betrachtungen gehörte die recht pessimistische, um
nicht zu sagen abschreckende „Vermutung von Minsky" [MP71]

Spn < log2 n

(Sp„ = Speedup bei n Prozessoren) und die spätere, doch wesentlich

optimistischere „Abschätzung nach Lee" [Lee77]
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Beide Betrachtungen gehen allerdings von grösseren Prozessorzahlen

(einige Dutzend bis Hunderte) aus und beruhen z.T. auf Annahmen,
welche in der Praxis zum Glück nur höchst selten anzutreffen sind.

Das bekannteste Resultat solcher frühen Überlegungen ist aber si¬

cherlich „Amdahl's Gesetz" [Amd67]:

äPn
~

1 + (n - 1) X tseq

Je höher die Prozessorzahl, desto fataler sind sequentielle Programmab¬
schnitte für die Effizienz. Die daraus abgeleitete Schlußfolgerung könnte

man mit gutem Gewissen als erste „Programmierregel für paralleles
Rechnen" bezeichnen: Programmteile, während denen nur ein einzel¬

ner Prozessor rechnen kann, während alle anderen Prozessoren auf ihn

warten müssen, sind zu vermeiden.

Zu restriktive Synchronisationsbedingungen:

Vor allem bei der Umwandlung eines bereits bestehenden sequentiel¬
len Programms in ein paralleles kommt es häufig vor, daß man mit der

Einführung von Synchronisationen zu großzügig ist, d.h. es werden Syn¬
chronisationen eingebaut, die bei genauerer Betrachtung gar nicht nötig
sind oder aber durch geringfügige Umstellungen und/oder Modifikatio¬

nen des Programms überflüssig gemacht werden können. Im Prinzip
könnte man diese zusätzlichen Restriktionen (und die dadurch redu¬

zierte Nebenläufigkeit) auch einfach als Programmierfehler abtaxieren,
doch treten sie in der Praxis zu häufig auf, weshalb ich sie hier als eigene

Verlustquelle erwähne.

Das Problem betrifft nicht nur, aber vor allem die automatische

Parallelisierung durch entsprechende Compiler. Gewisse Maßnahmen,
die in einem sequentiellen Programm nämlich zu einer Erhöhung der

Effizienz beitragen (z.B. das Einführen temporärer Hilfsvariablen, das

mehrfache Verwenden von temporären Variablen für verschiedene Zwek-

ke, das Zusammenfassen von Schleifenkörpern in einer einzigen Schleife

usw.) können nämlich zu impliziten, aber vom Algorithmus her eigent¬
lich unnötigen, gegenseitigen Abhängigkeiten einzelner Programmteile
führen. Solche Abhängigkeiten lassen sich meist durch relativ kleine und

einfache Restrukturierungen (wie lokales Umordnen gewisser Instruktio¬

nen, das Entfernen oder Einführen von zusätzlichen Hilfsvariablen usw.)
beheben, weshalb solche Programme auch Restructurer genannt werden.
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Zum Erkennen solcher Abhängigkeiten und zur Abklärung der

Möglichkeiten, sie zu beheben, wird leider häufig Zusatzwissen über

die zu erwartenden Datensätze und gewisse Randbedingungen benötigt.
Da diese Randbedingungen maschinell nicht (oder nur sehr schwierig) zu

erfassen sind, sind meist zusätzliche Eingriffsmöglichkeiten (interaktiv
oder via Compiler-Optionen) nötig. Obwohl die Problematik ja schon

seit längerer Zeit bekannt ist (sie ähnelt bzw. ist sogar bis zu einem

gewissen Grad identisch mit jener der Vektorisierung von Programmen
und Schleifenstrukturen) und auch viel Energie in die entsprechenden

Forschungsprojekte gesteckt wurde, sind die bisher erreichten Resul¬

tate ziemlich ernüchternd. In Benchmarks werden oft nicht einmal die

Hälfte der theoretisch vorhandenen Möglichkeiten zur Parallelisierung
erkannt und ausgenutzt. Für wirklich effizienten parallelen Code muß

also praktisch immer „von Hand" codiert werden.

Systembedingte Auslastungsverluste:

Neben dem Algorithmus per se und den zu restriktiven Synchroni¬

sationsbedingungen kann aber auch noch das ausführende Computer-
System zu Auslastungsverlusten beitragen:

1. Während der Zeit, die das Betriebssystem benötigt, bei einer Pro-

zeßumschaltung den nächsten lauffähigen Prozeß zu ermitteln und

diesen einem Prozessor zuzuweisen, fällt einerseits Verwaltungs¬
aufwand an, andererseits bleiben währenddessen meist bestimmte

Teile eines Systems unbeschäftigt, arbeiten also einzelne Prozes¬

soren nicht mit an der eigentlichen Problemlösung.

2. Recht gravierende Verluste können entstehen, wenn ein System
keine Prozeßumschaltungen und / oder -Wanderungen auslösen

kann, sei es, weil in diesem Betriebssystem keine dynamische Pro¬

zeß =» Prozessor-Zuordung möglich ist, sei es, weil bestimmte Pro¬

zesse (z.B. wegen angeschlossener Peripheriegeräte) an einen fixen

Prozessor gebunden sind und daher kein effizientes Load-balancing
möglich ist.

Probleme beim Erkennen der Parallelität bzw. mit deren

„Körnigkeit":

Wie schon in der Einleitung kurz erwähnt, gibt es in einem Gesamt¬

baum üblicherweise sehr viele parallele Abschnitte, vor allem, wenn man
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bei dieser Betrachtung auch auf tiefere Niveaus herabsteigt. Alle diese

Pfade zu spezifizieren, wäre für eineN Programmiererin aber viel zu

mühsam oder schlicht unzumutbar. Eine Lösung des Dilemmas könnten

die erwähnten parallelisierenden Compiler darstellen. Da das automa¬

tische Erkennen von unabhängigen Pfaden bis jetzt aber nur für relativ

kurze, einfache Sequenzen und spezielle Schleifen funktioniert7, werden

üblicherweise nur solche Programmteile parallelisiert, die für den Ge¬

samtablauf kritisch sind, meist solche, die sehr oft durchlaufen werden.

Ahnlich wie bei einer lokalen Optimierung auf Assembler-Niveau lohnt

es sich, dort „persönlich Hand anzulegen". Ein meist nicht unbeträcht¬

licher Rest des Programms läuft aber weiterhin sequentiell ab.

Es ist aber nur ein Teil des Problems, nebenläufige Pfade zu erken¬

nen. Ein anderes Problem ist, diese für den Rechner auch als gleichzeitig
bearbeitbare Einheiten deklarieren zu können. In jedem System muß

für die eigentliche Auslösung paralleler Aktivitäten ein gewisser Auf¬

wand betrieben werden — Daten und eventuell Code müssen verteilt

werden, es müssen Tasks oder Prozesse kreiert und gestartet werden

und/oder spezielle Instruktionen ausgeführt werden, die andere Prozes¬

soren zum Mitmachen anregen (StartTask, fork, par, parallel-do,

across-do, all-do usw.). Je kleiner die parallelen Teilaufträge, de¬

sto mehr solcher Organisations-Aktivitäten müssen stattfinden. Ausla¬

stungsverluste können also auch indirekt durch zu feinkörnige Paralle¬

lität entstehen, d.h. der Aufwand, um die theoretisch zwar vorhandene

Parallelität auf dem entsprechenden System auch auszunützen bzw. die

Aufgaben auf dem System zu verteilen, steht in einem ungünstigen
Verhältnis zum dadurch erzielbaren Leistungsgewinn und unterbleibt

daher, wodurch Prozessoren unbeschäftigt bleiben.

Als Maß für die Einteilung in grob- oder feinkörnig kann dabei im

wesentlichen die Arbeit pro paralleler Aktivität im Verhältnis zum Auf¬

wand einer Prozeßkreierung bzw. einer Synchronisationen8 verstan-

Spätestens an Prozedur-Grenzen ist heute noch für die allermeisten parallelisierenden

Compiler Schluß. Für eineN Programmiererin hingegen ist es meist viel einfacher, nur

die grobe Struktur einer Applikation zu beschreiben und damit die großen, unabhängigen
Pfade zu benennen. Hier müßten sich also Mensch und Maschine eigentlich gut ergänzen
können.

8In vielen Systemen sind die Kosten für eine Prozeß-Synchronisation (samt eventu¬

ellem Prozeßwechsel) meist um Größenordnungen geringer als jene zum Kreieren und

Löschen eines Prozesses. Weil ein Großteil der parallel auszuführenden Abschnitte meist

aus identischen Operationen besteht, kann man häufig folgenden „Trick" anwenden: man

läßt diese Teiloperationen von speziell dafür kreierten Hilfs-Prozessen in einer Schleife

ausführen. Anstatt also jeweils für eine gewisse Operation einen Prozeß zu kreieren,
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den werden. Sehr feine Granularität auszunützen, also parallele Pfade,
deren Arbeitsäquivalent kleiner ist als eine Synchronisationsoperation,

bedingt meist einen speziellen Hardware-Aufwand, z.B. rasche Nach¬

bar <-*• Nachbar-Kommunikation samt impliziter Synchronisation inner¬

halb einer einzigen Maschineninstruktion, also eine gewisse Abkehr vom

MIMD-Prinzip in Richtung SIMD-Architekturen. Derartige Systeme
lohnen sich also dort, wo sehr viele bzw. iterative, aber kurze parallele
Pfade existieren.

Die praktische Unterscheidung zwischen algorithmisch bedingten
und durch zu geringe Korngröße bedingten Auslastungsverlusten ist

aber eher als fließend zu betrachten.

Daneben gibt es auch noch weitere Gründe für Auslastungsver¬
luste, wie schlechte und/oder der Systemarchitektur unangepaßte Pro-

blemformulierung, Mißachtung effizienter Systemservices usw., die ich

aber eher zu den Programmierfehlern zählen möchte.

3.3.4 Bremsverluste

Darunter verstehe ich die Zeit von dem Moment an, in dem ein Sohn¬

prozeß „gemerkt" hat, daß er nun eine Lösung gefunden hat, bis zu dem

Moment, in dem der Haupt- oder Koordinatorprozeß im Besitz dieser

Information ist und entsprechende Maßnahmen ergreifen kann. Gibt es

in dem betreffenden Programm keinen expliziten Koordinator, so gilt
entsprechend die Zeit, bis zu der alle anderen noch an der Lösung ar¬

beitenden Prozesse benachrichtigt sind.

Wie die Nachricht an die anderen bzw. an den Hauptprozeß ge¬

langt, ist völlig programm- und oft auch systemspezifisch. Die Effi¬

zienz der Benachrichtigung hängt dabei wohl zunächst vor allem von

den im System zur Verfügung stehenden Interprozessor-Kommunikati-

onsmöglichkeiten ab. Unter Umständen spielen aber auch andere Fakto¬

ren eine Rolle: Wenn der Koordinatorprozeß beispielsweise anderweitig

zu starten und wieder zu löschen, verteilt man lediglich den Auftrag für einen neuen

Schleifendurchlauf an den Hilfsprozeß. Nach jedem Durchlauf erwartet dieser einen neuen

Auftrag und blockiert sich, wenn keiner mehr vorhanden ist. Die Hilfsprozesse werden

also nur noch einmal kreiert bzw. gelöscht, dazwischen können sie beliebig oft durch

eine Synchronisationsoperationen angeworfen werden. Durch diese Maßnahme kann die

Granularität vom Equivalent für Kreieren & Löschen eines Prozesses im wesentlichen auf

jenes für eine Synchronisation (+ ggf. eine Prozeßumschaltung) gedrückt werden. Im M

ist dieser Effekt jedoch nicht so stark ausgeprägt: Die Kreierung eines neuen Prozesses

dauert kaum anderthalb mal so lange wie eine Prozeßumschaltung (ca. 1 msec.)
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beschäftigt ist oder ebenfalls an einer Teilaufgabe des Programms ar¬

beitet, kann es passieren, daß er unter Umständen während gewisser
Phasen gar nicht hinhört. Während dieser Zeit bleibt aber der Sohn¬

prozeß, welcher die Lösung gefunden hat, unbeschäftigt, während alle

anderen Söhne genaugenommen bereits vergeblich an ihren Teillösun¬

gen weiterarbeiten. Wie ein Fahrzeug ja auch nicht beim Tritt auf die

Bremse sofort steht, wird also auch hier während des Bremsens noch

ein gewisses überflüssiges Wegstück zurückgelegt.

Bei vielen Programmen ergibt sich der angenehme Fall, daß der Ko¬

ordinatorprozeß selbst merkt, wenn das Ziel erreicht, bzw. eine Lösung
gefunden wurde. In jenen Algorithmen nämlich, in denen ein Koordina¬

tionsprozeß periodisch Zwischen- oder Teilresultate einsammelt, daraus

einen neuen Ausgangszustand berechnet und diesen für die nächste Ite¬

ration wieder verteilt, kann dieser Koordinationsprozeß quasi nebenher

auch gleich auf die Abbruchbedingung testen. Ist diese erfüllt, so verteilt

er einfach keine neuen Teilaufgaben mehr. Da die betroffenen Prozes¬

soren ja ohnedies bereits auf eine neue Aufgaben warten und sich daher

schon blockiert haben, stehen sie auch sofort für andere Tätigkeiten zur

Verfügung.

3.3.5 Organisations- bzw. Komplexitätsverluste

So bezeichnet man jenen zusätzlichen Aufwand (an Daten, Code und

Ausführungszeit), der durch die parallele Problemlösung im Gegen¬
satz zur rein sequentiellen Lösung entsteht. Dies ist dadurch bedingt,
daß es bis jetzt noch kein System gibt, auf welchem die Entwick¬

lung von parallelen Aktivitäten automatisch und völlig ohne Zusatzauf¬

wand erfolgt. Auf irgendeiner Systemstufe (Hardware, Betriebssystem
und/oder Applikation) müssen immer zusätzliche Operationen erfolgen,
um überhaupt Nebenläufigkeit zu initiieren und meist auch, um diese

aufrecht zu erhalten.

Es ist zwar theoretisch denkbar, daß ein Problem mittels paralle¬
ler Programmierung wesentlich einfacher und eleganter zu formulieren

wäre, als auf konventionelle Art — ähnlich dem Gewinn an Eleganz und

Prägnanz, welcher sich gelegentlich durch eine rekursive Programmfor¬
mulierung einstellen kann. Der Organisationsverlust wäre dann negativ
oder besser ein „Organisationsgewinn".9 Üblicherweise benötigt der

'Allerdings kann man argumentieren, daß man in diesem Fall ja den parallelen Al¬

gorithmus pseudoparallel auf einem Prozessor simulieren könnte und damit (abgesehen
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parallele Ansatz jedoch zusätzliche Maßnahmen und Verwaltungsauf¬
wand, wie Ermitteln und Reservieren von freien Prozessoren, das Laden

und Verteilen von Code auf diesen Prozessoren, das explizite Starten von

Sub-Prozessen, das Kreieren und Initialisieren von Synchronisationse¬
lementen, zusätzliches Buchführen, um ein Abbruchkriterium bzw. das

Programmende zu detektieren usw. Außerdem ist am Ende des eigent¬
lichen Programmablaufs meist noch eine gewisse Aufräumphase nötig.
Die vom Programm kreierten Objekte müssen wieder gelöscht werden:

Zu den auch im sequentiellen Fall nötigen Operationen (wie Freigabe
von allozierten Speicherbereichen sowie aller Ein- und Ausgabekanäle)
kommen im parallelen Fall noch das Löschen von Sohnprozessen und das

Aufräumen aller Synchronisationselemente wie Semaphore und Mailbo-

xes. Diese Management-Maßnahmen, die den parallelen Ablauf erst

ermöglichen, bedeuten gegenüber einer reinen Einprozessorversion im¬

mer eine Mehrarbeit.

Betriebssystem-Komplexitätsverluste:

entstehen durch die zusätzliche Funktionalität eines Multiprozessor-Be-
triebssystems gegenüber einem Einprozessor-Betriebssystem und durch

die Parallelisierung innerhalb des Betriebssystems selbst, also da¬

durch, daß innerhalb des Systems ebenfalls Synchronisationen (Critical
Sections,...), zusätzliche Konsistenz-Tests usw. notwendig werden.

Im Betriebssystem ORION beispielsweise können gewisse Kernel-

Operationen ebenfalls gleichzeitig auf mehreren Prozessoren ablaufen.

Zum Absuchen bzw. vor allem zum Verändern gewisser heikler System¬
listen und Verwaltungsdaten müssen die betreffenden Strukturen expli¬
zit reserviert werden, um so den gegenseitigen Ausschluß verschiedener

Prozessoren untereinander für die nachfolgenden Operationen zu ga¬

rantieren. Nach dem Zugriff müssen die Strukturen außerdem explizit
wieder frei gegeben werden. Dies bedeutet einen gewissen Mehraufwand

gegenüber einem gleichwertigen Einprozessor-Betriebssystem, wo es ty¬

pischerweise ausreicht, vor kritischen Operationen allfällige Interrupts
zu sperren.

Die Speicherverwaltung und das Exception-Handling gestalten sich

ebenfalls komplexer: Erstere, weil es nun erweiterte Speicher-Tabellen

vom Simulations-Overhead) eine schnellere Einprozessorversion zu Verfügung hätte. Nach

3.1.3 muß ja jeweils mit dem schnellsten zur Verfügung stehenden Einprozessor-Algorith¬
mus verglichen werden — womit der superlineare Speedup auch gleich wieder verschwun¬

den wäre...
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zu führen gilt, aus denen nicht nur die Belegung, sondern auch die

Erreichbarkeit der einzelnen Speichersegmente von verschiedenen Pro¬

zessoren aus hervorgeht, da häufig abzuklären ist, welche Speicherberei¬
che von bestimmten Prozessor(grupp)en gemeinsam verwendet werden

können. Das Exception-Handling wird vor allem durch die Tatsache

verkompliziert, daß ein Programm über mehrere Prozessoren verteilt

ablaufen kann. Speziell das korrekte Aufräumen aller Objekte eines

abzubrechenden Programms kann seinerseits wieder zu gegenseitigen

Aufträgen der Prozessoren untereinander führen.

Applikations-Komplexitätsverluste:

entstehen durch die Parallelisierung des Algorithmus. Das ist jener Auf¬

wand, der zur Ausnützung der Parallelität innerhalb des Programms

nötig ist, wie z.B. Betriebssystemaufrufe zum Laden und Starten von

Sohn- Tasks und Sohn-Prozessen, aller Synchronisationsaufwand (jedoch
nur die sog. leeren Synchronisationen d.h. ohne Konflikt), ggf. zusätz¬

liche Konsistenz-Tests usw.

Je nach Parallelisierungsstrategie lassen sich hier noch verschiedene

Aufteilungen der Verluste (meist gekoppelt mit bestimmten Programm¬

phasen) bestimmen. Bei Divide-and-Conquer Strategien beispielsweise
kann man bei den Applikations-Komplexitätsverlusten recht gut zwei

Hauptanteile erkennen.

Separationsverlust ist der Anteil, der zum Aufteilen eines Problems

und zum Verteilen an alle beteiligten Prozessoren nötig ist (meist
in der Startphase).

Rekombinationsverlust ist der Anteil, der gegen Schluß zum allfälli¬

gen Zusammenfassen der Teilresultate zum Ganzen nötig wird.

Ausgehend von [GSS87] läßt sich verallgemeinert folgende Formel für

diese Verluste angeben:

W=V+Hxn+P+Z

W — gesamthaft geleistete Arbeit aller Prozessoren

V = Kosten für das Auf- und Verteilen des Problems

H = aus der Parallelisierung anfallende Kosten

(bei jedem beteiligten Prozessor)
n = Anzahl beteiligter Prozessoren

P = zu parallelisierender Anteil

Z = Kosten für das Zusammenfassen der Teilresultate

(Arbeit bzw. Kosten jeweils in „Rechenzeit")
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Für den Speedup Sp erhält man damit die folgende Formel:

Sp=V + H+$ + Z

Guter Speedup ist also nur zu erwarten, wenn der Separations- und

Kombinationsverlust klein bleibt und durch die parallele Ausführung
beim einzelnen Prozessor wenig Zusatzaufwand anfällt.

3.3.6 Wegwerfverluste

Neben den im letzten Kapitel genannten Komplexitätsverlusten können

durch den parallelen Ablauf eine Programms noch zusätzliche Verlu¬

ste generiert werden, welche in keine der vorherigen Kategorien passen.

Damit sind Berechnungen gemeint, die im rein sequentiellen Fall gar

nie getätigt würden, aber eigentlich nichts mit dem Entwickeln und

Aufrechterhalten von parallelen Aktivitäten an sich (wie z.B. Starten

/ Löschen von Prozessen, Kreieren / Löschen sowie Reservieren und

wieder Freimachen von Kommunikationskanälen und Synchronisations¬
elementen usw.) zu tun haben. Darunter fallen verschiedene Arten von

Berechnungen:

Neuberechnungs-Verluste:

In parallelen Programmen ist es oft „billiger", gewisse Zwischenresultate

oder Verwaltungsinformationen lokal neu zu berechnen, als diese unter

den beteiligten Prozessoren zu verteilen (z.B. wegen dadurch nötigen
zusätzlichen Synchronisationen, zusätzlichem Meldungsverkehr usw.).
Verglichen mit der Einprozessorlösung verursachen derartige Neu- bzw.

Mehrberechnungen jedoch trotzdem einen gewissen Effizienzverlust und

müssen daher in die Bilanz aufgenommen werden.

Zusatzberechnungs-Verluste:

Um den Auslastungsverlust gering zu halten (z.B. weil in gewissen Pha¬

sen eines Programms mehr Prozessoren als nötig zur Verfügung stehen),
startet man in parallelen Programmen manchmal auch zusätzliche Ak¬

tivitäten: So können ansonsten unbeschäftigte Prozessoren „arbeitslose

Perioden" beispielsweise dadurch überbrücken, daß sie dasselbe Pro¬

blem unter niedrigerer Priorität mit anderen Lösungsstrategien bear¬

beiten — Strategien, welche beispielsweise in einigen Spezialfällen gute
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oder rasche Resultate liefern. Die Idee dahinter ist, die durchschnitt¬

liche Lösungszeit zu reduzieren, ein Vorgehen, welches sich in einem

sequentiellen Programm meist verbietet. Dort muß üblicherweise mit

Strategien gearbeitet werden, die einen guten Erfolg bei verschieden¬

sten Datensätzen versprechen. Sobald wieder genügend Aufgaben vor¬

handen sind, werden diese zusätzlichen Aktivitäten verdrängt und die

Prozessoren arbeiten wieder an der Hauptstrategie mit.

Parallelisierungsbedingte Ablaufverluste:

Dies sind Verluste, die dadurch entstehen, daß ein Programm im paralle¬
len Fall völlig anders abläuft als in der sequentiellen Variante. Wir hat¬

ten mehrmals Diskussionen, wie diese Verlustanteile zu bezeichnen und

zu definieren (geschweige denn zu messen) seien. Zur Verdeutlichung
schildere ich jene zwei Applikationen im Rahmen unseres Projekts bei

denen derartige Verluste in relevantem Ausmaß auftraten:

Im Root-Finder nach Peter Oleinick [01e82] führt die Art des Ein¬

satzes der Prozessoren dazu, daß im parallelen Fall wesentlich mehr

Stützstellen berechnet werden, als im (von der Effizienz her betrach¬

tet) optimalen Einprozessorfall. Diese überflüssigen Stützstellen führen

zwar dazu, daß das Programm schneller konvergiert und weniger Itera¬

tionen benötigt werden, andererseits führen diese Zusatzberechnungen
aber zu so massiven Verlusten, daß dieser Algorithmus bereits ab re¬

lativ kleinen Prozessorzahlen uninteressant wird. Für eine genauere

Beschreibung und mehr Details siehe Kapitel 6.5.

Die andere Applikation war ein Gate-Array Router. Auch hier lag
der Speedup tiefer als zunächst erwartet und die Summe der mit den

Meßwerkzeugen erfaßten Verluste erklärte diesen Abfall nicht. Erst eine

genauere Analyse ergab, daß im parallelen Fall die vom Programm nach

Lösungen abgesuchte Fläche wesentlich größer war als im sequentiellen
Fall. Dies beinhaltet zwar im Prinzip auch die Möglichkeit einer völlig
anderen (eventuell sogar besseren) Lösung, führt aber üblicherweise ein¬

fach zu Mehrberechnungen verglichen mit dem rein sequentiellen Fall.

Aufteilungsverluste:

Verluste können sich auch durch die Aufteilung eines Problems erge¬

ben, z.B. bei Suchalgorithmen, wenn der Suchraum unter den beteilig¬
ten Prozessoren aufgeteilt wird, aber nur eine Lösung gesucht ist. Wenn
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von verschiedenen Prozessoren in ähnlicher Zeit sagen wir n Lösungen
gefunden wurden, so wurden davon schlußendlich (n — 1) Lösungen „um¬

sonst" berechnet und die überzähligen Resultate müssen "fortgeworfen"
werden. Dieser zuerst entdeckte Effekt gab der ganzen Verlustklasse den

Namen WegwerfVerluste10.

Außer im ersten Fall (Neuberechnungsverluste) kann sich der Weg¬
werfverlust unter günstigen Umständen sogar in einen "Wegwerfgewinn"
verwandeln: in der Literatur findet man hin- und wieder Beobachtungen
betreffend hyper-linearen Speedup — also den Effekt, daß n Prozesso¬

ren ein Problem mehr als n-mal so schnell lösen wie einer allein. Durch

die Aufteilung des Lösungsraumes kann es nämlich passieren, daß ein

Prozessor sozusagen direkt über die bzw. eine der Lösung(en) „stol¬

pert" und das Problem in Rekordzeit gelöst wird. Durch die Kombi¬

nation verschiedener Strategien kann versucht werden, bei bestimmten

Datensätzen ähnliche Effekte zu erzielen.

Es ist andererseits auch vorstellbar, daß explizit ein paralleler An¬

satz gewählt wird, um einen grösseren Anteil eines gegebenen Such¬

raums durchkämmen zu können. Dabei ginge es darum, in ähnlicher

Zeit wie für eine sequentielle Lösung die Lösxmgsqualität zu erhöhen,
also im Prinzip die Zahl der entdeckten Lösungen zu vergrößern und

nur die jeweils beste Lösung weiterzuverwenden. Man kann dann nicht

mehr strikte davon reden, daß die zusätzlichen Resultate umsonst sind

oder gar weggeworfen werden. Solche Lösungsansätze werden meist

überhaupt erst durch den Einsatz von Parallelrechnern realistisch bzw.

interessant.

3.3.7 Verluste im Zusammenhang mit Synchroni¬
sationen

Es führt bei der Verlustquellen-Betrachtung häufig zu einer gewissen

Verwirrung, daß die gleichen Synchronisationen-Grundfunktionen ne¬

ben ihrer Funktion zur Garantie des ausschließlichen Zugriffs auch

dazu verwendet werden, bestimmte Randbedingungen eines Algorith¬
mus zu erzwingen, d.h. dafür zu sorgen, daß gewisse Operationen in

einer ganz bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden oder aber zu er-

Der Terminus Wegwerfverluste ist vielleicht etwas unglücklich und manchmal sogar

irreführend, da er suggeriert, daß diese Verluste sich durch bessere Programmformulie¬

rung oder eine besser geeignete System-Architektur bzw. -Konfigurierung leicht vermeiden

ließen, dem ist aber eben nicht so!
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reichen, daß z.B. an einer bestimmten Stelle im Programm erst weiter¬

gegangen werden kann, wenn alle mitarbeitenden Prozessoren ebenfalls

am gleichen Punkt im Programmablauf angelangt sind (Barrieren-Syn¬
chronisation). Es gibt also nicht nur in fast jedem parallelen System

eigene, spezifische Synchronisationskonstrukte und -Operationen (Spin-
locks: Lock/Unlock, Semaphore: P/V, Fetch-and-Add, Send/Receive,
In/Out, Put/Get/Read, ...), ihr Einsatz kann auch für ganz verschie¬

dene Verluste verantwortlich sein:

Ihre (nötige!) Verwendung, um ausschließlichen Zugriff zu garan¬

tieren bzw. inkonsistente Daten zu schützen, bedeutet einen gewissen
Overhead eines parallelen Programms gegenüber einem sequentiellen

Programm (=* Komplexitätsverluste). Dieser Anteil ist statisch und

durch den Vergleich der entsprechenden Programmabschnitte der Ein-

prozessor-Version und der Mehrprozessorversion, wenn sie auf nur einem

Prozessor ausgeführt wird, gut zu messen. Im Mehrprozessor-Ablauf
können daneben noch dynamische Verluste durch gerade blockierte Ab¬

schnitte auftreten (= KonfliktVerluste)
Kommt es hingegen zu Blockierungen vor Synchronisationen, welche

eingesetzt wurden, um die relative Reihenfolge bestimmter Abläufe zu

garantieren, so besteht die „tiefere Ursache" für die Blockierung ja in

einem Mangel an Freiheitsgraden beim parallelen Ablauf, d.h. gewissen

algorithmischen Restriktionen. In diesem Fall sind die aus einer Blok-

kierung entstehenden Verluste Auslastungsverluste.

Es gibt wie erwähnt verschiedene Synchronisationsfunktionen: sol¬

che bei denen das Auflaufen auf eine geschlossene Barriere zu einer

Prozeßblockierung (und damit zu einer Prozeßumschaltung) führt und

solche bei denen vor einer Barriere gewartet wird (busy-waiting). Bie¬

tet ein System beide Möglichkeiten, so kommt es bei der Entscheidung,
welche Methode einzusetzen ist, zunächst darauf an, ob noch andere

Aufgaben im System zu erledigen sind (ob also überhaupt noch andere

lauffähige Prozesse vorhanden sind). Sind im System keine weiteren

Aufgaben pendent, so kann man immer aktiv warten — es gäbe oh¬

nedies nichts „Gescheiteres" zu tun. Sind hingegen andere Prozesse

bereit, so wird man sich meist nach der zu erwartetenden Blockierungs¬
dauer richten. Ist diese im Durchschnitt kurz, d.h. sicher kürzer als

zwei Prozeßumschaltungen, so wird man meist warten, da sich durch

die Prozeß-Umschaltung und die (sehr wahrscheinliche) sofortige Wie-

der-Zurückschaltung auf den gleichen Prozeß nichts gewinnen ließe. Ist

die Blockierungsdauer hingegen im Durchschnitt länger oder eventuell

auch unbekannt, so wird man den Prozeß blockieren, damit der Prozes-
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sor für andere Aufgaben frei wird.

Daneben gibt es aber oft noch weitere Randbedingungen: In vielen

Systemen tragen „spinnende", d.h. permanent eine Bedingung abfra¬

gende Prozessoren zu einer nicht unerheblichen Belastung des Ver¬

bindungsnetzwerks bei (=$> zusätzliche Hardware-bedingte Konfliktver¬

luste). Besonders, wenn erwartet werden muß, daß es häufiger zu solch

wartenden Prozessoren kommen kann (womöglich noch mehreren gleich¬

zeitig), wird man viel eher zu einer Synchronisation mit Prozeßum¬

schaltung tendieren, damit der/die sinnvoll arbeitende(n) Prozessor(en)
nicht durch die wartenden noch zusätzlich gebremst werden. Ander¬

son untersuchte in [And90] verschiedene Aspekte und Varianten von

Spin Locks und auch, wie diese negativen Seiteneffekte zusammen mit

geeigneten Cache-Architekturen umgangen werden können. Zahorjan,
Lazowska und Eager präsentierten in [ZLE89] verschiedene Gedanken

und Abschätzungen zur Frage „Spinning (busy waiting) versus Bloc-

king (d.h. Prozeßumschaltung)". In einem neueren Artikel [ZLE91]
beschäftigen sie sich ausschließlich mit beschäftigtem Warten und un¬

tersuchen, welche Umgebungs-Faktoren (wie z.B. Prozessorzahl, Ver¬

bindungsart) und welche Strategien (gemeint sind vor allem Scheduler-

Strategien) die Wartezeiten vor einer Barriere beeinflussen können.

3.3.8 Einige Gedanken zu verschiedenen Verlust¬

klassen

Gegenseitige Abhängigkeiten:

In unseren Experimenten hat sich gezeigt, daß die von uns aufgezeigten
Verlustklassen leider nicht orthogonal sind, d.h. es ist selten möglich,

gezielt bestimmte Verlustanteile zu verändern, ohne dadurch andere

Verlustquellen ebenfalls zu beeinflussen. So haben beispielsweise Maß¬

nahmen zur Reduktion der Zugriffs-, Konflikt- und Auslastungsverluste
meist einen Anstieg der Komplexitätsverluste zur Folge und umgekehrt.

Wichtig ist, daß die entsprechenden Zunahmen und Reduktionen nur

selten gleich groß sind, d.h. es ist möglich die Summe aller Verluste zu

beeinflussen.

Ein manchmal frustrierendes Resultat einer Analyse kann auch sein,
daß sich bestimmte Verluste nur durch teure Hardware- oder Betriebssy¬
stem-Modifikationen verändern ließen, worauf man als Applikationsent-
wicklerln oft nur geringen Einfluß hat (was aber immerhin doch einen

gewissen Druck auf Hersteller bzw. Betriebssystementwickler erzeugen
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kann...). So ist der Bremsverlust meist ein mehr oder weniger direk¬

tes Maß für die Schnelligkeit der Interprozessor-Kommunikation bzw.

ihrer Zugänglichkeit von einer Applikation aus gesehen. Ebenso hat

der/die Anwendungsprogrammiererln kaum je direkten Einfluß auf ge¬

wisse Betriebssystem-Komplexitätsverluste (wie z.B. Prozeßkreierungs-
zeiten etc).

Zugriffsverluste:

Die Entscheidung, welche Daten lokal, welche gemeinsam zugreifbar
sein müssen, ist meist nicht trivial, sondern abhängig von Hardware¬

gegebenheiten, von Parallelisierungsstrategien und vom Verhalten ei¬

nes bestimmten Algorithmus. Um hier verschiedene Varianten durch¬

spielen zu können, ist vor allem eine gute Programmierumgebung ge¬

fragt, die eine einfache Unterscheidung von lokalen und gemeinsamen
Daten erlauben sollte. Heutzutage bedarf es aber meist noch einer

entsprechenden Markierung im Source-Code, sei es via Schlüsselworte

(Common/Shared/Local/...) oder via Compiler-Optionen.

Konfliktverluste:

Abgesehen von gewissen Komplexitätsverlusten gehen die Maßnahmen

zur Reduktion der Zugriffsverluste zum Glück meist Hand in Hand mit

einer Reduktion der Konfliktverluste, denn: je weniger Zugriffe auf ge¬

meinsame Datenbereiche nötig sind, desto weniger Konflikte gibt es

dabei. Auch hier gilt also: nur die unbedingt nötigen Daten im gemein¬
samen Speicher halten, alle anderen möglichst lokal ablegen oder ggf.
eine lokale Kopie davon anlegen.

Auslastungsverluste:

Hohe Auslastungsverluste können ein wichtiger Hinweis auf zu hohe

Parallelisierungskosten sein. Ist z.B. der Aufwand für rasches Kreieren

/ Löschen von Prozessen bzw. Prozeßumschaltungen zu groß, so wird

man auf einem System immer wieder auf Applikationen treffen, bei

denen ein beträchtlicher Anteil der Prozessoren unbeschäftigt bleibt,
weil die hohen Initialkosten die Ausnützung algorithmisch vorhande¬

ner Parallelität verhindern. Andere Voraussetzungen für geringe Aus¬

lastungverluste sind gewisse Systemfähigkeiten zur Unterstützung eines
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effizienten Load-Balancing, bespielsweise Unterstützung der Prozeßmi¬

gration. Der Auslastungsverlust ist also häufig ein direkter Gradmesser

für die Eignung eines Algorithmus für eine bestimmte Architektur bzw.

umgekehrt.

Bremsverluste:

Da diese meist nur einmal (am Ende eines Programms) auftreten, neh¬

men sie in den seltensten Fällen eine relevante Größe an. Spätestens
wenn nämlich die Programmlaufzeit einige Größenordnungen länger ist

als die Zeitdauer für eine Interprozessor-Kommunikation und das ist ja

praktisch immer der Fall, verschwinden diese Verluste meist weit hinter

dem Komma.

Anhand einer Linda-Implementierung (durchgeführt am Institut

für Informatik der Universität Basel auf einem VME-Bus basierten

M3-System [PB92]) machten wir die interessante Beobachtung, daß

beispielsweise auch das verwendete Programmiermodell einen erhebli¬

chen Einfluß auf den Bremsverlust haben kann. Linda [CG89] bie¬

tet ein Hardware-unabhängiges Programmier- und Synchronisations¬

konzept für paralleles Rechnen. Es basiert auf einem abstrakten „Tupel-
Raum" und einigen Grundfunktionen, welche auf den darin gespeicher¬
ten Tupeln operieren (In, Out, Read, Eval...). Erste Experimente er¬

gaben, daß mit Linda formulierte Programme durchschnittlich zwischen

10% und 30% Overhead (Komplexitätsverluste) verglichen mit „reinen"

ORION-Lösungen produzierten — ein Preis der für portable, parallele
Software in gewissen Fällen durchaus akzeptabel sein kann. Bei einigen

Test-Algorithmen hingegen kam zusätzlich noch ein sehr hoher Brems¬

verlust-Anteil hinzu. Als Grund dafür stellte sich heraus, das es keinen

effizienten, „Linda-konformen" Weg gibt, andere Prozessoren davon in

Kenntnis zu setzen, ihre Aktivitäten augenblicklich einzustellen. Es

fehlt die Möglichkeit, andere Prozesse zu stoppen bzw. alle an einem

Programm beteiligten Prozesse abzubrechen, sobald das Problem gelöst
ist. Ein Versuch, diesen Mangel durch ständiges Abfragen eines „fertig-

Tupels" zu beheben, reduzierte wohl den Bremsverlust, führte aber zu

einem beinahe ebensogroßem Anstieg der Komplexitätsverluste.

Quintessenz: Nur Programmiermodelle, welche nicht nur auf ver-

schiedsten Systemen implementierbar sind, sondern dabei auch für einen

weiten Bereich von typischen Programmierproblemen effiziente Lösun¬

gen anbieten können, werden eine Chance haben, allgemein anerkannt

und akzeptiert zu werden.
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Komplexitätsverluste:

Neben der Entscheidung, welche Daten lokal, welche global zu legen
sind, können bei der nachträglichen Parallelisierung eines Algorithmus
manchmal auch größere Umstrukturierungen gefragt sein: Ist beispiels¬
weise ein flächenartiges Problem zu bearbeiten, welches streifenförmig
oder schachbrettartig auf die eingesetzten Prozessoren aufgeteilt wird,
so kann man beispielsweise das ganze Gebiet als gemeinsam zugreif¬
bar deklarieren. Programmtechnisch ist dies meist das Einfachste, weil

es kaum Modifikationen bedingt, sondern nur eine Änderung der Da¬

tenbereichszugehörigkeit wie weiter oben beschrieben. Je nach Zu¬

griffshäufigkeit handelt man sich damit aber neben Zugriffsverlusten
unter Umständen auch noch eine hohe Belastung des Prozessor o- Spei¬

cher-Verbindungsnetzwerks ein (— siehe Konfliktverluste).

Unter Umständen kann es also sinnvoller sein, die Daten jener Ge¬

biete, die nur von einem Prozessor bearbeitet werden, im lokalen Spei¬
cher zu halten und jeweils nur die Daten an den Rändern eines Gebiets

gemeinsam zugreifbar zu halten.11 Durch diese Maßnahme nimmt zwar

die Zugriffshäufigkeit auf die gemeinsamen Speicherbereiche ab und da¬

mit meist auch die Zugriffskonflikte. Die dafür nötige Unterscheidung
Randzone / Kernzone stellt dagegen im Programm meist einen Zu¬

satzaufwand dar (— Applikations-Komplexitätsverluste) und bedingt
außerden häufig eine Datenstruktur-Änderung.

3.3.9 Andere Verlustquellen-Klassifikationen

Gottlieb und Schwartz [GS82] unterscheiden bei ihrer Analyse zwischen

„overhead time", „parallel time" und „waiting time". Während mit

parallel time im wesentlichen „nützliche Arbeit" gemeint ist (entspricht
etwa unserer Effizienz), bedeuten die beiden anderen Anteile Verluste.

Beide kommen in unserer Klassifikation vor: overhead wurde bei uns

noch unterteilt in System- bzw. Applikations-Komplexitätsverluste und

waiting time ist hier identisch mit unseren AuslastungsVerlusten.

Maples [Map85] erkannte drei Gründe für Verluste: „Serial calcula-

tion" ist die Zeit für Programmabschnitte, die nur ein Prozessor bear¬

beiten kann bzw. darf, während alle anderen Prozessoren warten. „Par-

11
hier wird vorausgesetzt, daß für die Bearbeitung eines Teilgebiets immer auch noch

gewisse Informationen über das unmittelbar umgebende Randgebiet erforderlich sind.

Ansonsten kann man das Gebiet problemlos ohne Überlappung aufteilen und jeweils ein

Teilgebiet komplett lokal bearbeiten und nur noch die Resultate zusammensetzen.
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allel dead time" ist die Zeit während welcher einzelne Prozessoren wegen

schlechten „load-balancings" unbeschäftigt sind und unter „calculation

inefficiency" wird hier die Zeit für „unnütze Berechnungen" verstan¬

den. Die ersten beiden Anteile fallen bei uns unter algorithmische bzw.

systembedingte Auslastungsverluste, der letzte unter Wegwerfverluste.

Francis und Mathieson [FM88] untersuchten ebenfalls die Gründe

für Leistungsverluste. In ihrer Simulation unterscheiden sie zwischen

„idle", „wait" und „System". Bei idle handelt es sich eindeutig um Aus¬

lastungsverluste. Unter System wird alles zusammengefaßt, was mit der

Steuerung des parallelen Ablaufs zu tun hat. Ihr simuliertes System
bietet die Möglichkeit, Kopien eines Prozesses als Zwillinge auf ande¬

ren Prozessoren zum Laufen zu bringen, sogenannte threads. Dieses

Vervielfachen ist aber aufwendig und sie erkennen ganz richtig, daß ein

ziemlich direkter Zusammenhang zwischen der Granularität (d.h. der

Lebensdauer) der einzelnen threads und den durch das Kreieren, Kopie¬

ren und Löschen entstehenden Verlusten besteht. Aus diesem Grunde

wird auch nicht, was sonst mit threads assoziiert wird, implizit synchro¬
nisiert (d.h. Synchronisation dadurch, daß verschiedene „Fäden" wie¬

der in einen zusammenlaufen), sondern es besteht die Möglichkeit ei¬

ner expliziten Synchronisation zwischen den einzelnen Pfaden. Threads

können an bestimmten Punkten warten, bis alle am gleichen Punkt

angelangt sind (Barrieren-Synchronisation). Die threads sind dadurch

langlebiger und ähneln in einem gewissem Sinn unseren Prozessen. Aus

dem Aufeinander-Warten ergibt sich dann auch der dritte Verlust-Anteil

wait. Die Unterscheidung zwischen wait und idle ist hier eigentlich
nur wichtig, weil offensichtlich auch über längere Zeitspannen mittels

beschäftigtem Warten synchronisiert wird. Im Prinzip wird damit un¬

terteilt, ob nichts zu tun ist, weil auf andere gewartet werden muß, oder

weil wirklich nichts zu tun ist. Beides sind Auslastungsverluste: einmal

algorithmisch bedingt, das andere Mal systembedingt.

Vermutlich weil es sich ja um eine Simulation handelte, gibt es in

ihren Diagrammen auch keinen der eher Hardware-abhängigen Ver¬

luste (Zugriffs-, Hardware-Konflikt- und Bremsverluste) oder dann

wurde einfach alles unter System zusammengefaßt. „System" finde ich

überhaupt einen etwas unglücklichen Allerwelts-Begriff. „thread-dupli-
cation time" oder dergleichen wäre hier viel präziser. Der Information,

daß momentan eine System-Operation stattfindet, kann man nämlich

eigentlich gar keine Aussage im Hinblick auf mehrprozessor-spezifische
Verluste entnehmen. Natürlich sollte ein Betriebssystem seine Aufga¬
ben immer mögUchst in „Null-Zeit" erledigen, das gilt aber auch im
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Einprozessor-Fall.

Für uns am interessantesten sind die folgenden drei Einteilungen:
Alle drei zusammen enthalten (mit Ausname der Wegwerfverluste) be¬

reits die Grundklassen aller Verlustquellen unserer Einteilung.

Die Cm*-Gruppe [GSS87] ist eine der wenigen Gruppen, die ver¬

sucht hat, eine systematische Aufstellung der möglichen Ursachen für

Leistungsverluste auf Parallelrechnern zu präsentieren. Zum Teil finde

ich die Namensgebung allerdings etwas unklar bzw. sogar irreführend,
aber im Prinzip sind hier die wichtigsten Verlust-Klassen bereits vor¬

handen.

Was wir als Effizienzverluste bezeichnen, heißt hier „penalty", ist

also sozusagen die Strafe dafür, daß man überhaupt parallel rechnen

will... Die penalties werden in drei Haupt- und je zwei Untergruppen
unterteilt:

1. algorithm penalties: diese zerfallen in

• Separation overhead: Das ist der Aufwand, der zur Zerlegung
des Problems in Pakete und zur Verteilung dieser Teilaufga¬
ben an alle beteiligten Prozessoren nötig ist.

• reconstitution overhead: Dieser ist der Aufwand, um die

Teillösungen einzusammeln und daraus die Gesamtlösung zu¬

sammenzusetzen.

Diese Einteilung ist ziemlich deutlich geprägt von den auf Cm*

hauptsächlich untersuchten „Divide-and-Conquer" Algorithmen.
In unserer Klassifikation fallen beide in die Gruppe der Applika-
tions-Komplexitätsverluste (organizational application overhead).
Ich habe diese beiden Unterklassen ebenfalls in meine Aufstellung

aufgenommen, da Divide-and-Conquer ja eine ziemlich häufige

Parallelisierungs-Strategie ist. Je nach Algorithmus kann es aber

noch andere durch die Parallelisierung bedingte „overheads" ge¬

ben.

2. implementation penalties: so heißen die rein Hardware-abhängi¬

gen Verlustquellen. Sie zerfallen in:

• access overhead und

• contention overhead
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Diese beiden Verluste sind sicher sehr naheliegend und offensicht¬

lich. Sie kommen dementsprechend auch in unserer Einteilung

vor, sogar fast unter demselben Namen: wir nennen sie Zugriffs¬
verluste (access loss) bzw. Konfliktverluste (conflict loss).

algorithm / implementation interaction penalties: Diese werden

unterteilt in

• synchronization overhead: Dem Namen nach würde man hin¬

ter diesen Verlusten eigentlich auch „overhead", also durch

Kreierung und Benutzung von Synchronisationskonstrukten

bedingten Zusatzaufwand erwarten. Aus der Erklärung im

Text kann man jedoch entnehmen, daß hierunter die War¬

tezeit verstanden wird, während welcher ein Prozessor vor

einer blockierten Sychronisation „Däumchen dreht".

Nun gibt es bekanntlich verschiedene Gründe für das Warten

vor einer Sychnronisation (siehe Kapitel 3.3.7):

Wartezeit, bis der blockierte Zugriff zu gemeinsamen Daten¬

strukturen wieder frei gegeben wird, sollte als Konfliktverlust

verbucht werden, da ja ein Konflikt wegen gleichzeitigem Zu¬

griffswünsch vorliegt.

In [GSS87] ist aber offensichtlich ein anderer Verlust damit

gemeint: Als Grund für die Wartezeit vor einer Synchronisa¬
tion wurde nämlich vor allem die unterschiedlich lange Itera¬

tionsdauer einzelner Prozessoren verantwortlich gemacht.12
Es müssen also erst gewisse Resultate oder Zustände ande¬

rer Prozessoren abgewartet werden müssen, bevor weiterge¬
arbeitet werden kann. Derartige Verluste würde nach un¬

serer Einteilung als Auslastungsverluste (idle processor loss)
bezeichnet, auch wenn die Wartezeit mit busy-waiting ver¬

bracht wurde.

• parallelization overhead: damit sind jene Aktivitäten ge¬

meint, die unternommen wurden, um andere Verluste ge-

13der Cm* war insofern ein inhomogener Multiprozessor, als er aus verschiedenen, al¬

lerdings code-kompatiblen Prozessortypen mit unterschiedlicher Rechenleistung bestand.

Außerdem wurde bei den meisten der vorgestellten Algorithmen mit Barrier-Synchronisa-

tion gearbeitet und es konnte beobachtet werden, daß die Geschwindigkeit dabei jeweils

durch den langsamsten Prozessor limitiert wurde. Die schnelleren Prozessoren mußten

jeweils vor der Barriere warten, bis auch der letzte soweit war. Das ging sogar soweit,

daß ein Programm unter Umständen rascher ablief, wenn nur die schnelleren Prozessoren

benutzt wurden und die langsameren unbeschäftigt blieben.
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ring(er) zu halten. Sie sind leider nicht genauer beschrie¬

ben. Je nachdem fielen sie bei uns unter Komplexitätsver¬
luste (organizational overhead) oder Wegwerfverluste (extra
computation).

Sterling, Musciano, Becker und Osborne [SMB088] unterteilen in

der Beschreibung ihrer beiden Werkzeugen SySM (System Software Mo¬

nitor) und und DLA (Degradation due to Latency and Arbitration) wie

folgt:

1. „starvation" bezeichnet Leerlauf aufgrund mangelnden Parallelis¬

mus im Applikationsprogramm. Dies entspricht unserem Ausla¬

stungsverlust — es wird allerdings nicht zwischen algorithmisch

bedingtem Auslastungsverlust und dem erst durch die Implemen¬

tierung eingeführten Auslastungsverlust unterschieden.

2. „contention" entspricht nach der Erläuterung dem Konfliktver¬

lust.

3. „overhead" umfaßt „alle Aktivitäten die das Management der Par¬

allelität einer Applikation betreffen" — eine fast perfekte Be¬

schreibung der Applikations-Komplexitätsverluste. Und schließ¬

lich

4. „latency", was als Zeit definiert wird, welche nötig ist, um auf

entfernte „memory objects" in Systemen mit verteiltem Speicher

zuzugreifen. Dies entspricht ausgezeichnet unseren Hardware-be¬

dingten Zugriffsverlusten

Moller-Nielsen und Staunstrup [MNS84] erkannten ebenfalls vier

Verlustklassen:

1. „starvation-loss" ist Auslastungsverlust der wegen arbeitslosen

Prozessoren entsteht.

2. „braking loss" entsteht während der Zeit, während der ein Prozes¬

sor noch nicht gemerkt hat, daß das End-Resultat bereits vorliegt.

3. „Separation loss" ist der Aufwand, der nötig ist, um ein Problem

in geeignete Teilprobleme zu zerteilen, die von je einem Prozessor

gelöst werden können (also ein Teil der Komplexitätsverluste) und

als
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4. "saturation loss" schließlich wird jener Verlust bezeichnet, der

durch Konflikte und daraus resultierenen Wartezeiten beim Zu¬

griff auf gemeinsame Ressourcen entsteht, also KonfliktVerluste.

Neben diesen ersten Einteilungen der Verlustklassen findet man in

der Literatur noch viele weitere Beschreibungen von Beobachtungs- und

Meßeinrichtungen, mit welchen an parallelen Systemen gewisse Lei¬

stungs-Aspekte und oft auch einzelne Verlustquellen gemessen werden

können. Den meisten liegt aber keine Klassifikation zugrunde, bzw.

es wird gar kein Versuch unternommen, alle Verlustquellen zu erken¬

nen geschweige denn, diese komplett zu erfassen. Ich werde im Kapi¬
tel 4.5 noch kurz auf einige der hier erwähnten und auch einige andere

Meßwerkzeuge eingehen.

3.3.10 Zusammenfassung

Um noch einmal einen Überblick und im weiteren eine bequemere und

raschere Referenz zu ermöglichen, sei nachfolgend die „M3-Verlustquel-
len-Klassifikation" noch einmal tabellarisch zusammengefaßt.

Für eine umfassende Verlustanalyse erhebt sich damit nun die Frage:
wie kann ich diese einzelnen Verluste komplett erfassen — und vor allem

online messen? Das folgende Kapitel widmet sich ganz dieser Proble¬

matik.
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M3-Verlustquellen-Einteilung
Zugriffsverluste

(access loss)
Hardware-Zugriffsverluste (Treiberschaltzei¬
ten, Buslaufzeiten, Arbitrationsverluste, Zu¬

griffe auf 'nicht cache-bare" Speicherbe¬
reiche. ..)
Auftrags- und Vermittlungsverluste:

• Betriebssysteminterne Aufträge
• Stellvertreter-Zugriffe bei verteiltem Spei¬

cher

• Routing overhead

Konfliktverluste

(conflict loss)
hardware-bedingte Engpässe (Speicher, Bus,

I/O-Kanäle,...)
Verluste durch Umwege (mehrere Busse, alter¬

native Pfadwahl in Netzwerken,...)
Konsistenzbedingte Konfliktverluste

Synchronisationsbedingte Konfliktverluste

Auslastungsverluste

(idle loss)
Algorithmische Auslastungsverluste
zu restriktive Synchronisationsbedingungen
Systembedingte Auslastungsverluste
zu feinkörnige Parallelität

Bremsverluste

(braking loss)
mangelnde/zu langsame Interprozessor-Kom-
munikation

„Nicht-Hinhören" von Prozessoren

Komplexitätsverluste

(overhead loss)
Betriebssystem-Organisationsverluste

Applikations-Organisationsverluste (unter an¬

derem: Prozeß-/Task-Management, leerer

Synchronisationsaufwand (d.h. ohne Kon¬

flikte), Separationsverluste, Rekombinations¬

verluste,. ..)
Wegwerfverluste

(extra computation

loss)

Neuberechnungsverluste

Zusatzberechnungsverluste

Parallelisierungsbedingte Ablaufverluste

Parallelisierungsbedingte Aufteilungsverluste

Tabelle 3.1: Die M3-Verlustquellen-Einteilung
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Kapitel 4

Meßwerkzeuge auf

Multiprozessoren

4.1 Warum überhaupt experimentieren?

Paralleles Rechnen ist eine relativ junge Disziplin und für viele Anwen¬

derinnen immer noch etwas Exotisches. Auch viele Programmiererin¬
nen machen noch immer einen Bogen um parallele Systeme und die

damit — vermeintlich oder reell — verbundenen Probleme. Anfäng¬
lich wurde daher auch meist die Absicht bekundet, alle parallelitäts¬

bedingten Architekturmerkmale und Probleme vor den Programmierer¬
innen und natürlich erst recht vor den Anwenderinnen zu „verstecken"
und die nötigen Transformationen durch automatisch parallelisierende
Compiler erledigen zu lassen. Erhoffter Nebeneffekt solcher Werkzeuge
sollte die schnelle und einfache Portierung bereits vorhandener Software

auf die neuen Systeme sein. Obwohl weltweit sehr viel Aufwand in paral¬
lelisierende Compiler und „Restructurer" aller Art gesteckt wurde (z.B.
[EHJP90]), blieb der große Erfolg jedoch bisher aus. Natürlich gelingt
es immer wieder, aus einzelnen Test-Sequenzen beinahe das mögliche

Optimum herauszuholen, also den Code so umzugestalten bzw. umzu-

formulieren, daß alle zur Verfügung stehenden Prozessoren auch sinnvoll

beschäftigt und in das Programm eingebunden werden können. Jedoch

auf reale, größere Applikationen angewandt ist das Resultat derarti¬

ger Compiler meist sehr ernüchternd und es wird vielerorts bezwei¬

felt, daß bestehende, sequentielle Programme ohne jegliche Modifikatio-

65
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nen wie Überarbeitungen und Ergänzung mit Compiler-Optionen usw.

überhaupt und, gegebenfalls innert nützlicher Frist, vernünftig paralle-
lisiert werden können.

Daraus wird häufig die Forderung abgeleitet, endlich den ganzen

„alten Baiast" abzuwerfen, völlig neue Strategien und Algorithmen zu

entwickeln, neue Sprachen und Rechenmodelle für parallele Computer
zu entwerfen und endlich „wirklich parallele Programme" zu schreiben.

Das Problem dabei ist, daß natürlich nicht einfach alles über Bord ge¬

kippt werden kann und daß außerdem vielfach das Grundwissen und die

Erfahrungen für neue und gute parallele Lösungen gar nicht vorhanden

sind — im Gegenteil: Konstrukteure/-innen und Programmiererinnen
tasten sich eher langsam auf ein unbekanntes Terrain vor, wobei ständig
neuen Ideen und Konzepte, neue Algorithmen, neue Methoden und neue

Kontrollstrukturen erarbeitet und erprobt werden müssen.

Bei der Beurteilung und beim Leistungsvergleich neuer Konzepte
wird häufig versucht, durch Simulationen und performance-prediction
erste Aussagen zu gewinnen und kritischen Teil-Aspekte zu erkennen

und abzuschätzen. Heikler Punkt bei Simulationen ist immer die Ba¬

lance zwischen Rechenaufwand und Präzision der Resultate: einfache

Modelle ergeben nur approximative Resultate, genauere Modelle werden

meist sehr rasch zu rechenintensiv. Auch die geschlossene, rein mathe¬

matische Modellierung hat ihre Grenzen: man findet zwar viele Artikel,
wie mittels Markov-Modellen (z.B. [HV87, MG82]), Warteschlangen-
Theorie (z.B. [WS88]), stochastischen (z.B. [RP84]) und zeitbezogenen
(z.B. [CCY+89]) Petri-Netzen u.a.m. verschiedenste System-Eigenschaf¬
ten berechnet und vorausgesagt werden können, aber zum einen ist

nicht jedeR Programmiererin in der Lage, komplizierte Sachverhalte

mathematisch kompetent zu modellieren und zum anderen werden alle

diese Modelle für realistische Applikationen immer viel zu komplex und

unhandlich. Außerdem müssen für eine mathematische Modellierung
häufig vereinfachende Annahmen getroffen werden, z.B. die exponen-

tielle Verteilung der Speicherzugriffsrate oder die Gleichverteilung der

Zugriffsadressen, die unter Umständen ziemlich weit von der Realität

entfernt sind. Speziell, wenn das Zusammenspiel verschiedener System¬
niveaus (Hardware +-* Betriebssystem <- Applikation) oder die Inte¬

gration verschiedener Programmteile modelliert werden sollen, werden

häufig Parameterwerte benötigt, welche die Hersteller nur ungern her¬

ausgeben oder die schlicht und einfach unbekannt sind. Und — last not

least — müssen komplexere Modelle auch erst durch geeignete Experi¬
mente verifiziert und/oder geeicht werden.
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Zusammenfassend: Parallele Systeme und paralleles Rechnen sind

ein wichtiges und sehr aktiv bearbeitetes Forschungsgebiet. Es fehlen

noch viele Erkenntnisse; es gibt nur wenige grundlegende Erfahrungen
und Methoden und noch viel weniger allgemein akzeptierte Program¬
miermodelle und Standards. Bei unseren Experimenten im Rahmen

des M3-Multiprozessor-Projekts haben wir gesehen, daß vieles nicht —

oder wenigstens nicht einfach — berechenbar ist. Wir sind daher häufig
auf Experimente angewiesen. Stehen andererseits einmal klare Meßre¬

sultate zur Verfügung, so ist meist relativ schnell zu erkennen, wo die

Schwachstellen liegen und wo Verbesserungen ansetzen müssen. Das

große Dilemma dieser Experimente ist aber, daß aussagekräftige und

umfassende Messungen bzw. Meßreihen meist recht aufwendig, lang¬

wierig und zudem oft ziemlich monoton sind.

4.2 Wie kann gemessen werden?

Nützliche Messungen sollen den Programmiererlnnen bzw. Systembau¬
erinnen anzeigen, wo Leistung verloren geht. Aus einer Analyse müssen

dann Anderungsvorschläge hervorgehen, wie allfällige Engpässe besei¬

tigt werden könnten, bzw. was an einem System verbessert oder ergänzt
werden müßte. Ziel einer angemessenen Meß- und Experimentierumge¬

bung muß es also sein, relevante Auskünfte über das Ausmaß und die

Zusammensetzung der Effizienzverluste zu erlauben, denn nur eine der¬

artige Analyse der Verlust anteile erlaubt das gezielte Einkreisen der

Fehler und Schwachstellen und hilft, Ansatzpunkte für Verbesserungen
zu finden.

Welche prinzipiellen Möglichkeiten existieren aber überhaupt, um

zu geeigneten Meßresultaten zu gelangen? Wie schon in der Einleitung

erwähnt, ist da zunächst einmal die Simulation (engl, trace-driven Si¬

mulation). Der Aufwand variiert dabei sehr stark mit der gewünschten

„Meß"-Genauigkeit. Eine halbwegs vollständige Simulation eines Ge¬

samtsystems ist bei heute üblichen Rechenkapazitäten aber meist zu

aufwendig, so daß nur sehr kurze Zeitabschnitte (einige bis wenige tau¬

send Instruktionen) mit genauen Modellen simuliert werden, während

bei längeren Sequenzen nur mit gewissen Näherungen bzw. typischen
Mittelwerten gearbeitet werden kann.

Neben der Simulation sind daher „richtige" Messungen am „lebenden

Objekt" das übliche Vorgehen. Hier bieten sich verschiedene Möglich¬
keiten an:
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• Software Monitoring,

• Hardware Monitoring,

• mikrocodierte Instrumentierung und

• Mischformen

Die mikrocodierte Instrumentierung ist nur in gewissen Ausnah¬

mefällen, d.h. bei modifizierbarem Mikrocode sowie freien Pins

und/oder Registern/Zählern innerhalb der CPU, gangbar. Auf diese

Weise kann man die Ereignis-Erkennung bzw. -Signalisation und evtl.

auch die -Erfassung direkt in die CPU einbauen (z.B. [MP88, ASH86]).
Bei üblichen Mikroprozessoren besteht diese Möglichkeit jedoch leider

nicht. Außerdem funktioniert diese Methode nur, wenn ein interessie¬

rendes Ereignis in Form einer bestimmten Instruktion bzw. Instrukti¬

onsfolge evtl. noch gepaart mit einem bestimmten Adreß- und/oder
Datenbereich eindeutig spezifiziert werden kann.

Allgemeiner ist das Software-Monitoring — die einfachste, älteste

und in der Form des „Debugging-Statements" auch die bekannteste

Methode. Sie führt aber leider immer auch zu gewissen Veränderun¬

gen bzw. Verfälschungen des Programmablaufs. Wie in Kapitel 2.2

skizziert wurde, sind im Prinzip aber keinerlei durch die Beobachtung

herbeigeführte Verfälschungen des Ablaufverhaltens tolerierbar, so daß

üblicherweise die Forderung nach weitgehend störungsfreien, d.h. pas¬

siven Hardware-Meßwerkzeugen gestellt wird [HW90, TFCB90]. Die

schlechte Reproduzierbarkeit des Systemverhaltens führt ebenfalls zu ei¬

nem erhöhten Beobachtungs-Aufwand, da sämtliche eventuell zur Ana¬

lyse eines Zustands oder Ablaufs relevanten Daten und interessierenden

Signale auf Anhieb und vollständig aufzuzeichnen sind.

Die rein passive Beobachtung aller CPU's verursacht andererseits

aber einen ganz erheblichen Aufwand bei der Datenerfassung (Meß¬
sonden, Verkabelung usw.), bei der Daten(zwischen)speicherung, der

Zusammenführung und schließlich bei der Datenaufarbeitung. Reine

Hardware-Beobachtungswerkzeuge sind daher üblicherweise sehr teuer,

meist nur für relativ kleine Prozessorzahlen akzeptabel und existieren

praktisch nur für Messungen an Prototypen und in speziellen Entwick¬

lungsumgebungen.

Ein von der Einfachheit her zunächst bestechender Ansatz ist, ge¬

wisse Software-,, Sonden" einfach fix ins System einzubauen und sie dort
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zu belassen1. Sie sind damit nicht mehr nur während der Beobachtung,
sondern dauernd vorhanden und werden daher von der Störung zu ei¬

nem fixen Bestandteil des Systems „umdefiniert". So bestechend diese

Methode auf den ersten Blick wirkt, so wird der damit fix eingebaute
Zusatzaufwand bzw. Leistungsverlust doch meist nur akzeptiert, wenn

er höchstens einige Prozent beträgt. Aus Kostengründen wird diese Me¬

thode also höchstens für Kleinserien, wo es durchaus möglich ist, den

Leistungsverlust durch einen schnelleren Rechner zu kompensieren, oder

für relativ grobe Überblicksmessungen, geduldet. Ausnahmen gelten
eventuell dort, wo aus Zuverlässigkeits- und/oder Sicherheitsgründen

jederzeit Kontrollen und Beobachtungen am laufenden System möglich
sein sollen (z.B. Strassenverkehr, Luftfahrt, Prozeß-Steuerungen usw.).

Die mit dieser Methode einhergehende, unspezifische Datenflut be¬

dingt außerdem eine effiziente Pufferung und Nachfilterung der Da¬

ten, was aus Geschwindigkeitsgründen meist nur in Hardware möglich
ist. Durch geeignete Zusatzhardware läßt sich außerdem der eigentliche

Erfassungsaufwand massiv reduzieren bzw. vom beobachteten System
nach außen verlagern. Die eigentlichen Softwaresonden bestehen dabei

nur noch aus eingefügten Instruktionen, welche jeweils eine Kennung,
d.h. eine Ereignisnummer und ggf. einige Parameter an eine bestimmte

Adresse schreiben. Zugriffe auf diese Speicheradresse bzw. diesen I/O-
Port werden von einer speziellen Hardware detektiert und die Daten

zusammen mit den Zeitmarken einer hochauflösenden Uhr in einen

FIFO-Puffer übernommen. Am Ausgang des FIFO's entnimmt ein ge¬

eignetes Erfassungssystem die Daten und Zeitmarken, filtert die nicht

interessierenden Ereignisse aus und speichert die übriggebliebenen ab,
womit die Daten für eine spätere Analyse zur Verfügung stehen. Haban

und Wybranietz [HW90] zum Beispiel haben ihre Programmierumge¬

bung LADY auf diese Weise präpariert und geben an, daß dank ihren

TMP's (= Test and Measurement-Processors) der mit dieser Methode

verursachte Verlust unter 0,1% bleibe. Ahnliche Ansätze finden wir in

[MCNR90] mit ihrem TRAMS (= Trace and Measurement System) oder

auch in [SK88] mit SPY, einem im ABB-Forschungszentrum Dättwil

entwickelten, allerdings nur konzernintern verwendeten Beobachtungs¬
und Analyse-Werkzeug für verteilte Systeme. Auf unserem M3-System
steht ebenfalls ein derartiges Werkzeug zur Verfügung: der BusTracer

(siehe auch Abschnitt 4.4.5) läßt sich genau auf die oben beschriebene

Art einsetzen.

'manchmal noch gepaart mit gewisser „Minimalhardware", z.B. einem von außen sicht¬

baren Speicherwort oder Register, an dem man diese Signale abgreifen kann
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Der Mehraufwand bei diesem Vorgehen ist jedoch sehr stark von

der Anzahl und der Position der Testpunkte abhängig. Das bedeutet,
daß nur „relevante" Ereignisse, etwa bestimmte Prozeß- oder Proze¬

duranfänge und -enden, bestimmte Betriebssystem-Operationen sowie

Interprozess(or)-Kommunikationen signalisiert werden. Anders gesagt:
es ist keineswegs garantiert, daß später einmal alle interessierenden Er¬

eignisse oder Parameter auch tatsächlich online erfaßt werden können.

Auch die Auflösung der Aufzeichnung ist begrenzt: Da die Sonden ja
aus speziell eingestreuten Instruktionen bestehen, lassen sich keine Er¬

eignisse mit feinerer Granularität (wie z.B. Buskonflikte, Cache-Misses

usw.) auflösen oder signalisieren.

Trotz der theoretischen Möglichkeit, selbst durch kleinste Eingriffe
bereits makroskopische Verhaltensänderungen herbeizuführen, wird

man im Alltag eher von einer gewissen Proportionalität der Störung
ausgehen: eine ohnehin schon recht aufwendige und auch eher seltene

Operation wie z.B. das Starten eines Programms erleidet durch den

gleichen Eingriff eine viel kleinere Verfälschung als eine einfache und

häufige Operation wie z.B. ein Lock/Unlock, eine Semaphor-Opera-
tion, ein Fetch-and-Add, oder dergleichen. Ein erster Schritt ist daher

üblicherweise, nur bestimmte — meist hochfrequente — Ereignisse und

Hardware-Signale passiv zu erfassen, seltenere oder komplexere Ereig¬
nisse hingegen in Software, evtl. mit Hardware-Unterstützung wie oben

beschrieben. Man ist dabei immer bestrebt, die durch die Messung ver¬

ursachten Eingriffe so gering als nur irgend möglich zu halten, in der

Hoffnung damit auch die Auswirkungen bzw. die durch die Messung
verursachten Veränderungen minim zu halten.

Aufgrund diverser Gespräche und Artikel bin ich zum Schluß ge¬

langt, daß durch die Messung selbst verursachte Störungen und Ab¬

weichungen in Kauf genommen werden, solange die dadurch verursach¬

ten Abweichungen vom theoretischen Resultat etwa in der Größenord¬

nung der Meßgenauigkeit bleiben. Da auch nicht immer alle Infor¬

mationen rein passiv erfaßbar sind, bzw. die rein passive Erfassung
zu großen Aufwand mit sich brächte, muß man, was diesen Aspekt
betrifft, in der Praxis eigentlich immer mit gewissen Kompromissen
und Kombinationen bzw. Mischformen von Meßwerkzeugen arbeiten

[HW90, BM89, SMB088, MDRC88, Mil86b]. Oft besteht ja auch nur

der Anspruch, während relativ kurzer Programmabschnitte störungfrei
zu messen und aufzuzeichnen. Störungen vor und nach den eigentli-
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chen Meßabschnitten können hingegen toleriert werden. Dies ermöglicht
es, mit relativ kleinen Datenpuffern zu arbeiten und anschließend zur

Datenkollektion und ggf. auch zur Speicherung und Verarbeitung das

beobachtete Systems selbst einzusetzen.

Dieser Ansatz wurde beispielsweise auch in unserem M3-System
gewählt, da es sich hier um ein experimentelles System handelt, welches

jeweils während eines Experiments nur einem Benutzer zur Verfügung
steht. Da es sich um ein Multi-Tasking-Betriebssystem handelt, wären

zwar im Prinzip durchaus mehrere gleichzeitige Benutzerinnen denk¬

bar, aber erstens würde dies zu den oben erwähnten, unerwünschten

gegenseitigen Beeinflussungen bzw. Verfälschungen führen und ande¬

rerseits war dies auch aufgrund der allgemeinen Systemleistung eher

uninteressant (MC68000-Architektur, 8 MHz Takt, nur wenige MByte
RAM pro CPU, beschränkte Hard-Disk Kapazitäten usw.). Die M3-

MeßWerkzeuge sind daher so konzipiert, daß sie die Meßdaten jeweils

Zwischenspeichern und diese am Schluß der Messung entweder gleich
verarbeitet werden oder zunächst auf Disk geschrieben und dann später
untersucht werden.

Muß ein System keine Echtzeitanforderungen erfüllen, so können

die durch Beobachtungsaufgaben eingeführten Verfälschungen außer¬

dem dadurch minimiert werden, daß jeweils alle Prozessoren gleich¬
zeitig unterbrochen werden, worauf alle ihre Beobachtungsaufgaben
durchführen, gewisse Zählerstände ablesen, diese abspeichern usw. und

dann alle gemeinsam wieder weiterfahren. Wird während dieser Phasen

außerdem die Meß-Zeitbasis angehalten, so können die Beobachtung¬
werkzeuge mit virtueller Zeit operieren, also alle ihre Aktivitäten sozu¬

sagen bei „angehaltener Uhr" durchführen. Außer einer Dehnung des

Gesamtablaufs, die aber in der Darstellung bzw. Analyse kompensiert
werden kann, sollte es im Ablauf keine oder nur noch allerminimste

Veränderungen geben. Die im M3 vorhandenen Möglichkeiten, einer¬

seits die PEM-Uhr anhalten zu können und andererseits mittels einer

speziellen Hardware gleichzeitig NMI's (= Non-maskable Interrupts) an

alle Prozessoren zu versenden, können bei Messungen in diesem Sinn

eingesetzt werden.

4.3 Was soll gemessen werden?

Gemäß [Nel89] und diversen anderen Artikeln ist der momentane Stand

auf dem Gebiet der Leistungsmessung und Verlustanalyse an paralle-
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len Systemen dadurch gekennzeichnet, daß zwar theoretisch ein großer
Bedarf an Meßwerkzeugen besteht, aber zum einen nicht so recht klar

zu sein scheint, was eigentlich gemessen werden soll und zum anderen

auf beinahe keinem System vernünftige Meß- und Auswertewerkzeuge
zur Verfügung stehen. Der „State-of-the-Art" in Sachen Programmbe¬

obachtung und Leistungsanalyse ist leider noch immer dadurch gekenn¬

zeichnet, daß Benutzerinnen bzw. Programmiererinnen und Systemana¬

lytikerinnen praktisch „dankbar" sein müssen für alles, was überhaupt
meßbar ist und dabei nach jedem Strohhalm greifen, der sich ihnen

bietet. Nelson [Nel89] faßt diesen Zustand wie folgt zusammen: „My
main message is that whatever Instrumentation manufacturers provide,
users will use it". Mit anderen Worten: mit allen Meßwerkzeugen, die

vorhandenen und mit einigermaßen vernünftigem Aufwand einsetzbar

sind, wird auch gemessen und man versucht, aus den Meßresultaten

seine Schlußfolgerungen zu ziehen und Verbesserungsvorschläge abzu¬

leiten. Vor allem Meßeinrichtungen, welche fix in ein System eingebaut

sind, werden auch tatsächlich häufig eingesetzt.

Welche Ereignisse, Zustände oder sonstige Eigenschaften aber kon¬

kret nützliche Informationen liefern können und daher zu erfassen sind,

darüber herrscht alles andere als Klarheit. Der zusammenfassende Be¬

richt [Ree89] der „Distributed Memory Working Group" im Rahmen ei¬

nes Workshops zum Themenkreis „Instrumentation for Future Parallel

Computing Systems" wird denn beispielsweise auch mit der nicht ganz

ernsthaften Forderung „we need more LEDs"2 untertitelt, was fast ein

wenig wie der kleinste gemeinsame Nenner der Diskussion aussieht...

Konkreter wird die Sache erst, wenn man vom Sinn und Ziel der

Messungen bzw. der Stoßrichtung der Meßwerkzeuge ausgeht. Beim

Studium der Literatur kann man etwa folgende drei Gruppen von Be¬

obachtungs-Werkzeugen unterscheiden:

• Werkzeuge für allgemeine Leistungs- und Programmanalyse;
im Prinzip kommen hier die gleichen Analysemethoden wie

bei Leistungsuntersuchungen in Einprozessorsystemen zum Ein¬

satz: Prozedur-Verweildauer- bzw. Hot-Spot-Analyse [MCNR90,
MCH+90, HW90, Zit90], Überprüfung von Zeitvorgaben in Echt¬

zeitsystemen [TFC90], Untersuchung von Cache-Miss-Raten und

Page-Faults usw.

3
Light Emitting Diodes = Leuchtdioden, hier wohl eher im Sinne von Leuchtanzeigen

oder Lämpchen gemeint
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• Werkzeuge für mehrprozessorspezifische Ablaufanalysen mit Ziel¬

richtung Debugging, Verifikation der Korrektheit und Verständnis

des internen Ablaufs (z.B. Simple [Moh90], Seeplex [Sch89], Tuple-

Scope [Sch89], Voyeur [BSN88]) — eventuell sogar mit „Replay"
und gewissen Animationsmöglichkeiten [PL89, LMC87] usw.

• Werkzeuge zur Erfassung und Analyse der mehrprozessorspezifi-
schen Verluste [Mos90, LSV+89, BM89, SMB088]

Bei der allgemeinen Leistungsanalyse interessiert dabei vor allem die

Dauer von Zuständen und Abläufen und die Anzahl von Ereignissen,
wobei häufig noch zusätzliche Parameter von Interesse sind. Beim De¬

bugging und der Ablaufanalyse interessiert dagegen üblicherweise vor

allem der Zeitpunkt oder die relative Reihenfolge der Ereignisse.

In meiner Arbeit ging es hingegen um den letztgenannten Punkt —

die spezifischen Mehrprozessorverluste. Daher kann die im Kapitel 3.3

eingeführte Verlustquellen-Klassifikation als Begriffsgerüst dienen und

gleichzeitig auch als Wegweiser bei der Beantwortung der Frage, was

gemessen werden soll. Man muß dazu lediglich die einzelnen Verlust¬

quellen durchgehen und sich jeweils überlegen, in welcher Form und in

welchem Ausmaß diese Ursachen am betreffenden System bzw. im kon¬

kreten Fall auftreten können. Im Unterschied zu anderen Einteilungen
wird dabei relativ rasch ein wichtiger Umstand klar: um alle Verluste

erfassen zu können, wird man immer auf verschiedenen Niveaus messen

müssen. Man wird sich also immer einem Gemisch von Erfassungsme¬
thoden (Hardware-, Software- und hybride Monitore, instrumentiertes

Betriebssystem und eventuell instrumentierte Applikation) und somit

verschiedensten Meßresultaten gegenübersehen: Wünschbar ist daher,
daß alle diese Meßdaten durch eine einheitliche, aber flexible Meßum¬

gebung erfaßt, kombiniert und analysiert werden können.

Im folgenden zu den einzelnen Verlustquellen:

4.3.1 Zugriffsverluste

Hier geht es um Zeitverluste bei Zugriffen auf bestimmte Ressourcen,
vor allem wegen mißlungener Zugriffe bzw. wegen nötiger Zugriffe auf

funktional äquivalente, aber „teurere" Ressourcen:

• Zugriffe via gemeinsamen Bus/gemeinsames Netzwerk bzw. auf

gemeinsamen Speicher
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• OS-interne und applikationsspezifische gegenseitige Aufträge der

Prozessoren untereinander, wobei nur die Zeit für Auftragsertei¬
lung sowie Ein- und Auspacken von Parametern interessiert —

nicht aber die für die eigentliche Ausführung.

• Dauer der für das Weiterreichen der Meldung benötigen Rechen¬

leistung

Die Zugriffszeiten können meist nur durch spezielle Hardware-Einrich¬

tungen erfaßt werden, da ihre Dauer im allgemeinen unter der einzelner

Instruktionen liegt und die erhöhte Zugriffszeit für die Software völlig
transparent ist. Wäre sie es nicht, würde es sich ja nicht um „funktional

äquivalente" Resourcen handeln.... Bei shared-memory Systemen ent¬

stehen Hardware-bedingte Zugriffsverluste vor allem beim Zugriff auf

höhere Bus- bzw. Speicherniveaus. Sind diese Zugriffe von konstanter

Dauer, so reicht es, einmal genau auszumessen, um wieviel länger als ein

lokaler Zugriff ein solch entfernter Zugriff dauert, gemessen ohne jegli¬
che Konflikte oder sonstige Verzögerungen. Dieser Wert multipliziert
mit der Anzahl entfernter Zugriffe ergibt direkt den durch die Verbin¬

dungsstruktur bedingten Zugriffsverlust. Zur Erfassung dieser Verluste

genügt es, während der Programmausführung zu zählen, wie oft je¬
weils auf eines der höheren Bus-/Speicher-Niveaus zugegriffen wurde.

Wie man jeweils an die Information „der Prozessor greift nun auf ein

höheres Bus-/Speicher-Niveau zu11 kommt, ist völlig systemspezifisch.
Meist wird es nötig sein, einen Adreßvergleich durchzuführen oder ein

arbiter-internes Signal abzugreifen.

Um den durch Versenden und Empfang von gegenseitigen Aufträgen
entstehenden Verlust erfassen zu können, interessiert meist nicht die

gesamte Dauer der Auitr&gsausführung, sondern nur der durch Verpak-

ken, Versenden und Auspacken der Parameter entstehende Zusatzauf¬
wand. Da dieser pro Auftrag oder wenigstens Auftragstyp meist etwa

konstant ist, reicht auch hier üblicherweise das simple Zählen der ein¬

zelnen Aufträge, gegebenfalls noch aufgeschlüsselt nach Auftragstyp.
Da das eigentliche Verschicken oder Empfangen eines Auftrags meist

eine Betriebssystemaufgabe darstellt und/oder über spezielle Hardware

durchgeführt wird, können Aufträge meist relativ einfach durch einen

Adreßvergleich des ausgeführten Codes, am Auslösen eines speziellen

Interrupts oder an sonstigen Hardware-Signalen erkannt werden. An¬

dererseits ist das Verschicken eines Auftrags meist eine vergleichsweise

aufwendige Operation, so daß auch das softwaremäßige Erfassen, d.h.
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das Zählen dieser Aufträge, eine vernachläßigbare Zusatzaufgabe dar¬

stellt. Manchmal werden Aufträge ja auch zwecks eindeutiger Identifi¬

zierung ohnehin intern durchnumeriert, so daß nicht einmal ein Zusatz¬

aufwand anfällt. Das eigentliche Erfassen der Aufträge beschränkt sich

dann auf das Ablesen dieser Zählerstände.

Ahnliche Überlegungen gelten für das Weiterreichen von Meldungen.
Rein passiv lassen sich derartige Ereignisse durch Zähler und/oder Ti¬

mer erfassen, die durch geeignete Triggerhardware kontrolliert werden,
welche jeweils die Ausführung gewisser Code-Abschnitte detektieren.

Bei rein softwaremäßiger Erfassung werden Zählvariable nötig, die bei

jeder durchgereichten Meldung erhöht werden.

Gibt es keine geeigneten Meßmöglichkeiten, so lassen sich die Zu¬

griffsverluste zwar nur global, aber relativ einfach durch einen Vergleich
zweier Programmabläufe feststellen: Bei ansonsten gleichen Rahmen¬

bedingungen wird die parallele Programmversion auf einem einzelnen

Prozessor (z.B. im time-sharing Modus) ausgeführt. Dabei werden die

Daten einmal alle im lokalen Speicher alloziert und einmal so, wie sie

bei einem echten Mehrprozessor-Ablauf alloziert würden, d.h. ein Teil

der Daten steht im gemeinsamen oder globalen Speicher bzw. im lokalen

Speicher eines anderen Prozessors. Während der Messung darf der Pro¬

grammablauf aber durch keinerlei andere Aktivitäten im System beein¬

flußt werden (z.B. durch Konflikte). Die Differenz dieser zwei Abläufe

ist der Hardware-Zugriffsverlust bei einem Prozessor. Wie in Kapitel
3.3.1 erwähnt, ist der ZugriffsVerlust häufig von der Prozessorzahl prak¬
tisch unabhängig, so daß man mit dieser Messung meist eine relativ gute

Näherung der Zugriffsverluste bei beliebigen Prozessorzahlen erhält.

4.3.2 Konfliktverlust

Hierbei geht es ums Erfassen aller Wartezeiten, welche durch Konflikte,
d.h. gleichzeitigen Zugriffswunsch auf gemeinsame Resourcen, entste¬

hen, das sind

• zusätzliche Wartezeiten beim Zugriff auf Verbindungsstrukturen,
auf höhere Bus- und Speicherniveaus, Nachbarschaftszugriffe etc,

wenn diese gerade anderweitig besetzt sind

• Wartezeiten durch Auflaufen auf geschlossene Barrieren

• Dauer von Prozeßumschaltungen, die durch gerade blockierte Syn-
chronisations-Konstrukte entstehen



76 Kapitel 4. Meßwerkzeuge auf Multiprozessoren

• zusätzliche Speicherzugriffe, weil Cache-Einträge durch Zugriffe
anderer CPU's ungültig geworden sind

Die meisten Konfliktzeiten lassen sich ebenfalls nur durch Hardware-

Meßeinrichtungen erfassen, da beispielsweise das Arbitrieren um einen

gemeinsamen Bus oder der durch einen Cache-Miss nötige Zugriff auf

den Speicher für die Software im allgemeinen völlig unsichtbar bleiben.

Für das Erfassen von Prozeßumschaltungen, welche durch blockierte

Synchronisationskonstrukte ausgelöst werden, gilt analog das zur Erfas¬

sung von Aufträgen im letzten Abschnitt gesagte: Nichtstörende Erfas¬

sung durch spezielle Hardware oder minime Verfälschung durch mit¬

geführten Software-Zähler.

Die durch beschäftigtes Warten vor Barrieren verbrachte Zeit läßt

sich hingegen sehr gut softwaremäßig erfassen: Da es beim „Beschäftig¬
ten Warten" ohnedies darum geht „Zeit totzuschlagen", kann man

ohne merkbare Verfälschung des Programmablaufs innerhalb der Warte¬

schleife jeweils einen Zähler hochzählen, aus dessen Stand auf die inner¬

halb der Warteschleife verbrachte Zeit zurückgeschlossen werden kann.

4.3.3 Auslastungsverluste

Hierzu muß vor allem die von jedem Prozessor unbeschäftigt verbrachte

Zeit gemessen werden. Dies kann häufig ebenfalls durch Hardware er¬

faßt werden, welche z.B. detektiert, wie lange ein Prozessor nichts zu tun

hat. Meist ist dies ja dadurch charakterisiert, daß ein solcher Prozessor

einen speziellen Prozeß („idle process") ausführt oder mittels einer ei¬

gens dafür bestimmten Prozessorinstruktion (HALT, SLEEP, PWRDN3) in

einen inaktiven Zustand versetzt wurde, aus dem er nur mittels spe¬

zieller Signale (z.B. Interrupts) wieder aufgeweckt werden kann. Der

Anfang und das Ende solcher Phasen lassen sich relativ leicht detektie-

ren und damit eine Uhr steuern, welche die inaktive Zeit stoppt.

Ahnlich wie beim „beschäftigten Warten" vor einer Barriere läßt

sich diese Zeit auch rein softwaremäßig und trotzdem störungsfrei erfas¬

sen, indem innerhalb der idle-Schleife laufend ein Zähler inkrementiert

wird, dessen Stand ein Maß für die unbeschäftigt verbrachte Zeit ist. Da

ja im System nichts anderes zu tun ansteht, kann eine derartige Zeitmes¬

sung auch zu keinerlei Verfälschungen führen, so daß die entsprechende
„Sonde" praktisch gratis ist.

= power-down
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Je nach Einsatz der Synchronisationselemente muß, wie erwähnt,
eventuell auch die vor einer Barriere verbrachte Wartezeit als Ausla¬

stungsverlust gezählt werden. Für die reine Erfassung gilt das schon

beim Beschäftigten Warten vor einer Barriere gesagte. Das Problem

liegt mehr bei der korrekten Zuordnung — speziell wenn die gleichen

Synchronisationskonstrukte im selben Programm eventuell auch ander¬

weitig verwendet werden. Gegebenenfalls muß die Wartezeit vor jedem
einzelnen Synchronisationselement und nicht nur pro Synchronisations-

elementft/p separat erfaßt werden.

4.3.4 Bremsverluste

Hierzu muß im wesentlichen die Zeit vom ersten Auffinden der Lösung
bis zur Übernahme neuer Aufgaben durch die einzelnen Prozessoren er¬

faßt und aufaddiert werden. Auch dieses Zeitintervall kann entweder in

Software durch Abfrage einer hochauflösenden Uhr — einerseits beim

Auffinden der Lösung und andererseits bei der Übernahme neuer Auf¬

gaben, d.h. wohl meist bei der Prozeßumschaltung — oder in Hardware

erfaßt werden. Durch eine geeignete Triggereinheit ausgelöst beginnen
bei allen Prozessoren solange Uhren zu laufen, bis die einzelnen Prozes¬

soren benachrichtigt wurden und eine neue Aufgabe bzw. einen anderen

Prozeß übernommen haben.

4.3.5 Komplexitätsverluste

Um die Komplexitätsverluste zu erfassen, müßte die Dauer aller jener
Aktivitäten gemessen werden, die in der Mehrprozessorvariante aus¬

geführt werden, in der Einprozessorvariante aber nicht nötig sind. Lei¬

der sind diese praktisch nie direkt zu messen. Das Problem liegt dabei

weniger bei der eigentlichen Messung4, sondern in der Spezifikation die¬

ser Instruktionen. Alle betreffenden Instruktionen „von Hand" zu mar¬

kieren, muß wohl in den meisten Fällen als unzumutbar betrachtet wer¬

den. In gewissen Fällen ließen sich eventuell durch einen automatischen

4Man könnte sich beispielsweise neben dem gesamten Speicherbereich ein spezielles

Bit (tag-bit) vorstellen, mittels welchem alle jene Instruktionen und evtl. auch Daten

markiert würden (sog. „instruction colouring"), welche nur in der Mehrprozessorversion

nötig sind, sowohl innerhalb der Applikation als auch im Betriebssystem. Während der

Abarbeitung derartig markierter Instruktionen würde jeweils eine Uhr laufen, bei nicht

markierten Instruktionen hingegen würde diese angehalten. Am Schluß hätte man die

Zeit aller nur in der Mehrprozessorversion ausgeführten Instruktionen aufsummiert.
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Text- bzw. Codevergleich zwischen der Ein- und der Mehrprozessorver¬
sion des gleichen Programms die zusätzlichen Instruktionen bestimmen.

Dort aber, wo die Parallelisierung der Aufgabe eine größere Umstruk¬

turierung des ganzen Ablaufs (und evtl. auch der Datenstrukturen)
erforderte, läßt sich eine derartige Zuordnung kaum mehr präzise und

eindeutig maschinell festlegen.

Der Komplexitätsverlust kann aber meist relativ einfach durch einen

globalen Vergleich zweier Programmabläufe bestimmt werden: Man

stoppt die Zeit der Einprozessorversion und der Mehrprozessorversion
— letztere wieder pseudo-parallel auf einem einzigen Prozessor aus¬

geführt — wobei sämtliche Daten im lokalen Speicher alloziert werden.

Die Zeitdifferenz zwischen diesen beiden Ausführungen ist der Komple¬
xitätsverlust bei einem Prozessor5. Die zusätzlichen Komplexitätsver¬
luste bei höheren Prozessorzahlen lassen sich meist berechnen, indem

man die Unterschiede jener Programmabschnitte gesondert stoppt, die

jeweils in Abhängigkeit der Prozessorzahl verschieden oft ausgeführt
werden. Das gilt insbesondere für das Starten und Löschen von Sohn-

Prozessen, das Initialisieren gewisser Datenstrukturen pro beteiligtem
Prozessor und das Durchlaufen gewisser Schleifen. Meist reicht es, le¬

diglich die Anzahl der Durchläufe dieser Programmabschnitte zu zählen

und mit den einmal gemessenen Differenzen zu multiplizieren.

4.3.6 Wegwerfverluste

Diese sind — meßtechnisch gesehen — die schwierigste Aufgabe: außer

in gewissen Spezialfällen sind diese nämlich meist nicht oder nur mit sehr

großem Aufwand meßbar. Um sie messen zu können, muß vom/von der

Testerin klar spezifiziert werden können, was überhaupt als Wegwerf-
Verlust zu zählen ist. Dies ist aber nicht selten erst im nachhinein

möglich, d.h. erst nach dem Auffinden der gesuchten Lösung und erfor¬

dert daher häufig entsprechend großen Meßaufwand und dadurch wie¬

derum Probleme mit zu großen Datenmengen. In unseren Experimenten
hat sich allerdings gezeigt, daß sie relativ häufig berechenbar sind, wo¬

bei als Grundlage der Berechnungen meist nur das einfache Ausmessen

bestimmter Programmabschnitte und das Zählen, wie oft einzelne Pro¬

gramm-Abschnitte durchlaufen wurden, nötig sind. Durch Vergleich mit

den entsprechenden Abschnitten der Einprozessorversion können damit

zumindest Abschätzungen oder gute Näherungen der zusätzlichen Akti-

6
Dies gilt auch wieder nur, wenn sonst alle Randbedingungen identisch sind



4.4. Verlustquellenmessung auf dem M3 79

vitäten gefunden werden. Ist keine Messung oder Berechnung möglich,
so bleibt meist kein anderer Ausweg, als den verbleibenden „Rest" der

Verlustaufstellung als Wegwerfverlust zu betrachten.

4.4 Verlustquellenmessung auf dem M3

Als Beispiel einer konkreten Umsetzung der obigen Meßanforderungen
präsentiere ich einen Überblick, wann und wodurch die einzelnen Ver¬

luste auf dem M3-System entstehen, sowie ob und ggf. wie sie auf

unserem System gemessen werden können. Als Grundlage dieser Be¬

schreibung skizziere ich zunächst die Hardware des Systems und gebe
einen kurzen Überblick über das Betriebssystem ORION und die M3-

Programmierumgebung. Daran anschließend werden die einzelnen Ver¬

lustquellen und ihre Erfassung besprochen.

4.4.1 Das Projekt M3 - ein kurzer Überblick

Das Projekt M3 wurde im Jahr 1982 am Institut für Elektronik der

ETH Zürich begonnen und hatte den Bau eines funktionstüchtigen Mul-

tiprozessors mitsamt Betriebssystem und Programmierwerkzeugen zum

Ziel. Dabei hatte man jedoch keine bestimmte Applikation vor Au¬

gen, vielmehr schwebte den Projektinitiatoren eine Art „General Pur¬

pose Multiprocessor" für Forschung und Lehre vor. Außerdem stan¬

den für den Aufbau nur begrenzte Mittel zur Verfügung, so daß auf

allzu spezielle und aufwendige Technologien weitgehend verzichtet wer¬

den mußte und man mehr oder weniger auf käufliche Standard-Bauteile,

-Baugruppen und -Gehäuse angewiesen war. Das Konzept sah ein mo-

dulares Multiprozessorsystem auf der Basis von handelsüblichen Mikro¬

prozessoren vor, wovon sich auch der Name ableitet (M3 = Modulares

Multi - Mikroprozessorsystem 6). Etwa ab Ende 1985 war die Hard¬

ware des ersten Prototypen und eine erste noch recht rudimentäre Ver¬

sion des Betriebssystems operationell und der Forschungsschwerpunkt
verlagerte sich Richtung Software: das Betriebssystem und ein erster

Debugger entstanden. Letzterer wurde zu einem Beobachtungswerk¬

zeug ausgebaut und diente auch für erste Messungen an parallelen Pro¬

grammen. Später kamen Werkzeuge zur Parallelprogrammierung, zur

der hochgestellte Dreier in „M-drei" bzw. englisch „M-three" (oft auch „M-cube") hat

also nichts mit Hypercube-Architektur zu tun
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Konfigurierung und zur Leistungs- und Verlustquellenanalyse hinzu,
während daneben auch noch laufend verschiedene Systemkomponenten
ergänzt, erweitert und überarbeitet wurden (z.B. Textterminal —» Maus

und Farbgraphikkarte, Text-I/O —» Window-System und DialogMa-

nager, größere Speicherkarten, Betriebssystem-Erweiterungen, Remote-

File-Access usw).

4.4.2 Hardware Struktur
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Figur 4.1: M3 -Hardware Konzept

Das M3Hardware-Konzept soll anhand von Figur 4.1 verdeutlicht

werden: M3 Multiprozessor Systeme sind shared memory-Systeme. Eine

je nach Ausbaustufe zwei- oder drei-stufige Hierarchie von zeitmultiplex-
ten Bussen verbindet alle Hardwarekomponenten. Die Einprozessor-Ba-
sissysteme bestehen aus Motorola MC68000 Prozessoren und einer oder

mehreren 1 MByte-Speicherkarten sowie diversen Peripherie-Karten (für
Disk-I/O, Farbgraphik, serielle und parallele Schnittstellen usw.). Diese

S-Systeme („S" für Single-processor) können auch als normale Einpro-

zessor-Systeme verwendet werden. Jeder Mitarbeiter des Projekts hatte

beispielsweise ein solches System als Software-Entwicklungsstation und

PC neben dem Schreibtisch stehen. Für ein Mehrprozessor-System wer¬

den mehrere S-Systeme über Arbitermodule und einen gemeinsamen
M-Bus („M"= Multiprozessor-Bus) zu Gruppen bzw. Clusters verbun-
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den. Das dritte Bus-Niveau („I"- oder Processor-Independent-Bus7)
kann mehrere solche Cluster verbinden.

Die M3-Systeme sind nun in der Hinsicht speziell, daß an jedem der

oben erwähnten Bus-Niveaus Speicher angeschlossen ist. Am S-Bus der

sog. lokale Speicher, also Speicher auf den nur vom betreffenden Pro¬

zessor aus zugegriffen werden kann. Am M-Bus der sogenannte Cluster-

oder Pool-Speicher — Speicher der von jenen Prozessoren innerhalb ei¬

nes Clusters verwendet wird, welche zu einer Gruppe (eben einem Pool)
zusammengefaßt wurden. Und ganz zuoberst der sogenannte globale
oder I-Speicher, auf den von allen Prozessoren aus zugegriffen werden

kann. Es wurden keine Caches verwendet.

© Proc...or [5] Memory © rjnpMos / Termins! ® Dl.k © S",,^"",,,*

Figur 4.2: größte realisierte M3-Hardware

Das Betriebssystem ORION verwaltet Datenstrukturen im S- und

im I-Speicher. Der M-Speicher wird nur von Applikationen verwen¬

det. Ein schneller, serieller Interprozessor-Link dient dem Betriebs¬

system zum Auslösen von dedizierten Interrupts bei anderen Prozes¬

soren. Ein Schema der momentan größten Konfiguration (ein neun-

Prozessor-System) wird in Figur 4.1 gezeigt. Es umfaßt ein 8-Prozessor

und ein Einprozessor Cluster. Letzteres enthält alle Ein-/Ausgabe-
Elemente (Disk-Interfaces, Farbgraphikterminal, diverse serielle und

parallele Schnittstellen usw.) während die anderen S-Systeme lediglich

7
der Name entstand aus der Tatsache, daß die jeweiligen Cluster theorethisch verschie¬

dene Prozessor-Familien enthalten könnten — dies wurde aber im Rahmen dieses Projekts
nie ausgenützt
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aus CPU, Speicher und dem Arbiter- & Notifikations-Interface bestehen.

Neben diesem sog. „großen Multi" bestand unsere Labor-Ausrüstung
noch aus einem 3-Prozessor-System (dem „kleinen Multi") und diver¬

sen Einprozessor-Systemen, welche vor allem zur Programmentwicklung

eingesetzt wurden, aber auch als Plattform für diverse andere Hardware-

Entwicklungen dienten.

Wie bereits aus dieser kurzen Beschreibung ersichtlich wird, war das

Ziel des M3-Projekts kein Supercomputer oder gar „Number-Cruncher"
sondern vielmehr eine relativ billige Workstation für Experimente mit

parallelen Algorithmen. Es war auch nie Ziel des Projekts, ein verkaufs¬

fertiges Produkt auf den Markt zu bringen, sondern es sollten vielmehr

eine Experimentierumgebung für algorithmische Untersuchungen und

Prototypen von Programmier-Werkzeugen für die Programmentwick¬
lung für homogene, modulare Multiprozessoren geschaffen werden. Da¬

neben wurden auf dem Parallelrechner vorlesungsbegleitende Übungen
und Praktika durchgeführt.

Mittlerweile steht auch am Institut für Informatik der Univer¬

sität Basel ein M3-Rechner: Der „Basler M3" wird einerseits ebenfalls

für Unterichtszwecke verwendet, andererseits dient er auch als Basis

einiger Projekte zum Parallelrechner-Themenkreis, z.B. einer Linda-

Portierung, der Entwicklung weiterer Beobachtungswerkzeuge sowie für

Untersuchungen und Klassifizierungsbemühungen hinsichtlich allgemei¬
ner Parallelisierungsstrategien und paralleler Programmschemata.

Da in unserem Konzept nur sehr wenig spezielle Hardware verwendet

wurde — im wesentlichen die serielle Notifikationseinheit zur Übermitt¬

lung dedizierter Interrupts für die Prozeßverwaltung — hat es sich auch

als relativ einfach erwiesen, das Betriebssystem und die meisten Werk¬

zeuge auf ein käufliches VME-System zu portieren. Der VME-Bus

übernimmt dabei die Rolle des M-Busses, d.h. ein Rack mit VME-Bus

entspricht in unserer Terminologie einem M-Cluster. Dank der mittler¬

weile üblichen höheren Integrationsdichte — CPU und Speicher samt

diverser Peripherie benötigen ja längst nur noch eine einzige Doppel-

Europakarte — existiert das Äquivalent unseres S-Busses hier nur noch

Karten-intern, was jedoch Probleme mit verschiedenen Meßeinrichtun¬

gen verursacht, da diese „am Prozessor" sitzen müssen. Gewisse neuere

/iP-Architekturmerkmale führen hier ebenfalls zu Problemen, auf die

ich in Kapitel 7.4 noch näher eingehen werde.
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4.4.3 Betriebssystem

Das Multiprozessor-/Multitasking-Betriebssystem ORION [Fis87] bie¬

tet neben dem üblichen Ressource-Management wie Speicherverwal¬
tung, Filesystem und anderen Input-/Output-Möglichkeiten auch Un¬

terstützung bei der Steuerung des parallelen Ablaufs wie z.B. Prozeß¬

management- und Synchronisationsfunktionen.

ORION arbeitet dezentral, d.h. auf jedem Prozessor läuft eine

Kopie des Betriebssystem-Kerns einschließlich Prozeß-Management,
Prozeß-Synchronisation, Speicherverwaltung, Ein-/Ausgabe-Request-
mechanismen und Exception-Handling. Diese Kernels kooperieren
über gemeinsame Datenstrukturen wie Scheduler-Listen, Synchronisa¬
tions-Elemente usw., welche im gemeinsamen Speicher verwaltet wer¬

den. System- und Applikationscode liegt immer im privaten Speicher,
während Applikations daten je nach Anwendung Pool-regional (das ist

jeweils der niedrigste Speicherbereich, auf den von allen an einem Pool

beteiligten Prozessoren aus zugegriffen werden kann) oder Prozessor-lo¬

kal liegen, wobei die Zuordnung Daten =>• Speicherbereich Aufgabe der

Programmierumgebung ist bzw. des Konfigurators zusammen mit der

Betriebssystemerweiterung von IMPACT. Im Sinne des vorigen Kapitels
erlauben die M3-Systeme nur relativ grobkörnige, explizite, d.h. durch

den/die Programmiererin spezifizierte Parallelität auf Prozeßniveau mit

ebenso expliziter Synchronisation bzw. gegenseitigem Ausschluß mittels

vom Betriebssystem angebotener Synchronisationskonstrukte. Feinere

Parallelität auszunutzen, etwa auf Schleifen- oder Instruktionsniveau,
scheitert an den zu langen Task- und Prozess-Kreierungszeiten bzw. an

zu langen Synchronisationszeiten (genauer eigentlich: an den Prozeßum¬

schaltzeiten).

Als System und Applikationsentwicklungssprache wurde das am In¬

stitut für Informatik der ETH entwickelte Modula-2 verwendet. ORION

und alle Werkzeuge sind komplett in Modula-2 geschrieben, weit weniger
als 0,1% 8 wurden mit dem im Compiler integrierten Inline-Assembler

realisiert. Einzig die Beobachtungswerkzeuge machen intensiveren Ge¬

brauch von speziell optimierten Assembler-Sequenzen, einerseits, um

allfällige Verfälschungen gering zu halten, andererseits, weil anders an

bestimmte Informationen praktisch nicht heranzukommen war.

Das Software-Fundament des M3-Projekts bildet die ORION Mo¬

dul-Bibliothek. Die Benützerschnittstelle versteckt dabei alle Hard-

8v.a. gewisse Routinen des Modula-2 Laufzeitsystems, das Retten und Laden der

Prozessor-Register beim Prozess-Wechsel sowie die Routinen zur Basis-Synchronisation.
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ware-spezifischen Funktionen und offeriert alle nötigen Operationen
für die Parallelprogrammierung sowie die Manipulation von Program¬

men, Tasks und Prozessen und aller abstrakter Synchronisationsele¬
mente (SpinLocks, Semaphores, Mailboxes, Request/Response-Me-
chanismen usw.).

4.4.4 ProgrammierWerkzeuge

Neben den MODULA-2/68K Programmier-Werkzeugen [BBE+88] —

Compiler und Linker — zählen die Konfigurations- und Debugging bzw.

Monitoring-Werkzeuge zur Programmentwicklungsumgebung. Diese

sind aber nicht nur die am häufigsten verwendeten Werkzeuge son¬

dern bildeten gleichzeitig auch wichtige Forschungsschwerpunkte des

Projekts.

Die Entwurfsphase wird durch einen graphischen Editor unterstützt,
mit dem sich die grundlegenden Aspekte der Prozeß-, Kommunikations¬

und Daten-Strukturen und ihrer Verteilung darstellen lassen. Die damit

festgelegte statische Grundstruktur kann mit dem „Skelettgenerator" in

ein ablauffähiges Modula-2 Gerüst übersetzt werden. Nach der automa¬

tischen Übersetzung befinden sich in den so erzeugten Modulen bereits

diverse Kontrollstrukturen, Importe und Aufrufe von Bibliotheksmodu¬

len bzw. -Prozeduren und diverse Datendeklarationen entsprechend der

graphischen Darstellung.

In dieses Skelett muß nun mittels eines konventionellen Textedi¬

tors das „Fleisch", also der eigentliche Algorithmus eingesetzt werden.

Schöner ins Konzept hätte ein Werkzeug zur graphischen Programmie¬

rung gepasst. Ein solches stand aber nicht zur Verfügung und war,

da dieser Problemkreis ja keineswegs Multiprozessor-spezifisch ist, auch

kein Projektziel. Der fertige Quellcode muß ebenso konventionell com-

piliert werden. Vor der eigentlichen Ausführung erfolgt zunächst die

Konfiguration und anschließend der Link-Vorgang.

Die IMPACT Modul-Bibliothek erlaubt, zusammen mit einer Erwei¬

terung des Basis-Betriebssystems, sehr viele Parameter erst zur Lade¬

zeit festzulegen und manche sogar noch während der Ausführung in¬

teraktiv oder programmgesteuert zu verändern. Dadurch kann ein Pro¬

gramm bzw. sein Ablaufverhalten in weiten Grenzen variiert werden:

diverse Prozeßparameter (Prioritäten, Anzahl Inkarnationen, Work-

space, Input-/Output-Streams,...), gewisse Eigenschaften und Initia¬

lisierungswerte der beteiligten Synchronisationselemente, die Task <$
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Prozessor(gruppen)-Zuordnung und vieles mehr lassen sich ohne Neu¬

kompilierung, ja sogar ohne jegliche Änderung am ausführbaren Code-

File verändern. Lediglich, wenn Taskgrenzen innerhalb eines Pro¬

gramms verändert werden, kann es nötig werden, einzelne Ladeeinheiten

neu zu linken.

4.4.5 BeobachtungsWerkzeuge und Verlustquellen-

Erfassung

Die Notwendigkeit von Beobachtungs- und Meßwerkzeugen zwecks Va¬

lidierung und Quantifizierung bestimmter Implementationsaspekte im

Rahmen des M3-Projekts wurde bereits relativ früh erkannt. Gerade bei

einer neuen und relativ komplexen Architektur bedarf es darüber hinaus

spezieller Werkzeuge, welche die Vorgänge innerhalb des Systems trans¬

parent machen können und es gestatten, interne Abläufe zu verfolgen, zu

verstehen und daraus zu lernen. Die Erfahrung lehrte uns auch, daß eine

angenehme und motivierende Entwicklungsumgebung Programmierer¬
innen und Benutzeraktivitäten stimuliert und damit nicht unwesentlich

zur Akzeptanz einer neuen Architektur beitragen kann.

Das Vorhandensein leistungsfähiger Beobachtungswerkzeuge wurde

daher als unumgänglich für die erfolgreiche Entwicklung eines paral¬
lelen Systems und einer geeigneten Pragrammierumgebung angesehen.
Dies führte in einer ersten Phase zur Entwicklung von PEM, einem sehr

leistungsfähigen Debugging- und Beobachtungswerkzeug. PEM wurde

in der Dissertation von Roll Milien [Mil86b] sowie in zahlreichen Arti¬

keln [BM89, BM88, Mil86a, BM85, BM84] vorgestellt und ausführlich

beschrieben. Im Rahmen meiner Arbeit wurde dieses Werkzeug wesent¬

lich erweitert und modifiziert.

PEM wird auf dem M3 im wesentlichen auf zwei verschiedene Arten

eingesetzt. Einmal vor allem interaktiv und „stand-alone" als Debug¬

ger oder um gewisse Einzelmessungen „von Hand" zu machen. Da¬

neben dient PEM aber auch als eine der tragenden Säulen innerhalb

von ELAN9. Entsprechend diesen zwei Aspekten wird im folgenden Ab¬

schnitt zunächst auf PEM als Einzelwerkzeug eingegangen, wobei ich

das Schwergewicht vor allem darauf gelegt habe, zu beschreiben, wie

mit PEM die einzelnen Verlustanteile gemäß unserer Aufstellung gemes¬

sen werden können. Auf einige andere Teilaspekte und Erweiterungen

'ELAN steht übrigens für „Efficiency and Loss-ANalysis"
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PEM's, welche speziell mit seiner Einbindung in die ELAN-Umgebung
zu tun haben, wird noch im Kapitel 5.2.2 eingegangen.

Die Struktur PEM's :

Überblicksmäßig kann man PEM in vier Hauptfunktionsblöcke un¬

terteilen (siehe auch Figur 4.3): Zunächst horizontal in eine universelle

Basis und darauf aufbauend einen erweiterbaren Satz von Monitoren.

Diese Monitore — momentan fünfzehn Stück — umfassen eine ganze Fa¬

milie von Meß- und Beobachtungseinrichtungen (Hardware-, Software-,
und hybride Monitore). Sowohl Basis wie Monitore sind jeweils vertikal

unterteilt in einen zentralen Teil — die Zentrale — und einen jedem

einzelnen Prozessor zugeordeten Teil — die sogenannten Agenten.

Die Zentral-Basis bietet eine gemeinsame Benützerschnittstelle und

ein einheitliches Erscheinungsbild durch Menü-, Dialog-, Graphik- und

HLL10-Übersetzungs- und -Rückübersetzungsfunktionen, die von prak¬
tisch allen Monitoren verwendet werden. Zusammen mit der sogenann¬

ten Agent-Basis stellt sie außerdem ein P EM-internes Kommunikations¬

netzwerk für die Zentrale <=> Agent-Kommunikation und zur Laufzeit-In-

teragent-Stimulation zur Verfügung. Via eine Art Software-Bus können

je nach Meßanforderung verschiedene Monitore kombiniert werden.

Ein Monitor seinerseits besteht aus dem sogenannten Agent-Teil
oder Sensor und einem monitor-spezifischem Monitors- Zentrale Adap¬
ter. Die Sensoren sind die Instanzen, die die eigentlichen Daten aufneh¬

men bzw. messen und diese während des Programmablaufs Zwischen¬

speichern. Gewisse Agenten sind dabei in der Lage, bestimmte Ereig¬
nisse zu detektieren und zu melden und können dadurch als Auslöser

für die benutzerspezifizierbaren Monitor-Aktionen dienen. Die Adapter
stellen die Einricht-, Daten(rück)übersetzungs- und Darstellungs-Funk¬
tionen für den Monitor zur Verfügung, also jene Programmteile, die

spezifisch für einen einzelnen Monitor sind.

In einer Multiprozessor-Umgebung müssen nur die Agent-Basis und

die relativ kleinen Agenten/Sensoren auf allen Prozessoren je einmal

vorhanden sein. Von der Zentral-Basis und den Adaptern existiert hin¬

gegen nur eine einzige Inkarnation. Die Zentrale kann dabei auf einem

externen, d.h. einem vom beobachteten System verschiedenen System
laufen oder auf demselben System. In diesem Fall wird aus der Agent

<$ Zentrale Verbindung ein virtueller Link.

10High-Level-Language



4.4. Verlustquellenmessung auf dem M3 87

Benutzer-Konsole

Globaler

Bus

Inter-Agent
Stimulus Netzwerk

Zentrale <—> Agent

Verbindungsnetz

Figur 4.3: PEM Struktur-Überblick

Während eines Experiments werden von den Agenten verschiedenste

Meßdaten gesammelt. Aufgabe der Zentrale und der Agent-Adapter ist

es, diese Daten aufzubereiten, umzurechnen und die Ergebnisse verschie¬

dener Monitore zur Interpretation auf Modula-2 Niveau zu kombinieren.
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Übersicht der vorhandenen Meßmöglichkeiten:

Monitore für Beobachtung und Debugging: Ein erste Genera¬

tion von Monitoren war bereits im Rahmen der ersten PEM-Version

von Roll Milien realisiert worden. Diese ersten Monitore dienten vor

allem der Programmbeobachtung und dem Debugging. Einerseits der

Vollständigkeit halber und andererseits, weil einige im Laufe meiner Ar¬

beit erheblich überarbeitet wurden, um ihren Einsatz im Rahmen der

Leistungsanlyse zu ermöglichen, seien diese hier aufgezählt:

t Traps ist ein Pseudo-Monitor zur Auslösung von events. Fürs

Debugging bietet er breakpoint- und single step-Möglichkeiten.
Im Rahmen der Leistungsanalyse dient er vor allem zur Aktivie¬

rung bzw. Deaktivierung von anderen Monitoren.

• PC-Histogram, System-Events und Stack-Monitor werden für

eher konventionelle Programm- und Systemanalysen sowie Veri¬

fikationen verwendet. Im Rahmen der Leistungsanalyse werden

diese nur selten verwendet.

• Der Timer erlaubt das Ablesen der PEM-Beobachtungszeitbasis
(Auflösung: 1 fxsec, 32 Bit — maximale Zeitspanne etwa 70 min.).

• Mailbox-, Semaphor-, und SpinLock-Monitor sind Werkzeuge zur

Beobachtung an den vom Betriebssystem ORION zur Verfügung
gestellten Synchronisationskonstrukten. Dabei werden die Syn¬
chronisations-Zeiten, z.T. die übermittelten Daten und allgemein
der an einem bestimmten Synchronisationselement stattfindende

„Verkehr" gemessen. Für die Leistungsanalyse kann außerdem

erfaßt werden, ob eine Synchronisations-Operation zu einer Blok-

kierung und/oder zu einer Prozeßumschaltung geführt hat.

• Der Idle-Monitor war der erste Monitor des „Ur-PEM's", wel¬

cher bereits in Richtung Verlustquellenanalyse zielte. Er dient

der Erfassung des Auslastungsverlusts durch unbeschäftigte Pro¬

zessoren.

• Der BusCounter schließlich liefert diverse Informationen über die

Anzahl der Zugriffe, Arbitrationen, Konflikte und den Ausla¬

stungsgrad am M- und I-Bus. Der Monitor gibt einem damit

gewisse Anhaltspunkte zur Belastung des gemeinsamen Busses —

bei shared-memory Systemen ist dieser unter Umständen ja eine
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kritische Resource. Leider konnte man mit diesem Monitor aber

nicht erkennen, wie oft jeder einzelne Prozessor zugegriffen hat

und ebensowenig, ob es bei einem Zugriff Konflikte gab und wenn

ja, wie viele Prozessoren allenfalls daran beteiligt waren. Da diese

Informationen aber für die Verlustanalyse benötigt werden, habe

ich dafür spezielle Monitore entwickelt.

Im Rahmen meines Projekts enstanden auch einige weitere Moni¬

tore, welche „nur" dem Debugging und der Beobachtung dienen. Da

sich diese als recht nützliche Erweiterungen erwiesen, möchte ich sie

hier ebenfalls aufzählen:

• Syslnf o liefert diverse Hintergrund-Informationen zur Konfigura¬
tion des Systems, zum momentanen Zustand und zu Attributen

und Verwandschaftsstrukuren von Prozessen, Tasks und Program¬
men. Meist dient dieser Monitor als Ausgangspunkt für die Beob¬

achtung im Zusammenhang mit „Abstürzen" oder „Amokläufen"
eines Programms.

• Ein SnapShot-Monitor erlaubt die Aufzeichnung beliebiger Vari-

ablen(bereiche) während einer Programm-Ausführung.

• Basierend auf der Möglichkeit der BusTracer-Hardware, auch

selbständig DMA-Zyklen durchführen zu können, wurde der

DMA-Monitor geschaffen. Die DMA-Einrichtung sollte ursprüglich
den externen Speicherzugriff und damit ein weitgehend störungs¬
freies Ablesen diverser Zähler ohne Prozessorleistung ermöglichen.
Seine wahre „Feuertaufe" erhielt dieser Monitor allerdings we¬

niger bei der Leistungsanalyse, als vielmehr beim Betriebssy-

stem-Debugging. Dank seiner Möglichkeit, auch bei ganz fata¬

len Abstürzen11 eine „post-mortem"-Analyse auf Hochsprachen¬
niveau durchzuführen, konnten relativ rasch und einfach einige

unangenehme Betriebssystemfehler entdeckt werden, welche im¬

mer wieder völlig unerwartet zu katastrophalen Totalabstürzen

des Systems geführt hatten.

Monitore für die Leistungsanalyse: Mit dem Fortschreiten des

M3-Projekt wandelten sich auch die Beobachtungs- und Meßbedürfnisse

11 die Prozessoren gehen dabei in den HALT-Zustand und lassen sich nur noch durch einen

System-Reset „wiederbeleben", wodurch aber gleichzeitig auch viel wichtige Information

im Speicher zerstört wird
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von der reinen Programm-Beobachtung (zwecks Verständnis des Ablaufs)
und Debugging in Richtung Leistungsanalyse und Performance-Debug¬
ging. Eine der ursprünglichen Grundlagen von PEM war, daß alle Meß¬

resultate wieder auf Modula-2-Niveau rückübersetzt werden. Für eine

komplette Verlustanalyse müssen dabei aber viel zu viele verschiedene

Messungen zusammengetragen und kombiniert werden. In [Mil86b] und

[Mos88] finden sich diverse Figuren und Skizzen von solchen Messungen.
Bei der Leistungsanalyse geht es aber nicht mehr um einzelne Ereignisse
und HLL-Hin- und Rückübersetzung dieser Ereignisse, sondern es sind

globalere Sichten des Programm- bzw. Systemablaufs gefragt. Einer

der größten Vorteile von PEM, nämlich seine flexible Erweiterbarkeit,
kam dabei erst so richtig zum Tragen: es konnten diverse zusätzliche,

spezielle Monitore entwickelt werden, welche die störungsfreie online-

Messung der wichtigsten Verlustquellen erlauben.

Neben dem Access- & Conflict-Monitor, auf den ich bei der Be¬

sprechung der Verlustquellenerfassung noch näher eingehe, wurde hier

vor allem die Möglichkeit geschaffen, mit BusMonitor und BusTracer

verschiedene Trigger-Ereignisse spezifizieren und störungsfrei (d.h. pas¬

siv ohne Prozessor-Rechenleistung) detektieren und — beim BusTracer

— samt Vor- und Nachgeschichte aufzeichnen zu können.

BusTracer: Der BusTracer [DS86] (Blockschaltbild in Figur 4.4)
erlaubt die Detektion und Aufzeichnung von max. 8192 beliebigen
Bus-Transfers (Adressen, Daten, diverse Kontrollsignale einschließlich

Prozessor-Identifikation) mitsamt Zeitmarke in einem zyklischen Puf¬

fer. Verschiedene Bedingungen (wenn A und B, wenn A oder B, wenn

A und dann B) können bestimmte Code- und/oder Daten-Zugriffe be¬

treffen und ergeben zusammen eine sog. Triggerbedingung.

Im If-Modus werden alle jene Zyklen aufgezeichnet, die eine solche

Triggerbedingung erfüllen. Da jeder aufgezeichnete Buszyklus mit ei¬

nem „time-stamp" versehen wird, dient dieser Modus vor allem für ver¬

schiedenste Zeitmessungen. So kann beispielsweise ein Triggerbaustein
auf jene Instruktion gesetzt werden, deren Abarbeitung das Auffinden

der Lösung signalisiert. Wird der andere Triggerbaustein auf die erste

Instruktion der neuen Aufgabe oder des Idle-Process eingestellt, so

kann man aus den Differenzen der Zeitmarken direkt ablesen, wie groß
die Bremsverluste waren. Andere Anwendungen bestehen beispielsweise
darin, zu überprüfen, ob eine verdächtige Variable verwendet wird be¬

vor sie initialisiert wurde („read-before-write"), das Zugriffsmuster auf
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Figur 4.4: Blockschaltbild BusTracer
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eine bestimmte Variable festzustellen (gleichmäßig «-> burstartig?) oder

Prozedurdauer-Profile zu erstellen. Letzteres geschieht, indem alle Pro¬

zedur-Anfänge und alle Prozedur-Rücksprünge12 aufgezeichnet werden.

Um eine Prozeduraufrufkette festzuhalten bzw. alle Herkunftsorte beim

Aufruf einer bestimmten Prozedur festzustellen, reicht sogar jeweils eine

einzige Bedingung, nämlich auf den Beginn einer Prozedur13 bzw. den

gewünschten Unterprogramm-Aufruf14 zu triggern.

Im Until-Modus des BusTracers hingegen werden alle Busakti¬

vitäten permanent in einem zyklischen Puffer aufgezeichnet, bis die

kombinierte Triggerbedingung eintritt und die Aufzeichnung nach einer

gewissen, ebenfalls wählbaren Zeitspanne angehalten wird. Damit kann

man eine beliebige Umgebung (Vor- und/oder Nachgeschichte) eines

bestimmten Ereignis' festhalten. Diese Umgebung des Trigger-Ereignis'
kann ähnlich wie bei einem Logic-Analyzer betrachtet und analysiert

werden, allerdings mit dem Unterschied, daß die gesamte Information

wieder in Hochsprachen-Terme rückübersetzt werden kann. Dieser Mo¬

dus dient daher mehr der reinen Beobachtung und dem Debugging. So

war denn auch der BusTracer einige Male das einzige Werkzeug, mit

dem wir falsches Systemverhalten und andere komplexe Fehler ausfindig
machen konnten, besonders wenn Fehler und Auswirkung weit ausein¬

ander lagen. Da die Puffergröße für etwa 5-10 msec. reicht, lassen

sich auch komplexere Operationen wie Prozeßkreierungen (ca. 1-1,5

msec.) oder das Abbrechen eines Prozesses und das Aufräumen all sei¬

ner Objekte nach einer Exception (Zeit mindesten 1 msec, jedoch stark

abhängig von Art und Anzahl der Objekte) meist vollständig aufzeich¬

nen.

Wie schon erwähnt läßt sich der BusTracer auch zur Unterstützung
bzw. Entlastung von Software-Sonden einsetzen (entsprechend den fix

eingebauten Sonden — cf. Kapitel 4.2): Dazu muß im Betriebssystem
und/oder im Programm eine spezielle Variable definiert werden und das

Betriebssystem und/oder die Applikation schreiben jeweils die Identifi¬

kationsnummer des Ereignis' oder des Programmabschnitts in die be¬

treffende Variable. Mit dem BusTracer werden sämtliche Zugriffe auf

die betreffende Variable aufgezeichnet und da zusammen mit jedem Zu¬

griff ja auch eine Zeitmarke aufgezeichnet wird, erhält man somit ein

komplettes Ablaufprofil des Programms. Diese Art der Ereignis-Er-

12Triggerbedingung: wenn A oder B, Bedingung A: Opcode = JSR (Jump to Subrou¬

tine), Bedingung B: Opcode = RTS (Return from Subroutine)

13Opcode = LINK., .zum Aufbau des dynamischen Links

14Opcode = JSR xxx = Jump to Subroutine xxx
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kennung ist aber nicht völlig passiv, auch wenn die Störung — jeweils
eine einzige Instruktion — sehr gering bleibt. Ich habe diese Methode

bei Messungen mit PEM daher eigentlich immer nur als Notlösung ange¬

wandt, nämlich dann, wenn die Anzahl der im BusMonitor vorhandenen

Hardware-Trigger-Einheiten und -Zähler (je 4 Stück) zu gering war, um

alle interessierenden Ereignisse erfassen zu können oder wenn die Trig¬

gerbedingung für die Hardware zu kompliziert wurden. Neben ihrer

Eigenschaft der nicht-passiven Ereignisdetektion war diese Methode auf

dem M3 vor allem auch darum mühsam, weil für diese Form der In¬

strumentierung keine Hilfsmittel zur Verfügung standen und die betref¬

fenden Schreibbefehle jeweils von Hand in den Source-Code eingebettet
werden mußten.

Schließlich können die Triggerbedingungen des BusTracers auch

noch Interrupts auslösen, damit also auch als Auslöser für events die¬

nen und andere Agenten stimulieren.

BusMonitor: Der BusMonitor (Blockschaltbild in Figur 4.5) ist

im Prinzip eine „abgespeckte" Version des BusTracers. Er besitzt

zwar mehr Trigger-Möglichkeiten, jedoch fehlen ihm die Aufzeich¬

nungsmöglichkeiten. Er wird daher hauptsächlich für Zählaufgaben
bzw. bei der event-Spezifikation und zur Stimulation anderer Agenten

eingesetzt.
Die BusMonitor-Karte enthält vier Triggerbausteine. Der Ausgang

jedes Triggerbausteins geht auf einen vorsetzbaren Zähler, der jeweils
beim Übergang auf Null auf Wunsch einen Interrupt auslösen kann.

Dies erlaubt verschiedene Möglichkeiten:

• Wird der Zähler zu Null initialisiert und die Interrupts abgeschal¬

tet, so werden einfach die Triggerereignisse gezählt. Die Zähler

sind jederzeit auslesbar (auch mit automatischer Rücksetzung).

• Wird der Zähler mit negativen Werten „vorgespannt" und die In¬

terruptmöglichkeit eingeschaltet, so löst er jeweils nach einer ent¬

sprechenden Anzahl von Triggerereignissen eine Unterbrechung
und damit ein PEM-Event aus. Ein Vorspannen mit -1 löst bei

jedem detektierten Ereignis einen Interrupt aus.

Monitorprogramme und andere Erweiterungen PEM's:

Neben zusätzlichen Monitoren wurden noch viele andere Möglichkei¬
ten und Erweiterungen — meist aufgrund von Meßbedurfnissen und
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Figur 4.5: Blockschaltbild BusMonitor

bohrender Anfragen meiner Projektkollegen hin — in PEM integriert
Die wichtigsten Ergänzungen bezogen sich vor allem auf die folgenden

Aspekte:
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1. bessere Visualisierung der Resultate: im Hinblick auf die gra¬

phische Darstellung der Meßresultate wurde eine komfortable

Farbgraphik-Bibliothek erstellt, um von der doch ziemlich ru¬

dimentären Block-„Graphik" unabhängig zu werden. Damit

konnte eine wesentlich übersichtlichere Darstellung bei gleichzei¬

tiger Erhöhung des Informationsgehalts erreicht werden.

2. Zusammenführung und „Haltbarmachung" aller Meßresultate: auf

den Anschluß einer Datenbank und den sich daraus ergebenden

Möglichkeiten werde ich im Rahmen von Kapitel 5.2.3 noch näher

eingehen.

3. konzertierter Einsatz beliebiger Monitore und flexiblere Ereig¬
nis -£> Aktions-Spezifikation: Hier ging es darum mittels eini¬

ger Erweiterungen, das als eine der Grundlagen von PEM po¬

stulierte Ereignis — Aktions-Modell besser zum Tragen zu brin¬

gen, d.h. zusätzliche und flexiblere Möglichkeiten bei der Ereig¬
nis definition zu bieten und eine einfachere Spezifikation der da¬

durch auszulösenden Aktionen zu ermöglichen.

Eine ebenfalls sehr wesentliche Erweiterungen bezog sich auf die

Querstimulierung zwischen Prozessoren, also die Möglichkeit, daß be¬

stimmte Ereignisse auf einem Prozessor Aktivitäten der Meßwerkzeuge
auf (einem) anderen Prozessor(en) auslösen können. Einfachstes An¬

wendungsbeispiel: Beginn und Ende einer Messung auf allen Prozesso¬

ren sind abhängig vom Programmfluß auf einem einzigen Prozessor; ein

anderes Beispiel: jeweils beim Eintreffen eines bestimmten Ereignisses

(z.B. Schleifen-Beginn oder -Ende oder Erreichen eines bestimmten Va¬

riablen-Werts) sollen bei anderen/allen Prozessoren gewisse Meßwerte

abgelesen werden.

Dazu wurde einerseits der Begriff des events im Rahmen von

PEM verallgemeinert und die Möglichkeit geschaffen, Ereignisse via

SendEvent im System „versenden" zu können und andererseits die be¬

reits im Raum schwebende Idee von beliebigen „Monitor-Programmen"
realisiert. Das bedeutet, daß die einzelnen Monitore nicht mehr je¬
der für sich arbeiten, sondern ihre „Dienste" via Monitor-Programm-
Instruktionen15 anbieten. Diese lassen sich entsprechend den aktuellen

Meßbedürfnissen zu beliebigen Monitor-Programmen zusammenstellen,

15das sind sehr kurze, von Hand in Assembler hochoptimierte Codesequenzen, die be¬

stimmte Monitor-Operationen durchführen
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also eine beliebig kombinier- und editierbare Folge von Monitor-Aktio¬

nen. Solche Instruktionen können auch (ebenfalls editierbare) Para¬

meter besitzen. Neben einigen Grundoperationen der Basis kann auch

jeder Monitor-Agent weitere Instruktionen zur Verfügung stellen, die in

diese Monitor-Programme eingebaut werden können.

Beispiele für solche Instruktionen sind:

• Bedingungen innerhalb von Monitorprogrammen: abhängig vom

laufenden Prozess oder von gewissen Dateneigenschaften (=, ^, <,

<, >, >, IN [.. .]16, OUT [.. .]17 usw.) können damit bestimmte

Bedingungen formuliert werden. Zusammen mit Sprungmöglich¬
keiten erlauben diese Verzweigungen und damit die bedingte Ab¬

arbeitung gewisser Teile eines Monitorprogramms (entspricht im

Prinzip IF
...

THEN
...

ELSE
... -Formulierungen).

• Test ob eine bestimmte Stacktiefe unterschritten wurde (wird
praktisch nur für den Stackmonitor verwendet).

• Querstimulierung zwischen Prozessoren, d.h. das Auslösen eines

events bei einem einzelnen Prozessor, allen Prozessoren eines be¬

stimmten Pools oder bei allen Prozessoren des Gesamtsystems.

Diese Instruktionen sind eigentlich noch keine „echten" Aktionen, son¬

dern sie erweitern die Möglichkeiten der Ereignis-Definition, weil gewisse
Bedingungen in Hardware nur sehr schwierig zu detektieren wären. Die

folgenden Instruktionen sind jedoch „reine" Aktionen:

• das Ablesen von Hardware-Monitoren und das Abspeichern der

Meßwerte und/oder das Rücksetzen von Zählern und Timern für

die nächste Messung

• das Ein-/Ausschalten bestimmter Monitore

• das Aufzeichnen bestimmter Variablen-Werte

• das Anhalten und Wiederlaufenlassen (ggf. samt Rücksetzen) der

Beobachtungs-Zeitbasis

• das Stoppen eines Prozesses (= Breakpoint)

• das Senden eines „Signals" an die Zentrale

16
Wert innerhalb eines Bereichs

17 Wert außerhalb eines Bereichs
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Damit ist die durch ein Ereignis ausgelöste Aktion nun insofern frei

spezifizierbar, als ein event jeweils die Abarbeitung eines bestimmten

Monitor-Programms auslöst. Ein event kann dabei ein Systemereignis,
ein Trap bzw. Software-Interrupt (d.h. eine Kontrollflußbedingung), ein

BusMonitor- bzw. BusTracer-Interrupt (d.h. eine beliebige Hardware-

detektierte Code- und/oder Daten-Bedingungen) oder ein periodisch
ausgelöster Interrupt sein. Letzteres geschieht durch einen Timer mit

beliebig einstellbarer Periode.

Im weiteren wurde eine Instanz eingeführt, bei der sich alle Monitore

an- und abmelden müssen. Dies gestattet es, gewisse Aufträge automa¬

tisch an alle betroffenen Monitore zu versenden, z.B. das Reinitialisieren

vor einer neuen Messung oder das Übermitteln der Aufforderung, alle

Meßresultate an die Zentrale zu senden, was vor allem die gemeinsame,
zentrale Steuerung eines längeren Ablaufs wesentlich vereinfacht bzw.

überhaupt erst ermöglicht. Auf einige dieser Möglichkeiten und Erwei¬

terungen werde ich noch im Zusammenhang mit der ELAN-Datenbank

näher eingehen.

Um immer wieder die gleichen Setups für ähnliche Messungen durch¬

zuführen, benützen wir Kommandofiles. Diese werden üblicherweise

durch „logging" erstellt, d.h. das System zeichnet zunächst alle Einga¬
ben des/der Benutzerin auf. Später können diese Eingaben als Kom¬

mandofile „abgespielt" werden, um ein Setup oder eine ganze Messung
zu wiederholen, aber auch editiert, also abgeändert und/oder ergänzt
werden, um einen ähnlichen Ablauf oder mehrere Meßreihen durch¬

zuführen.

Erfassung der Verlustquellen auf M3:

PEM als Meßwerkzeug offeriert oder erzwingt eigentlich keine fertige,
vorfabrizierte Meßmethodik. Es werden auch nicht immer automatisch

alle vorhandenen Meßeinrichtungen aktiviert, sondern jeweils nur jene
Monitore eingesetzt, welche der/die Benutzerin vorgibt.

Auch die Analyse-Methode wird erst durch die Zusammensetzung
der aufgezeichneten Daten und vor allem die Form ihrer Auswertung
festgelegt. Die in dieser Arbeit speziell herausgearbeitete Verlustquel¬
lenanalyse ist also genaugenommen nur eine mögliche Art der Auswer¬

tung der mit PEM gewonnenen Meßresulte. Dies ist durchaus beab¬

sichtigt: Man soll mit den ELAN-Werkzeugen eine derartige Analyse
erstellen können, aber es wird und soll im konkreten Fall nicht die ein¬

zige Untersuchung bleiben!
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Mit all seinen Monitoren und Meßmöglichkeiten ist PEM ein re¬

lativ komplexes Werkzeug, dessen Einsatz manchmal nicht ganz ein¬

fach ist. Ich verstehe PEM auch nicht als ein einziges „monolithisches"

Meßinstrument, sondern eher als eine Sammlung von Werkzeugen, die

miteinander kooperieren und sich gegenseitig ergänzen und stimulie¬

ren können. Wie bei einer „Werkzeugkiste" gibt es wichtigere und

seltener gebrauchte Werkzeuge, d.h. Monitore. Vor einem Experi¬
ment bedarf es meist einiger Überlegungen im Stile von „Was will ich

überhaupt messen?", „Wie kann ich ein bestimmtes Phänomen erken¬

nen?" oder „Welchen Monitor kann ich verwenden, um dies aufzuzeich¬
nen?". Durch geeignete Auswahl und geschickten Einsatz können die

meisten Meßbedürfnisse befriedigt werden. Diese zugegebenermaßen et¬

was diffuse Beschreibung der Meßmöglichkeiten entspricht meiner schon

in Kapitel 3.3 getroffenen Feststellung, daß sich die Manifestationen und

die Ursachen verschiedener Verluste zwar häufig, aber nicht immer klar

einander zuordnen lassen. Man muß also immer wieder überprüfen, ob

die gemessenen und z.T. auch berechneten Effekte die Gesamtheit aller

Verluste erklären und ob die getroffenden Zuordnungen auch vernünftig
sind. Immerhin das wird einem durch die ELAN-Werkzeugsammlung
aber erleichtert.

Grundsätzliches zur Meßmethodik: Bei Messungen mit PEM

kommen üblicherweise verschiedene Erfassungsmethoden auf verschie¬

denen Systemniveaus gleichzeitig zum Einsatz. Für die störungsfreie

Leistungsanalyse wurden, wie erwähnt, einige neue Meßeinrichtungen
entwickelt, damit wenigstens jene Verlustquellen, welche sich mit ver¬

tretbarem Aufwand messen lassen, auch tatsächlich „online" erfaßt wer¬

den können. Neben diesen rein passiven Monitoren gelangen aber auch

diverse hybride und einige reine Software-Monitore zum Einsatz. Die

Aktivierung der Software-Monitore geschieht üblicherweise via Traps
bzw. Software-Interrupts welche bei der Initialisierung des Monitors in

den Applikations- und/oder Betriebssystem-Code „gepatcht" werden,

wodurch der Ablauf gewisser Operationen geringfügig verlängert wird.

Bei der Realisierung der einzelnen Monitore wurde selbstredend ver¬

sucht, diese Verfälschungen minim zu halten und die entsprechenden

Sequenzen zu optimieren. Auf diese Methode wurde vor allem bei der

Erfassung aufwendiger Operationen zurückgegriffen, welche üblicher¬

weise nur relativ selten stattfinden, sich anders nur schwierig erfassen

lassen und/oder bei denen sich die durch die Messung eingeführten rela¬

tiven Verfälschungen in einem akzeptablen Rahmen hielten (z.B. gewisse
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Systemereignisse wie Prozeßkreierungen, -umschaltungen, -terminierun¬

gen).

Kompliziertere Ereignis-Spezifikationen in Software oder aufwendige
Monitor-Aktionen sind meist nur zur Fehlersuche nötig, führen dabei je¬
doch tatsächlich manchmal zum sogenannten „probe-effect", also dazu,
daß der Fehler gar nicht mehr auftritt. Beliebig umfangreiches und

störungsfreies Beobachten ist also auch mit PEM nicht möglich. Bei

der zur Verlustanalyse notwendigen Meßwerterfassung hingegen geht es

meist nur um ein periodisches Ablesen und Zusammentragen diverse¬

ster Zählerstände und Pufferinhalte. Diese Ablesungen erfolgen je nach

gewünschter Auflösung üblicherweise alle 50 bis 1000 msec. Dabei wer¬

den jeweils etwa 100-150 Prozessor-Instruktionen durchlaufen, was einer

Störung von ca. 0,01 bis max. 0,3 Promille entspricht. Störungen die¬

ser Größenordnung halte ich entsprechend der erreichbaren Genauigkeit
für akzeptabel. Außerdem werden dabei (ausgelöst durch einen periodi¬
schen Interrupt) jeweils alle Prozessoren gemeinsam unterbrochen und

aus Symmetriegründen führen auch alle Prozessoren die gleichen Ab¬

lesungen und Aktionen durch, bevor sie weiterfahren. Dadurch wird

erreicht, daß praktisch nur eine „Zeitscheibe" aus dem Gesamtablauf

herausgeschnitten wird, die durch die Messung eingeführten relativen

Verfälschungen zwischen den einzelnen Prozessoren aber minim blei¬

ben. Da unser System ja auch keinerlei Echtzeitanforderungen genügen

mußte, hat sich diese Meßmethodik bewährt.

Zugriffsverluste: Zugriffsverluste entstehen in M3-System einerseits

Hardware-bedingt durch die Speicher- bzw. Bushierarchie und anderer¬

seits durch Betriebssystem-interne Aufträge.

Zur Erfassung der Hardware-bedingten Zugriffsverluste muß die

zusätzliche Dauer durch Zugriffe auf höhere Bus- bzw. Speicherniveaus

gemessern werden. Die Entscheidung, ob auf das nächsthöhere Busni¬

veau zugegriffen werden muß oder nicht, wird anhand eines Adressver¬

gleichs gefällt. Ab einer gewissen Grenze liegt Speicher, welcher inner¬

halb eines Clusters gemeinsam verwendet werden kann, ab einer weite¬

ren (höheren) Grenze solcher, der global vom ganzen System verwen¬

det wird. Die Adress-Grenzen und die darüberliegenden, gemeinsamen
Adressbereiche sind dabei logisch und physikalisch jeweils im betreffen¬

den Subsystem identisch. Wenn der S => M-Arbiter anhand der Adresse

einen Zugriffwunsch auf den M-Bus detektiert (bzw. analog, wenn der

M => I-Arbiter einen Zugriffswunsch auf den I-Bus feststellt), beginnt
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er um diesen Bus zu arbitrieren. Selbst wenn momentan kein anderer

Prozessor auf den M- bzw. I-Bus zugreifen will, vergeht immer eine ge¬

wisse Zeit mit der Adressdekodierung, der Arbitration, der Aktivierung
diverser Adress- und Datentreiber. Dazu addieren sich noch andere

Wartezeiten, z.B. wegen der Signallaufzeiten, bis alle Leitungen des ge¬

meinsamen Bus' eingeschwungen sind und dem nötigen Einsynchroni¬
sieren bestimmter asynchroner Kontroll-Signale. Bei einem Zugriff auf

den globalen I-Bus sind sogar zwei derartige Phasen nötig, zuerst am

M-Bus, dann am I-Bus. Daraus ergibt sich, daß der Zugriff auf Daten

in gemeinsamen Daten-Bereichen langsamer ist als der Zugriff auf den

lokalen S-Speicher. Die Zugriffszykluszeiten betragen dabei:

S-Speicher: M-Speicher: I-Speicher:
ca. 750 nsek. ca. 1000 nsek. ca. 1200 nsek.

Da diese Zeiten bei konfliktfreien Zugriffen immerhin konstant sind,

genügt zur Erfassung der Zugriffsverluste ledighch zu zählen, wie oft

jeweils auf eines der beiden höheren Bus-Niveaus zugegriffen wurde.

Beim M3-System stand diese Information bequemerweise sogar direkt

auf dem lokalen Bus zur Verfügung, wodurch es wesentlich vereinfacht

wurde, die Meßeinrichtungen auf nachträglich hinzugefügten Einschub¬

karten aufzubauen.

Die Prozessoren der M68000-Familie benützen ein asynchrones

Busprotokoll, d.h. nachdem die CPU gültige Adressen auf den Bus ge¬

legt und dies auch durch Aktivieren des Signals AS (= Address Strobe)
angezeigt hat, erwartet sie, daß der angesprochene Speicher- bzw. Peri¬

pheriebaustein mittels DTACK (= Data Transfer ACKnowledge) mitteilt,
wann die verlangten Daten bereit sind (Lese-Zyklus) bzw. übernommen

wurden (Schreib-Zyklus). Um bei diesem Protokoll zu verhindern, daß

durch irrtümliches Anlegen einer falschen, d.h. nicht existenten Adresse

die CPU „ewig" auf ein Acknowledge wartet und dadurch das ganze

System blockiert wird bzw. abstürzt, benötigen derartige Systeme eine

sogenannte „watch dog"- oder „time out"-Schaltung. Meldet sich in¬

nerhalb einer bestimmten Zeit nach Anlegen des ÄS kein Adressat, so

bricht diese Zusatzschaltung den Buszyklus ab, indem sie der CPU an

einem speziellen Eingangspin einen sog. „Bus-Error" signalisiert. Das

Betriebssystem leitet daraufhin das Exception-Handling ein — bricht

also üblicherweise das fehlerhafte Programm ab. Im M3-System wurde

nun die Wartezeit auf maximal das zehnfache eines normalen Buszy¬
klus' festgesetzt. Diese Zeit reicht für alle lokalen Buszugriffe und auch

für die langsamsten Peripherie-Bausteine bei weitem aus. Bei Zugrif-
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fen auf den gemeinsamen Speicher könnte es jedoch zu derartigen „time
outs" kommen: im theoretisch schlimmsten Fall, wenn alle Prozesso¬

ren des Gesamtsystems gleichzeitig auf den Bus zugreifen wollen und

dabei gerade alle Prozessoren einen unteilbaren Read-Modify-Write-
Zyklus durchführen (d.h. einen Lese- und einen Schreib-Zyklus ohne

zwischendurch den Bus freizugegeben), so wird der Bus für maximal

U = n x (tr + ta + tw)

blockiert.

t0 = Blockierungszeit
n = Anzahl Prozessoren

tr = Lesezykluszeit
ta = Verarbeitungszeit zwischen Lese- und Schreibzyklus
tw= Schreibzykluszeit

Nehmen wir ta mit 0 und tr = tw an, so bleibt

tb = n x 2 x tr

Ab 5 Prozessoren macht dies also mindestens 10 Buszyklen und

könnte damit bereits zur Auslösung von time out-Fehlern führen, ob¬

wohl eigentlich eine zwar sicher seltene, aber völlig korrekte Situation

vorliegt. Es ist daher nötig, bei besetztem, globalem Bus die time out-

Schaltung anzuhalten, solange noch um diesen Bus arbitriert wird. Es

wäre andererseits jedoch ungeschickt, die watch dog-Schaltung während
des gesamten Buszyklus' zu deaktivieren. Im M3 werden der Einfachheit

halber alle Zugriffe, bei denen die Adresse höher ist, als eine bestimmte

untere Grenze, als Zugriff via den gemeinsamen Bus interpretiert und

der Arbiter bemüht sich, diesen Bus zu reservieren. Trotzdem muß

der für globale Zugriffe reservierte Speicherbereich nicht vollständig mit

Speicher bestückt sein. Zum weiter oben beschriebenen „ewigen War¬

ten" und damit zu einer Blockierung des Gesamtsystems könnte es da¬

her auch wegen einer falschen „globalen" Adresse kommen, wobei dann

nicht mehr nur ein einzelner Prozessor, sondern gleich ein ganzer Cluster

blockiert wäre. Daher ist die time out-Schaltung wieder frei zu geben,
sobald der betreffende Prozessor den Bus zugeteilt erhalten hat.

Da die System-Komponenten im M3-System auf verschiedene Steck¬

karten verteilt sind, war es nötig, auf dem lokalen Bus eine Leitung
vorzusehen, mittels welcher der Arbiter der time out-Schaltung signali¬
sieren kann, daß er sich immer noch um die Reservation des nächsten

Busniveaus bemüht und die Frist bis zum Bus-Error daher auszusetzen
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ist. Aus Gründen der Schaltungsvereinfachung wird dieses sog. ST0P-

Signal vom Arbiter jedesmal aktiviert, sobald der Adreßdekoder einen

Zugriff oberhalb der bewußten Lokal-/Global-Grenze feststellt. Das Si¬

gnal wird wieder deaktiviert, sobald der Arbiter den Bus reservieren

konnte und die Treiber auf den gemeinsamen Bus durchgeschaltet wer¬

den. Für die Meßeinrichtung — den sog. Access-Monitor— stellte

dies einen Glücksfall und eine sehr wesentliche Vereinfachung dar, da

im Prinzip nur noch ein Zähler nötig war, der die Anzahl der Aktivie¬

rungen dieses Signals zählt, um daraus den Zugriffsverlust ableiten zu

können.18
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Figur 4.6: Skizze zum Zugriffs- und HW-Konflikt-Verlust Monitor

Betriebssystem-interne Aufträge treten im M3 nur bei File-I/O
Operationen von nicht-peripheren Prozessoren aus auf. Diese werden

via einen ORION-internen Request-/Response-Mechanismus von einem

I/O-Dienstprozeß durchgeführt. Da die Disk-I/O-Zeiten aber relativ

stark streuen (abhängig von Kopfposition, Directory-Zustand, Posi¬

tion der zu lesenden bzw. freien Sektoren usw.) und wir uns eigent¬
lich immer nur für den algorithmischen Teil der Programme interessier¬

ten, wurde die I/O-Phase im Rahmen unserer Experimente meist gar

nicht gemessen. Kommt dies doch einmal vor, so müssen im wesent¬

lichen die Grundoperationen (Öffnen/Schließen von Files und Schrei¬

ben/Lesen eines Blocks) mit den passiven Zähl- und Zeitmeßmöglich¬
keiten der BusMonitor- bzw. BusTracer-Hardware erfaßt und mit der

18Randbedingung ist, daß dieses Signal wirklich nur vom Arbiter bei globalen Zugriffen

aktiviert wird und sonst zu keinem anderen Zweck verwendet wird. Diese Bedingung war

hier jedoch erfüllt.
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einmal gemessenen Zeitdifferenz zwischen peripheren Operationen und

Auftrags-Operationen multipliziert werden.

Andere Zugriffsverluste, etwa in Form von durchzureichenden Mel¬

dungen kommen auf dem M3 nicht vor. Da Meldungen via den gemein¬
samen Speicher und die Notifikationseinheit von jedem Prozessor direkt

zu jedem anderen versandt werden können, müssen nie irgendwelche
weiteren Mittler eingeschaltet werden.

Konfliktverluste: Konfliktverluste sind definiert als jene Zeit, die

ein Prozessor wartend verbringt, weil ein anderer Prozessor zur selben

Zeit die selbe Ressource benötigt, bzw. diese besetzt hält.

Hardware-Konfliktverlust tritt im M3 nur auf, wenn der gemeinsame
Bus gerade besetzt ist oder wenn ein Prozessor mit einem oder mehre¬

ren anderen um den gemeinsamen Bus arbitriert hat, diese Arbitration

aber verloren hat und nun warten muß, bis der Bus wieder frei wird.

Umwege, z.B. wegen alternativer message routing-Möglichkeiten, gibt
es nicht. Unser Kommunikationskanal — der Bus — ist jeweils nur ein¬

mal vorhanden. Ist er besetzt, so muß gewartet werden. Während dieser

Wartezeit ist, wie oben beschriebenen, das STOP-Signal des betreffenden

Prozessors aktiviert. Das bedeutet aber, daß man den Konfliktverlust

aus der Zeitdauer der Aktivierung des STOP-Signals ableiten kann:

Mißt man nämlich die Gesamtdauer der Aktivierung und zieht da¬

von das Produkt aus Anzahl der Aktivierungen19 x Minimaldauer ei¬

ner STOP -Aktivierung20 ab, so erhält man als Rest die aufgrund von

Konflikten wartend verbrachte Zeitdauer. Die kombinierte Hardware

zur Messung der Hardware-bedingten Zugriffs- und Konfliktverluste ist

also im Prinzip sehr einfach: zwei Zähler plus etwas Logik, weil man die

Zähler ja auch Löschen und Auslesen können muß...

Weitere Gründe für Hardware-bedingte Engpässe, etwa konfliktbe¬

dingt erhöhte cache miss-Raten, gibt es im M3-System keine. M3-

Systeme sind nämlich in der Hinsicht speziell, daß auf keiner Ebene

des Systems Caches vorhanden sind. Dies geschah vor allem aus

Kostengründen, vereinfachte andererseits aber auch die Speicherver¬

waltung ganz wesentlich. Als die grundlegenden Hardware-Elemente

19
die wird ja bereits zur Berechnung der Zugriffsverluste gemessen

20das ist die Zeitdauer, während der das STOP-Signal aktiviert wird, wenn kein Konflikt

stattfindet. Es reicht, dies einmal mit einem Logic-Analyzer oder einem Oszilloskop sehr

präzise zu messen
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(CPU-, RAM-, I/O-Karten) entwickelt wurden, waren Caches für Mi¬

kroprozessor-Systeme auch noch kein großes Thema.

Bei der im Kapitel 4.4.2 erwähnten Portierung des Betriebssystems
und der meisten unserer Werkzeuge auf VME-Hardware hat sich ge¬

zeigt, daß sich Instruktions-Caches sehr einfach in die M3-Architektur

integrieren lassen. Um nämlich eine permanente Busbelastung durch

Instruktionsladezyklen zu vermeiden, liegen im M3 ledighch Daten im

gemeinsamen Speicher, ausführbarer Code dagegen liegt immer im loka¬

len S-RAM21. Selbst bei wanderfähigen Prozessen bekommt jeder Pro¬

zessor, auf dem der Prozeß zum Laufen kommen könnte, eine Kopie
des Codes in seinen lokalen Speicher geladen, damit auch in diesem

Fall lediglich Datenzugriffe über den gemeinsamen Bus laufen müssen.

ORION sorgt dafür, daß alle Code-Kopien dabei an der gleichen Adresse

liegen. Instruktionen können also beliebig „gecached" werden, ohne daß

dadurch irgendwelche Inkonsistenzen entstehen können.22

Bei Datencaches dürfte entweder nur der lokale S-Bereich als „cache¬
bar" deklariert werden, oder dann müßten zusätzliche Hardware- und

evtl. Software-Vorkehrungen zur Datenkonsistenz im Gesamtsystem ge¬

troffen werden. Bei Schreibzugriffen auf Daten, welche ebenfalls in ei¬

nem oder mehreren anderen lokalen Cache(s) vorhanden sind, gibt es

grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

• entweder werden die Daten auch gleich in den/die betroffenen lo¬

kalen Cache(s) übernommen oder

• der entsprechende Eintrag im/in den lokalen Cache(s) wird als

ungültig markiert. Der nächste Lesezugriff löst einen cache miss

und damit einen Lesezyklus im Hauptspeicher aus, um von dort

die aktuelle Version des Datums zu holen.

Lediglich im letzteren Fall treten dabei zusätzliche Lesezyklen auf und

für eine komplette Zugriffsverlust-Messung müßte durch geeignete Zu¬

satzhardware die Zahl der durch solche Schreibzugriffe anderer Prozes¬

soren verursachten cache misses ermittelt werden. Derartige Zusatz-

Meßeinrichtungen gehörten aber entweder auf den Chip oder die dafür

'dies kann zwar zu Testzwecken geändert werden, hat sich aber (wie erwartet) als

sinnlos erwiesen. Bereits mit zwei instruktionsladenden MC68000 Prozessoren ist der

M-Bus praktisch „dicht".

22Lediglich beim Code-Patchen des Debuggers kann es zu Problemen kommen, daher

müssen hierbei allenfalls passende Cache-Einträge gelöscht werden. Selbstmodifizierender

Code brächte übrigens die gleichen Probleme, aber dies ist ja ohnehin unüblich
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nötigen Kontrollsignale müßten von außen sichtbar sein — siehe Kapi¬
tel 7.4.

Software-Konfliktverluste ergeben sich einerseits aus den Prozeßum-

schaltungszeiten aufgrund von blockierten Semaphoren sowie leeren

bzw. übervollen MailBoxen und andererseits aus der Wartezeit vor

Lock-Variablen. Die Anzahl der Prozeßumschaltungen läßt sich mit

Hilfe der Semaphor- bzw. MailBox-Monitore feststellen. Die Warte¬

zeiten an blockierten Lock-Variablen können anhand eines Zählers be¬

rechnet werden, der vom Betriebssystem bei jedem vergeblichen Lock-

Versuch inkrementiert wird. Der darauf basierende Lock-Monitor muß

daher lediglich den betreffenden Zähler auslesen und ablegen.

Auslastungsverluste: Der Idle-Monitor basiert wie auch der

Lock-Monitor auf einer fix im Betriebssystem eingebauten minimalen

Erweiterung. Der Idle-Process, also jener Pseudo-Prozeß, welcher

ausgeführt wird, wenn ansonsten keine anderen Aufgaben mehr im Sy¬
stem vorliegen, besteht nicht nur aus einer völlig leeren Schleife, sondern

es wird darin permanent ein Zähler hochgezählt, dessen Wert angibt,
wieviele idle-Loops der Prozessor durchlaufen hat. Da sich die Dauer

eines Schleifendurchlaufs sehr genau messen läßt, kann aus dem Stand

dieses Zählers recht präzise darauf geschlossen werden, wie lange ein ein¬

zelner Prozessor unbeschäftigt war. Die „Arbeit" des Idle-Monitors

besteht also ebenfalls nur aus dem Ablesen und Abspeichern dieses

Zählerstandes.

Bremsverluste: Zur Erfassung der Bremsverluste stehen am M3 ver¬

schiedene Zeitnehmer zur Verfügung. Am einfachsten lassen sich die

Bremsverluste passiv mit dem BusTracer ermitteln. Wird dieser im

Rahmen des Experiments für andere Meßaufgaben, z.B. für Wegwerf¬
verluste, benötigt, so steht ein Software-Timer zur Verfügung, bei dem

eine kurze Codesequenz zum Ablesen einer hochauflösenden Uhr in den

Programm-Ablauf eingefügt (gepatcht) wird.

Zu Erwähnen wäre hier noch, daß die Bremsverluste auf dem M3 —

vor allem ab Programmlaufzeiten von mehreren Sekunden — meist ir¬

relevant gering sind. Die massivste Form der Benachrichtigung anderer

Prozessoren, nämlich das Löschen aller anderen noch laufenden Prozesse

dauert auf dem M3 maximal etwa 1,5-2 msec. Spätestens nach dieser

Zeit sind alle Prozessoren wieder bereit, eine neue Aufgabe, d.h. neue
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Prozesse zu übernehmen und auszuführen. Einige Millisekunden bedeu¬

ten aber ab Programmlaufzeiten im Sekundenbereich lediglich Verluste

im Promille-Bereich oder sogar weit darunter. Da derartige Beträge
aber im Rahmen der Meßgenauigkeit praktisch irrelevant sind, spielen
Bremsverluste eigentlich nur bei sehr kurzen Programmen eine Rolle

oder bei Algorithmen, bei denen häufig Aktionen auf mehreren Pro¬

zessoren gestartet und beim Auffinden der ersten Lösung alle anderen

jeweils wieder abgebrochen werden müssen.

Komplexitätsverluste: Wie bereits in der allgemeinen Besprechung
erwähnt, lassen sich die Betriebssystem-Applikationsverluste nicht oder

nur mit unverhältnismäßigem Aufwand messen. Ich verweise hier da¬

her lediglich auf Ruedi Fischers Dissertation [Fis87], speziell Kapitel
5.2, wo einige Abschätzungen betreffend die zusätzliche Komplexität
eines Mehrprozessor-Betriebssystems gegenüber einem „konventionel¬
len" Einprozessor-Betriebssystem präsentiert werden. Genau genom¬

men bedürfte es für einen fairen Vergleich zweier verschiedener, aber

in ihren Funktionen — soweit überhaupt möglich — identischen Be¬

triebssystem-Versionen, nämlich einer reinen l?mprozessor-Version und

einer Meftrprozessor-Version. Da wir aber über keine „abgespeckte"
Einprozessor-Version verfügen23, wird dieser Anteil bei uns üblicher¬

weise einfach zu Null angenommen. Obwohl die Verlustanteile abso¬

lut betrachtet dadurch nicht verfälscht werden, kommt es bei relativer

Betrachtung (d.h. Normierung) zu einer linearen Vergrößerung — da

nämlich ein Anteil fehlt, gehen wir bei unseren Messungen eigentlich
fälschlicherweise von einem etwas zu hohen Speedup aus.

Parallelität innerhalb der Applikation muß auf dem M3 durch das

Programm selbst initiiert werden, d.h. beim Programmstart muß der

Programm-Haupttask neue zusätzliche Tasks und Prozesse starten, wel¬

che von anderen Prozessoren innerhalb des für die Programmausführung
bestimmten Pools ausgeführt werden können. Es ist also Aufgabe
des/der Programmiererin, jene Teile innerhalb eines Programms zu

spezifizieren, welche jeweils gleichzeitig ausführbar sind und diese als

ausführbare Tasks bzw. Prozesse anzumelden und zu starten. Die zeit¬

lich korrekte Reihenfolge zwischen verschiedenen Prozessen muß durch

23unser Betriebssystem läuft nämlich in exakt derselben Version sowohl auf Mehrprozes¬

sor-Systemen als auch auf Einprozessor-Systemen. Unter Ausnützung des Timesharing-
Modus' können Programme auch pseudo-parallel auf einem einzelnen Prozessor ausgeführt
werden.

. .
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Einführung von geeigneten Kontroll- und Synchronisationsstrukturen

garantiert werden.

Die damit eingeführten Applikations-Komplexitätsverluste können

wir leider nicht online messen. Bei meinen Messungen habe ich da¬

her immer auf die „Meßmethode" anhand des Vergleichs zwischen Ein-

und Mehrprozessorversion zurückgegriffen. Da als Grundlage aller von

mir untersuchten Algorithmen jeweils eine auf M3 portierte, lauffähige
Einprozessor-Version vorlag, war dies problemlos möglich. Ist keine

derartige sequentielle Variante vorhanden, so müssen wir den Appli-

kations-Komplexitätsverlust provisorisch ebenfalls mit Null annehmen.

Dies entspricht nichts anderem, als der eigentlich ungenauen, aber

in der Literatur nichtsdestotrotz häufig zu beobachtenden Methode,
bei Speedup-Messungen nicht die sequentielle Einprozessorversion, son¬

dern die Ausführungszeit des bereits parallelisierten Mehrprozessorco¬

des, ausgeführt auf nur einem Prozessor, als „Meßlatte" zu verwenden

Wegwerfverluste: Leider lassen sich diese Verluste, wie ebenfalls

bereits beschrieben, nur relativ schwierig definieren und häufig noch

schwieriger messen. In einigen Spezialfällen leistete uns ein spezieller

„bedingter Timer" nützliche Dienste. Diese Zählerschaltung wurde in

einer Studienarbeit [Ye89] entwickelt und dient zur Erfassung von An¬

zahl und Zeitdauer bestimmter Code-Abschnitte unter Berücksichtigung
von relativ flexibel wählbaren Zusatzbedingungen. Häufig ist es jedoch

möglich, die Wegwerfverluste zu berechnen (siehe z.B. Kapitel 6.5).

Beispiel einer Beobachtung mit PEM:

Die Figuren 4.7, 4.8 und 4.9 sollen einen kurzen Eindruck einer typi¬
schen PEM-Messung vermitteln. Auf das Programm RootFinder — ein

Programm zum Suchen von Nullstellen einer Funktion nach [01e82] —

komme ich im Kapitel 6.5 noch näher zu sprechen. An dieser Stelle

möge für das Verständnis der Figuren genügen, daß das Programm
eine Master/Slave-Struktur aufweist und zyklisch arbeitet, d.h. ein „Ma-
ster"-Prozeß erteilt Aufträge an eine Gruppe von „Slaves", sammelt je¬
weils deren Zwischenresultate ein, berechnet daraus ein neues Arbeitsin¬

tervall und verteilt dieses als neuen Auftrag wieder an seine „Unterge¬
benen" usf. bis die gewünschte Genauigkeit erreicht ist.

Das erste Bild (Figur 4.7) zeigt eine Drei-Prozessor-Konfiguration
— ein Master und zwei Slaves, im zweiten (Figur 4.8) waren acht Pro¬

zessoren am Werk — ein Master unterstützt von sieben Slaves. Anhand
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der Zugriffs- und Konfliktverluste erkennt man recht gut die Zyklen des

Programms: mit drei Prozessoren sind vierzehn Iterationen nötig, mit

acht Prozessoren wird die gewünschte Genauigkeit von e < 10~10 schon

nach sieben Zyklen erreicht. Man erkennt auch, daß die Master/Slave-
Struktur für die Auslastungsverluste sehr ungünstig ist. Das Einsam¬

meln der Zwischenresultate und das Verteilen der neuen Intervallgrenzen
lastet den Master-Prozessor bei weitem nicht aus, so daß ein Prozessor

beinahe zu 100% „idle" ist. Die Auslastungsverluste der Slaves durch

die Wartezeit an der impliziten Barriere — es kann ja kein Slave wei¬

terfahren, solange der Master nicht sämtliche Resultate erhalten und

das neue Intervall bestimmt und verteilt hat — bleibt immerhin relativ

gering (in der Gegend von 5-10%). Aus einer derartigen Messung kann

man bereits erste Verbesserungsvorschläge ableiten:

1. Es lohnt sich nicht, für den Masterprozeß einen eigenen Prozessor

zu reservieren. Es sollten lieber alle Prozessoren an der Berech¬

nung der Stützwerte mitarbeiten; der Masterprozeß kann quasi als

„Nebenbeschäftigung" auf einem der Prozessoren mitlaufen.

2. Um dabei die Wartezeit der Slaveprozesse an der Barriere zu mini¬

mieren, sollte der Masterprozeß als wanderfähiger Prozeß konfi¬

guriert werden. Durch Wahl der Prioritäten kann man erreichen,
daß der Masterprozeß jeweils auf dem Prozessor zur Ausführung
kommt, der als erster mit der Berechnung „seines" Stützwertes

fertig ist.

Wie das Bild 4.9 zeigt, ergibt diese Konfiguration eine ausgeprägte
Reduktion des Auslastungsverlusts, während die Zugriffs- und Konflikt¬

verluste durch den nun wanderfähigen Masterprozeß geringfügig zuneh¬

men. Trotz der drastischen Reduktion des Auslastungsverlusts wird die

gesamte Abiaufzeit des Programms leider nur unmerklich reduziert. Die

Gründe dafür liegen im speziellen Verhalten des Wegwerfverlusts, wel¬

cher bei diesem Algorithmus sehr dominant auftritt und auf den ich im

Kapitel 6.5 noch genauer eingehen werde.

4.5 Leistungs- und Verlustanalyse auf an¬

deren Systemen

Es gibt in der Literatur nur relativ wenige Ansätze für Meßeinrichtun¬

gen, welche sich mit wirklich Multiprozessor-spezifischen Verlusten und
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ihrer meßtechnischen Erfassung beschäftigen. Dies, obwohl einige der

Verlustquellen — vor allem Zugriffs-, Konflikt- und Auslastungsverluste
— nicht nur recht offensichtlich und daher schon länger bekannt, son¬

dern auch relativ einfach zu messen sind.

Als ähnlicher Ansatz stachen mir hier vor allem Sterling, Musciano,
Becker und Osborne ins Auge. Auch bei ihnen ging es um eine möglichst

störungsfreie Leistungsmessung dank einer fix ins System integrierten

Instrumentierung. Sie beschreiben in [SMB088] ihre zwei Meßwerk¬

zeuge SySM (System Software Monitor) und DLA (Degradation due to

Latency and Arbitration), welche sie auf zwei verschiedenen Typen von

„Concerf'-Multiprozessoren, je einem am MIT (Massachusetts Institute

of Technology) und einem bei der Firma Harris, erfolgreich einsetzten.

Vor allem DLA stellt dabei eine ähnliche Hardware-Meßeinrichtung wie

mein Access- & Conflict-Monitor dar. Dazu wurde ebenfalls jeder
Prozessor mit einer Zusatzschaltung ergänzt, die die Anzahl und die

Dauer der Zugriffe auf den gemeinsamen MultiBus sowie die Wartezei¬

ten bei besetztem Bus messen konnte, um so die Verzögerungen der

einzelnen Prozessoren zu erfassen.

Mink, Carpenter, Nacht und Roberts vom „National Institute of

Standards and Technology" präsentieren in ihrem Artikel [MCNR90]
einen Hardware-unterstützten Ansatz zum Erfassen und Zählen von
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Ereignissen. Ihre Einrichtung ähnelt in einem gewissen Sinn meinem

BusTracer. In ihrem TRAMS (Trace Measurement System — einige
Ansätze davon sind auch schon in [MDRC88] beschrieben) benutzen sie

Vergleicher („pattern matcher"), um durch Beobachtung der Adressen

und Kontrollsignale aller Bustransfers gewisse Ereignisse zu detektieren

und zeichnen diese jeweils zusammen mit einer Zeitmarke auf. Daneben

setzen sie noch ein weiteres Werkzeug REMS (= Resource Measurement

System) ein, welches auch die Erfassung von Hardware-Ereignissen er¬

laubt (Clockzyklen, Cache-Hits, Busbelastung usw.). Sie gehören zu den

ersten, welche beklagen, daß viele Hardware-Signale und -Ereignisse nur

mühsam extern detektiert werden können, nicht eindeutig sind oder —

vor allem bei neueren Prozessoren — gänzlich unsichtbar bleiben. Sie

fordern daher, daß gewisse Meßeinrichtungen entweder gleich in das Sy¬

stemdesign mitaufgenommen werden sollten oder, daß wenigstens die

wichtigsten Signale extern zugänglich sein sollten, um bequemer derar¬

tige Meßeinrichtungen anschließen zu können — eine Forderung, die ich

mit Nachdruck unterstütze!

Auch Bemmerl et.al. [BLT90, Bem90] sahen sich mit ähnlichen

Beobachtungs-Schwierigkeiten konfrontiert. Seine Gruppe entwickelte

etwa ab 1987 an der TU München ihre TOPSYS (tools for parallel Sy¬

stems), eine Werkzeug-Familie für verteiltes Debugging (DETOP), Lei¬

stungsbeobachtung (PATOP) und Ablaufvisualisierung (VISTOP) an

Intel iPSC Hypercubes. Die Werkzeuge setzen alle auf einer gemein¬
samen Monitor-Schicht auf, welche bestimmte Ereignisse detektieren,
zählen und melden kann und die Abfrage von Zuständen und Bedin¬

gungen erlaubt. Je nach dem Grad der akzeptierbaren Störung kann

diese Schicht entweder in Software, in Hardware oder hybrid realisiert

werden kann, ohne daß dies für die darüberliegenden Werkzeuge einen

Unterschied macht.

Während die Software-Version zwangsläufig störend arbeitet, da

sie sich sowohl für die Ereigniserkennung als auch für die Meldungen
und die Interprozessor-Querstimulation auf die Resourcen des zu be¬

obachtenden Systems abstützt, erlaubt die Hardware-Implementierung
eine störungsfreie Erfassung. Da hierbei aber ebenfalls Beobachtungs¬

schwierigkeiten durch Prozessor-internes Pipelining und on-chip Caches

auftreten, setzen sie eine relativ teure Prozessor-Spezialversion (eine
sog. „bond-out version") ein, hei welcher gewisse interne Signale an

zusätzliche Prozessoranschlüsse herausgeführt werden. Auf den Moni¬

torzusatzkarten, von denen je eine pro Prozessorknoten vorhanden sein

muß, werden diese internen Signale dann dazu verwendet, Zustandsma-
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schinen, welche einen Teil der Prozessor-internen Sequenzer nachbilden,

mit dem „echten" Prozessor zu synchronisieren. An den so emulier¬

ten Sequenzern können dann gewisse Zusatzinformationen abgegriffen
werden, die zusammen mit den anderen extern vorhandenen Signalen
weiterverarbeitet werden und vor allem als Eingänge für eine Reihe von

Vergleichern und Triggergeneratoren dienen. Die Daten der so detek-

tierten Ereignisse — prinzipiell (fast) beliebige, aber nach ihren Be¬

schreibungen zu schließen vor allem Betriebssystem-Ereignisse und In-

terprozessor-Kommunikationen — werden dann zusammen mit einem

„time-stamp" abgelegt und können später als Basis von Analysen und

Leistungsuntersuchungen dienen.

Angesichts der Kosten der Spezialprozessoren und des Aufwands für

ihre Monitoring-Zusätze kommen sie aber ebenfalls zum Schluß, daß

derartige Trigger-, Meß- und Zähleinrichtungen über kurz oder lang fix

auf alle Prozessor-,,Chips" mitintegriert gehören.
Einen wichtigen Schritt in diese Richtung machte Cray Research Inc.

mit ihren „hardware Performance monitor counters" [Cra89], welche in

den Modellen X-MP und Y-MP eingebaut sind. Die meisten dieser

Zähler erfassen zwar Informationen zum Instruktions-Mix, z.B. Anzahl

der Skalar- vs. Vektor-Operationen oder Anzahl Integer- vs. Floating-
Point Instruktionen usw., also Informationen welche Auskunft über den

Grad der Vektorisierung und damit der Ausnützungziffer jeder einzelnen

CPU geben, aber eigentlich keine Multiprozessor-spezifischen Informa¬

tionen darstellen; daneben gibt es aber auch noch Zähler, welche die

Wartezeiten bei verschiedenen Semaphor-Operationen und damit einen

Teil der Konflikt- bzw. Auslastungsverluste erfassen. Auch jene Zähler,
die die Anzahl und Dauer aller Speicherzugriffe messen, können eventu¬

ell Anhaltspunkte für Konflikt-Verluste geben. Nur eventuell deshalb,
weil es neben Konflikten auch noch andere Gründe für längere Zugriffs¬
zeiten gibt, speziell Speicherbank-Konflikte durch ungünstige Zugriffs¬
muster. Leider werden diese aber nicht getrennt erfaßt.

Wichtig finde ich diese Leistungs-Meßeinrichtung vor allem darum,
weil Cray-Rechner in verschiedener Hinsicht „vorbildlich" sind bzw. für

viele als eine Art Maßstab gelten. Dadurch, daß die Meßeinrichtungen
fix in das System integriert sind, stehen sie jederzeit für alle Anwender¬

innen zur Verfügung. Durch den Bekanntheitsgrad der Cray-Systeme
läßt der Einbau und die ständige Verfügbarkeit derartiger Einrichtun¬

gen eine gewisse Signalwirkung erhoffen. In der Tat vorbildhaft ist, daß

diese Leistungserfassungseinrichtungen nicht nur von diversen Werkzeu¬

gen, sondern auch vom Betriebssystem unterstützt werden. So werden
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beispielsweise die Zählerstände bei einem Prozeßwechsel als Teil des

Kontexts mit abgespeichert. Dies erlaubt die einfache Zuordnung von

Leistungsdaten zu einer bestimmten Applikation und damit rasch und

einfach spezifische Messungen, ohne daß dafür das Gesamtsystem re¬

serviert werden müßte. Es erlaubt aber beispielsweise auch jederzei¬

tige Überblicksmessungen durch den/die Systemmanagerin ohne jegli¬
che Modifikationen an bzw. tieferes Wissen über die gerade laufenden

Programme.

Geradezu als ein Musterbeispiel in Sachen Hardwarebeobachtbar-

keit möchte man den IBM-RP3 (= Research Parallel Processor Pro-

totype) bezeichnen. Brantley, McAuliffe und Ngo beschreiben in

[BMN89] die Leistungsbeobachtungs-Hardware an diesem in der maxi¬

malen Ausbaustufe 512 Prozessoren enthaltendem Parallelrechner. Je¬

des Einzelsystem24 wird dabei durch einen speziellen Beobachtungschip
PMC (= Performance Monitor Chip) überwacht. Dieser Chip enthält

im wesentlichen diverse Zähler, welche Signale und Ereignisse erfassen,
die ihm von einzelnen Systemkomponenten übermittelt werden, wie z.B.

Schreib-, Lesezyklen, I/O-Zugriffe, Cache-Zugriffe und -Hits, ein- und

ausgehende Netzwerk-Meldungen usw. Obwohl der Monitor Chip von

Anfang an eingeplant war, beklagen die drei in ihrem Artikel, daß vor al¬

lem aufgrund diverser Entwicklungs-Restriktionen (zuwenig Chip- und

Platinenfläche, ungenügende Anzahl freier IC-Pins, Limitierungen bei

der Entwicklungszeit) viel zu wenige der interessierenden Signale und

Ereignisse erfaßt werden können und geben eine ganze Liste an, was bei

einem Redesign noch alles erfaßbar sein sollte.

Die meisten anderen in der Literatur zu findenden Hardware-Meß-

und Beobachtungseinrichtungen dienen hingegen der Ereigniserkennung
auf Instruktionsniveau und höher. Tsai, Fang and Chen [TFC90] be¬

schreiben eine relativ luxuriöse Variante dieses Konzepts: ihr System

ermöglicht ebenfalls die störungsfreie Aufzeichnung der Bustransfers ei¬

nes gewissen Programmabschnitts und die Spezifikation von Triggerbe¬

dingungen, aufgrund welcher diese Aufzeichnung nach einem wählbaren

Zeitintervall angehalten werden kann. Daneben wird aber noch zusätz¬

lich in einem „Schattensystem" jeweils der gesamte Systemzustand mit¬

geführt. Beim Eintreten der Triggerbedingung wird dieses Schatten¬

system angehalten und vom eigentlich ausführenden System getrennt.
Damit lassen sich nicht nur die Aktionen des aufgezeichneten Zeitinter-

24bestehend aus je einem selbstentwickelten Prozessor, einer Floating-Point Einheit,

einem Cache-Controller, einer Memory Mangement Unit und einem I/O-Controller, Spei¬

cher und einem Netzwerk-Interface
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valls analysieren, sondern außerdem noch der gesamte Systemzustand
im Moment der Triggerauslösung betrachten. Wie sie selber schreiben,
zielt ihr System damit aber eigentlich mehr in Richtung Test, Debug¬
ging und Verifikation von verteilten Echtzeitsystemen und weniger auf

eine eigentliche Verlustanalyse.

Die meisten sonstigen Analysewerkzeuge beschreiten den „Software-

Weg": Sie verwenden dazu einerseits speziell preparierte Betriebssy¬
stemversionen, welche die Aufzeichnung von Systemereignissen gestat¬
ten und andererseits Werkzeuge, welche dem/der Programmiererin er¬

lauben, seine/ihre Applikation mit gewissen Codesequenzen zu „spik-

ken", um damit auch gewisse Daten und Ereignisse der Applikation zu

erfassen und ebenfalls mit aufzuzeichnen. Auch diverse PEM-Monitore

basieren ja auf Software-Sonden, nur geschieht hier die Instrumentie¬

rung nicht im Source-Code und durch Neukompilierung, sondern durch

spezielle Code-Patches, welche jeweils beim Starten eines Monitors

durchgeführt und beim Verlassen wieder rückgängig gemacht werden.

Diese Erfassungsmethode kann sich aber prinzipbedingt nicht mit Ver¬

lusten befassen, deren Wirkungsweise und Erscheinungsbild letztlich un¬

terhalb des Instruktionsniveaus liegt, wie z.B. HW-Zugriffs- und -Kon¬

fliktverluste. Außerdem kommt sie auch nur dort in Frage, wo die durch

die zusätzlichen Instruktionen bzw. Patches eingeführten Verfälschun¬

gen als vernachläßigbar angesehen werden können.

Wie schon in Abschnitt 4.2 kurz beschrieben, kann der Aufwand,
bzw. die durch diese Methode eingeführten Verfälschungen, durch eine

gewisse Hardware-Unterstützung immerhin stark reduziert werden. Ha-

ban und Wybranietz [HW90] wenden auf dem INCAS-System diese

Form der Ereigniserkennung an. Um den Instrumentierungscode in

Betriebssystem und Applikation kurz halten zu können, existiert bei

jedem Prozessor noch ein Hardware-Zusatz (TMP = Test- and Measu-

rement-Processor), der via einen FIFO die Ereignisse zusammen mit

einer Zeitmarke entgegennimmt, die interessierenden Ereignisse aus¬

filtert und abspeichert. Das Signalisieren eines Ereignisses reduziert

sich dadurch auf das Schreiben einer Ereigniskennung (eine Nummer

und ggf. einige Parameter) an eine bestimmte Adresse. Aus den

so erhaltenen Aufzeichnungen werden im wesentlichen die Dauer ge¬

wisser Systemzustände sowie die Zeitabstände zwischen bestimmten

(System-)Ereignissen und daraus die Dauer einzelner Programmab¬
schnitte errechnet. Die so erhaltenen Zeit-/Ablauf-Profile erlauben eine

Programmanalyse. Durch gewisse statistische Operationen und Dar¬

stellungen, etwa ein Programmzähler-Histogramm bzw. eine „hot-spot"-
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Analyse, kann man damit auch Hinweise auf System-Engpässe oder kri¬

tische Flaschenhälse innerhalb eines Programms gewinnen. Derartige
Untersuchungen bleiben auch auf parallelen Systemen wichtig. Nicht

zuletzt deshalb gibt es auch auf dem M3 einen Programm-Zähler Histo¬

gramm-Monitor. Die Multiprozessor-spezifischen Gründe für die Verlu¬

ste bei gewissen Operationen können hiermit aber nicht weiter aufge¬
schlüsselt werden.

Das gilt auch für den ebenfalls schon in Abschnitt 4.2 kurz erwähnten

SPY [SK88] des ABB-Forschungszentrums Dättwil. Die Ankopplung
an das zu beobachtende System geschieht hier allerdings nicht über den

Systembus, sondern über je eine schnelle Parallel-Schnittstelle pro Pro¬

zessor. An diese werden bei Bedarf externe Hardware-Erfassungseinhei¬
ten angeschlossen, welche die Signale samt einer Zeitmarke zunächst in

FIFO's übernehmen, dann anhand einer Tabelle bzw. eines assoziativen

Speichers die Ereignisrecords der momentan interessierenden Ereignisse
herausfiltern und die passenden an ein gemeinsames Erfassungssystem
weiterleiten, wo die Daten verarbeitet, dargestellt und analysiert werden
können.

Lehr, Segall et.al. [LSV+89] bieten ein Beispiel für eine rein soft¬

waremäßige Erfassung. Ihre Untersuchungsobjekte sind Prozeßabläufe,

Auslastungsprobleme und unnötig lange blockierte Synchronisations-
konstrukte. Ihr Beobachtungswerkzeug PIE (= Programming and In¬

strumentation Environment) basiert dazu auf einem instrumentierten

Betriebssystem-Kern — obwohl nach ihrer Aussage prinzipiell auch

Hardware- und Hybrid-Sensoren denkbar wären und auch geplant sind

— und einem Werkzeug, um im Benützercode geeignete Ereignisse sowie

die dabei aufzuzeichnenden Parameter zu spezifizieren. Die erfaßten Da¬

ten können auf unterschiedliche Arten betrachtet werden, wobei eben¬

falls gewisse statistische Operationen durchgeführt werden können, um
z.B. den Grad der tatsächlich erreichten Nebenläufigkeit zu bestimmen.

Im Rahmen des Faust-Projects am „Center for Supercomputer
Research and Development" der Universität von Illinois in Urbana-

Champaign wurden die Werkzeuge IMPACT (= Integrated Multipro¬
cessor Performance-Analysis and -Characterization Tool) [VAGGJ+89]
und CTRACE [Mal89] entwickelt. Sie verwenden dazu ebenfalls eine

instrumentierte Betriebssystemversion, um Multiprozessor- und Multi¬

tasking-spezifische Ereignisse aufzuzeichnen und weitere Werkzeuge zur

einfachen Instrumentierung des Applikationscodes. Die damit erhal¬

tenen Ereignis-Spuren (event-traces) können dargestellt und analysiert
werden (siehe z.B. HyperView [MR89]), wobei die Auflösung, Darstel-
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lungsart und Informationsmenge pro Ereignis in weiten Grenzen vari¬

iert werden können. Zur Darstellung können die gesammelten Daten

außerdem mit einer in der Programmentwurfsphase erstellten graphi¬

schen Spezifikation des Programms und dessen Task- und Kommunika¬

tionsstrukturen kombiniert und diese in gewisser Weise auch animiert

werden. Daneben gibt es diverse Zoom-, Scroll- sowie umfangreiche
Such- und sonstige Abfrage-Funktionen, um sich einen guten Überblick

über den Programmablauf verschaffen zu können. Sie erwähnen auch,

daß ein „Hardware Performance Monitor" in der Entwicklungsphase sei,

der auf zusätzlichen Steckkarten ins System integriert werden soll und

später sogar Beobachtungen bei Echtzeit-Anwendungen erlauben soll.

Bei Miller et. al. geht es praktisch ausschließlich um Auslastungsver¬

luste. In diversen Artikeln (z.B. [MCH+90, YM89, Mil88]) werden ihre

Programme DPM (Distributed Programs Monitor) sowie deren Nach¬

folger IPS bzw. IPS-225 beschrieben. Diese Werkzeuge basieren auf den

Rohdaten eines Prozedur-Profilers, d.h. es werden jeweils die Proze¬

dur-Beginn- und -Endzeiten erfaßt. In ihren Arbeiten geht es zunächst

um das Erkennen von Kausalitäten im Ablauf eines Programms, v.a.

Untersuchungen des Kommunikationsverhaltens. Später, quasi als Um¬

kehrung, um Abhängigkeiten innerhalb paralleler Programme anhand

von Sourcecode-Analysen und Beobachtungsdaten. Mittels „program

activity graphs" analysieren ihre Werkzeuge hierbei einerseits den Grad

der überhaupt vorhandenen, bzw. nutzbaren Parallelität und versuchen

andererseits eine Untersuchung des kritischen Pfads, mit dem Ziel einer

Bewertung, wo welche Verbesserungen jeweils wieviel bringen würden.

Da die Ausgangsdaten des Profilers relativ grob sind, kann es hier

nur um eine Analyse von vergleichsweise langlebigen Prozessen bzw.

grobkörniger Nebenläufigkeit gehen. Interessant fand ich vor allem ihre

Idee, anhand einer Umhüllenden der oft stark streuenden Meßdaten

sowie anhand der Ableitung dieser Umhüllenden automatisch gewisse

„Phasen" innerhalb eines Programmablaufs zu detektieren. In der Dar¬

stellung der Resultate werden diese Phasen jeweils separat behandelt

und auch gewisse statistische Operationen werden nur jeweils über eine

Phase durchgeführt. Dies vermeidet den Informationsverlust, der bei¬

spielsweise entsteht, wenn man Meßdaten über mehrere Phasen oder

gar einen ganzen Programmablauf aufaddiert bzw. mittelt. Dies kann

mit dazu beitragen, dem/der Programmiererin präziser zu vermitteln,

wo bzw. innerhalb welcher Abschnitte Verbesserungen am meisten brin-

25das Acronym IPS wird leider nicht erklärt
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gen. Leider sind aber nicht nur ihre Ausgangsdaten relativ grob, der

Einsatz ihres Profilers führt nach eigenen Angaben außerdem zu einer

Ablaufverzögerung von üblicherweise zwischen 5% und 15% (!). Im

Ausblick wird denn auch darauf hingewiesen, daß momentan an einer

Hardware-Instrumentierung gearbeitet wird, welche eine störungsfreie
Erfassung der bisherigen Informationen ermöglichen und damit auch

eine Ausdehnung der Werkzeuge auf Kernel-Operationen zulassen soll.

Des weiteren sollen Analysewerkzeuge basierend auf Hardware-Informa¬

tionen wie CPU-Status, Speicherzugriffs-Konflikten und Sättigung der

Kommunkationskanäle hinzukommen.

Das älteste mir bekannte Meß- und Beobachtungswerkzeug für Mul¬

tiprozessoren — einmal abgesehen von reiner Zeitnehmung — wird in

[01e82] erwähnt. Oleinick analysiert hier diverse Programmabläufe auf

dem C.mmp (Carnegie-Mellon Multiprocessor) anhand eines Kernel-

Tracers. Auch hier handelte es sich um Zusatz-Code, der in den Kern

des Betriebssystem Hydra integriert worden war, um gewisse grund¬
legende Systemereignisse (vor allem Prozeßumschaltungen, Interrupts,

Semaphoroperationen, I/O-Aktivitäten und einige andere) zu erkennen

und samt wichtigen Parametern und Zeitmarken aufzeichnen zu können.

In der Literatur werden noch diverse andere Werkzeuge beschrie¬

ben, welche im Rahmen von Parallelrechner-Anwendungen zum Ein¬

satz kommen. Eine Gruppe geht dabei Richtung Simulationen bzw.

Abschätzungen des Parallelitätgrades anhand von Code-Analysen (z.B.
[Pap89, FM88]). Damit sollen gewisse Erwartungs- oder Idealwerte für

die zu erreichende Leistung ermittelt werden, wodurch die prinzipielle
Eignung eines Programms für die Portierung auf ein bestimmtes System
bewertet werden kann. Derartige Analysen können aber höchstens er¬

ste Näherungen für die zu erwartenden Auslastungsverluste liefern und

stellen meiner Meinung weder eigentliche Meßwerkzeuge dar noch lassen

sie eine umfassendere Leistungs- oder Verlustanalyse zu, weshalb eine

nähere Beschreibung den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

Andere Meßwerkzeuge werden zwar für parallele Systeme eingesetzt,
es werden mit ihnen aber nur ganz allgemeine Systemzustände ermit¬

telt bzw. deren Zeitdauer gemessen wie z.B. CPU- vs. I/O-Zeit oder

Applikations- vs. System-Zeit. Derartige Messungen können bei ei¬

ner Programmanalyse von gewissem Nutzen sein, da sie Rückschlüsse

auf potentielle Engpässe bzw. auf die relative Ausgewogenheit einzelner

Programm- oder Systemkomponenten geben können. Ich betrachte die

so ermittelten Kriterien aber im Rahmen einer Verlustquellenanalyse
als eher irrelevant, da ja keiner der erwähnten Zustände generell mit
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Verlust assoziiert werden kann noch einen Hinweis auf Multiprozessor-

spezifische Leistungseinbußen bzw. Verbesserungsmöglichkeiten gibt.



Kapitel 5

ELAN - eine Umgebung zur

halbautomatischen

Leistungs- und

Verlustanalyse

Wie bei den meisten Systemen umfaßt eine Programm-Entwicklung
(siehe auch Figur 5.1) auf dem M3-System neben der Entwurfs- und

Design-Phase eine Programmier- bzw. Kodier-Phase. In Abweichung
zur Einprozessorwelt wird bei Multiprozessor-Anwendungen das Bild an

dieser Stelle ergänzt durch eine Konfigurations-Phase. Den Schluß bil¬

det wie üblich eine Debugging-Phase und eine Meß- und Analyse-Phase.
Da es sich bei uns ja meist um experimentelle Programm-Entwicklun¬

gen handelt, geht es bei den letzteren aber im Unterschied etwa zu

kommerziellen Entwicklungen weder um ein go/no-go durch Überprüfen
von bereits im Pflichtenheft spezifizierten Maximalzeiten noch um ein

Optimieren um jeden Preis. Das Ziel sind vielmehr allgemeine Aussa¬

gen über das Verhalten eines neuen Algorithmus oder einer bestimmten

Parallelisierungsstrategie auf unserem Multiprozessorsystem. Zu die¬

sem Zweck müssen meist verschiedene Konfigurationen und Varianten

durchgespielt werden, wobei es mehr um Vollständigkeit und Überblick
als um das möglichst rasche Auffinden eines Optimums geht.

"ELAN = „Efficiency and Loss-ANalysis"

119
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Werkzeuge
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Figur 5.1: Programmierphasen und Werkzeuge auf dem M3

Für eine umfassende Programm- oder Algorithmusanalyse, die Be¬

stimmung gewisser Parametersensitivitäten oder die Festlegung der op¬

timalen Konfiguration in Funktion verschiedener Parameter (wie Pro-

zessorzahl, Prozeß-Prioritäten, Länge von Warteschlangen usw.) sind

meist eine ganze Reihe derartiger Messungen nötig. Recht schnell kam

dabei der Wunsch nach einer wesentlichen Vereinfachung und — als Ide¬

alfall — Automatisierung dieser zeitaufwendigen, mühsamen und meist

auch langweiligen, weil recht monotonen Arbeit auf. Schon nach den

ersten Experimenten kristallisierte sich in Überlegungen und Diskussio¬

nen die Idee einer Experiment-Steuerung bzw. gar eines „automatischen
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Experiments" heraus.

Einige Anforderungen waren schnell formuliert: Ein „Script" — eine

Art Drehbuch — sollte einen ganzen Meßablauf spezifizieren: das zu un¬

tersuchende Programm, alle zu verändernden Parameter(-bereiche), die

Einrichtung der Meßinstrumente beschreiben und alle an die beteilig¬
ten Programme einzugebenden Befehle enthalten. Eine Meßdatenver¬

waltung müßte es geben, eine Art Datenbank, die sämtliche bei einer

Messung gewonnen Resultate in geeigneter Form ablegt und für spätere

Zugriffe bereithält. Die Abfrage, Analyse und Darstellung schließlich

sollte interaktiv erfolgen und diverse Möglichkeiten zur Dokumentation

enthalten. So sollten Tabellen und Diagramme nicht nur auf dem Bild¬

schirm erscheinen, sondern auch ausdruckbar sein und außerdem in einer

Form vorliegen, in der sie später in beliebige Texte, z.B. Berichte und

Artikel, eingebunden werden können.

Diese Ideen könnten praktisch beliebig in alle möglichen Richtun¬

gen weiterverfolgt werden. Daß eine derartige Experimentier-Umgebung
tatsächlich wünschbar wäre, hatten bereits Segall, Singh et.al. [SSS+83]
festgehalten. Ihre Feststellungen beruhten auf der Erkenntnis, daß die

enorme Zunahme der Freiheitsgrade beim Bau und der Programmie¬

rung von Multiprozessoren nach einem eigentlichen „Experimentmana¬
gement" ruft. Dieses sollte Ablaufsteuerung, Stimuluskontrolle und Mo¬

nitoring beinhalten — sie prägten dazu erstmals den Begriff „Integrierte

Instrumentierungs-Umgebung". Ein Experiment bzw. eine Experimen¬
treihe sollte durch ein „Schema" beschrieben werden und nach diesem

Schema sollten jeweils die verschiedenen Programmabläufe und Expe¬
rimente durchgeführt werden. Der Artikel beschreibt allerdings mehr

die Wünschbarkeit einer derartigen Umgebung und bleibt, was die Re¬

alisierung betrifft, relativ vage. Lediglich zur Stimuluskontrolle werden

einige grundlegende Ideen betreffend einen „synthetic work-load gene-

rator" skizziert — einem Werkzeug, welches die einfache Spezifikation
und Simulation einer gewissen Systemlast erlauben sollte und vor allem

dazu gedacht war, einfach und gezielt definierte „Rahmenbedingungen"
für die Experimente herbeizuführen. Daneben wurden auch noch einige
Konzepte für eine permanente Instrumentierung (gemeint war ein „in¬

strumentiertes" Betriebssystem) und zur Experiment-Verwaltung mit¬

tels Datenbank beschrieben. In gewissem Sinne war dieser Artikel einer

der Zündfunken meines Projekts und so lassen sich denn auch durchaus

einige Ansätze davon in ELAN wiederfinden.
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5.1 ELAN — ein erster Überblick

Als Kurzfassung dessen, was denn eine solche Umgebung umfassen

müßte, möchte ich an dieser Stelle die Skizze einer „idealen Meß- und

Experimentierumgebung", wie ich sie zu Beginn meiner Arbeit in einem

Artikel [Mos88] als Absichtserklärung meines Projekts formuliert hatte:

1. Nebst effizienten Entwurfs-, Programmier- und Debugging-Werk¬
zeugen existieren leistungsfähige Meßwerkzeuge. Mit ihnen be¬

steht die Möglichkeit, ganze Meßreihen durchzuspielen und dabei

auch automatisch an diversen Parametern „zu drehen" (z.B. Prio¬

ritäten der einzelnen Prozesse, Größe von Puffern, Anzahl Inkar¬

nationen eines bestimmten Sohn-Prozesses usw.), immer wieder

neu zu konfigurieren und zwar ohne Neukompilation.

2. Die einzelnen Verlustanteile und ggf. auch andere interessierende

Größen sollten dabei automatisch gemessen werden können.

3. Alle Meßergebnisse werden aufgezeichnet und stehen später für

beliebige, auch umfangreichere Analysen bequem zur Verfügung.

4. Daneben lassen sich online beliebige Funktionen über den Meßre¬

sultaten berechnen und darstellen, wenn möglich sollte sogar auto¬

matisch eine frei wählbare Zielfunktion optimiert werden können.

5. Die Spezifikation eines Experimentablaufs sei einfach und lasse

sich sowohl textuell als auch über weite Strecken durch einmaliges
Vormachen eingeben („experiment by example").

Das System merkt sich derartige Sequenzen und der/die Benutzer¬

in muß schließlich nur noch spezifizieren, welche Abschnitte mit

welchen Veränderungen wiederholt werden sollen und innerhalb

welchen Bereiches die Veränderungen liegen sollen bzw. dürfen.

6. Der/die Benutzerin kann die abgelegten Daten später interaktiv

abfragen, analysieren, auf diverse Arten darstellen und auch do¬

kumentieren.

Natürlich konnte ich im Rahmen meiner Arbeit nicht alle diese

Punkte in der wünschbaren Allgemeinheit realisieren. Abstriche mußte

ich vor allem bei der online-Darstellung der Resultate machen. Wohl

nicht umsonst hatte der betreffende Abschnitt des erwähnten Artikels

damals geheißen: „ein idealer Arbeitsplatz für Experimente". Trotzdem
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stellt die nun fertiggestellte Meß- und Analyseumgebung ein sehr lei¬

stungsfähiges Werkzeug bei der Programmanalyse im allgemeinen und

der Verlustanalyse im speziellen dar.

IMPACT

(Konfigurator)

I
Programm
unter

Beobachtung

Datenbank

-Manager

Experi¬
ment-

Datenbank

> Datenfluss

>- Kontrollfluss

Figur 5.2: ELAN -Übersicht

Die ELAN-Umgebung umfaßt grob betrachtet die folgenden Teile:

1. eine Instanz für System- und Applikations-Parameter-Modifika¬
tionen, d.h. der Konfigurator von IMPACT

2. eine Instanz zur Programmbeobachtung und Messung — den stark

erweiterten und überarbeiteten PEM
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3. eine Datenbank für die Aufnahme der Meßdaten und div. Moni¬

tor- und Experimentbeschreibungen

4. ein Tabellenkalkulationsprogramm, welches den bequemen Zu¬

gang bzw. die Referenz der in der Datenbank abgelegten Daten er¬

laubt und die tabellarische sowie graphische Darstellung der Meß¬

resultate gestattet.

5. Schließlich gibt es noch eine gemeinsame Kontroll-Instanz, die es

gestattet, die besagten „Scripts" zu schreiben, d.h. Kommando¬

oder Batch-Files, die die Eingabe an mehrere verschiedene Pro¬

gramme steuern. Aus programmtechnischen Gründen wurde diese

Instanz nicht selber als einzelnes Programm, sondern als eine Er¬

weiterung von PEM implementiert.

Wer die Werkzeugumgebung auf dem M3-System kennt, wird beim

Betrachten von Figur 5.2 wohl zunächst feststellen, daß die von mir rea¬

lisierte ELAN-Umgebung auf den ersten Blick „nur" eine Kombination

von bereits existierenden Werkzeugen zu sein scheint. Tatsächlich war ja
auch einer der Ausgangpunkte meiner Arbeit, nicht sämtliche Räder neu

zu erfinden, sondern wo immer möglich, bereits existierende Werkzeuge
in die Experimentierumgebung zu integrieren. Die Programmier- und

Konfigurierungswerkzeuge — IMPACT [Eig88] — existierten dabei be¬

reits vollständig. Der Konfigurator von IMPACT war auch dazumal mit

dem Hintergedanken einer späteren Integration in diese Meßumgebung
konzipiert worden, daher mit einer geeigneten Schnittstelle versehen

und konnte beinahe unverändert in ELAN integriert werden. PEM hin¬

gegen war viel früher entwickelt worden und mußte für seine zusätzlichen

Aufgaben und den Datenbankanschluß erheblich aus- und umgebaut so¬

wie für die vollständige Analyse um spezielle Monitore ergänzt werden.

Die Datenbankverwaltung, das Spreadsheet und eine Graphikbibliothek
sind völlig neu entstanden und diverse existierende System-Software wie

etwa das Window-System, der Dialogmanager und viele kleinere Werk¬

zeuge wurden zum Teil massiv verändert, um diese integrierte Meßum¬

gebung zu ermöglichen. In den folgenden Kapiteln werde ich auf die

einzelnen Elemente noch eingehender zu sprechen kommen.

Verschiedene Werkzeuge unterstützen also auf dem M3-System die

am Anfang des Kapitels aufgezählten Programmentwicklungsphasen.
Wie auch am linken Rand von Figur 5.1 angedeutet, bezieht sich mein

Anteil dabei auf die Phasen Konfigurierung, Messung und Analyse.
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5.2 ELAN - die einzelnen Funktionsblöcke

5.2.1 Konfiguration mit IMPACT

IMPACT (das Akronym steht für „Integrated Multiprocessor Program¬

ming And Configuration Tools") waren Thema und Resultat der Disser¬

tation von Ruedi Eigenmann [Eig88] und sind daher dort sowie u.a. in

[BEK+89, Eig87, BE86] ausführlich beschrieben und erläutert, so daß

ich mich an dieser Stelle sehr kurz halten kann.

Eine der Grundideen von IMPACT besteht in einer Betriebssystemer¬

weiterung, welche es erlaubt, die meisten Parameter, welche dem darun¬

terliegenden „Original-ORION" beim Kreieren von Programmen, Tasks,
Prozessen und aller Synchronisationselemente mitzuteilen sind, interak¬

tiv und zum Großteil auch graphisch einzugeben und diese in einer zu je¬
dem Programm gehörenden .psi(= „Parallel-Struktur-Informations")-
Datei abzulegen. Neben allen Parameterwerten enthält diese Datei vor

allem auch eine Beschreibung der statischen Struktur des parallelen

Programms. Diese Struktur wird mit Hilfe eines graphischen Editors

definiert und kann als Ausgangspunkt bei der eigentlichen Programm¬

entwicklung dienen (Graphik — Skelettgenerator — Textdarstellung —>

Texteditor — Modula-2 Programm). Daneben dient diese Struktur auch

als Gerüst bei der interaktiven Konfiguration und als „Zeigeobjekt" und

Darstellungshilfe bei der Spezifikation bzw. Modifikation aller Parame¬

ter.

Die erwähnte Betriebssystemerweiterung umfaßt auch eine Schnitt¬

stelle, über die ein Programm einerseits Informationen und Parameter-

Werte über Objekte eines anderen Programms abfragen kann und an¬

dererseits lassen sich via diese Schnittstelle die meisten Parameter auch

modifizieren. Dies erlaubte eine sehr einfache Integration des Konfigura-
tors in die ELAN-Umgebung, d.h. die Steuerung des Konfigurators und

damit des auszuführenden Programms via ein gemeinsames „Script".

5.2.2 Programmbeobachtung mit PEM

Wie schon in Kapitel 4.4.5 erwähnt, findet PEM seinen zweiten Verwen¬

dungszweck im Rahmen der ELAN-Umgebung. PEM stellt dabei einer¬

seits als Datenerfassungs-Instanz seine Meß- und Beobachtungseinrich¬

tungen zur Verfügung, andererseits wurden der Einfachheit halber der

Anschluß zur Datenbank samt deren Benützerschnittstelle und ebenso
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die zentrale Ablaufsteuerung (siehe Kapitel 5.2.5) als degenerierte PEM-
Monitore implementiert. Diese „Monitore" bestehen lediglich aus einem

„Agent-Anschluß", ein eigentlicher „Agent" existiert dabei gar nicht. Da

diverse Benutzerdialog-Funktionen (Menüs, Kommandofiles, Aufzeich¬

nung von „Log-Files" usw.) ja bereits in PEM vorhanden waren, hätte

es wenig Sinn gemacht, noch einmal eine neue Benützerschnittstelle zu

entwickeln bzw. den betreffenden Code mehrfach im Speicher zu ha¬

ben. Ein weiterer „Bonus" besteht darin, daß auch der/die Benutzerin

nur eine einzige Benützerschnittstelle erlernen bzw. bedienen können

muß und sich die Experimentsteuerung dadurch als einheitliches bzw.

„integriertes" Paket präsentiert.

5.2.3 Speicherung und Verwaltung der Meßdaten:

DB - die ELAN-Datenbank

In seiner ersten Version [Mil86b] war PEM, wie erwähnt, vor allem für

interaktives Debugging und einige spezielle Beobachtungsaufgaben ent¬

worfen worden. Im Laufe der Zeit kamen mehr und mehr Monitore hinzu

und bereits bestehende Meßeinrichtungen wurden um neue Möglichkei¬
ten erweitert. Mit all diesen Werkzeugen waren die Benutzerinnen zwar

in der Lage, zu experimentieren, zu messen und gewisse Resultate jeweils
am Bildschirm darstellen zu lassen, aber es gab eigentlich keine vernünf¬

tige Möglichkeit, umfangreichere Meßresultate permanent festzuhalten.

Je länger, je mehr empfanden wir dabei die verschiedenen „Krücken",
mit denen wir uns behalfen (wie Screen-Dumps und auf Files umgelei¬
teter Bildschirm-Output) als inakzeptabel. Es wurde also erforderlich,
eine Möglichkeit zum Anschluß an eine Datenbank zu schaffen.

Die realisierte Datenbank [Gem89] (siehe Figur 5.3) erlaubt zunächst

einmal eine permanente Speicherung aller erfaßten Daten. Die gewählte
Lösung erlaubt von PEM aus aber nicht nur ein Ablegen der Daten, son¬

dern ebenso auch eine Abfrage. Dies gestattet es, mit PEM auch im

nachhinein jederzeit alle Daten darzustellen und zu betrachten, so als

ob diese soeben gemessen worden wären, und ermöglicht damit auch eine

eingehendere, nachträgliche Analyse. Dies ist nicht zuletzt auch darum

interessant, da Meßreihen so viel rascher durchgeführt werden können

und die Analyse entweder zu einem anderen Zeitpunkt und/oder auch

auf einem anderen System stattfinden kann. Während der nachträgli¬
chen Analyse ist es auch nicht mehr nötig, ein System im störungsfreien
Einzelbenützer-Modus zu betreiben. Es ist dadurch schneller wieder

frei bzw. könnte rascher wieder im Multi-User Modus betrieben werden,
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Figur 5.3: Anschluß der Datenbank an PEM

was sich günstig auf die System-Verfügbarkeit auswirkt und außerdem

solche Meßreihen für andere Benutzerinnen zu einer weniger lästigen

Angelegenheit macht.

Auf den M3-Systemen sind die eigentlichen „Hauptklienten" des

Datenbank-Managers PEM selber sowie mein Tabellenkalkulations-Pro-

gramm MS1. Der Anschluß ist jedoch so allgemein gehalten, daß auch

andere Werkzeuge und eventuell auch benutzereigene Auswertepro¬

gramme darauf aufsetzen können. Im Prinzip könnte auch eine Ap¬

plikation selber Meßdaten, welche ihren eigenen Ablauf betreffen, in die

Datenbank einspeisen oder sogar anfordern, um damit ggf. geeignet auf

bestimmte Zustände zu reagieren.

Es hat sich herausgestellt, daß ein derartiges Datenbankfile gleich¬

zeitig auch eine zentrale Sammlung aller Meßresultate betreffend ein

bestimmtes Programm oder eine bestimmte Programmversion darstellt.

Um die verschiedenen Datenfiles später einfach und eindeutig identifi¬

zieren zu können, werden automatisch immer auch diverse Hilfsinfor¬

mationen mit aufgezeichnet. Dazu gehören Datum und Uhrzeit der

jeweiligen Experimente, Versionsnummern aller beteiligter Programme
(d.h. eigentlich die „LoadKeys" — eine vom Linker generierte eindeu-

'MS steht für „Mini-Spreadsheet" oder „M3-Spreadsheet"
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tigen Kennung jedes ladbaren Codefiles) und diverse nützliche Details,
wie z.B. die Systemidentifikation der Maschine, auf der das Experi¬
ment durchgeführt wurde, Angaben zur Konfiguration des Systems, der

Name des Experimentators, die dabei eingesetzten Monitore, Einstel¬

lungen gewisser Monitore. Um daneben die einzelnen Messungen, de¬

ren Resultate alle im File abgelegt sind, auch textuell beschreiben zu

können, ist zudem eine Schnittstelle zu einem Text-Editor vorhanden.

Damit ist es möglich, einen beliebigen Text zum gesamten Datenfile,
d.h. üblicherweise zum Programm bzw. zur Programm-Version mit der

experimentiert wurde, und je einen eigenen Text zu jedem einzelnen

darin enthaltenen Experiment abzulegen.

Die Verbindung zwischen PEM und der Datenbank:

Während die Figur 5.3 eine „logische" Sicht der Verbindung PEM &

DB darstellt, sind in Figur 5.4 einige Aspekte der realen Ausführung
skizziert.

Eine wesentliche Vorgabe bei der Realisierung der Datenbank war,

daß diese über möglichst wenig fix eingebautes Wissen über PEM, seine

Monitore und die von diesen gelieferten Datenformate besitzen sollte.

Damit soll vermieden werden, daß bei Modifikationen oder Ergänzungen
an PEM bzw. einem seiner Monitore auch ein Eingriff in die Datenbank

nötig würde. Dafür und noch aus einigen anderen Gründen (siehe auch

Kap. 4.4.5) wurde in PEM ein Modul integriert, bei dem sich alle Mo¬

nitore bei ihrem Start anmelden und beim Löschen wieder abmelden

müssen. Beim Anmelden eines Monitors muß neben seiner Kennung
und Versionsnummer unter anderem auch das Format der Datenpakete
spezifiziert werden, welche der Monitor liefert. Diese Beschreibung der

Datenrecords (Länge, Typ und Namen der einzelnen Felder) wird eben¬

falls mit in das Datenbankfile übernommen. Mit einem „Browser", der

sich lediglich auf diese Formatbeschreibungen abstützt, kann man die

Resultate auch unabhängig von PEM betrachten und sich z.B. gewisse
Auszüge davon in Klartext (d.h. ASCII) übersetzen lassen. Auf diese

Art und Weise konnte einer meiner Projektmitarbeiter beispielsweise
bereits Meßdaten mit einem anderen Werkzeug2 weiterbearbeiten, noch
bevor mein Tabellenkalkulationsprogramm auf M3 voll funktionstüchtig
war.

konkret Microsoft Excel auf Apple Macintosh
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Figur 5.4: Anschluß der Datenbank an PEM

Dank der zentralen Anmeldung ist auch ein nachträgliches „Anwer¬

fen" der Datenbank möglich, beispielsweise weil sich unerwartet plötz¬
lich zeigt, daß es sich lohnen könnte, eine bestimmte Beobachtung oder

Messung festzuhalten, etwa um jemandem ein Phänomen zeigen und

erklären zu können oder sie/ihn dazu zu befragen. Dank dieser zen¬

tralen Instanz können auch durch einen einzigen Befehl die Daten aller

Monitore gelöscht, die Agenten für eine neue Messung initialisiert oder

z.B. durch SaveAll sämtliche Daten aller gerade aktivierten Monitore

als neue Aufzeichnung auf ein Datenfile gerettet bzw. an ein bestehendes

Datenfile angehängt werden.

Verwaltung der Daten im Speicher und auf Files:

Das Innenleben des Datenbank-Managers möchte ich kurz anhand

einiger Skizzen erläutern. Die gesamte Verwaltung ist als mehrdimensio¬

nale, verkettete, dynamische Liste aufgebaut. Jedes Rechteck in den Fi¬

guren 5.5-5.7 repräsentiert dabei einen RECORD, d.h. eine Datenstruktur,
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Figur 5.5: Details zum Datenbank-Manager (Stufe 1)
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Figur 5.6: Details zum Datenbank-Manager (Stufe 2)

in der die Daten zu jedem einzelnen Element enthalten sind. Zu jeder
„Datenbank" gehören dabei wie erwähnt Filename, Erstellungsdatum
und -zeit, Name der Person, welche das File erstellt hat, ein beliebiger
textueller Kommentar sowie diverse interne Verwaltungs- und Hilfsin¬

formationen, darunter Flags, ob die Datenbank neu ist und/oder modifi¬

ziert wurde, ob sie bereits auf Disk gespeichert wurde, ein Schlüssel mit

der Zeitmarke der letzten Modifikation usw. Entsprechende Informa¬

tionen gibt es auch zu jedem einzelnen Experiment. Wurden noch keine
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Sample_n

Figur 5.7: Details zum Datenbank-Manager (Stufe 3)

Daten eines bestimmten Experiments referenziert, so hört im RAM der

Unterbaum an dieser Stelle auf, um Speicherplatz zu sparen. Im Ex-

periment-Record wird dann statt einem Zeiger auf den ersten Monitor

lediglich die Startadresse der Experimentdaten innerhalb des Daten¬

bankfiles eingetragen, so daß die Daten bei Bedarf gezielt „angefahren"
und rasch geladen werden können. Ein Experiment wird nämlich erst

ab Disk geladen, wenn auch tatsächlich Datensätze des betreffenden

Experiments angefordert werden.

Als Beispiel hier die Definition der Experiment-Records:

Exp = POINTER TO ExpDescr;

ExpDescr =

RECORD

expkey

nextexp

expid
modif

CASE loaded:

TRUE :

monlist:

CARDINAL;

Exp;

CARDINAL;

BOOLEAN;

BOOLEAN OF

Mon;

monlock: LockVariable;

I FALSE:

oldfpos: ADDRESS;

flen : LONGCARD;

END; (*case*)

newfpos : ADDRESS; (*

date : LONGCARD; (*

author : AuthorName; (*

comment : ADDRESS; (*

END; (»record*)

(* T: modified; F: not modified *)

(* list ol monitors *)

(* secures excluaive access *)

(* start pos of exp. data on file *)

(* length of exp. data on file *)

position of exp. data on file *)

date of creation (coded date/time) *)

by whom? *)

to avoid import of "Texts.Text" *)

An die Monitorbeschreibung wird neben der Liste aller Daten betref¬

fend jeden einzelnen Prozessor jeweils noch die codierte Beschreibung
der Datensätze, die der betreffende Monitor liefert, angehängt. Dies ist
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die oben erwähnte Information, welche über die Struktur der ganz zuun¬

terst im Baum angehängten einzelnen Samples benötigt wird. Anhand

dieser Strukturbeschreibung kann schließlich auf einzelne Daten-Felder

zugegriffen werden und anhand dieser Beschreibung kann sich z.B. der

„Browser" in den Datenrecords zurechtfinden. Auch das letzte Niveau,
die einzelnen Samples werden als dynamische Liste abgelegt, wobei hier

ebenfalls die Größe der zu allozierenden einzelnen Speicherblöcke aus

der Strukturbeschreibung abgeleitet wird.

Ein Sample des AccConf- (= Zugriff- und Konfliktverlust-) Monitors

sieht beispielsweise wie folgt aus:

ACData -

RECORD

time : LONGCARD; (• time of read-out in usec (32 Bit) *)

pc : ADDRESS; (* Programcounter at time of read-out, 0=manual *)

tStops : LONGCARD; (* number of dock ticks with /STOP active *)

nrMacc : LONGCARD; (• number of H-Bus accesses *)

nrlacc : LONGCARD; (* number of I-Bus accesses *)

accTime : REAL; (* converted access loss time (in sec.) *)

confTime: REAL; (* converted conflict loss time (in sec.) *)

END; (»record*)

Die Felder tStops, nrMacc und nrlacc stellen dabei die Rohdaten

dar, also jene Werte, die von den Hardware-Zählern abgelesen wurden,
während die beiden letzten Felder (accTime und confTime) Werte sind,
die aus diesen Angaben errechnet wurden, um sie in der späteren Ana¬

lyse einfacher verwenden zu können.

Die zugehörige Struktur-Beschreibung, aus welcher der Name, unter

dem ein Feld später referenziert werden kann, sowie dessen Datentyp

hervorgehen, lautet:

ACSampleStruct =

"time=Z/pc=A/tStops=L/nrHacc=L/nrIacc"L/accTime=R/confTime=R";

(* Syntax der

/*

Struktur-Definition in EBNF: *)

*)

(* <struct> = <flddescr> { '/' <flddescr> }. *)

(* <flddescr> = <name> '' <type> [ '[' <arraydim> ']' ]. *)

(* <name> = <alpha> { «alpha> I <num» }. *)

(* <alpha> = 'A' I ... I 'Z' 1 'a' 1 ... 1 >z'. «)

(* <num> = '0' | ... | '9'. *)

(* <arraydim> = <number>. *)

(* <number> = <num> { <num> }. *)

(* <type> « <code> [ <number> ]. *)

(* *)

(* codes: A = ADDRESS B • BOOLEAN C - CARDINAL *)
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(* e - small Enumerations ( 8 Bit / max. 256) *)

(* E = "big" Enumerations (16 Bit / max. 6S536) *)

(* F = FilelD I - INTEGER H = CHAR *)

(* L = LONGCARD P = POINTER R * REAL *)

(» s - small sets ( 8 Bit / max. 8 Elemente) *)

(* S = "big" sets (16 Bit / max. 16 Elemente) *)

(* T<n> = Textstring (= ARRAY [0. .n] OF CHAR) *)

(* W = WORD *)

(* X<n> = andere (gefolgt von Byte-Größe) *)

(* Z = Zeit (in usec) *)

Ausgehend von einer Wurzel verläuft ein Zugriff auf ein bestimmtes

Datum also über den Datenbank-Namen und die Experimentnummer
(siehe Fig. 5.5) weiter über die Monitor-Identifikation und Prozessor¬

nummer (siehe Fig. 5.6) bis zuletzt auf die Daten einer einzelnen Able¬

sung (siehe Fig. 5.7), und innerhalb dieses RECORD's auf ein bestimmtes

Feld, zugegriffen werden kann. Zwecks schnelleren Zugriffs bei aufeinan¬

derfolgenden Referenzen, gibt es eine Art "Zugriffspfad-Cache", in dem

pro Applikation jeweils ein Satz von Zeigern auf die zuletzt referenzier-

ten Elemente aufbewahrt wird. Wenn eine Abfrage linear erfolgt (etwa
„alle Datensätze der Experimente 1-3 eines bestimmten Monitors betref¬
fend die Prozessoren von l-o%i), so kann der Zugriff jeweils sehr schnell

erfolgen. Der Datenbank-Manager „kämpft" sich dann nicht jedesmal
erneut durch alle Listen durch, sondern überprüft nur, ob es in dem be¬

treffenden Unterbaum seit dem letzten Zugriff eine Änderung gegeben
hat. Ist dies nicht der Fall, so steigt man direkt am zuletzt verlasse¬

nen Ort wieder in den Baum ein. Entgegen anfänglichen Befürchtungen
konnte dank dieser Methode eine akzeptable Zugriffsgeschwindigkeit er¬

zielt werden.

Als File legt der Datenbank-Manager seine Daten in einem eige¬
nen, speziellen Format ab. Es handelt sich dabei, kurz gesagt, um eine

„Linearisierung" der mehrdimensionalen Liste, die mittels eines „depth

first"-Durchgangs durch die gesamte Struktur erreicht wird. Zusätzlich

werden dabei jeweils diverse „Zeiger" mit aufs File geschrieben, die es

später gestatten, gewisse Blöcke rasch und gezielt zu überspringen und

damit ein sequentielles Durchlesen von momentan nicht benötigten Tei¬

len des Files zu vermeiden. Beim Lesen ab File werden nur diese Zeiger
bzw. Fileadressen in die Speicher-Variante gewisser RECORD's übernom¬

men, um später einen gezielten und raschen Zugriff zu erlauben, sobald

ein konkreter Datensatz benötigt wird.

Der Datenbank-Manager kann mehrere „Kunden" gleichzeitig bedie-
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nen — der Code ist reentrant und zum Teil auch parallel ausführbar.

Dies, um zu ermöglichen, daß mehrere Abfragen und Auswertungen

gleichzeitig stattfinden können oder damit ein anderweitig unbeschäftig¬
ter Prozessor3 bereits mit der Auswertung beginnen kann, während an¬

dere Prozessoren noch an einem Experiment arbeiten und laufend neue

Meßresultate in die Datenbank einspeisen. „Zum Teil parallel" bedeu¬

tet, daß es vorläufig nur möglich ist, neue Daten einzufügen, während ein

anderer Prozessor bereits Teile des Datenbestandes abfragt. Tiefergrei¬
fende Manipulationen, also beispielsweise das Löschen oder Umhängen
eines Teilbaums, während ein anderer Prozessor diesen gerade absucht,

sind in der vorliegenden Prototypversion noch gesperrt4.

5.2.4 Experimentauswertung und Dokumentation:

MS — das Spread-Sheet zur Datenanalyse
und die Graphik-Bibliothek zur Resultat-

Darstellung

Neben der „Flüchtigkeit" der Meßdaten war das zweite große Handi¬

cap des „Ur-PEM's" die fehlende Möglichkeit, auf flexible Art Daten,

welche mit verschiedenen Monitoren oder gar im Rahmen von verschie¬

denen Experimenten erfaßt worden waren, zu kombinieren, miteinander

zu verarbeiten und sich die daraus ergebenden Resultate einfach und

auch graphisch darstellen zu lassen. Sehr oft mußten wir bei unseren

Experimenten Zahlenreihen, welche wir zuvor von verschiedenen Re¬

sultat-Bildschirmen abgeschrieben hatten, an einem anderen System
manuell wieder in eine Tabellenkalkulation eintippen und weiterver¬

arbeiten. Dieses Vorgehen war nicht nur mühsam, sondern auch feh¬

leranfällig. So dauerten denn die Messungen und das Zusammentragen
und Kombinieren aller Daten für eine meiner ersten Verlustanalysen

(siehe den Artikel [Mos88]) noch mehrere Tage. Es war also ein vor¬

dringliches Ziel, neben der Datenbank auch gleich eine Auswerteinstanz

in ELAN zu integrieren.

Warum gerade eine Tabellenkalkulation? Dies hat verschiedene

Gründe: Wie erwähnt, hatten wir unsere Meßresultate schon vorher

3auf dem M3 war dies meist der I/O- und User-Dialog-Prozessor, der üblicherweise

nicht an der Messung beteiligt wurde

4Der diesbezügliche Code ist vorläufig noch „einkommentiert", da ich diese und ei¬

nige weitere Möglichkeiten eher als angenehme und wünschbare Eigenschaften, denn als

unbedingt nötige Fähigkeiten betrachtet habe.
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mit einem solchen Programm ausgewertet und damit gute Erfahrungen

gemacht. Ein „Spreadsheet" stellt ein klares und einfaches Konzept der

Datenverarbeitung dar. Es ist relativ schnell und ohne lange Erklärun¬

gen zu bedienen, da die meisten Computeranwenderinnen wenigstens
das Grundprinzip kennen oder sogar schon damit gearbeitet haben.5

Der zweite sehr wichtige Punkt ist, daß eine Tabellenkalkulation

sehr flexibel in Bezug auf die Auswertung der Resultate ist. Sie läßt

sehr einfach Modifikationen und Erweiterungen, Überprüfung von Hy¬

pothesen, wenn — dann-Analysen und dergleichen zu. Auch die Zuord¬

nung des Erscheinungsbilds der Verluste zu den aufgezählten Gründen

wird nicht präjudiziert, sondern bleibt variabel. Und trotzdem muß mit

diesem Werkzeug nicht immer bei Null begonnen werden, denn für die

häufigsten Programmstrategien bzw. die „typischen Fälle" lassen sich

alle nötigen Zuordnungen und Verknüpfungen durch vorbereitete „Ar¬

beitsblätter", in welchen praktisch nur noch der Name des zu verwen-

denen Datenbankfiles ergänzt werden muß, weitgehend automatisieren.

In MS lassen sich Spreadsheets auch hierarchisch weiterverwenden,
d.h. Ergebnisse von bereits angefertigten Teilanalysen lassen sich ohne

Schwierigkeiten zu größeren Sichten und Zusammenfassungen kombi¬

nieren, um beispielsweise Mittelwerte und/oder Streubereiche der Re¬

sultate mehrerer Experimente bzw. Programmdurchläufe zu ermitteln.

Wenn sich aufgrund verschiedener Limiten (wie Anzahl HW-Sensoren,

Speicherknappheit) nicht alle Daten in einem einzigen Durchgang er¬

fassen lassen, so kann man — zumindest bei nicht (stark) streuenden

Programmabläufen — auch sehr einfach Meßresultate aus verschiedenen

Durchläufen kombinieren6.

Wie beschrieben, lassen sich auch einzelne Verlustanteile meist gar

nicht messen, dafür aber (wenigstens näherungsweise) gut berechnen —

auch derartige Anteile und Berechnungen lassen sich in einem Spread¬
sheet direkt in das Gesamtbild mitaufnehmen. Als sehr praktisch und

wichtig hat sich in diesem Zusammenhang die Möglichkeit erwiesen,
Meßdaten oder Berechnungen auf verschiedene Arten zu kombinieren,
um dank Quervergleich bzw. Überprüfung von Teilsummen, eine gewisse

Kontrollmöglichkeit betreffend Relevanz und Genauigkeit der Resultate

zu bieten7.

5Tabellenkalkulationen werden ja schon lange nicht mehr nur in der Buchhaltung oder

im kaufmännischen Bereich, sondern auch für verschiedenste andere Aufgaben eingesetzt.
Ein Kollege dimensioniert damit beispielsweise seine Transformatoren und HF-Spulen...

wobei hier immer eine gewisse Vorsicht angebracht ist.

Simpelste Minimalprobe ist beispielsweise immer, ob die Summe aus dem realen
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Und last-not-least erlaubt dieses Werkzeug — zumindest theoretisch

— auch ganz andere Analyse- und Bewertungsmethoden, als die in die¬

ser Arbeit vorgestellte Aufstellung aufgrund der Verlustquellen-Klassi¬
fikation nach Kapitel 3.3.

Zum Tabellenkalkulationsprogramm MS selber gibt es nur wenig zu

sagen
— es ist ein relativ einfaches Programm, dessen wichtigste Spezia¬

lität eben darin besteht, den Zugriff auf die weiter vorne beschriebene

Datenbank zu ermöglichen, d.h. man kann Formel-Ausdrücke eingeben,
in denen Referenzen in eine bestimmte Datensammlung enthalten sind

und somit das Verarbeiten von PEM's Meßresultaten erlauben.

Zur Dokumentation der Resultate stehen folgende Möglichkeiten zur

Verfügung: Textuelle Ausgaben in verschiedenen Formaten — einmal

reiner ASCII-Text, sodann ein einfaches Format, welches den Import
und die Weiterverarbeitung in käuflichen Tabellenkalkulationen (z.B.
Microsoft-Excel) gestattet und zuguter letzt noch MjrjX-Output zum

Einbinden von Tabellen in Artikel, Berichte, Dissertationen. Für die

graphische Ausgabe am Bildschirm wurde im Rahmen einer Semester¬

arbeit eine komfortable Graphikbibliothek erstellt, welche verschiedene

Darstellungsarten (Linien, Flächen, Balken) und manigfaltige Möglich¬
keiten bei der Gestaltung der Diagramme, der Legenden usw. bietet.

Diese Bibliothek leistet übrigens auch innerhalb von PEM bei der Dar¬

stellung der Meßresultate gute Dienste. Für die Weiterverarbeitung
von Graphiken gibt es bis jetzt keine direkte Möglichkeit außer einem

Programm, welches einen wählbaren Bildschirm-Bereich in eine Post¬

Script-Rastergraphik umwandelt. Eine ursprünglich geplante Option,
direkt PostScript-Output zu erzeugen, wurde mangels „man-power"
nicht mehr implementiert8.

Der Hauptgrund, warum ein solches Spreadsheet-Programm selber

geschrieben wurde und nicht nur ein Anschluß an ein käufliches Produkt

geschaffen wurde, war der Wunsch, daß die Messung und die Auswer¬

tung auf demselben System möglich sein sollte. Mir mißfiel der Ge¬

danke, bloß zur Analyse und Darstellung von Meßresultaten jeweils erst

sämtliche Daten konvertieren und auf ein anderes System — sagen wir

IBM-AT, Apple-Macintosh oder Sun — überspielen zu müssen. Dieses

„Mißfallen" wird vielleicht verständlicher angesichts der Tatsche, daß in

einer früheren Phase des Projekts noch die Idee im Raum stand, daß

(d.h. gemessenen) Speedup und sämtlichen gemessenen und/oder berechneten Verlusten

tatsächlich den idealen (linearen) Speedup ergibt
8sie wäre aber theoretisch indirekt abgedeckt via Import der textuellen Daten in ein

käufliches Programm, welches dann Graphik mit PostScript-Ausgabe ermöglicht
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es möglich sein sollte, im Rahmen der Leistungsmessung bestimmte,
d.h. beliebige Zielfunktionen im Spreadsheet spezifizieren zu können.

Während des Programmablauf sollte gemessen und „online" ständig
diese Zielfunktion berechnet werden. Die Resultate würden einer näch¬

sten Instanz (Konfigurator und/oder Scheduler) zur Verfügung stehen,

was eine gewisse Adaptierung oder „Selbstoptimierung" des Systems
erlauben sollte. Zusammen mit meinen Projektkollegen entwickelte ich

sogar einige vage Vorstellungen davon, wie ein in beschränktem Aus¬

maß „lernfähiges" Systems aussehen könnte. Daß unsere Ideen nicht

ganz so abwegig waren, wie sie auf den ersten Blick erscheinen mögen,

zeigt z.B. die jüngste Veröffentlichung von Haban und Shin [HS90], wo
ebenfalls verschiedene „online" ermittelte und verarbeitete Meßresul¬

tate wieder an einen „scheduler" übermittelt werden, worauf dieser dann

seine „scheduling policy" anpassen kann. Bei Haban und Shin soll dieses

„Feedback" in einem Echtzeit-Betriebssystem mithelfen, die vorhandene

Rechenleistung besser einzusetzen bzw. mit weniger Reserve auszukom¬

men und trotzdem gewisse Ausführungszeit-Vorgaben strikte einhalten

zu können.

Ein derartiger „closed-loop" war meiner Meinung nach nur sinnvoll,

wenn alle nötigen Berechnungschritte auf dem betreffenden M3-System
selber durchgeführt werden können. Während eines Programmablaufs

ständig sämtliche Meßresultate auf ein anderes System zu transferie¬

ren und von dort die Resultate der Kostenfunktion wieder zu empfan¬

gen, wäre sicher irgendwie machbar gewesen, aber wurde doch als etwas

schwerfällige Lösung betrachtet, zumal uns kein schnelles Netzwerk zur

Verfügung stand. Im Laufe des Projekts mußten einige unserer allzu

hoch fliegenden Pläne wieder etwas zurückgestutzt werden, aber nichts-

destotrotz ergaben sich anhand solcher Ideen viele interessante Aspekte
und Diskussionen...

Anbindung an die Datenbank:

Die Anbindung an die Datenbank geschieht dadurch, daß in Formeln

Referenzen auf Einträge in der Datenbank spezifiziert werden können.

MS übergibt die Referenz als String an den Datenbankmanager. Dieser

wählt die entsprechenden Daten aus der Datenbank aus bzw. gibt eine

Fehlermeldung zurück, wenn kein passender Eintrag gefunden werden

konnte. Das Resultat wird von MS bei der Auswertung der Formel

weiterverwendet, wobei eine „Formel" auch nur aus einer solchen DB-

Referenz bestehen kann — im entsprechenden Feld steht dann direkt
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der entsprechende Datenwert.

Spreadsheet

SpreadsheetCs)

A

C~
Datenbank¬

manager

j

Experi¬

ment-

Databank

Figur 5.8: Verbindung Datenbank =>• Spreadsheet

Eine komplette Syntax-Beschreibung für MS-Formeln in EBNF9

findet sich im Anhang. Man kann darin sehen, das einerseits Re¬

ferenzen auf einzelne Datenwerte, andererseits auch Referenzen auf

ganze Bereiche möglich sind. So bedeutet beispielsweise der Term

=?'Quicksort_V2,Mbx,count ,1,5,17', daß an dieser Stelle aus dem

Datenfile QuickSort_V2 die Zahl (=count) der in der Mbx (=Mail-

Box) vorhandenen Meldungen beim ersten Experiment auf dem Pro¬

zessor Nummer 5 bei der Ablesung 17 aufgezeichneten Datensatzes

eingesetzt werden soll. Einfacher ist da natürlich das Arbeiten mit

Bereichen: dabei steht x:y für den Bereich von x bis y. Außerdem

können „Wildcards" benutzt werden: so bedeutet 0 den letzten ge¬

funden Wert, -1 den vorletzten, -2 den vorvorletzten usw. Eine For¬

mel wie =SUM(?'QuickSort.V2,AccConf.acctime,3,1:0,1:0') heißt

also, daß die Summe der Zugriffsverluste, d.h. der mit dem Access &

Conflict-Monitor ermittelten Zugriffszeiten (= access-time) des Pro¬

gramms QuickSort.V2 im dritten Experiment über alle Prozessoren —

d.h. vom ersten bis zum letzten — und über den gesamten Ablauf, von

der ersten bis zur letzten Ablesungen, gebildet werden soll.

Extended Backus-Naur Formalism
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5.2.5 Script: die Ablaufsteuerung

Unter „Script" verstehe ich die Möglichkeit, die Eingaben an verschie¬

dene Programme in einem gemeinsamen Kommandofile zusammenfas¬

sen und so den Ablauf eines ganzen Experiments bzw. einer Experi¬
mentreihe via eine zentrale Instanz kontrollieren und koordinieren zu

können. Der Name „Script" entstand aus der Analogie zu einem Dreh¬

buch: in diesem wird ja ebenfalls der Ablauf einer Handlung mit beson¬

derer Berücksichtigung der für die Realisierung wichtigen technischen

Angaben und Details festgehalten.

Der Wunsch nach einer derartigen Möglichkeit kam auf, als wir das

erste Mal mehrere ähnliche Experimente hintereinander auf unserem

System durchgeführt hatten. Als ExperimentierendeR hat man nämlich

immer mit mindestens drei verschiedenen Programmen zu tun — auf

dem M3-System heißt das, man macht Eingaben in drei verschiedenen

Fenstern:

1. dem zu untersuchenden Programm

2. dem Konfigurator zwecks Änderung von System- oder Applikati¬
ons-Parametern und

3. den Leistungsmeßwerkzeugen, um die eigentlichen Messungen
durchzuführen und die Ergebnisse aufzuzeichnen.

Das Ärgerliche dabei war, daß zwar jedes einzelne dieser Programme via

Kommandofiles steuerbar und damit gewisse Teilabläufe automatisier¬

bar waren, es aber unmöglich war, die verschiedenen Teile kontrolliert

zusammenwirken zu lassen, d.h. zu garantieren, daß an bestimmten Stel¬

len das eine Programm auf gewisse Zustände des anderen warten konnte,

bevor es in seinem Ablauf weiterfuhr.

Um ein derartiges Zusammenspiel elegant automatisieren zu können,

bedarf es einer Möglichkeit, alle diese Eingaben in einem einzigen File

zusammenfassen zu können und die darin enthaltenen Kommandos beim

Abspielen wieder an die entsprechenden Instanzen zu verteilen. Dabei

ist wünschbar, einen derartigen Ablauf zunächst durch „Vormachen"

spezifizieren zu können und später eventuell noch spezielle Konstrukte

(Schleifen, Fehler- oder Wartebedingungen usw.) oder kleinere Ände¬

rungen mit einem Editor anbringen zu können.

Auf dem M3-System bot sich für eine derartige Systemerweiterung
der sogenannte „Dialog-Manager" an — ein Werkzeug, welches es ge¬

stattet, Benutzer-Dialog und Algorithmus (oder Methoden) innerhalb
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eines Programms weitgehend zu entflechten. Die Idee dahinter ist,
daß einE Programmiererin möglichst wenig Benutzerdialog program¬

mieren und sich stattdessen auf die eigentliche Anwendung konzentrie¬

ren können sollte. Dazu zerlegt er/sie das Programm in verschiedene

Befehle. Die einzelnen Befehle und deren Parameter werden tabel¬

lenähnlich spezifiziert. Der Dialog-Manager übernimmt die Eingabe
und das Testen auf gültige Eingaben und übergibt der Applikation le¬

diglich die Nummer des Kommandos, welches vom Benutzer eingegeben
wurde. Die Applikation kann sich darauf verlassen, daß alle Parameter

eingegeben wurden und gültig sind, soweit man das jeweils im voraus

überhaupt abklären kann. Der Vorteil des Dialog-Managers ist einmal

die einheitliche Präsentation verschiedener Programme innerhalb eines

Systems und außerdem werden damit innerhalb aller Applikationen, die

auf dem Dialog-Manager aufbauen, gewisse Komfortmöglichkeiten ge¬

boten, ohne daß dafür jedesmal aufwendiger Code geschrieben werden

muß. Stichwortartig einige Annehmlichkeiten und Möglichkeiten des

Dialog-Managers:

• Es werden gewisse Kommando-Editiermöglichkeiten angeboten
zusammen mit einer „Kommando-Geschichte", die angezeigt, wie¬

der abgerufen und ebenfalls editiert werden kann.

• JedeR kann sich selber neue Menüs (z.B. mit den am häufigsten
benutzten Befehlen) erstellen, fixe Befehlssequenzen als neue Be¬

fehle (Makros) definieren usw.

• Es können sehr einfach via Logging Kommandofiles aufgezeichnet
und später abgespielt werden.

• Alle Kommandos können mit der Maus oder via Tastatur eingege¬
ben werden. Der/die Experte/-in wird zwecks größerer Geschwin¬

digkeit mehr via Tastatur eingeben, Anfängerinnen oder gelegent¬
liche Benutzerinnen üblicherweise mehr via Maus. Jeder durch die

Maus auslösbare Befehl muß ein Kommandoäquivalent10 haben.

Dieses Äquivalent wird auch für die Kommandogeschichte (d.h.
die Aufzeichnung bzw. das Log-File) verwendet. Dadurch, daß

Kommandoflies reine Textfiles sind, ist eine solche Datei viel ein¬

facher les- und veränderbar als beispielsweise eine Aufzeichnung
von Mausbewegungen oder der Koordinaten von Mausklick-Ak¬

tionen.

°ein ganzer String — nicht nur eine Tastenkombination
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• Wenn die Applikation noch etwas „mithilft", lassen sich nicht nur

die Befehle, sondern auch die meisten Parameter mit der Maus

spezifizieren.

Für ELAN wurde nun eine Möglichkeit geschaffen, sich in den M3-

Dialog-Manager „einzuklinken". Damit können einerseits Befehle an

eine beliebige Applikation abgesetzt werden, aber auch Befehle, die in¬

nerhalb einer Applikation eingegeben wurden, „mitgehört" und ggf. auf¬

gezeichnet werden. Wie bereits erwähnt, wurde die Instanz, welche die

„Scripts" abhandelt, als Pseudo-PEM-Monitor realisiert. Die Befehle an

andere Programme können damit einfach in PEM eingegeben bzw. in

ein PEM-Kommandofile integriert werden. Der Befehl toDialog zeigt

an, daß ein Befehl nun nicht an PEM, sondern an ein anderes Programm

geht und wird gefolgt vom Namen des Eingabe-Fensters des Programms.
Als kurzes Beipiel seien die folgenden Zeilen eines Kommandofiles kurz

erläutert:

clearall

toDialog Configurator: assigntask Dialog Anna

toDialog Configurator: assigntask Master Berta

toDialog Configurator: assigntask Slave Carlo..Ida

toDialog Configurator: execute RayTracer

wait-dialog RayTracer

toDialog RayTracer: init example

toDialog RayTracer: sketch

toDialog RayTracer: picture

accept event

dbsave

clearall ist ein PEM-Befehl und löscht alle von einer vorherigen

Messung noch vorhandenen Meßdaten (z.B. am Schluß eines Experi¬

ments). Die folgenden vier Zeilen sind Befehle an den Konfigurator.
Nach dem Namen gefolgt vom Doppelpunkt wird der Rest einer Zeile

als Befehl in das betreffende Fenster (hier Configurator) eingegeben.
Dieser Teil ist programm- bzw. anwendungsspezifisch. Hier soll der

Konfigurator also den Task Dialog dem Prozessor Anna zuweisen, den

Task Master dem Prozessor Berta und den Mehrfach-Task Slave den

Prozessoren Carlo bis Ida. Anschließend soll das Programm gestar¬
tet werden. Die nächste Zeile ist wieder ein PEM-Befehl und bedeutet,
mit der Abarbeitung des Kommandofiles innezuhalten, bis ein Dialog-
Fenster namens „RayTracer" geöffnet wurde und dieser Dialog bereit
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ist, Befehle entgegenzunehmen. Die folgenden drei Zeilen sind Befehle

an das eben gestartete Programm, nämlich zunächst seine Initialisie¬

rungsparameter vom File example zu lesen, dann eine Skizze der zu

berechnenden Szene darzustellen und schließlich das vollständige Bild

zu berechnen. Am Schluß legt sich die PEM-Zentrale „schlafen", bis

sie von einem ihrer Agenten mittels eines Signals wieder „geweckt"
d.h. über ein stattgefundenes event unterrichtet wird. Üblicherweise

bedeutet das, daß nun die ganze Aufzeichnung „im Kasten" ist und die

Meßdaten bereit liegen, dbsave rettet dann alle diese Meßdaten und an

dieser Stelle könnte der Ablauf wieder von vorne beginnen, mit anderen

Parametern, einer unterschiedlichen Task-Zuordnung oder dergleichen
mehr. Die für die Messung ebenso wichtige Spezifikation der Ereignisse
samt der zugehörigen Monitor-Aktionen wird im nächsten Kapitel noch

beschrieben.

Man kann also Befehle an andere Programme schicken, auf die Be¬

reitschaft eines Dialogs zur Eingabe warten, einfach eine bestimmte

Zeitspanne verstreichen lassen oder gezielt auf einen bestimmten Pro¬

grammzustand warten. Mit diesen sehr grundlegenden Möglichkeiten
zur Gestaltung eines „Scripts"und einigen wenigen weiteren Fähigkeiten
war es bereits möglich, einen ersten Prototyp von ELAN zu realisieren,
d.h. die doch recht komplexen Abläufe einer Programm-Beobachtung
mit PEM-Messung völlig automatisch durchführen zu lassen. Nachdem

ein entsprechendes Kommandofile einmal aufgesetzt ist, können wei¬

tere Messungen mit anderen Parametern, anderer Prozessorzahl oder

an anderen Programmversionen nun vollautomatisch durch Eingabe ei¬

nes einzigen Befehls (comfile <filename>) ablaufen.

Für ein wirklich im Alltag einsatzfähiges Script sollten jedoch noch

einige weitere Möglichkeiten der Ablaufsteuerung, wie Variablen, Schlei¬

fenzähler, bequemere Kontrollstrukturen und eine geeignete Fehlerbe¬

handlung innerhalb der Kommandofile-Steuerung zur Verfügung stehen.

Ich habe für diesen Prototyp nur die wirklich notwendigen Möglichkei¬
ten implementiert, da die prinzipielle Machbarkeit luxuriöserer Kom¬

mandofile-Software außer Frage steht — dafür gibt es genügend Bei¬

spiele. Außerdem mußte ich erfahren, daß bei derartigen Werkzeugen

jedeR einzelne ganz persönliche Wünsche und Vorstellungen davon hat,

was alles einer weiteren Steigerung der Benutzerfreundlichkeit dienlich

wäre bzw. was unabdingbar sei und wie die einzelnen Fähigkeiten zu

bedienen sein sollten, so daß ich es aus Zeitgründen bewußt vermied,
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allzu viel Aufwand in „Annehmlichkeiten" zu stecken.



Leer - Vide - Empty



Kapitel 6

ELAN in der Praxis:

Benützersicht, Experimente

und Beispiele

6.1 Ablauf einer Messung

Bevor ich im folgenden einige Beispiele präsentiere, möchte ich kurz den

Ablauf einer typischen Meßreihe skizzieren:

Als erstes gilt es, wie immer bei einem PEM-Einsatz, zu überlegen,
was bei dieser Untersuchung gemessen werden soll, um daraus abzu¬

leiten, welche Monitore zum Einsatz kommen sollen. Bei Messungen
für eine Verlustanalyse gibt es dabei einige Fixpunkte, nämlich jene

Monitore, die eine online-Erfassung gewisser Verluste erlauben — das

sind der Access- k Conflict-Monitor für die Hardware-Zugriffs- bzw.

Konflikt-Verluste sowie der Idle k Lock-Monitor zur Erfassung der

Auslastungs- und Software-Konfliktverluste.

Der Einsatz weiterer Monitore variiert sehr stark, da er vom zu un¬

tersuchenden Programm abhängt und eine gute Kenntnis des Untersu¬

chungsobjekts bedingt. Kann es beispielsweise zu Bremsverlusten kom¬

men? Wird im betreffenden Algorithmus bzw. Programmabschnitt die

Arbeit so aufgeteilt, daß alle Teillösungen auch für das Gesamtresul¬

tat benötigt werden, also der Algorithmus erst beendet ist, wenn alle

Prozessoren ihr Teilresultat abgeliefert haben, oder kann es vorkom-

145
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men, daß einzelne Prozessoren noch beschäftigt sind, wenn die Lösung
des Problems bereits feststeht, und daher abgebrochen werden müssen?

Im ersten Fall kann es wohl zu Auslastungsverlusten, jedoch zu keinen

Bremsverlusten kommen; im zweiten hingegen sind die Zeitspannen vom
Auffinden der Lösung bis zur Terminierung aller Prozesse zu messen,

wozu der BusTracer oder der Timer einsetzbar sind.

Die Komplexitätsverluste lassen sich bekanntlich nicht messen. Um

sie zu berechnen, führe ich immer eine Vergleichsmessung zwischen der

sequentiellen Version (S) und der parallelen Version auf einem Prozes¬

sor durch (P\). Daraus läßt sich der Parallelisierungs-Aufwand für die

Kreierung und Initialisierung der Synchronisationselemente sowie die

Kosten für die Auftragserteilungen via Synchronisationselement statt

via Prozedur-Aufrufe ermitteln. Dies ergibt den Komplexitätsverlust
bei einem Prozessor. Um den Verlust bei Prozessorzahlen >1 zu erhal¬

ten, müssen noch jene Operationen bzw. Programmabschnitte gemessen

werden, welche in Abhängigkeit der Prozessorzahl ausgeführt werden.

Das sind etwa Operationen bei der Problemaufteilung und Resultatzu¬

sammenfassung in Abhängigkeit der Anzahl mitwirkender Prozessoren

oder gewisse Teile der Initialisierung; etwa wenn sich jeder Prozessor

einen lokalen Satz von Variablen anlegt, welchen er erst initialisieren

muß und/oder sich eine lokale Kopie eines Teils der gemeinamen Vari¬

ablen in seinen lokalen Speicher kopiert. Die Dauer dieser Sequenzen
wird ebenfalls mit dem BusTracer oder dem Timer gemessen.

Auch der Wegwerfverlust ist zu beachten. Ähnlich wie der Brems¬

verlust kommt er nicht in jeder Applikation vor. Im Prinzip könnte

man zwar einfach „den Rest", der als Differenz zwischen der Summe

aller anderen Verlustquellen und dem Gesamtverlust — welcher sich

ja aus dem Speedup ableiten läßt — übrigbleibt, als Wegwerfverlust
bezeichnen. Aus Gründen der Resultatverifikation und der Genauig¬
keitsabschätzung sollte man sich in diesen Fällen aber trotzdem überle¬

gen, ob es nicht möglich ist, diesen Verlustanteil ebenfalls zu messen

oder aber ihn zu berechnen. Zumindest als Grundlage für derartige
Berechnungen müssen daher oft die Dauer und die Durchlaufzahl be¬

stimmter Programmabschnitte bestimmt werden, wozu sich BusTracer

und BusMonitor eignen.

Vor dem eigentlichen Einrichten der Messung ist festzulegen, welcher

Abschnitt innerhalb des Programmablaufs untersucht werden soll. Bei

allen in dieser Arbeit vorgestellten Messungen habe ich mich auf den

algorithmischen Teil des Programms konzentriert, während die Phasen

des Benutzerdialogs und eines allfälligen Einlesens der Eingabedaten ab
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Disk unberücksichtigt gelassen wurden.

Im Programmablauf läßt sich der Beginn der eigentlichen Rechen¬

phase üblicherweise am Initialisieren der Synchronisationskonstrukte
bzw. der gemeinsamen Daten, am Aufstarten der ersten Hilfsprozesse
oder dergleichen erkennen. Vor dieser Stelle wird dann ein Trap ein¬

gefügt, welcher den Beginn der Messung markiert und dazu führt, daß

sämtliche eingesetzten Monitore aktiviert werden. Das Ende der Re¬

chenphase war in meinen Beispielen dadurch gekennzeichnet, daß ein

Masterprozeß oder der letzte Teilprozeß erkennt, daß die Aufgabe nun

beendet ist, sämtliche Prozesse und alle mehrprozessorspezifischen Da¬

tenstrukturen löscht und einem übergeordneten Dialog meldet, daß die

Aufgabe nun beendet sei. Jeweils nach dieser Meldung wurde ebenfalls

ein Trap eingefügt, der zu einem Ablesen aller Monitore führte und der

PEM-Zentrale abschließend mitteilte, daß der eigentliche Algorithmus
nun beendet sei und die gewünschten Meßdaten vorliegen.

Dieses Festlegen von Anfang und Ende der Meßphase gehört bereits

zur Ereignis-/Aktionsdefinition, d.h. das Ereignis „start" soll die In¬

itialisierung und Aktivierung der eingesetzten Monitore auslösen, das

Ereignis „end" das Ablesen der Meßwerte und die Deaktivierung der

Monitore. Im Prinzip reichen diese beiden Ereignisse aus. Um aber eine

etwas detailliertere Untersuchung des Ablaufs zu ermöglichen, habe ich

auch während des Programmablaufs periodisch alle Meßwerte abgelesen,
wobei die Periode so gewählt wurde, daß während des Programmablaufs
etwa 100 - 200 Ablesungen erfolgten. Damit lassen sich auch Trends

und einzelne Phasen innerhalb eines Programms gut erkennen.

Zuerst werden in PEM die Ereignisse und die zugehörigen Aktionen

wie folgt definiert:

Nr. Event (d.h. ausgelöst durch) Aktion (d.h. Monitorprogramm)
1

2

3

4

5

6

Trap zu Beginn des Programms

Trap am Ende des Programms
Periodischer Timer-Interrupt
implizit (SendEvent an alle)
implizit (SendEvent an alle)
implizit (SendEvent an alle)

start

end

perirq
init

exit

read

Jedes Monitorprogramm besteht bekanntlich aus einer Liste von Mo¬

nitorinstruktionen. Diese lauten hier:

start = SendEvent(4,<all>) PerlrqOn TimeReset TimeRun

end = TimeStop SendEvent(5,<all>) PerlrqOff Signal
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perirq = TimeStop SendEvent(6,<all>) TimeRun

init = ClrAccConf ClrldleLock [ClrTrigCntrs ...
BTOn BMOn]

exit = RdAccConf RdldleLock [RdTrigCntrs ...
BTOff BMOff]

read = RdAccConf RdldleLock [RdTrigCntrs ...]

Aus diesem Setup ergibt sich zur Laufzeit folgender Ablauf (siehe
auch Figur 6.1):

PO P1 P2 ...
Pn-1 Pn

PO PI P2 •• Pn-1 Pn

Figur 6.1: Skizze zum Ablauf einer ELAN -Messung
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1. Zu Beginn der Meßphase läuft der Dialogprozessor in den Trap 1.

Die erste Instruktion des zugehörigen Monitorprogramms start

besagt, daß bei allen Prozessoren das Event 4 ausgelöst werden

soll. Dadurch werden an dieser Stelle sämtliche Prozessoren im

System (also auch der das Event auslösende Prozessor) mittels

Non-Maskable Interrupt (NMI) unterbrochen und beginnen, das

Monitorprogramm init auszuführen. Die einzelnen Instruktio¬

nen in init löschen die Zählerstände der eingesetzten Monitore.

Dies sind der Zugriffs- und Hardware-Konflikt-Monitor sowie der

Auslastungs- und Software-Konflikt-Monitor. Je nach Applika¬
tion werden noch weitere Meßeinrichtungen zurückgesetzt sowie

evtl. BusTracer und BusMonitor aktiviert.

2. Dann fährt der ursprüngüche Prozessor in der Abarbeitung seines

restlichen Monitorprogramms fort. Er aktiviert die periodischen

Interrupts, setzt die Meßzeitbasis auf 0 zurück und startet sie.

Damit ist auch das Monitorprogramm start beendet und der un¬

terbrochene Hauptprozeß beginnt nun mit dem zu untersuchenden

Programmteil. Alle Monitore sind aktiviert und zeichnen auf.

3. Nach Ablauf einer einstellbaren Periode löst ein Hardware-Timer

bei einem der Prozessoren1 einen Interrupt höchster Priorität aus,

welcher zur Abarbeitung des Monitorprogramms perirq führt.

Die erste Instruktion hält die Beobachtungszeitbasis an, damit die

folgende Ablesung in „zeitleerem Raum" stattfinden kann. Dann

wird wieder ein NMI bei allen Prozessoren ausgelöst.

4. Dieser NMI führt dazu, daß sämtliche Prozessoren mit der Abar¬

beitung des Monitorprogramms read beginnen. Hier werden alle

Meßdaten abgelesen und in vorher allozierten Puffern abgelegt.
Das Ablesen der Zählerstände führt gleichzeitig zum Zurücksetzen

der Zähler. Anschließend fahren alle Prozessoren wieder in ihrer

Arbeit fort, lediglich der den "NMI an alle" auslösende Prozessor

läßt noch die Meßzeitbasis wieder weiterlaufen.

5. Die Punkte 3 und 4 wiederholen sich während des restlichen Pro¬

grammablaufs in periodischen Abständen.

'auf dem M'war dies immer der Dialog-Prozessor, welcher allerdings selber am Pro¬

gramm nie beteiligt wurde, da auf ihm auch noch andere wichtige Prozesse laufen, welche

das Meßergebnis verfälschen könnten(z.B. Real-Time-Clock, Window-Update, etc.)
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6. Der Trap am Ende des zu untersuchenden Programmabschnitts
führt zur Abarbeitung des Programms exit. Zuerst wird wieder

die Zeitbasis angehalten und dann nach demselben Muster wie

oben noch einmal eine abschließende Ablesung aller Zählerstände

durchgeführt. Zusätzlich werden diesmal noch alle Monitore deak¬

tiviert. Außerdem unterbindet der auslösende Prozessor die peri¬
odischen Interrupts und schickt ein Signal an die PEM-Zentrale.

Wenn die PEM-Zentrale im Rahmen eines Kommandofile-Ablaufs

auf ein derartiges Signal gewartet hat, so weckt dieses sie wieder

auf, woraufhin die Zentrale in der Abarbeitung des Kommando¬

files fortfährt. Ansonsten führt ein solches Signal nur zu einem

„Biep" und einer kurzen Meldung in der Statuszeile des PEM.

Mit diesem Setup werden nun zunächst ein sequentieller Programm¬
ablauf (Experiment S) und anschließend die Experimente P\, P2, ...,

Pn durchgeführt, d.h. entsprechend der bei uns maximal zu untersu¬

chenden Prozessorzahl im allgemeinen bis P%. Im Kommandofile steht

dementsprechend neun mal eine Sequenz ähnlich der in Kapitel 5.2.5

beschriebenen.

Am Schluß der Experimentreihe kann die Auswertung via Spread¬
sheet direkt ab den noch im Speicher stehenden Daten geschehen oder

die akquirierten Datensätze werden auf ein Datenbankfile geschrie¬
ben, welches dann für spätere Untersuchungen und Auswertungen zur

Verfügung steht.

Hier ist noch zu erwähnen, daß bei meinen Experimenten der Code

der einzelnen Prozesse jeweils „vorausgeladen" wurde. Dies ist ein

spezielles Feature des M3-Betriebssystems und bedeutet, daß der aus¬

zuführende Code nicht erst beim Start eines Prozesses vom Massen¬

speicher gelesen wird, sondern bereits reloziert im RAM vorliegt. Dies

erspart die Code-Ladezeit, die Prozesse existieren jedoch für das Be¬

triebssystem noch nicht, sondern müssen während des Programmablaufs

ganz normal kreiert und gestartet werden. Zeitlich gesehen entspricht
dies etwa einem Programmstart ab RAM-Disk und geschah ebenfalls,
um Streuungen durch die vergleichsweise langen und stark variierenden

Disk-I/O-Zeiten zu vermeiden.
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6.2 Anmerkungen zur Darstellung

In allen folgenden Beispielen wurde jeweils der Dialog als eigener sepa¬

rater Task definiert. Das ist üblicherweise nicht nötig. In der Prozeß¬

graphdarstellung habe ich diesen separaten Benützerdialog der Über¬

sichtlichkeit halber in den meisten Fällen weggelassen. Die Trennung
zwischen Dialog und dem restlichen Programm erfolgte nur, um mit

dem Algorithmus einfacher in verschiedensten Konfigurationen experi¬
mentieren zu können. Auf dem M3 muß der Dialog nämlich auf dem sog.

„Peripherie-Prozessor" laufen, da nur dieser Zugang zur Farbgraphik-
Hardware hat. Um diese Restriktion zu umgehen, wurden der Dialog-
und ein allfälliger Master-Prozeß separiert, so daß der Koordinator-Pro¬

zeß nun auf jedem beliebigen Pool (und damit Prozessor) laufen kann,
was beim Experimentieren eine größere Flexibilität ermöglicht.

Leider stellen die Prozeßgraphen, wie wir sie seit [BE86] bzw. [Eig87]
zur Visualisierung der Prozeß- und Datenbeziehungen eines Program-
mes verwenden, nur die statischen Strukturen eines Programms dar; das

dynamische Verhalten des Programms geht aus dieser Darstellung hin¬

gegen nicht hervor. Bei einigen der im folgenden vorgestellten Beispie¬
len führte dies dazu, daß die Prozeßgraphen paradoxerweise sehr ähnlich

aussehen. Dies könnte den Eindruck suggerieren, daß es sich dabei auch

um sehr ähnliche Programmstrukturen bzw. Parallelisierungsstrategien
handelt, was jedoch nicht stimmt. Sehr gut sieht man dies meiner Mei¬

nung nach beim Vergleich von Figur 6.7 mit Figur 6.25. Im ersten Fall

handelt es sich um parallele Iterationen, zwischen denen jeweils alle Pro¬

zessoren an einer Barriere miteinander synchronisiert werden müssen.

Im zweiten Fall wird eine zu Beginn aufgeschüttete „Problemmenge" ge¬

meinsam abgetragen, was außer einem kurzen exklusiven Zugriff zwecks
Entnahme eines neuen Teilproblems keine weitere Synchronisation der

Prozessoren untereinander erfordert. Als Prozeßgraph dargestellt sehen

diese beiden Programme fast identisch aus.

Um daher ein wenig Dynamik in die Darstellung zu bringen, habe ich

versucht, durch die Strich dicke der Zugriffspfeile wenigstens die Häufig¬
keit der Zugriffe (bei Daten) bzw. der Synchronisationsoperationen (bei
Synchronisationselementen) anzudeuten. Da es sich dabei aber nur um

relative Aussagen handelt, wurden lediglich drei Gruppen unterschie¬

den:

1. dünne Pfeile: nur einer oder sehr wenige Zugriffe bzw. Opera¬
tionen (maximal ein Zugriff pro Prozessor während des ganzen
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Ablaufs).

2. mitteldicke Pfeile: häufigere Zugriffe (z.B. einmal pro Iteration

und Prozessor).

3. dicke Pfeile: ständige und sehr zahlreiche Zugriffe.

Auch mit dieser Erweiterung fehlt in der Darstellung aber jeder Hin¬

weis auf die zeitliche Verteilung dieser Zugriffe, ob diese also beispiels¬
weise gleichmäßig verteilt während des ganzen Programmablaufs statt¬

finden oder auf wenige, kurze Abschnitte konzentriert sind. Obwohl

diese Darstellungsform also eindeutig zu kurz greift, verwende ich sie

hier notgedrungen trotzdem, da mir keine geeignete Visualisierungsform
bekannt ist, welche neben den Prozeß- und Kommunikationsstrukturen

auch komplexere, zeitliche Abläufe in kompakter Form sichtbar machen

kann.

6.3 Quicksort

Als Anknüpfungspunkt und um einen ersten Vergleich meiner Meßum¬

gebung mit früheren Werkzeugen zu ermöglichen, habe ich als erstes

Beispiel einer vollständigen ELAN-Untersuchung den schon von Roll

Milien [Mil86b] untersuchten Quicksort-Algorithmus nocheinmal „un¬

ter die Lupe" genommen.

6.3.1 Beschreibung des Programms

Bei dem Programm QuickSort handelt es sich um ein Sortier¬

programm, bei dem ein Satz (d.h. ein ARRAY) von Datenelementen

(RECORD's) nach der Größe eines Schlüsselelements geordnet werden soll.

Für die Ausführung im Multiprozessor wurde dafür ein „Divide-and-

Conquer"-Ansatz gewählt. Von einem Koordinator-Prozeß (Master)
werden zu Beginn mehrere Sohn-Prozesse (Slave's) gestartet. Ausge¬
hend von der Dialogeingabe übergibt der Master zu Beginn die gesamte

Sortieraufgabe via einen Problembriefkasten (orders) an einen Slave,
indem er die Grenzen des gesamten zu sortierenden Datensatzes als

Auftrag ablegt und dann auf das Signal wartet, daß die Aufgabe nun

ausgeführt ist.

Erhält ein Sohn-Prozeß einen Auftrag, so teilt er die gemeinsamen
Daten zuerst nach einem zufällig ausgewählten Vergleichs-Schlüssel. Als
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Figur 6.2: QuickSort-Prozessgraph mit Datenzugriffen

Resultat entstehen zwei kleinere Blöcke: im ersten sind alle Elemente,
deren Schlüssel geringer als der Referenzwert waren, im zweiten sind

alle größeren. Nun bearbeitet der Prozeß einen der beiden Blöcke selbst,
den anderen gibt er vorher zurück an den Problembriefkasten. Ab ei¬

ner gewissen minimalen Blockgröße wird ein Auftrag nicht weiter unter¬

teilt, sondern der verbleibende Block wird wie beim sequentiellen Quick¬
sort fertig sortiert. Sind alle Blöcke bearbeitet, kann der entsprechende
Sohn-Prozeß via die Mailbox results den Master benachrichtigen.

Das Programm wurde (wie auch schon in [Mil86b]) in zwei Konfigu¬
rationen ausgeführt:

1. mit Prozessen, die innerhalb eines Pools wanderfähig sind und

2. mit Prozessen, welche fix an einen Prozessor gebundenen sind.

Die Wanderfähigkeit in der ersten Version hat zur Folge, das der

Workspace (d.h. im wesentlichen der Stack) jedes Prozesses im gemein¬
samen Speicher liegen muß, da ein Prozeß ja jederzeit verdrängt werden

kann und auf einem anderen Prozessor weiterausführbar sein muß. Bei

fix allozierten Prozessen hingegen sind nur die zu sortierenden Daten

im gemeinsam zugreifbaren Speicher.

Die mit den beiden Programm-Versionen erreichten Speedups sind

in Figur 6.3 aufgetragen.
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Figur 6.3: beobachtete Speedup-Werte beim QuickSort

6.3.2 Verlustanalyse

Zunächst zur Version mit wanderfähigen Prozessen: Die verschiedenen

Verlustanteile wurden am M3-Multiprozessor mit PEM gemessen (siehe
dazu Figur 6.4): Neben dem recht hohen Anteil des Auslastungsverlusts
fallen vor allem die hohen Konfliktverluste auf. Dies ist nicht weiter

verwunderlich, haben doch alle Prozessoren neben den gemeinsam zu

sortierenden Daten auch ihren gesamten Workspace — also v.a. ihren

Stack mit allen Prozedur-Variablen — im globalen Speicher. Diese Kon¬

figuration ist also nicht besonders vorteilhaft und wurde hier auch nur
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zu Demonstrationszwecken gewählt.

Speedup / Verlustanteil
Legende:

Komplexitäts¬
verluste

ii Bremsverluste

o Wegwerf¬
verluste

x Auslastungs¬
verluste

- Konflikt¬

verluste

/ Zugriffs¬
verluste

o Speedup

(nützl Arbeit)

Anz. Prozessoren

Figur 6.4: Verlustanalyse QuickSort (wanderfähige Prozesse)

Ebenfalls auf die globalen Workspaces sind ein Großteil der Zugriffs¬
verluste zurückzuführen. Da diese von der Prozessorzahl unabhängig
sind, gehen sie als Konstante bei steigendem Gesamtverlust anteilsmäßig

sogar etwas zurück. Dieser Effekt gilt auch für die durch die Parallelisie¬

rung bedingten, hier allerdings sehr bescheidenen Komplexitätsverluste.

Wegwerfverluste treten bei diesem Algorithmus keine auf, da es hier

nicht um das Auffinden einer Lösung geht, sondern der Master auf

die Beendigung sämtlicher Teillösungen warten muß. Dabei werden

genau gleich viele Vergleichs- und Austauschoperationen ausgeführt wie

im rein sequentiellen Fall. Auch Bremsverluste treten keine auf; da

die Prozessoren ihre Teilaufgabe an einer MailBox abholen, blockieren

sich die Prozesse augenblicklich, sobald keine weiteren Aufträge mehr

vorhanden sind.

Analyse der Version mit fixen Prozessen (Figur 6.5): Man erkennt

gut, wie bei dieser Konfiguration der Konfliktverlust stark zurückge¬

gangen ist. Der Auslastungsverlust aber blieb etwa konstant, d.h. er
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stieg damit anteilsmäßig sogar kräftig an. Die wesentlichste und auch

durch andere Konfigurierung nicht eliminierbare Schwäche des verwen¬

deten Algorithmus ist nämlich die zeitweilig ungenügende Parallelität,
d.h. es gibt, speziell am Anfang des Programmablaufs, zu lange Phasen,
während derer nicht alle vorhandenen Prozessoren beschäftigt werden

können.

Bedingt ist dies vor allem durch die Strategie des Quicksort-Algorith¬
mus, nach der jeder Prozessor zuerst alle zu seinem Auftrag gehörenden
Daten einmal durchlaufen muß, bevor er einen Teil davon als neuen

Auftrag abspalten kann.

Daraus resultiert eine „baumartige" Lastverteilung (siehe auch Fi¬

gur 6.6): zuerst arbeitet nur ein Prozessor, dann zwei usw., bis mehr

Aufträge als Prozessoren vorhanden sind, womit dann endlich alle

beschäftigt werden können. Gegen Schluß sind (datenabhängig) einige
Prozessoren früher fertig als andere, bzw. es gibt noch einige „Rest-

Aufträge" (weniger als die Anzahl der Prozessoren) wodurch kurzzeitig
ebenfalls einzelne Prozessoren unbeschäftigt bleiben.

Der Auslastungsverlust steigt mit der Prozessorzahl sogar überpro-
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Figur 6.6: Zeitlicher Verlauf des Auslastungsverlustes beim QuickSort

portional an. Ich verweise hier auf „Amdahl's Law" [Amd67] (Spn <

i+(n-")x<..,)- Dieses besagt:

je höher die Prozessorzahl, desto fataler für die Effizienz

sind Abschnitte, in denen nur ein einzelner Prozessor rech¬

nen kann, während alle anderen Prozessoren auf ihn warten

müssen.

Ziel jeder weiteren Verbesserung müßte hier nun also sein, entweder

diese kritischen Programmteile zu verkürzen, oder aber einen anderen,

geeigneteren Sortier-Algorithmus zu finden (oder zu entwickeln), um

vom Anfang bis zum Schluß des Programms genügend parallele Akti¬

vitäten entwickeln zu können.

6.3.3 Beobachtungen und Vergleiche

Zum direkten Vergleich präsentiere ich im folgenden eine tabellarische

Gegenüberstellung der von mir gemessenen und der seinerseits von Roll

Milien beschriebenen Resultate. Ich habe zu diesem Zweck den Origi¬
nal-Quellcode ausgegraben und an unsere heutige Betriebssystemversion

angepaßt. Allerdings gibt es bei diesem Programm noch einige einstell¬

bare Parameter (z.B. Grenze zwischen Auftragsabspaltung und lokaler,
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sequentieller Ausführung) über deren Werte keine weiteren Angaben
oder Aufzeichnungen zu finden waren, so daß ich einfach die innerhalb

des Programms definierten Defaultwerte verwendete. Die Resultate bei

drei Prozessoren (dem seinerzeitigen Maximum bei Roll Millen's Mes¬

sungen) sehen wie folgt aus:

Verlustanalyse QuickSort wanderfähig fix alloziert

Milien Moser Milien Moser

Zugriffsverluste 8,2% 7,9% "(*) 3,8%
Konfliktverluste 10,3% 12,4% 1,7% 1,4%

Auslastungsverluste 11,4% 10,0% 12,6% 11,4%

Wegwerfverluste - - - -

Bremsverluste - - - -

Komplexitätsverluste 4,1% 1,1% 4,6% 1,3%

Summe (= Effizienzverlust) 34,0% 31,3% 18,9% 17,9%

Wie man sieht, bleiben die Unterschiede bei Konflikt- und Auslastungs¬
verlusten in einem angemessenen Rahmen. Roll Milien nimmt bei seiner

Analyse (siehe [Mil86b] Seiten 157ff) als Vergleichsmaßstab für seine Be¬

rechnungen zwar die sequentielle Ausführungszeit jedoch bei einem im

gemeinsamen Speicher allozierten Sortier-Array. Eine derartige Allo-

kation führt aber bereits zu gewissen Zugriffsverlusten im Vergleich zu

einem wirklich vollständig lokal ausgeführten Programm. Relativ zu die¬

ser Programmvariante bringt die fix auf einem Prozessor pseudo-parallel

ausgeführte Mehrprozessorversion tatsächlich keine weiteren Zugriffs¬
verluste (hier mit (*) markiert). Diese etwas unterschiedliche Meßlatte

mag eventuell die kleineren Abweichungen erklären, hingegen kann ich

für die etwa um einen Faktor 3 höheren Komplexitätsverluste bei Roll

Millens Untersuchungen keine plausible Erklärung anbieten, außer das

eventuell die in diesem Algorithmus recht häufig aufgerufenen Synchro¬
nisationsroutinen des Betriebssystem seither noch einmal überarbeitet

und optimiert wurden.

6.4 Shortest Path

Dieses Demonstrations-Programm ist eine Implementierung des „shor¬
test path"-Algorithmus nach E.W.Dijkstra. Die Eingabe des Pro¬

gramms besteht aus einem beliebigen, gewichteten Graphen, wobei die
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Gewichte bzw. Kosten der Verbindungen in Form einer quadratischen
Matrix G eingegeben werden. Der Eintrag gij bezeichnet die Kosten für

den Weg vom Punkt i zum Punkt j, wobei die Kosten für den „Hinweg"

(gij) und den „Rückweg" (gji) durchaus verschieden hoch sein können.

Besteht keine Verbindung von i nach j, so wird dies dadurch markiert,
daß die Kosten für diese Verbindung als „unendlich hoch" angesetzt
werden. Aus diesen Angaben kann SnortestPath denjenigen Pfad zwi¬

schen zwei beliebigen Punkten berechnen, welcher die geringsten Kosten
verursacht.

Father )

(p)| Sons J

rn mbxSons

Figur 6.7: Prozessgraph ßhortest Path" mit Datenzugriffen

6.4.1 Beschreibung des Programms

Der Algorithmus beruht auf einem iterativen Vergleich der Kosten des

bisherigen kürzesten Pfades und eines neuen Alternativpfades via eine

noch unbenutzte Kante. Zur Parallelisierung eigneten sich auf unserem

System nur die Berechnungen der Kosten der verschiedenen Alterna¬

tivpfade. Die Bestimmung eines neuen globalen Minimums geschieht,
indem alle Prozessoren ihren minimalen Wert einem Koordinator-Pro¬

zeß zusenden und dieser aus den diversen „Vorschlägen" das neue, ge¬

meinsame Minimum bestimmt. Der Index der Kante, über die der neue

minimale Weg führt, wird dann an alle Prozessoren verteilt, was gleich¬
zeitig als Startsignal für die nächste Iteration gilt.
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Figur 6.8: Verlustanalyse ShortestPath

6.4.2 Verlustanalyse

In Figur 6.8 sieht man das Resultat der Verlustanalyse. Als Hauptver¬

lustquellen treten hier Komplexitätsverluste und Auslastungsverluste
in Erscheinung, während die Zugriffs- und Konfliktverluste (wegen der

Zugriffe auf die globale Matrix) nur eine geringe Rolle spielen. Die Kom¬

plexitätsverluste rühren von den häufigen Synchronisationsoperationen
bei der Resultatübergabe und dem Verteilen des neuen Minimums her.

Die Auslastungsverluste — das zeigte eine spezielle Messung — rühren

nicht etwa davon her, daß es nichts zu tun gäbe, sondern davon, daß

die Hilfsprozesse jeweils vor der Barriere auf das neue globale Minimum

warten müssen. Amdahls Gesetz läßt sich also auch hier beobachten.

Bei diesem Algorithmus ist aber eine Barriere nötig, um garantieren zu

können, daß alle Prozessoren jeweils mit den neuesten Daten operieren
— andernfalls konvergiert der Algorithmus nicht zuverlässig. So bleibt

als Quintessenz dieser Messung die Erkenntnis, daß „shortest path"
nur einen maximalen Speedup von etwa 1,5 erreicht und daher für eine

effiziente Parallelisierung (wenigstens auf unserem System) ungeeignet
ist.
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6.5 RootFinder

Der RootFinder-Algorithmus wurde dem Buch von Peter Oleinick

[01e82] entnommen und soll hauptsächlich dem Vergleich mit einem in

der Literatur gut dokumentierten System, nämlich dem C.mmp, dienen.

Nullstelle

1.)

(n-1)

2.)

(n+1)

3.)

(n+D

4.)

(n+1)

Figur 6.9: Schematischer Ablauf des RootFinder-Programms

Die Idee des Rootfinders ist recht einfach (siehe dazu auch Figur 6.9):
Gesucht sei die Nullstelle einer Funktion y = F(x) innerhalb eines Inter¬

valls dx = [xmin..xmax]. Da keine weitere Kenntnisse über den Funk¬

tionsverlauf vorliegen (sollen), außer der Annahme, daß die Funktion
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im zu untersuchenden Intervall nur eine einzige Nullstelle hat, wird das

Intervall einfach entsprechend der zur Verfügung stehenden Anzahl von

Prozessoren linear aufgeteilt. Jeder Prozessor berechnet nun den Funk¬

tionswert an „seiner" Stelle. In einem dieser Intervalle liegt der Null¬

durchgang. Auf dieses Intervall werden nun erneut alle vorhandenen

Prozessoren angesetzt, d.h. dieses Intervall wird nun wieder linear un¬

terteilt und so weiter, bis das Intervall genügend klein ist, die Nullstelle

also bis auf ein (wählbares) e genau bekannt ist.

Bei der ersten Aufteilung, zu Beginn der Berechnung, unterteilt man

den zu untersuchenden Bereich in n — 1 Teilintervalle. Bei allen folgen¬
den Iterationen sind die Stützwerte am äußerst linken und rechten Rand

ja bereits von der vorherigen Iteration bekannt, so daß man zwecks Op¬

timierung nur noch die Stützwerte innerhalb des gewählten Intervalls

berechnen muß. Bei allen weiteren Iterationen kann daher in n+ 1 Inter¬

valle unterteilt werden. Bei nur einem verfügbaren Prozessor entspricht
dieses Vorgehen genau einer Nullstellensuche mit binärer Unterteilung.
Die Beispielsfunktion, die ich für die vorliegenden Messungen verwendet

habe, entstammt ebenfalls [01e82]. Es handelt sich um das Integral

1 r°° i

F(x) = —= / e'^dt-h

Für Funktionswerte x < 2,32 wird die Potenzreihe

F(j) = ^ + T+3^5 + 3^T7 + 3x5x97x9 + ---)-/l

entwickelt, für größere x wird der fortgesetzte Bruch

F(x) =
x +

x+-

berechnet.

Die Nullstelle dieser Funktion ist bekannt, was eine einfache

Überprüfung des Algorithmus gestattet. Außerdem ist die gewählte
Funktion hinreichend interessant, hat sie doch einerseits eine gewisse
technische Bedeutung und verlangt andererseits auch eine nicht un¬

beträchtliche Rechenleistung, wobei die Berechnungdauer erst noch in

bestimmten Grenzen datenabhängig ist.
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6.5.1 Beschreibung des Programms

Wie ein Blick auf den Prozeßgraph zeigt, wurde für die Parallelisierung
ein einfacher Master/Slave Ansatz gewählt. In der konventionellen,

Figur 6.10: Prozessgraph ,flootFinder' mit Datenzugriffen

sequentiellen Einprozessorvariante führt der Master den Algorithmus
selbst und alleine aus. Die dabei ermittelten Werte dienen als Ver¬

gleichsbasis für die Speedup-Berechnung. Im parallelen Fall startet der

Master je nach Konfiguration eine gewisse Anzahl Slaves. Via die Mail¬

box toSlaves verteilt er zu Beginn jeder Iteration die Abszissenwerte

und sammelt am Schluß die Funktionswerte via die Mailbox fromSlaves

ein. Aus den eingegangenen Werten bestimmt er das neue Intervall, be¬

rechnet die neuen Stützstellen und verteilt erneut die Aufträge zur Be¬

rechnung der entsprechenden Funktionswerte bis das Intervall innerhalb

eines wählbaren e liegt.

6.5.2 Resultate und Analysen

Die Untersuchung2 ergab als erstes Resultat einen eher enttäuschenden

Speedup: mit zwei Prozessoren wurde lediglich etwa Sp =1,5 erreicht,
mit vier Prozessoren etwa Sp =2,2 und mit sieben bzw. acht Prozesso¬

ren nur etwa 2,8.

2Für „Nicht-linear-LeserInnen" sei hier auch noch kurz auf das Kapitel 4.4.5 verwiesen,

wo anhand einiger Beobachtungen am RootFinder der Einsatz von PEM als Beobach¬

tungswerkzeug demonstriert wird.
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Figur 6.11: Speedupkurve RootFinder

Die erste Vermutung — daß wie beim ShortestPath — die bei

Master/Slave-Applikationen kritischen Auslastungsverluste die Ursache

seien, bestätigte sich durch die Messungen jedoch nicht. Es gab zwar

Auslastungsverluste, aber diese stiegen mit der Prozessorzahl relativ li¬

near an und erreichten bei acht Prozessoren erst etwa 10%, konnten den

schlechten Speedup also keineswegs vollständig erklären. Die anderen

meßbaren Verlustquellen waren sogar noch viel geringer und machten

zusammen etwa weitere 3% aus. Es fehlten also in der ersten Analyse
noch mehr als fünfzig Prozent!

Schon Oleinick hatte sich nach ersten enttäuschenden Messungen
damit beschäftigt, welcher Speedup denn theoretisch überhaupt zu er-
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P2

Pn-1

Pn
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s'v.^«-»f^^'«»g'M^'-^iy««'yt*»lS^

] Slaves rechnen

Slaves unbeschäftigt

Master rechnet

Figur 6.12: Skizze betr. Auslastungsverluste des RootFinders

n=1

n=3

Figur 6.13: Skizze betr. Wegwerfverluste des RootFinders
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warten wäre und erkannt, daß dieser Algorithmus relativ große ablaufbe¬

dingte Verluste generiert. Ein erstes Problem kann durch die Streuung
der Rechenzeiten an den verschiedenen Stützstellen entstehen. Wie in

Figur 6.12 angedeutet, bildet das Einsammeln aller Stützwerte durch

den Master und das Verteilen der neuen x-Werte für die nächste Ite¬

ration eine implizite Barrieren-Synchronisation. Dadurch werden alle

Prozessoren mindestens so lange blockiert, bis auch der letzte Prozes¬

sor mit seinem Resultat fertig ist. Eine zusätzliche Wartezeit entsteht

durch die nötige Rechenzeit des Masterprozesses, d.h. bis dieser festge¬
stellt hat, ob die Abbruchbedingung erfüllt ist, und wenn nicht, welches

das nächste Intervall sein wird und wo die neuen Stützstellen innerhalb

dieses Intervalls liegen. Auch das Verteilen dieser Werte dauert seine

Zeit.

Wie aus der Effizienzanalyse ersichtlich wird, sind die daraus re¬

sultierenden Auslastungs- und Komplexitätsverluste zwar nicht zu ver¬

nachlässigen (bei max. 8 Prozessoren ca. 10%), betragen damit jedoch
nur einen kleinen Teil der Gesamtverluste. Viel gravierender sind je¬
doch die Wegwerfverluste, genauer die Parallelablaufverluste. Im Ge¬

gensatz zum sequentiellen Fall wird mit zunehmender Prozessorzahl das

zu überprüfende Intervall immer kleiner. Damit steigt aber auch die

Wahrscheinlichkeit, daß die Nullstelle gar nicht in diesem Intervall liegt,
oder mit Oleinick gesprochen: Die Unsicherheit, in welchem Teilinter¬

vall die Nullstelle liegt, wird bei jeder Iteration lediglich um den Faktor

^xy
reduziert. Je höher also das n, desto geringer ist diese Reduktion

der „Unsicherheit" pro zusätzlichem Prozessor.

Wie die Skizze in Figur 6.13 verdeutlichen soll, bedeutet dies

aber nichts anderes, als daß beim parallelen Ablauf immer auch

„überflüssige" Stützwerte ausgewertet werden, d.h. Stützwerte im

falschen Teilintervall, die im sequentiellen Fall gar nie berechnet

würden.

Oleinick skizziert auch eine Abschätzung der durch diese beiden Ef¬

fekte zu erwartenden Verluste. So beträgt die totale Programmlaufzeit
t = i x E(Tn) wobei i = Anzahl nötiger Iterationen, E(Tn) — Erwar¬

tungswert für Berechnungsdauer eines Stützwertes.

Die nötige Zahl der Iterationen läßt sich aus der Länge / des An¬

fangsintervalls, der gewünschten Genauigkeit e und der Anzahl n der

eingesetzten Prozessoren bestimmen zu

l-.
r

ln-
Anzahl Iterationen = |7og(n+1)-] = [

'

]
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Konstante Rechenzeit pro Stützwert

Normalverteilung der Rechenzeiten pro Stützwert

Exponentielle Streuung der Rechenzeiten pro Stützwert

Figur 6.14: ,JErwartungskurven" für den Speedup

Die ceiling-Funktion kommt daher, daß die Anzahl der Iterationen ja
immer eine ganze Zahl sein muß. Der „Erwartungswert für die Berech¬

nungsdauer" E(Tn) wurde aufgrund der Überlegung eingeführt, daß die

Berechnungsdauer für die einzelnen Funktionswerte mit einer gewissen

Streuung behaftet ist. Oleinick berechnet die Resultate für drei ver¬

schiedene Annahmen:

1. die Berechnungsdauer kann exponentiell verteilt sein

2. die Berechnungsdauer kann normal-verteilt sein
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3. die Berechnungsdauer kann konstant sein

und kommt damit auf drei verschiedene „Erwartungskurven" für den

Speedup. Die durch die Wartezeit an der Barriere und die Rechenzeit
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Figur 6.15: Ver/usianafyse RootFinder

des Master-Prozesses verursachten Auslastungsverluste kann man mes¬

sen (IdleMonitor). Daher kann man in die Gesamtanalyse jene Weg¬
werfverluste einsetzen, die durch die optimalste dieser drei Varianten

(d.h. konstante Rechenzeit pro Stützwert) entstehen. Wie Figur 6.15

zeigt, kann man mit diesen beiden Hauptursachen die Gesamtverluste

recht gut erklären. Der Komplexitätsverlust bleibt unter 2% und die

Zugriffs- und Konfliktverluste spielen praktisch überhaupt keine Rolle

(0,2% bzw. 0,5%). Aus dem Betrag der Auslastungsverluste oder dem

Vergleich der beiden Speedupkurven kann man ersehen, daß die Streu¬

ung der Rechenzeit zwischen der Normalverteilung und der Konstant¬

verteilung liegen muß. Berücksichtigt man die Rechenzeit des Master-

Prozesses pro Iteration, sogar recht nahe bei der Konstantverteilung.
Das macht aber durchaus Sinn: Je schmäler nämlich das Intervall wird,
innerhalb dessen alle zu berechnenden Stützwerte liegen, desto ähnlicher
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werden sich ja auch die x-Werte und damit geht auch die Streuung der

Rechenzeit immer mehr zurück. Oleinicks Messungen und seine Überle¬

gungen zum Wegwerfverlust konnten also recht gut verifiziert werden.

6.6 GARouter

Als nächstes Beispiel sei das Programm „Maze-Router" bzw. „GARou¬
ter" [BK87] kurz erwähnt. Dieses dient dazu, durchgehende Verbin¬

dungen zwischen verschiedenen Punkten auf einer mit Hindernissen

überstreuten Ebene (einem „Labyrinth") zu suchen. Anwendungshin¬
tergrund ist dabei das Problem, auf einem Gate-Array alle gewünschten
elektrischen Leitungen zwischen den einzelnen Elementen herstellen zu

können.

6.6.1 Beschreibung des Programms

Figur 6.16 zeigt den sog. Prozess-Graph. Das Programm enthält den

Hauptprozeß GARouter, welcher die beiden Sohn-Prozesse LineProcess

und MazeProcess sowie die Kommunikationselemente point-grid (in
common data), mazesemaphor, linesemaphor und resultmbx erzeugt.

Die Sohn-Prozesse stellen dabei Mehrfachprozesse dar. Maze-

Prozesse breiten sich von ihrem jeweiligen Ausgangspunkt wellenförmig
aus. Ausgehend vom Startpunkt werden dabei bei jeder Iteration alle

an die bisherige Wellenfront angrenzenden, benutzbaren Punkte in die

neue Wellenfront mitaufgenommen, die damit immer größer wird. Diese

Prozesse finden sich auch in Gebieten mit vielen Hindernissen sehr gut

zurecht, da sie beispielsweise auch um Kanten herumlaufen können, sie

sind aber sehr rechenaufwendig. Line-Prozesse bewegen sich geradlinig
in Richtung des Ziels fort. Sie sind schnell und wenig rechenintensiv und

damit sehr geeignet, freie Flächen zielstrebig zu durchqueren, können

aber keine Hindernisse umgehen. Jeder Prozeß generiert während des

Fortschreitens eine Liste mit Punkten, die als neue Aufträge dienen

können. Die Kooperation zwischen den beiden Prozeß-Typen geschieht
dabei derart, daß Line-Prozesse nach einem „Aufprall" die bis dorthin

zurückgelegte Linie jeweils als erste „Wellenfront" an einen Maze-Prozeß

übergeben und andererseits die Maze-Prozesse alle Punkte ihrer Wellen¬

front, welche näher beim Ziel liegen als ihr bisheriger, nächstgelegener
Punkt als neue Startpunkte für Line-Versuche abgeben. common_data
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(fp) Dialog J

[c=3 command

0 Display )
i,

window-N

mbx

Figur 6.16: Gate-Array Router: Prozessgraph mit Datenzugriffen

enthält die von allen Prozessen zu lesenden und auch zu modifizieren¬

den Daten, während die drei übrigen Elemente Semaphore darstellen,
die zur Synchronisation der drei Prozesse untereinander dienen.

Je nach Eingangs-Daten und eingestellten Konfigurations-Parame¬
tern (vor allem: relative Prioritäten der einzelnen Prozesse, absolute

und relative Anzahl der Inkarnationen der beiden Sohn-Prozesse) haben
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Figur 6.17: beobachteter Speedup-Bereich beim Gate-Array Router

wir für dieses Programm relativ stark streuende Ergebnisse gemessen.

Figur 6.17 zeigt die oberen bzw. unteren Extremwerte der beobachteten

Speedups für 1 bis 8 Prozessoren an.

6.6.2 Verlustanalyse

In der Figur 6.18 sind die Meßresultate des schlechtesten Falls (ent¬
spricht der unteren Kurve in Figur 6.17) zu sehen.

Was bei diesem Beispiel (vor allem im Vergleich zur QuickSort-Ana-

lyse in Figur 6.5) auffällt, sind neben den größeren Komplexitäts- und
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Figur 6.18: Verlustanalyse GARouter

Konfliktverlusten die ungewöhnlich hohen Wegwerfverluste Der Brems¬

verlust war so gering, daß er hier vernachlässigt werden kann.

Das Resultat einer eingehenderen Untersuchung basierend auf diesen

Messungen kann wie folgt zusammengefaßt werden:

1. Der Komplexitätsverlust scheint vor allem von den ständigen ge¬

genseitigen Synchronisationen herzurühren. Jeder zum Fortkom¬

men benötigte Punkt des Point_grid muß zuerst durch eine un¬

teilbare TAS (=Test and Set)-Operation reserviert werden. Ist ein

Punkt bereits reserviert, so gilt der betreffende Weg als versperrt.

2. Die einzelnen Aufträge sind zu groß, so daß die vorhandene, rela¬

tiv „feinkörnige" Parallelität nicht genügend ausgenutzt wird —

ein recht beträchtlicher Teil der Prozessorleistung bleibt brach lie¬

gen. Diese Auslastungsverluste (siehe Figur 6.19) sind während

des ganzen Programmablaufs beträchtlich, nehmen aber tenden¬

ziell gegen Ausführungsende eher noch zu, da dann bereits viele

der zu untersuchende Wege in „Sackgassen" geendet haben und

keine weiteren Aufträge mehr abzuarbeiten sind.
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Figur 6.19: Zeitlicher Verlauf des Auslastungsverlustes beim GARouter

3. Der parallele Ansatz führt zum Absuchen eines grösseren Gebietes

als im sequentiellen Fall. Zum Vergleich sind in Figur 6.20 die un¬

terschiedlich großen, abgesuchten Flächen dargestellt. Die recht

unterschiedliche Größe des Gebiets bedeutet hohen Wegwerfver¬
lust.

Letzteres war aber durchaus zu erwarten. Die Idee, die zum Entwurf

und Einsatz des parallelen Routers führte, war ja eben, durch den gleich¬
zeitigen Einsatz von Rechenleistung mit verschiedenen Stoßrichtungen
schneller zum Ziel zu kommen. Der Vorteil des parallelen Routers be¬

ruht dabei darauf, sich in schwierigen Situationen, d.h. bei vielen ver¬

sperrten Wege, Sackgassen usw., durch das raschere Absuchen eines

größeren Gebietes einen Vorteil verschaffen zu können. In durchschnitt¬

lichen Fällen hingegen — also bei mehr oder weniger geradlinigen Wegen
— wird ein paralleler Router vermutlich immer relativ schlecht daste¬

hen.

Da im vorliegenden Programm die parallele Bearbeitung auch bei

einfachen Verbindungen automatisch zum Absuchen eines grösseren Ge¬

bietes führt, muß ein gewisser Wegwerfverlust von vornherein in Kauf

genommen werden und da es sich hier, wie erwähnt, um die Analyse des

schlechtesten Falles handelt, hält sich der Wegwerfverlust immer noch

in einem akzeptablen Rahmen.
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Figur 6.20: Vergleich der abgesuchten Gebiete: sequentiell (oben) und

mit 8 Prozessoren (unten)

Als Maßnahme gegen den Auslastungverlust ist geplant, die Größe

der einzelnen Aufträge zu verringern. Eine Liste von Punkten wird

nicht mehr als ein einziger Auftrag versandt, sondern in mehreren, dafür

kleineren Teilen. Damit sollten rascher und häufiger alle Prozessoren
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am Algorithmus beteiligt werden können. Die optimale Größe eines

Teilauftrags ist aber nicht von vornherein bekannt und müßte in eigenen
Meßreihen ermittelt werden. Eine entsprechende Programmversion lag
leider bei Beendigung dieser Arbeit noch nicht vor.

6.7 Ray-Tracer

Die Idee zu diesem Programm wurde einer Computerzeitschrift [Ber87]
entnommen, welche hin und wieder populärwissenschaftliche Grundla¬

genartikel publiziert. In diesen Artikeln geht es meist um interessante,
oft weniger bekannte Anwendungsgebiete von Computern im allgemei¬
nen und um Simulationen und Computergraphik im speziellen. Im vor¬

liegenden Artikel ging es um „Traumwelten aus dem Rechner", oder

konkreter um Ray-Tracing, also die Darstellung von berechneten oder

simulierten Gegenständen bzw. Szenerien, mit dem Ziel diese „foto-re-
alistisch" darstellen zu können. Derartige Abbildungen, bzw. ganze

Abfolgen davon, werden als Kurzfilme vor allem für Unterhaltungs- und

Werbezwecke verwendet. Im Fernsehen sind solche Sequenzen beliebt

als Vorspann für alle möglichen Sendungen und daher sicher allgemein
bekannt.

Die für die Berechnung derartiger Bilder nötige Rechenleistung ist

recht beachtlich und nimmt mit der Komplexität einer Szene, mit dem

Grad der Realität, d.h. der Anzahl der möglichen Farbnuancen, und vor

allem mit der Anzahl der in einer Szene vorkommenden Objekte oder

präziser, der Anzahl der zu berücksichtigenden Oberflächen, gewaltig
zu3.

Die Idee des Ray-Tracing besteht darin, quasi vom Auge aus durch

jedes Pixel des Bildschirms einen „Sehstrahl" zu schicken (eine Art Um¬

kehrung des „Lichstrahls", der unser Auge trifft). Dieser Strahl (engl.:
ray) wird dann verfolgt (engl.: trace) und dabei wird jeweils überprüft,
auf welche Oberflächen dieser Sehstrahl trifft. Von der Farbe und

Beschaffenheit (spiegelnd/glänzend/diffus) der getroffenen Oberfläche

3Einfachstes Beispiel sind die altbekannten „Drahtmodelle". Hier werden überhaupt
keine Oberflächen dargestellt, die nötige Rechenleistung ist daher sehr bescheiden und

konnte auch schon von einfachen 8-Bit-Systemen erbracht werden. Ein anderes Extrembei¬

spiel sind die als Signet des Schweizer Fernsehens bekannt gewordenen fraktalen „Kristall¬

gebirge". Hier haben wir es mit sehr vielen, kleinen und vor allen Dingen spiegelnden
Flächen zu tun, weshalb für diese Sequenz laut Tagespresse auch eine Cray insgesamt
etwa eine Woche gerechnet haben soll.
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hängt dann die Farbe und Helligkeit des entsprechenden Pixels ab. Bei

spiegelnden bzw. glänzenden Oberflächen muß der Strahl dabei nicht

nur bis zur ersten Oberfläche sondern auch nach jedem „Aufprall" wei¬

ter in der neuen Richtung weiterverfolgt werden, bis man weiss, welchen

Beitrag zum Gesamtbild dieser Strahl leistet.

Das auf den M3 portierte Beispiel ist relativ einfach: es handelt

sich um eine spiegelnde Kugel („Weihnachtskugel"), welche über einer

gemusterten Ebene schwebt. Die Position von Kugel, Lichtquelle und

„Kamera" sowie die Blickrichtung der Kamera und ihr Öffnungswinkel
(die „Brennweite") lassen sich individuell einstellen. Bei geeigneten Pa¬

rametern wirft die Kugel einen Schatten auf die Ebene. Das Muster

der Ebene und evtl. ihr eigener Schatten spiegeln sich dann auf der

Oberfläche der Kugel.

6.7.1 Beschreibung des Programms

Die Organisation des Programmes veranschaulicht der Prozeßgraph (Fi¬
gur 6.21). Der Prozeß RTDialog bearbeitet den Benutzer-Dialog und

ist nicht weiter interessant. Der Prozeß Ausgabe dient der Online-Dar¬

stellung der laufend berechneten Resultate. Die eigentliche Rechen¬

arbeit wird durch den Mehrfachprozeß Liner durchgeführt. In einer

Schleife holt sich jeder Prozeß eine Bildschirmzeile und berechnet diese

vollständig. Das Resultat wird jeweils in buffer abgelegt. Die Daten

in buffer entsprechen bereits dem darzustellenden Bild, die einzelnen

Pixel müssen im Prinzip nur noch in den Bildspeicher kopiert werden.

Da jedoch nur der Peripherieprozessor Zugriff zur Video-Hardware hat,
muß der Prozeß Ausgabe auch auf diesem Periperie-Prozessor laufen.

Da die Geschwindigkeit der Bildschirmausgabe und der Benutzerdia¬

log für die algorithmischen Messungen aber uninteressant waren, wurde

jeweils nur die Aktivität der Liner-Prozesse gemessen.

Dieser Mehrfachprozeß — oder besser: die einzelnen Inkarnationen

von Liner — sind voneinander praktisch völlig entkoppelt. Damit nicht

mehrere Prozesse die gleiche Zeile berechnen, gibt es eine gemeinsame
Variable linenr. Diese enthält die Nummer der nächsten zu berech¬

nende Bildschirmzeile. Der ausschließliche Zugriff auf diese Variable

wird durch eine Lockvariable garantiert. Zu Beginn einer Zeile sperrt

jeder Prozeß die Lockvariable, kopiert sich die zu berechnende Zeilen¬

nummer in eine lokale Variable, erhöht die globale Zeilennummer und

gibt die Lockvariable wieder frei. Diese kurze Sperre ist die einzige
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Figur 6.21: Prozeßgraph des Ray-Tracing Programms

Synchronisation der einzelnen Prozesse untereinander! In der Mailbox

queue werden jeweils die Nummern der bereits bearbeiteten Zeilen ab¬

gelegt. Der Prozeß Ausgabe weiß dadurch, welche Bildschirmzeilen be¬

reits fertig berechnet sind und gezeichnet werden können/sollen. Diese

Mailbox ist so dimensioniert, daß es nie zu Blockierungen wegen ei¬

ner übervollen Mailbox kommen kann, was aber auch unwahrscheinlich

wäre, da der Ausgabe-Prozeß fast nichts zu tun hat und in der Tat

die meiste Zeit auf Zeichenaufträge wartet. Die Berechnung der Zeilen

dauert nämlich wesentlich länger als deren Darstellung.

Wenn alle Bildschirmzeilen berechnet wurden, melden sich die Pro¬

zesse via die Semaphor done zurück, um zu signalisieren, daß sie wieder

bereit sind, neue Aufträge entgegen zu nehmen. Über die Mailbox go

werden die Aufträge für ein neues Bild verteilt, sei es weil ein Parameter

modifiziert wurde, sei es, daß die Größe des Fensters verändert wurde

oder einfach nur, weil eine Neuberechnung verlangt wurde.

In Figur 6.22 ist oben links im Hintergrund eine Darstellung der

„Christbaumkugel", oben rechts die Hardware-Sicht des Konfigurators
zu sehen — jedem Prozessor wurde ein Liner-Prozeß zugewiesen. Im

großen Fenster im Vordergrund ist dargestellt, wie im Spreadsheet ge¬

rade der graphisch darzustellende Bereich selektiert wurde, um einen

Plot zu erzeugen.
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Figur 6.22: RayTracer, Konfigurator und MS in Aktion

6.7.2 Verlustanalyse

Das Resultat der Analyse ist in Figur 6.23 ersichtlich — es lautet kurz

und bündig: praktisch linearer Speedup! Bei diesem Problem ist das

nicht weiter erstaunlich — die Teilaufgaben sind dermaßen voneinander

entkoppelt, daß die einzelnen Prozessoren kaum Daten auszutauschen

haben. Sie können fast ungestört die meiste Zeit lokal rechnen und be¬

hindern sich gegenseitig nicht. Auch der Zusatzaufwand, um je einen

zusätzlichen Prozeß pro Prozessor zu starten bzw. zu löschen, bleibt

unerheblich, angesichts der für den Algorithmus zu erbringenden Re¬

chenleistung. Wegwerfverlust gibt es ebenfall keinen; abgesehen vom

Parallelisierungsaufwand (d.h. Komplexitätsverlust) wird keine einzige
Instruktion mehr berechnet als im sequentiellen Fall. Und selbst Brems¬

verlust gibt es keinen, da jeder Prozessor selber merkt, daß am Schluß

keine weiteren Zeilen mehr zu berechnen sind und sich dann augenblick¬
lich blockiert.

Ein ebenfalls implementiertes Demonstrations-Programm zur Erzeu¬

gung von „Apfelmännchen" d.h. Mandelbrot-Fraktalen zeigte fast das

gleiche Verhalten. Auch die Meßkurven sehen praktisch identisch aus,

und es treffen eigentlich auch alle oben erwähnten Feststellungen zu,

weswegen ich hier auf eine eingehendere Darstellung verzichte.
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Figur 6.23: Verlustanalyse RayTracer

6.8 Polygon-Tester

Das Programm Inside erhielt ich von zwei Kollegen aus Basel, welche

es im Rahmen eines Praktikums als Beispiel für ein paralleles Programm

geschrieben hatten. Die Idee dazu entstammte dem Buch von Selim Akl

[Akl89]. Um entscheiden zu können, ob ein Punkt innerhalb oder außer¬

halb eines beliebigen Polygons liegt, wird gezählt, wie viele Kanten des

Polygons eine im Ursprung beginnende Linie auf ihrem Weg zu diesem

Punkt schneidet. Ist diese Anzahl ungerade, so liegt der Punkt inner¬

halb, ist die Zahl gerade, so liegt der Punkt außerhalb des Polygons4.

Als ParallelisieningsTiij/ea-u wurde die Überprüfung einer einzelnen

Kante gewählt, also der Test, ob eine Kante und die vom Ursprung
ausgehende Linie sich schneiden, d.h. es wurde im Prinzip die „Haupt¬
schleife" des sequentiellen Programms parallelisiert. Es ist klar: um für

eine parallele Ausführung überhaupt interessant zu sein, muß bei diesem

Problem die Zahl der eingesetzten Prozessoren in einem „vernünftigen"
Verhältnis zur Zahl der zu überprüfenden Kanten stehen. Bei einem

simplen Dreieck wird niemand auch nur einen einzigen Hilfsprozeß star¬

ten — Aufwand und Ertrag stünden in keinem vernünftigen Verhältnis

*
Als Voraussetzung wird angenommen, daß der Ursprung außerhalb des Polygons liegt,

sonst würde nämlich die umgekehrte Bedingung gelten
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zueinander. Für meine konkrete Analyse (max. 8 Prozessoren) habe

ich ein Polygon mit 2500 Eckpunkten gewählt, es könnte sich also bei¬

spielsweise um die Konturen eines Landes oder einer Gemeinde auf einer

Landkarte handeln.

6.8.1 Analyse des Originalprogramms (Version 1)

Meine Kollegen hatten mir schon im voraus berichtet, daß das Pro¬

gramm nur einen „schlechten Speedup" liefere. Eine erste Untersu¬

chung bestätigte diese Aussage und ergab das Bild in Figur 6.24: die

„Speedup"-Kurve beginnt bei 0,4, um bei vier Prozessoren ihr Maximum

von etwa 1,5 zu erreichen (d.h. bis hierher ~ 40% Effizienz) und danach

praktisch wieder fast auf 1 zurückzufallen (ergibt 1/n x 100% Effizienz).
Die Verlustquellenanalyse ergab ein Gemisch von verschiedensten Ver¬

lusten. Bis zu vier Prozessoren fällt als größter Anteil ein beträchtlicher

Komplexitätsverlust auf. Ab fünf Prozessoren kommt ein alle anderen

Verluste schließlich überdeckender Auslastungsverlust hinzu. Zugriffs¬
und Konfliktverluste sind zwar ebenfalls vorhanden, aber hier — wenig¬
stens im Vergleich — eher unbedeutend.

Bei der Analyse des Prozeß-Graphen (Figur 6.25) und des Quell-
Codes fällt zunächst eine unidirektionale „Master-Slave"-Beziehung auf,
d.h. ein Master-Prozeß verteilt via eine MailBox Aufgaben an seine

Slaves. Als unidirektional bezeichne ich diese Beziehung, weil der Ma¬

ster während des Programmablauf nie auf die „Slaves" warten muß, son¬

dern ungehindert alle Aufträge generieren kann. Dies kann man aller¬

dings nicht anhand des Prozeß-Graphen, sondern erst anhand des Quell-
Codes erkennen. Die Rückmeldungen der „Slaves" via die Semaphor
wird erst am Programmende abgefragt und dient lediglich dazu, festzu¬

stellen, wann alle Aufträge erledigt worden sind.

Dieser Ansatz ist üblicherweise nicht besonders kritisch, da im Ge¬

gensatz zu einer bidirektionalen Master-Slave Beziehung — wo also

während des Programmablaufs abwechselnd der Master auf die Slaves

und dann wieder die Slaves auf den zentralen Prozeß warten müssen —

bei einer unidirektionalen Beziehung die Gefahr von Auslastungsverlu¬
sten wesentlich geringer ist.

Kritisch wird diese Struktur hier darum, weil die Arbeitserfordernis,
um überhaupt einen Auftrag zu erzeugen, in ähnliche Größenordnungen
gerät, wie der Aufwand der einzelnen auszuführenden Aufträge. Jeder

Auftrag besteht nur aus einigen wenigen Operationen: drei Subtrak¬

tionen, drei Vergleichsoperationen sowie je einer Multiplikation, einer
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Figur 6.24: Verlustanalyse Inside Version 1

Figur 6.25: Prozeßgraph des Polygon-Testers (Versionen 1 & 2)

Division und, je nachdem ob die Kante schneidet oder nicht, einer Ad¬

dition bzw. einer Inkrementierung um 1. Das Mißverhältnis zwischen

dem Aufwand, einen Auftrag abzusetzen, und der bei dessen Erledi-
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gung zu leistenden Arbeit führt aber nicht nur zu großem Overhead

(bzw. Komplexitätsverlust), es kommt dadurch auch schon bei gerin¬
gen Prozessorzahlen sehr rasch zu einem Stau der „Arbeitswilligen" vor

der Auftrags-MailBox, weil die zu leistende Arbeit vergleichsweise sehr

schnell erledigt ist.

Welche Daten werden via MailBox verschickt? Es sind die Koordi¬

naten von Anfangs- und Endpunkt jeder zu überprüfenden Kante. Die

Koordinaten des Testpunkts hingegen werden nicht verschickt. Diese

ändern sich während des Programmablaufs nicht, sodaß sich jeder Pro¬

zessor gefahrlos eine lokale Kopie davon anlegen kann. Der Zähler, den

die einzelnen Prozesse inkrementieren müssen, wenn „ihre" Kante die

Gerade schneidet, liegt ebenfalls im gemeinsamen Speicher. Der Zugriff
darauf wird richtigerweise durch eine Lock-Variable geschützt.

6.8.2 Version 2

Der Hauptverlust bei geringen Prozessorzahlen bestand also aus Kom¬

plexitätsverlusten. Als erstes versuchte ich daher, zunächst die Menge
der zu übermittelnden Information zu reduzieren. Ziel war die Möglich¬
keit, von XMailBoxes auf MailBoxes übergehen zu können, und da¬

mit verbunden, eine Verringerung des Overheads. In ORION gibt es

nämlich zwei unterschiedliche Sorten von Briefkästen: Mit der einfa¬

chen MailBox kann man Datenelemente bis max. 32 Bit Größe überge¬
ben. Da die Datengröße und die maximal zu puffernde Anzahl der

Datenelemente bei der Erzeugung bekannt gegeben werden muß, kann

auf die Daten als ARRAY zugegriffen wird. Mit der etwas aufwendigeren
XMailBox hingegen können Datenelemente von (fast) beliebiger Größe

übertragen werden. Die Größe des Puffers muß zwar ebenfalls schon bei

der Erzeugung angegeben werden, aber beim Zugriff auf ein bestimmtes

Element ist (weil abhängig von der Elementgröße) einige Zeiger-Arith¬
metik samt Umkopieren der Daten vonnöten. Da zwei Zahlenpaare (=
4 REALs) mehr als 32 Bit beanspruchen, waren hier XMailBoxes ver¬

wendet worden.

Der Unterschied zwischen den beiden Sorten von „Briefkästen" ist

zwar nicht sehr groß, aber manchmal doch einen Versuch wert. Ich

verlegte also den ARRAY mit den Koordinaten der Endpunkte in den

gemeinsamen Speicher und verschickte nur noch den Index des ersten

Punktes via eine MailBox. Der Index bezeichnet einen Punkt im ARRAY.

Dieser Punkt sowie der im ARRAY unmittelbar darauffolgende Punkt be¬

stimmen eine zu testende Kante. Diese Information mußte nun nicht
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mehr in einen RECORD verpackt, verschickt und wieder ausgepackt wer¬

den, sondern jeder Prozeß kann diese beiden Punkte aus dem Index

selbst bestimmen. Damit wurde einerseits ein Teil der Arbeit des zen¬

tralen Prozesses auf die Empfänger-Prozesse verschoben und außerdem

mit dem Übergang auf die Mailboxes der Overhead verringert. Größere

Zugriffs- oder Konfliktverluste waren nicht zu erwarten, da bei einer

Übergabe via XMailBox die Daten ebenfalls (nur eben vom Betriebs¬

system) via gemeinsamen Speicher umkopiert werden. Die Gesamtzahl

der Zugriffe auf den gemeinsamen Speicher (und ebenso die damit allen¬

falls verbundenen Konflikte) sollten also etwa gleich bleiben. Wie die

Messung ergab, blieben bei dieser Version der Speedup und die Verluste

jedoch bis auf wenige Prozent unverändert. Es waren also tiefgreifen¬
dere Modifikationen durchzuführen.

6.8.3 Version 3

Das Bestreben bei der Entwicklung eines parallelen Programms sollte

ja bekanntlich immer sein, mit möglichst wenigen Synchronisation aus¬

zukommen und — falls Synchronisationen doch unvermeidlich sind —

sollten diese nicht in 1 : n- oder „Master/Slave"-Struktur, sondern als

verteilte Synchronisation vorkommen. Die besten Resultate lassen sich

— wenigstens in einem Shared Memory-System — erzielen, wenn es

gelingt, das Problem so zu formulieren, daß sich identische Prozesse

quasi untereinander „selbst verwalten". Eine derartige Selbstorganisa¬
tion mehrerer Prozesse führt üblicherweise zu einer gegenseitigen Koor¬

dinierung via kurze „kritische Abschnitte" bzw. zu einer Organisation
anhand eines — meist kleinen — Satzes von Variablen, bei deren Mani¬

pulation jeweils der ausschließliche Zugriff garantiert sein muß. Benöti¬

gen diese Manipulationen nur wenig Zeit, so läßt sich mit einer derarti¬

gen Umstrukturierung auch der Übergang von Synchronisationsformen
mit Prozeßumschaltung auf solche mit „beschäftigtem Warten" rechtfer¬

tigen. Im hier gezeigten, konkreten Fall handelt es sich um den besagten

Zähler, der nun gemeinsam „organisiert" wird, und die nötige „kritische

Manipulation" ist das simple Inkrementiern dieses Zählers — also wie

geschaffen dafür, auf MailBoxes oder Semaphoren samt den damit ver¬

bundenen Prozeß-Blockierungen und -Umschaltungen zu verzichten und

dafür kurze „busy-wait"-Phasen vor einem Lock in Kauf zu nehmen.

Das Resultat dieser Umstrukturierung überraschte angenehm. Die

Analyse bestätigte die ersten Speedupmessungen: bis auf etwa 8% Kom¬

plexitätsverluste scheinen alle anderen Verluste nicht mehr existent zu
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Figur 6.26: Prozeßgraph des Polygontesters (Versionen 3 & 4)

sein — erst bei genauerem Hinsehen (bzw. Zoomen) findet man sie auf

dem Plot wieder: Bei acht Prozessoren z.B. etwa 1,8% Zugriffs-, 1%

Konflikt- und 0,9% AuslastungsVerluste. Bei einem Speedup von knapp
7 bei 8 Prozessoren hätte ich ohne meine Meßwerkzeuge an dieser Stelle

wahrscheinlich aufgehört und hätte das Resultat als befriedigend be¬

trachtet.

6.8.4 Version 4

Dank ELAN und damit der Möglichkeit, die einzelnen Verlustquellen

genauer zu orten, konnte ich bei den restlichen knapp 10% Komple¬
xitätsverlust ansetzen. Diese entstehen durch das Sperren und wieder

Freigeben der Lock-Variablen bei jedem Schleifendurchlauf der ein¬

zelnen Prozesse. Die Möglichkeit, diese auch vollständig wegzulassen,
entfällt, denn darauf beruht das oben erläuterte Selbstmanagement der

Prozesse. Aber man kann die Zahl der nötigen Sperrungen reduzieren,
indem man nicht für jede einzelne Kante einmal „Lock-ed", sondern sich

pro Operation jeweils ein ganzes Paket von Kanten reserviert.

Um eine günstige „Paketgröße" zu bestimmen, probierte ich

zunächst einen Extremfall aus, nämlich die Anzahl der Kanten durch

die Anzahl eingesetzter Prozessoren zu teilen — mit dem Gedanken, daß

noch weniger Synchronisation wohl kaum möglich wäre. Es zeigte sich

jedoch, daß damit die Auslastungsverluste wieder stiegen. Obwohl alle

Prozessoren gleich viele Kanten zu überprüfen haben5, scheinen die Pro-

5mit minimen Unterschieden, wenn sich die Größe des ARRAY's nicht exakt durch die
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zessoren unterschiedlich schnell damit fertig zu werden, was wiederum

dazu führt, daß gegen Schluß einige auf ihre langsameren Partner warten

müssen. Es gilt also, eine etwas feinkörnigere Aufteilung zu wählen. Zur

Festlegung eines guten Teilungsfaktors habe ich von der durch IMPACT

angebotenen Möglichkeit der ACP's (= Application-specific Configura-
tion Parameters) Gebrauch gemacht. Man kann ACP's als eine Art von

online modifizierbaren Programm-„Konstanten" betrachten. Erstaunli¬

cherweise muß relativ fein aufgeteilt werden^ um die Auslastungsverluste

zuverlässig zu vermeiden. Das eigentliche Minimum ist allerdings nicht

sehr markant. Die Summe aus Auslastungs- und Komplexitätsverlust
verändert sich in dessen Umgebung nur marginal. Auf dem M3-System
lag der günstigste Wert bei etwa 4 x Prozessorzahl. Mit diesem Wert war

die Paketgröße klein genug, um minime Wartezeiten am Schluß zu ga¬

rantierten und die Anzahl der Zugriffe auf die Lock-Variable so weit

reduziert, daß die daraus resultierenden Konflikte und Komplexitäts¬
verluste keine große Rolle mehr spielen. Resultat: Speedup 7,6 bei 8

Prozessoren und noch keine Abflachung in Sicht — in dieser Form ging

Prozessorzahl teilen läßt
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das Programm an meine Kollegen zurück.

6.9 Primzahlengenerator (Sieb des Era-

tosthenes)

Die Idee zu diesem Testprogramm entstammt einem Artikel des IEEE-

Computer Magazins [Bok87]. Darin berichtet Shahid H. Bokhari über

seine Implementierung dieses vor über zweitausend Jahren von Eratos-

thenes von Cyrene erstmals beschriebenen Algorithmus zur Bestimmung
vom Primzahlen auf einem Flex/32 Multiprozessor.

6.9.1 Beschreibung des Programms

Um alle Primzahlen zwischen 2 und n (n sei hier z.B. eine Million) zu

finden, geht man nach dem Algorithmus des Eratosthenes wie folgt vor:

Als erstes schreibt man alle Zahlen des zu testenden Bereichs „in den

Sand". Dann beginnt man mit der ersten Zahl (d.h. 2) und streicht

alle Vielfachen davon durch (4, 6, 8, 10, ...). Anschließend geht man

an den Anfang zurück, sucht die erste noch nicht durchgestrichene Zahl

(also 3) und beginnt wieder, alle Vielfachen davon durchzustreichen (6,
9, 12, 15,...). Wieder zurück am Anfang findet man als nächste noch

nicht durchgestrichene Zahl 5 und das ganze wiederholt sich mit 7, 11,
13 usw. Alle Zahlen, die am Ende dieses Prozedur noch nicht durch¬

gestrichen sind, sind Primzahlen. Es ist übrigens ausreichend, nur die

Vielfachen aller Primzahlen < y/n auszustreichen, da Zahlen im Bereich

[2..n] keine Primfaktoren größer als y/n haben können (eine Erkennt¬

nis, die Leonardo von Pisa, besser bekannt als Fibonacci, zugeschrieben
wird).

6.9.2 Versionen 1 & 2

Bokhari beschreibt zwei parallele Versionen dieses Algorithmus: Die

erste Parallelisierung ist „straight forward": Eratosthenes umgibt sich

mit einer Schar von Helfern/Dienern/Sklaven. Er selber koordiniert die

Gruppe. Statt selber jeweils alle Vielfachen einer Zahl zu streichen,
sucht er nur immer die nächste Primzahl und gibt jeweils einem seiner

Helfer den Auftrag, alle Vielfachen dieser Zahl auszustreichen. Er sel¬

ber sucht weiter die nächste Primzahl, gibt den nächsten Auftrag usw.
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Sind keine weiteren Helfer übrig (also alle unterwegs und mit „Durch¬

streichen" beschäftigt), so wartet er, bis sich wieder einer von seinem

Auftrag zurückmeldet.

Figur 6.28: Prozeßgraph ,ßieb des Eratosthenes" Versionen 1 & 2

Die Synchronisation innerhalb der Gruppe besteht also einerseits

darin, daß die Helfer auf Aufträge von Eratosthenes warten und ande¬

rerseits Eratosthenes warten muß, wenn keine weiteren Helfer vorhanden

sind. Kurve 1 in Figur 6.29 zeigt den Speedup der ersten Variante, eine

direkte Umsetzung des beschriebenen Algorithmus.

Da ich die ersten Verlust-Analysen an diesem Programm zunächst

am „kleinen Multi", d.h. unserem Drei-Prozessorsystem durchführte,
widmete ich mich zunächst den beiden Haupt-Verlustanteilen bei klei¬

nen Prozessorzahlen, den Komplexitätsverlusten und den Wegwerfver¬
lusten.

Wieso überhaupt Wegwerfverluste? Nun, in der obigen Beschrei¬

bung des Algorithmus ist noch eine dritte, implizite Synchronisation
versteckt: Es wird angenommen, daß Eratosthenes „natürlich" wartet,

bis jeder Helfer, dem er einen Auftrag gegeben hat, losgerannt ist. Erst

dann macht er sich selber auf die Suche nach der nächsten Primzahl.

Tut er dies nämlich nicht, so kann es passieren, daß er unnötigerweise
einen Helfer losschickt, beispielsweise alle Vielfachen von 8 auszustrei¬

chen, weil der Helfer, der alle Vielfachen von 2 durchstreichen sollte,
noch nicht so weit gekommen ist. Ein derartiger überflüssiger Auf¬

trag verändert zwar nichts am Resultat des Algorithmus, bedeutet aber

unnötige Zusatzaufträge, und damit also Verluste.
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Variante 2: mit „Minimal-Synchronisation"

Variante 1: die „klassische" Methode 1:1

Bokharis Variante 1

Figur 6.29: Speedup von Bokharis Version 1 und meinen ersten beiden

Varianten

Bokhari erkannte dieses Problem ebenfalls: Er befand aber, es

wären zusätzliche Synchronisationen innerhalb der häufig durchlaufe¬

nen „Durchstreich-Schleife" nötig, um dieses Problem zu vermeiden.

Der damit verursachte Zusatzaufwand liege aber „einige Größenordnun¬

gen" höher, als der durch die unnötigen Aufträge verursachte Verlust.

Er nehme diesen daher in Kauf („I am happy to Uve with it"), zumal

dieser Fall sicher nur selten vorkomme. Ich gebe ihm insofern recht,
als eine „echte" Synchronisation tatsächlich einen gewaltigen Zusatzauf-
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wand verursachen würde. Zwar müßte man nur bis zu einer gewissen
Grenze synchronisieren (nämlich y/n) und könnte darüber hinaus wie

gehabt weitermachen. Das sind, vor allem bei großen n, aber immer

noch ziemlich viele Synchronisationen.

Die erste Idee war, daß Eratosthenes bei jedem Schritt vorwärts

überprüft, ob alle seine Helfer bereits weiter vorangeschritten sind als

er selbst und falls nicht, daß er zuwartet. Dazu müßte allerdings die

momentane Position sämtlicher Helfer für den Hauptprozeß zugänglich
sein. Dies bedingt einerseits, daß diese Werte auf keinen Fall in interne

Prozessorregister übernommen werden dürften, andererseits würden die

ständigen Zugriffe auf diese Variablen eine überaus heftige Busbelastung
mit Zugriffs- und Konfliktverlusten bewirken. Ich habe diese Idee daher

gar nicht erst realisiert (zur Begründung siehe auch weiter hinten).
Stattdessen habe ich mir überlegt, wie man die volle Bedingung

„Eratosthenes darf nie einen der streichenden Helfer überholen" even¬

tuell „approximieren" könnte.

Ich bin von der Grundlage ausgegangen, daß „Eratosthenes" bei sei¬

ner Suche jede Zahl betrachten muß, um nachzusehen, ob sie ausgestri¬
chen wurde oder nicht. Der Helfer mit dem aufwendigsten Auftrag hin¬

gegen (der die Vielfachen von 2 ausstreicht), muß bereits nur noch auf

jede zweite Zahl zugreifen, alle anderen noch bedeutend weniger oft. Da¬

her ist die Gefahr des eigentlichen „Überholens" wohl eher gering. Be¬

deutender — vor allem bei kleinen Zahlen —- ist, wenn der beauftragte
Helfer nicht sofort losläuft, sondern eine gewisse „Schrecksekunde" hat

(Zeit von der Auftragserteilung, d.h. Bereitmachen des Prozesses, bis

zum effektiven Start). In dieser Zeit stolpert Eratosthenes womöglich
bereits über die ersten Vielfachen der Zahl, die der beauftragte Helfer

eigentlich streichen sollte. Ich machte mir außerdem folgende Beobach¬

tung zu Nutze: Wenigstens im von mir untersuchten Bereich gibt es

offensichtlich keiüe Primzahl, die größer ist, als das ÖöpiJelte' der vor¬

hergehenden Primzahl. Ich reduzierte daher die Anforderung an meine

"approximierte" Synchronisation: Sobald der zuletzt losgeschickte Hel¬

fer mindestens seine erste zu streichende Zahl erreicht hat (und damit

den Bereich zwischen der Primzahl p und dem Doppelten (2 x p) ver¬

lassen hat, ist kaum mehr anzunehmen, daß „Eratosthenes" diesen je
überholen wird, zumal er garantiert unterhalb der Zahl 2 x p auf eine

neue Primzahl stoßen wird und mit dieser ebenfalls erst wieder einen

Auftrag lancieren muß, was ja auch wieder einige Zeit kostet. Diese

Form der Minimalsynchronisation schließt unnötige Aufträge also nicht

völlig aus — sehr langsame Helfer könnten theoretisch immer noch ein-
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geholt werden — reduziert aber die Wahrscheinlichkeit doch sehr stark.

Viel Aufwand um nichts? Der Unterschied zwischen den Kurven 1

und 2 zeigt, daß überflüssige Aufträge tatsächlich eine Rolle spielen.
Die Verbesserung liegt etwa in der Größenordnung 10-20% oder an¬

ders gesagt: wenn Eratosthenes nicht darauf achtet, seine Helfer nicht

zu überholen, schickt er mindestens in einem Zehntel aller Fälle einen

Helfer mit einem überflüssigen Auftrag los.

6.9.3 Version 3

Als größter Verlustanteil (bei bis zu drei Prozessoren) blieben nun noch

die Komplexitätsverluste. Nach den positiven Erfahrungen mit dem

Polygon-Tester versuchte ich in einer dritten Variante, ganz ohne Koor¬

dinator und damit ohne „Master-Slave" Synchronisation auszukommen.

Dahinter stand die selbe Idee, nämlich auf eine „zentrale Organisation"
und die damit nötige relativ aufwendige Synchronisation weitgehend
zu verzichten, indem sich jeder Helfer selbst seine Primzahl bestimmt,
also kurzzeitig „Eratosthenes spielt", dann aber selbst deren Ausstrei¬

chen übernimmt. Das funktioniert im Prinzip recht einfach: Es muß

lediglich ein gemeinsamer Zähler mitgeführt werden, der die höchste

momentan bearbeitete Primzahl angibt. Das Erhöhen dieser Zahl und

Suchen der nächsten Primzahl muß unter gegenseitigem Ausschluß erfol¬

gen, sonst verschlimmert sich das Problem der überflüssigen Aufträge
dramatisch6. Sobald ein Helfer aber „seine" Primzahl gefunden hat,

gibt er den Zugriff auf diesen zentralen Zähler wieder frei, damit der

nächste seine Zahl bestimmen kann.

Diese einfache Variante funktionierte auf Anhieb besser als die bei¬

den oben beschriebenen Programmversionen. Sie reduzierte die Verluste

noch einmal um etwa 5%.

In dieser Version ließ ich das Programm auf unserem „großen Multi",
dem Neun-Prozessorsystem laufen. Markantestes und allen bisheri¬

gen Programm-Varianten gemeinsames Merkmal war hier der markante

Knick in der Speedup-Kurve ab etwa 4 bis 5 Prozessoren.

Dieser Effekt war natürlich Bokhari ebenfalls aufgefallen und ist von

diesem bereits erklärt werden: es handelt sich um eine „Dominanz der

Besonders zu Beginn des Programms, wo ja alle Prozesse etwa gleichzeitig ihre erste

Aufgabe suchen müssen, würden sich nach Murphy [Blo77] sicher mehrere Prozessoren

der kritischen Zahlen 2 und 3 bemächtigen und somit hohe Verluste produzieren
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Figur 6.30: Speedup von Bokharis Version 2 sowie meiner Version 3

tiefen Aufträge". Der Arbeitsaufwand der einzelnen Aufträge ist umge¬

kehrt proportional zur Zahl, deren Vielfache der einzelne Helfer ausstrei¬

chen muß: der erste muß 1/2 aller Zahlen streichen, der zweite 1/3, der

nächste 1/5, der übernächste 1/7 usw. Die Sprungweiten, mit denen ein

Helfer durch den ARRAY läuft, werden also immer größer. Während sich

daher jene Helfer, die eine höhere Anfangszahl erhielten, bald wieder um

neue (immer kürzer werdende) Aufträge bemühen, warten am Schluß

alle auf denjenigen, der den ersten Auftrag, nämlich die Vielfachen von

2 zu streichen, übernommen hatte.

Die Grenze, ab der diese Dominanz eintritt, läßt sich relativ einfach
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abschätzen — ich betrachte hier nur die „Streicharbeit" der Helfer: Es

sei W die gesamte zu leistende Arbeit (normiert auf 1), also die Summe

der Kehrwerte aller Primzahlen zwischen 2 und y/n.

"- £ 7
t|»6P,»<V/"

Diese Arbeit wird nun auf p Helfer, d.h. Prozessoren aufgeteilt. Die

oben erwähnte Dominanz tritt auf, sobald der Anteil des ersten Helfers

(d.h. 1/2) länger dauert, als der gesamte Rest der Arbeit, der auf die

anderen p — 1 verteilt wird. Also spätestens sobald gilt

1 W-l/2
2
-

p-\

W läßt sich (z.B. mit Hilfe dieses Primzahlenprogramms) berechnen.

Für n = l'OOO 000 beispielsweise liegt die zu leistende Arbeit bei etwa

2,198. Die obige Ungleichung lautet also

1 2,198 - 1/2
2
~

p-1

und daraus folgt nach einfachsten Umformungen, daß der Algorithmus
in dieser Form nach spätestens p > 4,396 in der „Sättigung" ist. Ein

Blick auf die Kurven in Figur 6.29 bzw, Figur 6.30 bestätigt, daß der

Einsatz von mehr als vier bis fünf Prozessoren tatsächlich nichts mehr

bringt.

Die Arbeit muß also anders aufgeteilt werden, Bokhari beschreibt

denn auch in seinem Artikel einen „load balancing"-Algorithmus, bei

dem jene Helfer, die ansonsten gegen Schluß des Algorithmus un¬

beschäftigt bleiben würden, weil bereits alle Aufträge < ^Jn ausgege¬

ben wurden, jeweils jenem Prozessor, der momentan noch den größten

Auftrag bearbeitet, die Hälfte seines noch verbleibenden Auftrags ab¬

nehmen. Diese Idee klingt im ersten Moment bestechend, verspricht sie

doch, kaum Overhead zu erzeugen, solange die Prozessoren in der ersten

Phase „normal" beschäftigt sind und im zweiten Abschnitt werden dann

alle dominanten Aufträge (2, 3, 5 und evtl. 7) drastisch verkürzt. Leider

hat diese Lösung aber einige gravierende Nachteile: Damit ein Prozes¬

sor einem anderen einen Teil der Aufgabe „abnehmen" kann, müssen

dessen momentane Position, die Zahl, deren Vielfache er zu streichen

hat und neu auch noch das obere Limit, bis zu welchem er zu gehen
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hat, für alle anderen Prozessoren ebenfalls zugänglich sein. Dies bedeu¬

tet einen enormen Zuwachs der Zugriffsrate zum gemeinsamen Speicher:
Zusätzlich zur bisher einzigen Schreiboperation pro Schleife werden nun

pro Durchlauf noch zwei weitere Leseoperationen nötig7. Damit wird

die Zugriffsrate mindestens verdreifacht. Daneben fällt bei jeder Über¬

nahme einige Arbeit an, um festzustellen, welcher Prozessor momentan

noch den größten Auftrag zu erledigen hat und wem daher die Hälfte sei¬

ner Arbeit abzunehmen ist. Diese Übernahme muß außerdem geschützt

erfolgen, damit nicht mehrere gleichzeitig dieselbe Hälfte übernehmen.

Die Kosten für diese Variante sind denn auch beträchlich, bei nied¬

rigen Prozessorzahlen erreicht der Algorithmus einen Speedup von nur

etwa 0,5 und benötigt damit etwa 1,5 mal solange wie der ursprüngliche.
Bei der mir maximal zur Verfügung stehenden Prozessorzahl von acht,

erreicht diese Variante erst einen Speedup von 3,2. Der „break even"

zwischen diesen beiden Programmversionen wird bei Bokhari denn auch

erst zwischen zehn und vierzehn8 Prozessoren erreicht, als Maximum

erhält er einen Speedup von knapp 6 bei 17 Prozessoren. Die frühe

Begrenzung durch den ersten Term wird zwar tatsächlich vermieden,

stattdessen aber erkauft man sich trotz drastisch verringerter Effizienz

eine nur unwesentlich höhere Begrenzung durch die Speicherzugriffsrate.

Die Figuren 6.29 und 6.30 zeigen zum Vergleich jeweils auch den

Speedup von Bokharis Implementierungen. Es fällt auf, daß dieser auch

in seiner ersten Version schon ab Prozessorzahlen größer 2 einiges hinter

meinen Implementierungen zurückbleibt. Ich erkläre mir das durch die

Art der Synchronisation im Flex/32. Laut [Bok87] wird dabei als Syn¬

chronisations-Bedingung ein logischer Ausdruck WHEN(<expression>)
formuliert. Dieser Ausdruck wird ausgewertet und wenn er TRUE er¬

gibt, so darf der Prozeß weiterfahren. Ergibt die Auswertung hingegen

FALSE, so wird der Prozeß blockiert. Das Betriebssystem wertet peri¬

odisch den Ausdruck erneut aus, um zu sehen, ob die Bedingung mitt¬

lerweile erfüllt ist und im positiven Fall kann der Prozeß weiterfahren.

Diese sporadischen Auswertungen führen aber zu gewissen Totzeiten,

d.h. vom Zeitpunkt an, zu dem die Bedingung eigentlich erfüllt ist bis

zu dem Moment, an dem die periodische Auswertung aller Bedingungen
aller wartenden Prozesse ergibt, daß ein bestimmter Prozeß nun wieder

weiterlaufen kann, vergeht im Durchschnitt etwa eine halbe derartige
Periode. Einer kurzen Abschätzung nach steigt dieser Betriebssystem-

Tnur die Schrittweite kann weiterhin in einer lokale Kopie bzw. einem Register gehalten

werden

8
der zweite Algorithmus streut außerdem in seiner Laufzeit
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bedingte Auslastungsverlust etwa mit der zur Verfügung stehenden Pro¬

zessorzahl.

Die relativ große Totzeit zwischen Erfüllung der Bedingung und dem

eigentlich Prozeßstart hat aber noch einen weiteren Effekt zur Folge:
Wie der Unterschied zwischen meiner Variante 1 und 2 gezeigt hat, ist

es für die Effizienz sehr wichtig, daß „Eratosthenes" nicht allzu viele

Helfer mit überflüssigen Aufträgen losschickt. Gerade weil hier aber die

Helfer relativ lange nicht „losrennen" ist die Gefahr groß, das der Ko¬

ordinator viele überflüssige Aufträge verteilt. Bokhari versucht, dies zu

minimieren, indem er dem Hauptprozeß niedrigere Priorität zuordnet

als den Helferprozessen. Da ich nicht weiß, ob in seinem System ein

bereitgewordener Prozeß höherer Priorität einen mit niedrigerer Prio¬

rität augenblicklich verdrängt oder ob er erst anläßlich der periodischen

Überprüfung aller Synchronisations-Bedingungen zum Laufen kommt,
kann ich keine abschließende Aussage über die relative Größe dieser

zusätzlichen Verluste machen.

Die Begrenzung durch die Dominanz des ersten Auftrags gilt bei sei¬

ner ersten Programmversion ebenfalls; sie kommt aber wegen der oben

geschilderten Effekte erst ab etwas höheren Prozessorzahlen zur Gel¬

tung. Der Knick ist also weit weniger stark ausgeprägt, als bei meiner

Version, und seine Speedupkurve erreicht den Grenzwert erst bei 8 Pro¬

zessoren. Darüber verläuft sie ebenfalls flach (hier nicht gezeichnet).

6.9.4 Version 4

Die Grundidee hinter Bokharis Version war aber richtig, nämlich daß

jeder Helfer nur einen Teil des ARRAY's bearbeiten sollte, um die Domi¬

nanz der tiefen Aufträge brechen zu können. Bei der Frage der Auftei¬

lung ist als erstes zu überlegen, wie die Übergabe an den Rändern der

„Tranchen" zu gestalten wäre und ob es sich eventuell auszahlen würde,
einzelne Teile des ARRAY's in den lokalen Speicher jedes Prozessors zu

kopieren. Die Grund-Operation beim "Sieben" ist aber eigentlich eine

einzige Speicheroperation, das Streichen oder präziser das Schreiben des

BOOLEAN-Werts FALSE an die entsprechende Stelle im ARRAY. Bei direk¬

ter Streichung im globalen Speicher fallen gut 2 x n Zugriffe an9. Bei der

lokal gehaltenen Variante könnte das anfängliche Umkopieren ins lokale

RAM zwar unterbleiben, da ja jeder seine eigene, lokale „Tranche" in-

9laut obiger Berechnung müssen z.B. bei einer Million Elemente etwa 2,2 Millionen

Streichungen durchgeführt werden
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itialisieren könnte. Neben der lokalen Arbeit (ebenfalls etwas mehr als

2 x n lokale Zugriffe) würde aber das nötige Zusammenführen aller Ein¬

zelresultate im gemeinsamen Speicher am Schluß mindestens nochein-

mal n globale Zugriffe erforden und diese erst noch alle am Schluß des

Programms konzentrieren, was einen erheblichen Konfliktverlust mit

sich brächte. Der Aufwand zur Parameterübergabe an den Rändern

ist dabei noch gar nicht berücksichtigt. Wenn die globalen Zugriffe ge¬

genüber den lokalen nicht sehr massiv ins Gewicht fallen (und das ist

im M3 mit einem Zugriffsverhältnis von 3:4 nicht gegeben), lohnt sich

also das lokale Arbeiten nicht.

Figur 6.31: Prozeßgraph ,ßieb des Eratosthenes" Versionen 4

Die Übergabe an den Bereichsgrenzen sollte mit wenigen und

möglichst einfachen, d.h. schnellen Synchronisationen auskommen. Ich

habe mich daher für eine Methode wie in Version 3 entschieden: kein

zentraler Koordinator, sondern die Helfer machen die Organisation un¬

ter sich aus. Als nächstes ist daher zu überlegen, in wie viele Tranchen

der ARRAY denn aufgeteilt werden soll. Am sinnvollsten wäre eine Auf¬

teilung „reziprok" zur Größe der Aufgabe — also große Aufträge in

mehrere Teile zerlegen, kleine nur in wenige oder überhaupt nicht auf¬

teilen. Da mit acht Prozessoren die maximale Prozessorzahl im M3

ja nicht allzu groß ist, habe ich mich für eine simple Zwischenlösung
entschieden: Aufteilung in soviele Teile wie Helfer vorhanden sind. Für

das Management sind nun zwei Zähler nötig, wobei der Zugriff auf beide

durch eine gemeinsame Lock-Variable geschützt wird. Wenn ein Helfer

also bereit ist, eine neue Aufgabe zu übernehmen sperrt er zunächst den
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Zugriff auf diese zwei Zähler. Dann überprüft er, ob noch eine weitere

Teilaufgabe zur momentan bearbeiteten Primzahl zu übernehmen ist.

Ist dies der Fall, so inkrementiert er lediglich den „Tranchenzähler" und

gibt den Zugriff wieder frei. Sind alle Tranchen erledigt, so sucht er die

nächste noch nicht gestrichene Zahl. Sobald er eine gefunden hat, trägt
er nun die erste Tranche als in Arbeit befindlich ein und gibt darauf

ebenfalls den Zugriff wieder frei. Nun berechnet jeder Helfer zunächst

aus der erhaltenen Nummer des Intervalls Unter- und Obergrenze seines

Bereichs (je eine Multiplikation und eine Addition) sowie die erste Viel¬

fache der von ihm zu streichenden Zahl die innerhalb „seines" Intervalls

liegt (eine Division und eine Multiplikation). Anschließend streicht er

alle Vielfachen bis zur Obergrenze seines Intervalls durch.

Speedup / Verlustanteil

A
Legende:

• Komplexitäts¬
verluste

II Bremsverluste

o Wegwerf¬
verluste

x Auslastungs¬
verluste

- Konflikt¬

verluste

/ Zugriffs¬
verluste

o Speedup

(nützl Arbeit)

Anz. Prozessoren

Figur 6.32: Verlustanalyse von Version 4

Die so entstandene Variante (Figur 6.32) erreicht bei kleinen Prozes¬

sor-Zahlen einen nur unwesentlich kleineren Speedup als die vom Over¬

head her fast ideale Variante 3, ohne den typischen „Sättigungsknick"
der anderen Versionen. Als praktisch einzige Verluste bleiben nun noch

Zugriffs- und Konfliktverluste. Die Anzahl der Zugriffe ist jedoch be¬

reits minimal. Mit Ausnahme eines allfälligen kurzzeitigen busy-waiting
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vor der Lock-Variablen beim Zugriff auf die beiden gemeinsamen Zähler

werden nun nur noch die notwendigen globalen Zugriffe beim Aufsuchen

der nächsten Primzahl und zum Streichen aller Vielfachen durchgeführt.
ARRAY-Basis Addresse und Index können für die Dauer eines Auftrages
in Prozessor-interne Register übernommen werden. Alle anderen Ver¬

luste — vor allem Auslastungs- und Komplexitätsverluste — sind ver¬

nachlässigbar klein geworden. Da die Zugriffverluste konstant bleiben,
werden an dieser Stelle die Konfliktverluste d.h. die Bus-Bandbreite des

Systems zum limitierenden Faktor werden oder anders formuliert: die

vorhandene Speicherarchitektur bzw. die Verbindungsstruktur wird voll

ausgenutzt! Der Speedup steigt bis zu der mir zur Verfügung stehenden

maximalen Prozessorzahl praktisch geradlinig an und deutet auch keine

kurz bevorstehende Sättigung an. Mehr ist, wie ich darlegen konnte, im

Rahmen dieses Algorithmus aus dem System nicht herauszuholen.

6.10 Einige Beobachtungen und Schluß¬

folgerungen aus unseren Experimen¬
ten

Dieser Abschnitt soll noch einige Beobachtungen und (relativ) allge¬
meine Erfahrungen präsentieren, welche wir anhand der verschiedenen

Experimente und Programmentwicklungen auf unseren Multiprozesso¬
ren gewonnen haben. Die beschriebenen Erfahrungen bzw. die dar¬

aus abgeleiteten Empfehlungen und Warnungen gelten daher eigentüch
nur für das M3-System oder zumindest nur für sehr ähnliche Systeme
und sind lediglich bedingt auf andere Systeme übertragbar. So soll die

folgende Aufzählung denn auch eher als kurzes „brain-storming" ver¬

standen werden und keinerlei Aüsprücn auf Vollständigkeit öder g'äf

systemübergreifende Allgemeingültigkeit erheben.

6.10.1 Programmbeginn-Phase

1. Baumartige Dekompositions- und Rekombinations-Phasen haben

sich immer wieder als sehr kritisch erwiesen! Vor allem, wenn diese

Phasen im Vergleich zur Gesamtrechenzeit lange dauern, eignet
sich der Algorithmus nicht zur Parallelisierung bzw. nur für sehr

kleine Prozessorzahlen — Beispiel: QuickSort (zur Begründung
siehe auch Amdahls Gesetz).
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2. Eine recht erstaunliche Erkenntnis bei diversen Programment¬
wicklungen war, daß das Anlegen lokaler Kopien von häufig zu

lesenden, gemeinsamen Daten nicht viel brachte bzw. sogar eine

Verlängerung der Programmausführung bewirkte. Dies hat ver¬

schiedene Gründe: Einmal muß das Umkopieren als eigener Vor¬

gang programmiert werden, üblicherweise als Schleife während der

Prozeßinitialisierung. Dies ist zusätzlicher Code, der ohne eine

solche lokale Kopie gar nicht ausgeführt werden müßte. Sodann

führt dieses Umkopieren zu einer sehr hohen, „burst-artig" Da-

tentransferrate und, da dies alle Prozessoren etwa zur gleichen
Zeit durchführen, außerdem dabei noch zu einer sehr hohen Kon¬

fliktrate. Das Umkopieren läßt sich daher nur dann rechtfertigen,
wenn die Zugriffszahl und/oder -frequenz zu diesen gemeinsamen
Daten extrem hoch ist und wenn die Differenz der Zugriffszeiten
zwischen lokaler und globaler Allokation beträchtlich ist. Gerade

letzteres war aber in unserem M3-System mit seinem Zugriffs¬
zeitenverhältnis (lokaler Speicher:Cluster-Speicher:globaler Spei¬

cher) von etwa 3:4:5 nicht erfüllt. Im besten von uns beobachte¬

ten Fall (einem Shortest-Path Programm, bei dem versuchsweise

die von allen Prozessoren wiederholt zu lesende Wegkosten-Matrix
vervielfältigt wurde) konnten wir die für das Umkopieren aufzu¬

wendende Zeit durch die resultierende Reduktion der Konfliktrate

gerade wieder herausholen, bei allen anderen Versuchen erbrachte

das Umkopieren hingegen eine Verlängerung der Rechenzeit.

3. Eine weiteres, eigentlich eher unerwartetes Resultat unseres Pro¬

jekts war, daß der vermeintlich kritische Engpaß „gemeinsamer
Bus" tatsächlich nur in sehr seltenen Fällen ein wirklich limitieren¬

der Faktor wurde. Nur in ganz wenigen Fällen überschritten die

durch den gemeinsamen Bus bzw. den daran angeschlossenen ge¬

meinsamen Speicher bedingten Hardware-Zugriffs- und -Konflikt¬

verluste zusammen die 10 Prozent-Marke (bei 8 aktiven Prozesso¬

ren in einem Cluster). Viel öfter hingegen waren diese beiden Ver¬

lustanteile gegenüber den Auslastungs-, Komplexitäts-, und/oder
Wegwerfverlusten praktisch vernachlässigbar. So gesehen war die

recht früh getroffene Entscheidung, als Verbindungsnetzwerk im

M3-System einen gemeinsamen, im Zeitmultiplex betriebenen Bus

zu verwenden, eigentlich besser oder zumindest viel weniger kri¬

tisch als ursprünglich erwartet bzw. befürchtet.
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Es ist ziemlich schwierig, abzuschätzen, ob diese Aussage auch

für neuere Rechner-Generationen weiterhin gilt. Leistungsfähi¬

gere Mikroprozessoren sind mittlerweile ja viel höher getacktet
und benötigen eine wesentlich größere Busbandbreite als die in

unserem System verwendeten „Oldtimer". Sie stellen daher auch

viel höhere Anforderungen an die eingesetzten Verbindungsnetz¬

werke, was die Gefahr des Flaschenhalses „gemeinsamer Bus" mas¬

siv vergrößert. Andererseits besitzen aber mittlerweile praktisch
alle Prozessor-Familien auch recht große, interne Caches und man¬

che sogar sehr raffinierte Cache-Zusatzschaltungen, welche beson¬

ders auch den Betrieb mehrerer Prozessoren an einem gemeinsa¬
men Bus gut unterstützen. So ist daher durchaus denkbar, daß

zwar einzelne Buszugriffe aufgrund von Cache-misses viel längere,
relative Wartezeiten verursachen, die Zahl derartiger Zugriffe aber

wesentlich reduziert wird und daher die Hardware-bedingten Zu¬

griffs- und Konfliktverluste etwa ähnlich gering bleiben, wie in

unserem System. Sicher ist nur, daß diese Verluste wesentlich

stärker von „Cache-Effekten" und dem Zugriffsverhalten einzel¬

ner Applikationen abhängig werden — eine unangenehme Eigen¬

schaft, welche z.B. auch das Erstellen effizienter Programme für

Vektorrechner in den letzten Jahren nicht gerade vereinfacht hat

(vergleiche hierzu z.B. auch die diversen in der Literatur zu fin¬

denden BLAS-2 vs. BLAS-3 Diskussionen und Vergleiche).

6.10.2 Programmablauf-Phase

Programme, die auf Barrierensynchronisation beruhen, neigen ebenfalls

zu hohen Auslastungsverlusten. Dieses Synchronisationskonzept ist vor

allem dann kritisch, wenn

1. sehr viele Barrieren innerhalb eines Programmablaufs vorkommen

und/oder wenn

2. es zu großen Rechendauer-Unterschieden zwischen den Pfaden ein¬

zelner Prozessoren kommt und/oder wenn

3. die für die Implementation der Barriere nötige Arbeit (d.h. Syn¬
chronisation und evtl. bestimmte Aktivitäten eines Koordinator-

Prozesses) nicht vernachlässigbar kurz bleiben verglichen mit dem

parallel ausführbaren algorithmischen Anteil.
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Wenn zusammen mit jeder Barrieren-Synchronisation jeweils ein

zentraler Arbeitsanteil anfällt (d.h. ein Last-Pendeln zwischen einem

Koordinator oder Manager und mehreren „Arbeitern" stattfindet), so

kann das entstehende Auslastungsloch dadurch etwas verringert wer¬

den, daß dieser zentrale Rechenanteil einem wanderfähigen Task zuge¬

wiesen wird. Dieser Task wird dann jeweils auf demjenigen Prozessor

zur Ausführung gelangen, der zuerst mit seinem Pfad fertig wurde - der

Koordinator-Task kommt somit wenigstens immer optimal schnell zur

Ausführung. Dieser Ansatz verbietet sich lediglich dann, wenn der Ko¬

ordinator irgendwelche Aktivitäten starten sollte, welche zu einer star¬

ken zusätzlichen Beeinträchtigung aller noch arbeitenden Tasks führen,
also beispielsweise durch permanentes Pollen einer gemeinsamen Vari¬

ablen eine so extreme Busbelastung verursacht, daß dadurch die noch

verbliebenen Tasks über Gebühr gebremst würden.

Als effizienteste Parallelisierungsstrategie hat sich in unseren Expe¬
rimenten die „Kooperative Dekomposition" erwiesen. Bei dieser gibt
es keinen Master oder Koordinationsprozeß bzw. dieser dient lediglich

dazu, zu Beginn alle Sohn-Tasks zu starten, während er selber sich dann

blockiert. Die „Workers" sind alle identisch, d.h. sie führen alle den¬

selben Code aus und organisieren sich untereinander über einen Satz

von gemeinsamen Variablen, quasi einem schwarzen Brett oder eine

Art Wandtafel, auf welcher der Stand der gemeinsamen Arbeit ver¬

merkt wird. Aus diesen Angaben muß jeder Prozessor selber einfach

und schnell die nächste zu erledigende Teilaufgabe bestimmen können.

Die Prozessoren greifen dann unter gegenseitigem Ausschluß auf diese

Variablen zu. Es darf also immer nur derjenige etwas an der Tafel

verändern, der das (einzige!) Stück Kreide in der Hand hat. Hat er

die Kreide bekommen und sich seine nächste Teilaufgabe reserviert, so

ändert er die Information auf der Tafel entsprechend ab und legt dann

die Kreide wieder zurück. Daraufhin kann sich dann der nächste Pro¬

zessor seine Teilaufgabe reservieren, etc. Wenn der Aufwand, um aus

den Angaben auf der Wandtafel auf die zu erledigende Teilaufgabe zu

schließen, im Vergleich mit der zu erledigenden Arbeit gering bleibt,
so werden die Prozessoren während der Arbeit weitgehend asynchron
zueinander operieren können (von transienten Anfangs-Konflikten, weil

alle etwa gleichzeitig ihre erste Teilaufgabe bestimmen wollen, einmal

abgesehen).



6.10. Beobachtungen und Schlußfolgerungen 201

6.10.3 Programmschluß-Phase

Ein angenehmer Nebeneffekt der „Kooperative Dekomposition" ist, daß

mit dieser Problemformulierung auch automatisch die Bremsverluste

sehr gering gehalten werden können. Bei diesem Ansatz ist es ja meist

so, daß sich der höherpriorisierte Haupt- oder Start-Prozeß auf die

Lösungsbedingung blockiert. Sobald nun einer der Arbeiter-Prozesse

die Lösung gefunden bzw. die Abbruchbedingung erkannt hat, so weckt

er den „schlafenden" Haupt-Prozeß wieder auf, woraufhin dieser als er¬

stes alle Sohnprozesse löscht10. Damit können schon sehr kurz nach

Auffinden der Lösung alle Prozessoren wieder für neue Aufgaben zur

Verfügung stehen.

Wenn es uns also gelang, ein Problem wie oben beschrieben zu for¬

mulieren, d.h. die Prozessoren weitgehend entkoppelt voneinander ar¬

beiten zu lassen und mit so wenig Synchronisationen wie möglich aus¬

zukommen, so hat diese Strategie immer zu sehr geringen Verlustzah¬

len geführt, d.h. Speedup in der Gegend von 7 oder höher bei 8 Pro¬

zessoren (Beispiele: RayTracer, Mandelbrot-Fraktale, Polygon-Tester,
Sieb des Eratosthenes, etc.). Leider eignen sich viele Algorithmen nicht

für diese Parallelisierungsstrategie. Speziell bei iterativen Algorithmen
wird die Barriereren-Synchronisation oft dazu verwendet, um zu garan¬

tieren, daß alle Prozessoren auch mit den neuesten Werten (d.h. den in

der direkt vorangehenden Iteration berechneten) arbeiten. Eigentlich
wäre dazu bei jedem Algorithmus mathematisch abzuklären, ob diese

strikte Bedingung aus Konvergenzgründen wirklich zwingend ist, oder

ob die gelegentliche Verwendung eines „älteren" (d.h. aus der vorletzten

Iteration stammenden) Zwischenwertes nicht allenfalls nur die Konver¬

genzgeschwindigkeit leicht vermindert, was wohl in den meisten Fällen

durch den wesentlich höheren erreichbaren Speedup mehr als kompen¬
siert würde.

I0Im Prinzip könnte zwar auch der aufweckende Sohn-Prozeß alle anderen löschen, aber

erstens verkompliziert dies die Verwaltung (der Prozeß darf sich ja selber nicht oder wenig¬

stens erst als letzten löschen) und außerdem dürfen in ORION „Objekte" nur durch ihre

„Eigentümer" (das sind üblicherweise jene, die sie auch kreiert haben) gelöscht werden,

so daß sich dafür das „Wiedererwecken" des blockierten Haupt- bzw. Eigner-Prozesses

geradezu anbot.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und

Ausblick

7.1 Nutzen der Werkzeuge

Beabsichtigter und sicher wichtigster Nutzen der ELAN-Werkzeuge ist

die massive Erleichterung der Leistungs- bzw. Verlustanalyse eines par¬

allelen Programms. Speziell die Analyse neuer Piogrammversionen ge¬

staltet sich meist außerordentlich einfach, weil alle nötigen Kommando¬
bzw. Script-Files bereits von der Vorgängerversion existieren und sich

nur das Untersuchungsobjekt geändert hat. In diesen Fällen reicht die

Eingabe eines einzigen Befehls aus, um nach einer gewissen Warte¬

zeit (abhängig von der Laufzeit des zu untersuchenden Programms, der

Komplexität der Messungen und der Geschwindigkeit des Systems) ein

neues File mit sämtlichen Meßdaten zu erhalten. Ein weiterer Befehl im

Spreadsheet und eine neue Grafik mit den Resultaten einer kompletten
Verlustanalyse wird erstellt, wie sie in dieser Arbeit mehrfach gezeigt
wurde. Die damit einhergehende Vereinfachung und Arbeitsersparnis ist

beachtlich. Waren Experimentreihen und die damit verbundenen Mes¬

sungen vorher eine ziemlich unbeliebte Tätigkeit, so wird man mit der

hier präsentierten Werkzeugumgebung fast völlig von aller Routinear¬

beit entlastet. Da die Spezifikation einer Messung und die Handhabung
der ELAN-Umgebung weitgehend auf der Bedienung des Debuggers und

Programmbeobachtungswerkzeugs PEM aufsetzen, wird das Werkzeug
rasch erfaßt und schnell vertraut.

203
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Zwar bedingt die meinen Werkzeugen zugrundeliegende Methode

den oftmaligen Durchlauf des zu untersuchenden Programms und damit

eine längere Blockierung des ausführenden Systems, doch der Zeitauf¬

wand um die gleichen Experimente von Hand auszuführen, wäre mit

Sicherheit nicht geringer und die nötige Rechenleistung einer allfälli¬

gen Simulation wäre sogar wesentlich höher. Außerdem gestattet der

selbständige Ablauf via Script, das System während der eigentlichen
Messung selbsttätig arbeiten zu lassen und diese Zeit für andere Tätig¬
keiten zu nutzen.

Ein großer Vorteil meiner Methode gegenüber einer Simulation ist

die dahinfallende Notwendigkeit jeglicher Modellierung, sowohl der

Hardware als auch aller Betriebssystem- und Applikations-Software.
Änderungen an diesen Komponenten werden implizit erfaßt und nicht

erst durch Anpassung von Modellparametern. Lediglich wenn es darum

ginge, die Auswirkung von noch nicht verfügbaren System-Komponen¬
ten auf das Programmverhalten abzuschätzen, könnte dies meines Er-

achtens einen Nachteil darstellen.

Als einen weiteren wichtigen Nutzen meiner Werkzeuge empfinde
ich, daß sie das „Denken in Verlustkategorien" unterstützen und

damit ein ingenieurmäßiges Vorgehen bei der Leistungsoptimierung
fördern. Statt Zeit damit zu vergeuden, durch hoffnungsvolles Probieren

„verdächtige" Programmstellen ausfindig zu machen und zu verbessern,
wird man gezielt auf die kritischen Punkte eines Programms bzw. ei¬

nes Systems aufmerksam gemacht. Das ermöglicht ein konsequentes
und viel rascheres Vorgehen, indem man sich den einzelnen Verlust¬

quellen in der Reihenfolge ihrer Relevanz widmen kann und auch viel

schneller erkennt, wann kleine Korrekturen nur noch marginale Ver¬

besserungen bringen können und wann grundsätzlichere Modifikationen

angesagt sind. Zwar können auch meine Werkzeuge nicht sagen, wie

eine neue Lösung konkret auszusehen hat, aber immerhin ist zu erken¬

nen, in welche Richtung eine Änderung zielen muß und worauf bei einer

neuen Lösung speziell zu achten ist.

7.2 Portabilität

Besonders wichtig bei derart umfangreichen Werkzeugen ist immer die

Frage der Portabilität. Hier muß vorausgeschickt werden, daß bei der

gesamten Entwicklung sowohl der Hardware als auch des Betriebssy¬
stems und sämtlicher Software-Werkzeuge für das M3-System nur sehr
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wenig Rücksicht auf vorhandene Standards genommen worden ist. Ei¬

nerseits bot uns dies eine sehr große Freiheit, ohne welche gewisse

Teilprojekte wohl gar nie entstanden wären, andererseits schränkt dies

natürlich die Portabilität der so entstandenen Systemkomponenten von

vornherein sehr stark ein. Welche der auf dem M3-System gegebenen

Voraussetzungen müßten bei einer Portierung der Werkzeuge auf ein

anderes Zielsystem gegeben sein? Gemäß meiner Erfahrung mit einigen

privaten Programmportierungen zwischen verschiedenen Systemen blie¬

ben wohl auch bei einer längeren und umfangreicheren Abklärung dieses

Themas immer gewisse Aspekte unbeachtet und zwar einfach darum,
weil Software nie nur explizit von gewissen Voraussetzungen ausgeht,
sondern ihr immer auch implizite Annahmen über Dinge zugrundelie¬

gen, welche auf einem System als selbstverständlich gelten mögen, auf

einem anderen jedoch als unnötig betrachtet werden bzw. völlig anders

gelöst wurden. So erhebt denn auch die folgende kurze Aufstellung
keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll nur eine Idee der

wichtigsten Vorraussetzungen für eine Portierung von ELAN bzw. Tei¬

len davon vermitteln:

Grundlegende Bedingung für die Portierung:

• Blockstrukturierte, rekursionsfähige Sprache mit Möglichkei¬
ten für dynamisch allozierbare, via Zeiger verkettbare Da¬

ten-Strukturen. Wohl ist ELAN fast vollständig in der Hoch¬

sprache Modula-2 programmiert, welche mittlerweile eine ge¬

wisse Verbreitung gefunden hat, doch würde ich diese Tatsa¬

che heute eher als ein Hindernis denn als förderlich für eine

Portierung bezeichnen1.

• PEM und einige Teile der ELAN-Umgebung sind als paral¬

leles, d.h. verteilt ablaufendes Programm realisiert. Für eine

Poftierüng Wird also eiü geeignetes paralleles Betriebssystem
benötigt, welches mindestens den dynamischen Start weite¬

rer Prozesse, die Spezifikation unterschiedlicher Prozeß-Prio¬

ritäten und blockierende Synchronisationsmöglichkeiten bie¬

tet, d.h. bei nichterfüllter Synchronisationsbedingung wird

'Die unterschiedlichen, meist völlig inkompatiblen Modul- und System-Bibliotheken,

die auf jedem System bzw. bei jedem Compiler wieder unterschiedlichen Standardtypen,
die verschiedenen Methoden zur Typumwandlung bzw. die immer wieder voneinander ab¬

weichenden Typkompatibilitäten sowie das jeglichen portierbaren Quellcode verunmögli-

chende Typenchaos bei den „Standardfunktionen", all dies führt dazu, daß ich diese

Sprache mittlerweile als eine der Unportabelsten aller gängigen Hochsprachen bezeich¬

nen würde.
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der Prozeß blockiert und der Prozessor für andere Tätigkei¬
ten freigegeben.

Voraussetzungen für die Beobachtung:

• Freier Zugang zu Compiler- und Linker-Informationen, d.h.

Referenz- und Listing-Files sowie gewisse Daten, welche übli¬

cherweise im Header des ausführbaren Files stehen. Der Zu¬

griff zu diesen Files ist jeweils in ein eigenes Modul gekap¬
selt. Da die benötigten Informationen heutzutage von den

meisten seriös gemachten Compilern bzw. Entwicklungsum¬

gebungen bereitgestellt werden, sollte eine Anpassung bei ge¬

eigneter Dokumentation relativ leicht und mit beschränktem

Aufwand möglich sein.

• Zugang zu gewissen Lader- und Speichermanagement-In¬

formationen, d.h. Daten aus diversen Betriebssystemtabel¬
len. Die online-Abfrage solcher Systeminformationen erfolgt
meist durch Aufruf geeigneter Betriebssystem-Funktionen.
Lediglich wo dies nicht möglich war, greift PEM zum Teil

selber auf einzelne System-Tabellen zu. ORION versteht sich

zwar als Multi-Tasking- k Multi-Processing-Betriebssystem,

jedoch als Single-User-OS, daher war der direkte Zugriff zu

solchen Systemdaten problemlos möglich. In einem echten

Multi-User-System mit Schutz vor Zugriffen auf Systemberei¬
che bzw. aller Benutzer-Programme untereinander via MMU

müßten derartige Zugriffe und Abfragen anders realisiert wer¬

den, am besten über eine geeignete Debugging- k Monitor-

Schnittstelle des Betriebssystems.

• Verbindung von der Zentrale zu jedem Prozessor, vor al¬

lem die Möglichkeit, Abfragen zu verschicken und Antwor¬

ten bzw. „Signale" zu empfangen. Bei externer Zentrale —

d.h. wenn keine Identität zwischen beobachtendem und be¬

obachtetem System vorliegt — sollte diese Schnittstelle eine

genügend hohe Datenrate aufweisen.

• Möglichkeiten zur Querstimulation innerhalb des beobachte¬

ten Systems, d.h. eine effiziente Verbindung zur Auslösung
von Interrupts hoher Priorität (möglichst Non-maskable In¬

terrupts) zwischen beliebigen Prozessoren bzw. von einem an

mehrere oder alle („Broad-/Multicast")
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• Gemeinsame oder synchrone Zeitbasis zwecks Zeitnehmung
und Ereignis-Reihung: die Auflösung sollte höchstens we¬

nige Instruktionen betragen, die Höchst-Dauer ist vor al¬

lem abhängig von der Laufzeit der zu untersuchenden Pro¬

gramme, sollte aber mindestens etwa eine Stunde reichen.

• Die Möglichkeit, neue Interrupt-Prozesse installieren zu

können.

• Die Möglichkeit, Traps d.h. Codebedingungen auslösen zu

können. Dazu bedarf es des Zugriffs zum bereits geladenen
Code eines anderen Programmes sowie des Betriebssystems,

um dieses nachträglich „patchen" zu können. Alternativ

dazu könnte mit geeigneten Werkzeugen jeweils auch eine in¬

strumentierte Version der Software mit eingefügten Trap-In-
struktionen erstellt werden. Wenn die Neu-Kompilation und

der allfällige Linkvorgang rasch genug erfolgen, ist diese Me¬

thode durchaus gangbar, allerdings nur, wenn es sich um die

Instrumentierung einer Applikation handelt. Ein Betriebssy¬

stem auf diese Art immer wieder anders zu instrumentieren

verbietet sich wohl meist aus Zeit-, Sicherheits- und anderen

Gründen. Außerdem müßte vor jeder Messung mit der nun

veränderten Betriebssystemversion neu gebootet werden. Bei

genügender Anzahl von Hardware-Triggereinheiten mit ge¬

eigneten Möglichkeiten zur Bedingungsspezifikation könnten

solche Traps evtl. auch durch rein passive Ereignis-Erken¬

nung samt Interruptauslösung ersetzt werden.

Voraussetzungen für nicht-störende Verlustanalyse:

• Hardware-Meßeinrichtungen für all jene Verluste, welche

softwaremäßig nicht oder nur unter inakzeptabler Störung er¬

faßt werden können (Verzögerungen bei Bus- bzw. Speicher-

Zugriffen, Cache misses, Netzwerk- und sonstige Interprozes-

sor-Kommunikations-Verzögerungen usw.), also Meßeinrich¬

tungen zur passiven Zugriffs- und Konfliktverlust-Messung
sowie eine Möglichkeit, die System-Auslastungsverluste zu

messen.

• Meßmöglichkeit zur passiven Erkennung und Zählung von

Betriebssystem-internen Interprozessor-Aufträgen und I/O-

Operationen — alternativ dazu fix eingebaute Monitoring-
Software („instrumentiertes Betriebssystem").
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• Wünschbar wäre Hardware-Unterstützung zur Ereignis-De-

tektion, z.B. passive Überwachung bestimmter Daten- und

Codebedingungen mit Zählmöglichkeit, Zeitnahme und In¬

terruptauslösung. Vor allem Datenbedingungen lassen sich

ohne derartige Einrichtungen nur unter massiven Störungen
detektieren.

• Für die Beobachtung und das Debugging haben sich flexi¬

ble Aufzeichnungseinheiten mit Zeitstempelung (BusTracer)
sehr bewährt. Für die Leistungsmessung sind diese ebenfalls

sehr nützlich, jedoch nicht unbedingt zwingend, solange es

andere Möglichkeiten zur Zeitnehmung gibt.

Bedingungen für die Datenbank und für das Spreadsheet:

• Textterminal ohne speziellen Voraussetzungen; gewisse Text-

Attribute — fett, unterstrichen, invers, blinkend — zwecks

besserer Bildschirmübersicht sind wünschbar, aber nicht

zwingend.

• Ein Graphikbildschirm mit Maus erleichtert die Arbeit mit

dem Spreadsheet, ist aber ebenfalls nicht zwingend.

Bedingungen für Graphikbibliothek:

• Window-Farbgraphik und M3-Dialogmanager oder äquiva¬
lente Möglichkeiten.

Ein im Laufe der Entwicklungszeit immer stärker zu Tage treten¬

des Dilemma einer derart umfassenden Meßumgebung wie ELAN ist die

immer stärkere Durchdringung und Verflechtung mit dem zugrundelie¬

genden System, in meinem Fall also mit der M3-Multiprozessor-Hard-
ware und dem Betriebssystem ORION. So hat man am Schluß zwar

einerseits ein gut beobachtbares System mit einer ganzen Schar mo¬

dernster Werkzeuge, das System selber jedoch wurde durch die diversen

Hardware- und Software-Erweiterungen mittlerweile zu einer eher „exo¬

tischen" Maschine. Auch die Portabilität der Beobachtungshardware
sowie der „tieferen" Schichten der Beobachtungs-Software würde ich als

nur gering einstufen.

Damit derartige Beobachtungswerkzeuge generell portierbar

würden, brauchte es eine über verschiedene Systeme hinweg normierte

Schnittstelle sowohl zum Betriebssystem als auch zu den vorhandenen

Hardware-Monitor-Einrichtungen. Diese Schnittstelle müßte folgende
Bereiche und Aufgaben umfassen:
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• System- und Monitor-Einrichtfunktionen: Abspeichern und Laden

von Programm- und Systemkonfigurationen sowie von Monitor-

Einstellungen

• System-Management-Funktionen: Laden, Starten, und Löschen

eines Programms. Abfragen bzw. Abwarten bestimmter Pro¬

grammzustände, z.B. Programm ist gestartet, wartet auf Benut¬

zer-Eingabe, tätigt gerade Terminal-Ausgabe usw.

• Experiment-Kontrollfunktionen: Anhalten / Fortfahren / Ab¬

bruch eines ganzen Experiments

• Stimulationsfunktionen:

- das Monitorsystem muß bestimmte System-Ereignisse, wie

z.B. das Blockieren oder wieder bereit machen einzelner oder

sämtlicher Prozesse eines Programms, auslösen können.

- Für eine automatische Ablaufsteuerung muß das Beobach¬

tungssystem dem Programm Benutzereingaben vortäuschen

können und seinerseits auf bestimmte Antworten des Pro¬

gramms warten können.

- Querstimulationen zwischen verschiedenen Prozessoren mit

sehr wenig Overhead.

- Wünschbar wäre außerdem die Simulation einer gewissen Sy¬

stemlast, um z.B. Terminal-Aktionen einer Benutzerschar si¬

mulieren zu können.

• Monitor-Funktionen:

- Detektion, Aufzeichnung und Zählen von System- und Be-

nutzer-definierten Ereignissen jeweils mit Zeitmarke und

evtl. mit weiteren Ereignis-spezifischen Parametern.

- Möglichkeit, den Systemzustand anzusehen, zu modifizieren

und Auszüge wählbarer Speicherbereiche auf Massenspeicher

abzulegen.

- Im ganzen System synchrone Echtzeituhr, welche von jedem
Prozessor aus mit sehr wenig Overhead ablesbar sein sollte.

- einheitliche Schnittstelle zu allen Hardware-Meßeinrichtun¬

gen
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7.3 Benutzerfreundlichkeit

Die Benutzerfreundlichkeit der ELAN-Umgebung ist in erster Linie

durch die Mensch-/Maschine-Schnittstelle des PEM gegeben. Wie bei

jeder Benutzerschnittstelle lassen sich auch hier viele weitere Wünsche

anbringen, zentral wäre aber wohl eine komplette Integration des PEM

mit dem mittlerweile entstandenen M3-Dialogmanager. Aus geschichtli¬
chen Gründen (die erste PEM-Version und auch die ersten Erweiterun¬

gen waren ja einige Zeit vor dem Dialogmanager entstanden) verfügt
PEM noch immer über eine eigene Benutzerschnittstelle mit eigener

Kommandoeingabe, eigener Menüverwaltung usw. Diese ist sehr Ta¬

statur-lastig und prozedural orientiert. Eine Ereignis-orientierte Um¬

gestaltung dieser Schnittstelle wurde unterlassen, käme aber einer Ver¬

einheitlichung der Systembedienung sicher sehr zugute. Für den/die
geübte Benutzerin stellt die momentane Schnittstelle zwar kaum ein

Hindernis dar, der Einstieg und das Kennenlernen der Programme bzw.

die Bedienbarkeit für gelegentliche Benutzerinnen könnten aber sicher

wesentlich freundlicher und intuitiver gestaltet werden. Als experimen¬
telle Prototypen verfügen sämtliche hier vorgestellten Programme auch

nur über höchst marginale Hilfe-Funktionen und über keinerlei online-

manuals oder ähnliche Unterstützung.

Ein kleiner Nachteil der ELAN-Werkzeuge sei nicht verschwiegen:
Das Einrichtung einer Messung, also die Spezifikation der zu untersu¬

chenden Abschnitte und das Setzen der „Marken" für die Erfassung der

Brems-, Komplexitäts- und allenfalls Wegwerfverluste bzw. das Aufstel¬

len der nötigen Formeln für deren Berechnung setzen eine gute Kenntnis

des zu untersuchenden Programms voraus. Sie können daher praktisch
nur durch den/die Programmiererin selbst oder eine genügend über die

Interna das Programms informierte Person durchgeführt werden. Eine

völlige personelle Separation zwischen Programmierung und Leistungs¬

analyse dürfte daher schwierig sein, erscheint mir jedoch ohnehin nicht

besonders sinnvoll.

7.4 Probleme bei neueren Prozessor-

Architekturen

Wie schon einige Male angedeutet, ergeben sich für viele Meß- und Beob¬

achtungswerkzeuge durch die immer höhere Integrationsdichte moder-
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ner Mikroprozessoren neue und zum Teil sehr grundlegende Beobach¬

tungsprobleme. Vor allem die Integration von Caches führt dazu, daß

Code- und Datenbedingungen nicht mehr durch rein passive Beobach¬

tung des CPU <& Speicher-Busses detektiert werden können. Speicher¬

zugriffe, welche zu Cache-hits führen, werden dabei ja vollständig IC-

intern abgehandelt und sind also von außen nicht mehr sichtbar. Auch

die, vor allem mit Caches meist relativ langen, Prefetch-Queues ge¬

ben Probleme auf, da diese von außen gesehen zu „falschen" Zugriffen

führen, d.h. zu Ladezyklen von Instruktionen, die gar nicht ausgeführt

werden, weil ein vorher abgearbeiteter Sprungbefehl zu einer Verzwei¬

gung und damit zu einem Löschen und Neu-Laden der Instruktions-Pi¬

peline führt.

Ein weiteres gravierendes Problem tritt im Zusammenhang mit den

ebenfalls immer häufiger eingesetzten Speicherverwaltungs-Einheiten

(MMUs) auf. Die Anwendungsprogramme und auch Teile des Betriebs¬

systems arbeiten mit virtuellen Adressen, die erst auf reale Adressen

abgebildet werden müssen. Auch diese Abbildung ist durch externe,

rein passive Hardware ohne Zusatzaufwand (d.h. Unterstützung durch

das Betriebssystem) kaum nachvollziehbar.

Die einzig mögliche Abhilfe für alle erwähnten Probleme ist daher,

die Meß- und Detektionshardware ebenfalls in die integrierte Schal¬

tung mitaufzunehmen, diese also an den internen Daten-, Adreß- und

Kontroll-Leitungen anzuschließen und dadurch den nötigen Zugriff auf

alle relevanten Informationen zu ermöglichen. Gewisse Debugging- und

Code-Analyse-Möglichkeiten wie sie heutzutage langsam Standard wer¬

den, können für diese dringend nötige Entwicklung als Beispiel dienen2.

Beispiele:

• Software-mäßige Einzelschrittausführung von Programmen bei der Motorola

680xx-Familie sowie Instruktions-Breakpoints mit MMU-Unterstützung bei Moto¬

rola ab MC68020 (CPU) & MC68851 (MMU) [Mot85] bzw. ab MC68030 [Mot86]

• Software-mäßige Einzelschrittausführung und Debugregister für Code- h Daten-

Breakpoints bei Intel ab i80386 [Int86]. Spezieller Opcode für Codebreakpoint und

Datenbreakpoint-Register beim i860 [Int89].

• Daten- und Instruktions-Breakpoints samt eigenem, seriellen Debugging-Interface

(„OnCE") beim Motorola DSP96002 [Mot89a]

• Einzelschritt- und Breakpoint-Möglichkeit bei den Inmos „Transputern" sowie

„watchpoint-region" ab Modell T9000 [INM91]

• Cray's in die Modelle X/MP und Y/MP fix eingebaute „Performance Monitor

Counters" [Cra89]



212 Kapitel 7. Zusammenfassung und Ausblick

Derartige Zusatzeinrichtungen werden wohl zunächst häufig als „Lu¬
xus" abgetan, stellen jedoch für eine rasche Programmentwicklung und

den effizienten Einsatz immer komplexerer Software eine unabdingbare

Voraussetzung dar. Angesichts der ständig in neue Rekordhöhen getrie¬
benen Transistorzahlen bei integrierten Schaltungen können derartige

Zusatzeinrichtungen meiner Meinung nach kaum besondere Probleme

aufwerfen, da die zu implementierenden Strukturen hauptsächlich aus

Vergleicher- bzw. Triggerschaltungen sowie nachgeschalteten Zählern

und Registern bestehen. Derartige Funktionsblöcke lassen sich relativ

kompakt integrieren und als Standard-Bauelemente der Digitaltechnik
wären geeignete Strukturen sicher bereits heute in den Designbibliothe¬
ken und Schaltungssammlungen aller Mikroprozessorhersteller zu fin¬

den.

Gerade bei großen Prozessorzahlen werden extern angeschlossene

Meßeinrichtungen viel zu komplex und zu teuer. Auch der Einsatz

von Spezialschaltungen oder erweiterten In-circuit-Emulatoren ist bei

größeren Prozessorzahlen aus Kosten- und Platzgründen meist unreali¬

stisch. Verglichen mit diesen Alternativen sind Meßeinrichtungen auf

dem Chip praktisch gratis!

7.5 Weitergehende Werkzeuge und

Möglichkeiten

Als Abschluß dieser Arbeit sowie als Vorschlag für weitere Aktivitäten

sollen noch zwei wünschbare Werkzeuge bzw. Erweiterungen beschrie¬

ben werden, welche sich in Diskussionen und Konzeptarbeiten her¬

auskristallisiert hatten, jedoch aus diversen Gründen keinen Eingang
mehr in die nun realisierte Werkzeug-Familie fanden.

7.5.1 Synthetischer Lastgenerator und rasche Pro¬

totypen

Um für eine Messung beliebige System-Randbedingungen vorgeben zu

können, sollte neben den Meßwerkzeugen noch ein Pseudo-Lastgene-
rator existieren. Mit diesem ließen sich konkurrierende Programme,
andere Benutzerinnen, Störungen durch andere Programme und vieles

mehr „modellieren". Der Lastgenerator könnte in Form einer Modul¬

bibliothek realisiert sein, welche jeweils typische Verhaltensweisen oder
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Aktivitäten des Gesamtsystems modellieren. Werden solche Module

unabhängig vom gerade zu testenden Programm gestartet, so könnten

damit verschiedene Lastzustände des Systems simuliert und damit Rah¬

menbedingungen einer Messung spezifiziert werden.

In einer Verallgemeinerung dieser Idee wären diese Pseudo-Akti-

vitäten parametrisierbar. So könnten durch geeignete Kombination

verschiedener Module und deren Einbau in einen Programmrumpf ty¬

pische Verhaltensweisen eines noch gar nicht existierenden Programms
modelliert werden. Damit ließe sich rasch das ungefähre (oder genauer

eigentlich: das erwartete) Verhalten eines neuen Programms nachbil¬

den. In einer derartigen Bibliothek sollten auch Schemata bzw. Rumpf¬

programme für verschiedene typische Parallelisierungsstrategien enthal¬

ten sein (Divide-and-Conquer, Problem-heap, Schleifen-Parallelisierung
usw.).

Auch ein anderer Gedankengang führt einen auf die Idee solcher

„Pseudo-Programme": Durch die mit der Prozessorzahl stark zuneh¬

menden Freiheitsgrade bei der Programmentwicklung wird der klassi¬

sche Programmierzyklus (Konzept => Entwurf => Codierung => Debug¬

ging =>• Messung/Analyse) für eine rasche Programmentwicklung immer

problematischer. Die Praxis hat gezeigt, daß man in der Konzept- und

Design-Phase häufig die Wahl zwischen verschiedenen Realisierungs-Va¬
rianten treffen muß, ohne aber über vernünftige Entscheidungsgrund¬
lagen zu verfügen. Für die notwendige experimentelle Ermittlung des

Programm-Verhaltens wird jedoch die dazu vorher nötige Kodier- und

Debugging-Phase immer mehr zum Hemmschuh. Da es oft zu aufwen¬

dig ist, verschiedene Versionen bis zur Lauffähigkeit auszuprogrammie-
ren und zu vergleichen, muß schon in einer frühen Phase gefühlsmäßig
oder aufgrund von Erfahrungen eine Entscheidung zugunsten einer der

möglichen Realisierungsvarianten gefällt werden. Wie ich anhand eini¬

ger Beispiele zeigen konnte, können jedoch durch einfache organisato¬
rische Umstellungen manchmal erstaunliche Effekte erzielt werden. Es

brauchte also ein Werkzeug, welches die rasche Nachbildung einiger we¬

sentlicher Merkmale eines Programms ermöglichte. Mit einem solchen

„schematischen Programm" sollte es möglich sein, zu experimentieren,
an interessanten Parametern „zu spielen", Strukturen rasch zu modifi¬

zieren und die Ergebnisse zu analysieren und zu dokumentieren. Am

detaillierten Ablauf des Programms und an richtigen Programm-Resul¬
taten ist in dieser Phase hingegen noch niemand interessiert; es geht um
viel prinzipiellere Fragen: lohnt es sich, den betreffenden Algorithmus
auf diesem System zu implementieren? Welche Teile sind unkritisch?
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Wo liegen die Engpässe? Worauf ist bei der Implementation zu achten?

Alle diese Überlegungen führen zur Idee ablauffähiger „Pseudo¬

Programme" d.h. einer Modulbibliothek für ein „rapid prototyping" ei¬

nes Programms. Unterstützt durch geeignete Werkzeuge sollte es damit

möglich sein, rasch das typische Verhalten eines Algorithmus zu skiz¬

zieren und anschließend mit schrittweise immer höherer Genauigkeit

nachzubilden, was eine Simulations-ähnliche Vorgehensweise gestatten

würde: Ein „Schema" des Programms wird auf der Zielmaschine selbst

ausgeführt und dabei beobachtet und ausgemessen, sein Verhalten all¬

gemein oder bezüglich bestimmter Parameter untersucht, modifiziert,

wieder gemessen usw. Bei Zufriedenheit könnten nach und nach immer

mehr Programmteile durch ihr „reales" Pendant ersetzt werden, bis am

Schluß das ganze parallele Programm komplett ist.

7.5.2 Rückwirkung Messung =^ Betriebssystem
bzw. Programm

Gänzlich neue Möglichkeiten bei der Systemoptimierung könnte die on¬

line-Messung samt Rückkopplung der Meßresultate bieten:

Auslastungsmessungen, eine Analyse der Busbelastung und ähnli¬

che Meßwerte könnten den Programmfluß, die Algorithmenwahl oder

die Programmstrategie beeinflussen. Das interessanteste, selbstadap¬
tierende Programm wäre sicher ein System-Scheduler, der Resultate

solcher Leistungsmessungen in seine Last-Verteilungs-Strategie einbe¬

ziehen könnte (siehe z.B. Haban und Shin [HS90]). Interessant wäre

zudem, einen Kern der Meß- und Experimentier-Umgebung fix in ein

Programm einbinden zu können oder noch besser als Teil des Betriebs¬

systems zur Verfügung gestellt zu erhalten. So könnten auch Appli¬
kationen selbst-adaptierende Eigenschaften bekommen, beispielsweise
könnte das Starten weiterer rivalisierender Prozesse davon abhängig ge¬

macht werden, ob unbeschäftige Prozessoren vorhanden sind und ob das

gemeinsame Verbindungsnetzwerk noch Reserven hat oder bereits Sätti¬

gungserscheinungen aufweist, also zusätzliche Prozesse lediglich erhöhte

Konfliktverluste mit sich bringen würden.

Ein weitere Möglichkeit sähe ich bei der automatischen Optimums¬
suche in mehrdimensionalen Parameterbereichen. Für eine Optimierung
würde dann nicht einfach ein bestimmter, vorgegebener Parameterbe¬

reich durchfahren werden, sondern eine automatische Optimums-Suche
in Funktion mehrerer Parameter stattfinden. Anhand der von den Meß-
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einrichtungen gemeldeten Daten kann laufend eine Zielfunktion und,
daraus abgeleitet, ein Trend für die einzustellenden Konfigurationspa¬
rameter berechnet werden, bis ein Optimum gefunden wurde. Durch

äußere Einflüsse, konkurrierende Programme und sonstige „Störungen"
könnte außerdem die Stabilität der so gefunden Einstellung untersucht

werden — eine Art Monte-Carlo Analyse für Applikations- und System-

Konfigurationsparameter.

7.6 Schlußwort

Es war eine der frühesten und wohl auch frustrierendsten Erkenntnisse

auf dem Forschungsgebiet Parallele Computersysteme, daß die theore¬

tische und tatsächliche Rechenleistung dieser Maschinen sehr oft weit

auseinanderklaffen. Durch Studium der Literatur, durch theoretische

Überlegungen und nicht zuletzt in Diskussionen sowohl mit sämtlichen

am M3-Projekt Beteiligten als auch mit externen Personen festigte sich

im Laufe unseres Projekts die in Kapitel 3.3 präsentierte Aufstellung
aller Multiprozessor-spezifischen Leistungsverlust-Ursachen.

Das Resultat meiner Tätigkeit, die in dieser Arbeit präsentierte

ELAN-Werkzeugumgebung, entstand im Bemühen, möglichst viele die¬

ser erkannten Ursachen meßtechnisch erfaßbar zu machen und — wo

dies nicht möglich oder zu aufwendig gewesen wäre — ihre Berechnung
oder Abschätzung zu erleichtern und so ihren Einbezug in eine umfas¬

sende Analyse zu ermöglichen.

Meine Überzeugung, daß mit der erwähnten Aufstellung tatsächlich

alle Verlustquellen erfaßt und erklärt werden können, wurde mittler¬

weile in einer Vielzahl von Experimenten und Meßreihen erhärtet. Der

theoretische Unterbau erscheint mir somit fundiert und durch die Pra¬

xis verifiziert. Die realisierte Werkzeugumgebung ELAN erleichtert die

Leistungs- und Verlustanalyse beträchtlich und ermöglicht die Identifi¬

zierung und Quantifizierung aller Verlustanteile. Sie unterstützt damit

ein gezieltes, ingenieurmäßiges Vorgehen und bei der Analyse und Eli¬

minierung von Hardware- und Software-Engpässen („Performance-De¬
bugging").

Die zur meßtechnischen Erfassung gewisser Verlustquellen nötige
Hardware ist vielleicht nicht gerade trivial, aber auch nicht prohibi-
tiv komplex oder umfangreich, so daß ihre Integration in zukünftige
Prozessorentwürfe als durchaus realistisch betrachtet werden kann. Da
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das Bedürfnis nach geeigneten Meßumgebungen und Analysewerkzeu¬

gen mindestens so rasch zunehmen wird, wie die Zahl paralleler Com¬

puter-Systeme bzw. der darauf durchgeführten Programmentwicklun¬

gen, dürfte sich sicher auch die Einsicht in die Notwendigkeit der dafür

benötigten Erfassungseinrichtungen auf Hardware- und Betriebssystem-
Niveau sehr rasch durchsetzen.
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Aufwand der Werkzeuge

Software-Aufwand:

Werkzeug Module Zeilen Zeichen Code (Bytes)
1MPACT-Konfiguratori 40 14 000 493 000 67 000

PEM-Zentrale (ohne Graphik)
Agent-Anschlüsse (zusammen)
PEM-Agent-Basis
Agenten / Sensoren

44

37

23

52

13 400

20 000

3 600

8 700

422 000

667 000

117 000

288 000

140 400

185 600

13 000

32 600

Daten-Bank 22 5 000 183 000 65 000

Spreadsheet (ohne Graphik) 20 8 000 275 000 122 000

Graphik-Bibliothek 15 6 000 187 000 71000

Script-Erweiterungen PEM's 3 700 21 000 29 000

DialogManager2 15 7 000 265 000 45 000

Summe 271 86 400 2 918 000 770 600

Hardware-Aufwand:

Werkzeug IC's Leiterplattenfläche

Zugriffs- k Konflikt-Monitor3

BusMonitor

BusTracer3

18

88

22

1/2 Doppeleuropa (dünn bestückt)
1 Doppeleuropa (rel. dicht bestückt)
1/2 Doppeleuropa (dünn bestückt)

'nicht im Rahmen dieser Arbeit entstanden, sondern fast unverändert übernommen

nicht im Rahmen dieser Arbeit entstanden, wohl aber massiv überarbeitet

3Zugriffs- und Konflikt-Monitore sowie BusMonitore sind jeweils auf einer gemeinsa¬
men Platine zusammengefaßt

217
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Foto oben links

BusTracer Aufzeichnung sämtlicher Aktivitäten am

lokalen oder gemeinsamen Bus |eweilssamt
Zeitmarke

Foto oben rechts

Access-&Conflict-Momtor Erfassung der

Hardware-bedingten Zugriffs- und Konfliktverluste

und

BusMonitor störungsfreie onlme-

Ereignisdetektion und -Zahlung (belegen

gemeinsam etne Platine)

Foto mitte links

die globale PEM Beobachtungs-Zeitbasis

Foto unten links

BusCounter störungsfreie Erfassung der

Auslastung des globalen I- bzw der gemeinsamen

M-Busse



Appendix B

PEM Monitor-Programm-

Instruktionen

Break: BreakPoint - unterbricht den auslösenden laufenden Prozeß

Signal: sendet ein Signal an die Zentrale, d.h. PEM piept und zeigt den

auslösenden Prozeß und dessen Programmzähler an.

TrapDisable: bewirkt, daß der auslösende Prozeß ab sofort nie mehr

einen Monitor-Trap bzw. das dazugehörige Monitorprogramm
ausführen wird. Dies kann dazu dienen, bestimmte, momen¬

tan nicht interessierende Prozesse von der Beobachtung auszu¬

schließen.

SendEvent: löst ein frei spezifierbares „Event" bei einem oder allen

(anderen) Prozessor(en) aus. Dies ermöglicht die Querstimula¬
tion zwischen Monitoren auf verschiedenen Prozessoren, so z.B.

das gemeinsame, gleichzeitige Ablesen von Zählwerten bei allen

Prozessoren.

PerlrqOn, PerlrqOff: schaltet die periodischen Interrupts ein bzw.

wieder aus.

ResetTime: Setzt die Meßzeitbasis zurück. Dadurch kann eine Mes¬

sung zum Zeitpunkt „Null" beginnen, was die Auswertung bzw.

die Darstellung häufig vereinfacht.
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TimeStop, TimeRun : Anhalten bzw. (Wieder-)Starten der Meßzeit¬

basis. Erlaubt das Anhalten der Uhr und damit ein Ablesen der

Meßwerte bzw. ein Ausführen von Monitorprogrammen im „zeit¬
losen Raum". Dadurch kann auf eine Kompensation der Ablese¬

zeitdauer bei der späteren Auswertung verzichtet werden.

ReadTimer: explizites Ablesen und Abspeichern der Zeitbasis.

ReadldleLock: liest den Zählerstand des Idle- sowie des Lock-Zählers

ab. Der erste liefert die im Idle-Prozeß verbrachte Zeit, der zweite

gibt an, wie oft es bei einem Lock-Versuch zu einem Software-

Konflikt kam.

ClearldleLock: setzt die obigen beiden Zähler zurück, ohne den

Zählerstand abzuspeichern - dies ist zu Beginn einer Messung

nötig, damit auch das erste Meßintervall bei Null beginnt. Dieses

Rücksetzen auf Null ist beim Ablesen jeweils inbegriffen.

ReadAccConf: liest den Zählerstand des Access- and Conflict Zählers

ab. Daraus läßt sich die Anzahl der Zugriffe auf die gemeinsamen
Busse und die aufgrund von Konflikten wartend verbrachte Zeit

berechnen.

ClearAccConf: entsprechend ClearldleLock

BTOn, BTOff: schaltet die Trigger des BusTracers (Hardware, die

wahlweise den lokalen Bus eines Prozessors oder den gemeinsamen
M-Bus eines Clusters beobachtet) aktiv resp. inaktiv.

ReadBusImage: liest das Schattenregister eines Triggerbausteins aus.

Dieses enthält die Adresse des letzten Opcodes vor der Trigger¬
auslösung und ermöglicht es, festzustellen, welche Instruktion das

Auslösen des Triggers bewirkt hat.

ReadTrigCntr: liest aus, wie oft eine bestimmte Triggerbedingung
stattgefunden hat.

ReadBusCount: liest die Zählerstände des BusCounters (= Hard¬

ware, die gewisse Signale des gemeinsamen Busses beobachtet)
ab. Wird nur für Übersichtsmessungen benutzt.

ClearBusCount: setzt die Zähler des BusCounters zurück.
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EnableSysEv, DisableSysEv: schaltet die Aufzeichnung der Sys-
Events (= System-Ereignisse z.B. Interrupts, Prozeßumschaltun¬

gen, -Verdrängungen, Notifikationen, etc.) ein bzw. aus.

ReadHisto: bewirkt ein Ablesen des Programmzähler-Histogramm
Monitors

SnapShot: bewirkt ein Ablesen bzw. Umkopieren eines bestimmten

Speicherbereichs zusammen mit gewisser Zusatzinformation (Zeit,
Programmzähler des unterbrochenen Programms, etc.)

CheckVar: testet, ob eine bestimmte, frei wählbare Datenbedingung

(<, >, >, <, =, ^, in[...], out[...]) erfüllt ist oder nicht. Ist die Be¬

dingung erfüllt, wird die Ausführung des Monitorprogramms fort¬

gesetzt. Ermöglicht die Spezifikation komplexerer Datenbedin¬

gungen als mit der Hardware-Triggereinheit.

CheckProcess: testet, ob es sich beim unterbrochenen Prozeß um

einen bestimmten, wählbaren Prozeß handelt. Ist dies der Fall,
wird die Ausführung des Monitorprogramms fortgesetzt. Kann

dazu dienen, gewisse Beobachtungen auf einen bestimmten Pro¬

zeß zu beschränken.

EnableStack, DisableStack: schaltet die Beobachtung der Stackre¬

serve ein bzw. aus. Alternativ dazu kann auch ein bestimmtes

Limit gewählt werden, bei dessen Unterschreitung aufgezeichnet
werden soll. Der Stackmonitor dient vor allem zur Programmveri¬
fikation.

Skiplnstr: ermöglicht das Überspringen einer bestimmten Anzahl von

Monitorinstruktionen. Ermöglicht zusammen mit den diversen

„Check"-Instruktionen komplexere Monitorprogramme mit kom¬

plizierteren Tests, bedingten Sprüngen usw. Wurde bei der Lei-

stungsanlyse aber nur sehr selten verwendet.
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Appendix C

Syntax des Spreadsheets

BoolExpression = BoolTerm [ *0R' BoolTerm ].

BoolTerm = SignedBoolFactor
[ 'AND' SignedBoolFactor ].

SignedBoolFactor = [ NOT ] BoolFactor.

BoolFactor = BoolConstant |

Expression RelOp Expression.
RelDp = ('=' | '<>' | '<' | '<=' | '>' | '>=').

Expression = SimpleExpression
{ AddOp SimpleExpression }.

AddOp = ('+' | '-').

SimpleExpression = Term { MulOp Term }.

MulOp = ('*' | V I 'MOD' I 'DIV').

Term = SignedFactor { PowerOp SignedFactor }.

PowerOp = '"'.

SignedFactor =['-'] Factor.

Factor = (Constant I '(' Expression ')' I

CellRef | DBRef | StandardFunction |

RangeFunction).
Constant = <real-number>.

CellRange = CellRef [ ':' CellRef ].

CellRef = [ SheetRef ]

( ['$'] CA'..MaxCol) ['$']('l'..MaxRow)

I 'R' <number> 'C'<number>).

SheetRef = ( <sheetname> '!' | String '!').
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String = ('<...>' I "<...>").

DBRef = DBRefString '?'

StandardFunction = ('SQR' I 'SQRT' | 'SIN' | 'COS' I

'TAN' I 'ASIN' I 'ACOS' | 'ATAN' |

'LN' I 'LOG' | 'EXP' | 'ROUND' I

'TRUNC | 'FRAC I 'ABS' | 'SIGN' I

'FACT' | 'VAL' I 'LEN' | 'POS' )

'(' Expression ')' )

I ('PI' I 'E') '(' ')'

| 'RAND' '(' [ Expression ] ')'.

RangeFunction = (('AVER' | 'SUM' | 'MIN' I 'MAX' I

'COÜNT' | 'MEAN' I 'STDEV I 'VAR')

'(' RangeArgumentList ')')

| ('HLOOKUP' | VLOOKUP')

'(' Expression ',' CellRange ','

Offset ')'

RangeArgumentList = RangeArgument { ',' RangeArgument }.

RangeArgument = (CellRange | DBRange | Expression).
DBRange = DBRangeString '?'.

ArrayFunction = ('GROWTH' | 'LINEST' | 'LÖGEST' I

'TREND' ).

StringFunction = ('STR' I 'COPY' I 'CONCAT' I 'CAP' ).

DBRefString =
•"" <db> ',' <mon> ',' <field> ','

<exp> ',' <proc> ',' <sample>
'""

DBRangeString =
"'" <db> ',' <mon> ',' <field> ','

<expL> [':' <expH>],
<procL> [':' <procH> ],

<sampleL> [':' <sampleH>] '"".



Appendix D

Prozeßgraph-Symbole

X.

®

fc

V

fc?
lg

fe

MailBox

XMailBox

Semaphor

Daten (allg)

Lock-Variable

Critical Section

I/O-Stream

Request-Mailbox

D "normaler"

Prozeß

Mehrfach-

Prozeß

- sehr wenige Zugnffe
(s 1xpro Prozessor)

- häufigere Zugnffe
(z B 1 x pro Iteration)

ständige und sehr

zahlreiche Zugnffe

- Zugriff nur zwecks

Initialisierung
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