
Computational Science:
Techniken der Parallelisierung

11. Juni 2010

Andreas F. Borchert
andreas.borchert@uni-ulm.de

14. Juni 2010

Matrix-Matrix-Multiplikation nach Geoffrey Fox
Auf Geoffrey Fox geht folgendes paralleles Verfahren zum Multiplizieren zwei-
er N ×N -Matrizen A und B zurück. Sei naiverweise angenommen, es stün-
den N2 Prozesse zur Verfügung. Dann stünde für jede Position (i, j) mit
i, j = 1 . . . N jeweils ein Prozess zur Verfügung, der sich um die Bestimmung
von ci,j kümmert (für C = AB). Bekanntlich ergibt sich dies aus

ci,j =
N∑

k=1

ai,kbk,j

Zu Beginn könnten die einzelnen Elemente von A und B auf die N2 Prozesse
verteilt werden, so dass ai,k und bk,j mit k = (i + j − 2) mod N + 1 (das
vereinfacht sich später zu k = (i + j) mod N , wenn ab 0 gezählt wird) bei
dem Prozess ankommen, der für (i, j) zuständig ist. Der Algorithmus für den
Prozess Pi,j läuft dann wie folgt:

1. Empfange ai,k und bk,j vom Hauptprozess.

2. Initialisiere ci,j auf 0.

3. Setze die Zahl der durchgeführten Schritte auf 0.

4. Addiere ai,kbk,j zu ci,j.

5. Erhöhe die Zahl der Schritte um eins und beende den Algorithmus,
wenn N Schritte durchgeführt worden sind.
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6. Gebe ai,k an den rechten Nachbarn weiter und erhalte den neuen Wert
für ai,k vom linken Nachbarn. (Am Rand ist hier ein Ring wie bei einem
Torus zu realisieren.)

7. Gebe bk,j an den unteren Nachbarn weiter und erhalte den neuen Wert
für bk,j vom oberen Nachbarn. (Hier ist ebenfalls ein Ring zu realisie-
ren.)

8. Setze die Ausführung bei Punkt 4 fort.

Da es unwahrscheinlich ist, dass insgesamt N2 Prozesse zur Verfügung stehen,
ist es sinnvoll, das Verfahren blockweise auf n× n-Teilmatrizen anzuwenden
mit n|N . Glücklicherweise lässt sich das Verfahren problemlos übertragen. Es
werden dann nur noch n2 Prozesse benötigt, die jeweils auf den Teilmatrizen
Ai,k, Bk,j und Ci,j arbeiten mit i, j = 1 . . . n. Im vierten Schritt wird dann eine
Matrixmultiplikation Ai,kBk,j durchgeführt, deren Resultat auf Ci,j wiederum
aufaddiert wird. Alle anderen Schritte bleiben gleich, abgesehen davon, dass
jeweils n× n-Teilmatrizen zu versenden und empfangen sind.

Schritt 1:
Beschaffen Sie sich bitte eine aktuelle Fassung der bereits vorgestellten FLENS-
Bibliothek mit svn update. (Der Update ist wichtig, weil gestern noch ein
paar Kleinigkeiten korrigiert wurden.) Benötigt werden für diese Aufgabe nur
die Unterverzeichnisse cxxblas und flens.

Mit Hilfe der FLENS-Bibliothek lässt sich ein geeigneter Matrix-Typ für
vollbesetzte Matrizen definieren:

typedef flens::GeMatrix<
flens::FullStorage<double, cxxblas::RowMajor>

> Matrix;

Beginnen Sie damit, dass Sie eine Einlesefunktion schreiben, die eine Ma-
trix aus einer Datei einliest. Als Konvention empfiehlt es sich hier, der qua-
dratischen Matrix die Zahl der Zeilen vorausgehen zu lassen und dann die
einzelnen Werte zeilenweise einzulesen.

Ein Ausgabe-Operator für Matrizen existiert bereits in der Bibliothek, so
dass Sie gleich testen können, ob Sie

• zwei Dateinamen der Kommandozeile entnehmen,

• die entsprechenden Dateien öffnen und die Matrizen daraus einlesen
und
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• dies zur Kontrolle wieder ausgeben können.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie Ihr Programm zusammen mit der FLENS-
Bibliothek auf der Theseus (oder einer anderer unserer Suns) übersetzen,
dann dürfen Sie die Übersetzungsoption „-library=stlport4“ nicht verges-
sen, die auch beim Zusammenbauen angegeben werden muss. Dadurch wird
die dem aktuellen ISO-C++-Standard entsprechende STL-Bibliothek ausge-
wählt.

Für das Makefile empfiehlt sich folgender Kopf:

CXX := mpiCC -library=stlport4
CXXFLAGS := -fast
CC := mpiCC -library=stlport4
CPPFLAGS := -I.

(Für den ersten Schritt kann noch mpiCC durch CC ersetzt werden. Beach-
ten Sie bitte auch, dass Sie auf der Theseus mpi in der Datei ~/.options
stehen haben sollten. Wenn nicht, fügen Sie bitte eine entsprechende Zeile
hinzu und melden sich erneut an.)

Schritt 2:
Erweitern Sie Ihr Programm dahingehend, dass Sie zu Beginn überprüfen,
ob die Zahl der Prozesse die Voraussetzung des Verfahrens erfüllt, d.h.

• die Zahl der Prozesse p muss eine Quadratzahl p = q2 sein und

• es muss gelten q|N .

Ferner sollten die beiden eingelesenen Matrizen den gleichen Typ N × N
haben. Die Überprüfungen sollten vom Prozess 0 erfolgen, der bei Fehlerfällen
einen Abbruch mit MPI_Abort zu veranlassen hat.

Weiter sollte Ihr Programm die Prozesse in einem zwei-dimensionalen
Gitter mit Torusgestalt organisieren. Sobald dies erfolgt ist, sollte der Prozess
0 die n× n-Teilmatrizen Ai,k und Bk,j an die einzelnen Prozesse verteilen.

Zu Testzwecken sollten die einzelnen Prozesse dann Ci,j = Ai,k + Bk,j be-
rechnen und danach die resultierende Teilmatrix an den Prozess 0 versenden,
der daraus C erstellt und ausgibt.

Hinweise: Für die Erzeugung der für die Übertragung von Matrizen und
Teilmatrizen notwendigen MPI-Datentypen empfiehlt sich folgende hilfreiche
Template-Funktion:
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template<typename Matrix>
MPI_Datatype matrix_type(const Matrix& matrix) {

MPI_Datatype datatype;
MPI_Type_vector(

/* count = */ matrix.numRows(),
/* blocklength = */ matrix.numCols(),
/* stride = */ matrix.engine().leadingDimension(),
/* element type = */ MPI_DOUBLE,
/* newly created type = */ &datatype);

MPI_Type_commit(&datatype);
return datatype;

}

Dann kann bei allen MPI-Funktionen zum Empfangen und Versenden je-
weils die Adresse des ersten Elements einer Matrix gegeben werden (etwa
&A(0,0)), gefolgt von der Zahl 1 und dem von matrix_type erzeugten Da-
tentyp.

Die FLENS-Bibliothek unterstützt den View einer Teilmatrix auf einer
größeren Matrix. Hierzu empfiehlt sich der Methodenaufruf engine().view()
mit den Parametern fromRow, fromCol, toRow und toCol. Die so erzeugten
Views können ebenfalls mit Hilfe von matrix_type korrekt versendet und
empfangen werden.

Wenn Sie wissen möchten, welcher Prozess p für (i, j) zuständig ist, dann
erfahren Sie das mit Hilfe der Funktion MPI_Cart_rank. Beispiel:

// pre: grid has been created by MPI_Cart_create
int p;
int coords[2] = {i, j};
MPI_Cart_rank(grid, coords, &p);

Vergessen Sie nicht, den Sonderfall p = 0 zu behandeln.

Schritt 3:
Im letzten Schritt ist das eigentliche Verfahren nach Geoffrey Fox umzuset-
zen, d.h. jeder der Prozesse sollte q mal Teilmatrizen multiplizieren und an-
schließend blockweise bei A die Zeilen und bei B die Spalten jeweils rotieren,
indem die Teilmatrizen mit den jeweiligen Nachbarn ausgetauscht werden.
Hierzu empfiehlt sich die Verwendung der Funktion MPI_Sendrecv_replace,
die im Unterschied zu MPI_Sendrecv nur einen einzigen Puffer benötigt und
dessen alten verschickten Inhalt durch den neu empfangenen Inhalt ersetzt.
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