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Matrix-Matrix-Multiplikation auf Basis der CUDA-
Schnittstelle
Um eine möglichste hohe Leistung aus den Grafikkarten herauszuholen, sind
insbesondere folgende Punkte wichtig:

• Da die Zahl der unterstützten Threads sehr hoch ist (bei uns 1536),
empfiehlt es sich, die Parallelisierung sehr viel umfangreicher und klein-
granularer umzusetzen als bei POSIX-Threads, OpenMP oder MPI.

• Alle Mitglieder eines Warps (Gruppe mit 32 Threads) oder zumindest
eines Halb-Warps (16 Threads) sollten ihre Speicherzugriffe so koordi-
nieren, dass sie alle auf direkt aufeinanderfolgende Speicherlokationen
zugreifen. Dann erfolgt der Zugriff koordiniert und mit höherer Ge-
schwindigkeit bzw. Bandbreite.

• Alle Threads eines Blocks können einen Speicherbereich gemeinsam ver-
walten (bei uns 16 KiB). Entsprechende Variablen sind mit __shared__
zu deklarieren. Es ist vorteilhaft, wenn in koordinierter Weise von einem
Block benötigte Daten aus dem globalen Speicher in den gemeinsamen
Datenbereich geladen werden. Die Zugriffsgeschwindigkeiten auf den
gemeinsamen Speicherbereich sind vergleichbar mit Zugriffen auf den
L1-Cache.

Damit wir uns im Rahmen dieser Übung auf die Performance-Verbesserungen
konzentrieren können, werden die Rahmenbedingungen etwas vereinfacht:
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• Die zweite Matrix darf in transponierter Form erwartet werden, so dass
bei beiden Matrizen in gleicher koordinierter Form zugegriffen werden
kann.

• Beide Matrizen sind von der Form N × N , wobei davon ausgegangen
werden darf, dass N ein Vielfaches von 16 ist.

Schritt 1:
Zunächst wird eine Matrix-Klasse benötigt, die Matrizen zeilen- oder spal-
tenweise (bzw. nicht transponiert oder transponiert) repräsentieren kann und
die sich leicht dahingehend erweitern lässt, dass die Daten in den globalen
Speicher des Grafikprozessors und wieder zurück kopiert werden können. Dies
ist prinzipiell möglich auf Basis der FLENS-Bibliothek (dann ist nachher eine
CUDA-fähige Alternative zu fullstorage zu entwickeln) oder kann auch ad-
hoc mit einer kleinen Trivialimplementierung erfolgen. Ebenfalls notwendig
sind Operatoren zum Lesen und Schreiben.

Schreiben Sie ein kleines Testprogramm mit einer konventionellen nicht-
parallelisierten Matrix-Matrix-Multiplikation und messen Sie die Echtzeit für
die Multiplikation zweier 1024× 1024 Matrizen.

Schritt 2:
Erweitern Sie die Matrix-Klasse um Methoden zur Verwaltung und Über-
tragung der Matrix-Repräsentierung im globalen Speicher der Grafikkarte.
Verwenden Sie dazu die Funktionen cudaMalloc, cudaMemcpy und cudaFree.

Schreiben Sie dann einen einfachen Kernel für die Matrix-Matrix-Multi-
plikation. Die Konfiguration sollte so erfolgen, dass jeder Kernel ci,j =

∑N
k=1 ai,kbtj,k

berechnet (mit btj,k = bk,j), wobei i und j für jeden Kernel sich aus threa-
dIdx und blockIdx ergeben und somit fest sind. Da jeder Thread mit einer
anderen Kombination von i und j arbeitet, gibt es keine Notwendigkeit der
Synchronisierung bei schreibenden Zugriffen auf die Matrix C.

Da jeder Block nur maximal 512 Threads unterstützt, empfiehlt sich zu
Beginn der Test mit 16× 16-Matrizen. Dann könnten i und j sich direkt aus
threadIdx.y und threadIdx.x ergeben. (Bedenken Sie, dass bei einem Halb-
Warp mit 16 Threads der Wert von threadIdx.y fest ist und die Werte von
threadIdx.x konsekutiv.)

Schritt 3:
Um größere Matrizen zu unterstützen, ist es sinnvoll, die Konfiguration auf
zwei Ebenen zu organisieren, bei der ein Block einem 16×16-Teilblock von C
zugeordnet wird und die Blöcke in einem N

16
× N

16
-Gitter organisiert werden.

2



Passen Sie Ihr Programm so an, dass i und j auch unter der Berücksichti-
gung von blockIdx.y und blockIdx.x bestimmt werden. Damit die Aufteilung
problemlos gelingt, darf vorausgesetzt werden, dass N ein Vielfaches von 16
ist.

Testen Sie wieder Ihr Programm mit 1024 × 1024-Matrizen und messen
Sie die Echtzeit.

Schritt 4:
Alle Threads eines Blocks greifen sukzessive auf die gleichen Teilblöcke von
A und B zu. Deswegen lohnt es sich, diese blockweise koordiniert in den
gemeinsamen Speicher zu laden. So kann in etwa die Deklaration erfolgen:

typedef Real Block[BLOCK_SIZE][BLOCK_SIZE];
__shared__ Block ablock, btblock;

Da das Füllen von ablock und btblock koordiniert erfolgen soll, entstehen
Abhängigkeiten der Threads eines Blocks untereinander. So darf der lesende
Zugriff erst erfolgen, wenn alle an einem Block beteiligten Threads ihren Teil
der Kopieraktion vollständig abgearbeitet haben. Ebenso darf die nächste
Kopieraktion erst beginnen, nachdem die Aufsummierung aus den vorherigen
Teilblöcken abgeschlossen ist. Hier muss entsprechend __syncthreads() zum
Einsatz kommen.

Achten Sie bitte darauf, dass die Kopieraktion so verläuft, dass die Halb-
warps jeweils konsekutiv Werte aus dem globalen Speicher holen.

Testen Sie wieder Ihr Programm mit 1024 × 1024-Matrizen und messen
Sie die Echtzeit.

Schritt 5:
Abschließend empfiehlt es sich noch, vor die innere Schleife, die die Aufsum-
mierung innerhalb eines Teilblocks durchführt, eine Zeile mit #pragma unroll
einzufügen. Dies führt zur Expansion der Schleife im generierten Code und
erlaubt eine weitere Leistungssteigerung.

Messen Sie wiederum den dadurch erreichten Zeitgewinn.
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