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Architektur von Parallelrechnern 2

Der 1965–1976 entwickelte Parallelrechner ILLIAC 4 (zunächst University
of Illinois, dann NASA) symbolisiert mit seinen 31 Millionen US-Dollar
Entwicklungskosten den Willen, keinen Aufwand zu scheuen, wenn es um
bessere Architekturen für wissenschaftliches Rechnen geht.
Aufnahme von Steve Jurvetson from Menlo Park, USA, CC-AT-2.0, Wikimedia Commons



Wie kann eine Parallelisierung erfolgen? 3

• Die sequentielle Arbeitsweise eines Prozessors kann durch verschiedene
Parallelisierungstechniken beschleunigt werden (z.B. durch Pipelining
oder die Möglichkeit, mehrere Instruktionen gleichzeitig auszuführen).

• Einzelne Operationen lassen sich auf größere Datenmengen gleichzeitig
anwenden (z.B. für eine Vektoraddition).

• Die Anwendung wird aufgeteilt in unabhängig voneinander rechnende
Teile, die miteinander kommunizieren (über gemeinsamen Speicher
und/oder Nachrichten) und auf Mehrprozessorsystemen,
Multicomputern oder mehreren unabhängigen Rechnern verteilt.



Flynns Aufteilung der Parallelrechner 4

Flynn schlug 1972 folgende Klassifizierung vor in Abhängigkeit der Zahl
der Instruktions- und Datenströme:

Instruktionen Daten Bezeichnung
1 1 SISD (Single Instruction Single Data)
1 > 1 SIMD (Single Instruction Multiple Data)
> 1 1 MISD (Multiple Instruction Single Data)
> 1 > 1 MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)

SISD entspricht der klassischen von-Neumann-Maschine, SIMD sind z.B.
vektorisierte Rechner, MISD wurde wohl nie umgesetzt und MIMD
entspricht z.B. Mehrprozessormaschinen oder Clustern. Als
Klassifizierungsschema ist dies jedoch zu grob.



SIMD-Maschinen 5

Hier gibt es zwei Varianten:

I Array-Prozessor: Eine Vielzahl von Prozessoren steht zur Verfügung
mit zugehörigem Speicher, die diesen in einer Initialisierungsphase
laden. Dann werden an alle Prozessoren Anweisungen verteilt, die
jeder Prozessor auf seinen Daten ausführt. Die Idee geht auf S. H.
Unger 1958 zurück und wurde mit dem ILLIAC IV zum ersten Mal
umgesetzt.

I Vektor-Prozessor: Hier steht nur ein Prozessor zur Verfügung, aber
dieser ist dank dem Pipelining in der Lage, pro Taktzyklus eine
Operation umzusetzen. Diese Technik wurde zuerst von der Cray-1
im Jahr 1974 umgesetzt und auch bei späteren Cray-Modellen
verfolgt. Die MMX- und SSE-Instruktionen des Pentium 4 setzen
ebenfalls dieses Modell um.



MIMD-Maschinen 6

Hier wird unterschieden, ob die Kommunikation über gemeinsamen
Speicher oder ein gemeinsames Netzwerk erfolgt:

I Multiprozessor-Systeme (MP-Systeme) erlauben jedem Prozessor
den Zugriff auf den gesamten zur Verfügung stehenden Speicher.
Der Speicher kann auf gleichförmige Weise allen Prozessoren zur
Verfügung stehen (UMA = uniform memory access) oder auf die
einzelnen Prozessoren oder Gruppen davon verteilt sein (NUMA =
non-uniform memory access).

I Multicomputer sind über spezielle Topologien vernetzte
Rechnersysteme, bei denen die einzelnen Komponenten ihren
eigenen Speicher haben. Üblich ist hier der Zusammenschluss von
Standardkomponenten (COW = cluster of workstations) oder
spezialisierter Architekturen und Bauweisen im großen Maßstab
(MPP = massive parallel processors).



Architekturen nach Tanenbaum 7
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Unsere Übungsmaschinen 8

• Die Theseus gehört mit vier Prozessoren des Typs UltraSPARC IV+
mit jeweils zwei Kernen zu der Familie der Multiprozessorsysteme
(MP-Systeme).

• Da der Speicher zentral liegt und alle Prozessoren auf gleiche Weise
zugreifen, gehört die Theseus zur Klasse der UMA-Architekturen
(Uniform Memory Access) und dort zu den Systemen, die Bus-basiert
Cache-Kohärenz herstellen (dazu später mehr).

• Bei der Pacioli handelt es sich um ein COW (cluster of workstations),
das aus 36 Knoten besteht. Den einzelnen Knoten stehen jeweils zwei
AMD-Opteron-Prozessoren zur Verfügung, eigener Speicher und
eigener Plattenplatz. Die Knoten sind untereinander durch ein übliches
Netzwerk (GbE) und zusätzlich durch ein
Hochgeschwindigkeitsnetzwerk (Infiniband) verbunden.



Unsere Übungsmaschinen 9

• Die Afem ist eine Intel-Quadcore-Maschine (2,66 GHz) mit einer
Nvidia Quadro NVS 290 Grafikkarte.

• Die Grafikkarte hat 256 MB Speicher, zwei Multiprozessoren und jeder
der Multiprozessoren hat zahlreiche SPs (stream processors).

• Die Grafikkarte ist eine SIMD-Architektur, die sowohl Elemente der
Array- als auch der Vektorrechner vereinigt und auch den Bau von
Pipelines ermöglicht.



Threads 10

• Die Schnittstelle für Threads ist eine Abstraktion des Betriebssystems
(oder einer virtuellen Maschine), die es ermöglicht, mehrere
Ausführungsfäden, jeweils mit eigenem Stack und PC ausgestattet, in
einem gemeinsamen Adressraum arbeiten zu lassen.

• Der Einsatz lohnt sich insbesondere auf Mehrprozessormaschinen mit
gemeinsamen Speicher.

• Vielfach wird die Fehleranfälligkeit kritisiert wie etwa von
C. A. R. Hoare in Communicating Sequential Processes: „In its full
generality, multithreading is an incredibly complex and error-prone
technique, not to be recommended in any but the smallest programs.“



Die Ursprünge der Threads 11

• Wie die comp.os.research FAQ belegt, gab es Threads bereits lange vor
der Einführung von Mehrprozessormaschinen:
„The notion of a thread, as a sequential flow of control, dates back to
1965, at least, with the Berkeley Timesharing System. Only they
weren’t called threads at that time, but processes. Processes interacted
through shared variables, semaphores, and similar means. Max Smith
did a prototype threads implementation on Multics around 1970; it
used multiple stacks in a single heavyweight process to support
background. compilations.“
http://www.serpentine.com/blog/threads-faq/the-history-of-threads/

• UNIX selbst kannte zunächst nur Prozesse, d.h. jeder Thread hatte
seinen eigenen Adressraum.



Die Ursprünge der Threads 12

• Zu den ersten UNIX-Implementierungen, die Threads unterstützten,
gehörten der Mach-Microkernel (eingebettet in NeXT, später Mac OS
X) und Solaris (zur Unterstützung der ab 1992 hergestellten
Multiprozessormaschinen). Heute unterstützen alle UNIX-Varianten
einschließlich Linux Threads.

• 1995 wurde von The Open Group (einer Standardisierungsgesellschaft
für UNIX) mit POSIX 1003.1c-1995 eine standardisierte
Threads-Bibliotheksschnittstelle publiziert, die 1996 von der IEEE, dem
ANSI und der ISO übernommen wurde.

• Diverse andere Bibliotheken für Threads (u.a. von Microsoft und von
Sun) existierten und existieren, sind aber nicht portabel und daher von
geringerer Bedeutung.



POSIX Threads 13

• Spezifikation der Open Group:
http://www.opengroup.org/onlinepubs/007908799/xsh/threads.html

• Unterstützt

I das Erzeugen von Threads und das Warten auf ihr Ende,
I den gegenseitigen Ausschluss (notwendig, um auf gemeinsame

Datenstrukturen zuzugreifen),
I Bedingungsvariablen (condition variables), die einem Prozess

signalisieren können, dass sich eine Bedingung erfüllt hat, auf die
gewartet wurde,

I Lese- und Schreibsperren, um parallele Lese- und Schreibzugriffe
auf gemeinsame Datenstrukturen zu synchronisieren.

• Freie Implementierungen:

I GNU Portable Threads:
http://www.gnu.org/software/pth/

I Native POSIX Thread Library:
http://people.redhat.com/drepper/nptl-design.pdf



C++ and POSIX Threads 14

• Der ISO-Standard für C++ enthält keinerlei Sprachkonstrukte oder
Bibliotheken zur Unterstützung von Threads.

• Gehani et al entwickelte bei den Bell Laboratories die
Programmiersprache Concurrent C++ Anfang der 90er-Jahre. Sie
gewann aber niemals eine größere Popularität. Siehe: Narain H.
Gehani, “Capsules: A Shared Memory Access Mechanism for
Concurrent C/C++,” IEEE Transactions on Parallel and Distributed
Systems, vol. 4, no. 7, pp. 795-811, July 1993.

• Seit der Publikation des POSIX-Threads-Standards wurde dies auch
zur Standardschnittstelle für C++.

• Da die POSIX-Threads-Schnittstelle nur für C spezifiziert ist, enthält
sie keine Klassen, keine Referenzen, keine Destrukturen usw.

• Deswegen ist es ggf. sinnvoll, die Schnittstelle für C++ zu verpacken.



POSIX-Threads erzeugen 15

ForkAndJoin.C

#include <pthread.h>
#include <iostream>

using namespace std;

extern "C" void* do_something(void* arg) {
int number = *((int*) arg);
cout << "Thread " << number << " does something." << endl;
return arg;

} // do_something

int main() {
const int THREADS = 10;
pthread_t thread[THREADS];
int args[THREADS];

for (int i = 0; i < THREADS; ++i) {
args[i] = i;
if (pthread_create(&thread[i], 0, do_something,

&args[i])) {
cerr << "pthread_create failed, aborting!\n"

<< endl;
exit(1);

}
cout << "Thread " << i << " started." << endl;

}

// ...
} // main



POSIX-Threads erzeugen 16

ForkAndJoin.C

extern "C" void* do_something(void* arg) {
int number = *((int*) arg);
cout << "Thread " << number << " does something." << endl;
return arg;

} // do_something

• pthread_create(), das einen neuen Thread erzeugt, erwartet eine
C-Funktion als Parameter, die im Rahmen des neuen Threads
aufgerufen wird.

• Damit C++-Funktionen von C aus aufrufbar sind, ist die
extern "C"-Deklaration notwendig.

• Diese Funktion erhält einen Zeiger auf die Parameter und soll ebenso
einen Zeiger auf die Ergebnisse zurückliefern.



POSIX-Threads erzeugen 17

ForkAndJoin.C

if (pthread_create(&thread[i], 0, do_something, &args[i])) {

• Im Erfolgsfalle liefert pthread_create 0 zurück, ansonsten einen
Fehlercode ungleich 0.

• Der zweite Parameter bei pthread_create() erlaubt die Spezifikation
der gewünschten Stack-Größe, der Priorität usw. Hier kommen die
Voreinstellungen zum Zuge, wenn 0 angegeben wird.



Auf die Beendigung eines Threads warten 18

ForkAndJoin.C

cout << "Now we are waiting for all to finish:" << endl;
for (int i = 0; i < THREADS; ++i) {

int* resultp;
if (pthread_join(thread[i], (void**) &resultp)) {

cerr << "pthread_join failed, aborting!\n" << endl;
exit(1);

}
cout << "Thread " << i << " finished. Got "

<< *resultp << " as return value." << endl;
}

• pthread_join erlaubt es, auf die Beendigung eines Threads zu warten
und das Resultat entgegenzunehmen.



Echte Parallelität? 19
perseus$ testit
Thread 0 started.
Thread 0Thread Thread 1 does something.
does something.

1 started.
Thread 2 started.
Thread 2Thread 3 does something.
Thread 3 started.
does something.

Thread 4 does something.
Thread 4 started.
Thread 5 started.
Thread Thread 6 started.
Thread 6Thread 7 does something.
does something.

5 does something.
Thread 7 started.
Thread 8 started.
Thread 8Thread 9 does something.
does something.

Thread 9 started.
Now we are waiting for all to finish:
Thread 0 finished. Got 0 as return value.
Thread 1 finished. Got 1 as return value.
Thread 2 finished. Got 2 as return value.
Thread 3 finished. Got 3 as return value.
Thread 4 finished. Got 4 as return value.
Thread 5 finished. Got 5 as return value.
Thread 6 finished. Got 6 as return value.
Thread 7 finished. Got 7 as return value.
Thread 8 finished. Got 8 as return value.
Thread 9 finished. Got 9 as return value.
perseus$



Einfaches Fork-And-Join-Pattern 20

• Gegeben sei

I ein Problem, das sich problemlos in Teilprobleme zerlegen lässt,
die unabhängig voneinander gelöst werden können,

I eine Funktion, die ein Teilproblem lösen kann und
I eine Funktion, die das Problem in geeigneter Weise auf n

Teilprobleme mit vergleichbarem Rechenaufwand aufteilen kann.

• Dann lässt sich das recht einfach in eine Thread-basierte Lösung
umsetzen...



Thread-basierte numerische Integration 21
simpson.C

double simpson(double (*f)(double), double a, double b, int n) {
assert(n > 0 && a <= b);
double value = f(a)/2 + f(b)/2;
double xleft;
double x = a;
for (int i = 1; i < n; ++i) {

xleft = x; x = a + i * (b - a) / n;
value += f(x) + 2 * f((xleft + x)/2);

}
value += 2 * f((x + b)/2); value *= (b - a) / n / 3;
return value;

}

• simpson setzt die Simpsonregel für das in n gleichlange Teilintervalle
aufgeteilte Intervall [a, b] für die Funktion f um:

S(f , a, b, n) =
h
3

(
1
2

f (x0) +
n−1∑
k=1

f (xk) + 2
n∑

k=1

f (
xk−1 + xk

2
) +

1
2

f (xn)

)

mit h = b−a
n und xk = a + k · h.



Verpackung eines Teilproblems in einen Thread 22

simpson.C

struct simpson_parameters {
double (*f)(double);
double a, b;
int n;
double result;

};

extern "C" void* run_simpson_thread(void* arg) {
struct simpson_parameters* param = (struct simpson_parameters*) arg;
param->result = simpson(param->f, param->a, param->b, param->n);
return param;

}

• Da die für jeden neuen Thread aufgerufene Funktion
run_simpson_thread als Parameter nur den arg -Zeiger erhält, müssen
die Parameter für die simpson-Funktion und deren Ergebnis in ein
Objekt des Datentyps struct simpson_parameters verpackt werden.



Aufteilung des Gesamtproblems 23

simpson.C

double mt_simpson(double (*f)(double), double a, double b, int n,
int nofthreads) {

assert(n > 0 && a <= b && nofthreads > 0);
int nofintervals = n / nofthreads; int remainder = n % nofthreads;
int interval = 0;
struct simpson_parameters* params = new simpson_parameters[nofthreads];
pthread_t* thread = new pthread_t[nofthreads];
double x = a;
for (int i = 0; i < nofthreads; ++i) {

int intervals = nofintervals;
if (i < remainder) ++intervals;
interval += intervals;
double xleft = x; x = a + interval * (b - a) / n;
params[i].f = f; params[i].a = xleft;
params[i].b = x; params[i].n = intervals;
if (pthread_create(&thread[i], 0, run_simpson_thread, &params[i])) {

cerr << "unable to create threads, aborting" << endl; exit(1);
}

}
double sum = 0;
for (int i = 0; i < nofthreads; ++i) {

struct simpson_parameters* rp;
if (pthread_join(thread[i], (void**) &rp)) {

cerr << "pthread_join failed, aborting" << endl; exit(1);
}
sum += rp->result;

}
delete[] params; delete[] thread;
return sum;

}



Anlegen der Datenstrukturen 24

simpson.C

pthread_t* thread = new pthread_t[nofthreads];
struct simpson_parameters* params =

new simpson_parameters[nofthreads];

• Für jeden zu erzeugenden Thread wird von pthread_create() ein
Objekt des Typs pthread_t gefüllt, das später als Referenz dient und
insbesondere benötigt wird, um mit pthread_join das Ergebnis
abzuholen.

• Mit new[] kann in C++ Speicher für ein Array belegt werden. Hier ist
jedoch zu beachten, dass in C++ hier nur der Default-Konstruktor
zum Zuge kommt und entsprechend elementare Datentypen wie
double oder int uninitialisiert bleiben.

• Mit new[] belegter Speicher muss mit delete[] wieder freigegeben
werden.

• Neben den pthread_t-Objekten wird für jeden der Threads ein Objekt
mit den zu übergebenden Parameter benötigt.



Erzeugung der Threads und Parameterweitergabe 25

simpson.C

double x = a;
for (int i = 0; i < nofthreads; ++i) {

int intervals = nofintervals;
if (i < remainder) ++intervals;
interval += intervals;
double xleft = x; x = a + interval * (b - a) / n;
params[i].f = f; params[i].a = xleft;
params[i].b = x; params[i].n = intervals;
if (pthread_create(&thread[i], 0,

run_simpson_thread, &params[i])) {
cerr << "unable to create threads, aborting" << endl; exit(1);

}
}

• Hier werden für jedes Teilproblem die zugehörigen Parameter bestimmt
(Auswahl des Teilintervalls) und der entsprechende Thread gestartet.



Einsammeln der Ergebnisse 26

simpson.C

double sum = 0;
for (int i = 0; i < nofthreads; ++i) {

struct simpson_parameters* rp;
if (pthread_join(thread[i], (void**) &rp)) {

cerr << "pthread_join failed, aborting" << endl; exit(1);
}
sum += rp->result;

}

• Danach werden die einzelnen Ergebnisse mit pthread_join
eingesammelt und die Resultate aggregiert.



Hauptprogramm 27

simpson.C

char* cmdname;
void usage() {

cerr << "Usage: " << cmdname << " [# intervals [# threads]]" << endl;
exit(1);

}

int main(int argc, char** argv) {
const double a = 0;
const double b = 1;
int N = 10000;
int nofthreads = 10;

cmdname = *argv++; --argc;
if (argc > 0) {

istringstream arg(*argv++); --argc;
if (!(arg >> N) || N <= 0) usage();

}
if (argc > 0) {

istringstream arg(*argv++); --argc;
if (!(arg >> nofthreads) || nofthreads <= 0) usage();

}
if (argc > 0) usage();

// double sum = simpson(f, a, b, N);
double sum = mt_simpson(f, a, b, N, nofthreads);
cout << setprecision(14) << sum << endl;
cout << setprecision(14) << M_PI << endl;

}



Kommandozeilenverarbeitung 28
simpson.C

cmdname = *argv++; --argc;
if (argc > 0) {

istringstream arg(*argv++); --argc;
if (!(arg >> N) || N <= 0) usage();

}
if (argc > 0) {

istringstream arg(*argv++); --argc;
if (!(arg >> nofthreads) || nofthreads <= 0) usage();

}
if (argc > 0) usage();

• Es ist sinnvoll, die Zahl der zu startenden Threads als
Kommandozeilenargument (oder alternativ über eine
Umgebungsvariable) zu übergeben, da dieser Parameter von den
gegebenen Rahmenbedingungen abhängt (Wahl der Maschine,
zumutbare Belastung).

• Zeichenketten können in C++ wie Dateien ausgelesen werden, wenn
ein Objekt des Typs istringstream damit initialisiert wird.

• Das Einlesen erfolgt in C++ mit dem überladenen >>-Operator, der
als linken Operanden einen Stream erwartet und als rechten eine
Variable.



Berechung und Ausgabe 29

simpson.C

// double sum = simpson(f, a, b, N);
double sum = mt_simpson(f, a, b, N, nofthreads);
cout << setprecision(14) << sum << endl;
cout << setprecision(14) << M_PI << endl;

• Testen Sie Ihr Programm zuerst immer ohne Threads, indem die
Funktion zur Lösung eines Teilproblems verwendet wird, um das
Gesamtproblem unparallelisiert zu lösen. (Diese Variante ist hier
auskommentiert.)

• cout ist in C++ die Standardausgabe, die mit dem <<-Operator
auszugebende Werte erhält.

• setprecision(14) setzt die Zahl der auszugebenden Stellen auf 14. endl
repräsentiert einen Zeilentrenner.

• Zum Vergleich wird hier M_PI ausgegeben, weil zum Testen
f (x) = 4

1+x2 verwendet wurde, wofür
∫ 1

0 f (x)dx = 4 · arctan(1) = π
gilt.



Richtig übersetzen 30

• Grundsätzlich sollte bei solchen Anwendungen die höchstmöglichste
Optimierungstufe gewählt werden. Wenn dies unterbleibt, erfolgen
wesentlich mehr Speicherzugriffe als notwendig und die
Parallelisierungsmöglichkeiten innerhalb einer CPU bleiben teilweise
ungenutzt.

• Beim g++ (GNU-Compiler für C++) ist die Option „-O3“ anzugeben.

• Bei CC (Compiler von Sun für C++) ist die Option „-fast“ anzugeben,
bei der dann auch Anpassungen speziell an die Maschine vorgenommen
werden, auf der gerade übersetzt wird. Auf SPARC-Architekturen
erzielen im allgemeinen die Compiler von Sun bessere Resultate.

• Vorsicht: Bei hoher Optimierung und gleichzeitiger Verwendung
gemeinsamer Speicherbereiche durch Threads muss ggf. von der
Speicherklasse volatile konsequent Gebrauch gemacht werden, wenn
sonst keine Synchronisierungsfunktionen verwendet werden.
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