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• Die Partitionierung des Problems auf einzelne Prozesse und deren
Kommunikationsbeziehungen können als Graph repräsentiert werden,
wobei die Prozesse die Knoten und die Kommunikationsbeziehungen
die Kanten repräsentieren.

• Der Graph ist normalerweise ungerichtet, weil zumindest die
zugrundeliegenden Kommunikationsarchitekturen und das Protokoll
bidirektional sind.
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• Da die Bandbreiten und Latenzzeiten zwischen einzelnen rechnenden
Knoten nicht überall gleich sind, ist es sinnvoll, die Aufteilung der
Prozesse auf Knoten so zu organisieren, dass die Kanten möglichst
weitgehend auf günstigere Kommunikationsverbindungen gelegt
werden.

• Bei Infiniband spielt die Organisation kaum eine Rolle, es sei denn, es
liegt eine Zwei-Ebenen-Architektur vor wie beispielsweise beim
RoadRunner.

• Bei MP-Systemen mit gemeinsamen Speicher ist es günstiger, wenn
miteinander kommunizierende Prozesse auf Kernen des gleichen
Prozessors laufen, da diese typischerweise einen Cache gemeinsam
nutzen können und somit der Umweg über den langsamen
Hauptspeicher vermieden wird.

• Blue Gene/L, eine Rechnerinstallation mit 212.992 Prozessoren und
einer Leistung von ca. einem halben Petaflop/s, ist über ein
proprietäres optisches Netzwerk verbunden, das als dreidimensionaler
Torus organisiert ist.
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• MPI bietet die Möglichkeit, beliebige Kommunikationsgraphen zu
deklarieren.

• Zusätzlich unterstützt bzw. vereinfacht MPI die Deklarationen
n-dimensionaler Gitterstrukturen, die in jeder Dimension mit oder ohne
Ringstrukturen konfiguriert werden können. Entsprechend sind im
eindimensionalen einfache Ketten oder Ringe möglich und im
zweidimensionalen Fall Matrizen, Zylinder oder Tori.

• Dies eröffnet MPI die Möglichkeit, eine geeignete Zuordnung von
Prozessen auf Prozessoren vorzunehmen.

• Ferner lassen sich über entsprechende MPI-Funktionen die
Kommunikationsnachbarn eines Prozesses ermitteln.

• Grundsätzlich ist eine Kommunikation abseits des vorgegebenen
Kommunikationsgraphen möglich. Nur bietet diese möglicherweise
höhere Latenzzeiten und/oder niedrigere Bandbreiten.
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mpi-jacobi-2d.cpp

Matrix*

run_jacobi_iteration(int rank, int nofprocesses, int N, double eps) {

int n = N - 2; // without the surrounding border

// create two-dimensional Cartesian grid

int dims[2] = {0, 0}; int periods[2] = {false, false};

MPI_Dims_create(nofprocesses, 2, dims);

MPI_Comm grid;

MPI_Cart_create(MPI_COMM_WORLD,

2, // number of dimensions

dims, // actual dimensions

periods, // both dimensions are non-periodical

true, // reorder is permitted

&grid // newly created communication domain

);

MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); // update rank

// ...

}

• Mit MPI_Dims_create lässt sich die Anzahl der Prozesse auf ein Gitter
aufteilen.

• Die Funktion MPI_Cart_create erzeugt dann das Gitter und teilt ggf.
die Prozesse erneut auf, d.h. rank könnte sich dadurch ändern.
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mpi-jacobi-2d.cpp

int dims[2] = {0, 0};

MPI_Dims_create(nofprocesses, 2, dims);

• Die Prozesse sind so auf ein zweidimensionales Gitter aufzuteilen, dass
dims[0]∗dims[1] == nofprocesses

gilt.

• MPI_Dims_create erwartet die Zahl der Prozesse, die Zahl der
Dimensionen und ein entsprechend dimensioniertes Dimensions-Array.

• Die Funktion ermittelt die Teiler von nofprocesses und sucht nach
einer in allen Dimensionen möglichst gleichmäßigen Aufteilung. Wenn
nofprocesses prim ist, entsteht dabei die ungünstige Aufteilung
1 × nofprocesses.

• Das Dimensions-Array dims muss zuvor initialisiert werden. Bei Nullen
darf Compute_dims einen Teiler von nofprocesses frei wählen; andere
Werte müssen Teiler sein und sind dann zwingende Vorgaben.
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mpi-jacobi-2d.cpp

int periods[2] = {false, false};

MPI_Comm grid;

MPI_Cart_create(MPI_COMM_WORLD,

2, // number of dimensions

dims, // actual dimensions

periods, // both dimensions are non-periodical

true, // reorder is permitted

&grid // newly created communication domain

);

• MPI_Cart_create erwartet im zweiten und dritten Parameter die Zahl
der Dimensionen und das entsprechende Dimensionsfeld.

• Der vierte Parameter legt über ein int-Array fest, welche Dimensionen
ring- bzw. torusförmig angelegt sind. Hier liegt eine einfache
Matrixstruktur vor und entsprechend sind beide Werte false.

• Der vierte und letzte Parameter erklärt, ob eine Neuzuordnung zulässig
ist, um die einzelnen Prozesse und deren Kommunikationsstruktur
möglichst gut auf die vorhandene Netzwerkstruktur abzubilden. Hier
sollte normalerweise true gegeben werden. Allerdings ändert sich dann
möglicherweise der rank, so dass dieser erneut abzufragen ist.
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mpi-jacobi-2d.cpp

// locate our own submatrix

int first_row, nof_rows, first_col, nof_cols;

get_submatrix(grid, dims, n, rank,

first_row, first_col, nof_rows, nof_cols);

Matrix A(nof_rows + 2, nof_cols + 2, first_row, first_col);

Matrix B(nof_rows, nof_cols, first_row + 1, first_col + 1);

for (int i = A.firstRow(); i <= A.lastRow(); ++i) {

for (int j = A.firstCol(); j <= A.lastCol(); ++j) {

initialize_A(A(i, j), i, j, N);

}

}

• Matrix ist eine Instantiierung der GeMatrix-Template-Klasse aus dem
FLENS-Paket:
typedef flens::GeMatrix<flens::FullStorage<double, cxxblas::
RowMajor> > Matrix;

• get_submatrix ermittelt die Koordinaten der eigenen Teilmatrix, so
dass dann A und B entsprechend deklariert werden können.
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mpi-jacobi-2d.cpp

void get_submatrix(const MPI_Comm& grid, int* dims,

int n, int rank,

int& first_row, int& first_col,

int& nof_rows, int& nof_cols) {

int coords[2];

MPI_Cart_coords(grid, rank, 2, coords); // retrieve our position

get_partition(n, dims[0], coords[0], first_row, nof_rows);

get_partition(n, dims[1], coords[1], first_col, nof_cols);

}

• Die Funktion MPI_Cart_coords liefert die Gitterkoordinaten (in
coords) für einen Prozess (rank).

• Der dritte Parameter gibt die Zahl der Dimensionen an, die niedriger
als die Zahl der Dimensionen des Gitters sein kann.
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mpi-jacobi-2d.cpp

void get_partition(int len, int nofprocesses, int rank,

int& start, int& locallen) {

locallen = (len - rank - 1) / nofprocesses + 1;

int share = len / nofprocesses;

int remainder = len % nofprocesses;

start = rank * share + (rank < remainder? rank: remainder);

}

• Diese Hilfsfunktion ermittelt in üblicher Weise das Teilintervall
[start, start + locallen − 1] aus dem Gesamtintervall [0, len − 1] für den
Prozess rank.
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mpi-jacobi-2d.cpp

// get the process numbers of our neighbors

int left, right, upper, lower;

MPI_Cart_shift(grid, 0, 1, &upper, &lower);

MPI_Cart_shift(grid, 1, 1, &left, &right);

• Die Funktion MPI_Cart_shift liefert die Nachbarn in einer der
Dimensionen.

• Der zweite Parameter ist die Dimension, der dritte Parameter der
Abstand (hier 1 für den unmittelbaren Nachbarn).

• Die Prozessnummern der so definierten Nachbarn werden in den beiden
folgenden Variablen abgelegt.

• Wenn in einer Richtung kein Nachbar existiert (z.B. am Rande einer
Matrix), wird MPI_PROC_NULL zurückgeliefert.
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mpi-jacobi-2d.cpp

MPI_Datatype vector_type(int len, int stride) {

MPI_Datatype datatype;

MPI_Type_vector(

/* count = */ len,

/* blocklength = */ 1,

/* stride = */ stride,

/* element type = */ MPI_DOUBLE,

/* newly created type = */ &datatype);

MPI_Type_commit(&datatype);

return datatype;

}

• Da dem linken und rechten Nachbarn in einem zweidimensionalen
Gitter jeweils Spaltenvektoren zu übermitteln sind, lässt sich dies nicht
mehr mit dem vorgegebenen Datentyp MPI_DOUBLE und einer
Anfangsadresse erreichen.

• Um solche Probleme zu lösen, können mit Hilfe einiger
Typkonstruktoren eigene Datentypen definiert werden.
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• Es gibt die Menge der Basistypen BT in MPI, der beispielsweise
MPI_DOUBLE oder MPI_INT angehören.

• Ein Datentyp T mit der Kardinalität n ist in der MPI-Bibliothek eine
Sequenz von Tupeln {(bt1, o1), (bt2, o2), . . . , (btn, on)}, mit bti ∈ BT

und den zugehörigen Offsets oi ∈ N0 für i = 1, . . . , n.

• Die Offsets geben die relative Position der jeweiligen
Basiskomponenten zur Anfangsadresse an.

• Bezüglich der Kompatibilität bei MPI_Send und MPI_Recv sind zwei
Datentypen T1 und T2 genau dann kompatibel, falls die beiden
Kardinalitäten n1 und n2 gleich sind und bt1i

= bt2i
für alle

i = 1, . . . , n1 gilt.

• Bei MPI_Send sind Überlappungen zulässig, bei MPI_Recv haben sie
einen undefinierten Effekt.

• Alle Datentypobjekte haben in der MPI-Bibliothek den Typ
MPI_Datatype.
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• Ein Zeilenvektor des Basistyps MPI_DOUBLE (8 Bytes) der Länge 4
hat den Datenyp
{(DOUBLE , 0), (DOUBLE , 8), (DOUBLE , 16), (DOUBLE , 24)}.

• Ein Spaltenvektor der Länge 3 aus einer 5 × 5-Matrix hat den
Datentyp {(DOUBLE , 0), (DOUBLE , 40), (DOUBLE , 80)}.

• Die Spur einer 3 × 3-Matrix hat den Datentyp
{(DOUBLE , 0), (DOUBLE , 32), (DOUBLE , 64)}.

• Die obere Dreiecks-Matrix einer 3 × 3-Matrix:
{(DOUBLE , 0), (DOUBLE , 8), (DOUBLE , 16),
(DOUBLE , 32), (DOUBLE , 40), (DOUBLE , 64)}
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Alle Konstruktoren sind Funktionen, die als letzte Parameter den zu
verwenden Elementtyp und einen Zeiger auf den zurückzuliefernden Typ
erhalten:

MPI_Type_contiguous(count, elemtype, newtype)
zusammenhängender Vektor aus count Elementen

MPI_Type_vector(count, blocklength, stride, elemtype, newtype)
count Blöcke mit jeweils blocklength Elementen, deren Anfänge
jeweils stride Elemente voneinander entfernt sind

MPI_Type_indexed(count, blocklengths, offsets, elemtype, newtype)
count Blöcke mit jeweils individuellen Längen und Offsets

MPI_Type_create_struct(count, blocklengths, offsets, elemtypes,
newtype)
analog zu MPI_Type_indexed , aber jeweils mit individuellen
Typen



Spezifikation der Austauschvektoren 130

mpi-jacobi-2d.cpp

struct buffer {

double* buf;

MPI_Datatype type;

};

struct buffer in_vectors[] = {

{&A(A.firstRow(), A.firstCol() + 1), vector_type(nof_cols, 1)},

{&A(A.lastRow(), A.firstCol() + 1), vector_type(nof_cols, 1)},

{&A(A.firstRow() + 1, A.firstCol()),

vector_type(nof_rows, nof_cols + 2)},

{&A(A.firstRow() + 1, A.lastCol()),

vector_type(nof_rows, nof_cols + 2)}

};

struct buffer out_vectors[] = {

{&B(B.lastRow(), B.firstCol()), vector_type(nof_cols, 1)},

{&B(B.firstRow(), B.firstCol()), vector_type(nof_cols, 1)},

{&B(B.firstRow(), B.lastCol()), vector_type(nof_rows, nof_cols)},

{&B(B.firstRow(), B.firstCol()), vector_type(nof_rows, nof_cols)}

};

• Die vier Ein- und vier Ausgabevektoren werden hier zusammen mit den
passenden Datentypen in Arrays zusammengestellt.
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mpi-jacobi-2d.cpp

int in_neighbor[] = {upper, lower, left, right};

int out_neighbor[] = {lower, upper, right, left};

• Passend zu den Austauschvektoren werden die zugehörigen
Prozessnummern der Nachbarn spezifiziert.

• Dabei ist zu beachten, dass die Austauschvektoren bzw. die
zugehörigen Prozessnummern jeweils paarweise zusammenpassen.
(Darauf kann nur verzichtet werden, wenn die gesamte
Kommunikation nicht-blockierend ist.)
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mpi-jacobi-2d.cpp

for(;;) {

double maxdiff = single_jacobi_iteration(A, B);

double global_max;

MPI_Reduce(&maxdiff, &global_max, 1, MPI_DOUBLE,

MPI_MAX, 0, MPI_COMM_WORLD);

MPI_Bcast(&global_max, 1, MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD);

if (global_max < eps) break;

// exchange borders with our neighbors

for (int dir = 0; dir < 4; ++dir) {

MPI_Status status;

MPI_Sendrecv(

out_vectors[dir].buf, 1, out_vectors[dir].type,

out_neighbor[dir], 0,

in_vectors[dir].buf, 1, in_vectors[dir].type,

in_neighbor[dir], 0,

MPI_COMM_WORLD, &status

);

}

}
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mpi-jacobi-2d-nb.cpp

double global_max;

do {

// compute border zones

// ...

// exchange borders with our neighbors

// ...

// computer inner region

// ...

// block until initiated communication is finished

// ...

// check remaining error

// ...

} while (global_max > eps);

• Der generelle Aufbau der Iterationsschleife ist im Vergleich zur
eindimensionalen Partitionierung gleich geblieben, abgesehen davon,
dass

◮ alle vier Ränder zu Beginn zu berechnen sind und
◮ insgesamt acht einzelne Ein- und Ausgabe-Operationen parallel

abzuwickeln sind.
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mpi-jacobi-2d-nb.cpp

// compute border zones

for (int j = B.firstCol(); j <= B.lastCol(); ++j) {

int i = B.firstRow();

B(i,j) = 0.25 * (A(i-1,j) + A(i,j-1) + A(i,j+1) + A(i+1,j));

i = B.lastRow();

B(i,j) = 0.25 * (A(i-1,j) + A(i,j-1) + A(i,j+1) + A(i+1,j));

}

for (int i = B.firstRow(); i <= B.lastRow(); ++i) {

int j = B.firstCol();

B(i,j) = 0.25 * (A(i-1,j) + A(i,j-1) + A(i,j+1) + A(i+1,j));

j = B.lastCol();

B(i,j) = 0.25 * (A(i-1,j) + A(i,j-1) + A(i,j+1) + A(i+1,j));

}
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mpi-jacobi-2d-nb.C

// exchange borders with our neighbors

MPI_Request req[8];

for (int dir = 0; dir < 4; ++dir) {

MPI_Isend(out_vectors[dir].buf, 1, out_vectors[dir].type,

out_neighbor[dir], 0, MPI_COMM_WORLD, &req[dir*2]);

MPI_Irecv(in_vectors[dir].buf, 1, in_vectors[dir].type,

in_neighbor[dir], 0, MPI_COMM_WORLD, &req[dir*2+1]);

}

// compute inner region

for (int i = B.firstRow() + 1; i < B.lastRow(); ++i) {

for (int j = B.firstCol() + 1; j < B.lastCol(); ++j) {

B(i,j) = 0.25 * (A(i-1,j) + A(i,j-1) + A(i,j+1) + A(i+1,j));

}

}
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mpi-jacobi-2d.C

MPI_Datatype matrix_type(const Matrix::View& submatrix) {

MPI_Datatype datatype; MPI_Type_vector(

/* count = */ submatrix.numRows(),

/* blocklength = */ submatrix.numCols(),

/* stride = */ submatrix.engine().leadingDimension(),

/* element type = */ MPI_DOUBLE, &datatype);

MPI_Type_commit(&datatype); return datatype;

}

• Am Ende werden die einzelnen Teilmatrizen vom Prozess 0
eingesammelt.

• Hierzu werden vom Prozess 0 jeweils passende Sichten erzeugt
(Matrix::View), für die matrix_type jeweils den passenden Datentyp
generiert.

• Die Methode leadingDimension liefert hier den Abstand zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Zeilen. Da es sich hier um eine Teilmatrix
handelt, kann dieser Abstand deutlich größer als submatrix.numCols()
sein.
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mpi-jacobi-2d.C

Matrix* Result = 0;

if (rank == 0) {

Result = new Matrix(N, N, 0, 0); assert(Result);

for (int i = 0; i < N; ++i) {

for (int j = 0; j < N; ++j) {

initialize_A((*Result)(i,j), i, j, N);

}

}

for (int p = 0; p < nofprocesses; ++p) {

int first_row, first_col, nof_rows, nof_cols;

get_submatrix(grid, dims, n, p,

first_row, first_col, nof_rows, nof_cols);

++first_row; ++first_col;

Matrix::View submatrix(Result->engine().view(first_row, first_col,

first_row + nof_rows - 1,

first_col + nof_cols - 1,

first_row, first_col));

if (p == 0) {

submatrix = B;

} else {

MPI_Status status;

MPI_Recv(&submatrix(submatrix.firstRow(), submatrix.firstCol()),

1, matrix_type(submatrix), p, 0,

MPI_COMM_WORLD, &status);

}

}

} else {

MPI_Send(&B(B.firstRow(), B.firstCol()),

B.numRows() * B.numCols(), MPI_DOUBLE, 0, 0, MPI_COMM_WORLD);

}

return Result;
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