GESELLSCHAFT FÜR INFORMATIK E.V.
PARALLEL-ALGORITHMEN, -RECHNERSTRUKTUREN
UND -SYSTEMSOFTWARE

PARS

INFORMATIONSTECHNISCHE GESELLSCHAFT IM VDE

Inhalt
24. PARS-Workshop Rüschlikon (Full Papers) ....... 5
24. PARS-Workshop Rüschlikon (Poster) ........... 151
4. Workshop Grid-Technologien für den Entwurf
technischer Systeme (Papers) ................................ 177
PARS (Berichte, Aktivitäten, Satzung)................. 267
ARCS 2012 (München, 28. Februar – 2. März 2012) ..... 275
10. PASA-Workshop 2012 (München, 28. –29. Feb. 2012)
http://pv.fernuni-hagen.de/pars/2012/ ............................. 278
Euro-Par 2012 Rhodos, 27. – 31. August 2012) ............ 279
Aktuelle PARS-Aktivitäten unter:
•

http://www.fg-pars.gi-ev.de/

Computergraphik von: Georg Nees, Generative Computergraphik

MITTEILUNGEN

Nr. 28, Oktober 2011

ISSN 0177-0454

(Workshop 2011)

PARS-Mitteilungen
Gesellschaft für Informatik e.V.,
Parallel-Algorithmen, -Rechnerstrukturen
und -Systemsoftware
Offizielle bibliographische Bezeichnung bei Zitaten:
Mitteilungen - Gesellschaft für Informatik e. V.,
Parallel-Algorithmen und Rechnerstrukturen, ISSN 0177 - 0454
PARS-Leitungsgremium:
Prof. Dr. Helmar Burkhart, Univ. Basel
Dr. Andreas Döring, IBM Zürich
Prof. Dr. Dietmar Fey, Univ. Erlangen
Prof. Dr. Rolf Hoffmann, TU Darmstadt
Prof. Dr. Wolfgang Karl, Univ. Karlsruhe
Prof. Dr. Jörg Keller, Sprecher, FernUniversität Hagen
Prof. Dr. Christian Lengauer, Univ. Passau
Prof. Dr.-Ing. Erik Maehle, Universität zu Lübeck
Prof. Dr. Ernst W. Mayr, TU München
Prof. Dr. Friedhelm Meyer auf der Heide, Univ. Paderborn
Prof. Dr. Wolfgang E. Nagel, TU Dresden
Dr. Karl Dieter Reinartz, stellv. Sprecher, Univ. Erlangen-Nürnberg
Prof. Dr. Hartmut Schmeck, Univ. Karlsruhe
Prof. Dr. Theo Ungerer, Univ. Augsburg
Prof. Dr. Helmut Weberpals, TU Hamburg Harburg
Die PARS-Mitteilungen erscheinen in der Regel einmal pro Jahr. Sie befassen sich mit allen Aspekten
paralleler Algorithmen und deren Implementierung auf Rechenanlagen in Hard- und Software.
Die Beiträge werden nicht redigiert, sie stellen die Meinung des Autors dar. Ihr Erscheinen in diesen
Mitteilungen bedeutet keine Einschränkung anderweitiger Publikation.
Die Homepage
http://www.fg-pars.gi-ev.de/
vermittelt aktuelle Informationen über PARS.

GESELLSCHAFT FÜR INFORMATIK E.V.
PARALLEL-ALGORITHMEN, -RECHNERSTRUKTUREN
UND -SYSTEMSOFTWARE

PARS

INFORMATIONSTECHNISCHE GESELLSCHAFT IM VDE

Inhalt
24. PARS-Workshop Rüschlikon (Full Papers) ....... 5
24. PARS-Workshop Rüschlikon (Poster) ........... 151
4. Workshop Grid-Technologien für den Entwurf
technischer Systeme (Papers) ................................ 177
PARS (Berichte, Aktivitäten, Satzung)................. 267
ARCS 2012 (München, 28. Februar – 2. März 2012) ..... 275
10. PASA-Workshop 2012 (München, 28. –29. Feb. 2012)
http://pv.fernuni-hagen.de/pars/2012/ ............................. 278
Euro-Par 2012 Rhodos, 27. – 31. August 2012) ............ 279
Aktuelle PARS-Aktivitäten unter:
•

http://www.fg-pars.gi-ev.de/

Computergraphik von: Georg Nees, Generative Computergraphik

MITTEILUNGEN

Nr. 28, Oktober 2011
1

ISSN 0177-0454

(Workshop 2011)

PARS-Mitteilungen
Gesellschaft für Informatik e.V.,
Parallel-Algorithmen, -Rechnerstrukturen
und -Systemsoftware
Offizielle bibliographische Bezeichnung bei Zitaten:
Mitteilungen - Gesellschaft für Informatik e. V.,
Parallel-Algorithmen und Rechnerstrukturen, ISSN 0177 - 0454
PARS-Leitungsgremium:
Prof. Dr. Helmar Burkhart, Univ. Basel
Dr. Andreas Döring, IBM Zürich
Prof. Dr. Dietmar Fey, Univ. Erlangen
Prof. Dr. Rolf Hoffmann, TU Darmstadt
Prof. Dr. Wolfgang Karl, Univ. Karlsruhe
Prof. Dr. Jörg Keller, Sprecher, FernUniversität Hagen
Prof. Dr. Christian Lengauer, Univ. Passau
Prof. Dr.-Ing. Erik Maehle, Universität zu Lübeck
Prof. Dr. Ernst W. Mayr, TU München
Prof. Dr. Friedhelm Meyer auf der Heide, Univ. Paderborn
Prof. Dr. Wolfgang E. Nagel, TU Dresden
Dr. Karl Dieter Reinartz, stellv. Sprecher, Univ. Erlangen-Nürnberg
Prof. Dr. Hartmut Schmeck, Univ. Karlsruhe
Prof. Dr. Theo Ungerer, Univ. Augsburg
Prof. Dr. Helmut Weberpals, TU Hamburg Harburg
Die PARS-Mitteilungen erscheinen in der Regel einmal pro Jahr. Sie befassen sich mit allen Aspekten
paralleler Algorithmen und deren Implementierung auf Rechenanlagen in Hard- und Software.
Die Beiträge werden nicht redigiert, sie stellen die Meinung des Autors dar. Ihr Erscheinen in diesen
Mitteilungen bedeutet keine Einschränkung anderweitiger Publikation.
Die Homepage
http://www.fg-pars.gi-ev.de/
vermittelt aktuelle Informationen über PARS.

2

GESELLSCHAFT FÜR INFORMATIK E.V.
PARALLEL-ALGORITHMEN, -RECHNERSTRUKTUREN
UND -SYSTEMSOFTWARE

PARS

INFORMATIONSTECHNISCHE GESELLSCHAFT IM VDE

24. PARS - Workshop
26./27. Mai 2011, Rüschlikon, Schweiz
http://www.fernuni-hagen.de/pv/pars/2011/
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• Parallel Organic Computing
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Termine (extended):
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mit 500 €) ausgezeichnet werden. Co-Autoren sind erlaubt, der Doktorgrad sollte noch nicht verliehen sein.
Die Bewerbung um den Preis erfolgt bei Einreichung durch Email an die Organisatoren. Es wird erwartet,
dass die Bewerber Mitglieder der Fachgruppe PARS sind oder ihr beitreten.

Veranstalter:

GI/ITG-Fachgruppe PARS, http://www.fg-pars.gi-ev.de

Organisation:

Dr. Andreas Döring, IBM Research Zurich, http://www.zurich.ibm.com
Tel.: +41 44 724 8679, Fax: +41 44 724 8578, E-Mail: ado@zurich.ibm.com
Prof. Dr. Jörg Keller (PARS-Sprecher), Fakultät Mathe/Informatik, FernUniversität, 58084 Hagen, Germany
Tel.: +49-2331-987-376, Fax: +49-2331-987-308, E-Mail: joerg.keller@fernuni-hagen.de

Technische
Organisation:

Dr.-Ing. Wolfgang Heenes, FG Rechnerarchitektur, FB Informatik, TU Darmstadt, Hochschulstr. 10, 64289
Darmstadt, Tel.: 06151-165312, Fax: 06151-165410, E-Mail: heenes@ra.informatik.tu-darmstadt.de
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A Benchmark Suite for Evaluating
Parallel Programming Models
Introduction and Preliminary Results

Michael Andersch, Ben Juurlink, Chi Ching Chi
Embedded Systems Architectures
TU Berlin
Einsteinufer 17
D-10587 Berlin
andersch@cs.tu-berlin.de
juurlink@cs.tu-berlin.de
cchi@cs.tu-berlin.de
Abstract: The transition to multi-core processors enforces software developers to explicitly exploit thread-level parallelism to increase performance. The associated programmability problem has led to the introduction of a plethora of parallel programming models that aim at simplifying software development by raising the abstraction
level. Since industry has not settled for a single model, however, multiple significantly
different approaches exist. This work presents a benchmark suite which can be used to
classify and compare such parallel programming models and, therefore, aids in selecting the appropriate programming model for a given task. After a detailed explanation
of the suite’s design, preliminary results for two programming models, Pthreads and
OmpSs/SMPSs, are presented and analyzed, leading to an outline of further extensions
of the suite.

1

Introduction

The move towards multi-core architectures changes the programmer’s view of the architecture and introduces yet unresolved programmability issues. Increasing performance
now requires the explicit exploitation of thread-level parallelism. The development of
parallel programs is generally not a trivial task since an appropriate parallel decomposition of the algorithms needs to be found. Additionally, the programmer usually has to
perform architecture-specific optimizations such as thread-to-core mapping or page placement, which could lead to different optimal parallelization strategies for different platforms. Furthermore, the verification and debug processes of such programs introduce additional difficulties caused by the complexity associated with sophisticated threads running
in parallel.
All this has led to the introduction of several programming models in an attempt to relieve
developers partly or completely from such parallel programming issues. These models,
however, differ significantly in the provided underlying parallel principles, abstraction
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levels, semantics, and syntax.
This work aims at providing some means of comparison by introducing an evaluation
suite consisting of several applications to examine and classify the features and qualities
of shared memory parallel programming models. These applications will not only be
used as benchmarks to measure performance levels of programs developed in a particular
model, they also allow hands-on examination of the usability and features of that model
while actually being ported. Additionally, a first version of this suite is presented along
with preliminary results for two currently relevant models. The contributions of this work
can be summarized as follows:
• We propose a benchmark suite specifically targeted at the evaluation of performance
and usability of parallel programming models rather than parallel machines.
• We focus on modularity and portability for the benchmarks incorporated into the
suite.
• We perform a case study, evaluating the novel OmpSs programming model [PBL08],
using POSIX threads as a reference for comparison.
This paper is structured as follows. Section 2 encompasses the top-level design decisions
made in creating the evaluation suite. In Section 2.1, we define general requirements the
suite must fulfill. In Section 2.2, these requirements are utilized to create a preliminary
selection of benchmarks which are then presented in a more detailed fashion. A case study
using the benchmark suite is presented and analyzed in Section 3. Section 4 discusses
related work. Finally, in Section 5, conclusions are drawn and future perspectives are
given.

2

Suite Design

On a high level, the benchmark suite must fulfill several critical requirements which can
be derived from its objective as a suite to evaluate the programmability and performance
of parallel programming models. These criteria will then function as guidelines for the
selection of benchmarks and benchmarking practice. In the following section, we identify
six such criteria. They assure comparability, fairness and ease of use as well as enabling
developers using the suite to gather hands-on experience with the programming model in
use.
2.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

General Requirements
A broad range of application domains must be covered.
Various parallel patterns and characteristics must be covered.
Various application sizes must be covered.
The suite must include input data sets of varying size.
Simplicity, modularity and portability must be ensured.
The parallelization approach must be fixed and well documented.
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The first and second requirements ensure usability of the suite for a wide range of developers as well as different types of parallel algorithms. The third requirement allows for both
a quick mediation of a first impression of a programming model’s handling as well as the
acquirement of in-depth information. The fourth requirement makes it possible to investigate the sensibility of the parallel programs to changes in input size. The fifth requirement
demands easy access to the benchmarks for portability. Last, the sixth requirement ensures
comparability over different programming models to make an evaluation possible.
2.2

Benchmark Suite
Table 1: Benchmarks

Name
c-ray
md5
rgbcmy
rotate
kmeans
rot-cc
ray-rot
h264dec

Type
K
K
K
K
K
W
W
A

Application
Offline Raytracing
MD5 Calculation
Color Conversion
Image Rotation
k-Means Clustering
rotate + rgbcmy
c-ray + rotate
H.264 Decoding

Domain
Computer Graphics
Cryptography
Image Processing
Image Processing
Artificial Intelligence
Combined Workload
Combined Workload
Video Processing

Inputs [small/large]
18 / 192 objects
various
3.8 / 30.5 MP
3.8 / 30.5 MP
various
3.8 MP / 30.5 MP
18 / 192 objects
Full HD / QHD video

Code Size
500 LOC
1000 LOC
700 LOC
1000 LOC
600 LOC
1400 LOC
1300 LOC
20000 LOC

The current benchmark suite is presented in Table 1. The K, W, and A identifiers in the
second column are a realization of the third requirement, grouping benchmarks into one
of three different categories, Kernels, Workloads, and Applications.
A kernel consists of (a part of) the extracted core of a real-world application. Kernels are,
therefore, comparably small (< 1000 LOC) and exhibit only a single, isolated parallelization pattern.
A workload is either derived by combining several kernels, thereby introducing additional
data dependencies and covering more parallelization patterns, or it is a program considered
too large to fit in the kernel class, but still only an extracted part of a real application.
Applications are full-grown software products which are widely used in industry or science
and therefore feature the highest number of subsystems, of dependencies and combinations
of parallelization patterns.
Following is, in the order depicted in Table 1, a short description of each benchmark. It
should be kept in mind this is a preliminary selection which shows the current and not the
final state of the suite and is subject to change and extension.
2.2.1

Kernels

c-ray is a simple, brute-force ray tracer [Tsi10]. It is small (ca. 500 LOC for the sequential version) and renders an image in PPM binary format from a simple scene description file. Despite its simplicity, c-ray is a very compute-intensive benchmark, featuring
a high computation-to-communication ratio. The parallelization approach is depicted in
Figure 1a.
md5 is a benchmark utilizing a standard implementation of the MD5 hash algorithm [Riv92]

9

Compute

Compute
input buffer

input image

Input

input buffer

Input

Write to disk

out

input buffer
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Figure 1: Parallel patterns
to produce hash values. Since there is no exploitable thread-level parallelism in the block
cipher construction used in MD5, the benchmark uses multiple input buffers consisting
of predefined raw binary data which it processes in parallel. This structure is shown in
Figure 1b; parts drawn shaded illustrate exploitable parallelism.
The rgbcmy kernel converts an input RGB PPM image to the CMYK color space used
for image printing. Parallelism is found in the different pixels (which can be converted
independently), visualized in Figure 1a.
rotate is a benchmark which rotates an RGB image in binary representation by 0, 90, 180
or 270 degrees. The parallelization approach can also be visualized by Figure 1a.
The kmeans kernel executes the k-Means clustering algorithm [Mac67] used in the domains artificial intelligence and data mining. It is derived from the correspondent benchmark in the NU-MineBench benchmark suite [NOZ+ 06]. The algorithm is visualized in
Figure 2a.
Cluster centers

Points

90◦

newClusters

newClusterSize

Compute

RGB

CMYK

Input

(a) kmeans

(b) rot-cc

Figure 2: Parallel patterns
2.2.2

Workloads

As mentioned before, workloads consist of combinations of kernels. The first workload
combines the rotate and rgbcmy kernels and is therefore called rot-cc (for rotation + color
conversion). The parallelization structure is illustrated in Figure 2b. Interesting cases are
those where the rotation changes the image orientation (90 and 270 degrees) since this
leads to a strided memory access pattern for the color conversion kernel.
By chaining the c-ray and rotate kernels, we obtain the ray-rot workload. It exhibits
additional function-level parallelism and is especially interesting because the two phases
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are highly different in characteristics and must, therefore, be load balanced to achieve high
performance. ray-rot can be visualized as two chained stages of the pattern in Figure 1a.
2.2.3

h264dec

h264dec is an H.264 decoder [CCJ11], derived from FFmpeg, a free, cross-platform H.264
transcoder [FFm10].
For the H.264 decoder benchmark, parallelism is exploited at two levels: function-level
and data-level parallelism (DLP). First, in the decoder stages, each stage can be performed
in parallel in a pipeline fashion on different frames as shown in Figure 3a. Additionally,
DLP is exploited within the entropy (ED) and macroblock decoding (MBD) stages. This is
illustrated in Figure 3b. Here, hatched blocks denote data that can be processed in parallel.
Read

Parse

ED

PIB
Info 1

Display

MBD

Entropy decode
B

B

P

4

3

2

Macroblock
decode
I

DPB
Info x

Pic 1

Pic n

(a) Pipeline parallelism

1

(b) DLP parallelism in ED and MBD stages

Figure 3: Parallel patterns
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Case study: Pthreads vs. OmpSs

We now present performance results and the documentation of usage experiences comparing two programming models, Pthreads and OmpSs/SMPSs [PBL08]. In Section 3.1, we
describe the features of the programming models in comparison. After the experimental
setup is presented in Section 3.2, Section 3.3 compares the speedup characteristics of the
different benchmarks. From this comparison, we then derive information about the benchmark behavior and gain a first impression on how the two models compare to each other.
Section 3.4 completes this insight by documenting the experiences with the usability of
each programming model.
3.1

Evaluated Programming Models

The POSIX thread library [IEE04] provides basic threading support for the C programming language. Synchronization is achieved using mutexes to protect critical sections
and condition variables to achieve thread synchronization. The threads themselves have
to be created, managed (i.e., set to a certain priority or in a detached state) and terminated explicitly. Pthreads thus fully leaves the management of the parallel algorithm to the
programmer, enforcing him or her to consider dependencies, synchronization points, and
possible race conditions in a direct, exposed way.
OmpSs/SMPSs [PBL08] is the SMP instance of the OpenMP SuperScalar model (OmpSs).
It is a novel task-based programming model which consists of a runtime library and a
source-to-source compiler. SMPSs requires the programmer to annotate functions as tasks
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using #pragma css task directives and label every task argument as an input, output, inout,
or reduction parameter. These keywords declare an argument either read-only, write-only,
read-write or as part of a reduction operation. Once such a task is created, it will be added
to a runtime data structure, called the task dependency graph, which is used by the main
thread to perform dependency resolution and the scheduling of tasks on threads. This is
similar to the way a superscalar processor dispatches instructions to available execution
units. An advantage of SMPSs is that the sequential base code is maintained, allowing
profiling and debugging of the sequential code with established tools.
3.2

Experimental Setup

All available results have been obtained during the development of this benchmark suite
and are therefore neither specifically optimized nor have been analyzed in detail. Their
main objective at this stage is to classify and analyze the early benchmark behavior. Due
to this early state of the described benchmarks, results for kmeans and h264dec are not
yet included. Our evaluation platform is a 64-core cc-NUMA system with the following
features:
Processor
Architecture
Clock Frequency
SMT / Turbo mode
Main Memory
Aggregate Memory BW
Compiler
SMPSs Version

8x Xeon X7560
Nehalem EX
2.26 GHz
Disabled
2 TiB
204.8 GiB/s
GCC 4.4.3
2.3

Each reported result is the average of eight runs. Timing is done using timestamps inside
the benchmarks and always excludes the I/O-phases (i.e., loading the input from disk into
memory and cleaning up). Additionally, the execution time of all programs has been
measured using both a small and a large input data set (see Table 1 for details).
3.3

Preliminary Scaling Results

In this section, the preliminary results for the Pthreads and SMPSs versions of the benchmarks are discussed. The speedup has been obtained by dividing the execution time on one
processor by the execution time on n processors for the same program, thus normalizing
the speedup factor for a single core to one.
The speedup results for up to 64 cores for the Pthreads programming model are shown in
Figure 4. The corresponding ones for SMPSs can be found in Figure 5.
The figures show that the behavior varies widely across the applications. For the highest
thread count of 64, the Pthreads benchmarks achieve speedup factors ranging from 2.53x
to 11.4x for the small and from 10.1x to 31.7x for the large input data sets. For the same
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Figure 4: Baseline performance for Pthreads
Model: SMPSs [input size: small]
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Figure 5: Baseline performance for OmpSs/SMPSs
number of threads, the SMPSs benchmarks achieve speedups between 1.7x and 33.4x
for the small and 3.0x and 52.5x for the large input data sets. The differences observed
between small and large input sizes are caused by the naturally higher amounts of DLP,
leading to a coarsened granularity of the work units and thus diminishing the impact of the
threading overhead. The results show that regarding only speedup and not real execution
time, for these benchmarks, SMPSs performs on average two times better than Pthreads.
For SMPSs, the runtime must be initialized before and shut down after any calls to it are
made. This is excluded from the timing, while for Pthreads, thread creation is mostly
tightly coupled with the actual execution and is therefore generally included. This is one
of the reasons for the higher speedups of SMPSs.
The highest speedups are achieved for benchmarks which include ray tracing. This is
expected since c-ray has a high computation-to-communication ratio. The performance of
the Pthreads version of c-ray for large inputs saturates, however. In this case, performance
increases by only 8% when going from 32 to 64 threads, compared to an average 70% for
the other test cases (with small inputs and SMPSs). This is fully reproducable and will be
investigated further.
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The lowest speedups are achieved by benchmarks which include the rotate kernel (and
do not also include ray tracing). The reason for this supposedly is the cc-NUMA evaluation platform. Because there is only a small amount of computation in the rotate kernel,
increasing the thread count does not improve performance but instead leads to memory
contention, causing a high amount of (coherence) traffic. This is especially the case for
the transition from 32 to 64 threads where four additional processor sockets are used for
64 threads, resulting in a lower speedup than for 32 threads.
A deeper analysis of these observations and further machine-specific optimizations are
future work.
3.4

Development Experiences

Performance is only a part of the evaluation of a programming model. While higher abstraction levels are targeted by most parallel programming models, it must be questioned
whether low-level control can be traded for abstraction. It is a field of active research
whether a higher abstraction level can keep the same expressiveness as the usually more
complicated, basic counterpart [VPN11]. Therefore, in this section, we want to give exemplary descriptions of notable experiences obtained in the process of parallelizing our
benchmarks with the two considered programming models. For each programming model
we will discuss the following qualitative and quantitative metrics:
•
•
•
•
•

Code size,
Code transformations required,
Expressiveness,
Tool chain,
Verification and debugging.

The Pthreads benchmarks are in general larger than their sequential counterparts. This
increase is due to the necessity of using specialized threading data structures and multiple function calls. SMPSs has a clear advantage in this respect since the only additions
necessary to the code are pragmas to start and end the runtime and declare tasks. This
advantage, however, only holds if no manual code transformations have to be applied to
expose the parallelism. For Pthreads, such transformations were necessary several times.
The programmer must reorganize the code into thread functions and thread inputs must
be grouped, if not global, into a single parameter structure. SMPSs, given a sequential
program that can be straightforwardly parallelized, only enforces the programmer to decompose the function arguments into parts (because structure member access and pointer
dereference is impossible in SMPSs directives) to allow the direct annotation of these parts
as inputs or outputs. If the program cannot be straightforwardly parallelized, fundamental
changes to the sequential base code might be required.
Regarding the expressiveness of the two models, with Pthreads, any kind of parallelism
can be expressed. However, since fine-grained control over all condition and lock variables is required, the program code quickly becomes unintuitive to read. This is especially
true for large programs where more parallel threads are interacting. Expressing parallelism
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in SMPSs is, on the contrary, much more straightforward. However, our experiences are
that several well known parallel programming patterns cannot be conveniently expressed
using SMPSs. For example, pipeline parallelism requires buffers between two consecutive pipeline stages to decouple them. With Pthreads, this can be implemented using any
kind of dynamic buffers like queues or ringbuffers to communicate between stages. With
SMPSs, currently this is not possible.
The use of Pthreads only requires to link the library to include by the C preprocessor and
therefore does not impose changes in the toolchain employed. SMPSs, on the contrary,
provides a complete runtime system and a specialized compiler, leading to the issue of
missing support for several popular compilation parameters.
A well-known problem when developing parallel programs is debugging. It is difficult to
debug programs where several things happen at the same time. This applies to Pthreads
as well as SMPSs. Debugging an SMPSs program, however, is significantly more difficult
for three reasons: First, the source-to-source compiler of the SMPSs programming model
makes debugging with a conventional debugger difficult since the code which is debugged
is not the code that was actually written. Second, in the SMPSs programming model the
programmer has only an abstracted view of the underlying task execution system. In the
case of program misbehavior, the raised abstraction level could turn into a serious issue
since a clear understanding of the program behavior is required to efficiently locate and
eliminate bugs. Third, established tools like gdb lack support for SMPSs-specific language
primitives and can therefore only be used to debug SMPSs programs in a naive way. Tools
to help debugging SMPSs programs are currently being developed [CRA10].

4

Related Work

Benchmark suites have been developed previously, including several proprietary, domainspecific products [Ber94, Sta]. They are, however, mainly non-compliant with the portability concept our work chooses to follow.
PARSEC [Bie11, BL09] is a recent benchmark suite consisting of 12 programs. The target
platforms of PARSEC originally are chip multiprocessors, however, the programs included
in the suite are not inherently limited to this usage scenario. The stated goal of PARSEC
is to discover new trends in the research and development of parallel machines, algorithms
and applications. Featured for all benchmarks are variants for Pthreads, OpenMP and Intel
Thread Building Blocks. However, PARSECs set goal is also to provide a fix framework
for benchmark execution, input data size control and installation. This complicates the
processes of extending the suite quickly or extracting an application out of it for further,
isolated use.
Apart from benchmark suites, previous work also includes attempts particularly targeted
at the evaluation of parallel programming models.
Podobas et al. [PBF10] performed an evaluation of three task-based parallel programming
models, OpenMP, Cilk++ and Wool. They focus on leveraging the performance characteristics of these parallel programming models, studying in detail the cost of creating,
spawning and joining tasks as well as overall performance. The results are limited to only
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three programming models, only kernel-type programs and only performance characteristics. Moreover, the work excludes the extension to new programming models and therefore
is, in contrast to our work, not portable.
Ravela [Rav10] presents an evaluation of Intel TBB, Pthreads, OpenMP and Cilk++, containing results for both achieved performance and the time required to develop the respective versions of the benchmarks. All used benchmarks are, however, taken from the
domain of high performance computing, resulting in limited relevance for different application domains.

5

Conclusions and Future Work

In this paper, we presented a benchmark suite to evaluate the programmability and performance of emerging parallel programming models. To achieve this, we focused on a structured, portability-focused, fixed-parallelism approach. We analyzed the intended usage of
the suite, thereby compiling a set of requirements which must be met by a benchmark suite
aimed at evaluating parallel programming models. We presented and described an early
collection of such benchmarks, covering a wide range of application domains, and used
them in a case study, comparing an established with an emerging programming model.
The preliminary experimental results obtained in this process have shown a wide range of
characteristics for the chosen benchmark set, especially giving insights about the behavioral properties of those benchmarks and producing valuable information on the scaling
and speedup characteristics of the two analyzed programming models. This study must
also be extended to additional types of parallel machines, for example heterogeneous architectures or large chip multiprocessors. Such an investigation could also include a detailed
analysis of the statistical features of each benchmark, resulting in concrete measures for
properties such as bandwidth usage, arithmetic complexity or memory size requirements.
Naturally, our benchmark suite will be subject to extension. As mentioned in Section 4,
porting suitable, existing open-source benchmarks from other collections to this suite is
ongoing work. Furthermore, we seek to extend the suite with additional, industry-relevant
applications in order to gain key insights on how modern programming models fare when
used in large, real-world applications. Benchmarks currently being considered are dedup
and bodytrack from PARSEC. Aside from adding more benchmarks to the suite, another
goal is to evaluate more programming models to gather more experiences in using the suite.
Evaluating a larger number of programming models is naturally an advantage because it
will provide more references to compare to when evaluating new programming models.
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1

Introduction

While the performance of supercomputers has increased dramatically during the last 15
years, programming models and programming languages have more or less remained constant. Two de facto standards, the Message Passing Interface (MPI) for programming distributed memory architectures and OpenMP for programming shared-memory architectures
still dominate the field of computational science and engineering. As current supercomputers
are constellations with symmetric multiprocessor nodes that are coupled by high-speed interconnects such as Infiniband, hybrid versions OpenMP/MPI have been introduced. From the
programmer’s point of view, this is rather complicated and the resulting software productivity is not at all comparable with corresponding practice of commercial software elsewhere.
While today’s desktop computers are already parallel systems, this effect will be even more
accentuated in the coming years. Extrapolation from the current TOP500 list tells us that
a desktop or laptop computer will have more than 1000 processor elements in 10 years from
now. Thus, in order to use computers efficiently, all programmers today have to address
parallelism issues.
At the research and development level, new approaches can be identified:
– New general-purpose languages which introduce high-level constructs for dealing with
parallelism.
– Domain-specific languages that offer problem-oriented support.
– Libraries of software patterns and application kernels.
In order to analyze the status of these innovative approaches and compare them with the
standard programming models, we introduce an experiment in HPC software development.
We use the class of stencil applications (also called structured-grid applications) in order to
compare solutions for the programming models listed in section 2.
A stencil is a geometric structure on a structured grid consisting of a regular arrangement
of nodes around a center node. In a stencil computation, the values of these nodes are used
to update the value of the center nodes. Stencil computations often perform a very limited
number of operations per node, and the number of operations is constant regardless of the
problem size. Hence the performance of stencil computations is typically limited by the
available bandwidth. Stencil calculations are part of many scientific programs such as in
image processing, meteorology, geophysics, computational engineering, and life sciences.

2

Programming Models Investigated

For this experiment, six programming models were chosen, which were components in a
course on High-Performance Computing (HPC CS311 Uni Basel). As Java is the programming language taught in the introductory courses, its concurrent programming libraries and
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paradigms were used as an introduction to parallel programming. Chapel is a relatively
new programming language with interesting features and has been taught in our course for
the first time. As de facto standards for parallel programming on shared and distributed
memory machines, OpenMP and MPI are covered. A brief side track on novel microarchitectures, specifically on graphics processing units (GPUs) is included in the course; thus we
also include NVIDIA’s CUDA. Patus is one of our own research projects.
2.1

Java Concurrency

As of the Java Platform SE 5, the Java Concurrency framework is part of the JDK and
provides access to higher abstraction constructs of parallel programming including thread
scheduling mechanisms, interfaces for asynchronous execution (Future, Delayed), synchronization constructs (barriers, semaphores, locks), as well as concurrent data structures [1,
2]. The Java Concurrency package has been designed for task-level parallelism. For applications with a focus on data parallelism – such as the one chosen for this experiment – manual
domain decompositions have to be done, and the subdomains have to be explicitly assigned
to a task.
2.2

Chapel

Chapel is a programming language under development at Cray Inc. as part of the DARPA
High Productivity Computing Systems program to improve the productivity of parallel
programmers [3]. Chapel is influenced by earlier language specifications such as:
–
–
–
–
–

data parallelism, index sets, distributed arrays from ZPL and High-performance Fortran
task parallelism and synchronization from CRAY MTA C/Fortran
object-orientation from Java
the module concept from Modula-2
generic programming/templates from C++

Chapel supports a global view programming model both for control and data structures,
which makes it very attractive for programming stencil applications.
2.3

OpenMP

OpenMP has become the de facto standard for shared memory parallelization. Its strengths
are the relative ease with which both work sharing constructs and task level parallelism can
be created by inserting #pragma directives in the original sequential source code [4]. Thus,
like Chapel, OpenMP proposes a global view programming style. In our case, a simple
domain decomposition can be achieved by simply making use of the work sharing construct.
As all the threads have a global view of the memory, no additional constructs are needed
to handle the halo regions on domain boundaries.
2.4

MPI

MPI [5] is most prevalent programming paradigm for programming distributed memory
architectures. It has become the de-facto standard for these types of architectures. MPI
codes are typically written in the “Single Program Multiple Data” (SPMD) style, thus an
MPI code runs as many program instances simultaneously as there are hardware resources.
Parallelism is expressed at a rather coarse-grained program granularity. Communication and
synchronization are done by calls to the MPI library.
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As a paradigm for explicit distributed memory programming, MPI adds the difficulties of
having to decompose the computation domain manually and communicate the updated artificial boundaries between subdomains explicitly. Further performance considerations such
as overlapping computation and communication using asynchronous MPI constructs, significantly add to the challenge [5].
2.5

CUDA

CUDA, the Compute Unified Device Architecture, is NVIDIA’s GPU architecture introduced
with the G80 series of their GeForce GPUs in the fall of 2006. The GeForce 8800 was the
first CUDA-programmable GPU. Parallel to the hardware, NVIDIA developed C for CUDA
[6], the general-purpose language used to program their CUDA GPUs. CUDA C is a slight
extension of C/C++. In particular, there are new specifiers identifying a kernel, the program
portion which is executed on the GPU. Like MPI, the CUDA programming model follows
the SPMD model; each logical thread executes the same kernel, and a kernel therefore is
a thread-specific program in which special built-in variables have to be used to identify a
thread and the portion of the data the thread is supposed to operate on.
2.6

Patus

Patus, which stands for Parallel Auto-Tuned Stencils, is a code generation and autotuning
framework for stencil computations targeting shared memory machines including CPUs and
GPUs [7]. It is thought of as both a productivity tool and an experimentation environment
for parallelization and code optimization methods: the point-wise stencil calculation is specified using a small C-like domain-specific language (DSL), and as a second, driving input,
Patus expects a “Strategy,” written in another DSL, which describes the grid traversal and
parallelization. It can be a bandwidth-saving algorithm such as cache blocking or some flavor of temporal blocking. The autotuning methodology is used as an approach to determine
strategy-dependent parameters such that the performance (Flops per unit time) on a given
hardware architecture is maximized. Currently, back-ends for CPUs (using OpenMP for
parallelization) and CUDA-capable GPUs have been implemented, but the framework has
been designed such that more hardware architectures can be added.

3

Problem Description

In this paper, we solve the classical wave equation with Dirichlet boundary conditions,
∂ 2u
− c2 ∇ 2 u = 0
2
∂t
u≡0

in Ω,
on ∂Ω,

and initial condition
u(x, y, z, 0) = sin(2πx) sin(2πy) sin(2πz)
on Ω = [−1, 1]3 , using an explicit finite difference method both in space and time. For
the discretization in time we use a second-order leap frog scheme with time step ∆t. For
the discretization in space, we choose a fourth-order discretization of the Laplacian on the
structured uniform grid Ωh with step size h:
t−1
t
2 2 2 t
ut+1
ijk − 2uijk + uijk − ∆t c ∇h uijk = 0,
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where
∇2h utijk =

−15
2h2
−1
12h2
4
3h2
4
3h2
−1
12h2

utijk +

uti−2,j,k + uti,j−2,k + uti,j,k−2 +

uti−1,j,k + uti,j−1,k + uti,j,k−1 +

uti+1,j,k + uti,j+1,k + uti,j,k+1 +

uti+2,j,k + uti,j+2,k + uti,j,k+2

is the actual spatial stencil visualized above. The symbol ∇2h denotes the discrete version of
the Laplacian.
The pseudo-code for the sequential algorithm is described by Algorithm 1. It implements
a Jacobi iteration that does tmax time steps. Rather than using one grid for each time step
as suggested in the formula above, it uses 3 grids: u− holds the values of the previous time
step t − 1; u0 holds the values of the current time step t; and u+ (time step t + 1) receives
the values of the computations depending on u− and u0 (line 3). u+ is also the output of
the computation, assuming that we are only interested in the grid values after completing
the last time step.
Algorithm 1 Pseudo-code for the iterative stencil computation
Input: Arrays u− , u0 ; Stencil operator ∇2h
Output: Array u+
1: for t ← 1 . . . tmax do
2:
for (i, j, k) ∈ Ωh do
−
0
∆t2 2 2 0
3:
u+
ijk ← 2uijk − uijk − h2 c ∇h uijk
4:
end for
5:
if t < tmax then
6:
tmp ← u− ; u− ← u0 ; u0 ← u+ ; u+ ← tmp
7:
end if
8: end for

4
4.1

. Iterate over the time domain
. Iterate over the discrete domain, the index set Ωh
. Compute the next time step at domain index (i, j, k)

. Rotate pointers for the 3 arrays u− , u0 , u+

Experiment Settings and Results
Test Environment

In order to compare the individual solutions, we specified a common test environment right
from the beginning:
Hardware Architecture: Both a CPU and a GPU system were used:
– A four-socket quad-core Intel Xeon E7420 (“Dunnington”) system. The CPUs run at
2.13 GHz, have 32 KB of L1 data cache, a 3 MB unified L2 cache, which is shared
among 2 cores, and an 8 MB L3 cache, which is shared among 4 cores. The system
is equipped with 128 GB of DRAM. The DRAM bandwidth was measured to be 8.3
GB/s using the STREAM Triad benchmark [8].
– A NVIDIA Tesla C2050 GPU of the “Fermi” generation. The GPU has 448 streaming
processors clocked at 1.15 GHz. The graphics card is equipped with 768 KB of L2
cache and 3 GB of GDDR5 memory. The device was used with ECC turned on, in
which case a bandwidth of 84.5 GB/s was measured using NVIDIA’s bandwidth test.
Stencil computation: 2003 grid points, the update calculation of each grid point performs
19 Flops. 100 time steps are computed, resulting in a 16 GFlop overall compute load.
Measurement data: Run time (in seconds) for the kernel computation only.
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Speedup analysis: Absolute speedup, i.e., comparison with the original sequential code.
The programming environment settings are summarized in Table 1. Both OpenMP and
MPI programs were compiled with the Intel C compiler, as was the code generated by
Patus.
Programming Language Compiler
Optimization Flags
Java
Oracle/Sun Java 1.6.0_20
—
Chapel
Cray Chapel v1.2.0
--fast
C/C++ (OpenMP, MPI)
Intel C compiler icc 10.1
-O3
MPI
MPI Library for Linux v4.0 —
CUDA
NVIDIA CUDA 3.1
-O3
Table 1. Programming environments used by the students.

4.2

Questionnaire and Results

The students had to solve the stencil problem for all programming models introduced and
they were asked to report both on the efficiency of the solution and their experience regarding
programming ease and productivity. In order to gather data, the questionnaire shown in Fig.
1 was used.
#Threads Time [seconds]

GFlop/s

Speedup

Efficiency

1
2
4
8
16
Productivity:
•

Time spent on parallelization:

•

Lines of source code:

•

Learning curve:

•

Difficulties during programming:

hours
sequential:
easy

parallel:
medium

hard

◦ Source of errors (index calculation, parallelization, …)

◦ Kind of errors (conceptional understanding, syntax, programming, ...)

Fig. 1. Questionnaire to be returned by students

The average values of the data handed in can be found in Table 2 while Figure 2 gives
a graphical representation including min-max values.
The table values should be read as follows:
Working hours: The number of hours the team worked to write/parallelize the code and
arrive at a working implementation.
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Prog. Model
Java
Chapel
OpenMP
MPI
CUDA
Patus

Working Hours
3.75
2.67
3.25
17.50
6.00
0.85

Parallel Overhead
36%
0%
7%
186%
—
—

Performance
4.79
1.49
5.99
6.19
23.10
7.97

Lines of Code
231
110
196
597
196
22

Learning Curve
2.0
2.0
1.7
2.5
2.0
1.3

Table 2. Data collected from questionnaires.

Lines of code: The number of lines of the parallel implementation.
Parallelism overhead: The percentage of lines that needed to be added for the parallelization compared to the sequential baseline code: (#Linespar − #Linesseq )/#Linesseq .
Performance: The performance in GFlop/s when using 16 threads (or the one GPU).
Learning curve: A value between 1 and 3, 1 meaning “easy” and 3 meaning “hard.”
The parallelism overhead for the OpenMP and MPI implementations are based on a
sequential C code. Parallelizing the problem in Chapel was done trivially by all the students
by changing a for loop into a forall loop. Both for CUDA and for Patus there is no
sequential baseline, since a CUDA program is inherently parallel, and Patus automatically
generates parallel code.

Coding Characteristics
2.0

1.4

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2

1
0.9

Java
Chapel
OpenMP
MPI
CUDA
Patus

Java
Chapel
OpenMP
MPI
CUDA
Patus

0.6 Working Hours

Java
Chapel
OpenMP
MPI
CUDA
Patus

0.7

Java
Chapel
OpenMP
MPI
CUDA
Patus

0.8

Java
Chapel
OpenMP
MPI
CUDA
Patus

0

Lines of Code

Parallelism Overhead

Performance

Learning Curve

Fig. 2. Coding characteristics for the programming models evaluated. The bars shaded in gray visualize the average
numbers, the overlaid black bars show the minimum and maximum values. The values are normalized such that the
maximum of the average values are mapped to 1.

4.3

Performance Discussion

The students were asked to optimize their code for performance, and as an incentive for
investing time into manual code optimization, the students turning in the codes delivering
the best and second best performance were honored with extra credits. Nevertheless we want
to point out that the performance results presented here are purely based on the efforts of
the students; the figures might not show the performance numbers of optimally tuned codes.
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Fig. 3 shows the scaling (from 1 to 16 threads/processes) and performance numbers
on the CPU system obtained by the students. The minor horizontal axis corresponds to
the number of threads/processes used; the major horizontal axis shows the programming
models. The bars shaded in gray visualize the average performance numbers in GFlop/s
for single precision calculations. The overlaid black bars show the minimum and maximum
performance numbers which were reached.
The GPU performance result is not shown, since no scalability benchmarks were done on
the GPU system. The average performance reached on the GPU system was 23.1 GFlop/s.
Performance Benchmark Results
9

Single Precision GFlop/s

8
7
6
5
4
3
2
1
0

1 2 4 8 16

1 2 4 8 16

1 2 4 8 16

1 2 4 8 16

1 2 4 8 16

Java

Chapel

OpenMP

MPI

Patus

Fig. 3. Performance results obtained by the students. The bars shaded in gray visualize the average numbers, the
overlaid black bars show the minimum and maximum values. Only performance numbers for the CPU system are
shown.

Remarkably, the best student implementations in all the programming models which
were evaluated on the CPU system achieve around 7 GFlop/s with 16 threads — except
when Chapel was used. We believe that a better performance outcome can be reached with
Chapel, but the figure suggests that more effort has to be spent on code optimization.
Indeed, the students also commented on the fact by stating that optimization techniques
used within other programming models did not result in comparable performance benefits
in Chapel.
The bars suggest that performance-wise Java is around half as efficient as native compiled code (OpenMP, MPI), but the parallelization scaled nicely throughout all student
implementations from 1 to 16 threads. The OpenMP, MPI, and Patus implementations fail
to scale beyond around 7 GFlop/s due to the system’s limited bandwidth supply.
The increasing spread in the OpenMP performance as the number of threads increases
attest that OpenMP programming can be tricky. Despite the seeming simplicity of OpenMP
programming, the programmer needs to have some understanding of the hardware architecture; merely knowing OpenMP constructs is not sufficient for a successful parallelization.
The reasons for the slowdown when increasing the thread count are manifold; they include
the potential pitfalls of OpenMP programming: wrong parallelism granularity (choosing the
wrong loops for parallelization), false sharing (multiple threads write to the same cache
line), needless synchronization and inefficient use of atomic constructs, and NUMA effects
(data needs to be transferred from foreign memories).
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The students also realized that their code optimizations were dependent on the hardware
architecture: optimizations, which gave a performance boost on their development laptops,
not necessarily showed a beneficial effect on the target machine. Yet, the winners of the
performance competition were able to beat the code automatically generated by Patus.
The MPI and OpenMP codes are about on par with respect to the performance. Interestingly, the performance variance of the MPI codes is less that in the OpenMP case. This
fact might indicate that MPI requires the programmer to think more carefully about the
parallelization. Fig. 4 shows that considerably more time was spent to do the MPI parallelization; the figure suggests that, on average, the implementation in MPI took 5 times
longer to implement than the OpenMP version.
One of the reasons for the considerably higher performance numbers on low thread counts
when using Patus (around 3× when using 1 thread) is the explicit vectorization of the code,
i.e., Patus generates a code which explicitly uses SSE intrinsics, whereas the students did
not exploit this data level parallelization manually, but relied on the compiler to do so. No
minimum and maximum performance bars are shown because Patus creates the same code
from valid equivalent stencil specifications.
4.4

Productivity Discussion

It has often been claimed that HPC software development needs to be more productive.
While the discussion usually is qualitatively only (e.g., HPC language design issues), some
researchers worked on quantitative measures [9–11]. The figures reported from our experiment do not allow fine-grain analysis (e.g. we do not know the portions of learning time
and development time. In the following, we therefore define two coarse measures for HPC
software productity.

(Coding Productivity) = (Lines of Code)/(Working Hours)
(Performance Productivity) = (Performance Achieved)/(Working Hours)

(1)
(2)

Fig. 4 shows our findings. Regarding Coding Productivity Java and OpenMP are on par.
More code has been to written for Java but students are experienced in Java programming
and can write code quickly while for OpenMP fewer directives had to be placed but careful
thinking was necessary.
The ranking in Performance Productivity is more interesting. Patus is the winner which
makes sense because it is specially targeted for the stencil application type. CUDA follows
next because of the best overall performance achieved. At the end we see both MPI and
Chapel. The first because of the many hours that need to be invested, the latter because
the performance needs to be improved.

5

Conclusion and Further Work

While HPC benchmarking over the years has evolved into a sophisticated discipline, comparisons across different programming models and languages have been neglected. [12] has
been in the right direction but it is outdated. Our Run, Stencil Run! experiment is an attempt for newer results. So far it has been a teaching experiment and we got first results
which encourage us for further work in this direction. Activities on the to-do list are:
– Refinement of the questionnaire: For instance the number of work hours should be splitted into learning, development, and performance tuning.
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Productivity
2.8

3.7

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4

34

33

25

CUDA

Patus

Chapel

60

MPI

41

OpenMP

62
Java

0.2

Lines/Hour

Patus

CUDA

MPI

OpenMP

Chapel

Java

0

Gflops/Work Hours (normalized)

Fig. 4. Productivity metrics for the programming models evaluated. The bars shaded in gray visualize the average
numbers, the overlaid black bars show the minimum and maximum values. The values are normalized such that
the maximum of the average values are mapped to 1. The numbers in the bars are the absolute code lines-per-hour
averages.

– High-performant comparison code: In order to compare the students’ results with the
optimum achievable, we have to develop optimized versions for all models.
– Experiments with other motifs: It will be interesting to see results for other motifs.
Whether the user test base can be extended is an open issue. However, repetition of
the experiment in the forthcoming HPC courses at the Universities of Basel and Lugano is
envisaged.
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Implementing the Global Cellular Automata on CUDA
Benjamin Milde, Niklas Buescher, Michael Goesele
Technische Universität Darmstadt
Abstract: The Global Cellular Automata (GCA) is a generalization of the Cellular
Automata. As a massively parallel model, it is used to describe complex systems and
algorithms in a coherent way. In this work, we evaluated how the generic GCA model
transfers to NVIDIA’s CUDA architecture on GPUs using two exemplary GCA algorithms. We compared our CUDA implementations with parallel CPU implementations
and a fast and optimized 32-pipeline FPGA implementation. We obtained more than
one order of magnitude in performance gain compared to standard CPUs, while our
system also compared favourably to the FPGA implementations, showing that the GCA
model fits well to current graphics cards using CUDA.

1

Introduction

The Cellular Automata (CA) model dates back to John von Neumann [VBO66] and Konrad
Zuse [Zus69]. It models cells arranged in a regular grid, that only interact with particular
local neighbor cells. For instance, in the 2D-grid with von Neumann neighborhood the
neighbors are: North (N), South (S), East (E) and West (W). The new state Cnew of a cell
C is then computed using a local rule f :
Cnew = f (C, N, S, E, W )
The rule can be applied in parallel to all n cells in the grid; if n gets large the model can be
called massively parallel. After having computed all new states, the cell states are updated
by setting C to Cnew . A synchronous way of updating is used, that is, in each iteration all
Cnew are computed first. Afterwards all C are set to the new state.
The CA model can be efficiently used for various problems which can be described as a
local interaction between cells. Typical applications are biological growth, self organization,
artificial worlds, physical fields, movement and collision of particles, and so on. CA simulations have been shown to run well with GPUs, some experiments could show speedups in the
range of two orders of magnitude compared to a similar CPU implementation [GBM, vSv].
Applications requiring global communication (access to remote cells) can only be simulated step by step through local communication, at a significant cost in time. For such
applications, Hoffmann et al. proposed the Global Cellular Automata (GCA) model
[HVW00, HVWH01, HVH01], which allows direct global read access from a cell to an arbitrary cell. The model remains massively parallel because, as in the CA, each cell modifies
only its own state. The advantage of the GCA model lies in its generality; many parallel
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problems can be mapped directly onto this model [HVW00, HVWH01].
We implemented two different GCA algorithms on the CUDA platform [NBGS08] for
NVIDIA GPUs and evaluated the performance compared to a CPU-version. GPUs have
a parallel throughput architecture which emphasizes executing many concurrent threads
rather slowly, whereas CPUs are optimized for executing a single or a few thread very
quickly. The GCA model fits these requirements, as it is by design possible to parallelize the
computation of each cell. Thus, given a model with enough cells, the GCA model should
fit well to the paradigms of current graphics cards. Only an unfavourable memory access
pattern, depending on the individual GCA algorithm might be a bottleneck. As a proof
of concept we evaluate two example algorithms, that have been proposed earlier for the
GCA model [HHH04, JEH09]. We show that speedups in the range of one to two orders of
magnitude are possible for the examined GCA-algorithms.
The remainder of the paper is organized as follows: In Section 2 the basic idea of the
implementation of GCA on CUDA is described. In Section 3 we sketch the first algorithm
Bitonic Merge and show our results. Section 4 describes the second algorithm Diffusion in
a similar fashion. Section 5 concludes our work and gives a brief description of possible
further work.

2

General Idea

To explain our basic idea, we first give a short introduction to the CUDA hardware design. A
typical current CUDA-enabled GPU consists of several microprocessors that run in parallel,
each managing a set of threads. Threads are organized into blocks, that are managed by the
individual microprocessors. Blocks are then organized in a one or two dimensional grid.
Threads between different blocks are required to execute independently: It must be possible
to execute them in any order, in parallel or in series. This independence requirement allows
thread blocks to be scheduled in any order across any number of cores. Threads within a
block can cooperate by accessing data through shared memory and by synchronizing their
execution to coordinate memory accesses [NBGS08, Cor10].
Access to shared memory is fast (as fast as register accesses if no conflicts occur) compared
to the access of global memory. Global memory on the other hand is larger and accessible
for all threads in all blocks. There is no predefined order of execution of blocks and so
the access to the global memory between two blocks is not synchronized or predictable.
The program that runs on the CUDA device is called kernel. CUDA program execution is
invoked on the host (the CPU) with an initialization of the device and if necessary some
data transfer to device’s global memory. The device has no access to host memory. After
finishing the execution of the kernel on the device, the host has to copy the final results
back into the host memory.
To gain maximum performance and speedup, a GCA implementation on CUDA should be
able to use all microprocessors and should use the maximum available memory to simulate
large automata. We decided to use the global memory as the storage for the states si for
every cell and the pointers pi,j (further algorithms in this paper just use one pointer pi per
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cell). Because of the unpredictable access to global memory we divided the memory in
two parts, one for generation t of cells and the second for generation t + 1. Each thread
executes at least one cell. This keeps us very close to the cell model and makes it easy to
adapt new GCA-algorithms.
All cells in the GCA model change their state at the same time, so we need a global synchronization among all threads. But as described before, the CUDA architecture has no feature
to synchronize between different blocks. We solve this problem by relaunching the kernel
from the host after every generation. This costs a constant amount of time to reinitialize
the kernel, but it is as of today the only way to simulate a reliable barrier synchronization
among all threads on the graphics card. On the host side, we just have to swap the pointers
of the cell states after every kernel call, so that the pointer for the new data st+1 ,pt+1
becomes st ,pt for the next generation. Algorithm 1 demonstrates this procedure.

1
2
3
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5
6
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8
9
10

Algorithm 1: generic GCA on CUDA host side
Input: InitialStates, InitialPointers
s ← InitialStates
snew ← allocateMem()
p ← InitialPointers
pnew ← allocateMem()
for g = 1 to generations do
runKernelOnDevice(s,p,snew ,pnew )
swap(s,snew )
swap(p,pnew )
end
result ← s
Output: result

3

Bitonic Merge

Our first GCA algorithm is the second part of a Bitonic Sort algorithm, called Bitonic Merge.
2
Bitonic Sort is a parallel sorting algorithm and it performs in O(n · log(n) ) [CLRS09].
Bitonic Merge takes a Bitonic sequence as input and returns an ascending ordered list of
this sequence. A Bitonic sequence is a sequence with x0 5 . . . 5 xk = . . . = xn−1 for
some k, 0 5 k < n, or a circular shift of such a sequence [CLRS09]. In short, a Bitonic
Merger sorts a bitonic sequence.
We took the GCA algorithm mentioned in [HVH01] and ported the cell rules from the
GCA code to a CUDA kernel code. The algorithm works as shown in Figure 1. Each cell
compares itself with the cell it points to and then inherits, if necessary, the value of the cell
pointed to. The length of the pointer halves from generation to generation until it points on
its own cell.
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Figure 1: Bitonic Merge sorting an example bitonic sequence, consisting of 8 elements.

This GCA is based on a one dimensional line of cells, so we decided to put all pairs of state
and pointer (si , pi ) sequentially into the global memory. We are able to support up to
sizecell
n

= sizeof (state) + sizeof (pointer)
= memglobal /(2 · sizecell )

n cells, which is also the maximum of the supported length of the sequence. Algorithm 2
offers a detailed CUDA kernel pseudocode based on the GCA implementation. If we
wanted to support more cells than the allowed number of threads, the algorithm can be
easily changed to support multiple cells by calculating more than one cell in each thread.
We compared our CUDA implementation with a similar CPU implementation and a multicore OpenMP implementation. We measured the time needed to sort a sequence of 2n cells
of a 32-bit floating point type. For the CPU version we used the same cell rules (and C
code) as in the CUDA implementation, the parallel execution of all cells is simply wrapped
by a f or loop. The results are shown in Figure 2. All timings are measured as the complete
time it takes to sort the sequence, overhead for initializing the device, copying buffers
and relaunching the CUDA kernel on the GPU is also included. For the experiments two
consumer graphics cards were used, a NVIDIA GFX470 and a NVIDIA GFX260. An Intel
Q9550 running at 3GHz was used to estimate single core performance and also an OpenMP
version was created to fully use the Q9550’s 4 cores.
Observing timings for small numbers of cells (< 219 ), there is no performance gap between
the CPU and the GPU versions. This is because it takes a constant time (around 100ms) to
initialize the hardware and copy over the buffers and also because the available parallelism
on the graphics card may not be fully exploited. But with a simulation with 226 cells,
we observed a speedup of 232 times to a single core of the Intel Q9550 processor. The
OpenMP implementation running on the same quad-core improved the CPU performance
and resulted in a GPU speedup of 147 times compared to a quad-core.
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Algorithm 2: CUDA Kernel pseudo-code for the Bitonic GCA-merger. The used & is a
bit-wise AND,  is a bit-wise right shift.
Input: s, p, snew , pnew
own_pos ← thread_id
other_pos ← 0
if (own_pos & p[own_pos]) = 0 then
other_pos ← own_pos + p[own_pos]
if s[other_pos] < s[own_pos] then
snew [own_pos] ← s[other_pos]
end
else
snew [own_pos] ← s[own_pos]
end
end
else
other_pos = own_pos - p[own_pos]
if s[other_pos] > s[own_pos] then
snew [own_pos] ← s[other_pos]
end
else
snew [own_pos] ← s[own_pos]
end
end
pnew [own_pos] ← p[own_pos]  1

To put the results into perspective, we further compared the runtime of optimized full sort
algorithms for both architecture types with the GCA implementation. Here we used the STL
std::sort implementation on the CPU and the sorting algorithm from the thrust library 1 on
the GPU. Both algorithms sort a random array of float integers, whereas the GCA algorithm
only performs a sort on a bitonic sorted list of float integers. Transfer times of the data to
the GPU are included in the timings.
To account for this and to get a rough estimate, we assume that Bitonic Merge requires
log(n) times the time to sort a random sequence than sorting a bitonic sequence, since
Bitonic Sort requires in total O(log 2 (n) · n) single comparisons and Bitonic Merge does
O(log(n) · n) comparisons. Under this rough estimate, the GCA algorithm is slower by at
least a factor of 10 compared to an optimized code. Furthermore, the STL implementation
on a single core is for large numbers of n at least 20 times faster than a the OpenMP
implementation of the GCA algorithm.
To sum up these results, the first GCA algorithm suits perfectly onto the CUDA architecture
and outperforms the CPU by two orders of magnitudes, as long as the number of cells is
big enough to fully utilize the graphics card. The slow CPU performance is probably due to
the large number of uncached memory accesses. But it is important to mention, that these
1 http://code.google.com/p/thrust/
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GCA Bitonic Merge Timing
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Figure 2: Timing diagram of the GCA Bitonic Merge algorithm. Comparing the runtime of the
NVIDIA GFX470 and GFX260 graphics cards with an Intel Q9550, running at 3GHz with one and
four threads. To put the results into perspective, timings of a full sorting algorithm on the CPU (STL
std::sort) and on the GPU (CUDA Thrust library sort) on the same input sizes are included.

results do not reflect a comparison of the sorting algorithm Bitonic Merge between CPU
and GPU. Our results only reflect the performance of Bitonic Merge-GCA algorithm on
both hardware types. Moreover we observed that the optimized sort algorithms used for
comparison are by at least one order of magnitude faster than the implemented GCA sort
algorithm no matter which architecture is used.

4

Diffusion

The second implemented algorithm is a simulation of the diffusion of particles [JEH09].
The algorithmic model itself is just a proof-of-concept diffusion simulation, without aiming
at chemical or physical correctness. The behavior of this model is shown in Figure 3. This
GCA is based on a two dimensional grid of cells. Each cell has a one bit state, representing
either an existing particle or an empty cell. The pointer (pseudo-)randomly changes from
generation to generation between the 12 possibilities, described in the shown access pattern
(Figure 3). If at any given generation two cells point to each other they will swap their state.
Hoffmann et al. [JEH09] implemented a fast 32-pipelined FPGA version of this algorithm.
This offers us the possibility to compare our results with a different architecture than the
typical single-/multicore CPU versions. Algorithm 3 gives a CUDA-Kernel pseudocode for
the implemented rules.
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Algorithm 3: CUDA Kernel pseudo-code for the Diffusion GCA algorithm. The used % is
meant as the arithmetic modulo operator.
Input: s, p, snew , pnew , generation (the number of the generation), pattern, patternsize
xpos ← thread_x
ypos ← thread_y
p_pos ← compute local address according to x- and ypos
p_value ← p[p_pos]
p_neighbor_pos ← compute address according to xpos, ypos, p_value and the used
pattern
// assuming that pointer and inverse are on opposite positions in pattern array
swap ← (((patternsize-1) - p[p_neighbor_pos]) = p_value)
// swap data if two cells point to each other
if swap then
snew [p_pos] ← s[p_neighbor_pos]
// random reassignment of global pointer
pnew [p_pos] ← (p_value + (p_pos % patternsize) + (generation % patternsize) + 2 +
(xpos % 2) + (ypos % 2)) % patternsize
end
else
snew [p_pos] ← s[p_pos]
// random reassignment of global pointer
pnew [p_pos] ← (p_value + (p_pos % patternsize) + (generation % patternsize) + 1 +
(xpos % 2) + (ypos % 2)) % patternsize;
end
Our results are shown in Figure 4. We observe the same behavior as in the first algorithm.
With a lower amount of cells, the CPU version is faster than the GPU version. This is based
on the initialization of the GPU, which requires constant setup time.
With a larger number of cells (n = 55050240), the GPU outperforms single and quadcore
CPU versions. The achieved speedups of this algorithm are lower than the previous one, but
the GPU is still approximately 40 times faster than the single threaded CPU version and 13
times faster than the CPU version with 4 threads. The same CPU - a Intel Q9550 running
at 3GHz - and the Geforce GFX 470 was used to measure the timings. The mentioned 32piplined FPGA implementation [JEH09] cannot deal with such a large amount of cells. To
compare our results with the FPGA results, we take a look at the number of cells evaluated
in one second. Table 1 shows the results. Our CUDA implementation has approximately
1.5 more throughput than a highly optimized FPGA implementation of the same algorithm
in 2008. It is stated to be 50 times faster than a single CPU version on a Intel Pentium
4 (2.6GHz). In this case, the CUDA implementation compares favourably to the highly
optimized FPGA version. However, this can only be achieved by using large amounts of
cells on the CUDA graphics card.
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Figure 3: Visualization of the GCA Diffusion algorithm and its link pattern. The evolution of the
starting population is shown after 25, 75, 200 and 450 generations G. The lower row illustrates a
Cellular Automata, in contrast to the upper row illustrating a Global Cellular Automata. If at any
given generation two cells point to each other they will swap their state. Furthermore the links are
randomly changed according to the link pattern N2 or N1 .

Table 1: GCA diffusion throughput comparison FPGA vs. CUDA

cells per second

5

FPGA
676.800.000 cells/s

CUDA
917.504.000 cells/s

Conclusion and Future Work

We took two exemplary but different GCA algorithms and just ported the cell rules one by
one from [HVH01, JEH09] without making special optimizations to CUDA kernel code.
We wrapped these rules with our generic host side code and observed a speedup from 10
to 270 times. These two GCA algorithms suit perfectly the GPU hardware design without
any very specific optimizations. Many similar GCA-algorithms can be ported without any
adjustments of the generic model and therefore we think the GCA model fits well onto
CUDA.
Lee et al. [LHS+ 10] noted, that current GPUs and CPUs are much closer in performance
(2.5X), than previously reported differences of more than one order of magnitude, like
our CUDA implementation of GCA Bitonic Merge. We agree, that highly optimized CPUversions of GCA algorithms will probably decrease the performance difference between
GPU and CPU. However, our approach opposes the high-end optimization of cache access
and memory alignment for GCA algorithms, because our goal is a generic implementation
for the CUDA device. The key intention behind the generic model is, that most GCA
algorithms and kernels can be ported with ease onto the CUDA device, resulting in good
performance without further optimizations.
Future work can be the evaluation of algorithms with a large rule set, for example a
traffic simulation or rules which require time consuming arithmetic, for example Fourier
transformations. Another open field is the implementation of the GCA-W (write) model
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GCA Diffusion Timing
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Figure 4: Timing diagram of the GCA Diffusion algorithm. Comparing the runtime of the NVIDIA
GFX470 graphics cards with an Intel Q9550, running at 3GHz with one and four threads.

[Hof09] on CUDA to see whether the speedup increases or decreases by using write
accesses. After exploring the GCA variants, a full automatic GCA-to-CUDA compiler
could be build, as it exists for C and FPGA targets [JEH07].
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Abstract. This paper presents a mechanism that synchronizes the abstract, highlevel simulation of a large-scale, parallel system with the accurate, low-level simulation
of the individual components of the system, as part of the performance verification
process. This is achieved by driving the hardware model of the component with traces
extracted from simulations of the entire system running real-world applications.
The problem with this trace-driven simulation approach is that traces are extracted
in the middle of a long run, so the models of the component under evaluation are not
in the same state in both simulations. The proposed synchronization method consists
of different phases in which the operation of the device is artificially controlled, so
that the hardware model progressively reaches a similar state as the corresponding
instance in the system simulation and, hence, reliable comparison analyses can be
done.
It is shown that the implementation of the mechanism reduces by up to 72 % the
differences in the latencies between the two models of the component. The mechanism
is applied to the performance evaluation of an Integrated Switch Router (ISR) in the
IBM P7 Hub chip, which is a network chip used in PERCS, a system that connects
64K 8-core processor chips.

1

Introduction

Increasing demands of computing capabilities have led to large-scale parallel systems, comprising tens of thousands of computing nodes that deliver unprecedented levels of peak
performance. Whereas research efforts in that field have traditionally focused on new hardware architectures, interconnection network technologies, power and cooling strategies, or
even application development, new challenges arise as the scale and complexity of systems
keep growing. One of these challenges is the simulation of the system for functional and
performance verification.
The simulation phase has gained importance in the overall design process of large-scale
parallel systems; detecting hardware bugs or performance misbehavior in the early stages of
the design provides an invaluable insight and might have a dramatic impact on the success
of the system deployment. Simulating such a large number of computing nodes and their
interconnection network, however, requires large amounts of time and computational resources, so existing tools for simulation of systems with thousand of nodes [3] must abstract
some details of the system implementation. Performance evaluation of individual components requires a more accurate simulation framework that allows a more precise evaluation
of the component (e.g., at VHDL level) and must thus be evaluated separately. This paper
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flit, in, 28, 1, 7, 0, 1, 1, 359, 11, 254824
credit, out, 28
flit, out, 28, 1, 7, 0, 1, 1, 359, 11, 254824
credit, in, 5, 0

ISR VHDL
Model

Quad POWER7
Module

Fig. 1. Overview of the methodology used for coupled system- and unit-level simulation.

describes a system that attempts to couple both system-, high-level simulation with detailed,
low-level, single unit evaluation, so that individual components can be accurately tested in
a framework that captures the effect of the entire parallel system on the component being
evaluated.
Trace-driven simulation is a widely used technique for testing processor or memory subsystems architectures [4], where instructions and data references are recorded in a trace
and used to simulate caches or processor cores. We use this simulation approach to test
an Integrated Switch Router (ISR) in the IBM Torrent chip, which is a network hub chip
used in the the PERCS system, that connects up to tens of thousands of 8-core processors
with a two-level routing hierarchy [2]. Traces are extracted from the simulation of the entire
system, that tests it under real-world workloads. Network packets and control flow events
are recorded in a trace that is processed and driven into the VHDL model of the ISR. The
benefits of this simulation approach are twofold. First, the device under test is operated
under real-world traffic conditions, as opposed to traditional performance evaluation strategies that consider synthetic traffic based on statistical distributions; such distributions are
typically not representative of actual traffic scenarios. Second, traffic patterns contained in
the trace capture second order effects that reflect the impact of the entire system status on
the simulated component (e.g., a possible congestion problem in an element directly connected to the switch in the network); these effects would otherwise have been impossible to
accurately model. Figure 1 outlines this methodology.
Ideally, traces contain all the events occurring during the entire execution of a given
application. This would however produce intractable amounts of data. Even if storage is
not an issue, simulation speed limits trace lengths. Hence, only a subset of the trace can
be used to drive the VHDL model of the device under test. The use of trace fragments
extracted in the middle of a longer run implies that the switch instance in the high-level
simulation has already been routing and transferring data for some time when the trace
starts being recorded, while the VHDL model is in its initial state. In this paper, we describe
a mechanism that synchronizes the models of the switch in both simulations, so that more
reliable measurements can be reported from these simulations.
The main contributions of this paper are:
– Application of trace-driven simulation techniques, traditionally used for processor cores
and memory systems evaluation, to the evaluation of a network component in a parallel
system.
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Fig. 2. Node of a PERCS system consisting of the Hub chip and four processor chips
Type Number Bandwidth
Extent
HFI
2×4
24 GByte/s Chip/Connecting Processor
LL
7
24 GByte/s
Board
LR
24
6 GByte/s
Rack
D
16
10 GByte/s
Room
Table 1. Links of the Integrated Switch/Router; Bandwidth is per link per direction

– A synchronization mechanism that gets around the differences in the implementations
of the switch router in a high-level simulation and the switch router in the hardware
simulation. The implementation of that mechanism shows a reduction of up to 72 % in
the differences in the latencies between the two models of the component.
The rest of the paper is organized as follows. The Integrated Switch Router whose
performance evaluation is the target of the proposed mechanism is described in Section 2.
An overview of the framework that is used to simulate the hardware model of the switch is
presented in Section 3, followed by a description of the system-level simulation tools used
to extract the traces that will drive the VHDL model (Section 4). Section 5 explains in
detail the proposed synchronization mechanism, and the results of applying the method are
presented in Section 6. Finally, Section 7 summarizes the main results and points to possible
applications for future work.

2

Overview of the Hub Chip and the Integrated Switch Router

The PERCS Hub chip [2] is the main component of the PERCS interconnection network that
allows up to 64K POWER7 processors to be connected (Figure 2). Each processor contains
8 processor cores. The largest component of the PERCS Hub chip is the high-throughput
55-port switch (Integrated Switch Router, ISR). The network is connected to the processors
chip by two network interfaces: HFIs (Host Fabric Interfaces), supporting among others
Send/Receive, Remote Direct Memory Access, and IP multicast. The connection of the HFI
to the POWER7 is provided by the split-transaction, high-performance, hierarchically cachecoherent PowerBus. The Hub chip also contains a Memory Management Unit (MMU) for
the network interfaces, PCI Express I/O ports, and a Collective Acceleration Unit (CAU).
The ISR connections are listed in Table 1; bandwidth figures are for one direction.
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Fig. 3. General Structure of the verification environment for function and performance.

ISR Packets consist of one to 16 flits of 128 bytes (plus error correcting codes). The ISR
supports three virtual channels on the D-links and two on the LL and LR links. Each virtual
channel has a few dedicated buffers, all other buffers are shared. The interface between the
ISR and the HFI appears to the HFI like a memory, and the ownership of buffers is handed
back and forth between the two units. The ISR contains different types of routing tables
depending on the link or interface they are associated with. Required routing performance
is achieved by having several copies for each routing table. Flow control between Hub chips
uses credits that can be piggy-packed on regular flits or sent individually.

3

ISR Verification Environment

An important aspect of chip development is verification, which ensures the correct function
and reliability of the resulting product. For most non-processor components, performance
verification is done only for few cases. For the POWER 7 Hub chip however a much higher
effort in performance modeling and verification was spent. The performance verification of
the ISR was divided into two parts, one part covering cases with regular traffic patterns for
best and worst case performance figures, while the second covered typical performance based
on traces. An example for the best case tests is the single stream port-to-port throughput
and latency test. Since the ISR has 55 ports, these are in fact a lot of tests (one would
expect 552 tests, but the number is somewhat lower, because the destination ramp at the
HFI interface cannot be controlled).
The verification environment for functionality, written in C++, consists of several layers [5]. The VHDL source is translated into a model which represents the lowest layer. During
simulation, the model is handled by a proprietary simulation engine called MESA. The unit
interface drivers and monitors attach to this hardware layer. They handle the clock-byclock interfacing and should be the only components of the verification environment that
are connected with hardware signals (Figure 3). For the ISR, there are base classes for link
monitors and drivers, from which the classes for each link type (D, LR, and LL) are derived.
The credits and packet assembly/disassembly are handled by a so-called channel manager
class. Simulation stimuli are generated on higher abstraction levels by separate modules.
Furthermore, monitors on a higher level check the expected behavior, for instance that each
injected unicast packet leaves the ISR exactly once on the correct output.
For functional verification, test patterns are generated at the packet level, and the channel
manager introduces random inter-flit delays. Most of the performance test cases are defined
such that they can be done with zero inter-flit-delay and can be generated at the packet level.
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flit, in, 21, 1, 1, 0, 1, 1, 179, 9, 254645
credit, out, 20
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credit, in, 5, 0

Fig. 4. Fragment of a trace used for driving the ISR according to traffic in high-level simulation.
The trace highlights a flit that enters and leaves the switch, with the associated control flow events.

This allowed the use of the channel manager interface for performance verification which
was quite stable during the entire verification process. However, the trace-driven test with
larger packets required control of submission time of individual flits and needed extension.

4

PERCS Verification Environment

System-level simulations are performed with two different simulation tools: MARS and
Aquarius. MARS [3] is an end-to-end simulation framework that simulates systems with
hundreds of thousands of interconnected processors driven by traces of the MPI calls in
real-world application software. It consists of a set of pluggable network modules that model
the subcomponents of the simulated system and the way they are interconnected. The other
simulator employed to extract traces, Aquarius, is a layer of software implemented as a
library of C++ classes and procedures which implement all of the necessary structures and
operations required to simulate a computer system or subsystem. Thus, a model of a candidate hardware system is assembled from the library of processors and network models and
simulated in order to evaluate its performance. The reason to use traces from two different
system simulators is that their different internal configuration makes each of them more
suitable for running specific workloads and testing different features of the system. So, e.g.,
while MARS provides a perfect framework to capture communication patterns of MPI tasks,
Aquarius is more appropriate to test the GUPS (Giga UPdates per Second [1]) capability
of a system, a measurement defined for profiling the memory architecture of a system.
The simulation frameworks are configured to selectively register the information that is
needed to reproduce the traffic conditions of the system simulation in the switch router. A
short fragment of a trace is shown in Figure 4. It consists of a timed sequence of events
(both, network packets and control flow units) with additional information about routing
(i.e., source and destination port) and the sizes of the packets.

5

Synchronization Mechanism in Trace-driven Simulation

As mentioned in Section 1, evaluating the performance of a switch with traces extracted
from the simulation of the computing nodes and the entire interconnection network of which
the switch is a part, poses several challenges. One of them is that traces are taken in the
middle of a long simulation, so the switch instances in both simulations present a different
internal state when the trace starts, and correlation between performance in both simulation
is not reliable. More precisely, these differences are related to:
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– Occupancy of the input and output buffers: the internal buffers of the VHDL
model of the switch are initially empty, as opposed to the switch instance in the systemlevel simulation, whose input and output buffers already contain a number of packets,
since it has been running for a long time before.
– Available credits for transmission: the number of available credits in the output
links in the hardware simulation is a parameter that, ideally, would be initialized with
the number of existing credits in the reference model (i.e., the model in the system-level
simulation). However, this number cannot be extracted from the abstract model of the
switch in the system simulation, so the available credits in the hardware simulation, by
default, are initialized to the maximum value (i.e., the buffer capacity). This assumption, certainly, might not correspond with the status of the switch in the system-level
simulation.
The credit control in the transmission interface is not only a problem at the initialization step, but also impacts the accuracy of the rest of the simulation. Since in the hardware
simulation no other components are simulated, all the events related to control flow, which
heavily depend on the congestion status of the rest of the system, can only be artificially
simulated. For example, by default, credits are immediately returned after a flit is transmitted, as if there was no traffic in the rest of the system. In the real system, however, these
credits are not received just immediately after the packet is sent. Rather, it takes some time
until the next unit signals permission for sending more data, depending on the occupancy
of its input buffers. In the best case, the time elapsed between the transmission of a data
packet and the reception of a credit from the destination node, is two times the propagation
delay for that specific link type. Although it is possible to implement some heuristics that
enhance the implementation of the control flow mechanism as, e.g., returning the credits
after a random time after the specific link time propagation, this behavior might still not
correspond to a typical scenario under which the switch operates.
Figure 5 (a) illustrates the consequences of the problem exposed. In the illustrated scenario, latency and throughput comparisons are not reliable. Hence, in order to use this
methodology for performance verification, it is necessary to implement a mechanism that
attempts to synchronize both models. To address this challenge we employ a process that
consists of three phases in which the simulation is controlled and manipulated until both
switches achieve a similar state. The simulation engine only allows driving interface signals,
as the internal mechanism implemented by the switch to manage the flow of data units from
the input buffers to the output buffers is not controllable from the simulation environment.
Thus, the only way to manipulate the operation of the switch is by controlling the number
of available credits in the output buffers, which makes the synchronization process more
challenging. The credits in the reception interface are not relevant since that interface, by
definition of trace-driven simulation, is always synchronized with the high-level model.
Sections 5.1, 5.2 and 5.3, which follow, present a detailed description of the implementation of the different phases during the simulation.
5.1

Warm-up Phase

The warm-up phase is intended to fill the buffers of the VHDL model with the same number
of requests as the ones in the reference model. To achieve that synchronization of the buffers,
the switch is driven with packets according to the trace, which are internally routed from
input to output buffers. The flits in the output buffers are withheld until one of the flits is
sent in the corresponding buffer of the high-level simulation, as shown in Figure 5(b). This
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Fig. 5. (a) Time diagram of the first flit of the trace in both simulations. The flit in the high-level
simulation (dashed line) is temporarily buffered in the input and output buffers due to internal
and external control flow. In the VHDL simulation, however, the flit is immediately forwarded from
the reception to the transmission interface, and sent to the next destination. (b) Phases of the
synchronization mechanism.

is done by assigning zero credits to the output buffers at the beginning of the simulation
(i.e., preventing any flit to be transmitted), and inserting one credit in the exact moment
when the flit is to be transmitted according to the trace. This process can be considered as
waiting for the existing packets in the output buffers of the reference model as a consequence
of the previous activity that is not recorded in the trace, to be transmitted. At the end of
this phase it can be assumed that the number of data flits in the output buffers of the
reference model and in the buffers of the VHDL model is comparable. As a consequence of
the synchronization of the internal state of the switches, the return of credits in the reception
interface in the hardware model, which is determined by the occupancy of the internal
buffers, progressively resembles the corresponding credits in the high-level simulation.
The latency of this first flit is not considered in the computation of the statistics because
it does not correspond to the normal operation of the hardware model.
The duration of this phase is port-dependent, and lasts until the first data unit is sent
in the respective port.
5.2

Synchronization Phase

If normal simulation continues after the previous phase, the models would rapidly desynchronize because, as mentioned before, the credits in the transmission interface of the hardware
model are returned immediately, so the VHDL switch would operate faster than the reference model, whose operation is constrained by the congestion state of the next switch.
The synchronization phase attempts to synchronize the credits in the transmission interface.
Over this phase, both the instants when the flits are sent and the instants when the credits
are returned are controlled according to the information of the trace (Figure 5(b)). The
number of credits is initialized to zero, and this variable is incremented every time a credit
is received and decreased whenever a packet is transmitted in the trace. After some time, it
is reasonable to assume that the number of available credits in the output buffers has been
equalized. As in the previous phase, latency and throughput measurements are not collected
because the operation of the switch is manipulated from the simulation framework.
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There are no constraints on the duration of this phase, so it is determined experimentally,
but it should not be too large compared to the trace duration; otherwise, the measurement
window will be small and not enough for getting representative measurements.
5.3

Normal Operation with Credit Control

In this phase, output links are initialized with the number of available credits estimated in
the previous phase, and the switch is simulated without controlling the instants when the
flits are sent. However, in order to maintain the models as synchronized as possible, credits
keep being returned to the output buffers according to the credits returned in the trace
and not immediately or after a random time, as would be the default configuration in the
simulation framework.
This phase extends until the end of the simulation.

6

Results

The implementation of the mechanism presented in the previous section required the addition of some components to the general structure of the verification environment presented
in Section 3 (Figure 3). A trace parser was included into the existing framework, which
consisted of of 250 lines of C++ code that generated the information required by the rest
of the components to drive the requests in the trace into the VHDL model. Overall, the
simulations of the ISR unit with long traces took up to 16 hours.
Figure 6 shows how the implementation of this method impacted the comparison of both
models. When no synchronization mechanism was implemented, latencies in the trace and
in the hardware simulation (first bars) differed in more than 86 %.
If only the Warm-up phase was implemented (column 2), the difference was slightly
reduced because the buffers were supposed to be filled with the same number of requests
when the simulation starts, but still was not enough to allow a coherent comparison. That
evidences the necessity of the second phase, whose implementation considerably improved
the synchronization of the systems, as demonstrate columns three and four in Figure 6. These
two columns correspond to different durations of the phase, the last one corresponding to
a larger synchronization phase. The difference in the average latencies between the two
models was reduced to 14 %, i.e., a 72 % improvement with respect to the case when no
mechanism was implemented. As it is shown, that the larger the duration of the phase, the
better synchronization is achieved.
Nevertheless, it is worth mentioning that the goal of this method is not to obtain the
same performance figures than in the high-level simulation (this model per se is not an
accurate reference), but to enable a reliable comparison of both models and check how
much the behavior and the performance of the switches differ. A very large deviation can
hint some bug or defect in the model under design.

7

Summary and Conclusion Remarks

Coupling system- and unit-level simulation is particularly beneficial to evaluate components
of future large-scale parallel systems, where a system-level simulation cannot be implemented with the degree of detail required to evaluate individual components due to time
and computational resources constraint and, therefore, a separate unit-level simulation must
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Fig. 6. Results. The light bars correspond to the average latency measured in the hardware simulation, and the dark bars represent the average latency measured from the packets in the trace.

be done to evaluate the performance of the system components with a simulation framework that adjusts to the requirements of this simulation. We introduced a new mechanism
that synchronizes the hardware simulation of a network component, with its counterpart in
the high-level simulation of the large-scale parallel system that contains that component.
The mechanism is based on trace-driven simulation, a technique that traditionally has been
applied to processor cores or memory subsystems performance evaluation, but that, for the
first time, we use for evaluation of a network switch. It was demonstrated that the implementation of the method reduces the differences between the models of the two simulations by
up to 72 %, what improves considerably the confidence on the results and provides a better
understanding of the performance of the design. The strategy implemented to get around
the differences was the best effort that could be done given the severe and unavoidable differences between the two models. That is, even if all the information about the internal status
of the switch in the high-level simulation could be extracted, it makes no sense to directly
use this data to initialize the hardware model, because their internal implementation is not
the same (e.g., different implementation of the virtual channel assignment).
This analysis provides meaningful information about the model of the device under test,
so if the VHDL model’s behavior deviates too much from the behavior in the trace, it
hints at which level of the implementation one has too look for the cause. Moreover, the
detailed evaluation of the individual component can be used to tune back and improve
the implementation of such model in the high-level simulation, so that it more accurately
represents the real behavior. System-level simulators are important not only to evaluate
performance in the design phase of a system, but are also actively used to help customers
to port their applications to the target system.
The methodology presented in this paper was applied to the evaluation the ISR in the
IBM P7 Hub chip, but currently there are IBM chips which architecture is defined in the
high-level, and it is planned to implement this methodology for their hardware evaluation.
Although this method entails an improvement into the simulation process, yet a lot of
work in the arena of simulation of large-scale parallel system must still be done, specially
with the challenge of exascale systems, were the performance and functionality of systems
that are capable to execute trillions of operations per second must be done. New simulation
techniques and evaluation approaches must hence be designed to cope with the increasing
capabilities of future computing systems.
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Abstract: Bei der Entwicklung zukünftiger Prozessoren wird es mit wachsender Kernzahl immer schwieriger diese adäquat zu simulieren. Many-Core-Simulatoren haben
den Nachteil, dass eine taktgenaue Simulation von mehreren hundert Kernen in akzeptabler Zeit nicht möglich ist. In diesem Beitrag wird ein Many-Java-Core-System
(MANJAC) vorgestellt, das es ermöglicht, parallele Java-Programme auf realer Hardware auszuführen und dabei Eigenschaften von Many-Core-Prozessoren zu evaluieren.
Im Vergleich zu Many-Core-Simulatoren bietet das MANJAC System mit einem Ausbau von 384 jeweils vierfach mehrfädigen Kernen eine gute Evaluierungsleistung. Die
Programmierung des Systems wird durch Verwendung der Programmiersprache Java
vereinfacht, wobei jeder Kern Java Bytecode direkt ausführen kann.

1

Einleitung

Der aktuelle Trend bei Prozessoren geht in die Richtung möglichst viele Kerne auf einem Chip zu integrieren. Diese Entwicklung zeichnete sich seit Einführung der Dual-Core
CPUs im Jahr 2007 ab. Außerhalb der x86 Technologie sind bereits weitaus mehr Kerne auf einem Chip integriert, wie z.B. der TILE-Gx von Tilera mit bis zu 100 Kernen
[Gx11]. Zukünftige Fertigungstechnologien werden mehrere hundert Kerne pro Chip ermöglichen. Dabei wird es immer wichtiger leistungsfähige Netzwerkstrukturen auf dem
Chip zu erforschen, um das erhöhte Daten- und Kommunikationsaufkommen zwischen
den einzelnen Kernen bewältigen zu können. Genauso zentral ist die Frage, wie zukünftige Software effizient für solche Many-Core-Prozessoren entworfen werden muss, um
eine möglichst maximale Ausschöpfung der Leistungsreserven zu garantieren. Aus diesen
Gründen gibt es schon heute Many-Core-Simulatoren auf hoher Abstraktionsebene, um
neue Routing-Algorithmen zu untersuchen und neue Programmiermodelle zu entwickeln.
Allerdings haben solche Simulatoren den Nachteil, dass sie noch nicht leistungsfähig genug sind, um mehrere hundert Kerne in annehmbarer Zeit taktgenau zu simulieren. Außerdem stellt sich die Frage wie gut sich die Prozessorsimulation parallelisieren lässt, da trotz
des inhärent parallelen Systems Komponenten, wie etwas das Verbindungsnetz, existieren,
die synchron agieren müssen.
Das hier vorgestellte System hat zum Ziel die Lücke zwischen einem taktgenauen ManyCore-Simulator und einem zukünftigen Many-Core-Prozessor zu schließen. Im Gegensatz
zu einem Many-Core-Simulator können parallele Programme in vernünftiger Zeit ausge-
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Abbildung 1: MANJAC - 64 Knoten Many-Core-Cluster

führt werden und dabei Eigenschaften eines zukünftigen Many-Core-Chips evaluiert werden.
Das MANJAC System ist als Multi-FPGA-Implementierung in einem 64 Knoten umfassenden Cluster realisiert (Abbildung 1) und stellt in seiner aktuellen Ausbaustufe 384
mehrfädige Kerne mit je vier hardwareunterstützten Kontrollfäden zur Verfügung. Damit
lassen sich auch komplexe, parallele Programme taktgenau ausführen. Ein weiterer Unterschied gegenüber High-Level-Simulatoren ist die Tatsache, dass einige Probleme erst auf
Hardware-Ebene zum Vorschein kommen, wie etwa Signallaufzeiten, die vom angenommenen Zeitmodell eines Simulators abweichen. Ebenso können Hardware-Defekte, wie
beispielsweise einzelne Bitdreher in Signalen oder Registern, akkurat simuliert werden,
um Fehlertoleranz und Ausfallsicherheit eines Systems zu überprüfen. Des Weiteren lassen sich verschiedene Wegfindungs- und Wegbestimmungs-Algorithmen realisieren und
Bit-genau umsetzen. Als Grundlage dient hierfür eine Netztopologie auf Mesh-Basis, die
einfach in andere Topologien, zum Beispiel eine Torus-Topologie, umgewandelt werden
kann.
Der Rest dieser Arbeit ist wie folgt gegliedert: Abschnitt 2 grenzt das MANJAC System zu
bereits existierenden Simulatoren und Emulatoren ab. In Abschnitt 3 wird die verwendete
Hardware und der Aufbau des FPGA Clusters genauer beschrieben. Der darauffolgende
Abschnitt 4 geht auf die Besonderheiten der Softwareentwicklung für den MANJAC ein.
In Abschnitt 5 werden einige Benchmarkergebnisse vorgestellt. Die Abschnitte 6 und 7
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geben einen Ausblick auf zukünftige Arbeiten und eine kurze Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit.

2

Ähnliche Arbeiten

Das hier vorgestellte Many-Core-System bietet eine Kombination aus Funktionen, die ähnliche Projekte derzeit nicht aufweisen.
Ein gleichfalls auf FPGA Basis aufbauender Multi-Prozessor-Simulator ist RAMP Gold
[TWA+ 10]. Dieser bildet eine 64-fach mehrfädige Pipeline in einem einzelnen Soft-IPCore nach, wobei jeder Faden (Thread) einen vollständigen SPARC V8 ISA kompatiblen
Prozessor simuliert. Im Gegensatz dazu besteht das MANJAC System aus 384 echten Kernen mit je vier Ausführungseinheiten. Eine Netzwerktopologie zum Verbinden der einzelnen Ausführungseinheiten wird beim RAMP Gold nicht nachgebildet.
Näher an der Struktur des MANJAC befindet sich das RAMP Blue Projekt [KSW+ 07].
Es besteht aus mehreren verbundenen FPGA-Boards und in jedem FPGA sind ebenfalls
mehrere Soft-IP-Cores implementiert. Das Verbindungsnetz ist in drei Ebenen gruppiert
und bildet keine regelmäßige Maschenstruktur.
Bei Protoflex [CPN+ 09] handelt es sich um einen hybriden Full-System Simulator ebenfalls auf FPGA Basis. Dabei werden nur häufig benötigte Routinen per FPGA Hardware
beschleunigt, alle weiteren Teile des Gesamtsystems werden per Software simuliert.
Ein weiterer Full-System Simulator ist SIMICS [MCE+ 02], welcher komplette Prozessoren auf Befehlssatz-Ebene nachbildet und heterogene Multi-Prozessor Systeme simulieren
kann. Dieser eignet sich unter Anderem zur Betriebssystementwicklung oder um eingebettete Systeme zu simulieren. Auch hier fehlt eine eingebaute Möglichkeit, Netzwerktopologien zur Inter-Prozessor-Kommunikation nachzustellen.
Das COTSon Simulationsframework [AFF+ 09] ermöglicht es eine schnelle Simulation
von vielen X86-Kernen durchzuführen. Zur Skalierung kann Cluster-Hardware eingesetzt
werden. Da ein sample-basierter Ansatz genutzt wird, ist die Simulation allerdings nicht
taktgenau und Verbindungsnetze werden auch nicht detailliert simuliert.
Um ein reines Network-On-Chip zu simulieren kann der On-Chip-Netzwerksimulator Noxim [Nox11] verwendet werden. Noxim ist in SystemC implementiert und simuliert NoCs
auf Flit-Ebene. Es wird nur die Kommunikation betrachtet und keine Simulation der eigentlichen Programmausführung auf den Kernen durchgeführt.

3

Aufbau der Hardware

Das MANJAC System besteht aus 64 FPGA Boards, die zu einem 8x8 Cluster zusammengefasst sind. Dieser ist wiederum in vier Quadranten unterteilt, welche auch separat betrieben werden können. Die einzelnen Entwicklungsboards enthalten neben einem Cyclone
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III FPGA Chip noch sieben Steckplätze, um Raum für zusätzliche Erweiterungsmodule zu
bieten. Auf der Vorderseite (Abbildung 2a) sind diese mit zwei Ethernet Netzwerkmodulen und einem I/O Modul bestückt, auf der Rückseite (Abbildung 2b) mit je einem Flash
und SDRAM Modul. Jedes der beiden Ethernet Module verfügt über zwei 10/100 Megabit
Anschlüsse, wodurch eine direkte Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu den je zwei benachbarten Knoten in horizontaler und vertikaler Richtung erfolgt. Das SDRAM Modul bietet 128
Megabyte DRAM und das 8 Megabyte umfassende Flash-Speicher-Modul beinhaltet eine
Systemsoftware und weitere zum Starten erforderliche Software.

Ethernet

I/O Modul

SDRAM

FPGA
Ethernet

Flash

(a) Vorderseite

(b) Rückseite

Abbildung 2: FPGA Board mit Modul Erweiterungen

Der FPGA Baustein enthält sechs Java Prozessoren als IP-Cores, die über ein Bussystem
verbunden sind und darüber sowohl untereinander als auch mit zusätzlich angeschlossener Peripherie kommunizieren. Jeder Java Kern kann vier Threads simultan ausführen.
In Summe kann der Cluster somit 1536 Threads verarbeiten. Der Prozessor führt Java
Bytecode direkt in Hardware, als Microcode oder als Trap Routine aus. Die Garbage Collection benötigt einen Kontrollfaden pro Kern. Die sechs Java Kerne teilen sich einen 128
Megabyte großen, gemeinsamen Speicher. Die 64 FPGA Boards sind über ein 2D Maschen Netzwerk (Abbildung 3) miteinander gekoppelt. Jedes Board ist durch einen Hardware Router über vier Ethernet Anschlüsse an das Netzwerk angeschlossen. Die Knoten
sind entsprechend ihrer jeweiligen XY-Koordinate durchnummeriert, beginnend beim linken unteren Knoten mit (0, 0). Dieser Knoten besitzt zudem eine Sonderstellung, da er
dem Cluster über eine IP Verbindung Kommunikation zu externen Geräten ermöglicht.
Die Paketverteilung innerhalb des Systems erfolgt momentan mittels des XY-RoutingAlgorithmus - andere Wegbestimmungsverfahren können mit geringem Aufwand nachgerüstet werden.
Die Interaktion mit einem Benutzer erfolgt auf mehreren Wegen: Jedes FPGA Board besitzt ein I/O Modul mit mehreren LEDs zur Signalisierung interner Zustände. Eine LED
Balkenanzeige zeigt den Fortschritt beim Bootvorgang und eine vierstellige Siebensegmentanzeige informiert über die aktuelle XY Koordinate des Knotens. Über einen DIPSchalterblock lassen sich auf dem Board spezifische Parameter pro Knoten einstellen. Mit
Hilfe einer seriellen Schnittstelle können Zeichen von bzw. zu einem Terminal übertragen
werden. Dies kann ebenso über die IP-Verbindung zu dem an das externe Netzwerk angeschlossenen Knoten geschehen. Zwei LCD Bildschirme, die jeweils an einem Board im
unteren linken und oberen rechten Quadranten angeschlossen sind, gestatten eine autarke
Ausgabe von Grafik/Zeichen.
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Abbildung 3: Exemplarische Verbindungslogik von vier FPGA Boards

4

Software für den MANJAC

Das MANJAC System führt normale Java Programme aus. Diese werden mit einer angepassten Standardbibliothek, die derzeit 70-80% der Funktionen des Java 1.6 API umfasst,
kompiliert und anschließend mit einem speziellen Linker in ein Archiv gepackt, das direkt
auf dem MANJAC ausgeführt werden kann. Dieses Archiv umfasst auch die Systemsoftware, die sich sowohl um den Start einzelner Knoten, als auch um die Verteilung und den
Start der Software auf dem kompletten Cluster kümmert.
Das erstellte Archiv wird von einem Kontrollrechner auf einen Knoten des Clusters geladen. Dieser Transfer kann sowohl über die Ethernet-, als auch über die serielle Schnittstelle
geschehen. Die Startdatei wird dadurch im RAM-Speicher des Initialknotens abgelegt.
Der Knoten, der die Startdatei erhält, besitzt eine Sonderrolle. Er ist dafür zuständig mit
dem Kontrollrechner zu kommunizieren und die Softwareverteilung einzuleiten. Sobald
die Startdatei vollständig übertragen ist, beginnt der Initialknoten mit der Verteilung dieser auf alle anderen beteiligten Knoten. Jeder Knoten bekommt hierbei dieselbe Startdatei.
Unterschiedliche Verhaltensweisen einzelner Knoten müssen demnach durch Fallunterscheidungen im Programmcode bestimmt werden. Nachdem alle Knoten die Startdatei
erhalten haben, initiieren diese automatisch einen Neustart des kompletten Clusters und
die eigentliche Programmausführung beginnt.
Während eines Programmablaufes kommunizieren Kerne innerhalb eines Boards über
einen gemeinsamen Speicher und Boards untereinander per Ethernet. Derzeit werden zum
Zweck der Inter-Board-Kommunikation sowohl TCP/IP als auch UDP/IP unterstützt. Das
System kümmert sich um die Wegbestimmung, so dass ein einzelner Knoten nur die IPAdresse des Zielknotens kennen muss, die sich unter anderem aus dessen Koordinate im
Cluster zusammensetzt.
Zu Debugging Zwecken können sowohl die I/O Module jedes Boards, als auch Textausgaben verwendet werden. Hierbei werden alle Nachrichten im System.out Kanal an
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den Initialknoten geschickt und von dort aus an den Kontrollrechner weitergereicht. Der
System.err Kanal führt nur lokale Ausgaben durch, die an der seriellen Schnittstelle
des Boards ausgegeben werden. Diese ermöglicht es, während der Laufzeit einer Software,
Terminals zur Fehlerdiagnose bedarfsorientiert an einzelne Boards anzuschließen.
Berechnungsergebnisse können pro Knoten auf einer Ramdisk abgelegt werden. Auf dem
Initialknoten läuft ein einfacher FTP-Server, der es ermöglicht auf dessen Ramdisk zuzugreifen um Daten herunterzuladen und weiterzuverarbeiten.

5

Benchmarks

Um einen grundlegenden Eindruck zu gewinnen, wie gut das MANJAC System skaliert,
wurden mehrere einfache Benchmarks entwickelt. Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei
Beispiele exemplarisch vorgestellt: ein verteilter Raytracer und eine verteilte Fraktalberechnung. Beide Benchmarks arbeiten mit einem Kontrollknoten und einer variablen Anzahl Arbeiterknoten. Die Problemgröße ist für jede Anzahl von Arbeiterknoten identisch.
In den Evaluierungsergebnissen in den Abbildungen 4 und 5 ist die Anzahl der Arbeiterknoten auf der X-Achse und die erreichte Beschleunigung gegenüber einer sequentiellen
Ausführung auf der Y-Achse angetragen. Die Beschleunigungswerte sind über mehrere
Ausführungen gemittelt um eventuelle Schwankungen auszugleichen. Auf jedem Knoten
wurde für diese Evaluierung nur einer der 6 verfügbaren Kerne verwendet um das Modell
eines mit Network-on-Chip gekoppelten Many-Core-Prozessors möglichst genau nachzubilden.
Der Raytracer liefert einen Einblick, wie der Emulator mit Lasten zurechtkommt, die verhältnismäßig selten kommunizieren, aber dann große Datenmengen senden. Die Implementierung sieht hierbei vor, dass anfangs Arbeitspakete auf Rechenknoten verteilt, dort
bearbeitet und danach die Ergebnisse zurückgeschickt werden. Da die Arbeitspakete die
komplette Szene enthalten und daher aus recht großen Datenmengen bestehen, kommt es
zu einem überfüllten Netz. Dies wird noch dadurch begünstigt, dass alle Arbeitspakete
gleichzeitig gestartet werden. Da umso mehr Arbeitspakete mit identischer Größe anfallen
je mehr Knoten an der Berechnung teilnehmen, wächst die Performance mit steigender
Knotenanzahl nicht optimal. Schon ab sieben Arbeiterknoten bleibt die Beschleunigung
stark hinter dem theoretischen Optimum zurück. Mit 64 Arbeiterknoten wird sogar nur
eine 7-fache Beschleunigung gegenüber der sequentiellen Ausführung erreicht. Dies stellt
kaum eine Verbesserung zu der Berechnung mit 31 Knoten dar und ist für ein derartig gut
parallelisierbares Problem inakzeptabel.
Das Raytracing Benchmark zeigt damit, dass die Kommunikation durchaus als Flaschenhals zu betrachten ist und geballte Netzwerkoperationen zu vermeiden sind. Die Performance ließe sich mit einem anderen Kommunikationsmodell stark verbessern. Würde beispielsweise jeder Knoten die Szeneninformationen an seine Nachbarn weiterreichen, wäre
eine Menge Kommunikationsoverhead beseitigt. Auch intelligentere Routingalgorithmen
könnten der Überlastung des Netzwerkes bis zu einem gewissen Maße vorbeugen.
Mit einer parallelen Mandelbrot-Berechnung wurde ein Benchmark geschaffen, das so-
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Abbildung 4: Beschleunigung des Raytracers bei verschiedener Anzahl von Knoten

wohl gut parallelisierbar ist, als auch in der vorliegenden Implementierung wesentlich
öfter kommuniziert als das Raytracing-Benchmark. Der Kontrollknoten teilt das Problem
in mehrere Arbeitspakete gleicher Größe ein, um Laufzeitunterschiede der unterschiedlichen Segmente des Fraktals zu kompensieren. Allerdings ist jedes Datenpaket wesentlich kleiner als bei der Raytracing Implementierung und daher treten keine gravierenden
Netzüberlastungen auf. Außerdem beinhaltet das Mandelbrot Benchmark eine einfache
Fehlertoleranz um mit netzbedingten Ausfällen zurechtzukommen.
Wie in Abbildung 5 zu erkennen ist, bewegt sich die Beschleunigung des MandelbrotBenchmarks stark an der Grenze des theoretischen Optimums. Da das Netz hier keine
Beschränkung darstellt, kann das MANJAC-System das volle Potential der Parallelität ausnutzen. Einzig bei dem Ergebnis von 63 Arbeiterknoten sieht man einen leichten Einbruch
in der Performance, was durch die große Anzahl an Kommunikationspaketen bedingt ist,
die in diesem Fall auftreten. Da jeder Arbeiterknoten regelmäßig einen neuen Arbeitsauftrag vom Kontrollknoten anfordert, entstehen hier leichte Wartezeiten bei der Vergabe
neuer Arbeitsaufträge.
Das Mandelbrot Benchmark veranschaulicht also, dass bei angemessener Programmierweise für ein geeignetes Problem eine nahezu optimale Beschleunigung erreicht werden
kann. Durch applikationsspezifische Optimierungen, welche die Größe der Arbeitspakete
dynamisch an den Schwierigkeitsgrad ihres Inhalts anpassen würden, ließe sich auch für
63 Arbeiterknoten ein nahezu optimales Ergebnis erzielen, da die Anzahl der Netzwerk-
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Abbildung 5: Beschleunigung der Mandelbrotberechnung bei verschiedener Anzahl von Knoten

pakete in einfachen Regionen reduziert werden könnte.

6

Zukünftige Arbeiten

Neben der Optimierung und Verbesserung der Hardware, um den MANJAC Emulator noch
schneller und leistungsfähiger zu machen, existieren noch weitere Herausforderungen. Die
Überwachungsmöglichkeiten des Clusters müssen weiter ausgebaut werden, um detailiertere Informationen über Programmabläufe und den Netzwerkverkehr einfacher zugänglich
zu machen. Derzeit kann der Programmierer zwar sein Programm um derartige Funktionen erweitern, er muss aber dazu alle benötigten Informationen selbständig serialisieren
und über eine der Ausgabemöglichkeiten dem Nutzer zugänglich machen. Eine einheitliche Überwachungsschnittstelle mit zugehöriger Verwaltungssoftware für den kompletten
Cluster ermöglicht somit einen großen Zeitvorteil für alle Entwickler, die Software für den
MANJAC entwickeln und deren Ausführung auch detailliert überwachen wollen.
Des Weiteren macht es Sinn die Interna der Kommunikation zwischen den Boards zu kapseln. Derzeit ist eine einfache API nach Art von OpenMP-Tasks in Entwicklung, die eine
gute Ergänzung zur derzeitigen Programmierweise bietet. Die Entwicklungszeit für Applikationen verringert sich drastisch und häufige Fehlerquellen könnten beseitigt werden.
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Eine gekapselte Kommunikation ermöglicht es auch, vom Ethernet Netzwerkmodell abzuweichen, um ein Kommunikationsmodell umzusetzen, das näher an der Realität eines
Network-on-Chip orientiert ist. Die aktuell verwendeten Netzwerkmodule haben hier zwar
einige Limitierungen, doch ist es nicht nötig den kompletten Ethernet-Stack umzusetzen.
Dadurch kann die Geschwindigkeit des Verbindungsnetzes weiter erhöht und der Overhead des Netzes drastisch reduziert werden. Wie die Evaluierungen gezeigt haben, ist dies
ein nötiger Schritt um die Performance des Gesamtsystems zu verbessern.
In der Forschung soll das MANJAC System die Untersuchung von Ausfallerkennungsund Fehlertoleranztechniken unterstützen. Hierbei wurde an die dynamische Platzierung
von Tasks auf einem Network-on-Chip mit ausgefallenen Knoten, sowie an selbstorganisierende Monitorbeziehungen zwischen den Clustern und Heartbeat basierte Überwachungsalgorithmen gedacht. Solche Techniken werden im DFG-Projekt OCµ für verteilte
Systeme [Tru06, SPTU08] sowie im EU-Projekt Teraflux für 1000-Core-Prozessoren entwickelt [WGSU11].
Eine weitere Forschungsmöglichkeit betrifft die Untersuchung des Moving Execution (Motion) Systems [Uhr11] welches von Professor Dr. Uhrig an der TU Dortmund entwickelt
wird.

7

Zusammenfassung

In dieser Arbeit haben wir den MANJAC Many-Core-Emulator vorgestellt, mit dem es
möglich ist Software- und Hardwarearchitekturen für zukünftige Many-Core-Systeme zu
evaluieren. Das System kann aufgrund seiner Architektur besser skalieren als herkömmliche Software Simulatoren, da die Hardware echte Parallelität auf unterster Ebene ermöglicht, ohne die Ressourcen eines zentralen Simulationssystems zu benötigen. Erste
Benchmarks haben gezeigt, dass geeignete Software im erwarteten Maße skaliert. Weiterer Forschungsaufwand muss allerdings in die Entwicklung einer passenden Softwareund Tool-Umgebung investiert werden, um den MANJAC Many-Core-Emulator zu einer
einfach zu benutzenden Entwicklungsumgebung zu machen.
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Abstract. This paper presents a dedicated parallel hardware architecture for timer management in demanding network processing systems.
The proposed architecture is based on three main concepts: (1) usage
of a hierarchical, scalable non-redundant ordering scheme for timer entries, (2) pipelined processing approach and (3) a particular cache for
optimization of off-chip memory transfers. In contrast to existing algorithms, the proposed timer manager provides a very high performance
and a high precision over a range of applications.
Based on a cycle-true SystemC model, timer entry insert rates of up to
a new event every few cycles were simulated referring to highest packet
rates in a network system. Thereby, timer expiration delays of less than
tens of cycles could be measured for a system with 4000 entries. In summary, this contribution proposes a dedicated high-performance architecture extending state-of-the-art parallel timer management algorithms.

1

Introduction

Network applications have continuously advanced. Huge server machines automatically synchronize data over networks and provide a high performance in
terms of data processing, data throughput and data storage. In this general context, several connection-oriented protocols include specifications of time-outs in
order to automatically invoke specific actions and efficiently use the network
bandwidth. The most common examples are re-transmit timers that trigger repeated transmitting of non-acknowledged data. However, if the data rates increase and more data streams are transmitted in parallel the requirements for
handling time-outs also increase. This seems to be particularly true, in e.g. future servers or clustering applications in high-performance environments. Consequently, in such environments SW-based timer management becomes insufficient
and a central hardware unit only for this purpose is a promising alternative.
As each connection refers to particular timer functions these function can
be handled as timer entries in the system. Here, relevant system parameters
include the number N of timer entries that are concurrently active at a time
and the time-out period and unique identifier associated with a particular timer
function of a particular connection. Formally, such a timer entry can be specified
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as a tuple t = [ID, T ], whereas ID is a unique identifier and T the time-out
period. Communication protocols specify the maximal acceptable time difference
∆T between the actual expire-time and the invoked action, e.g. the re-transmit.
This delay time ∆T typically ranges from −0 % to 100 %, relative to the time-out
period T .
Other application-specific parameters are the timer entry insert rate, which
shall be denoted by i, and the relatively number c of timers deleted before the
expire-time. In most systems, c can be assumed to be above 80 % or 90 %. However, as T and i are high enough, the value of N must also increase. This case can
also be illustrated by the assumption multiple thousand concurrent connections,
whereas an update of a timer entry is required for most incoming packets. Then,
deleting, inserting and generally storing of timer entries practically becomes an
issue. As a consequence, a architecture concept is required that provides a sufficient performance for a scalable number of timers. Without loss of generality,
N is assumed around 4000 in this paper.
Since typically timer entries are concatenated together and imprecisely handled by software and this is sufficient for today’s systems. So state-of-the-art
network processor units do not necessarily require processing thousands of concurrent timer functions. Instead they rather rely on straight-forward schemes.
However, in order to address the general issue of handling of thousands of timer
entries in parallel at demanding precision constraints - our contribution is the
presentation of a dedicated high-performance timer manager algorithm extending previous works. Thereby, an efficient hardware design is proposed as depicted
in Fig. 1 that provides a performance beyond current requirements, using on-chip
and off-chip memory resources.

NPU (Network Processor Unit)

control core(s)

time-out
timer data

time-out manager unit

data
bus

extern memory

operation

Fig. 1. Timer Manager Unit. The interface particularly provides 2 types of operations: insert and delete of timer entries. Furthermore, expired timers are signaled to
the cores by using an ID associated with the expired timer event.
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This paper is organized as follows: Section 2 summarizes existing approaches
including straight-forward schemes to handle timer functions. Section 3 introduces the proposal. Results and design evaluation are presented in Section 4.
Finally, conclusions from this work are drawn in Section 5.

2

Related Work

Since most of the today’s programmable systems do not have a dedicated hardware timer manager, the implementation is done in pure software. Varghese
presented an efficient data structure for a software implementation in [1], which
is widely-used e.g. in Linux systems. The data structure is based on a hashed
and hierarchical list (timing wheel ). Such a wheel “rotates” with a fixed frequency. To support several different speed granularities, multiple of such wheels
are maintained. Experiences in high-performance network endpoints have shown
that typically the timer manager requires a dedicated processor from the multiprocessor pool [2]. Therefore, providers of network-endpoint solutions came up
with dedicated hardware coprocessors [2].
A straightforward solution for a hardware timer manager would be an array
of programmable decrementers. A decrementer is a register of width w that
decrements at the same rate that the time base increments. When a non-zero
time value is written to the decrementer, it begins to decrement. A timeout is
signaled when a decrement occurs on a decrementer count of 1. This is a very
expensive implementation area-wise for a large scale timer facility. Therefore, it
is not an applicable solution.
Heddes described in his PhD thesis [3] a hardware solution based on a hierarchical list. The hierarchy is done by rounding the timing interval of each new
started timer to a fixed duration. In a CAM each entry represents then the head
of the list for the timers with the same duration. Thus, every new timer just has
to be linked to the end of such a duration list. The entries of the CAM are then
continuously compared with the time base, and a match marks the expiration of
a specific timer. The disadvantage of this approach is that if the duration of the
timers for a certain application is for all about the same, silicon area is wasted
because of the unused CAM entries, independent of the number of allocated
timers.
Linked lists also have the drawback that the complexity of the insert and
the delete-operation increase linearly by the number of entries resulting in a
complexity of O (N ). Thus, other approaches used different data structures to
sort their entries. The most popular data structure is the heap structure [4–
6]. The operation complexity on the heap structure is logarithmic O (log N ).
Furthermore, the heap structure also has the advantage that it is very efficient
in the allocated memory, as it does not need any pointers and only a limited
number of comparators are needed. Björkman organized all timer entries in a
single heap structure [4], whereas Dragone et al. structured the heap in multiple
levels which they split into on-chip memory hierarchies and external memory [5].
Essentially, the problem of sorting the heap with L levels whose nodes have C
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children each, is broken down to sorting one of the C L−2 · (1 + C) heaps present
in each level L.

3

Design Approach

This section presents the basic concepts for the timer manager hardware algorithm. Thereby, it is worth pointing out that a parallel processing of timers
becomes feasible because timers are additionally grouped and stored using independent layers. Finally, design realization concepts, simulation set-up and some
trade-offs are sketched. Because the idea of behind the algorithm was the development of a dedicated hardware unit, we rather emphasize on practical implementation instead of formal specifications.
3.1

Timer Management Algorithm

Like previous works [4, 5], the timer entries are supposed to be organized using
a d-heap data structure. The structure is prioritized by the minimum, thus
each item is at least as large as its parent. In contrast to a standard d-heap
structure where each root key holds d children, the number of the next higher
layer is not fixed, but configurable. In this work we refer to different horizontal
layers L1, L2 and L3 and additionally introduce vertical layers. We refer the
L2 nodes as areas consisting of v entries. The L2 nodes are called blocks and
h blocks, which belong to the same L2 node, are again outlined as area. Thus,
the L3 level consists of v × h blocks. Each block is assumed to consist of e timer
entries. The total number of addressable timer entries is N = v × h × e.
The allocated memories for the first and the second level are on-chip and
accessible in parallel. For timer entries in the last level, a particular on-chip
cache will be introduced later in this paper. This cache is supposed to be
organized using blocks of timer entries. The rest of the L3 entries are stored
off-chip. In the corresponding memory, timer entries are stored on a block basis.
Figure 2 shows a visualization of the proposed organization.
As every timer entry should be found in short time (referring to a probably
high deletion rate c as described in Sect. 1), the ID for the timer entry is
associated with a particular area. This issue was solved in the work of Dragone
et al. [5] by introducing a so-called ”hardware ID” that corresponds to the
physical storage location of a timer entry in the external memory. In this work,
the first dlog2 ve bits of the ID always indicate in which of the areas the timer
entry is stored. Then, an internal table is used store the block location and no
other external handling of ID is required.
The concept of further parallalizing the time-out processing (additional to the
de-coupling of the horizontal layers) lead to a pipeline. This is also motivated
by the fact that processing of timers requires equal types of operation, regardless
of the area the timer is mapped to.
Opposed to [5], each timer entry is only stored once in the whole system. This
indicates that every time a new entry is stored in the unit, the proper location is
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operations:
insert timer entry
get new minimum (area #)
delete entry (ID)

L1

block 0

L2
operations:
insert timer entry
get new minimum (block #)
delete entry (ID in block #)

L3

area 0
block 1

block 2

area 0

minimum block 0
minimum block 1
minimum block 2

timer entry

area 1
minimum area 0
minimum area 1
minimum area 2
minimum area 3

block 0

timer entry

area 2
area 3

timer entry

block 1

area 3
block 2

L2

L1

L3 (cache)

extenal memory

Fig. 2. Timer Entry Organization. Without loss of generality, this diagram shows
a configuration with 3 layer L1, L2 and L3, whereas the entries are mapped into v = 4
areas and h = 3 blocks per area, whereas e = 6 timer entries are stored in a single
block. Here, the maximum number of addressable entries N would be N = 4×3×6 = 72,
which are stored non-redundant (only once) in the system.
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Fig. 3. Storing of timer Entries.
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0

determined based on the time-out period T , i.e. timer entries generally are sorted
based on the respective values for T . A search can then start from L1 going to
L2 and so on. This also reflects that a timer does not have to be inserted into
the external memory in the first place and any operation can possibly end in
L1. In other words, the pipeline structure also allows streamline-processing of
time-out events, going from the top to the bottom layer. So if the total number
of timers is relatively small, again, less off-chip memory transfers are required.
This allows additional speed-up.
Assume an operation requires approximately 100 cycles as cited in previous
works, then, using the pipeline-based organization and parallel comparators indicated that a new operation can start much earlier and an effective cycle count
can be significantly decreased. In general, the expire-operation profits the most
of the parallelization. As in every layer L the minimum can be determined in
constant time tmin = 1 and simultaneous in all the layers, the complexity of the
expire-operation becomes O(1).
The overall performance of the unit is most likely limited by the achievable
bandwidth to the external memories, which is the motivation for minimizing
the number of bits associated with one timer entry. What in turn also leads to a
decrease of the chip area requirements, because a high number of these entries are
stored locally. This work also assumes that the timer manager unit uses a central
counter (like a time-of-the-day clock in a CPU) that is continuously incremented
and cannot be paused. Consequently, the difference between a specified period
T and the counter has to be evaluated as well as negative values (for overrun
reasons). As shown in Fig. 3, for unit capable of processing N time-outs, at least
dlog2 N e bits are needed in order to identify different timer entries by their ID.
In order to minimize the bits that specify the timer period T , different bit
portions can be used, as similarly introduced by Heddes in [3]. Figure 3 e.g.
shows 4 formats, whereas 2 bits of the entry identify the specific format. Some
additional bits are required for status flags (overrun etc.), the actual timer runtime depends on the clock period and the value of T . Note that the loss of
accuracy at this point can be estimated in before-hand. The cores that utilize
the timer manager unit are supposed to provide all timer entry information or
there is another unit deployed for these pre-processing steps.
3.2

Hardware Design Considerations

L1 and L2 are consequently organized as multi-staged pipelines. Thereby, a
scheduler in front of each pipeline assures that parallel operations refer to different area. In order to achieve a maximum of performance, each level introduces
multiple comparators in order to identify the first and second minimum of the
stored timer entries in the particular layer. The second minimum is required
if the first minimum is deleted or pushed to the higher layer, respectively. In
the hardware implementation, L2 and L3 are tightly coupled, because the (block
read and block write) cache and address table functions. A central FSM controls
cache updates and schedules external data transfers optimizing also the scheduling order. Figure 4 sketches the hardware architecture. Thereby, two tables are
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required in order to implement the timer management algorithm: the storage
manager and the link table. The first table tracks free storage location in available memory blocks. The second table includes the mapping of IDs into blocks
such that the unit can track where to load a particular entry from. Figure 5
shows the basic pipeline operation concept.
L1
IF

L2

central counter

scheduler

L3

scheduler

INC

timer / operation

operation

timer / operation
CMP

L1 control

new entry t
control
IRQ
results
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EX1
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v minima
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status
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Fig. 4. Internal Organization. The architecture basically works like a pipeline, inserting pushing new entries from top to bottom and let pop up potential expiring timers
from bottom to top in parallel. According to the commonly used notation in microprocessor design, the different stages are labeled with ”IF” (instruction fetch), ” LOAD”
(instruction load), ”EX” (execute) and ”WB” (write back).
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Fig. 5. Parallel Pipeline Operation Concept.

Mainly, all these features were investigated in order to maximize the performance and extend the range of applications, i.e. for the purpose to have a
system that can handle a small number of timers entries meeting strict precision
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requirements as like as a large number of entries using the external memory
under less strict precision requirements. This focus is obviously different from
works like [5], in which the authors proposed the heap structure mainly in order
to optimize the timer searches with a minimal comparator network for specific
Internet protocol applications.
Based on the cited concepts, finally, a cycle-true SystemC model and accurate
simulation test-bench have been investigated. Except from the cache that had
been implemented using high-level simulation code, all other modules were realized down to register-transfer level based interfaces in order to analyze potential
hardware modules parallel to the simulation phase. Otherwise, one of the main
issues was the development of a monitor system that could observe any delays
in the signaling of expired timer events. The input data for the model consists
of a text file with the timer operations insert and delete. Mainly synthetic trace
have been used as basis for the studies, with respect to worst case scenarios.
Table 1 shows the estimation of hardware costs. Here, n refers to the total
number of bits required per timer entry (e.g. 48 bits). Note that the number
of bits per timer entry can be reduced as indicated. The hardware costs are
significantly high, particularly if the link table is fully stored on-chip. However,
the mapping from an ID into a hardware storage location would be handled
by the unit, what simplifies the overall processing of timer functions. Another
general trade-off is the cache size that also dominates the total hardware costs
of the design.

Resource

L1

L2

L3

1

central counter (time-of-the-day clock)

v

n-bit timer entry register for the minima of each area

v+1

comparators

5

n-bit pipeline registers

v×h

n-bit registers for the minima of each block

2

comparator networks in order to find the minima

N ∗ × dlog2 he SRAM cells in the link table
m×e×n

SRAM cells in the cache with m cached blocks

1

memory interface logic and storage manager

6

n-bit pipeline registers

N ×n

RAM cells in the external memory
Table 1. Estimation of HW Resources
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4

Results

Figure 6 shows the maximum delay ∆Tmax for expired timers, measured in
clock cycles. The x-axis refers to the average number of clock cycles between
subsequent insert-operations, e.g. 65 means that a new timer entry is inserted
every 65th cycle, here corresponding to a insert rate of i = 1/65.
Moreover, it was assumed that c = 0.95 holds, i.e. 95 % of the timers are
deleted before the expiration time by delete-operations. The unit was configured
for N ≈ 4000 using v = 8 areas and h = 16 blocks per area, e = 32 timer entries
per block. Different the lines in the diagram correspond to different sizes of the
cache, ranging from 4 to 128 cached blocks. Respectively, the later case requires
a much smaller number of accesses to the external memory, which generally is
the system bottleneck. Using Fig. 6, one can see that there exists a particular
insert period that cannot be decreased any further. This period depends on the
system parameters and the maximum number of timer entries N that can be
processed in parallel.
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Fig. 6. Measured Delay Times.

Otherwise, these results show that the design is capable of processing timer
entries at extremely high precision requirements (up to delays below tens to hundreds of clock cycles. The achievable delay times ∆T become obviously shorter
for smaller insert rates i.
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Based on our studies, rather general results can also be summarized: The
introduced system allows around 5 to 10 times higher insert rates and a much
higher precision than the previous work. Future research includes the analysis of
how the number of vertical and horizontal layers (i.e. v, h and e) can be optimized
for a given N . This design space exploration should be performed in respect to
the chip area costs and potential application constraints and parameters.

5

Conclusion

We have presented a dedicated algorithm and parallel design for timer management for demanding network processing systems that enables timer entry
processing within a few cycles, whereas thousands of timers can be handled in
parallel. The key concepts applied can be summarized as follows: usage of a hierarchical, scalable non-redundant ordering scheme for the timer entries, pipelined
processing approach and a particular cache for optimization of off-chip memory transfers. The proposed structure particularly supports to process time-out
events in a pipelined manner. Compared to the e.g. proposed straight heap-based
algorithms using a limited number of comparators, the processed architectures
results in higher costs in terms of logic, registers and on-chip memory cells. This
work elaborates the maximum time-out processing rates.
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Abstract: Vorgestellt wird eine grundlegend neue Programmiersprache, mit der
die räumliche Struktur und das zeitliche Verhalten diskreter physikalischer Systeme konstruktiv beschrieben werden können. Sie ist eine mehrsortige Termalgebra,
die u.a. die vollständige Beschreibung jedweder Soft- und Hardware digitaler Systeme ermöglicht.

1 Einführung
Die Programmierung und die Verarbeitung digitaler Daten sind bisher unzertrennlich mit
der Architektur des speicheradressierten Digitalrechners verbunden. John Backus [Ba78]
nennt sie von-Neumann-Architektur und beschreibt sie grob als eine zentrale Verarbeitungseinheit (CPU) und einen freiadressierbaren Wortspeicher (RAM), die durch ein
Bussystem verbunden sind, das jeweils ein Mehrbitwort zwischen Speicher und Verarbeitungseinheit überträgt. Die Programmausführung erfolgt über einen Satz primitiver
Maschinenbefehle, die in wählbarer Reihenfolge aktiviert werden können.
Die Programmierung eines Digitalrechners dieser Architektur bedeutet letztlich, eine
gegebene Datenverarbeitungsaufgabe in eine Folge von Maschinenbefehlen zu zerlegen
und die DV-Aufgabe auf diese Weise maschinell bearbeitbar zu machen. Im Prinzip ist
jeder Maschinenbefehl selbst ein primitives Programm. Da eine Programmierung in
Maschinenbefehlen unübersichtlich und fehlerträchtig ist, wurden zahlreiche höhere
Programmiersprachen entwickelt, die die Programmerstellung wesentlich vereinfachen.
Kern einer jeden höheren Programmiersprache ist ein Übersetzungsprogramm, d.h. ein
Compiler, Interpreter oder Assembler, das die kompakten Anweisungen der höheren
Sprache in eine Folge von Maschinenbefehlen umwandelt.
Trotz der großen Fortschritte auf dem Gebiet der Programmierung, insbesondere der
richtungweisenden Turing Award Lecture von John Backus "Can Programming Be Liberated from the von Neumann Style" [Ba78], der damit der Programmierung von Digitalrechnern ein klares mathematisches Fundament gab, hat sich an der oben beschriebenen
von-Neumann-Architektur bis heute nichts geändert. Jedes Programm muss nach wie vor
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in eine Folge von Maschinenbefehlen gewandelt werden, die dann von einem Digitalrechner ausgeführt werden.
Es stellt sich daher die Frage, ob die von-Neumann-Architektur wirklich die einzige in
der Praxis brauchbare ist. Zwei ihrer wesentlichen Eigenschaften seien genannt. Ihr
größter Vorteil ist ihre Universalität: Jeder Algorithmus kann auf dieser Architektur
bearbeitet werden, soweit genügend Speicherplatz und Rechenleistung verfügbar sind.
Die Universalität ist aber zugleich auch ihr größter Nachteil: Da eine von-NeumannMaschine auf der Ebene der Maschinenbefehle der freien Adressierbarkeit wegen nicht
kontrollierbar ist, ist sie - besonders in einem Rechnernetz - durch Missbrauch ständig
gefährdet. Echter Schutz gegen Missbrauch lässt sich nur durch Spezialsysteme mit
festvernetzter Hardware erreichen.
Ein weiterer, bislang gänzlich unbeachtet gebliebener Nachteil ist, dass alle bisherigen
Programmiersprachen nur zur Bearbeitung digitaler Daten taugen: Ihre Semantik bietet
keine Möglichkeit, diskrete physikalische Strukturen konstruktiv zu beschreiben. Konstruktive Beschreibung bedeutet, die physikalische Struktur maschinell und schrittweise
aus der Beschreibung vollständig rekonstruieren zu können. Dieser Nachteil äußert sich
z.B. darin, dass es bisher nur möglich ist, die Funktionen von Maschinenbefehlen zu
definieren, nicht aber die Schaltungsstrukturen, die zur Realisierung der Maschinenbefehle erforderlich sind. Man erkennt dies unmittelbar daran, dass HardwareEntwurfssprachen (HDL) [Ja03] an der Ebene des Registertransfers enden, d.h. die
Hardware-Schaltung der Maschinenbefehle nicht analytisch beschreiben können. Der
Grund dafür ist, dass die Schaltungen der Maschinenbefehle räumliche Strukturen wie
Kreuzungen oder Zyklen enthalten, die mit der Semantik der bisherigen DVProgrammierung nicht analytisch darstellbar sind.
Dieser Mangel, keine räumlichen Strukturen beschreiben zu können, hat aber noch zwei
weitere gravierende Konsequenzen: Erstens verhindert er die konstruktive Beschreibbarkeit festvernetzter Spezialsysteme, d.h. von Datenflusssystemen, die per se unveränderlich und damit fälschungssicher (virenresistent) sind und zudem wesentlich schneller
arbeiten als konventionelle Rechner mit von-Neumann-Architektur. Zweitens verhindert
dieser Mangel generell die konstruktive Beschreibung des räumlichen Aufbaus physikalischer Systeme, z.B. das Layout elektronischer Bauteile.
Gibt es eine Programmiersprache, die diese Mängel behebt? Die Antwort ist "ja". Sie
gehört aber nicht zu der kaum übersehbaren Menge aller bislang entwickelten digitalen
Programmiersprachen, sondern bildet für sich eine übergeordnete Klasse. Sie ist die
gemeinsame Grundlage zur vollständigen formalen Beschreibung aller diskreten physikalischen Systeme. Die Programmiersprache heißt Akton-Algebra. Sie soll in diesem
Vortrag vorgestellt werden.
Akton-Algebra beschreibt alle diskreten physikalischen Systeme konstruktiv, gleich ob
sie statisch oder dynamisch sind. Die Menge der diskreten physikalischen Systeme
schließt selbstverständlich alle Digitalrechner mit von-Neumann-Architektur ein, deren
Hardware einschließlich des Layout damit erstmalig vollständig spezifizierbar wird.
Ebenso eingeschlossen sind z.B. auch Analogrechner, biologische und technische Sys-
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teme. Die allgemeine Bezeichnung "computation" im Vortragstitel soll betonen, dass alle
diskreten physikalischen Systeme maschinell beschrieben, ausgewertet und umgeformt
werden können.
Die Entwicklung der Akton-Algebra, ihre prädikatenlogische Definitionen und ihre
Grammatik sind in früheren Arbeiten dokumentiert [vI01,vI10]. Auf die formalen
Grundlagen kann in diesem kurzen Vortrag nicht eingegangen werden. Stattdessen wird
eine kurze anschauliche Beschreibung der wesentlichen Merkmale der Akton-Algebra
gegeben und ihre Mächtigkeit anhand von vier grundverschiedenen Anwendungen gezeigt.

2 Abstrakte Akton-Algebra
Jedes gerichtete diskrete physikalische System besteht aus einer Menge von Komponenten, die verschiedene Eigenschaften haben können und voneinander abhängig oder unabhängig sind. Ein solches System reduziert sich auf ein topologisches Netz gerichteter
Knoten, wenn man von seinen spezifischen, metrischen und funktionalen Eigenschaften
abstrahiert. Das Besondere dieser Abbildung ist, dass dabei die raumzeitlichen Eigenschaften des physikalischen Systems als Nachbarschaftsrelation zwischen den Knoten
erhalten bleiben: Zwei benachbarte Netzknoten sind entweder voneinander abhängig
oder unabhängig. Jeder Knoten hat zudem ein endliches Volumen, und die Passage eines
Signals vom Eingang zum Ausgang eines Knotens braucht eine endliche Zeit.
Zu beachten ist, dass ein topologisches Netz gerichteter Knoten nicht etwa eine graphentheoretische Struktur darstellt. Ein Graph ist eine planare Darstellung eines bipartiten
Netzes aus Knoten und Kanten, d.h. ein mathematisches Gebilde, das aus einem diskreten physikalischen System durch Abstraktion von Raum und Zeit entsteht. Da hierbei
eine der drei räumlichen Dimensionen verloren geht, ist eine räumliche Struktur des
Systems nicht rekonstruierbar. Die Abstraktion eines diskreten physikalischen Systems
von Metrik und Funktionalität führt dagegen zu einem topologischen Netz von Knoten,
in dem die raumzeitlichen Relationen erhalten bleiben.
Ein topologisches Knotennetz kann durch eine Homöomorphismus genannte bijektive
und bikontinuierliche Funktion beliebig verzerrt und verdreht werden. Macht man die
Abstraktion von der Metrik oder den Funktionen rückgängig, dann erhält man wieder
das ursprüngliche physikalische System.
Ein räumliches topologisches Knotennetz bleibt bei Verzerrung und Verdrehung immer
räumlich. Der Homöomorphismus erlaubt aber auch Schnitte im Netz, sofern sichergestellt ist, dass die beiden Enden eines Schnittes einander eindeutig zugeordnet bleiben.
Mit Hilfe von Schnitten ist es möglich, ein räumliches Knotennetz in ein planares Knotennetz umzuformen und ebenso ein planares Knotennetz in ein lineares. Unter der Voraussetzung, dass die Schnittzuordnung sichergestellt ist, ergibt sich so ein Verfahren,
jedes räumliche Knotennetz als gerichtete Knotenkette darstellen und durch schrittweise
Ausführung rekonstruieren zu können.
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Wie sich zeigt, lässt sich über der gerichteten Knotenkette eine Programmiersprache
definieren, die jedes räumliche oder planare Knotennetz vollständig beschreibt.
Jeder Netzknoten wird unabhängig von der Art und dem Ausmaß der Abstraktion als
Akton bezeichnet. Jedes Akton hat zwei Schnittstellen, einen Eingang und einen Ausgang, die jeweils leer oder nicht-leer sein können. Ein gerichtetes Aktonnetz setzt sich
abhängig vom Grad der Abstraktion aus verschiedenen Akton- und Schnittstellensorten
zusammen. Beide Sortenklassen bilden je eine Hierarchie mit drei Ebenen wie in Abbildung 1 dargestellt. Diese drei abstrakten Hierarchieebenen sind allen diskreten Systemen
gemeinsam. Die Akton-Hierarchie (a) beginnt mit der Allsorte Akton, die SchnittstellenHierarchie (b) mit der Allsorte Interface. Auf der zweiten Hierarchieebene gibt es vier
Sorten von Aktonen, die sich bezüglich ihrer Schnittstellen unterscheiden. Die Sorte
Body umfasst die inneren Aktonen, die Sorten Head und Tail die Randaktonen und
schließlich die Sorte CS (Complete System) vollständige Systeme.

Abbildung 1: Die Hierarchie der abstrakten Aktonsorten ist in (a) dargestellt, die
der Schnittstellensorten in (b). Durch das Hinzufügen von Untersorten in weiteren
Ebenen können die abstrakten Systeme beliebig konkretisiert werden.

In der zweiten Ebene der Interface-Hierarchie wird zwischen nicht-leeren und leeren
Schnittstellensorten unterschieden, die mit  ε bzw. ε bezeichnet werden. Die Sorte Body
hat nicht-leere Ein- und Ausgänge, die Sorte Head einen leeren Eingang und einen nichtleeren Ausgang, die Sorte Tail einen nicht-leeren Eingang und einen leeren Ausgang und
die Sorte CS leere Ein- und Ausgänge.
Die Aktonen lassen sich durch zwei Nachbarschaftsrelationen Next (>) und Juxta (/) zu
Termen verknüpfen. Besteht zwischen zwei Termen x und y die Nachbarschaftsrelation
Next, d.h. hängt y von x ab, dann wird das durch den Term x>y ausgedrückt. Die NextRelation setzt voraus, dass der Ausgang von x und der Eingang von y identisch sind.
Besteht dagegen die Nachbarschaftsrelation Juxta, d.h. sind x und y voneinander unabhängig, dann wird das durch den Term x/y ausgedrückt.
Die dritte Hierarchieebene enthält alle zur linearen Beschreibung beliebiger diskreter
abstrakter Systeme erforderlichen Struktursorten. Die Unterscheidung der Struktursorten
geschieht mittels der Schnittstellensorte Pin, die zur Spezifikation nicht-leerer Schnittstellen dient. Die Sorte Body hat die drei Untersorten Fork, Join und Link. Fork hat einen
Pin im Eingang und zwei Pins im Ausgang, Join zwei Pins im Eingang und einen Pin im
Ausgang, und Link einen Pin im Eingang und einen Pin im Ausgang. Durch Kombination von Aktonen der Sorten Fork, Join und Link lassen sich Aktonenterme der Sorte
Body konstruieren, die beliebige Pin-Zahlen n, n>0, im Ein- oder Ausgang haben.
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Die Sorte Head hat die Untersorten Entry, Up und Set, die Sorte Tail die Untersorten
Exit, Down und Off. Die Untersorten zu Head haben einen leeren Eingang und je einen
Pin im Ausgang. Umgekehrt haben die Untersorten zu Tail einen leeren Ausgang und je
einen Pin im Eingang. Im Gegensatz zu den freien Sorten Entry und Exit stellen
(Down,Up) und (Off,Set) Sortenpaare dar, die für die im Folgenden erläuterte Planarisierung bzw. Linearisierung räumlicher Aktonstrukturen erforderlich sind. Beide Abbildungen werden weiter unten erläutert.
Zur Beschreibung der topologischen Eigenschaften eines abstrakten Aktonennetzes ist
ein räumliches Bezugssystem erforderlich. Da von der Metrik abstrahiert ist, kann dieses
Bezugssystem nur relational sein. Ein solches Bezugssystem kann durch Annahme eines
Beobachters definiert werden, der physisch zwischen den drei unabhängigen Paaren
inverser räumlicher Relationen links-rechts, oben-unten und vorne-hinten unterscheidet.
Damit das Bezugssystem eindeutig orientiert werden kann, muss zusätzlich eine privilegierte Richtung ausgewählt werden. Zu diesem Zweck wird festgelegt, dass Abhängigkeit zwischen Aktonentermen immer von links nach rechts orientiert ist. Da jedes Akton
eine Aktion repräsentiert und jede Aktion eine Dauer hat, beinhaltet die räumliche Orientierung zugleich auch eine zeitliche. Links ist damit auch als früher und rechts als
später interpretierbar.
Die Abbildung eines gerichteten Aktonnetzes von einer dreidimensionalen auf eine eindimensionale Darstellung erfordert mehrere Schritte:
1. Das Aktonnetz wird so orientiert, dass alle Entries links und alle Exits rechts liegen.

Abbildung 2: Bei der Planarisierung räumlicher topologischer Strukturen treten
Kreuzungen auf. Diese lassen sich durch Schnitte beseitigen, vorausgesetzt, die
Zuordnung der Schnittenden bleibt erhalten. Hier wird das durch die Aufspaltung
eines Link-Aktons in ein Down-Up-Paar und deren Verbindung mittels eines gepunkteten Pfeils dargestellt. Wie ebenfalls gezeigt, lässt sich die Kreuzung mit
Hilfe des Down-Up-Paars eindeutig algebraisch beschreiben.

2. Das Aktonnetz wird auf eine Beobachtungsebene projiziert, die durch die Achsen
links-rechts und oben-unten definiert ist. Im Allgemeinen wird diese Projektion zur
Folge haben, dass Verbindungskreuzungen zwischen abhängigen Aktonentermen auftreten (Abbildung 2). Da Kreuzungen räumliche Überbleibsel sind, müssen sie beseitigt
werden. Das lässt sich durch Aufschneiden der hinten liegenden Verbindung und Ersetzung der Schnittenden durch ein gerichtetes Up-Down-Paar erreichen. Das Down-UpPaar hat die besondere Eigenschaft, in der planaren Darstellung immer oberhalb und
unterhalb eines weiteren Aktonenterms zu liegen, diesen also einzuschließen.
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Abbildung 3: Planare topologische Strukturen können sowohl Zyklen (a) als auch
Querverbindungen (b) enthalten. Zur Linearisierung und Orientierung dieser Strukturen ist ein weiteres Schnittpaar erforderlich, das durch Off und Set gekennzeichnet wird. Die Verbindung zwischen Off und Set wird durch einen gestrichelten
Pfeil dargestellt. Beide Strukturen (a) und (b) lassen sich mittels des Off-Set-Paars
algebraisch eindeutig beschreiben.

3. Das planarisierte Aktonnetz kann noch nichtorientierbare Strukturen in Form von
Zyklen bzw. Querverbindungen enthalten (Abbildung 3). Dieses Problem lässt sich in
ähnlicher Weise wie bei Kreuzungen durch Einführung eines gerichteten Set-Off-Paares
lösen. Das Set-Off-Paar hat die besondere Eigenschaft, keine andere Verbindung planar
zu kreuzen, d.h. beim Aufspalten von Zyklen immer auf der gleichen Seite (a) und beim
Aufspalten von Querverbindungen immer zwischen den Verbindungen (b) zu liegen.

Abbildung 4: Vereinfachte Darstellung einer Teilstruktur mit zwei querverbundenen gegenläufigen Strängen. Durch Richtungsumkehr des unteren Stranges ergeben sich zwei left-twist und right-twist benannte Strukturen mit entweder linksoder rechtsgekreuzten Querverbindungen. Die Einführung einer Richtung für die
Querverbindungen kann in jeder Struktur auf viererlei Weise geschehen. Die lefttwist-Struktur wird in Abbildung 5 detailliert behandelt.

4. Die voneinander getrennte Anwendung räumlicher bzw. planarer Schnitte erlaubt
noch nicht, jedes räumliche topologische Aktonnetz zu linearisieren. Wie sich zeigt, gibt
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es Aktonstrukturen, in denen Kreuzungen und Querverbindungen lokal gemeinsam auftreten. Diese Strukturen können als gegenläufige Ketten beschrieben werden, die Querverbindungen enthalten. Eine einfache Struktur dieser Art ist in Bild 4 dargestellt.
Sie enthält zwei gegenläufige Stränge, die über zwei - vorläufig noch - ungerichtete
Querverbindungen verbunden sind. Durch Links- oder Rechts-Wendung des unteren
Strangs entstehen daraus zwei orientierte Strukturen mit sich kreuzenden Querverbindungen. Beide Strukturen können sodann durch je einen Down-Up- und einen Set-OffSchnitt der beiden noch ungerichteten Querverbindungen linearisiert werden.
Gibt man den sich kreuzenden Querverbindungen jetzt noch Richtungen, dann zeigt sich,
dass das in der links- bzw. rechtsgekreuzten Struktur auf vier verschiedene Weisen möglich ist. Die Querverbindungen jeder Kreuzung können entweder beide linksgerichtet,
beide rechtsgerichtet, links/rechts- oder rechts/links-gerichtet sein. Abbildung 5 zeigt die
4 Strukturen für den Fall der Links-Kreuzung.

Abbildung 5: Detaillierte Darstellung der left-twist-Struktur von Abbildung 4. Vier
gerichtete Strukturen (a), (b), (c), (d) sind möglich.

Damit sind alle Basissorten eingeführt, die zur gerichteten linearen, d.h. algorithmischen
Beschreibung räumlicher Strukturen erforderlich sind. Die besonderen Eigenschaften der
beiden Schnittpaare stellen sicher, dass die Schnittenden jedes Paars immer syntaktisch
zugeordnet werden können.
Zur Vereinfachung der Schreibweise werden noch zwei Funktionen zur Abzählung von
Next- und Juxta-Folgen eingeführt. Für Next-Folgen gilt (n+1)*x = n*x>x, für JuxtaFolgen x^(n+1) = x^n/x, mit nN und xAktonenterme.
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3 Strukturmodelle
Im Folgenden werden vier ganz verschiedene Anwendungsbeispiele behandelt. Als Erstes wird eine topologische Netzstruktur betrachtet, d.h. ein Beispiel, das allein mit den
bisher eingeführten Elementen der abstrakten Akton-Algebra (Abbildung 1) beschreibbar ist. Sodann wird gezeigt, wie sich die Akton-Algebra durch Erweiterung der bereits
eingeführten Aktonsorten bzw. Schnittstellensorten um weitere Untersortenmengen
konkretisieren lässt.
3.1 Abstrakte Strukturen
Abbildung 6 zeigt einen topologischen Würfel in planarer Form und darunter seine algebraische Beschreibung. Die Darstellung ist metrikfrei und damit topologisch. Letzteres
bedeutet, dass sowohl die Aktonenterme und ihre Verbindungen beliebige Abmessungen
haben können und die Würfelstruktur beliebig verzerrt und verwunden sein kann. Die
gezeigte planare Struktur kommt durch einen Up/Down-Schnitt eines Würfels in seiner
üblichen räumlichen Form zustande. Durch zwei Set/Off-Schnitte wird die planare Struktur linearisierbar. Zur Bezeichnung der Aktonenterme werden Abkürzungen der jeweiligen Basissorten verwendet. U ist ein Term zur Basissorte Up, F ein Term zur Basissorte
Fork, usw.

Abbildung 6: Planare und lineare Darstellung eines aufgeschnittenen Würfels.
Durch schrittweises Lesen des algebraischen Ausdrucks und Umsetzung in die
zugeordneten Strukturelemente lässt sich die Würfelstruktur vollständig rekonstruieren. Die Bezeichner sind Abkürzungen der jeweiligen Basissorten.

3.2 Symbolische Strukturen
Ein erster Schritt zur Konkretisierung der topologischen Strukturen besteht in der Einführung symbolischer Bezeichner für ausgewählte Basissorten. Im Beispiel werden die
Sorten Join und Link aus Abbildung 1 durch die Untersorten And, Or, Wire und Not
erweitert (Abbildung 7). Die Bezeichner der Untersorten haben hier zunächst nur eine
symbolische Bedeutung. Dies ermöglicht bereits die Darstellung von Schaltplänen. Hervorzuheben ist, dass die algebraische Beschreibung ein Programm ist, mit dem die
Schaltpläne maschinell erstellt werden können.
Als Beispiel werden in Abbildung 8 die Schaltbilder einer doppelten Gabelung (a), eines
Halbaddierers (b) und eines Volladdierers (c) gezeigt. Vorrangige Absicht dabei ist zu
demonstrieren, wie sich eine komplexe Schaltung vollständig aus elementaren digitalen
Bausteinen strukturiert aufbauen und algebraisch beschreiben lässt.
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Abbildung 7: Konkretisierung der abstrakten Akton-Algebra zu einer Programmiersprache für spezifische statische physikalische Systeme, z.B. für Digitalschaltungen.

Wie vorstehend angemerkt, ist die Zusammengehörigkeit der Enden jedes Schnittpaars
syntaktisch gewährleistet. Das bedeutet, dass ein Down-Up-Schnitt in der algebraischen
Ordnung immer als Einheit auftritt, also nicht mit anderen Down-Up-Schnitten gemischt
sein kann. Bezogen auf die Realisierung der Schaltung heißt das, dass sich Verbindungen zwischen Down-Up-Schnitten niemals kreuzen können. Das hat die produktionstechnisch wichtige Konsequenz, das aktonalgebraisch beschriebene Strukturen immer
auf zwei Verdrahtungsebenen realisierbar sind.

Abbildung 8: Aufbau einer komplexen Schaltung am Beispiel eines Volladdierers.
Jede der Teilstrukturen kann für sich so strukturiert werden, dass sie kompakt ist
und z.B. keine überflüssigen Kreuzungen enthält. Eine unvermeidliche Kreuzung
tritt nur in der Struktur F2 auf.
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3.3 Funktionale Strukturen
In diesem Beispiel wird die digitale Funktionalisierung behandelt. Zu diesem Zweck
werden für die Schnittstelle Pin die 3 Zustände 0,1,# eingeführt, wobei # die Bedeutung
unbestimmt hat. Weiterhin wird jetzt vorausgesetzt, dass alle Basissorten, insbesondere
And, Or, Wire und Not, die üblichen digitalen Funktionen haben.

Abbildung 9: Konkretisierung der abstrakten Akton-Algebra zu einer digitalen
Programmiersprache für Hard- und Software. Dies lässt sich erreichen durch die
Einführung von drei Zuständen über der Schnittstellensorte Pin.

Angewendet wird die Funktionalisierung auf eine negative Rückkopplung, die bildlich
und algorithmisch im Teilbild (a) der Abbildung 10 dargestellt ist. Im Teilbild (b) wird
das Verhalten der Rückkopplung anhand der Outputs bzw. des Inputs der Aktonen unter
verschiedenen Startbedingungen beschrieben. Ohne Eingabe, d.h. mit out(Entry):=# ist
die gesamte Schaltung im Zustand #. Durch Eingabe von out(Entry):=0 gehen alle Aktonen in einen Anfangszustand über. Durch die nachfolgende Eingabe von out(Entry):=1
wird die Rückkopplung dynamisch und beginnt zu oszillieren.

Abbildung 10: Struktur (a) und Verhalten (b) einer Rückkopplungsschaltung
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Rückkopplung ist ein wesentlicher Bestandteil jeder digitalen Speicherschaltung. Schaltet man zwei Rückkopplungsstrukturen überkreuz zusammen, d.h. mit einer Struktur wie
in Abbildung 5(a), dann erhält man ein primitives SR-Flipflop. Ebenso lassen sich auch
alle anderen Flipflops aufbauen. Ein taktgesteuertes D-Flipflop lässt sich beispielsweise
mit 4 Rückkopplungen und 3 Kreuzungen realisieren.
3.4 Metrische Strukturen
Als letztes Beispiel wird das Layout metrischer Strukturen behandelt. Zu dem Zweck
wird angenommen, dass alle Basisaktonen einheitliche Quadrate sind. Dies wird durch
die weitere Annahme erreicht, dass die Interface-Sorten Pin und Gap die gleiche Breite
haben und jede Seite des Quadrats damit entweder mit einem Pin oder einem Gap besetzt ist. Für die Basissorten Fork, Join und Link ergeben sich durch die Metrisierung je
3 verschiedene Ausrichtungen, deren Indices l, s und r die Ausrichtungen links, rechts
und geradeaus bezeichnen. In den beiden Abbildungen 11 und 12 werden nur die Basissorten gezeigt, die in den Abbildungen 13 Verwendung finden. Die Funktion tl(z) hat die
Eigenschaft, den Term z nach links zu schwenken.

Abbildung 11: Konkretisierung der abstrakten Akton-Algebra zu einer metrischen
Programmiersprache für die Beschreibung der räumlichen Gestalt physikalischer
Systeme, z.B. des Layouts komplexer Digitalschaltungen.

Abbildung 12 enthält zusätzlich eine konstruierte weitere Basissorte Fl,l, die aus der
Kombination eines Vias und eines Ll besteht. Die Funktion conceal(x) beschreibt die
Abbildung auf die einheitliche Quadratform und der Ausdruck x die nunmehr dreidimensionale Schnittstellenstruktur von Fl,l.

Abbildung 12: Metrische Darstellung der Basissorten und ihrer Bezeichnungen. Gezeigt sind nur die Sorten, die in den beiden Beispielen von Abbildung 13 auftreten.
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Führt man die metrischen Konkretisierungen für alle Basissorten aus, dann erhält man
eine neuartige Programmiersprache, mit der sich jedes Layout von Digitalschaltungen
algorithmisch beschreiben und maschinell realisieren lässt. Wie bereits in Kapitel 3.2
erläutert, hat die Programmiersprache zudem die besondere syntaktische Eigenschaft, die
Layouts immer auf zwei Ebenen beschränken zu können.

Abbildung 13: Konkretisierung der abstrakten Akton-Algebra zu einer digitalen
Programmiersprache für Hard- und Software.

Das Beispiel (a) in Abbildung 13 zeigt das Bild und das Programm einer nach links
schwenkenden Struktur von drei Leitungen, das Beispiel (b) eine entsprechende Gabelungsstruktur. In der gleichen Weise lassen sich beliebige multiple Link- und ForkTerme rekursiv beschreiben, und damit jede rechtwinklige Struktur.

4 Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit präsentiert eine grundlegende neue Theorie zur konstruktiven
Beschreibung und Programmierung diskreter raumzeitlicher Systeme. Sie bildet ein
bisher unentdecktes Bindeglied zwischen Informatik und Physik.
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Abstract: Multicore processors have become common in desktop workstations. The
trend towards multicores extends to consumer embedded systems like smartphones. In
the future, systems for industry automation will also use multiprocessors. In order to
migrate legacy industry automation codes to the new hardware platforms, they must
be parallelized. As manual parallelization is known to be error-prone, an automatic
parallelization is desirable. We investigate how well legacy applications are suited to
an automatic parallelization at the function level. We use compiler analyses to determine the amount of parallelism in the program and calculate the potential speedup. We
analyze a total of 44 factory control programs to understand how well real codes can
be parallelized and show that 13 codes can be parallelized with a reasonable speedup.

1

Introduction

Improving industry automation technology makes factories more efficient. State-of-the-art
automation systems use special embedded devices to control automation processes. In the
future, these controllers are going to use multicore processors. As the original programming model of automation systems is sequential, legacy software being ported to the new
hardware platforms must be parallelized. This task is difficult for a number of reasons.
First, as the programs have long life cycles, the original code bases were developed in an
assembly-like low-level programming language, which was popular in the beginning days
of industry automation. Later extensions and changes to such programs have been made
in that language as well. Changes to the software also have to be made with care, in order
to guarantee that the programs still work reliably. Therefore, it is too error-prone to parallelize legacy code by hand. Ideally, a parallelization is fully automated. We investigate
how well legacy applications can be automatically parallelized at the function level. We
first present an overview of the programming model in the automation system we examined. Then we show our approach which examines the call-graph of a program and detects
functions that can be called in parallel. Finally, we apply our compiler analyses to 44
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real-world industry automation programs and present the theoretical speedups that could
be achieved with our approach and show how promising a fully automatic parallelization
of industry automation programs is.

2

Overview of the Programming Model

Industry automation programs are typically organized as a big event-loop. The hardware
contains a number of sensors and actuators to capture the current state of the automation
process, e.g. the position of a robot arm, and to control this process, e.g. the speed of
a conveyor belt. There is one main function that is executed repeatedly. We call these
repeated calls of the main function program runs. At the start of a program run, the sensor
values are read into an input memory segment, then the main program is started, and after
it has terminated, the values from an output memory segment are written to the actuators.
A program does not directly access sensors or actuators, it only reads from the input segment and writes to the output segment. There are also memory segments for local and
global variables to create a segmented address space. The allocation of variables in memory is specified by the programmer. The variables may overlap in memory.
Automation systems must meet real-time constraints, i.e., a program run must finish within
a certain amount of time. As the program is already organized as an event loop and because
of the time constraints, industry automation programs hardly contain loops. Therefore, we
need to concentrate on function level parallelism. But function parallelism is hard to find
because of an abundance of ways to create aliases.
The programming language is assembly-like and hard to analyze. The language allows
indirect memory accesses through pointers, but there is no pointer-type. A pointer is simply a 32-bit integer. As it is not known to what type a pointer points, all flavors of alias
problems can be found in the codes. A pointer only encodes to which memory segment
it points and the bit-offset within the segment. An indirect memory access must specify a
pointer plus the width of the access, e.g., to load one bit, to store 16 bit, etc. Optionally,
the programmer can also specify the target memory segment. In that case, the segment
encoded in the pointer is ignored and only the offset value in the pointer is used.
There are two kinds of parameter passing styles the programmer can select. The first type
stores the arguments in global variables. The second type passes parameters by reference.
This makes analysis difficult as accesses to formal parameters introduce dependencies to
other functions that either write to the global variables that are used for parameter passing
or change the arguments that are passed by reference.
The programming model forbids the use of recursion, but it supports function pointers.
Only functions without parameters can be called indirectly. As we will show later, our
compiler makes use of a call-graph to analyze programs. If a program does not use function
pointers, we forbid the call-graph to contain cycles to eliminate the possibility of recursion.
For programs with function pointers, i.e, with potentially cyclic call-graphs, we assume
that the pointer can reach every parameter-less function.
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3

Program Analyses

We have implemented a compiler that analyzes industry automation programs for functionlevel parallelism. Given a function f that calls c1 to cn , it determines which callees can
safely be executed in parallel to each other and in parallel to f . Of course, the ci themselves
can have callees that are executable in parallel, etc. As a result, the compiler estimates the
achievable speedup if all the parallelizable functions were executed in parallel at run-time.
The analysis is divided into four major steps. First, we v o i d f ( ) { v o i d f ( ) {
g();
spawn g ( ) ;
compute alias information. The alias analysis examines
h();
spawn h ( ) ;
⇒
join (g , h ) ;
every memory access and determines which memory loca- }
}
tions it can touch. Next, a postprocessing pass uses that
per-statement information (a) to calculate for every func- Figure 1: Parallelization model
tion which memory locations it uses and (b) to determine
for every statement which memory locations may be used on code paths from the statement to the exit of the function. In step three, our parallelism analysis uses this information
and detects dependencies between functions during a traversal of the call-graph of the program, in order to find parallel regions within the call-graph. In the final step, we calculate
both an estimate of the achievable speedup and the maximum number of threads needed.
Our compiler transforms the code to use fork-join parallelism. If a function f has two
callees g and h and all three functions can be parallelized, the code on the left of Figure 1
is transformed to the code on the right in Figure 1.

3.1

Analysis and Postprocessing of Aliases

An automatic parallelizer needs to know what data dependencies exist in a program. To
detect those, it first has to analyze every memory access in each function to find out which
addresses it can touch. We refer to this whole process as alias analysis, because the memory accesses in our programs may be indirect through pointers and we need to find out
what a pointer may point to.
Alias Analysis.
Our alias analysis is a flow-insensitive interprocedural algorithm. As parameters can be
passed by reference, its design is similar to [CK89]. The intraprocedural part is a flowsensitive implementation of [Cou86]. Alias information is represented by abstract memory
locations. An abstract memory location models concrete memory addresses. For every
memory access, our analysis determines a set of abstract memory locations that the access
may reach. As the address space is segmented, our analysis can determine that a pointer
may point to a well known address like bit 80 in the global segment and that the access
width is 16 bits. We use the notation ABS(g,80,16) to model this address as an abstract
memory location. The general format is ABS(seg,offset,width), where seg may be i for the
input segment, o for the output segment, and g for the global segment. In some situations,
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the compiler may not be able to track a pointer to an absolute address, but it may be able to
find out that the pointer points anywhere within some segment. In such cases, the abstract
location SEG(seg) is used. In the worst case, the compiler has to assume that a pointer
could reach every segment. If this happens, the location ANY is used.
To determine whether two memory accesses can reach
identical or overlapping memory locations, their sets
of abstract memory locations are intersected. If the
resulting set is non-empty, the accesses may overlap.
Figure 2 illustrates how memory locations may overlap. ANY overlaps with the SEG locations, because
SEG describes a memory access more exact than ANY.
All abstract locations of type ABS(seg) overlap with
SEG(seg). Two locations of type ABS overlap if they
are within the same segment and their offsets overlap.

ANY
SEG(g)
ABS(g, 0, 16)
ABS(g, 8, 8)

SEG(i)
ABS(i, 0, 8)

ABS(i, 8, 8)

There are some differences to the standard algorithms.
As the codes can operate on individual bits, our analysis has a fine granularity. Two different bits within the Figure 2: Abstract memory locations
same byte are treated as different memory locations. and how they overlap
We also analyze pointer arithmetics differently than a
C compiler, for example. In C, if a pointer p points inside an array a and p is incremented,
the language specification requires that p still has to point inside a or to an address exactly
one element after the end of a [HS02]. We need to be more conservative. Either, we can
exactly determine what element p points to after it is incremented or we have to assume
that it can point anywhere. Passing pointers to local variables as arguments to other functions is restricted. A function can only access its own stack frame and the frame of its
direct caller. If f calls g and g calls h, we can safely assume that h cannot access local
variables in f through pointers. We currently do not analyze calls through function pointers. Indirect calls happen rarely (in 3 of our 44 codes) and the function pointer is often
stored in global variables. We would need an interprocedural reaching definitions analysis
to track the possible values of global variables, which we have not implemented yet.
At the end of the analysis, every memory access in a program is associated with a set of
abstract memory locations that represent the addresses this access could reach.
Postprocessing the Alias Information.
In order to record which memory locations a function accesses, we examine all its statements and gather all memory locations that the function can possibly read (read-sets) or
write (write-sets). If a function f calls a function g, and g accesses location x, then f implicitly accesses x as well. Thus, we need to transitively propagate the read- and write-set
information through the call-graph in a bottom-up fashion. Figure 3 depicts an example.
The left side shows a call-graph with four function nodes that are annotated with the memory locations read or written in the functions’ bodies. Without the propagation of the readand write-sets, it appears that f1 and f2 could execute in parallel, as they seem to work on
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read: {}
write: {}

read: {x}
write: {y}

f1

read: {}
write: {z}

f3

read: {x,z}
write: {y,z}

main

read: {z}
write: {}

f2

read: {x}
write: {y, z}

f1

read: {}
write: {z}

f3

main

read: {z}
write: {}

f2

Figure 3: Propagation of read- and write-sets

disjunct data. Note however, that f3 writes z, which is also read by f2. Thus, f1 indirectly
writes z and because of the data dependence f1 and f2 cannot run in parallel. The graph
on the right shows how the read- and write-set information is propagated and collected
through the call-graph. If there are cycles in the graph, we repeat the whole propagation
process until a fix-point is reached.
After the gathering phase, we calculate v o i d f ( ) { / / f w i l l w r i t e a and b b e l o w
a = 1;
/ / f w i l l w r i t e b below
for every program point p, which abg();
/ / g reads a ; f w i l l w r i t e b below
stract memory locations may be used
h();
/ / h reads b ; f w i l l w r i t e b below
(i.e., read or written) on any path from } b = 2 ;
p to the exit of the function. While the
first phase records which memory loca- Figure 4: Purpose of data flow analysis on read- and
tions a function uses, this analysis de- write-sets
termines when it uses them. For example, consider the code in Figure 4.
For every program point, we mark which variable f is going to use. Assume that g and h
can execute in parallel. Since g reads variable a and h reads b, on first sight, i.e., without
program point information, both g and h appear to depend on f, disallowing parallel execution. But with program point information, we can detect that function g can be spawned
after the assignment to a, because f does not use a later on. In contrast, since b still has to
be written before the end of f, we cannot easily transform the code to also spawn h.

3.2

Parallelism Analysis

After the read- and write-sets are propagated, the call-graph is analyzed for parallel regions. This analysis visits all functions f in a call-graph. If a function f with direct
callees ci is visited, it is first assumed that f and all the ci can run in parallel, i.e., that they
all run in their own threads. Then the algorithm pairwise examines all functions f and ci
and checks whether there are dependencies that inhibit parallel execution. If they cannot
be run in parallel, it allocates them to the same thread. To decide whether two functions
g and h can run concurrently, we check whether h is passed arguments that are calculated
by return values of g. If this is the case, g and h cannot run in parallel, as h has to wait
until the data produced by g is available. Two callees c1 and c2 of f cannot run in parallel
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if c1 reads or writes memory locations that c2 writes and vice versa. A callee ci cannot run
in parallel to f if between the program point p where ci is called (i.e., where ci would be
spawned) and its exit, f will read or write memory locations that ci writes and vice versa.
Consider the example in Figure 5. Function f1 calls f2 to f6. The dependencies are given on
the right hand side of Figure 5. This is a result of the pairwise comparison of the functions.
All functions that are connected by an edge need to be allocated to the same thread. At the
beginning of the analysis, we assume that every function could execute in its own thread.
Threads are represented by square boxes in the figure.
f1

f2

f3

f4

f5

f6

f1

f3

f5

f2

f4

f6

Figure 5: Call-graph, initial thread assignments, dependencies

Figure 6 shows the resulting allocation of threads that bundles f1 to f4 and f5 with f6. As f1
spawns threads, it is the root of a parallel region. After the analysis, all nodes are allocated
to threads and every thread contains one or more functions.
The analysis ignores edges in the callgraph that were introduced because of
indirect calls. It also does not consider
cycles in the call-graph. The reason is
that we do not spawn indirectly called
functions and only indirect calls can introduce cycles.

t1
f1
t2
f2

f3

f4

f5

f6

Figure 6: Resulting thread assignment

The analysis is conservative, as it either finds all dependencies that inhibit fork-join parallelization or assumes more dependencies in the program than there really are. First, the
alias analysis associates a set of abstract memory locations with every memory access. If
the destination of the access cannot be determined, the compiler conservatively assumes
that the access may reach any address, which may lead to more false dependencies being
introduced. Second, as we propagate the alias information upward in the call-graph, the
pairwise examination of functions for dependencies is sufficient. For a node n and its
callees ci , ci will only be spawned after n has started to execute and all its dependencies
are satisfied. If any function a that is called from ci or further down in the call-graph has
dependencies with another function b called from cj , ci and cj also have these dependencies, as the dependencies of a and b are propagated upward in the call-graph.

3.3

Speedup and Thread Calculation

In order to calculate the theoretical speedup, we need to estimate the execution time for a
program run. To do this, we make some optimistic assumptions. First, we assume that all
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instructions of the program have the same execution time, a cost of 1. Next, we assume
that in every program run, every instruction will be executed. In reality however, only a
fraction of all instructions will be executed. We also neglect the thread creation overhead,
as we are often able to pre-create the necessary threads before the program runs and only
have to mark a thread as ready once its corresponding function is spawned. Finally, if a
function is assigned several threads, we assume that all threads start to run immediately
after the function is called.
We use the example in Figure 6 to show how the speedup is calculated. Let f1 contain
20 instructions, f2 to f4 take 10 time units, while f5 and f6 both take 15 units. Then f1
takes 20 + 3 · 10 + 2 · 15 = 80 units if executed sequentially. After a parallelization,
f1 has two threads. Thread t1 takes 20 + 3 · 10 = 50 units, as it contains f1 and f2 to
f4. Thread t2 needs 2 · 15 = 30 units. If both threads start at the same time, f1 will take
max{50, 30} = 50 units. The speedup is therefore 80/50 = 1.6.
We also calculate the maximum number of threads a function f (or any of its callees) will
spawn. If f is the root of a parallel region, the number of threads it spawns is the number of
threads in the region. Otherwise, its maximum number of threads is the maximum number
of threads of all its sub-regions. If f1 is the main program in Figure 6, at most two threads
will execute at the same time.

4

Evaluation

We evaluated our approach on 44 real-world industry automation programs. Unfortunately,
we cannot disclose any information about their purpose. We first present the results of the
alias analysis and then show the theoretical speedups that could be achieved with our
parallelization approach. Table 1 lists the programs, their source code sizes, and their
number of functions. Although we examine real-world code, we cannot execute it, as we
neither have the necessary hardware nor can we replicate the industrial machines that these
programs control.

4.1

Results of the Alias Analysis

The results of the alias analysis are shown in Table 2. For every program, we counted
how often the abstract memory locations ABS, SEG, and ANY were assigned to a memory
access. For 19 programs, the analysis delivered good results, i.e., the algorithm never had
to assume a pointer might point into any segment or everywhere (SEG = 0 and ANY = 0).
In the table, their program numbers are shown in italics. For the other programs, typically
only between 0.2% and 7.4% of all abstract memory locations are of type SEG or ANY.
Only for the two programs P23 and P39 30.3% and 36.8% of all memory locations are
of type SEG and ANY. This lets us conclude that in spite of the low-level assembly-like
programming model, most of the time, in industry automation codes pointers are used with
care. This is good news for automatic parallelization endeavors.
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Pgm.
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

4.2

Size
5.5 MB
2.2 MB
2.4 MB
2.3 MB
877 KB
934 KB
122 KB
126 KB
120 KB
312 KB
264 KB
63 KB
766 KB
452 KB
515 KB

Table 1: Program sizes and numbers of functions
Funcs.
Pgm.
Size Funcs.
Pgm.
280
P16
112 KB
97
P31
219
P17
130 KB
9
P32
364
P18
231 KB
1296
P33
374
P19
200 KB
94
P34
189
P20
233 KB
93
P35
150
P21
486 KB
149
P36
90
P22
507 KB
66
P37
79
P23
1.7 MB
162
P38
88
P24
3 KB
61
P39
123
P25
2.5 MB
308
P40
115
P26
359 KB
105
P41
88
P27
312 KB
94
P42
176
P28
90 KB
83
P43
117
P29
68 KB
77
P44
167
P30
185 KB
84

Size
142 KB
356 KB
361 KB
3 KB
1.9 MB
452 KB
136 KB
1.7 MB
231 KB
155 KB
67 KB
197 KB
1.9 MB
1.2 MB

Funcs.
81
139
140
61
258
127
85
238
103
103
74
106
143
125

Results of the Parallelism Analysis

Table 3. shows the results of our analysis for parallelism. It contains the number Nreg
of parallel regions found, the estimated sequential cost Cp for a program, its estimated
parallel cost Cp , the speedup S that results from that costs, and the maximum number
of threads Nt that would run concurrently. We included only those programs where the
compiler estimated a speedup of at least 1.2. This is the case for 13 programs. If we
compare the results of the alias analysis from Table 2 with Table 3, we see that of the 19
programs with perfect alias information, only P14, P22, P35, and P40 appear in the latter
table. 9 other programs achieve good speedups although worst-case assumptions about
memory accesses had to be made in a few cases. From this data, we draw the conclusion
that false dependencies are not the main reason for the lack of speedup in the remaining
programs but that the programmers introduced too many true dependencies in the other
programs. A more aggressive parallelizer in the compiler may not help if there are too
many dependencies. These programs need to be refactored first to give a parallelizing
compiler a better chance to generate efficient code. As the speedups are estimated, the
numbers must be taken with a grain of salt. Especially for large programs, the assumption
that the whole program executes in every program run may be too optimistic. Also the
speedup of 5.0 for P22 is an exception because this program is a benchmark code that
measures the integer, floating-point, and memory performance of the hardware it runs on.
It consists of independent functions that are easy to parallelize.
For some programs, the number of threads is high (between 40 threads for P38 and 82
for P35), due to our aggressive approach. As many programs had very small parallel
regions at deep levels in the call-graph, these regions have little influence on the speedup
calculation. Keeping those regions sequential would reduce the number of threads, but
retain essentially the same speedup. Some more work is needed to find the right tradeoff
to determine which regions should be parallelized.
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ABS
16520
7852
4292
2554
1015
711
532
16177
506
440
44
22
13413
6619
1689

Pgm.
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

Pgm.
P05
P06
P12
P13
P14
P22
P32

5

Nreg
20
23
2
26
9
1
8

SEG
366
120
61
94
4
29
0
0
0
16
0
1
48
0
14

ANY
19
0
14
14
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0

Cs .
46542
49679
2262
120317
64254
101320
25972

Table 2: Results of the alias analysis
Pgm. ABS SEG ANY
P16
450
0
0
P17
600
1
0
P18
151
0
0
P19
1158
0
0
P20
1015
0
0
P21
1853
0
0
P22
25
0
0
P23
2413 1041
6
P24
19
0
0
P25
1005
17
0
P26
136
3
0
P27
80
3
0
P28
36
0
0
P29
87
0
0
P30
554
8
0

Table 3:
Cp .
37580
24911
1232
68046
42626
20205
16235

Pgm.
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44

Results of the parallelism analysis
S Nt
Pgm. Nreg
Cs
1.2
64
P33
8
28103
2.0
54
P35
35 158515
1.8
3
P38
28
30155
1.8
75
P39
9
8756
1.5
43
P40
7
7907
5.0
9
P44
3
9767
1.6
9

ABS
454
552
578
4
6741
1800
1598
285
163
701
186
90
8800
3939

Cp
16337
95496
21383
6916
6010
6339

SEG
4
6
6
0
0
15
3
8
95
0
0
0
59
43

S
1.7
1.7
1.4
1.3
1.3
1.5

ANY
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0

Nt
9
82
40
11
10
52

Related Work

Automatic parallelization has a long research history. A lot of work has been put into the
parallelization of nested loops [Ban94]. However, as industry automation programs hardly
contain loops, those transformations are not applicable.
The work closest to ours is [RVDB07]. It attempts to detect function level parallelism in
sequential programs, as we do. Their framework extracts data dependencies from profiledata gained at runtime and tries to parallelize the program by analyzing the call-graph
and the detected data dependencies. In industry automation, profiling is infeasible. The
hardware is too slow to meet real-time constraints with added profiling code.
Dynamic binary parallelization [YF06] is another technique to parallelize legacy software.
In essence, this is parallelization of assembly-code, similar to our approach. This work
statically analyzes a binary to find parallelism. However, it focuses on the parallelization
of loops and dynamically recompiles the binaries at runtime, whereas we need to focus on
function-level parallelism and need to create the parallelized program at compile-time.
In [CMM10], the authors present a C compiler that automatically parallelizes programs
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for embedded systems where memory and the number of threads are restricted. Their
compiler takes a C program and creates a so-called hierarchical task graph which is used
to extract parallelism by using integer linear programming. In order to construct this graph,
the data dependencies need to be known. The dependencies are detected by using profiling
information, which is impossible in our case. We have to analyze dependencies statically.

6

Conclusion

This paper has shown that there is some hope in automatically parallelizing industry automation codes. We also have identified some show-stoppers. The task is hard because
(a) the programming language resembles assembly language and (b) loops are rare. Even
though the codes are written in a low-level language, pointers are often used with discipline. Our alias analysis often delivers good results and our estimations show that 13 programs could be parallelized with a reasonable speedup. The limited amount of parallelism
in the other programs is due to too many true data dependencies introduced by the developers. To get good results with an automatic parallelizer, the codes must be refactored. We
are extending the compiler to provide feedback to the developer indicating which program
parts prevent an efficient parallelization the most. Ultimatively, the compiler should do
an automatic refactoring if possible. We are also building a miniature factory automation
plant in order to test and tune our parallelization approach and speedup estimation.
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Abstract: The parallelization of optimization algorithms is very beneficial when the
function evaluations of optimization problems are time consuming. However, parallelization gets very complicated when we deal with a large number of parallel resources.
In this paper, we present a framework called Self-organized Invasive Parallel Optimization (SIPO) in which the resources are self-organized. The optimization starts with
a small number of resources which decide the number of further required resources
on-demand. This means that more resources are stepwise added or eventually released
from the platform. In this paper, we study an undesired effect in such a self-organized
system and propose a self-repairing mechanism called Recovering-SIPO. These frameworks are tested on a series of multi-objective optimization problems.

1

Introduction

Inspired by invasive algorithms [Tei08], here we investigate a framework for parallel optimization. Invasive algorithms are proposed as a way to manage the control of parallel
execution in multi-processor systems with hundreds of resources by giving the power of
coordination and execution to the resources. This is proposed as a new self-organizing
computing paradigm [Tei08]. In parallel optimization, coordination among the resources
is more critical as the solutions obtained in different resources highly depend on each
other. This leads to a high dependency between the data in the parallel resources, particularly if the parallelization model is aimed to divide the problem into smaller sub problems.
In this paper, we investigate a new variant of our proposed framework Self-organized Invasive Parallel Optimization (SIPO) [MPS11]. In SIPO, the computation starts by giving
the optimization problem to one available computing resource. According to the user preferences, the starting processor performs a rough optimization in the given partition and
stores its results in a shared memory. Thereafter, if this partition passes a selection mechanism, the processor divides it into smaller ones. The smaller partitions are stored in a list
which is accessible by other processors. As soon as a processing unit takes a job (partition)
for optimization, it performs the same procedure described above and either assigns new
jobs for other processors or stops the optimization process in its partition. In this way, the
approximation of the optimal solutions, which are stored in the shared memory, gets more
precise over the successive divisions of the tasks. From another point of view, the optimization starts from one computing resource and then successively occupies more resources
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for computation until the computing resources cannot obtain any better solutions. The parallel resources are released one by one until there is no computing resource required for
the optimization and in fact the system stops automatically. The selection mechanism for
further divisions of a certain partition has a great impact on the quality of solutions. It may
be the case that in the course of the selection mechanism some partitions get lost although
they contain part of the optimal solutions.
In this paper, we focus on this issue in SIPO and propose a self-repairing method called
Recovering-SIPO (R-SIPO). In R-SIPO, one of the resources detects the failing partitions
and starts a new invasive parallel optimization only on these critical parts. Self-repairing
methods are very often used in the area of software engineering e.g., [GSRU07]. However
to our knowledge, the proposed self-repairing mechanism has not being studied in the
area of parallel optimization. A recovering mechanism is introduced in [SMDT03] which
deals with failures in the parameter space. This method is used for non-parallel algorithms.
The main difference between SIPO and R-SIPO with the existing parallel optimization
approaches (e.g., [TMO+ 08]) is the varying number of resources over the time. While in
traditional parallel approaches the parallel resources are active over the optimization time,
in our framework, the resources are successively added to and deleted from the system, i.
e. they are used on-demand.
The experiments on our case study show that we can significantly improve the results obtained by a parallel system like SIPO on multi-objective problems. In addition, we measure
the speed-up factor of both frameworks SIPO and R-SIPO and compute an efficiency factor when comparing them with non-parallel algorithms and another parallel variant. The
rest of this paper is organized as follows. We briefly explain SIPO in the next section and
introduce R-SIPO in Section 3. In Section 4, we study SIPO and R-SIPO on our case study on multi-objective optimization and the experiments are investigated in Section 5. The
paper is concluded in Section 6.

2

Self-Organized invasive parallel optimization (SIPO)

In SIPO, we consider a parallel platform of computing resources communicating through
a shared memory. To start SIPO, the user is asked to give a rough estimation of the position
of the desired solutions. This can be a partition or an interval, for instance [0, 10] for an
objective function. This initial partition is written in a global list located in the shared
memory [MNS87]. This rough estimation is only used in the beginning of the algorithm
and can even contain an infeasible area. Every processing unit which is able to perform a
new job, repeatedly executes the following steps: (a) takes a partition from a global list of
partitions in the shared memory, (b) optimizes inside the partition, (c) communicates the
results to other resources through the shared memory, (d) evaluates the obtained results
in its partition in order to decide for selecting the partition for further divisions, and (e)
in case of further divisions, divides the partition into a number of smaller partitions and
writes them on the global list. These steps are executed until there is no partition left in the
global list of partitions. This global list is called problem-heap and is only used to store the
partitions to be optimized. In addition, the resources communicate their obtained solutions
to other resources by using a global archive which is also kept in the shared memory. This
archive contains the best so-far-obtained solutions and is updated by the resources after
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Algorithm 1: SIPO
repeat
I := GetP artition(problem-heap)
A := GetGlobalArchive(A)
a := Optimize(I, A)
Decide if I is kept for further divisions:
if (SelectInterval(I, A, a) ==TRUE) then
ListI := Divide(I, N umof Divisions)
problem-heap := U pdateP roblemHeap(problem-heap, ListI )
end
A := U pdateGlobalArchive(A, a)
until I is empty

each optimization step. In this way, the resources synchronize their results which is a very
important aspect in parallel optimization. Algorithm 1 demonstrates the skeleton of SIPO
which is executed by the resources. By the Functions GetP artition(problem-heap) and
GetGlobalArchive(A), every resource downloads the global data such as the partition I
to be optimized and the global archive A from the shared memory. Optimize(I, A) runs an
optimization algorithm which focuses on the given partition I according to the given global
archive A. The solutions of the optimization are denoted as a. Before updating the global
archive A (in A := U pdateGlobalArchive(A, a)), the Function SelectInterval(I, A, a)
decides if the partition I is kept for further divisions or not. For making this decision, the
results a obtained in the partition are analyzed and compared with the stored results in
the global archive A as in [MPS11]. I is kept for further divisions, if (i) a part of the
global archive A is located within the interval and (ii) some improvements of the results
a in terms of quality in respect to A are observed. If the result of SelectInterval is
true, the Function Divide divides I into N umof Divisions and write them in ListI . The
problem-heap is updated by the ListI to make the new partitions accessible to the other
processors. Thereby, the partition I is deleted from the problem-heap.
The partitions which do not survive the selection mechanism are not considered anymore
for the rest of the computations. In fact, after a certain number of divisions, many intervals
are not selected anymore and the number of required processors reduces until the results
are not being improved and the algorithm stops automatically. This is a novelty of SIPO
to automatically stop the optimization as it is usually a challenge to know when to stop
a search algorithm [TLMP08]. Moreover, it utilizes the processors on-demand, i.e., if we
do not obtain any better solutions, we do not waste resources. However, the selection
mechanism has a great impact on the quality of solutions. It may be the case that in the
course of the selection mechanism some partitions get lost although they contain a part
of the optimal solutions. This will be discussed more into detail in the next section. SIPO
is a decentralized approach, but from a central point of view, this invasive algorithm is
like successive divisions of partitions through several iterations where each partition is
assigned to a processing unit. Figure 1 illustrates an example of partitioning task in a two
dimensional space with p indicating the problem-heap. Suppose, we start with 2 partitions
(|p| = 2). These partitions are successively divided by N umof Divisions = 2 into 4 and
8 partitions. In the next division step, only 5 out of 8 partitions are further divided which
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|p| = 2

|p| = 4

|p| = 8

|p| = 10

|p| = 6

|p| = 0

Abbildung 1: Schematic illustration of SIPO
results into |p| = 10 partitions. After one further step, there is no partition left for another
division and the problem-heap is empty indicated by |p| = 0.

3

Self-repairing Mechanism

A major drawback of self-organization as explained above (in SIPO) is that the resources
might neglect some partitions for further optimization due to the selection mechanism.
This effect can be lessened by changing the parameters of SIPO, such as the significance
levels or the selection mechanism in general [MPS11]. However, our concern here is to
investigate a mechanism so that the resources evaluate their obtained results at the end
of the entire optimization process and start a self-repairing mechanism if needed. A selfrepairing mechanism can be performed in different ways. In this paper, we study a selfrepairing mechanism called static recovering. The basic idea of static recovering is that
at the end of SIPO, a recovering mechanism repairs the failures in the obtained results.
Failures in our case are defined as gaps in the partitions.
For realizing the static recovering, the last processor working in SIPO starts the process
once it has delivered his solutions to the shared memory. It must be aware that it was the
last processor by examining if |problem-heap| equals to 1 as illustrated in Algorithm 2.
This is the case, if the processor does not divide its partition and there is no other partition
left in the problem-heap. This processor scans the results stored in A for possible gaps and
writes them as new partitions in the problem-heap. In this way, SIPO starts working again
on the found gaps in a successive way. In other word, the recovering starts a new SIPO
like a new impulse to the system. Algorithm 2 shows SIPO with the recovering mechanism. In this algorithm, we additionally assign an ACTIVE tag by SetT ag(I, problemheap, ACT IV E) to the partitions which are taken by the resources. This tag is kept ACTIVE until the resource finishes its optimization process in that partition. The partition I
is deleted by updating the problem-heap within U pdateP roblemHeap. If the considered
partition I was the last partition in the problem-heap so that |problem-heap| == 1, the last
processor has to find the failures, i.e. the gaps, in the global archive.
Finding Gaps: In Algorithm 2, the inputs to the Function F indGaps are the global archive A before updating it with the current archive a (i.e., the old global archive) and the new
global archive denoted as A0 . This function examines first if there is any improvement in A0
comparing to A. An improvement in the results indicates that recovering was required and
could be executed again on the results to gain more solutions. The Function F indGaps additionally calculates the distances of each solution in A0 to its right and left neighbors and
stores the results in ADistances . The maximal distance DistancesM ax of ADistances is
determined and the mean of ADistances with DistancesM ax is compared with the mean
of ADistances without DistancesM ax . If the percental change is greater than a given
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Algorithm 2: Recovering-SIPO
repeat
I := GetP artition(problem-heap)
SetT ag(I, problem-heap, ACT IV E)
A := GetGlobalArchive(A)
a := Optimize(I, A)
if (SelectInterval(I, A, a) ==TRUE) then // I is selected for further divisions
ListI := Divide(I, N umof Divisions)
problem-heap := U pdateP roblemHeap(problem-heap, ListI )
A := U pdateGlobalArchive(A, a)
else if (|problem-heap| == 1) then // I was the last partition: start recovering
A0 := U pdateGlobalArchive(A, a)
G := F indGaps(A0 , A)
A := A0
problem-heap := U pdateP roblemHeap(problem-heap, G)
end
until I is empty

threshold T , the corresponding partition G0 is created, the distances corresponding to the
solutions are deleted from ADistances and the same procedure is continued on the rest
of the distances. The resulting gaps through the iterations are denoted as Gi . This loop is
continued until the DistancesM ax reaches the threshold T . If no more gaps are found, the
processor updates the problem-heap using the Function U pdateP roblemHeap by writing
G for further optimization.
Discussion: The self-repairing mechanism is meant to improve the quality of the solutions
by revisiting some already deleted partitions in the course of the selection mechanism. This
is performed automatically and without involving any user. The advantage of our approach
is that it considers the system as a whole and the results are obtained in a cooperative way
by the resources. The possible failures denoted as gaps can occur at any time and along
the execution of SIPO by any of the resources. The recovering process as suggested above is like a new impulse to the system and invasively involves new resources to work on
the recovering process like in SIPO. The main advantage is that the recovering process
automatically detects the failures, if any, and improves the results. However, by using this
kind of recovering, there is no guarantee that all the failures are detected and recovered.
This highly depends on the location of the optimal solutions. In some cases (as in our experiments) solutions are located on disconnected areas separated by gaps. The recovering
process may require some time to differentiate between the real and failing gaps.

4

Case Study

SIPO is considered to be a general framework for self-organized parallel optimization.
Here, we take multi-objective optimization as the case study like in [MPS11] and analyze the self-repairing mechanism. Typically a Multi-Objective Problem (MOP) involves
several objectives to be optimized simultaneously: min~x∈S⊂Rn fi (~x), for i = 1 . . . m.
The objective function is multi-dimensional f~ : Rn → Rm . We denote the image of S by
Z ⊂ Rm and call it the objective space, the elements of Z are called objective vectors.
Since we are dealing with MOPs, there is not generally one global optimum but a set of
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Tabelle 1: Test functions
test
function
P
ZDT1 g(x2 , · · · , xn ) =p1 + 9( n
i=2 xi )/(n − 1)
h(f1 , g) = 1 − f1 /g
f1 (~
x) = x1
f2 (~
x) = g(x2 , · · · , xn ) ·P
h(f1 , g)
ZDT2 g(x2 , · · · , xn ) = 1 + 9( n
i=2 xi )/(n − 1)
h(f1 , g) = 1 − (f1 /g)2
f1 (~
x) = x1
f2 (~
x) = g(x2 , · · · , xn ) ·P
h(f1 , g)
ZDT3 g(x2 , · · · , xn ) =p1 + 9( n
i=2 xi )/(n − 1)
h(f1 , g) = 1 − f1 /g − (f1 /g) sin(10πf1 )
f1 (~
x) = x1
f2 (~
x) = g(x2 , · · · , xn ) · h(f1 , g) + 1

constraints
xi ∈ [0, 1]
n = 30
i = 1, 2, . . . , n
xi ∈ [0, 1]
n = 30
i = 1, 2, . . . , n
xi ∈ [0, 1]
n = 30
i = 1, 2, . . . , n

so-called Pareto optimal solutions. A decision vector ~x1 ∈ S is called Pareto-optimal
if there is no other decision vector ~x2 ∈ S that dominates it: ~x1 is said to dominate ~x2 if
~x1 is not worse than ~x2 in all of the objectives and it is strictly better than ~x2 in at least
one objective. An objective vector is called Pareto-optimal if the corresponding decision
vector is Pareto-optimal. Multi-objective optimization algorithms which properly fit into
SIPO must be able to focus on a given partition either in parameter or objective space.
In [MPS11], we demonstrated that it is relatively straightforward to deal with the focusing feature in the objective space. We assume that each partition is an interval in terms of
one objective function. The focusing mechanism in [MPS11] is based on a multi-objective
PSO algorithm called F-MOPSO.

5

Experiments

In the experiments, we analyze the self-repairing mechanism and its related parameters
on our case study. We consider a parallel platform of homogeneous resources with many processors executing the same procedure as indicated by SIPO and Recovering-SIPO
(R-SIPO). Furthermore, we assume that the communication overhead is negligible compared to optimization in a given interval. We select three different test problems containing
convex, concave and disconnected fronts (included some gaps) denoted as ZDT1, 2 and 3
functions [DTLZ02] in Table 1. As in SIPO the quality of solutions gets more precise over
the division process, the optimization algorithm in each interval must only find a rough
approximation of solutions. Therefore, F-MOPSO is run for 400 evaluations in all the experiments. In R-SIPO, we decrease this value to 300 as the goal of recovering is to detect
possible failures and do fine tuning. The maximal global archive size is kept to 100 by
a clustering mechanism [MT03]. We select the standard value 0.4 for inertia weight. All
the experiments are repeated for 30 different runs. The starting interval is selected as [0, 1]
along the first objective for all the test problems. We select the best parameter setting for
SIPO from [MPS11] and employ it to R-SIPO in our experiments in this paper. The quality
of solutions is computed by measuring the average number of function evaluations (#EV )
and the quality of solutions (HV ) based on the hypervolume metric (smetric in [Zit99])
with (3, 3) as the reference point.
Results: We first start with a statistical analysis on the threshold value T from Section 3.
In order to analyze this factor which only affects the recovering process, we run SIPO
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Abbildung 2: Average number of processors over successive divisions are shown for the
three test problems.The continuing dashed lines indicate the recovering process.
first for 30 different runs and report the average hypervolume HV and its standard error
SEHV in the first part of Table 2. We execute only the recovering part of R-SIPO on the
results of SIPO for different T values and report the extra required number of evaluations
#Ev by the recovering and the overall quality of solutions in the second part of Table 2.
The results show that the recovering has considerably improved the results and their corresponding standard error values particularly for ZDT2 and ZDT3. The low values for the
standard errors for almost all the runs are remarkable. Comparing the results for different
T indicates that it should be set to 0.04 for the convex problems and 0.06 for the concave whereas 0.05 namely the middle value in the experiments must be selected for the
problems with gaps on the front. However, we notice that the selected range of 0.04 to
0.07 results in relatively good quality of solutions and the recovering mechanism is not
very sensitive to this. In Table 2, #AM P is the average maximum number of processors
required for SIPO whereas #M APD indicates the maximum of the average number of
processors required in one division in SIPO and for R-SIPO, these values refer to the extra
number of processors for only the recovering, respectively. Furthermore, the column indicated by Recovering? illustrates the percentage of the runs which perform recovering.
For all the SIPO runs, the value is 0 as SIPO does not perform recovering. For R-SIPO,
we observe that a recovering mechanism was always required for the ZDT3 problem. This
is because of the disconnected front of solutions as, at the beginning of the recovering, all
the gaps are first considered as failures. In the case of ZDT1 and ZDT2, which both have connected fronts, R-SIPO is executed with a very high percentage of about 90 percent
which demonstrates that we still are dealing with gaps along the connected front. Figure 2
illustrates the average maximum number of required processors #AM P before and after
recovering. The number of resources at each division illustrates the parallel resources required at the same time. As expected, the recovering works like a new impulse for further
invasive computations. The maximum number of required parallel processors is not as large as in SIPO, but it illustrates that the algorithms detect regions which require repairing.
Speed-up: In the following, we compute the speed-up of our invasive parallel approaches
in different ways [JC09]. The first speed-up factor is considered as the ratio of the total
execution time on a uniprocessor Ts to the total execution time of the parallel system Tp :
Sp = TTps . For the computations, we assume that evaluation time of one solution takes one
time unit (one second). We examine the required time Ts for the uniprocessor1 to achieve
1 We select NSGA-II algorithm [DPA02] for solving MOPs for the uniprocessor with population size 100,
200 generations, 0.9 for Pcrossover with ηc = 15 and 0.033 for Pmutation with ηm = 20.

96

Tabelle 2: Results for SIPO and R-SIPO
test function

T

Recovering?

ZDT1
ZDT2
ZDT3

-

0
0
0

ZDT1

0.07
0.06
0.05
0.04
0.07
0.06
0.05
0.04
0.07
0.06
0.05
0.04

97
97
97
100
83
83
87
90
100
100
100
100

HV

SEHV #Ev SE#Ev #AM P M AP

SIPO
8.2259 0.0426 17668
7.6480 0.1389 10556
9.2372 0.0800 13524

917
809
463

42.1
25.1
32.2

13.1
7.7
10.0

8.5124
8.5486
8.5616
8.5835
8.2587
8.3027
8.2772
8.2297
10.2087
10.2358
10.2757
10.2050

271
390
481
410
602
516
536
515
368
322
343
268

8.0
11.5
15.2
17.1
11.8
11.8
12.9
13.4
17.9
18.4
18.3
17.1

3.7
5.6
6.2
7.8
4.6
4.7
4.9
5.1
4.7
5.4
5.0
4.9

R-SIPO

ZDT2

ZDT3

0.0364
0.0322
0.0311
0.0240
0.0364
0.0078
0.0354
0.0577
0.0511
0.0551
0.0485
0.0651

2549
3680
4864
5472
3776
3765
4117
4299
5717
5888
5867
5483

Tabelle 3: Results of speed-up for SIPO and R-SIPO
test function Tp

Ts

HVp

HVs

#p Sp

Ep Sxp

SIPO
ZDT1
ZDT2
ZDT3

3780 5400
3360 7400
2940 3300

8.2259 7.7611 4.67 1.43 0.31 1.06
7.6480 5.1768 3.14 2.20 0.70 1.48
9.2372 9.0257 4.60 1.12 0.24 1.02

ZDT1
ZDT2
ZDT3

5700 9300 8.5835 8.2929 3.57 1.63 0.46 1.04
5280 16600 8.3027 6.7666 2.17 3.14 1.45 1.23
4860 6700 10.2757 9.9123 3.88 1.38 0.36 1.04

R-SIPO

the same quality of solutions as the parallel algorithms. With the selected parameters, Tp
and Ts are measured as in Table 3 for SIPO and R-SIPO. The corresponding Sp values
indicate that SIPO and R-SIPO have both larger speed-up values than one for all the test
problems. This means that our parallel systems even as invasive models can achieve some
speed-up values. The speed-up value for ZDT2 is remarkable and comparing SIPO and RSIPO, we observe that recovering has significantly increased the speed-up for this problem.
Additionally, we compute the efficiency of the parallel algorithm based on these values. Efficiency Ep is measured as the fraction of time that a processor is effectively used [KGG94].
This is the ratio between the speed-up Sp and the number of processors #p used: Ep =
Sp
#p . The ideal value of Ep is one where usually it varies between zero and one. In our
case, as we do not have a fixed number of parallel processors over time, we take the average of the average number of required processors over time as shown in Figure 2 and
in Table 3. The efficiency values (Ep ) illustrate that SIPO has very high efficiency when
applied to ZDT2 problem. This value is even more than one after recovering as reported
for R-SIPO and means that R-SIPO finds solutions which can not be found by the algorithm from [DPA02] on the uniprocessor. Overall, the efficiency values are improved by
R-SIPO for all the test problems. This reveals that recovering has considerably contributed
to improving the quality of the results.
Another speed-up factor for multi-objective optimization is called fixed-time-model [Gus90].
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By this measurement, we assume that we have a time limit and compare the quality of the
solutions obtained by the parallel system with the solutions of the uniprocessor. We take
Tp as the time limit from above and measure the ratio called Sxp as the fraction between
the quality (here hypervolume) of solutions from the parallel system as reported in Table 2
HV
and the quality of solutions from uniprocessor: Sxp = HVps . We slightly changed the Sxp
from [Gus90] as we maximize the hypervolume and want to keep the definition of speedup consistent over the paper. The calculated values of Sxp in our experiments are reported
in Table 3. By this measurement, we conclude that the results from SIPO and R-SIPO have
better quality than the results from the uniprocessor. Comparing SIPO and R-SIPO, we observe that Sxp values have been improved after the recovering for ZDT3 problem, where
for ZDT1 and ZDT2, we have less improvements. One reason for this phenomenon is that
we already obtained very good results for ZDT1 and ZDT2 with SIPO. R-SIPO has more
contributed to the quality of the results for ZDT3 because this function contains several
gaps along the optimal front and it is more likely that some good solutions are deleted by
SIPO and then recovered by R-SIPO.
Comparison: For a more in-depth evaluation, we additionally compare the results of RSIPO with another parallel alternative. We take the average of the average number of
parallel processors over all divisions by R-SIPO (as illustrated in Figure 2). The average
values are denoted as #p in Table 3. We divide the given interval into sub-intervals and
run the processors in parallel for the same number of evaluations as in R-SIPO. In more
details, we take #Ev from R-SIPO (23140, 14321 and 19391 for ZDT1 to ZDT3) and
divide that by 4, 2 and 4. The number of iterations in each processor is computed as
288, 357 and 241 for ZDT1 to ZDT3 for 20 particles. We measure hypervolume values
of 8.5802 (±0.0111), 7.7836 (±0.0282) and 10.3952 (±0.0147) for the three problems
respectively. R-SIPO obtains better quality of solutions for ZDT1 and ZDT2, whereas the
obtained values for ZDT3 are surprisingly better than those from R-SIPO. This is due
to the nature of the ZDT3 problem which contains a disconnected front of solutions and
recovering spends more evaluations to repair the real gaps along the front. This indicates
that it is difficult for R-SIPO to differentiate between real gaps and gaps caused by failures.

6

Conclusion and Future Work

In this paper, we study Self-organized Invasive Parallel Optimization (SIPO) for solving
optimization problems using parallel platforms. Particularly, we investigate RecoveringSIPO (R-SIPO) which has a self-repairing mechanism to overcome the failures caused by
the self-organization in SIPO. The studied failures here concern the gaps obtained in the
course of selection mechanism in SIPO. SIPO starts from a partition given by the user with
one resource. This resource performs a rough optimization in the partition and decides if
the partition is further divided into smaller partitions or not. In the course of this selection
mechanism, it can happen that some good partitions are not considered anymore in the
optimization process. This causes undesired gaps in the solution space. We study a variant
of recovering mechanism called static recovering as it starts working after the resources
are done with the main steps of SIPO. The results of our experiments show that for the
selected test problems the recovering improves the quality of the obtained solutions. This
indicates that failures have indeed occurred by SIPO. In order to measure the power of
recovering and to observe if R-SIPO can differentiate between real gaps and failures, we
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intentionally select a test problem with gaps (namely ZDT3). The results on this problem
illustrate that R-SIPO improves the quality but takes extra number of evaluations. This is
observed by comparing R-SIPO with a parallel variant which could obtain equally good
solutions with less number of evaluations than R-SIPO. We approved the result of the
experiments by computing different speed-up measurements. In future, we intend to work
on other variants of recovering methods and to minimize the number of evaluations by RSIPO. Furthermore, as R-SIPO is a general framework, we will employ other optimization
algorithms and investigate other test problems.
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Abstract: We present a new algorithm, which we call P EELSCHED, to schedule a set
of tasks with precedence constraints and communication costs onto a parallel computer
with homogeneous processing units. The algorithm is deterministic and simple, and
can be parallelized itself. The new algorithm is based on the usage of structural graph
properties, in particular series-parallel or N-free graphs, but can be used on any DAG.
We provide an implementation and validate it against a benchmark suite of task graphs.
We find that the algorithm’s scheduling results are comparable to strictly sequential
schedulers.

1

Introduction

Scheduling of problems given by static task graphs onto parallel machines is a problem
that has received continuous attention since half a century. Already in 1966, Graham published the famous list scheduling algorithm [Gra66]. As the problem of achieving optimal
makespan is NP-hard, a wealth of scheduling heuristics has been developed since then.
While some of them achieve better makespan by increased scheduling time, the majority
of scheduling algorithms is sequential in nature. A notable exception is the Parallel Bubble
Scheduling and Allocation (PBSA) algorithm [Kwo97].
We present a simple, deterministic scheduling algorithm called P EELSCHED with the following goals: not too complicated, parallelizable, and comparable in result to other deterministic schedulers like Dynamic Level Scheduling (DLS) [SL93] or Highest Level
First with Estimated Times (HLFET) [ACD74]. To achieve these goals, we first consider
scheduling for so-called series-parallel or N-free graphs, and then extend our observations
to arbitrary task graphs given by DAGs (directed acyclic graphs). We finally derive our
simple and greedy algorithm.
We evaluate the scheduling algorithm with the help of the OptSched benchmark suite
[Hön09, HS04] of synthetic task graphs. This suite is large, and besides schedules for a
multitude of heuristics also optimal schedules are available for most task graphs. Therefore, both a relative and an absolute evaluation is possible, see [Hön08]. Furthermore,
the task graphs in the suite are classified according to several parameters like number of

100

edges, edge length, choice of node weights and edge weights, so that also a more detailed
evaluation is possible. The result of this evaluation is that the P EELSCHED algorithm leads
to makespans comparable to other deterministic scheduling heuristics, i.e. which on average are about 8% longer than corresponding optimal schedules. Also, even on small task
graphs, the amount of parallelism is between 2 and 3, so that a quad-core processor can be
employed to run the scheduler in parallel.
The remainder of this article is organized as follows. In Sect. 2 we briefly summarize
static scheduling of task graphs and series-parallel task graphs. In Sect. 3, we describe
the P EELSCHED algorithm and the rationale behind its design, and in Sect. 4 we present
experimental results. In Sect. 5 we conclude and give an outlook to future research.

2

Series-parallel Taskgraphs

We employ the usual model of static scheduling: an application is given as a set V of
n tasks, where each task i has a runtime ri . Each task consumes input only at the start
(denoted by incoming edges), and produces output only when it terminates (denoted by
outgoing edges). Each edge (i, j) is assigned a communication time ci,j that reflects the
amount of data to be transported from task i to task j. Tasks and edges together comprise
the appliation’s task graph.
The machine to execute the application consists of p identical processing units interconnected by a network. At any point in time, each processing unit executes at most one task,
and a task started on a processing unit runs to completion without interruption. If tasks i
and j connected by edge (i, j) run on the same processing unit, then the communication
time ci,j is ignored because communicating data via main memory is assumed to be much
faster than via the network.
A schedule is a mapping m : V → {1 . . . p} of the tasks onto the processing units, so that
furthermore each task is assigned a start time si and an end time ei . A schedule is valid if
1. for each task i, ei = si + ri ,
2. for all tasks i, j mapped onto a particular processing unit, either ei ≤ sj or ej ≤ si ,
3. for each edge (i, j), if tasks i and j are mapped to different processing units, then
sj ≥ ei + ci,j , and sj ≥ ei otherwise.
We typically assume mini∈V si = 0, i.e. the schedule starts at time 0. Then maxi∈V ei is
called the makespan of the schedule, i.e. the time when the last processing unit completes
its last assigned task.
The fact that the precedence constraints must be considered during scheduling renders parallelization of scheduling algorithms complicated. The PBSA-algorithm [Kwo97] partitions the task graph along the critical path in P parts, if the scheduler runs on a P -processor
machine, each processor schedules one part separately, and the resulting partial schedules
are merged and violations removed to obtain a valid schedule.
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A simplification would be achieved if the task graph itself allows a division of the scheduling work. This holds true for the class of series-parallel task graphs.
A task graph G = (V, E) is series-parallel if it consists either of a single node, or if it can
be split into two subgraphs G1 = (V1 , E1 ) and G2 = (V2 , E2 ) with V = V1 ∪ V2 such
that one of the following conditions holds true
S-step: V1 contains all sources of G, V2 contains all sinks of G, and the sinks of G1 and
the sources of G2 form a complete bipartite graph in G; i.e. G can be expressed as
the serial composition of G1 and G2 ;
P-step: G1 and G2 form different (weakly) connected components of G; i.e. G can be
expressed as the parallel composition of G1 and G2 ;
and both G1 and G2 are series-parallel.
Figure 1 depicts an example graph together with the partitioning according to S-steps and
P-steps that demonstrate that this graph is series-parallel. Note that the addition of a single
edge, e.g. (2, 5), can destroy the series-parallel property, as the sub-graph consisting of
nodes 1 to 6 could not be partitioned anymore.

Figure 1: Example of series-parallel graph with recursive partitioning. Presence of edge (2, 5) would
destroy the series-parallel structure.

Series-parallel graphs are also denoted N-free graphs, as the 4-node graph with N-shape
depicted in Fig. 2 is the smallest structure that is not series-parallel. Thus, if a graph
comprises such an N-structure (where (a, d) may well be a path instead of an edge), it
is not series-parallel, or put vice versa, if it is series-parallel, it cannot contain such an
N-structure, i.e. it is N-free.
We note that to transform the N-structure into a series-parallel graph, one must either
remove the diagonal edge (a, d), or must add a second diagonal edge (b, c) to achieve a
complete bipartite graph between {a, c} and {b, d}.
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Figure 2: Smallest non-series-parallel graph in N-shape. To transform into a series-parallel graph,
either edge (c, b) must be added or (a, d) removed.

Scheduling a series-parallel graph can be parallelized, although the resulting schedule will
not necessarily be optimal, as scheduling is NP-hard even for the class of series-parallel
graphs, and even if we allow an arbitrary number of processing units and restrict the possible communication costs to 0 and 1 [MS99].
There exist linear-time algorithms to compute the hierarchical partitioning of a seriesparallel graph, see e.g. [VTL82]. Once this partitioning is known, a scheduling algorithm
for series-parallel task graphs can proceed as follows.
Let us assume that we know the partitioning of a task graph G in sub-graphs G1 and G2 .
If the partitioning was done by an S-step, then we recursively schedule G1 and G2 , and
combine their schedules by concatenating the schedule for G2 to the schedule of G1 . By
concatenating we mean adding makespan(G1 ) + max ci,j to all start and end times in the
schedule for G2 , where i is an arbitrary sink of G1 and j is an arbitrary source of G2 . The
resulting makespan is the sum of the two makespans plus the maximum communication
time of the edges connecting the two sub-graphs.
If the partitioning was done by a P-step we can simply proceed as with the S-step above.
This is sufficient if both G1 and G2 are large enough to take advantage of all of the p processing units. Thus, although the two sub-graphs are independent and could be executed
in parallel, they are serialized because each can make use of the complete machine. Alternatively, one could partition the p processing units into two sets of p1 and p2 = p − p1
processing units each, and recursively schedule G1 onto p1 and G2 onto p2 processing
units, respectively. Finding a good value of p1 is not obvious, but using
p1 = p ·

sum of runtimes in G1
sum of runtimes in G

should be a good estimate. Now, the two sub-graphs are executed in parallel, and the
resulting schedule is simply the union of the two partial schedules. The resulting makespan
is the maximum of the two sub-graphs’ makespans.
As the two recursive calls in both the S-step and the P-step are independent, they may be
executed concurrently, so that the scheduling algorithm itself is a parallel program.
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3

The P EELSCHED Algorithm

So far, we have seen a generic procedure to schedule series-parallel task graphs. To apply
this procedure to arbitrary task graphs, it is necessary either to extend the procedure or
to transform the task graphs. When one pursues the latter approach, one first has to find
all N-structures in a task graph, and then remove them. As explained above, this can be
done either conservatively by adding a second diagonal edge with communication weight
0 (even −∞ would be possible), or optimistically by removing the diagonal edge.
Figure 3 depicts how the example graph of Fig. 1, enriched with the edge (2, 5), can be
transformed in both ways. We note that also in the optimistic approach, we do not result
in the original graph of Fig. 1. This exemplifies that the optimistic approach may remove
more edges than necessary.

Figure 3: Transformation of counter example graph by addition (upper figure, dashed edges) or
removal (lower figure, dotted edges) of edges.

The terms conservative and optimistic are chosen similarly to their use in parallel discrete
event simulation:
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• In the conservative transformation, the schedule for the transformed graph is also
valid for the original graph, as all precedence constraints have been considered,
and only additional edges, i.e. constraints, have been introduced in the transformed
graph. However, the additional, artificial constraints may result in a schedule with a
longer makespan.
• In the optimistic transformation, the schedule for the transformed graph provides
the possibility to achieve a better makespan because constraints have been removed.
However, there exists the possibility that this schedule is not a valid schedule in the
original graph, because requirement 3 is violated for a removed edge. In this case,
the violation must be repaired by increasing the start time of task j appropriately,
which in turn may necessitate to delay other tasks mapped to the same processing
unit with a start time larger than that of j, to avoid a violation of requirement 2.
Also, this may result in another violation of requirement 3, where task j now takes
the place of previous task i.
The conservative variant has been used in [Mit04] when visualizing arbitrary graphs with
a routine targeted for series-parallel graphs.
We apply the optimistic variant, but try to avoid the explicit computation of all N-structures,
and the corrections after violation of schedule requirements. We achieve this by employing
a greedy approach for S-steps, and use of Graham’s List scheduler.
The greedy approach is based on the following observation. Often, a task graph has only
a single source node. In this case, an S-step is always possible by using the single source
as sub-graph G1 , and the rest of the task graph as G2 . Also, a violation cannot occur here.
Hence, our approach first removes all source nodes of the task graph and uses them as G1
in a kind of pseudo-S-step. If there is more than one source node, and the source nodes
are not connected to G2 by a complete bipartite graph, a violation may occur, which must
be corrected afterwards.
To increase the possibility of a P-step on the rest of the task graph, we also remove the sink
nodes of the task graph, because the frequent case of a single sink node would prevent the
rest of the graph to fall into several weakly connected components.
Then we recursively call our algorithm on each weakly connected component of the remaining graph.
As we repeatedly “peel” the source and sink nodes from the task graph like we peel an
apple, we call our algorithm P EELSCHED. Figure 4 depicts the pseudo-code of the algorithm.
So far, we did not care to construct a schedule, but simply generate a linear order of the
nodes by concatenating the list of source nodes, the lists of nodes from the recursive calls,
and the list of the sink nodes. To generate a schedule, we use Graham’s List scheduler
[Gra66] as a mapping algorithm. The List scheduler, originally designed for tasks without
precedence constraints, maps the tasks one by one in list order. The next task is mapped to
the processing unit that is available at the earliest time, and thus minimizes the makespan
of the resulting partial schedule. For task graphs with precedence constraints, those constraints can be taken into account when mapping the next task. This is a standard approach
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List peelsched(Graph G){
int num, i;
Graph H[MaxCC];
List sourcelist, sinklist, complist;
if(size(G)==0) return NIL; // empty graph,
recursion end
sourcelist = removesources(G); // Pseudo-S-step
sinklist = removesinks(G);
num = conncomponents(G,H[]); // P-step
for i=0 to num-1 do in parallel{
complist = peelsched(H[i]);
sourcelist=concat(sourcelist,complist);
}
return concat(sourcelist,sinklist);
}
Figure 4: Pseudo-code of P EELSCHED

in static task scheduling, and in this way, violations of requirement 3 are handled automatically.
Alternatively, to avoid the sequential List algorithm after the parallel P EELSCHED algorithm, one can employ the List scheduler directly on source and sink lists, which is easy
because source nodes do not have edges among themselves. The same holds for sink
nodes. Thus, the List scheduler can be employed as originally conceived: for tasks without
precedence constraints. Then, instead of concatenating the lists as depicted in the pseudocode, one concatenates the partial schedules from sources, recursive calls, and sinks. As
the schedules from multiple recursive calls are independent, they might be overlapped in a
post-processing step to increase efficiency and reduce makespan, as proposed in [HS06].
Note that the majority of the runtime currently is spent in the computation of the connected components. Several possibilities for improvement exist. In the first stages of the
recursion, where the graphs are still large, and only one or few threads are busy, a parallel
algorithm for connected components can be employed to utilize the idle threads. Also, instead of computing connected components from scratch in each recursion step, one could
employ a dynamic connected components algorithm, that only tests whether the removal
of the edges adjacent to sources and sinks has split the component. Moreover, when the
graph G has reached a size below a certain threshold, one might employ a direct scheduling
algorithm such as HLFET.

4

Experimental Results

We have implemented a sequential and a parallel version of the P EELSCHED algorithm to
test its ability to achieve makespans comparable to other deterministic heuristics. We have
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generated schedules for the task graphs from the OptSched benchmark suite. Furthermore,
we have generated some larger graphs with the same generator and the same parameters
as used for OptSched, to get an impression as to its scalability.
With respect to makespan, we find that the optimal schedule is found in about one third
of all cases. Otherwise, the schedules found are on average 9% longer than the optimum.
The maximum deviation from an optimal schedule was 29% longer, for a machine with
2 processors. This overall result roughly corresponds to figures for algorithms like DLS
and HLFET, see [Hön08]. When we classify the task graphs according to the number of
processors they are scheduled on, then from 4 processors on, about 36% of the schedules
are optimal, with an average additional length of 8% in case of non-optimal schedules.
Hence, P EELSCHED is able to find efficient schedules already for small machines sizes.
When we classify the task graphs according to their sizes (7 to 12 tasks, 13 to 18 tasks, 19
to 24 tasks), then the fraction of optimal schedules found shrinks from 50% to 25% and
11%, but the average deviation in case of non-optimal schedules also shrinks from 10%
to 8%. Hence, P EELSCHED is able to find efficient schedules for task graphs also with
growing size. When we classify the task graphs according to edge length (short, medium,
long, random), then we find that only for long edges the average deviation from optimal
makespan increases from 8% to 10%, which is still not much. Hence, P EELSCHED is not
sensitive to edge lengths in the task graphs. When we classify the task graphs according to
edge and node weights (both can be high, low, or random), then we find that for high edge
weights combined with low node weights, the average deviation from optimal makespan
increases to 16%, and the fraction of optimal schedules decreases to 20%. In the opposite
situation (low edge weights and high node weights), the average deviation is 5% while
almost half of the schedules are optimal. Hence, not surprisingly, task graphs where the
edge weights dominate are difficult to schedule for P EELSCHED.
With respect to parallelization, we find that at most 6 threads could be employed. Yet, as
we do not employ pseudo P-steps where we remove diagonals in N-structures, this is not
really surprising. Also, when parallelizing the connected components algorithm (see the
note at the end of the previous section), more threads can be employed.
We have also generated 1,000 graphs with 500 to 1,500 nodes, chosen with parameters
(apart from graph size) similar to the graphs from OptSched. As we do not have optimal schedules for these graphs, we compare P EELSCHED with schedules generated by
HLFET. Here, the P EELSCHED schedules have a makespan about 2.9% longer than those
from HLFET. If we assume that HLFET schedules are on average 8% longer than optimal schedules, then the schedules generated by P EELSCHED are about 11% longer than
optimal schedules, which is still very close. For those graphs, at most 31 threads could be
used, yet in the majority of the cases not more than 10 threads are used, which indicates
that to employ more parallelism, pseudo-P-steps and parallel algorithms are necessary.
This could also reduce the runtime, which is currently higher than that of HLFET.
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5

Conclusions

We have presented a simple, deterministic, and parallelizable scheduling algorithm for
static task graphs, that we call P EELSCHED. We have detailed the rationale behind its
design, which comes from observations on scheduling series-parallel task graphs. We
have done a test of its ability, i.e. whether it produces schedules with a length close to the
optimum makespan, and comparable to that of other sequential deterministic static schedulers. The test was performed on the complete OptSched benchmark suite, and indicates
that P EELSCHED is competitive, but will have to use further measures to achieve better
parallelism.
So far, our use of the series-parallel paradigm is only implicit. Future work will concentrate on experimenting with an explicit construction of the series-parallel partitioning
together with detection of N-structures and application of the conservative or optimistic
transformation. In a refinement, the choice of transformation may be adaptive, depending
e.g. on the weight of the edge.
Furthermore, a larger class of graphs to be used is the class of N-sparse graphs, that contain
at most one N-structure among any 5 nodes of the graph. Transforming task graphs to
this class will require fewer insertions and/or deletions of edges, and [SW99] presents an
algorithm to derive a linear extension of the task graph nodes, i.e. a linear ordering of the
nodes, that reflects the precedence constraints and that minimizes the number of chains.
A chain is a sequence of nodes all depending on their predecessors in the sequence, and
thus each chain can be completely mapped on one processor, without having to consider
the nodes one by one.
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Abstract: Clusters are dominating high-performance computing (HPC) today. The
success of this architecture is based on the fact that it profits from the improvements
provided by main-stream computing well known under the label of Moore’s Law. But
trying to get to Exascale within this decade might require additional endeavors beyond
surfing this technology wave. In order to find a possible direction we review Amdahl’s
and Gustafson’s thoughts on scalability. Based on this analysis we propose an advance
architecture combining a Cluster with a so called Booster element comprising of accelerators interconnected by a high-performance fabric. We argue that this architecture
provides significant advantages compared to today’s accelerated Clusters and might
pave the way for Clusters into the era of Exascale computing.

1

Introduction

Clusters are the dominant architecture in HPC. Their big success is based on the ability
to profit from advances in main-stream computing. Due to their modular setup it is easy
to replace single components improving the overall performance of such systems. For
instance, every new generation of CPUs providing more compute-power might replace
their predecessor without the necessity to change the high-speed fabric or the complex
software-stack at the same time.
Having Petascale system in production today the next challenge is to reach Exascale by
the end of the decade. This goal will introduce new difficulties. E.g. most probably using
general-purpose CPU will no longer be competitive with more specialized solutions like
GPGPUs1 . Unfortunately, the way GPGPUs are employed today will not lead to scalable
architectures. Thus, it will become necessary to review the idea of the Cluster-architecture
in HPC in order to make it successful in the future.
To get a better idea in which direction Clusters have to be developed it is necessary to reinvestigate the requirements set by application potentially capable to make use of Exascale
systems. We will argue that such application will have more than one level of scalability.
On the one hand there are highly-scalable parallel kernels having simple communication
patterns. On the other hand less-scalable kernels will limit the overall scalability of the
application. Typically, the latter will show much more complex communication patterns.
Based on this analysis we will propose a novel HPC-architecture combining a classical
Cluster system with a so called Booster system comprising of accelerator-nodes and a
1 General-purpose

Graphical Processing Units – in fact these are highly optimized floating-point units.
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high-speed interconnect having a less flexible but very scalable torus-topology. The basic
idea is to use the Booster for the highly-scalable kernels of potential Exascale applications.
The Cluster part of the system will be reserved for the less-scalable and more complex
kernels.
This paper is organized as follows: In the next section we explore the space of HPCarchitectures by means of analyzing results taken from the TOP500 list. With that we
identify the challenges arising from the goal to reach Exascale by the end of the decade. In
section 4 general ideas concerning scalability in HPC are revised. Section 5 presents our
proposal for a next generation Cluster system. In the last section we conclude our thoughts
and give an outlook on future plans.

2

HPC-Architectures in the TOP500 list

Having collected almost 18 years of statistics the TOP500 list2 [1] is a powerful tool in
order to identify trends in computer-architectures. it shows – starting with very first examples in the late 90’s – today Clusters are the dominant architecture in HPC. Their stage
was set by commodity processors that became sufficiently powerful in respect to floatingpoint-performance (e.g. Compaq’s Alpha, AMD’s Opteron or Intel’s Xeon processors),
by powerful networks that enabled the connection of such commodity nodes (at that time
MyriNet and Quadrics, later Gigabit Ethernet and now superseded by InfiniBand) and last
but not least the availability of a complete OpenSource software-stack.
As much as HPC is dominated by Clusters today the prevailing operating-system (OS) in
the field is Linux. In fact the big success of Clusters would have been unlikely without the
availability of an OpenSource OS. Only the availability of an free and open OS enabled
the possibility to adapt this lowest layer of software to the specialized requirements of
HPC as including the support dedicated hardware required by Clusters – e.g. low-latency
/ high-throughput networks. At the same time it cut the software costs significantly.
Distributed memory systems like Clusters require a convenient programming paradigm.
Therefore, the availability of free, high-quality implementations of the MPI standard was
crucial, too. Without them Clusters would not have been usable for practical applications
at that time. Here as well the availability of source-code enabled the community to implement the necessary adaptions required by every hardware-innovation in this field.
Since then Cluster architectures took over more than 80% of the market leaving the remainder for MPP systems3 . This incredible success is caused by the ability to benefit
from the enhancements of computer-technology in general. One has to face the fact that
this development is not mainly driven by a relatively small market like HPC. Instead, it is
pushed by main-stream markets like enterprise-servers, personal computing and gaming.
Combined with the ever increasing costs of technology development – designing a new
generation of processors requires investments in the range of billions of e– competing
2 This

paper refers to the November 2010 version of this list.
systems are represented today by IBM’s BlueGene systems and the Cray XT-series. One might argue
that the latter are Cluster-systems, too.
3 These
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HPC-architectures were only able to survive in very special niche-markets like the very
high end of HPC.
A most crucial feature of HPC-architectures is not the highest performance of a single
component but the balance of all building-blocks in the system. E.g. most HPC-systems
don’t rely on the highest performing CPU available at a given time but instead use a compromise that is more balanced to the available memory- and network-bandwidths, shows
higher energy-efficient or optimizes the ratio of price vs. performance.
Another important result derived from the TOP500-list is the development of the available
compute-power. Combined with results of historical HPC-systems it shows that HPCsystems gain a factor of 1000 in performance per decade. It is important to face the fact
that this development outperforms “Moore’s Law”, i.e. the observation that semiconductor
technology doubles the number of transistors per unit area every 18 month [2]. Thus, in order to achieve this outcome a significant increase of the systems’ parallelism beyond sheer
accretion of transistors per chip was necessary in HPC. This reflects in the observation that
basically all current HPC-architecture are massively parallel.

3

The Exascale (Cluster)-Challenge

Having systems at Petascale today, the community thinks about the next step, i.e. having
Exascale systems (1018 floating-point operations per second) by the end of the decade. An
analysis done by a group of experts two years ago showed [3] that an Exascale-systems
using an updated version of today’s technology and concepts would run into severe trouble:
• Power consumption Projecting today’s architectures and concepts onto technology
of 2018 shows that an Exascale system would require several 100 MW of power.
Of course, it is not acceptable to use a common nuclear power-plant exclusively for
running a supercomputer.
• Resiliency Projecting the trend of ever increasing number of components in HPCsystems to the end of the decade4 will lead to millions of components. Combined
with today’s components’ mean-time to failure (MTTF) this will make Exascale
systems unusable since the whole system’s MTTF will drop into the range of hours
or even minutes.
• Memory hierarchies and I/O The increasing gap between the development of
compute-performance and bandwidth of both, memory and storage, will require additional layers in the memory hierarchy of Exascale systems like higher-level CPUcaches or flash-memory as disk-caches.
• Concurrency The growth of levels of parallelism makes it harder for the users to
exploit this systems. Additionally, it introduces new requirements on the scalability
of Exascale applications as we discuss in the next section.
4 Already

JSC’s Petaflop-system JUGENE based on BlueGene/P technology has about 72,000 nodes.
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Thus, in order to achieve the ambitious goal of Exascale by the end of the decade one has
to hunt for new concepts.
Having this challenges in mind the ability of Clusters to reach Exascale has to be reviewed.
In particular, the question has to be raised, if the central concept of Clusters – the utilization
of commodity CPUs – is competitive compared to proprietary developments for HPC.
Regarding such competitiveness the yardstick in the next years is set by IBM’s efforts
leading to the BlueGene/Q system. An analysis of preliminary results [4] create reasonable
doubt that commodity CPUs will be sufficient in the future. This is due to their limitations
on energy-efficiency and the superior ratio of price vs. performance of the BlueGene/P
technology. Both originate in the fact that commodity CPUs carry too much dead-freight
required for their general-purpose targets compared to their floating-point capabilities that
are the key-capabilities in the field of HPC.
Since commodity processors will not be sufficient one has to strive for a new workinghorse in HPC systems. A good candidate are GPGPUs providing an order of magnitude
higher floating-point performance compared to commodity CPUs today at the cost of limited usability. They represent the current end-point of a long development of accelerators
that might be used as co-processors enhancing the capabilities of general purpose processors significantly.
In fact, 40% of the top 10 systems in the current TOP500 list are already equipped with
accelerator-cards. Nevertheless, the dominating architecture of accelerated Clusters5 suffers from severe limitation concerning ballance and, thus, scalability. This is due to the
fact that the accelerators are neither directly connected to the Cluster node’s main memory
nor capable to directly send or receive data from their local memory. In the end, data is
forced to be copied back and forth between main-memory and the memory residing on
the accelerator card using up the scarce resource of bandwidth on the node’s system bus.
At the same time latency for doing communication between the actual compute elements
– that is the accelerator – is significantly increased due to the required detour through
main-memory.
A good way out of this dilemmas would be to have a Cluster of accelerators. In this
concept the node is consisting of an accelerator only – accompanied by some memory and
a high-speed interconnect – saving the commodity CPU. In particular, programs running
on the accelerator-cores shall be capable to initiate communication operations without the
support of some commodity processor. A good example for this concept is the QPACE
system [6] that was ranked #1 of the GREEN500 list [5] of the most energy-efficient HPCsystems in the world.
Nevertheless, this concept has limitations, too. Besides the problem of finding accelerators
that are capable to run autonomously they might be not flexible enough to drive a highspeed interconnect efficiently. Furthermore, the gain introduced by the direct connection
between the compute-element and the interconnect-fabric might be wasted by the fact that
accelerators – as highly dedicated devices – suffer when running general purpose codes.
5 We will distinguish accelerated Clusters, i.e. classical Clusters comprising of nodes equipped with accelerators, and Clusters of accelerators.
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Thus, a radically new concept is required for Clusters systems that shall be competitive at
Exascale.

4

Considerations on Scalability

Talking about Exascale it is crucial to discuss the effects of parallelism on scalability. A
first result on this field is known as Amdahl’s Law [7] stating that the scalability of a
parallel program is inherently limited by the sequential part of this application.
Assume that the run-time of the program’s part that is parallelizable is given by p · t on a
single processor. Thus, the sequential part will take (1 − p)t. If this program is executed
on a computer providing N processors, the amount of time taken by the parallelizable part
reduces to p · t/N . By definition, the run-time of the sequential part will not be reduced at
all by additional processors. The speedup S of the program on a parallel machine is given
by the ratio of the execution-time on this machine TN compared to the run-time on a serial
machine TS , i.e.:
S=

(1 − p) + p
1
TS
=
=
TN
(1 − p) + Np
(1 − p) +

p
N

(1)

In practice this means that the parallel speedup is limited by the sequential part of a given
program. E.g. for a program with a sequential part of just 1% the speedup will be limited
to 100, even if throwing in N = ∞ processors. Having said that the fact that some
applications are able to scale on BlueGene-systems with O(100000) processors shows
that these seem to have a vanishing sequential part.
In fact, the behavior of such parallel applications is better described by Gustafson’s Law
[8]. In Amdahl’s Law it is assumed that putting a program on a larger machine will leave
the problem to solve untouched. In reality this is not the case but usually the problem-size
is scaled with the capabilities of the machine. E.g. if a scientist wants to solve a problem
in molecular-dynamics, the availability of a machine twice as fast will typically not lead to
solving the same problem in half the time but to tackle a problem twice as big in the same
time or to do a more detailed simulation that requires to double the amount of operations
in the same time . This is mostly due to the fact that simulations are not able to handle
realistic systems today. Instead, it is required to make a compromise by reducing the size
of a simulation or neglecting details expensive to calculate.
Therefore, in Gustafson’s Law the amount of work done on a system N times more capable
than the serial one is w = (1 − p) + pN . Overall this leads to a practical speedup of
S=

(1 − p) + N p
= (1 − p) + N p
(1 − p) + p

(2)

assuming that executing the sequential part will take the same amount of time on the
parallel system as on the serial one. It is obvious that for a large number of processors the
speedup is dominated by N .
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Of course, Gustafson is only right, if it is possible to implement the parallel part of the
problem in a scalable way. In practice there are several caveats. E.g. any collective communication operation in a parallel system like a global sum or a broadcast will inherently
introduce costs beyond O(1) and is, thus, not scalable. Additionally it turns out to be
expensive to build really scalable fabrics of high-speed interconnects comprising full flexibility on communication-patterns at reasonable prices6 . All this might limit the scalability
of the parallel portion of an application significantly.
Thus, a different viewpoint to the question on how to reach Exascale might be taken by
looking at applications and their inherent scalability. Since HPC-systems undoubtedly will
be massively parallel by the end of the decade with an even higher degree of parallelism
than today, application’s scalability will play a crucial role in order to exploit the computational power of such systems. Analyzing JSC’s application portfolios one finds basically
two classes of applications.
1. Highly-scalable codes using regular communication patterns. These are the codes
that are able to exploit JSC’s BlueGene/P system.
2. Less-scalable but significantly more complex codes. Most often these codes require
complicated communication patterns. Their requirements constrain these applications to Clusters.
A more detailed view on the second class unveils that among them are several applications
that have highly scalable kernels, too. I.e. in principle they should be able to also exploit
BlueGene-type of machines. Nevertheless, in analogy to the serial work in Amdahl’s Law
their scalability is limited by the least scalable kernel.
In respect to Exascale systems it would be highly desirable to run applications of the
second class on such systems. In fact, due to the higher degree of parallelism in such
systems, even codes still in the first class today might be shifted into the second class.
Because of that this less scalable class is expected to grow in the future. A further growth
is expected due to the trend that more and more aspects of a given scientific question are
included into corresponding simulations. This will make codes more complex and, thus,
might limit scalability. Last but not least problems completely out of range today due
to their complexity might become feasible at the availability of Exascale-systems. Most
probably they are expected to fall into the second class, too.

5

Proposal for a future Cluster-Architecture

Putting all together a future Cluster-Architecture requires different ingredients in order to
provide enough flexibility to run complex applications at the Exascale. Our concept as
sketched in figure 1 foresees a Cluster element comprising of nodes (CN) connected by a
highly flexible switched network labeled as InfiniBand here. It is accompanied by a socalled Booster element. The Booster element is build out of Booster nodes (BN). Each
6 Full crossbar-switches today are limited to several dozens ports; the trick to use fat-tree topologies introduces
an overhead of O(p2 ) for p ports [9].
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BN hosts an accelerator capable to run its own operating-system autonomously. The BNs
are interconnected by a highly scalable torus-network sketched as red lines in the figure.
Booster Interfaces (BI) connect the Booster to the Cluster’s fabric.

Figure 1: Sketch of the proposed architecture. For simplicity, the Booster’s 3D-torus is depicted as
a 2D mesh.

The proposed architecture provides several advantages:
• The Cluster element allows to run complex kernels. There is no restriction to run
parallel kernels with complicated communication-patterns or highly irregular codes
as on todays highly-scalable MPP machines.
• The Booster element is able to run highly-scalable kernels in the most energyefficient way. The limitations of today’s accelerated Clusters are avoided by enabling the compute-elements – i.e. the accelerators in the BNs – to do direct communication to remote BNs.
• It cannot be expected that the ratio between the amount of work to be executed on the
commodity CPU and the accelerator is fixed between different applications or even
between different kernels of one applications. The proposed architecture supports
this fact by virtualizing the accelerator. The accelerator is no longer part of the CN
and assigning CNs and BNs might be done dynamically.
• At the same time the dynamical assignment of CNs and BNs improves resiliency.
Faulty accelerator do not affect CNs and vice versa.
In addition to described advantages, the architecture supports the user in employing the
high degree of parallelism in future machines. Today the type of kernels to be offloaded
onto an accelerators is very limited. E.g. accelerators typically do not allow to do communication within this kernels efficiently. In contrast, the proposed architecture allows more
complex kernels to be offloaded to a Booster. These kernels might even include communication, as long as the patterns are regular enough and don’t swamp the torus topology.
In this context the Booster might be seen as highly-scalable system on its own. Thinking
of the highly-scalable codes that are able to exploit BlueGene or QPACE today, it should
be possible to run them on the Booster alone.
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In the other extreme BNs might be assigned to single CNs and used in the same fashion
as in today’s accelerated Clusters. Both use-cases – and anything in between – are possible without modification of the hardware concept but are just implemented by means of
configuration on the level of system- and application software.
To reflect all this features, the architecture was named dynamical Exascale evaluation platform (DEEP).

5.1

Coping with Amdahl’s Law

The Cluster Booster Architecture offloads kernels with high scalability (O(N ) concurrency) onto the Booster while leaving kernels with limited scalability (O(k) concurrency)
on the Cluster element. Let’s assume a highly idealized situation where the code fraction
of the O(N ) concurrency is H and the fraction of the O(k) concurrency is 1 − H. Given
a number h of cores on the Booster and a number of f cores on the Cluster, and assuming
the Cluster’s multi-core units to be a factor c times faster than the Booster’s many-core
units, Amdahl’s Law predicts the speedup S of the DEEP Cluster Booster Architecture:
S=

1−H
fc

1
+

(3)

H
h

For a 10-PFlop/s Booster with h = 500000, a Cluster with f = 10000, an effective
performance difference of a factor of 4 between multi-core and many-core units and a
favorable concurrent O(N ) code fraction of H = 0.95, the speedup S would reach a
value of 320000 as compared with a single core on the Booster. This corresponds to an
effectiveness of 64%. It is evident that the efficiency strongly depends on the value of H.
Since H is approaching 1 in a weak scaling scenario as advocated by Gustafson one can be
optimistic to evade severe performance degradation that would be expected for O(k) concurrent kernels on the Booster. Note that the communication between cluster and Booster
was not taken into account in this consideration. The optimal balance between h and f
is specific for a given application. The DEEP architectural concept allows adjusting this
balance dynamically. The recipe to achieve scalability of the DEEP grand challenge applications is to maximize H in the breakdown of the code into kernels while achieving data
traffic as minimal as possible or even hiding the Cluster Booster communication behind
computation.
In summary, we expect that the proposed Cluster Booster Architecture will demonstrate
that it can not only reach the Exaflop/s level but – more important – that applications can
achieve unprecedented speed-ups and increases in performance.

5.2

The Cluster-Booster Software-stack

In order to benefit from the Booster element of the DEEP architecture the user is forced
to identify highly-scalable kernels capable to be offloaded. In a way this is similar to the
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identification of kernels to be offloaded into the GPGPUs of accelerated Clusters today.
Nevertheless, for the Cluster-Booster architecture this should be easier since the Booster
provides more flexibility through its internal communication capabilities.

Figure 2: High-level view of the Cluster-Booster software-stack.

A Cluster-Booster Software-stack as sketched in figure 2 will support the user in expressing the different levels of parallelism of the problem. The application’s kernels of limited
scalability remain on the Cluster part and make use of a standard software-stack comprising of standard compilers, MPI, etc. Highly scalable kernels will be offloaded to
the Booster with the help of a resource-management layer. For that, a Cluster-Booster
communication layer is required in order to bridge the gap between the flexible Cluster
interconnect and the highly scalable Booster network.
In order to implement the highly scalable kernels on the Booster an additional software
stack is required there. Since the Booster might be seen as a Cluster of accelerators it
is no surprise to find here a software-stack similar to the one on the Cluster. Besides
native compilers supporting the processors of the Booster nodes a communication library
is required. For simplicity MPI is chosen here, too. Of course in contrast to the ClusterMPI the Booster-MPI has to support the Booster interconnect.
The application itself is formed by both types of kernels running on the Cluster and Booster
parts of the overall system glued together by the resource management layer.

6

Conclusions and Outlook

We presented a novel HPC-architecture extending the concept of classical Clusters and
newer developments of accelerated Clusters, i.e. Cluster systems with nodes equipped
with GPGPUs besides the commodity processors. Our concept includes a Cluster that
is accompanied by a so called Booster comprising of nodes of accelerators and a highspeed interconnect with torus-topology. We argue that our concept provides the additional
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flexibility and scalability that is required to pave Cluster-Architectures the way into the
future of Exascale.
We plan to implement a prototype of this architecture using Intel’s MIC (Many Integrated
Cores) architecture [10] for the Booster nodes and the EXTOLL interconnect [11] for the
Booster fabric.
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Abstract: Erasure-tolerant coding protects against data loss (erasure) in
storage systems by calculating redundant data elements and spreading original and redundant data across several devices. This allows to reconstruct
data in case of device failures. Code calculations can be done on the GPU
using OpenCL. This allows a highly parallel execution and moves the computational cost away from the CPU. In this paper we introduce a methodology
for coding using OpenCL. It consists in a preparation of XOR equations and
their compilation to OpenCL kernels.

1

Introduction

Erasure-tolerant coding is required to protect large data memories and long term
storage against partial data loss due to failures. This is important because storage
and memories are often build from many devices in order to allow parallel access
and to aggregate their capacities. However, accessing a number of devices in parallel decreases the systems reliability. Erasure-tolerant codes counteract against
this effect and allow to tolerate failures. In case of failures, lost data elements are
recalculated from remaining data elements using additional data at the redundant
elements. Erasure-tolerant coding can be placed in different system levels, ranging
from the application processes, over middleware and operating system components
to pure hardware architectures.
A variety of different codes exist. Some of them are capable to detect data errors
only, some other to correct them and a certain class of codes solely tolerate loss of
data on places that are a priori known. The latter ones are called erasure-tolerant
codes and are sufficient, when storage devices are diagnosed as faulty, e.g. sectors
are not read due to an error that is detected by a checksum test. Most of the
codes use a very simple operation for en- and decoding - the XOR operation. For
encoding, several XOR sums are calculated over a certain selection of data blocks
each. It depends on the specific code and its parameters which blocks are selected

120

to be XORed. The same principle is applied for decoding - erased data blocks are
calculated by XOR sums over selected blocks of the available original data and the
redundant data. The block selection for XORing is determined by the number of
failures that have to be tolerated and the specific failure case.
In our storage system we moved the part of forming the appropriate selection away
from the en- and decoder, by presenting XOR equations for en- and decoding. In
the paper we describe how the equations are mapped to OpenCL programs that
run on multi core processors and GPUs.
The contribution of the paper is a method for parallel coding on multi core platforms and GPUs that are programmed in OpenCL specifically to the encoding and
decoding calculations. We distribute the workload according to a combination of
functional parallelism and data parallelism.
The paper is organized as follows. Related work is surveyed in Section 2. The principle of equation-oriented en- end decoding is explained in Section 3 and in Section
4 we describe an implementation using OpenCL. A performance evaluation of our
implementation can be found in Section 5. We conclude with a summary.

2

Preliminaries and Related Work

Parallel storage devices and coding first have been introduced with RAID systems [KGP89] in the context of several host-attached magnetic disks and got later
adopted to networked storage. Besides simple parity codes that tolerate a single fault, codes for two and more failed devices were found, e.g. the Evenodd code
[BBBM95]. Generally, codes base on a distribution of original data across k devices
and a number of redundant data blocks that are placed on m additional devices.
Well designed codes allow to tolerate every combination of up to m failed devices
among these k+m devices in total. Most research has been directed to find codes
that show this optimal property for a large range of parameters k and m. Another
issue is the number of operations for encoding and decoding that should be as low
as possible.
The Reed/Solomon code [IR60] (R/S) is a very general code that allows to construct systems with any k and m. R/S follows a linear equation system approach
and requires Galois Field arithmetics. Therefore, R/S needs more instructions and
processing time on general purpose CPUs, compared to XOR based codes that
directly use the processors XOR instruction. An XOR-based variant of R/S was
found by Blomer et al. [BKK+ 95] and got later known as the so called CauchyReed/Solomon code (CRS). This code divides each of the k+m storage resources
into ω different units (ω is chosen such that 2ω > k + m holds) that are individually referenced by XOR-based calculations. Other codes do exist [PLS+ 09] but
CRS provides for the flexibility needed in this context. A wide variety of XORbased codes are implemented in software-based system and software libraries, e.g.
jerasure[Pla07] that implements general matrix-based codes with optimizations for
en- and decoding performance. In our previous work on the NetRAID [Sob03, SP06]
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system an equation-based description of encoding and decoding was developed and
allows a flexible use of different codes. The coding software was initially a sequentially operating part of the system. Later on, the system allowed to specify coding
modules, e.g. for including hardware accelerators [SH07].
XOR-based codes such as CRS are often computed using general purpose CPUs
which are able to perform XOR-operations with a width of typically 64 Bit. We
could measure a pure XOR throughput of 8 GByte/s on a 2.2 GHz Opteron CPU
[SH07]. This result means that under ideal conditions data of size 8 GByte could
be XORed with another 8 GByte of data within a second. Unfortunately, CRS
coding only reaches a small fraction of this rate. One reason for that are memory
accesses that slow down the computation rate. In addition, data parts must be
XORed several times, which decreases the coding throughput. Thus it is necessary
to exploit further parallelism for coding to reach reasonable high coding throughput that keeps track with the speed of the storage system. It is obvious to use
multi core processors. In addition, R/S and CRS have been offloaded to FPGA
[HKS+ 02],[HSM08], GPU using NVIDIA CUDA [CSWB08] and other hardware
[SPB10]. These approaches focused on using a single type of accelerator to speed
up computations. In [BE09] a Linux block device is combined with a GPU for R/S
coding and provides considerable coding speedup compared to a CPU.

3

Coding by Equations

The concept to describe encoding and decoding by XOR equations has been introduced in [SP08]. Equation sets are given as input to the encoder and decoder that
solely acts as an engine to do the calculations according to the equations given.
The equations are provided by a tool that includes all the CRS arithmetics and
provides the equations.
The naming scheme for the units and the placement of the units on the storage
resources is as follows. We place units 0, 1, . . . ω-1 consecutively on the first original storage resource, units ω to 2 · ω-1 on the second storage resource and so on.
Each unit is addressed by the character ’u’ and the number, e.g. u0 for the first
unit in the system. The code calculations reference these units properly by XOR
equations. For the 5+2 example, 6 equations are provided - for the 6 units placed
on 2 redundant storage resources (see Listing 1).
The particular code, the execution time and resource requirements of coding proceu15
u16
u17
u18
u19
u20

=
=
=
=
=
=

XOR(u2,u3,u4,u5,u7,u9,u11,u12)
XOR(u0,u2,u3,u7,u8,u9,u10,u11,u13)
XOR(u1,u3,u4,u6,u8,u10,u11,u14)
XOR(u0,u2,u4,u6,u7,u8,u11,u12,u13)
XOR(u0,u1,u2,u4,u5,u6,u9,u11,u14)
XOR(u1,u2,u3,u5,u6,u7,u10,u12)

Listing 1: Example for a code (direct 5+2, ω = 3) provided by XOR equations.
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dures depend on the equations. The equations in Listing 1 allow to calculate every
redundant unit independently from the other ones. Such a coding naively supports
parallel processing, but contains redundant calculations, e.g. XOR(u2, u3) is calculated 3 times. We call this the direct coding style. In another coding style, the
elements are calculated serially, using previously calculated elements when possible. Then redundant calculations can be eliminated, e.g. XOR(u2, u3) is stored
in a temporary unit t0 and then referenced 3 times. Replacing all common subexpressions by temporary units reduces significantly the number of XOR operations.
For the 5+2 system a reduction from 45 to 33 XOR operations occurred. This
coding style is called the iterative style. For the 5+2 example, the equations are
given in Listing 2 with temporary units denoted by ’t’ and their number. The
iterative equations can be formed from the equations given in the direct style using
an automated preprocessing step.
u15
u16
u17
u18
u19
u20

=
=
=
=
=
=

XOR(t1,t3,t4)
XOR(t4,t6,t7)
XOR(u3,u4,u8,t6,t9)
XOR(u2,u4,u6,u7,t3,t7)
XOR(u0,u2,u9,u11,t1,t9)
XOR(u5,u7,u10,u12,t0,t8)

t0
t1
t2
t3
t4
t5

=
=
=
=
=
=

XOR(u2,u3)
XOR(u4,u5)
XOR(u7,u9)
XOR(u11,u12)
XOR(t0,t2)
XOR(u0,u8)

t6
t7
t8
t9

=
=
=
=

XOR(u10,u11)
XOR(u13,t5)
XOR(u1,u6)
XOR(u14,t8)

Listing 2: Code (5+2, ω = 3) in an iterative style.

4

Parallel Coding using OpenCL

In this section we explain how the OpenCL code is generated from the equations
and how equations are distributed across several kernels for different devices.
The Open Computing Language (OpenCL) is a standard for parallel programming
across CPUs, GPUs and other processors [ope09]. OpenCL executes so called kernel functions on devices that operate in a data parallel style. An example of a
kernel is given in Listing 3 for element wise multiplications within two arrays. Kernels can be run on the CPU or on accelerators, like GPUs [Khr09]. In addition,
operations can be distributed on several devices. In order to support hardware unknown at the time of program development, OpenCL kernels have to be compiled
at runtime for each device [ope09]. Each platform is therefore delivered with a
compiler that translates the OpenCL kernel to an architecture-specific binary. We
use one kernel function for data parallel execution on a device. If many devices are
present, equation-oriented parallelism is added.
Compilation at runtime introduces overhead for starting the coding function, but
also generates a binary that specifically implements the code. This means that
every equation is directly represented in the binary code. In a common approach,
control structures (if-then-else, do-while etc.) would be applied to select the appropriate units for XOR-ing and for going through the equations as specified by the
parameters. Without control structures, the execution is disburdened from over-
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__kernel void arraymul(__global const float *a, __global const float *b,
__global float c)
{
int i = get_globel_id(0);
c[i]= a[i] * b[i];
}

Listing 3: Example of a OpenCL kernel.

head. An example is shown in Listing 2 where u0 through u14 reference the units
for data storage. These code equations are then transformed into the OpenCL code
shown in listing 4 with n and r being pointers to memory, to which the data supplied by the program and the redundancy information computed by the OpenCL
kernel are written respectively. The offsets are based on the strip size used and are
needed to reference the correct bytes in memory.
An advantage is that the kernel may adapt better to the hardware on which it is to
__kernel void nr_encode16 (__global char16* n, __global char16* r)
{
unsigned int i = get_global_id(0);
char16 t0 = n[131052+i]ˆn[196578+i];
char16 t1 = n[262104+i]ˆn[327630+i];
char16 t2 = n[458682+i]ˆn[589734+i];
char16 t3 = n[720786+i]ˆn[786312+i];
char16 t4 = t0ˆt2;
char16 t5 = n[0+i]ˆn[524208+i];
char16 t6 = n[655260+i]ˆn[720786+i];
char16 t7 = n[851838+i]ˆt5;
char16 t8 = n[65526+i]ˆn[393156+i];
char16 t9 = n[917364+i]ˆt8;
r[0+i] = t1ˆt3ˆt4;
r[65526+i] = t4ˆt6ˆt7;
r[131052+i] = n[196578+i]ˆn[262104+i]ˆn[524208+i]ˆt6ˆt9;
r[196578+i] = n[131052+i]ˆn[262104+i]ˆn[393156+i]ˆn[458682+i]ˆt3ˆt7;
r[262104+i] = n[0+i]ˆn[131052+i]ˆn[589734+i]ˆn[720786+i]ˆt1ˆt9;
r[327630+i] = n[327630+i]ˆn[458682+i]ˆn[655260+i]ˆn[786312+i]ˆt0ˆt8;
}

Listing 4: OpenCL kernel for generated from listing 2.

run. For instance, preferred vector sizes may be used to yield greater performance.
The kernel in listing 4 was generated for an Intel Q6600 CPU using the OpenCL
x86 driver from AMD/ATI. In this case 16 Bytes is the preferred vector length
yielding better performance while another kernel version is still needed to encode
the end of the file which may not have a size that is a multiple of 16 Bytes. Both
– kernels for decoding and encoding – have in common that they are generated
according to a distribution scheme. Kernels are generated for each platform separately. In case multiple devices are present, each device computes different types of
information (for example devices might calculate redundancy information for only
one redundancy storage resource each) depending on the distribution algorithm.
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Listings 5 and 6 show an example where each kernel only calculates approximately
half the redundancy information and is generated for a different device to be executed on.
__kernel __attribute__((vec_type_hint(char16)))
void nr_encode16 (__global char16* n, __global char16* r)
{
unsigned int i = get_global_id(0);
r[0+i] = n[3000+i] ˆ n[4500+i] ˆ n[6000+i] ˆ n[7500+i] ˆ n[10500+i] ˆ n
[13500+i] ˆ n[16500+i] ˆ n[18000+i];
r[1500+i] = n[0+i] ˆ n[3000+i] ˆ n[4500+i] ˆ n[10500+i] ˆ n[12000+i] ˆ
n[13500+i] ˆ n[15000+i] ˆ n[16500+i] ˆ n[19500+i];
r[3000+i] = n[1500+i] ˆ n[4500+i] ˆ n[6000+i] ˆ n[9000+i] ˆ n[12000+i]
ˆ n[15000+i] ˆ n[16500+i] ˆ n[21000+i];
}

Listing 5: OpenCL kernel generated for a multiple device scenario, computing only half
the redundancy information for a 5 + 2 encoding scheme.

__kernel __attribute__((vec_type_hint(char16)))
void nr_encode16 (__global char16* n, __global char16* r)
{
unsigned int i = get_global_id(0);
r[4500+i] = n[0+i] ˆ n[3000+i] ˆ n[6000+i] ˆ n[9000+i] ˆ n[10500+i] ˆ n
[12000+i] ˆ n[16500+i] ˆ n[18000+i] ˆ n[19500+i];
r[6000+i] = n[0+i] ˆ n[1500+i] ˆ n[3000+i] ˆ n[6000+i] ˆ n[7500+i] ˆ n
[9000+i] ˆ n[13500+i] ˆ n[16500+i] ˆ n[21000+i];
r[7500+i] = n[1500+i] ˆ n[3000+i] ˆ n[4500+i] ˆ n[7500+i] ˆ n[9000+i] ˆ
n[10500+i] ˆ n[15000+i] ˆ n[18000+i];
}

Listing 6: OpenCL kernel for the other half of redundant data, related to listing 5.

Kernels for encoding are generated once during program initialization. Especially for encoding, pre-compiled kernels are applicable. Even, if storage units fail
during encoding the coding does not change and the kernels can be executed as in
a fault free scenario. Data that would be placed on storage devices that failed can
simply be discarded or redistributed to other devices.
Contrary to the encoding case, kernels for decoding have to be prepared specifically for the failure situation. Kernels are therefore generated once the actual
failure locations are known to the decoder.
Multiple Device Load distribution: An equation-based load distribution was
chosen to address the existence of multiple OpenCL devices, e.g. a GPU together
with a multi core CPU. The equations are grouped into several smaller sets which
are then assigned to different devices. Figure 1 illustrates a 5+2 (ω = 3) case where
two equations each are assigned to different devices. When the iterative coding style
is applied, only equations that produce a real information unit are distributed.
Those equations for the temporary units (expressing common subexpressions) are
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executed on all devices that need these units. The load distribution is based on
initial profiling and does not change during runtime.

device 1

device 2

device 3

u15 = XOR(t1,t3,t4)
u16 = XOR(t4,t6,t7)

u17 = XOR(u3,u4,u8,t6,t9)
u18 = XOR(u2,u4,u6,u7,t3,t7)

u19 = XOR(u0,u2,u9,u11,t1,t9)
u20 = XOR(u5,u7,u10,u12,t0,t8)

t0 = XOR(u2,u3)
t1 = XOR(u4,u5)
t2 = XOR(u7,u9)
t3 = XOR(u11,u12)
t4 = XOR(t0,t2)
t5 = XOR(u0,u8)
t6 = XOR(u10,u11)
t7 = XOR(u13,t5)

t3 = XOR(u11,u12)
t5 = XOR(u0,u8)
t6 = XOR(u10,u11)
t7 = XOR(u13,t5)
t8 = XOR(u1,u6)
t9 = XOR(u14,t8)

t0 = XOR(u2,u3)
t1 = XOR(u4,u5)
t8 = XOR(u1,u6)
t9 = XOR(u14,t8)

Figure 1: Equation-based load distribution on several OpenCL devices.

5

Performance Evaluation

We measured the coding throughput for several systems (CPU and GPU on two
desktop systems and also on a mobile computer for reference purposes, see Table 1)
with varying parameters. Note though that the GPU of the mobile system is not
capable of running OpenCL. This is the reason why for this system only the CPU
is used and only the single device measurements were taken. Similarly, although
system 2 has a GPU installed that is compatible to OpenCL it could not be used
due to driver issues. As CPU driver the ATI Stream SDK 2.2 (OpenCL 1.0) was
applied. All three systems together were only used to show differences between
different implementations or when using multiple devices together. In all other
tests system 1 was used to study differences between coding styles or parameter
sets. For the measurements a small test framework was built around the OpenCL
ID

CPU

RAM

GPU

1

Intel Core2 Quad Q6600@3.0GHz

4GB@400MHz

NVIDIA GeForce 8800GT

2

Intel Core2 Quad Q6600@3.2GHz

4GB@533MHz

not OpenCL capable

3

Intel Core Duo T2300@1.66GHz

1GB@266MHz

not OpenCL capable

Table 1: Test systems

kernels and their invocation code to measure the performance. Data for the coder
is generated randomly on the fly. Each test was run 10 times.
CPU performance: The results of comparing the performance with a sequential
CPU-based parity encoder (written in C language) and the OpenCL encoder using
only the CPU are shown in Figure 2. For comparison, the GPU performance on
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Performance in MB/s

400
200
0
1

sequential CPU

2
System ID
OpenCL CPU

3
OpenCL GPU

Figure 2: Performance of different CPU implementations. A direct 5+1 coding scheme
was used with a stripsize of 1048416 Bytes and a data size of 109 Bytes.

system 1 is included. It can be seen that the heavily multithreaded execution by
the OpenCL program is not suitable at all for computing such computationally
lightweight codes as a simple parity on the CPU. More complex codes like 5 + 2
which involve ω ≥ 3 sub-units perform substantially better on the CPU (see Figure 3) which suggests that the threading overhead by far makes up for the most
CPU usage. Figure 2 shows another unexpected result: For less computationally
complex codes like 5 + 1 when only run on the CPU the OpenCL coder on system
3 outperforms both system 2 and 1, in spite of their superior hardware parameters.
Single device versus multi device: Our OpenCL coder performs significantly
worse than expected when run on the GPU. As such, running tasks on the GPU
does seem to hinder the performance obtained through computations on the CPU.
Figure 3 shows that using both CPU and GPU together on system 1 performs worse
than running computations using only either one. Under certain circumstances using both CPU and GPU does perform better but these were niche settings that
do not reflect the average behavior. Surprisingly, the CPU variant on system 1
outperforms system 2 this time, but although being reproducible, this situation
did not occur for other tests where system 2 performed slightly better due to the
higher CPU base clock frequency.
Influence of stripsize: Every transfer is associated with overhead. Thus, batching many small transfers into one larger transfer is advised [NVI09]. Correspondingly, a larger stripsize should improve the performance. It was measured that
waiting for data transfers to finish takes upon approximately 12% of the time
needed to compute a stripe for a 5+2 encoding scheme on the GPU. However, a
variation of the strip size did not significantly influence the performance. This
might be due to limitations of the GPU driver.
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Performance in MB/s

150

100

1

CPU

2
System ID
GPU

3

CPU+GPU

Figure 3: Performance obtained through using different devices. An iterative 5+2 encoding scheme was used with a stripsize of 1048416 Bytes and a data size of 109 Bytes.

coding style
iterative
direct
iterative
direct

code
20 + 10
20 + 10
5+2
5+2

average [MB/s]
36.267
9.049
55.35
52.96875

std. deviation [MB/s]
0.003361
9 × 10−6
1.56767
4.57461

Table 2: Results for a 20 + 10 and a 5 + 2 encoding scheme using both the GPU and CPU
of system 1, a stripsize of 24kB and a filesize of 109 .

Iterative versus direct encoding: In order to study the difference between direct and iterative encoding, we calculated a 20+10 coding scheme (see Table 2).
Although temporary units are computed by both the CPU and the GPU, the iterative coding scheme still performs better, especially on the more compute intense
code (20+10).
Observations: The decision on how to process data in a kernel was heavily influenced by the lightweight threading model present in modern GPU architecture.
Judging from the results it might not be the best one for execution on the CPU,
though. The OpenCL driver for x86 CPUs spawns one thread per each available
core. During the tests these threads together never reached significantly more CPU
usage than the equivalent of two processor cores.
For a future work one should generate different kernels for GPUs, CPUs and other
accelerator devices - OpenCL allows to differentiate between these three categories
and names the IBM Cell Blades as an example for the latter category [ope09].
The NVIDIA display driver for system 1 (see Table 1) spawned one additional
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thread on the CPU that had a CPU usage of around 100 percent (equivalent of
one busy core). The performance of computations done on the GPU seemed to be
dependent on the CPU usage of that thread. Taking CPU time away from that particular thread (the other thread containing the rest of the program only consumed
a fraction) decreased the reported performance proportionally to amount of CPU
usage taken away by other programs (for example a loop only containing sleep
commands of parameterized length). It remains for a future work to determine
whether this is a limitation of the graphics driver or of the coder.

6

Summary

OpenCL is an appropriate platform to implement erasure-tolerant coding for storage and memory systems. An equation-based specification of the Cauchy Reed/Solomon coding procedures can be easily translated to OpenCL code. OpenCL
provides data parallelism for processing a high number of data elements in parallel
using the same computation algorithm. We could show that coding on a GPU outperforms slightly the CPU. By managing several OpenCL devices (if present), computations can be distributed on them. At present, multiple device computations
did not reach the expected higher performance due to device driver limitations.
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Abstract: In this paper we present and discuss our efforts to accelerate a sample application by using the Streaming SIMD Extensions (SSE) to the x64 instruction set.
Several approaches to their integration into the source code are tested and evaluated
against each other. They are assembler intrinsics, the initial source code combined
with different compiler flags, and enhanced code for better SSE inference. Their performances are compared to benchmarks from two hybrid computing systems, which
use a Field Programmable Gate Array (FPGA) and a Graphics Processing Unit (GPU),
respectively. As the interfaces to manipulated/accelerated code sections are the same
in all cases, comparability always is maintained.

1

Motivation

Hybrid computing, the combination of a standard Central Processing Unit (CPU) with
devices like Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) and Graphics Processing Units
(GPUs), aims at utilizing these special architectures to accelerate applications. It profits
from massively parallel floating-point execution units in GPUs and from the flexibility and
bit-level parallelism in FPGAs. In most cases these devices serve as a coprocessor which
is added to a computer system. Being a separate device, the CPU and the coprocessor
do not share the memory and communication usually is handled explicitly from within an
application. Both of these aspects add to a bottleneck when using an application specific
coprocessor. Results from earlier work [6] have shown, that although this bottleneck has
been carefully taken into account when developing a hybrid application, only moderate
speedups are achieved. So, what if the hybrid approach was dropped in favor of a tweaked
one, which aims at using the special architectural features of current CPUs? One such architectural feature are the Streaming SIMD Extensions (SSE), which we use to accelerate
a sample application in order to compare its performance with the hybrid implementations’
performances. Several ways of using the SSE are tested and evaluated against each other.
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First, background information is given, comprising more details on the SSE and a sample application. Details on the different ways to use SSE are presented in the following
section. They are evaluated subsequently by presenting the method of measurement for
comparability and the actual results. We conclude this article by discussing the results
against architectural aspects of the evaluation systems and an outlook aimed at future architectural features.

2

Background

This section gives brief overviews of the SSE instruction set extensions and a ray tracer
which is used as a sample application.

2.1

Streaming SIMD Extensions (SSE)

The Streaming SIMD Extensions (SSE) add vector processing capacity to common, scalar
CPUs. Scalar processors execute a single instruction on a set of single operands, which
maps to the Single Instruction stream Single Data stream (SISD) category of Flynn’s taxonomy [4]. Vector processing executes a single instruction on a set of multiple sets of
operands, accordingly mapping to the Single Instruction stream Multiple Data streams
(SIMD) category of Flynn’s taxonomy. The benefit of instructions of this category is an
increased parallelism during execution at the cost of additional hardware resources.
With SSE3 several groups of instructions are available: The packed group comprises the
typical vector instructions as described above. In addition, scalar instructions do not utilize multiple data streams but are also executed on SSE’s special register set, preventing
to move data back and forth to the standard register set. Besides these two main groups,
horizontal instructions use multiple components of a single vector as operands.
The vectors in SSE3 are 128 bit long, allowing to be split into 16, 8, 4, or 2 values depending in the values’ types. Concerning floating point numbers, both single and double
precision is supported, resulting in vectors of four and two components, respectively. Detailed information on the available instructions can be found in [9, 10, 11].

2.2

Sample Application

A simple ray tracer has been implemented to serve as a standardized sample application in
all performance evaluations. It is based on [14]. The rendering algorithm has been ported
from C++ to pure C while maintaining a C++-based windowing environment to control the
ray tracer and to visualize the rendering progress. As this work is not about optimizing ray
tracing itself, only few effects have been implemented, keeping the physical model quite
simple. However, the computational load is large enough to detect accelerations.
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Ray tracing is the simulation of geometric optics, meaning that a ray is sent starting from a
picture plane. The ray intersects with objects in a scene, and following the objects’ surface
properties the ray is colorized and reflected rays may be generated and traced, simulating
reflections. Here, only three types of objects, planes, spheres, and boxes, are supported
as each type requires a different formula to evaluate ray intersection. In addition to the
color of the objects, light sources are simulated to add shadows to the scene and picture.
For all points, in which a ray intersects with an object, a shadow ray from this point to
each light source is generated and traced. If such a shadow ray intersects with an object,
its starting point is not lighted by the rays destination, the light source. Consequently, its
color is darkened compared with the opposite case. Within our implementation, the light
sources are one statistical distributed ambient light and a variable number of point lights.
As the class structure of the initial implementation of the rendering algorithm has been
abandoned, the properties of the objects, lights, surfaces, and rays are kept in memory
sections as arrays of structures. The rendering algorithm itself runs through a series of
independent steps which access the different memory sections. In addition, all these steps
are not performed on a single ray but a set of rays. Both these measures better support
memory mapped coprocessors as it is (a) easier to select parts of the functionality to bring
to the coprocessor and it is (b) easier to establish an efficient, bulk-based communication
with the device [6].
The FPGA-based hybrid evaluation system provides only a limited buffer capacity for the
memory sections, which are accessed by the respective functionality. Therefore, the whole
picture is split into tiles, and the tiles are injected to the rendering algorithm.

3

Implementations

In this section different implementations using the instruction set extensions are presented.
All of them focus on the evaluation of the functions to find out if a shadow ray intersects
with an object on its way to a light source. The different implementations make use of
assembler intrinsics, enhanced code which aims at a better inference of SSE-instructions,
and the compiler and its flags.

3.1

Assembler Intrinsics

Using assembler code is aimed at taking over full control of how a calculation is executed
on the CPU. It requires the programmer to carefully analyze the function to be implemented and to plan and to schedule its execution. Here, a graphical approach for this
analysis and the scheduling is exerted: A Data Flow Graph (DFG) of the function is derived from the initial C code, visualizing the operations and their dependencies. All the
input, output, and intermediate data are packed and assigned to SSE-registers to allow parallel instructions to be executed on them. Figure 1 shows the DFG for this function for
planes. The graph assigning registers and instructions is shown in Fig. 2.
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Figure 1: Data Flow Graph (DFG) showing the dependencies among the operations and from the
input data for a plane’s intersection function for shadow rays.

The properties of a plane (Pln) and the shadow rays (SR) are available under consecutive addresses in the system memory, allowing to load two double precision values into
a register with a single instruction. A series of packed double vector instructions is then
used to calculate intermediate results int5 and int6. A three-dimensional physical
model is used for ray tracing in which all vectors and points have three double precision
components and coordinates, respectively. The packed instructions used so far were able
to process two of these components and coordinates. The third ones are now loaded to
registers with scalar instructions. A scalar input value (SR.dz) and an intermediate result (a_m_dz) can then be combined into a register to allow using packed and horizontal
double precision instructions to give the final results t1 and t2.
Comparing the graphs in Fig. 1 and Fig. 2 with each other shows that the number of
arithmetic instructions has been reduced from 14 to 7. To evaluate the functions another
calculation is executed, which gives the distance between the starting point of the shadow
ray and the light source. For this calculation the number of instructions can be reduced
from 9 to 7. In total, 14 SIMD instructions replace 23 SISD instructions, thus giving an
upper bound for a possible speedup of 1.64.
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Figure 2: Scheduled DFG assigning data to registers and registers to instructions.
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3.2

Enhanced Code

While staying in the domain of pure C-code, certain coding techniques are used to parallelize the execution of some calculations. With the planes and the spheres, iterations
always cover two shadow rays which are mapped to the upper and the lower part of the
SSE-registers. Doing so should allow to keep the sequence of calculations but working
on twice the data. With boxes, calculations are more dependent on intermediate results,
leading to a very fine grained computational load. Hence, only one shadow ray is iterated
at a time and parallelism is exploited on a local basis.
To parallelize the calculation vector types have to be defined. Following [13] the size of
the vector in bytes has to be set, which is 16 for the 128 bit wide SSE-registers. Defining
a union allows to access a variable of the vector type as a whole or by its components:
typedef double v2df __attribute__ ((vector_size(16)));
union twodoubles {
double s[2];
v2df v;
};

Within the actual code, instances of this union of two double floating point numbers are
declared. Vector operations can now be coded by referencing the vector in the unions’
instances. The operators are overloaded to directly accept vectors as operands, and the
compiler maps this code to SSE-instructions:
union twodoubles a_minus_o_x;
a_minus_o_x.v = pln_tmp_v_p1.v - sdr_tmp_v_ox.v;

3.3

The Compiler

The main reason to have a closer look at the compiler and its configuration is to generate a
reference implementation that does not utilize the SSE instructions, i. e., to use the standard
387-Floating Point Unit (FPU) in x64-CPUs. The flag -mfpmath=387 can be used to
choose the said FPU. In addition to this reference implementation, the compiler is also
instructed to use the SSE-FPU and, as a GCC extra, to try to use both FPU-units if there
are two distinct ones. In addition to manually select the FPU, all implementations are
compiled without any optimization effort -o0 and with a high optimization effort -o3.

4

Evaluation

This paper’s work is aimed to generate comparative performances of a ray tracer, which
is based on modern CPUs only. Therefore we first describe how comparability is maintained over all implementations and systems. The two evaluations systems used in all our
performance studies are briefly described before presenting the actual results.

136

4.1

Maintaining Comparability

In Sec. 1 it has been mentioned that for the implementations of the ray tracer based on a
hybrid computing system, that those parts to be brought to the coprocessor have been carefully chosen to have a good trade-off between computational load and the communication
effort. The measure for this trade-off is arithmetic intensity [7], which is systematically
evaluated for the whole rendering algorithm in [6]. The results from this work suggest that
the evaluation of the intersection functions of the different object types for shadow rays
should be implemented on the coprocessor. The reasons are a high computational load,
modest communication effort, and diverging the execution path to the coprocessor twice
for the ambient light and the point lights, without any reconfiguation.
To measure the performances two time-stamps are taken, the first just before calling the
shadow hit functions and the second just after returning from them. The difference of both
stamps gives the execution time, no matter where or how the calculations are done. Outside
these time-stamps everything must remain unchanged, forcing all implementations to use
and also maintain the data structures of the whole ray tracer. By doing so, the impact of
the different architectural approaches can directly be compared with each other.

4.2

Evaluation Systems

The evaluation system is one node of a Cray XD1 cluster computer [2]. It comprises
two dual-core AMD Opteron 275 processors running at 2.2 GHz, which implement the
x64 instruction set plus SSE3 extensions. A node’s four cores and 4 GBytes of memory
build a Symmetric Multiprocessor (SMP). Only one of the cores is used by the rendering algorithm. The Cray XD1 node also hosts a Xilinx Virtex4 LX160 FPGA, which is
mapped into the node’s memory address space. Technologically the FPGA connects to the
SMP over a reduced implementation of HyperTransport, which provides two bidirectional
communication channels. Depending on the clock speed of the FPGA each of the two
channels’ max. bandwidth is 1.6 GBytes/s. The actual coprocessor runs at 149 MHz.
Unfortunately, a GPU cannot be integrated into a Cray XD1 node. It is instead hosted in a
commodity PC over PCIe 2.0 x16. The GPU is a Nvidia GTX 285 [12], the host system is
a Intel Core 2 Quad Q8200 Yorkfield-6M CPU running at 2.33 GHz.

4.3

Results

Table 1 gives the runtimes of the evaluation of the shadow hit functions of all the objects
for ambient light (ao), two point lights (pl), and the whole rendering (all). The times are
given for all five possibilities introduced in Sec. 3 with and without compiler optimizations.
For each implementation the first line gives a mean value of the runtime, the second line
compares the implementation’s performance to the fastest one within a group of light and
optimization. The third line gives the speedup through compiler optimization.
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Table 1: Performances of the implementations from Sec. 3 of the evaluation of the shadow hit
functions. Runtimes in microseconds.

ao

-o0
pl

all

ASM

6 201 15 113 54 868
1.022 1.000 1.000

SSE

6 069 17 477 57 553
1.000 1.156 1.049

387

6 140 17 822 56 915
1.012 1.179 1.037

both

6 103 17 924 57 974
1.006 1.186 1.057

enh.

8 027 20 086 61 763
1.323 1.329 1.126

FPGA
GPU SW
GPU HW

3 080
1.970

6 032 40 205
2.505 1.365

5 039 13 093 39 934
589
943 22 005
11.689 13.884 1.815

ao

-o3
pl

6 206 15 130
1.791 1.973
0.999 0.999
3 465 7 667
1.000 1.000
1.751 2.280
4 057 8 973
1.171 1.170
1.513 1.986
6 090 17 904
1.758 2.335
1.002 1.001
4 332 9 494
1.250 1.238
1.853 2.116

all
55 176
1.568
0.994
35 194
1.000
1.635
38 357
1.090
1.484
57 579
1.636
1.007
36 972
1.051
1.671

25 402 62 365 112 077
1.125 1.271
1.142
0.123 0.097
0.359
2 490
583
4.271
1.010

4 614
943
4.890
1.000

21 012
14 301
1.469
1.539

speedup. . .
relative to ranking
through opt.
relative to ranking
through opt.
relative to ranking
through opt.
relative to ranking
through opt.
relative to ranking
through opt.
vs. fastest from above
through opt.

against GPU SW
through opt.

The performance of the FPGA-based ray tracer is also given in Tab. 1, and it is directly
compared to the best performing implementation within the respective light/optimizationgroup. Because the compiler optimizations cause the FPGA’s performances to plummet,
the better -o0-performances are compared to the best -o3-values of the five software
based implementations. Finally, the runtimes and speedups of the GPU-based ray tracer
are given based on the second evaluation system.

5

Discussion

Without compiler optimizations either FPU performs equally well, and there is no benefit
from telling the compiler to try to use both. According to [3] all instructions are split into
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microoperations which are then issued to two 64 bit wide FPUs. However, only one of
the FPUs can execute floating point multiplications, while the other performs additions.
Consequently, the compiler must fail when trying to use both 387- and SSE-FPUs as all
floating point instructions are mapped to the same resource. Because of the width of the
FPUs, packed double SSE-instructions can not be executed in parallel as assumed. Instead
they are injected into the floating point pipeline in two clock cycles. When the compiler
optimizes the code, it fares better when aiming at SSE-instructions instead of 387 ones.
A reason might be a better performance with packed memory accesses. The compiler
achieves no speedup with optimizations when trying to use the (fictional) two SSE- and
387-FPUs.
The assembler intrinsics lead to a light speedup for the point lights over the next-ranking
SSE-based implementation, while computations for the ambient lighting are almost at par.
The compiler fails to optimize the code based on intrinsics, as they are supposed to bypass
the compiler, and they consequently remain untouched.
The enhanced code totally fails to bring any speedup, as it performs 24-25% and 32-33%
slower than the initial code with and without optimizations, respectively.
As Tab. 1 shows, no additional speedups are achieved by using vector extensions to the
CPU. The compiler already makes good use of the processor, and actually no 128 bit wide
processing units are available.

6

Outlook

In Sec. 4.2 the evaluation systems are introduced as quad core machines. Non-hybrid
systems can thus achieve speedups by exploiting thread-based parallel programming on
shared memory systems. Multithreading has been neglected so far, but promises an easy
speedup of 2-3. With this additional speedup, the multithreaded CPU would outperform
the FPGA-based hybrid system and it would catch up the GPU-based system. The expected performances would meet the findings in [8], where the two to three magnitudes
speedups of especially GPU-based systems are challenged. They conclude that extraordinary speedups are the results of not using all the capabilities of modern CPUs and that
speedups from 0.5 to 2 were more realistic.
Advanced Vector Extensions (AVX) have been implemented in the most recent processors,
promising a further speedup by 2 as the vector length is doubled to 256 bit. Again technology blogs on Intel’s Sandy Bridge Microarchitecture [5] reveal a total of three FPUs,
of which only one is an adder and another is a multiplier. They are all 128 bit wide, allowing to process two double precision floating point numbers, instead of four as the vector
length suggests. Future work should ensure that compilation makes use of these most
recent instruction set extensions.
As AMD has introduced its first Fusion processors [1], which combine a graphics core with
several CPU cores on a single chip, future work should focus on how much applications
can benefit from such highly integrated hybrid machines. We expect the communication
bottleneck to the graphics core to be largely overcome.
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Abstract: The rising integration level enables combining more logic on a single chip.
This is exploited in multiprocessor systems-on-chip (MPSoCs) or manycore research
prototypes such as the Intel SCC. These platforms offer access to shared memory over
a limited number of controllers which may lead to congestion. In order to scale the
memory with the core count, the memory management must become more flexible
and distributed in nature. In the near future decentralized systems with multiple selfmanaging memory components will arise.
The problem tackled in this paper is how to realize synchronization mechanisms
for coincident access to shared memory in such a decentralized memory management
system. Furthermore, improvements of the distributed synchronization mechanism are
integrated and evaluated. To speed up the synchronization, additional logic in the form
of a locks queue, is added. In order to reduce the network traffic this is combined by
extending the synchronization protocol with exponential backoff. In the evaluation,
side effects of combining both techniques are discussed and explained.

1

Introduction

The rising integration level in chip manufacturing enables combining more logic on a single chip every year. In the majority of cases this additional logic is not used to enhance
the complexity of a single core, but rather to duplicate existing cores to build a multicore chip. The integrated cores may be less complex, but in total a higher performance
can be achieved. By now multicore processors with 4 to 8 cores are state-of-the-art in
the desktop market. Through combining multiple copies of these cores, higher numbers
of cores are possible. In research, processors like the Intel Single Chip Cloud Computer
(SCC) exist, containing 48 small Pentium-based x86-cores connected with a 2D-mesh on
a single die [Int10]. If this trend continues, in the near future the core count in processors
will likely scale up to more than 100. Similarly, also in embedded systems the core count
rises: multiprocessor systems-on-chip (MPSoCs) are becoming increasingly widespread.
In MPSoCs, multiple heterogeneous processing elements like processor cores or application specific accelerators are connected using a network-on-chip (NoC) and combined
on a single chip with integrated memory components. An example for such a MPSoC
architecture is GRAPES [MPSV06] with 4 to 16 cores.
Scaling the number of cores in a processor can be achieved rather easily. However, with
the increasing core count, the memory has to scale as well. By now centralized mecha-
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Figure 1: Memory Congestion [Dua09]

nisms for memory management are de facto standard. In both examples – Intel SCC and
the mentioned MPSoC architecture GRAPES – the memory connection becomes a possible bottleneck if several cores perform memory accesses at the same time. In the GRAPES
system architecture, all processor cores and coprocessors are connected via NoC to a single shared memory and a single main memory controller for non-shared data. All 48 cores
of the Intel SCC are connected to memory using only 4 controllers. These controllers can
be statically assigned to the running applications. Already when having few concurrent
memory accesses, this kind of memory organization tends to memory controller congestion. An example for this situation is shown in Figure 1, where only a few concurrent
accesses to a single memory controller, in here the one on the upper right side, lead to a
congestion. Every additional memory access intensifies this problem. The problem of congestions will become even bigger with an increasing number of cores and a more intensive
usage of shared memory.
This scenario could be prevented by scaling the number of memory controllers and splitting up the memory in several independent parts. Therefore memory management has to
become more flexible and distributed in nature. Prospectively, decentralized systems containing multiple self-managing memory components will arise and be conceivable, possibly in combination with concepts like 3D-stacking of memory [Loh08]. As an example
for such a system, Self-aware Memory (SaM) is given [BMK08]. With SaM, memory
accesses are processed by self-managing system components. The memory is no longer
tightly and statically coupled to a special compute resource, but can be dynamically assigned and exchanged through brokering mechanisms. These additional system components also provision shared memory. A more detailed introduction to Self-aware Memory
is given in Section 2.
Accessing shared memory by multiple threads of a parallel application has to be coordinated to keep the data consistent. Otherwise parts of the applications could do calculations
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on invalid and outdated data resulting in corrupt results. This coordination is done by synchronizing the parallel access to the memory using locking techniques based on shared
lock variables like semaphores, mutual exclusions or monitors. Locks require hardware
support by the use of atomic instructions such as test-and-set or atomic exchange.
The problem tackled in this paper is how to synchronize accesses to shared memory in
a decentralized memory management system. We show how the decentralized memory
management could be extended with synchronization primitives for supporting efficient
access to shared memory. Furthermore, in order to reduce network traffic, we propose
to combine a protocol extension (exponential backoff) and an extension of the hardware
components (locks queue). The exponential backoff mechanism increases delay time between two successive attempts of acquiring a lock to prevent the flooding of the network
by locking attempts. The locks queue is added to the memory component and enables
specific signaling of the next waiting core. Both the exponential backoff and a locks queue
have disadvantages for oneself. We examine the interactions of both mechanisms to get
well-matched parameters so both methods complement each other.
Section 2 introduces the SaM architecture and briefly summarizes related work. Section 3
systematically investigates the adaptation of the synchronization primitives for the distributed memory system. A preliminary evaluation, including a discussion of experimental
results, is presented in Section 4. Finally, Section 5 draws the conclusions and gives some
directions for future work.

2

Background and Related Work

Self-aware Memory (SaM) [BMK08] represents a memory architecture, enabling selfmanagement of system components for building up a loosely coupled decentral system
architecture without central management instance. Traditionally, memory management
tasks are handled software-based such as operating system and program libraries assisted
by dedicated hardware components, e.g., the memory management unit or a cache controller. The main goal of SaM is developing an autonomous memory subsystem for increasing the overall system reliability and flexibility. This is crucial in upcoming computer
architectures.
Firstly, SaM controls memory allocation, access rights, and ownership. The individual
memory modules act as independent units and are no longer directly assigned to a specific
processor. Figure 2 depicts the structure of SaM.
Due to this concept, SaM acts as a client-server architecture in which the memory modules offer their services (i.e., store and retrieve data) to client processors. The memory
is divided into several autonomous self-managing memory modules, each consisting of a
component called SaM-Memory and a part of the physical memory. The SaM-Memory
is responsible for handling access to its attached physical memory, administration of free
and reserved space, as well as mapping to the physical address space. As a counterpart of
SaM-Memory, the so called SaM-Requester augments the processor with self-management
functionality. The SaM-Requester is responsible for handling memory requests, perform-
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Figure 2: SaM Structure

ing access rights checks, and mapping of virtual address space of the connected processor
into the distributed SaM memory space. With SaM, shared memory is realized by an interaction of the SaM Requester and SaM-Memory components by granting access rights
of shared memory regions.
The distributed self-managing components are connected via a network. The basic SaM
mechanism is independent of a distinct network structure or hierarchy. However the mechanism could be adjusted and fine-tuned depending on the actual network. Several structures as grids, stars or buses, in different hierarchies are possible. All interconnected selfmanaging network components can interact using the SaM mechanism. In the following a
network on chip with a grid structure is taken as basis.
Prior related work established mutual exclusion locks as the de facto mechanism for concurrency control on shared memory data structures. A thorough introduction to the topic is
given in [HP03], and some of the spin-lock alternatives for shared memory multiprocessors
are presented in [And90]. Busy-wait techniques, building the base of most common routines, like mutual exclusion or barrier synchronization, generate large amounts of memory
and interconnect traffic. Typically, the optimization of busy-wait synchronization exploits
locality of cache memories. Such algorithms rely on cache-coherency protocols like MESI
or MOESI [HP03, SS86].
A different approach is described in [MPSV06] in which a MPSoC with private off-chip
memory and a small shared on-chip memory is presented. A dedicated hardware block,
the synchronization-operation buffer (SB), augments the memory controller and stores requests issued by the processing elements. The SB manages the polling on shared locations
locally, thus avoiding network traffic and memory accesses. In this particular setup, only
a small performance improvement can be achieved. This may also be due to the fixed
small (512 kB) on-chip shared memory, which limits the size of the working set. Further
connecting the shared memory to the NoC through a single network controller leads to
contention. In contrast to that, our approach features flexible assignment of memory resources to PEs, and no single network interface becomes a bottleneck. Also, allocation of
shared memory up to the available size of the main memory is supported.
If contention for shared resources is high, exponential backoff [And90] can be employed
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for throttling requests, leading to an effective reduction of network traffic. Hence, when a
collision is detected, the processor exponentially increases (e.g., doubles) its mean delay
time. Queuing locks can also significantly improve performance [HP03]. The idea is
constructing a queue of waiting processors, denoted locks queue, and explicitly hand over
the lock from one processor to another.

3

Integration of Synchronization Primitives

Software synchronization approaches rely on hardware primitives, which atomically read
and modify a memory location. The return value is used for signaling whether the operation was successful or not. These hardware primitives represent the basic building
blocks for a wide range of user-level synchronization mechanisms, including locks, barriers, semaphores, as well as more sophisticated abstractions like monitors. In the following,
the integration of different basic synchronization primitives is presented and the evaluation
methodology for their usage in such decentralized self-managing systems is explained.
We improve these mechanisms regarding bandwidth requirements by using exponential
backoff on CPU and queuing on memory side, and study the effects and performance improvements. Moreover, the effects of combining both techniques are evaluated to analyze
whether synergistic effects are observed.

Synchronization Primitives
Atomic Exchange The atomic exchange instruction uninterruptible interchanges a value
in a register for a value in memory. The instruction allows to implement locks in a straightforward manner. Thus, a return value of 0 indicates that the lock is free, whereas a 1 signals that the lock is unavailable. In a distributed system, as motivated in the introduction,
memory accesses are performed through messages over a network. Consequently, both
a memory read and write can be implemented in a single, uninterruptible operation. If
an atomic exchange instruction is executed, the memory management component checks
access rights to the memory region, packs instruction and register values into a message,
and sends that over the network to the corresponding memory component. On memory
side, data is exchanged and the value is sent back to the CPU-side.
Test-And-Set A somewhat related instruction is test-and-set, which tests and sets a value
if the value passes the test. However, implementing test-and-set is more cumbersome in a
distributed system. Basically, two possibilities exist. Either, the memory can be enabled to
perform the test locally. This approach facilitates a simple implementation very similar to
the aforementioned atomic exchange. Or, the test can be carried out by the CPU. However,
this alternative requires several additional message transfers between CPU and memory for
locking the memory region, setting the value, and unlocking it. Locking and unlocking has
to be done even if the test fails.
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Therefore, enabling memory, more specifically the SaM-Memory component, to execute
the test locally offers better performance with minimal hardware costs (i.e., comparator
logic).
Load Linked/Store Conditional Using the exchange operation for implementing spin
locks in a multiprocessor system bears additional costs associated with cache coherence
protocols [HP03]. Consequently, a non-blocking abstraction based on special load/store
instructions is the better choice. The load-linked (LL) and store-conditional (SC) instructions are used in sequence. Several threads can concurrently execute LL to the same memory address, but only one will successfully complete the SC. Typically, the instruction pair
is implemented by storing the memory address specified by the LL instruction in a link
register, and relying on a cache-coherency protocol to track stores to this location. When
the cache line is invalidated, the corresponding content of the link register is cleared. Then
a subsequent SC will fail.
The SaM system has to be extended with a so called link table on the memory side, holding the contents of the link register of each processor having access to a shared memory
region. In the worst case, the link table has just as many entries as there are processors
in the system. An LL instruction creates or updates an entry in the link table, whereas a
successive SC instruction invalidates the corresponding entry. SC completes successfully
if, and only if, the associated link table entry is valid and the store address matches the
one in the table. The memory then signals the CPU side whether the SC succeeded. The
design needs to address the synchronization of the link register and link table contents.

4

Evaluation

In this section, we present performance numbers of synchronization mechanisms and study
the impact of system parameters on performance. For this evaluation we choose atomic
exchange as a synchronization primitive. We study the effects of combining the exponential backoff mechanism with queueing locks. In particular, we vary the size of the locks
queue and the initial delay time of the exponential backoff. The experiments comprise
multiprocessor systems with 10 and 20 processors.
To achieve experimental results a SystemC-based simulation prototype was realized implementing and combining a set of modules for the UNISIM simulation environment [UNI].
As our prototype, a simulation model was extended by adding self-management functionality to the memory components. On CPU-side, the corresponding units for handling the
communication protocol between the CPUs and the memory are integrated. The number
of integrated components is parameterizable as well as the topology of the underlying network (NoC). Changes on connection parameters are dynamically adjustable. The network
traffic can be monitored and analyzed. This enables evaluating the proposed synchronization mechanisms regarding network traffic and run time. Designated application scenarios
are provided using memory traces on CPU-side to run through different memory access
sequences.
As already mentioned in the previous section, exponential backoff and queuing locks can
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be combined, complementing each other by decreasing the disadvantages of the individual
method, to speed up lock-based synchronization. The system performance heavily depends on the number of processors in the system, the type of the interconnect, the memory
subsystem, and the characteristics of the executed applications. For benchmarking, a simple multiprocessor system was considered: the system consists of n identical processors,
and one memory module. The memory architecture does not include any caches. The
network provides a connection between each SaM-Requester and SaM-Memory. Since
SaM-Memory can buffer only one memory request at a time, pending messages are queued
by the interconnect subsystem until SaM-Memory is ready to receive a new request. The
memory traces represent different processors executing very similar applications, accessing lock-protected shared data; hence, each processor tries to acquire the lock before entering the critical section. The critical section comprises load/store instruction pairs, which
first read and then overwrite shared memory locations. The critical section is executed
within a loop. The size of the critical section (i.e., the number of load/store instruction
pairs) and the number of loop iterations are the same for all the processors in the system.
If the critical section is executed only once, the processor, which manages to acquire the
lock first, does not spin on the lock at all. In order to avoid this situation, for benchmarking,
the loop was iterated twice.
The value of the initial delay impacts the efficiency of the exponential-backoff mechanism.
Fig. 3 shows the benchmarking results for a 20-processor system and different initial delay
values. In all cases, the locks queue size is one.
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the locks queue is one in all the cases.
the locks queue is five in all the cases.

If the locks queue can accommodate only one lock request, all but one of the spinning
processors produce network traffic, thus slowing down the thread in the critical section.
With exponential backoff, the SaM-Requester doubles the delay on each failed attempt to
acquire the lock. Consequently, when the lock is released, the mean delay of the spinning processors is already large. Furthermore, since the lock will be handed over to the
processor in the locks queue and only one lock request can be buffered, the delay of the
spinning processors will increase even further. Subsequently, depending on the value of
the initial delay, it is possible that, although the lock is free and there are threads polling
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the lock, the system makes no progress. This is because the SaM-Requesters do not forward the lock acquire requests to SaM-Memory. As shown in Fig. 3, long critical sections
favor this behavior. On the other hand, if the initial delay is zero, the SaM-Requester
forwards each acquire lock request to the corresponding SaM-Memory; in this case, the
exponential-backoff mechanism is inactive. The results indicate that for the benchmarked
system with a locks queue of one significant speedups can be achieved by disabling the
exponential backoff mechanism.
One may wonder whether exponential backoff is not actually slowing down the system.
As illustrated in Fig. 4, if SaM-Memory can queue more than just one lock request, exponential backoff can really help improve performance: the results refer to a system identical
with the 20-processor system from above, except that SaM-Memory can now buffer up to
five lock requests. Considering the range of the values on the y-axis in both figures, the
results in Fig. 4 are better than those presented in Fig. 3 because of a the well-matched parameters at the combination of both methods. Consequently, in the following benchmarks,
the initial delay is set to zero if the size of the locks queue is one; otherwise, the initial
delay is always one increasing each attempt.
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Figure 5: Locking: Simulation results for a 10- Figure 6: Locking: Simulation results for a 20processor system
processor system

After determine principles for the exponential backoff dependent on the size of the locks
queue, in turn the size of the locks queue dependent on the number of involved processors
is examined. Fig. 5 presents the results for a 10-processor system and different critical
section sizes. The unoptimized lock implementation, denoted simple locking, does not
employ exponential backoff, nor any queuing locks techniques. The results confirm the
expectations. Hence, being able to queue even just one lock request increases the overall
performance: the longer the critical section, the higher the absolute performance improvements. Furthermore, increasing the queuing capacity of SaM-Memory pays off in better
performance. However, a saturation effect can be noticed. Thus, being able to queue all
the lock requests (i.e., a locks queue size of nine in this case) does not bring the expected
benefits compared to a system with a much smaller queuing capacity. This is mainly due
to the exponential-backoff mechanism, which effectively reduces the network traffic.
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Benchmarking results for a 20-processor system (see Fig. 6) show that exponential backoff
combined with queuing locks techniques can perform up to two times better than simple
locking: the achieved speedup depends on the number of lock issues, which can be queued,
and the initial delay value employed by the exponential backoff mechanism.
The implementation of atomic instructions was tested thoroughly. Different scenarios
(e.g., illegal memory accesses, context switches) and system configurations (e.g., singleand multi-processor systems) were considered.
Concluding from the results presented in this section, the initial delay for the exponential
backoff mechanism is determined to be one if more than one lock can be queued. With this
setup, a reasonable compromise between initial delay and performance gains is achieved.
In addition, the size of the locks queue should be scaled with the number of processors in
the system to obtain the best performance. Considering the saturation effect of queuing
locks, the size of the locks queue is determined according to:
$
size(locks queue) =

# processors
2

%
(1)

With the parameters determined in this paper, a well-matched combination of both methods is provided. This parameter setting causes the smallest runtime of applications using
shared memory in such a decentralized system and exhibits the best scalability in the number of processors.
The obtained results of the evaluation match the theoretical considerations, because a
trade-off between the waiting time, dependent on the exponential backoff, and additional
hardware for the locks queues is achieved, in order to get high performance with least possible overhead, restricting the additional network load by the synchronization messages.

5

Conclusion and Outlook

In this paper, extensions to a trend-setting decentralized memory management system are
proposed for enabling synchronization of shared memory accesses. Further, mechanisms
to improve performance while reducing the network traffic are presented. For the evaluation a SystemC-based prototype is utilized, using selected memory access traces. With this
evaluation of the proposed techniques, fitting parameters for the size of the locks queue
and the exponential backoff are determined. At the present time the presented results are
repeatedly evaluated using traces, generated with the SPLASH-2 or PARSEC benchmark
suites.
This work contributes to efficient synchronization in MPSoCs. Nevertheless, new synchronization paradigms favoring optimistic instead of pessimistic synchronization will be
needed for further scalability improvements. Thus, transferring the semantics of transactional memory will be the next step on our agenda.
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Abstract: Modern computer hardware provides massive computational power by parallelism. However, many of the existing algorithms and frameworks are optimised for
sequential execution and are not capable to be parallelised or do not scale well on
complex parallel architectures. In our paper, we present a metaheuristic consisting of
a parallel Evolutionary Algorithm and a parallel Neighbourhood Search. For the implementation massively parallel GPUs are used. This framework is evaluated on the
application of function optimisation.

1

Introduction and State of the Art

Traditional programs do not run faster on a multi-core processor than on a single core CPU
without exploiting parallelism. The tradi- tional programming paradigms do not address
the new hardware architectures and thus have to be modified or extended. Another upcoming trend is to use Graphics Processing Units (GPUs) as highly parallel functional units to
speed up complex operators not only from the area of graphical computing. To use these
powerful functional units efficiently, the corresponding programs have to be tailored to the
hardware.
In this paper, we present a parallel hybrid function solver using Evolutionary Algorithms
(EA)[ES08] as exploration unit and a deterministic Neighbourhood [HMM10] Search for
exploitation issues. By using Evolutionary Algorithms we ensure robustness with respect
to varying functions. Both parts of the function solver are running on GPUs. Our approach
simplifies the exploiting of current parallel hardware by offering the programmer a black
box like behaviour. The only task a developer using this framework has is defining the
function he wants to solve and intervals for the solutions if applicable.
There are several implementations of biologically inspired algorithms using parallelisation
methods. General parallelisation strategies of EAs are discussed in [AC02]. In [PADc], the
authors parallelise parts of an EA and distribute it over a set of connected computers to
achieve an acceleration. In [PMBA06], the authors use a Neighbourhood Search algorithm
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Parallel Optimisation Segment
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Abbildung 1: Architecture overview

to improve an initial solution for optimisation tasks. In [MBS07], PSO is parallelised by
splitting the ant swarm into subswarms. These subswarms search the solution space in
different regions. By splitting the swarm into subswarms, communication overhead is reduced. This approach is suitable for grid-computing environments whereas our work focuses on optimising the algorithms for multi-core architectures. A parallel implementation
of Variable Neighbourhood Search is introduced by Crainic et al. in [CGHM04]. To the
best of our knowledge, there is only one similar approach using a hybrid implementation
of Evolutionary Algorithms and Neighbourhood Search algorithms on a GPU in [LMT10].
Here, Neighbourhood Search is only used to replace the crossover and mutation operations
of EA.

2

Framework

This Section describes the architecture of our framework in a generic way (Sec. 2). Furthermore, we describe the use of the framework within the problem of function optimisation
in Sec. 2.
The architecture, as shown in Figure 1, uses a black box like approach. The so called Parallel Optimisation Segment (POS) consists of two main parts, an exploration and an exploitation part. Both components have complementary strengths and weaknesses. Whereas
the exploration part is responsible for searching the entire search space, the exploitation
part improves the encountered solutions by the exploration part.
In every iteration within the POS initial solutions are found by the exploration part, improving the solutions from past iterations. These solutions are passed to the exploitation
part, where fine granular optimisation is performed.
Function Optimisation: The task of function optimisation is to find a global maximum
or minimum of a given function. The described framework is applied on the problem
of function optimisation. Only the individuals used by the EA and the operations of EA
and Neighbourhood Search have to be adapted and the input has to be determined. The
framework input consists of three parts. The function to be solved and the intervals, if
known, within the single values of the solution may vary. At last, the dimensions of the
function have to be known by the framework.
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Evolutionary Algorithm adaptations: A small number of adaptations of the EA have
to be applied to fit the problem space of function optimisation. First of all, a fitness function
has to be determined. In case of function optimisation, the fitness function is the same as
the function that is optimised. Afterwards, the representation of the individuals has to be
declared. An individual consists of an array of values (solution array), which describe the
solution found by this individual, and a fitness value which is the computed value applying
the solution array on the function which is to be optimised.
Crossover and mutation also have to be adapted. In case of crossover, positions of the
solution array are simply swapped. Mutation is performed by changing the corresponding
position of the solution array to a random value within a predefined range.
Neighbourhood Search adaptations: To apply Neighbourhood Search on function optimisation, the method of improving the passed solutions by the EA has to be adapted. As
already mentioned, there is no random component used in the exploitation part, all operations are deterministic and depend on the id of the thread and the corresponding block.
Every iteration of the Neighbourhood Search consists of the following steps:
1. Make a local copy of the working individual, so that each thread of the block has
the same copy.
2. For every position of the individual: Search the neighbourhood for better solutions.
This is accomplished by the following formula:
snew = sold ±

threadId + 1 α ∗ (blockId + 1)
∗
#threads
#blocks

(1)

Where snew is the new solution, sold the old solution and α a constant to adjust the
search space. The smaller α is, the smaller is the search space for Neighbourhood
Search.
3. The last iteration step is dedicated to synchronise all found solutions. For this purpose, reduction kernels are used in CUDA. Reduction kernels are usually used to
iteratively determine the optimum of a set of values saved in an array structure. In
this case, two reductions have to be done. Firstly, the best solution of each block has
to be determined. Secondly, a synchronisation between the block populations has to
be performed.

3

Evaluation

This Section presents our first proof of concept evaluation results. We have used the
Pfollown−1
ing sum function described in [YL96, Ves04] as a benchmark function: f (~x) = i=0 x2i
with −5.12 ≤ xi ≤ 5.12. The task is to find a valid value assignment to find the optimum
(minimum value: 0.0).
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We have compared two versions using a metaheuristic with an EA only version. The impact of constant memory, both in terms of solution quality and speed was evaluated. The
first implementation is the metaheuristic consisting of an EA and a Neighbourhood Search
running both on the GPU. Thereby, the Neighbourhood Search is only triggered if the EA
does not provide better solutions than the previous iterations. The second implementation
is similar to the first one with the only difference of using the constant memory of the GPU.
The third implementation is a simple EA running on the GPU as described in Section 2.
As parameter for function dimensions, different values are selected (30,100 like in [YL96])
to compare the different approaches. Due space constraints, we only show the results of
the evaluation with 30 dimensions. Note that the y-axis in the figures is logarithmic for
better overview.

Abbildung 2: Results using 30 dimensions

In Figure 2, the results of the function initialised with 30 dimensions are shown. All three
implementations have the same progression till ≈ 800ms. After then, there is a great gap
between the optimisation of the function by using just EA and EA together with Neighbourhood Search. The implementation with the use of constant memory is slightly faster
than without constant memory while they find the similar solutions. The metaheuristic implementation do not find the optimal solution (that is 0.0). The solution quality depends
on the choice of the parameter α. By choosing a smaller value for α, we would achieve a
better final solution, but there would be more optimisation steps necessary.

4

Conclusion and Future Work

In this paper, we presented a new approach for a highly parallel computational framework
aiming at today’s hardware and biologically inspired algorithms to speed up computa-
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tion by exploiting inherent parallelism. We have presented a hybrid version of parallel
Evolutionary Algorithm and parallel Neighbourhood Search running both on GPUs. Furthermore, we have presented an implementation using constant memory to speed up the
Neighbourhood Search. Our first evaluation results show an advantage of the hybrid version towards the EA only version, in particular when using constant memory.
In our future work we plan to optimise both, the EA and the Neighbourhood Search, to
speed up the function optimisation. The main bottleneck of Neighbourhood Search is the
amount of function evaluations done by single threads. Furthermore, we plan to implement
an adaptive version of the framework with automatic changeable parameters. By this, we
hope to achieve better adaptivity of our framework to new functions and better solutions
(e.g. by continuous decreasing of the parameter α and mutation rate). Moreover, we plan
more detailed evaluations by using a larger set of functions and dimensions to approve
the adaptivity of our framework in general. While our initial framework exploits the parallelism of GPUs, the parallelism of CPUs is not treated. We are working currently on a
multi-CPU implementation.
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Abstract: Das Moving Execution Projekt erforscht eine neuartige Technik Programme
auf einem Many-Core Prozessor auszuführen, sowie eine hierzu passende Prozessorarchitektur. Ziel ist es, die Kommunikationslast zwischen den Prozessorknoten und zwischen Knoten und Speicher zu minimieren und dadurch die Leistung solcher Systeme
zu optimieren. Im Vordergrund steht hierbei die Vermeidung von Optimierungswerkzeugen und speziellen Programmiertechniken.

1

Einleitung

Die weitere Erhöhung der Taktfrequenz aktueller Rechnersysteme wird im Wesentlichen
durch Probleme bei der Stromversorgung, der Kühlung und auch der Zuverlässigkeit der
Systeme beschränkt. Mehrkernsysteme, die als Lösungsansatz für das Frequenzproblem
verstanden werden, leiden verstärkt unter dem Flaschenhals der Speicherschnittstelle. Dieser Flaschenhals wird zwar durch Caches entschärft, sind aber lokale Caches vorhanden
so muss die Konsistenz der Speicherzugriffe sichergestellt werden. Mit steigender Anzahl
an Prozessorkernen in einem Rechnersystem wird es einerseits immer aufwändiger diese Konsistenz zu erhalten und andererseits steigt auch die Anzahl der Zugriffe auf den
Speicher. Moderne Many-Core Systeme erfordern daher eine spezielle Art der Programmierung, welche die explizite Verwendung von privaten Speichern erlaubt. Ein solcher
privater Speicher kann entweder nur einem Prozessorkern alleine zur Verfügung stehen,
oder aber von mehreren Kernen, die zu einem Cluster zusammengefasst sind, verwendet werden. Ziel ist hierbei die Minimierung der Zugriffe auf den globalen Speicher, die
aufgrund der großen Distanz zum Prozessorkern und der hohen Zahl an konkurrierenden
Zugriffen sehr ineffizient sind.
Ziel des Moving Execution (Motion) Projekts ist es, ein Many-Core System mit mehreren
100 Kernen derart zu entwerfen, dass herkömmliche Standard- und Legacy-Software ohne
zusätzlichen Aufwand effizient ausgeführt werden kann.
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2

Stand der Technik

Ein massiv-paralleles Single-Chip-System steht mit dem Intel Single Chip Cloud Computer (SCC) zur Verfügung [Int10]. Dieses Ein-Chip-System enthält 48 Pentium P54C
Prozessoren, die in einem zweidimensionalen Feld von 6x4 Tiles mit je zwei Prozessoren
angeordnet sind. Die Kommunikation untereinander und mit dem gemeinsamen Speicher
erfolgt über Nachrichten, die über ein internes Kommunikationssystem (Mesh) transportiert werden. Ein Vorgänger des Intel SCC war der Intel Polaris [Int] mit insgesamt 80
Prozessorkernen, die aber keinen Intel Standardbefehlssatz unterstützten. Weitere ManyCore Systeme stammen von Tilera deren aktuelle Prozessorfamilie die TILE-Gx Serie darstellt [Til]. Diese ist mit bis zu 100 VLIW Prozessoren ausgestattet und für Netzwerkanwendungen optimiert.
Im Bereich der Forschung beschäftigt sich der DFG Sonderforschungsbereich/Transregio
89 Invasive Computing mit zukünftigen Rechnerarchitekturen und geeigneten Programmierparadigmen [Tei08].
Verschiedene Techniken zur Beschleunigung wissenschaftlicher Untersuchungen mit Hilfe paralleler Systeme werden von Weber et al. [WGHP11] verglichen. Hierbei wird neben
der Rechenleistung auch der nötige Entwicklungsaufwand betrachtet.

3

Moving Execution

Alle bekannten Rechnersysteme besitzen die Eigenschaft, dass ein Programm über längere
Zeit an einen ausführenden Prozessor gebunden ist. Die bei der Ausführung benötigten
Daten werden, mehr oder weniger aufwändig, zum entsprechenden Prozessor transportiert.
Der grundlegende Gedanke des Motion Systems ist es hingegen, die Programmausführung
dort durchzuführen, wo sich die Daten zur gegebenen Zeit befinden. Die vorhandene Bindung eines Ausführungskontextes an einen Prozessorkern wird hierdurch aufgeweicht.
Vielmehr entsteht eine Bindung der Daten an einen Prozessorkern.
Voraussetzung hierfür sind Prozessorkerne mit lokalem Speicher. Abbildung 1 zeigt beispielhaft eine mögliche Motion Systemarchitektur. Ein Prozessorkern wurde hierbei durch
eine Speicherschnittstelle ersetzt, so dass Zugriffe auf den externen Speicher hierüber
möglich sind.
Zur Verdeutlichung der Funktionsweise sei eine objektorientierte Software bestehend aus
einer Vielzahl von Klassen, Objekten und Ausführungskontexten gegeben. Zwei Ausführungskontexte arbeiten sowohl mit privaten Daten als auch mit gemeinsamen Daten,
die jeweils durch Objekte repräsentiert werden.
In einem Standard-Mehrkernprozessor würde jeder Ausführungskontext auf einem Prozessor ausgeführt. Konkurrierende Zugriffe auf die gemeinsamen Objekte hätten einen
fortwährenden Austausch der Daten dieser Objekte zwischen den lokalen Caches der beteiligten Kerne zur Folge. Insbesondere die Synchronisation erfordert den mehrfachen
Austausch der Schlossvariable, selbst wenn ein anderer Ausführungskontext das Objekt
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Abbildung 1: Beispiel einer Motion Systemarchitektur

Abbildung 2: Beispielhafte Ausführung zweier Kontexte mit privaten und gemeinsamen Daten.

bereits besitzt und ein Zugriff auf das Objekt derzeit nicht möglich ist. Neben diesem notwendigen Datenaustausch muss bei jedem Datenzugriff, unabhängig davon auf welches
Objekt er sich bezieht, sichergestellt werden, dass die gelesenen Daten auch die Aktuellen sind. Hierfür ist ein nicht unerheblicher Hardware- und Zeitaufwand nötig. All diese
Probleme umgeht die Motion Architektur, indem jedes Objekt fest an einen Prozessorkern
gebunden wird. Sind Operationen auf den Daten dieses Objekts nötig, so werden diese auf
dem entsprechenden Kern ausgeführt.
Die beiden Ausführungskontexte des Beispiels sind in Abb. 2 in den beiden oberen Kernen, zusammen mit ihren privaten Daten, beheimatet und werden parallel ausgeführt. Erfolgt ein Zugriff auf die gemeinsamen Daten, so wird die Ausführung des entsprechenden
Kontextes auf den Kern mit den gemeinsamen Daten (im Beispiel unten rechts) verschoben. Anschließend wechselt die Ausführung wieder zum original Kern. Während der Abwesenheit der Kontexte A bzw. B von den oberen Kernen können diese andere Kontexte
ausführen, die z. B. als Ausführungsaufträge anderer Kerne vorliegen.
Da keine zeitlichen Beschränkungen existieren, können theoretisch beliebige Strecken
für die Übermittlung von Ausführungsaufträgen zurückgelegt werden. Daher ist es auch
möglich, mehrere Prozessorchips oder ganze Rechnersysteme zu verbinden. Im Gegensatz zu Cluster-, Cloud-, oder Gridsystemen bilden alle miteinander verbundenen Motion
Systeme eine Einheit mit einem gemeinsamen Adressraum.
Um die Verschiebung der Ausführung von einem Kern zu einem anderen zu ermöglichen,
müssen neben dem Befehlszeiger auf das Ziel, die Rücksprungadresse, der Stackzeiger
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und die Funktionsparameter übergeben werden. Befinden sich die Funktionsparameter
auf dem Stack, so muss auch ein Teil des Stacks mit verschoben werden. Der Registersatz ist mit Ausnahme des Stackpointers nur dann notwendig, wenn die Funktionsparameter in Registern übergeben werden. Eine spezielle Prozessorerweiterung mit Zugriff auf die Prozessorregister erlaubt das effiziente Übertragen der benötigten Werte. Sie
sendet diese, z. B. in Form einer Nachricht über ein Network-on-Chip (NoC), an einen
anderen Prozessorkern. Dort wird diese Nachricht ggf. in einer Warteschlange abgelegt
bis der Prozessorkern bereit ist die Anforderung auszuführen. Senderseitig überprüft der
Prozessorkern nach erfolgtem Abschicken der Nachricht seine eigene Warteschlange und
führt ggf. andere Ausführungsaufträge aus. Demnach muss jeder Prozessorkern um eine
Sende- und Empfangseinheit erweitert werden, die für die Erteilung und Abwicklung von
Ausführungsaufträgen zuständig ist. Im Gegenzug entfällt aber jegliche Logik, welche die
Konsistenz von Speicherzugriffen sicherstellt.

4

Zusammenfassung und Ausblick

Der Moving Execution (Motion) Gedanke beschreibt eine mögliche Technik herkömmliche
Anwendungsprogramme unverändert auf einem Many-Core System mit hunderten von
Prozessorkernen auszuführen. Hierzu werden die Prozessorkerne mit einer zusätzlichen
Sende- und Empfangseinheit ausgestattet, die Ausführungsaufträge an andere Kerne vergeben bzw. deren Aufträge annehmen kann. Die Basis stellt hierbei die feste Zuordnung
von Daten zu einem Prozessorkern dar, was die Replizierung von Daten in mehreren Caches ausschließt und somit die Einhaltung der Konsistenz von Speicherzugriffen obsolet
macht. Die Umsetzung und Evaluierung des Systems wird mit Hilfe des MANJAC Emulators durchgeführt werden [BSUU11].
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Abstract: Die Dosisberechnung mit dem Bestrahlungsplanungsprogramms TRiP98
ist ein zeitaufwendiger Vorgang. Durch die immer höhere Verbreitung von MulticoreProzessoren erscheint es daher lohnenswert, eine Parallelisierung des Programmcodes
zumindest für ausgewählte Funktionen von TRiP98, z. B. die Dosisberechnung, durchzuführen. Es wird ein Überblick über TRiP98 und die im Programm enthaltene Dosisberechnung gegeben und die unterschiedlichen Algorithmen, welche zur Berechnung der Dosisverteilung zur Verfügung stehen, werden kurz vorgestellt. Probleme,
welche bei der Umsetzung der Parallelisierung mit OpenMP aufgetreten sind, werden
beschrieben und die Lösungsansätze erläutert. Abschließend werden die Implementierungen durch Tests an verschiedenen Patientendatensätzen verglichen. Durch Parallelisierung konnte, in Abhängigkeit von dem jeweiligen Patientendatensatz und dem
verwendeten Algorithmus, ein Speedup von bis zu 20,81 ermittelt werden. Weiter wird
auf entdeckte Besonderheiten bei den Speedupfaktoren eingegangen.

1

Einleitung

Das Bestrahlungsplanungsprogramm TRiP98 wurde im Rahmen des am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH (GSI) durchgeführten Pilotprojekts für die Bestrahlungsplanung in der Krebstherapie mit Schwerionenstrahlen eingesetzt. Es kam hier
bei über 400 Patienten erfolgreich zum Einsatz [JKKD01]. TRiP98 ist eine Eigenentwicklung der GSI. Seit Abschluss des Pilotprojektes dient es allein zu Forschungszwecken und
unterliegt somit einer stetigen Weiterentwicklung.
Durch neue Erweiterungen von TRiP98 kommt es zu einer deutlichen Erhöhung des Berechnungsaufwandes. Dies dient maßgeblich als Motivation, eine Parallelisierung der Dosisberechnung umzusetzen. Zudem kann es generell abhängig von Patient und verwendetem Algorithmus die Berechnung der Dosisverteilung von wenigen Sekunden bis hin zu
mehr als zwei Tagen betragen. Dieser gravierende Unterschied wird durch die verschiedene Genauigkeit der Algorithmen hervorgerufen und macht eine Parallelisierung auch so
bereits interessant.
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2

Funktion, Struktur und Analyse von TRiP98

Zur Implementierung der Parallelisierung der Dosisberechnung wird OpenMP verwendet.
TRiP98 ist in der Programmiersprache C programmiert und wird an der GSI in einer IBM
POWER Umgebung mit dem UNIX-Betriebssystem AIX betrieben. Das aktuell leistungsfähigste vorhandene System ist hier ein IBM BladeCenter PS701 Server [IBM] mit einem
8-Kern-Prozessor der POWER7 Baureihe. Durch Verwendung der eingebauten 4-way simultaneous multithreading (SMT) Technologie erhöht sich die Anzahl der verfügbaren
Threads von 8 auf 32.
Ein wichtiges Ziel, welches es bei der Parallelisierung zu beachten gilt, ist es, den Code
möglichst wenig verändern zu müssen. Er soll weiter einheitlich und somit leicht zu pflegen sein, da es verschiedene Versionen von TRiP98 für unterschiedliche Forschungsvorhaben gibt. Außerdem spielt die Validität eine zentrale Rolle, welche so einfacher gewahrt
werden kann.
In dem hier beschriebenen ersten Schritt der Umsetzung einer Parallelisierung wird die
Dosisberechnung für die 3D-Bestrahlungsplanung untersucht. Diese beinhaltet verschiedene Algorithmen zur Bestimmung der Dosisverteilung. Sie lassen sich in zwei Kategorien
unterteilen:
• Absorbierte Dosis [KJH+ 00]
• Biologische Dosis [KS00]
Generell besteht die Dosisberechnung im Wesentlichen aus drei Schleifen, welche die z-,
y- und x-Richtung der CT-Aufnahme ablaufen. Im Falle der Behandlung von Patienten
wird eine Bestrahlung meist aus mehreren Richtungen durchgeführt, um das umliegende
Gewebe zu schonen. Für jede dieser Einstrahlrichtungen existiert ein Bestrahlungsfeld. Im
Inneren der Schleifen wird die Dosis für das jeweilige Voxel ermittelt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

f o r ( J e d e s Voxel i n z−R i c h t u n g ) {
f o r ( J e d e s Voxel i n y−R i c h t u n g ) {
f o r ( J e d e s Voxel i n x−R i c h t u n g ) {
for ( Jedes Feld ){
Berechnung_der_absorbierten_Dosis ()
Aufsummieren d e r a b s o r b i e r t e n D o s i s
}
i f ( b i o l o g i s c h e Dosis ) {
Berechnen_der_biologischen_Dosis ()
}
S p e i c h e r n d e r D o s i s an e n t s p r e c h e n d e r P o s i t i o n i n d e r
3− d i m e n s i o n a l e n D o s i s s t r u k t u r
}}}
Ein Profiling des Codes wurde nicht durchgeführt. Aus dem jahrelangen Einsatz von
TRiP98 ist hinreichend bekannt, dass es sich bei der Dosisberechnung um eine der zeitintensivsten und häufigst genutzen Funktionen des Programms handelt. Zugleich sind durch
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die Konstantheit der Datensatzgrößen keine Überraschungen im Ablauf der Berechnung
zu erwarten.

z
x
y

Abbildung 1: Veranschaulichung der Verteilung der Daten bei einer CT-Aufnahme

Von den drei Schleifen der Dosisberechnung wird die äußerste parallelisiert, bei der es sich
um den Durchgang in z-Richtung handelt. Hierdurch soll der Aufwand für das Erstellen
und Schließen der Threads möglichst gering gehalten werden. Es ist auf Grund der Abmessungen der CT-Aufnahme immer klar, wie viele parallel zu verarbeitende Threads es geben
wird. Die typische Auflösung einer CT-Aufnahme in z-Richtung beträgt etwa 100 Schichten und ist somit in dieser Richtung deutlich dünner besetzt als in x- und y-Richtung. Dies
ist beispielhaft in Abbildung 1 dargestellt.
Bei der so durch zu führenden Dosisberechnung muss zunächst stets eine absorbierte Dosis, welche die physikalischen Aspekte berücksichtig, ermittelt werden. Hier gibt es drei
Algorithmen, die jeweils alternative verwendet werden können:
• classic (cl)
• allpoints (ap)
• multiplescatter (ms)
Die Genauigkeit der Algorithmen und somit auch die Berechnungszeit steigen in der hier
aufgeführten Reihenfolge an.
Die biologische Dosisberechnung ist optional durchführbar. Sie benötigt jedoch immer eine absorbierte Dosis als Ausgangsbasis und basiert auf dem Local-Effect-Modell (LEM)
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[SKKWK97]. Für die biologische Dosis stehen zwei alternative Algorithmen zur Verfügung:
• classic (cl)
• lowdose (ld)
Hier ist nun der cl Algorithmus berechnungsintensiver. Auf Grund der sehr hohen Laufzeiten des Algorithmus cl wurde der Algorithmus ld entwickelt, der durch Verwendung
von Approximationen eine drastische Verkürzung der Berechnungsdauer erreicht [KS06].
Die Implementierung der Parallelisierung der Dosisberechnung ließ sich größtenteils problemlos umsetzen. Einen erheblichen Teil der Bearbeitung diente der Ermittlung, welche
Variablen von allen Threads gleichzeitig benutzt werden können (Spezifizierung als „shared“ innerhalb von OpenMP) und welche für jeden Thread vorliegen müssen (private).
Von größerem Aufwand war lediglich der Algorithmus classic bei der biologischen Dosisberechnung. Hier werden Pseudozufallszahlen zur Berechnung verwendet. Jede dieser
Zahlen wird auf Basis von Informationen der vorangegangenen Zahl ermittelt. Somit liegt
hier eine Datenabhängigkeit vor. Diese wurde aufgelöst, indem jedem Thread seine eigenen Informationen bezüglich der Berechnung der Zufallszahlen zur Verfügung gestellt
wurden. Hierdurch kommt es zu einer leichten Veränderung des Ergebnisses. Um für die
anschließenden Geschwindigkeitsmessungen eine einheitliche Ausgangsbasis mit identischen Ergebnissen in der Dosisverteilung zu erhalten, wurde diese Änderung auch in die
für die Berechnungen verwendete Vergleichsversion ohne OpenMP übernommen.

3

Ergebnisse

Um die Effizienz der Parallelisierung zu ermitteln, wurden Laufzeitmessungen der Dosisberechnung durchgeführt (siehe Tabelle 1). Hierfür wurden vier Patientendatensätze aus
dem Pilotprojekt an der GSI verwendet. Die Berechnungen wurden mit verschiedenen
Anzahlen an Threads durchgeführt. Gemessen wurden alle drei verschiedenen Algorithmen der absorbierten Dosisberechnung sowie die beiden Algorithmen der biologischen
Dosisberechnung. Im Falle der biologischen Dosisberechnung liegt eine absorbierte Dosis nach dem cl Algorithmus zu Grunde. Dieser Algorithmus wurde hier gewählt, um den
zeitlichen Einfluss der absorbierten Dosisberechnung möglichst gering zu halten. Im Fall
der Vergleichsberechnung mit der normalen TRiP98 Version ergaben sich Laufzeiten zwischen 8,1 Sekunden (Patient 135, absorbierte Dosis cl) und 6,8 Stunden (Patient 305, biologische Dosis cl). Die schnellsten mit der parallelisierten Version ermittelten Ergebnisse
für diese beiden Fälle betragen dagegen 1,2 Sekunden und 49,5 Minuten. Die in der Einleitung angesprochenen Berechnungszeiten von über zwei Tagen ergeben sich nur bei der
Kombination einer aufwendigeren Berechnung der absorbierten Dosis (Algorithmus ap
oder ms) in Verbindung mit der biologischen Dosisberechnung nach dem cl Algorithmus.
Für eine bessere Veranschaulichung der gemessenen Zeiten wurden diese in SpeedupFaktoren umgerechnet. Die Berechnungszeit der normalen Version von TRiP98 wurde
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hierbei als Referenz verwendet. Je Patient und Algorithmus sind die maximal erreichten
Speedup-Faktoren in Tabelle 1 aufgeführt.
Patient

Bestrahlte
Voxel

135
239
290
305

14560
69983
47818
49529

Absorb.
Dosis cl
32 Thr.
9,76
10,44
8,95
11,12

Absorb.
Dosis ap
32 Thr.
13,04
12,06
12,43
12,43

Absorb.
Dosis ms
32 Thr.
16,76
19,03
20,81
17,86

Bio.
Dosis cl
24 Thr.
11,75
12,24
11,77
12,27

Bio.
Dosis ld
32 Thr.
9,27
10,69
8,97
11,67

Tabelle 1: Bestrahlte Voxel (je Patient) und maximale Speedup-Faktoren (je Patient und Algorithmus)

Auf Grund der großen Unterschiede in den Patientendaten ergeben sich Unterschiede in
den Speedup-Faktoren bei gleichen Algorithmen. Hierbei spielt es neben der Voxelanzahl
selbst vor allem auch eine Rolle, wie gleichmäßig diese über die verschiedenen Schichten
verteilt sind. Die Abarbeitungszeiten der einzelnen Threads können dadurch stark variieren. Eine Besonderheit ergab sich bei der Berechnung der biologischen Dosis mit dem cl
Algorithmus. Auf Grund der Menge der hier benötigten Daten hatte die Ausführung von
vier Threads pro Prozessorkern im Vergleich zu drei Threads nachteilige Auswirkungen.

Abbildung 2: Speedup-Faktoren aller Messungen bei Patient 290

In Abbildung 2 wird die Leistungssteigerung in Abhängigkeit der verwendeten Anzahl an
Threads mittels der Daten von Patient 290 dargestellt. Für die anderen Patienten ergibt
sich keine nennenswerte Abweichung im Verhalten der Algorithmen. Gut erkennbar ist
die Tatsache, dass die Leistungssteigerung im Bereich bis zu acht Threads, also so lange
jedem Thread ein eigener Prozessorkern zur Verfügung steht, sehr gut verläuft. Erst wenn
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sich durch die SMT Technologie bedingt mehrere Threads einen Kern teilen müssen, sinkt
der Leistungszuwachs deutlich und ist wie bereits erläutert im Falle des cl Algorithmus
bei der biologischen Dosisberechnung sogar rückläufig.
Auch das Ziel, den Code möglichst wenig verändern zu müssen, konnte bei der Umsetzung erreicht werden. Lediglich die Berechnung der Zufallszahlen für den cl Algorithmus
bei der biologischen Dosisberechnung benötigt, wie bereits geschildert, eine alternative
Funktion. Alle weiteren Eingriffe zur Variablendefinition und zur Ausführung der Parallelisierung konnten innerhalb der Funktion der Dosisberechnung selbst implementiert
werden. Durch die so geringe Anzahl an Positionen im Code, an denen Veränderungen
nötig waren, bleibt der Code gut wartbar.

4

Zusammenfassung und Ausblick

Wie die Implementierung gezeigt hat, ist eine Parallelisierung der Dosisberechnung gut
durchführbar. Als weitere Anwendung der hier gewonnenen Erkenntnisse ist eine Umsetzung einer Parallelisierung bei anderen berechnungsintensiven Aufgaben innerhalb von
TRiP98 denkbar. Hier wäre die Dosisoptimierung in Betracht zu ziehen, da sie zu großen
Teilen die gleichen Funktionen wie die Dosisberechnung verwendet. Somit könnten hier
viele Erkenntnisse, insbesondere auch über die Verwendung der Variablen als private oder
shared, genutzt werden.
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Abstract. Among the various techniques for solving hyperbolic partial differential equations with
inhomogeneous, irregularly-shaped domains, a relatively new type of finite element method has grown
in popularity because of its flexibility and scalability across many parallel cores. Discontinuous Galerkin
(DG) methods have shown themselves to be an effective scheme for the simulation of wave-propagation
problems commonly arising in computational seismology. This paper presents performance results of
a DG solver using one and more CUDA-based graphics processors (GPUs) and challenges associated
with scaling the simulation across multiple GPUs.
Key words: Discontinuous Galerkin, Computational Seismology, CUDA, GPU

1

Introduction

Data locality is the key to any efficient simulation of wave phenomena on highly parallel architectures. Spectral finite elements lead to diagonal mass matrices, they are inherently parallel when combined with explicit time integration schemes. However, spectral elements are
typically restricted to conforming hexahedral meshes, which are difficult and time-consuming
to generate, in particular in the presence of complex topography or local geophysical features. Discretization based on discontinuous Galerkin (DG) finite elements accommodate
tetrahedral meshes and even hanging nodes, crucial for accurately handling topography and
using local refinement. In addition, they also lead to block-diagonal mass matrices and thus
are essentially as efficient as spectral elements on massively parallel architectures.
In addition, there is great interest in using graphics processors in the simulation of wave
phenomena because of their ability to deliver very high performance. As more supercomputing centers upgrade machines with GPUs such as the Cray XK6, developing codes that are
able to utilize these multiple GPUs is very important. This paper examines scaling and performance results for the discontinuous Galerkin solver MIDG [1], which was adapted to work
for the acoustic wave equation. MIDG provides both CPU and CUDA-based GPU solvers
for hyperbolic partial differential equations. It uses MPI for parallelization and Parmetis [2]
for mesh partitioning.

2

Discontinuous Galerkin

Discontinuous Galerkin is a type of finite-element method that has grown in popularity for
solving wave-propagation problems [1]. It allows for irregular domains with inhomogeneous
material constants and is well suited to simulate realistic wave phenomena. Further than
this, it is easily parallelized through domain decomposition and can be structured to overlap
computation with MPI-communication, which enhances parallel scalability.
The computational seismological problems that motivate this research are based on the
elastic wave equation, but for simplicity in this paper we will explore the acoustic wave
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equation, which has fewer terms and provides a simpler scalabilty testbed. After splitting
into a system of first-order equations, we get
∂v
+ ∇ · (c2 (x) w) = f
∂t
∂w
∇v +
= 0,
∂t

(1a)
(1b)

where c(x) is the material-determined wave speed, f is an external forcing, v is a scalar field,
and w is a vector field with 1,2, or 3 elements corresponding to the x, y, and z dimensions of
the problem domain. The simulations themselves are based on unstructured grids which are
a triangular decomposition of the desired simulation domain into K elements. For simplicity,
this preliminary work will focus on two dimensions, but the result can be transfered directly
to three dimensions. Following the standard Galerkin finite element treatment, we multiply
our equations by test functions φ and ψ, integrate over the domain, do a higher-dimensional
integration by parts, and a discretization yielding the so-called weak formulation for each
element k ∈ K [1]:
X
X
dvk
((c2 wξk )∗ nξ = F k
− c2
Sξk wξk + M ∂K
dt
ξ
ξ

(2a)

dwξk
− Sξk vk + M ∂K (vk )∗ nξ = 0 for ξ = {x, y, z},
M
dt

(2b)

Mk
k

where M k and S k are element-local matrices defined as
Z
Z
∂φhj h
k
k
Sξ (j, i) =
φi dΩk , M (i, j) =
φi φj dΩk
Ωk ∂dξ
Ωk

and,

and vk and wξk are vectors representing the nodes within an element. A unique property of
DG, which separates it from a traditional FEM, is that the nodes on the element boundary
are unique despite sharing a location (x, y, z) with the nodes in the neighboring element
boundary. These doubly-defined nodes are coupled via the numerical flux (c2 wξ )∗ , but their
independence mitigates the need for any sort of atomic update or mesh-coloring, which is
usually required in the assembly stage of a FEM solver when threading is enabled because
element-boundary nodes are shared.
The DG-algorithm consists of a local element update, followed by the calculation of
numerical flux, which requires information from neighboring elements. When only a single
CPU thread or GPU is being used for calculation, synchronization is only required across
GPU threads, as the CPU simply iterates over all elements linearly. Parallelization beyond
a single CPU-thread or single GPU is achieved through domain decomposition, and, in the
case of MIDG, using MPI and Parmetis [4]. Each sub-domain is then composed of two subdomains K = Kouter ∪ Kinner , where Kouter is made of elements that share a boundary with
elements of another sub-domain.
The CPU or GPU code first updates elements k ∈ Kouter , which is followed by asynchronous MPI-communication. The code completes the update on elements k ∈ Kinner ,
which should contain more elements than Kouter so that the MPI communications have time
to finish before the computation completes. Once the inner domain and communication is
finished, the numerical flux calculation for the nodes along the partition boundary can be
computed.
Within the each sub-domain, the CPU code is structured such that it simply loops over
elements k, then loops over nodes within each element. The GPU code is structured quite
differently. Each element is assigned to a CUDA block, and each thread is assigned a node [3].
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2.1

Numerical Results

The scaling tests were carried out at the Swiss National Supercomputing Centre (CSCS)
on the Eiger GPU cluster. The specific machines used were dual socket AMD Opteron
Magnycours systems with 24-cores and two high-end NVIDIA C2050/70 Fermi GPU cards
per node. The code, which can be run using either CPUs or GPUs, was scaled across multiple
nodes using two mesh sizes with the number of elements K = {200 664, 460 629}. The number
+2)
, where N is the
of degrees of freedom (DOF) this presents is then simply K × (N +1)(N
2
order of the polynomial used as a basis function for the scheme. Note that in a standard
finite-element method, the element boundaries are shared between elements, where in DG
the element boundary is unique to each element. This makes the total number of DOF for a
standard FEM less than with DG (a possible disadvantage of DG). These simulations had
N = 4 or 15 nodes per element and 15 × K DOF.
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Fig. 1. Scaling Curves for CPU and GPU simulations.

The CPU code scaled extremely well across both cores and nodes, as can be seen in panel
(a) of Fig. 1. As the GPU code was similarly structured to the CPU code, the impressive
scaling of the CPU code allows us to more objectively analyze the GPU code (i.e., MPI
may not by the culprit for poor GPU scaling performance). The code was scaled from 1
processor, up to four nodes, each with twenty-four AMD Magnycours cores at 2.2 GHz with
a total of 96 cores. In panel (b), we repeated the experiment, but with GPUs instead of
CPUs. Here we see how the problem size affects the ability of the GPU version of the code
to scale, where the larger problem scales more efficiently than the smaller problem (circles
vs. stars). In Panel (c) we note that the GPU solver performance saturates for K > 1000.
As a performance comparison, each CPU MPI-process was able to achieve approximately
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2.0 Gflop/s, which is 48 Gflop/s per node. The GPU code is able to achieve ≈ 70 Gflop/s
per node using two Fermi C2070s.
Finally, Panel (d) demonstrates weak scaling (solid with circles), where the number
of elements per GPU was kept at a constant K ≈ 50 200 as GPUs were added to the
problem. Shown is the normalized time-to-solution (TTS) (solid with circles) as well as
the normalized performance of each GPU (dashed with stars) as the problem was grown as
compared to the single GPU solution (the performances were similar across GPUs and the
number represents an average). The performance of the single-GPU was 44 Gflop/s, and
the twelve GPU simulation had an average of 35 Gflop/s each. From the initial drop of the
performance from one to two GPUs, it is clear that the introduction of MPI (and thus the
need for device ⇔ host memory transfers) introduces a performance penalty of about 15%.
2.2

Conclusion and Future Work

This paper showed that an acoustic wave-equation solver based on the MIDG code performs
well on both CPUs and GPUs. The MIDG scales excellent on CPUs, whereas the GPU
version still needs work, especially if simulations are going to be run on a larger cluster
with hundreds of GPUs. However, the simplicity of the code should provide a good testing
ground for improving this scaling, which may also be taken to other similarly structured
GPU-based solvers.
One possible way to improve the scaling performance is through the use of pinned host
memory and asynchronous data transfers. This should allow the data transfer to be overlapped along with the MPI communications. It will also be useful to explore whether any of
the thread coarsening and register optimizations used in the implementation of the MatrixVector, and Matrix-Matrix CUBLAS 3.x routines could be useful here [5].
In addition, despite the impressive scaling of the code across all 24 cores of each node
using purely MPI, it may be worthwhile to add OpenMP threading to the element loop
within each MPI-process in order to reduce communication and improve scaling for larger
simulations.
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Eigenwertlöser auf Blue Gene/P
T. Berg, I.Gutheil
Juelich Supercomputing Centre
Forschungszentrum Juelich GmbH
52425 Juelich
t.berg@fz-juelich.de
i.gutheil@fz-juelich.de
Abstract: Viele Anwendungen aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften erfordern
die Berechnung der Eigenwerte und -vektoren von symmetrischen, dichtbesetzten Matrizen. Aufgrund der Größe der auftretenden Matrizen ist häufig eine parallele Berechnung der Eigenwerte und -vektoren unumgänglich. In diesem Artikel werden verschiedene Routinen zur parallelen Lösung symmetrischer Eigenwertprobleme aus den
Bibliotheken ScaLAPACK und Elemental mit ihren jeweils genutzten Algorithmen
vorgestellt. Für die Verteilung der Matrizen auf die Prozessoren verwenden beide Bibliotheken unterschiedliche Ansätze. Während ScaLAPACK eine zweidimensionale
blockzyklische Verteilung der Matrizen nutzt, verfolgt die noch in der Entwicklung
befindliche Bibliothek Elemental einen elementweisen zweidimensionalen zyklischen
Ansatz zur Verteilung der Matrizen. Die Routinen zur Eigenwertberechnung wurden
auf einem Blue Gene/P System getestet und bezüglich ihres Laufzeit- und Skalierungsverhaltens verglichen.

1

Mathematische Beschreibung

Es sei eine symmetrische Matrix A ∈ Rn×n , das heißt A = AT , gegeben. Als Eigenwertproblem bezeichnet man das Auffinden einer Lösung des Gleichungssystems
Aν = λν,

kνk = 1,

(1)

wobei λ ∈ R als Eigenwert und ν ∈ Rn als zugehöriger Eigenvektor bezeichnet wird.
Zusammen nennt man Eigenwert λ und Eigenvektor ν ein Eigenpaar (λ, ν). Eine symmetrische Matrix besitzt nur reelle Eigenwerte und darüber hinaus bilden die zugehörigen Eigenvektoren immer ein Orthogonalsystem. Daher ist das Eigenwertproblem (1) äquivalent
zu
A = QA ΛQTA ,

(2)

wobei die Matrix QA ∈ Rn×n die normierten Eigenvektoren von A als Spalten besitzt und
die Diagonalmatrix Λ = diag(λ1 , λ2 , . . . , λn ) ∈ Rn×n die Eigenwerte von A als Diagonaleinträge hat.
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Die übliche Vorgehensweise zur numerischen Berechnung der Eigenwerte bzw. Eigenvektoren einer dicht besetzten symmetrischen Matrix A besteht aus drei Schritten:
1. Zuerst wird die dicht besetzte Matrix A auf eine symmetrische Tridiagonalmatrix
T r ∈ Rn×n reduziert. Dies geschieht mit Hilfe von n orthogonalen Ähnlichkeitstransformationen, in der Regel Householder-Transformationen, HiT AHi , i = 1, . . . , n.
Es
gilt
dann
H T AH = T r,
wobei
die
Orthogonalmatrix
n×n
H = H1 · . . . · Hn ∈ R
das Produkt der einzelnen Transformationsmatrizen ist.
2. Der zweite Schritt besteht aus der Lösung des symmetrischen tridiagonalen Eigenwertproblems T rz = λz. Hierfür gibt es einige Algorithmen, auf welche in Abschnitt 2 eingegangen wird.
3. Falls die Eigenvektoren ν der Matrix A auch von Interesse sind, muss für die Eigenvektoren z der Matrix T r eine Rücktransformation angewendet werden. Dafür gilt
QA = HQT r , wobei QT r ∈ Rn×n die normierten Eigenvektoren der Matrix T r als
Spalten besitzt.

2

Bibliotheken und Algorithmen

2.1

ScaLAPACK

ScaLAPACK (Scalable Linear Algebra Package) ist eine in Fortran geschriebene Bibliothek mit Routinen zur Lösung von Problemen aus der Linearen Algebra, wie Lineare
Gleichungssysteme oder Eigenwertprobleme, auf Parallelrechnern mit verteiltem Speicher. Die Algorithmen der Bibliothek basieren auf LAPACK (Linear Algebra Package)
[ABB99] und für die Kommunikation untereinander werden die BLACS (Basic Linear
Algebra Communication Subroutines) [DW97] verwendet.
Aus ScaLAPACK wurden vier verschiedene Algorithmen untersucht. Diese unterscheiden
sich dabei jeweils nur in der Lösung des symmetrischen tridiagonalen Eigenwertproblems,
also dem unter Abschnitt 1 beschriebenen zweiten Schritt. Der erste und der dritte Schritt
benötigen jeweils O(n3 ) Flops. Für den zweiten Schritt braucht der Algorithmus Multiple
Relatively Robust Representations, kurz MRRR oder MR3 , nur O(n2 ) Flops, wohingegen die anderen drei vorgestellten Algorithmen zumindest im schlechtesten Fall auch für
diesen Schritt O(n3 ) Flops benötigen.
1. PDSYEV berechnet alle Eigenwerte der symmetrischen Tridiagonalmatrix T r ∈ Rn×n
mit Hilfe des QR-Algorithmus. Dabei werden automatisch auch alle Eigenvektoren
berechnet und diese sind orthogonal.
2. PDSYEVX kann alle oder nur k bestimmte Eigenwerte berechnen, was eine Reduzierung der Flops zur Folge hat. Dabei wird Bisektion zur Berechnung der Eigenwerte und inverse Iteration zur Berechnung der Eigenvektoren genutzt. Bei stark
geclusterten Eigenwerten sind die Eigenvektoren nicht automatisch orthogonal, sie
müssen nachorthogonalisiert werden.
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3. PDSYEVD verwendet für die Lösung des tridiagonalen Eigenwertproblems den
Divide-and-Conquer-Algorithmus nach Cuppen [Cup81]. Es werden alle Eigenwerte berechnet, und die Eigenvektoren sind orthogonal.
4. PDSYEVR berechnet die Eigenwerte und Vektoren mit Hilfe des MR3 -Algorithmus
[DPV06]. Dabei wird die Matrix für jeden zu berechnenden Eigenwert λj in eine Relativ Robuste Repräsentation (RRR) zerlegt T r − σI = LDLT . Die Matrix
D ist dabei eine Diagonalmatrix und die Matrix L eine untere Bidiagonalmatrix
mit Einsen auf der Diagonalen. Dann werden die Eigenwerte mittels des dqdsAlgorithmus [FP94] bestimmt. Mit dem MR3 -Algorithmus sind die Eigenvektoren
orthogonal. Außerdem besteht die Möglichkeit, mit nur O(kn) Flops k Eigenwerte
und -vektoren zu berechnen.

2.2

ELEMENTAL

ELEMENTAL ist eine in C++ geschriebene Bibliothek, welche Unterprogramme zur Lösung
vieler Probleme aus der Linearen Algebra bereitstellt. In Elemental ist bisher nur eine Routine, HermitianEig, zur Lösung von Eigenwertproblemen implementiert. Die Lösung des
tridiagonalen Eigenwertproblems wird mit Hilfe des MR3 -Algorithmus bestimmt, welcher
für die ScaLAPACK Routine DSYEVR schon beschrieben wurde.

2.3

Verteilung der Matrizen auf den Speicher

ScaLAPACK und ELEMENTAL unterscheiden sich wesentlich in der physikalischen Aufteilung der Matrizen auf den verteilten Speicher. ScaLAPACK verwendet eine zweidimensionale blockzyklische Aufteilung [BCC+ 97]. Hierbei wird eine globale Matrix Aglob ∈ Rm×n
in Teilmatrizen mit einer fest gewählten Blockgröße bl aufgesplittet. Wählt man die Blockgröße zu groß, kann dies zu einer schlechten Lastverteilung auf die Prozessoren führen,
da P0 häufig mehr Elemente zu bearbeiten hat als der letzte Prozessor. Eine zu kleine
Blockgröße (für eine optimale Lastverteilung=1), führt einerseits zu viel Kommunikation
und andererseits können auf Blöcken basierende Algorithmen nicht mehr effizient gerechnet werden. Zusätzlich sind unter Umständen die optimalen algorithmischen Blockgrößen
für die einzelnen Teilschritte des Eigenwertlösers verschieden. Um jeweils die optimale
Blockgröße nutzen zu können, müsste man die Daten jeweils neu verteilen bzw. umverteilen, was allerdings auf Grund des Aufwands unsinnig wäre.
ELEMENTAL nutzt ebenfalls eine zweidimensionale zyklische Aufteilung auf die Prozessoren. Allerdings ist hier immer die Blockgröße bl = 1 gewählt, das heißt es werden keine
Blöcke, sondern einzelne Elemente der Matrix auf die Prozessoren verteilt, was immer
zu einer optimalen Lastverteilung führt. Die algorithmische Blockgröße blalgo ist von der
Verteilung auf die Prozessoren unabhängig, so dass sie vom Anwender frei gewählt werden kann. Dabei ist es möglich die algorithmische Blockgröße innerhalb eines Programms
zu ändern, um so für den jeweiligen Algorithmus die optimale Blockgröße auszuwählen.
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3

Laufzeiten und Skalierungsverhalten

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der durchgeführten Tests vorgestellt. Dazu
wurden die Testergebnisse der vier ScaLAPACK-Routinen aus einer Untersuchung im
Rahmen des Gaststudentenprogramms 2010 [gas11] verwendet.

3.1

Durchgeführte Tests

Bisher wurden nur Tests mit der reinen MPI-Version von Elemental durchgeführt, da die
hybride Version von ELEMENTAL noch in Entwicklung ist. Des Weiteren wurde bisher
nur die Berechnung aller Eigenwerte untersucht.
Die Tests wurden mit Matrizen der Dimension m ∈ {1024, 1536, 2048, . . . , 12800} auf 64
bis zu 1024 Prozessoren durchgeführt. Hierfür wurden zum Einen Matrizen mit isolierten
Eigenwerten erzeugt – gleichverteilt im Intervall [0; 1]–, zum Anderen solche mit stark
geclusterten Eigenwerten – (m − 1) Eigenwerte, die um 0 geclustert liegen, ein Eigenwert
gleich 1.

3.2

Laufzeiten

In Abbildung 1 werden die Laufzeiten aller Routinen auf 1024 Prozessoren verglichen. Es
ist deutlich zu erkennen, dass PDSYEV aus ScaLAPACK absolut nicht mit den anderen
vier Routinen mithalten kann. Diese Routine basiert auf dem QR-Algorithmus, welcher
mittlerweile von neueren Algorithmen überholt wurde. Weiter kann man erkennen, dass
die Berechnung mit PDSYEVR von ScaLAPACK und einer großen Prozessoranzahl bei
isolierten Eigenwerten erst bei großen Matrizen sinnvoll ist. Dies liegt jedoch an einem
Fehler in der Implementierung. Bei geclusterten Eigenwerten und auch bei kleineren Prozessorzahlen tritt dieses Problem nicht auf. Diese Routine gehört noch nicht zum offiziellen Release von ScaLAPACK.
Für alle Routinen außer für PDSYEVX und PDSYEVR von ScaLAPACK unterscheiden
sich die Laufzeiten bei stark geclusterten Eigenwerten nicht von denen bei isolierten Eigenwerten, daher wurden nur für diese Routinen auch die Zeiten bei geclusterten Eigenwerten dargestellt. Durch die erforderliche Nachorthogonalisierung bei der inversen Iteration ist PDSYEVX bei geclusterten Eigenwerten so viel langsamer, dass sie nicht mehr
sinnvoll verwendet werden kann. Da die Nachorthogonalisierung außerdem sequentiell
auf einem einzelnen Prozessor stattfindet, ist die Matrixgröße, bis zu der dies möglich ist,
auch durch den kleinen Speicherplatz auf der Blue Gene/P begrenzt. Andererseits zeigt der
MRRR-Algorithmus jetzt seine Leistungsfähigkeit, da beide Routinen, die ihn verwenden
mit geclusterten Eigenwerten die schnellsten sind.
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Abbildung 1: Laufzeiten aller getesteten Routinen bei isolierten Eigenwerten und von PDSYEVX
und PDSYEVR auch bei geclusterten Eigenwerten auf 1024 Prozessoren

3.3

Skalierungsverhalten

Als Maß für die Skalierung wurde in Abbildung 2 jeweils der Speedup aufgetragen. Der
Speedup ist definiert durch Sp = Tseq /Tp , wobei Tseq die sequentielle Laufzeit und Tp
die Laufzeit mit p Prozessoren bezeichnet. Hier wurde als Vergleichswert allerdings keine
sequentielle Laufzeit, da für parallele Eigenwertlöser nicht sinnvoll, sondern T64 genutzt.
In Abbildung 2 erkennt man links, dass eine Vergrößerung der Matrixdimension sich positiv auf den Speedup auswirkt, da der Speedup bei einer festen Problemgröße auf Grund
von Amdahls Gesetz [Amd67] in eine Sättigung läuft.
In Abbildung 2 werden rechts die Speedups der verschiedenen getesteten Routinen bei einer festen Problemgröße von n = 12288 betrachtet. Zu erkennen ist, dass bei dieser noch
relativ kleinen Problemgöße alle Routinen schon mit 256 Prozessoren das Ende der Skalierung fast erreicht haben. Eine Erhöhung der Prozessoranzahl auf 1024 und mehr bringt
hier fast keinen Gewinn mehr. Da aber alle Routinen mit Ausnahme von PDSYEVR, die
fehlerhaft implementiert ist, etwa gleich gut skalieren, ist zu hoffen, dass bei einer größeren
Matrixdimension auch bei den ScaLAPACK Routinen die Skalierung besser wird.

4

Fazit und Ausblick

Von den hier vorgestellten Routinen erscheint PDSYEVX (Bisektion) am schnellsten,
wenn isolierte Eigenwerte zu berechnen sind. Dies ist allerdings auch die einzige Routine,
die bei geclusterten Eigenwerte große Probleme bekommt, so dass in diesem Fall die Routinen, die den MR3 -Algorithmus verwenden, vorzuziehen sind. Die Tests für ELEMENTAL wurden bisher mit einer festen algorithmischen Blockgröße durchgeführt, so dass ein
wesentlicher Vorteil, das Variieren der Blockgröße, noch nicht berücksichtigt wurde. Interessant ist die Optimierung dieser Routine durch das Variieren der Blockgröße zwischen
den Teilschritten. Außerdem soll in Zukunft noch die Performance bei der Berechnung
von nur 10 % der Eigenwerte, sowie bei einer hybriden Version getestet werden.
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Abbildung 2: Links: Speedup von Elementals HermitianEig bei isolierten Eigenwerten. Rechts:
Speedup der Routinen PDSYEV, PDSYEVD, PDSYEVX, PDSYEVR und HermitianEig bei isolierten Eigenwerten und Matrixgröße 12288.
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xGUS – ein Helpdesk-Template für den User-Support im Grid
Sabine Reißer, Stefan Bozic
KIT, Karlsruhe, Deutschland, sabine.reisser@kit.edu

Kurzfassung
Mit dem Helpdesk-Template xGUS wird Organisationen, deren Mitglieder das Grid nutzen, ein per Web zugängliches
Helpdesk-Portal mit allen notwendigen Funktionen für erfolgreichen User-Support zur Verfügung gestellt. Diese Organisationen können nationale Grid-Initiativen, User-Communities oder Ähnliches sein. Ein xGUS-Portal ist sinnvoll, sobald eine zweistufige Support-Struktur mit einem 1st-Level-Support und mehreren 2nd-Level-Support-Units abgebildet
werden soll. Der Vorteil von xGUS gegenüber anderen Ticketsystemen wird im Umfeld des EU-Projekts EGI-InSPIRE
besonders deutlich, da xGUS eine direkte Schnittstelle zum zentralen EGI-Helpdesk GGUS (Global Grid User Support)
bereitstellt, über die Tickets untereinander ausgetauscht und synchronisiert werden können. Aber auch als unabhängiges
Helpdesk ist xGUS genau auf die Bedürfnisse von Grid-Nutzern und Administratoren abgestimmt. xGUS ermöglicht
die Erfassung von Problemen und die Dokumentation des Lösungsprozesses basierend auf einem Remedy-TicketSystem. Benutzer und zuständiges Support-Personal werden per E-Mail über Änderungen am Ticket benachrichtigt.
Organisationen, die eine xGUS-Instanz nutzen, können diese selbstständig administrieren, ohne über technische Details
Bescheid wissen zu müssen. Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung aller xGUS-Instanzen findet am KIT statt. Eine
lokale Installation ist nicht notwendig.

1 Motivation

den weltweiten User-Support im EGEE-Projekt und dessen D-Grid-Ableger DGUS (D-Grid User Support) sind
die Vorgänger beziehungsweise Vorbilder für xGUS. Mit
Übergang der EU-Projektstruktur von EGEE nach EGI

Das am KIT entwickelte und seit 2003 betriebene Helpdesk-Portal GGUS (Global Grid User Support; [1]) für

Bild 1. Startseite einer xGUS-Instanz. Links sieht der Nutzer, der anhand seines Zertifikats erkannt wurde, zunächst seine letzten eigenen Tickets und dann die letzten offenen Tickets aller Nutzer. Rechts: Dynamisch generierte News wie Event-/Wartungsankündigungen und statische Informationen wie Dokumentation oder wichtige Verweise.

181

im Jahr 2010 wurde die damalige ROC- (Regional Operation Center) Struktur aufgelöst, jede nationale GridInitiative muss Dienste wie Monitoring oder Support nun
selbst organisieren. Basierend auf der Struktur und Funktionalität des DGUS-Portals wurde das HelpdeskTemplate xGUS entwickelt – hierbei steht ‚x‘ für eine
beliebige Organisation und ‚GUS‘ für Grid User Support.
Mit xGUS sollte die jahrelang gesammelte Expertise des
KIT im User-Support an nationale Grid-Initiativen
(NGIs) weitergegeben werden und es ermöglicht werden,
schnell und unkompliziert ein eigenes Helpdesk-System
zu erhalten. Ursprünglich für NGIs entwickelt, zeigte sich
schnell, dass xGUS auch für länderübergreifende Föderationen oder User-Communities interessant ist.

Testinstanz sowie zu den bereits in Betrieb befindlichen
Instanzen finden sich auf [2].

2.2 Meldung eines Problems/ Erstellung eines Tickets
Auf dem xGUS-Portal kann über ein Formular ein Problem gemeldet werden (Bild 2.). Der Nutzer kann dort sein
Problem beschreiben und anhand verschiedener Parameter kategorisieren, z.B. Problemtyp, VO oder betroffener
Standort (Site). Er kann dem Problem eine Priorität zuordnen und, wenn er bereits weiß, welche Support Unit
(Abschnitt 3) für die Lösung des Problems zuständig ist,
es auch direkt an diese Support Unit zuweisen. Ein ErrorLogfile oder einen Screenshot zur besseren Erklärung des
Problems kann als Attachment hochgeladen werden. Aus
den im Formular angegebenen Daten wird nun ein Datenbankeintrag, ein „Ticket“, mit einer eindeutigen Identifikationsnummer (ID) erzeugt.

2 Zugriff und Bedienung
2.1 Zugriff
Der Zugriff auf ein xGUS-Portal erfolgt über ein gültiges,
in den Browser importiertes Grid-Zertifikat oder über
Login und Passwort nach erfolgreicher Registrierung
(Bild 1.). Zurzeit im Aufbau befindet sich auch die Authentifizierung über Shibboleth. Links zu einer xGUS-

2.3 Bearbeitung des Tickets
Das Ticket wird, wenn der Benutzer dies nicht bereits getan hat, durch den 1st-Level-Support über ein Formular
an die zuständige Support Unit zugewiesen. Die Mitglie-

Bild 2. Formular zum Erstellen eines Tickets. Hier kann der Nutzer sein Problem be-schreiben und
klassifizieren. Zur genaueren Beschreibung kann er auch ein Error-Logfile oder ein Screenshot als
Attachment hochladen.
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der der Support Unit können das Ticket nun auf verschiedene Arten bearbeiten (Bild 3.):
 Status: der Bearbeiter hat die Wahl zwischen offenen
Statuswerten (assigned, in progress, waiting for
reply, on hold) und geschlossenen (solved, unsolved)
 Ticketparameter: Problemtyp, VO, Ticketkategorie,
Priorität
 Das Ticket kann innerhalb der Support Unit an eine
bestimmte Person zugewiesen werden durch Angabe
der E-Mail-Adresse
 Wenn das Ticket nicht durch die Aktionen einer einzigen Support Unit gelöst werden kann, kann es dupliziert werden. Die duplizierten Tickets können
dann verschiedenen Support Units zugewiesen und
über die Ticket-Relations (s.u.) verknüpft werden.
 Eine bisher unbeteiligte Person kann involviert werden durch Angabe der E-Mail-Adresse.
 Internal Diary: hier können über ein Freitextfeld
technische Details mit Kollegen ausgetauscht werden, diese Einträge sind später für den Ticketersteller
nicht sichtbar.
 Public Diary: hier kann über ein Freitextfeld mit dem
Ticketersteller kommuniziert werden, diese Einträge
sind für alle Nutzer sichtbar.
 Hilfreiche Dateien wie Error-Logfiles oder Screenshots können als Attachments hochgeladen werden.

Solution: Wenn das Problem gelöst ist, wird in das
Freitextfeld eine den Ersteller ausreichend informierende Lösung eingetragen.
Außerdem können im Ticket-Relation-Abschnitt Beziehungen zwischen Tickets abgebildet werden. Es gibt hier
drei Möglichkeiten:
 Master/Slave: Wenn mehrere Tickets von der Lösung
eines übergeordneten Tickets abhängen, werden diese als Slaves zum übergeordneten Master gekennzeichnet. Wenn das Master-Ticket geschlossen wird,
wird die Lösung automatisch auf die Slave-Tickets
übertragen und diese ebenfalls geschlossen.
 Parent/Child: Wenn ein Ticket von der Lösung mehrerer anderer Tickets abhängt, werden diese als
Child-Tickets zum übergeordneten Parent gekennzeichnet. Erst wenn alle Child-Tickets geschlossen
sind, kann das Parent-Ticket geschlossen werden.
 Crossreference: In einem Ticket kann ein anderes
Ticket referenziert werden, indem dessen ID bei
Crossreference eingetragen wird. An dieser Stelle erscheint danach ein Link zu diesem Ticket. Bei dem
referenzierten Ticket erscheint an der gleichen Stelle
jetzt ein Link zum Ursprungsticket.

Bild 3. Modify-Abschnitt eines Tickets: Hier kann der zuständige Administrator das Ticket bearbeiten, indem er Parameter wie Problemtyp oder –kategorie ändert, das Ticket an eine andere
Support Unit oder eine bestimmte Person zuweist oder den Status ändert. Über die Freitextfelder
kann er mit anderen Administratoren (Internal Diary) oder mit dem Ticketersteller (Public Diary)
kommunizieren.
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4.2 Nutzer mit Anmeldung

3 Support Units

Zusätzlich zu den Möglichkeiten ohne Anmeldung haben
angemeldete Nutzer Zugriff auf ein persönliches Dashboard (siehe auch 5.1), eine individuell zu verwaltende
Liste mit interessanten Tickets und sie können Update-EMails anderer Tickets abonnieren (Subscription). Nutzer
ohne Grid-Zertifikat sind durch die Registrierung automatisch angemeldet.

Jede Support Unit besteht aus einer Gruppe von Personen, die über eine Mailingliste erreichbar sind und ein
gemeinsames Aufgabengebiet haben. Die Adresse der
Liste wird im xGUS-System hinterlegt. Benachrichtigungen über Zuweisungen oder Updates von an diese Support Unit zugewiesenen Tickets werden an diese Adresse
geschickt.

4.3 Nutzer mit Supportrecht

3.1 1st-Level-Support

Zusätzlich zu den oben genannten Möglichkeiten können
Nutzer mit Supportrecht Tickets im Rahmen von Abschnitt 2.3. bearbeiten. Sie sehen das komplette Ticket
inklusive Namen der Bearbeiter und des Erstellers. Sie
können ebenfalls über das News-Modul (siehe auch 5.2)
Veranstaltungen oder Wartungen ankündigen.

Der 1st-Level-Support ist für die Zuweisung von neuen
Tickets zuständig. Einige Tickets kann er bereits selbst
lösen. Außerdem ist er für die Nachverfolgung offener
Tickets verantwortlich.

3.2 2nd-Level-Support
Die hierunter liegenden Support Units vertreten Standorte, Middleware- oder Service-Anbieter, spezifischen VOSupport oder zentrale Dienste. Tickets, die falsch an eine
2nd-Level-Support Unit zugewiesen wurden, können
entweder direkt an die zuständige Support Unit oder zurück an den 1st-Level-Support zugewiesen werden.

4.4 Portaladministrator
Der Portaladministrator kann über nur für ihn zugängliche Seiten Support Units hinzufügen (Bild 4.). EGI-Sites
können auch direkt aus der GOCDB samt den eingetragenen Kontaktadressen importiert werden. Außerdem
kann er die Listen der auswählbaren VOs, Problemtypen
oder Standorte ändern, die angezeigten weiterführenden
Links bestimmen und das Farbschema des Portals editieren.

4 Rollen
4.1 Nutzer ohne Anmeldung

4.5 Useradministrator

Um ein Ticket zu erstellen, muss man nicht unbedingt
angemeldet sein, dazu genügt es, ein gültiges GridZertifikat im Browser zu haben. Nutzer ohne Anmeldung
können Tickets erstellen und zu eigenen Tickets Kommentare hinzufügen, die Ticketsuche nutzen und jedes
Ticket in anonymisierter Form ansehen.

Der Useradministrator kann Nutzern Rechte erteilen, z.B.
Support-Recht, Portaladministrator-Recht, FAQ-Recht
oder Useradministrator-Recht.

Bild 4. Portal-Administrator-Ansicht: Hier kann der Portal-Administrator Support Units mit den
dazugehörenden Mail-Adressen zum Portal hinzufügen, löschen oder ändern.
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5 Module
xGUS stellt die folgenden Zusatzmodule zur Verfügung.

5.1 Dashboard
Das Dashboard ist eine persönliche Liste von für den
Nutzer interessanten Tickets. Jedes Ticket hat einen Link
‚Add to my dashboard‘, über den ein Ticket dem Dashboard hinzugefügt werden kann. Zu jedem Ticket wird
dem Nutzer auf dem Dashboard der Link, der letzte Bearbeiter, der Zeitpunkt der letzten Bearbeitung und die
Kurzbeschreibung des Tickets angezeigt. Wenn ein Ticket nicht mehr interessant ist, kann es auch wieder vom
Dashboard entfernt werden.

5.2 News
Über das News-Modul können Veranstaltungen, Wartungen o.Ä. auf dem Portal angekündigt werden. Wartungsmeldungen können hier sehr einfach durch Auswahl der
entsprechenden Site und des Zeitrahmens erstellt werden.
Der Ersteller kann hierbei auswählen, wie lange seine
Meldung angezeigt werden soll. Die News werden dann
auf der Hauptseite angezeigt und können auch über folgende Schnittstellen abgerufen werden:
 RSS-Feed
 XML-Schnittstelle (wird z.B. auch vom Überwachungssystem Nagios genutzt)
 iFrame-Schnittstelle: hiermit können die News
in die eigene Website integriert werden

5.3 FAQ – Frequently Asked Questions
Jedes Ticket kann von Nutzern mit Support-Berechtigung
als ‚Add To FAQ‘ gekennzeichnet werden. Im FAQModul werden die so gekennzeichneten Tickets aufgelistet und es können selbstständig FAQ formuliert werden.
Die FAQ sind dann für alle Nutzer einsehbar und können
im Weiteren einem potenziellen Ticketersteller helfen,
sein Problem selbst zu lösen, oder aber als Vorlage für
die Bearbeitung seitens des Support-Personals dienen.

5.4 Release notes
In den Release notes werden die wichtigsten Änderungen
jedes xGUS-Releases aufgelistet.

Verweise
[1]
[2]

GGUS: http://ggus.eu
xGUS Homepage: http://xgus.ggus.eu
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Abstract
The Organic Computing (OC) Initiative deals with technical systems consisting of a large number of distributed and
highly interconnected subsystems. In the OC-Trust project we aim at introducing trust mechanisms to improve and assure the interoperability of these subsystems. One application scenario used in our project is a Distributed Desktop Grid
where agents act on the behalf of the user and try to distribute work units. In this scenario, we introduce trust-based selforganisation algorithms in order to enhance the efficiency and robustness of such a system. In this paper, we discuss an
algorithm for the distributed matchmaking in such a system, which has been inspired by strategies developed in Game
Theory.
crease the overhead costs produced by these additional
computation steps in the network.

1 Introduction
Nowadays, most technical systems consist of tightly interconnected, dynamic and complex subsystems. Such
complexity can lead to system states that reduce system
performance and efficiency. In order to cope with this
threat, new approaches in hardware, software and embedded architectures are needed. Therefore, the Organic
Computing Initiative [1] introduces concepts to enable
subsystems to control certain parts of their functionality
autonomously and in a distributed fashion. In our view,
Desktop Grids show similar concepts as Organic Computing systems regarding their dynamic and complex structure, local view and adaptation abilities of the entities
within the system. Therefore, we enhance Desktop Grid
systems with self-organisation algorithms and runtime
adaptation. Additionally to the self-organisation mechanisms and agent autonomy, the OC-Trust Research Unit
introduces trust as a mechanism to counter the information uncertainty in such dynamic and open systems. The
subsystems (or agents) are given a predefined level of autonomy in order to let them adapt to changes in the system or the environment and make decisions runtime.

If agents rely on ratings of results of former interactions
with a peer, based on either own experience or experience
of other agents (reputation), they are able to determine
whether cooperation with this peer is worthwhile. Matchmaking algorithms enhanced with the usage of trust
values are able to reduce safety measures like work unit
replication. This is due to the fact that the verification of
results (e.g. majority voting) is not necessary if there is a
trust value indicating that the peer will behave cooperatively. In this paper, the trust-based self-organisation algorithms introduced in [2] and [3] are equipped with a
new decision mechanism which incorporates strategies
well-known from Game Theory. This is done in order to
make the agents not only adaptive but also enable them to
act strategically based on the expected behaviour of other
agents. These strategies will then be enhanced with prediction methods in order to forecast the behaviour of the
interaction partner in the next matchmaking step.
The remainder of the extended abstract is organised as
follows: In Section 2, we define the system model used in
our scenario. In Section 3, we introduce the trust-adaptive
agent architecture which is the basis or our implementation. In Section 4, the tactical agent which incorporates
the cooperation strategies inspired by Game Theory is
introduced. Section 5 extends this model with our novel
prediction mechanism for agent behaviour to a learning
tactical agent. The evaluation of both approaches is given
in Section 6. Section 7 will give a brief overview of related work. In Section 8, we will summarise the work
conducted in this paper and give an outlook on future
work.

We assume a Grid and Volunteer Computing System
(DGVCS) consisting of agents representing the users of
standard computers from different administrative domains. The agents decide to which extend they contribute
to the agent community. There is a potential for fraud or
at least uncooperative behaviour because agents might try
to maximise their benefit and at the same time minimise
their effort, i.e. consume much more computing power
than they offer to others. In order to cope with these
threads, conventional DGVCSs rely on verification methods like check pointing or majority voting which lead
to high overhead costs and system workload.

2 System Model

Therefore, we introduce trust as a concept to cope with
egoistic behaviour in such systems. Agents rate the result
of an interaction and consider the ratings of other agents
while deciding with whom to cooperate. Thus, they are
able to omit safety measures like majority voting and in-

We consider a Desktop Grid where each computer node
is represented by an agent. The agent acts on behalf of its
user and can access system resources within a userdefined corridor. Agents act in two roles: submitter and
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worker. An agent is able to act as a submitter and as a
worker at the same time.
As a submitter, the agent manages the distribution of
jobs which are spitted into work units. The jobs are assumed to be parallelisable, e.g. video rendering or complex face recognition algorithms with large data sets. The
number of work units per job and the work unit
processing complexity are randomly distributed. The
work unit distribution is based on the trust value of possible workers as well as the expected processing time (determined by the possible worker‟s resources and waiting
queue).
In worker role, the agent decides which work units to
accept for processing by its computer node. In this role,
the cooperation strategies inspired by game theory which
will be introduced in Section 4 are used to define whether
or not to accept the work unit.
Distribution as well as acceptance of work units is done
autonomously by the agents. In this early status of our
strategy approach, we presume that the local values
needed for the strategic system are accessible globally for
all agents.
We simulated our Desktop Grid using the agent-based
framework RePast [12], which enables us to abstract from
conventional communication and neighbourhood considerations for the evaluations presented in this paper.

Figure 1. Trust-adaptive agent architecture
As can be seen in Figure 1, the architecture is composed
of the following main components:
The Production engine is the actual application specific
component of the system. We improve the results reached
by this Production engine (e.g. a grid client software) by
reconfiguring its behaviour at run-time. It can be supplied
with optimised parameter sets determined by our higherlevel Observer/Controller component.
The Observer manages the agent's world model. We differentiate between three different knowledge sources:
Knowledge about the agent itself (SK), private knowledge about other agents which has been gathered in former interactions (PK), and community knowledge (CK)
about other agents (esp. from the reputation database).
The Observer hast to collect, aggregate and validate
knowledge from these three categories in order to generate a significant and compact description of the current
situation, the situation Descriptor SD. This description is
presented to the Controller in two abstractions. The longterm Situation Descriptor SD.L addresses the expected
development of a situation, while the short-term situation
Descriptor SD.S has a smaller scope but higher level of
detail.
The Controller uses these SDs to determine a suitable behaviour. This decision is made in two steps: First, a longterm (strategic) behaviour pre-selection is chosen which
is best suited for the observed long-term situation SD.L.
For instance, an agent might decide that a more cooperative behaviour is best suited if a decline in its reputation
value is diagnosed. This pre-selected behaviour delivers
the input for the short-term decision component of the
observer: It maps the current short-term situation $SD.S$
with the pre-selected long-term behaviour to a certain
current behaviour. The chosen behaviour is represented
by a behaviour vector B = <b_{1},..,b_{n}> which selects a desired behaviour (see Table 1) from the configuration space of the Production Engine.

3 Trust-adaptive agent architecture
In this section, the adaptive agent architecture, which is
the basis of our tactical agent implementation, is briefly
introduced.
In Subsection 3.1, the generic model of this architecture
will be introduced. In Subsection 3.2, we will show how
this architecture was used for the implementation of the
tactical agent for the desktop grid scenario.
3.1 Generic trust-adaptive agent architecture
The introduction of adaptation allows for an agent to
change its behaviour at run-time in reaction to different
environmental situation.
For instance, an agent in a DGVCS can choose based on
the current situation, whether to accept a work unit which
has been offered to it or not. If its current reputation is
very low, it needs to improve it in order to be able to act
as a submitter in the future. If its reputation is high, it can
be worthwhile not to accept the offered work unit and
therefore optimise the current fitness.
In order to permit the system designer to steer the autonomy which has been given to the agents, we have introduced the generic agent architecture [3]. This architecture
enables agents to dynamically adapt their behaviour at
runtime.

3.2

Trust-adaptive agent architecture for a Desktop
Grid
We will now show how the generic architecture introduced above has been applied to our application scenario
DGVCS. We are able to present a first approach using a
simplified $SD.S$ to show the general concept and feasibility of the idea.
As introduced above, there exist two representations of
the agent's situation: SD.L for the long-term effects and
SD.S for the short-term situation description. In the cur-
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Ais bad reputation.
its own full waiting queue.
egoistic behaviour strategies.

Queue

Egoism

Reject

Reputation

Behaviour
Always accept
Trust building
Tit for Tat

Accept

Trust

Last Reaction

Cancel

o
o
o

Finish

rent implementation, we concentrated on SD.S, hence the
current situation of an agent is the foundation of its decisions. In this paper, the agent is able to store its own local
interaction results in addition to the information gained
from SD.S.
The situation description SD.S which is delivered by the
observer contains the following attributes:
own benefit: the normalised time the agent has
saved by participating in the desktop grid
average benefit: the normalised time the agents
in the trusted community have saved by participating in the desktop grid
Maximal Average Benefit: The threshold which
determines if the agent needs to change between
trust Building and Always accept state.
Own compute/submit threshold: This value determines the whether the agent has already
processed enough work units for other agents.
Maximal compute/submit threshold: The threshold which decides if the commitment of the
agent is within the scope desired by the user or
the strategic pre-selection component of the controller.
In this paper, we consider two decisions an agent has to
take: whom to give work units to process (submitter role)
and whether to accept offered work units (worker role).

A
A
A

A
A
D

A
A
D

A
A
D

A
A
A

A
D
D

Table 1. Work unit acceptance behaviours of tactical
agent Ai
If Ai is now asked by Aj to process a work unit, it decides
depending on the result of the previous interaction and its
current strategy. In the basic implementation, the previous interaction is exactly the last one. In Section 5, we
will introduce the prediction method we have developed
in order to regard not only the last but also a history of
past interactions.
As can be depicted from the names, Always accept is a
simple strategy showing only one homogeneous behaviour. The well-known Tit for Tat strategy accepts if its
last work unit, which has been offered to the requesting
agent, has been accepted and successfully calculated, in
all other cases it rejects the work unit. In order to improve
its reputation value, the agent can follow the trustbuilding strategy. This strategy is more cooperative than
Tit for Tat such that it also accepts if the work unit has
been rejected due to understandable reasons, i.e. its own
reputation value, a filled waiting queue or a (submission)
failure. Only if the rejection was due to pure egoism, the
trust-building strategy will reject the work unit.
Figure 1 shows the four strategies an agent can use to decide whether or not to accept a work unit it has been offered.
The basic ideas of these strategies have been adapted
from the prisoner‟s dilemma. There is a variety of possible other strategies, but we started with these well-known
ones and will enhance the set of strategies in the future.
Agents are able to continuously adapt their strategy to the
current situation, e.g. change from Tit for Tat to Trust
building if the workload increases or the own reputation
value decreases. Figure 1 presents a state machine showing the transitions between strategies.

4 Cooperation strategies inspired by
Game Theory
If an agent receives a request to process a work unit for
another agent, it has to decide whether or not to accept
this request (worker role). Always accepting work units
would increase an agent‟s own workload and therefore
decrease the usage of the system for own work units or
foreground tasks executed by the user of the PC. Never
accepting work units would lead to bad reputation values.
This would lead to a situation where the agent is not able
to successfully commit a work unit to the system. Therefore, the agent needs to find a trade-off between accepting and rejecting work units. Furthermore, this trade-off
is influenced by the current situation the agent acts in,
e.g. own workload, overall workload, average overall
reputation and own reputation and trust values. We here
introduce tactical agents, which apart from the aforementioned values also take into account a prediction of how
the other agents might behave in the future.
We now consider a situation where an agent Ai has had a
former interaction with an agent Aj.
Ai has stored the result of this former interaction. As can
be seen in Table 1, there are five possible results:
Aj has accepted the work unit offered by Ai
o and finished it correctly.
o and canceled the computation or delivered a
wrong result.
Aj has rejected the work unit offered by Ai due to
o Ais bad trust value (from former interactions of Aj with Ai)

Figure 1. State machine of the tactical agents‟ behaviour
transitions
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5.1

Basic behaviour prediction using double exponential smoothing
Our first prediction approach is based on time series
analysis and is used for a short-term prediction of the cooperation partner‟s next behaviour. This approach is used
for the initialisation of the training data set of the neural
network introduced in Subsection 5.2.

A tactical agent leaves the Tit for Tat behaviour state if it
realises that the average benefit in the Trusted Community is currently higher than its own benefit. This suggests
that there is a behaviour allowing for more benefit in the
current situation. It will then change to Trust building
which is a more cooperative behaviour state. If the agent
in this state realises that its benefit is lower than a threshold predefined by the system designer or even the
agent‟s user, it will change to the very cooperative Always accept state. The Always accept state is left if the
agent realises that its own commitment (compute/submit
ratio) is higher than a predefined threshold. The agent
then changes to the least cooperative Tit for Tat state.
In Figure 2, the complete behaviour selection process is
given: The tactical agent is a possible component of the
operational behaviour selection component (cf. Section
3).

In the formulae above and below, x is the value of the
time series where x‟ is the value of the simple exponential smoothing function and x„„ is the value of the double
exponential smoothing. x* denotes the values of the prediction by the exponential smoothing function used.
Here, α (0<= α <=1) is a weight which determines to
which extend previous values are taken into account: A
small α weights new values much higher than previous
ones. Thus, the time series is only smoothed to a small
extend and an adaptation is done very fast. A high α
weights old values higher, new values are only accounted
for to a small extend. This leads to a much smoothed time
series and thus to a very slow adaptation to changes in the
situation. In this paper, we have chosen α=0.5 which results in a medium adaptive and smooth function and led
to the best experimental results.
We use double exponential smoothing as shown in Formula 1.
x„„ = α x„t + (1-α) x„„t-1
Formula 1. Double exponential smoothing
To compute this value, we need to determine the simple
exponential smoothing function with prediction given in
Formula 2.

Figure 2. Tactical agent as an operational behaviour selection component

x*t+1 = x‟t = α xt+ (1- α) x‟t-1 = α xt+ (1- α) x*t
Formula 2. Exponential smoothing

The operational behaviour selection component receives
the SD.S as introduced in Section 3. Using the Tactical
agent selection method, the situation description leads to
a state in the state machine which then defines the behaviour given in Table 1. With each new situation description being delivered, the current state is adapted at runtime.

The reason of using double exponential smoothing is that,
if the data implies a trend, this function is able to recognise this trend and thus predict the next value in the time
series.
x*t+1 = 2x‟t – x„„t-1 = x‟t + (x‟t - x„„t-1)
Formula 3. Prediction using second order exponential
smoothing

5 Prediction of agent cooperation
based on former interactions

Formula 3 now shows the actual prediction function of
the double exponential smoothing used in this paper.
As stated above, we use this prediction to determine the
cooperation probability of the possible cooperation partner in the next interaction time step.

In order to take into account more than one past interaction for the cooperation decision, we enhanced our tactical agents with a history data structure storing the results
of former interactions with all other agents.
We then implemented a simple prediction method based
on double exponential smoothing. This prediction was
used as an input for the novel prediction method based on
neural networks. The results stored in the history data
structure were transferred into a numeric value which was
then used as input for the neural network.

5.2

Advanced behaviour prediction using artificial
neural networks
The neural network used in our approach has a three layer
architecture as shown simplified in Figure 3.
The first layer consists of input nodes, the second layer of
hidden nodes and the third layer of output nodes. The
neural network used in this paper consisted of 30 input
nodes, 100 intermediate nodes and one output node.
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viour has been rated with a 1.0. If it has accepted, but aborted the work unit, this is a very serious misbehaviour
because Ai has already waited for the completion of the
work unit, but now needs to find another suited worker
and has to wait for the second completion attempt. Thus,
we rate this behaviour with a 0.2, which is very near to
the worst behaviour (reject due to egoism) rated with 0.0.
These ratings have been determined by preceding experiments, but other ratings and rankings of the fatality of
the misbehaviour are conceivable.
In contrast to the approach introduced in Section 4, we
here do not only consider the last interaction but a set of
interactions. Thus, the input to our input nodes consists of
a vector of n interaction result double values. In the neural network, this vector is reduced to a single double value. Then, we add a random value between 0.0 and 0.2.

Figure 3. Schematic view of Neural Network for behaviour prediction
Each input nodes is connected to the hidden nodes via a
weighted edge. Analogously, the intermediate nodes are
connected to all output nodes by a weighted edge.
The weights of the edges are determined in the training
phase preceding the usage of the neural network. The data set of inputs and matching outputs has been constructed using the double exponential smoothing prediction in our system. Thus, the weights have continuously
been adapted by comparing the output generated by the
neural network with the output data perceived by the
training set. If the error between these two values is
above a given threshold, the weights are repeatedly
adapted using resilient propagation (cf. [4]).
After this training phase, the neural network is able to
react not only to situations learned by now, but will also
find a suited output for new, unknown situations. Additionally, the neural network will optimise the weights and
thus the output of its calculation continuously at runtime.

This addition led to better results in the experiments, as it
led to a scattering of the chosen agent: it reduces the
probability that an agent only cooperates with the same
agent. Furthermore, this enables agents with a former behaviour which was not entirely cooperative to get a work
unit accepted by other agents and thus eventually re-enter
the Trusted Community [2], i.e. the set of agents which
cooperate well with each other due to their trust values,
over time.
The result at the output nodes is a double value r (0 <= r
<= 1). It represents the cooperation probability of the
agent in the next interaction. This r is now used by the
agent as an acceptance probability: Instead of delivering
A or D (Accept or Decline), as done by the state machine
given in Section 4, we will now return A with a probability of r and D with a probability of 1-r. Thus, we use the
expected behaviour of the requesting agent Aj as our chosen behaviour to answer the question whether or not to
accept the work unit offered by Aj.

The inputs of our neural network are the previous behaviours of the agent requesting cooperation (cf. Table 1).
As we need numerical values as inputs, we transferred
these behaviours introduced in Section 4 into double values which best matched the impact of the behaviour to
the agent itself (cf. Table 2).
BEHAVIOUR

Value

ACCEPT AND FINISH

1.0

REJECT DUE TO QUEUE

0.8

REJECT DUE TO C/S-DIFFERENCE

0.8

REJECT DUE TO TRUST

0.6

NO ENCOUNTER YET

0.5

REJECT DUE TO REPUTATION

0.4

ACCEPT BUT ABORT

0.2

REJECT DUE TO EGOISM

0.0

In contrast to the approach given in Section 4, we are
now able to decide on a continuous cooperation probability parameter scale rather than a discrete one.

6 Evaluation
In Subsection 6.1, we have compared the time, which the
agent has saved by distributing work units instead of calculation them on its own, of agents having rational and
tactical behaviour strategies.
Rational agents accept work units until a predefined
compute/submit threshold is reached. In this experiment,
we have chosen the tactical agents according to the state
diagram given in Section 4.
In order to improve the benefit, we decided to enhance
our tactical agents with a history of many former interactions combined with a prediction method which have
been introduced in Section 5. The results are shown in
6.2.

Table 2. Agent behaviour transferred into numerical values
For instance, if agent Aj has accepted and successfully
calculated a work unit for agent Ai, this positive beha-
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6.1 Performance improvement using Tactical agents
The first experiment has been conducted in order to determine the success of tactical agent behaviour as introduced in Section 4. Figure 4 shows an example in which
we measured a network of 200 agents for 300000 Ticks.
The agents in this network had to cope with a high workload which in our system was realised by a job generation
probability uniformly distributed between 300 and 1000
ticks. This workload results in queue sizes which are
drawn in green (maximal queue size) and red (average
queue size), but will not discussed further at this point.
The time save is a measure how much calculation time (in
ticks) an agent has saved by participating in the network
during the simulation. The brighter magenta colored
points show the time save of the tactical agent (TS TB)
whereas the blue points shows the time saved by agents
showing a rational behaviour. Here, rational behaviour
means an agent accepts Work Units offered by other
agents as long as its Work Unit queue is empty enough,
and rejects if the queue is full. It can be seen that tactical
agents show a slightly higher benefit than rational agents.
This is even though there are no completely malicious
agents in the network, but only agents showing egoistic
behaviour if they are in an egoistic mode of their state
machine introduced in Figure 1. Thus, using tactical
agents which store the last result of an interaction with an
agent would lead to a slightly faster calculation of work
units and thus a slightly higher throughput in the network
without noticeable calculation or storage overhead.
As the time save is an increasing value, we chose a first
simple fitness function in order to determine the benefit of
a strategy defined as

Figure 5 shows the results of a system with 100 tactical
agents according to Section 4 under low workload conditions aggregated by the Performance Levels of the agents.
The Performance Level PL is a simplified measure for the
different system configurations and capacities (e.g. CPU,
RAM, HD, network resources). For instance, an agent
with PL 4 can process a work unit twice as fast as an
agent with PL 2. In this experiment, the lower PLs 2 and
3 reach a higher fitness and thus benefit more from the
system than more performing agents. This is due to the
fact that they would have needed more time to calculate
the work units on their own, slow machines.

Figure 5. Fitness of tactical agents (Section 4)
In order to further improve this performance increase, we
introduced the prediction of agent behaviour based on
neural networks. Our first results of this approach are introduced in 6.2.

Fitness (town tactual ) / tideal
where town is the time it would have taken the agent itself
to process a work unit, tactual is the time it has actually
taken to calculate the work unit in the Grid and tideal the
time it would have taken to process the work unit in a
perfect system with enough resources for fast and parallel
processing. In this paper, the scale of this fitness is between 0 and 25 with 25 being the best value.

6.2

Tactical agents enhanced with behaviour prediction
The experiment shown in Figure 6 has again been conducted with 100 tactical agents under low workload conditions. In this experiment, the tactical agents have been
improved by the prediction method introduced in Section
5.2.

Figure 4. Time saves of rational and tactical agents under
high workload

Figure 6. Fitness of tactical agents with neural network
prediction (Section 5.2)
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Comparing Figures 5 and 6, it can clearly be seen that the
prediction based on neural networks leads to performance
improvement under the same conditions as the simple
tactical agent.
These first promising results hint that using tactical autonomous agents inspired by Game Theory for the matchmaking of Grid tasks can lead to performance improvement and thus a faster calculation of users‟ work
units.

Theory. We then extended this model with our novel prediction mechanism for agent behaviour based on artificial
neural networks. The evaluation of both approaches has
shown that the tactical agent leads to a small performance
improvement, the tactical agent with prediction led to an
even better fitness.
In the future, we are going to extend the knowledge of
our agents by refining the prediction methods and using
them for further aspects. By now, the prediction can be
seen as an expected degree of cooperation of a possible
cooperation partner. This is a promising first approach,
but many other prediction and trend analysis for the Observer of our adaptive agent are possible. For instance,
the agents could forecast an increasing workload and
proactively adjust their cooperation and distribution parameter in order to quickly adapt their behaviour to the
changed situation.
Additionally, the fitness function will be replaced by a
function weighting both benefit (e.g. scaled time saved by
distribution) and the effort undertaken in order to reach
this benefit.

7 Related work
Our application scenario DGVCS [13] is a dynamic,
large-scale system where agents act as workers and submitters.
Much research has been done in the area of P2P-based
desktop grid systems, e.g. [5] and [6]. However, most of
the systems which have been investigated in literature
focus on clients from the same administrative domain or a
specific (e.g. scientific) community [10]. Here, trust is
not as important as in the kind of systems we explore,
having no common community goal but rather using idle
computing power in order to locally reach faster calculation results. Research on trust-enhanced desktop grid systems can among others for instance be found in [11]. The
authors have introduced the EigenTrust model for P2Pbased systems (e.g. the Gnutella protocol) which is based
on the notion of transitive trust. In our model, trust cannot
be regarded as a transitive function in all cases.
Our adaptivity approach is even more far-reaching, as it
does not use the trust model but the matchmaking and
cooperation algorithms as well as the agent architecture
to ensure adaptivity.
In accordance with [9], we regard using agents as an autonomous representation of the user in a grid system as a
worthwhile approach.
In our self-organised approach, we combine trustenhancement with agent adaptivity within designerdefined bounds. In this paper, we extended our agents
from the already novel adaptive [3] to even tactical behaviour. The tactical behaviour is seen with respect to results of former interactions and inspired by mechanisms
from Game Theory [8]. The agents are taking into account not only trust and reputation values but also a prediction of the future behaviour of possible cooperation
partners. The forecast is based on an artificial neural network [7] which processes the history of former interactions.
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Kurzfassung
Komplexe Baumaßnahmen im Grundbau sind geprägt von hohen Modellunsicherheiten. Sie erfordern daher prinzipiell
eine ständige baubegleitende Überwachung sowie die Anpassung des mechanischen Modells an die vor Ort angetroffenen, durch Messungen und Beobachtungen festgestellten Zustände. Zur Realisierung dieser kontinuierlichen Systemidentifikation wird ein webbasiertes Softwarekonzept mit Integration der Finite-Elemente-Methode in einen kontinuierlich durchlaufenden Mess- und Überwachungszyklus vorgeschlagen, bei der durch gesteuerte Variation von Materialmodellen und Materialparametern Modellkandidaten erzeugt und Simulationsläufe durchgeführt werden. Die hohe Anzahl gleichzeitig zu untersuchender Modellkandidaten erfordert unter anderem die Einbindung verteilter Rechenressourcen. Die erforderliche hohe Rechenleistung soll durch Grid und Cloud Computing bereitgestellt werden. In diesem
Beitrag wird die Methodik zur Systemidentifikation sowie insbesondere die Implementierung der SimulationsKernkomponente, eines Webservices für die Berechnung von Finite-Element-Modellen vorgestellt. Desweiteren wird
anhand eines Beispiels auf die zu erwartende Rechenlast eingegangen. Die theoretische Realisierbarkeit der erforderlichen Rechenressourcen durch Grid- oder Cloud-Umgebung wird skizziert.
nische Ingenieurmodell als zuverlässig angesehen werden
kann, die zur Verfügung stehende Zeit um Größenordnungen überschreitet. Der hohe manuelle Arbeitsanteil
bei einer simulationsbasierten Systemidentifikation, angefangen von der Auswertung der Sensoren, über das Aufstellen der nichtlinearen Modellkandidaten, die nichtlineare Berechnung, iterative Neumodellierung und Neuberechnung sowie der Priorisierung und Auswertung der
Simulationsergebnisse lässt eine zeitnahe Systemidentifikation, Systemdiagnose und damit die adaptive Anpassung des Bauverfahrens bisher nicht zu.
Zur Realisierung eines adaptiven Bauverfahrens, bei dem
kontinuierlich erfasste Messdaten zum Erkenntnisgewinn
und als Entscheidungsgrundlage für die Bauverfahrenssteuerung eingesetzt werden, ist also die Integration des
überwiegend materialtransformierenden Bauprozesses
mit dem überwiegend informationstransformierenden
Monitoringprozess erforderlich. Bau- und Monitoringprozess können hierbei nicht als unabhängige Prozesse
betrachtet werden, sondern beide Prozesse müssen interagieren, um einerseits einen kontinuierlichen Wissensgewinn zu ermöglichen, der nur durch eine umfangreiche
modellbasierte Analyse der während des Bauprozesses an
Bauwerk und Boden erfassten Messdaten erreicht werden
kann und andererseits die Rückführung der dadurch gewonnenen Erkenntnisse in den Bauprozess durch adaptive Bauverfahrenssteuerung zu ermöglichen.
Da der derzeitige, auf reine Schwellwertüberwachung beschränkte, Stand der baubegleitenden Überwachung lediglich schwache Indizien für die Ursachen ungeplanten
Systemverhaltens liefert, und daher zur Stellung einer

1 Einführung
Die ständige baubegleitende Überwachung sowie die Anpassung des in der Planungsphase eines Bauprojektes
aufgestellten geotechnischen Entwurfs- und Simulationsmodells an die vor Ort angetroffenen, durch Messungen festgestellten Zustände, kann bis heute nicht zufriedenstellend durchgeführt werden.
Die zutreffende Modellierung des nichtlinearen mechanischen Bodenverhaltens ist vor Baubeginn durch die große
Heterogenität des Bodens schwer möglich. Während der
Bauphase wäre es daher bei komplexen Projekten grundsätzlich erforderlich, das Boden-Bauwerksverhalten
durch kontinuierliche sensortechnische Überwachung zu
erfassen und das mechanische Modell durch Systemidentifikation an die Messdaten anzupassen, zeitnah auszuwerten und ingenieurmäßig zu interpretieren. Diese
Verfahrensweise würde es ermöglichen, realitätsnäher zu
planen und so während der Bauphase durch Adaption des
Bauverfahrens die Sicherheit für das Bauwerk und seine
Umgebung zu erhöhen, Baukosten zu reduzieren, sowie
den Kenntnisstand bezüglich des Baugrundverhaltens und
damit auch den wissenschaftlichen Kenntnisstand zu erweitern. Aufgrund der hohen Nichtlinearität bodenmechanischer Modelle als auch der Unbestimmtheit der
Gleichungssysteme ist die zur Anpassung des mechanischen Modells erforderliche Systemidentifikation auf
analytischem Wege nicht möglich. Bei der Anwendung
einer simulationsbasierten Systemidentifikation, die auf
der Variation der Modellparameter basiert, besteht indes
das Problem, dass die Zeit bis das identifizierte geotech-
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Bild 1: Kontinuierlich durchlaufender, gekoppelter Bau- und Monitoringprozess
darüber entschieden werden, wie Baumaschinen und
Bauverfahren zu steuern sind, oder ob eine gänzlich neue
Situation eingetreten ist und gegebenenfalls eine Änderung des Bauverfahrens bzw. des Bauwerksentwurfs aus
sicherheitstechnischen oder wirtschaftlichen Erwägungen
notwendig oder möglich ist.
Ist keine Verfahrensänderung notwendig, wird der Überwachungsprozess planmäßig fortgesetzt (Zyklus 3a). Ist
hingegen eine Verfahrensänderung aus wirtschaftlichen
oder sicherheitstechnischen Gründen angezeigt, wird im
Hauptzyklus aktiv durch Maßnahmen in den Bauprozess
eingegriffen (Zyklus 3b) und das Bauverfahren entsprechend geändert.

Systemdiagnose unzureichend ist, wird in die Ergänzung
einer simulationsbasierten Systemidentifikation vorgeschlagen, die durch kontinuierliche Simulation, Modellvalidierung und Modellanpassung realisiert wird. Die
durch Systemidentifikation ermittelten Modelle ermöglichen eine ingenieurmäßige Interpretation und damit eine
physikalisch begründbare Diagnose des Boden-BauwerkVerhaltens. Die hierdurch gewonnenen Erkenntnisse
werden bei maschinellen Bauverfahren durch automatische Regelung und bei manuellen Bauverfahren durch
verifizierte Entwurfsentscheidungen in den Bauprozess
zurückgeführt. Aus den vorgenannten Überlegungen
ergibt sich der in Bild 1 grob dargestellte, gekoppelte und
kontinuierlich durchlaufende Bau- und Monitoringprozess.
Der Bauprozess wird begleitet durch einen nebenläufigen,
kontinuierlichen Monitoringprozess, der ständig Sensordaten mit definierten Grenzwerten vergleicht (Zyklus 1)
und bei Überschreitung den Simulationsprozess auslöst.
Der Simulationsprozess besteht aus der Untersuchung
und Auswertung mehrerer geotechnischer Modellkandidaten, aufgrund deren Ergebnisse entschieden wird, ob
eine Modellanpassung notwendig ist. Repräsentiert das
aktuelle geotechnische Modell die Messdaten nicht in
ausreichender Übereinstimmung, wird der Simulationsprozess (Zyklus 2) so oft wiederholt, bis ein verbessertes, gültiges Modell gefunden wird. Dieser Prozess
wird im Weiteren als Systemidentifikation bezeichnet.
Auf der Basis eines im Rahmen der Systemidentifikation
identifizierten realitätsnahen Modells kann schließlich

2 Methodik zur simulations- und wissensbasierten Systemidentifikation
Eine Systemidentifikation ist nur dann kontinuierlich innerhalb sinnvoller Zeitgrenzen durchführbar, wenn sie
logisch in den Gesamtprozess der Bauausführung und der
Messdatenerfassung eingebettet ist. Aufgrund der Nichtlinearität realitätsnaher bodenmechanischer Modelle als
auch der Unbestimmtheit des Systems ist eine Systemidentifikation auf analytischem Wege nicht möglich[4][5].
Daher wird derzeit im Projekt GeoTechControl[9] eine
Methodik zur Systemidentifikation umgesetzt, die wissensbasierte Methoden mit numerischer Simulation kombiniert. Die Methodik ist in Bild 2 dargestellt und nachfolgend erläutert.
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Bild 2: Methodik zur simulations- und wissensbasierten Systemidentifikation
eine Entscheidung für oder gegen ein Stoffgesetz bei einem geotechnischen Problem ermöglicht.

2.1 Wissensrepräsentation der 4DBauwerksinformationen

2.2 Wissensbasierte Modellkomposition

Das Ingenieurbauwerk (1), der Boden (2), das Messsystem (3) sowie der Bauprozess (4) werden als objektorientiertes, parametrisches Modell in einer Wissensbasis auf
der Grundlage einer OWL-DL-Beschreibungslogik unter
Berücksichtigung der zeitlichen Bauzustände repräsentiert. Die Verknüpfung der Daten mit dem Prozessmodell ist im Hinblick auf die erhebliche zu bearbeitende Datenmenge ein unabdingbarer Basisbaustein für
die effiziente Datenverwaltung. Dies stellt den gezielten
Zugriff auf Objekt-/Prozessdaten sowie die Filterung
nach bestimmten Objekt-/Prozesseigenschaften sicher
und unterstützt damit durch die Abfragemöglichkeit zusammengehöriger, vergleichbarer Prognose- und Überwachungsdaten ein effizientes Monitoring des Bauzustandes. Die Repräsentation der Messprogramme, Sensoren, Labor- und Felduntersuchungen mit ihren Beziehungen zum Bauwerk, zu Baumaschinen und zum Bauablauf
im Messystemmodell (3) auf Basis der OWL-DLBeschreibungslogik bietet durch die Anwendung von logischem Schlussfolgern die Möglichkeit, die Konfiguration des Messsystems sowohl planen als auch leicht umplanen zu können. Das eröffnet die Möglichkeit leicht
Variantenuntersuchungen durchzuführen und erleichtert
die automatische Datenauswertung durch die Integration
von Messdaten, Bauwerksdaten und Prozessdaten. DieMesswerte selbst werden in einer relationalen Datenbank
(12) abgespeichert.
Die üblicherweise als Subroutinen implementierten
Stoffgesetze (5) werden dezentral abgespeichert und mit
ihren Eigenschaften, Anwendungsbereichen und -grenzen
durch eine Beschreibungslogik beschrieben. Die Bereitstellung als auch die Beschreibung kann durch den Stoffgesetzautor bei der Veröffentlichung des Stoffgesetzes
angelegt werden. Sie enthält die logischen Fakten, die

Der Endanwender hat im Rahmen der Modellkomposition (7) die Möglichkeit, unterstützt durch das wissensbasierte System schnell und effizient Finite-ElementeModelle aus den in (1) bis (5) repräsentierten Daten und
Wissen zu komponieren. Hierbei wird die beschreibungslogikbasierte Registry der Stoffgesetze (5) entsprechend der Baugrundspezifika des Bodenmodells (2) gezielt nach logischen Kriterien abgefragt. Passende Stoffgesetze werden dem Ingenieur zur Auswahl angeboten
und nach entsprechender Auswahl zusammen mit den
Bauwerks- und Bauprozessinformationen zu FESimulationsmodellen kombiniert. Durch eine wissensbasierte Steuerung der Parametervariationen wird die Wahl
sinnvoller, realistischer Parameterkombinationen gewährleistet. Die logikbasierte Wissensrepräsentation wird
durch eine Beschreibungslogik in OWL-DL und SWRL
umgesetzt und mit einer Inferenzmaschine deduktiv ausgewertet. Damit werden passend zum Bauvorhaben und
zur Situation theoretisch mögliche Stoffgesetze und sinnvolle Parameter ermittelt. Der Ingenieur wählt die für die
Systemidentifikation zu nutzenden Modelle aus dieser
Menge aus. Die Untersuchung unrealistischer Parametersets, die durch einfache kombinatorische Verfahren ohne
Berücksichtigung des geotechnischen Wissens erfolgen,
ist damit reduziert. Dies soll erheblich zur Verminderung
von Rechenaufwand und Fehlinterpretationen beitragen.
Die Kerninformationen, die aus bereits berechneten FEModellen extrahiert wurden – dies betrifft sowohl Stoffund FE-Parameter (8) als auch das ermittelte Systemverhalten (11) in Form von Spannungen und Verformungen
– und die in der Fallbasis (9) hinterlegt wurden, können
entsprechend der in (1) bis (4) repräsentierten projektspezifischen Informationen auf Ähnlichkeiten untersucht (6),
und je nach Grad der Übereinstimmung als zusätzliche
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Bild 3: Prinzipieller Aufbau der Systemarchitektur
Ergebnisse durch das Schlussfolgern aus der semantischen Beschreibung der Daten möglich ist.
Moderne Softwareentwicklungswerkezeuge ermöglichen
das Aufspalten des Systems in wiederverwendbare Module, die mit relativ geringem Aufwand in bestehende
Systeme mit Hilfe standardisierter Softwareschnittstellen
integriert werden können[3]. Das Softwaresystem zur
Systemidentifikation soll drei Kernkomponenten enthalten, die als Webservices implementiert werden. Die
Komponenten werden nach ihren Funktionsaspekten unterschieden in: (1) Berechnung der FE-Modelle und Speicherung der FE-Ergebnisse, (2) Erzeugen der Stoffgesetzund Stoffparametervariationen für die simulationsbasierte
Systemidentifikation, (3) Semantische Beschreibung und
Suche der FE-Modelle, Ergebnisse und verwendeten
Stoffgesetze.

Informationsquelle zur Modellkomposition genutzt werden.

2.3 Simulation und Identifikation
Mit der durch die Modellkomposition (7) erzeugten Vielzahl mechanischer Modellkandidaten (Finite-ElementModelle) wird durch einen Finite-Elemente-Webservice
(FEM-Service) (10) das Systemverhalten von Boden und
Bauwerk simuliert, d.h. es wird für jeden Modellkandidaten eine Prognose des Systemverhaltens erzeugt. Diese
Prognosen werden anhand der in einer Messdatenbank
(12) gespeicherten Sensordaten automatisch priorisiert
(13). Die n-besten Modellkandidaten werden zusammen
mit ihrer Priorität (14) in der Fallbasis (9) gespeichert,
und bei zu geringer Übereinstimmung mit den Messdaten
verfeinert (15), bis eine ausreichende Übereinstimmung
erzielt wird. Der letztendlich „beste“ Modellkandidat
wird im Rahmen der Systemidentifikation (16) durch einen Experten gewählt. Diese Wahl wird wiederum in der
Fallbasis (9) registriert, da die Expertenwahl einer besonderen Qualitätszuordnung gleichkommt, die im Weiteren
bei der Modellkomposition (7) vorrangig berücksichtigt
werden soll.
Zur Vermeidung von physikalisch nicht plausiblen Modellalternierungen ist geplant Trendanalysen als Entscheidungsbasis für Modelländerungen einzusetzen.

2.5 Architektur des GeoTechControlInformationssystems
Die Entwicklungskriterien werden durch ein Rahmensoftwaresystem erfüllt, das auf Basis einer vierschichtigen,
serviceorientierten Architektur (s. Bild 3) umgesetzt wird.
Die Aspekte der Realwelt bezüglich Bauwerk, Sensorsystem, bodenmechanisches Modell, Bauprozess, Überwachungsprozess, Sensordaten und Prognosedaten werden
in einer Wissensbank als logisches System mit den wesentlichen Beziehungen und Regeln in Beschreibungslogik repräsentiert, um ihre logische Auswertbarkeit durch
Schlussfolgerung zu ermöglichen. Die implizit definierten logischen Beziehungen der in der Wissensbank repräsentierten Individuen werden durch logische Schlussfolgerung mit Inferenzmaschinen (Reasoner) expliziert. Das
in der Wissensbank repräsentierte Wissen wird mit der
Abfragesprache SPARQL gezielt nach logischen Krite-

2.4 Problematik der Rechenleistung
Die erforderliche hohe Anzahl gleichzeitig zu untersuchender Modellkandidaten erfordert die Einbindung verteilter Rechenressourcen. Die vorgestellte Methodik wird
daher so umgesetzt, dass durch die Anbindung an Gridund Cloud-Umgebung die parallele Simulation der Modellkandidaten sowie eine automatisierte Auswertung der
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rien abgefragt und über das Netzwerkprotokoll SOAP im
Rahmen eines Remote-Procedure-Calls an die RechenWebservices zur Echtzeitauswertung und Systemidentifikation übergeben. Die Informationslogistik, d. h. die Weitergabe der Daten von einem Webservice zum nächsten,
wird durch eine flexibel anpassbare BPEL-Orchestrierung
der Services gesteuert.
Das System soll die prozessgesteuerte Anwendungsintegration von Prognose- und Überwachungssoftware, sowie von Software für Simulation und Simulationsvorbereitung ermöglichen. Ferner soll eine Informationsintegration, die neben direkten Relationen auch transitive
Zusammenhänge zwischen Informationen aus Überwachung und Simulation nutzen kann und somit modifizierbar und flexibel erweiterbar ist, realisiert werden.

Schablone des FE-Modells welche für das Generieren
neuer FE-Modelle verwendet wird.

3 Portierung der FE-Software als
Webservice

Die Grundlage für die Erstellung des FEReferenzmodells bilden im Fall der Nutzung der FEMSoftware von SOFiSTiK die im hochgeladenem FEModell mit dem „GTC_“ Präfix annotierten Variablen,
die vom FEM-Service erkannt und mit neuen Werten belegt werden können. Das Konsortium des GeoTechControl-Projektes definiert eine projektspezifische Nomenklatur, die die Annotation der veränderbaren Variablen
durch das Präfix "GTC_" fordert.
Die Variablen des FE-Modells sollen so durch den Ingenieur direkt aus einem FE-Modellierungswerkzeug, wie
beispielsweise WinTUBE[7] von FIDES mit Präfixen
annotiert und im FEM-Service wiederverwendet werden
können. In Bild 4 sind die mit Präfixen annotierten Variablen
fettmarkiert
darstellt.
Die
Variablen
GTC_Boden_E, GTC_Boden_phi und GTC_Boden_c
werden aufgrund dieses Präfix von dem FEM-Service automatisch erkannt und für die Generierung der neuen FEModelle durch die Initialisierung der annotierten Variablen mit neuen Werten verwendet.

....
$ Block- und Variablendefinitionen
$ Variablen des WinTUBE Formelrechners
#DEFINE GTC_Boden_E = 100000.0
#DEFINE a = 41.35648
#DEFINE GTC_Boden_phi = 30.5
#DEFINE GTC_Boden_c = 5.123
....
....

Bild 4: Annotation von Variablen
im FE-Modell

Der FEM-Service ist eine Softwarekomponente, welche
die FEM-Software von SOFISTIK [14] als Webservice
(SOAP/WSDL) für eine Verwendung in einer verteilten
Anwendung bereitstellt. Dies dient letztendlich der flexiblen Einbindung in den eingangs beschriebenen komplexen Mess- und Auswertezyklus und ermöglicht zugleich die Portierbarkeit des Finite-Elemente-Kerns in
eine Grid- und Cloud-Umgebung.
Zur Integration von FE-Berechnungen auf einem Webserver und zur Realisierung der SOAP-Kommunikation
war die Entwicklung einiger Basismethoden notwendig:
(1) Methode zur Portierung der FE-Software als Webservice, (2) Methode für das Annotieren und Initialisieren
der FE-Modelle, (3) Methode der Datenselektion aus berechneten FE-Ergebnissen.
Die Portierung der FE-Software als Webservice erlaubt
zum einen eine gemeinsame Nutzung eines leistungsstarken Servers für die schnellere Berechnung eines einzelnen rechenaufwendigen FE-Modells und zum anderen
eine trivialparallele Berechnung der vielen FEModellkandidaten in einer Grid- oder Cloud-Umgebung.
Der FEM-Service ist die prototypische Implementierung
einer Methode zur Portierung einer FE-Software als
Webservice. Die derzeitige Version FEM-Services unterstützt die Berechnung von FE-Modellen mit der SOFiSTiK-FEM-Software, ist jedoch auch für die Verwendung
mit anderen kommerziellen FE-Produkten erweiterbar.
Die zu portierende FE-Software muss dabei folgende Anforderungen erfüllen: (1) die FE-Software muss die Berechnung eines FE-Modells im Batchmodus unterstützen
(2) Die definierten Variablen aus dem FE-Modell müssen
eindeutig erkennbar und initialisierbar sein.
Bevor ein FE-Modell berechnet werden kann muss es
zum Server hochgeladen und in der Server-Datenbank
gespeichert werden. Das in der Datenbank gespeicherte
FE-Modell bildet das FE-Referenzmodell, also eine

3.1 Die Berechnung eines FE-Modells
Die Berechnung eines FE-Modells ist ein recht komplexer, parallelkonkurierender Prozess, der wegen der Prozesssteuerung betriebssystemabhängig ist und eine betriebssystemspezifische Konfiguration auf dem Server
erfordert. In Bild 5 sind die wichtigsten Schritte bei der
Berechnung eines FE-Modells auf einem Server veranschaulicht.
Als erstes stellt der Nutzer des FEM-Service eine Anfrage für die Berechnung eines FE-Modells an den FEMService. Die Nutzeranfrage enthält die ID des in der Datenbank gespeicherten FE-Referenzmodells sowie eine
Liste mit Werten für die Initialisierung der in dem FEReferenzmodell annotierten Variablen (1).
Bevor eine FE-Berechnung auf dem Server ausgeführt
werden kann, muss das FE-Referenzmodell aus der Datenbank in das Dateisystem des Servers als ZIP-Archiv
geladen (2) und in einen Dateiverzeichnis dekomprimiert
werden (3).
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Server

Berechne das
FE-Modell

(1)
FE-Referenzmodell-ID
Parameter[]

FEM-Service

(2)
Hohle Referenz
FE-Modell

(3) dekomprimieren
Referenz
FE-Modell

Datenbank

ZIP-Archiv

(4)

Initialisiere
FE-Modell mit
Parameter[]
(6)
berechnen

steuern und überwachen
(7)

FE-Software

Erstelle

(5) Controller

Extrahiere und
speichere
Metadaten
(9)

(8) komprimiere
FE-Ergebnis
ZIP-Archiv

speichere
FE-Ergebnis

Bild 5: Berechnung eines FE-Modells auf dem FEM-Service
Nun werden die in dem FE-Referenzmodell annotierten
Variablen mit neuen Werten aus der Nutzeranfrage belegt
(4). Im Fall eines SOFiSTiK FE-Referenzmodells geschieht die Initialisierung der annotierten Variablen durch
das Ersetzen der Textblöcke, die die Werte der Variablen
in dem FE-Modell festlegen (Bild 4).
Nach dem Erstellen eines neuen FE-Modells wird ein
Controllerobjekt für die Überwachung und Steuerung des
Betriebssystemprozesses der SOFiSTiK-FEM-Software
erstellt (5) und gestartet (6). Während der Berechnung
wird die Konsolenausgabe der SOFiSTiK-FEM-Software
überwacht und in einer Logdatei in dem FE-Ergebnis
Verzeichnis gespeichert (7).
Nach Beendigung der Berechnung wird das FE-Ergebnis
Verzeichnis zu dem ZIP-Archiv komprimiert (8) und zusammen mit aus dem FE-Ergebnis extrahierten Metadaten (s. 3.2 Datenselektionsmethode) in der Datenbank gespeichert (9).
Da die FE-Ergebnisdateien sehr groß werden können (bis
zu ca. 5GB), ist es wichtig dass die Datenbank sehr große
Dateien als Blob-Objekte abspeichern kann. Aus diesem
Grund wird hier die HSQLDB-Datenbank verwendet[11],
die das Abspeichern von bis zu 5TB großen Dateien erlaubt.

tragen werden müssen und nicht mehr auf einem gewöhnlichen Server gespeichert werden können. Deswegen
wurde eine Datenselektionsmethode entwickelt und implementiert, die nur die für die Systemidentifikation benötigten Daten aus berechneten FE-Ergebnissen selektiert
und in der Datenbank abspeichert.
Zur Priorisierung der FE-Ergebnisse während der Systemidentifikation sind nur die Daten an vordefinierten
Messpunkten von Bedeutung. Der Ersteller des FEModells kann die für die Selektion vorgesehenen Daten
an bestimmten Messpunkten zur Abspeicherung in einer
Ergebnisdatei (*.erg) unter Verwendung einer hierfür
entwickelten Nomenklatur definieren.
In Bild 6 ist ein Ausschnitt aus einer *.erg Ergebnisdatei,
die aus einer FE-Simulation entstanden ist dargestellt.
Die fettmarkierten Zeilen veranschaulichen die für das
Priorisieren der FE-Ergebnisse wichtigen Werte.
Damit die Ergebniswerte in der *.erg Datei lokalisiert
werden können, muss deren Name mit dem Präfix
"GTC_" anfangen. Der Rest des Namens besteht aus einzelnen Textblöcken, die durch Unterstrich voneinander
getrennt sind. Die Variable GTC_MP1_LF3_UX enthält
z.B. drei Textblöcke: MP1, LF3, UX. Jeder Block hat eine Bedeutung, die für die Priorisierung der Ergebnisse
bzw zur semantischen Suche im Rahmen des fallbasierten
Schließens verwendet werden kann. Außerdem kann jeder Textblock als eine Facette betrachtet und für die facettenbasierte Suche der FE-Ergebnisse verwendet werden. Die oben beschriebenen Textblöcke haben folgende

3.2 Datenselektionsmethode
Bei der Berechnung der FE-Modelle können große Datenmengen entstehen, die letztendlich über das Netz über-
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nichtlineare FE-Berechnungen. Geht man weiterhin davon aus, dass 5 Entwurfsvarianten für 5 noch auszuführende Bauzustände mit einer Auswahl von 10 Modellen
untersucht werden, sind für die Prognoseberechnung des
zukünftigen Bauablaufs weitere 250 nichtlineare FEBerechnungen erforderlich, um über Änderungen des
Bauverfahrens (Regelkreis 3b in Bild 1) zu entscheiden.
Bei einer 2D-FEM-Berechnung einer Baugrube kann man
von einer Rechenzeit von 5 bis 10 Minuten pro Bauzustand ausgehen. Eine Systemidentifikation mit sequenzieller Simulation der Modellkandidaten würde bei Annahme der unteren Grenze also 708.588 x 5 = ca. 3,5 Mio. Minuten, das sind 59.049 Rechenstunden (bzw. 6,74
Jahre), in Anspruch nehmen. Durch die Verteilung der
Rechenlast über Cloud oder Grid Computing könnte der
Rechenaufwand bei der Simulation der erforderlichen
hohen Anzahl an Modellkandidaten durch die Parallelisierung der Berechnungen beherrschbar gemacht werden.
Es ist hohes Potenzial zur Parallelisierung vorhanden, da
zumindest alle Modelle, die die gleiche Bauphase beschreiben, parallel durchgerechnet werden können, d. h.
die oben enthaltenen k * n * mp Modellkandidaten könnten parallel berechnet werden. Damit sind also die für jeden der 3 Bauzustände zu untersuchenden 4 x 3 x 39 =
236196 Modellkandidaten parallel simulierbar. Bei paralleler Ausführung der Webserviceinstanzen mit Cloudoder Grid-Computing und der Annahme optimaler Skalierung ergibt sich damit eine effektive Rechenzeit von
insgesamt 4 Bauzuständen x 5 Minuten = 20 Minuten.
Dieses Szenario ist derzeit in der Praxis zwar noch
schwer vorstellbar, jedoch keineswegs unrealistisch,
wenn man als Vergleich z.B. die verteilte Grid Middleware Plattform BOINC (Berkeley Open Infrastructure for
Network Computing) heranzieht. Im Jahr 2010 waren
durchschnittlich 550000 Computer verfügbar, die im 24Stunden-Durchschnitt über 5 PetaFLOPS (=5 * 1015
Gleitkommaoperationen pro Sekunde) ermöglichen[2].
Die Tendenz der Beteiligung an solchen Rechennetzwerken ist steigend. Ein Intel Core i7 Prozessor mit 3,2 GHz
erlaubt 51,2 GigaFlops. Damit sind im BOINC-Netzwerk
pro Sekunde ca. 100000 mal so viele Gleitkommaoperationen möglich, wie auf einem derzeit handelsüblichen
Arbeitsplatzrechner. Da die Hard- und Softwareindustrie
das Geschäftsfeld „Rechenressourcen“ für sich entdeckt
hat (Amazon, Microsoft, Google), kann man also davon
ausgehen, dass in absehbarer Zeit die Verfügbarkeit der
Rechenleistung kein größeres Problem mehr darstellen
wird. Nicht zu vernachlässigen ist allerdings die Kostenseite. Derzeit kostet eine Recheninstanz mit 1 Rechenkern in Cloud-Computing-Umgebungen i. M. ca. 0,12
US-$. pro Rechenstunde. Bei der oben ermittelten Gesamtrechenzeit (ohne Parallelisierung) von 59049 Stunden entstehen damit Kosten von insgesamt 7085 US-$ für
die Simulation der 708588 Modellkandidaten. Es handelt
sich hierbei um derzeitige Kosten, die in Zukunft kontinuierlich fallen werden.

Bedeutung: MP1 = Messpunkt1, LF3 = Lastfall3, UX =
Verschiebung in X Richtung. Die Textblöcke können
durchaus einen längeren Text enthalten. Der Ergebniswert "GTC_MP1_LF3_UX" könnte beispielsweise auch
mit
"GTC_Messpunkt-1_Lastfall-3_Verschiebung-XAxis" bezeichnet werden und somit folgende Textblöcke
enthalten:Messpunkt-1, Lastfall-3, Verschiebung-X-Axis.
...
$ Messspunkt 1 ist z.B. ....
GTC_MP1_LF3_UX = 1.5611
GTC_MP1_LF3_UY = -1.2676
$ Messspunkt 2 wertet z.B. Spannungen ....
GTC_MP2_LF3_sigx = -33.6455
GTC_MP2_LF3_sigy = -82.2733
....

Bild 6: Selektierte Ergebniswerte
Da die Daten zusätzlich zur Ergebnisdatei auch in einer
relationalen Datenbank gespeichert werden, ist der direkte Zugriff auf diese Simulationsdaten und damit der direkte Vergleich mit Messwerten möglich. Die FESimulation ist damit in den Bau- und Auswertezyklus
eingebunden und die technischen Grundlagen für die simulationsbasierte Systemidentifikation sind gelegt. Es
verbleibt noch das Problem der Einbindung von Rechenressourcen zur Behandlung des trivialparallelen Problems.

4 Erforderliche Rechenressourcen
Es entstehen durch Kombination von
- b Bauzuständen (=Bauphasen),
- k geometrischen Modellansätzen,
- n Stoffgesetzen,
- m Parametervariationen (m Diskretisierungen des Parameterintervalls) über eine Anzahl von
- p Parametern pro Stoffgesetz,
eine Anzahl möglicher Modellkandidaten, die berechnet
werden müssen. Die Anzahl ergibt sich aus der Tatsache,
dass b, k, n als Skalarprodukt, und m, p als Vektorprodukt (Kreuzprodukt) miteinander kombiniert werden. Als
Endergebnis ist eine begrenzte Auswahl von Modellen
aus diesen vielen Modellkandidaten auszuwählen, mit
dem wiederum e * b Kombinationen von
- e Entwurfsvarianten für
- b Bauzustände (Bauphasen)
berechnet werden, um auf dieser Basis letztlich zu entscheiden, ob die bisher zur Bauausführung gewählte
Entwurfsvariante beibehalten, oder ob eine andere Variante gewählt werden soll. Die Berechnung von Grundwasserströmungen ist hierbei noch nicht berücksichtigt
und kommt bei Bedarf noch hinzu.
Um eine Größenordnung zu nennen, sei folgendes Zahlenbeispiel gegeben: Geht man von 4 bereits ausgeführten
Bauzuständen, 3 geometrischen Modellansätzen, 3 Stoffgesetzen und 9 Parameter mit jeweils nur 3 Parameterdiskretisierungen aus, so ergeben sich für die Systemidentifikation (Regelkreis 2 in Bild 1) 4 x 3 x 3 x 39 = 708588

5 Zusammenfassung
Durch die Realisierung von Finite-Elemente-Software als
Webservice wurde eine wesentliche Komponente zur si-
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[7] WinTUBE, FIDES DV-Partner GmbH Berlin München.

mulationsbasierten Systemidentifikation umgesetzt. Die
FE-Simulation kann damit in einen durchgängigen Bauund Monitoringzyklus eingebettet werden. Die erforderliche Rechenleistung zur Simulation einer hohen Anzahl an
Modellkandidaten wird durch die Nutzung von Grid
und/oder Cloud Computing erwartet. Entsprechende
Konzepte zur Anbindung verteilter Rechenressourcen
werden demnächst anvisiert. Da der FEM-Service selbst
derzeit keine Sicherheitskonzepte implementiert, ist auch
hierfür die Nutzung bestehender Grid-/Cloud-Middleware
interessant. Die prinzipielle Möglichkeit zur Verwendung
einer Middleware für das Anbinden eines Grid oder
Cloud Rechennetzwerks wie Amazon EC2[1] oder
UNICORE[15] wurde bei der Umsetzung der Softwarearchitektur berücksichtigt.
Die flexible Architektur des FEM-Services erlaubt ferner
die Portierung beliebiger FE-Software, die im Batchmodus ausgeführt werden kann und eine automatische Initialisierung der FE-Referenzmodelle erlaubt. Die Anpassung des FEM-Services an andere Fachdomäne und ein
Einsatz, beispielsweise im Maschinenbau oder in der
Elektrotechnik, sind aufgrund der flexiblen Softwarearchitektur des FEM-Services mit vertretbarem Aufwand
möglich. Damit ist künftig auch die analoge Übertragung
sowohl der Gesamtmethodik als auch der Softwarekomponenten auf eine Vielzahl möglicher Anwendungsfälle
denkbar.

[8]

[9]

[10]
[11]
[12]

[13]
[14]
[15]
[16]
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Kurzfassung
In diesem Papier stellen wir einen Service für den transparenten Start von Grid-Jobs in virtuellen Maschinen vor. Damit
wird die Bereitstellung von Laufzeitumgebungen und Applikationen für Grid-Jobs auf fremden Ressourcen ermöglicht.
Der dafür nötige Zusatzaufwand für den Nutzer soll so gering wie möglich gehalten werden. Das Paper stellt die
Funktionsweise und Benutzung vor und geht auf Aspekte der Performanz ein.

1

Einleitung

die Funktionsweise des VM-Services eingegangen. Die
Nutzung des Services wird anhand eines Anwendungsbeispiels in Abschnitt 5 erklärt. Abschnitt 6 erläutert Aspekte
zur Performanz bzw. dem zu erwartenden Overhead in
Verbindung mit dem Service bevor das Papier mit einer
kurzen Zusammenfassung abschließt.

Ein wesentliches Merkmal von Grid-Systemen ist ihre
Heterogenität. Diese bezieht sich nicht nur auf Hardwaremerkmale der Ressourcen eines Grids, sondern auch
auf die dort installierte bzw. verfügbare Software und
Laufzeitumgebung. Wenn eine Anwendungssoftware, die
in einem Grid-Job benötigt wird, spezieller Anforderungen wie z.B. einem bestimmten Betriebssystem oder
bestimmter Bibliotheken bedarf, so kann diese und somit der Grid-Job unter Umständen nicht auf einer oder
mehreren der verfügbaren Ressourcen ausgeführt werden.
Weiterhin ist es möglich, dass die benötigte Anwendung
auf einer Ressource nicht verfügbar ist und nur mit RootPrivilegien (mit vertretbarem Aufwand) installiert werden
kann. Unter Umständen erfordert eine Anwendung auch
die Ausführung mit Root-Rechten. In all diesen Fällen
können die betreffenden Ressourcen nicht für die Ausführung des Jobs genutzt werden.
Ein möglicher Ausweg hierfür besteht im Einsatz von
Virtualisierungstechnologien um auf diese Weise einem
Nutzer zu erlauben, die benötigte Laufzeitumgebung
und/oder Anwendung zur Jobausführung in Form von
virtuellen Maschinen (VMs) bzw. VM-Images mitzuliefern. Da die VMs auf vom Nutzer bereitgestellten Images
basieren sollen, können diese erst vor Jobstart gestartet
werden und sollten nach Beendigung des Jobs wieder
heruntergefahren werden um nicht unnötig Ressourcen
zu konsumieren. Das steht im Gegensatz zur Nutzung
von VMs die wie physische Hosts statisch in ein Grid
eingebunden werden und genau wie diese über die GridMiddleware erreichbar sind.
Wir stellen in diesem Papier einen Service (im Folgenden als VM-Service bezeichnet) vor, der eine möglichst
komfortable Ausführung von Gridjobs in VMs erlaubt.
Der Service wurde im Kontext des vom BMBF geförderten D-Grid-Projekts OptiNum-Grid [1] entwickelt. Er
basiert auf der quelloffenen Software Nimbus [2].
Der Rest des Papiers ist wie folgt aufgebaut: zunächst
wird im folgenden Abschnitt auf verwandte Arbeiten
eingegangen bevor im Abschnitt 3 kurz die Architektur
von Nimbus erläutert wird. In Abschnitt 4 wird dann auf
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Verwandte Arbeiten

Eine Software mit ähnlicher Zielstellung ist XenBee
(Xen-Based Execution Environment) [3]. XenBee bietet
einen Daemon, der über einen Message Queue Server
von einem entfernten Rechner über einen entsprechenden
Client kontaktiert werden kann. Der Daemon ist in der
Lage auf dem lokalen Rechner eine Xen-basierte VM zu
starten. Es ist notwendig, dass in der VM eine Komponente von XenBee, namens xbeinstd, nach dem Bootvorgang
automatisch gestartet wird. Diese Komponente kann von
dem XenBee-Daemon kontaktiert werden und ist für den
eigentlichen Start von Jobs in der VM zuständig.
XenBee hat die Einschränkung, dass alle Input-Dateien
über einen HTTP- oder FTP-Server verfügbar gemacht
werden müssen, von dem die Dateien vor Jobstart bezogen werden können. Genauso müssen auch zu nutzende
Images und Kernel bereitgestellt werden und Speicherstellen für Output-Dateien auf einem FTP- oder HTTP-Server
angegeben werden. Weiterhin ist XenBee nur schlecht
für den Betrieb in Clustern eines Grids geeignet. Da der
Daemon von überall Verbindungen entgegen nimmt, kann
die Grid-Middleware und das Batch-System des Clusters
umgangen werden, außerdem kann er nur lokal VMs
starten.
Neben XenBee ist den Autoren kein Projekt zum Start
von Jobs in VMs bekannt. Es existieren lediglich etliche Cloud-Infrastrukturen wie zum Beispiel Eucalyptus,
OpenNebula oder Nimbus. Diese ermöglichen Nutzern
zwar den Start von VMs auf fremden Ressourcen, um
alles weitere was die Jobsausführung in der VM betrifft,
wie z.B. den Transfer von Inputdateien in die VM, muss
sich der Nutzer allerdings selbst kümmern.
Mit dem Start von VMs mit Netzwerkanbindung und
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dem Herunterfahren dieser im Auftrag von Nutzern beherrschen die angesprochenen Cloud-Infrastrukturen jedoch schon einen wichtigen Bestandteil der Jobausführung in VMs. Daher nutzen wir mit Nimbus einen solchen Service als Basis um darauf aufbauend alle noch
fehlenden Funktionalitäten zur Jobausführung in VMs
hinzuzufügen. Der folgende Abschnitt beschreibt kurz den
Aufbau und die Funktionsweise von Nimbus.

3

4

Funktionsweise

4.1

Überblick

Zunächst haben wir den VMM zu einem Server umgeschrieben, der als Daemon auf Ressourcen eines Grids
ausgeführt werden kann. Dies bietet den Vorteil, dass er
stets über alle von ihm auf einer Ressource gestarteten
VMs im Bilde ist. In der Originalarchitektur von Nimbus
hat der Service Node den Überblick über alle laufenden
VMs. Dieser entfällt nun, da kein zentraler Dienst für
unsere Zwecke nötig ist. Der von uns umgeschriebene
Server nimmt nur Verbindungen von localhost entgegen
und kann über einen entsprechenden Client bedient bzw.
kontaktiert werden. Das hat den Grund, dass das lokale
Batchsystem für den Start von VMs möglichst nicht
umgangen werden soll. Der Service läuft unter einem
privilegierten Linux-Account, der z.B. das Recht hat
virtuelle Maschinen zu starten, was normalerweise nur
dem root-User vorbehalten ist.

Nimbus

Bei Nimbus handelt es sich um einen Cloud-Service, der
im Globusumfeld entwickelt wurde und ursprünglich zum
Start von VMs in Grids gedacht war (bevor die CloudIdee aufkam).
Abbildung 1 zeigt einen Überblick über die Architektur von Nimbus. Ein sog. Service Node fungiert als
Frontend. Auf diesem wird ein Nimbus-Service ausgeführt, der Client-Anfragen sowohl über eine WebserviceSchnittstelle als auch über eine Amazon Elastic Compute
Cloud (EC2) kompatible Schnittstelle entgegen nehmen
kann. Auf mehreren Maschinen ist je ein sog. Virtual
Machine Monitor (VMM) verfügbar. Dabei handelt es
sich um ein Kommandozeilenprogramm, implementiert
in Python, das in der Lage ist mit Hilfe von libvirt
[4] Xen- oder KVM-basierte VMs [5, 6] zu starten. Die
Netzwerkkonfiguration der VMs erfolgt über DHCP.

Bild 2.

Bild 1.

Überblick Architektur VM-Service

Die Abbildung 2 zeigt wie der Service in einem Grid
eingesetzt werden kann. Auf den Knoten eines Clusters
(oder einem Teil davon) läuft der VM-Service (VMS)
in Form des Servers. Zudem ist auf allen Knoten der
Client, z.B. im Home-Verzeichnis des Nutzers, verfügbar.
Möchte der Nutzer nun einen Grid-Job in einer VM
ausführen (hier über die Middleware Globus), so gibt er
als Executable nicht die eigentliche Executable des Jobs
an, sondern den Client, der den Namen der Executable
als Argument erhält. Der Grid-Job wird nun vom lokalen
Ressourcenmanager (LRM) - also dem Batchsystem - auf
einem Knoten des Clusters gestartet. Der Client kontaktiert dort den Server und veranlasst den Start des Jobs in
einer VM.

Nimbus-Architektur

Fragt ein Client beim Nimbus-Service eine virtuelle
Maschine an, so wird über SSH einer der verfügbaren
VMMs gestartet und auf der entsprechenden Maschine
eine VM gestartet und die Kontaktinformationen für die
VM an den Client zurück gegeben.
Nimbus ist somit für den transparenten Start von GridJobs in VMs nur bedingt geeignet. Zum einen würde
der Start von VMs an der Grid-Middleware und dem
lokalen Batchsystem der Site vorbei laufen und zum
anderen ist die Benutzung unkomfortabel. Der Nutzer
müsste vor Jobausführung explizit eine VM starten, die
Job-Inputs in sie transferieren, den Job z.B. per SSH
selbst starten, die Outputs rücktransferieren und die VM
letztendlich wieder runterfahren. All dies sollte möglichst
automatisiert erfolgen. Wir haben aufbauend auf dem
VMM einen Service implementiert, der diese Funktionalität bietet. Die Funktionsweise dieses Services soll im
nächsten Abschnitt erläutert werden.

4.2

Jobausführung

Die Ausführung eines Jobs über den Service geht wie
folgt vonstatten:
Um eine VM zu starten wird ein Image benötigt.
Dieses wird vom Nutzer bereit gestellt bzw. der Nutzer
muss auf dem Host, wo die VM gestartet werden soll,
Zugriff auf ein entsprechendes Image haben. Der Nutzer
startet nun den Client, dem er den Pfad zum Image
zusammen mit weiteren Argumenten (wie z.B. die zu
startende Executable) übergibt. Der Client kontaktiert
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den Server auf dem selben Host und dieser prüft, ob
noch VMs gestartet werden können. Der Administrator
gibt nämlich für jeden Host eine Reihe von VMs an,
die dort gestartet werden dürfen. Sind diese für einen
Host bereits alle in Benutzung so kann der Server dort
vorerst keine neuen VMs starten. Wenn aber noch weitere
VMs gestartet werden können, so gibt der Server dem
Client einen Pfad zurück, in den der Client das Image
kopiert. Dass bei jedem Jobstart eine Kopie des Images
angefertigt wird hat mehrere Gründe: dadurch, dass der
Client das Image kopiert, wird sichergestellt, dass der
Nutzer Leserechte auf das Image hat und sich nicht
unberechtigten Zugriff darauf verschafft. Außerdem wird
so sichergestellt, dass das Image nach Jobausführung im
Originalzustand verbleibt. Der wichtigste Grund ist, dass
es andernfalls nicht möglich wäre mehrere VMs von ein
und dem selben Image gleichzeitig zu starten.
Wenn das Image kopiert wurde, hängt der Server das
Image (bzw. die Kopie) in ein temporäres Verzeichnis
ein und gibt dem Client den Pfad zum eingehängten
Image zurück damit dieser alle benötigten Inputdateien in
ein Verzeichnis des eingehängten Images kopieren kann
(genauer gesagt, werden alle Dateien unter /root im Image
abgelegt). Um später den Job per SSH starten zu können,
wird vom Server nun ein SSH-Schlüsselpaar erzeugt und
der öffentliche Schlüssel in die /root/.ssh/authorized_keys
im eingehängten Image geschrieben. Danach wird das
Image vom Server wieder ausgehangen, die VM gestartet
und gewartet bis die VM auf Port 22 erreichbar ist. Sobald
die VM erreichbar ist, wir der Job per SSH gestartet. Die
Ausführung erfolgt als root-User und das Arbeitsverzeichnis ist /root in der VM. Nach Jobausführung wird der
Standard-Output und -Error an den Client zurückgegeben
und die VM wieder heruntergefahren. Abschließend wird
das Image nochmal eingehangen und der Pfad an den
Client gegeben damit dieser die gewünschten OutputDateien herauskopieren kann.
Da Images u.U. vergleichsweise groß sind, können sie
dem Client auch in gepackter Form übergeben werden.
Dieser entpackt sie dann vor der Benutzung. Da oftmals
ein großer Teil des Images aus ungenutztem Speicherplatz
der VM besteht kann so in vielen Fällen eine große Menge
an Speicherplatz eingespart werden.
Der Nutzer hat zudem die Möglichkeit, die Inputs nicht
als einzelne Dateien, sondern in einem Extraimage zu
übergeben, welches beim Start der VM in diese eingebunden wird. Analog können dann auch die Outputs in
diesem Image rücktransferiert werden.
Wenn das VM-Image keinen eigenen Kernel enthält, so
wird ein Standard-Kernel für die VM benutzt, der vom
Administrator angegeben wird. Das kann z.B. der Kernel
des physischen Hosts sein.

5

über vorkompilierte Binärdateien erfordert nämlich RootRechte. Eine Installation über die Quelldateien ist aufwändig da dafür wiederum ein Ada-Compiler installiert sein
muss mit dessen Hilfe der C-Compiler gcc mit speziellen
Optionen compiliert werden muss. Sollte der Administrator der Grid-Ressourcen nicht gewillt oder rechtzeitig in
der Lage sein, GHDL mit Root-Rechten zu installieren,
kann man es trotzdem auf den Ressourcen nutzen, wenn
dort ein VM-Service zur Verfügung steht.
Angenommen es soll eine VHDL-Testbench tb per
GHDL auf einer Grid-Ressource simuliert werden. Der
Nutzer könnte ein Image img mit z.B. einer Standardinstallation von Debian erstellen oder beziehen. In dieses
Image installiert er GHDL (mit Hilfe der Binärdateien
wäre dafür nur ein Einhängen des Images und das Kopieren der Dateien nach /usr/local nötig) und transferiert das
Image per GridFTP auf die zu nutzende(n) Ressource(n).
Dort könnte er die Simulation in dem bereitgestellten
Image über den in Abbildung 3 dargestellten Aufruf des
VM-Service-Clients starten.
workspace-client.sh -a execute -i ~/img -c "ghdl -r tb --vcd=tb.vcd" \
--inputs="~/tb,tb" --outputs="tb.vcd,~/tb.vcd"

Bild 3. Aufruf des Clients des VM-Services zur Ausführung
einer GHDL-Simulation. Über “-a execute” wird angegeben,
dass ein Job ausgeführt werden soll, über “-i” das zu nutzende
Image und “-c” das auszuführende Kommando. Der Transfer
von In- und Output-Dateien wird über die Argumente “–inputs”
und “–outputs” angegeben.

Damit würde eine VM vom Image img gestartet, die
Datei tb in die VM transferiert und dort per GHDL
simuliert (durch den Aufruf ghdl -r tb –vcd=tb.vcd). Die
daraus resultierende Datei tb.vcd mit den Signalverläufen
würde letztendlich wieder aus der VM auf den physischen
Host kopiert, von wo sie vom Nutzer bezogen werden
kann. Den in Abbildung 3 gezeigten Aufruf könnte er
in ein Bash-Skript skript.sh schreiben, welches sich über
ein Globus-Skript wie in Abbildung 4 auf einer GridRessource starten ließe.
<job>
<executable>${GLOBUS_USER_HOME}/skript.sh</executable>
<fileStageIn>
<transfer>
<sourceUrl>gsiftp://userhost.de:2811/home/tb</sourceUrl>
<destinationUrl>file:///${GLOBUS_USER_HOME}/tb</destinationUrl>
</transfer>
</fileStageIn>
<fileStageOut>
<transfer>
<sourceUrl>file:///${GLOBUS_USER_HOME}/tb.vcd</sourceUrl>
<destinationUrl>gsiftp://userhost:2811/home/tb.vcd</destinationUrl>
</transfer>
</fileStageOut>
</job>

Bild 4.
Globus-Skript für das beschriebene Beispiel einer
GHDL-Simulation.

Anwendungsbeispiel

Der VM-Service könnte zum Beispiel genutzt werden um
VHDL-Simulationen mittels GHDL auf Grid-Ressourcen
durchzuführen, auf denen GHDL nicht vorinstalliert ist.
Die Installation von GHDL über Paketquellen oder

6

Performanz

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, in wie fern
sich die Nutzung des VM-Services auf die Performanz
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auswirkt. Zunächst haben wir Messungen durchgeführt,
um den Overhead zum Kopieren des Images, Starten
der VM etc. zu bestimmen. Diese wurden auf einem
Knoten eines Clusters ausgeführt, der mit zwei Opteron
2435 Hexcores (2,6 GHz Taktfrequenz) ausgestattet ist
und über 32 GB Arbeitsspeicher verfügt. Das Cluster hat
ein verteiltes Raid5-Dateisystem. Wir haben zehn mal
den Befehl /bin/true über den VM-Service ausgeführt
und die benötigten Ausführungszeiten bestimmt. Zumal
/bin/true nichts weiter macht als sofort mit dem Rückgabewert 0 zurückzukehren, entsprechen die gemessenen
Ausführungszeiten praktisch den Zeiten, die vom Service benötigt wurden, um die VM zu starten und in
dieser den Job zu starten. Für die VM haben wir ein
4 GB großes Image einer Debian-Installation benutzt.
Die durchschnittliche gemessene Ausführungszeit beträgt
41,9 s, wobei ein Großteil für das Kopieren des Images
benötigt wurde. Solch ein Overhead würde sich natürlich
stark auf die Ausführungszeit sehr kurzer Jobs niederschlagen. Allerdings kann der durch die Grid-Middleware
und das lokale Batchsystem entstehende Overhead unter
Umständen noch größer sein, wodurch sich kurze Jobs im
Allgemeinen sowieso nicht für die Ausführung in Grids
eignen.
Wie sich die Virtualisierung auf die Ausführungszeit
von Anwendungen auswirkt, ist nur schwer zu sagen. Che
et al. haben 2010 mit Hilfe gängiger Benchmarks die
Performanz von Xen-basierten VMs, OpenVZ-basierten
VMs, KVM-basierten VMs und einem nativen System
verglichen [7]. Laut den sich daraus ergebenen Messwerten wirkt sich die Virtualisierung durch Xen praktisch
nicht auf die reine Rechenleistung aus. Speicherzugriffe
können allerdings bis zu etwa 10 % und Festplattenzugriffe um bis zu 5 % durch Virtualisierung verlangsamt
werden (die Werte sind Abschätzungen auf Grundlage
der in der Arbeit enthaltenen Graphen, genaue Werte
sind dort nicht angegeben). Die Werte können aber auf
anderen Systemen wie dem Test-System abweichen, da
sie von vielen Faktoren wie der eingesetzten LinuxDistribution, dem Kernel, der Xen-Version etc. abhängen.
Allgemein kann man wohl sagen, dass für IO-intensive
Anwendungen mit Geschwindigkeitseinbußen zu rechnen
ist, für CPU-intensive Anwendungen hingegen weniger.
Das Kopieren von Input-Dateien in eine VM und das
Kopieren von Output-Dateien aus einer heraus verursacht
einen weiteren Overhead. Jedoch findet das Kopieren
ja nur lokal auf dem Host statt, so dass dies erst ab
Dateigrößen von mehreren GB merklich ins Gewicht
fallen sollte. Auf unserem Testsystem ergibt sich bspw.
ein Durchsatz von ca. 320 MB/s für das Kopieren einer
200 MB großen Datei auf dem verteilten Dateisystem.
Der Transfer des Images auf die Grid-Ressource kostet
zusätzliche Zeit. Für den Transfer einer 200 MB großen
Datei zwischen unserem Cluster in Erlangen und dem der
GWDG in Göttingen mittels GridFTP unter Nutzung von
16 parallelen Datenströmen haben wir eine Transferrate
von ca. 30 MB/s gemessen. Ein 3 GB großes Image würde
demnach ca. 102 s Transferzeit kosten und damit einen
relativ großen Overhead verursachen. Wenn ein Image

allerdings für eine Vielzahl von Jobs genutzt werden kann
und somit nur einmal transferiert werden muss, fiele diese
Zeit nicht mehr so gravierend ins Gewicht.
Zusammenfassend lässt sich zur Performanz sagen,
dass das Nutzen des VM-Services immer mit einem gewissen Overhead verbunden ist. Wie groß dieser Overhead
in absoluten Zeiten und relativ zur Gesamtausführungszeit
ist, hängt vom konkreten Job ab. Bei kurzen IO-intensiven
Jobs, die den zuvorigen Transfer eines Images bedürfen,
kann sich der Overhead sehr stark bemerkbar machen
während er bei längeren CPU-intensiven Jobs, die ein
bereits auf der Ressource vorhandenes Image nutzen,
nicht stark ins Gewicht fallen sollte.

7

Zusammenfassung

Basierend auf einer Komponente von Nimbus haben wir
einen Service implementiert, der den transparenten Start
von Jobs in virtuellen Maschinen ermöglicht. In- und
Output-Dateien werden automatisch in die virtuelle Maschine transferiert, der Job automatisch in ihr gestartet
und die virtuelle Maschine wird nach Fertigstellung des
Jobs automatisch wieder beendet. So hat ein Grid-Nutzer
die Möglichkeit, auf fremden Grid-Ressourcen seine eigene Laufzeitumgebung für seine Jobs bereitzustellen. Für
einen Großteil der in der Praxis vorkommenden Anwendungen sollte der durch den Service verursachte Overhead
in einem erträglichen Rahmen bleiben. Als zukünftige
Erweiterung käme die Ermöglichung der Job-Ausführung
in KVM-basierten VMs in Frage, da KVM bereits grundlegend durch die genutzte Nimbus-Komponente VMM
unterstützt wird. Außerdem wäre es sinnvoll dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, die benötigte Anzahl an
Rechenkernen oder Menge an Arbeitsspeicher für die zur
Jobausführung genutzte VM anzugeben. Solche Ressourcenanforderungen müssten vom VM-Service verwaltet
werden um sicherzustellen, dass auf einem Host nicht
insgesamt von allen laufenden VMs mehr Ressourcen
angefordert werden als vorhanden sind bzw. eine gewisse
Obergrenze nicht überschritten wird.

Literatur
[1] Webseite OptiNum-Grid: http://www.optinum-grid.de/
[2] Nimbus-Dokumentation:
docs/2.7/

http://www.nimbusproject.org/

[3] Alexander Petry: “Design and Implementation of a XenBases Execution Environment”. Diplomarbeit 2007
[4] Libvirt-Dokumentation: http://libvirt.org/docs.html
[5] Xen-Dokumentation:
documentation.html
[6] KVM-Dokumentation:
Documents

http://www.xen.org/support/
http://www.linux-kvm.org/page/

[7] Jianhua Che, Congcong Shi, Yong Yu, Weimin Lin: “A
Synthetical Performance Evaluation of OpenVZ, Xen and
KVM”. In: Services Computing Conference (APSCC), IEEE Asia-Pacific 2010

205

Kurzlebige Zertifikate in einem Gridportal-Szenario
Stefan Pinkernell, Bernadette Fritzsch
Alfred Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven, Deutschland
stefan.pinkernell@awi.de, bernadette.fritzsch@awi.de

Abstract
Der Zugang zu D-Grid-Ressourcen ist derzeit auf eine zertifikatbasierte Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur beschränkt, in der nur EUGridPMA akkreditierte X.509 Zertifikate akzeptiert werden. Es hat sich aber gezeigt,
dass dies für weite Nutzerkreise eine sehr hohe Einstiegsschwelle bedeutet. Um diese herabzusenken, kann in portalbasierten Grids der Bezug und die Handhabung von Zertifikaten vom Portal im Namen des Nutzers übernommen werden.
Dazu wird ein Portal Delegation Verfahren eingesetzt, bei dem auf Knopfdruck ein kurzlebiges Zertifikat von einer
Online CA bezogen werden kann, das dann sofort im Portal zur Verfügung steht.
Für eine differenzierte und feingranulare Autorisierung auf den Grid-Ressourcen können zusätzliche Attribute genutzt werden. Als Attribut-Quellen kommen Campus Attribute aus der Shibboleth Umgebung und Rollen aus einer
virtuellen Organisation in Frage. Diese Attribute werden am Portal gesammelt und automatisch als SAML Assertion in
ein Proxy-Zertifikat eingebettet. In dem Beitrag wird das Konzept vorgestellt und die Implementierung gezeigt.

1

Einleitung

mationen aus verschiedenen Autorisierungsquellen und
bettet sie in Form einer SAML Assertion in das ProxyZertifikat ein. Damit stehen sie an der Grid-Ressource
zur Auswertung bereit.
Im Gridshib Projekt [1] wurde schon ein ähnliches
Konzept umgesetzt, bei dem allerdings nur Informationen aus einer einzelnen Quelle verwendet wurden. Für
die hier vorgestellten Arbeiten mussten einige Anpassungen und Neuentwicklungen vorgenommen werden,
um mehrere Attributquellen zu erlauben.

Der Zugang zu Grid-Ressourcen über die bereits
etablierte zertifikatbasierte Authentifizierungs- und
Autorisierungsinfrastruktur gestaltet sich für weite
Nutzergruppen als schwierig. Die Motivation für die
hier vorgestellten Entwicklungen war die Suche nach
einem für den Nutzer möglichst einfachen Weg ins
Grid, der eine gute Integration in Grid-Portale ermöglicht und den Nutzer weitgehend von der Beantragung
und der Handhabung von Zertifikaten entlastet.
Die diskutierte Lösung verbindet zwei Ansätze: Zum
einen soll der Nutzer von den Problemen im Zusammenhang mit der Beantragung, sicheren Speicherung
und Handhabung des Zertifikats weitgehend entbunden
werden, indem das Portal diese Aufgaben im Auftrag
und Namen des Nutzers übernimmt. Zum anderen
sollen kurzlebige Zertifikate genutzt werden, da für
ihre Beantragung eine Authentifizierung innerhalb
einer Shibboleth Föderation ausreicht, was relativ einfach in das Portal integriert werden kann. Die Zertifikate können jeweils bei Bedarf schnell bezogen und für
die Absicherung des folgenden Gridjobs genutzt werden. Damit entfällt die Notwendigkeit, die Zertifikate
über einen längeren Zeitraum sicher zu verwahren.
Für die feingranulare Autorisierung der Nutzer bei
den Ressourcenprovidern kann das Konzept erweitert
werden. Die Erfahrung zeigt, dass zum einen Informationen aus der Heimateinrichtung benötigt werden: So
könnte etwa der Status eines Mitarbeiters (z.B. Praktikant) von Interesse sein, wenn eine Autorisierungsentscheidung für den Zugriff auf einen Datensatz getroffen werden soll. Zum anderen ist aber auch die Funktion eines Mitarbeiters innerhalb eines Projektes von
Bedeutung, die über ein zentrales Rollenkonzept in
einer virtuellen Organisation repräsentiert werden
kann. Das Portal sammelt dazu die verfügbaren Infor-

Abbildung 1: Schematischer Aufbau des entwickelten
Portlets. Gezeigt wird das Zusammenspiel zwischen den
einzelnen Klienten. Das für den Gridjob erstellte ProxyZertifikat enthält optional die am Portal gesammelten Attribute aus den unterschiedlichen Quellen als eingebettete
SAML1 Assertion.

Die zentrale Software ist ein neu entwickeltes Portlet
auf Basis des Java Frameworks Vaadin [2] (vgl.
Abb.1). Es enthält neben einer Komponente zum Bezug der kurzlebigen Zertifikate aus dem Portal heraus
auch einen Klienten für den VOMS SAML Service, der
die Rolleninformation aus der virtuellen Organisation
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abrufen kann, sowie ein Modul, das die Campus Attribute abruft. Zudem kann dieses Portlet eine neue
SAML Assertion ausstellen, die eine Auswahl aus den
gesammelten Attributen enthält. Auch die an der GridRessource eingesetzte Software wurde für diesen neuen
Anwendungsfall angepasst, was über Modifikationen
an einer Bibliothek umgesetzt wurde.
In den folgenden Kapiteln werden zunächst die zugrunde liegenden Technologien vorgestellt und dann
die entwickelte Software näher erläutert.
Die vorgestellten Arbeiten sind im Rahmen des vom
BMBF geförderten Projekts „Nutzung von kurzlebigen
Zertifikaten in portal-basierten Grids (GapSLC)“ entstanden.

2
2.1

Einrichtung und den Betrieb der SLCS-RA werden
strenge Anforderungen gestellt [9].
Um für die kurzlebigen Zertifikate eine gleichwertiges „Level of Assurance“ LoA wie bei den konventionellen langlebigen Zertifikaten zu erreichen, gelten
ähnlich restriktive Anforderungen bei der Handhabung
der Zertifikate. Dies musste bei der Kombination mit
Portal Delegation berücksichtigt werden. So dürfen
beispielsweise die privaten Schlüssel der SLC nicht
ungeschützt persistent auf dem Portalrechner abgelegt
werden.

2.3

Mit dem Virtual Organisation Membership Service
(VOMS) kann eine Gruppe von Personen, die auch aus
unterschiedlichen Organisationen stammen können, zu
einer virtuellen Arbeitsgruppe verbunden werden. Den
Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe können dann zentral
über ein Rollen-Konzept bestimmte Attribute zugeordnet werden, die für die Autorisierung bei den Ressourcen genutzt werden können [10].
In der Software VomsAdmin ist seit der Version
2.0.18 auch der sog. VOMS SAML Service enthalten.
Damit können die VO-Attribute automatisiert über
einen Web-Service abgerufen werden.

Verwendete Technologien
Shibboleth

Shibboleth [3] bietet ein Verfahren zur verteilten
Authentifizierung und Autorisierung im Umfeld der
Webservices und Webanwendungen. Die grundlegende
Idee sind dezentrale Nutzerverwaltungen, die in einer
Föderation zusammengeschlossen sind und damit ein
Vertrauensverhältnis untereinander aufbauen. Damit
kann ein Nutzer nach erfolgter Anmeldung bei seiner
Heimateinrichtung auch auf Dienste anderer Anbieter
zugreifen, ohne sich nochmals authentifizieren zu müssen (Single Sign On). Shibboleth wird vor allem im
Bereich der Lehre genutzt. Es gibt bereits eine Reihe
von nationalen Föderationen (Bsp. DFN-AAI [4],
SWITCHaai [5]).

2.2

VOMS

2.4

SAML

SAML ist ein ab 2001 von OASIS entwickeltes
XML Framework zur Authentifizierung und Autorisierung [11]. Hauptanwendungsgebiet neben Single-SignOn Systemen sind Autorisierungsdienste.
Das Framework existiert in zwei Versionen. Eine
wachsende Zahl von Identity Providern verwendet
SAML2 und stellt damit die Campus-Attribute zur
Verfügung. Auch der VOMS SAML Service liefert die
Nutzer-Attribute und -Rollen im SAML2 Format. Jedoch verwendet die an der Grid-Ressource genutzte
Software Gridshib for Globus Toolkit noch SAML1
Assertions.

SLCS

Kurzlebige Zertifikate (Short Lived Certificates,
SLC) sind spezielle X.509 Credentials mit einer Gültigkeitsdauer von maximal 1.000.000 Sekunden, was
ca.11,5 Tagen entspricht. Sie wurden bereits ursprünglich als eine Option zur Authentifizierung im Web
diskutiert [6]. Im Rahmen von EGEE wurde dann gezeigt, wie sie in Grid-Umgebungen mit gLite als Grid
Middleware eingesetzt werden können [7]. Dazu wurde
ein spezieller Dienst (Short Lived Credential Service,
SLCS) in der Shibboleth-Föderation entworfen und
installiert.
In Deutschland stellt der DFN einen solchen Dienst
mit seinem DFN-SLCS [8] zur Verfügung, über den
EUGridPMA akkreditierte kurzlebige Zertifikate ausgestellt werden können. Der SLCS enthält neben einer
Online Zertifizierungsstelle für die automatische Ausstellung der SLCs auch Schnittstellen, über die der
Zertifikat-Request eingereicht und das fertige SLC
ausgeliefert werden kann. Um diesen Dienst nutzen zu
können, ist eine Reihe von Voraussetzungen zu erfüllen. Die jeweilige Einrichtung muss der DFN-AAI
angehören. Im zugehörigen Shibboleth Identity Provider (IdP) muss für den Nutzer im Attribut
„eduPersonEntitlement“
der
URN
„urn:geant:dfn.de:dfn-pki:slcs“ gesetzt sein. Für die

3

Portal Delegation

Beim Portal Delegation Verfahren [12] wird aus dem
Portal heraus ein kurzlebiges Zertifikat am DFN-SLCS
beantragt. Dabei werden das Schlüsselpaar und der
davon abgeleitete Zertifikat-Request am Portal erstellt,
welcher wiederum per Browser Redirect an den SLCS
übergeben wird. All dies passiert im Namen des Nutzers auf Knopfdruck, die technischen Details sind dabei weitestgehend verborgen. Anschließend wird der
Nutzer wieder an das Portal zurückgeleitet, wo das
SLC für die weitere Prozessierung zur Verfügung steht.
Dieses Verfahren bietet den Vorteil, dass „frische“
kurzlebige Zertifikate auf Knopfdruck angefordert
werden können und innerhalb kürzester Zeit am Portal
bereitstehen. Für den Nutzer reduziert sich das gesamte
technische Verfahren im Hintergrund auf drei ButtonKlicks: Zunächst am Portal, um das Portal Delegation
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Verfahren anzustoßen. Dann noch einmal am SLCS,
wo dem Portal Delegation Verfahren explizit zugestimmt werden muss und noch ein letztes Mal, um –
samt Zertifikat – wieder an das Portal zurückgeleitet zu
werden.
In der hier vorgestellten Lösung ist der Nutzer per
Shibboleth am Portal angemeldet. Die Campus-Daten,
die für den Shibboleth-Login verwendet werden,
stammen von der Heimateinrichtung des Nutzers und
werden z.T. schon für die Erzeugung des ZertifikatRequests verwendet. So werden beispielsweise der
Vor- und Nachname, die E-Mail Adresse und die Heimateinrichtung aus den Campus Attributen übernommen. Das Zertifikat wird zwar aus dem Portal heraus
angefordert und auch direkt an das Portal ausgeliefert,
ausgestellt ist es aber auf den Nutzer!
Die Portal Delegation Software besteht aus zwei Teilen: Dem (DFN-) SLCS zum Ausstellen des kurzlebigen Zertifikats einerseits und einem Klienten zum
Anfordern und Entgegennehmen andererseits. Letzterer
Teil wurde zur Integration in das Portal neu implementiert und mit weiteren Funktionen versehen.
Eine bereits existierende Klient-Anwendung aus
dem Gridshib Projekt in Form eines Perl CGI-Scripts
erwies sich für eine Integration in das Grid-Portal als
nicht brauchbar, da dort beispielsweise das Schlüsselmaterial ungeschützt auf der Festplatte abgespeichert
wurde. Der Klient wurde daher für das Liferay Portal
Framework komplett neu implementiert. Die Portal
Delegation Komponente des Portlets erstellt das
Schlüsselpaar und den Zertifikat Request, der dann an
die Online CA gesendet wird, und nimmt auch das
fertige kurzlebige Zertifikat in Empfang. Im Gegensatz
zur ursprünglichen Implementierung wird das Schlüsselmaterial hier lediglich innerhalb der Session flüchtig
im Arbeitsspeicher gehalten, womit diese Implementierung zu den SLC-Policies konform ist.
Damit werden in diesem Szenario die Zertifikate nun
nicht mehr auf dem Rechner des Nutzers in dessen
Eigenverantwortung gehalten. Stattdessen werden die
kurzlebigen Zertifikate erst bei Bedarf aus dem Portal
heraus im Namen des Nutzers automatisch bezogen
und stehen dort zur weiteren Verwendung direkt zur
Verfügung.
In weiteren Ausbaustufen wurden dem Portlet zusätzlich zur eigentlichen Portal Delegation Funktion
noch weitere Features zur Attribut-basierten Autorisierung hinzugefügt.

4

Das Portal ist über einen Shibboleth Service Provider geschützt. Daher kann an dieser Stelle schon direkt
auf die vom Identity Provider gelieferten CampusAttribute des angemeldeten Shibboleth-Nutzers zugegriffen werden. Alle vom Shibboleth Identity-Provider
für diesen Service Provider freigegebenen Attribute
werden über den jeweiligen Service Provider zum
Download bereitgestellt. Die Attribute sind schon in
einer SAML Assertion zusammengefasst, deren Adresse über die Shibboleth-Session verfügbar ist. Nur innerhalb dieser Session ist der Zugriff auf die Assertion
möglich.
Zusätzlich können noch die Rollen-Informationen
aus der virtuellen Organisation über den VOMS SAML
Service in Form einer SAML Assertion abgerufen
werden. Dazu wurde ein Client in das Portlet integriert,
der über eine Axis 2 Schnittstelle die Assertion vom
SAML VOMS Server herunterlädt.
Um Attribute vom VOMS Server abrufen zu können,
müssen die Nutzer bereits mit einem Zertifikat bei
einer virtuellen Organisation registriert sein und zur
Abfrage der VO-Informationen ein gültiges Zertifikat
vorweisen. Dafür kann das bereits im ersten Schritt
bezogene kurzlebige Zertifikat vom Portlet genutzt
werden.
Die vom Identity Provider und dem VOMS SAML
Service bereitgestellten Assertions liegen beide im
SAML2 Format vor. Die Attribute aus diesen beiden
Assertions werden zunächst am Portal zusammengestellt. Der Nutzer kann dort über eine graphische Oberfläche nochmals individuell entscheiden, welche Attribute konkret weitergeleitet werden sollen. Damit soll
dem Prinzip der Datenvermeidung und Datensparsamkeit (data reduction and data economy) Rechnung getragen werden. Die ausgewählten Attribute werden
dann in eine neue, vom Portal signierte SAML1 Assertion mit aufgenommen. Im nächsten Schritt wird diese
Assertion in das vom kurzlebigen Zertifikat abgeleitete
Proxy Zertifikat eingebettet und steht damit an der
Grid-Ressource zur Auswertung bereit [13]. Da die an
der Grid-Ressource benutzte Software nur SAML1
Format verarbeiten kann, erfolgt die Neuausstellung
der Assertion im SAML1 Format.
Das Portal tritt durch die Sammlung und Zusammenstellung der Attribute nun als Attribute Authority in
Erscheinung. Dies hat auch Konsequenzen hinsichtlich
der Änderung der Vertrauensbeziehung: die Ressourcen Provider müssen nun auch dem Portal als dem
Aussteller der neuen Assertion vertrauen. Die ausgestellte SAML Assertion wird daher mit einem eigenen
Zertifikat durch das Portal unterschrieben.

Attribut-basierte Autorisierung

Am Portal werden mehrere Quellen für Nutzerattribute verwendet: Neben Campus Attributen aus der
Shibboleth Umgebung werden auch RollenInformationen aus einer virtuellen Organisation benutzt. Das in Kapitel 3 vorgestellte Portlet dient neben
der Funktion als Portal Delegation Klient auch dazu,
die für die Autorisierung notwendigen Attribute aus
diesen beiden Quellen zu laden.

5

Auswertung an der Grid Ressource

An der Grid-Ressource muss zwischen der Auswertung des kurzlebigen Zertifikats und der darin eingebetteten SAML Assertion unterschieden werden.
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Zur Auswertung des kurzlebigen Zertifikats werden
die gleichen Mechanismen genutzt wie bei auch bei
langlebigen persönlichen Grid Zertifikaten. Dazu werden regelmäßig aktuelle Nutzerlisten über ein gridmapFile mit dem VOMS Server abgeglichen.
Da es sich bei den kurzlebigen Zertifikaten um
EuGridPMA akkreditierte Zertifikate handelt, hat deren
Verwendung gegenüber den konventionellen persönlichen Grid Zertifikaten keine weiteren Konsequenzen.
Anders ist die Lage bei der Auswertung der NutzerAttribute aus der SAML Assertion, die optional für
eine weitergehende Autorisierung sowohl für die gesamte Ressource als auch für nur einzelne Dienste
genutzt werden können. Dazu muss bei den Ressourcenprovidern zusätzlich Gridshib for Globus Toolkit
(GT) installiert werden. Verwendet wurde hier die
Version Gridshib for Globus Toolkit 0.6.0, die mit
Globus Toolkit 4.0.8 [14] zusammen arbeitet. Obwohl
bereits neuere Versionen von Globus existieren, ist die
Verwendung von GT 4.0.8 gerechtfertigt, da einige
Communities in D-Grid wegen der fehlenden Webservices in GT5 immer noch auf GT 4.0.x aufbauen.
Gridshib for Globus Toolkit 0.6.0 erlaubt allerdings nur
die Auswertung genau einer SAML1 Assertion pro
Proxy-Zertifikat. Wie bereits in Kapitel 3 beschrieben,
werden daher die Attribute aus den unterschiedlichen
Quell-Assertions im Portal in einer einzigen Assertion
gesammelt und im SAML1 Format bereitgestellt.
Im hier vorliegenden Anwendungsfall werden zwei
unterschiedliche Zertifikatketten benutzt: Das kurzlebige Zertifikat des Nutzers geht auf den DFN-SLCS
zurück, während das Serverzertifikat des Portals, mit
dem die eingebettete SAML Assertion unterschrieben
wird, auf einem Zertifikat des Portals basiert. Dieser
Fall unterschiedlicher Zertifikatketten war in der originalen Implementierung der Gridshib SAML Tools [15]
nicht enthalten. Daher wurden entsprechende Anpassungen vorgenommen. Die modifizierte Bibliothek
steht zur Nachnutzung bereit und akzeptiert nun auch
Assertions mit einer anderen Zertifikatskette als der des
umgebenden Zertifikates. Die unterschiedlichen Attribute können für Autorisierungsentscheidungen genutzt
werden, in dem sie an entsprechend konfigurierten
Policy Decision Points (PDP) ausgewertet werden.
Die Auswertung der SAML Assertion ist optional.
Werden die erwähnten Erweiterungen nicht installiert,
so wird die eingebettete Assertion ignoriert. Damit
kann jeder Ressourcenbetreiber aufgrund seiner lokalen
Policy entscheiden, ob er die zusätzlichen Autorisierungsinformationen nutzt.

6

durch einen erhöhten Aufwand bei den jeweiligen
Heimateinrichtungen, die einen IdP betreiben und die
Voraussetzungen für den Beitritt in die ShibbolethFöderation (DFN-AAI) sowie den Betrieb des SLCSRA erfüllen müssen. Durch den hier implementierten
Lösungsansatz werden die Probleme also von den vielen potentiellen Nutzern hin zu den Rechenzentren
verlagert, wo sie wegen der dort vorhandenen Expertise
aber leichter und effektiver gelöst werden können.
Die entwickelte Software steht zur Nachnutzung bereit und kann unter der Webseite http://gapslc.awi.de/dokumente.html heruntergeladen werden.
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Fazit

Das Konzept zur Nutzung von kurzlebigen Zertifikaten über Portal Delegation bietet eine Möglichkeit für
den Einstieg auch wenig technikaffiner Nutzergruppen
in das Grid. Für den Anwender sinkt damit der Aufwand für die Beantragung und die Handhabung von
Zertifikaten. Erkauft wird dieser Vorteil für den Nutzer
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Abstract
Amazon's Hadoop MapReduce service is a a viable solution for Cloud-enabled scientific applications. In pre vious work we showed that writing scalable simulation workflows in the field of Systems Biology is easily possible. This work primarily aims at improving the performance of parallel simulations by exploiting the algorithm's structure. A hybrid parallel implementation of a Monte Carlo bootstrap workflow is presented that
combines Hadoop MapReduce with shared memory parallelization techniques. Compared to a purely Hadoop-based implementation this hybrid approach is significantly faster while it simultaneously benefits from
reduced memory requirements. A microbenchmark indicates 33% faster simulation times and 75% less
memory consumption. Our solution is proven to be scalable with a realistic setup on up to 16 virtual Amazon
nodes.

1 Introduction
1.1 Scientific Workflows and 13C-MFA
In recent years, 13C isotope-based Metabolic Flux
Analysis (13C-MFA) has evolved as a powerful diagnosis tool in Systems Biology for the quantification
of intracellular reaction rates in microorganisms.
Typical 13C-MFA applications involve nested workflows comprising several intricate experimental and
simulation tasks. The advent of high-throughput
measurement techniques raise the need to efficiently evaluate the arising datasets. Thus, automation and High-Performance Computing (HPC) are
challenging objectives in the context of 13C-MFA.
Beside the high-performance simulator 13CFLUX2,
a BPEL-based scientific workflow framework that
addresses the specific needs of 13C-MFA is currently
under development (cf. Figure 1).

The open-source Apache Hadoop MapReduce
framework has emerged as the de-facto implementation of the MapReduce design pattern [1]. Amazon
offers the Hadoop MapReduce service Elast
icMapReduce on top of their virtualized Cloud computing offerings [12, 13]. Hence, by employing service-oriented technologies, integration into our
BPEL-based workflow framework is easily possible
[2-4].

1.2 Cloud Computing with Amazon
ElasticMapReduce
The architectural design pattern MapReduce has
gained interest as easy-to-use HPC technique in
commercial and scientific applications. The MapReduce design pattern merely requires an application
to provide two functions to the MapReduce framework: map and reduce. Pairwise independent datasets are processed embarrassingly parallel by the
map function. Results from map are grouped in an
application-defined manner and passed to the re
duce tasks. Pairwise independence of the grouped
intermediate results then allows concurrent execution of the reduce tasks. Moreover, MapReduce enables developers to concentrate on writing applications instead of implementing typical management
tasks, e.g., parallelization, task distribution, data
transfer, scheduling, or failure management.

2 Related Work
Hybrid parallelization paradigms are popular in the
field of HPC [6, 7]. Hadoop provides convenient interfaces for Cluster-aware parallelization using the
MapReduce architectural design pattern. Several
recent publications reveal that scalable parallel
MapReduce applications can be easily developed
[7-9]. Other MapReduce research focusses on performance improvements, e.g., by exploiting the application's locality behavior or by modifying Hadoop's scheduling algorithms [10,11]. In the following,
two applications in the field of bioinformatics are
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presented that implement hybrid parallelization with
MapReduce.
Qiu et al. provide a hybrid parallelization extension
to the Twister MapReduce framework that combines
MPI and conventional MapReduce parallelization.
The authors present a multi-dimensional large-scale
application in the field of metagenomics which can
be processed on Cloud computing services [7].
They found out that hybrid parallelization is significantly faster than pure Hadoop MapReduce distributed computing.
With CloudBLAST, Matsunaga et al. provide a Hadoop implementation of the sequence alignment tool
BLAST [8]. Their experiments on virtualized and
non-virtualized resources reveal that the runtime of
CloudBLAST outperforms a MPI version of BLAST
(mpiBLAST). On 64 non-virtualized processors,
CloudBLAST achieved a speedup of 57, while speedup factor 52.4 is measured with mpiBLAST. Thus,
BLAST is easily parallelizable and therefore a perfectly suited Cloud application employing MapReduce or MPI-based distributed computing techniques.
bootstrap can be easily parallelized. Reasonable
choices for sample sizes are suggested in the literature, i.e., N should be in the order of 10 3 or higher
and M in the order of 101 to 102 [14].

3 13C-MFA and the Monte Carlo
Bootstrap
Monte Carlo-based statistical analysis is an
important building block not only within Systems
Biology workflows. In previous work, we showed
that it is possible to deploy service-enabled on
demand MapReduce applications of the Monte
Carlo Bootstrap (MCB) algorithm based on
Amazon's ElasticMapReduce Cloud services [4]. In
the following, we take the 13C-MFA application as
model system to describe the Monte Carlo algorithm
with the high-performance toolkit 13CFLUX2, a
simulator for the evaluation of 13C-labeling
experiments. Further details can be found
elsewhere [2-5].

3.2 13CFLUX2 – High-Performance MFA
Software Toolkit
The high-performance simulation toolkit 13CFLUX2
is a software suite to evaluate and analyze data
from 13C-labeling experiments. 13CFLUX2 consists
of several highly optimized applications for simulating metabolic reaction networks, estimating nonmeasurable fluxes, applying statistical analysis
tools, and contains several helper tools for data conversion and extraction. The implementation of the
13
C-MFA MCB algorithm utilizes the 13CFLUX2 tool
perturb generating artificial measurements and the
parameter estimation program fitfluxes. To combine
the N×M XML-based result files, the CSV conversion tool fwdsim2csv is employed [2].

3.1 Parallel Monte Carlo Algorithm
Detailed knowledge of the metabolic reaction rates,
so called fluxes, are vital to understand the functioning principle of microorganisms. However, the nonobservable fluxes are parameters within a largescale non-linear model that have to be inferred from
measurement data by an iterative parameter fitting
procedure. In order to interpret the quality of parameter determination, typically a MCB-based statistical analysis is utilized [14].
Here, a set of artificial measurement data is obtained by perturbing the original experimental data.
A set of flux distributions is determined by repeating
the fitting step with each of the measurement sets.
Finally, the distribution of calculated fluxes is interpreted, e.g., by means of confidence intervals. A
typical setup comprises N, independent parameter
optimizations. For each simulation, M multi-start optimization processes are performed. Because the fitting steps are pair-wise independent, Monte Carlo

4 Design
4.1 FluxHadoop
In our first Java version of the 13C-MFA MCB algorithm (FluxHadoop), map is implemented as parameter estimation step invoking the 13CFLUX2 program fitfluxes, while reduce converts the XML intermediate results to a CSV output format using the
fwdsim2csv [4]. The number of simultaneous parameter estimation processes per map task is denoted
as k (i.e., k=1 for FluxHadoop). Figure 2 depicts the
FluxHadoop implementation using Amazon's ElasticMapReduce service. To embed FluxHadoop into
larger 13C-MFA workflows, a WSRF service is implemented as glue layer between the Amazon Cloud
API and the BPEL workflow framework.
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4.2 Hybrid Parallelization Approach

1

While FluxHadoop schedules N×M 13C-MFA simulation tasks, the FluxHadoop2 combines Hadoop
MapReduce with a shared memory parallelization
approach. Thus, only N tasks are scheduled by the
Hadoop framework. Each map task, implemented by
the C++ program multifitfluxes, performs M multi-start optimizations, where k≥1 tasks are executed
in parallel. Multifitfluxes is built on top of the
13CFLUX2 libraries.
Because multifitfluxes emits M flux vectors as HDF5
formatted data, these intermediate outputs need to
be converted to CSV results. Hence, the command-line tool hdf5tocsv is developed to implement
the FluxHadoop2 reduce step.

FluxHadoop
FluxHadoop2

PE [-]

0.75
0.5
0.25
0
32

64

128

Cores
Figure 3: Runtime comparison of FluxHadoop and
FluxHadoop2. The parallel efficiency is defined as
PE(P) = T1 / PTp, where T1 denotes the serial runtime and
TP the parallel runtime on P processing units.

4.3 Hadoop Design Considerations
5.2 Runtime and Memory Analysis

Multifitfluxes is a multi-process application, thus, all
simulation cores of a compute node can be utilized
by a single task. However, 13C-MFA parameter estimation is a non-deterministic process, i.e., the
runtime of each task is varying. Therefore, to prevent suboptimal load on all cores of a compute
node, several multifitfluxes tasks are invoked by the
Hadoop framework on each compute node.

To demonstrate the advantages of the hybrid
parallel FluxHadoop2 implementation, 20,000
samples of a small-scale network (20 dimensions,
2 model parameters) are simulated on a local twonode cluster (Quad Intel Xeon X7350, 2.93GHz,
128GB RAM) employing eight cores each. To utilize
the nodes optimally, four multifitfluxes tasks per
node are spawned with k=20 parallel parameter
estimation processes each.

5 Results

With FluxHadoop2, the total simulation time of this
microbenchmark is 3 minutes and 44 seconds and
1.3 GB memory are consumed. Compared to the
non-hybrid FluxHadoop implementation the runtime
is decreased by 33% (5:39 minutes) and 75% less
memory is required (5.2 GB).

5.1 Hadoop Parameters
More than 200 adjustable parameters are provided
to tune and customize the Hadoop framework [1].
We deliberately focus on modifying few parameters,
since we do not optimize FluxHadoop and FluxHadoop2 for specific application cases or Hadoop versions. Instead, we strive for a universal framework
that works sufficiently fast for compute-intensive
13
C-MFA workflow jobs. The adjusted Hadoop parameters are summarized in Table 1, defaults from
Hadoop and Amazon are retained otherwise [1, 13].

Parameter
mapred.child.java.opts
mapred.map.tasks.speculative.execution
mapred.max.split.size

5.3 Scalability Analysis
An experimental series employing a realistic
metabolic network
model (328 dimensions,
18 model parameters) is conducted. By calling the
13CFLUX2 programs fitfluxes and fwdsim2csv using
a Linux shell script, the serial simulation runtime (T1)
of 20,000 Monte Carlo bootstrap samples is
computed on an Amazon virtual node of type HighCPU extra large. Each node has eight CPU cores
with 7 GB RAM and 20 EC2 compute units [12]. The
total serial runtime T1 is 302 hours.
Comparing FluxHadoop and FluxHadoop2, the
simulation runtime is computed on four (T32), eight
(T64), and 16 (T128) virtual Amazon nodes. Three
multifitfluxes map tasks per node are invoked with
k=8 parameter estimation processes per task. To
reduce the impact of runtime fluctuations on
virtualized
Cloud
resources,
the
runtime
measurements are verified by conducting each
simulation at least twice. The runtime results are
depicted in Figure 3.
FluxHadoop performs faster than FluxHadoop2 on
four and eight virtual nodes. However, the parallel
efficiency using P cores (PE(P) = T1 / PTp) of the
new hybrid parallel approach is almost constant
(varying between 0.37 and 0.39). On 16 Amazon

Value
-Xmx512m
false
262144

mapred.map.tasks

200

mapred.reduce.tasks

40

mapred.task.timeout

86400000

Table 1: Custom Hadoop parameter settings used
for the runtime benchmarks with FluxHadoop and
FluxHadoop2
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nodes, FluxHadoop2 performs 20% faster than
FluxHadoop, i.e., 6 hours 20 minutes instead of
7 hours 57 minutes.

[5]

6 Conclusion and Outlook

[6]

The implementation of applications using the opensource MapReduce Hadoop framework is
comparably easy and outstanding flexible [4].
Implementing the MapReduce Monte Carlo
bootstrap (MCB) algorithm, Cloud services are
seamlessly integrated into compute-intensive 13CMFA workflows. Moreover, once developed, the
distributed Hadoop MapReduce application is easily
deployed on a local cluster, or in the Amazon Cloud.

[7]

In this work, a scalability improvement over the
original implementation of the MCB algorithm is
presented. The hybrid parallelization approach is
33% faster than the original implementation in a
microbenchmark employing a small-scale model,
and up to 25% faster in a realistic simulation setup
employing 16 virtual Amazon Cloud nodes. While
the 13CFLUX2 programs have a very low memory
footprint (at most 20 MB in our experiments), Javabased Hadoop map/reduce tasks require 325 MB.
Being a shared memory application, multifitfluxes
can utilize all compute cores on a node. Thus, less
Hadoop tasks need to be spawned and the memory
consumption is reduced by up to 75%.

[9]

[8]

[10]

[11]

[12]
[13]

Our experiments show that the parallel efficiency of
the hybrid parallel approach is constant, i.e., runtime
is halved by doubling the number of employed
compute cores. Future work will investigate the low
runtime performance on four and eight Amazon
nodes of FluxHadoop2 compared to FluxHadoop.

[14]

In conclusion, the hybrid parallel 13C-MFA MCB
service paves the way to perform serialized
statistical evaluations with even larger-scale
networks in series. Since Hadoop is a versatile and
scalable distributed computing framework, the
development of compute-intensive applications is
not only restricted to 13C-MFA workflows. Thus,
Cloud computing resources provide a vital
technology for future Systems Biology applications.

References
[1]
[2]

[3]

[4]

T. White, Hadoop – The Definitive Guide, O'Reilly
Press, 2009
T. Dalman, E. Juhnke, T. Dörnemann, M. Weitzel, K.
Nöh, W. Wiechert, B. Freisleben, Service Workflows
and Distributed Computing Methods for 13C Metabol
ic Flux Analysis, Proc. of 7th EUROSIM Congress,
2010
T. Dalman, P. Droste, M. Weitzel, W. Wiechert, K.
Nöh, Workflows for Metabolic Flux Analysis: Data In
tegration and Human Interaction, Proc. of 4th ISoLA
Conference, 2010
T. Dalman, T. Dörnemann, E. Juhnke, M. Weitzel, M.
Smith, W. Wiechert, K. Nöh, B. Freisleben, Metabolic

213

Flux Analysis in the Cloud, Proc. of 6th e-Science
IEEE Conference, 2010
M. Weitzel, High Performance Algorithms for Meta
bolic Flux Analysis, PhD diss., Siegen Univ., 2009
B. Chapman, Using OpenMP: Portable Shared
Memory Parallel Programming (Scientific and Engin
eering Computation), The MIT Press, 2007
J. Qiu, J. Ekanayake, T. Gunarathne, J. Choi, S-H.
Bae, H. Li, B. Zhang, T-K. Wu, Y. Ruan, S.
Ekanayake, A. Hughes, G. Fox, Hybrid Cloud and
Cluster Computing Paradigms for Life Science Ap
plications, BMC Bioinformatics 2010, 11(Suppl
12):S3, 2010
A. Matsunaga, M. Tsugawa, J. Fortes, CloudBLAST:
Combining MapReduce and Virtualization on Distrib
uted Resources for Bioinformatics Applications,
Proc. of 4th IEEE Conference on eScience, 2008
S. Matthews, T. Williams, MrsRF: an efficient
MapReduce Algorithm for Analyzing Large Collec
tions of Evolutionary Trees, BMC Bioinformatics
2010, 11 (Suppl 1):S15, 2010
S. Ibrahim, H. Jin, L. Lu, S. Wu, B. He, L. Qi, LEEN:
Locality/FairnessAware Key Partitioning for MapRe
duce in the Cloud, Proc. of 2nd CloudCom IEEE Conference, 2010
M. Zaharia, A. Konwinski, A. Joseph, R. Katz, I.
Stoica, Improving MapReduce Performance in Het
erogeneous Environements, Proc. of 8th USENIX
Symposium on OSDI, 2008
Amazon Web Services, http://aws.amazon.com/, last
accessed 20-08-2011
Amazon Web Services – Elastic MapReduce,
http://aws.amazon.com/elasticmapreduce/, last accessed 20-08-2011
M. Chernick, Bootstrap Methods: A Guide for Practi
tioners and Researchers, 2nd Ed., Wiley Interscience,
2007

Erstellung optimierter Executables geschützter Programme im Grid
Christian Boehme, Laurence Finston*, Xin Jin, Michaela Mohr
Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen (GWDG), Deutschland, lfinsto@gwdg.de

Kurzfassung
Die Installation von Software erfolgt im HighPerformanceComputing (HPC) Umfeld häufig durch Übersetzung des
Quelltextes auf dem Zielsystem, da so ein für dieses optimiertes Executable erzeugt werden kann. Soll der Quelltext ei
nes Programms geschützt werden, muss der Anbieter dem Nutzer bislang generische Executables oder ein eigenes Ver
fahren zur Verteilung optimierter Versionen bereitstellen. In diesem Paper stellen wir mit dem SecureInstaller ein
Tool vor, mit dem die nutzergesteuerte Installation von Software im Grid aus dem Quelltext möglich ist, ohne dass der
Nutzer Einsicht in den Quelltext bekommt.

1 Einleitung

2 Der SecureInstaller

Im Unterschied zu DesktopComputern oder auch Stan
dardServern zeichnen sich HPCRessourcen nach wie
vor durch eine große Heterogenität hinsichtlich Hardware
und Software aus. Beispiele sind spezielle schnelle Netz
werke zur Parallelverarbeitung oder für die jeweilige
Hardware optimierte mathematische Bibliotheken. Mit
zunehmender Verbreitung von Graphics Processing Units
(GPUs) und ähnlicher Hardware zur Beschleunigung von
rechenintensiven Aufgaben – wie zum Beispiel der nu
merischen Simulation – wird diese Heterogenität wahr
scheinlich weiter zunehmen. Daher ist die Bereitstellung
optimierter Executables durch Übersetzung des Quelltex
tes auf der Zielressource nach wie vor von großer Bedeu
tung. Hinzu kommen mögliche PerformanceGewinne
durch die Wahl von zum Zielsystem passenden Compi
lerOptionen [1]. Soll dabei aber der Quelltext selbst vor
dem Anwender verborgen bleiben, ist der Aufwand für
SoftwareAnbieter oft nicht rentabel.
Im Rahmen des OptiNumGridProjektes [2] wurde
mit dem Installer ein Tool entwickelt, das es Nutzern er
laubt, Software auf verteilten GridRessourcen zu instal
lieren. Dazu trägt der Nutzer eine Bezugsquelle (häufig
eine URL, andere sind möglich) sowie nach Bedarf ein
InstallationsSkript (ein DefaultSkript ist vorhanden) in
eine zentrale Datenbank ein. Die Installation kann dann
explizit auf Anforderung des Nutzers oder auch als Prä
ambel eines GridJobs direkt auf dem Frontend der Res
source erfolgen.
Dieses Tool wurde nun so erweitert, dass dem Nutzer
Bezugsquelle und InstallationsSkript in verschlüsselter
Form zur Verfügung gestellt werden, während er keinen
Zugriff auf den Quelltext erhält. Dadurch kann es auch
im Zusammenhang mit schutzbedürftigem Quelltext ein
gesetzt werden. Der Vorteil der einfachen Nutzbarkeit für
den Anwender bleibt dabei erhalten, während Software
Anbieter von angepassten Executables, einer Zugangs
kontrolle und der Möglichkeit von Updates durch Modifi
kation des QuelltextRepositories profitieren.

2.1 Einleitung
Das ursprüngliche Konzept des Installers sah keine be
sonderen Sicherheitsvorkehrungen bezüglich der Daten,
die in der SoftwareDatenbank gespeichert werden, oder
des Installationsverfahrens vor. Um die Anforderungen
bei der Installation von geschützten Quelltexten zu erfül
len wurde nunmehr ein „abgesichertes“ Installationsver
fahren als Option hinzugefügt. Bei diesem wird einem
Endnutzer durch den SoftwareAnbieter ein SoftwarePa
ket zur Verfügung gestellt, ohne dass der Nutzer erfährt,
wie und von woher es heruntergeladen wurde, oder wie
die Installation vorgegangen ist. Auch die Quelldateien
bleiben ihm verborgen. Der SoftwareAnbieter bestimmt,
was der Nutzer bei erfolgreicher Installation erhält: Kopi
en von ausführbaren Dateien, eine SoftwareBibliothek,
HeaderDateien, o.ä.
Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurde
1. die Datenbanktabelle Entries um die Felder en
crypted,
download_url_encrypted,
download_command_encrypted,
installation_script_encrypted, owner und
authorization erweitert
2. die Client/ServerProgramme optdbcli und
optdbsrv angepasst
3. ein
Zusatzprogramm
scrinstl
(„Secure
Installer“) erstellt, das die Installation (im Nor
malfall) unter dem Konto des SoftwareAnbie
ters auf dem ClusterFrontEndRechner (CFE),
und daher vor dem Kunden versteckt, vornimmt.
Um sicherzustellen, dass Unbefugte keinen Zugriff auf
die geheimzuhaltenden Daten bekommen, werden krypto
graphische Verfahren mittels des SoftwarePakets „The
GNU Privacy Guard“ (GPG) eingesetzt. Dies betrifft al
lein den SoftwareAnbieter; vom Nutzer werden weder
Kenntnisse von GPG noch dessen Vorhandensein auf sei
nen Computern gefordert. Für eine „abgesicherte“ Instal
lation muss der SoftwareAnbieter dem Kunden drei Da
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2.3 SoftwareDatenbank

teien zur Verfügung stellen: Die erste dient dem Bezug
der Quellen und enthält entweder eine URL oder einen
Befehl bzw. eine Befehlsfolge. Die zweite ist ein Shell
skript zur Steuerung des eigentlichen Installationsvor
gangs und die dritte enthält Informationen zur Autorisie
rung der Installation. Diese Dateien werden mittels GPG
mit dem öffentlichen Schlüssel des SoftwareAnbieters
verschlüsselt und mit dessen privatem Schlüssel zusätz
lich signiert.

Die MySQLDatenbank dbsrvcli befindet sich auf opti
numsrv.gwdg.de und wird vom ServerProgramm
optdbsrv verwaltet. Sie enthält Tabellen und Daten für
die Benutzerverwaltung und Informationen über Softwa
rePakete für deren Installation (siehe Tabelle 1).
Tables_in_dbsrvcli
Certificates
Delegates
Entries
Prerequisites
Public_Keys
Users
Users_Certificates
Tabelle 1: Tabellen der Datenbank für SoftwarePa
kete

2.2 Bestandteile
Zwei Server bilden die BasisInfrastruktur der OptiNum
GridInstallation der GWDG: optinumsrv.gwdg.de
dient als GridPortal und als DatenbankServer, opti
num.de als WebServicePortal.
Das Secure InstallerPaket besteht aus folgenden Pro
grammen:
• Dem Client/ServerPaar optdbcli/optdbsrv:
• optdbcli: Wird vom Benutzer aufgeru
fen um Daten in der SoftwareDaten
bank zu speichern und eine Installation
auf einem ClusterFrontEnd zu veran
lassen. Zusätzlich können Informatio
nen über die eigenen Einträge sowie
Einträge anderer, die als „public“ mar
kiert wurden, angefordert werden.
• optdbsrv: Läuft auf optinumsrv.gwd
g.de. Nimmt Befehle und Anfragen von
optdbcli entgegen und verwaltet die
SoftwareDatenbank.
•
scrinstl: Führt die „abgesicherte“ Installation
aus. Läuft als Daemonprozess auf einem CFE
(z.B., rocksgoegrid.gwdg.de), normalerweise
(siehe unten) unter dem Benutzerkonto eines
SoftwareAnbieters.
•
optwbsrv: Eine Webanwendung, die auf opti
num.de läuft und optdbcli auf dieser Maschine
indirekt über optwbsub (siehe Abschnitt 2.3.1.4)
aufruft. Ermöglicht denjenigen die Nutzung von
optdbcli, die dieses Programm nicht auf ihren
Rechnern installieren können oder wollen. Zur
Zeit betrifft dies insbesondere Nutzer von Win
dowsSystemen (oder anderer NichtUNIXähn
licher Systeme), jedoch sollte eine Portierung
des Secure InstallerPakets insgesamt auf Win
dows oder andere Systeme mit vertretbarem
Aufwand möglich sein.
•
optwbsub: Läuft als Daemonprozess auf opti
num.de. Wird von optwbsrv aufgerufen und
ruft seinerseits optdbcli auf.
Zusätzlich stehen eine grafische Benutzeroberfläche
(GUI) für Datenbankeinträge sowie Tools zur Durchfüh
rung einer Installation auf der Kommandozeile bzw. inte
griert in den JobScheduler GridWay zur Verfügung. Sie
werden in den Abschnitten 2.7 und 2.8 beschrieben.

Informationen für die Installation eines SoftwarePa
kets werden in der Tabelle Entries gespeichert (siehe Ta
belle 2).
Field

Type

user_id
int(11)
entry_id
int(11)
package_name
varchar(256)
package_version
varchar(256)
version_ctr
int(11)
download_url
varchar(256)
download_command
varchar(256)
installation_script
mediumtext
maintainer_name
varchar(256)
maintainer_email_address
varchar(256)
private
tinyint(1)
checked_by_admin
tinyint(1)
created
datetime
last_modified
datetime
timezone
char(3)
encrypted
tinyint(1)
download_url_encrypted
blob
download_command_encrypted blob
installation_script_encrypted
blob
owner
varchar(256)
authorization
blob
Tabelle 2: Felder der Tabelle Entries der Datenbank
für SoftwarePakete
Die Felder download_command, download_url und
installation_script werden nur bei SoftwarePaketen ver
wendet, die „normal“, d.h. ohne besondere Sicherheits
maßnahmen, installiert werden. Für SoftwarePakete da
gegen, die „abgesichert“ installiert werden, werden statt
dessen die Felder download_command_encrypted,
download_url_encrypted sowie installation_script_en
crypted verwendet. In beiden Fällen enthalten die jeweils
nicht benutzten Felder den Wert NULL.
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2.3.1 Eintragungen in die Datenbank

Der Kunde erstellt dann genauso wie für ein „normal“
zu installierendes SoftwarePaket, bis auf die Verwen
dung der erwähnten anderen Felder, mit optdbcli einen
Datenbankeintrag.

Für Eintragungen in die SoftwareDatenbank ruft der Be
nutzer das ClientProgramm optdbcli von einem beliebi
gen Rechner aus auf, wobei entweder Kommandozeilen
optionen oder die GUIKomponente verwendet werden
können. Um sich dem ServerProgramm optdbsrv auszu
weisen, benötigt er ein X.509Zertifikat, dessen Heraus
geber („Issuer“) DFNVerein PCA Grid  G01 sei:
organization:
DFNVerein
organizationalUnitName: DFNPKI
commonName:
DFNVerein PCA Grid  G01
countryName:
DE
sowie den Schlüssel, der zum BenutzerZertifikat gehört.
Das CAZertifikat des DFNVereins muss ebenfalls auf
dem Rechner des Benutzers vorhanden sein, da sich das
ServerProgramm optdbsrv zusätzlich gegenüber dem
ClientProgramm optdbcli mit einem von dieser CA aus
gegebenen ServerZertifikat ausweist.

2.3.1.3 Prerequisites
Die Installation eines SoftwarePakets kann vom Vorhan
densein eines oder mehrerer anderer abhängen. Für die
sen Fall ist die Eintragung von Abhängigkeiten in die
SoftwareDatenbank vorgesehen, indem man „prerequisi
tes“, also „Voraussetzungen“ angibt.
Zum Beispiel, die folgende Eingabe besagt, dass bison
2.4.3 von m4 1.4.15 abhängt:
START_ENTRY
PACKAGE_NAME m4
PACKAGE_VERSION 1.4.15
DOWNLOAD_URL
ftp://ftp.gwdg.de/pub/gnu/ftp/gnu/m4/m4latest.tar.gz
END_ENTRY

2.3.1.1 Normale Installation

START_ENTRY
PACKAGE_NAME bison
PACKAGE_VERSION 2.4.3
DOWNLOAD_URL http://ftp.gnu.org/gnu/bison/bison
2.4.3.tar.gz
PREREQUISITE m4 1.4.15
PUBLIC
END_ENTRY
Mit dem ADD PREREQUISITEBefehl kann außer
dem einem Eintrag nachträglich eine „prerequisite“ hin
zugefügt werden. Dieser Befehl kann beliebig oft in der
Eingabe verwendet werden und es gibt keine Einschrän
kung bezüglich der Anzahl der „prerequisites“ für ein ge
gebenes Paket.
Wenn ein Paket als Voraussetzung angegeben wird,
muss ein Eintrag für dieses bereits existieren. Es ist also
nicht möglich, ein der Datenbank „unbekanntes“ Paket
als Voraussetzung anzugeben.
Wenn später bison 2.4.3 installiert werden soll, wird
ggf. m4 1.4.15 vorher installiert. D.h., wenn optdbcli mit
der Option install aufgerufen wird, werden die Pakete
nur dann installiert, wenn sie nicht schon auf dem Rech
ner installiert (und gefunden) worden sind. Wenn es aber
mit der Option reinstall aufgerufen wird, werden sie
auf jeden Fall neu installiert. Diese Optionen gelten aber
für alle Pakete, die bei einem einzelnen Aufruf von
optdbcli installiert werden (oder nicht). Eine feinere Un
terscheidung ist derzeit nicht vorgesehen.
Hinsichtlich der Voraussetzungen spielt es keine Rolle,
ob die SoftwarePakete „normal“ oder „abgesichert“ in
stalliert werden. Wenn eine „Kette“ von Paketen instal
liert wird, wird jeweils die erforderliche Art von Installa
tion vorgenommen.

Wenn ein SoftwarePaket später „normal“, d.h. ohne be
sondere Sicherheitsmaßnahmen, installiert werden soll,
muss der Benutzer angeben, wie und von welchem Ort
die Quellen der Software bezogen werden. Dies kann ein
URL (download_url) oder ein Befehl bzw. eine Befehls
folge (download_command) sein. Es können auch beide
angegeben werden, aber bei der Installation hat dann der
download_command Vorrang. In der Eingabe zu
optdbcli wird download_url und/oder download_com
mand als Zeichenkette übergeben und an optdbsrv über
tragen; da sie normalerweise nicht sehr umfangreich sein
sollten, werden sie nicht in temporären Dateien zwischen
gespeichert.
Bei einer „normalen“ Installation kann der Benutzer
zusätzlich ein InstallationsSkript angeben, dessen Inhalt
dann im Feld installation_script gespeichert wird. Wenn
er keines angibt, wird bei der Installation ein Default
Skript verwendet, das für einfache, typische Fälle aus
reicht und auch als Vorlage für Anpassungen verwendet
werden kann. Durch die Möglichkeit der Verwendung ei
nes eigenen InstallationsSkriptes lassen sich auch kom
plexere Installationen durchführen. Alle Fehlermeldun
gen und sonstigen Ausgaben werden an den Anwender
zurückgegeben. Im Gegensatz zu download_url oder
download_command, muss man für installation_script
einen Dateinamen angeben.
2.3.1.2 Abgesicherte Installation
Anders verhält es sich bei den Eintragungen für Pakete,
die später „abgesichert“ installiert werden. Statt down
load_command, download_url und installation_script
werden die Felder download_command_encrypted,
download_url_encrypted bzw. installation_script_en
crypted, sowie zusätzlich das Feld authorization, ver
wendet. Für all diese Felder werden nur Dateinamen
übergeben. Die Dateien werden für den Kunden vom
SoftwareAnbieter erstellt, verschlüsselt, signiert und ihm
übergeben, z.B. per EMail.

2.3.1.4 Aufruf von optdbcli mittels der Webanwendung
optwbsrv
Für Benutzer, die optdbcli auf ihren Rechnern nicht in
stallieren können oder wollen, besteht außerdem die
Möglichkeit, es indirekt über eine auf der Maschine opti
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num.de installierte Webanwendung, optwbsrv, aufzuru
fen. Dazu verwendet man das verbreitete Dienstpro
gramm curl [3] um Daten mit der Webanwendung aus
zutauschen. Diese ruft ihrerseits (ebenfalls indirekt über
das Programm optwbsub) optdbcli auf optinum.de im
Auftrag des Benutzers auf und schickt die Ausgabe von
optdbcli an diesen zurück (siehe Bild 1). Der notwendige
curlAufruf kann auch mittels der GUIKomponente ge
neriert werden.

Wenn dieser sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt
die Installation auf einer GridRessource veranlasst, er
kennt das ClientProgramm optdbcli anhand der benutz
ten Felder des Datenbankeintrags, ob es sich um ein Soft
warePaket handelt, das eine „abgesicherte“ Installation
erfordert oder nicht.
Bei einer „normalen“ Installation, steuert optdbcli
(dessen Prozess unter dem Konto des Benutzers läuft)
den gesamten Installationsvorgang, die heruntergelade
nen Quelldateien sowie die Ergebnisse der Installation
werden in Verzeichnissen unter dem HomeVerzeichnis
des Benutzers gespeichert (~/installer_work/ bzw., per
Default, ~/Installer/). Auch die Ausgabe des Installati
onsSkriptes, das vom Benutzer gestellt werden kann, ist
für diesen sichtbar.
Anders verhält es sich bei einer „abgesicherten“ Instal
lation: optdbcli erkennt anhand der Informationen über
das Paket, die von optdbsrv übersandt werden, dass es
sich um einen „verschlüsselten“ („encrypted“) Eintrag
handelt. optdbcli nimmt dann über eine (UNIX
Domain) SocketDatei Kontakt zum Programm scrinstl,
das als Daemonprozess (im Normalfall, siehe den folgen
den Absatz) unter dem Konto des SoftwareAnbieters
läuft, und übersendet diesem die nötigen Informationen,
damit es die Installation ausführen kann.
Es ist nicht unbedingt nötig, dass eine Instanz von
scrinstl unter dem Konto eines jeden SoftwareAnbieters
läuft. Der Name der SocketDatei, über die der Kontakt
zum scrinstlProzess erfolgt, lautet scrinstl.<Benutzer
name des SoftwareAnbieters>, z.B., scrinstl.dgon0015
auf rocksgoegrid.gwdg.de. Wenn aber ein anderer Soft
wareAnbieter, z.B., mit BenutzerID dgon0020, keine
eigene Instanz von scrinstl laufen lassen will, kann er
einen symbolischen Link namens scrinstl.dgon0020 er
stellen, der auf die SocketDatei scrinstl.dgon0015 ver
weist.
Wenn ein Kunde des SoftwareAnbieters mit Benutzer
konto dgon0020 ein von diesem gestelltes SoftwarePa
ket installieren will, nimmt optdbcli Kontakt zu scrinstl
über den symbolischen Link scrinstl.dgon0020 auf. Für
optdbcli spielt es keine Rolle, dass die entsprechende In
stanz von scrinstl unter dem Benutzerkonto eines ande
ren SoftwareAnbieters läuft. Voraussetzung dafür, dass
dies funktioniert, ist jedoch, dass der Benutzer dgon0015
über den privaten Schlüssel des SoftwareAnbieters mit
Benutzername dgon0020 verfügt.
Dafür, dass scrinstl als Daemonprozess immer verfüg
bar bleibt, sorgt das Shellskript restart_scrinstl.sh, das
per cronjob in regelmäßigen Abständen (etwa jede Vier
telstunde) aufgerufen wird. Dieses prüft, ob die Socket
Datei noch vorhanden ist und der Prozess noch läuft, und
startet diesen neu falls das erforderlich ist.

Bild 1: Eintragungen in die Datenbank für Software
Pakete: Die Eintragung kann entweder über einen di
rekten Aufruf von optdbcli von einem AnwenderPC
aus erfolgen oder mittels der Webanwendung
optwbsrv.

2.4 Installation
Um ein oder mehrere SoftwarePakete auf einem CFE
Rechner zu installieren, ruft ein Benutzer, direkt oder
mittels des InstallStarterProgramms (siehe Abschnitt
2.7), das ClientProgramm optdbcli auf.
Um auf den CFERechner zu gelangen, benötigt der
Benutzer in der Regel ein ProxyZertifikat, das z.B. durch
das Werkzeug gridproxyinit erzeugt wird.
Das ProxyZertifikat wird per Default von Globus
Toolkit nicht auf den CFERechner übertragen. Um ei
nem Benutzer Eintragungen in der SoftwareDatenbank
zwecks Installation zuzuordnen, wurde früher optdbcli
dessen „Distinguished Name“ als Argument übergeben.
Dieser konnte zwar gefälscht werden, aber das Risiko
wurde als gering erachtet, da es nicht vorgesehen war,
dass sich geheime Daten in der SoftwareDatenbank be
finden würden. Insbesondere war es nicht vorgesehen,
dass Benutzern Daten in den eigenen Eintragungen ge
heimgehalten werden sollten.
Durch Fälschung eines „Distinguished Names“ hätte
man allerdings auch Zugriff auf Einträge erhalten, die als
„privat“ markiert worden waren, was allein schon einen
besseren Zugriffsschutz wünschenswert erscheinen ließ.
Dieses Problem wurde nunmehr dadurch gelöst, dass
das InstallStarterProgramm das ProxyZertifikat auf den
CFERechner überträgt und somit optdbcli und scrinstl
eine sichere Authentifizierung und Autorisierung des
Nutzers ermöglicht.

2.5 Ablauf der abgesicherten Installation
Folgende Informationen werden von optdbcli an scrinstl
über die SocketDatei übersandt:
1. Der Benutzername des Benutzers, der optdbcli
aufgerufen hat, d.h. des „Kunden“.
2. Paketname (erforderlich).

217

3.
4.

Paketversion (oder „none“, falls keine).
„Owner“, d.h. der „Distinguished Name“ des
SoftwareAnbieters.
5. Die Kennzahl des GPGSchlüsselpaars des Soft
wareAnbieters. (Diese wird in der SoftwareDa
tenbank in der Tabelle Public_Keys gespei
chert.)
6. Verzeichnis des Kunden, wo generierte Dateien
u.ä. installiert werden sollen.
7. download_command oder 0 (Null).
8. download_url oder 0 (Null).
9. installation_script oder 0 (Null). Zur Zeit muss
eines vorhandenen sein (siehe unten).
10. „Distinguished Name“ des Benutzers (Kunden).
11. Pfad der Datei, die die Autorisierung enthält.
Die Informationen zum Herunterladen des Paketes,
download_url oder download_command, das Installati
onsSkript sowie die Autorisierung werden nur mit dem
Schlüsselpaar des SoftwareAnbieters verschlüsselt und
signiert. Es muss deshalb sichergestellt werden, dass der
Kunde, der Kontakt zu scrinstl über optdbcli aufnimmt,
berechtigt ist, die Installation zu veranlassen und Zugriff
auf Programme, Dateien o.ä. zu bekommen.
Die Benutzernamen von Kunden und SoftwareAnbie
tern können sich von Ressource zu Ressource unterschei
den und sind dort auch nicht unbedingt unveränderlich.
Zur Identifizierung dient deshalb jeweils der „Distinguis
hed Name“. Die Zuordnung zum jeweiligen Benutzer
konto auf dem CFERechner erfolgt über das gridmap
file, das jedoch GlobusToolkit gehört; falls der CFE
Rechner nicht gleichzeitig ein GlobusFrontEndRechner
ist, muss folglich das gridmapfile in regelmäßigen Ab
ständen (zweckmäßigerweise per cronjob) auf jenen ko
piert werden.
Im Normalfall muss sich der Kunde mit einem Proxy
Zertifikat ausweisen, um sich überhaupt auf den CFE
Rechner einzuloggen. Um aber ganz sicherzugehen, dass
es sich tatsächlich um den richtigen Benutzer handelt,
prüft sowohl optdbcli als auch scrinstl die Gültigkeit des
ProxyZertifikats, bevor die DownloadInformationen,
das InstallationsSkript und die Autorisierung geprüft
werden.
Die Autorisierung enthält folgende Informationen auf
genau vier Zeilen:
1. den „Distinguished Name“ des Benutzers, wie er
im GridZertifikat und in dem gridmapfile er
scheint
2. den Namen und ggf. die Versionsnummer der
Software,
3. die sha1Prüfsumme der verschlüsselten Daten
mit den Informationen zum Quellenbezug und
4. die sha1Prüfsumme des verschlüsselten Instal
lationsSkriptes.
Der DownloadBefehl oder URL, das Installations
Skript sowie die Autorisierung werden entschlüsselt und
die Signaturen geprüft. Neue Prüfsummen werden ermit
telt und verglichen mit denen, die sich in der Autorisie
rung befinden.

Der „Distinguished Name“ des Kunden ist das einzige
Element, das eine Zuordnung der übergebenen Daten zu
einem bestimmten Benutzer auf dem CFERechner er
laubt, es sei denn, der DownloadBefehl, URL, und/oder
das InstallationsSkript würden den „Distinguished
Name“ oder irgendeinen anderen Hinweis enthalten.
Für den Kunden unsichtbar entschlüsselt scrinstl die
Installationsinformationen und führt die Übersetzung des
Quelltextes durch. Anschließend werden die Dateien, die
der SoftwareAnbieter für den Kunden bestimmt hat, an
geeignete Stellen kopiert, symbolische Links erstellt (so
fern optdbcli nicht mit der Option nolinks aufgerufen
wurde) und alle anderen vom SoftwareAnbieter vorgese
henen Aktionen ausgeführt.
Eine Installation könnte allein aus dem Herunterladen
eines Pakets bestehen, weshalb für ein Installations
Skript keine prinzipielle Notwendigkeit besteht. Zum ge
genwärtigen Zeitpunkt aber muss eines existieren, auch
wenn es keine Aktionen ausführt, da die Autorisierung
eine Prüfsumme dafür enthalten muss.

2.6 Sicherheit
Die Sicherheit des Secure InstallerPakets hängt von der
Sicherheit des CFERechners ab. D.h., die Zugriffsrechte
der Verzeichnisse und Dateien unter dem Benutzerkonto
des SoftwareAnbieters müssen korrekt gesetzt sein. Eine
Verschlüsselung des Filesystems, der Ein und Ausgabe,
des SwapBereiches oder dergleichen liegt nicht im Auf
gabenbereich des Secure InstallerPakets. Folglich muss
man davon ausgehen, dass root unbegrenzten Zugriff auf
Daten des SoftwareAnbieters auf dem CFERechner hat.
Folglich muss ein SoftwareAnbieter, der das Secure In
stallerPaket verwenden will, von der Vertrauenswürdig
keit des Administrators oder der Administratoren des
CFERechners, d.h. der Integrität der GridInfrastruktur
insgesamt, überzeugt sein.
Der SoftwareAnbieter ist nicht an der Installation per
sönlich beteiligt und muss nicht zur Installationszeit am
CFERechner angemeldet sein. Deshalb kann sein priva
ter GPGSchlüssel nicht mit einer Passphrase geschützt
sein, da er sonst diese bei der Installation eingeben müss
te, wiewohl es im Allgemeinen unbedingt empfehlens
wert ist, Schlüssel durch eine Passphrase zu schützen.
Deshalb sollte man Schlüssel, die vom Secure Installer
Paket verwendet werden, nicht für andere Zwecke einset
zen, sehr darauf bedacht sein, dass sie nicht kompromit
tiert werden und sie schnell austauschen, sollte dies doch
geschehen.

2.7 Integration in die GridInfrastruktur
Der eigentliche Installationsprozess erfolgt immer auf
dem Frontend einer HPCRessource, da hier – üblicher
weise – die Umgebung für die Übersetzung von Software
für die speziellen Eigenschaften der jeweiligen HPCRes
source vorhanden ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, die In
stallation der Software zu veranlassen. Mit Hilfe des In
stallStarterClient, einem JavaKommandozeilenClient,
lässt sich ein SoftwarePaket unter Angabe des Globus
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Servers eines GridRessourcenanbieters auf der entspre
chenden Ressource installieren. Dieser Client ist auf dem
Portal des OptiNumGridProjektes, optinumsrv.gwdg.
de, verfügbar. Wenn eine lokale GlobusInstallation vor
handen ist, kann er auch heruntergeladen und von dem lo
kalen Rechner aus aufgerufen werden.
Die zweite Möglichkeit, die Installation der Software
zu veranlassen, ist, diese nur dann wenn ein Job auf einer
Ressource ausgeführt wird, zu installieren. Diese Mög
lichkeit besteht wenn ein Job über die GridWayInstalla
tion des OptiNumGridProjektes oder eine andere ent
sprechend angepasste GridWayInstallation submittiert
wird. Die Submittierung erfolgt über ein Shellskript, das
eine Datei mit Beschreibung der zu installierenden Soft
ware, sowie ein GridWayJobTemplate übergeben be
kommt, und dann den GridWayJob submittiert. Vor Be
ginn des eigentlichen Jobs wird die zu installierende Soft
ware auf der von GridWay für den Job ausgewählten
Ressource installiert. Sollte die SoftwareInstallation oder
der eigentliche Job fehlschlagen werden sowohl Softwa
reInstallation als auch Job auf einer alternativen Res
source gestartet.
Die Durchführung der Installation ist an ein DGrid
Nutzerzertifikat gebunden. Sowohl für den Aufruf des In
stallStarterClient, als auch für die Submittierung eines
Jobs über GridWay muss sich der Nutzer durch ein
ProxyZertifikat authentifizieren. Bei beiden Installati
onsvarianten wird letzten Endes ein GlobusForkJob auf
dem GlobusServer des GridRessourcenanbieters gestar
tet. Dieser ForkJob sorgt dann wiederum für den Aufruf
des eigentlichen Installationsprogramms (optdbcli) auf
dem Frontend der HPCRessource. Das ProxyZertifikat
des Nutzers wird dabei auf das Frontend der HPCRes
source übertragen und dort dafür genutzt, sich bei dem
Installationsprogramm optdbcli zu authentifizieren.

JavaAnwendung, die auf einem DesktopPC oder Note
book des Nutzers installiert werden kann. Mittels der
GUI werden die zur SoftwareInstallation benötigten In
formationen in die zentrale Datenbank des Installers ein
getragen. Der Zugriff auf die Datenbank erfolgt nach Ve
rifizierung der BenutzerIdentität durch ein GridZertifi
kat. Mittels der GUI können auch die in der Datenbank
eingetragenen Informationen jederzeit abgefragt und ak
tualisiert werden.

3 Ausblick
Der SecureInstaller wird zur Zeit gemeinsam mit der
ERAS GmbH für eines ihrer Produkte getestet. Der
nächste Schritt in der Entwicklung des SecureInstallers
wird seine Integration in den ebenfalls aus dem Opti
NumGridProjekt stammenden GridWorker [4] sein.
Hierdurch wird eine deutlich bessere Integration in den
Arbeitsablauf typischer Anwender erreicht. Eine Verbes
serung der Sicherheit lässt sich durch Verschlüsselung
des Quelltextes auf dem Frontend der Zielressource erzie
len. Dann ist dieser auch vor Zugriff durch den Syste
madministrator bzw. bei einer Privilegieneskalation ge
schützt. Es soll untersucht werden, ob hierfür der im Op
tiNumGrid entwickelte SecureStorageDienst verwen
det werden kann. Es sind auch weitere Möglichkeiten bei
der Bedienung des SecureInstallers denkbar. Unter [5]
existiert für Testzwecke ein einfaches Webformular, wel
ches bei Bedarf ausgebaut werden könnte.
[1]

[2]

2.8 Grafische Nutzeroberfläche

[3]
[4]

[5]

Bild 2. Die GUI identifiziert den Nutzer anhand seiner
GridCredentials.
Zur Erleichterung der SoftwareInstallation für den Nut
zer wird eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) zur
Verfügung gestellt (siehe Bild 2). Es handelt sich hierbei
um eine einfach zu bedienende, plattformunabhängige
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Grid-unterstützte E-Beam-Belichtungssimulation
Dr. C. Dürr, A. Singer, M. Sülzle
EQUIcon Software GmbH Jena

Kurzfassung
Bei der Elektronenstrahl-Lithografie, englisch E-Beam Lithography, einem Verfahren zur Herstellung mikroelektronischer und mikrooptischer Produkte, spielt unter anderem die Korrektur des sogenannten Proximity-Effekts eine große
Rolle.
Bei der Entwicklung diesbezüglicher Korrekturverfahren sind Belichtungssimulationen ein entscheidendes Mittel,
Entwicklungszeit und -kosten zu sparen.
Die Simulationen sind mitunter sehr leicht parallelisierbar, so dass die Nutzung von Grid-Ressourcen sinnvoll erscheint.
Der Beitrag berichtet über einen solchen Ansatz, den wir im Rahmen des Projektes Optinum-Grid [1] verfolgt haben.

1

Elektronenstrahl-Lithografie

mit einer über die Rechteckfläche gleichmäßig verteilten
Energiedosis, erhält man gewöhnlich als Resultat unter
Umständen eine etwas schmalere und verkürzte Linie.
Außerdem erscheinen die Ecken des Rechtecks abgerundet. Besonders die Verkürzung stört sehr. Man denke
an elektrische Verbindungen, die dadurch unterbrochen
würden.
Hinzu kommt noch Folgendes: Belichtete Strukturen
in der Nachbarschaft einer Stelle auf dem Substrat haben
einen störenden Einfluss auf die betrachtete Stelle. Die
Vorstellung ist die, dass auftreffende Elektronen durch Resist und Substrat „diffundieren“ und dabei Dosis nicht nur
an der Auftreffstelle, sondern auch in ihrer Umgebung in
den Resist einbringen. Man spricht vom Proximity-Effekt.
Auch bei der nachfolgenden Entwicklung des Resists gibt
es Diffusionsprozesse chemischer Substanzen.
Zur Illustration ein Beispiel der Belichtung eines sogenannten Line-Space-Patterns - als Test-Pattern nach wie
vor gern genommen (Bild 1).

Elektronenstrahl-Lithografie ist eine Technologie, bei der
vermittels eines elektronenoptischen Systems Strukturen
auf ein Substrat geschrieben werden können. Das Substrat
ist mit einem Resist beschichtet, der seine Eigenschaften
ja nach empfangener Energiedosis ändert. Gebiete, in
denen die Dosis einen Schwellwert übersteigt, treten nach
der Entwicklung des Resists als (positives oder negatives)
Abbild der geschriebenen Strukturen hervor.
In Deutschland stellt die Firma Vistec Electron Beam
GmbH Elektronenstrahl-Belichtungsanlagen 1 her. Vistec
und die Firma EQUIcon Software GmbH arbeiten am
Standort Jena seit Langem eng in verschiedenen Bereichen zusammen.

Bild 1.

ein Line-Space-Pattern

Leider sieht das Belichtungsergebnis auf dem Substrat meist etwas anders aus als das, was man mit dem
Schreiben erreichen wollte. Das liegt aber in der Natur
der Sache und nicht daran, dass man schlecht geschrieben hätte. Belichtet man beispielsweise eine Linie - ein
langes Rechteck mit vergleichsweise geringer Breite 1 Auch

Bild 2.

Belichtungsergebnis

Parallele Linien gleicher Breite und mit gleichem Linienabstand werden belichtet. Etwas übertrieben dargestellt
sieht das Belichtungsergebnis dann etwa so aus wie
in Bild 2 dargestellt. - Nicht ganz, die Linien zu der

wenn Elektronen benutzt werden, spricht man vom Belichten.
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Mitte hin sollten im Bild etwas breiter erscheinen als
Linien nahe am Rand. Auch wurde in der Darstellung
die zu beobachtende Kantenrauigkeit, die es immer gibt,
vernachlässigt.
Es existieren Möglichkeiten und kommerzielle
Software-Produkte, um den Proximity-Effekt zu
korrigieren. Dies kann durch Dosisvariation oder
mittels Geometrieänderung erreicht werden. Um
zusätzlich das Prozessfenster zu vergrößern, haben
wir, EQUIcon, das Verfahren GIDC (Geometrically
Induced Dose Correction) [2] erfunden und dazu ein
Patent eingereicht. Dieses Verfahren modifiziert die
Geometrie derart, dass die folgende Dosiszuweisung
immer zu einer Kantenkontraststeigerung führt. Dadurch
sinken LWR (Line Width Roughness) und LER (Line
Edge Roughness). Durch das vergrößerte Prozessfenster
wirken sich Störeinflüsse in nachfolgenden ProzessSchritten wie zum Beispiel Entwickeln, „Post Exposure
Bake“, Ätzen, usw. weniger stark aus.
Das nachfolgende Bild zeigt, was eine Korrektur bewirken kann:

Bild 3.

Bild 4.

Der Anwender kann somit viele unnötige und teure
Belichtungen und sehr viel Zeit einsparen. Andererseits ist
es für den Entwickler dieser Korrekturverfahren wichtig,
zu wissen, dass dieses Verfahren hinreichend gut funktioniert.
Um zu verifizieren, dass das Belichtungsmodell und
seine Implementation in SBcon richtig sind, wird SBcon
in unserem Fall auf eine Serie von Testpatterns angewandt. Der Vergleich mit einer späteren Belichtung zeigt,
wie gut Simulation und Praxis übereinstimmen.
Gemäß des Modells berechnet SBcon die zweidimensionale Faltung der durch das Korrekturverfahren zugewiesenen Dosis mit einer geeignet gewählten (rotationssymmetrischen) Process Proximity Function, abgekürzt
PPF. Ergebnis ist die zu erwartende Dosisverteilung auf
dem Substrat. Bild 4 soll das illustrieren.
Die Bestimmung der „richtigen“ PPF sowie die Festlegung auf die „perfekten“ Korrekturparameter sind nach
wie vor ein Gegenstand der Forschung. [3]
Ausgangspunkt für die Verifikation des Korrekturverfahrens war ein Skript, das SBcon beliebig oft hintereinander mit verschiedenen Parametern und dem InputPattern aufruft. Das Input-Pattern ist eine große Datei, in
der zweidimensionale geometrische Figuren mit zugeordneten Dosen im E-Beam-Maschinenformat beschrieben
sind. Es enthält matrixartig angeordnete, quadratische
Bereiche mit verschiedenen Line-Space-Patterns.
Die Parameter beschreiben insbesondere bestimmte
ROIs (Regions Of Interest), in denen kritische Strukturen
durch die Simulation vermessen werden sollen.
Die einzelnen Simulationen beziehungsweise Messaufgaben sind unabhängig voneinander durchführbar. Die
Ergebnisse werden in einer speziellen Form akkumuliert. Die Resultate einer Einzelsimulation mit SBcon
sind eine CSV-Datei mit detaillierten Messwerten, eine
Bookmark-Datei im XML-Format, die zum Auffinden
der kritischen Strukturen und der Mess-Stellen in einem
Visualisierungsprogramm namens SBvis nützlich ist (Bild
5), und eine kleine Bilddatei – denn der Augenschein
vermittelt mitunter einen besseren Eindruck als eine Liste
von Zahlen. Siehe dazu auch Bild 6.
Somit besitzt das Verfahren ausreichend Generik, so
dass damit ein verallgemeinerter Dienst, wie der GridWorker, genutzt werden kann.

extremes Ergebnis mit klassischer LES-Korrektur

Die Linien haben die richtige Breite (in ihrer Mitte) und
durch eine LES-Korrektur (LES für Line End Shortening)
auch die richtige Länge. Dieser Korrekturmechanismus
separiert eine Figur am Linienende und vergibt die zugehörige Dosis so, dass das Linienende stimmt. Man
beobachtet nun an kritischen Stellen allerdings einen
„Streichholzkuppen-Effekt“. Dieser kann so stark werden,
dass die verbreiterten Linienenden verschmelzen wie in
Bild 3. Das ist selbstverständlich mehr als unerwünscht.

2

Original und Bild

Belichtungssimulation

SBcon ist ein von EQUIcon entwickeltes Programm zur
Belichtungssimulation. Anstatt nach erfolgter Belichtung
mittels eines CD-SEM (Critical Dimension Scanning
Electron Microscope) die Abbildungsqualität der Belichtungsstrukturen auszumessen und eventuell eine neue Belichtung mit veränderten Korrekturparametern zu starten,
können die erwarteten Belichtungsergebnisse durch das
Simulationsverfahren berechnet und vermessen werden.

3

Gridworker und SBcon

Nach Anpassungen in der SBcon-Software, insbesondere der Neuentwicklung der Ausgabe von Simulationsergebnissen sowie der Entwicklung neuer, angepasster Messverfahren, sind die Simulationsberechnungen
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Bild 6.

5
Bild 5.

Aus Sicht des Kunden

Das Programm SBcon ist in ein größeres Programmsystem namens ePLACE eingebunden, das von EQUIcon
entwickelt und vertrieben wird. Typischerweise besitzt ein
Kunde ein HPC-Cluster oder schafft ein solches extra
an, um darauf unter Regie von ePLACE Berechnungen
ausführen zu lassen. Es handelt sich dabei nicht nur um
die SBcon-Simmulations-Läufe sondern vielmehr um die
gesamte sehr zeit- und ressourcenintensive Datenvorbereitung, das heißt die Erzeugung des Maschinenformates und
die Durchführung der Proximity-Korrektur. Die Idee ist,
statt des kundeneigenen HPC-Clusters Grid-Ressourcen
zu nutzen. Das würde sehr hohe Anschaffungskosten
für die Rechentechnik wegfallen lassen. Andererseits, es
bringt auch Probleme mit sich:
• Vertraulich zu behandelnde Daten müssen das Haus
des Kunden verlassen. Nicht alle Kunden werden das
zulassen.
• Die Installation von Programmteilen auf GridRessourcen ist mitunter schwer, was an den komplexen Randbedingungen liegt, die die Programmteile
erfüllt sehen müssen. Bei SBcon war es vergleichsweise einfach. Außer der Programmdatei selbst waren nur noch eine spezielle Version einer Shared
Library und ein passendes Lizenzfile beizulegen.
• Obwohl für die Grid-Welt nicht außergewöhnlich
groß, sind die hin und her zu transferierenden Datenmengen erheblich, was die Sache teuer macht, wenn
über das Datenvolumen abgerechnet wird.
• Während ein lokales HPC-Cluster für den Kunden
jederzeit verfügbar ist, sind Grid-Ressourcen nicht
exclusiv für den einen Kunden da.
• Die Hardwareausstattung der HPC-Cluster ist weitgehend konstant. Somit lassen sich die Programme
für diese Hardware optimieren (CPU, GPU) und
in üblicher Weise lizensieren (z.B. MAC-Adressenbasiert).
Zur Lösung der beiden erstgenannten Probleme gibt
es bereits einige Vorschläge. Vertrauliche Daten können
transparent ver- und entschlüsselt werden, so dass außer
Haus niemals unverschlüsselte Kundendaten als File auf
einem Speichermedium existieren. Parrot ist zum Beispiel

Bookmark in SBvis

nun gut geeignet als eine Anwendung für den GridWorker von André Schneider (Fraunhofer-Institut für
Integrierte Schaltungen in Dresden), der für uns den
Grid-Worker-Job erstellt und auch die Simulation auf
den Grid-Ressourcen der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg laufen lassen hat. Wie Grid-Worker
genau funktioniert, soll hier nicht erklärt werden. Es ist
ein Mittel, um die Ausführung von Berechnungen für
einen gegebenen Parameterraum auf Grid-Ressourcen zu
organisieren. Selbstverständlich, damit Grid-Worker Berechnungen starten kann, müssen Inputdaten und auf den
Zielplattformen ausführbare Programme und was diese so
„zum Leben“ benötigen (z.B. Bibliotheken), bereitgestellt
werden.
Der Parameterraum ist bei der SBcon-Simulation übersichtlich. Er läßt sich leicht in der Terminologie des GridWorkers formulieren. Für eine gegebene Anzahl von ROIs
sind jeweils mehrere spezielle Rechnungen auszuführen.
Die Ergebnisse der parallelen Einzelsimulationen müssen, um die Ergebnisse am Ende genau so vorliegen zu
haben, wie nach der seriellen Berechnung – das ist der
Anspruch – am Ende geeignet zusammengefasst werden.
Im einfachsten Fall sind CSV-Dateien nur zu verketten.
Aus den einfachen XML-Dateien wird eine neue, die den
gewünschten Header, die einzelnen Bookmarks und den
Abspann enthält.

4

Beispiele für Ergebnisbilder

Ergebnisse

Neben den für uns interessanten Ergebnissen der Simulation hat sich gezeigt, dass für 1000 Simulationen die
Bearbeitung auf Grid-Rechnern in Erlangen nur zwei bis
zehn Minuten dauerte. Das serielle Durchrechnen auf
einem Arbeitsplatz-PC hätte dagegen mehrere Stunden
gedauert.
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ein Programm, das so etwas leistet.
Statt einzelne Programme auf Grid-Ressourcen zu installieren, ist es möglich, die Installation in einer virtuellen Maschine vorzubereiten und dann das Image der virtuellen Maschine als Grid-Job laufen zu lassen. Dadurch
finden alle Programme ihre gewohnte Umgebung vor.
Für die letztgenannten Probleme stehen die Lösungsansätze teilweise noch aus.

6

Diese Art von Simulation ist auf gewöhnlich verfügbaren Rechnern wegen fehlender Rechen-Performance
heutzutage noch nicht durchführbar.

7
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FEM-Simulationen im GRID – Eine Alternative zur Einzelplatzlösung?
Dr. Simon Schmitz, Dr. Arno Ickler
ERAS GmbH, Hannah-Vogt-Straße 1, 37085 Göttingen, info@eras.de

Kurzfassung
FEM-Simulationen stellen an die Rechenleistung von Computern hohe Ansprüche. Dadurch ist die Berechnung von FEModellen – gerade für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) – mit hohen Kosten allein für die Anschaffung und den Unterhalt der Hardware verbunden. Ebenso sind Lizenzkosten für die Software nötig, die unabhängig von
ihrer Auslastung anfallen. Die ERAS GmbH arbeitet im Rahmen des Projekts „OptiNum-Grid“ an der Bereitstellung
des Programmpakets UNA, einem Solver für FEM-Simulationen, im GRID. Dadurch können rechenintensive Analysen
mechanischer Strukturen in das GRID ausgelagert werden.

1 Grundlagen der FEM-Simulation

Funktionsumfang allerdings eingeschränkt. Zum einen
stehen nicht alle Analysetypen (z.B. nicht-lineare Analysen) zur Verfügung, die ein kommerzielles Programm
wie Nastran [4] bietet. Zum anderen ist die Bibliothek der
verwendeten Elementtypen im Vergleich zu Nastran beschränkt. Dessen ungeachtet ist UNA ein Programm, das
für die meisten mechanischen Problemstellungen ausreicht und somit eine Alternative für KMUs sein kann.
Im Gegensatz zur Einzelplatzlösung – lokal auf der
Workstation des Benutzers – stellt die Verwendung einer
FEM-Software im GRID jedoch besondere Anforderungen an die Sicherheit.
Zum einen ist dies, aus der Sicht des Nutzers, die Sicherheit seiner Daten. Dazu gehört vor allem die Sicherheit,
dass sie zu keinem Zeitpunkt unverschlüsselt im GRID
vorliegen und so durch Dritte eingesehen werden könnten. Dies kann durch eine Verschlüsselung erreicht werden. Das Programm Parrot [5] ist eine Möglichkeit dazu.
Ein herausragendes Merkmal von Parrot ist, dass es eine
transparente Verschlüsselung der Daten erlaubt. Von der
FEM-Software getätigte Lese- bzw. Schreibzugriffe auf
diese Daten werden durch Parrot transparent ent- bzw.
verschlüsselt. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die
Daten zu jeder Zeit auf dem Massenspeicher im GRID
verschlüsselt vorliegen. Lediglich im Hauptspeicher des
ausführenden GRID-Knotens liegen die Daten unverschlüsselt vor. Das Softwarepaket UNA arbeitet problemlos mit Parrot zusammen.
Zum anderen ist dies, aus der Sicht des Softwareanbieters, die Sicherheit seines Programms/Quellcodes. Der
Nutzer (der i.A. nicht mit dem Anbieter der Software
identisch ist) benötigt natürlich Zugriff auf die FEMSoftware im GRID. In keinem Fall aber darf es passieren,
dass der Quellcode des Programms in die Hände des Nutzers fällt. Zu diesem Zweck wurde in enger Zusammenarbeit von der Gesellschaft für wissenschaftliche Daten-

Die Finite-Element-Methode (FEM) [1] ist ein Werkzeug,
um physikalische Prozesse zu beschreiben. Computerbasierte Simulationen auf Basis von FE-Modellen sind etablierte Verfahren in weiten Bereichen der Technik. Eine
besondere Stärke dieser Methode liegt darin, dass verschiedene physikalische Phänomene und deren Wechselwirkungen miteinander gemeinsam berechnet werden
können, was auf ein System gekoppelter (meist elliptischer) partieller Differentialgleichungen führt. Bei der
ERAS GmbH [2] beispielsweise wird oft die Wechselwirkung von Aktuatoren (elektro-magnetische bzw. piezo-elektrische Wandler mit Regelkreis) innerhalb mechanischer Modelle untersucht.
Mittels einer FEM-Software werden aus dem FE-Modell
die zur Lösung notwendigen Matrizen assembliert und
durch den eingebauten Matrix-Löser invertiert. Auch letzterer Schritt wird, obwohl er oft große Mengen an CPUZeit benötigt, bei KMUs regelmäßig auf der Workstation
des Ingenieurs durchgeführt. Aus Software- und Lizenzgründen ist es bei den meisten kommerziellen FEMProgrammen auch nicht möglich, die Lösung des Problems z.B. einem Linux-Cluster zu überlassen. Solche
Cluster sind bei KMU auch meist nicht verfügbar, da die
Auslastung zu gering wäre. Eine vertrauenswürdige und
leistungsfähige GRID-Lösung würde hier ganz neue
Möglichkeiten bieten.

2 FEM-Simulationen im GRID
Im Rahmen des Projektes „OptiNum-Grid“ [3] arbeitet
die ERAS GmbH an dem Programmpaket UNA zur Assemblierung und Lösung von FEM-Systemmatrizen im
GRID. Dieses basiert auf einem freien Fortran Quellcode.
Im Gegensatz zu kommerzieller FEM-Software ist der
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verarbeitung mbH (GWDG) ein sicherer Installer für geschützte Software im GRID entwickelt.

Im Beispiel in Abbildung 1 ist dieser Workflow zu sehen.
Das gezeigte Modell ist eine einfache mechanische Struktur, nämlich ein einseitig (hier: links) eingespannter Biegebalken [6]. Im Bild oben ist die Auslenkung eines solchen Balkens skizziert, hervorgerufen durch eine angreifende Last am rechten Ende. In der Bildmitte ist das fertige, mit dem Preprozessor erstellte Modell gezeigt. Im
Bild unten schließlich ist das Ergebnis der statischen
Analyse dargestellt. Zu sehen ist die berechnete Auslenkung des Balkens in Verbindung mit einem Konturplot
der im Material wirkenden Spannungen.

2.1 Workflow einer Einzelplatzlösung
Der Arbeitsablauf einer FEM-Simulation lässt sich in drei
Schritte unterteilen:
Aufbau/Import des Modells.
Berechnung mittels FEM-Software.
Analyse der Simulationsergebnis.
Diese drei Schritte werden gewöhnlich mit kommerziellen Programmen durchgeführt. Der Aufbau des Modells
wird im Preprozessor erledigt. Dazu gehört sowohl die
Definition der Geometrie des FE-Modells als auch die
Festlegung von Eigenschaften und Materialien. Zusätzlich müssen noch die Randbedingungen und Lasten definiert werden. Diese sind geometrischer Art, können aber
auch zeitlich variabel sein. Aus dem Preprozessor wird
der Solver aufgerufen, der je nach gewünschter Analysemethode das Modell berechnet. Dieser Solver ist zwar
(meist) ein eigenständiges Programm, dessen Aufruf aber
so in den Preprozessor integriert ist, dass die Schnittstelle
den Workflow des Benutzers nicht unterbricht. Der Postprozessor (dies ist im Allgemeinen das gleiche Programm
wie der Preprozessor) nimmt die Simulationsergebnisse
vom Solver entgegen und stellt sie dar. Der Benutzer
kann dann die für ihn relevanten Ergebnisse (z.B. Verschiebungen oder Spannungen) auswerten und darstellen
lassen.

2.2 Workflow im GRID
Bei der Verwendung einer FEM-Software im GRID ergeben sich zwischen den drei gerade erläuterten Hauptschritten noch zusätzliche Zwischenschritte. In diesen
wird sowohl der Transfer zum/vom GRID abgewickelt,
als auch den speziellen Erfordernissen des Softwarepakets UNA Rechnung getragen. Dies ist in Abbildung 2 zu
sehen.

Abbildung 2: Workflow für FEM-Simulationen im
GRID.
Unter „Strukturdaten konvertieren“ fallen alle Aufgaben,
die zwischen dem Preprozessor auf der einen und UNA
im GRID auf der anderen Seite anfallen. Dies sind:
Konvertieren der Datendecks vom NastranFormat in das UNA-Format.
Verschlüsseln der Daten mit Parrot und Transport der Daten in das GRID.
Starten des GRID-Jobs.
Nach einer erfolgreich beendeten Simulation müssen die
gewonnenen Ergebnisse wieder aus dem GRID zurück
transferiert werden („Ergebnisse importieren“):

Abbildung 1: Beispiel eines Biegebalkens: Skizze der
Struktur (oben), FE-Modell (mittig) und Ergebnisse
der FEM-Simulation (unten).
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Auswahl der Ergebnisdateien (je nach Analysemethode).
Rücktransfer der Ergebnisse aus dem GRID.
Entschlüsselung der Ergebnisse mit Parrot und
Import in den Postprozessor.
Dieser Workflow ist, wie eben beschrieben, umgesetzt
und einsatzbereit.
Die Auslagerung von FEM-Berechnungen in das GRID
sollte aber für den Benutzer mit möglichst wenig Mehraufwand im Vergleich zur Einzelplatzlösung verbunden
sein. Die Akzeptanz einer GRID-basierten FEM-Software
hängt nicht nur von den technischen Randbedingungen
(Sicherheit der Daten, Leistungsumfang, höhere Rechenleistung im Vergleich zur Einzelplatzlösung) ab, sondern
auch vom „gefühlten“ Komfort. Das Lösen der FEModelle im GRID darf den gewohnten Workflow nicht
zu stark verkomplizieren.
Es ist dem Endanwender, der im GRID rechnen möchte,
nicht zuzumuten, dass er sich mit den einzelnen Schritten
der Jobsubmittierung und –überwachung auseinandersetzen muss. Dies gilt umso mehr, wenn dies über Befehlseingaben in einer Kommandozeile erfolgen muss. An dieser Stelle ist die Idee eines Portals sinnvoll, das für das
OptiNum-Grid Projekt existiert [7]. Allerdings ist dieses
Portal auch mit einigen Hürden verbunden:
Es ist nötig, vor der Benutzung das eigene, aktive Proxy-Credential hochzuladen. Dieses muss
vorher zuerst lokal erstellt worden sein.
Ein weiteres Credential für das Portal muss erzeugt werden.
Die Eingabedateien müssen auf die ClusterFrontends (im Moment optinum-srv und faui3cluster) hochgeladen und die Ergebnisse am
Ende wieder abgeholt werden.
Der Job muss von Hand in einer Eingabemaske
definiert werden, unter Verwendung der zuvor
hochgeladenen Eingabedateien.
Vor bzw. nach der Berechnung müssen die Ein/Ausgaben lokal durch den Benutzer ver- bzw.
entschlüsselt werden.
Der Aufwand für diese Punkte steigt natürlich mit der
Anzahl der Jobs, die man submittieren möchte.
Testweise wurde von der ERAS GmbH ein eigenes, auf
die Verwendung des GRID für FEM-Simulationen abgestimmtes Portal entwickelt, um diese Hürden für den Benutzer abzumildern. Als Technik kommt eine virtuelle
Maschine (VM) zum Einsatz. Diese kann dem Benutzer
vorkonfiguriert zur Verfügung gestellt werden und läuft
auf dessen lokaler Workstation. Im Moment sind darin
folgende Vorgänge implementiert:
Management des eigenen lokalen ProxyCredentials.
Submittierung von Jobs: Nur ein Name für den
Job und eine Eingabedatei ist dazu nötig.
Überwachung von Jobs: Alle submittierten Jobs
werden tabellarisch aufgelistet mit dem derzeitigen Status.

Konfiguration: Das eigene Zertifikat (usercert.pem) mit dem zugehörigen Schlüssel (userkey.pem) können in die VM hochgeladen werden.
Die Submittierung der Jobs beinhaltet die automatische
Erzeugung eines Jobskripts, welches für die gängigsten
Berechnungen ausreicht. Ebenfalls werden die Eingabedaten vorher in das für UNA verständliche Format umgewandelt und mit Parrot verschlüsselt, welches ebenfalls
in der VM integriert ist. Das erzeugte Jobskript beinhaltet
die Abarbeitung der Berechnung unter Zuhilfenahme von
Parrot.
Die Überwachung der Jobs zeigt den derzeitigen Status
der Jobs an. Sollten Jobs schon beendet sein, dann kann
das Ergebnis über einen Button abgerufen werden. Dabei
wird dieses Ergebnis (das durchaus aus mehreren Dateien
bestehen kann) aus dem GRID heruntergeladen, mithilfe
von Parrot in der lokalen VM entschlüsselt und dem Benutzer als Download zur Verfügung gestellt. Die Dateien
im GRID werden nicht automatisch gelöscht, dies ist über
einen separaten Button möglich.
Die Verwendung eines FEM-spezifischen Portals steigert
den Komfort für den Benutzer erheblich und kann so die
Akzeptanz des GRID erhöhen.

2.3 Anwendungsfälle von FEMSimulationen im GRID
Das GRID bietet für numerische Simulationen immer
dann Vorteile, wenn das zu lösende Problem sich gut in
mehrere unabhängige Teilprobleme aufspalten lässt. Dies
ist bei FEM-Simulationen nicht für alle Analysemethoden
gegeben
Bei einer statischen Analyse einer mechanischen Struktur, wie sie oben beispielhaft gezeigt wurde, ist die Berechnung z.B. auf nur einen Gridknoten beschränkt. Insofern ergibt sich kein (GRID-relevanter) Vorteil gegenüber
einer Bearbeitung auf der Workstation des Ingenieurs.
Bei einer Modalanalyse trifft selbiges zu. Bei vielen
gleichzeitig zu bearbeitenden FEM-Modellen entlastet die
parallele Ausführung der Simulationen im GRID die lokalen Ressourcen natürlich sehr.
Ein anderes Beispiel ist die Analyse des Frequenzgangs
einer mechanischen Struktur. In diesem Fall greift an der
rechten Seite des Biegebalkens aus Abbildung 1 keine
statische, sondern eine zeitlich sinusförmige Kraft aus
einem definierten Frequenzbereich an. Hierbei lassen sich
die Möglichkeiten des GRID gut nutzen. Bei der Vermessung für einen großen Frequenzbereich kann diese Aufgabe in viele kleine, voneinander unabhängige Teilprobleme mit jeweils kleinen Frequenzintervallen zerlegt
werden. Es ist allerdings darauf zu achten, dass ein guter
Kompromiss aus der Gesamtgröße des Modells und der
Anzahl der Teilprobleme gefunden wird. Für jedes Teilproblem müssen aus dem Gesamtmodell zuerst die FEMSystemmatrizen erstellt werden, bevor das Ergebnis berechnet werden kann. Dieser (konstante) Overhead darf
also in Relation zu dem Zeitaufwand für die Lösung des
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Teilproblems nicht überwiegen. Sonst sinkt die Effektivität der Berechnung im GRID.

in Matrixform in nachstehender Tabelle zusammengefasst. Die Zeiten sind in Sekunden (gerundet) angegeben.

2.4 Rechenleistung im GRID im Vergleich
zur Einzelplatzlösung

Lokal
Modell

Die gemachten Aussagen werden nun anhand eines konkreten Beispiels überprüft. Dazu wird ein Biegebalken
modelliert mit folgenden Eigenschaften:
Länge: 300 mm,
Breite: 50 mm,
Höhe: 5 mm,
Material: Stahl (E=194.4 GPa, =8055 kg/m³).
Der Balken ist auf der linken Seite fest eingespannt. Es
gibt dort also keine translatorischen oder rotatorischen
Freiheitsgrade. An der rechten Seite greift eine harmonische Kraft aus dem Frequenzbereich zwischen 1 und
1000 Hz an. Als Ergebnis erhält man z.B. die Frequenzabhängigkeit der Auslenkung des Balkens. Diese ist für
die z-Richtung in Abbildung 3 dargestellt. An Stellen, an
denen die Eigenmoden des Balkens zu finden sind (44.5,
278.4 und 779.2 Hz), ist die Antwort des Balkens auf die
Anregung sehr stark.

1
2
3

Abbildung 4: Performance der Berechnung im GRID
(10, 100, 1000 Teilprobleme) gegenüber der lokalen
Berechnung (1 Teilproblem).
Eine grafische Auftragung der Ergebnisse ist in Abbildung 4 gezeigt. Es ist zu erkennen, dass eine verteilte Berechnung besonders dann Vorteile bringt, wenn sich die
Problemstellung gut in viele kleine Teilprobleme aufspalten lässt. Vor allem für Modell 3 sinkt die benötigte Zeit
drastisch. Bei Modellen mit noch mehr Knoten bzw.
Freiheitsgraden ist dieser Effekt noch ausgeprägter.
Daneben ist aber auch zu sehen, dass eine zu feine Aufteilung (1000 Teilprobleme) keine nennenswerte Verbesserung mehr bringt. Im Gegenteil ist mit einer Verschlechterung der Performance zu rechnen, da für zu viele Teilprobleme nicht genügend viele freie GRID-Knoten
gleichzeitig zur Verfügung stehen. Es kommt also zu
Wartezeiten und damit zu einer teilweise seriellen Abarbeitung.
Eine Berechnung kleiner FE-Modelle im GRID ist auch
eher mit Nachteilen verbunden. Die Aufteilung von Mo-

Um die Performance im GRID mit der auf der lokalen
Workstation zu vergleichen, wurde dieses Modell in unterschiedlichen Verfeinerungsstufen untersucht. Die Modellgröße ist in der folgenden Tabelle aufgelistet:
Anzahl Knoten
186
671
3926

1000
4
4
10

Bei der Berechnung im GRID wurde der jeweils günstigste Fall angenommen. Das bedeutet, es wurde ein Teilproblem gerechnet und die dafür benötigte Zeit als Gesamtzeit für die Berechnung angegeben. Dieser Fall tritt
natürlich nur ein, wenn alle Teilprobleme gleichzeitig auf
ebenso viele Clusterknoten verteilt werden können. Wenn
dies nicht der Fall ist, dann ergibt sich durch Wartezeiten
eine längere Gesamtdauer der Simulation. In den Zeiten
für das GRID ist der Transfer als konstanter Overhead
nicht mit berücksichtigt.

Abbildung 3: Frequenzabhängigkeit der Auslenkung
eines Biegebalkens.

Modell
1
2
3

1
9
37
336

GRID
Anzahl Teilprobleme
10
100
15
4
34
6
189
15

Anzahl Elemente
150
600
3750

Diese Modelle wurden sowohl lokal (d.h. auf der Workstation des Benutzers) als auch im GRID gerechnet.
Gleichzeitig wurde das Modell bei der Berechnung im
GRID in unterschiedlich viele Teilprobleme aufgespalten,
um das zeitliche Verhältnisses aus Assemblierung und
Lösung der Matrizen zu untersuchen. Die Ergebnisse sind
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dell 1 in 10 Teilprobleme ist langsamer als die lokale Berechnung. Dies ist zum einen damit zu erklären, dass der
lokal verwendete Solver (Nastran) wahrscheinlich leistungsfähiger ist als UNA. Zum anderen ist natürlich die
verwendete Hardwarekonfiguration eine andere. Insofern
lassen sich die Zeiten zwischen lokaler und GRIDBerechnung nicht 1:1 vergleichen. Der von der Anzahl
der Teilprobleme abhängige Trend bei der Berechnung
im GRID jedoch schon.
Für die vorgestellte Analysemethode, nämlich der Untersuchung des Frequenzgangs einer mechanischen Struktur,
wird noch die Verwendung des GridWorker [8] evaluiert.
Dabei haben sich vor allem zwei Probleme ergeben:
UNA erwartet ein festes Zeilenformat. Dies ist
mit GridWorker im Moment nicht zu realisieren.
GridWorker teilt den Frequenzbereich zur Analyse des FE-Modells in einzelne Frequenzen auf,
was zu dem oben beschriebenen Phänomen zu
vieler Teilprobleme führt.
An beiden Punkten wird noch gearbeitet, so dass in Zukunft auch GridWorker für das Management verteilter
Jobs im GRID verwendet werden kann.

3 Fazit
FEM-Simulationen im GRID sind eine attraktive Alternative zu einer Einzelplatzlösung am Arbeitsplatz des Ingenieurs. Mit dem Programmpaket UNA steht eine Lösung
zur Verfügung, die die Berechnung und Analyse mechanischer Systeme erlaubt. Anhand einer einfachen mechanischen Struktur wurde gezeigt, dass die Möglichkeiten
im GRID für FEM-Simulationen gut nutzbar sind.
Die Akzeptanz eines GRID basierten FEM-Solvers hängt
jedoch stark von einer möglichst komfortablen Integration in den Arbeitsablauf des Ingenieurs ab. Dazu ist die
Entwicklung von einfach zu bedienenden Oberflächen
wichtig, um dem Nutzer die Routineaufgaben im GRID
(Submittieren, Überwachen, Transfer von Jobs) abzunehmen.
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Kurzfassung
Für den modellbasierten Systementwurf spielt die Simulation eine zentrale Rolle. Allerdings stieß man in der Vergangenheit bei der numerischen Simulation von komplexen Systemen oder Modellen mit hohem Detaillierungsgrad schnell an
Grenzen: Entweder war der Speicherbedarf zu groß oder die Simulationszeit zu lang. Diese Situation ändert sich jedoch
gegenwärtig dramatisch. Mit der Verfügbarkeit von Multi- und Many-Core-Architekturen, Compute-Clustern sowie
Grid- und Cloud-Computing werden in naher Zukunft dem Systementwerfer enorme Rechenressourcen zur Verfügung
stehen, die einerseits die Simulation sehr komplexer Modelle erlauben und andererseits gestatten, ein Modell in vielen
Varianten zu simulieren. Der Beitrag stellt einen Ansatz und eine Software für die Variantensimulation vor, bei der ausgehend von einer einfachen Problembeschreibung viele Hundert bis Millionen Einzelsimulationen auf Cluster- bzw.
Grid-Rechnern ausgeführt werden und die dabei entstehenden Ergebnisse für den Endanwender komprimiert und aufbereitet werden. Die vielfältigen Möglichkeiten, die sich mit der Variantensimulation künftig ergeben, werden diskutiert
und an Beispielen illustriert.

1 Motivation

• Mit Hilfe einer Beschreibungssprache oder eines graphischen Eingabewerkzeugs wird ein Modell erstellt.
• Für Parameter, Anfangs- und Randbedingungen werden Werte festgelegt.
• Mit Hilfe eines Simulationsprogramms wird das
Modell für einen definierten Zeit- oder Frequenzbereich (o.ä.) simuliert.
• Die Simulationsergebnisse werden geeignet visualisiert
und können ausgewertet werden.
Hierbei ist unerheblich,
• ob das Modell komplett selbst erstellt wird oder aus
Bibliothekskomponenten aufgebaut wird,
• ob graphisch oder textbasiert modelliert wird,
• ob frei wählbare Größen von Hand oder mehr oder
weniger automatisch definiert werden,
• welche Simulationsalgorithmen verwendet werden
oder
• ob die Simulationsergebnisse in Form von Signalverläufen (z.B. Spannung über der Zeit oder Dämpung
über der Frequenz), Kennwerten (z.B. Verlustleistung

Modellbasierte und simulationsgestützte Verfahren sind
seit vielen Jahren im Systementwurf etabliert. Die Mikroelektronik spielte hier ohne Zweifel eine Vorreiterrolle:
Seit über 40 Jahren werden unter anderem elektrische
Netzwerke mit Hilfe von SPICE bzw. SPICE-ähnlichen
Simulatoren analysiert. Hinzugekommen ist später neben
weiteren Bereichen die Mikrosystemtechnik, die den
Aspekt domänenübergreifender Modellierung und Simulation stärker in den Vordergrund gerückt und den Bedarf an
angepassten Modellierungssprachen verstärkt hat. Inzwischen gibt es kaum ein Gebiet aus den Technik-, Naturund Sozialwissenschaften sowie der Medizin, in dem die
Simulation nicht bereits Fuß gefasst hätte.
Während sich mit jedem neuen Einsatzgebiet die Vielfalt der Modellierungssprachen und Simulationswerkzeuge vergrößert hat, ist die prinzipielle Arbeitsweise nahezu
unverändert geblieben. Ein typisches Szenario sieht wie
folgt aus:

Motormoment

Sensorsignal

Motorstrom
t

Bild 1. Schaltvorgang beim Fensterheber – links: konventionelle Einzelsimulation bei nominaler Bordspannung,
rechts: Variantensimulation unter Berücksichtigung von Bordspannungsschwankungen.

229

oder Resonanzfrequenz), Feldern (z.B. Temperatur im
3D-Raum) oder beliebigen anderen Strukturen ausgegeben werden.
Charakteristisch für die beschriebene Vorgehensweise
ist, dass jede Simulation einzeln betrachtet wird. Entsprechend fokussiert die Konfiguration auf einzelne Parameterwertkombinationen und als Ergebnis ergeben sich Aussagen zum Systemverhalten in einer konkreten Situation.
Diese Herangehensweise reicht jedoch oft nicht aus. Stellvertretend seien vier Gründe genannt:
• Im Systementwurf können insbesondere in frühen Phasen die Parameter und Randbedingungen für ein
Modell nicht exakt angegeben werden.
• In der Systemfertigung treten Prozessschwankungen
auf und bei allen Teilkomponenten müssen Toleranzen
berücksichtigt werden.
• Die Simulation ist im Vergleich zu einer Prototypfertigung kostengünstig. Sie erlaubt in der Entwurfsphase
das Ausprobieren vieler Realisierungsmöglichkeiten
und unterstützt damit den kreativen Prozess, einen optimalen und robusten Entwurf zu finden.
• Unter realen Einsatzbedinungen können Umgebungseinflüsse, Alterung oder andere Faktoren Abweichungen vom Nominalverhalten bewirken. Als Beispiel
hierfür wurde das Modell eines Fensterhebers einer
PKW-Fahrzeugtür für unterschiedliche Bordspannungen simuliert (vgl. Bild 1).
Grundsätzlich verbessern lässt sich die Situation im Systementwurf nur, wenn die Variabilität und damit die Ausnutzung der initial gegebenen Freiheitsgrade sowie die
sich ändernden Umgebungsbedingungen von Anfang an in
den Entwurfsprozess mit einbezogen und so integraler
Bestandteil bei simulationsgestützten Verfahren werden.
Der Preis hierfür ist allerdings hoch: Der Rechenaufwand
und oft auch der Speicherbedarf steigt um Größenordnungen und lässt sich mit den innerhalb einer Firma oder Institution lokal verfügbaren Ressourcen in der Regel nicht
abdecken.
Mit der Verfügbarkeit von Multi- und Many-CoreArchitekturen, Compute-Clustern sowie Grid- und CloudComputing werden in naher Zukunft dem Systementwerfer Rechenressourcen zur Verfügung stehen, mit denen
sich der geforderte Bedarf erstmalig kostengünstig abdecken lassen wird. Entscheidend ist hierbei, dass der
Gewinn nicht darin besteht, die Compute-Power dauerhaft
um den Faktor zwei, drei oder fünf zu verbessern, sondern
um Größenordnungen und das aber nur auf Anforderung
(on-demand) für die Zeit, für die die Rechenleistung zur
Durchführung von Simulationen tatsächlich benötigt wird.
Cluster-, Grid- und Cloud-Computing erlauben in Kombination einerseits die Simulation sehr komplexer Modelle
und andererseits gestatten die Technologien, ein Modell in
vielen Varianten zu simulieren [6]. Der vorliegende Beitrag stellt einen Ansatz und eine Software für die Variantensimulation vor, bei der ausgehend von einer einfachen
Problembeschreibung viele Hundert bis Millionen Einzelsimulationen auf Cluster- bzw. Grid-Rechnern ausgeführt
werden und die dabei entstehenden Ergebnisse für den
Endanwender komprimiert und aufbereitet werden.

Der Schwerpunkt der Arbeit besteht darin, mit GridWorker die gegenwärtig existierende Lücke zwischen den etablierten Simulations- und Entwurfswerkzeugen auf der
einen und den sich stark verbreitenden Grid- und CloudInfrastrukturen auf der anderen Seite zu schließen. Die im
EDA-Umfeld etablierten System- und Verhaltenssimulatoren nutzen bisher nahezu ausschließlich die lokale Hardware für ihre Berechnungen. Zwar ist hier in den letzten
Jahren ein Trend zur Unterstützung von Multi-Core- und
GPU-Architekturen sichtbar, Grid- oder Cloud-Ressourcen können jedoch in der Regel nicht einbezogen werden.
Betrachtet man umgekehrt die zahlreich verfügbaren
Middleware-Lösungen für das Grid Computing, stellt man
fest, dass diese zwar wesentliche Basisfunktionen wie
Authentifizierung/Autorisierung, Job-Verteilung und Scheduling, Monitoring und Abrechnung unterstützen,
aber nur ungenügende Schnittstellen und Funktionen für
einen unmittelbaren Einsatz im Systementwurf bieten. Im
akademischen Umfeld wie beispielsweise in der Hochenergie- und Astrophysik wird diese Lücke zwischen Endanwendung und Grid-Middleware häufig über Skripte, die
die Endanwender selbst implementieren, geschlossen und
die oft als Open Source vorliegenden Simulationscodes
werden direkt an spezielle Grid-Infrastrukturen angebunden. Dies ist jedoch kein akzeptables Vorgehen für einen
Systementwerfer aus der Industrie, der im Rahmen vorgegebener Design Flows kommerzielle Simulationswerkzeuge einsetzt und nach einer flexibel und robust funktionierenden Knopfdrucklösung verlangt.

2 GridWorker
Auf dem Gebiet der parallelen Verarbeitung sehr großer
Datenmengen, wie sie bei Google, Facebook und Yahoo
vorliegen, hat sich in den letzten Jahren der in [2] beschriebene MapReduce-Ansatz etabliert. Im Vergleich zu vielen
Middleware-Lösungen und Frameworks aus dem Gridund Cluster-Computing-Umfeld (Globus Toolkit, gLite,
UNICORE, ARC, Grid Engine, Condor, ...) bietet das
MapReduce-Paradigma einen entscheidenden Vorteil für
den Endanwender: Er muss sich auf die Implementierung
von genau zwei Funktionen konzentrieren. Die problemoder anwendungsspezifische Verarbeitungslogik wird in
den beiden Funktionen map() und reduce() beschrieben.
Alles andere wird vom MapReduce-Framework (zum Beispiel Apache Hadoop [1]) organisiert.
Mit dem GridWorker-Ansatz wird für den Anwendungsbereich der massiv parallelen numerischen Simulationen
ein zu MapReduce analoges Ziel verfolgt. Einerseits soll
GridWorker dem Systementwerfer gestatten, sich auf die
Ausführung der Simulation und die Auswertung der
Ergebnisse zu konzentrieren, andererseits soll der Ansatz
hinreichend allgemein sein, so dass sich ganze Problemklassen aus dem Systementwurf darauf abbilden lassen.
Der GridWorker-Ansatz ist in Bild 2 dargestellt. Entscheidend ist hier die einfache Schnittstelle zwischen dem
Anwender und der Infrastruktur. Mit Hilfer einfacher
ASCII-Dateien [5] wird das letztlich parallel abzuarbeitende Problem beschrieben. Die GridWorker-Komponenten
Splitter, Mapper und Reducer übernehmen in generischer
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Bild 2. Architektur der GridWorker-Software.

3 Beispiel: Filter-Simulation

Form die Problemzerlegung, die Problembearbeitung und
die Ergebnisaufbereitung und -zusammenfassung.
Der Splitter besitzt die Aufgabe, ein komplexes Simulationsproblem in Teilaufgaben (Tasks) zu zerlegen. Eine
Task entspricht hierbei genau einer Simulation. Da GridWorker auf die Variantensimulation fokusiert, besteht die
Problemzerlegung in einer Aufteilung von Parameterwertemengen und ist damit generisch und automatisiert lösbar.
Um den Verwaltungsoverhead zu minimieren, ist es oft
sinnvoll, mehrere Tasks zu einem Job zusammenzufassen.
Die Anzahl der Tasks innerhalb eines Jobs bestimmt dessen „Gewicht“ (Bedarf an Speicher und Simulationszeit).
Der Adapter erhält vom Splitter die Jobs, die er an eine
beim Anwender verfügbare Grid- oder Cluster-Middleware übergibt. Für GridWorker stehen derzeit Adapter für folgende Middlewares zur Verfügung: GridWay, Globus
Toolkit, Sun Grid Engine (SGE), Portable Batch System
(PBS), Load Sharing Facility (LSF) und DRMAA [3][4].
Die Jobs werden in der Regel als Array-Job weitergereicht.
Bei der Job-Ausführung werden auf dem Zielknoten alle
Tasks beziehungsweise Einzelsimulationen über einen
ThreadPool abgearbeitet.
Der Mapper übernimmt gemäß dem oben genannten
MapReduce-Paradigma die Abbildung eines Simulationsmodells (Modellinstanz mit konkreter Parameterwertkonfiguration) auf ein Simulationsergebnis. Dabei ruft der
Mapper den dazu benötigten Simulator auf. Das kann ein
Skript, ein eigener Simulationscode, ein Open-SourceSimulator wie SPICE oder aber auch ein kommerzielles
Simulationsprogramm wie Cadence Spectre oder MATLAB Simulink sein. Nach erfolgter Simulation bereitet der
Mapper die Ergebnisse so auf, dass sie für eine weitere
Verarbeitung und Zusammenfassung geeignet sind.
Der Reducer hat zum Schluss die Aufgabe, alle Simulationsergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammenzufassen. Dabei ist es möglich, ein umfangreiches Postprocessing durchzuführen und die für den Systementwerfer
gewünschten Kenndaten zu extrahieren, oder aber alle Einzelergebnisse lediglich unverändert in einem Container
zusammenzufassen.

An einem einfachen Beispiel soll die Funktionsweise
von GridWorker illustriert werden. Für eine Filterschaltung soll der Einfluss der Widerstands- und Kapazitätsparameter untersucht werden. Hierfür bietet sich eine Variantensimulation an. Um diese mit GridWorker durchführen
zu können, muss der Systementwerfer folgende Dateien
bereitstellen: ein SPICE-Modell mit der RC-Netzwerkbeschreibung (filter.cir), eine Parameterspezifikation mit
allen zu simulierenden R-C-Parameterwertkombinationen
(parameters) sowie eine GridWorker-Konfiguration (configuration), in der unter anderem der Mapper und der
Adapter festgelegt wird.
Die SPICE-Netzliste filter.cir unterscheidet sich von
einer regulärenNetzliste dadurch, dass anstelle der Parameterwerte Platzhalter wie @R1@ eingetragen werden,
die später durch GridWorker unmittelbar vor der Simulation durch konkrete Parameterwerte ersetzt werden.
* filter.cir
v0 6 0 dc 0 ac 2.0 0
r0 6 1 1
ra 1 0 1
r1 1 2 @R1@
c1 2 0 @C1@
r2 2 3 @R2@
c2 3 0 @C2@
r3 3 4 @R3@
c3 4 0 @C3@
r4 4 5 @R4@
c4 5 0 @C4@
.ac dec 10 1 100k
.control
set options nobreak
run
print vdb(1)
.endc
.end
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Dämpfung

Die Parameterspezifikation wird in kompakter Weise in
der Datei parameters zusammengefasst. Die Syntax ist in
[5] beschrieben.
# parameters
R1 = {0.01:0.01:1.0}
C1 = {0.1}
R2 = {0.01:0.01:0.1}
C2 = {0.015}
R3 = {0.4:0.1:0.6}
C3 = {0.05}
R4 = {0.4:0.05:0.6}
C4 = {0.004}

10

# configuration
adapter = Drmaa
mapper = Spice
reducer = Default
model.name = Filter
index.base = 0
split.level = 0
node.constraints = -l h_vmem=12G

100

1000

10000

Frequenz

Bild 3. Ergebnisse für die Variantensimulation
einer Filterschaltung
und Kommandos konfrontiert, was die Akzeptanz von
GridWorker im EDA-Umfeld deutlich erhöht.

4 Ergebnispräsentation
Da bei einer Variantensimulation sehr viele Einzelsimulationen ausgeführt werden, entstehen entsprechend viele
Simulationsergebnisse (vgl. Bild 3). Die Datenmengen
betragen damit ein Vielfaches im Vergleich zur konventionellen Simulation und können schnell die Terabyte-Grenze
überschreiten.
Vermieden werden kann dieser Engpass nur, wenn
bereits im Mapper und im Reducer die Daten geeignet
zusammengefasst und nach Möglichkeit so vorverarbeitet
werden, dass der Anwender nur die signifikanten Informationen erhält.
Im Zusammenhang mit GridWorker wird ein
Waveform-Viewer entwickelt, der die Anzeige von Kurvenscharen gestattet und die Navigation über Parameterwerten unterstützt. In Bild 4 sind die Ergebnisse einer Variantensimulation für einen Fensterheber dargestellt. Der
Anwender kann sich die Signalverläufe beispielsweise für
den Motorstrom und das Drehmoment über der Zeit ansehen und dabei verschiedene Wertebereiche für den Parameter Bordspannung auswählen – vgl. unterer Auswahlbereich zur Navigation über Parameterwerte.

Der Systementwerfer kann die Variantensimulation beispielsweise mit dem Kommando
gridworker run -n 100

starten. Nach einem erfolgreichen Abschluss der Variantensimulation liegen im Arbeitsverzeichnis das Simulationsergebnis (results.jar) und gegebenenfalls weitere
Ausgabe- und Log-Daten (outputs.jar, logs.jar) sowie eine
Datei mit Statistikinformationen zum Ressourcenverbrauch (summary).
# summary Wed Aug 31 19:08:17 CEST 2011
jobs.memory.min=2327.31640625
jobs.memory.max=9090.90625
jobs.jvm.memory.total.mean=195.88125
tasks.time.wallclock.mean=0.07163859999999997
jobs.jvm.memory.free.mean=155.94858894348144
tasks.time.wallclock.min=0.019
jobs.jvm.memory.max.min=1820.5
tasks.time.wallclock.max=2.959
tasks.number.total=10000
jobs.jvm.memory.max.max=1820.5
jobs.number.total=20
jobs.jvm.memory.total.min=126.5625
jobs.memory.mean=5153.925
gridworker.retries=0
jobs.jvm.memory.total.max=598.4375
jobs.jvm.memory.free.min=88.30038452148438
jobs.jvm.memory.free.max=562.5065841674805
gridworker.time.total=220.516
jobs.time.wallclock.mean=16.8218
jobs.jvm.processors.available.min=4
jobs.jvm.processors.available.mean=7
jobs.jvm.processors.available.max=16
reducer.time.total=149.794
jobs.jvm.memory.max.mean=1820.5
jobs.time.wallclock.min=6.883
jobs.time.wallclock.max=43.0

Das Beispiel verdeutlicht, dass der Mehraufwand bei
einer Grid-basierten Variantensimulation im Vergleich zur
konventionellen Einzelsimulation gering ist und der Systementwerfer sich bei GridWorker auf die wesentlichen Spezifikationen konzentrieren kann. Insbesondere wird er
nicht mit Middleware-spezifischen Job-Beschreibungen

Bild 4. Ergebnisse einer Variantensimulation eines
Fensterhebers für unterschiedliche Bordspannungen
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Entscheidend für den Endanwender sind in der Regel
der Zeitaufwand und die Kosten. Untersucht wurde in diesem Zusammenhang der Gesamtzeitaufwand für verschiedene Variantensimulationen, wobei das Problem jeweils in
unterschiedlich viele Jobs zerlegt wurde. GridWorker
gestattet hier eine flexible, problemangepasste Zerlegung,
über die insbesondere „das Gewicht“ eines einzelnen Jobs
so verändert werden kann, dass einerseits der Overhead,
der bei der Verteilung entsteht, minimiert werden kann und
andererseits die verfügbare Parallelität der Ressourcen
effektiv ausgenutzt wird. Erste Ergebnisse sind in Bild 5
dargestellt.

Mit der Verfügbarkeit leistungsfähiger, hochgradig paralleler Rechenressourcen wird es für den Systementwerfer
zunehmend attraktiv, Systemmodelle in vielen Varianten
zu simulieren. Beschrieben wurde ein Ansatz, der auf der
vom Anwender konfigurierbaren Variation von Parameterwerten basiert. Dieser als Variantensimulation bezeichnete
Ansatz ermöglicht eine Vielzahl simulationsgestützter
Analyseverfahren nach einem einheitlichen und einfachen
Grundprinzip. Mit GridWorker wurde eine prototypische
Implementierung vorgestellt, mit der Variantensimulationen auf Cluster-, Grid- und künftig Cloud-Infrastrukturen
ausgeführt werden können. Die Verbesserung der Fehlertoleranz und das Vermeiden von Ressourcenengpässen
stellen die wichtigsten Herausforderungen bei der Weiterentwicklung von GridWorker dar.

Zeit in s

5 Leistungsuntersuchung

Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen des Verbundprojektes „OptiNum-Grid – Optimierung technischer Systeme
und naturwissenschaftlicher Modelle mit Hilfe numerischer Simulationen im Grid“, das vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung unter dem Kennzeichen
01IG0901D gefördert wird, entstanden.

Gesamtzeitbedarf

Reduce-Phase

Literatur

Anzahl der Jobs

Bild 5. Gesamtzeitbedarf und Zeitbedarf für
Reduce-Phase für eine Variantensimulation
in Abhängigkeit von der Job-Anzahl
Bei den beiden durchgeführten Experimenten wurden
jeweils 10000 Einzelsimulationen (Tasks) gestartet. Variiert wurde die Zahl der Jobs, in die das Gesamtproblem
zerlegt wurde. Im unteren Diagrammbereich ist der Zeitbedarf für die Reduce-Phase dargestellt. Da diese nicht auf
die parallelen Ressourcen verteilt werden kann, ist hier
eine Zunahme bei steigender Job-Anzahl zu beobachten.
Für den darüber abgebildeten Gesamtzeitbedarf lässt sich
dagegen sehr deutlich ein optimaler Bereich bei etwa 20
bis 50 Jobs erkennen, das entspricht 500 bis 200 Tasks
(Einzelsimulationen) pro Job. Eine Ursache ist hier in der
Cluster-Konfiguration und der aktuellen Auslastung zu
sehen: Es konnten etwa 20 Knoten parallel genutzt werden.
Bei 10 Jobs ist dabei die verfügbare Parallelität nur ungenügend genutzt worden und bei 100 und mehr Jobs mussten zu viele Jobs in den Warteschlangen warten und der
Verwaltungsoverhead war zu groß.
Die Ergebnisse zeigen, dass die aktuelle Implementierung von GridWorker noch genügend Optimierungspotenzial bietet. Die Leistungsuntersuchungen werden für weitere Beispiele fortgesetzt und vertieft.
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Beschleunigte Verifikation von analogen Schaltungen durch MultiThread und Multi-Job-Ansätze mit Simulatoren
Udo Sobe und Achim Graupner
ZMDI, Grenzstrasse 28, 01109 Dresden, {Udo.Sobe, Achim.Graupner}zmdi.com

Kurzfassung
Während des Schaltungsentwurfes werden analoge Schaltungen mit Hilfe von Simulationsverfahren verifiziert. Rechentechnisch ist die Verifikation analoger Schaltungen aufwendig. Der Aufwand äußert sich in der Simulationszeit, der
Anzahl der Simulationen oder in der Kombination dieser Bestandteile. Hier bieten sich Parallelisierungstechniken an,
um Hardware und Software Ressourcen effizient einzusetzen. Deren Anwendung wird beispielhaft an Hand des ZMDI
hausinternen Verifikationswerkzeugs zmdAnalyser und dem kommerziellen Simulators von Cadence dargestellt.

1

Einführung

bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen untersucht (s.
Abb. 1). Die Betriebsbedingungen (operating conditions)
sind parametrisierbar und schließen Lastbedingungen und
Betriebsmodi mit ein.
Zur Verifikation haben sich zwei Analysen bewährt. Mit
Hilfe der Corner Analyse werden verschiedene technologische Lagen bei den Grenzen des Prozesses betrachtet.
Sie liefert PASS/FAIL Aussagen bei der Verifikation. Statistischen Verfahren, wie die Monte Carlo (MC) Analyse,
nutzen globale und lokale Prozessstatistiken zur Bestimmung der technologischen Lagen. Bei dieser Analyse ist
eine Ausbeuteabschätzung möglich.

Damit analoge Schaltungen nicht bei Schwankungen von
Fertigung oder Einsatzbedingungen unzureichende Eigenschaften zeigen oder ausfallen, wird die erforderliche
Ausbeute bereits während des Schaltungsentwurfes untersucht und verbessert (Design for Yield (DfY)). Die
Untersuchung, im weiteren als Verifikation bezeichnet,
basiert auf Simulationen von Varianten und baut auf
bekannte und qualifizierte Analysen des Simulators (z.B.
AC, DC; TRAN, ...) auf.
Die Anzahl der Varianten V und die Simulationszeit
tsim bestimmen den Simulationsaufwand der Verifikation.
Zur Erstellung der Varianten sind Methoden zur Versuchsplanung (Design of Experiments (DOE)) nutzbar.
Die Simulationszeit tsim der Einzelsimulation ist von
vielen Faktoren abhängig (z.B. Schaltung, Testschaltung,
Abstraktionslevel, Modelle, usw.). Im Beitrag wird davon
ausgegangen, dass die Simulationszeit der Einzelsimulation bereits durch bekannte Maßnahmen (z.B. Host,
Genauigkeitseinstellungen, Konvergenzverfahren, Startbedingungen, etc.) verbessert wurde.
Der Beitrag vergleicht Methoden, um die Simulationszeit zu verkürzen. Dazu werden zunächst Methoden
zur Verifikation von Schaltungen gezeigt. Basierend auf
den genutzten kommerziellen Schaltungssimulator Spectre [1] von Cadence und dessen Implementierung im
ZMDI hausinternen Werkzeug zmdAnalyser [2] werden
Eigenschaften der Simulationsjobs abgeleitet und Verbesserungsmaßnahmen vorgeschlagen. Danach werden heute
nutzbare Parallelisierungstechniken vorgestellt. Der letzten Abschnitt beschäftigt sich mit den Anforderungen an
Hardware und Software Ressourcen infolge der Parallelisierungstechniken.

2

operating
parameter A
typ

operating range

technology slow

typ
typ

technology typical

typ

operating
parameter B

typ
technology fast

technology deviation
(process and mismatch)

simulation point at
specified conditions

Bild 1. Veranschaulichung der Verifikation über Prozessstreuung und zwei Einsatzbedingungen (A und B).

Bei der parametrischen Corner Analyse (vgl. Abb. 2a)
wird für jede Variante, bestehend als Kombination aus
I technologischen Lagen und J Einsatzbedingungen, je ein
einzelner Simulationsjob generiert. Die technologische
Lage i wird auch als Prozess-Corner bezeichnet. Jede
Einsatzbedingung j enthält einen Parametersatz. Typisch
für diese Analyse sind viele einzelne Simulationsjobs
I · J, die unabhängig voneinander abgearbeitet werden
(s. simulation points in Abb. 1). Die Laufzeit der Jobs
entspricht der Simulationszeit t job = tsim .

Verifikation von Schaltungen

Die Verifikation der analogen Schaltung erfolgt über
sogenannten PVT (Process, Voltage, Temperature) Bedingungen, d.h. das Schaltungsverhalten wird für unterschiedliche technologische Lagen des Prozesses und
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for j in parameter variations
for i in corner variations

for j in parameter variations

Job: Corner_i_Param_j

Job: i Iterations_Param_j

a)

b)

Bild 2. Generierung der Simulationsjobs für Corner Analyse und MC Analyse. a) Bei der Corner Analyse wird je Kombination,
bestehend aus Prozess-Corner i und Einsatzbedingung j, ein Simulationsjob gebildet. b) Weil die MC Analyse im Simulator
implementiert ist, erfolgt die Iteration des Prozesses i im Simulationsjob selbst. Es ist lediglich pro Einsatzbedingung j ein
Simulationsjob notwendig.

– Nachteil: begrenzter Zeitgewinn, nutzbar ab 256
BSIM Bauelementen
– Beispiel: bis zu ca. 140% CPU Auslastung (CPU
utilization) für ausgewählte Beispiele mit N=2
• Benutzung von Spectre als Accelerated Parallel Simulator (APS) [3] mit Option: +aps
– Bemerkung: benutzt Multi-Threading und neuen
Solver
– Vorteil: spürbarer Zeitgewinn vor allem bei
Langläufern
– Nachteil: Zeitgewinn hängt stark von Schaltung ab, höherer Lizenzbedarf und für Anwender komplexes Lizenzmodel (s. Cadence licence
model), keine Empfehlung/Automatisierung einer effizienten Thread-Anzahl), auf einen Host
begrenzt
– Beispiel: bis zu ca. 450% CPU Auslastung (CPU
utilization) für ausgewählte Beispiele mit N=8
Erfahrungen zeigten, dass eine Platzierung mehrerer Threads auf nur einem CPU-Kern zu keinem Geschwindigkeitsgewinn führt. Deshalb werden die vom
Schaltkreissimulator Spectre bzw. Spectre APS erzeugten
Threads von vornherein auf unterschiedliche CPU-Kerne
einer Multi-Core CPU verteilt. Weitere Parallelisierungstechniken, wie z.B. Multi-Hosts, werden zur Zeit von
Spectre nicht unterstützt.

Die parametrische MC Analyse wird vom Simulator
Spectre nicht für eine beliebige Parameteranzahl unterstützt. Deshalb wurde für die Variation des Prozesses
die in Spectre eingebaute Monte Carlo Analyse benutzt
und durch eine externe Parametrisierung erweitert (s.
Abb. 2b). Die Implementierung der MC Analyse wirkt
wie eine Gruppierung einzelner Simulationsjobs über die
technologischen Lagen, die auch MC Iterationen I genannt werden. Aus dieser Implementierung resultiert pro
Betriebsbedingung ein Simulationsjob. In der Praxis ist
die Anzahl der Betriebsbedingungen J (z.B. 10) geringer
als die Anzahl der MC Iteration I (z.B. 500), d.h. die
Anzahl der Simulationsjobs ist im Vergleich zur Corner
Analyse gering und besitzen mit t job ∼ I · tsim eine lange
Laufzeit.
Durch die vorliegende Implementierung werden in der
Praxis die folgenden Fälle durch das Verteilsystem nur
unzureichend unterstützt:
• Kurzläufer mit tsim < 1min bei Corner Analyse:
Der zeitliche Mehraufwand durch das Verteilsystem
addiert sich spürbar zur Simulationszeit. Diese Simulationsjobs der Corner Analyse sollten gruppiert
werden.
• Langläufer mit tsim > 1h bei MC Analyse: Der Gesamtjob läuft mehr als einen Tag. Für eine effektivere
Abarbeitung im Verteilsystem sollten diese Simulationsjobs der MC Analyse geteilt werden.

3
3.1

3.2

Nutzung von Parallelisierungstechniken

Parallelisierung von vielen Jobs durch
Multi-Job

Zahlreiche einzelne Simulationsjobs werden zeitgleich auf
verschiedene CPUs bzw. Rechner verteilt und parallel
abgearbeitet (multiple replication in parallel (MRIP)).
Dieses Verfahren wird auch als einfache Parallelisierung
bezeichnet und wird häufig genutzt, um Zeitaufwand der
Simulation für Corner oder MC Analysen zu verkleinern. Alle abzuarbeitenden Simulationen werden vorbereitet (Netzliste, Stimuli, etc.) und der Job als Auftrag
in das Verteilsystem (im ZMDI: LSF [4]) gestellt. Das
Verteilsystem bearbeitet diese Aufträge entsprechend der
Konfiguration (Last, Fairshare usw.), s. Abb. 3.
Ein zusätzlicher Zeitbedarf durch das Verteilsystem
wird beobachtet, der vor allem bei Kurzläufern spürbar ist.
Aus diesem Grund bringen einige Werkzeuge, welche eine
hohe Anzahl von Jobs generieren, eigene Verteilsysteme

Parallelisierung eines einzelnen Jobs
durch Multi-Threading

Die Abarbeitungszeit eines einzelnen Simulationsjobs
kann durch Parallelisierung innerhalb des Programms beschleunigt werden (single replication in parallel (SRIP)).
Dies wird zunehmend für Simulationsaufgaben von Langläufern während des interaktiven Entwurfes genutzt.
Spectre bietet hierzu folgende Möglichkeiten:
• Aktivierung von Multi-Threading mit Hilfe der Option: +mt N (N: Anzahl der Threads, für Spectre 1-4)
– Vorteil: Lizenzbedarf ohne/mit Multi-Threading
ist gleich
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LSF

Master/Scheduler

LSF

Job+PostProcessing1

Job1

Job+PostProcessing1

Slave1

Job+PostProcessing2

Job2

Job+PostProcessing2

Slave2
Slave3

Job+PostProcessingN

Bild 3.

Job+PostProcessingN

JobN

Bild 4.
Werkzeuge mit eigenen Verteilsystem hebeln ein
bestehendes Verteilsystem aus.

Jobs in das Verteilsystem (LSF-Cluster) schicken.

als Master/Slave Konzept mit (s. Abb. 4). Dabei werden
zunächst Jobs auf freie Hosts im Verteilsystem gestartet.
Diese verteilten Jobs dienen als Slave und führen die
Simulationsaufgaben durch, die durch einen zentralen Job
(Master) koordiniert werden. Ein bestehendes Verteilsystem wird dabei für die Simulationsjobs umgangen und
dient nur zum Starten der Slaves.
Beispiele sind:
• WiCkeD/MunEDA: Distributor/Simserver
• zmdAnalyser/ZMDI: Master/Slave

3.3

4

Den Zeitgewinn bei Anwendung von Multi-Threading
und Multi-Job erkauft man sich im Allgemeinen durch
einen erhöhten Bedarf an Hard- und Software Ressourcen.
Dabei ist unter Software Ressourcen der Lizenzbedarf
zu verstehen. I.d.R. stehen bei industrieller Anwendung
sowohl Hard- als auch Software Ressourcen nicht unbegrenzt zur Verfügung.
Die Software Ressourcen können als Kompromiss aus
Kosten und Nutzen geplant und bereitgestellt werden. Bei
Engpässen von Software Ressourcen ist eine kurzfristig
Erweiterung möglich. In der Regel werden Hardware
Ressourcen langfristig geplant und realisiert. Zeitnah und
temporär können Engpässe von Hardware Ressourcen
innerhalb einer Firma nicht ausreichend angepasst werden. Deshalb ist ein Einsatz von Hardware Ressourcen
außerhalb der Firma, z.B.durch GRID, interessant.
Bei der industriellen Anwendung im ZMDI wird ausschließlich kommerzielle Software im Schaltungsentwurf
eingesetzt. Aktuelle Lizenzverträge schließen eine Nutzung der Lizenzen außerhalb der Infrastruktur der Firma
aus. D.h. unabhängig von Sicherheitsaspekten (ungewollte
Nutzung der Lizenzen durch Dritte) ist heute die Verwendung kommerzieller Software im öffentlichen GRID
durch ZMDI nicht möglich. Folglich ist die Hardware an
die bestehende Infrastruktur der Firma gebunden und kann
bei Bedarf nicht durch einen öffentlichen GRID erweitert
werden.

Kombination aus Multi-Threading und
Multi-Job

Die Kombination aus Multi-Threading und Multi-Job
wird zunehmend bei der Analyse von Varianten mit
langer Simulationszeit des einzelnen Jobs genutzt. Als
Varianten werden Arbeitsbedingungen oder Betriebsmodi
untersucht. Beispiele hierzu sind:
• die parametrische Simulation vom Cadence ADE
(Analog Design Environment) mit Verteilung der
Jobs im LSF und Benutzung des APS Simulators
• die zmdAnalyser Corner Analyse mit Job-Verteilung
und Benutzung des APS Simulators

3.4

Ressourcen-Bedarf

Anforderung an die Infrastruktur

Klassische Verteilsysteme, wie z.B. LSF, sind auf die
CPU-Last fokussiert und können die Hardware optimal
ausnutzen. Diese Jobs laufen im Batch - Betrieb, z.B.
in der Nacht. Darüber hinaus muss in der Praxis auf
eine ausgewogene Lizenzauslastung für Jobs außerhalb
des Batch - Betriebes geachtet werden. Um interaktive
Tätigkeiten im ZMDI nicht zu behindern, werden den
Jobs im Batch - Betrieb nicht die gesamten Lizenzen
zur Verfügung gestellt, sondern Lizenzen für interaktive
Aufgaben vorgehalten.
Bei Nutzung der Multi-Threading Technik muss dem
Verteilsystem für jeden Simulationsjob die Anzahl der
Threads bzw. CPUs und Lizenzen mitgeteilt werden. Dies
ist notwendig, um andere Jobs nicht zu blockieren, die
Lizenzauslastung berechnen zu können und einen Vorhalt
an Lizenzen für die interaktive Arbeit zu garantieren. Das
Lizenzmodel der Simulatoren ist komplex und hängt bei
Spectre u.a. vom Solver (Spectre, APS, UltraSim), Anzahl
der Threads oder Version ab.

5

Beispiel: zmdAnalyser

Obige Maßnahmen von Multi-Job und Multi-Thread werden für sich oder in Kombination mit dem Werkzeug zmdAnalyser unterstützt. Die in Abschnitt 2 vorgeschlagenen
Maßnahmen zur besseren Abarbeitung im Verteilsystem
müssen bereits bei der Vorbereitung der Simulationsjobs
berücksichtigt werden. Davon betroffen sind sowohl Optionen beim Simulatoraufruf als auch die Netzliste und
deren weitere Bestandteile.
Die Implementierung von Multi-Threading erfolgte,
wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, mit Hilfe der verfügbaren Argumente, die beim Jobaufruf dem Simulator
mit übergeben werden. Der Zeitgewinn, bzw. die Simulationszeit tsim , skaliert nicht linear mit der Anzahl der
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user setup

distribute job 1
set mt

license model
compute resource

extract tsim
execute simulation job
next
simulation
?

extract tsim, CPUutil

tsim<tgrp
?
yes

yes

no

distribute grouped jobs

Bild 6. Simulationszeitabhängige Gruppierung der Simulationsjobs zur Jobverteilung. Ist die Simulationszeit tsim kleiner als
die vorgegebene Zeitvorgabe zur Gruppierung tgrp erfolgt eine
Gruppierung der Simulationsjobs.

Threads mt (u.a. Amdahl’s Gesetz in [5]) und hängt u.a.
vom Simulationsproblem ab. Da der Simulator Spectre
keine Empfehlungen zur optimalen Anzahl der Threads
gibt, kann dies z.B. mit Hilfe der Simulationszeit tsim
and CPU-Auslastung CPUutil bestimmt werden (Teil der
Log Datei des Simulators). Abb. 5 zeigt ein mögliches
Vorgehen zur Adaption der Thread-Anzahl mt in Abhängigkeit zur ermittelten Simulationszeit tsim und CPUAuslastung CPUutil . Dieses Verfahren bietet sich u.a. bei
der Kombination von Multi-Job und Multi-Thread an
Der bereits getestete Ansatz für die Corner Simulation
ermittelt zunächst die Simulationszeit von Einzelsimulationen und legt anschließend fest, ob alle weiteren
Simulationsjobs zu gruppieren sind (vgl. Abb. 6). Der
zusätzliche Zeitbedarf durch das Verteilsystem wird dadurch für Kurzläufer minimiert. Näherungsweise kann der
Zeitbedarf für die gesamte Analyse tanalyse mit folgendem
linearen Zusammenhang bestimmt werden:
IJ
t job mit IJ >> n jobs
n job

set group size to 1

set group size

Bild 5. Vorgehen zur Adaption von Multi-Thread Optionen zur
Verbesserung von CPU-Auslastung CPUutil , Simulationszeit tsim
und Anzahl der Threads mt.

tanalyse = t prepare +

no

Simulation unterschiedlicher Betriebsmodi, gesteuert
durch Parametersatz
Eine wiederholte Zeitmessung kann dies verbessern.
•

6

Zusammenfassung

Die Verifikation von analogen Schaltungen basiert auf
der Variantensimulation mit Hilfe der Corner Analyse
oder Monte Carlo Analyse. Für die Beschleunigung der
Verifikation können die Parallelisierungstechniken MultiThread und Multi-Job für sich getrennt oder in Kombination genutzt werden. Bei beiden steigt der Bedarf an Hardund Software (Lizenz) Ressourcen, die durch ein Verteilsystem zu berücksichtigen sind. Durch das Gruppieren
von vielen kurzen Simulationsjobs bzw. das Aufteilen von
langen Simulationsjobs für den Multi-Job Ansatz kann die
Verifikation mit dem zmdAnalyser beschleunigt werden.

(1)

t prepare = tnetlist + tscripting + tstart

(2)

Danksagung

t job = tdist + tsim + tmeasure

(3)
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mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, und
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Die Vorbereitungszeit t prepare bildet sich aus den Zeitanteilen zum Netzlisten tnetlist (schaltungsabhängig), zur
Skripterzeugung tscripting (ca. < 10s) und zum Start der
Jobs tstart (z.B. LSF: ca. 1/2 Minute). Jeder Job mit
der mittleren Zeit t job benötigt Zeit zum Verteilen der
Netzliste tdist (<1s), eine mittlere Simulationszeit tsim
(schaltungsabhängig) sowie eine mittlere Zeit zur Extraktion von Schaltungseigenschaften tmeasure (schaltungsabhängig). Der Zeitaufwand für die Job-Anzahl IJ mit
der mittleren Zeit je Job t job kann durch die Anzahl der
Jobs n job durch Multi-Job verbessert werden.
Eine einmalige Zeitmessung zu Beginn der Jobverteilung hat den Nachteil, dass diese nicht auf Schwankungen
der Simulationszeit reagieren kann. Gründe hierfür können z.B. sein:
• Schaltung nicht stabil und schwingt über technologische Lagen und/oder Einsatzbedingungen

Literatur
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Kurzfassung
Durch verschiedene technische Standards und unterschiedliche projektspezifische Ansätze der D-Grid Communitys
lassen sich auf der jetzigen Grundlage fachübergreifende und kollaborative Arbeiten nur schwer, bzw. nur mit hohem
technischen und personellen Aufwand realisieren. Das Serviceprojekt WisNetGrid aus dem D-Grid Verbund realisiert
einen generellen Ansatz zur Adressierung verschiedenster Datenquellen. Dieser Beitrag fasst im Folgenden den
technischen Ansatz zur Integration unterschiedlicher Datenquellen zusammen und gibt einen kurzen Ausblick über
weiterführende WisNetGrid-Dienste, die auf dem hier beschriebenen Datenmanagement beruhen.

1

Einleitung

auf Angebote für einen fest definierten, potenziellen Nutzerkreis. Darüber hinaus gibt es einige Serviceprojekte der
D-Grid Initiative, die aber vornehmlich auf Teilaspekte fokussiert bleiben. So werden Fragen der Autorisierung von
Nutzern, der allgemeine Zugang zur Grid-Infrastruktur
oder die Bereitstellung spezieller Mehrwertdienste (wie
beispielsweise SLA’s1 ) für eine breitere Anwenderschicht
behandelt.
Das Projekt WisNetGrid2 [3] verfolgt einen anderen
Ansatz. Im Vordergrund steht die Adressierung verschiedenster, breit genutzter Speichersysteme als Grundlage
zum Aufbau einer Informationsinfrastruktur zur Nutzung
von Diensten zur Wissensgenerierung oder zur semantischen Workflowmodellierung. Bei der Datenanbindung
werden sowohl breit genutzte Middleware-Lösungen berücksichtigt, aber auch allgemeine Speicherverfahren, wie
Datenbanksysteme oder frei im Internet verfügbare Quellen. Dies soll es etablierten Nutzergruppen u.a. im D-Grid
erleichtern ihre öffentlichen Datenbestände einer breiteren
Nutzung zugänglich zu machen. Darüber hinaus wird
dadurch ein Beitrag zur integrativen Arbeit vorhandener
Nutzergruppen im D-Grid, bzw. der erleichterte Einstieg
von neuen Gruppen zur Nutzung etablierter Werkzeuge
im Gridumfeld, geschaffen.
Der folgende Abschnitt (Kapitel 2) stellt Ansätze zur
Adressierung verschiedener Datenquellen für unterschiedliche Nutzergruppen vor und diskutiert diese im Kontext
zu dem hier vorgestellten Informationszugriff (Kapitel 3).
In Kapitel 4 werden WisNetGrid-Dienste, die auf dem
hier vorgestellten Informationszugriff beruhen, kurz vorgestellt. Kapitel 5 illustriert an Hand eines kurzen grundlegenden Szenarios die Nutzbarkeit des Systems und Kapitel 6 gibt neben einer Zusammenfassung einen kurzen

Der Fokus im Grid-Computing liegt auf dem direkten
Zugriff auf verteilte Ressourcen und unterscheidet dabei
nicht, ob darunter direkte Rechenkapazität, die Nutzung
von Software oder die Speicherung von Daten zu verstehen ist [1]. Der Zugriff auf diesen verteilten Ressourcen wird im Allgemeinen über sogenannte MiddlewareLösungen wie z.B. UNICORE, dChache oder das Globus
Toolkit, realisiert. Die Wahl einer speziellen MiddlewareLösung wird in der Regel durch die jeweilige Nutzergruppe aufgrund der spezifischen Anforderungen vorgenommen. Darüber hinaus werden verschiedene Dienste,
wie die Kontrolle von Rechenjobs oder die Nutzerauthorisierung, von der Middleware bereitgestellt.
Im D-Grid Verbund [2] gibt es eine Vielzahl von
Projekten mit sehr verschiedener programmatischer Ausrichtung. Projekte aus der Grundlagenforschung haben
dabei die längste Historie und werden weiterhin erfolgreich eingesetzt, sind aber thematisch auf ein bestimmtes
Forschungsgebiet festgelegt. Oft werden hier spezielle
Eigenentwicklungen eingesetzt, wie beispielsweise Anwendungsprogramme für modellspezifische Simulationsrechnungen oder Analyseprogramme auf riesigen Datenmengen. Eine Übertragung des technischen Ansatzes auf
eine grundlegend andere Fragestellung ist oftmals nicht
im Fokus dieser Projekte. Auch die Portierung auf später entwickelte generell einsetzbare technische Verfahren
wird meist nicht durchgeführt, da verfügbare Ressourcen
eher für den Weiterbetrieb aufgewendet werden.
Einen stärkeren Anwendungsbezug mit allgemeinerer
Ausrichtung haben Projekte aus dem kommerziellen Sektor im D-Grid Verbund, die spezifische Lösungen aus dem
Industrie- und Dienstleistungssektor mit Methoden aus
dem Grid-Umfeld anbieten. Sowohl forschungsorientierte,
als auch kommerzielle Projekte beschränken sich bisher

1 SLA

- Service Level Agreements
im Rahmen des D-Grid durch das BMBF

2 gefördert
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Überblick auf aktuelle Aktivitäten in der Zusammenarbeit
mit aktiven Nutzergruppen.

3

Generalisierter
griff

2

3.1

Nutzerinteraktion

Verwandte Arbeiten

Informationszu-

WisNetGrid bietet u.a. ein Portal zur Nutzerinteraktion an,
welches als Startpunkt zur Verwaltung der Nutzerdaten
und zur Verwendung verschiedener WisNetGrid-Dienste
dient. Hierbei sind unter Nutzerdaten auch die Zugangsdaten der Nutzer zu den verschiedenen Datenquellen zu
verstehen, zu denen über den Zentralserver Verbindungen
bereitgestellt werden sollen. Wie im letzten Abschnitt angedeutet, kann nur zu solchen Datenquellen eine Verbindung hergestellt werden, auf deren Seite auch ein Adapter
realisiert ist. Dieser ist notwendig, um die Nutzeranfrage
automatisch weiterleiten und an die Infrastruktur anzupassen zu können, wobei die Kommunikation zwischen den
authentifizierten Partnern verschlüsselt erfolgt. Das Portal
verfügt über einen Ressourcen-Browser, der dem Nutzer
alle zugänglichen Quellen auflistet. Darüber hinaus lässt
sich einfach in den Quellen analog zu Dateisystemen
navigieren und es lassen sich Informationen zu den gespeicherten Dateien entnehmen.
Die Adressierung der Quellen erfolgt über eindeutige
URI’s im WisNetGrid-Namensraum mittels einer allgemeinen WebDAV-Schnittstelle [9]. Damit sich der Benutzer nicht bei jeder Datenquelle manuell anmelden muss,
wird ein Single-Sign-on Prinzip (SSO) angewendet, um
nach erfolgter Nutzerauthentisierung Zugang zu allen dem
Nutzer offen stehenden Quellen zu erlauben. Der Datenzugriff kann dadurch, je nach genutztem WisNetGridDienst, für die Dauer der Nutzersitzung unterbrechungsfrei auf den angebunden Datenquellen erfolgen.
Es ist auch möglich, die Datenquellen direkt über die
WebDAV-Schnittstelle zu erreichen ohne das Portal, bzw.
den Ressourcen-Browser, zu benutzen. Der Nutzer kann
direkt in einem von ihm bevorzugten WebDAV-fähigen
Klienten auf den Datenquellen navigieren oder den Datenzugriff mittels dieser standardisierten Schnittstelle in
eigenen Projekten integrieren.

Es gibt eine große Zahl an Projekten und Initiativen im
Grid-Computing auf nationaler, als auch internationaler
Ebene. Als einige der größten Initiativen sind das Open
Science Grid oder die Gridförderung im Rahmen der
Europäischen Union (EGEE3 ) zu nennen. Auf nationaler
Ebene gibt es parallel ebenfalls Bestrebungen zur Etablierung einer festen Forschungsinfrastruktur und neben dem
D-Grid seinen hier exemplarisch das NorduGrid oder der
britische National Grid Service genannt.
In den letzten Jahren gibt es zunehmend Bemühungen
neben der überwiegenden Nutzung in der Forschung auch
eine Infrastruktur zur Beteiligung von kommerziellen
Partnern zu etablieren. Im Rahmen des D-Grid gibt es eine
Reihe aktiver Projekte mit kommerzieller Beteiligung [2].
Innerhalb des D-Grid wird im Rahmen der DGI-2
Initiative [4] die Bereitstellung von Ressourcen an Nutzer
des Grid koordiniert. Dabei werden Richtlinien sowohl für
die Bereitstellung neuer Ressourcen, als auch für deren
nachhaltigen Betrieb aufgestellt. Weiterhin werden Nutzergruppen in Virtuellen Organisationen (VO) zusammengefasst, um dadurch einer definierten Nutzergruppe von
Seiten der Betreiber Rechenressourcen zur Verfügung zu
stellen. Auf dieser Grundlage werden Mechanismen angeboten die es erlauben, verschiedenen VOs die gemeinsame
Nutzung ihrer Ressourcen zu ermöglichen, und stellen
somit einen ersten Ansatz zur kollaborativen Arbeit dar.
Dieser bleibt aber beschränkt auf die vorhandenen Strukturen der jeweiligen Nutzergruppen. Eine Analyse dreier
Middlewares, die u.a. in D-Grid Projekten Verwendung
finden, und eine Analyse der technische Unterschiede
beim Einsatz durch unterschiedliche Nutzergruppen ist
in [5] zu finden.
Ein weiterer Ansatz zur Vereinheitlichung verschiedener technischer Middleware-Lösungen wird im Rahmen
des europäischen Projekts EMI [6] realisiert. Hierbei werden einige weit verbreitete Middlewares innerhalb eines
einheitlichen Standards zusammengeführt. Dies soll die in
den letzten Jahren erfolge teilweise Parallelentwicklung
der verschiedenen Middlewares in den Bereichen der
Datenverwaltung und der Serviceanbindung wieder auf
einen gemeinsamen Standard zusammenführen.
All diese Ansätze zur Gridnutzung beruhen auf der
Verwendung einer im Projekt genutzten oder weiterentwickelten speziellen Middleware, bzw. versucht im Rahmen
des jeweiligen Projektansatzes einige ausgewählte Lösungen zu vereinheitlichen (wie im EMI-Ansatz). WisNetGrid bietet hingegen einen Ansatz zur Anbindung von
Datenquellen über spezielle Adapter mit überschaubarem
Aufwand. Dieser generische Ansatz erlaubt die Einbindung sehr verschiedener technischer Ansätze und soll im
folgenden Abschnitt näher dargestellt werden.

3.2

Integration verschiedener Speichersysteme

Verschiedene organisatorische und technische Herangehensweisen der Nutzergruppen im D-Grid resultieren in
einer Vielzahl von genutzten Daten- und Metadatenverwaltungssystemen. Dies können Datenbanken, Dateisysteme, frei über das Internet zugängliche Quellen oder
typische Grid-Middlewares sein. Bei letzterem sind hierbei unter anderem die Middlewares mit angebundener
Speichermöglichkeit UNICORE [7] und iRODS [8] zu
nennen. Weiterhin gibt es unterschiedliche Ansätze und
Zielstellungen in der Ablage und Verwaltung projektspezifischer Daten. Der Zugriff auf die Daten von mehreren Nutzergruppen kann somit sehr mühselig sein, da
die Datenquellen unterschiedliche Autorisierungsmechanismen aufweisen können (z.B. Zertifikate oder Benutzername/Passwort) oder die Daten/Metadaten verschieden
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3.3

Session-Management

Das Single Sign-on (SSO) Konzept ermöglicht es einem
Nutzer, sich nur einmal authentisieren zu müssen, um
auf alle Datenquellen und Dienste zuzugreifen. Weiterhin lassen sich pro Benutzer über extern zugängliche
Schnittstellen Autorisierungstoken für die Datenquellen,
sog. Credentials, hinterlegen. Ist ein Nutzer authentisiert,
wird ihm eine eindeutige Sitzung zugewiesen, in deren
Gültigskeitsdauer er auf alle ihm offenstehenden Datenquellen zugreifen darf. Die Realisierung erfolgt mittels
vier Komponenten, wie in Bild 2 dargestellt):
• SSO-Server: Der Server dient der Benutzerauthentisierung und stellt über ein REST-Interface (vgl.
[11]) anderen Teilen des WisNetGrid-Systems Interaktionsmöglichkeiten (Verwaltung von Authentisierungszustand und Credentials) bereit. Ferner können
sich Benutzer über ein HTML-Interface nach einmaliger Registrierung authentisieren und ihre Nutzerdaten (Benutzername, Passwort, Benutzerdetails)
verwalten.
• SSO-Datenbank: Erlaubt die Persistierung von Nutzerdaten, Credentials und Sitzungen.
• Credential
Manager:
Stellt
eine
HTMLBenutzerschnittstelle zur Verwaltung von Credentials
zur Verfügung und wird vom authentisierten
Benutzer verwendet, um für die verfügbaren
Datenquellen Credentials zu hinterlegen.
• SSO-Agent: Stellt eine Bibliothek bereit, die von anderen Komponenten des WisNetGrid-Systems (zentraler Server, Portal, Credential Manager) zwecks
Anbindung an, bzw. zur Interaktion mit dem SSOServer verwendet wird.

Bild 1. Bus-Struktur als zentrale Schnittstelle verschiedener
WisNetGrid-Komponenten des Informationszugriffs

organisiert sind (z.B. als Dateien oder Datenbankeinträge).
Um einen allgemeinen Dienst, z.B. die Formulierung
einer Suchanfrage auf den Daten, anbieten zu können, ist
es notwendig einen einheitlichen Zugriff zu gewährleisten, um nicht mehrere spezifische Dienste auf verschiedenen Quellen entwickeln bzw. pflegen zu müssen. Diese
Dienste sind auch bei der Einbindung neuer Datenquellen
ohne Probleme weiter nutzbar.
Der Informationszugriff von WisNetGrid realisiert die
Anbindung von Datenquellen des D-Grid. Diese werden über einen auf sie angepassten Adapter in die
WisNetGrid-Umgebung eingebunden (siehe Bild 1).
Die Daten/Metadaten der eingebundenen Datenquellen
werden über den Informationszugriff mittels URIs dargestellt und angesprochen. Der Informationszugriff vermittelt, über den dafür bereitgestellten Adapter, zwischen
der Datenquelle und der angefragten URI und stellt diverse Funktionalitäten bereit (z.B. das Lesen, Erzeugen
oder Löschen von Daten/Metadaten). Damit der Nutzer
nicht nur mit WisNetGrid-Diensten auf die angebundenen Daten zugreifen kann, sind die Funktionalitäten an
das WebDAV-Protokoll gebunden. Damit lassen sich die
Daten über einen Browser lesen und über WebDAV-fähige
Klienten manipulieren.
Weiterhin übernimmt der Informationszugriff die Autorisierung der Nutzer an den einzelnen Datenquellen.
Dazu werden die Daten des Nutzers an dem SSO-System
(siehe 3.3) angefragt und die Autorisierung mittels der
erhaltenen Daten an der Datenquelle vorgenommen.
Der so realisierte Informationszugriff vermittelt zwischen den Datenquellen und der WisNetGrid-Umgebung
und stellt über das WebDAV-Protokoll Methoden zum
Lesen und Modifizieren von Daten/Metadaten bereit. Der
Informationszugriff ist im Zusammenhang mit dem SSOSystem (siehe 3.3) als Middleware zu sehen.

4

Nutzung weiterer WisNetGridDienste

Die Anbindung unterschiedlicher Speichersysteme erlaubt
die Nutzung von verteilten Datenbeständen in einem
globalen Namensraum. Dadurch erhält der Nutzer die
Möglichkeit verschiedene durch WisNetGrid bereitgestellte Dienste auf für ihn zugängliche Daten anzuwenden.
Die wichtigsten Dienste von WisNetGrid, die auf dem
vorgestellten Informationszugriff basieren, seien an dieser
Stelle der Vollständigkeit halber aufgeführt. Weiterführende Informationen sind unter [3] zu finden.
In WisNetGrid werden verschiedene Verfahren zur Informationssuche in verteilten Ressourcen entwickelt. Neben einer einfachen Schlüsselwortsuche kann die Suchanfrage unter Einbeziehung vorhandener Metadaten verfeinert werden. Weiterhin ist es möglich in Wissensinhalten
auf Basis von Ontologien zu suchen. Die Verwaltung
und Generierung von Wissensinhalten ist eine weitere
wichtige Komponente von WisNetGrid. Auf den Communitydaten kann direkt vom zugangsberechtigten Nutzer
nach neuen Wissensinhalten gesucht und diese mit bereits
bestehenden abgeglichen werden.
Eine weitere wichtige WisNetGrid-Komponente ist das
Dienstverzeichnis. In diesem können alle relevanten D-
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Bild 2.

Veranschaulichung des Single Sign-on Konzepts und die Interaktion der einzelnen Komponenten

Grid Dienste von den beteiligten Communitys veröffentlicht werden. Das Dienstverzeichnis nutzt eine semantische Beschreibungssprache für Dienste und erlaubt
darauf aufbauend eine Suche nach für den Nutzer relevanten Diensten. Weiterhin wird darauf aufbauend eine
Komponente zur Workflow-Modellierung [10] entwickelt.
Alle WisNetGrid Nutzerdienste beruhen auf dem Informationszugriff auf heterogene und verteilte Daten im
Grid-Umfeld, welcher einen grundlegenden Baustein zur
Umsetzung der Projektziele darstellt.

5

haltenen Datensätzen anzeigen lassen. Abbildung 3 zeigt
den im Portal integrierten Ressourcenbrowser. Weiterhin
erlaubt diese Art des Zugriffs, neben dem Stöbern in den
Datenquellen, auch das Herunterladen von Dateien.
Die Ressourcenanzeige kann auch verwendet werden, um einen Satz von Dokumenten für WisNetGridDienste der Wissensebene auszuwählen (siehe Abschnitt 4
und [3]). Diese werden dann beispielsweise durch die
Wissensextraktion verarbeitet und nach Nutzervorgaben
neue Wisseninhalte gewonnen, die dann in die durch
WisNetGrid-Werkzeuge verwaltete Wissensbasis hinzugefügt werden.
Das Portal bietet neben der Navigation auch die Suche
in den zugänglichen Datenquellen an. Neben einer einfachen Schlüsselwortsuche lässt sich die Suchanfrage durch
die Spezifizierung von Metadaten zu den Datensätzen verfeinern. Dadurch lassen sich auch weitere Ressourcen mit
relevanten Datensätzen durch den Nutzer finden. Hierbei
kommt der Vorteil der Datenanbindung für den Nutzer
zum Tragen, da automatisch die Suche in allen dem Benutzer zugänglichen Datenquellen erfolgt, unabhängig in
welchem Speichersystem die Ablage der Daten erfolgte,
also unabhängig von der verwendeten Middleware, der
Datenbank oder der Speicherung im Filesystem.
Die Selektion der Daten kann auch anderen Diensten
im Grid zur Verfügung gestellt werden. In WisNetGrid
wird ein Dienstverzeichnis entwickelt, das auch die Registrierung von Grid-Diensten erlaubt. Zur Charakterisierung
der Dienste wird eine semantische Dienstbeschreibungssprache verwendet [12], die über die Angabe von Dienstmetadaten auch die Spezifikation der Input- und Outputkanäle erlaubt. Dadurch wird für den Nutzer transparent
welche Dienste für eine Aufgabe relevant sind, sondern
welche Kommunikation der dem Dienst zugeordnete Pro-

Nutzungsszenario

Auf Basis des in Kapitel 3 vorgestellten Informationszugriff sind unterschiedliche Szenarien zur Nutzung des
WisNetGrid-Systems denkbar. Ein grundlegendes Szenario zur Nutzung verteilter Datenquellen soll im Folgenden
diskutiert werden.
Ein WisNetGrid-Nutzer kann sich über das Portal für
den Zugriff auf verteilte Ressourcen registrieren. Dabei
werden die benötigten Credentials verschlüsselt im System abgelegt und automatisch im Auftrag des Nutzers an
die gewünschte Ressource weitergeleitet. Auf diese Art
und Weise ist es möglich verschiedene Zugangsmechanismen gleichartig zu behandeln, sei es die Weitergabe eines
Zertifikats oder die Anmeldung mittels Benutzername
und Passwort. Durch die Anbindung der Datenquellen
mittels angepasster Adapter erfolgt die Nutzerauthentisierung automatisch und bleibt wenn nötig während der
gesamten Sitzung bestehen und wird durch das SessionManagement sichergestellt.
Der Nutzer kann über die WebDAV-Schnittstelle in den
angebundenen Ressourcen navigieren und sich Informationen zu den einzelnen Ressourcen und den darin ent-
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Bild 3. Die Anzeige des Ressourcenbrowsers innerhalb des Portals auf alle angeschlossenen Ressourcen, für die der Benutzer
Zugriffsrechte besitzt.

weise aus erfolgreich beendeten Projekten) zu erhöhen.
Dadurch kann die weitere Nutzung von Forschungsergebnissen erleichtert werden, bzw als Bereicherung für
andere Nutzergruppen dienen.
Ein weiterer Vorteil dieses Ansatzes, der auch nicht
klassische Grid-Ressourcen berücksichtigt, ist es Wissen
in Form von Daten, oder Dienste die nicht Bestandteil
des Grid sind, mit vorhandener Grid-Infrastruktur zu
verzahnen. Dies ermöglicht die Nutzung freier Daten,
oder Ansätze des Semantic Web auch für die Gridnutzung
zu erschließen. So wird auch die Nachhaltigkeit der
bestehenden Grid-Infrastruktur gestärkt.
Aktuell laufen Zusammenarbeiten mit mehreren DGrid Communitys und anderen Nutzergruppen, die nicht
dem D-Grid Umfeld zuzuordnen sind, zum Einsatz
von WisNetGrid-Diensten in unterschiedlichen Projekten.
Darunter sind exemplarisch die D-Grid Communitys InterLogGrid [13] und ValueGrids [14] zum Einsatz des
allgemeinen Dienstverzeichnisses und TextGrid [15] zum
Einsatz von bereitgestellten Methoden der Wissensextraktion und Verwaltung zu nennen. Darüber hinaus besteht
auch Interesse an WisNetGrid-Diensten von Nutzergruppen aus den Geisteswissenschaften oder mit informationstechnischem Hintergrund. Dabei kann WisNetGrid auch
einen Beitrag zum Heranführen von neuen Nutzergruppen
an Methoden des Grid-Computing leisen.

zess besitzt [10]. So wird beispielsweise auch ersichtlich,
welche Datentransformation unter Umständen auf Basis
der vorhanden Nutzerdaten noch notwendig ist, um einen
gewünschten weiterführenden Dienst nutzen zu können.

6

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wird der Informationszugriff auf
verteilte Datenquellen und dessen Umsetzung in der
WisNetGrid-Infrastruktur dargestellt. Dieser Ansatz beinhaltet auch die Möglichkeit der Anbindung verschiedener Middlewares und kann die Kooperation zwischen
Grid-Organisationen verstärken. Verwenden VOs unterschiedliche Middlewares und Speichertechnologien, sei es
aus historischen Gegebenheiten oder technischer Notwendigkeit, ist eine Kooperation innerhalb der bestehenden
Strukturen nur durch deren Veränderung oder Erweiterung
möglich. Ist zur gemeinsamen Nutzung der Daten eine
Konvertierung notwendig, um sie einem weiteren Projektpartner zur Verfügung zu stellen, sind diese ggf. von
späteren Veränderungen ausgeschlossen. Oft ist eine Umstellung innerhalb eines Projektes auf ein anderes Speichersystem teils technisch, oder aufgrund des erheblichen
personellen und finanziellen Aufwandes nicht zu leisten.
Der Einsatz von WisNetGrid ermöglicht Nutzergruppen
aus dem Grid-Umfeld ihre bewährte Speicher-Strategie
beizubehalten und trotzdem ihre Daten zu vernetzen. Dies
wird mittels einer vereinheitlichten Sicht auf die Daten
ermöglicht, wie in Kapitel 3 eingeführt. Die Primärdaten
werden weiterhin von der entsprechenden Nutzergemeinschaften verwaltet und gepflegt, wobei Änderungen oder
Erweiterungen direkt in der vereinheitlichten Sicht von
WisNetGrid verfügbar werden.
Durch den Anschluss an WisNetGrid ist es auch möglich die Sichtbarkeit bereits gewonnener Daten (Beispiels-
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Abstract
Smartphones offer functionalities to end users formerly only provided by personal computers. However, the adaptation of
technologies enabling these functionalities also inherited the vulnerabilities of these technologies. To enable smartphones
to address these threats appropriate security measures have to be identified and implemented. Another technology which
has recently gained popularity is cloud computing. Due to the resource constraints of smartphones, realizing security
services for smartphones in the form of cloud services seem to be a natural fit. This paper presents preliminary results
of experimental performance and battery measurements supporting the core idea to offload computationally expensive
security functions from smartphones to resource rich cloud environments. Moreover, a generic architecture to provide
cloud based security services for smartphones is outlined.

1

Introduction

mobile phones. They offer many features such as the
ability to run downloaded software applications or web
browsing capabilities. Compared to traditional mobile
phones, smartphones’ functions are no longer limited to
simply browsing menus or dialling phone numbers. Three
of the most obvious differences are a larger screen, increased storage and higher computational capacity. Smartphones support Internet connectivity via 3G or Wireless
LAN technologies facilitating mobile web browsing covering all tasks known from traditional browsing on a
desktop computer. Users can download and install a wide
variety of third party applications on their smartphone
calling services of the smartphone’s OS directly. These
applications are distributed via vendor specific market
places, for example, Apple’s Appstore, Android’s Market
or Nokia’s Ovi Store. Security requirements and testing
of applications vary, most smartphone platforms require
the application to be signed or the user has to explicitly
give her permission for the application to be installed and
run.

Over the last decade, the popularity of handheld devices
such as smartphones has increased tremendously. In 2010,
Morgan Stanley forecasted that smartphones will be the
dominant computing platform by 2012 [16]. With this
growth in the number of devices, concerns about the
security of smartphones are on the rise. Cisco’s annual
Internet security threat report predicts that criminals are
already targeting smartphones, rather than traditional Microsoft Windows PCs [6]. In order to enable smartphones
to address these security challenges, extensive security
measures are necessary. However, the resource constraints
of these devices are a major limiting factor preventing
them from directly adopting many of the current security
mechanisms. This paper focuses on the presentation of
preliminary results of experimental performance and battery measurements to support the idea to offload computationally expensive security functions from smartphones to
resource rich cloud environments. Furthermore, a generic
architecture to move computationally intensive security
functions from smartphones to the cloud is outlined.
The remainder of this paper organizes as follows: The
next section introduces general background of smartphones and cloud computing. Section 3 discribes aspects
of smartphone security and points out limitations of
smartphones. In section 4, preliminary results of experimental performance and battery measurements are
presented. Section 5 briefly describes an architecture to
offload computationally expensive security functions from
smartphones using cloud resources. Section 6 presents
related work and section 7 concludes as well as points
out future work.

2

General Background

2.1

Smartphones

2.2

Cloud Computing

The concept of cloud computing comprises three service models: Software-as-a-Service (SaaS), Platform-asa-Service (PaaS), and Infrastructure-as-a-Service (IaaS).
Within these three service models, consumers are provided with ready-to-use Software (in SaaS), development
and runtime environments (in PaaS), and resources such
as CPU, memory, and data storage as a service (in IaaS).
These three services models can be delivered by three deployment models: Private, public, and community clouds.
Within private clouds, the cloud infrastructure is operated
by only one organization. Services of a public cloud are
made available to any organization. In a community cloud,
certain organizations with similar requirements share a
cloud infrastructure [17].

Smartphones are a category of mobile phones which are
smart (i.e., more capable) when compared to traditional
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3

Smartphone Security

3.1

Taxonomy

The Short Message Service (SMS) or Multimedia messaging service (MMS) can be used by smartphone viruses
to spread within networks, e.g. by attaching a copy of
itself on to a SMS or MMS message and sending it to
another device. A good example of a worm which browses
the smartphone’s contacts and then spreads via MMS is
Commwarrior [25].
An Internet connection provides smartphones with the
ability to access the Internet via WiFi, GPRS/EDGE,
or 3G network access. Via this connection, there is a
risk of contracting viruses through file downloading. For
example, downloading files such as Skulls and Doomboot,
disguised as games, smartphones can be infected by a
virus [9].
Smartphones are frequently equipped to use removable
media to extend internal storage, such as Secure Digital
(SD) Memory Cards. An example of malware is the Windows Trojan Delf propagated via SD card of a Samsung
S8500 Wave smartphone [12].
Connection to other devices such as a desktop computer or pairing with another mobile device in order to
synchronize (e.g. calendar events and contacts). During
this synchronization, a virus can penetrate the smartphone
as demonstrated by the Crossover virus [9].

Figure 1 presents the most frequent types of threats
and infection channels, as well as corresponding security
functions suitable to protect smartphones.

3.1.3 Security Function
Figure 1. Taxonomy of frequent threats, infections channels
and security functions

Within Encryption, users’ security requirements determine the strength of the algorithm and key length. Since
valuable information is increasingly being stored in smartphones and/or transmitted over the network, this data
should be encrypted to ensure that the confidentiality of
the information is not compromised. Advanced Encryption Standard (AES) and Triple Data Encryption Standard
(3DES) are two of the widely used encryption algorithms
in smartphones [5]. Today only few smartphones provide
encryption for the data that is stored on the device, however this situation is changing with BlackBerry providing
encryption for data stored on media cards, Microsofts’
introduction of its Encrypted File System (EFS), Nokia’s
Wallet application, Apple’s hardware encryption for the
iPhone 3GS, and LUKS for Android phones.
Digital Signatures verify authenticity of messages sent
and of the sender. Validating a signature gives a reason
for the receiver to believe that the message was sent by
the claimed sender. Digital signatures can also be used to
verify message integrity, as any changes to the message
after it has been digitally signed will invalidate the
signature. Furthermore, digital signatures can be used to
sign applications. Today many PCs designed for enterprise
use contain a Trusted Platform Module (TPM) that can
be used together with features in the processor and Basic
Input/Output System (BIOS) to validate integrity of a
software. Research aiming at the development of a Mobile
Trusted Module (MTM) has already been carried out, e.g.
in [13].
Anti-virus software for a smartphone can be used to
detect, prevent, and remove malware such as viruses,
worms, trojan horses, spyware, etc. from the smartphone.
A common method for malware detection is signature

3.1.1 Threats
Denial-of-Service attacks against smartphones are carried
out by sending a large number of packets to the device
to drain the battery or to consume other limited resources
(such as memory, CPU cycles, port numbers, etc.). Due
to their advanced networking capabilities, smartphones
themselves may be used to launch Distributed Denial of
Service Attacks [14].
Information theft occurs when hackers attack smartphones to obtain personal information: either transient
(the phone’s location, its power usage, user movements
etc.) or static information that smartphones store or send
over the network (contact information, phone numbers,
and stored programs).
Theft-of-service occurs when malware uses smartphone
resources, for instance, to send expensive SMS messages.
Spam categorizes attacks where mobile users are targeted involuntarily with advertising, messaging, and other
similar information. Spam over internet telephony (SPIT)
is likely to increase as more users subscribe to voice-overIP services.
Malware exploits the fact that some smartphones are
comparable in some resources to fixed computers. Due
to their functional complexity, smartphones have become
subject to malware targeting fixed computers.
3.1.2 Infection Channels
Bluetooth viruses infect mobile devices based on physical
proximity. The most well-known virus of this kind is
Cabir [9].
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scanning where known patterns of malware in executable
code and files are searched for. To identify zero-day
attacks, heuristics can be used that can detect slight
variants of malicious code.
Anti-theft security functions protect the data in a smartphone from misuse if the device is lost or stolen. One
such method is remote wiping of data from a smartphone.
This method has the risk of becoming an attack vector
itself. Another method is to remotely lock access to the
smartphone’s data.
Authentication decribes mechanisms to ensure that only
authorized users are able to access functions and data of
a smartphone. One factor authentication, such as using
a single master password for the device, only provides
limited security. As shown in [7], a brute force attack
could be used to derive the password of Apple’s iOS
4 running on an iPhone and thus unlock the device.
For higher security requirements more advanced and
stronger authentication mechanisms such as two factor authentication, behaviour based authentication, voice
recognition, and key stroke based authentication can be
used [15][19][5]. Smartphones can also exploit speaker
recognition as described in [23] to authenticate users.

3.2

implementing resource intensive security functions in
smartphones is impractical and has to be limited in terms
of scope and the security. Alternatively, some of these
security functions must be offloaded to a resource rich
computing environment and provided to smartphones as
a services.

4

Experimental Results

This section presents preliminary results of experimental
performance and battery measurements to support the idea
to offload computationally expensive security functions
from smartphones to resource rich cloud environments.
Section 4.1 examines the performance of smartphone
specific anti-virus software running on a physical and an
emulated smartphone. Section 4.2 presents measurements
of resource consumption, especially battery power consumption.

4.1

Performance Measurements of AntiVirus Software

As expected and represented in table 1, preliminary
measurements of anti-virus scanning on a smartphone
and an emulation of a smartphone show that the time
required to perform a given anti-virus scan is significantly
less on the emulated smartphone. Two different kinds
of smartphone specific anti-virus programms, AVG antivirus [1] and NetQin Mobile anti-virus [2], were used to
carry out anti-virus scanning. An Android handset, HTC
Wildfire Android 2.1 (technical details of this smartphone
are shown in table 2), was selected as a representative
smartphone. Furthermore, Amazon’s Web Services were
chosen as a cloud environment. The instance configuration
used for the virtual machine in the cloud is shown in
table 3. The operating system running on this instance is
Ubuntu Linux and an Android version 2.1 smartphone
was emulated using Android SDK. The emulator and
the smartphone were synchronized and thus contained
the same data to facilitate comparison. More precisely,
the smartphone and its replica were configured with 100
MB of content and media files, in addition to the default
Android version 2.1 smartphone files.

Limitations of Smartphones

Although smartphones are facing similar threats as PCs,
a comparison of the technical specification of today’s
PCs (including laptops) and smartphones show significant
differences in resources and thus in capabilities. For
example, compared to a 1 GHz ARM processor, 512 MB
RAM and a 32 GB storage capacity of a Samsung i9000
Galaxy S smartphone [3], a Samsung series 9 notebook
has a Intel Core i5 processor with a maximal frequency
of 2.3 GHz, 4 GB RAM and a 128 GB hard disk drive
[4]. Moreover, the notebook has a battery capacity of
6300 mAH whereas the smartphone only possess a 1500
mAh battery. Due to these resource constraints, functions
necessary to provide security on smartphones often need
to be adapted or even replaced by alternative mechanisms.
Unfortunately, some of the security functions that are
essential to protect smartphones are highly resource intensive. Shin et al. [24] presented a study of the performance
of the Secure Socket Layer (SSL) on a PDA to quantify
resource use on a handheld device. In their study each step
of the protocol was identified and compared to that of the
same protocol running on a laptop. Their measurements
show that the CPU clock speed is not the only factor that
affects performance. In particular how the PDA accesses
the network and the associated latency of this access
also contribute to degraded performance. Cryptographic
operations consume more energy on the PDA than on the
laptop, even though the laptop is computing results much
faster than the PDA (in fact, in their measurements the
laptop takes only 31% of the overall execution time of
the PDA).
Resource intensive security functions such as virus
scanning through all of the data contained in a smartphone will deplete battery resources rapidly as shown
in the experimental results of section 4.2. As a result,

Software

Physical Smartphone
(in seconds)

AVG

50

7

NetQin
Mobile

19

3

Table 1.

Emulated Smartphone
(in seconds)

Summary of performance measurements

4.1.1 Results of AVG
Emulated Smartphone
Figure 2 shows the CPU activity of the emulator during
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seconds to complete and consumed up to a maximum
of 62% and 44% of the two CPUs, represented by
the yellow and the red line respectively. Except for the
gnome display process, all other processes of the instance
were inactive when this measurement was performed.

528 MHz

CPU Processing Speed

ROM: 512 MB

Storage

RAM: 384 MB
Battery type

Table 2.

Rechargeable Lithium-ion battery
with 1200 mAh capacity

Physical Smartphone
The NetQin anti-virus scanning used upto 71% of the
physical smartphone’s CPU resources. Storage used
while scanning amounts to 28 MB (resident memory), 12
MB (shared memory), and 16 MB (effective memory).
For a single scan of the device 1% of battery’s energy
capacity was consumed. The total time taken for the scan
was about 15 seconds.

Specification of the physical smartphone

1.7 GB of memory
5 EC2 Compute Units (2 virtual cores with 2.5 EC2 Units each)
350 GB of instance storage
32-bit platform
I/O performance: moderate
API name: c1.medium

Table 3.

Configuration of the Amazon Web Service instance

the anti-virus scanning process. The x-axis depicts past
60 seconds in history, i.e. it decreases from 60 sec to
current time corresponding to 0 sec. The graph shows
the activity of the two CPUs of the instance represented
by a yellow and a red line. Signature scanning consumes
at its peak approximately 90% and 58% of the two
CPUs cycles. The virus scanning took 7 seconds in total.
Except for the gnome display process, all other processes
of the instance were inactive when this measurement was
performed.

Figure 3. CPU activity of the emulator during virus scanning
with NetQin

4.1.3 Preliminary Results

Figure 2. CPU activity of the emulator during virus scanning
with AVG

These preliminary measurements of anti-virus scanning
on a physical smartphone and an emulated smartphone
show that the time required to perform a given scan is
much less on the emulated smartphone (see table 1).
In addition, scanning in the emulator did not require
any battery consumption (beyond the energy required to
synchronize the emulated with the physical smartphone).
Furthermore, the emulator in the cloud instance allows
installation of multiple vendor’s anti-virus software which
could provide improved detection coverage.
The virus scanning operation can also be performed in the
native OS of the cloud server, for example, the Ubuntu
Linux used in the above experiments. A sample scan
was done with Clam anti-virus in the Ubuntu Linux in
cloud. The total number of signatures in the anti-virus
was 953725 and the total number of scanned files was
2247. This scan took 6 minutes 11 secondes to complete.
The Android file system could be mounted in OS of the
cloud server and it could be checked for viruses. This
has the advantage that the native instruction set is used
and there is no additional overhead caused by emulating
the smartphone’s CPU. Therefore, the anti-virus security
function has been placed in the native cloud OS for the
architecture outlined in section 5.

4.1.2 Results of NetQin Mobile

4.2

Emulated Smartphone
Figure 3 shows the activity of the two CPUs of the
Amazon instance while running the emulator during
an anti-virus scan using the NetQin Mobile Anti-virus
software. The signature scanning process took about 3

The battery and CPU consumption in the smartphone
for various security functions are two key factors motivating offloading computation to a resource rich cloud
environment. Therefore, experiments were performed to

Physical Smartphone
The AVG anti-virus scanning running on the physical
smartphone used upto 85% of the CPU during its
operation. 29.6 MB of phone’s resident memory were
consumed, resident memory being the physical RAM
installed in the smartphone. Furthermore, 14 MB shared
memory were consumed which is the physical or
virtual memory that is shared between one or more
processes. Lastly, 17.3 MB of effective memory were
used depicting the amount of memory that gets freed
when the application terminates. For a single scan of
the device 1% of the battery’s energy capacity was
consumed. The virus scanning took 50 seconds in total.
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CPU and Battery Consumption of the
Smartphone

gain understanding of smartphone’s battery and CPU consumption when performing anti-virus scanning. Battery
monitor widget (available in the Android app market) and
system panel task manager were used for battery and CPU
measurements respectively. The Kaspersky mobile antivirus software was chosen as it is one of the most well
known and widely used anti-virus programs available for
smartphones. A HTC wildfire smartphone with Android
version 2.1 containing 1028 MB of data was used in this
experiment.

battery began to discharge at a median current of about
66 mA, but with wide fluctuations of upto 264mA. After
completion of the scan the battery’s capacity was reduced
by about 8% leaving 92% of its full capacity.

4.2.1 Virus scanning within two hours
The Kaspersky anti-virus software was started and a full
scan of the smartphone’s file system was carried out
for a time period of two hours. CPU usage and battery
consumption were monitored. Figure 4 shows that the
CPU activity reached more than 80% during the scanning
period. Also, the Kaspersky anti-virus process was on top
of the list of applications with respect to CPU usage (see
figure 5). This application consumed up to 56.6% of the
CPU totalling 1h 7m 57s of CPU usage during two hours,
out of which the active scan time was 1h 16m 37s (or
63.8% of the two hours).

Figure 4.

Figure 6.

Battery current in mA during anti-virus scanning

4.2.2 Virus scanning within twenty-four hours
The Kaspersky ant-virus scan was also performed once
within twenty-four hours when the smartphone was running regular applications providing a test user with service
such as reading emails, playing music, connecting to
the internet, watching online videos etc. The goals was
to identify which applications running during regular
usage of a smartphone are computationally intensive.
Figure 7 shows that very few applications consumed
more than 3% of the CPU. In contrast to that, virus
scanning, whose CPU consumption is highlighted by the
bar between the yellow arrows, had a peak of almost 80%
CPU consumption proving its computational intensity
compared to the other applications. This result is expected
as the architecture of the smartphone is typically tuned to
run smartphone’s regular applications within the device’s
power budget.

Kaspersky CPU consumption for two hours

Figure 7. CPU activity during 24 h with regular usage and
one-time virus scanning

Figure 5. Top application classification by CPU usage for
2-hour time period

Figure 6 depicts the battery usage of the smartphone
during the anti-virus scan. The yellow mark in the graph
represents the starting point of the anti-virus scanning.
When the anti-virus scan was started, the smartphone
was 100% charged (as indicated by the battery monitor
widget) and no fluctuations were noticed. Thereafter, the

4.3

Cloud Based Smartphone Security

The experimental results presented in section 4.1 show
that virus scanning can be performed significantly faster
if cloud resources are utilized to execute such a security
function on an emulated smartphone. In section 4.2, the
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resource intensity in terms of battery and CPU consumption of virus scanning on a physical smartphone was
demonstrated. These preliminary results of performance
and battery measurements support the core idea to offload computationally expensive security functions from
physical smartphones to a resource rich environment,
specifically the cloud.
In order to enable cloud based security services for smartphones, an architecture to replicate data of a smartphone
and transfer this data to the cloud is needed. The main
challenge of the architecture’s design is to provide data
synchronization between smartphone and cloud service
near real-time but in a lightweight way to minimize
overhead in terms of smartphone’s CPU time, battery
consumption and usage of mobile network bandwidth.
The following section briefly describes an architecture
adressing this challenge and outlines some of its potential
components.

5

Figure 9.

Security as a Service Architecture
for Smartphones

SecaaS architecture for smartphones

augmenting computation on a smartphone with a clone of
the smartphone in the cloud. Further concepts presented
in [22] and [8] focus on offloading computation from
a mobile device to the cloud. Paranoid Android [21]
and Security as Service reference architecture for SOA
security [18] explicitly propose architectures focused on
security of mobiles devices or endpoints. Examples for
investigated security functions provided by the cloud to a
mobile device is presented by Oberheide et al. [20] where
anti-virus scanning for smartphones in cloud is performed.
Moreover, authentication for smartphones in the cloud
using behavioural authentication has been suggested by
Chow et al. [10].

The proposed Security as a Service (SecaaS) architecture
is a generic architecture for all smartphone platforms
enabling cloud based security services for smartphones.
The basic concept behind the architecture is shown in
figure 8. The idea inspired by the clone cloud architecture
[11] is to create a replica of the smartphone in the cloud.
A replica of a smartphone is a virtual copy maintained in
a similar state as its physical counterpart.

7

Conclusion and future work

As a next stage in the development of the proposed
architecture, the outlined components of the architecture
need to be specified more precisely and thus pave the way
for implementing a prototype. Preliminary results of performance tests investigating anti-virus scanning showed
promising results, but additional security functions need
to be identified that are suitable for deployment within
the proposed architecture.

Figure 8. Generic architecture to provide cloud-based security
service for smartphones

The architectural framework shown in figure 9 extends
the basic concept depicted in figure 8. On its highest
level, preliminary components of the SecaaS architecture
comprise a smartphone representing a users’ end point, a
server farm serving as the physical backbone of the cloud
environment and a point of access to the internet. Within
the cloud server farm resides a proxy server controlling
the traffic in and out of the smartphone, and additional
servers whose resources are utilized to provide security
services to smartphones. Multiple virtual machines (VM)
each with a smartphone replica, replica VM, run on the
cloud servers, as and when needed. Hardware virtualisation on top of the physical hardware of the server farm
enables deployment of replica VM.
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Kurzfassung
In diesem Paper wird der Entwurf eines FPGA-basierten Clusters (CluMP!) vorgestellt. Hauptaugenmerk bei dem Entwurf lag darauf, dass die rekonfigurierbare Logik den zentralen Bestandteil hinsichtlich der Datenverarbeitung aber auch
der Kommunikation darstellt und die Systemarchitektur ein Maximum an Flexibilität in Hinblick auf Systemtopologie
und Anbindung an existierende Hochgeschwindigkeitsschnittstellen bietet. Die Abschätzungen hinsichtlich Kosten und
Leistungsfähigkeit zeigen, dass es auch im akademischen Umfeld möglich ist konkurrenzfähige Systeme zu erstellen.

1

Einführung

damit erst sinnvoll verwendbar sind.
Im nächsten Abschnitt werden die Vorgaben für den
Cluster erörtert. Darauf folgt die Vorstellung der Knotenarchitektur, mit einem Vergleich anderer Systeme und
einer Kostenabschätzung. Dann werden Methoden und
Techniken vorgestellt mit denen die Ressourcen nutzbar
gemacht werden sollen und abschließend erfolgt der Ausblick.

Wenn es im Digitalentwurf darum geht hochkomplexe
Anwendungen auf Digitale Bausteine abzubilden, reichen
auch heute noch die Kapazitäten einzelner Bausteine nicht
aus und es ist die Kopplung mehrerer Bausteininstanzen
notwendig. Probleme dieser Klasse werden oftmals auf
FPGA-Cluster, wie dem hier vorgestellten CluMP!, abgebildet. Die Entscheidung für eine selbst zu entwerfende
und realisierende Lösung lag darin begründet, dass die
Kosten relativ gering gehalten werden sollen, möglichst
neue Technologien eingesetzt werden sollen und der maximale Gestaltungsspielraum bei der Anpassung der Hardware an die eigenen Rahmenbedingungen gewährleistet
werden sollte.
Da dieses Projekt an der Technischen Universität Berlin
realisiert wird, ist die reine Rechenleistungscharakteristik
nicht das einzige Kriterium. Wichtig beim Entwurf war
auch der akademische Nutzen und sich ergebende Fragestellungen. Dazu gehören Analysemöglichkeiten und
Leistungsbewertungen genauso wie die funktionale Rekonfigurationsfähigkeit der Knoten und (wenn auch im
begrenzten Maße) die topologische Rekonfigurationsfähigkeit. Letztere soll auch dazu dienen mögliche irreguläre Topologien (jenseits obligatorischer Torus-Topologien)
mit heterogenem Vermaschungsgrad benutzen zu können,
wobei diese Designentscheidung durch Erfahrungen aus
dem Umgang mit heterogenen digitalen Systemen gestützt
wird, aber auch im Grid-Computing Entsprechungen findet. Zudem sind applikationsspezifische Anpassungen von
Hardware eine Themengebiet, das auch bausteinübergreifend aus einer abstrakteren Sicht sinnvoll erscheint.
Aus Sicht der Entwurfsautomatisierung digitaler Schaltungen sind die unterschiedlichen Ausprägungen bei dem
Management unterschiedlicher Adressräume und den daraus zu ziehenden Rückschlüsse interessant.
Ein sicherlich langfristig zu klärender, interessanter
Aspekt aus Sicht des Grid Computing ist, wie die Ressourcen eines in derartig vielen Freiheitsgraden rekonfigurierbaren Clusters einschätzbar und klassifizierbar und

2

Anforderungen

2.1

Knotenkomponenten

Ein Trend der letzten Jahre in der Entwicklung von
FPGAs ist die Ausstattung der Bausteine mit dedizierten
Schnittstellen für hochgeschwindigkeitstaugliche serielle
Verbindungen. Dabei wird diese Technik nicht nur als
Ausstattungsmerkmal von den FPGAs aus den höheren Preissegmenten an die der niederen weitergegeben,
sondern Leistungskennzahlen verbessern sich auch von
Generation zu Generation. Mittlerweile kann die Anzahl
dieser Links bei ausgewählten Bausteinen bis zu 96
betragen oder aber die Geschwindigkeit für eine derartige
Verbindung bei 28.05 Gb/s liegen.
Ein weiterer Trend bei FPGA Bausteinen ist die zur
verfügungstehenden Ressourcen zu nutzen um auch grobgranulare, rekonfigurierbare Strukturen zu realisieren. Zu
diesen Strukturen zählen die für das High Performance
Computing wichtigen Multiplizierer/Addierer Schaltnetze
(DSP Slices).
Wichtig für die Leistungsfähigkeit ist zudem die Möglichkeit Peripherie, die sich auf der Platine eines Clusterknoten befindet, adäquat anbinden zu können. FPGAs der
neuesten Generation bieten für die Anbindung von schnellem Speicher und an schnelle standardisierte Schnittstellen hinreichend Ressourcen.
Die zweite entscheidende Komponente des Clusterknoten ist der Mikroprozessor. Dieser muss den Anforderungen zweier unterschiedlicher Anwendungsdomänen
genügen. Zum einen sollte er leistungsstark genug sein
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Bild 1.
Der vorläufige Top Level Entwurf der Leiterplatte eines Knoten mit den wichtigsten Rechen-, Speicher- sowie
Kommunikationskomponenten in der Ausführung für den Einsatz in Baugruppenträgern mit drei Höheneinheiten. (Rastermaß 1cm)

in Hardware/Software Co-Design Umgebungen Rechenaufgaben zu übernehmen und dafür auch über eine leistungsstarke Schnittstelle verfügen, mit der er mit dem
FPGA verbunden werden kann. Zum anderen muss er
in der Lage sein eine Reihe administrativer Aufgaben zu
bewerkstelligen.
Neben der eigentlichen Konfiguration des FPGAs sollte
der Mikroprozessor in der Lage sein verschiedene Konfigurationen lokal zu verwalten und neue Konfigurationen
autark entgegenzunehmen. Ein Profiling der Leistungseigenschaften der jeweiligen FPGA Implementierung,
das Verwalten der Profilingdaten, deren Vorverarbeitung
oder die komplette dynamische Analyse, sollten durch
den Mikroprozessor gewährleistet werden. Die optionale
Implementierung eines lokalen Checkpointing und die
Verwaltung und Verteilung dieser Daten ist eine weitere
administrative Domäne die es abzudecken gilt.
Daraus abgleitet muss das Mikroprozessorsubsystem
über Kapazitäten verfügen, die performante Speicheranbindung und FPGA-Ankopplung ermöglichen, die eine
autarke Netzwerkanbindung zu einer zentralen Instanz
und das Betreiben eines komplexen Betriebssystems erlauben.

2.2

soll, skizziert. Die wesentlichen, Merkmal gebenden Bauelemente sind der verwendete FPGA und der Mikroprozessor.

3.1

Aufgrund der Anforderungen wurde für die Realisierung
der Knoten der Kintex 7 XC7K325T [5] ausgewählt.
Der Baustein verfügt über insgesamt 16 GTX-Leitungen,
die jeweils bis zu 12,5 Gb/s Datenübertragungsrate zulassen. Vier dieser GTX-Leitungen werden für die enge
Kopplung mittels PCIexpress 2 an den Mikroprozessor
benötigt. Acht GTX Leitungen werden an SFP+ Buchsen angeschlossen, um eine flexible und leistungsstarke
Kopplung zwischen FPGAs respektive den Knoten zu
gewährleisten. Die SFP+ Buchsen können verschiedenste
Module aufnehmen und sind bis zu einer Datenübertragungsrate von 10Gb/s spezifiziert. Die bidirektionale Bruttogesamtdatenrate mit der der FPGA Daten mit
anderen Knoten austauschen kann liegt somit bei 160
Gb/s. In einem regulären 3D Torus, bei dem lediglich
sechs der GTX genutzt werden müssen, sind es noch
immer 120 Gb/s. Weitere Nutzungsmöglichkeiten für die
SFP+ Buchsen ist der Anschluss an ein 10G Ethernet,
um einen hierarchischen Zusammenschluss mehrerer kleiner FPGA Cluster zu ermöglichen, oder die Verbindung
einzelner Knoten zu einem FiberChannel Gerät, um zentrale, globale Datenzugriffe zu ermöglichen. Neben den
dedizierten seriellen Hochgeschwindigkeitsverbindungen
erlauben eine Vielzahl weiterer I/O Pins den Anschluss
schneller Speicher. So ist sowohl der Anschluss eines
SO-DIMMs über ein DDR3 DRAM Interface vorgesehen,
als auch der Anschluss eines SRAM Bausteins, über das
leistungsfähige QDR II+ Interface. Weitere Gründe diesen
Baustein zu berücksichtigen waren die Kosten und der
zu erwartende geringe Verbrauch aufgrund des modernen
Fertigungsprozesses.

Netzwerk

Neben dem primären Datennetzwerk, das die eigentlichen Rechenknoten miteinander verbindet, soll es
ein sekundäres Administrationsnetzwerk geben, das für
Konfigurations- und Analysedaten verwendet werden soll,
an das es aber keine herausragenden Leistungsansprüche
geben soll. Das Primärnetzwerk sollte in einer regulären
Ausprägung zumindest ein (nearest neighborhood) 3D
Torusnetzwerk mit geringer Latenz ermöglichen. Kapazitäten, die zudem hierarchische oder irreguläre Topologien
erlauben, sollten auch vorhanden sein.

3

FPGA

3.2

Architektur

µProzessor

Dem FPGA wurde unter Berücksichtigung von Kosten
Zur Visualisierung der wichtigsten Komponenten eines 1 und Verbrauch der für eingebettete Systeme prädestinierte
APM86290 zur Seite gestellt. Dieses System-On-Chip
Knoten ist in Abbildung 1 der Aufbau einer entsprechenden Leiterplatte, wie sie in einem drei Höheneinheiten
verfügt dank zweier Prozessorkerne (bis 1,5 GHz) und
(3HE) hohem Baugruppenträger zum Einsatz kommen
leistungsstarker Peripherie über ausreichend Ressourcen
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Tabelle 1. Logik-, Speicher- und Rechenressourcen unterschiedlicher Systeme im Vergleich. Unterschieden werden die Ressourcen
der von der jeweiligen Architektur verwendeten FPGAs sowie der vorhandenen Ressourcen pro Knoten und pro Cabinet/Rack.

Logic Cells
DSP Slices
BRAM (Kbits)
Logic Cells
DSP Slices
BRAM (Kbits)
Logic Cells
DSP Slices
BRAM (Kbits)

Cray XR1
HC-1
HC-1ex
XC4VLX200
XC5LXV330
XC6VLX760
200.448
331.776
758.784
96
192
864
6.048
10.368
25.920
pro Knoten (Granularität)
400.896
1.327.104
3.035.136
192
768
3.456
12.096
41.472
103.680
pro Cabinet/Rack (Dichte)
19.243.008
27.869.184
42.491.904
9.216
16.128
48.384
580.608
870.912
1.451.520

für die Bearbeitung der vorgesehenen Aufgaben. So kann
wie beim FPGA ein DDR 3 DRAM SO-DIMM angeschlossen werden und mit dem FPGA über PCIexpress
2 x4 eine leistungsstarke Datenschnittstelle etabliert werden. Zudem bieten Ethernetschnittstellen die Möglichkeit
zum empfangen von Konfigurationsdaten und senden von
Analysedaten. Durch die Möglichkeit am SATA 2 Port
SSDs anschließen zu können, werden Szenarien wie ein
lokales Checkpointing-System denkbar.

3.3

3.4

CluMP!
XC7K325T
326.080
840
16.020
326.080
840
16.020
45.651.200
117.600
2.242.800

Kosten

Diese sehr hohen Leistungsdaten gehen mit moderatem
Kostenaufwand einher. Die maximale Leistungsaufnahme
eines Knotens beträgt voraussichtlich 95W. Der monetäre Aufwand für alle benötigten Bauteile eines Knotens beträgt im Prototypen-Stückzahlenbereich (10 Stück)
2224C. Bei einer Serie von 100 Stück senkt sich der Preis
auf 1660C.

Vergleichbare Systeme

Im QPACE System [3] wird einem PowerXCell 8i ein
FPGA zur Seite gestellt, der die Aufgabe eines Netzwerkprozessors übernimmt, wobei die Hauptaufgabe darin
liegt eine 3D Torus Topologie mit hoher Bandbreite und
geringer Latenz zu realisieren. Mit dieser Aufteilung unterscheidet sich das QPACE-System von den meisten anderen akademischen [2] oder kommerziellen [1, 4] FPGA
basierten Systemen, welche die Kommunikationsfähigkeit moderner FPGAs eher in den Hintergrund stellen,
dafür aber die Rechenleistung dieser in Form von CoProzessoren und Hardwarebeschleuniger herausstellen.
Die drei kommerziellen Lösungen sind in Tabelle 1
dem hier vorgestellten Ansatz gegenüber gestellt. Anzumerken ist, dass die drei Lösungen jeweils das zur
Verfügung stehende FPGA Topmodell der Firma Xilinx
verbaut haben, was im Fall der Convey HC-1ex bedeutet,
dass es sich um das aktuell verfügbare FPGA Topmodell
handelt. In der Tabelle deutlich erkennbar ist, dass unser
System mit den theoretisch verfügbaren Ressourcen nicht
hinter den kommerziellen Systemen abfällt, sondern sich
immer an der Spitze befindet und das, wie im Falle der
DSP Slices, sogar deutlich. Wobei sich die Kennzahlen
durch das Einsetzen des nächstgrößeren Bausteins noch
deutlich erhöhen würden (Logic Cells um ca. 25%, DSP
Slices und BRAM um jeweils ca. 80%).
Ferner lässt sich feststellen, dass die KnotenGranularität in unserem System deutlich feiner ist als in
den kommerziellen Systemen. Diese durchaus gewollte
architektonische Eigenschaft sollte eine Verschaltung der
Knoten zu irregulären Topologien begünstigen und somit
deren Analyse ermöglichen.
Die hohe Anzahl an DSP Slices ermöglicht ein theoretisches Maximum von 149,8 TMAC/s (1070 GMAC/s).

4

Methoden und Techniken

4.1

Ressourcenanalyse

Das optimale Abbilden eines Jobs auf Rechenressourcen
kann durch ein Grid nur dann erfolgen, wenn es eine hinreichend präzise Ressourcenbeschreibung gibt. In umgekehrter Richtung ist es vorstellbar Jobklassifikationen für
eine dynamische Rekonfiguration eines FPGA Clusters
heranzuziehen. In einer ersten Näherung wird angestrebt,
durch die Möglichkeit direkt in den Aufbau der Hardware
einzugreifen, ein dichtmaschiges Netz von Performancecountern zu integrieren und über eine zentrale Schnittstelle auslesen zu lassen. Dies soll sicherstellen, dass ein
präzises Profiling von Kommunikations-, Laufzeit- und
Speicherverhalten möglich ist. Bei der Analyse werden
Arbeiten aus der Entwurfsautomatisierung [10] adaptiert
werden.
Die Erkenntnisse, die aus dem Bereitstellen profilingbasierter Daten zur Ressourcenabschätzung gewonnen werden, sollen später in die durch Ressourcenanforderung
gestützte dynamische Rekonfiguration zurückfließen.

4.2

VHDL Modelle

Für eine möglichst anwendungsfreundliche Aufbereitung
der rekonfigurierbaren Logikressourcen sollen vor allem
die wichtigsten I/O Schnittstellen (GTX, DDR 3 Speicher, PCIexpress) mit einer Hardware-Abstraktionsschicht
versehen werden, deren Einbindung möglichst generisch erfolgen soll. Die Abstraktionschicht dient anderen Hardwarekomponenten (NoCs [6], applikationsspezifische oder general purpose Prozessoren [7, 8]) dazu
auf Kommunikations- und Speicherinfrastruktur zugreifen
zu können. Deshalb ist das vorrangigste Komfortmerkmal der Abstraktionsschicht eine Vereinheitlichung der
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Bild 2. Eine in Planung befindliche architektonische Ausprägung zur Nutzung der rekonfigurierbaren Knoten. Prozessorelemente
(PE) verfügen über lokalen Speicher und sind über die GTX Leitungen mit anderen Knoten verbunden. Intern kommunizieren die
PEs regulär über ein Network-On-Chip (NoC) oder über dedizierte exklusive Direktverbindungen und sind an einen gemeinsam
nutzbaren Speicher angebunden. Die Anbindung des Prozessors erfolgt über das PCIexpress Interface (PCIe).

Adressierungsmöglichkeiten, des Adressraums sowie von
Caching- und Daten-Streaming Schemata.
Die in Abbildung 2 gezeigte Implementierungsvariante zeigt eine stark generische Nutzung der FPGARessourcen ohne dedizierte Datenpfade und Schaltnetze.

4.3

durch Erweiterungskarten in Standardrechnern realisiert
wurden, da die dort vorhandenen Prozessoren sowohl
Vermittlungs- und Verteilungsknoten sind, als auch für
grobgranulare Parallelisierungsprobleme zuständig sind.
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Ausblick

Wir denken, dass es möglich ist mit den von uns geplanten
Clusterknoten einen leistungsstarken Cluster aufzubauen.
Dabei ist jeder einzelne Knoten für sich genommen schon
so leistungsstark, dass ein Grossteil der Digitalentwürfe, die nicht aus dem HPC Bereich kommen, mit den
Ressourcen auskommen würde. Dadurch, dass in unserem Konzept die konfigurierbare Logik im Mittelpunkt
steht, sowohl was Rechenlast als auch Datentransport
anbelangt, und das das charakteristische Merkmal des
Projekts ausmacht, unterscheiden wir uns deutlich von
FPGA Clustern, wie sie von Cray oder im Eigenbau
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UnifiedSessionsManager - Virtualisierung und Cloud-Computing
Arno-Can Üstünsöz
Ingenieurbüro Arno-Can Üstünsöz, München, Deutschland, acue@i4p.com

Kurzfassung
Das OpenSource-Produkt UnifiedSessionsManager(USM) stellt eine Middleware als Entwicklungs und Laufzeitumgebung für die Anwendung von lokalen und verteilten virtuellen Maschinen(VMs) bereit. Es werden Einzelplatz-Syteme lokale und entfernte - private und öffentliche Clouds unterstützt. Der Einsatztbereich umfaßt Entwicklungsumgebungen
und Emulationssysteme, ebenso Produktivsysteme für Endbenutzer und Systemadministratoren. Der Anwendungsbereich reicht von der Inventarisierung und Verwaltung virtualisierter DV-Landschaften und Cluster-Systemen bis
zu Einzelplatzsystemen und virtualisierten Anwendungsumgebungen. Insbesondere bietet dies die Versionierung
und Archivierung von Laufzeitumgebungen so auch Entwicklungs- und Testumgebungen, konsistenten MiddlewareStrukturen und Simulations-Umgebungen.

1

Aktuelle
VMs

Einsatzszenarien

für

Addressierungskonzept ebenso durch die unterstützenden
Dienste erreicht.
Der wesentliche Ansatz ist hierbei die Einbettung
von Aufrufen in eine Laufzeitumgebung mit
einer Anpassungs-Schicht(Bild 1), die sowohl
kommandozeilen-basiert, als auch mittels BibliothekSchnittstellen beliebige Systeme integriert.

Die typischen aktuellen Einsatzszenarien für VMs sind
technologie orientiert, d.h. bieten die Bereitstellung einer
virtualisierten Laufzeitumgebung als Infrastruktur(IaaS).
Der durch den Benutzer angeforderte Dienst wird i.A.
als spezifisches Template bereitgestellt, bzw. ist als individuelle Ausprägung durch diesen selbst zu integrieren.
Diese sog. Appliances - vorkonfigurierte VMs - sind falls
generisch i.A. nur für einen spezifischen Zweck vorkonfigurierte "virtualisierte Monolithen". Die VMs fungieren
hierbei als Middleware-Container.
Dieses Einsatzszenario ist gleichermaßen typisch für
sog. private und public Clouds. Die Verwaltung und
Inventarisierung unterliegt der Obhut des Anwenders. So
wäre im Falle einer Simulationsumgebung hier z.B. ein
vollständiger Rechenknoten mit einer speziellen vorkonfigurierten Laufzeitumgebung durch den Benutzer bereitzustellen. Eine eventuelle Resource-Anforderung beispielsweise für lokale GPUs und zugehörige Laufzeitumgebungen und/oder erhöhte Speicheranforderungen bzw. erforderliche lokale Datenbank-Zugriffe ist vom Anwender zu
handhaben.
Die Addressierung der virtuellen Maschine durch den
jeweiligen Hypervisor, ebenso das Benutzer-Login in das
Gastsystem sind durch das spezifische System vorgegeben. Ebenso ist die Definition von Gruppen-Objekten sofern vorhanden - spezifisch für das jeweilige System.
Somit ist z.B. eine integrierte Addressierung mittels vorgefertigter persistenter Scripts nicht möglich.

2

Aufruf-Schnittstelle - ctys
Mediation-Layer
PMs

Bild 1.

VMs

HOSTs

EC2

Laufzeitumgebung mit Plugin Struktur

Neben der reinen Laufzeitumgebung werden hier ergänzende Zusatzdienste und Funktionalitäten integriert,
die eine Harminosierung der Zuordnung und Addressierung der Resourcen bereitstellen. Ziel ist hierbei die
herstellerunabhängige integrierte Nutzung verschiedener
Platformen und Produkte. Ein Wesentlicher Aspekt ist die
nahtlose Addressierung aller unterstützter Komponenten.
Dies umfaßt die physikalischen Host-Systeme, die virtuellen Maschinen, als auch die jeweiligen Konsolen und
Desktops.
Unterstützt wird hierbei die integrierte Nutzung von
lokalen Systemen, dem Benutzer-Rechner und Rechnern
in einem privaten Netz - einer privaten Cloud - oder einem
öffentlichen Rechnerverbung - einer public Cloud. Hierbei
wird sowohl eine rein dynamisch arbeitende Umgebung
ohne erforderliche Server, als auch eine Server basierte
Umgebung bereitgestellt. Durch die Modularisierung ist
prinzipiell eine Sprachunabhängigkeit der Submodule für
spezifische Erweiterungen gegeben.
Der Vorteil der Variante ohne erforderliche Server ist
hierbei die einfache Installation und flexible Anwendbarkeit ohne erforderliche Administratorrechte für einfache
Desktop-Sitzungen. Die Server basierte Variante bietet
eine bessere Performance durch den permanenten Daten-

Erweiterte VM-Middleware

Durch das Toolset USM wird ein Satz von umfassenden
Werkzeugen als Middleware bereitgestellt [1, USM] , die
insbesondere den individuellen Einsatz virtualisierter Umgebungen unterstützen. Dies wird u.A. durch die einheitliche Schnittstellen-Syntax, das Herstellerübergreifende
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Workspace-n

abgleich der dynamischen Stati. Die Grundfunktionalität
beider Varianten ist im Wesentlichen identisch, ein variabler Mischbetrieb deckt z.B. Anforderungen zur Administration einer Verwaltungs-Ebene für PMs und VMs
durch die Server basierte Variante in Kombination mit
der Nutzungsebene der VMs durch dynamische LoginDesktops für Administratoren und Benutzer ab.
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Workspaces als individuelle Oberflächen

Desktop als Integrations-Plattform

Der Grundansatz des UnifiedSessionsManager umfaßt insbesondere auch die Verwaltung von DesktopOberflächen Zwecks Integration von heterogenen Umgebungen zu einem individuellen Anwendungs-Desktop.
Hierzu wurde als Basis Client basierter Dialoge die
Unterscheidung zwischen DISPLAYFORWARDING und
CONNECTIONFORWARDING getroffen.
• DISPLAYFORWARDING
Anwendungs-Client wird analog zu X11 grafisch auf
die Oberfläche der Benutzer-Maschine abgebildet,
jedoch entfernt ausgeführt - i.A. co-alloziert mit dem
Server-Prozeß. Die Verbindung erfolgt einheitlich(für
X11) mittels ’ssh -X ...’ durch X11-Forwarding(Bild
2).

Die Automatisierung umfaßt sowohl die Inventarisierung, als auch die Erstellung benutzerspezifischer
Anwendungs-Makros und Scripte mit zusammengesetzten
Komponenten.
Das Suchen und Erfassen der vorhandenen VMs(Bild
5) erfolgt beispielsweise mittels des Aufrufs
ctys-vdbgen – host01 host02 host03
ctys-vdbgen

gnome-starter
Daten

commandline interface

ctys

M
cia

client
xserver

xclient

Bild 2.
•

server

SSH

Bild 5.

vncserver
or
app-server

So können z.B. MS-Windows und Linux basierte Client
und Server-Anwendungen auf den verschiedensten physikalischen und virtuellen Systemen durch eine persistente
Konfiguration als integrierte Anwendungsoberfläche gespeichert und abgerufen werden.
Insbesondere wird durch das Abbilden von statischen
benutzerdefinierten Bezeichnern zur Laufzeit auch für
unabhängige herstellerübergreifende dynamische Addressierungselemente eine persistente Speicherung möglich.
Ein Beispiel ist hier die optionale Benutzung von
Bezeichnern für die Addressierung der Konsolen aller unterstützter Systeme, so auch von VNC-Ports, RDP-Ports,
KVM, QEMU, Xen, VirtualBox und VMware-Konsolen.
Für VNC wird zum Beipiel die Aufrufreihenfolge

DISPLAYFORWARDING

CONNECTIONFORWARDING
Anwendungs-Client wird auf der Benutzer-Maschine
ausgeführt und lokal auf die Oberfläche abgebildet. Die Verbindung erfolgt einheitlich mittels
automatisch erzeugtem SSH-Tunnel durch PortForwarding(Bild 3).

M
cia

client

server

SSH
xserver

xclient
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ssh -X host01
vncserver
vncviewer localhost:11

vncserver
or
app-server

ersetzt durch
Bild 3.

ctys -a create=LABEL:myLabel host01

CONNECTIONFORWARDING

Dies wird insbesondere auch in verteilten MultiBenutzer-Umgebungen mit jeweils unabhängig vergebenenen lokalen Consolen-Addressen auf eine statische Definition abgebildet. Ebenso wird durch die dynamische
Verwaltung die herstellerübergreifende Neu-Vergabe der
freien Consolen-Addressen gesteuert. Dies ermöglicht den
einfachen script-gesteuerten Aufbau eines zusammengesetzten X11-Desktops mittels Nutzung symbolischer Bezeichner für das sog. DISPLAYFORWARDING.

Dies ermöglicht insbesondere auch die Nutzung von
propriäteren graphischen Clients, die in jedem Falle mittels DISPLAYFORWARDING dargestellt werden können.
Die gleichzeitige Nutzung von verschiedenen Sichten
beruht hierbei insbesondere auf der Anwendung sog.
Workspaces(Bild 4). Dies beinhaltet neben der Verwaltung von Desktop-Oberflächen auch die vollständige Automatisierung aller Funktionen.
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2.2

Schichten-Architektur
Stacks

mittels

VNC

VM-

VM2 = QEMU
VM1 = QEMU
VM0 = Xen-DomU

QEMU

QEMU

CentOS5
QEMU
5

4

CentOS5

CentOS5

XEN-U

XEN-U

2

3
XEN-0(S)
CentOS5
1

PM

Bild 7.

vStack-Instanzen als log. Baum-Struktur

Matrix(Bild 8) ausgeführt werden. D.h. insbesondere nebenläufig und praktisch ohne Laufzeit-Verluste.
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CORE

PM = HW + Linux +
Dom0
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CORE

Der Einsatz von VMs kann in drei Schichten unterteilt
werden.
• PMs
Physikalische Maschinen als Container von VMs.
Diesen kommt eine besondere Bedeutung zu, da
diese zum Zeitpunkt der Dienst-Anforderung u.U.
noch ausgeschaltet sind und somit für reale Systeme
besondere Vorkehrung und Mechanismen für das
Einschalten erfordern, beispielsweise mit WoL oder
IPMI.
• VMs
VMs werden i.A. über den entsprechenden Hypervisor aktiviert und erfordern gegebenenfalls besondere Zugriffsberechtigungen für spezifische Resourcen. Ebenso unterscheiden sich die Addressierung,
Zugriffsmechanismen, Sicherheitseinrichtungen, und
die Möglichkeiten der Benutzer-Konsolen erheblich,
sowohl für spezifische Hypervisor, als auch zwischen den einzelnen Produkten. Ein Hypervisor kann
grundsätzlich wiederum Hypervisor enthalten und
für diesen eine vermeintliche physikalische Maschine(PM) representieren. Dies ist z.B. regelmäßig im
Falle der Emulation von Embedded-Systemen in
virtuellen Arbeitsumgebungen der Fall. Ein typisches
Beispiel ist hier der Einsatz von QEMU für spezifische CPUs.
• HOSTs
HOSTs representieren die Benutzersitzungen in das
Gast-System. Dies sind sowohl interaktive, als auch
Batch-Sitzungen.
Eine konkrete Instanziierung der jeweiligen virtuellen
Maschinen in einem Stack bildet durch die vertikale
Abhängigkeit eine logische Baum-Struktur.
Diese logisch vertikale Struktur(Bild 7) kann jedoch bei
entsprechender Unterstützung durch das Betriebssystem
und CPUs als flach verteilte Instanzen in einer CPU-

Bild 8.

CORE

2

CORE

CORE

Bild 6.

VNC

CentOS5

6

Die Definition der zugrundeliegenden SchichtenArchitektur orientiert sich an der funktionalen Trennung
der enthaltenen Software-Komponenten. Dies hat
insbesondere den Vorteil einer einfachen zukünftigen
Erweiterung des Einsatzes verschachtelter VMs. Der
aktuell verbreitete Ansatz der Unterteilung in Client- und
Server-Virtualisierung wird hier ebenso abgebildet, die
Unterscheidung entfällt. Die Darstellung(Bild 6) erfolgt
in Anlehnung an die Abbildung von B-ISDN-Layern in
den ITU-T Normen.
HOST = VNC

VNC

CentOS5

1

CORE

4

CORE

CORE

CORE

CORE

CORE

CORE

CORE

CORE

CORE

3

5

CORE

CORE

vStack-Instanzen verteilt auf CPU-Core-Matrix

In den aktuellen Tests werden Emulatoren - z.B. Qemu
- eingesetzt, so daß dies zu kaskadierten CPU-Laufzeiten
führt.
Dieser für die Performance in einer Cluster-Umgebung
i.A. Nachteilige Ansatz einer Emulation ist im Bereich
der CPU-Emulation, z.B. für Embedded Systeme jedoch insbesondere eine gute Möglichkeit kostengünstige
Entwicklungsumgebungen bereitzustellen. Dies wird z.B.
durch für die Android-Entwicklung praktiziert.

2.3

Schnittstellensyntax

Der USM ist in der ’serverless’ Variante als selbst installierendes Kommandozeilen-Toolset mit einer dynamischen Plugin-Architektur ausgeführt. Es wird hierbei
ein Basis-Satz von generischen externen KommandoOptionen vorgegeben, die intern durch das jeweilige
Technologie-Plugin implementiert sind.
Die einheitliche Schnittstellensyntax folgt dabei dem
Muster:
ctys -t <type> -a <action> <opts> <target>
Wobei zu jeder <action> spezifische Parameter angegeben werden können
<action>:=<Action>[=<parameter>]
Ebenso werden zu jedem Ziel <target> der vollständige
Umfang der Kontextoptionen unterstützt. So kann der
obige Aufruf alternativ wie folgt formuliert werden:
ctys <local-opts> \
<target>’(
-t <type> \
-a <action> \
<remote-opts>
)’
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5. XEN
Verwaltung durch eigene Konfigurationsdatei als
Python Script, dieses kann um dynamischen Programmcode ergänzt werden. Addressierung erfolgt
durch Datei-Position bzw. nach Start durch Registrierung der sog. DomU bei der sog. Dom0. Verschiedene Konsolen mit dynamischen Addressen,
auch im sog. Headless-Mode.

Der Aufruf enthält mit <opts> zusätzlich optionale
Parameter die z.B. die Addressierung von Multi-Monitor
Desktops unterstützen.
In der Variante ohne Server ist das Laufzeitsystem des
USM selbst als komplettes Installationspaket ausgeführt
und kann somit ohne zusätzliche Pakete lokal oder remote
auf verteilte Systeme installiert werden. Der einfache
Aufruf
ctys-distribute -P uhc [<user@>]<target1>
[<user@>]<target2>
Installiert
den
USM
auf
dem
Zielsystemen
’[<user@>]<target1>’ und ’[<user@>]<target2>’.

2.4

Die HOSTs-Sitzungen, d.h. die Benutzersitzungen in
das jeweilige Gast-System haben i.A. keine eigene HWKennung sondern lediglich einen dynamischen Sitzungsschlüssel. Dieser ist bei den gegebenen Systemen ein
i.A. nicht(oder nur bedingt) frei wählbarer numerischer
Wert. Zu berücksichtigen ebenso ist die Verwaltung der
freien Ports und die Sicherstellung der Eindeutigkeit der
Schlüssel in einer verteilten Multi-Benutzer-Umgebung,
da diese i.A. lediglich systemlokal eindeutig sind. Insbesondere überschneiden sich u.U. Wertebereiche von VNCPorts, die z.B. neben VNC auch von KVM, QEMU,
Xen und VMware-WS benutzt werden. Im Falle der
unterbrechungsfreien Laufzeitverschiebung der virtuellen
Maschinen sind zudem zusätzliche Vorkehrungen zur
Gewährleistung der Verfügbarkeit freier Ports und der
Synchronisation eventuell vorhandener Clients zu treffen.
Die PMs sind funktional Analog zu HOSTs, die Abweichung bezieht sich primär auf die Handhabung der Einund Ausschaltvorgänge.
Der Ansatz des USM ist hier die konsistente Definition einer Superpositionierten Address-Syntax mit spezifischen Ausprägungen für die jeweiligen Schichten. Der
folgende Auszug repräsentiert die Address-Syntax des
jeweiligen Knotens:

Addressierungskonzept

Der USM implementiert als Integrationsplattform
eine einheitliche Bedienschicht für unterschiedlichste
vorhandene Komponenten. Das Addressierungskonzept
definiert hierbei notwendigerweise die Obermenge
der
vorhandenen
Addressierungsmöglichkeiten.
Die aktuell unterstützten Systeme sind u.A.
CLI,X11,RDP,VNC,KVM,QEMU,VirtualBox,
VMware(Player/Server/Workstation),
Xen
und
physikalische Maschinen - derzeit noch teilweise
unterstützte Systeme sind XenServer und VMwareESX/ESXi, in Arbeit sind zudem ’Amazon-EC2’ und
’Google Apps Engine’. Die aufgeführten Systeme
werden zudem sowohl als Host, als auch als Guest
unter den verschiedensten Betriebssystemen unterstützt,
so z.B. Linux-Varianten, BSD-Varianten, Solaris und
Windows-Varianten. Die Vielfalt der unterstützten
Systeme und deren Kombinationen resultiert in einer
umfangreichen Anzahl von Varianten an Optionen und
Addressierungsmöglichkeiten.
Der gewählte Ansatz definiert zunächts eine gemeinsame Address-Syntax für die jeweiligen Schichten. Diese
werden sofern erforderlich durch Laufzeitkomponenten
harmonisiert. So variiert die Addressierung der VMs
jeweils stark. So - bei Einbeziehung der zu addressierenden Laufzeit-Aufrufe - auch zwischen den originär
gleichen QEMU und KVM. Im Folgenden sind einige
Eigenschaften beispielhaft aufgelistet.
1. KVM
Keine Konfigurations-Datei, plattformabhängige
Aufrufe, Address-Definition durch dynamische
Kommandozeilen-Parameter.
2. QEMU
Keine Konfigurations-Datei, plattformabhängige
Aufrufe, Address-Definition durch dynamische
Kommandozeilen-Parameter. Umfangreiche CPUEmulationen, z.B. div. ARM-Varianten.
3. VBOX
Addressierung mittels Registrierung bei zentralem
Dienst bzw. in dem Laufzeit-Image hinterlegter
Informationen und/oder einer getrennten Konfigurationsdatei.
4. VMW
Verwaltung durch eigene Konfigurationsdatei, z.T.
dynamische Anpassungen bei Veränderung der Dateiposition(siehe UUID).

MachineAddress:=SEQUENCE{
id
[0]IMPLICIT Identifier,
base
[1]IMPLICIT Base,
label
[2]IMPLICIT Label,
filename
[3]IMPLICIT Filename,
uuid
[4]IMPLICIT Uuid,
mac
[5]IMPLICIT Mac,
tcp
[6]IMPLICIT Tcp
}
So sind bei der Addressierung z.B. Bezeichner mit
Angaben nach Tabelle 1 möglich. Es wird hier durch ’U’
die durch USM erforderliche Bereitstellung, mit ’X’ die
Bereitstellung durch das jeweilige System gekennzeichnet.
Für die HOSTs Sessions CLI, RDP, VNC und X11
sind TCP/IP bzw. MAC-Addressen nicht verfügbar, als
kanonische ID werden DISPLAY-Variable, TCP/IP-Ports
bzw. Prozeß-PIDs genutzt. Einige Plugins unterstützen
Produkte mit versionsabhängigen Ausprägungen der Bedienschnittstellen, so daß hier zur Vereinheitlichung der
Schnittstelle eine interne Anspassung vorgenommen werden muß. Die Diversität der unterstützten Systeme wird
durch die vereinzelte Notwendigkeit ergänzender spezifischer Optionen abgebildet.
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Plugin
AENG
CLI
EC2
KVM
OVP
PM
QEMU
RDP
VBOX
VMW-ESX
VMW-ESXi
VMW-P
VMW-S
VMW-WS
VNC
X11
XEN
XEN-S

Tabelle 1.

LABEL
ffs
U
ffs
U
ffs
U
U
U
U
ffs
ffs
U
U
U
U
U
U
ffs

ID|PATH
ffs
U
ffs
X
ffs
U
X
U
X
ffs
ffs
X
X
X
X
U
X
ffs

MAC
ffs
ffs
U
ffs
U
U
U
ffs
ffs
U
U
U
U
ffs

UUID
ffs
ffs
U
ffs
U
U
X
ffs
ffs
U
U
U
U
ffs

HOSTs
VM

VM

PM

Bild 9.

Anwendbare Address-Elemente

Datensätze werden bereits bei der Erzeugung neuer
VMs automatisiert um Zuordnung der TCP und MACAddressen ergänzt.
Die zentrale Datenbank wird automatisiert generiert
und enthält den vollständigen Datensatz eines Knotens. So
auch enthaltende Maschine und Beschreibung der Systemresourcen wie z.B. CPUs, RAM und Plattenplatz. Ebenso
wird bei der Einrichtung eine standardisierte dynamische
Leistungsmessung der CPU, Speicher und FestplattenGeschwindigkeit durchgeführt, diese werden derzeit um
GPU-Kenngrößen ergänzt. Diese Parameter werden u.A.
zur automatisierten Lastverteilung verwendet.
Durch die integrierte zentrale Datenhaltung kann vom
Benutzer jederzeit eine Abfrage und Zuordnung zu weiteren Parametern erfolgen. Die Datenbank bietet ebenso
eine einfache Export-Schnittstelle zur individuellen Weiterverarbeitung.

Die vereinfachte Aufruf-Syntax
ctys <local-opts> \
<target>’(
-t QEMU \
-a CREATE=<machine-address> \
<remote-opts>
)’
definiert <target> als den Ausführungshost, die <machineaddress> in den Parametern zu CREATE definiert die
auszuführende VM. Z.B.
-a CREATE=MAC:00:11:22:33:44:55

2.5

Kommunikationselemente virtueller Stacks

Netzwerk-Dienste

Die Integration einer vereinfachten Verwaltung der
Netzwerk-Integration für den End-Nutzer ist ein Wesentlicher Aspekt für die Nutzung von großer Mengen virtueller
Maschinen als Softwarekomponenten. Dies betrifft die
Erzeugung neuer Maschinen als auch den Zugriff auf
verschachtelte virtuelle Maschinen, die bei Speicherung
innerhalb einer virtuellen Maschine vor dem Start der
enthaltenden nicht ’sichtbar’ sind. Grundsätzlich kann
eine VM in jeder Ebene eines virtuellen Stacks gestartet
werden, sofern die Laufzeitvoraussetzungen erfüllt sind.
Die Voraussetzungen werden i.A. dynamisch geprüft.
Hier wird zwischen den folgenden Grundsätzlichen
Fällen unterschieden:
• VMs sind über ein Netzlaufwerk sichtbar
• VMs sind über ein Netzlaufwerk nicht sichtbar
Sichtbare VMs können dynamisch verwaltet werden, wohingegen gekapselte VMs mittels Unterstützung durch
eine statische Datenbank addressiert werden. Der reale
Aufbau eines virtuellen Stacks erfordert umfangreiche
virtualisierte Kommunikations-Elemente(Bild: 9). So beispielsweise virtuelle Netwerkinterfaces, virtuelle Switches
und virtuelle Router.
Als erster Ansatz ist eine statische Verwaltung der
TCP/IP- und MAC-Addressen einschließlich der DNSNamem implementiert. Diese ist mittels KonvertierungsWerkzeugen statisch mit den Datenbeständen der
Standard-Dienste DNS/Bind und DHCP integriert. Neue

2.6

Inventarisierung

Die Erfassung der VMs erfolgt manuell oder durch automatisiertes Scannen. Dies erleichtert insbesondere die
Verwaltung von Test- und Entwicklungsumgebungen mit
einer großen Anzahl von VMs, ebenso die Erfassung von
VMs verschiedener Typen.
Die Erfassung ermöglicht die einfache Angabe von
Filtern, so daß lediglich ausführbare VMs inventarisiert
werden, dies bietet bei Einsatz auf Produktiv-Maschinen
eine schnelle Übersicht aktuell verfügbarer Resourcen.
Der Filter zur Auflistung aller erreichbarer VMs bietet
Vorteile bei Test- und Entwicklungs-Umgebungen mit der
Möglichkeit des Kernel- bzw. Betriebssystem-Wechsels.
So ist es möglich virtualisierte Laufzeitumgebungen zu
verschiedenen Hypervisorn und HOST-Betriebssystemen
einzuscannen und für einen vorgegebenen Knoten alle
unterstützten Systeme aufzulisten.
Ebenso werden sog. Sichten unterstützt. Diese entsprechen einer Datenbank, die in der einfachen Variante eine
Office-Kompatible Tabelle als Text-Datei enthält. Durch
gefilterte Inventarisierung und/oder manuelles editieren
werden somit Mengen sichtbarer Resourcen definiert, die
beispielweise als kompatibler Pool zu einer Anwendung
vordefiniert werden. Ebenso kann in Verbindung mit Zugriffsrechten hierüber die Verwaltung benutzerindividueller Systemumgebungen erfolgen. Die Auswahl erfolgt bei
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Address-Syntax als Datentyp einer abstrakten Sprache
ermöglicht die dynamische Verwaltung durch einfache
Operationen.

Datei basierten Datenbanken einfach durch die Angabe
eines Verzeichnispfades.

2.7

Automatisierung

Die aktuelle Schnittstelle ist als Kommandozeilenaufruf
ausgeführt, so daß eine einfache Einbindung in benutzerspezifische Programme und Scripte erfolgen kann.
Die aktuelle Version, ebenso die Folgeversionen, sind
in einer Plugin-Architektur implementiert. Dies ermöglicht eine einfache Ergänzung um zusätzliche spezifische
Komponenten, die wiederum durch die KommandozeilenSchnittstelle aufgerufen werden. Somit wird bei Integration neuer Plugins durch die Laufzeitumgebung bereits
ohne Zusatzaufwand eine Automatiserungs-Schnittstelle
bereitgestellt.

2.8

3

Der aktuelle Einsatz von virtuellen Maschinen ist mittels
flacher Strukturen von virtualisierten Appliances definiert.
Diese werden im USM als virtuelle Komponenten definiert, die in einer VM als Container ausgeführt werden.
Dies führt zu dem Konzept von verschachtelten VMs, wobei virtuelle Maschinen wiederum in virtuellen Maschinen
ausgeführt werden. Die Weiterentwicklung dieses Ansatzes führt zu virtualisierten Komponenten die in einem
Baukasten-System zu neuen Diensten zusammengesetzt
werden können.
Der Ansatz virtualisierter Komponenten als ’Komplette Maschinen’ stellt eine Analogie zu CORBA dar. Es
wird aufbauend auf einer ’durchgängigen HypervisorLandschaft’ eine 3-dimensionale Ausführungsmatrix definiert, die als einzige DV-Laufzeitvoraussetzung einen
jeweils kompatiblen Hypervisor erfordert. Eine dynamische lokalisierung der virtuellen Maschine auf einem ausführenden Knoten erfolgt mit den Mitteln der jeweiligen
Hypervisor. Zudem erfordert die Auszeit bei der ReLokalisierung im Laufenden Betrieb bei gegenwärtigen
Produkten i.A. nur wenige Millisekunden. Die Definition der Zuordnung zu ausführenden Knoten bzw. die
Relokalisierung kann sowohl nach Kriterien der dynamischen Last-Verteilung, als auch manuell erfolgen. Ein
Kriterium der Zuordnung sind hier zudem die erforderlichen System-Resourcen. so kann eine Anwendung per
Definition die Verfügbarkeit einer GPU erfordern, ebenso
ist ein zulässiges Kriterium der Zugriff auf die GPU,
wie auch der in Verbindung verfügbare Hauptspeicher
bzw. die Anzahl der CPUs. Das Zugriffskriterium kann
z.B. definiert werden als ’Maximal im 2. Layer’ oder
’pyhsikalischer Zugriff erforderlich’.
Neben den Anwendungsspezifischen Kriterien sind
ebenso DV bezogene Kriterien erforderlich. So ist es
sinnvoll und möglich bei erforderlichen Wartungsarbeiten
aktive lang-laufende Anwendungen auf alternative ausführende Knoten zu verschieben.
Die verschachtelte vertikale Hierarchie bildet eine
Containment-Beziehung ab, die insbesondere die gebündelte Verteilung und Relokalisierung unterstützt. Mit Mitteln der Hypervisor ist es ebenso möglich eine dynamische Neuverteilung vorzunehmen.
Dieser Ansatz im USM unterstützt das vereinfachte
bedarfsweise Starten und das geordnete Ausschalten bzw.
Einfrieren von kompletten VM-Stacks einschließlich zugehöriger physikalischer Host-Maschinen. So ist es z.B.
möglich eine Client-Server-Landschaft mit geringem Aufwand in eine Container-Maschine zu konsolidieren und in
einem rechnerübergreifend synchronisierten Zustand ’einzufrieren’. Dadurch können diese persistent gespeichert
und bedarfsweise als Gruppe gestartet werden.

Sicherheit

Die Kommunikation erfolgt ausschließlich mittels SSHVerbindungen, dies gewährleistet eine weitestgehend sichere Kommunikation, durch sog. Tunneln auch im Falle
von Graphischen Desktops.
Die Nutzung einer getrennten und einheitlichen
Protokoll-Ebene bietet eine Vereinfachte Entwicklung
und Anwendung. Hierzu wurde als Basis zur DialogAbsicherung die Definition von DISPLAYFORWARDING(Bild 2) und CONNECTIONFORWARDING(Bild
3) getroffen. Dies ermöglicht insbesondere die einheitliche Nutzung von gesicherten Verbindungen. In Fällen
mit erforderlichem Protokoll-Wechsel - z.B. RDP - zum
Zugriff auf eine PM wird ein Ansatz des ’Letzten-Hops’
analog zu SSH verwendet.

2.9

Virtuelle Stacks und Komponenten

Integrierte Addressierung

Die Addressierung erfolgt neben der Basis-Angabe der
<machine-address> auf Basis zusätzlicher Filter-Kriterien.
Die Überprüfung der Parameter is grundätzlich in eine lokale Vor-Prüfung und eine abschließende Prüfung auf dem
Zielsystem gegliedert. So erfolgt z.B. als erster Schritt die
lokale Syntax-Prüfung aller Parameter, als letzter Schritt
die dynamische Status-Prüfung des Plugins auf der ZielMaschine. Hierzu wird insbesondere für Parameter des
Zielsystems bezüglich der statischen Verfügbarkeit einer
VM die integrierte Datenbank genutzt.
Der Vorteil eines integrierten Systems mit zentraler Datenbank resultiert insbesondere aus der Zusammenfassung
von Knoten-Addressen mit statischen Informationen zu
Containment-Hierarchie und Resource-Attributen, ergänzt
um Benutzerspezifische Angaben. Durch die Kombination
in einem einfachen Format mit Abfrage-Möglichkeit wird
die Implementierung von Anwenderspezifischen Zuordnungskriterien und die schnelle Dialog-Abfrage unterstützt.
Als Erweiterung zur Aktuellen Version des USM wird
mit der Erweiterung der Address-Syntax die einfache
Einbeziehung von Zusatzattributen einschließlich dynamischer Größen integriert. Dies ermöglicht insbesondere die
Addressierung von Laufzeitumgebungen mit spezifischen
Resource-Anforderungen. Die zusätzliche Einbettung der
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4

Dies kann zur schrittweisen dynamischen Annährung
an die Ziel-Kapazität in Ausgelasteten Grids, ebenso zur
temporären Reduktion und Relokalisierung von Ausführungskapazitäten eingesetzt werden.

3.1

Die folgenden ausführliche Beispiele und Use-Cases
sind(werden zeitnah) unter UnifiedSessionsManager.org
[1, USM] bereitgestellt.
• Dynamische Desktop-Konfiguration
• Einsatz der automatisierten Inventarisierung
• Entwicklungsumgebungen mit Emacs
• Entwicklungsumgebungen mit Eclipse
• Entwicklungsumgebungen mit MS-VisualStudio
• Virtualisierte Build Systeme
• Schaltungs und PCB-Entwicklungsumgebungen mit
EDWin
• Virtualisierte SPICE-Simulation
• Virtualisierte Scilab Umgebung
• Aufbau einer GPU-Umgebung mit CUDA
• Integration von Amazon-EC2
• Integration von Amazon-EC2 mit GPU
• Integration von Google App Engine
Weitere Beispiele sind unter UnifiedSessionsManager.org [1, USM] und ctys-doc [3, Sourceforge-ctys-doc]
in dem User-Manual und HowTo vorhanden.

Performance von Virtuellen Stacks

Die Ausführung von verschachtelten virtuellen Maschinen
ist bei den gegenwärtig vorhandenen Systemen nur durch
Emulation möglich, bei Unterstützung auf Betriebssystemebene und Hypervisor erfolgt eine flache Verteilung
der VMs des hierarchischen VM-Stacks auf die lokalen
und evtl. entfernte Prozessorkerne, so daß eine Emulation
entfällt und diese parallel ausgeführt werden können. Dadurch werden virtuelle Maschinen mit logisch vertikaler
Baum-Struktur in flachen Prozessor-Arrays ausgeführt.
Somit ist auch einen Verschachtelung über mehrere Ebenen mit vernachlässigbaren Performance-Einbußen möglich.
Eine Emulation bleibt jedoch i.A. erforderlich, wenn
Host lokale - von der Host-CPU abweichende - Architekturen erforderlich sind. Alternativ ist es jedoch auch möglich eine HW-Componente entsprechender Architektur in
den VM-STack zu integrieren und den entsprechenden
Teilbaum auf einem logisch entfernten Rechner durch den
USM zu verwalten.

3.2

Anwendungsbeispiele

Literatur
[1] UnifiedSessionsManager: http://www.UnifiedSessionsManager.org/
[2] UnifiedSessionsManager: http://sourceforge.net/projects/ctys
Seit 02/2008.

Vorteile Virtueller Stacks

[3] UnifiedSessionsManager-doc:
http://sourceforge.net/projects/ctys-doc

Der Vorteil dieses generischen Ansatzes für die Definition
von zusammengesetzten Software-Modulen aus virtuellen
Maschinen ist insbesondere auch die Reduktion der Systemvoraussetzungen ausschließlich auf die Kompatibilität
des Hypervisors. Dies gilt auch für zusammengesetzte
Sub-Cluster in einem größeren Verbund.
Daraus resultiert auch die vereinfachte Verwaltbarkeit
zusammengesetzter Gruppen, ebenso das weitestgehend
generische status-konsistente Einfrieren von RechnerGruppen mit beliebigen Anwendungen. Desweiteren resultiert die einfache Sicherung von Rechner-Verbünden.
Im Bereich der Simulation und umfangreicher Berechnungen wird eine flexible Skalierung erforderlicher Rechenleistung durch Hinzubuchen von internen und externen Kapazitäten erreicht. Diese können durch dynamische
Verlagerung von Instanzen auch ohne spezielle Unterstützung durch die Anwendung dynamisch rekonfiguriert
werden.
Auch heutige Systeme mit 2-3Ebenen nutzen die Vorteile von virtuellen Stacks. Beispielsweise ist die Nutzung von CPU-Emulatoren formal immer auch mit einem
virtuellen Stack verbunden, dies ermöglicht im Bereich
der Entwicklung eingebetteter Systeme ohne harte Echtzeitanforderung die Bereitstellung kostengünstiger Testund Entwicklungsumgebungen.
Der Vorteil im Bereich der Test- und Entwicklungssysteme ist insbesondere die einfache Bereitstellung von
komplexen Systemen mit konsistenten Komponenten,
ebenso die einfache automatisierte Erfassung, Verwaltung
und Sicherung.

[4] UnifiedSessionsManager-Benutzermanual: enthält ca. 100
Literaturhinweise http://sourceforge.net/projects/ctys-doc
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Kurzfassung
Das Cloud Computing wird in allen IT-Bereichen gegenwärtig stark diskutiert und teilweise als die ultimative Lösung
für viele Probleme angeboten. Es stellt sich die Frage, ob das Cloud-Computing auch im Bereich der Simulation Effizienzvorteile und Kosteneinsparungen ermöglichen kann. Der Beitrag diskutiert kurz die Eigenschaften aktueller CloudLösungen und stellt dann die grundlegenden Anforderungen von Simulationsuntersuchungen gegenüber.

2 Eignung des Cloud Computing für
die Simulation

1 Cloud Computing im Überblick
Der Begriff des Cloud Computing basiert auf der Idee,
eine abstrahierte IT-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Für den Nutzer bleiben die konkreten Parameter der
Hardware und teilweise auch der Software verwaschen
und unscharf – erscheinen also wie hinter einer verdeckenden Wolke.
In Anlehnung an [1] werden beim Cloud Computing 3
verschiedene Servicetypen unterschieden:
1. Cloud Software as a Servcie (SaaS) stellt eine Software zur Nutzung bereit und wird deshalb auch als
Software on Demand bezeichnet. Der Anwender
muss die Software nicht selbst kaufen und installieren, sondern nutzt diese auf Mietbasis fallweise.
2. Cloud Platform as a Service (PaaS) stellt eine Programmier- und/oder Laufzeitplattform zur Verfügung
und erlaubt das Entwicklern und Ausführen von
Software auf dieser Plattform.
3. Cloud Infrastructure as a Service (IasS) stellt eine
Hardwareplattform zur Verfügung. Der Anwender
muss selbst die Laufzeit- und Anwendungssoftware
installieren und administrieren.
Bei allen 3 Typen werden Kostenspareffekte durch die
Bereitstellung einer größeren, gleichartigen Anzahl von
IT-Einheiten durch den Cloud-Anbieter angestrebt. Für
den Cloud-Kunden sind neben der Kostenersparnis für
Lizenzen und Hardware auch die internen Kosten zur
Wartung und Administration deutlich geringer.
Weiterhin kann die Kapazität der Cloud sehr schnell
wechselnde Bedürfnisse angepasst werden, was auch sehr
gut dem Projektcharakter der Simulation entspricht.
Im Kontext der Vertraulichkeit und des Datenschutzes
werden Public Clouds und Private Clouds unterschieden. In Entsprechung zum Namen besteht bei Public
Clouds ein öffentlicher Zugang über das weltweite Internet, während bei Private Clouds die IT-Cloud innerhalb
der Firma entsprechend geschützt ist. Nach eigenen Erfahrungen des Autors aus den letzten 10 Jahren mit ASPund Cloudansätzen wird der Private-Cloudansatz immer nötig sein für den professionellen Einsatz von
Cloud-Systemen, da keine größere Firma ihre unternehmenskritischen Daten in eine Cloud geben wird!

Die Idee einer fallweisen Nutzung von Simulationssoftware ist nicht neu – bereits Anfang der 2000er Jahre wurden von der Universität Magdeburg, dem Fraunhofer
Institut Stuttgart und dem Autor selbst Lösungen (vgl.
[2]) im Kontext des Application Service Providing
(ASP) entwickelt und vorgestellt. Die Durchführung von
Simulationsuntersuchungen auf gemieteter, externer ITInfrastruktur kann damit prinzipiell als sinnvoll und
durchführbar eingeschätzt werden. Nachfolgend sollen
die wesentlichen Vorteile der neuen Cloud-Ansätze herausgearbeitet und diskutiert werden.

2.1 Masseneinsatz statt singulärer Einsatz
Ein wesentlicher Punkt ist die Weiterentwicklung des
ASP-Ansatzes von einer ersten Idee und singulären Einsatzoption für den seltenen Einsatz kostspieliger Software, was die Motivation der Simulationsanbieter spürbar
gesenkt hat, zu einem anerkannten Masseneinsatz in allen
Bereichen der IT. Dies hat durch Skalierungseffekte die
Kosten dramatisch gesenkt und führt auch zu einer generell höheren Akzeptanz in der Managementebene.

2.2 Breite Bandbreite an technischen Einsatzoptionen und Quasistandards
Beim ASP-Ansatz vom Jahr 2000 waren keine billigen
ASP-IT-Infrastrukturen verfügbar, welche eine breite
Bandbreite an Anwendungen erlaubt hätten. Mit den neuen Angeboten (vgl. Microsoft Azure-Cloud [4] / Amazon
Cloud Computing [5]) sind nun universelle IT-Clouds
verfügbar, welche von standardisierten Rechnerstacks bis
hin zu Laufzeitumgebungen eine breite Optionspalette
anbieten. Die zur Administration eingesetzten Tools definieren auf der Basis der Marktmacht der Anbieter entsprechende Quasistandards und definieren die Cloud zu
einer vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung sowohl
in technischer wie organisatorischer Hinsicht.
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3.1 Simulation in der Windows Azure Cloud

2.3 Potentiale und Grenzen der Simulationsanwendung auf der Cloud

Ein erster, erfolgreicher Test wurde mit einem einfachen,
unter .NET als Sourcecode verfügbaren Simulationsprogramm zur kontinuierlichen Simulation in der Microsoft
Windows Azure Cloud gemacht.

Ein Hauptproblem bei einer Simulationsdurchführung auf
einer Cloud sind die sehr spezifischen Softwaresysteme
der Simulationstechnik. Es ist zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt fast ausgeschlossen, eine ausführbare Simulator-Datei, wie z.B. den SLX-Simulator, in einer
Cloud einsetzen zu dürfen, da trotz direkter Kontaktaufnahme zu den Cloud-Anbietern die entsprechenden Sicherheitsbedenken nicht ausgeräumt werden konnten. Es
verbleibt als aktuelle Alternative, auf Skriptbasis basierende Simulationsmodelle zur Ausführung zu bringen.
Als Schnittmenge von verfügbarer Simulationssoftware
und erlaubten Cloud-Programmen zeichnen sich Javabasierte Simulationsprogramme und Ansätze im .NETBereich ab.

Die von Microsoft bereitgestellten Cloud-Technologien
decken alle aktuellen Softwarebereiche ab. Das Angebot
reicht von einer reinen Laufzeitumgebung mit einer
Compute- und Storage-Area bis hin zu einer professionellen Datenbankinfra- und Webserverstruktur (vgl. Bild1).
Die Anmeldung bei der Windows Azure Cloud [4] erfordert einen Windows HOTMAIL-Account, welcher
ggf. innerhalb von 3 Minuten eingerichtet werden kann.
Aktuell werden im Sommer 2011 Testaccounts für eine
3-monatige kostenlose Nutzung der Azure-Cloud angeboten. Danach kostet die einfache Serverinstanz (=1 GHz
Proz. mit 0,77 GByte RAM) gegenwärtig 3,5 Cent/h und
eine maximale Instanz (=8 x 1,6 GHz bei 14 Gbyte
RAM) ca. 69 Cent/h. Die Preisentwicklung zeigt durch
die zunehmende Konkurrenz stetig nach unten.
Das Entwickeln für die Cloud wird durch ein spezielles
Plugin für Visual Studio 2010 unterstützt, welches den
gesamten Softwarerahmen für die Cloudinfrastruktur bereitstellt. Dabei ist auch testweises Debuggen der CloudAnwendungen in einem Emulator auf dem lokalen Entwicklungsrechner möglich.
Das Hochladen der ca. 3-5 Mbyte großen Projektpakete
und das Starten erfolgen sehr komfortabel über Silverlight-basierte Webmasken. Die Ergebnisse können im
MS-SQL-Server gespeichert und ausgewertet werden.
Über verschiedene Bussysteme (von einfachen Sockets
bis hin zum SOA-Enterprise Service Bus) können die
Cloud-Anwendungen mit externen Kundenanwendungen
verknüpft werden.

3 Anwendungstest von Simulationsprogrammen in Cloud-Systemen
Die Anzahl verfügbarer Cloud-Angebote ist inzwischen
unüberschaubar. Listen in Wikipedia [3] zeigen eine
kontinuierlich wachsende Menge unterschiedlichster
Cloud-Angebote. Vor allen bei kleineren Firmen besteht
dabei immer die Gefahr, dass diese Angebote nur temporärer Natur sind, also sehr schnell aus technischen oder
wirtschaftlichen Gründen wieder eingestellt werden können.
Aus diesem Grund wurden zur Untersetzung der weiteren
Analysen erst einmal die 3 größten und bekanntesten Anbieter – Microsoft, Goggle und Amazon getestet. Diese
Auswahl ist keinesfalls als Wertung zu verstehen, denn es
können durchaus noch weitere, sogar bessere Angebote
existieren.

Bild 1: Die Microsoft-Cloud im Überblick (nach [4])
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Bereitstellung und Upload von Azure-Applikationen
Die Bereitstellung der Applikationen kann nach einem
erfolgreichen Test in der lokalen Emulationsumgebung
per Dateiupload über die Verwaltungsmaske oder über
die VS2010-Uploadmaske direkt aus der Entwicklungsumgebung heraus erfolgen (vgl. Bild 2).

Die Entwicklung von Azure-Simulationsapplikationen
erfolgt mit den üblichen Mitteln des Microsoft Visual
Studios, idealerweise in der Version 10 (kurz V2010).
Zur optimalen Unterstützuzung der Cloudtechnologien
stellt Microsoft ein spezielles Toolkit für VS2010 bereit,
welches unbedingt installiert werden sollte.

Bild 2: Entwicklung von
VS2010-Simulationsapplikationen und direkter
Upload aus der Umgebung
heraus

Management der Cloud-Applikationen
Auch das Bezahlmodell von Microsoft ist nicht optimal,
so werden auch für den reinen Standby-Betrieb, also
wenn ein Simulationsapplikation auf die Daten für den
nächsten Run wartet, die vollen Kosten für den Service
berechnet.

Zur Verwaltung der Azure-Compute-Applikationen stellt
MS ein Silverlight-basiertes Webinterface bereit (Bild 3).
Während die Funktionalität zufriedenstellend ist, fallen
doch sehr lange Lade- und Aktualisierungszeiten (im
Minutenbereich) relativ negativ auf.

Bild 3:
Die MS-AzureManagementKonsole mit renem aktiven
ComputerService

Host -Status
Host – Webinterface
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3.2 Die Amazon Elastic Compute Cloud

3.3 Die Google App Engine

Letztlich hat Amazon maßgeblich zum Entstehen der aktuellen Cloud-Technologie beigetragen: Die bis zu 10fachen Kapazitätsspitzen im Shopgeschäft vor Feiertagen
erforderten eine überaus flexible IT! In den ruhigen Zeiten sollten die nötigen Reservekapazitäten dagegen sinnvoll für andere Zwecke verwendet werden können. Nach
einem internen Aufbau und erfolgreicher Anwendung
dieser Technologie bis ca. 2006, wurde dann mit der Bereitstellung der Rechenkapazitäten auch für externe Benutzer begonnen. Amazon kann also zu Recht als Begründer der Cloud-Technologie gelten.
Im Weiteren sollen aus Platz- und Zeitgründen beim Test
erst einmal nur die verfügbaren Leistungen von Amazon
für Rechenkapazitäten – die „Amazon Elastic Compute
Cloud“ untersucht werden (vgl. [5]).
Wie bereits der kurze historische Background zeigt, sind
die Amazon-Cloud-Angebote stark auf das Shop-Geschäft orientiert. Als Basis für die Cloud dienen Linux
und Windows-basierte Rechner. Unterstützt werden auf
der Entwicklungsseite v.a. .NET, Java, aber auch Ruby
und Python.

Die Google App Engine kann als das adäquate Gegenstück von Google zur Amazon-Cloud verstanden werden.
Google hatte in den Jahren vorher schon WebserviceSchnittstellen bereit gestellt, z.B. zum automatisierten
Auslesen von Suchanfragen und oder zur gruppierten Anzeige von Suchergebnissen in externen Systemen.
Allgemein existiert natürlich eine starke Orientierung auf
Google-Technologien. So werden als Entwicklungsumgebungen vorrangig Java, Python und die GoogleEigenentwicklung GO unterstützt (vgl. [6]).
Erste Einsatzerfahrungen
 sehr schneller Einstieg durch gute Dokumentationen und Beispiele
 mittelmäßige Managementumgebung : intuitiv
bedienbar, graphische Darstellung der Werte, teilweise sehr verzögert
 unterschiedliche Leistungswerte, da manchmal
200ms, teilweise aber auch 4fache Zeit → Performance sehr unterschiedlich
 sehr schneller Upload der App durch Eclipse-Plugin
 Probleme mit Lastmanagement : bei Laufzeiten
Business-Option (mit höheren Kosten)
 unterschiedlich lange Durchlaufzeiten

Erste Einsatzerfahrungen
 sehr umfangreich, da keine Funktionseinschränkungen und komplettes Amazon Cloud Angebot
nutzbar
 Einstieg langsamer durch Umfang, jedoch Beispiele und auch Literatur vorhanden
 gute Managementumgebung : intuitiv bedienbar,
komfortabel, anfangs unübersichtlich, guter Einblick
in Vertrags- und Rechnungsdaten
 Leistungswerte der einfachen Serveroptionen sehr
langsam, jedoch individuelle Konfiguration der
Hardware möglich → passende Hardware zu Anforderungen
 Einarbeitung / Upload schwierig – teilw. Probleme mit der Lauffähigkeit, da Upload abbrach

Der Abbruch der Simulationsläufe durch das Lastmanagement muss gegenwärtig noch als sehr kritisch eingestuft werden. Da dies aber eher ein firmenpolitischorganisatorisches Problem darstellt, ist mit einer Abstellung der Probleme, z.B. durch eine neue Businessoption
mit dann höheren Kosten, zu rechnen.

3.4 Gesamteindruck
Nach den ersten Tests stellt sich noch kein klarer Sieger
heraus:
alle 3 getesteten Cloud-Infrastrukturen haben
ihre ganz spezifischen Vor- und Nachteile:
 Microsoft hat klare Vorteile durch die volle Integration und Unterstützung durch das Visual Studio, fällt
aber ab bei der Cloud-Verwaltung und beim Bezahlmodell,
 Google ist technisch noch nicht optimal nutzbar,
 und Amazon hat ebenfalls noch Optimierungspotential im technischen Bereich.
Eine weitere, kontinuierliche Beobachtung dieser Systeme und ggf. auch andere Anbieter erscheint vor einer finalen Bewertung sehr sinnvoll und nötig.

In Kombination mit den anderen Amazon-Angeboten
kann dieses Angebot als sehr interessant bezeichnet werden. Insbesondere auch die Shop-Funktionalitäten könnten bei später gleichen Cloud-IT-Funktionalitäten einen
wichtigen Ausschlag für die Kundenentscheidung geben,
da auch die Abwicklung de4r finanziellen Transaktionen
sehr professionell in Anlehnung an das StandardVerkaufsgeschäft von Amazon realisiert ist. Dagegen erscheinen die Microsoft-Abrechnungsmodule in der
Azure-Cloud wie schnell zusammengeklickte Datenbankformulare ohne größere Funktionalitäten.
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4 Nichtfunktionale Kriterien

5 Gesamtbewertung

4.1 Kostenvergleich

Der Test der 3 bekanntesten Cloud-Anbieter Microsoft,
Amazon und Google zeigte eine prinzipielle Realisierbarkeit von Simulationsanwendungen in der Cloud.

Neben den technischen Parametern sind natürlich auch
die Kosten der Cloud-Dienste ein wesentliches Kriterium
bei der Auswahl eines bestimmten Systems!
Dabei gilt noch mehr als bei den technischen Parametern
– alles ist im Fluss und kann sich täglich ändern!

Die finanziellen Vorteile eines Cloudeinsatzes sind besonders dann sehr groß, wenn der typische Zyklus von
Simulationsuntersuchungen mit einer sehr großen Anzahl
von parallelen Simulations-Runs, dann Tage bis Wochen
Pause und danach wieder eine maximalen Nutzung auftreten.

Die Kosten für den Cloud-Einsatz können grob nach folgender Formel berechnet werden

Die technischen und organisatorischen Parameter der
Cloud-Infrastrukturen sind bei allen 3 Anbietern noch
ausbaufähig und optimierungswürdig!

Gesamtkosten (pro Zeiteinheit oder Intervall)
ergeben sich aus
Preis_pro_h * Anzahl_Instanzen * Anzahl_h
+Preis_pro_Gigabyte_Datenspeicher * Datenablage
+ Preis_pro_Gigabyte_Datentraffic * DatenIO
+ Preis_für_Sonderoptionen

Die größte technische Restriktion beim praktischen
Cloud-Einsatz in der Simulation stellt (noch?) die gegenwärtige Nicht-Anwendbarkeoit professioneller Simulationswerkzeuge aus technischen und organisatorischen
Gründen sein (nur Binärcode verfügbar -> CloudSicherheit, schlechtes Run-Time-Management etc.).

Auf der Basis der aktuellen Angebote der Cloud-Anbieter
(laut Websiten vom August 2011) ergeben sich dabei folgende verallgemeinerte Basiswerte für diese Formel:

Preis_pro_h:
Preis_pro_Gbyte:
Preis_Traffic

Die kritische nichtfunktionale Hauptrestriktion beim
Cloud-Einsatz sind wie auch schon bei den ASPAnsätzen vor 10 Jahren die Fragen des Datenschutzes
und der Sicherheit vor Ausspähungen vertraulicher Firmendaten. Hier könnte das Konzept der Private Cloud
eine gute Lösung darstellen.

Minimal Typisch Maximal
$0,095 $0,38
$2,28
<1Gb frei, danach $0,11 / GB
<1Gb frei, danach $0,12/ GB

Nach der obigen Formel ergeben sich damit Kosten im
Bereich von 0,10 Euro bis zu 3 Euro für eine Stunde Rechenleistung. Zum Vergleich betragen die reinen Stromkosten (in Deutschland) für eine eigene Rechnerstunde
(Annahme 500 W) bereits ca. 0,12€ / Stunde – liegen also
bereits über dem geringsten Wert der Cloud-Angebote!

Literatur
[1] Fröschle, Reinheimer: Cloud Computing & SaaS. DPunktVerl. 2010
[2] Wiedemann,T.: Webbasierte Optimierung von MATLABModellen mit ISSOP. Proccedings der ASIM-Tagung
2003
[3] Wikpedia.de : Überblicksartikel /Liste Cloud-Systeme
http://de.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing
[4] Microsoft: http://www.microsoft.com/de-de/azure/ entwickeln/Optimierung-mit-CDN.aspx
[5] Amazon-Cloud: http://aws.amazon.com/de/ec2/
[6] Google.Cloud: http://appengine.google.com/

4.2 Sicherheit und Datenschutz
Im Bereich von Sicherheit und Datenschutz liegen aktuell
noch die größten Probleme des Cloud-Computing. So
sind bisher keine abschliessenden Klärungen des weltweiten Datenschutzes sichtbar und auch die technischen
Fragen des Backups sind scheinbar nicht absolut sicher
realisiert, wie der Stromausfall in Irland gezeigt hat.
Beide Themengebiete müssen unbedingt positiv besetzt
sein, bevor mit einem echten Masseneinsatz von Simulations-Cloud-Technologien in der Industrie begonnen
werden kann.
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1. Aktuelle und zukünftige Aktivitäten (Bericht des Sprechers)
Die 28. Ausgabe der PARS-Mitteilungen enthält die Beiträge des 24. PARS-Workshops und des 4.
Workshops Grid-Technologie, die die wesentlichen Aktivitäten der Fachgruppe im Jahr 2011 darstellen.
Der 24. PARS-Workshop fand am 26. und 27. Mai 2011 in Rüschlikon im IBM Forschungslabor statt.
Fast 40 Teilnehmer fanden sich ein. Die 14 Vorträge deckten ein umfangreiches Themenspektrum ab.
Im Jahr 2012 wird wieder gemeinsam mit der neu-organisierten Fachgruppe ALGO (früher: PARVA)
ein PASA-Workshop im Rahmen der ARCS-Konferenz in München stattfinden. Im Jahr 2013 wird mit
dem PARS-Workshop ein doppeltes Jubiläum gefeiert: 30 Jahre Fachgruppe PARS und 25 PARSWorkshops. Hierzu kehrt der Workshop an den „Geburtsort“ Erlangen zurück.
Den zum sechsten Mal ausgeschriebenen und mit 500 € dotierten Nachwuchspreis erhält in diesem Jahr
zum zweiten Mal (nach 2009) eine Frau: Victoria Caparros Cabezas (IBM Research Zürich). Sachpreise
konnten Michael Andersch (TU Berlin) sowie Benjamin Milde und Niklas Büscher (TU Darmstadt)
entgegennehmen. Das Bild zeigt die Preisträger zusammen mit dem Organisator des Workshops.

v.l.n.r.: N. Büscher, B. Milde, V. Caparros Cabezas, M. Andersch, Prof. Dr. J. Keller (FG-Sprecher)
Bild: K. D. Reinartz
Herrn Dr. Andreas Döring sei für Co-Organisation und die lokale Gestaltung des Workshops gedankt.
Herrn Dr.-Ing. Wolfgang Heenes (TU Darmstadt) sei für die technische Organisation gedankt.
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Unser nächster Workshop ist der
10. PASA-Workshop am 28. und 29. Februar 2012 im Rahmen der ARCS-Tagung in München.
Die nächste Sitzung des PARS-Leitungsgremiums, zu dem auch interessierte PARS-Mitglieder
eingeladen sind, sowie eine Mitgliederversammlung werden am Rande dieses Workshops stattfinden.
Aktuelle Informationen finden Sie auch auf der PARS-Webpage
http://www.fg-pars.gi-ev.de/
Anregungen und Beiträge für die Mitteilungen können an den Sprecher (joerg.keller@FernUniHagen.de) gesendet werden.
Herr Dr.-Ing. W. Heenes von der TU Darmstadt unterstützt den Fachgruppensprecher weiter
administrativ, Herr Dr. Oliver Mattes von der TU Karlsruhe hat die Betreuung der Webseiten der
Fachgruppe übernommen. Auch ihnen sei herzlich gedankt.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wintersemester und schon jetzt ein gesundes und erfolgreiches
Jahr 2012.
Hagen, im Oktober 2011
Jörg Keller

2. Zur Historie von PARS
Bereits am Rande der Tagung CONPAR81 vom 10. bis 12. Juni 1981 in Nürnberg wurde von
Teilnehmern dieser ersten CONPAR-Veranstaltung die Gründung eines Arbeitskreises im Rahmen der
GI: Parallel-Algorithmen und -Rechnerstrukturen angeregt. Daraufhin erfolgte im Heft 2, 1982 der GIMitteilungen ein Aufruf zur Mitarbeit. Dort wurden auch die Themen und Schwerpunkte genannt:
1) Entwurf von Algorithmen für
• verschiedene Strukturen (z. B. für Vektorprozessoren, systolische Arrays oder
Zellprozessoren)
• Verifikation
• Komplexitätsfragen
2) Strukturen und Funktionen
• Klassifikationen
• dynamische/rekonfigurierbare Systeme
• Vektor/Pipeline-Prozessoren und Multiprozessoren
• Assoziative Prozessoren
• Datenflussrechner
• Reduktionsrechner (demand driven)
• Zellulare und Systolische Systeme
• Spezialrechner, z. B. Baumrechner und Datenbank-Prozessoren
3) Intra-Kommunikation
• Speicherorganisation
• Verbindungsnetzwerke
4) Wechselwirkung zwischen paralleler Struktur und Systemsoftware
• Betriebssysteme
• Compiler
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5) Sprachen
• Erweiterungen (z. B. für Vektor/Pipeline-Prozessoren)
• (automatische) Parallelisierung sequentieller Algorithmen
• originär parallele Sprachen
• Compiler
6) Modellierung, Leistungsanalyse und Bewertung
• theoretische Basis (z. B. Q-Theorie)
• Methodik
• Kriterien (bezüglich Strukturen)
• Analytik
In der Sitzung des Fachbereichs 3 ‚Architektur und Betrieb von Rechensystemen’ der Gesellschaft für
Informatik am 22. Februar 1983 wurde der Arbeitskreis offiziell gegründet. Nachdem die Mitgliederzahl
schnell anwuchs, wurde in der Sitzung des Fachausschusses 3.1 ‚Systemarchitektur’ am 20. September
1985 in Wien der ursprüngliche Arbeitskreis in die Fachgruppe FG 3.1.2 ‚Parallel- Algorithmen und Rechnerstrukturen’ umgewandelt.
Während eines Workshops vom 12. bis 16. Juni 1989 in Rurberg (Aachen) - veranstaltet von den Herren
Ecker (TU Clausthal) und Lange (TU Hamburg-Harburg) - wurde vereinbart, Folgeveranstaltungen
hierzu künftig im Rahmen von PARS durchzuführen.
Beim Workshop in Arnoldshain sprachen sich die PARS-Mitglieder und die ITG-Vertreter dafür aus, die
Zusammenarbeit fortzusetzen und zu verstärken. Am Dienstag, dem 20. März 1990 fand deshalb in
München eine Vorbesprechung zur Gründung einer gemeinsamen Fachgruppe PARS statt. Am 6. Mai
1991 wurde in einer weiteren Besprechung eine Vereinbarung zwischen GI und ITG sowie eine
Vereinbarung und eine Ordnung für die gemeinsame Fachgruppe PARS formuliert und den beiden
Gesellschaften zugeleitet. Die GI hat dem bereits 1991 und die ITG am 26. Februar 1992 zugestimmt.

3. Bisherige Aktivitäten
Die PARS-Gruppe hat in den vergangenen Jahren mehr als 20 Workshops durchgeführt mit Berichten
zum
genannten
Themenkreis
aus
den
Hochschulinstituten,
und
Diskussionen
Großforschungseinrichtungen und der einschlägigen Industrie. Die Industrie - sowohl die Anbieter von
Systemen wie auch die Anwender mit speziellen Problemen - in die wissenschaftliche Erörterung
einzubeziehen war von Anfang an ein besonderes Anliegen. Durch die immer schneller wachsende Zahl
von Anbietern paralleler Systeme wird sich die Mitgliederzahl auch aus diesem Kreis weiter vergrößern.
Neben diesen Workshops hat die PARS-Gruppe die örtlichen Tagungsleitungen der CONPARVeranstaltungen:
CONPAR 86 in Aachen,
CONPAR 88 in Manchester,
CONPAR 90 / VAPP IV in Zürich und
CONPAR 92 / VAPP V in Lyon
CONPAR 94/VAPP VI in Linz
wesentlich unterstützt. In einer Sitzung am 15. Juni 1993 in München wurde eine Zusammenlegung der
Parallelrechner-Tagungen von CONPAR/VAPP und PARLE zur neuen Tagungsserie EURO-PAR
vereinbart, die vom 29. bis 31. August 1995 erstmals stattfand:
Euro-Par’95 in Stockholm
Zu diesem Zweck wurde ein „Steering Committee” ernannt, das europaweit in Koordination mit
ähnlichen Aktivitäten anderer Gruppierungen Parallelrechner-Tagungen planen und durchführen wird.
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Dem Steering Committee steht ein „Advisory Board” mit Personen zur Seite, die sich in diesem Bereich
besonders engagieren. Die offizielle Homepage von Euro-Par ist http://www.euro-par.org/.
Weitere bisher durchgeführte Veranstaltungen:
Euro-Par’96 in Lyon
Euro-Par’97 in Passau
Euro-Par’98 in Southampton
Euro-Par’99 in Toulouse
Euro-Par 2000 in München
Euro-Par 2001 in Manchester
Euro-Par 2002 in Paderborn
Euro-Par 2003 in Klagenfurt
Euro-Par 2004 in Pisa
Euro-Par 2005 in Lissabon
Euro-Par 2006 in Dresden
Euro-Par 2007 in Rennes
Euro-Par 2008 in Gran Canaria
Euro-Par 2009 in Delft
Euro-Par 2010 in Ischia
Außerdem war die Fachgruppe bemüht, mit anderen Fachgruppen der Gesellschaft für Informatik
übergreifende Themen gemeinsam zu behandeln: Workshops in Bad Honnef 1988, Dagstuhl 1992 und
Bad Honnef 1996 (je zusammen mit der FG 2.1.4 der GI), in Stuttgart (zusammen mit dem Institut für
Mikroelektronik) und die PASA-Workshop-Reihe 1991 in Paderborn, 1993 in Bonn, 1996 in Jülich,
1999 in Jena, 2002 in Karlsruhe, 2004 in Augsburg, 2006 in Frankfurt a. Main und 2008 in Dresden
(jeweils gemeinsam mit der GI-Fachgruppe 0.1.3 ‚Parallele und verteilte Algorithmen (PARVA)’).
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PARS-Mitteilungen/Workshops:
Aufruf zur Mitarbeit, April 1983 (Mitteilungen Nr. 1)
Erlangen, 12./13. April 1984 (Mitteilungen Nr. 2)
Braunschweig, 21./22. März 1985 (Mitteilungen Nr. 3)
Jülich, 2./3. April 1987 (Mitteilungen Nr. 4)
Bad Honnef, 16.-18. Mai 1988 (Mitteilungen Nr. 5, gemeinsam mit der GI-Fachgruppe 2.1.4
‘Alternative Konzepte für Sprachen und Rechner’)
München Neu-Perlach, 10.-12. April 1989 (Mitteilungen Nr. 6)
Arnoldshain (Taunus), 25./26. Januar 1990 (Mitteilungen Nr. 7)
Stuttgart, 23./24. September 1991, “Verbindungsnetzwerke für Parallelrechner und BreitbandÜbermittlungssysteme” (Als Mitteilungen Nr. 8 geplant, gemeinsam mit ITG-FA 4.1 und 4.4 und mit
GI/ITG FG Rechnernetze, aber aus Kostengründen nicht erschienen. Es wird deshalb stattdessen auf
den Tagungsband des Instituts für Mikroelektronik Stuttgart hingewiesen.)
Paderborn, 7./8. Oktober 1991, “Parallele Systeme und Algorithmen” (Mitteilungen Nr. 9, 2. PASAWorkshop)
Dagstuhl, 26.-28. Februar 1992, “Parallelrechner und Programmiersprachen” (Mitteilungen Nr. 10,
gemeinsam mit der GI-Fachgruppe 2.1.4 ‘Alternative Konzepte für Sprachen und Rechner’)
Bonn, 1./2. April 1993, “Parallele Systeme und Algorithmen” (Mitteilungen Nr. 11, 3. PASAWorkshop)
Dresden, 6.-8. April 1993, “Feinkörnige und Massive Parallelität” (Mitteilungen Nr. 12, zusammen mit
PARCELLA)
Potsdam, 19./20. September 1994 (Mitteilungen Nr. 13, Parcella fand dort anschließend statt)
Stuttgart, 9.-11. Oktober 1995 (Mitteilungen Nr. 14)
Jülich, 10.-12. April 1996, “Parallel Systems and Algorithms” (4. PASA-Workshop), Tagungsband
erschienen bei World Scientific 1997)
Bad Honnef, 13.-15. Mai 1996, zusammen mit der GI-Fachgruppe 2.1.4 ‘Alternative Konzepte für
Sprachen und Rechner’ (Mitteilungen Nr. 15)
Rostock, (Warnemünde) 11. September 1997 (Mitteilungen Nr. 16, im Rahmen der ARCS’97 vom 8.11. September 1997)
Karlsruhe, 16.-17. September 1998 (Mitteilungen Nr. 17)
Jena, 7. September 1999, “Parallele Systeme und Algorithmen” (5. PASA-Workshop im Rahmen der
ARCS’99)
An Stelle eines Workshop-Bandes wurde den PARS-Mitgliedern im Januar 2000 das Buch ‘SCI:
Scalable Coherent Interface, Architecture and Software for High-Performance Compute Clusters‘,
Hermann Hellwagner und Alexander Reinefeld (Eds.) zur Verfügung gestellt.
München, 8.-9. Oktober 2001 (Mitteilungen Nr. 18)
Karlsruhe, 11. April 2002, “Parallele Systeme und Algorithmen” (Mitteilungen Nr. 19, 6. PASAWorkshop im Rahmen der ARCS 2002)
Travemünde, 5./6. Juli 2002, Brainstorming Workshop “Future Trends” (Thesenpapier in Mitteilungen
Nr. 19)
Basel, 20./21. März 2003 (Mitteilungen Nr. 20)
Augsburg, 26. März 2004 (Mitteilungen Nr. 21)
Lübeck, 23./24. Juni 2005 (Mitteilungen Nr. 22)
Frankfurt/Main, 16. März 2006 (Mitteilungen Nr. 23)
Hamburg, 31. Mai / 1. Juni 2007 (Mitteilungen Nr. 24)
Dresden, 26. Februar 2008 (Mitteilungen Nr. 25)
Parsberg, 4./5. Juni 2009 (Mitteilungen Nr. 26)
Hannover, 23. Februar 2010 (Mitteilungen Nr. 27)
Rüschlikon, 26./27. Mai 2011 (Mitteilungen Nr. 28)
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4. Mitteilungen (ISSN 0177-0454)
Bisher sind 28 Mitteilungen zur Veröffentlichung der PARS-Aktivitäten und verschiedener Workshops
erschienen. Darüberhinaus enthalten die Mitteilungen Kurzberichte der Mitglieder und Hinweise von
allgemeinem Interesse, die dem Sprecher zugetragen werden.
Teilen Sie - soweit das nicht schon geschehen ist - Tel., Fax und E-Mail-Adresse der GI-Geschäftsstelle
gimv@gi-ev.de mit für die zentrale Datenerfassung und die regelmäßige Übernahme in die PARSMitgliederliste. Das verbessert unsere Kommunikationsmöglichkeiten untereinander wesentlich.

5. Vereinbarung
Die Gesellschaft für Informatik (GI) und die Informationstechnische Gesellschaft im VDE (ITG)
vereinbaren die Gründung einer gemeinsamen Fachgruppe
Parallel-Algorithmen, -Rechnerstrukturen und -Systemsoftware,
die den GI-Fachausschüssen bzw. Fachbereichen:
FA 0.1
FA 3.1
FB 4

Theorie der Parallelverarbeitung
Systemarchitektur
Informationstechnik und technische Nutzung der Informatik

und den ITG-Fachausschüssen:
FA 4.1
FA 4.2/3

Rechner- und Systemarchitektur
System- und Anwendungssoftware

zugeordnet ist.
Die Gründung der gemeinsamen Fachgruppe hat das Ziel,
- die Kräfte beider Gesellschaften auf dem genannten Fachgebiet zusammenzulegen,
- interessierte Fachleute möglichst unmittelbar die Arbeit der Gesellschaften auf
diesem Gebiet gestalten zu lassen,
- für die internationale Zusammenarbeit eine deutsche Partnergruppe zu haben.
Die fachliche Zielsetzung der Fachgruppe umfasst alle Formen der Parallelität wie
-

Nebenläufigkeit
Pipelining
Assoziativität
Systolik
Datenfluss
Reduktion
etc.

und wird durch die untenstehenden Aspekte und deren vielschichtige Wechselwirkungen umrissen.
Dabei wird davon ausgegangen, dass in jedem der angegebenen Bereiche die theoretische Fundierung
und Betrachtung der Wechselwirkungen in der Systemarchitektur eingeschlossen ist, so dass ein
gesonderter Punkt „Theorie der Parallelverarbeitung“ entfällt.
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1. Parallelrechner-Algorithmen und -Anwendungen
-

architekturabhängig, architekturunabhängig
numerische und nichtnumerische Algorithmen
Spezifikation
Verifikation
Komplexität
Implementierung

2. Parallelrechner-Software
- Programmiersprachen und ihre Compiler
- Programmierwerkzeuge
- Betriebssysteme
3. Parallelrechner-Architekturen
-

Ausführungsmodelle
Verbindungsstrukturen
Verarbeitungselemente
Speicherstrukturen
Peripheriestrukturen

4. Parallelrechner-Modellierung, -Leistungsanalyse und -Bewertung
5. Parallelrechner-Klassifikation, Taxonomien
Als Gründungsmitglieder werden bestellt:
von der GI: Prof. Dr. A. Bode, Prof. Dr. W. Gentzsch, R. Kober, Prof. Dr. E. Mayr, Dr. K. D.
Reinartz, Prof. Dr. P. P. Spies, Prof. Dr. W. Händler
von der ITG: Prof. Dr. R. Hoffmann, Prof. Dr. P. Müller-Stoy, Dr. T. Schwederski, Prof. Dr.
Swoboda, G. Valdorf
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Ordnung der Fachgruppe
Parallel-Algorithmen, -Rechnerstrukturen und -Systemsoftware
1. Die Fachgruppe wird gemeinsam von den Fachausschüssen 0.1, 3.1 sowie dem Fachbereich 4 der
Gesellschaft für Informatik (GI) und von den Fachausschüssen 4.1 und 4.2/3 der
Informationstechnischen Gesellschaft (ITG) geführt.
2. Der Fachgruppe kann jedes interessierte Mitglied der beteiligten Gesellschaften beitreten. Die
Fachgruppe kann in Ausnahmefällen auch fachlich Interessierte aufnehmen, die nicht Mitglied einer der
beteiligten Gesellschaften sind. Mitglieder der FG 3.1.2 der GI und der ITG-Fachgruppe 6.1.2 werden
automatisch Mitglieder der gemeinsamen Fachgruppe PARS.
3. Die Fachgruppe wird von einem ca. zehnköpfigen Leitungsgremium geleitet, das sich paritätisch aus
Mitgliedern der beteiligten Gesellschaften zusammensetzen soll. Für jede Gesellschaft bestimmt deren
Fachbereich (FB 3 der GI und FB 4 der ITG) drei Mitglieder des Leitungsgremiums: die übrigen werden
durch die Mitglieder der Fachgruppe gewählt. Die Wahl- und die Berufungsvorschläge macht das
Leitungsgremium der Fachgruppe. Die Amtszeit der Mitglieder des Leitungsgremiums beträgt vier Jahre.
Wiederwahl ist zulässig.
4. Das Leitungsgremium wählt aus seiner Mitte einen Sprecher und dessen Stellvertreter für die Dauer
von zwei Jahren; dabei sollen beide Gesellschaften vertreten sein. Wiederwahl ist zulässig. Der Sprecher
führt die Geschäfte der Fachgruppe, wobei er an Beschlüsse des Leitungsgremiums gebunden ist. Der
Sprecher besorgt die erforderlichen Wahlen und amtiert bis zur Wahl eines neuen Sprechers.
5. Die Fachgruppe handelt im gegenseitigen Einvernehmen mit den genannten Fachausschüssen. Die
Fachgruppe informiert die genannten Fachausschüsse rechtzeitig über ihre geplanten Aktivitäten. Ebenso
informieren die Fachausschüsse die Fachgruppe und die anderen beteiligten Fachausschüsse über
Planungen, die das genannte Fachgebiet betreffen. Die Fachausschüsse unterstützen die Fachgruppe
beim Aufbau einer internationalen Zusammenarbeit und stellen ihr in angemessenem Umfang ihre
Publikationsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Fachgruppe kann keine die Trägergesellschaften
verpflichtenden Erklärungen abgeben.
6. Veranstaltungen (Tagungen/Workshops usw.) sollten abwechselnd von den Gesellschaften organisiert
werden. Kostengesichtspunkte sind dabei zu berücksichtigen.
7. Veröffentlichungen, die über die Fachgruppenmitteilungen hinausgehen, z. B. Tagungsberichte,
sollten in Abstimmung mit den den Gesellschaften verbundenen Verlagen herausgegeben werden. Bei
den Veröffentlichungen soll ein durchgehend einheitliches Erscheinungsbild angestrebt werden.
8. Die gemeinsame Fachgruppe kann durch einseitige Erklärung einer der beteiligten Gesellschaften
aufgelöst werden. Die Ordnung tritt mit dem Datum der Unterschrift unter die Vereinbarung über die
gemeinsame Fachgruppe in Kraft.
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ITG
ARCS 2012
25

TH

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARCHITECTURE OF COMPUTING SYSTEMS
THIS YEAR FOCUS: PLATFORMS FOR EMBEDDED COMPUTING
TU München, Germany
February 28 - March 02, 2012
www.arcs2012.tum.de

CALL FOR PAPERS
Submission Deadline: October 7, 2011 (extended)

The ARCS series of conferences has over 30 years of tradition reporting top notch results in computer
architecture and operating systems research. The focus of the 2012 conference will be on platforms
for embedded computer systems. Like the previous conferences in this series, it continues to be an
important forum for computer architecture research.
In 2012 ARCS will be organized by the Institute for Integrated Systems of TU München and will be
hosted by the Institute of Advanced Studies (IAS), Garching campus near Munich.
The proceedings of ARCS 2012 will be published in the Springer Lecture Notes on Computer Science
(LNCS) series (pending). After the conference, authors of selected papers will be invited to submit an
extended version of their contribution for publication in a special issue of the Journal of Systems
Architecture. Also, a best paper and best presentation award will be presented at the conference.
Paper submission: Authors are invited to submit original, unpublished research papers on one of the
following topics:












Architectures and design methods/tools for robust, failure tolerant, real time embedded
systems.
Cyber physical systems and distributed computing architectures.
Multi-/manycore architectures, memory subsystems, and communication architectures for
reliable systems.
Tool support for manycore systems including but not limited to programming models, runtime
systems, middleware, and verification.
Generic and application specific accelerators for multicore architectures.
Adaptive system architectures such as reconfigurable systems in hardware and software.
Organic and Autonomic Computing including both theoretical and practical results on selforganization, self-configuration, self-optimization, self-healing, and self-protection techniques.
Operating Systems including but not limited to scheduling, memory management, power
management, and RTOS.
Energy-aware computing, power efficient computing architectures.
System aspects of ubiquitous and pervasive computing such as sensor nodes, novel
input/output devices, novel computing platforms, architecture modeling, and middleware.
Applications of manycore embedded systems.

Submissions should be done through the link that is provided at the conference website
http://www.arcs2012.tum.de. Papers should be submitted in pdf or postscript format.
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They should be formatted according to Springer LNCS style
(see: http://www.springer.de/comp/lncs/authors.html) and not exceed 12 pages.
Workshop and Tutorial Proposals: Proposals for workshops and tutorials within the technical scope
of the conference are solicited. Submissions should be done through email directly to the
corresponding chairs:
Gero Mühl, University of Rostock, Germany, (gero.muehl@uni-rostock.de)
Jan Richling, TU Berlin, Germany, (richling@cs.tu-berlin.de)

Important Dates:
Paper submission deadline:
Workshop and tutorial proposals:
Notification of acceptance:
Camera ready papers:

October 7, 2011
October 15, 2011
November 20, 2011
December 15, 2011

Organizing Committee:
General Chair
Andreas Herkersdorf, TU München, Germany
Program Co-Chairs
Kay Römer, University of Lübeck, Germany
Uwe Brinkschulte, University of Frankfurt, Germany
Workshop Chair
Gero Mühl, University of Rostock, Germany
Tutorial Chair
Jan Richling, TU Berlin, Germany
Local Organization and Publication Chair
Walter Stechele, TU München, Germany
Finance Chair
Thomas Wild, TU München, Germany

Program Committee:
Michael Beigl, Karlsruhe Institute of Technology, Germany
Frank Bellosa, Karlsruhe Institute of Technology, Germany
Mladen Berekovic, TU Braunschweig, Germany
Koen Bertels, Technical University of Delft, Netherlands
Arndt Bode, TU München, Germany
Plamenka Borovska, TU Sofia, Bulgaria
Jürgen Brehm, Leibniz University Hannover, Germany
Uwe Brinkschulte, University of Frankfurt, Germany
Philip Brisk, UC Riverside, United States
Jiannong Cao, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
João M. P. Cardoso, Universidade do Porto/FEUP, Portugal
Luigi Carro, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil
Koen De Bosschere, Ghent University, Belgium
Oliver Diessel, University of New South Wales, Australia
Nikitas Dimopoulos, University of Victoria, Canada
Ahmed El-Mahdy, Alexandria University, Egypt
Paolo Faraboschi, HP Labs Barcelona, Spain
Fabrizio Ferrandi, Politecnico di Milano, Italy
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Alois Ferscha, University of Linz, Austria
Pierfrancesco Foglia, Universita di Pisa, Italy
William Fornaciari, Politecnico di Milano, Italy
Björn Franke, Univ. of Edinburgh, United Kingdom
Roberto Giorgi, Universita di Siena, Italy
Daniel Gracia-Pérez, CEA, France
Jan Haase, TU Wien, Austria
Jörg Henkel, Karlsruhe Institute of Technology, Germany
Andreas Herkersdorf, TU München, Germany
Christian Hochberger, TU Dresden, Germany
Murali Jayapala, IMEC, Belgium
Gert Jervan, Tallin University of Technology, Estonia
Ben Juurlink, TU Berlin, Germany
Wolfgang Karl, Karlsruhe Institute of Technology, Germany
Andreas Koch, TU Darmstadt, Germany
Krzysztof Kuchcinski, Lund University, Sweden
Olaf Landsiedel, Royal Institute of Technology, Sweden
Paul Lukowicz, University of Passau, Germany
Erik Maehle, University of Lübeck, Germany
Tom Martin, Virginia Tech, United States
Dragomir Milojevic, ULB Brussel, Belgium
Luca Mottola, Swedish Institute of Computer Science, Sweden
Christian Müller-Schloer, Leibniz University Hannover, Germany
Dimitrios Nikolopoulos, FORTH, Greece
Alex Orailoglu, UCSD, United States
Kay Römer, University of Lübeck, Germany
Pascal Sainrat, Universite Paul Sabatier, Toulouse, France
Silvia Santini, ETH Zürich, Switzerland
Toshinori Sato, Fukuoka University, Japan
Yiannakis Sazeides, University of Cyprus, Cyprus
Martin Schulz, LLNL, United States
Karsten Schwan, Georgia Tech, United States
Cristina Silvano, Politecnico di Milano, Italy
Leonel Sousa, TU Lisbon, Portugal
Rainer G. Spallek, TU Dresden, Germany
Olaf Spinczyk, University of Dortmund, Germany
Benno Stabernack, Fraunhofer HHI, Germany
Jarmo Takala, Tampere University of Technology, Finland
Djamshid Tavanagraian, University of Rostock, Germany
Jürgen Teich, Universität Erlangen, Germany
Pedro Trancoso, University of Cyprus, Cyprus
Theo Ungerer, University of Augsburg, Germany
Stephane Vialle, Supelec, France
Lucian Vintan, Lucian Blaga University of Sibiu, Romania
Klaus Waldschmidt, University of Frankfurt, Germany
Stephan Wong, Technical University of Delft, Netherlands
Sami Yehia, Thales Research and Technology, France
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CALL FOR PAPERS
10th Workshop on Parallel Systems and Algorithms
PASA 2012
in conjunction with
International Conference on Architecture of Computing Systems (ARCS 2012)
Munich, Germany, February 28-29, 2012
organized by
GI/ITG-Fachgruppe 'Parallel-Algorithmen, -Rechnerstrukturen und -Systemsoftware' (PARS) and
GI-Fachgruppe 'Algorithmen' (ALGO)
The PASA workshop series has the goal to build a bridge between theory and practice in the area of parallel
systems and algorithms. In this context practical problems which require theoretical investigations as well as
the applicability of theoretical approaches and results to practice shall be discussed. An important aspect is
communication and exchange of experience between various groups working in the area of parallel computing,
e.g. in computer science, electrical engineering, physics or mathematics.
Topics of Interest include, but are not restricted to:
- parallel architectures & storage systems
- parallel and distributed algorithms
- parallel embedded systems
- models of parallel computation
- ubiquitous and pervasive systems
- scheduling and load balancing
- reconfigurable parallel computing
- parallel programming languages
- data stream-oriented computing
- software engineering for parallel systems
- interconnection networks
- parallel design patterns
- network and grid computing
- performance evaluation of parallel systems
- distributed and parallel multimedia systems
The workshop will comprise invited talks on current topics by leading experts in the field as well as submitted
papers on original and previously unpublished research. Accepted papers will be published in the ARCS
Workshop Proceedings as well as in the PARS Newsletter (ISSN 0177-0454). The conference languages are
English (preferred) and German. Papers are required to be in English.
A prize of 500 € will be awarded to the best contribution presented personally based on a student's or
Ph.D. thesis or project. Co-authors are allowed, the PhD degree should not have been awarded at the
time of submission. Candidates apply for the prize by e-mail to the organizers when submitting the
contribution. We expect that candidates are or become members of one the groups ALGO or PARS.
Important Dates
th
15 November 2011: Deadline for submission of full papers of about 10 pages or extended abstracts of about
3 to 4 pages length (in English, using LNI style, see http://www.gi.de/service/publikationen/lni.html) under:
http://www.fernuni-hagen.de/pv/pars/2012/submission/
st
1 December 2011: Notification of the authors
th
20 December 2011: Final version for workshop proceedings
Program Committee
S. Albers (Berlin), H. Burkhart (Basel), M. Dietzfelbinger (Ilmenau), A. Döring (Zürich), D. Fey (Erlangen)
T. Hagerup (Augsburg), W. Heenes (Darmstadt), R. Hoffmann (Darmstadt), F. Hoßfeld (Jülich)
K. Jansen (Kiel), W. Karl (Karlsruhe), J. Keller (Hagen), Ch. Lengauer (Passau), E. Maehle (Lübeck)
E. W. Mayr (München), U. Meyer (Frankfurt), F. Meyer auf der Heide (Paderborn), W. Nagel (Dresden)
M. Philippsen (Erlangen), K. D. Reinartz (Höchstadt), P. Sanders (Karlsruhe), Ch. Scheideler (Paderborn)
H. Schmeck (Karlsruhe), U. Schwiegelshohn (Dortmund), P. Sobe (Dresden), T. Ungerer (Augsburg)
B. Vöcking (Aachen), R. Wanka (Erlangen), H. Weberpals (Hamburg-Harburg)
Organisation
Prof. Dr. Jörg Keller, FernUniversität in Hagen, Fac. Math and Computer Science, 58084 Hagen, Germany,
Phone/Fax +49-2331-987-376/308, E-Mail joerg.keller at fernuni-hagen.de
Prof. Dr. Rolf Wanka, Univ. Erlangen-Nuremberg, Dept. of Computer Science, 91058 Erlangen, Germany,
Phone/Fax +49-9131-8525-152/149, E-Mail rwanka at cs.fau.de
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EURO-PAR 2012
International European Conference on Parallel and Distributed Computing
The Euro-Par 2012 conference will take place on Rhodes Island, Greece, from August 27th until August 31st, 2012. The
conference is organized by the Computer Technology Institute & Press "Diophantus" (CTI (http://www.cti.gr/) )
Euro-Par (http://www.europar.org/) is an annual series of international conferences dedicated to the promotion and advancement of all
aspects of parallel and distributed computing. Euro-Par covers a wide spectrum of topics from algorithms and theory to
software technology and hardware-related issues, with application areas ranging from scientific to mobile and cloud computing.
Euro-Par provides a forum for the introduction, presentation and discussion of the latest scientific and technical advances,
extending the frontier of both the state of the art and the state of the practice. The main audience of Euro-Par are the
researchers in academic institutions, government laboratories and industrial organisations. Euro-Par's objective is to be the
primary choice of such professionals for the presentation of new results in their specific areas. As a wide-spectrum conference,
Euro-Par fosters the synergy of different topics in parallel and distributed computing. Of special interest are applications which
demonstrate the effectiveness of the main Euro-Par topics. In addition, Euro-Par conferences provide a platform for a number
of accompanying, technical workshops. Thus, smaller and emerging communities can meet and develop more focussed topics
or as yet less established topics.
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PARS-Beiträge
Studenten
GI-Mitglieder
studentische Nichtmitglieder
Nichtmitglieder
Nichtmitglieder mit DoppelMitgliedschaften
(Beitrag wie GI-Mitglieder)

5,00 €
7,50 €
5,00 €
15,00 €
--,-- €

Leitungsgremium von GI/ITG-PARS
Prof. Dr. Helmar Burkhart, Univ. Basel
Dr. Andreas Döring, IBM Zürich
Prof. Dr. Dietmar Fey, Univ. Erlangen
Prof. Dr. Rolf Hoffmann, TU Darmstadt
Prof. Dr. Wolfgang Karl, Univ. Karlsruhe
Prof. Dr. Jörg Keller, Sprecher, FernUniversität Hagen
Prof. Dr. Christian Lengauer, Univ. Passau
Prof. Dr.-Ing. Erik Maehle, Universität zu Lübeck
Prof. Dr. Ernst W. Mayr, TU München
Prof. Dr. Friedhelm Meyer auf der Heide, Univ. Paderborn
Prof. Dr. Wolfgang E. Nagel, TU Dresden
Dr. Karl Dieter Reinartz, stellv. Sprecher, Univ. Erlangen-Nürnberg
Prof. Dr. Hartmut Schmeck, Univ. Karlsruhe
Prof. Dr. Theo Ungerer, Univ. Augsburg
Prof. Dr. Helmut Weberpals, TU Hamburg Harburg

Sprecher
Prof. Dr. Jörg Keller
FernUniversität in Hagen
Fakultät für Mathematik und Informatik
Lehrgebiet Parallelität und VLSI
Universitätsstraße 1
58084 Hagen
Tel.: (02331) 987-376
Fax: (02331) 987-308
E-Mail: joerg.keller@fernuni-hagen.de
URL: http://www.fg-pars.gi-ev.de/

280

281

Datum,

Email-Adresse

Telefon,

Telefax,

FRG

Ort,

Name,

PLZ,

Straße

Firma/Diensstelle

Titel,

Land

Unterschrift

Vorname

Ich beantrage die Mitgliedschaft in der Fachgruppe PARS
,Parallel-Algorithmen, -Rechnerstrukturen
und Systemsoftware’.
Ich bin bereit, meinen entsprechenden PARS-Beitrag
an die Geschäftsstelle der GI zu entrichten.

D-53175 Bonn

Gesellschaft für Informatik e.V.
Wissenschaftszentrum
Ahrstr. 45

Sonstige

ITG-Mitglied Nr.

GI-Mitglied Nr.

Gesellschaft für Informarik e. V., Tel. (0228) 302145, FAX (0228) 302167, E-Mail: gs@gi-ev.de

PARS
Einladung zur Mitarbeit
in der GI/ITG-Fachgruppe
.......................................................................................................................................................................................................................................................
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