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Zusammenfassung

Diese Arbeit befaßt sich mit Verwaltung und Steuerung von Threads am Beispiel der
OpenMP-Implementierung des gcc-Übersetzers. Die OpenMP-Laufzeitbibliothek des
gcc, die libgomp, wird modifiziert und in drei Schwachpunkten verbessert. Die modi-
fizierte Version ist erstens threadsicher; manuell erstellte POSIX-Threads können da-
durch kombiniert werden mit OpenMP-definierten Threads. Zweitens wird der Synchro-
nisierungsoverhead durch aktives Warten reduziert. Drittens unterstützt die modifizierte
Version Threadpooling auch für verschachtelte parallele Regionen. Zusätzlich wird die
OpenMP-Schnittstelle erweitert, um die Cachehierarchie eines Rechners zu spezifizieren
und die cacheeffiziente Verteilung der Threads zu steuern.

Meßergebnisse auf bis zu 8 Kernen zeigen, daß der OpenMP-Overhead der modifizier-
ten libgomp in der Größenordnung des (schnellen) Intel icc-Übersetzers liegt. In Anwen-
dungsbenchmarks mit kleinen bis mittelgroßen Eingaben schlägt sich die Modifikation in
deutlichen Speed-Ups nieder.
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1 Einführung

1.1 Motivation

Parallele Algorithmen für Mehrkernprozessoren verteilen ihre Arbeit üblicherweise auf
Threads. Diese Threads zu starten, auf Prozessorkerne zu verteilen und zu terminieren
ist Teil einer Implementierung paralleler Algorithmen. Gerade bei kleinen Eingaben –
also bei kurzer Laufzeit einzelner Threads – hat die effiziente Implementierung dieser
Operationen meßbaren Einfluß auf die Leistung der Algorithmen.

Die manuelle Programmierung der Threads, insbesondere eine portable Programmie-
rung, ist mühsam, und der Quellcode wird schnell unübersichtlich. Durch die OpenMP-
Spracherweiterung [OMP05, OMP08] läßt sich die Steuerung von Threads deklarativ und
plattformunabhängig spezifizieren. OpenMP wird von aktuellen Versionen der Standard-
übersetzer GNU gcc und Intel icc unterstützt; außerdem gibt es spezielle Vorüberset-
zer wie OMPi und OMNI, die OpenMP-C-Code in Standard-C-Code transformieren
und dabei die OpenMP-Teile in Aufrufe einer mitgelieferten Threadbibliothek überset-
zen [HD03, TNW07, Kar04]. Die Effizienz der Threadsteuerung ist bei OpenMP also in
der OpenMP-Implementierung des Übersetzers gekapselt.

Laufzeitmessungen mit der MCSTL [SSP07], einer STL-Implementierung für Mehr-
kernprozessoren, sowie mit dem synthetischen epcc-Benchmark [Bul99] zeigen Schwach-
stellen der OpenMP-Implementierung in den gcc-Versionen 4.2 und 4.3 gegenüber der
icc-Version 10.1:

1. Der Overhead zum Starten und Synchronisieren von Threads ist um ungefähr
Faktor 10 höher als beim Intel-Übersetzer. Auf einem 8-Kern-Rechner mit 2GHz
Athlon-Prozessoren braucht der gcc zum Starten und Terminieren von 8 Threads
etwa 30 Mikrosekunden. Das ist wesentlich länger als kurze parallele Abschnitte,
wie sie beispielsweise beim Sortieren kleiner Eingabedaten auftreten. Der clomp-
Benchmark [B+08a] setzt ein Ziel von 500 Instruktionen zum Starten und Termi-
nieren einer Gruppe von Threads, um OpenMP effizient in den Anwendungen des
Lawrence Livermore National Laboratory einsetzen zu können. Die nach den Tests
dieser Arbeit aktuell schnellste Implementierung des icc benötigt noch etwa 4 000
Instruktionen.

2. Um Threads zu erzeugen und zu terminieren, ist Interaktion mit dem Betriebsystem
notwendig. Entsprechende Systemaufrufe, etwa pthread_create(), verursachen einen
erheblichen Aufwand durch Kontextwechsel, Modifizieren betriebssystem-interner
Datenstrukturen, Reaktion des Schedulers usw. Wünschenswert ist ein Reusable-
Thread-Modell [Ung97, Abschnitt 2.6], in dem Threads anstatt zu terminieren in
einen Threadpool zur Wiederverwertung verschoben werden. Zwar nutzt der gcc
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1.2 Grundlegende Begriffe

grundsätzlich solch einen Pool, jedoch nicht für verschachtelte parallele Abschnitte.
Das schlägt sich deutlich in der Leistung der MCSTL-Sortierer nieder.

3. In komplexen Programmen ist die implizite Definition von Threads durch OpenMP
möglicherweise unzureichend. Vielmehr ist es wünschenswert, rechenintensive Auf-
gaben durch OpenMP zu parallelisieren, während Threads, die unabhängige Auf-
gaben kapseln, manuell gesteuert werden. Wir sprechen dann von Task -Parallelität.
Ein Task kann etwa für E/A-Operationen verantwortlich sein. Tasks können aber
auch algorithmischer Natur sein und sollen dann natürlich selbst jeweils OpenMP
verwenden können. Ein solches Szenario findet sich beispielsweise in der STXXL,
einer STL-Implementierung für große Datenmengen im Sekundärspeicher [DKS08].
Da die gcc-Implementierung globale Datenstrukturen ohne Zugriffsschutz ver-
wendet, beschränkt sich die programmierbare Nebenläufigkeit auf die OpenMP-
definierten Threads (die Implementierung ist nicht threadsicher).

Weitere Beschleunigung ist von einer günstigen Verteilung der Threads auf Prozes-
sorkerne zu erwarten. Die MCSTL beispielsweise erzeugt Gruppen von Threads, die
eng zusammenarbeiten. Teilen sich diese Threads einen gemeinsamen Cache, werden
Fehlzugriffe und Busbelastung vermieden. Andererseits profitieren Threads mit hohem
Speichertransfer davon, über alle Sockel verteilt zu werden, um alle Speicherbusse auszu-
nutzen. Die OpenMP-Schnittstelle wird erweitert, um Informationen über die Kohärenz
von Threads und Prozessorkernen zu verarbeiten und die Threads auf jeweils günstig
gelegene Prozessorkerne zu verteilen.

Aufbau der Arbeit. Der Overhead der gcc OpenMP-Implementierung wird im wesent-
lichen durch aktives Warten reduziert. Die Modifikation der Synchronisierungsmechanis-
men beschreibt Abschnitt 2.4.3. Die Bestimmung eines geeigneten Schwellwerts für den
Wechsel von aktivem zu passivem Warten wird in Abschnitt 2.4.4 als Online-Problem for-
muliert. Abschnitt 2.5 beschreibt Entwurf und Implementierung der Threadpools für voll-
ständige Wiederverwertbarkeit. Der Entwurf deckt gleichzeitig die Threadsicherheit der
gcc OpenMP-Implementierung ab. Aus der Implementierung des modifizierten Thread-
pools sind Teile des Codes zurück ins gcc-Projekt geflossen. Abschnitt 3.1 enthält theore-
tische Überlegungen zur cacheeffizienten Threadverteilung. Abschnitt 3.1.1 zeigt, daß das
Verteilungsproblem bereits in einer einfachen Formulierung NP-schwer ist. Abschnitt 3.3
beschreibt Entwurf und Implementierung der entsprechenden Schnittstellenerweiterung
für OpenMP. Laufzeitmessungen verschiedener Übersetzer mit synthetischen OpenMP-
Benchmarks und Anwendungsbenchmarks für Parallelrechner finden sich in Kapitel 4.

1.2 Grundlegende Begriffe

Unter einem parallelen System verstehen wir ein System, das eine ihm zugewiesene Aufga-
be durch mehrere Prozessoren bzw. Recheneinheiten löst. Wie nennen ein solches System
auch Parallelrechner.
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1 Einführung

Im weiteren unterscheiden wir zwischen Funktionsparallelität1 und Datenparallelität.
Datenparallelität ist gegeben, wenn die Daten in mehrere, voneinander unabhängig ver-
arbeitbare Teile segmentierbar sind, beispielsweise sogenannte Events in der Teilchen-
simulation und -rekonstruktion in Anwendungen der Teilchenphysik [HJMSS00]. Funk-
tionsparallelität ist gegeben, wenn Teile des Programmcodes gleichzeitig (nicht notwen-
digerweise jedoch auf derselben Maschine) ausgeführt werden, beispielsweise parallele
Sortiernetzwerke [CLRS01, Kapitel 27].

Solche gleichzeitig ablaufenden Programmteile sind auf Mehrkernrechnern in Prozessen
oder Threads gekapselt. Prozesse verfügen über einen eigenen, geschützten Adreßraum.
Threads teilen sich einen gemeinsamen Adreßraum. Threads gehören zu Prozessen. Jeder
Thread besitzt einen Stack Frame, also einen Kellerspeicher für lokale Daten. Nichtsde-
stoweniger kann auf diese lokalen Speicherbereiche auf technischer Ebene von anderen
Threads im selben Adreßraum zugegriffen werden. Threads in Verbindung mit Synchro-
nisierungsprimitiven können als Realisierung von Koroutinen betrachtet werden. Eine
Einführung in das Konzept von Prozessen und Threads wird beispielsweise bei Tanen-
baum gegeben [Tan01, Kapitel 2].

Damit parallele Recheneinheiten eine gemeinsame Aufgabe bewältigen können, müs-
sen sie in aller Regel untereinander Daten austauschen. Haben sie getrennten Speicher,
müssen Nachrichten gesendet und empfangen werden. Der Parallelrechner ist dann nach-
richtengekoppelt. Haben die Recheneinheiten jedoch gemeinsamen Speicher (oder einen
gemeinsamen Speicherbereich), kann der Datenaustausch durch Schreiben und Lesen in
einen eben solchen Speicherbereich durchgeführt werden. Der Parallelrechner ist dann
speichergekoppelt. Zwar muß bei speichergekoppelten Systemen der gemeinsame Speicher
vor konkurrierendem Zugriff geschützt werden (synchronisierter Zugriff ), es entfällt je-
doch die Infrastruktur für den Nachrichtentransfer. In nachrichtengekoppelten System
haben übermittelte Zeiger außerdem keine Bedeutung auf der Zielmaschine.

Flynn führte das in Abbildung 1.1 dargestellte zweidimensionale Klassifikationssche-
ma ein, um Parallelrechner zu beschreiben [Fly72]. Dieses Schema ermöglicht die Ein-
ordnung von Rechnern jenseits der von Neumann-Architektur, wobei SISD gerade die
von Neumann-Architektur selbst beschreibt. Die in dieser Arbeit betrachteten Mehr-
kernrechner fallen in die MIMD-Klasse. In Mehrkernrechnern verfügen ein oder mehrere
allgemeine Prozessoren über einen gemeinsamen Speicher. Prozessoren der E/A-Geräte,
insbesondere Graphikprozessoren, die in gewissen Grenzen auch für allgemeine Rechen-
aufgaben verwendet werden können, werden nicht weiter betrachtet. Die Prozessoren
vereinigen ein oder mehrere Prozessorkerne auf einem Chip, wobei ein Kern praktisch als
eigenständiger Prozessor betrachtet werden kann. Ein Prozessorkern verfügt insbesondere
über eigene Register und eigene Recheneinheiten, etwa für arithmetisch-logische Instruk-
tionen (die ALU ) oder für Fließkommainstruktionen (die FPU ). Einzelne Prozessorker-
ne können durch Superskalarität selbst Parallelität auf Instruktionsebene bereitstellen.
Diese Form von Parallelität läßt sich nur noch schwer in Flynns Klassifikationsschema
einordnen. Superskalare Prozessoren können mehrere Befehle gleichzeitig auf verschiede-
ne Recheneinheiten verteilen. Die Out-Of-Order -Ausführung kann die Befehlsreihenfol-

1engl.: execution parallelism
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1.3 Programmierung von Mehrkernprozessoren
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Abbildung 1.1: Flynns Schema paralleler Systeme

ge verändern, um eine solche Verteilung zu unterstützen. Eine darüber hinausgehende
Unterstützung für Superskalarität wird durch SMT-Prozessoren2 bereitgestellt [BU02,
Abschnitt 10.4.3.3], beispielsweise durch Intels HyperThreading-Prozessoren. Im Ge-
gensatz zu echten Prozessorkernen werden hier mehrere Kerne simuliert, tatsächlich sind
aber im wesentlichen nur die Register mehrfach vorhanden. Die Auslastung der Rechen-
einheiten steigt, wenn Wartezyklen eines Threads (der etwa auf Daten aus dem Speicher
wartet) durch Rechenarbeit eines anderen Threads ausgenutzt wird. Threads auf einem
SMT-Prozessor(kern) werden auch Hardwarethreads genannt. Wir gehen davon aus, daß
das Betriebssystem von den Einzelheiten der Prozessorarchitektur abstrahiert und den
Anwendungen eine Menge von logischen Prozessoren zur Verfügung stellt.

Ein (beinahe) orthogonales Klassifikationsschema betrachtet die Granularität der Par-
allelverarbeitung [Ung97, Abschnitt 1.2.1]. Diese Klassifikation hängt von der Länge der
Ausführungspfade und der Intensität der Kopplung zwischen ihnen ab: Die grobkörnig-
ste Klasse ist durch mehrere Prozesse gegeben, die möglicherweise auch auf mehreren
physischen Maschinen ausgeführt werden, die feingranularste Klasse ist Instruktions-
parallelität. Die durch OpenMP unterstützte Parallelverarbeitung ist Parallelität auf
Blockebene.

1.3 Programmierung von Mehrkernprozessoren

Den Schritt vom Entwurf paralleler Algorithmen, etwa mittels Petrinetzen oder Pseudo-
code für die PRAM-Maschine, zum fertigen Programm, das mehrere Prozessorkerne eines
Rechners ausnutzt, bezeichnen wir als Programmierung von Mehrkernprozessoren. Hoch-
optimierende Übersetzer können bis zu einem gewissen Grad automatisch parallelisieren
und vektorisieren. Im allgemeinen ist die Parallelität jedoch manuell zu programmieren.

2Simultaneous Multithreading
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1 Einführung

Zur Steuerung der Threads ist der Programmierer auf Unterstützung des Betriebs-
systems angewiesen, verwendet er nicht Sprachen, die Parallelität per se unterstützen (et-
wa High Performance Fortran oder Java). Die Programmierung mittels Betriebssystem-
aufrufen ist jedoch plattformabhängig. Größere Portabilität bieten POSIX-Threads, ein
plattformunabhängiger Standard zur Threadprogrammierung. Auf Anwendungsebene,
d. h. im User-Land, befassen wir uns daher im weiteren nur noch mit POSIX-Threads.

Die Verwaltung und Steuerung der Threads, insbesondere Starten, Terminieren und
Verteilen auf logische Prozessoren, kann als Baustein paralleler Algorithmen verstanden
werden. Diese Aufgaben sind auch mit POSIX-Threads manuell zu programmieren, ledig-
lich die Schnittstelle ist standardisiert. Die OpenMP-Spracherweiterungen für C, C++
und Fortran bieten eine Zwischenschicht, die von den Einzelheiten der POSIX-Threads
abstrahiert. Implizit durch Einsatz der OpenMP-Erweiterungen definierte Threads nen-
nen wir im folgenden OpenMP-Threads. Manuell programmierte POSIX-Threads be-
zeichnen wir als User PThreads.

Die Unterstützung durch OpenMP beschränkt sich auf das Fork-Join-Modell. Im Fork-
Join-Modell wechseln sich sequentielle und parallele Codeteile ab. Parallele Programm-
teile werden durch einen Fork-Punkt eingeleitet. Am Fork-Punkt wird eine Gruppe von
Threads gestartet, um einen parallelen Programmteil abzuarbeiten. Am Join-Punkt ter-
minieren die Threads dieser Gruppe. Sobald alle Threads den Join-Punkt erreicht haben,
fährt ein sequentieller Programmteil fort.

Das Reusable-Thread-Modell ist eine Weiterentwicklung des Fork-Join-Modells, in der
einmal erzeugte Threads nicht terminieren, sondern für den nächsten parallelen Pro-
grammteil wiederverwendet werden. Die manuelle Programmierung von User PThreads
erlaubt darüber hinaus natürlich freie Schemata, beispielsweise langlebige Hilfsthreads,
die etwa E/A-Zugriffe kapseln. Ob sich ein OpenMP-Programm mit User PThreads
mischen läßt, also ob User PThreads und OpenMP-Threads konfligieren, und ob die
OpenMP-Threads ein Resuable-Thread-Modell verkörpern, hängt von der Implementie-
rung des Übersetzers ab. Wir modifizieren in Kapitel 2 die OpenMP-Implementierung
des gcc-Übersetzers, so daß das Reusable-Thread-Modell vollständig unterstützt wird
und sich OpenMP-Threads mit User PThreads kombinieren lassen.

12



2 Optimierung der libgomp-Bibliothek

2.1 Funktionsweise von OpenMP

Der OpenMP-Standard definiert Übersetzerdirektiven (Pragmas), Bibliotheksfunktio-
nen und Umgebungsvariablen, die parallele Programmausführung auf speichergekoppel-
ten Systemen in den Sprachen C, C++ und Fortran ermöglichen. Durch bedingtes Über-
setzen ist ein Mechanismus vorgesehen, Programme mit wenig Aufwand portabel auch
für nicht OpenMP-fähige Übersetzer zu entwickeln. Der erste OpenMP-Standard er-
schien 1997, aktuell ist die Version 2.5 [OMP05]. Ein Entwurf für Version 3.0 wird der-
zeit diskutiert [OMP08]. Listing 2.1 zeigt eine mit OpenMP parallelisierte Schleife einer
rechenintensiven Funktion.

Listing 2.1: OpenMP-Beispiel: Zeilensummen und Spur einer Matrix
void analyze_matrix ( )

2 {
int i , j ;

4 t r a c e = 0 ;
#pragma omp p a r a l l e l p r i va t e ( j ) r educt ion (+: t r a c e )

6 {
#pragma omp for

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

10 row_sum [ i ] = 0 ;
for ( j = 0 ; j < N; j++)

12 row_sum [ i ] += matrix [ i ] [ j ] ;
t r a c e += matrix [ i ] [ i ] ;

14 }
}

16 }

Die eigentliche Definition der parallelen Ausführung erfolgt über die Pragmas; Umge-
bungsvariablen und Bibliotheksfunktionen nehmen lediglich ergänzende Steueraufgaben
wahr, beispielsweise legt omp_set_num_threads(int) die maximale Anzahl nebenläufiger
OpenMP-Threads fest. Ein Pragma gilt für den ihm nachfolgenden Codeblock oder die
nachfolgende Anweisung.

OpenMP ermöglicht die Beschreibung von Parallelität im Fork-Join-Modell. Jedes
OpenMP-Programm startet zunächst mit sequentiellem Code. Grundlage paralleler Ver-
arbeitung ist die Direktive #pragma omp parallel, die den nachfolgenden Codeblock als
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2 Optimierung der libgomp-Bibliothek

parallele Region ausweist. Ausgehend von diesem Fork-Punkt wird der Block von einer
implizit oder explizit definierten Anzahl von Threads, einem Team, ausgeführt. Der vor
dem Fork-Punkt aktive Thread ist innerhalb des Teams Master Thread, die anderen
Threads bezeichnen wir als Worker. Am Ende einer parallelen Region findet eine im-
plizite Barrierensynchronisierung statt, was wir als Join-Punkt bezeichnen. Nach dem
Join-Punkt existiert das Team nicht mehr. Parallele Regionen können verschachtelt sein.
Master Threads verschachtelter paralleler Regionen nehmen eine Zwitterrolle wahr: Sie
sind Master Thread ihres Teams und gleichzeitig Worker Thread des Teams der darüber-
liegenden Ebene.

Die außerhalb einer parallelen Region deklarierten Variablen sind regelmäßig genau
einmal im gemeinsamen Speicher der Threads vorhanden. Objekte können aber auch
für jeden Thread repliziert werden. Innerhalb der Region sind sie dann als threadlokale
Objekte sichtbar (im Beispiel durch private(j) und reduction(+:trace) spezifiziert). Außer-
dem gibt es Direktiven zur expliziten Synchronisierung, darunter kritische Abschnitte,
Barrieren und atomar auszuführende Anweisungen.

Grundsätzlich zu trennen ist die Spezifikation paralleler Regionen von der Spezifika-
tion sogenannter Workshare-Konstrukte. Workshare-Konstrukte steuern, auf welche Art
und Weise Code auf die OpenMP-Threads verteilt wird. Im Beispiel ist die Direkti-
ve #pragma omp for ein Workshare-Konstrukt, das die Schleifeniterationen statisch und
gleichmäßig auf die erzeugten Threads verteilt. OpenMP unterstützt darüberhinaus auch
ausgefeiltere Algorithmen zur Verteilung der Schleifeniterationen auf Threads. Während
der Lebenszeit eines Teams – also während eine parallele Region ausgeführt wird – kön-
nen mehrere Workshare-Konstrukte entstehen und wieder vergehen. Syntaktisch lassen
sich parallele Regionen und Workshare-Konstrukte allerdings vermengen, etwa durch die
Klausel #pragma omp parallel for. Die Workshare-Konstrukte sind orthogonal zum Star-
ten und Verteilen der OpenMP-Threads und werden nicht weiter betrachtet.

Über die expliziten Direktiven hinaus leistet OpenMP keine Gewähr für die Korrekt-
heit parallelisierter Programme. Das sicherzustellen ist Aufgabe des Programmierers. Im
Beispiel ist die private(j)-Klausel also zwingend, weil andernfalls konkurrierende Zugriffe
auf die Variable j möglich wären. Ein korrektes Programm hätte anstatt der private(j)-
Klausel die Variable j auch innerhalb der parallelen Region deklarieren können. Bei der
Schleifenparallelisierung ist neben gemeinsamen Variablen insbesondere auf Variablen
schleifengetragener Abhängigkeiten zu achten, z. B. Zählvariablen. Bei naiver Parallelisie-
rung gehen durch nebenläufigen Zugriff auf diese Variablen die Abhängigkeiten zwischen
einzelnen Schleifeniterationen verloren. Die Schleifenvariable einer #pragma omp for an-
notierten Schleife, im Beispiel die Variable i, ist automatisch threadlokal. Die Klausel
reduction(+:trace) führt die threadlokalen Ergebnisse der threadlokalen Variablen trace
am Join-Punkt additiv zusammen. Eine Einführung in OpenMP für Programmierer fin-
det sich bei Chandra et al. [C+01].
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2.2 Architektur OpenMP-fähiger Übersetzer

Ein OpenMP-fähiger Übersetzer muß die OpenMP-spezifischen Direktiven zerteilen,
die Verteilung der Threads und der gemeinsamen und threadlokalen Daten steuern und
den Code der parallelen Regionen auf die OpenMP-Threads verteilen. Außerdem müs-
sen die vorgegebenen Bibliotheksfunktionen bereitgestellt und die OpenMP-spezifischen
Umgebungsvariablen verarbeitet werden. Der OpenMP-Standard schreibt keine Über-
setzerarchitektur vor. Lediglich die ergänzenden Bibliotheksfunktionen sind in Syntax
und Semantik festgelegt [OMP05, Kapitel 3]. Die betrachteten Übersetzer teilen sich in
zwei Kategorien ein: Die Funktionalität wird entweder durch ein Gespann von Übersetzer
und Laufzeitbibliothek realisiert, oder ein Vorübersetzer produziert Quellcode, den ein
nicht OpenMP-fähiger Übersetzer weiterverarbeitet.

Der gcc-Übersetzer realisiert OpenMP-Unterstützung mittels einer Laufzeitbiblio-
thek. Der Übersetzer selbst zerteilt die Direktiven, reserviert und initialisiert Speicher
für die privaten Variablen der parallelen Regionen und übergibt Funktionszeiger zu den
Codeblöcken der parallelen Regionen. Die so referenzierten Funktionen werden von der
Laufzeitbibliothek libgomp als Callback -Funktionen behandelt und als Threadfunktionen
an POSIX-Threads übergeben. Jeder OpenMP-Thread entspricht gerade einem POSIX-
Thread. Die Laufzeitbibliothek hängt also wenigstens von der PThread-Bibliothek des
Betriebssystems ab. Sie stellt selbst wiederum Funktionen bereit, die in das übersetzte
Programm eingebaut werden, beispielsweise Funktionen zur Ermittelung guter Lastver-
teilung parallelisierter Schleifen. Der Aufbau des icc-Übersetzers ist zwar unbekannt, die
libgomp-Bibliothek findet aber Entsprechung in Intels libiomp. Die Bibliotheken sind
überdies binärkompatibel. Das läßt auf eine ähnliche Architektur schließen.

Die Übersetzer OMPi und OMNI sind stattdessen lediglich Vorübersetzer. Sie trans-
formieren OpenMP-Quellcode in OpenMP-freien Quellcode, der ausschließlich auf ei-
ner Threadbibliothek aufbaut. Das kann die PThread-Bibliothek des Systems sein, es
können aber auch alternative, spezialisierte Threadbibliotheken eingebunden werden.
Zwar vermeiden Vorübersetzer Abhängigkeiten und Aufrufe von separaten OpenMP-
Bibliotheken, sie benötigen aber einen eigenen Zerteiler. Das ist nicht nur eine zusätz-
liche (potentielle) Fehlerquelle, es erschwert auch die Integration neuer Sprachen oder
Spracherweiterungen wie beispielsweise den gcc C-Erweiterungen.

2.2.1 Aufbau der libgomp

Das Starten und Verteilen von Threads ist Aufgabe der OpenMP-Laufzeitbibliothek.
Alle folgenden Implementierungen wurden an der OpenMP-Laufzeitbibliothek des gcc,
der libgomp in der Version des gcc 4.3.0, durchgeführt. Diese libgomp-Version unter-
stützt den OpenMP-Standard in der Version 2.5. Ein Teil der Änderungen ist in den
libgomp-Zweig 3.0 zurückgeflossen, der den OpenMP-Standard in der Version 3.0 im-
plementiert (vgl. Kapitel 5).

Der interne Aufbau der libgomp gliedert sich in die Behandlung der OpenMP-Direk-
tiven sowie die Implementierung plattformabhängiger Synchronisierungsprimitive. Als
Synchronisierungsprimitive bezeichnen wir grundlegende Mechanismen – etwa eine Sper-
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Abbildung 2.1: Schematisches Zusammenspiel der Komponenten Team, Threads und
Threadpool in der libgomp. Ellipsen kennzeichnen Threads.

re oder einen Semaphor – für wechselseitigen Ausschluß und zur Koordination paralleler
Threads. Aus funktionaler Sicht genügen zur Implementierung die von POSIX bereit-
gestellten Mittel pthread_mutex_t und sem_t. Für hohe Leistung müssen Synchroni-
sierungsprimitive jedoch an Betriebssystem und Hardware angepaßt werden (vgl. Ab-
schnitt 2.4).

Für die plattformunabhängige Behandlung der Teams stellt Abbildung 2.1 schematisch
das Zusammenspiel der wesentlichen Komponenten Team, Threads und Threadpool für
unverschachtelte parallele Regionen dar. Die Behandlung dieser drei Komponenten ist
libgomp-intern in einem Modul gekapselt. Die Abbildung impliziert bereits Entwurfsent-
scheidungen: Es gibt genau einen Threadpool, und Worker Threads geben sich selbst an
den Pool zurück. Das Zusammenspiel im Fall verschachtelter Regionen ist vorerst noch
unklar. Wir gehen auf diese Punkte in Abschnitt 2.5 ein.

2.3 Threadmodell

Als Threadmodell bezeichnen wir die Abbildung von OpenMP-Threads auf Einheiten des
Betriebssystem-Schedulers, die Kernel-Threads. Das Threadmodell bestimmt sich durch
die Wahl einer Threadbibliothek für den User-Mode. Wir unterscheiden drei Threadmo-
delle, die eine Threadbibliothek implementieren kann [Tan01, Kapitel 2]:

Kernel-Level Threads. Jeder Thread der Bibliothek wird auf einen Kernel-Thread ab-
gebildet. Wir sprechen daher von einer [n : n] Abbildung. Kernel-Level Threads
stellen echte Parallelität zur Verfügung. Die PThread-Bibliothek etwa arbeitet übli-
cherweise mit Kernel-Level Threads. Im Linux 2.6 Kern ist die POSIX-Schnittstelle
bereits die native Schnittstelle für Kernel-Threads [DM03].
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User-Level Threads. User-Level Threads existieren nur im User-Mode, d. h. sie sind dem
Kernel nicht bekannt. Wir sprechen von einer [n : 1] Abbildung, d. h. alle User-Level
Threads werden auf genau einen Kernel-Thread abgebildet. User-Level Threads si-
mulieren das Wechseln zwischen Threads bzw. die Parallelität der Threads durch
Sprungbefehle. Die Operationen (Erzeugen, Terminieren, Wechseln von Threads,
etc.) lassen sich sehr effizient implementieren, da keine Intervention des Betriebs-
systemkerns erforderlich ist. User-Level Threads haben jedoch gravierende Nach-
teile. Da nur ein Kernel-Thread erzeugt wird, wird die Hardwareparallelität von
Mehrkernprozessoren nicht ausgenutzt. Blockierende Systemaufrufe blockieren au-
ßerdem alle Threads, denn der Betriebssystemkern und dessen Scheduler kennen
nur den Kernel-Thread. Schließlich müssen die Threads kooperativ arbeiten; der
Programmierer oder der Übersetzer muß also an geeigneten Stellen der Threadfunk-
tionen yield-Aufrufe einbauen. Ein Beispiel für User-Level Threads sind Fibers
in Microsoft Windows.

Hybrid-Modell. Ein Hybridmodell kann als Generalisierung der User-Level Threads ver-
standen werden. Wir sprechen von einer [m : n] Abbildung, wobei m ≥ n. Im
Gegensatz zu User-Level Threads ist also echte Parallelität möglich. Ein implemen-
tiertes Hybridmodell findet sich beispielsweise in auf POSIX-Threads aufbauenden
Threadbibliotheken [Mar, STH, Kar04].

Einige Arbeiten realisieren die OpenMP-Schnittstelle durch Hybridmodelle unter-
stützt von mächtigen User-Level Threadbibliotheken [B+08b, HD03, Kar04]. Diese Biblio-
theken setzen auf POSIX-Threads auf und erhöhen durch die zusätzliche Indirektions-
schicht zunächst die Komplexität. Zwar skalieren die Bibliotheken mit der Menge aktiver
Threads unabhängiger von der Zahl der Prozessoren, es ist jedoch generell zu vermeiden,
mehr rechenintensive1 Threads als logische Prozessoren auszuführen. Die feingranularen
Möglichkeiten, die OpenMP bietet, um die Anzahl der Threads zu kontrollieren, legen es
nahe, daß Entwickler bzw. Benutzer die Anzahl der Threads sorgfältig auf die Anzahl der
Prozessoren abstimmen. Die Anzahl laufender OpenMP-Threads ist jedoch nicht garan-
tiert kleiner als die Anzahl verfügbarer Prozessoren. Wir bezeichnen einen Zustand, in
dem mindestens ein OpenMP-Thread keinen exklusiven Prozessorzugriff hat, als über-
ladenes System. Dabei unterscheiden wir zwischen interner Überladung, d. h. es laufen
mehr OpenMP-Threads als logische Prozessoren verfügbar sind, und externer Überla-
dung, d. h. ein oder mehrere Prozessoren sind anderweitig, beispielsweise von anderen
Prozessen, belegt.

Wir belassen es bei Kernel-Level Threads der libgomp, um Parallelität zu realisieren.
Jeder OpenMP-Thread wird also auf einen POSIX-Thread abgebildet. Die Codeblöcke
paralleler Regionen werden entsprechend jeweils durch einen POSIX-Thread gekapselt.

1Wir können von OpenMP-Threads üblicherweise annehmen, daß sie rechenintensive Aufgaben über-
nehmen, also als rechenintensive Threads gelten. Das gilt umso mehr auf SMT-Prozessoren, wenn
also Speicherwartezyklen bereits durch den Prozessor ausgeglichen werden.
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2.4 Synchronisierungsprimitive

Nebenläufige Programmteile müssen synchronisiert werden, d. h. es muß den Abhängig-
keiten zwischen ihnen Rechnung getragen werden. Die dafür notwendigen Mechanismen
und Prozessorbefehle bezeichnen wir als Synchronisierungsprimitive.

Zwei grundsätzlich verschiedene Anwendungsfälle lassen sich durch Synchronisierungs-
primitive lösen.

1. Eine Datenstruktur soll vor gleichzeitigem Zugriff geschützt werden. Der Zugriff auf
die Datenstruktur unterliegt also wechselseitigem Ausschluß. In diesem Fall müssen
Threads (optimalerweise kurzzeitig) warten, bis die Datenstruktur freigegeben ist.

2. Mehrere Threads müssen aufeinander warten. Ein solcher Anwendungsfall ist bei-
spielsweise der Join-Punkt am Ende einer parallelen Region.

Eine Ausnahme zum zweiten Punkt stellen die lock-free Algorithmen dar. Stellt ein Algo-
rithmus durch Entwurf sicher, daß gleichzeitige schreibende Zugriffe auf eine Datenstruk-
tur konfliktfrei sind, bezeichnen wir ihn als lock-free. Ist überdies sichergestellt, daß alle
nebenläufigen Teile fortschreiten, bezeichnen wir den Algorithmus als wait-free. Solche
Algorithmen können also nicht durch ungünstige Umstände verhungern. Algorithmen,
die lock-free sind, benötigen außer atomaren Operationen keine weitere Synchronisie-
rung. Sie sind jedoch kompliziert und daher hauptsächlich für einfache Datenstrukturen
entwickelt [Her91].

2.4.1 Atomare Operationen

Atomare Operationen sind Erweiterungen des Befehlssatzes eines Prozessors. Sie führen
eine Lese- und eine meist bedingte Schreiboperation auf einer Speicherzelle aus unter
der Garantie, daß die Speicherzelle zwischen den Einzeloperationen nicht verändert wor-
den ist. Atomare Operationen sind Grundbausteine aller Synchronisierungsmechanismen
auf speichergekoppelten Systemen [BU02, Abschnitt 2.1.4]. Tabelle 2.1 listet geläufige
atomare Operationen mit ihrer Semantik auf.

Tabelle 2.2 zeigt die entsprechenden Prozessorbefehle für drei gängige Architektu-
ren. Nicht jeder Prozessor unterstützt also alle drei Operationen. Auch unterscheiden
sich die Befehlssätze in den Wortbreiten, auf die atomare Operationen angewendet wer-
den können. Mittels eines Bit-Swap läßt sich jedoch eine Sperre realisieren [BU02, Ab-
schnitt 2.1.4]. Mit einer Sperre wiederum können alle atomaren Operationen emuliert
werden. In funktionaler Hinsicht sind komplexe atomare Operationen also keine echte
Erweiterung.

Auf echten Mehrprozessorsystemen muß überdies ein bus lock gesetzt werden, solan-
ge die atomare Operation ausgeführt wird. Das stellt insbesondere die Cachekonsistenz
während der Ausführung sicher. Auf x86-Prozessoren wird dazu vor den atomaren Befehl
das Präfix lock gestellt.

Der gcc-Übersetzer unterstützt atomare Operationen durch Intrinsics, beispielsweise
__sync_fetch_and_add(·). Die Implementierung dieser Operationen ist also nicht durch
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Operation Semantik in Pseudocode
Swap Function SWAP (x : ↑Integer; v : Integer) : Integer

t ← x↑;
x↑ ← v;
return t;

Fetch-And-Add Function ADD (x : ↑Integer; v : Integer) : Integer
t ← x↑;
x↑ ← x↑ + v;
return t;

Compare-And-Swap / Function CAS (x : ↑Integer; a, v : Integer) : Boolean
Test-And-Set if x↑ 6= a

return false;
else

x↑ ← v;
return true;

Tabelle 2.1: Semantik atomarer Operationen

Prozessor Swap Compare-And-Swap Fetch-And-Add
x86, x86_64 xchg cmpxchg xadd
Itanium xchg cmpxchg fetchadd
UltraSPARC (SPARC V9) ldstuba cas —

aDie „Set“-Operation beschränkt sich auf den Wert FF16

Tabelle 2.2: Prozessorbefehle für atomare Operationen
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die Sprache vorgegeben, sondern durch den Übersetzer bzw. dessen Backend für die Zie-
larchitektur. Der derzeit diskutierte Entwurf für den C++0x-Standard enthält atomare
Operationen als Bestandteil der Sprache.

Die Geschwindigkeit atomarer Operationen hängt entscheidend vom Grad der Kon-
kurrenz um eine Speicherzelle ab. Abbildung 2.2 zeigt den Geschwindigkeitsverlust der
Swap-Operation bei konkurrierendem Zugriff auf unterschiedlichen Mehrkernrechnern.
Nicht-konkurrierender Zugriff liegt in der Größenordnung von 10 Prozessorzyklen. Der
Verlauf für Compare-And-Swap und Fetch-And-Add ist im wesentlichen identisch.
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Abbildung 2.2: Geschwindigkeit der Swap-Operation bei konkurrierendem Zugriff. Die
Hardwarebeschreibung der Testrechner findet sich in Abschnitt 4.3.

Die „Load-Link/Store-Conditional“-Architektur stellt einen über das Konzept der ato-
maren Operationen hinausgehenden Ansatz dar. Diese Architektur wird beispielsweise
von PowerPC- oder ARM-Prozessoren unterstützt. Es wird hier ein Paar aus einer
Lade- und einer Speicheroperation als transaktional gekennzeichnet, d. h. die Speicher-
operation gelingt, falls die betreffende Speicherzelle seit dem zugehörigen Ladevorgang
nicht angetastet worden ist. Für die libgomp betrachten wir jedoch kompakte Daten-
strukturen und feingranulares Sperren. Tabelle 2.4 auf Seite 34 zeigt, daß diese feingra-
nularen Sperren wegen geringer Konkurrenz die Leistung nur wenig verringern.

2.4.2 Synchronisierungsmechanismen der libgomp

Unter Synchronisierungsmechanismen fassen wir die über atomare Operationen hinaus-
gehenden Mechanismen zur Koordination nebenläufiger Programmteile zusammen, wie
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etwa Sperren2 oder Semaphoren. Innerhalb der libgomp werden Synchronisierungmecha-
nismen für drei Aufgaben benötigt. Die internen Datenstrukturen müssen vor gleichzei-
tigem Zugriff geschützt werden. Weiter implizieren die OpenMP-Konstrukte bestimmte
Synchronisierungen, bei denen Threads aufeinander warten, z. B. eine Barriere am Ende
jeder parallelen Region oder einen gegenseitigen Ausschluß beim single-Konstrukt. Zu-
letzt exportiert jede OpenMP-Bibliothek einfache und verschachtelte Sperren zur freien
Benutzung durch die OpenMP-Programmierer. Die libgomp benötigt nachfolgende drei
Mechanismen:

Sperre Sperren schützen die internen Datenstrukturen vor gleichzeitigem Zugriff. Sper-
ren können angefordert und freigegeben werden. Ein Thread blockiert bei dem
Versuch, eine bereits belegte Sperre erneut anzufordern. Darüber hinaus kann die
exportierte verschachtelte Sperre von einem Thread n-fach angefordert werden, sie
muß dann aber n-fach freigegeben werden, um die Sperre als ganze freizugeben.

Semaphor Ein Semaphor besteht aus einem geschützten Zähler, wobei ein Thread bei
dem Versuch, den Zähler unter 0 zu dekrementieren, blockiert. Innerhalb der lib-
gomp werden ordered loops und in der POSIX-Variante die Barriere mittels Se-
maphoren implementiert. Im Rahmen dieser Arbeit wurde der vorhandene binäre
Semaphor zu einem allgemeinen Semaphor erweitert, um ihn für verschachtelte
Threadpools zu nutzen (siehe Abschnitt 2.5).

Barriere Durch eine Barriere können Synchronisierungspunkte für eine Threadgruppe de-
finiert werden. Kommt ein Thread der Gruppe zu einem Synchronisierungspunkt,
zeigt er das einer Barriere an und wartet. Alle Threads laufen weiter, sobald der letz-
te Thread der Gruppe am Synchronisierungspunkt angekommen ist. Wir bezeichnen
diesen Vorgang als Freigeben einer Barriere. Eine Barriere wird für alle OpenMP-
definierten Join-Punkte benötigt, sowie für die explizite BARRIER-Direktive.

Implementierung in der libgomp

Die Implementierung der Mechanismen ist plattformabhängig. Auf der POSIX-Plattform
werden Sperre und Semaphor durch die bereitgestellten Mechanismen pthread_mutex_t
bzw. sem_t realisiert. Die Barriere verwendet intern ebenfalls einen POSIX-Semaphor.
Auf der Linux-Plattform sind Sperre, Semaphor und Barriere mittels atomarer Opera-
tionen und Futexe3 implementiert.

Futexe werden seit der Kernelversion 2.5.7 in Linux bereitgestellt [FKR02]; die aktu-
elle Schnittstelle entspricht der verbesserten Implementierung aus Kernelversion 2.6.7.
Futexe ersetzen traditionelle UNIX Synchronisierungs-Systemaufrufe wie beispielsweise
fncl oder System-V-Semaphoren. Sie können sowohl als Bausteine zur Realisierung kom-
plexerer Mechansimen, etwa pthread Mutexe, als auch pur und unabhängig verwendet

2engl.: lock oder mutex für „mutual exclusion“
3Fast Userlevel Mutex, eine schnelle Mutex-Implementierung unter Verwendung von gemeinsamen Spei-

cher.
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werden (wie im Fall der libgomp). Futexe entfalten ihre volle Leistung in Szenarien ge-
ringer Konkurrenz: Während traditionelle Sperrmechanismen einen Kontextwechsel in
den Betriebssystemkern erfordern, ist das bei Futexen nur dann der Fall, wenn ein wirk-
liches Blockieren bzw. Warten auch notwendig ist. Der als wahrscheinlich angenommene
Fall, in dem keine zwei Threads um einen Futex konkurrieren, kommt ohne Intervention
des Schedulers aus. Stattdessen werden ausschließlich ein nicht auslagerbarer, gemeinsa-
mer Speicherbereich und atomare Operationen verwendet; es findet kein Kontextwechsel
statt.

2.4.3 Beschleunigung durch aktives Warten

Wird ein Thread durch einen Synchronisierungsmechanismus blockiert, muß er warten.
Die Implementierung der Synchronisierungsmechanismen in der libgomp setzt vollstän-
dig auf passives Warten. Der blockierende Thread wird also durch einen Systemaufruf
(FUTEX_WAIT, pthread_mutex_lock oder sem_wait) in die Warteschlange des Schedulers
verschoben. Da auch ein Systemaufruf nötig ist, um einen so blockierten Thread wie-
der aufzuwecken, benötigt passives Warten mindestens zwei Systemaufrufe und dadurch
auch zwei Kontextwechsel. Passives Warten ist insbesondere auf Einprozessorsystemen
wünschenswert, denn ein blockierender Thread ist von einem anderen Thread abhängig.
Der kann aber ohnehin nur fortschreiten, wenn der blockierende Thread den Prozessor
freigibt.

Beim aktiven Warten4 testet ein sogenannter Spinlock iterativ, ob der Synchronisie-
rungsmechanismus noch ein Blockieren erfordert. Im Gegensatz zum passiven Warten
wird also während des Blockierens Rechenzeit verbraucht, es ist aber weder ein System-
aufruf noch ein Kontextwechsel notwendig. In Einprozessorsystemen ist Rechenzeit für
aktives Warten zwar verschwendet; bei preemptivem Scheduler also wenigstens die ver-
bleibende Zeit der zugewiesenen Zeitscheibe. Bei Mehrprozessorsystemen führt aktives
Warten hingegen zu kürzerer Wartezeit, falls nicht mehr Threads aktiv warten als Pro-
zessoren verfügbar sind. Je kürzer die Dauer des Wartens, desto weniger Rechenzeit wird
außerdem für den Spinlock verschwendet.

Einen Sonderfall stellen SMT-Architekturen dar. Da sich Threads auf einem SMT-
Prozessor die Recheneinheiten teilen, ist das Verhalten des aktiven Wartens mit einem
Einprozessorsystem vergleichbar. Wir benötigen ein „yield“ auf Prozessorebene, das die
Kontrolle an einen anderen Hardwarethread übergibt. In x86 Architekturen erfolgt das
durch den Befehl pause.

Auf Prozessoren mit Out-Of-Order-Befehlsausführung ist überdies darauf zu achten,
daß Befehle vor dem Anfordern oder Freigeben der Sperre nicht hinter die Sperrenope-
ration gezogen werden und umgekehrt. Um das zu verhindern, müssen spezielle Befehle,
sogennante (beidseitige) Speicherzäune5, eingefügt werden. Auf x86 Architekturen impli-
zieren atomare Operationen bereits Speicherzäune.

4engl.: active waiting oder busy waiting
5engl.: memory fences
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Implementierung

Die Umsetzung der Synchronisierungsmechanismen mit Spinlocks ist auf die Sperre be-
schränkt. Die so beschleunigte Sperre wird zu Realisierung von Semaphor und Barriere
verwendet. Die folgenden, der Literatur entnommenen Algorithmen verwenden Spinlocks
und atomare Operationen, um eine Sperre zu realisieren. Die Sperre besteht aus einer
Ganzzahl, die den Sperrenzustand angibt, meist 0 für „frei“ und 1 für „angefordert“.

TAS. Der Test-And-Set-Algorithmus. Dieser einfache Algorithmus besteht aus der Code-
zeile while (!compare_and_swap (&sperre, 0, 1)) {}.

TATAS. Der Test-And-Test-And-Set-Algorithmus. Der Test-And-Set-Operation muß ei-
ne erfolgreiche Leseoperation vorausgehen (erster Test). Die teure atomare Opera-
tion wird also nur ausgeführt, wenn sie wahrscheinlich erfolgreich ist.

TATAS_EXP. Der TATAS-Algorithmus mit exponentiellem Backoff. Der Algorithmus
verrichtet Pseudoarbeit zwischen zwei Tests. Die Länge der Pseudoarbeit nimmt
bis zu einer bestimmten Grenze exponentiell zu. Dadurch soll Verhungern einzelner
Threads bei konkurrierendem Zugriff vermieden werden.

Warteschlangen-basierte Sperren. Warteschlangen-basierte Sperren wie etwa der MCS-
Lock [MC91] und der LH-Lock [MLH94] versuchen, die Leistung im Fall hoher
Konkurrenz zu erhöhen, indem jeder Thread an einer eigenen Speicherstelle wartet.
Wird ein Lock freigegeben, schreibt der zugehörige Thread gezielt in die Speicher-
stelle, an der ein anderer Thread wartet. Dadurch wird hoher Busverkehr vermie-
den.

RH-Lock. Der hierarchische RH-Lock [RH02] verbessert die Idee der warteschlangen-
basierten Sperren auf Rechnern, in denen die Kommunikation zwischen Prozesso-
ren je nach Prozessoren unterschiedlich teuer ist. Die Sperren werden nicht in der
Anforderungsreihenfolge weitergereicht, sondern an den jeweils nächsten Prozessor
(unter Beibehaltung gewisser Garantien für die Fairness). Teure Kommunikation
zwischen Prozessoren tritt daher selten auf.

Ticket-Lock Der Ticket-Lock [WLS95] optimiert die Leistung für Rechner mit hoher
Multiprogrammierung, wenn also Überladung zu erwarten ist. Dazu imitiert er das
System des Nummernziehens. Ein anfordernder Thread schätzt ab, wie lange es
dauern wird, die Sperre zu bekommen, und bleibt entsprechend lange untätig. Der
Ticket-Lock erfordert jedoch Kooperation mit dem Scheduler, mithin also einen
modifizierten Betriebssystemkern.

Die intelligenteren Sperrenimplementierungen versuchen, die hohe Buslast von TATAS
bei stark konkurrierendem Zugriff zu vermeiden. Die Meßergebnisse für diese Sperren-
implementierungen zeigen besonders gute Werte ab zweistelliger Anzahl Prozessoren.
Tabelle 2.4 auf Seite 34 zeigt jedoch, daß das Anforderungsmuster der libgomp hohe
Leistung im Fall niedriger Konkurrenz benötigt. Ein möglichst einfacher Algorithmus ist
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daher zu bevorzugen. Diese Wahl wird von den Meßergebnissen in Kapitel 4 – zumin-
dest bis zu 8 Kernen – bestätigt. Listing 2.2 zeigt die im Rahmen dieser Arbeit imple-
mentierte TATAS-Variante mit Rückfall auf passives Warten. Der Rückfallmechanismus
stellt zugleich sicher, daß die Sperre fair ist, insbesondere, daß kein Thread verhungert.
Backoff-Mechanismen können daher entfallen.

Listing 2.2: Sperrenimplementierung für Linux / x86
/∗ Try to acqu i re in a s i n g l e atomic i n s t r u c t i o n . ∗/

2 i f ( __builtin_expect (
∗mutex | | ! __sync_bool_compare_and_swap (mutex , 0 , 1 ) , 0 ) )

4 {
int va l = 0 ;

6 int n = 0 ;
do

8 {
/∗ I s mutex in f a l l b a c k−mode? ∗/

10 i f ( va l > 1)
goto s low ;

12

/∗ Get maximum number o f sp in s . . . ∗/
14 int f a l l b a c k = gomp_fallback ;

/∗ . . . and do s p i n l o c k i n g . ∗/
16 do

{
18 i f (++n >= f a l l b a c k )

goto s low ;
20 /∗ Take care o f SMT a r c h i t e c t u r e s ∗/

asm ( "pause" ) ;
22 } while (∗mutex ) ;

24 } while ( ! ( va l = __sync_bool_compare_and_swap
(mutex , 0 , 1 ) ) ) ;

26 }

28 return ;
s low :

30 /∗ Acquire by Futex . ∗/
gomp_mutex_lock_slow (mutex ) ;

Der Semaphor wird nach dem Algorithmus von Barz durch zwei Sperren implemen-
tiert [Bar83].

Die Barriere baut nicht auf der POSIX-Implementierung mittels zweier Semaphoren
pro ankommendem Thread auf. Wir verwenden folgenden effizienteren Algorithmus: Für
eine Barriere der Größe n werden 2n Sperren s1, . . . , s2n im Zustand „belegt“ reserviert.
Eine Generation sei eine Folge n ankommender Threads t1, . . . , tn. Nach Semantik müssen
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Zeit

tr

ts tblock tunblock

Blockierdauer

Abbildung 2.3: Zeitleiste eines blockierenden Threads

die ersten n−1 Threads an der Barriere blockieren. Thread tn gibt die Barriere frei, d. h.
sobald tn die Barriere erreicht, können t1, . . . , tn fortschreiten.

Jeder Thread blockiert an einer eigenen Sperre. Durch eine Fetch-And-Add-Operation
ermittelt ein ankommender Thread ti die Sperre si, an der er blockiert. Thread tn muß
außerdem die Sperren der ersten n−1 Threads freigeben. Das Freigeben geschieht sequen-
tiell, d. h. während die letzten Sperren noch freigegeben werden, können die ersten schon
wieder in der nächsten Generation blockieren. Damit die Sperren aufeinanderfolgender
Generationen nicht miteinander kollidieren, blockieren Threads t1, . . . , tn−1 abhängig von
ihrer Generation entweder an s1, . . . , sn−1 oder an sn, . . . , s2n−1. Die beiden Sperren-
mengen s1, . . . , sn−1 und sn, . . . , s2n−1 werden also generationenweise abwechselnd zum
Blockieren der n Threads verwendet. Diese Implementierung benötigt neben den Sperren
nur eine einzelne atomare Operation pro ankommendem Thread.

2.4.4 Wartestrategie blockierender Threads

Bisher wurde noch nicht geklärt, welcher Schwellwert für den Rückfall (gomp_fallback)
von aktivem zu passivem Warten geeignet ist. Ziel ist ein gutes Verhältnis der Dauer akti-
ven Wartens zum Leistungsverlust durch die Intervention des Schedulers. Es ist offenbar
a priori unklar, wie lange aktiv gewartet werden sollte, bevor der Scheduler involviert
wird, weil die Blockierdauer unbekannt ist.

Wir formulieren daher als Online-Algorithmus: Sei tr die verbleibende Blockierdau-
er. Es sei tblock die Zeit, die der Scheduler benötigt, um einen Thread zu blockieren,
beginnend mit dem wait-Aufruf bis zum Zeitpunkt, an dem ein anderer Thread auf
dem Prozessor des blockierten Threads fortfährt. Sei weiter tunblock die Zeit vom Ende
der Blockierdauer bis der blockierte Thread tatsächlich fortschreitet. Die entsprechenden
Dauern für Spinlocks nähern wir mit 0 an, was hinreichend präzise ist, solange keine
Backoff-Mechanismen eingesetzt werden. Sei nun als Kostenmaß tw die „verschwendete
CPU-Zeit“ für den Blockiervorgang. Im Leistungssinn kann diese Metrik so verstanden
werden, daß ein Prozessor, der nicht durch aktives Warten belegt ist, stattdessen für
etwas Nützliches verwendet werden kann. Grob gesprochen erkaufen sich lange Spinlock-
dauern gute Leistung durch enorme Rechenzeitverschwendung und Busauslastung. Sei
nun also ts die maximale Dauer eines Spinlocks, bevor ein wait-Aufruf erzwungen wird.
Die verschiedenen Zeitparameter sind in Abbildung 2.3 dargestellt. Es gilt
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tw =

{
tr falls tr ≤ ts
ts + tblock + tunblock falls tr > ts

(2.1)

Zu beachten ist, daß der Leistungsverlust tVerlust, der durch das Umschalten auf passives
Warten verursacht wird, im allgemeinen nicht einfach tw−tr ist. Wir verstehen unter dem
Leistungsverlust vielmehr die Differenz zwischen der Blockierdauer unseres Spinlocks mit
Rückfall und einem theoretischen, ausschließlich aktiv wartenden Spinlock. Es gilt daher

tVerlust =


0 falls tr ≤ ts
((ts + tblock)− tr) + tunblock falls ts < tr < ts + tblock

tunblock falls tr ≥ ts + tblock

(2.2)

Das heißt, falls wir entweder relativ kurze Blockierdauern oder relative lange Blockier-
dauern vorfinden und falls wir ts sorgfältig wählen, ist der erwartete Leistungsverlust für
das Umschalten auf passives Warten lediglich tunblock.

Zur Schwellwertbestimmung für den Umschaltzeitpunkt minimieren wir jetzt das Kom-
petitivitätsverhältnis ALG(tw)/OPT(tw), wobei OPT(tw) die minimal verschwendete
Zeit bei vollständigem Wissen über das System ist. Es gilt

OPT(tw) = min{tblock + tunblock, ts}.

Offenbar hängt ALG(tw) von ts ab. Sei also ts = x(tblock + tunblock) für den Schwell-
wertparameter x ≥ 0. Wir suchen jetzt ein x, welches das Kompetitivitätsverhältnis
minimiert.

Fall tr ≤ ts. Das Kompetitivitätsverhältnis ist tr
min{tblock+tunblock,tr} .

Falls tr < tblock + tunblock, ist das Kompetitivitätsverhältnis 1, unabhängig von der
Wahl von x.

Andernfalls folgt aus tr ≤ ts = x(tblock + tunblock), daß x ≥ 1. Das Kompetitivitäts-
verhältnis ist dann

tr
tblock + tunblock

≤ ts
tblock + tunblock

=
x(tblock + tunblock)
tblock + tunblock

= x.

Wir könnten x < 1 wählen, um den zweiten Fall von vornherein zu verhindern. Das
würde sich jedoch entsprechend schlecht auf den Fall tr > ts auswirken.

Fall tr > ts. Das Kompetitivitätsverhältnis ist

ts + tblock + tunblock

min{tblock + tunblock, tr}
=

(x+ 1)(tblock + tunblock)
min{tblock + tunblock, tr}

.
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Falls tr ≥ tblock + tunblock, ist das Kompetitivitätsverhältnis x + 1. Andernfalls ist
das Kompetitivitätsverhältnis

(x+ 1)(tblock + tunblock)
tr

<
(x+ 1)(tblock + tunblock)

ts

=
(x+ 1)(tblock + tunblock)
x(tblock + tunblock)

=
x+ 1
x

.

Es ist also minx∈R+

{
max{x, x+ 1, x+1

x }
}

zu bestimmen, was gerade durch x = 1 gegeben
ist (der Punkt, an dem sich x + 1 und (x + 1)/x schneiden). Es folgt ein Kompetitivi-
tätsverhältnis von 2 für ts = tblock + tunblock. Diese Schranke ist scharf.

Schwieriger ist es, belastbare Aussagen für überladene Systeme zu treffen. In überlade-
nen Systemen hängt OPT(tw) davon ab, welche Threads genau miteinander konkurrieren,
präziser: ob solche Threads demselben Prozessor zugeordnet sind oder nicht. Wenigstens
ist es nicht auszuschließen, daß zwei Threads, die demselben logischen Prozessor zuge-
ordnet sind, miteinander konkurrieren. Dieser Fall ist mit dem oben diskutierten Ein-
prozessorfall verwandt. Es gibt zwei Möglichkeiten, auf überladene Systeme zu reagieren:
entweder wir setzen ts = 0 (oder eine sehr kurze Dauer) oder wir fügen regelmäßig einen
yield-Aufruf während des aktiven Wartens ein. Da aber ts bereits in der Größenordnung
eines yield-Aufrufs liegt, scheint die erste Option die sinnvollere.

Ein technisches Problem entsteht, wenn mehr als zwei Threads um dieselbe Sperre
konkurrieren. Falls einer von ihnen von aktivem zu passivem Warten wechselt, müssen
alle beteiligten Threads wechseln. Ein hybrides Modell, in dem einige Threads aktiv und
einige Threads passiv warten, erhöht die Komplexität erheblich, und der Verwaltungsauf-
wand übersteigt – zumindest in einer naheliegenden Implementierung – die Einsparung.
Seien nun t1s, . . . , tns die Dauern, die die Threads T1, . . . , Tn zum Zeitpunkt τ bereits mit
aktivem Warten verbracht haben. Wir generalisieren die obigen Ergebnisse, um zu ent-
scheiden, ob T1, . . . , Tn zu passivem Warten wechseln sollten. Es wird gewechselt, wenn

n∑
i=1

tis > n(tblock + tunblock).

Ermitteln von tblock + tunblock

Um die Geschwindigkeit bestimmter Operationen zu messen, wird gewöhnlich eine Stopp-
uhr-Methode verwendet (Algorithmen 1 und 2). Die Ping-Pong-Methode, um Mutexe zu
messen, ermittelt die Leistung der Operationen „anfordern“ und „freigeben“ eines Mute-
xes, der nicht bereits angefordert ist [Sup99]. Diese Methode ist daher ebenso ungeeignet
tblock + tunblock zu bestimmen, eben weil der blockierende Thread in der Warteschlange
des Schedulers liegt. Tatsächlich muß der blockierende Thread von einem externen Er-
eignis aufgeweckt werden, das von einem anderen Thread ausgelöst wird.6 Wir benötigen

6Wir könnten selbstverständlich einen Performance Monitor verwenden. Das jedoch würde Interakti-
on mit und Eingriff in den Betriebssystemkern erfordern. Eine Messung innerhalb der libgomp ist
beschränkt auf portable User-Mode-Messungen.
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Algorithmus 1 : Stoppuhr
Input : Zu messende

Operation p.
t0 ← Zeitstempel
p()
t1 ← Zeitstempel
return t1 − t0

Algorithmus 2 : Stoppuhr (iterativ)
Input : Zu messende Operation p, Anzahl

der Wiederholungen n.
t0 ← Zeitstempel
for i← 1 to n do

p()
end
t1 ← Zeitstempel
for i← 1 to n do

nop
end
t2 ← Zeitstempel
return (t1 − t0 − (t2 − t1))/n

daher wenigstens zwei Threads, von denen einer blockiert und vom andern aufgeweckt
wird. Die präzise Konfiguration ist in Algorithmus 3 dargestellt; zur Sychronisierung
werden Sperren verwendet (siehe auch Abschnitt 2.4.3). Die Leistung wird indirekt be-
stimmt: Algorithmus 3 wird als Argument p() Algorithmus 2 übergeben. Um einen

Algorithmus 3 : Bestimmen von tblock + tunblock.
Data : Angeforderte Sperren m0,m1. Threadnummer T ∈ [0, 1]
if T = 0 then

lock(m0)
unlock(m1)

else
yield()
unlock(m0)
lock(m1)

Thread umgehend wieder aufzuwecken, sobald er in der Warteschlange des Schedulers
liegt, ordnen wir beide Threads demselben logischen Prozessor zu. Da die wait- und
wake-up-Operationen vom Scheduler ausgeführt werden, ist prinzipiell jegliches Wissen
über den Schedule-Zustand der Threads im Betriebssystemkern gekapselt.

Wir treffen daher folgende sinnvolle Annnahmen über den Scheduler, die es erlauben,
die Meßergebnisse zu interpretieren:

1. Ein gerade laufender Thread wird bis zum Ende seiner Zeitscheibe nicht in die War-
teschlange verschoben. Eine Zeitscheibe ist außerdem um Größenordnungen länger
als die wait- und wake-up-Operationen. Die Benchmark-Ergebnisse in Tabelle 2.3
zeigen tblock + tunblock in der Größenordnung von Mikrosekunden, während eine
Zeitscheibe üblicherweise in der Größenordnung von Millisekunden liegt [Tan01,
Abschnitt 2.5.3].
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Plattform tblock + tunblock #Spins
Intel 1×4 0.92µs 173
AMD 4×1 1.02µs 565
Intel 2×2 0.94µs 178
Intel 2×4 0.94µs 174
AMD 2×4 1.12µs 531

Tabelle 2.3: Benchmark-Ergebnisse von Algorithmus 3. Die „#Spins“-Spalte gibt die An-
zahl der Spins an, die innerhalb der Dauer tblock + tunblock ausgeführt wird.
Die Hardwarebeschreibung der Testrechner findet sich in Abschnitt 4.3.

2. Sobald ein Thread blockiert, wird die Kontrolle über den Prozessor einem anderen,
rechenbereiten Thread übergeben.

3. Ein yield-Aufruf übergibt die Kontrolle über den Prozessor an einen anderen re-
chenbereiten Thread.

Grundsätzlich hat ein Scheduler zwei Möglichkeiten, wenn ein blockierter Thread re-
chenbereit wird: Er kann den gerade laufenden Thread bis zum Ende seiner Zeitscheibe
weiterlaufen lassen (was wahrscheinlich ist) oder er kann die Kontrolle über den Prozes-
sor sofort an den gerade rechenbereit gewordenen Thread übergeben. Die erste Möglich-
keit führt in Algorithmus 3 zu zwei block- und zwei unblock-Operationen. Die zweite
Möglichkeit führt zu einer block- und einer unblock-Operation sowie jeweils einer Sper-
renanforderung und einer Sperrenfreigabe ohne Blockierung.

2.5 Optimierung der Threadpools

In einer OpenMP-Implementierung sind (POSIX-)Threads Ressourcen, die an jedem
Fork- bzw. Join-Punkt angefordert und wieder freigegeben werden. Eine naive Imple-
mentierung benötigt etwa für eine parallele Region mit n Threads n−1 pthread_create()-
Systemaufrufe sowie n − 1 pthread_join()-Aufrufe, um die Worker Threads zu starten
und zu terminieren. Für POSIX-Threads können die pthread_join()-Aufrufe entfallen,
da POSIX-Threads sich selbst terminieren können. Der Aufwand für den Scheduler, die
internen Warteschlangen entsprechend anzupassen, entsteht natürlich trotzdem.

Im Reusable-Thread-Modell hingegen, wenn also OpenMP-Threads in einem Thread-
pool gehalten werden, kann der Aufwand der Systemaufrufe zum Erzeugen und Ter-
minieren vernachlässigt werden: Jeder Thread wird pro Programmdurchlauf genau ein-
mal erzeugt und einmal terminiert. Der Overhead, der an Fork- und Join-Punkten ent-
steht, bestimmt sich hier aus der Leistung der Pool-Operationen „Threads freigeben“ und
„Threads zurückgeben“ (vgl. Abbildung 2.1 auf Seite 16). Im Reusable-Thread-Modell
existieren Threads in zwei Zuständen: entweder im Zustand untätig7 oder im Zustand
laufend. Untätige Threads warten in einem Pool, laufende Threads erledigen Arbeit des

7engl.: idle
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OpenMP-Programms, d. h. sie sind Worker Threads eines Teams und erledigen Arbeit
einer parallelen Region.

Die bisherige Implementierung der libgomp verwendet einen globalen Threadpool, der
weder threadsicher ist, noch für verschachtelte Regionen genutzt werden kann. Annahme
ist, daß es genau einen Master Thread gibt, der auf dem Threadpool operiert. Dadurch
kann der wechselseitige Ausschluß auf die Datenstruktur des Pools entfallen. Im geforder-
ten Fall mehrerer User PThreads und verschachtelter parallerer Regionen gibt es hingegen
mehrere Master Threads, die auf den Pool gleichzeitig zugreifen können.

2.5.1 Anforderungen

Neben der effizienten Implementierung der Funktionen „Threads freigeben“ und „Threads
zurückgeben“ müssen Threadpools der libgomp die Besonderheiten des OpenMP-Stan-
dards berücksichtigen und den Anforderungen einer Bibliotheksimplementierung genügen
– insbesondere also ohne spezielles Wissen über das verwendende Programm auskommen.
Die folgenden Bedingungen bestimmen die Anforderung an die Threadpools:

• Die threadprivate-Semantik muß garantiert sein [OMP05, Abschnitt 2.8.2]. Die
threadprivate-Semanitk stellt für gekennzeichnete globale Objekte sicher, daß ihre
Werte zwischen zwei aufeinanderfolgenden parallelen Regionen rk, rk+1 unangeta-
stet bleiben. Präziser: Wenn OpenMP-Thread i der parallelen Region rk globale
Objekte, die als threadprivate gekennzeichnet sind, ändert, sind diese Änderun-
gen in OpenMP-Thread i (und nur in diesem Thread) der parallelen Region rk+1

sichtbar. Dies gilt jedoch nur, wenn rk und rk+1 nicht verschachtelt sind und die
Anzahl der OpenMP-Threads für rk und rk+1 identisch ist. Für einen Threadpool
stellt sich diese Bedingung also als Auswahlproblem dar: der wiederverwendete
Thread i in Region rk+1 muß gerade Thread i aus Region rk sein.

• Das Zugriffsmuster des Pools besteht aus einer Menge von Threads, die am Anfang
einer parallelen Region zugleich entnommen werden und am Ende der parallelen
Region zugleich zurückgegeben werden. Ein Pool soll möglichst gut mit der Anzahl
der angeforderten und zurückgegebenen Threads skalieren. Wir fordern insbeson-
dere O(1) Systemaufrufe zum Anfordern und Zurückgeben mehrerer Threads.

• Ein Threadpool ist ein gemeinsames Objekt mehrerer OpenMP-Threads. Er muß
daher durch Entwurf oder mittels wechselseitigem Ausschluß für threadsicheren
Zugriff geschützt werden.

• Der benötigte Speicher darf nicht von der Anzahl erzeugter User PThreads abhän-
gen. In diesem Fall würde ein Flattern von User PThreads, also wiederholtes Erzeu-
gen und Terminieren von User PThreads, zu Speicherlecks führen. Stattdessen soll
der benötigte Speicherplatz höchstens linear in der Anzahl gleichzeitig lebendiger
User PThreads und OpenMP-Threads sein.
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2.5.2 Entwurfsentscheidungen

Die Entwurfsentscheidungen umfassen die Anzahl der Threadpools, für welche Threads
welcher Pool verwendet wird, den Mechanismus zum Blockieren untätiger Threads sowie
die Kontrolle über das Zurückgeben der Threads.

Die beiden Extreme für die Anzahl der Pools sind ein globaler Pool und ein Pool pro
Master Thread. Hat jeder Master Thread einen eigenen Pool, profitieren ausschließlich
nacheinander von diesem Master Thread erzeugte Teams davon. Die Pools müssen nicht
durch wechselseitigen Ausschluß geschützt werden und der Speicher ist bereits thread-
lokal. Andererseits könnten in einigen Pools untätige Threads vorgehalten werden, die
eigentlich von Master Threads anderer Pools verwendet werden könnten. Die Wiederver-
wendung ist also nicht optimal. Wird überdies häufig die Verschachtelungstiefe paralleler
Regionen gewechselt, führt dieser Ansatz fast ausschließlich zu Mehraufwand. Ein glo-
baler Pool hingegen verliert Geschwindigkeit dadurch, daß gleichzeitige Zugriffe mehre-
rer Master Threads durch Sperren serialisiert werden müssen. Um die threadprivate-
Semantik sicherzustellen, muß überdies eine Zuordnungstabelle von OpenMP-Thread-
Ids zu Threads im Pools mitgeführt werden (siehe Abbildung 2.4).

OpenMP-Thread-Id:

Threads:

1 2 3 · · · n

Ta Tb Tc Td · · ·

Abbildung 2.4: Zuordnung von Threads zu OpenMP-Thread-Id im globalen Threadpool.

Wir unterscheiden daher zunächst zwischen verschachtelten und unverschachtelten par-
allelen Regionen. In verschachtelten Regionen muß auf die threadprivate-Semantik kei-
ne Rücksicht genommen werden. Wir erstellen außerdem für jeden User PThread einen
Pool für unverschachtelte Regionen, da die threadprivate-Semantik ohnehin fordert,
die Threads verschiedener User PThreads auseinanderzuhalten. Auf diese Pools wird nur
von genau einem Master Thread zugegriffen, sie müssen nicht durch wechselseitigen Aus-
schluß werden. Im unverschachtelten Fall wird die Komplexität im Vergleich zur libgomp
also nicht erhöht.

Für verschachtelte parallele Regionen verwenden wir einen einzelnen, globalen und
durch wechselseitigen Ausschluß geschützten Pool. Wir gehen hier von lauter gleichför-
migen Threads im Pool aus. Es kann jedoch sinnvoll sein, bestimmte Eigenschaften an die
Threads im Pool zu knüpfen. Dann kann durch mehrere Pools sichergestellt werden, daß
Threads eines bestimmten Pools bereits die richtige Eigenschaft haben. In Abschnitt 3.3
werden wir Threads verschachtelter Regionen je nach ihrer Prozessoraffinität in mehrere
Pools einordnen. Solange das jedoch nicht nötig ist, profitiert ein einzelner Threadpool
für verschachtelte Regionen von maximaler Wiederverwendung der Ressourcen.

Als Mechanismen zum Blockieren untätiger Threads kommen Semaphor und Barriere
in Betracht. Diese Mechanismen erlauben es, mit einem einzelnen Aufruf eine Menge von
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Abbildung 2.5: Entwurf der modifizierten Threadpools für die libgomp. Ellipsen kenn-
zeichen OpenMP-Threads.

Threads freizugeben. Die Barriere kann allerdings nur alle an ihr blockierenden Threads
freigeben, nicht etwa eine Teilmenge der wartenden Threads. Wir verwenden die Barriere
für die Pools für unverschachtelte parallele Regionen in der Annahme, daß die Anzahl
der Threads der entsprechenden Teams im wesentlichen konstant ist. Die Threads im
globalen Pool warten an einem Semaphor.

Threads geben sich selbst an den Pool zurück, indem sie an der Barriere bzw. dem
Semaphor des Pools warten. Dadurch sind sie zum frühestmöglichen Zeitpunkt wieder-
verwertbar. Koordiniertes Zurückgeben durch den Master Thread würde sich nur lohnen,
wenn das Zurückgeben eine Sperre auf einen Pool erforderte.

2.5.3 Threadsicherheit

Da die libgomp gerade eine Menge von POSIX-Threads koordiniert, ist sie in weiten
Teilen bereits inhärent threadsicher. Als einzige kritische, d. h. ungeschütze, globale Da-
tenstruktur erweist sich der Threadpool. Dieser Threadpool wird aber durch die in dieser
Arbeit entwickelten threadsicheren Threadpools ersetzt.

Der OpenMP-Standard behandelt im übrigen nicht die Semantik der Internal Control
Variables (ICVs) im Fall mehrerer User PThreads. Die ICVs speichern Zustandsinforma-
tionen zur aktuellen OpenMP-Umgebung, beispielsweise die maximal erlaubte Anzahl
Threads pro paralleler Region oder ob verschachtelte parallele Regionen verarbeitet wer-
den. Der Intelübersetzer hält für jeden User PThread intern einen eigenen Satz an ICVs
vor. Das scheint insbesondere hinsichtlich der Anzahl Threads pro paralleler Region sinn-
voll. Weiter scheint für die Werte der ICVs eine Copy-On-Write-Semantik sinnvoll. Das
heißt, daß bei Programmstart ein Satz globaler ICVs angelegt wird. Ein neu erzeugter
User PThread arbeitet zunächst mit den globalen ICVs. Jeder schreibende Zugriff auf
eine ICV erzeugt eine eigene Instanz der ICV für den schreibenden User PThread.
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2.6 Unterstützung für Entwickler

2.5.4 Implementierung

Die Datenstruktur der Threadpools für unverschachtelte Threads enthält ein Feld der
untätigen Threads. Die Feldgröße wird nach Bedarf vergrößert. Da der gleichzeitige Zu-
griff auf den Pool ausgeschlossen ist, kann jede Zelle des Felds einer OpenMP-Thread-Id
fest zugeordnet sein. Dies garantiert die threadprivate-Semantik.

Die Datenstruktur des Threadpools für verschachtelte Threads ist im wesentlichen eine
einzelne Semaphore, an der die untätigen Threads warten. Insbesondere wird keinerlei
Verzeichnis der Threads im Pool benötigt. Da a priori nicht bekannt ist, welche Threads
aus dem Pool freigegeben werden, können diese Worker Threads nicht durch den Ma-
ster Thread initialisiert werden. Stattdessen legt der Master Thread eine Vorlage der
Initialisierungsdaten an. Die Worker Threads können sich mittels dieser Vorlage selbst
initalisieren.

Die maximale Anzahl untätiger Threads der Threadpools wird durch eine Umgebungs-
variable begrenzt. Das entspricht zwar streng genommen nicht mehr dem Reusable-
Thread-Modell, praktisch ist aber die dadurch erreichte Begrenzung des Speicherver-
brauchs ausschlaggebend. Um Speicherlecks zu verhindern, müssen also lediglich noch
die Pools für unverschachtelte parallele Regionen freigegeben werden, sobald die entspre-
chenden User PThreads terminieren. Zwar wird der Stack eines Threads beim Terminie-
ren automatisch freigegeben, nicht jedoch von ihm auf dem Heap allozierter Speicher.
Es ist nicht sinnvoll, den Speicher für einen Threadpool auf dem Stack zu reservieren,
da die Anzahl der Threads im Pool a priori unklar ist. Es wird daher für jeden User
PThread ein pthread key mit assoziiertem Destruktor erzeugt. Der Destruktor terminiert
die wartenden Threads im entsprechenden Threadpool und gibt den Speicher für den
Pool frei.

2.6 Unterstützung für Entwickler

Während der Entwicklung an der libgomp wurden zusätzlich zur Kernfunktionalität zwei
Schnittstellen hinzugefügt. Diese Schnittstellen erleichtern Analyse und Entwicklung der
libgomp.

Um mehrfädige Codeteile der libgomp mitzuschneiden, wurde ein Trace Buffer [AR06,
Kapitel 8] implementiert. Ein Trace Buffer ist ein threadsicheres Logbuch, das intern
aus einem Ringpuffer besteht. Pro Eintrag wird eine einzelne Fetch-And-Add-Operation
benötigt. Eine Sequenz von mehrfädigen Ereignissen kann daher mit minimalem Aufwand
mitgeschnitten werden. Das Logbuch kann mittels Debuggern, beispielsweise dem gdb,
ausgewertet werden.

Weiter wurde ein Statistikmonitor für Sperren hinzugefügt. Der Monitor gibt die An-
zahl der verwendeten Sperren sowie statistische Informationen zur Anzahl benötigter
Spins an. Der Monitor kann zur Übersetzungszeit ein- und ausgeschaltet werden. Ausge-
schaltet beeinflußt er die Leistung nicht. Da der Monitor in Synchronisierungsmechanis-
men eingebaut ist, darf er selbst nur minimalen Aufwand erzeugen und nicht selbst Sper-
ren benötigen. Andernfalls würde er die Messung wesentlich verfälschen. Wir beschreiben
im folgenden die Implementierung mit einer globalen Datenstruktur. Für threadlokale
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Puffer entfallen zwar sämtliche Synchronisierungsprimitive. Der Aufwand steigt dann
aber beim Auslesen und Beenden von Threads durch das Zusammenführen der Puffer.

Das Zählen der Spins benötigt pro Sperre eine einzelne Fetch-And-Add-Operation.
Für jede Anforderungsoperation eines Mutex m ist die Anzahl der benötigten Spins sm
bekannt. Diese Anzahl wird jeweils in einem Puffer B mit n Zellen gespeichert. Da die
Gesamtzahl der Sperren relativ groß werden kann, speichern wir lediglich eine signifi-
kante Stichprobe. Werden 8 KiB für B reserviert, können 4096 16-Bit Zahlen gespeichert
werden. Das ist für aktuelle Cachegrößen ein angemessener Kompromiß aus Stichpro-
bengröße und benötigtem Speicherplatz im Cache. Zum Füllen des Puffers verwenden
wir je Eintrag eine einzelne Fetch-And-Add-Operation. Diese Operation benötigen wir
zum Zählen der Gesamtzahl aller Sperren ohnehin. Sei also M die Gesamtzahl der an-
geforderten Sperren und Mm die Anzahl der Sperren, die angefordert wurden, bevor
Sperre m angefordert wird. Mit Wahrscheinlichkeit 1/p schreiben wir sm in B, d. h. falls
Mm mod p = 0, setze B[(Mm/p) mod n] = sm. Abhängig von n und M muß p groß
genug sein, so daß nicht nur die Operationen gegen Ende des gemessenen Programms be-
rücksichtigt werden. Sei daher p die kleinste Primzahl größer als M/n. Die Gesamtzahl
angeforderter Sperren M kann unabhängig ermittelt werden, da diese Anzahl gewöhnlich
invariant zwischen mehreren Programmläufen ist. Knuth beschreibt einen Algorithmus,
um eine gleichverteilte Stichprobe der Größe n bei unbekannter Größe der Grundmenge
auszuwählen [Knu97, Abschnitt 3.4.2]. Die Idee ist, zunächst die ersten n Elemente in
ein Reservoir zu übernehmen, das zu jedem Zeitpunkt eine zufällige Stichprobe repräsen-
tiert. Aus diesem Reservoir wird ein zufälliges Element mit Wahrscheinlichkeit n/(t+1)
durch das im Schritt t+ 1, t ≥ n, betrachtete Element der Grundmenge ersetzt.

Bei der Interpretation der Werte ist zu beachten, daß die Anzahl der Spins durch
den Schwellwert für den Übergang von aktivem zu passivem Warten limitiert ist (siehe
Abschnitt 2.4.4). Setzen wir hingegen ts = ∞, wird das arithmetische Mittel durch
Ausreißer verfälscht. Der Leistungsverlust durch den Monitor wurde im epcc Benchmark
(vgl. Abschnitt 4.2) mit weniger als 5% gemessen. Die Ergebnisse der Messungen für den
epcc syncbench Benchmark sind in Tabelle 2.4 aufgelistet. Es zeigt sich, daß sogar für
diesen synthetischen Streßtest in den meisten Fällen nur wenige Spins genügen, um eine
Sperre anzufordern. Es zeigt sich außerdem, daß die Anzahl der Spins für die oberen 10%
der am meisten konkurrierenden Sperren sprunghaft ansteigt. Das arithmetische Mittel
wird von diesen 10% dominiert.

# Kerne Quantile
M1/2 0.85 0.9 0.95 0.99 0.999 ∅

8 0 921 1546 1749 4921 6414 306 5 670 000
4 0 0 0 710 1115 — 64 5 000 000
2 0 0 0 0 749 — 19 4 660 000

Tabelle 2.4: Anzahl der Spins im epcc syncbench Benchmark auf einer 8-Kern-Maschine.

Ein alternativer Ansatz kommt gänzlich ohne atomare Operationen aus, vorausgesetzt,
M ist bekannt. Wir benötigen dafür einen Zufallszahlengenerator R und verwenden B
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als Hashtabelle ohne Kollisionsauflösung. Es sei Ri die i-te Zufallszahl des Generators
R. Wir setzen hier B[Ri+1 mod n] = sm, falls Ri mod p = 0.8 Aus der theoretischen
Hashtabellen-Betrachtung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kollision zu erwarten,
falls B mehr als

√
n Einträge enthält [OW02, Abschnitt 4.1]. Es ist daher p > M/

√
n

zu wählen. Das jedoch führt zu einem wesentlich größeren Puffer: Um eine Stichprobe
aus 4096 16-Bit Zahlen zu speichern, muß für B 64 MiB Speicher reserviert werden. Zwar
vermeiden wir die atomaren Operationen, die Caches werden aber vollständig durch den
Puffer belegt (cache pollution) und – schlimmer noch – der zufällige Zugriff auf B zerstört
die Lokalitätseigenschaft. Dieser Aufwand übersteigt den der atomaren Operationen bei
weitem.

Während der Trace Buffer nur bei der libgomp-Entwicklung selbst nützlich ist, liefert
der Monitor auch hilfreiche Informationen für libgomp-Benutzer.

8Tatsächlich ist anstatt der Modulorechnung die Formel
h
n

Ri+1
maxk{Rk}

i
vorzuziehen, um Gleichverteilung

im Intervall [0, n− 1] sicherzustellen.
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Ziel der bisherigen libgomp-Modifikationen ist es, parallele Regionen möglichst effizi-
ent – d. h. mit möglichst wenig Overhead – zu starten und zu beenden. Im folgenden
Kapitel versuchen wir, die Verteilung selbst zu verbessern. Mit Verteilung ist gemeint,
welcher Thread auf welchem logischen Prozessor auszuführen ist. Dabei heiße eine Ver-
teilung effizient, wenn in der folgenden parallelen Region möglichst wenig Fehlzugriffe in
den Cache enstehen1. Wir befassen uns dabei nicht mit cacheeffizienten Programmen im
allgemeinen; eine Einführung in cacheeffizientes Programmieren findet sich beispielswei-
se bei Drepper [Dre07]. Es geht ausschließlich um Fehlzugriffe durch Threads, die sich
einen bestimmten Cache teilen oder nicht teilen. Abbildung 3.1 zeigt eine effiziente, nicht
triviale Verteilung eng zusammenarbeitender Threadgruppen, wobei eng zusammenarbei-
tende Threads auf gemeinsamen Daten operieren. Chandra et al. weisen darauf hin, daß
Cacheeffekte zu einem superlinearen Speed-Up führen können [C+01, Abschnitt 6.2.3].

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

L2 Cache L2 Cache

Abbildung 3.1: Nicht-triviale, günstige Verteilung von 8 Threads auf 8 Prozessoren. El-
lipsen kennzeichnen eng zusammenarbeitende Threads.

Wir gehen von einem Betriebssystemscheduler aus, der Prozessoraffinitäten unter-
stützt. Dem Betriebssystem kann also mitgeteilt werden, auf welchem logischen Pro-
zessor ein Thread laufen soll oder sollte. Gegenstand der Verteilung ist jedoch nicht, den
Betriebssystemscheduler zu ersetzen. Ein aktueller Überblick über Scheduling-Techniken
auf Parallelrechnern findet sich etwa bei Frachtenberg und Schwiegelshohn [FS08]. Die im
folgenden vorgeschlagene Erweiterung der OpenMP-Schnittstelle soll vielmehr die de-
klarative Spezifikation des Zusammenspiels mehrerer Threads ermöglichen. Aus diesem
Zusammenspiel sollen zunächst Cacheaffinitäten und in einem weiteren Schritt Prozesso-
raffinitäten abgeleitet werden.

1engl.: cache misses
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3.1 Theoretische Betrachtung

Vom theoretischen Standpunkt aus ist eine möglichst günstige Abbildung von Threads
auf logische Prozessoren zu finden. Es ist also ein Optimierungsproblem zu lösen. In
die Bewertungsfunktion des Optimierungsproblems können eine Vielzahl von Parame-
tern einfließen, z. B. Größe und Anordnung der Caches, Anzahl und Konnektivität der
Speicherbusse, Working Sets2 der Threads, Speichertransfervolumen der Threads und
Transfervolumen der Threads untereinander, je nach Architektur und Differenzierungs-
grad des Modells. Mehr Parameter sind dabei nicht unbedingt besser, denn diese Parame-
ter müssen ermittelt werden und das Optimierungsproblem wird durch mehr Parameter
schwieriger.

Als grundsätzliche Vereinfachung nehmen wir an, daß n Threads auf n logische Prozes-
soren zu verteilen sind. Umfaßt das Problem weniger als n Threads, können Pseudoth-
reads hinzugefügt werden, die durch Wahl geeigneter Parameter die Bewertungsfunktion
nicht beeinflussen. Wir nehmen außerdem an, daß niemals zwei Threads demselben Pro-
zessor zugeordnet sind. Der Lösungsraum besteht daher aus den Elementen der symme-
trischen Gruppe Sn und hat die Größe |Sn| = n!. Üblicherweise sind bestimmte logische
Prozessoren bezüglich der Verteilung als gleichwertig anzusehen, beispielsweise die Kerne
eines Intel Core 2 Chips. Solche Mengen von Prozessoren bezeichnen wir als Knoten. Sei
also die Menge der Prozessoren in r Knoten k1, . . . , kr partitioniert. Dann verkleinert
sich der Lösungsraum auf

n!∏r
i=1 (|ki|)!

Wir betrachten folgendes, relativ simples Modell: Je zwei logischen Prozessoren pi, pj ,
0 ≤ i, j < n, sind Kosten pij ∈ R+ zugeordnet, die den Aufwand des Datentrans-
fers zwischen ihnen angeben. In hierarchischen SMP-Architekturen ist das regelmäßig
die Verzögerung des kleinsten gemeinsamen Caches der zugehörigen Prozessoren. Für
zwei Threads tu, tv, 0 ≤ u, v < n, bezeichne tuv ∈ R die Stärke der Kopplung dieser
Threads. Für positive tuv kann das etwa das Transfervolumen zwischen diesen Threads
sein. Negative tuv beschreiben eine Gewichtung, um Threads möglichst weit voneinander
abzustoßen, beispielsweise um bei unabhängigen Threads verschiedene Caches zu nutzen.
Nicht definierte pij , tuv seien 0. Über alle Permutationen σ ∈ Sn ist die Funktion

f(σ) =
n∑
u=1

n∑
v=1

tuv · pσ(u)σ(v) (3.1)

zu minimieren.
Wir können pij und tuv als Adjazenzmatrizen zweier Graphen betrachten und das Opti-

mierungsproblem graphentheoretisch beschreiben: Gesucht ist ein Isomorphismus zweier
vollständiger gleichgroßer Graphen, so daß die Summe der multiplizierten, „übereinan-
derliegenden“ Kantengewichte minimal ist. Dieses Problem nennen wir Threadvertei-
lung.

2Die Datenmenge, auf der ein Thread operiert, insebsondere die Position der Daten im Speicher.
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3.1.1 Komplexität

Das Problem Threadverteilung ist NP-schwer. Wir reduzieren das Hamlitonkreis-
problem auf Threadverteilung. Das Hamiltonkreisproblem sucht in einem Graphen
einen Zyklus, der jeden Knoten genau einmal durchläuft. Sei also ein ungerichteter Graph
G = (V,E) gegeben mit |V | = n. Wir transformieren G kanonisch in eine n× n-Thread-
Adjazenzmatrix für Threadverteilung durch

tuv =

{
1 {u, v} ∈ E
0 sonst

Die Prozessor-Adjazenzmatrix sei gegeben durch

pij =


1 |i− j| = 1 oder |i− j| = n− 1
0 i = j

m sonst

Es haben also jeweils benachbarte Prozessoren im Ring Kommunikationskosten von 1.
Es sei dabei m > 2n. Abbildung 3.2 zeigt eine Kreiszeichnung des Prozessorgraphen.
Prozessorgraph und Threadgraph sind beide die vollständigen Graphen Kn. Die graphi-

p0

p1

p2

p3

p0

p1

p2

p3

m

m
m

1

1

1

Abbildung 3.2: Kreiszeichnung des Prozessorgraphen. Kanten des Rings haben Ge-
wicht 1, Kanten der inneren Vollvermaschung haben Gewicht m.

sche Idee der Reduktion ist, daß eine günstige Lösung des Problems Threadvertei-
lung, also eine günstige Isomorphie zwischen Prozessorgraph und Threadgraph, mög-
lichst viele 1-Kanten des Threadgraphen auf den äußeren Ring schiebt. Denn jede Kante
des Threadgraphen, die nicht auf den Ring abgebildet wird, muß auf eine Kante mit Ge-
wicht m abgebildet werden und trägt – sofern es eine 1-Kante ist – den Summanden m zu
den Gesamtkosten bei. Ist der gesamte Ring von 1-Kanten des Threadgraphen überdeckt,
enthält der Ausgangsgraph G offenbar einen Hamiltonkreis.
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Formal hat der Wert einer Lösung σ ∈ Sn die Form f(σ) = (|E| − η) ·m+ η · 1 für ein
η ∈ N0. Durch Lösen des Problems Threadverteilung erhalten wir den Wert einer
optimalen Lösung f(σopt) = x. Zunächst gilt: Falls x ≡ 2n (mod m), so ist η = 2n,
d. h. f(σopt) enthält gerade 2n mal den Summanden 1. Da im Prozessorgraph gerade
2n Kanten mit Gewicht 1 den doppelt zyklischen Ring bilden, müssen die 1-Kanten
des Threadgraphen einen Hamiltonkreis enthalten. Falls eine Lösung σ mit f(σ) ≡ 2n
(mod m) existiert, so ist sie auch optimal. Denn jede Kante, die nicht auf ein pij mit
Gewicht 1 abgebildet wird, muß auf ein pkl mit Gewicht m abgebildet werden. Es folgt
also: G enthält genau dann einen Hamiltonkreis, wenn x ≡ 2n (mod m). ©

3.1.2 Lösungsansätze

Gieriges Verfahren

Wir betrachten zunächst das gierige3 Verfahren in Algorithmus 4, das dem jeweils teuer-
sten verbleibenden Threadpaar das jeweils billigste noch verfügbare Paar aus Prozessoren
zuordnet. Durch Vorsortierung der Matrizen P, T läßt sich der Algorithmus inO(n2 log n)

Algorithmus 4 : Threadverteilung (Greedy)
Input : Adjazenzmatrizen P, T
Output : Zuordnung σ von Threads zu Prozessoren
σ ←⊥
while ∃ι : σ(ι) =⊥ do

(Idxu, Idxv)← (u, v), tuv = maxσ(µ)=⊥
σ(ν)=⊥

{tµν}

(Idxi, Idxj)← (i, j), pij = min@µ:σ(µ)=κ
@ν:σ(ν)=τ

{pκτ}

σ(Idxu)← Idxi
σ(Idxv)← Idxj

return σ

implementieren. Betrachte jedoch folgende Eingabe:

pij =


1 0 ≤ i, j < 2

3n

2 2
3n ≤ i, j < n

C sonst
tuv =


2 0 ≤ u, v < 1

3n

1 1
3n ≤ u, v < n

0 sonst
, C ∈ R+

Algorithmus 4 wird Threads t0, . . . , tn/3 unter den ersten 2/3 eng gekoppelten Prozessoren
verteilen. Es ist also

f(σGreedy) = 2 · n
3

(n
3
− 1
)

+ 1 · n
3

(n
3
− 1
)

+ 2 · n
3

(n
3
− 1
)

+ 2 ·
(

1
3
n

)2

· C

=
(

5
9

+
2
9
C

)
n2 − 5

3
n

3engl.: greedy
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Die Permutation τ , welche die 2n/3 lose gekoppelten Threads den 2n/3 lose gekoppelten
Prozessoren zuordnet, liefert

f(τ) = 2 · 2
3
n

(
2
3
n− 1

)
+ 1 · 1

3
n

(
1
3
n− 1

)
= n2 − 5

3
n

Für das Approximationsverhältnis f(σGreedy)/f(τ) gilt bei großen n:

lim
n→∞

f(σGreedy)
f(τ)

=
5
9

+
2
9
C

Das Approximationsverhältnis zwischen dem gierigen Algorithmus und einer optimalen
Lösung kann also durch Wahl von C beliebig schlecht werden. Strukturell betrachtet
erkennt Algorithmus 4 keine Gruppen von Threads und Prozessoren, die gut zueinander
passen. Oder – anders ausgedrückt – Algorithmus 4 beachtet nicht, daß das „Splitten“
einer Threadgruppe auf mehrere Knoten von Prozessoren teuer sein kann. Analog verfährt
auch ein Algorithmus, der umgekehrt das billigste noch verbleibende Threadpaar dem
teuersten verfügbaren Prozessorenpaar zuordnet.

Integer Linear Program (ILP)

Das Problem Threadverteilung kann als binäres ILP mit n4+n2 Variablen formuliert
werden. Wir definieren zunächst für 0 ≤ i, j, k, l < n die boolschen Variablen xijkl mit
der Bedeutung

xijkl =

{
1 σ(i) = j und σ(k) = l

0 sonst

Zu minimieren ist also die Zielfunktion

n∑
i,j,k,l=1
i 6=k,j 6=l

tik · pjl · xijkl (3.2)

Folgende Nebenbedingungen stellen eine gültige Lösung sicher:

1. Für jedes Threadpaar ti, tj gibt es genau ein Prozessorpaar pk, pl, dem es zugeordnet
ist, d. h. wir definieren tatsächlich eine Funktion, schärfer: eine Bijektion zwischen
den Adjazenmatrizen.

∀i, k, i 6= k :
n∑

j,l=0
j 6=l

xijkl = 1 (3.3)

2. Die Indizes i, j und k, l sind konsistent, d. h. symmetrisch.

∀i, j, k, l, i 6= k, j 6= l : xijkl = xklij (3.4)

40



3.1 Theoretische Betrachtung

3. Ein Thread wird genau einem Prozessor zugeordnet und umgekehrt. Wir definieren
dazu n2 zusätzliche boolsche Variablen zij und verlangen

∀i, j :
n∑

k,l=1
i 6=k,j 6=l

xijkl = (n− 1)zij . (3.5)

Das heißt, für feste i, j ist entweder
∑
xijkl = 0, Thread i wird also nicht auf

Prozessor j abgebildet, oder andernfalls
∑
xijkl = n − 1. Wir zeigen, daß ein

Thread nur einem Prozessor zugeordnet ist. Denn seien für k1, l1, . . . , kn−1, ln−1

und für k′1, l′1, . . . , k′n−1, l
′
n−1 die Variablen xijkrlr = xij′k′rl′r = 1, 0 < r < n. Für

i, j′ summiert (3.5) aber auch über alle k1, . . . , kn−1 auf und mit (3.3) folgt j = j′.
Analog gilt, daß ein Prozessor genau einen Thread ausführt.

Die Laufzeit mit den ILP-Lösern lp_solve [LPS] und glpk [GLP] liegt für das Beispiel
in Abbildung 3.1 in der Größenordnung von Sekunden. Die Lösung des ILP ist daher
zur Laufzeit für die Threadverteilung nicht anwendbar, möglicherweise aber durchaus
zur Berechnung einer günstigen Threadverteilung zur Übersetzungszeit. Wir brauchen
im übrigen tatsächlich ein ILP, eine optimale LP-Lösung liefert im allgemeinen nicht-
ganzzahlige Werte für die xijkl.

Explorative Suche

Bis n = 8 ist eine explorative Suche4 hinreichend schnell. Jedoch bereits bei n = 16
ist diese Methode nicht mehr praktisch anwendbar. Neben der gierigen Lösung ist für
größere Eingabedaten ein evolutionäres Verfahren [Goo98, Abschnitt 22.3.1] anwendbar.
Wir erzeugen dazu über mehrere Generationen zufällige Permutationen. Nach k Ge-
nerationen werden gemäß der Fitneßfunktion f die stärksten Permutationen selektiert.
Die genaue Strategie bestimmt sich durch eine Reihe von Parametern: Umfang der Po-
pulation, Wahl der genetischen Operatoren, also reines Erzeugen durch Mutation oder
Erzeugen durch Kreuzungen (z. B. durch Verknüpfung σ ◦ τ der Elternpermutationen),
Anzahl der Generationen, Einführung eines Zufallsfaktors usw. Dieses Verfahren ist zwar
in O(n2) implementierbar; da die Güte der Lösung aber unklar ist, wird der Ansatz nicht
detaillierter verfolgt.

3.1.3 Verfeinerung

Unsere Modellierung erlaubt bisher, Gruppen von Threads mit bestimmter Gewichtung
im Sinne von Kommunikationsdistanz möglichst eng zusammen oder möglichst weit aus-
einander zu legen. Sie erlaubt noch keine Optimierung der Ressorcenausnutzung, was
aber möglicherweise einen viel größeren Einfluß auf die Leistung hat.

Wir betrachten folgenden, dem clomp-Benchmark (vgl. Abschnitt 4.2) entlehnten Fall
zur Illustration: 4 Threads, die eng zusammenarbeiten, sollen auf einem 8-Kern-System
verteilt werden. Die 8 Kerne sind auf 2 Sockel mit jeweils eigenem Speicherbus verteilt,

4Brute-Force-Ansatz
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jeweils zwei Kerne teilen sich einen L2-Cache. Die 4 Threads benötigen viele Daten aus
dem Hauptspeicher. Werden sie eng zusammengelegt, d. h. auf einen Sockel, müssen sie
sich den entsprechenden Speicherbus teilen. Liegen sie weit auseinander, beispielsweise
auf den Kernen 0, 2, 4 und 6, können sie nicht vom gemeinsamen Cache profitieren.
Eine optimale Verteilung würde zwei Threads auf jeden Sockel legen und auf den Sockeln
jeweils zwei Threads zu L2-Cache-gekoppelten Kernen.

Wir verfeinern daher das Modell des SMP-Systems um eine Partitionierung der Prozes-
sorkerne entsprechend ihrer Speicherkonnektivität, ausgedrückt durch r1, . . . , rk. Damit
können Speicherbusse oder Top-Level-Caches bezeichnet sein. Den Threads sind zusätz-
lich zu ihren Inter-Thread-Kosten noch Speichertransferkosten mi ∈ R+ zugeordnet.
Bezüglich der Ressourcennutzung ist also

g(σ) =
k∑
j=1

∑
i

σ(i) gehört zu rj

mi · rj

zu maximieren. Die verfeinerte, zu minimierende Bewertungsfunktion ist

f̂(σ) = f(σ), wobei σ so, daß g(σ) ∈ max
τ∈Sn

{g(τ)}. (3.6)

Es wäre möglich, in die Bewertungsfunktion noch weitere Parameter einfließen zu las-
sen. Insbesondere in Anlehnung an g(σ) eine Funktion, die Working Sets und Transfervo-
lumen der Threads bezüglich Topologie und Größe der Caches bewertet. Dann allerdings
wird es schnell unübersichtlich oder – schlimmer noch – die Bewertungsfunktion spie-
gelt eine Genauigkeit vor, die gar nicht existiert. Wie ist es beispielsweise zu bewerten,
wenn die Working Sets zweier Threads die Kapazität ihres gemeinsamen Caches über-
schreitet? (Es kommt dann auf die Organisation des Caches und die Lage der Daten im
Speicher an.) Haben die Threads gleiches zeitliches Verhalten, oder lesen und schreiben
sie zu disjunkten Zeitpunkten? Wie ist das Verhältnis von Inter-Thread-Transfer und
Thread-Speicher-Transfer?

Wir beschränken uns daher auf die zwei Stellschrauben Nähe bezüglich Caches und
Ausnutzung der Speicherbusse bzw. Top-Level-Caches.

3.2 Verwandte Arbeiten

Prinzipiell gibt es zwei Richtungen, aus denen das Problem einer günstigen Threadvertei-
lung bzgl. des Cachezugriffsverhaltens angegangen werden kann. Im ersten Ansatz wird
das Problem an das Betriebssystem delegiert. Es ist dann Aufgabe des Schedulers, die
Fehlzugriffe in den Cache zu minimieren. Solche Scheduler sind allenfalls als Forschungs-
systeme implementiert. Auf gewöhnlichen Systemen ist bereits Prozessoraffinität eine
weitreichende Anforderung. Darwins5 Scheduler etwa unterstützt keine solche Affinität.
Darwins Scheduler unterstützt hingegen die Definition von Threadgruppen, wobei sich

5Die Grundlage des Mac OS X Betriebssystems
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eine Gruppe möglichst einen Cache teilen soll. Das kommt obigem Modell bereits sehr
nahe. Für eine OpenMP-Integration ist es jedoch generell unpraktikabel, ausgefallene
Schnittstellen des Betriebssystems vorauszusetzen. Solche Abhängigkeiten laufen der ge-
wünschten Portabilität von OpenMP gerade entgegen.

Ein alternativer Ansatz überläßt die Verteilung der Threads einer auf POSIX-Threads
aufbauenden Threadbibliothek. Im Gegensatz zum Scheduler des Betriebssystems liegen
einer Bibliothek im User-Land zunächst keine Informationen über das Speicherzugriffs-
verhalten der Threads vor. Sie muß also entweder heuristisch erraten, wie sich die von
ihr verwalteten Threads verhalten werden, oder sie bietet eine Schnittstelle an, über die
solches Verhalten spezifiziert werden kann.

Wir betrachten im folgenden verwandte Bibliotheken, wobei die Threadbibliotheken
dem OpenMP-Umfeld entstammen.

libNUMA. Die libNUMA-Bibliothek [Dre] für Linux stellt eine einheitliche Schnittstel-
le zu Verfügung, um die Prozessorarchitektur auf NUMA-Rechnern6 zu ermitteln. Die
Bibliothek soll insbesondere das umständliche Auslesen des /proc-Dateisystems verhin-
dern. Die Bibliothek ist zwar nicht dazu ausgelegt, die Cachehierarchie zu ermitteln,
einige Funktionen sind aber dennoch für die Threadverteilung nützlich. Es können et-
wa die „Geschwister“-Prozessoren eines Prozessorknotens ermittelt werden. Wir umgehen
diese Aufgabe in Abschnitt 3.3 durch die benutzerseitige Spezifikation der Prozessorar-
chitektur.

Balder Threads und OdinMP. Balder Threads [Kar04] ist eine portable Bibliothek,
die Threadverwaltung aufbauend auf POSIX-Threads sowie schnelle Synchronisierungs-
primitive zur Verfügung stellt. Sie ist Grundlage des OpenMP-fähigen OdinMP-Über-
setzers [KB04]. Ähnlich wie die in Kapitel 2 besprochenen Maßnahmen verbessern Bal-
der Threads die Leistung durch einen Threadpool und hardwarespezifische Synchronisie-
rungsprimitive unterstützt durch atomare Operationen. Die Bibliothek ist für Systeme
mit bis zu 8 Kernen optimiert. Unterstützung zur cacheeffizienten Threadverteilung ist
jedoch nicht vorhanden.

psthreads und OMPi. Die psthreads-Bibliothek ist eine Threadbibliothek nach dem
Hybridmodell für den OMPi-Übersetzer. Die Bibliothek ist für performante Verwal-
tung verschachtelter paralleler Regionen optimiert [HD03], inbesondere für den Fall,
daß wesentlich mehr Threads gestartet werden, als Prozessoren verfügbar sind. POSIX-
Threads werden als virtuelle Prozessoren für die User-Level Threads behandelt. Wie
die Balder Threads unterstützt die Bibliothek Pooling von Threads sowie schnelle Syn-
chronisierungsprimitive. Die Verteilung der bibliothekseigenen User-Level Threads auf
POSIX-Threads wird mittels Work-Stealing-Algorithmus optimiert. Die Warteschlangen
für User-Level Threads können die physische Prozessorarchitektur repräsentieren, so daß
etwa bevorzugt die Arbeit von Threads möglichst nahegelegener (virtueller) Prozessoren

6Non-Uniform Memory Architecture. In NUMA-Rechnern ist der Speicher in Knoten partitioniert,
wobei Prozessoren unterschiedlich schnell auf die verschiedenen Knoten zugreifen können.
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geklaut wird. Darüber hinaus wird der Stack der User-Level Threads erst vor der Aus-
führung alloziert, nicht bereits beim Erstellen. Das kann Fehlzugriffe in den Cache bei
der Migration von User-Level Threads auf andere POSIX-Threads verhindern.

Marcel Threads und das Rahmenwerk BubbleSched. Das Rahmenwerk BubbleSched
ist eine Schnittstelle zur Programmierung spezialisierter Threadscheduler [TNW07]. Es
ist als Erweiterung der dem Hybridmodell folgenden Threadbibliothek Marcel Threads
implementiert. Mit BubbleSched wird dem Betriebssystem das Scheduling faktisch entzo-
gen und vollständig im User-Mode durchgeführt. Die User-Level Threads der Marcel-
Bibliothek werden durch BubbleSched auf POSIX-Threads verteilt. Die Idee ist, Threads
in sogenannte Bubbles zu gruppieren, wobei Threads im selben Bubble im Sinne der
Scheduling-Strategie zusammengehören, beispielsweise auf denselben Daten operieren.
Bubbles können verschachtelt werden. Das Zusammenspiel der Threads kann durch ein
paralleles Programm also in Form von Bubbles spezifiziert werden. Zu beachten ist, daß
BubbleSched selbst kein Scheduler ist; BubbleSched erlaubt die Entwicklung eigener Sche-
duler basierend auf Bubbles, beispielsweise Gang- oder Spread-Scheduling.

Die Marcel-Bibliothek verteilt die Threads der Bubbles unter Berücksichtigung der
Prozessorarchitektur. Sie unterhält dazu eine Reihe von Flavors für verschiedene Archi-
tekturen, etwa SMT- oder NUMA-Rechner. Ähnlich wie bei der psthreads-Bibliothek
wird dem Flavor entsprechend etwa der Work-Stealing-Algorithmus User-Level Threads
in den Warteschlangen möglichst nahegelegener Prozessoren bevorzugen.

ForestGOMP. ForestGOMP [B+08b] ist eine Modifikation der libgomp basierend auf
BubbleSched. ForestGOMP verwendet eine einfache Heuristik, in der Threads paralleler
Regionen im selben Bubble liegen. Verschachtelte parallele Regionen werden entsprechend
als verschachtelte Bubbles abgebildet. Die Strategie des Schedulers legt Threads eines
Bubbles auf eng gekoppelte Prozessoren.

3.3 Cachesensitive OpenMP-Schnittstelle

Im folgenden erweitern wir die OpenMP-Schnittstelle, um das besprochene Modell zu
implementieren. Die Schnittstelle muß es ermöglichen

1. die Architektur des SMP-Systems aufzunehmen,

2. eine gute Verteilung der Threads auf Prozessoren zu ermitteln und durchzuführen
und

3. die Verteilung der Threads zu verfolgen, um Konflikte zu vermeiden (mehrere
Threads auf einem logischen Prozessor).

Die Architektur des Systems wird über einen Ausdruck einer spezifizierten Minisprache
durch eine Umgebungsvariable übergeben. Die Verteilung der Threads erfolgt mithilfe
der Bewertungsfunktion f̂ .
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Die Verteilung wird mittels harter Affinität durchgeführt, d. h. ein Thread darf nur auf
Prozessoren laufen, zu denen er hart affin ist. Da Umzüge von Threads auf andere Pro-
zessoren einen Systemaufruf benötigen und zu Fehlzugriffen im Cache des Zielprozessors
führen, ist es sinnvoll, zusätzlich weiche Affinität auszunutzen (d. h. ein Thread hat einen
bevorzugten Prozessor). Im Gegensatz zum Linux 2.4 Scheduler mit einer globalen Run-
queue besitzt ein Linux 2.6 Scheduler eine separate Runqueue pro logischem Prozessor,
und ein Thread ist regelmäßig weich affin zu dem Prozessor, auf dem er gerade ausgeführt
wird [Jon06]. Umzüge finden also nur bei besonderen Ereignissen statt, z. B. Änderung
der harten Affinität oder Überladung eines Prozessors. Die weiche Affinität kann als eine
Art Trägheitsmoment der Threads verstanden werden. Wir betrachten an diesem Punkt
nochmal die Threadpools. Um weiche Affinität optimal auszunutzen, sollte ein Thread,
der einem Pool entnommen wird, bereits auf dem richtigen Prozessor laufen. In einem
Programm mit verschachtelten parallelen Regionen ist das im allgemeinen nicht ohne
weiteres möglich. Denn vom Zeitpunkt, zu dem ein Thread an einen Pool zurückgegeben
wird, bis zum Zeitpunkt, an dem er wieder aufgeweckt und freigegeben wird, kann sich
die Verteilung von Threads auf Prozessoren beliebig verändern. Wir optimieren daher
für den Fall fortgesetzter paralleler Regionen:

Sequentieller Code parallele Region 1−−−−−−−−−−−→

 Thread 1
...

Thread k

→ · · · →
 Thread 1

...
Thread k


Wir wollen erreichen, daß eine Verteilung nur in der ersten parallelen Region festgelegt
werden muß. Für unverschachtelte parallele Regionen ist das bereits der Fall, denn es gibt
einen Pool für jeden User PThread. Verschachtelte parallele Regionen hingegen nutzen
einen globalen Threadpool. Wir fügen daher die Funktionalität hinzu, in beliebiger Ver-
schachtelungstiefe einen neuen Pool für das aktuelle Team und alle seine verschachtelten
parallelen Unterregionen erzeugen zu können.

Da im Fall verschachtelter paralleler Regionen die OpenMP-Thread-Id nicht eindeutig
ist, wird allen aktiven Threads (das sind alle Threads, die nicht in einem Pool warten)
eine internal_id zugeordnet.

3.3.1 Schnittstellendefinition

Die OpenMP-Schnittstelle zur cacheeffizienten Threadverteilung ist zweiteilig. Ziel der
Schnittstelle ist es, die Parameter pij , tuv und mk der Bewertungsfunktion 3.6 anzugeben
und die Verteilung der Threads zu steuern.

Die Spezifikation des SMP-Systems könnte prinzipiell über Einzelzugriffe der Parame-
ter pij erfolgen. Das ist jedoch umständlich und bietet Funktionalität, die im allgemeinen
nicht benötigt wird: Sofern der Rechner nicht virtualisiert ist, steht die Architektur beim
Starten des Programms fest. Die Architektur wird daher in der Umgebungsvariablen
GOMP_SMP festgelegt, d. h. also als libgomp-spezifische OpenMP-Umgebungsvariable. Die
Variable GOMP_SMP nimmt eine Zeichenkette auf, die einen Satz folgender Sprache dar-
stellt:
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Das Präfix SMP size Number legt die Anzahl der logischen Prozessoren fest. Die An-
ordnung der Caches ist implizit durch den Klammerbaum ([·]) gegeben. Wir gehen also
von einem hierarchischen Cachemodell aus und verlangen überdies, daß innere Caches
mindestens so schnell wie äußere Caches arbeiten. Die Verzögerung eines Caches kann
über die @ Number Notation spezifiziert werden. Das Nichtterminal MemConnectivity
beschreibt die Partitionierung der Prozessoren entsprechend ihrer Speicherkonnektivi-
tät. Jede Prozessornummer (also die Core-Ids von 0 bis size-1) muß in der Menge der
CacheLevel -Klauseln sowie in der MemConnectivity-Klausel genau einmal vorkommen.

Listing 3.1 zeigt die erweiterte OpenMP-Schnittstelle. Die Schnittstelle ist in drei
Teile gegliedert. Die Funktionen sind so gehalten, daß ihre Parameter prinzipiell auch
innerhalb der Direktive #pragma omp parallel spezifiziert werden könnten.

Die threadbezogenen Funktionen gelten für den aufrufenden Thread oder zwei spe-
zifizierte aktive Threads. Die Funktion gomp_reset_bind() entfernt die harte Bindung
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SMP size 8 = [@1[0-1], @1[2-3], @1[4-5], @1[6-7]] (0-3)(4-7)

Abbildung 3.3: SMP-Beschreibung für Intel 2×4 (vgl. Abschnitt 4.3).

Listing 3.1: C-Schnittstellenerweiterung von OpenMP
/∗ Thread−r e l a t e d f unc t i on s . ∗/

2

int gomp_thread_get_internal_id (void ) ;
4 /∗ Set cohes ion between two threads .

i s_ in t e rna l s p e c i f i e s , whether id1 , id2 are i n t e r n a l thread i d s
6 or omp thread i d s o f the current team . ∗/

void gomp_thread_cohesion (
8 int s t rength , int id1 , int id2 , int i s_ i n t e r na l ) ;

/∗ Set amount o f memory t r an s f e r ∗/
10 void gomp_thread_mem_transfer ( int s t r ength ) ;

/∗ Remove hard a f f i n i t y from c a l l i n g thread . ∗/
12 void gomp_thread_reset_bind (void ) ;

14

/∗ Team−r e l a t e d f unc t i on s . ∗/
16

/∗ Create new thread poo l f o r current ne s t i n g l e v e l and be low . ∗/
18 void gomp_team_private_threads (void ) ;

void gomp_team_cohesion ( int s t rength , int mem_transfer ) ;
20 void gomp_team_distr (void ) ;

22

/∗ Globa l re−d i s t r i b u t i o n o f th reads . ∗/
24

void gomp_distr_threads (void ) ;
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eines Threads, d. h. nach dem Aufruf darf er vom Betriebssystem-Scheduler auf jeden
Prozessor gebunden werden. Für Threads im globalen Thread-Pool wird sie automatisch
aufgerufen. Die teambezogenen Funktionen gelten für das OpenMP-Team des aufrufen-
den Threads. Sie werden automatisch nur vom Master Thread ausgeführt, eine Direktive
#pragma omp single oder #pragma omp master ist nicht nötig.

Die Funktion gomp_team_private_threads() erzeugt einen neuen Threadpool für ein
Team und seine verschachtelten parallelen Regionen. Die Funktion gomp_team_cohesion()
hat denselben Effekt wie der paarweise Aufruf der Funktionen gomp_thread_cohesion()
und gomp_thread_mem_transfer() für alle Threads des entsprechenden Teams. Die Funk-
tion gomp_team_distr() verteilt (nur) die Threads des Teams auf den noch verfügbaren
logischen Prozessoren.

Die Funktion gomp_distr_threads() verteilt alle aktiven Threads.

3.3.2 Implementierung

Kern der Datenstruktur hinter der modifizierten Schnittstelle sind zwei zweidimensionale
Kostenmatrizen sowie ein Feld, das die Abbildung von Threads auf logische Prozessoren
enthält. Die Kostenmatrizen bestehen aus den Kommunikationskosten zwischen den lo-
gischen Prozessoren sowie den Kohärenzgewichten zwischen aktiven Threads.

Eine optimale Verteilung gemäß der Bewertungsfunktion f̂ wird durch vollständige
Suche ermittelt. Die Implementierungen mittels ILP oder evolutionärem Verfahren wer-
den nicht eingesetzt. Die Verteilung der Threads entspricht nur direkt nach einem Auf-
ruf von gomp_distr_threads() den Werten der Kostenmatrizen. Von Threads paralleler
Regionen, die nach einem solchen Aufruf entstehen, ist zunächst unklar, auf welche
Prozessoren sie gebunden werden. Je mehr parallele Regionen nach einem Aufruf von
gomp_distr_threads() entstehen und vergehen, desto weiter entfernt sich daher die Ver-
teilung vom Optimalzustand. Für fortgesetzte parallele Regionen jedoch kann durch die
Threadpools für mehrere aufeinanderfolgende parallele Regionen die gleiche Verteilung
garantiert werden.

Die Umgebungsvariable GOMP_SMP wird beim Start des Programms verarbeitet und in
eine Kostenmatrix überführt. Ein flex/bison [BIS] Zerteiler mit semantischen Anknüp-
fungen zerteilt den Klammerausdruck der Umgebungsvariable und ermittelt die paarwei-
sen Kosten. Da der Klammerausdruck Satz einer (einfachen) LL(1)-Sprache ist, würde
eine optimierte Implementierung vermutlich einen handgeschriebenen Zerteiler mit re-
kursivem Abstieg bevorzugen.

Die bei der Verteilung ermittelte harte Bindung der Threads wird nur bis auf Prozessor-
knoten eindeutig festgelegt. Das läßt dem Scheduler Spielraum, etwa für Lastverteilung
falls ein Prozessor von anderen Prozessen belegt ist.
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Im folgenden Kapitel wird die Leistung verschiedener OpenMP-fähiger Übersetzer mit
den besprochenen Modifikationen der libgomp verglichen. Die Meßwerte setzen sich zu-
sammen aus synthetischen und Anwendungsbenchmarks für OpenMP bzw. Parallelrech-
ner auf 64 Bit x86-Mehrkernprozessoren. Wir messen insbesondere den Overhead beim
Starten und Beenden paralleler Regionen sowie die Beschleunigung durch die Modifika-
tionen an der libgomp.

4.1 Übersetzer

Wir konzentrieren uns auf die Standardübersetzer icc (Intels C-Übersetzer) in der Versi-
on 10.1 und den GNU C-Übersetzer gcc in der SVN-Revision 130291. Um die Leistung
der reinen Übersetzer von der Leistung der OpenMP-Laufzeitbibliotheken trennen zu
können, wird zusätzlich das Gespann aus gcc mit Intels OpenMP-Laufzeitbibliothek
libiomp betrachtet. Die besprochenen Optimierungen wurden als Patch in die libgomp
eingearbeitet. Diesen modifizierten Übersetzer bezeichnen wir experimental gcc (xgcc).
Mit dem libgomp-3.0-Zweig wurden verschiedene Optimierungen der Synchronisierungs-
primitive unabhängig durch gcc-Entwickler implementiert. Die Leistung der neuen lib-
gomp liegt in derselben Größenordnung wie icc und xgcc. Wir ergänzen die Zusam-
menstellung außerdem durch den OMPi Vorübersetzer für C in der Version 0.9 mit
der psthread-Bibliothek und gcc als Nachübersetzer. Obwohl OMPi sein Potential vor
allem in der Möglichkeit zeigt, beliebige Threadbibliotheken zu integrieren (insbesonde-
re Bibliotheken für das Hybridmodell wie etwa die marcel-Bibliothek [TNW07]), liefert
auch die Kombination mit der psthreads-Bibliothek bereits performante Ergebnisse. Der
OMNI-Übersetzer wird nicht betrachtet, da er nach Aussage der Entwickler1 im Augen-
blick nicht weiterentwickelt wird. Ebenso lassen wir den OdinMP-Übersetzer [KB04],
der auf Balder Threads aufbaut [Kar04], aus, da laut Website seit 2005 daran nicht mehr
weiterentwickelt wird.

4.2 Benchmarks

Als Benchmark für den Overhead der OpenMP-Bibliothek verwenden wir den epcc
syncbench [Bul99], der auch von verwandten Arbeiten benutzt wird [Kar04, HD03]. Die-
ser Benchmark mißt den Synchronisierungsaufwand verschiedener OpenMP-Direktiven.
Der Speed-Up durch Parallelisierung, der natürlich auch vom jeweiligen Algorithmus ab-
hängt, wird nicht gemessen. Unter Synchronisierungsaufwand verstehen wir die Laufzeit,

1E-Mail von Mitsuhisa Sato vom 22. April 2008
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die das Programm zur Verwaltung der reinen OpenMP-Direktiven benötigt. Das wird
durch leere parallele Regionen erreicht. Aus Sicht des Benutzers kann das als die Zeit
verstanden werden, die für eine Direktiven-Codezeile, etwa #pragma omp parallel, be-
nötigt wird. Aus dem Wissen über diesen Aufwand kann ein Benutzer entscheiden, ob
sich die Parallelisierung kurzer (im Sinne der Laufzeit) Codeblöcke lohnt.

Ein extensiverer Benchmark wird durch den Livermore OpenMP-Benchmark (clomp)
bereitgestellt [B+08a]. Der clomp-Benchmark ist im Gegensatz zum synthetischen epcc-
Benchmark ein Anwendungs-Benchmark. Es wird hierbei eine Pseudoanalyse auf einer
Menge unabhängiger Datenblöcke durchgeführt, wie sie in datenparallelen Anwendungen
der Teilchenphysik auftreten. Außerdem unterstützt der clomp-Benchmark parametrie-
sierbare Eingabegrößen. Als Eingabedaten und -größen werden die Standardvorgaben
des Benchmarks verwendet, da clomp insbesondere den Speed-Up kleiner Eingabegrö-
ßen messen soll.

Der nas Parallel Benchmark ist ein Anwendungsbenchmark aus dem Bereich
Aerodynamiksimulation [B+91]. Er beschreibt eine Reihe generischer Aufgaben, die ur-
sprünglich in Fortran implementiert wurden. Wir verwenden die C/OpenMP Imple-
mentierung des OMNI-Projekts [NAS]. Die Aufgaben umfassen das Lösen von Navier-
Stokes-Gleichungen (Benchmarks BT und SP), Lösen linearer Gleichungssysteme mittels
SSOR-Verfahrens (Benchmark LU), Lösen von Poisson-Gleichungen (Benchmark MG),
schnelle Fouriertransformation (Benchmark FT), Ermitteln von Eigenwerten dünner Ma-
trizen (Benchmark CG) und einer Referenzaufgabe, um den maximalen Speed-Up par-
alleler Berechnungen zu ermitteln (Benchmark EP). Die Problemgrößen sind in Klassen
eingeteilt. Wir verwenden Standardeingabedaten der Klasse W.

4.3 Hardware

Alle Messungen wurden auf Mehrkernrechnern des Instituts durchgeführt. Die Rech-
ner enthalten 4 oder 8 x86_64-Prozessorkerne von Intel oder AMD. Betriebssystem ist
GNU/Linux mit Kernelversion 2.6.22. Tabelle 4.1 listet die wesentlichen Parameter der
einzelnen Rechner auf.

Name #Kerne Prozessor 2nd Level Cache
Intel 1×4 4 Intel Core 2 Quad 2,4 GHz 4 MiB für je 2 Kerne
AMD 4×1 4 4 × AMD Opteron 844 (K8) 1,8 Ghz 1 MiB pro CPU
Intel 2×2 4 2 × Intel Xeon 5140 2,33 GHz 4 MiB für je 2 Kerne
Intel 2×4 8 2 × Intel Xeon 5345 2,33 GHz 4 MiB für je 2 Kerne
AMD 2×4 8 2 × AMD Opteron 2350 (K10) 2,0 GHz 512KiB pro Kern

(+ 2 MiB L3 pro CPU)

Tabelle 4.1: Hardwarebeschreibung der Testrechner
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4.4 Meßergebnisse

4.4.1 Leistung der Synchronisierungsprimitive

Wir bestimmen zunächst den Overhead häufig verwendeter OpenMP-Direktiven mittels
des epcc syncbench. Die Benchmark-Ergebnisse in Abbildung 4.1 vergleichen OpenMP-
fähige Übersetzer für eine feste Anzahl an Threads pro paralleler Region. Es zeigt sich,
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Abbildung 4.1: epcc syncbench, Überblick mit 8 OpenMP-Threads auf AMD 2×4.
Konfidenzniveau ist 95% (die Konfidenzintervalle sind signifikant).

daß die Modifikation der Synchronisierungsprimitive sich positiv auf alle betrachteten
Direktiven auswirkt. Die für das Starten und Terminieren von Teams entscheidenden
Direktiven sind #pragma omp parallel und #pragma omp barrier. Hier liegt die Leistung
des xgcc knapp hinter der des Intel-Übersetzers.

Ebenso skaliert der xgcc bis zu 8 Threads parallel zum Intel-Übersetzer. Abbildung 4.2
stellt die Skalierbarkeit der OpenMP-fähigen Übersetzer für die beiden entscheidenden
Direktiven gegenüber. Der Leistungsverlust bei der PARALLEL-Direktive zwischen 7
und 8 Threads ist möglicherweise ein Hinweis darauf, daß beim Schritt von Multiprozes-
sorrechnern zu „Many“-Prozessorrechnern die Synchronisierungsprimitive nochmal über-
arbeitet werden müssen, etwa mit den Methoden aus Abschnitt 2.4.3. Bis zu 8 Kernen
hingegen zeigt der Maschinenvergleich in Abbildung 4.3, daß die Leistung der Synchroni-
sierungsprimitive unabhängig von Einzelheiten der Prozessorarchitektur ist. Interessant
ist lediglich, daß der Intelübersetzer auf der 8-Kern Xeon-Maschine keine validen Meßwer-
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Abbildung 4.2: epcc syncbench Skalierbarkeit auf Intel 2×4. Links die PARALLEL-
Direktive, rechts die BARRIER-Direktive. Konfidenzniveau ist 95%.
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Abbildung 4.3: Maschinenvergleich des Overheads mit 4 Threads. Links die PARALLEL-
Direktive, rechts die BARRIER-Direktive. Konfidenzniveau ist 95%.
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te produziert, d. h. daß die Geschwindigkeit zum Starten und Beenden paralleler Regionen
hoher Varianz unterworfen ist.

Eine (nicht abgebildete) Besonderheit des Intelübersetzers zeigt sich bei überladenen
Systemen. Überladene Systeme verlangen eine grundsätzlich andere Wartestrategie (vgl.
Abschnitt 2.4.4) als nicht überladene. Der xgcc-Übersetzer beispielsweise setzt ts = 0,
sobald Überladung festgestellt wird, d. h. in diesem Fall wird aktives Warten vollständig
vermieden. Während der icc-Übersetzer prinzipiell wesentlich performanter in überlade-
nen Systemen als der xgcc ist, wird die Strategie anscheinend nicht dynamisch gewählt,
sondern beim Programmstart. Insbesondere im Fall, daß nur wenige Codeblöcke zu einem
überladenen System führen, verschlechtert sich die Leistung dieser Abschnitte deutlich.
Denn in diesem Fall geht der icc von einem nicht überladenen System aus und verliert
in den überladenen Regionen wesentlich mehr Leistung, als wenn grundsätzlich mehr
Threads als Prozessorkerne verwendet werden.

Die Leistungsverbesserung spiegelt sich nicht nur im synthetischen epcc-Benchmark
wider, sondern auch in den realitätsnäheren nas- und clomp-Benchmarks. Abbildung 4.4
zeigt den Speed-Up des xgcc im Vergleich zur libgomp für die nas-Suite. Ab 4 Threads
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Abbildung 4.4: Speed-Up xgcc gegenüber gcc für verschiedene nas-Benchmarks auf
Intel 2×4.

profitieren sämtliche Anwendungsbenchmarks vom performanteren Starten der parallelen
Regionen. Beim SP-Benchmark läuft der xgcc mit 4 und 8 Threads Faktor 4 schneller
als der gcc. Bei den BT-, CG- und LU-Benchmarks jedoch nimmt der Abstand des
xgcc zum gcc mit 8 Threads im Vergleich zu 4 Threads wieder ab. Auch das kann ein
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Hinweis darauf sein, daß bei mehr als 8 Threads zusätzlicher Aufwand nötig ist, um die
Skalierbarkeit der Synchronisierungsprimitive sicherzustellen.

Abbildung 4.5 zeigt den Speed-Up des xgcc im Vergleich zur libgomp für den clomp-
Benchmark. Die Eingabedaten sind in der Größenordnung, ab der erstmals eine Be-
schleunigung durch Parallelisierung auftritt. Der clomp-Benchmark mißt verschiedene
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Abbildung 4.5: Speed-Up xgcc gegenüber gcc für den clomp-Benchmark mit Standar-
deingabedaten auf Intel 2×4.

Arten der Lastverteilung für den parallelisierten Code. Die manuelle Lastverteilung ver-
wendet aus dem OpenMP-Standard nur die parallelen Regionen. Statisches Scheduling
läßt OpenMP Schleifeniterationen in kleinen Stücken auf die Threads verteilen. Im dy-
namischen Scheduling verteilen die Threads die Schleifeniterationen untereinander. Die
Messung zeigt (nicht überraschend), daß je mehr die OpenMP-Bibliothek zusätzlich zur
Bestimmung der Lastverteilung rechnen muß, desto weniger sich das schnelle Starten und
Beenden paralleler Regionen auf die Gesamtleistung auswirkt. Für manuelle Lastvertei-
lung und statisches Scheduling wird der Faktor 4 des xgcc gegenüber dem gcc aus dem
nas-SP-Benchmark bestätigt.

Zusätzlich zur Modifikation der Synchronisierungsprimitive wurde mit verschiedenen
Speicherallokatoren für die libgomp experimentiert: Der Standard-Allokator der glibc
wurde durch Googles TCMalloc [TCM] und durch den Hoard Memory Allocator [B+00]
ersetzt. Bezüglich der Leistung führt das jedoch nicht zu meßbaren Verbesserungen. Das
liegt vermutlich daran, daß die libgomp nur wenig Speicher verbraucht und der Speicher
wenn möglich bereits threadlokal angelegt wird. Damit ist ein wesentliches Potential der
alternativen Allokatoren bereits ausgenutzt.

54



4.4 Meßergebnisse

4.4.2 Leistung der Threadpools

Keiner der drei bisher betrachteten Benchmarks nutzt verschachtelte parallele Regio-
nen. Zur Leistungsmessung der modifizierten Threadpools verwenden wir daher den
mcstltest, den Streßtest der MCSTL [SSP07], und hier speziell den Quicksort-Streßtest.
Der parallelisierte Quicksort der MCSTL verwendet verschachtelte parallele Regionen zur
Partitionierung.

Abbildung 4.6 stellt die Leistung des xgcc mit Pools für verschachtelte Regionen und
des xgcc ohne diese Pools mit verschiedenen Werten für die maximale Anzahl an Spins
vor einem Rückfall auf passives Warten gegenüber (vgl. Abschnitt 2.4.4). Durch Thread-
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Abbildung 4.6: Speed-Up für den MCSTL-Quicksort mit 8 Threads auf Intel 2×4.

pools für verschachtelte Regionen verschiebt sich die Eingabegröße, ab der erstmals Be-
schleunigung durch Parallelisierung auftritt, auf etwa 3 000 zu sortierende Ganzzahlen im
Vergleich zu etwa 10 000 zu sortierender Zahlen ohne die Pools. Die Version mit Thread-
pools für verschachtelte Regionen behält einen deutlichen Vorsprung auch für mittelgroße
Eingaben.

Die schlechte Leistung bei rein aktivem Warten erklärt sich durch eine Schwäche des
Linux-Schedulers. Sie zeigt gleichzeitig die Gefahr aktiven Wartens. Bei kleinen bis mit-
telgroßen Eingabegrößen werden viele kurzlebige Threads erzeugt. Auf dem Testrechner
werden die Threads der verschachtelten Regionen jedoch nicht auf freie Prozessoren ge-
bunden, sondern zunächst auf die Prozessoren der erzeugenden Threads. Die sind jedoch
durch aktives Warten der erzeugenden Threads am Fork-Punkt vollständig ausgelastet.
Die Lastverteilung des Linux-Schedulers greift erst nach etwa 200 Millisekunden [Jon06].
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Selbst bei achtfacher Parallelisierung konkurrieren die Threads daher die meiste Zeit um
nur zwei logische Prozessoren. Dieser Effekt läßt sich durch sorgfältige Wahl maximaler
Spins deutlich abschwächen. Bei großen Eingabedaten – ab etwa 10 Millionen zu sortie-
render Ganzzahlen – wird die Leistung nicht mehr durch die Synchronisierung oder das
Starten der POSIX-Threads dominiert.

4.4.3 Einfluß der Threadverteilung in der MCSTL

Im folgenden betrachten wir den Einfluß der Threadverteilung auf den Speed-Up zweier
MCSTL-Sortierer. Dazu wird die Funktionalität der cachesensitiven OpenMP-Schnitt-
stelle (vgl. Abschnitt 3.3) in die MCSTL-Sortierer Mergesort und Quicksort eingebaut.
Die entscheidenden Parameter werden durch gomp_team_cohesion(x,y) zu Beginn der
parallelen Regionen der Sortierfunktionen übergeben. Dabei gibt x ein positives oder
negatives Gewicht für die Kopplung der Threads an, und y spezifiziert die Speicher-
transferkosten der Threads des Teams. Für y = 0 ist die Verteilung unabhängig von Pro-
zessorsockeln, d. h. eng gekoppelte Threads werden nicht über mehrere Sockel verteilt.
Die modifizierten Sortierfunktionen haben im wesentlichen die in Listing 4.1 dargestellte
Gestalt.

Listing 4.1: Modifikation der MCSTL-Sortierer
. . .

2 #pragma omp p a r a l l e l
{

4 gomp_team_cohesion (x , y ) ;
gomp_team_distr ( ) ;

6

. . .
8 }

Wir messen außerdem nur mit qualitativen Gewichten, nicht mit quantitativen, was
hier für eine optimale Verteilungen ausreicht. Die folgenden Meßergebnisse vergleichen
Best-Case und Worst-Case für 4 Threads auf einer 8-Kernmaschine. Abbildung 4.7 zeigt
den Vergleich der Speed-Ups für den parallelen Mergesortalgorithmus. Abbildung 4.8
zeigt den Vergleich der Speed-Ups für den parallelen Quicksortalgorithmus.

In allen Fällen zeigen sich meßbare Unterschiede ab einer Eingabegröße von etwa 104

zu sortierenden Ganzzahlen. Für große Eingaben steigt der Speed-Up für eine günstige
Verteilung gegenüber einer ungünstigen um etwa 5%. Der Quicksort profitiert offenbar ab
einer Eingabegröße von etwa 106 von hoher Speicherbandbreite. Beim Mergesort hingegen
hat inbesondere die enge Kopplung der Prozessoren Einfluß auf die Leistung.

Insgesamt sind die Auswirkungen der Threadverteilung auf die MCSTL-Sortierer ge-
ring. Da das Finden einer günstigen Verteilung zusätzlichen Aufwand benötigt (der aller-
dings konstant in der Eingabegröße ist), lohnt sich die OpenMP-gesteuerte Threadver-
teilung auf den Testrechnern nur für große Eingaben und sorgfältigem Finetuning aller
Komponenten.
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Abbildung 4.7: Speed-Up für den MCSTL-Mergesort mit 4 Threads in unterschiedlicher
Verteilung für Intel 2×4.
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Abbildung 4.8: Speed-Up für den MCSTL-Quicksort mit 4 Threads in unterschiedlicher
Verteilung für Intel 2×4.
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5 Schlußbemerkungen

In dieser Arbeit werden zwei Flaschenhälse der OpenMP-Implementierung des gcc iden-
tifiziert und beseitigt. Aktives Warten und allgemein verwendbare Threadpools erweisen
sich als wesentliche Stellschrauben, um die Leistungslücke zum icc zu schließen. Es han-
delt sich bei diesen Stellschrauben um eine Verringerung des Overheads beim Starten
und Terminieren von Threadgruppen. Insbesondere bei kleinen bis mittelgroßen Einga-
begrößen schlägt sich die Leistungssteigerung meßbar in der Laufzeit nieder, wodurch
üblicherweise auch der Punkt, ab der sich Parallelisierung überhaupt erst lohnt, bei
deutlich kleineren Eingabedaten beginnt. Für hinreichend große Eingabedaten, mithin
also für hinreichend langlebige Threads, ist die Gesamtleistung praktisch unabhängig
vom Overhead paralleler Regionen. Aktives Warten zeigt sich überdies als gefährlicher
Mechanismus, der bei unvorsichtiger Anwendung die Leistung auch erheblich verschlech-
tern kann. Dieses Verhalten wird durch dynamischen Rückfall auf passives Warten unter
Kontrolle gebracht.

Durch den threadsicheren Entwurf der Pools wird Funktionalität hinzugefügt, ohne
die Leistung zu beeinträchtigen. Eine threadsichere OpenMP-Implementierung ist nicht
mehr zwangsweise exklusive Schnittstelle zur Parallelisierung. Sie kann vielmehr als ein
Hilfsmittel neben anderen zur Kontrolle mehrfädiger Programme eingesetzt werden.

Die Modifikationen des Threadpools sind in den libgomp-Zweig 3.0 des gcc-Projekts
zurückgeflossen. Aktives Warten wurde durch das gcc-Team unabhängig für den lib-
gomp-Zweig 3.0 entwickelt. Der Mechanismus, aktives und passives Warten dynamisch
von der internen Überladung abhängig zu machen, wurde im gcc übernommen.

Einiges spricht dafür, daß der Schritt von 8 Prozessoren zu 16 oder mehr Prozessoren
ein qualitativer ist. In „Many-Core“-Rechnern nimmt die Cachehierarchie Struktur an,
und das Problem Threadverteilung ist nicht mehr durch Brute-Force zu lösen. Auch
die intelligenten, buslastvermeidenden Sperrenimplementierungen spielen ihre Stärke erst
ab einer gewissen Anzahl an Prozessoren aus. Bei bis zu 8 Kernen hingegen legen die Meß-
ergebnisse leichtgewichtige Implementierungen nahe, in denen jede zusätzliche Codezeile
vermieden wird.

Eine optimale Threadverteilung zu finden, die Fehlzugriffe unterschiedlich eng gekop-
pelter Threads minimiert, scheint genuin schwierig zu sein. Das Problem erweist sich
in einer naheliegenden Formulierung bereits als NP-schwer. Dabei ist die beschriebene
Reduktion verhältnismäßig kanonisch, insbesondere ist keine extravagante Konfiguration
der Prozessoren notwendig. Anstatt ausschließlich auf Prozessoraffinitäten angewiesen
zu sein, wäre es generell wünschenswert, mehr Unterstützung vom Betriebssystem zu be-
kommen, das ja die Hardware kennen sollte. Eine deklarative Angabe der Datentransfers
zwischen Threads könnte dann etwa als Cacheaffinität an den Scheduler weitergereicht
werden.
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