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Übungsblatt 2

http://algo2.iti.kit.edu/cuda 10.php

{luxen|osipov|schieferdecker}@kit.edu
Ausgabe: Dienstag, 20.04.2010

Abgabe: Montag, 26.04.2010 (verlängert bis 03.05.2010)

Hinweis: Bei Problemen oder Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung

Aufgabe 1 (Verifikation der Matrizenmultiplikation)

Für die Verifikation der Matrizenmultiplikation existiert Freivalds Algorithmus, der überprüft,
ob A ·B = C (in unserem Fall auf der GPU) korrekt berechnet wurde. Der naive Ansatz wäre
jeden Eintrag in A · B auszurechnen und explizit mit den Einträgen in C zu vergleichen. Dies
würde allerdings sehr lange dauern. Mit Freivalds Test geht dies deutlich schneller:
Gegeben sind drei n×n Matrizen A,B,C. Erzeuge dazu einen zufälligen Vektor r ∈ {0, 1}n und
berechne x = A · (B · r)−C · r. Ist das Ergebnis der Multiplikation x = (0, 0, · · · , 0), so ist mit
Wahrscheinlichkeit P > 0.5 die Berechnung des Matrizenprodukts korrekt. Mittels Probability
Boosting kann die Fehlerschranke beliebig klein werden.

a) Schreiben Sie ein Programm, dass auf der Graphikkarte die Korrektheit Ihrer Matri-
zenmultiplikation aus dem vorangegangenen Übungsblatt mit Fehlerwahrscheinlichkeit
P10 <

1
210

überprüft. Die Tests sollen parallel ausgeführt für n = {3, 10, 30, 100, . . . , 18 000}
werden.

b) Implementieren Sie den Korrektheitstest auf der CPU und vergleichen Sie die Laufzeiten
zu Ihrer GPU Implementierung. Lohnt sich eine Verifikation mittels CPU?

c) (Zusatz–freiwillig) Implementieren Sie die Verifikation für beliebige Genauigkeit mit au-
tomatischer Aufteilung in Blöcke und Threads pro Block.

Aufgabe 2 (Erreichbarkeit)

Ein Sensornetzwerk besteht aus einer Vielzahl kleiner Sensorknoten, die typischerweise über
eine Funkverbindung miteinander kommunizieren. Da ihre Energieversorgung sehr beschränkt
ist, können sie nur mit ihrer näheren Umgebung direkt Nachrichten austauschen. Damit weiter
entfernte Knoten auch miteinander kommunizieren können, müssen Nachrichten über mehrere
Zwischenknoten weitergeleitet werden. Eine wichtige Frage in diesem Szenario ist, ob jeder
Knoten mit jedem anderen im Netzwerk kommunizieren kann.
Dieses Problem lässt sich im statischen Fall eines unveränderlichen Netzwerks leicht auf ein be-
kanntes Graphenproblem überführen. Für die Lösung dieses Problems existieren verschiedene
mehr oder weniger effiziente Algorithmen. Dank moderner Hardwarearchitekturen mit massiver
Parallelverarbeitung können auch Verfahren mit theoretisch schlechten Laufzeiteigenschaften
aber guter Parallelisierbarkeit in der Praxis vernünftig eingesetzt werden.



Das Zusatzmaterial für diese Aufgabe besteht auf drei Dateien network a(b,c).ddsg, die die
bidirektionalen Kommunikationsverbindungen in je einem Sensornetzwerk angeben. Das Da-
tenformat lautet wie folgt:

Zeile 1: d

Zeile 2: [Anzahl Sensorknoten] [Anzahl Kommunikationsverbindungen]

Zeile 3: [Knotennummer] [Knotennummer] [Kosten] 0

...

Die ersten beiden Zeilen geben grundsätzliche Informationen über das Netzwerk an. Ab Zeile 3
werden die einzelnen Verbindungen aufgelistet.

a) Verwenden Sie ein Verfahren basierend auf Matrizenmultiplikation auf der GPU, um die
Erreichbarkeit in den gegebenen Sensornetzwerken zu überprüfen. Erstellen Sie als Aus-
gabe jeweils eine 0 − 1 Matrix, die angibt, welche Knoten miteinander kommunizieren
können (Ausgabe in Datei genügt, Matrizen nicht ins Protokoll schreiben!). Geben Sie
auch an, wieviele Knotenpaare jeweils nicht miteinander kommunizieren können.

b) Vergleichen Sie die Laufzeit der Berechnung mit einem effizienten Verfahren, das auf der
CPU ausgeführt wird. Nutzen Sie auch die Eigenschaften des Graphen aus, um Ihr Ver-
fahren zu beschleunigen.

Aufgabe 3 (Speicherorganisation)

Der Speicher einer CUDA-fähigen Graphikkarte ist in mehrere Bereiche aufgeteilt (constant, glo-
bal, shared, register und texture memory). Zugriffe auf shared memory sind wesentlich schneller
als Zugriffe auf global memory, allerdings ist der Zugriff darauf einigen Einschränkungen unter-
worfen.
Eine Variable im shared memory wird durch den Modifier shared deklariert. Sie kann nur
innerhalb einer global oder device Methode deklariert werden. Ihre Sichtbarkeit ist
auf alle Threads eines Blocks beschränkt. Pro Block steht sehr begrenzter von der jeweiligen
Hardware abhängiger Speicher zur Verfügung. Greifen Threads aus einem Block (genauer aus
einem warp aus einem Block) nicht überlappend auf einen zusammenhängenden Speicherbereich
im global memory zu, z.B. indem sie einen shared memory Array lesen oder schreiben, geschieht
dies in Form eines effizienten Zugriffs anstatt vieler einzelner Zugriffe.
Erstellen Sie für die folgenden Teilaufgaben zwei Arrays val und perm der Länge n ·B. Füllen
Sie perm[i · B], . . . , perm[i · B + (B − 1)] jeweils mit einer zufälligen Permutation der Werte
{i · B, . . . , i · B + (B − 1)} für i = {0, . . . , n − 1} und val[0], . . . , val[n · B − 1] mit beliebigen
Werten.

a) Laden Sie beide Arrays in den globalen Speicher der Graphikkarte und erzeugen Sie
einen neuen Array result der die Permutation von val gegeben durch perm darstellt,
d.h. result[perm[i]] = val[i]. Wählen Sie B = 512 und n so groß, dass alle drei Arrays
zusammen mindestens den halben Speicher der Graphikkarte ausfüllen.

b) Ändern Sie Ihr Programm nun wie folgt ab, so dass es parallele Zugriffe auf den globalen
Speicher ausnutzen kann:

Jeder Thread wird in drei Phasen aufgeteilt. In der ersten Phase werden zu permutierende
Elemente aus dem gloabal in das shared memory geladen. Danach werden diese Elemente in
der zweiten Phase im shared memory permutiert. Anschließend werden sie in der dritten



Phase wieder zurück ins global memory geschrieben. Jeder Thread ist hierbei in jeder
Phase für genau ein Element verantwortlich, aber nicht zwingend immer für das gleiche.
Achten Sie darauf, dass die Threads nach den ersten beiden Phasen synchronisiert werden
müssen (mit syncthreads()), so dass die Elemente im shared memory für alle Threads
auf dem gleichen Stand sind.

Bei diesem Ablauf wird ausgenutzt, dass Threads in einem warp, die auf einen zusam-
menhängenden Speicherbereich im global memory zugreifen, diesen effizient lesen bzw.
beschreiben können.

c) (Zusatz–freiwillig) Wählen Sie nun B = 4096 und n so groß, dass die Arraygröße aus Tei-
laufgabe a) und b) erhalten bleibt. Passen Sie die shared memory Variante Ihres Program-
mes aus Teilaufgabe b) an, so dass es auf unserer Hardware weiterhin korrekt funktioniert
und die maximale Parallelisierbarkeit ausnutzt.

d) Vergleichen Sie die Laufzeiten der von Ihnen implementierten Ansätze.

Lernziele – Woche 2

Nach Bearbeitung des vorliegenden Übungsblattes sollten Sie mit folgenden Themen vertraut
sein:

• Speicherorganisation auf der GPGPU-Karte


