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Bearbeiter: Felix Bayer, Dr. Georg Geiser, Dr. Hans-Peter Kersken, Jens

Wellner
Forschungsstelle: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.

Institut für Antriebstechnik
Numerische Methoden
Prof. Dr. Reinhard Mönig
Linder Höhe
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1 Arbeitsziele des Vorhabens

1.1 HAP1: Massive Beschleunigung (over night-Fähigkeit)
AP1.1: Massive Parallelisierung (100000 Cores)

Die Turbinen- und Verdichtermodelle, welche in der aerodynamischen Auslegung strö-
mungsmechanisch simuliert werden müssen, werden hinsichtlich ihrer Komplexität (z. B.
Transition im Verdichter, instationäre Berechnungen) als auch ihrer Größe (Vollkranz-
rechnung) umfangreicher. Gleichzeitig entwickeln sich Rechnerarchitekturen weiter, um
steigenden Anforderungen gewachsen zu sein. Um die Vorteile zukünftiger Rechnerarchi-
tekturen nutzen zu können und die immer umfangreicheren Modelle berechnen zu können,
ist es notwendig die Rechenaufgabe auf möglichst viele Recheneinheiten zu verteilen.
Man spricht hierbei von der Skalierbarkeit eines Codes oder einer Simulation. Ein Code
skaliert ideal, wenn er bei doppelter Menge an Recheneinheiten (cores) auch doppelt so
schnell rechnet. Der Strömungslöser TRACE ist für aktuell neue und zukünftige Rechner-
architekturen noch nicht optimal aufgestellt. Bei der Umsetzung der Anforderungen ist
insbesondere auf die Nachhaltigkeit zu achten, um Anpassungen an neue Rechnerarchi-
tekturen oder neue Programmiermodelle in Zukunft schnell und ohne größeren Aufwand
zu gewährleisten. Das vorliegende Projekt soll damit eine hohe Skalierbarkeit von TRACE

gewährleisten und Vorteile für die zukünftige Auslegung der Triebwerke liefern.

Die Steigerung der Skalierbarkeit ist ein wichtiges Wettbewerbskriterium zum Erhalt
der Zukunftsfähigkeit eines CFD-Lösers. Die kommerziellen Hersteller von CFD-Lösern
unternehmen große Anstrengungen, um die Skalierbarkeit ihrer Codes zu steigern. In
den Verkaufspräsentationen der kommerziellen Löser wie z. B. FLUENT, Star-CD, CFX
werden immer Beispiele zur Steigerung der Skalierbarkeit gezeigt. Beispielhaft ist die
verbesserte Skalierbarkeit von CFX 15.0 gegenüber CFX 14.5 zu nennen. Die Notwen-
digkeit zur Verbesserung der Skalierbarkeit wird noch verschärft durch die zukünftige
Entwicklung der Rechner-Hardware. In der Vergangenheit konnte eine Steigerung der
Hardware-Leistungsfähigkeit zum großen Teil durch die Steigerung der Taktfrequenz
der Prozessoren gesteigert werden. Aktuelles Entwicklungsziel ist die Steigerung der
Rechenleistung unter Reduktion der Stromkosten. Dies wird erreicht durch eine Senkung
der Taktfrequenz/Leistungsfähigkeit der einzelnen Rechenkerne/Cores, bei gleichzei-
tig deutlicher Steigerung der Anzahl der Rechenkerne auf den Prozessoren/Chips. Ein
aktueller Prozessor (AMD Epyc 7003) hat bereits 64 Kerne pro Prozessor. Die Hardware-
Entwicklung bedingt bereits eine Software mit deutlich verbesserter Skalierbarkeit um
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2 1 Arbeitsziele des Vorhabens

eine Verschlechterung an Rechendurchsatz zu vermeiden.

Der Strömungslöser TRACE wird am DLR in Köln in der Abteilung Numerische Metho-
den seit über drei Jahrzehnten entwickelt und vom Verbundführer MTU Aero Engines
für die Bewertung von Turbokomponenten und von zahlreichen Hochschulinstituten für
die Forschung eingesetzt. Durch die Beschleunigung wird die Möglichkeit gegeben, in
derselben Zeit mehr Designvariationen zu betrachten und in der Forschung noch größere
und komplexere Simulationen effizient durchzuführen.

1.2 HAP3: Modellierung Realgeometrie
AP3.1.2: Hybride CFD

TRACE weist bei gegebenem Stand der Technik im Hinblick auf die Konvergenz von
Großsimulationen, die Wiedergabe von Realgeometrien, gekoppelte Simulationen so-
wie Turbulenzmodellierung Grenzen auf. In diesem Projekt sollen die Auslegung und
Optimierung von Turbokomponenten unter Einbindung komplexer Geometrien und in-
novativer Modellierungsstrategien signifikant beschleunigt werden. Auf algorithmischer
Seite wird das unstrukturiertes Verfahren zum Einsatz in Nebenräumen weiterentwi-
ckelt. Die Netzmetrik- und Gradientenberechnung wird für den unstrukturierten Teil
des TRACE-Systems im Hinblick auf Genauigkeit, Stabilität, Robustheit erweitert. In den
drei Unterarbeitspaketen 3.1.2.1

”
Geometrie und Konnektivität“, 3.1.2.2

”
Genauigkeit

und Robustheit“, sowie 3.1.2.3
”
Prozesskette“ stehen verschiedene Aspekte des hybriden

Lösers in TRACE im Fokus.

Im Unterarbeitspaket
”
Geometrie und Konnektivität“ soll zum einen gezeigt werden,

dass die in TRACE verwendeten Verfahren zur Diskretisierung der RANS-Gleichungen auf
unstrukturierten Netzen, die, neben den klassischen Elementtypen Tetraeder, Pyramiden
und Prismen, auch allgemeine Polyeder als Zellen enthalten, übertragen werden kann. Mit
den neuen Elementtypen lassen sich hochwertige Netze in Bezug auf die Schiefheit der
Elemente oder des Volumenverhältnisses untereinander generieren; auch bei komplexen
Geometrien, wie bei Kavitäten oder anderen Nebengeometrien in Turbomaschinen auftre-
ten. Als weiterer Arbeitspunkt soll, die bisher vorhandene seiten-basierte Konnektivität
mit der die Nachbarschaft von Zellen in einem unstrukturierten Netz beschrieben wird, um
eine ecken-basierte Konnektivität erweitert werden, um eine höhere Genauigkeit bei der
Berechnung von Gradienten an Blockgrenzen zu erzielen. Dieses Arbeitspaket beinhaltet
auch die Verbesserung der Implementierung von Algorithmen für Randbedingungen und
des Postprocessings auf unstrukturierten Netzen, die auf der Verwendung von radialen
Bändern auf Interfaces basieren.

Im Unterarbeitspaket
”
Genauigkeit und Robustheit“ steht die Verbesserung der Genau-

igkeit und der Stabilität des Lösungsverfahrens im unstrukturierten Teil des TRACE-Lösers
im Fokus. Es sollen neue Lösungsmethoden sowohl bezüglich der Genauigkeit als auch der
Rechengeschwindigkeit untersucht und implementiert werden. Die Schwerpunkte liegen
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1.2 HAP3: Modellierung Realgeometrie 3

auf der Optimierung der Berechnung von Gradienten an Zellmitten und Zellflächen.
Im Unterarbeitspaket

”
Prozesskette“ soll anhand verschiedener Testfälle bei einer

hybriden Vorgehensweise die gesamte Prozesskette inklusive Preprocessing (wie z. B. das
Erzeugen von Analyseflächen) und Postprocessing (z. B. die globale Turbomaschinen-
analyse) auf Vollständigkeit untersucht werden und die festgestellten Defizite möglichst
behoben werden. Außerdem beinhaltet dies Unterarbeitspaket die Erstellung von Test
zur Qualitätssicherung um das kontinuierliche Testen der Funktionalitäten und die
Korrektheit der Ergebnisse zu gewährleisten.
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2 Arbeitspakete und Ergebnisse

2.1 HAP1: Massive Beschleunigung (over night-Fähigkeit)
AP1.1: Massive Parallelisierung (100000 Cores)

2.1.1 AP1.1.1. Skalierbarkeit

Ziel des Arbeitspaketes war die Erreichung einer massiven Skalierbarkeit des TRACE

Codes. TRACE wird in großem Umfang im Rahmen industrieller Entwicklungsprozesse und
wissenschaftlicher Forschung eingesetzt. Die dabei verwendenden Simulationsansätze sind
oft sehr rechenintensiv und auf handelsüblichen Rechensystemen nicht in annehmbarer Zeit
durchführbar. Daher werden die meisten Rechnungen auf Cluster-Systemen durchgeführt.
Nennenswerte Steigerungen der Rechenleistung solcher Großrechner werden heutzutage
im Wesentlichen jedoch nur durch eine verstärkte Parallelisierung, also die gleichzeitige
Nutzung von immer mehr Prozessoren, erreicht. Daher kommt der Skalierbarkeit des
Simulationsverfahrens eine ganz zentrale Bedeutung zu, da nur damit sichergestellt
werden kann, dass dessen Ausführungsgeschwindigkeit (annähernd) proportional mit
den verwendeten Rechenressourcen ansteigt. Andernfalls würden diese Ressourcen nicht
effizient genutzt oder größere Simulationen wären schlicht nicht realistisch durchführbar.

Im High Performance Computing (HPC) sind zwei Definitionen von Skalierbarkeit
geläufig, die schwache und die starke Skalierbarkeit. Bei der schwachen Skalierbarkeit
wird das Rechenproblem mit der Anzahl der verwendeten Prozessoren vergrößert, es fällt
also stets dieselbe Rechenlast pro Prozessor an. Man kann damit einschätzen, ob man
mit höherem Ressourceneinsatz auch entsprechend größere Probleme untersuchen kann.
Bei der starken Skalierbarkeit hingegen wird ein Problem fixer Größe immer weiter auf
eine zunehmende Prozessoranzahl verteilt, sodass die Rechenlast pro Prozessor sinkt.
Die notwendige Kommunikation zwischen den Prozessoren nimmt dabei jedoch zu und
skaliert zudem i. A. nicht ideal. Daher wird deren Anteil in Relation zu der eigentlichen
Rechenlast in diesem Falle immer größer. Eine starke Skalierbarkeit ist daher wesentlich
schwieriger zu erreichen als eine schwache, weshalb wir uns im Folgenden alleine auf die
starke Skalierbarkeit von TRACE fokussieren werden.

Zur Erreichung einer adäquaten Skalierbarkeit auf modernen massiv-parallelen Groß-
rechnern muss ein Simulationscode verschiedene Aspekte möglichst gut erfüllen:

• Die gesamte Rechenlast muss möglichst gleichmäßig auf die beteiligten Prozessoren
verteilt sein. Dysbalancen führen hierbei schnell zu Skalierungsproblemen, da eine
Vielzahl von Prozessoren auf Einzelne warten müssen, die überlastet sind.
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6 2 Arbeitspakete und Ergebnisse

• Das verwendete Kommunikationssystem muss sehr effizient sein. Gerade im Falle
von starker Skalierbarkeit wird dessen Anteil an der gesamten Simulationszeit immer
relevanter.

• Bei der Kommunikation müssen unnötige Blockaden und Serialisierungen vermieden
werden, da diese schnell dazu führen, dass viele Prozessoren auf Einzelne warten
müssen.

• Es müssen effiziente Kommunikationsalgorithmen verwendet werden. Dies betrifft
vor allem sogenannte kollektive Operationen, also Kommunikationen an denen eine
Gruppe von Prozessen teilnimmt. Hier sind als Beispiel die Summenbildung oder
das Einsammeln und Verteilen von Daten zu nennen.

• Kommunikation sollte, wo möglich von Rechenoperationen überlagert werden.

Die eigentliche Effizienz des Programmcodes an sich ist aber wider Erwarten für die
Skalierbarkeit eines Programmes nicht zuträglich. Wenn eine Simulation durch verschie-
dene Maßnahmen beschleunigt wird, so sinkt der Anteil dieser Berechnungen in Relation
zum notwendigen Kommunikationsaufwand. Verbesserte Gesamtleitung geht daher oft
mit schlechterer starker Skalierbarkeit einher. Maßnahmen zur effizienten Nutzung vor-
handener Hardware sind aber dennoch äußerst sinnvoll, da im Allgemeinen die gesamte
Simulationszeit deutlich verkürzt oder alternativ weniger Prozessoren das Problem in
der gleichen Zeit bewältigen können. Eine formal schlechtere starke Skalierbarkeit ist
hier nebensächlich, da stets die Gesamtbilanz zu betrachten ist. Die in diesem Rahmen
ergriffenen Maßnahmen in TRACE werden in Abschnitt 2.1.3 im Detail beschrieben.

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Maßnahmen beschrieben, mit denen im
Rahmen dieses Projektes die Skalierbarkeit von TRACE entscheidend verbessert wurde.
Neben den im Projektantrag beschriebenen Maßnahmen wurde dies im Wesentlichen
durch eine verbesserte Lastverteilung erreicht, die zunächst genauer beschrieben wird.

2.1.1.1 Verbesserte Lastverteilung

TRACE ist ein sogenannter hybrider Strömungslöser, d. h. es können sowohl strukturier-
te Hexaeder als auch unstrukturierte Rechengitter mit verschiedenen Elementtypen
verwendet werden. Abb. 2.1 zeigt exemplarisch eine strukturierte und eine unstrukturier-
te Partitionierung eines Kompressorkaskadengitters. Strukturierte Gitter zeichnen sich
durch eine feste Nachbarschaftstopologie der Gitterzellen innerhalb eines Gitterblocks
aus, d. h. jede einzelne Zelle kann innerhalb eines Datenblocks durch einen simplen
Multiindex adressiert werden. Im Allgemeinen werden mehrere strukturierte Gitter zu
einem sogenannten Mehrblockgitter kombiniert. Bei unstrukturierten Gittern hingegen
sind die Gitterzellen frei miteinander verknüpfbar, es muss jedoch auch die komplette
Nachbarschaftstopologie bekannt sein und die Adressierung einzelner Zellen ist nur indi-
rekt möglich. Aus HPC-Sicht sind strukturierte Gitter zu bevorzugen, da ihr einfacher
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2.1 HAP1: Massive Beschleunigung (over night-Fähigkeit) 7

Abbildung 2.1: Strukturierte (links) und unstrukturierte (rechts) Partitionierung eines
Kompressorkaskadengitters nach [9]. Die Ausgangsblocktopologie ist in
Schwarz, Partitionen sind in Orange und Gitterlinien sind in Grau darge-
stellt.

Aufbau die SIMD-Vektorisierung (vgl. Abschnitt 2.1.3) von Operationen erlaubt, die
auf Nachbarzellen zugreifen, wohingegen dies für unstrukturierte Gitter nicht allgemein
möglich ist. Strukturierte Gitter haben jedoch den Nachteil, dass die Erzeugung dieser
Gitter wesentlich aufwändiger ist. Für Turbomaschinenströmungen existieren jedoch eine
Vielzahl von Netzerzeugungsprogrammen, die strukturierte Mehrblockgitter von sehr
hoher Qualität erzeugen können, sodass diese Gittertopologie hier noch breite Anwendung
findet.

Für unstrukturierte Gitter existiert eine Vielzahl sehr guter Partitionierungsverfahren
zur Lastverteilung [16, 6, 23], die die Gittertopologie als Graph betrachten und diesen in
gleich große Partitionen zerlegen können. Für strukturierte Mehrblockgitter existierte ein
derartiges qualitativ hochwertiges Verfahren jedoch nicht. Hier besteht die Schwierigkeit
darin, dass die entstehenden Gitterpartitionen natürlich selbst wieder strukturiert sein
müssen, was die Freiheitsgrade für eine Partitionierung stark einschränkt. Zugleich sollen
die entstehenden Partitionen ein günstiges Volumen-/Oberflächenverhältnis besitzen, um
den Kommunikationsaufwand zu minimieren. Außerdem soll ein Partitionierungsverfahren
möglichst wenige Partitionen erzeugen. Zwar ist es durchaus sinnvoll einem einzelnen Pro-
zessor mehrere Partitionen zuzuweisen, um insgesamt eine gute Lastbalance zu erreichen,
jedoch bringt die Verwaltung jeder Partition einen zusätzlichen Aufwand mit sich und
eine zu starke Fragmentierung des Rechengebietes würde zudem mit einem stark erhöhten
Kommunikationsaufwand einhergehen. Eine optimale Lösung des Gitterpartitionierungs-
problems kann i. A. nicht gefunden werden, sodass Heuristiken verwendet werden müssen.
Für den Präprozessor PREP wurde solch ein neues Partitionierungsverfahren [9] entwickelt,
das eine qualitativ hochwertige Partitionierung strukturierter Mehrblockgitter ermöglicht.
Zudem wird durch die optionale Nutzung des Graphenpartitionierers METIS [16] auch die
Lastverteilung für unstrukturierte oder hybrid strukturiert/unstrukturierte Rechengitter
ermöglicht.
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8 2 Arbeitspakete und Ergebnisse

l

1

2

3

Abbildung 2.2: BCT Partitionierung eines (16× 8)-Zellen Gitters in fünf Partitionen und
der zugehörige BCT nach [9]. Dicke Linien zeigen die Partitionsgrenzen.
Partitionen werden im Baum durch die schwarzen Blattknoten dargestellt.
l bezeichnet die Baumebene.

Das neue Verfahren verwendet sogenannte Balanced Cut Trees (BCT), die in der Lage
sind hochwertige Partitionierungen strukturierter Gitter zu erzeugen, die zugleich ein
gutes Volumen-/Oberflächenverhältnis anstreben. Diese BCTs beschreiben eine Parti-
tionierungshierachie eines Gitterblockes entlang seiner Raumdimensionen. Dies ist in
Abb. 2.2 exemplarisch für einen zweidimensionalen Gitterblock dargestellt. Jede Ebene
eine BCTs stellt die Teilung des Gitters in eine Koordinatenrichtung dar, beginnend von
der Baumwurzel mit der Raumrichtung mit der größten Gitterdimension, da somit die
erzeugte Schnittoberfläche minimiert wird. Die Blätter des Baumes stellen die erzeugten
Partitionen dar. In diesem Beispiel wird er Block zweimal entlang der langen Kante geteilt.
Von den entstehenden Partitionen werden zwei je einmal und eine nicht weiter geteilt.
Bei der Erzeugung neuer Partitionen in einem BCT werden die bereits bestehenden
Partitionen zeitgleich anhand der Anzahl an Baumknoten in jeweiligen Unterbäumen
adaptiert, sodass alle Partitionen in etwa das gleiche Volumen und zugleich ein günstiges
Volumen-/Oberflächenverhältnis haben. Eine detaillierte Beschreibung ist in [9] gegeben.

Die Lastverteilung erfolgt iterativ gemäß Abb. 2.3. Eine beispielhafte Partitionierung
ist in Abb. 2.4 dargestellt. Zunächst wird jeder bestehende Block eines strukturierte
Mehrblockgitters mithilfe eines solchen BCTs zerlegt, sodass jede Partition ein vorgege-
benes Maximalvolumen nicht überschreitet (RefineVolume) und zudem mindestens
eine Partition für jeden zu nutzenden Prozessor zu Verfügung steht (RefineNumber).
Das zulässige Volumen ergibt sich aus

Vtol = (1 + εtol)
V

N
,

wobei V das Gesamtvolumen (also die Gesamtzellanzahl) des Rechengebietes, N die
Anzahl der verwendeten Prozessoren und εtol ein toleriertes Maß an Lastimbalance
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2.1 HAP1: Massive Beschleunigung (over night-Fähigkeit) 9

m = 1, εtol
1, Ptol

1 = ∞

RefineVolume

RefineNumber

AdjustVolume

RefineBins

RefineTolerance

m = m + 1

Finish εtol
m = εm−1 − ǫ, Ptol

m = Pm−1

no valid split

or Pm > Ptol
m

no valid split

or Pm > Ptol
m

no valid split

εm−1 = 0

εm ≤ εtol
m

εm ≤ εtol
m

εm ≤ εtol
m

and Pm ≤ Ptol
m

m = 1m > 1

use partitioning at m − 1 partitioning failed

Abbildung 2.3: Kontrollfluss des Multi-Block Lastverteilungsprozesses nach [9]

darstellt. PREP verwendet statt εtol die parallele Effizienz

ηtol =
1

1 + εtol
.

Standardmäßig werden Partitionierungen mit einer parallelen Effizienz von η ≥ 97 %
erzeugt. Die Zuteilung der entstandenen Partitionen zu den einzelnen Prozessoren in
sogenannte Bins ist hierbei für sich alleine ein NP-vollständiges Problem, sodass hier
in realistischer Zeit nur eine Zuordnung mittels einer Greedy Heuristik [10] erfolgen
kann. Hierbei wird so lange die größte nicht zugewiesene Partition dem am wenigsten
ausgelasteten Prozessor zugewiesen, bis alle Partitionen zugewiesen sind.

Wird die erforderliche Gesamteffizienz immer noch nicht erreicht, werden die einzelnen
BCTs adaptiert (AdjustVolume). Hierbei wird eine einzelne Partition geringer gewich-
tet, d. h. im Volumen verkleinert, wodurch es den verbleibenden Partitionen ermöglicht
wird, nahe an das noch tolerierte Volumen Vtol anzuwachsen. Dies ermöglicht es im
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initial lo
a

d

bin

nach
RefineVolume
und
RefineNumber

lo
a

d

bin

nach
AdjustVolume

lo
a

d

bin

nach
RefineBins

lo
a

d

bin

Abbildung 2.4: Schritte des Lastverteilungsprozesses am Beispiel einer Kompressorkas-
kade für 20 Bins. Partitionsgrenzen sind in den linken Bildern orange
dargestellt. Die rote Line im Balkendiagramm zeigt die maximal zulässige,
die gestrichelte die optimale Last pro Bin. Sind einem Bin mehrere Parti-
tionen zugeordnet, so wurden unterschiedliche Farben verwendet.

Rahmen der Greedy Heuristik viele Bins optimal zu füllen, wohingegen mehr Platz in
den restlichen Bins für die Zuteilung der noch nicht zugeordneten Partitionen verbleibt.
Oftmals kann hiermit bereits eine Lastverteilung im Rahmen der Toleranz erfolgen. Sollte
dies jedoch noch nicht der Fall sein, so werden in einem letzten Schritt (RefineBins)
Partitionen von Prozessoren, die zu viel Last tragen, weiter partitioniert und Prozes-
soren zugewiesen, die ihrerseits nicht ausgelastet sind. Zu beachten ist, dass hierbei
gezwungenermaßen die Anzahl an Partitionen P weiter ansteigt.

War eine Partitionierung erfolgreich, so wird der gesamte Prozess nochmals wiederholt,
allerdings wird dabei vorgegeben, dass eine noch geringere als die bisherige Lastimbalance
εtol toleriert wird und auch nicht mehr Partitionen Ptol erzeugt werden dürfen. Durch
Quantisierungsprozesse bei der Partitionierung der Rechengitter (es ist nicht möglich
einzelne Zellen zu teilen) ist es oft möglich, dass durch die Vorgabe strengerer Toleranzen
noch bessere Lastverteilungen gefunden werden. Erst wenn dieser iterative Prozess keinen
Fortschritt mehr erreicht, wird die beste Lastverteilung als Resultat verwendet. Da es
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2.1 HAP1: Massive Beschleunigung (over night-Fähigkeit) 11

für dieses Partitionierungsverfahren ausreicht, die Dimension der einzelnen Gitterblöcke
zu kennen, ohne dabei das eigentliche Rechengitter einzulesen, ist das neue Verfahren
äußerst schnell, solange effiziente Datenstrukturen für die Lastverteilung [19] verwendet
werden. So ist es möglich selbst sehr große Netze mit Milliarden von Zellen innerhalb
weniger Sekunden auf Tausende von Prozessoren zu verteilen. Graphenpartitionierer, die
bei unstrukturierten Rechengittern verwendet werden, sind hier deutlich langsamer.

Die eigentliche Partitionierung des Rechengitters erfolgt nicht durch PREP sondern
durch das seitens der MTU entwickelte Konfigurationstool gmcPlay. PREP erstellt ein
sogenanntes Journal, das alle Instruktionen zum Aufteilen eines Gitters beinhaltet.
Zugleich wird ein Journal erzeugt, dass das Gitter wieder in seinen Ursprungszustand
zurückversetzt, was eine anschließende Postprozessierung vereinfacht. Zudem kann eine
tolerierte minimale Paralleleffizienz ηtol angegeben werden. Gerade bei der Verwendung
sehr vieler Prozessoren kann es sinnvoll sein, hier weniger als den Standardwert von
ηtol = 97 % zu verwenden, da mit der Zuweisung von genau einer Partition pro Prozessor
ggf. bessere Durchlaufzeiten erreicht werden. Als zusätzliche Option ist es möglich,
die entstehenden Partitionen so zu transponieren, dass die zugeordneten Datenfelder
günstig für SIMD-Operationen (vgl. Abschnitt 2.1.3) dimensioniert sind, d. h. die am
schnellsten iterierende Raumrichtung sollte zugleich die größte Partitionsdimension sein,
um möglichst viele SIMD-Operationen am Stück durchführen zu können.

2.1.1.2 Kommunikationskonzept für asynchrone Kommunikation

Das interne Kommunikationsinterface von TRACE wurde von Grund auf neu gestaltet.
Um sich nicht auf eine bestimmte Kommunikationstechnologie festzulegen, ist es sinnvoll
eine zusätzliche Abstraktionsschicht innerhalb der Applikation vorzusehen. Durch ein
solches mehrschichtiges Modell (vgl. Abb. 2.5) kann in einem sogenannten Backend ein
anderes Kommunikationsinterface angebunden werden, ohne den eigentlichen Quellcode
zu ändern. Prozesslokale Kommunikation wird in einer eigenen effizienten Abstraktions-

Abbildung 2.5: Abstraktionsschichten des neuen Kommunikationsinterfaces
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12 2 Arbeitspakete und Ergebnisse

COMM_SEND_RECEIVE(groupA , COMM_ANY_RANK ,

groupB , COMM_ALL_RANKS ,

COMM_AUTO_TAG) {

COMM_WRITE_BRANCH {

/* only executed when packing */

float payload [10];

for (int i = 0; i < 10; ++i) {

payload[i] = getPayload(i);

}

COMM_WRITE_CHUNK (10, payload);

}

COMM_READ_BRANCH {

/* only executed when unpacking */

for (int i = 0; i < 10; ++i) {

float payload;

COMM_READ (& payload);

storePayload(payload);

}

}

/* executed when packing or unpacking */

COMM_WRITE_READ (& anotherPayload);

}

Listing 1: Beispiel einer Broadcast-Operation von einem beliebigen Prozess der Gruppe
groupA an alle Prozesse der Gruppe groupB

schicht durchgeführt. Das Kommunikationsinterface soll zudem Techniken nutzen, die
eine möglichst hohe Effizienz erlauben und dabei die TRACE-Entwickler, die nicht alle Spe-
zialisten im Bereich HPC sind, möglichst gut unterstützen und zugleich eine komfortable
Nutzung bieten. Um das Interface möglichst flexibel zu gestalten, sind Interaktionen mit
den notwendigen Kommunikationsdatenpuffern ebenfalls abstrahiert. Speicherzugriffe
können dadurch möglichst optimal abgebildet werden. Dies kann durch das Konzept
eines FIFO-Kanals (First In First Out) versinnbildlicht werden, in den Prozesse Daten
hineinschreiben oder aus diesem lesen können. Mittels C -Makros wurde ein Interface
geschaffen, das es ermöglicht auf elegante Weise Codeteile, die für die Kommunikation
relevant sind, direkt an das Interface zu koppeln.

Dies sei am Beispiel einer Broadcast-Operation in Listing 1 verdeutlicht. Hier sollen
Daten von einem beliebigen Prozess der Gruppe groupA an alle Prozesse der Gruppe
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2.1 HAP1: Massive Beschleunigung (over night-Fähigkeit) 13

groupB geschickt werden. Nur Prozesse, die eine solche Rolle einnehmen, führen den
Quellcode überhaupt aus, unbeteiligte Prozesse überspringen dies. Der Codeblock wird
zweifach ausgeführt, einmal in der Rolle des sendenden Prozesses und einmal in der Rolle
der empfangenden Prozesse. Der sendende Prozess übernimmt eine schreibende Rolle und
führt den COMM WRITE BRANCH, sowie die COMM WRITE READ Operation schreibend aus. Die
empfangenden Prozesse führen in einer lesenden Rolle nur den COMM READ BRANCH, sowie
die COMM WRITE READ Operation lesend aus. Innerhalb des Kommunikationsblocks können
nahezu beliebige Codeanweisungen ausgeführt werden, was eine elegante Kapselung dieser
Codeteile ermöglicht.

Iterative Strömungslöser führen i. A. die gleichen Kommunikationsmuster vielfach wie-
derholt aus. Daher ist es sinnvoll solche Kommunikation persistent auszulegen. Einmal
definierte Kommunikationen werden in späteren Iterationen über eine Hashtabelle anhand
ihrer Parameter und ihres expliziten oder impliziten (COMM AUTO TAG) Tags wiederer-
kannt und bereits vorhandene Puffer wiederverwendet. Dadurch ist es möglich effiziente
asynchrone und/oder persistente Kommunikationsansätze zu verwenden. Zudem ist die
einfache Verwendung einer doppelten Pufferung von Kommunikationsdaten möglich.
Dadurch kann ein Prozess mit einem Kommunikationspuffer interagieren, während der
andere Puffer noch in Hintergrund asynchron übertragen wird. Für den Anwender im
Sinne eines TRACE-Codeentwicklers erfolgt dies alles vollkommen automatisch. Sollte sich
das Kommunikationsmuster zwischen den einzelnen Iterationen ändern, so ist es ebenfalls
möglich eine Kommunikation dementsprechend zu kennzeichnen. Diese Art von Kommuni-
kation verläuft jedoch i. A. langsamer, da bei jeder Iteration die Kommunikationspartner
die Kommunikation neu aushandeln müssen.

Die Lese- und Schreiberoutinen sind zudem in der Lage, den korrekten Datentyp
automatisch zu erkennen. Dies ist für die korrekte Auswahl von Reduktionsoperationen
und bei der Verwendung von automatischer Differenzierung [22] von Bedeutung. Zudem
wird automatisch die Menge der Daten überwacht und mögliche Über- oder Unterläufe
werden detektiert. Außerdem können Operationen als in-place markiert werden, d. h. sie
lesen und schreiben zu einer identischen Speicheradresse. Dies ermöglicht es in einigen
Fällen Kopieroperationen einzusparen.

Grundsätzlich sind alle Kommunikationen blockierend, d. h. der Programmablauf wird
erst dann fortgesetzt, wenn alle Daten gelesen und/oder geschrieben wurden. Dies kann
jedoch zu nicht wünschenswerten Synchronisationszeiten führen. Daher wurde das neue
Kommunikationsinterface zusätzlich mit einem Queueingsystem ausgestattet. Alle erfor-
derlichen Kommunikationen können in einer Queue vorgemerkt werden, die dann in der
schnellstmöglichen Abfolge out-of-order ausgeführt wird. Erfordert der Programmablauf
jedoch eine bestimmte Ordnung der einzelnen Kommunikationen untereinander, so ist
dies ebenfalls möglich. Einzelne sogenannte Requests innerhalb einer Queue können
einer bestimmten Farbe zugeordnet werden. Innerhalb einer Farbe können die Request
wiederrum out-of-order prozessiert werden, wohingegen die Farben untereinander in-order
bearbeitet werden. Darüber hinaus können Requests explizit zur Bearbeitung in einer
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14 2 Arbeitspakete und Ergebnisse

festen Reihenfolge markiert werden.

Die Kommunikationsbackends verwenden sogenannte State Machines, um die Kommu-
nikationsrequests zu verarbeiten. Hierbei wird eine vordefinierte Menge von Zuständen
so weit wie möglich durchlaufen, ohne dabei jedoch den Programmablauf zu blockieren.
Die Requests werden also durch eine sogenannte Progressfunktion so weit wie möglich
ausgeführt und dann die Kontrolle direkt an TRACE zurückgegeben. Wird der in Ab-
schnitt 2.1.2 vorgestellte Taskscheduler eingesetzt, so wird automatisch der aktive Thread
pausiert und ein alternativer Task ausgeführt. Wenn in der ausstehenden Kommunikation
ein Fortschritt erzielt wurde, so wird der Thread wieder geweckt und der Programmablauf
an der alten Stelle fortgesetzt.

2.1.1.3 Konzept Framework MPI3(4) und MeDiPack

Basierend auf dem mehrschichtigen Ansatz für das Kommunikationsframework wurde ein
Backend basierend auf MPI-3.1 implementiert und wo nötig um MeDiPack Funktiona-
litäten erweitert. Da der MPI-4 Standard erst spät im Projekt ratifiziert wurde und somit
nur unzureichende Umsetzung in gängigen MPI-Bibliotheken bestand, wurde dieser noch
nicht verwendet. Entsprechende Anpassungen sind in der Zukunft aber leicht umsetzbar.
Wo möglich werden nicht-blockierende persistente Kommunikationspattern verwendet,
sowie nicht-blockierende kollektive Operationen.

Die zweiseitigen Kommunikationspattern von MPI erfordern jedoch leider einen hohen
Synchronisationsaufwand. Es ist i. A. nicht möglich, dass ein Prozess ohne aktive Interak-
tion mit einem anderen Prozess kommuniziert. Alle gängigen MPI-Bibliotheken benötigen
aktive Prozessorzeiten, um den erforderlichen Kommunikationsfortschritt zu erreichen.
Für eine asynchrone Kommunikation ist dies jedoch nachteilig, da ein expliziter Thread
bereitgestellt werden muss, um diesen Fortschritt auch dann sicherzustellen, wenn alle
Prozessoren mit der Bearbeitung von nicht-kommunizierenden Tasks beschäftigt sind. Die
Verwendung einer wirklich asynchronen Kommunikationsbibliothek, wie z. B. GASPI [1]
oder OpenSHMEM [5] könnte hier für Abhilfe sorgen.

Die Kommunikation in einem potenziell nicht-deterministisch prozessierten Taskgraphen
bedingt zudem noch weitere Schwierigkeiten, für die MPI nur unzureichende Lösungen
bereitstellt. Kollektive Operationen können bei MPI nicht getaggt werden und werden
innerhalb eines Kommunikators streng nach ihrer Aufrufreihenfolge zugeordnet. Im Falle
einer taskbasierten Prozessierung müssen diese kollektiven Operationen daher streng
separiert werden. Da für den erstmaligen Austausch ein Determinismus erforderlich ist,
wurde eine Lösung mit einem zentralen Kontrollprozess geschaffen, um kollektiv eindeutige
Tags auszuhandeln. Dies ist erforderlich, da einzelne Prozesse während der Berechnung
unterschiedliche Rollen einnehmen können und daher an manchen Kommunikationen
beteiligt sind, an anderen hingegen nicht. Ein Master-Prozess sammelt in diesem Falle
alle Tag-Anfragen ein und filtert diese nach den daran beteiligten Prozessen und vergibt
darauf ein kollektives Tag. Kollektive MPI Operationen müssen in einem taskbasierten
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Kontext zudem in jeweils eigenen Kommunikatoren ausgeführt werden. Dabei ist zu
beachten, dass die Anzahl der verfügbaren Kommunikatoren durch die verwendete MPI-
Bibliotheken begrenzt ist. Bei allen Tests standen jedoch stets genug Kommunikatoren
zur Verfügung.

2.1.1.4 Proof of Concept

Um die komplexe Interaktion des Kommunikationsframeworks mit dem in Abschnitt 2.1.2
beschriebenen Taskscheduler zu entwickeln, wurde ein vereinfachtes Programm in Form
eines Poisson-Lösers entwickelt. Dies hat den Vorteil, dass zwar bereits Strukturen von
TRACE für die Implementierung genutzt wurden, aber es nicht erforderlich war, TRACE
bereits vollständig anzupassen. Der Poisson-Löser verwendet eine einfache Jacobi-Iteration
auf einem Rechengebiet mit periodischen Randbedingungen. Für die Lastverteilung wurde
das in Unterabschnitt 2.1.1.1 beschriebene Verfahren verwendet. Der Löser ist in Form
eines Taskgraphen (vgl. Abschnitt 2.1.2) beschrieben, der in Abb. 2.7 dargestellt ist.
Zwischen den Tasks sendHalos und recvHalos findet eine Point-to-Point Kommunikation
von sog. Geisterzelldaten statt. Da die den einzelnen Prozessen zugewiesenen Partitionen
in alle Raumrichtungen solche Geisterzellen besitzen, ist ein Austausch mit mehreren
Prozessoren erforderlich. Dieser erfolgt über eine nicht-blockierende Queue. Ist kein
weiterer Kommunikationsfortschritt möglich, so wird der Taskscheduler angewiesen einen
anderen lauffähigen Task auszuführen. Zudem findet im Task reduceResidual eine
Kommunikation zur Reduktion des Residuums der aktuellen Lösung statt, die ebenfalls
nebenläufig erfolgen kann. Alle Kommunikationsoperationen verwenden zudem doppelte
Pufferung, sodass immer ein nebenläufiger Kommunikationsfortschritt gewährleistet
werden kann.

2.1.1.5 Test an einem Beispiel

Zunächst wurde der Austausch der Geisterzellen in TRACE auf die neue Kommunikati-
onsstruktur umgestellt. Bislang wurde immer eine sog. epochenbasierte Kommunikation
eingesetzt, d. h. sämtlicher Austausch zwischen allen Gitterblöcken wurde im Rahmen
einer Funktion durchgeführt und erst darauf wurden weitere Berechnungen ausgeführt.
Nun wird pro Block eine nicht-blockierende Queue eingesetzt, wodurch der Taskscheduler
die Möglichkeit hat, Tasks auszuführen, die nur einzelne Blöcke betreffen, deren Austausch
bereits abgeschlossen ist. Dabei erkannte zusätzliche Anforderungen konnten direkt in
das Konzept einfließen, wodurch dieses iterativ verbessert werden konnte. Darauf wurden
auch einzelne kollektive Kommunikationsoperationen umgestellt und ggf. erforderliche
Konzeptanpassungen durchgeführt.
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COMM AND Bestimmung einer logischen UND-Verknüpfung
COMM BARRIER Gemeinsame Barriere für eine Gruppe von Prozessen
COMM DUMMY READ Lesende Pseudooperation (für zonales Interface

benötigt)
COMM DUMMY WRITE Schreibende Pseudooperation (für zonales Interface

benötigt)
COMM GATHER Sammlung von verteilten Daten in einer Gruppe von

Prozessen
COMM MAX Bestimmung eines Maximums
COMM MIN Bestimmung eines Minimums
COMM OR Bestimmung einer logischen ODER-Verknüpfung
COMM RECEIVE Empfang von Daten von einem Prozess
COMM REDUCE Bestimmung einer datentypabhängigen benutzerdefi-

nierten Reduktionsoperation
COMM SEND Senden von Daten an einen Prozess
COMM SEND RECEIVE Senden und/oder Empfang von Daten von einem Pro-

zess an einen Prozess oder eine Gruppe von Prozessen
COMM SUM Bildung einer Summe

Tabelle 2.1: Kommunikationspattern des neuen Kommunikationsinterfaces

2.1.1.6 Implementierung Kommunikationsstruktur

Tabelle 2.1 zeigt eine Übersicht der Kommunikationspattern, die für neue Kommunika-
tionsinterface implementiert wurden. Zudem wurde die neuen Kommunikationspattern
flächendeckend in TRACE eingesetzt, wobei die alte Implementierung zunächst paral-
lel weiter erhalten bleibt, um eine ununterbrochene Einsatzfähigkeit zu gewährleisten.
Lediglich die Unterstützung von verformbaren Rechennetzen an zonalen Interfaces wur-
de zunächst zurückgestellt, da das zonale Interface im Rahmen des derzeit laufenden
VerdiSta-Projektes ohnehin modernisiert werden soll, und der zusätzliche Aufwand daher
nicht gerechtfertigt war.

2.1.1.7 Verifizierung und Validierung

Umfangreiche Validierungsrechnungen im Rahmen der etablierten Qualitätskontrolle
zeigten keinerlei relevanten Abweichungen nach Integration der hier vorgestellten Maß-
nahmen.

2.1.1.8 Performancetests

Abb. 2.6 zeigt die starke Skalierung von TRACE für eine RANS-Rechnung eines mehrstufigen
Verdichters, wie sie in industriellen Auslegungsprozessen alltäglich verwendet wird. Es
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Abbildung 2.6: Starke Skalierung für die RANS-Rechnung eines mehrstufigen Verdichters
im reinen MPI-Betrieb. Verglichen wird TRACE 9.1 mit einer Lastverteilung
gemäß des zuvor bestehenden MTU-Prozesses mit TRACE 9.4.4 mit der
neuen Lastverteilung. Eine TRACE 9.5-dev Entwicklungsversion profitiert
zusätzlich von SIMD Optimierungen (siehe Abschnitt 2.1.3). Gepunktete
Linien zeigen das jeweilige lineare Skalierungsverhalten.

wurde ein reiner MPI-Betrieb eingesetzt, d.h. jedem Rechenkern wurde ein MPI-Prozess
zugewiesen. Es ist erkennbar, dass das Skalierungsverhalten entscheidend verbessert
wurde. Wo der zuvor mit TRACE 9.1 eingesetzte Prozess bereits bei der Verwendung von
mehr als 128 Rechenkernen keine ideale Skalierung mehr zeigte, wird mit den in diesem
Projekt entwickelten Verfahren eine sinnvolle Verwendung von bis etwa 2000 Rechenkernen
möglich. Dies erlaubt eine außerordentliche Steigerung der Auslegungsgeschwindigkeit für
uns und unsere Industriepartner. Die Verwendung von noch mehr Rechenkernen wird dann
zunehmend unwirtschaftlich, obschon immer noch ein Geschwindigkeitszuwachs erkennbar
ist. Dies ist für besonders zeitkritische Simulationen ebenfalls von Vorteil. Man muss dabei
jedoch bedenken, dass die Rechenlast mit weniger als 4000 Gitterzellen pro Rechenkern
schon sehr gering ist und im Alltag eher von einem Einsatz im vollständig linearen
Skalierungsbereich auszugehen ist. TRACE 9.5 bringt weitere Geschwindigkeitsvorteile mit
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sich, die im Wesentlichen auf SIMD-Optimierungen (siehe Abschnitt 2.1.3) zurückzuführen
sind.

Zu beachten ist, dass dieses Skalierungsverhalten in der Hauptsache der verbesserten
Lastverteilung nach Unterabschnitt 2.1.1.1 zu verdanken ist. Das neue Kommunika-
tionsinterface wurde für diese Skalierung noch nicht eingesetzt, da es zum Zeitpunkt
der Messung vor allem für die Interaktion mit dem Taskscheduler (s. Abschnitt 2.1.2)
optimiert wurde und in einem reinen MPI-Betrieb noch keine Vorteile brachte. In der-
zeit laufenden Entwicklungen werde diese Nachteile derzeit ausgemerzt, sodass die alte
Kommunikationsstruktur in TRACE mittelfristig komplett abgelöst werden kann.

2.1.2 AP1.1.2: Überlappung / Task- und Datenparallelität

Auch wenn das Rechengebiet einer numerischen Strömungssimulation zur Lastverteilung
segmentiert wird, kommt es immer wieder zu Lastimbalancen in einer Simulationen.
Die Qualität der a priori Lastverteilung arbeitet immer mit unvollständigem Wissen.
Einschränkungen von einzelnen Modellen (z. B. nicht-teilbare Volumen oder Interfaces),
die Interaktion mehrerer Domänen und die damit verbundene Synchronisierung, sowie
Schwankungen in der Ausführungsgeschwindigkeit sorgen dafür, dass Teile der Rechenres-
sourcen während einer Simulation nicht vollständig ausgelastet sind. Um diese Ressourcen
zu nutzen, ist ein Ansatz, die Simulation in Tasks aufzuteilen, die (Daten-)Abhängigkeiten
dieser festzustellen und die Tasks durch einen Scheduler auf die Rechenressourcen zu ver-
teilen. Wenn ein Task blockiert (z. B. beim Warten auf Kommunikation), kann er pausiert
werden und die ausführende Ressource kann einen anderen verfügbaren Task bearbeiten.
In diesem Fall ist die Interaktion mit dem verwendeten Kommunikationsframework zu be-
achten, da viele Kommunikationsframeworks (intern) Kommunikationsfortschritt erzeugen
müssen. Im Rahmen des Projektes wurde ein solcher Scheduler in TRACE implementiert,
der im Folgenden detaillierter vorgestellt wird.

2.1.2.1 Analyse des Taskgraphs

Bisheriges Tasking Konzept in TRACE In TRACE wird schon länger auf ein Task-Konzept,
in TRACE “Karten” genannt, gesetzt. Der eigentliche Algorithmus wird durch die lineare
Verkettung dieser Karten beschrieben. Der so entstehende Graph kann als zyklischer
Taskgraph verstanden werden. Ziel der Beschreibung des Algorithmus als Taskgraph
war bisher, die Wiederverwendbarkeit der einzelnen Tasks in unterschiedlichen Graphen
zu nutzen und den Algorithmus in sinnvolle Unterfunktionen zu teilen. Verschiedene
Kartentypen spezifizieren die Entitäten, auf welchen eine Funktion aufgerufen wird. Zu
Beginn des Projekts standen die Task-Typen Prozess (jeder Prozess führt die Funktion
genau einmal aus), Block (die Funktion wird für jeden Prozess-lokalen Block aufgerufen)
und Kommunikation (eine definiertes Set an Kommunikationen wird durch den Prozess
ausgeführt) zur Verfügung.
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Zur shared memory Parallelisierung kam OpenMP zum Einsatz. Entwickler konnten
manuell Bereiche in TRACE festlegen die von einer, über die Kommandozeile festgelegten,
Anzahl von Threads durchlaufen werden. Einzelne Schleifen innerhalb dieser Bereiche
wurden auf diese Weise unter den Threads aufgeteilt.

Automatisierte Analyse des Taskgraphs Der Taskgraph zu Beginn des Projekts bot
nur an den Block-Tasks Potential zur Parallelisierung. Die meisten Funktionen konnte
parallel auf verschiedenen Blöcken ausgeführt werden ohne auf geteilten Speicher zu
schreiben. Um das Potential einer weiteren Parallelisierung abzuschätzen, war es wichtig
die Datenabhängigkeiten zwischen den Tasks zu identifizieren. Werden Tasks, die auf
den selben Speicher schreiben (ohne die Verwendung von expliziten Schutzmechanismen),
parallel ausgeführt, führt dies zu Race Conditions, die zu nicht-deterministischen Verhalten
des Lösers führen. Dieser Nicht-Determinismus erschwert gleichzeitig das Debugging,
da das Reproduzieren von Fehlern nicht immer einfach möglich ist. Daher galt es Race
Conditions von vorneherein zu vermeiden.

Um diese Anforderungen umzusetzen, wurde ein eigenes Werkzeug entwickelt, das
sogenannte Tracker-Tool. Mithilfe des clang-Compilers instrumentiert dieses Tool alle
Speicherzugriffe einer Software. Der Entwickler kann, in der zu analysierenden Softwa-
re, Bereiche definieren, denen die Speicherzugriffe zugeordnet werden. Dadurch lassen
sich dann die Datenabhängigkeiten zwischen den Bereichen auswerten. In TRACE wurde
jedem Task ein solcher Bereich zugeordnet. Somit konnten mithilfe des Tools die Daten-
abhängigkeiten in TRACE identifiziert werden. Eine erweiterte Analyse der Abhängigkeiten
zeigt die Anzahl (wie viele Variablen) und Größe (wie groß ist der Speicherbereich) der
Abhängigkeiten. Sind die Abhängigkeiten zwischen Tasks gering, können sie im Einzelfall
aufgelöst werden, um so weitere Parallelität zu ermöglichen. Die automatisierte Aus-
wertung zeigte kleinere Parallelisierungspotentiale (zusätzlich zu der ohnehin möglichen
parallelen Abarbeitung der Blöcke).

Manuelle Analyse des Taskgraphs Die automatisierte Auswertung des Taskgraphs gibt
die Einschränkungen vor, die bei der Spezifizierung der Abhängigkeiten zwischen den
Tasks gelten. Sie kann aber nicht die Notwendigkeit von Abhängigkeiten bewerten. Daher
war es wichtig den Taskgraph von TRACE auch händisch auszuwerten. Dazu wurde in
einer Arbeitsgruppe ein Ziel-Taskgraph entwickelt. Der Umbau des TRACE-Taskgraphs zu
diesem geht über den Umfang dieses Projekts hinaus. Dennoch dient er als Grundlage und
Orientierung, wenn Änderungen an dem Taskgraph vorgenommen wurden und werden.

Der Zielgraph zeigt weitere Parallelisierungspotentiale auf. Auch wenn die vollständige
Umsetzung nicht möglich war, konnten Änderungen umgesetzt werden, die mit vertretba-
rem Aufwand die Parallelisierbarkeit erhöht haben.
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2.1.2.2 Performance-Modell für die Tasks und Ressourcenbedarf

TRACE ist auf Ebene der Tasks instrumentiert, um die Laufzeit der einzelnen Tasks
auszuwerten. Auf diese Weise war es möglich die Laufzeit der bestehenden und im
Rahmen des Projekts entwickelten Tasks zu analysieren. Um ein möglich vollständiges
Bild über die Laufzeit für verschiedenste Konfigurationen, sowohl der Testfälle als auch
von TRACE, zu bekommen, wurde die Level 3 Testsuite von TRACE genutzt. Von den
TRACE-Anwendern wurden repräsentative Testfälle zur Verfügung gestellt, die an dieser
Stelle berücksichtigt wurden.

Darüber hinaus wurde im Rahmen des Projekts TRACE mit dem Intel-Tool VTune
instrumentiert. Die Analyse einzelner repräsentativer Testfälle mit diesem Werkzeug
zeigte anschaulich die relativen Laufzeiten der einzelnen Tasks. Im späteren Projektverlauf
half die Analyse mit VTune auch den Overhead des Schedulings zu messen.

2.1.2.3 Festlegung der Granularität des Graphen

Bei der Verwendung eines Tasking-Schedulers erzeugt die Scheduling-Arbeit einen Over-
head. Dieser wird von den Rechenressourcen übernommen, welchen dann diese Arbeit
zur Lösung des eigentlichen numerischen Problems fehlt. Daher dürfen die Tasks nicht zu
klein (geringe Ausführungsdauer) sein, da in diesem Fall das Verhältnis der eigentlichen
Arbeit zum Scheduling-Overhead zu groß wird. Sind die Tasks hingegen zu groß (große
Ausführungsdauer) so erschwert dies die Lastverteilung. Sind z. B. mehrere Tasks von
einem einzelnen großen Task abhängig, müssen gegebenenfalls Prozessoren auf die Be-
endigung dieses Tasks warten. Daher gilt es, für die Tasks eine angemessene Größe zu
finden.

Das Fraunhofer ITWM analysierte im Laufe des Projekts die entwickelten Scheduler-
Prototypen und Scheduler [12]. Die Ergebnisse dieser Analysen gaben einen Rahmen
vor allem für die minimale Größe der Tasks vor (10µs). Diese lag für alle untersuchten
Schedulern immer weit unterhalb der Ausführungsdauer eines einzelnen Tasks in TRACE.

Für Tasks mit einer längeren Ausführungsdauer war dadurch der Spielraum gegeben,
diese weiter aufzuteilen. Wenn ein solcher Task Arbeit auf unabhängigen Speicherbe-
reichen verrichtet, kann er aufgeteilt werden, sodass die Arbeit durch mehrere Threads
parallel ausgeführt werden kann. Entweder wird aus einem Prozess-Task ein Block-Task
(oder einer der neu eingeführten Task-Typen), der inhärent parallel ausgeführt wer-
den kann, oder mehrere Prozess-Tasks deren Abhängigkeiten eine parallele Ausführung
erlauben. Diesen Optimierungen war immer der Aufwand der Änderungen und die Sei-
teneffekte (Änderungen im Bereich des numerischen Rauschens z. B. durch geänderte
Integrationsreihenfolgen) entgegenzusetzen. Standen der Aufwand für den Umbau und
der Gewinn durch diesen Umbau in einem günstigen Verhältnis, wurde der Umbau im
Rahmen dieses Projekts durchgeführt.
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2.1.2.4 Analyse bereits vorhandener Scheduling-Konzepte

Der Einsatz von Bibliotheken ermöglicht die schnelle Nutzung benötigter Features. Im
besten Fall können so aufwändige eigene Entwicklungen vermieden werden. Dabei ist
darauf zu achten, dass die Features einer Bibliothek den benötigten Features entspre-
chen, da nicht immer die Möglichkeit besteht, die Bibliothek (mit einem vertretbaren
Aufwand) um diese zu erweitern. Mit der Nutzung einer Bibliothek wird auch immer ein
Abhängigkeitsverhältnis eingegangen. Bei der Behebung von Fehlern und der Integration
neuerer oder besserer Konzepte ist man auf die Unterstützung der Bibliotheksentwick-
ler angewiesen. Die Komplexität des Build-Prozesses nimmt durch die Verwendung
von Bibliotheken zu. Lizenzbedingungen stellen Anforderungen an die Verwendung ei-
ner Bibliothek und können sie sogar (durch Inkompatibilität mit bereits eingegangen
Lizenzverpflichtungen) verhindern.

Im Rahmen des Projekts wurden verschiedene Bibliotheken als Scheduling-Lösungen
betrachtet.

OpenMP OpenMP (Open Multi-Processing) ist ist eine Programmierschnittstelle für die
Shared-Memory Programmierung in C, C++ und Fortran [7]. Parallelisiert wird
hauptsächlich auf der Ebene von Schleifen, in neueren Versionen des Standards
wurde auch die Task-Unterstützung ausgebaut [20]. In TRACE wird OpenMP be-
reits eingesetzt, in der Regel zur Verwendung von Hyperthreads. OpenMP wird
von allen für TRACE relevanten Compilern unterstützt (GNU Compiler Collection,
LLVM Clang und der Intel C/C++ Compiler). Der OpenMP 5.0 Standard hat die
Unterstützung für Tasks erweitert. Zur Laufzeit des Projektes war dieser Standard
aber in noch keinem der genutzten Compiler umgesetzt.

ACE Der ACE (Asynchronous Constraint Execution) Scheduler ist eine C++-Bibliothek
zur Spezifikation und Ausführung eines taskbasierten Algorithmus [11]. Tasks
werden deklariert und durch Pre- und Post-Konditionen verknüpft. Alle Arbeiter-
Threads ziehen sich den nächsten Task aus einer gemeinsamen Queue. ACE ist im
industriellen Einsatz und zeigt eine sehr gute Skalierung (gezeigt für bis zu 65536
Prozessoren).

StarPU StarPU ist eine Programmierschnittstelle sowie Laufzeitumgebung welche Shared-
und Distributed-Memory-Programmierung für C und C++ bietet [2]. Auch hier
definiert der Programmierer Tasks und deren Abhängigkeiten. Der Fokus bei StarPU
liegt bei Anwendungen auf heterogene Systemen auch unter der Einbeziehung
von GPUs. Das Offloading und er notwendige Datentransfer werden transparent
abgewickelt.

pthreads pthreads (POSIX threads) ist eine Schnittstelle zur Shared-Memory-Program-
mierung [15]. Sie bietet Funktionen zur Erstellung und Synchronisierung von
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Threads. pthreads bietet keine direkte Task-Unterstützung. Damit ist es die primi-
tivste Variante der betrachteten Lösungen. Früh im Projekt wurde in prototypen-
hafter Scheduler mit pthreads entwickelt, um den Aufwand und die Realisierbarkeit
der angestrebten Features abzuschätzen.

Die unterschiedlichen Schnittstellen/Bibliotheken wurden eingehend auf ihre Eignung
für die Anforderungen aus dem Projekt untersucht. In Tabelle 2.2 wird die Erfüllung der
wichtigsten Anforderungen durch die verschiedenen Lösungen gezeigt.

Nach Untersuchung der Eigenschaften von den Standards und Bibliotheken sowie proto-
typenhafte Implementierungen wurde entschieden, einen Scheduler mithilfe von pthreads
zu implementieren. Das größte Risiko war hier der hohe Entwicklungsaufwand. Diese
Variante gewährleistete aber, die höchste Flexibilität und ermöglichte alle angestrebten
Features umzusetzen. Außerdem konnte so der Implementierungsaufwand in TRACE gering
gehalten werden, sprich die Benutzung des Schedulers ist (weitestgehend) identisch zu
dem bisherigen Task-Konzept in TRACE.

2.1.2.5 Test an kleinem Beispiel

Um den zu entwickelnden neuen Taskscheduler zu testen, wurde als Testumgebung ein
Poisson-Löser implementiert. Dieser ermöglichte den Test am kleinen Beispiel unabhängig
von den anderen Entwicklungen in TRACE. Gleichzeitig wurde das Interface zwischen dem
Poisson-Löser und dem Scheduler so gehalten, dass es mit der Erstellung des Taskgraphen
in TRACE kompatibel ist. Abb. 2.7 zeigt den Taskgraph des Poisson-Lösers. Die Ausgabe
im DOT -Format, auf welcher das gezeigte Bild basiert, ist ein Feature des entwickelten
Schedulers. Die Tasks in grün werden jeweils für jede Subdomäne des Rechengitters
vervielfältigt, wobei die Abhängigkeiten weiter beachtet werden. In dem grauen Kasten
ist ein Untergraph für das I/O zu sehen, welches nur in festgelegten Output-Intervallen
ausgeführt wird (grüner Pfad). Die durchgezogenen Pfeile repräsentieren eine Abhängigkeit
innerhalb der selben Iteration, die gestrichelten Pfeile eine Abhängigkeit zur vorigen
Iteration.

In einem explorativem Vorgehen wurde der Scheduler auf Basis von pthreads entwickelt.
Schnell wurde der erste arbeitsfähige Prototyp entwickelt, der auf Basis der Test immer
weiter verbessert und verfeinert wurde. Ganz zu Beginn wurde ein zentrales Scheduling
genutzt, das dann aber durch ein verteiltes Scheduling abgelöst wurde. Die zu Beginn
verwendete Synchronisierungen mit den Strukturen der pthreads-Bibliothek (Mutices,
Conditions) wurden, wo möglich, durch atomare Datentypen abgelöst. Entscheidend
war die enge Verknüpfung mit der Entwicklung des Kommunikationsinterfaces, um die
Interaktion zwischen Kommunikation und Scheduling funktional und effizient zu gestalten.
In Kooperation mit der TU Kaiserslautern wurde der Scheduler so implementiert, dass
eine automatisierte algorithmische Differenzierung weiterhin möglich ist.
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OpenMP ACE StarPU pthreads

zyklische Task-
Graphen

Nein Ja Nein Ja

Pausieren von
Tasks

Ja Nein Nein Ja

Migration pau-
sierter Tasks

Nicht in
Compilern
umgesetzt

n.a. n.a. Ja

Integrations-
aufwand in
TRACE

Bereits verwen-
det, daher ge-
ring

Mittel Hoch Gering

Verträglichkeit
der Lizenz mit
TRACE

Umgesetzt in
Compilern

Erfordert
einen Support-
Vertrag

LGPL Umgesetzt in
Compilern

Taskgraph-
erstellng zur
Laufzeit

ab 5.0 Ja Ja Ja

Interaktion mit
Inter-Prozess
Kommunikati-
on

Nein Als Vor-/Nach-
bedingung

Nein Ja

Entwicklungs-
aufwand im
Scheduler

Mittel Mittel Nein Hoch

Speicher-
Affinität der
Arbeiter-
Threads

Nein Nein Nein Ja

Verschachtelte
Tasks möglich

Ja Nein Nein Nicht im Proto-
typen

Dedizierter
Scheduling
Thread

Implementier-
ungsabhängig

Nein Unbekannt Nein

Optimierung
des Sche-
dulings zur
Laufzeit

Nein Nein Nein Ja

Verbreitung Hoch Gering Mittel Hoch

Tabelle 2.2: Anforderungen und ihre Erfüllung durch die betrachteten Tasking Bibliothe-
ken
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Abbildung 2.7: Der Taskgraph des Poisson-Lösers

2.1.2.6 Implementierung

Durch das explorative Vorgehen konnte der Scheduler schon früh in Verbindung mit
TRACE getestet werden. Der im Rahmen dieses Projekts entwickelte Scheduler zeichnet
sich vor allem durch folgende Punkte aus:

Nebenläufigkeit Tasks können, etwa wenn sie auf Kommunikation warten, pausiert und
von einem beliebigen Thread fortgeführt werden. Tasks deren Laufzeit nicht von
CPU-Zeit, sondern durch das Warten auf System-Ressourcen (z. B. im Fall von I/O)
dominiert wird, können als oversubscribed markiert werden. Diese Tasks werden
zusätzlich ausgeführt und erhöhen auf diese Weise die Parallelität der Ausführung.

Workstealing Threads übernehmen Arbeit von anderen Threads, falls sie keine eigene
Arbeit zur Verfügung haben.

Datenaffinität Threads haben eine Affinität zu den ihnen zugeteilten Tasks und deren
Datenfeldern. Im Fall von Workstealing werden die NUMA-Abstände bei der
Auswahl der zu stehlenden Tasks berücksichtigt. Zu diesem Thema sei an dieser
Stelle auf den Abschnitt 2.1.3.2 verwiesen.

Dezentralität Es gibt keinen dedizierten Scheduling-Thread. Dadurch muss kein Thread
auf den Scheduler warten und die Scheduling-Arbeit wird zwischen den Threads
aufgeteilt.
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Optimiert für iterative Verfahren Bei der Ausführung eines zyklischen Graphen wird
keine künstliche Synchronisierung jede Iteration erzwungen. Die Ausführung nicht-
zyklischer Graphen wird ebenso unterstützt.

Statische Taskgraph-Optimierung Vor Ausführung kann ein Taskgraph automatisiert
optimiert werden. Abb. 2.8 zeigt eine solche Optimierung für einen schematischen
Beispieltaskgraph. Redundante Abhängigkeiten werden entfernt, um die Nachverfol-
gung dieser zur Laufzeit zu vermeiden. Verkettete Tasks werden zusammengelegt,
um an dieser Stelle nicht in den Kontext des Schedulers wechseln zu müssen. Dies
führt auch zu einer höheren Cache Trefferrate. Es kann auf einem sogenannten Hot
Cache gearbeitet werden.

Dynamische Taskgraph-Optimierung Der Scheduling-Algorithmus optimiert während
der Laufzeit die Priorisierung der Tasks. Dabei werden die oversubscribed Ei-
genschaft eines Tasks, die Anzahl der Synchronisationen, die NUMA-Distanzen,
die Hardware-Topologie (shared Caches), die Anzahl an Eltern und dynamisch
ermittelte Laufzeit eines Tasks berücksichtigt.

Konditionale Ausführung von Untergraphen Der Taskgraph lässt sich durch Untergra-
phen strukturieren. Untergraphen können konditional ausgeführt werden, also z. B.
nur in bestimmten Intervallen und nicht jede Iteration (z. B. I/O).

Gekapselt Der Scheduler wurde in einem eigenem Modul entwickelt. Durch die abstrakte
Gestaltung des Interfaces kann er in verschiedene Anwendungen eingebunden werden.
So war sowohl der Test mit dem Poisson-Löser als auch die Verwendung in TRACE

jederzeit möglich.

Deskriptiv Der Scheduler bietet Output im DOT -Format, um die generierten und auch
optimierten Task-Graphen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu debuggen.

Um den Scheduler uneingeschränkt in TRACE nutzen zu können, waren Anpassungen in
TRACE notwendig. Bei ausführlichen Tests wurden mehrere Race-Conditions im bisherigen
TRACE-Code entdeckt, die beseitigt wurden. Auch wenn nach Behebung dieser Fehler
eine Nutzung des Schedulers in TRACE möglich war, so wurden weitere Anpassungen
vorgenommen, um die Performance weiter zu verbessern. Tasks, die bisher nur durch
einen Prozess ausgeführt wurden, deren Ausführung aber parallel möglich ist, wurden
entsprechend aufgeteilt (siehe Abschnitt 2.1.2.3). Zu diesem Zweck wurden auch neue
Kartentypen eingeführt. Neben Tasks auf Prozess- und Block-Ebene wurden Tasks auf
Ebene von Panel, sowie Panel- und Blockfamilien implementiert. Diese ermöglichen eine
genauere Zuordnung von Funktionen zu den einzelnen Entitäten, auf denen sie ausgeführt
werden. Erweiterungen der internen Testinfrastruktur ermöglichen das Durchlaufen der
bestehenden Testsuites unter Verwendung der neuen Features. Auf diese Weise konnten
und können die Ergebnisse von Testsuites mit und ohne Taskscheduler verglichen werden.
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Abbildung 2.8: Beispielhafte Optimierung eines Taskgraphen

2.1.2.7 Verifizierung und Validierung

In einer Reihe individueller Tests (hauptsächlich unter Verwendung des Poisson-Lösers)
mit dem entwickelten Scheduler wurde die Umsetzung der Anforderungen bestätigt. Auf
Basis einzelner Testfälle wurde erst die grundsätzliche Funktionalität des Schedulers in
TRACE bestätigt, um dann mit der Level 3 Testsuite die Funktionalität für alle von TRACE

unterstützten Featurekombinationen abzusichern. Die Reintegration der Entwicklungen
in den Hauptentwicklungszweig hat in den Testsuiten nur zu Änderungen im Bereich
des numerischen Rauschens geführt. Zusätzlich wurden Unittests geschrieben, welche im
Rahmen der Entwicklung von TRACE ständig die korrekte Funktionalität der Entwicklun-
gen des Projekts sichern. Durch Abnahmetestfälle wurde die Funktionalität seitens der
Anwender bestätigt.

2.1.2.8 Performancetests

Für synthetische Taskgraphen zeigt der Scheduler eine gute Performance. Auch im
Poisson-Löser wird ein hoher Grad an Nebenläufigkeit erzielt. Den Vergleich mit der MPI-
Implementierung zeigt Abb. 2.9. Die gezeigte Messung wurde auf einem Intel Cascade
Lake-System mit 2 x 16 CPU-Kernen erstellt. Das verwendete Gitter hat 2003 Zellen, auf
der Y-Achse sind Milliarden Operationen pro Sekunde aufgetragen. Im Fall pure MPI
wurde auf jedem Kern ein MPI Prozess ausgeführt, im Fall von fully threaded wurde
insgesamt ein Prozess ausgeführt, der wiederum die entsprechende Anzahl an Threads
erzeugt hat. Im hybrid -Fall wurden zwei MPI-Prozesse gestartet, einer pro CPU-Sockel,
welche dann den Sockel mit Threads entsprechend der Gesamtanzahl der CPU-Kerne
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Abbildung 2.9: Vergleich der Taskscheduler-Performance in dem Poisson-Löser

der Messung mit Threads aufgefüllt haben. Für eine höhere Zahl an Prozessen zeigt
sich der Trend, dass die hybride Variante die höchste Performance zeigt, gefolgt von der
Variante mit Threads und der reinen MPI-Variante welche die geringste Performance
zeigt. Dies ist ein Hinweis, dass die Synchronisierung zwischen den Sockeln, über die
NUMA-Domänen hinweg sich negativ auf die Performance auswirkt und der hybride Fall
daher von der Distributed Memory-Parallelisierung profitiert. Die Performance lässt für
eine hohe Anzahl an genutzten Kernen nach, da die Blöcke für die einzelnen Prozesse
zu klein werden und der Kommunikations-Overhead in Relation zunimmt. Dieser Effekt
wird verschärft durch den simplen Algorithmus und der damit geringen Arbeitslast pro
Zelle.

Für TRACE erreicht die Performance nie den Grad wie bei der Nutzung der Distributed
Memory-Parallelisierung. Für einen beispielhaften Testfall wird dies in Abb. 2.10 gezeigt.
Dafür konnten mehrere Ursachen ausgemacht werden:

MPI unterstützt One-Sided Kommunikation nur unzureichend. Die Point-to-Point-
Kommunikation erfordert häufige Interaktion der beteiligten Prozesse, um in der Kom-
munikation voranzuschreiten. Wenn die Arbeitsthreads des Schedulers Tasks bearbeiten,
können sie nicht für Fortschritt in der Kommunikation sorgen. Wenn ein Thread dann auf
das Ergebnis der Kommunikation angewiesen ist, muss er warten, bis dieser Fortschritt
erzielt ist. Das Problem wurde entschärft, indem ein eigener Thread eingeführt wurde,
der ausschließlich für Kommunikationsfortschritt zuständig ist. Dies mildert das Problem
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Abbildung 2.10: Vergleich der Taskscheduler-Performance mit der bisherigen OpenMP-
Implementierung und MPI-Parallelisierung

aber nur ab. Eine bessere (aber auch aufwändigere) Lösung wäre es, das Kommunika-
tionsbackend dahingehend zu erweitern, ein Kommunikationsframework zu verwenden,
dass tatsächliche One-Sided Kommunikation erlaubt.

Die Arbeitsthreads des Schedulers führen entweder einen Task aus oder suchen aktiv
nach einem neuen Task, der ausgeführt werden kann. Untereinander werden die Suchen
der Arbeitsthreads nach einem neuen Task nicht synchronisiert. Dies führt dazu, dass ein
Arbeitsthread einen Task auswählen kann, der idealerweise von einem anderen Thread
ausgeführt würde (z. B. weil der dem Task zugeordnete Speicher näher bei dem anderen
Thread ist). Unter dieser nicht optimalen Verteilung der Tasks leidet die Performance.

Der TRACE-Taskgraph hat, trotz der Verbesserungen im Rahmen des Projekts, das
Potential an Parallelität noch immer nicht ausgeschöpft. Auch müssen viele Tasks feiner
granuliert werden, um durch den Taskscheduler profitieren zu können. Der Prozess zur
Verbesserung des Taskgraphen (nicht nur unter dem Parallelisierungs-/Performance-
Aspekt) wurde angestoßen. Wird der Taskgraph von TRACE in Zukunft weiter verbessert,
können weitere Potentiale gehoben werden.

Im Rahmen des Projekts wurde die a priori-Lastverteilung bedeutend verbessert. Daher
profitieren Simulationen weniger von den Features des Schedulers wie etwa Workste-
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aling. Der Scheduler-Overhead nimmt somit gegenüber den Idle Times einer schlecht
lastverteilten Rechnung zu.

Die Performance im Vergleich zur bisherigen Shared Memory Parallelisierung konnte
hingegen deutlich gesteigert werden. Siehe auch hierzu Abb. 2.10. Zusätzlich ist die
Verwendung des Taskschedulers durch den TRACE-Entwickler einfacher, als die explizite
Programmierung der OpenMP-Schleifen.

2.1.3 AP1.1.3: Skalierbarkeit auf Core (SIMD) und Chip (Hybrid)

In diesem Arbeitspaket wurde TRACE in Hinsicht auf bessere Ausnutzung einzelner
Rechenressourcen (Core) optimiert. Viele moderne Prozessorarchitekturen beinhalten
SIMD-Erweiterungen, d. h. spezielle zusätzliche Befehlssätze, die mit einem Befehlsaufruf
gleichzeitig mehrere gleichartige Datensätze verarbeiten. Diese dienen der schnellen
Ausführung gleichartiger Rechenoperationen auf mehrere gleichzeitig eintreffende oder
zur Verfügung stehende Eingangsdatenströme. Die Ausnutzung von SIMD-Operationen
(Single Instruction, Multiple Data) ermöglicht es hierbei, gleichartige Rechenoperationen
auf mehrere Datenpakete anzuwenden. So lassen sich bis zu 16 Fließkommazahlen mit einer
einzelnen Instruktion gleichzeitig verarbeiten. Diese Leistung erhält man aber nur, wenn
diese SIMD Einheiten auch explizit nutzt. Ansonsten wird die normale FPU verwendet,
also nur 1/16-tel der Leistung. In diesem Arbeitspaket wurde eine effiziente und portierbare
Programmierung dieser SIMD Einheiten entwickelt, die für Hochleistungsrechnung sehr
wichtig sind.

2.1.3.1 Entwicklung und Umsetzung für gemischte Datenstruktur für SIMD
Ausnutzung

Viel genutzte Datenstrukturen in TRACE wurden identifiziert und im Hinblick auf eine
verbesserte Effizienz neu konzeptioniert. Hierbei ist auf eine gute Cache-Nutzung und
Nutzung der Speicherbandbreite geachtet worden. Wichtig ist dabei geringe Cache
Pollution und wenig Cache Collisions, die Vermeidung von False Sharing, ein gutes
Alignment und Vermeidung von Kollisionen in assoziativen Caches. Die von TRACE

durchgeführten Stenciloperationen sollten dadurch eine gute Cache-Hit-Rate aufweisen.
Die Datenstrukturen müssen SIMD-fähig sein, ohne dass zusätzliche Gather-Scatter
Operationen erforderlich sind. TRACE verwendete bisher ein Speicherlayout, welchen Array
of Structures (AoS) genannt wird. Hierbei werden z. B. die physikalischen Zustände in
einer Zelle zusammen gespeichert, siehe Abb. 2.11. Diese Art der Speicherung der Daten
erfordert einen strided memory access, welcher inperformant ist.

Für eine effizient Vektorisierung ohne pack und unpack Operationen, die zusätzlichen
Aufwand bedeuten, ist jedoch ein Speicherlayout Structure of Arrays (SoA) besser
geeignet, siehe Abb. 2.12. Da sich aber in Hinblick auf zukünftige Rechnerarchitekturen
auch andere Speicherlayout als günstig erweisen könnten, wurden alle Speicherzugriffe
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Abbildung 2.11: Speicherlayout Array of Structures (AoS)

Abbildung 2.12: Speicherlayout Structure of Arrays (SoA)

durch ein neues Makrointerface ersetzt, die von dem Speicherlayout abstrahiert sind.
Dies wird in künftigen Entwicklungen eine schnelle und flexible Adaption ermöglichen.
In diesem Zuge mussten auch alle Iteratoren über die Datenfelder durch makrobasierte
Iteratoren ersetzt werden. In Abb. 2.13 ist dieser Umbau exemplarisch dargestellt. Viel
duplizierter Code für strukturierte/unstrukturierte Blöcken konnte so entfernt werden.
Die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes ist dadurch deutlich verbessert worden und
viel Boilerplate-Code wurde eliminiert.

2.1.3.2 Datenlokalität / Pinning / first touch policy (NUMA) (Querverbindung zu
Scheduler)

Threads haben eine Affinität zu den ihnen zugeteilten Tasks und den Datenfeldern,
welche durch diese Threads allokiert und initialisiert wurden. Hierbei greift i. A. eine
first-touch policy. Im Fall von Workstealing werden die NUMA-Abstände bei der Auswahl
der zu stehlenden Tasks berücksichtigt. Jedoch sind aktuelle Betriebssysteme in der Lage
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Abbildung 2.13: Iterator über Datenfelder (links alt; rechts neu)

Datenfelder im Arbeitsspeicher zu migrieren, sodass auch eine effiziente Abarbeitung
ermöglicht wird, selbst wenn die Daten von einem Thread einer anderen NUMA-Domain
initialisiert wurde. Schon nach wenigen Iterationen sind so die Nachteile eines großen
NUMA-Abstandes zwischen Thread und Daten zu vernachlässigen.

2.1.3.3 Konzeptauswahl für shared memory Parallelisierung und SIMD
Vektorisierung

Zur Auswahl eines Konzeptes, welches auf TRACE übertragbar ist, wurde ein die Be-
rechnung der Euler-Flüsse der rechten Seite des Gleichungssystems extrahiert. Hierbei
handelt es sich um eines der numerisch anspruchsvollsten Loop-Nestes im TRACE-Code.
Anhand verschiedener Varianten ist das tragfähigste Konzept zur Erstellung von SIMD
parallelisiertem Code identifiziert worden und das Potenzial der Vektorisierung evaluiert
worden. Bei dieser Evaluation wurden z. B. verschiedene Programmiersprachen wie C,
C++ und Julia in Betracht gezogen. Auch die explizite Verwendung von vector intrinsics
sowie der Vc Vectorization Library [17] oder die Verwendung eines source-to-source
Transformationstools SCOUT [18] wurden diskutiert.

Um den Eingriff in den bestehenden Code dabei möglichst gering zu halten und
unter Berücksichtigung der Zukunftssicherheit wurde das Konzept der automatischen
Vektorisierung durch die Compiler verfolgt. Abgesehen von den bereits beschriebenen
Makrointerface der Speicherzugriffe und makrobasierte Iteratoren sind in der extra-
hierten Berechnung der Euler-Flüsse weitere Codeteile identifiziert worden, die eine
Vektorisierung ineffiziente machen oder sogar komplett verhindern. So konnte die Effizi-
enz dieses extrahierten Teils, um bis zu zehn erhöht werden, bei gleichem Einsatz von
Hardwareressourcen. Die sukzessive Erhöhung der Effizienz ist in Abb. 2.14 dargestellt.
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Abbildung 2.14: Performanceverbesserungen der extrahierten Berechnung der Euler-
Flüsse

2.1.3.4 Implementierung

Die notwendigen Änderungen, die an dem extrahiertem Beispiel aus TRACE, durchgeführt
wurden, wurden danach teilweise im gesamten Quellcode von TRACE übernommen. Co-
deeingriffe, die einen größeren Umbau vonnöten machten, wurden nur auf Loop-Nester
angewendet, die wirklich performance-kritisch waren. Hierbei wurde der Erfolg mit dem
Intel Advisor überwacht.

Das Konzept zur templatisierten Beschreibung von Speicherzugriffen (siehe Abb. 2.12)
wurde auf alle zellbasierten Datenfelder angewendet. Die hierdurch bedingte Abstraktion
des indexbasierten Zugriffes und die makrobasierte Iteratoren (Abb. 2.13) wurden ebenfalls
in allen notwendigen Codeteilen durchgeführt.

Trotz dieser Umbauarbeiten ist es einem Compiler nicht immer möglich den Datenfluss
innerhalb einer komplexen Schleife zu analysieren und automatisch zu vektorisieren.
Hierzu wird dem Compiler durch die Verwendung von pragmas die Unabhängigkeit
einzelner Schleifen-Iterationen untereinander zugesichert. Diese OpenMP pragmas wer-
den in den neuen makrobasieten Iteratoren automatisch gesetzt und benötigen kein
zusätzliches Eingreifen des Entwicklers. Des Weiteren muss dem Compiler erlaubt wer-
den, alle Funktionen, die in dem Loop-Nest aufgerufen werden, zu inlinen. Dabei wird
der Code der aufzurufenden Funktion an die Stelle des Aufrufs kopiert. Um dies auch
über verschiedene Codeteile in unterschiedlichen Modulen von TRACE zu ermöglichen,
muss ein weiteres Feature moderner Compiler verwendet werden. Der sogenannte Link
Time Optimizer ermöglicht es verschiedene Optimierungsschritte des Compilers in einem
globalen Kontext durchzuführen und nicht nur in einer einzelnen Codedatei. Eine weitere
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Abbildung 2.15: Loop Unswitching (links alt; rechts neu)

Voraussetzung für eine effiziente Vektorisierung ist der Optimierungsschritt FastMath.
Hierbei muss im Quellcode auf eine exakte Implementierung des IEEE Standards für
mathematische Operationen verzichtet werden. Codeteile in TRACE, die diese benötigten,
wie eine Division durch 0, wurden identifiziert und entsprechend abgewandelt. Es wurde
auch die Möglichkeit geschaffen dem Compiler die Zielarchitektur mitzuteilen, auf dem
TRACE später ausgeführt wird. Ohne diese Information erzeugen Compiler generische
vektorisierte Instruktionen. Erst die Angabe einer Zielarchitektur ermöglicht es dem
Compiler die gezielte Verwendung der optimalen Vektorinstruktionen. Hierbei wurden
die drei am weitesten verbreiteten Compiler, die GNU Compiler Collection, LLVM Clang
und der Intel C/C++ Compiler, berücksichtigt. Die in diesem Absatz beschriebenen
Änderungen an den Compilereinstellungen wirken sich nicht nur auf einzelne Codeteile
von TRACE aus, sondern haben ohne weiteren Einfluss der Entwickler auf die gesamte
Codebasis Auswirkungen. Dies gilt insbesondere auch für die Lösermodule wie Harmonic
Balance, Linear, thermisch perfektes Gas bis hin zum adjungierten TRACE.

Im Quellcode selbst können Kontrollflüsse innerhalb einer Schleife die Vektorisierung
verhindern, da der Compiler nicht immer weiß, ob in jeder Iteration die gleichen Ent-
scheidungen getroffen werden. Abhilfe schafft Loop Unswitching, d. h. die Verzweigung
wird aus der Schleife gezogen. Bei großen verschachtelten Funktionen schafft dies der
Compiler nicht automatisch, daher wurde eine makrobasierte Lösung geschaffen, die
konstante Ausdrücke einsetzt, die der Compiler optimieren kann. In Abb. 2.15 links
ist ein Beispiel für manuelles Unswitching eines Loop-Nestes durch Verdoppelung der
Schleife dargestellt. Auf der rechten Seite ist die makrobasierte Lösung exemplarisch zu
sehen. Loop Unswitching erfolgt für einige aufwändige Kernel und auch nur im hochopti-
mierten RELEASE Build für den produktiven Einsatz. Bei mehreren solcher invarianten
if -Bedingungen, ist es nicht möglich alle Kombinationen von Verzweigungen mit einzu-
kompilieren. Daher wurde eine Warnung, die auf eine fehlende Unswitching-Kombination
hinweist, implementiert.

Aber auch die Verwendung von Variable Length Array (VLA) sowie Speicher Alloka-
tionen verhindern die automatische Vektorisierung von Schleifen. Da die Größe solcher
Arrays erst Laufzeit feststeht, ist der Compiler nicht in der Lage den Datenfluss innerhalb
des Loop-Nestes zu analysieren. Solche Felder variabler Größe wurde durch statische
Felder ersetzt, deren Größe zur Compilezeit feststeht oder versucht auf die Verwendung
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komplett zu verzichten.

All diese Maßnahmen ermöglichen zwar die Vektorisierung von Schleifen, jedoch garan-
tiert das allein noch keine effizientere Abarbeitung als eine normale serielle Abarbeitung.
Unnötige Konversionen zwischen Floating-Point Genauigkeiten, sowie der Zugriff auf
global definierte Variablen wurden aus den Schleifenkörpern entfernt. Eine weitere Maß-
nahme zu Erhöhung der Effizienz ist die Verwendung von Speicheralignment. Alle großen
Datenfelder in TRACE werden aligned allokiert, was alle Lese- und Schreibvorgänge im
Arbeitsspeicher effizienter macht.

Weitere Maßnahmen zur Steigerung der Vektorperformance wie das Einfügen von
sogenannten Padding-Elementen und das Streaming über Geisterzellen wurden im ex-
trahierten Loop-Nest untersucht und als sehr sinnvoll identifiziert. Eine schematische
Darstellung der Entwicklung des Speicherlayouts in dem extrahierten Loop-Nest ist in
Abb. 2.16 dargestellt. Aufgrund der Komplexität und den vielen verschiedenartigen Spei-
cherzugriffen in TRACE konnten diese beiden Maßnahmen jedoch nicht mehr vollständig
eingebaut werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für eine effiziente Vektorisierung sind die Orientierung
der Blockdimensionen. TRACE verwendet geschachtelte Schleifen. Das sind drei separate
Schleifen für jede Indexrichtung eine. Es lässt dich jedoch unter Verwendung der OpenMP
pragmas nur die innerste Schleife vektorisieren. Daher wurde der Präprozessor PREP zur
Lastverteilung (vgl. 2.1.1.1) um eine Rotation von Blöcken erweitert. Es ist damit möglich
schon während der Lastverteilung auch dafür zu sorgen, dass die Indexrichtung mit
den meisten Zellen auch die innerste Schleife wird. Abb. 2.17 illustriert die Auswirkung
ungünstiger Blockindizierung.

2.1.3.5 Verifizierung und Validierung

Alle notwendigen Veränderungen an der Codebasis und den Compilereinstellungen wurden
in kleinen Schritten in den Hauptentwicklungszweig über den Projektzeitraum hinweg
eingebracht. Dementsprechend wurde diese Änderungen auch engmaschig durch ver-
schiedenste Tests auf nächtlicher, wöchentlicher und monatlichen Basis getestet und die
Korrektheit des Codes sichergestellt. Diese Tests reichen von statischen Analysen, über
Unit-Tests bis hin zu Systemtests unterschiedlicher Größe. Kleine Abweichungen im Rah-
men der Fließkommagenauigkeit sind aufgrund ggf. veränderter Berechnungsreihenfolge
unvermeidlich und müssen demnach toleriert werden.

Zur Verifizierung der erzielten Verbesserungen der Performance wurde für einzelne
Loop-Nester das Tool Intel Advisor verwendet. Zur Überwachung der gesamten Iterations-
berechnung von TRACE wurde das Vorgehen zur statistischen Analyse der Laufzeiten nach
Hoefler und Belli [14] in einen automatisierten Prozess implementiert. Wie dort beschrie-
ben wird Statistik für nicht-normal verteilte Daten verwendet, um Messungenauigkeiten
durch Störungen des Betriebssystems zu reduzieren.
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(a) Innerer Bereich vektorisiert mit Rest-
schleife

(b) Streaming über Geisterzellen

(c) Streaming über Geisterzellen; Stencil-
Zugriffe inperformant

(d) Hinzufügen von Padding-Elementen

(e) Hinzufügen von Padding-Elementen; Stencil-Zugriffe performant

Abbildung 2.16: Schema der Veränderung des Speicherlayouts großer Datenfelder
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Abbildung 2.17: Speicherlayout bei ungünstiger Blockindizierung

2.1.3.6 Performancetests

Der im vorherigen Abschnitt beschriebene automatisierte Prozess wurde verwendet, um
die Entwicklungen an TRACE zu überwachen. Hierzu wurden Testfälle verwendet, die vom
Projektpartner MTU als repräsentativ, zur Verfügung gestellt wurden. Diese beinhalten
sowohl RANS-Simulationen aus Optimierungen, als auch gut aufgelöste Konfigurationen
zur Grenzschichtanalysis. Auch Harmonic Balance Simulationen, die Verwendung von
thermisch perfektem Gas und hybride Blocktopologien sind dabei abgedeckt.

Dargestellt ist der Median über Dauer einer einzelnen Löseriteration zusammen mit dem
98% Konfidenzintervall für alle Revisionen des Hauptentwicklungszweiges von TRACE. Als
Abbruchkriterium für die Messung wurden folgende Kriterien verwendet. Die untere und
obere Grenze des Konfidenzintervalls dürfen jeweils maximal 1% vom Median abweichen
und diese Grenzen dürfen sich nicht von einer Iteration zur nächsten ändern. Aufgrund
von Änderungen am Betriebssystem und Veränderungen an Bibliotheken, die durch TRACE

verwendet werden, ist die Historie begrenzt.

In den Abbildungen 2.18 und 2.19 sind exemplarisch die Historien für zwei Testfälle
dargestellt. Hierbei wurde eine Workstation mit 2x Intel(R) Xeon(R) Silver 4216 CPU
@ 2.10 GHz mit 16 Kernen verwendet mit 12x 16 GB DDR4-2666 MHz RAM. Zum
Kompilieren von TRACE wurde der gcc 10.2.0 mit OpenMPI 4.0.3 verwendet. Bei der
Bewertung der Ergebnisse muss natürlich auch berücksichtigt werden, dass immer wieder
neuer Quellcode durch die Entwickler erzeugt wird und ständig bereits bestehender Code
angepasst wird, um Neuentwicklungen zu ermöglichen. Der Trend über die Revisionen
geht nichtsdestotrotz klar hin zu einer Beschleunigung der Iteration von TRACE.

Die selben Untersuchungen wurden auch auf dem DLR-Hochleistungsrechner CARA
durchgeführt. Ein Rechenknoten verwendet 2x AMD EPYC 7601 @ 2.2 GHz mit 32
Kernen mit 128 GB DDR4-2666 MHz RAM. Als Kompiler wurde der schon ältere gcc

DLR
DLR – DLR-IB-AT-KP-2022-45



2.1 HAP1: Massive Beschleunigung (over night-Fähigkeit) 37

Abbildung 2.18: Historie des Testfalls HDV SetupB auf einer Workstation

Abbildung 2.19: Historie des Testfalls NDT FDM 01 auf einer Workstation
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Abbildung 2.20: Historie des Testfalls HDV SetupC auf CARA

Abbildung 2.21: Historie des Testfalls HDV SetupD auf CARA
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8.2.0 mit OpenMPI 3.1.3 verwendet. Als Workload-Manager ist auf CARA slurm 20.02.5-
2aurora installiert. In den Abbildungen 2.20 und 2.21 zeigen hierbei denselben Trend
auf den AMD Prozessoren. Aber natürlich profitieren die Testfälle unterschiedlich stark
von den Verbesserungen, da die verbesserten Loop-Nester in TRACE unterschiedlich stark
gewichtet sind, je nachdem welche Modelle und Kombinationen aktiviert sind.
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2.2 HAP3: Modellierung Realgeometrie
AP 3.1.2: Hybride CFD

2.2.1 AP 3.1.2.1 Geometrie- und Konnektivität

2.2.1.1 Erweiterung des unstrukturierten Lösers in TRACE auf allgemeine
Polyederzellen

In diesem Unterarbeitspaket wurde das unstrukturierte Lösermodul in TRACE prototypisch
so erweitert, dass Simulationen auf Netzen, die aus allgemeinen Polyederzellen bestehen
möglich sind. Exemplarisch ist ein solches Netz in Abb. 2.22 dargestellten. Zum Verarbei-
ten dieser Netze in TRACE mussten die Einlese- und Ausgabe-Routinen angepasst und
die Berechnung der Zellflächen und Zellvolumina für allgemeine Polygone und Polyeder
implementiert werden. Im Rahmen dieses Projekts konnten aber weder das Pre- noch das
Post-Processing soweit erweitert werden, dass das Aufsetzen und die Auswertung von
Simulationen auf echten Polyedernetzen möglich war. Um einen detaillierten Vergleich zu

Abbildung 2.22: Polyedernetz Abbildung 2.23: Massenstrom am Aus-
tritt

ermöglichen, wurde ein Programm entwickelt, mit dem, zu Testzwecken, unstrukturierte
Netze, die aus Standardzellen (Hexaeder, Prismen, Tetraeder oder Pyramiden) bestehen
in ein Format konvertiert werden können bei dem diese Zellen wie allgemeine Polyeder
behandelt werden. Mit dieser prototypischen Implementierung konnte eine Simulation
durchgeführt werden. Die Ergebnisse stimmen mit der Simulation auf dem gleichen,
geometrisch identischen Netz, abgespeichert als Netz aus Standardelementen überein.
Abb. 2.23 zeigt den Vergleich des Massenstroms am Austritt zwischen einem unstruktu-
rierten Hexaedernetz und dem geometrisch identischen Netz bei dem die Hexaeder wie
allgemeine Polyeder behandelt werden.
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(a) Innere Zelle (b) Zelle an 1–1-Block-
verbindung

(c) Zelle an Blockecke

Abbildung 2.24: Stencil des LSFA-Verfahrens

2.2.1.2 Eckenbasierte Konnektivität

Das Rechennetz in TRACE wird, auch im unstrukturierten Löser, in Blöcke aufgeteilt,
die parallel abgearbeitet werden können. Zwischen den Blöcken werden regelmäßig
Lösungsdaten von Zellen an Blockrändern zwischen Nachbarblöcken übertragen und in
sogenannten Geisterzellen gespeichert. Bisher wurden dabei nur Zellen in Nachbarblöcken
berücksichtigt, die eine Zellseite gemeinsam haben, die auf 1–1–Blockverbindungen lie-
gen. Der Least-Squares-Fully-Augmented-Ansatz (LSFA-Ansatz [4]) zur Berechnung von
Gradienten der Strömungsgrößen in Zellen verwendet aber zusätzlich zu den über Seiten
verbundenen Nachbarzellen auch Werte in Zellen, die nur über Zellecken oder -Kanten
verbunden sind. Um an diesen Blockrändern Gradienten mit dem LSFA-Ansatz mit
der gleichen Genauigkeit wie im Inneren der Blöcke zu berechnen, müssen Werte in
diesen Zellen auch auf Nachbarblöcken bekannt sein. Diese Nachbarschaftsbeziehung
muss zur Laufzeit bestimmt werden, da sie nicht Bestandteil der in der CGNS-Datei
gespeicherten Konnektivitätsinformation zwischen Blöcken ist und von der möglicherweise
erst zur Laufzeit vorgenommen Aufteilung des Rechennetzes in Blöcke abhängt. Ohne
Berücksichtigung dieser, nur über Zellecken oder -kanten, benachbarten Zellen auf Nach-
barblöcken hängt das Feld der Gradienten von der Aufteilung des Rechengebiets in Blöcke
ab. Abb. 2.24 zeigt für ein planares Dreiecksnetz die im LSFA-Verfahren verwendeten
Zellen. Die Zelle, für die der Gradient der Strömungsgrößen berechnet werden soll, ist
mit dem grünen Punkt gekennzeichnet. Schwarze Punkte bezeichnen Zellen auf deren
Werte ohne Kommunikation mit Nachbarblöcken zugegriffen werden kann. Rote Punkte,
die schon bisher berücksichtigen Zellen auf Nachbarblöcken mit Seiten-Konnektivität.
Mit gelben Symbolen sind Zellen markiert, die nur über Ecken mit der relevanten Zelle
verbunden sind und auf Nachbarblöcken liegen. Dreiecke kennzeichnen solche mit Verbin-
dungsecken auf der 1–1-Blockverbindung und die Raute solche mit Verbindungsecken
auf Blockecken. Die durch gelbe Symbole markierten Zellen sind die, die erst durch
die implementierte Erweiterung im LSFA-Verfahren verwendet werden können. Werden

DLR
DLR – DLR-IB-AT-KP-2022-45



42 2 Arbeitspakete und Ergebnisse

(a) Totaldruckprofil am Ein-
tritt

(b) Netz und Blockgrenzen (c) Blocksplitting

Abbildung 2.25: Set-up der Kanal-Konfiguration

diese Zellen nicht bei der Gradientenberechnung berücksichtigt entfallen auf typischen
Multiblock-Tetraedernetzen ca. 40% der Beiträge zum Gradienten an Nachbarzellen von
Blockrändern.

Mit der Erweiterung der Konnektivitätsinformationen ist die Berechnung von Gradien-
ten mit dem LSFA-Ansatz, bis auf Zellen, an denen Wände oder Interfaces auf innere
Blockverbindungen treffen, unabhängig von der gewählten Aufteilung des Rechengebiets
in Blöcke. Um auch für diesen Zellen die Unabhängigkeit von der Aufteilung des Re-
chengebiets herzustellen, müssen entweder Werte in Zellen außerhalb des Rechengebiets
ausgetauscht werden, was weitreichende Eingriffe in die Kommunikationsroutinen von
TRACE erforderlich machen würde, oder für innere Zellen an Wänden und Interfaces
einen reduzierten Stencil verwendet werden. Dabei werden nur innere Nachbarzellen aus
dem LSFA-Stencil und die Seiten-Nachbar-Geisterzelle verwendet. Damit wird aber für
diese Zellen die Genauigkeit im gesamten Strömungsgebiet reduziert. Ob dieses Vorgehen
die Genauigkeit der Lösung wesentlich beeinflusst muss weiter untersucht werden. Mit
diesem Vorgehen, konnte erreicht werden, dass die mit dem LSFA-Ansatz berechneten
Gradienten für alle Zellen im Netz unabhängig von der Aufteilung des Rechengebiets
in Blöcke ist. Vollständig lässt sich die Abhängigkeit der Lösung vom Blocksplitting
nicht beseitigen, da durch das block-lokale implizite Lösungsverfahren immer geringe
Unterschiede der Lösung zwischen Simulationen auf unterschiedlich aufgeteilten Net-
zen zu erwarten ist. Im Folgenden werden Ergebnisse von Simulation mit und ohne
Berücksichtigung der Ecken-Konnektivitäten dargestellt. Als erstes soll die Auswirkun-
gen der Berücksichtigung der Ecken-Konnektivitäten auf die Strömungslösung an einer
einfachen Rechteck-Kanal-Konfiguration mit einem groben Netz und Euler-Strömung
demonstriert werden (siehe Abb. 2.25(b)). Der verwendete Kanal ist periodisch in y-
Richtung und wird bei z = 1m und z = 0m durch reibungsfreie Wände begrenzt. Das
Netz besteht aus 2304 Hexaeder-Zellen (siehe Abb. 2.25(b)). Am Eintritt wird eine in y-
Richtung konstantes und z-Richtung gauss-förmiges Totaldruck-Profil (siehe Abb. 2.25(a))
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(a) (b) (c)

Abbildung 2.26: Druckverteilung bei Berechnung der Gradient im Strömungslöser
mit dem LSFA-Verfahren. (a) Ohne Berücksichtigung der Ecken-
Konnektivitäten an Blockrändern, (b) mit Berücksichtigung der Ecken-
Konnektivitäten an Blockrändern, (c) nicht gesplittetes Netz

vorgegeben, sowie eine Anströmrichtung parallel zur x-Achse und am Ausritt ein Ge-
gendruck von 95000 Pa. Das Netz wurde in 24, etwa gleich große, Blöcke aufgeteilt
(siehe Abb. 2.25(c)). Abb. 2.26 zeigt die Simulationsergebnisse beispielhaft anhand der
Druckverteilung. Als Referenz ist die Lösung dargestellt, wenn das Netz nicht in mehrere
Blöcke aufgeteilt wird. In Abb. 2.26(a) sind deutlich Artefakte in der Druckverteilung
an Blockgrenzen zu erkennen. Der Vergleich von Abb. 2.26(b) und Abb. 2.26(c) zeigt,
dass diese Artefakte verschwinden, wenn die Ecken-Konnektivitäten im LSFA-Stencil an
Blockrändern berücksichtigt werden.

Die höhere Genauigkeit der Gradienten an Blockrändern spielt auch eine Rolle für die
Stabilität des Lösungsverfahrens. Das Netz und die Blocktopologie für die Simulation
einer Turbinenschaufel ist in Abb. 2.27 dargestellt. Das unstrukturierte Netz wurde
erzeugt, indem jeder Hexaeder des ursprünglichen strukturierten Netzes in sechs Pyra-
miden aufgeteilt wurde. Abb. 2.28 zeigt den Konvergenzverlauf für Simulationen auf
dem originalen Hexaedernetz und auf dem Pyramidennetz bei verschiedenen Blocksplit-
tings. Auf dem Pyramidennetzes divergiert der Löser, wenn die Ecken-Konnektivitäten
an Blockrändern unberücksichtigt bleiben. Werden diese aber berücksichtigt, kann bei
gleichen Löserparametern Konvergenz erzielt werden. Das schlechtere Konvergenzver-
halten der Simulation auf dem Pyramidennetz, ist in der schlechteren Netzqualität des
Pyramidennetzes gegenüber dem Hexaedernetz begründet.

Die Relevanz der jetzt zusätzlich zur Verfügung stehenden Zellwerte für die Genauigkeit
und Stabilität von Simulationen auf unstrukturierten wird in Zukunft zunehmen, da
tendenziell die Rechennetze in Blöcke mit einer kleineren werdenden Anzahl von Zellen
aufgeteilt werden. Dies führt zu einer Zunahme der Zellen an 1–1-Blockverbindungen,
was die Genauigkeit der Simulationen ohne Berücksichtigung der Ecken-Konnektivitäten
stark reduzieren würde.
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Abbildung 2.27: Turbinenschaufel: Netz
und Blocktopologie

Abbildung 2.28: Turbinenschaufel: Re-
siduenverlauf mit und
ohne Berücksichtigung der
Ecken-Konnektivitäten

2.2.1.3 Virtuelle Bandstrukturen für höherwertige Randbedingungen

Rechennetze mit Bandstrukturen werden im Kontext von Strömungssimulation in Turbo-
maschinen sowohl für viele numerische Randbedingungen, insbesondere für höherwertige
(siehe z.B. [24]), wie für die Auswertung von Simulation basierend auf Umfangsmittelung,
um radialen Verteilungen an Interfaces zu berechnen, benötigt. Diese Netze auf Interfaces
zwischen Schaufelreihen und an Ein- und Austrittsrändern werden so erzeugt, dass die
Netzzellen zu Bändern, deren Zellmitten auf gleichem Radius liegen, gruppiert werden
können (siehe Abb. 2.29(a)). Im Fall von unstrukturierten Netzen (Dreieckszellen) (siehe
Abb. 2.29(b)) ist eine solche Gruppierung nur in Sonderfällen möglich, wie z. B. bei
dem in Abb. 2.30 dargestellten Netz. Im Allgemeinen verhindern Anforderungen an
die Netzqualität, z. B. die Verdichtung von Netzzellen im Bereich von Nachläufen (siehe
Abb. 2.31), dass auf unstrukturierte Netze Bänder von der gleichen Qualität wie auf
strukturierten Netzen erzeugt werden können. Der Algorithmus, mit dem aktuell in
TRACE auf unstrukturierten Netzen Bändern definiert werden, gruppiert Zellen deren
radiale Ausdehnung in einem ähnlichen Interval liegen zu Bändern. Dabei werden unter
Umständen Bänder erzeugt, die sich in Umfangsrichtung nicht über das komplette Re-
chengebiet erstrecken oder aus nicht zusammenhängenden Teilsegmenten bestehen wie
bei den in Abb. 2.32 dargestellten Netzen. Probleme des Algorithmus konnte insoweit
behoben werden, als nun immer alle Zellen zu Bändern gruppiert werden. Die Qualität
der Bänder konnte aber nicht verbessert werden. Es wurde deshalb ein Algorithmus
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(a) (b)

Abbildung 2.29: Bänder auf strukturiertem (a) und unstrukturiertem (b) Interface

Abbildung 2.30: Unstrukturiertes Netz aus quasi-strukturierten Dreieckselementen

Abbildung 2.31: Gruppierung von Zellen zu einem Band (mit grünen Punkten markiert)
bei Netzverdichtung
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Abbildung 2.32: Nicht zusammenhänge Bänder. Zellen gleicher Farbe werden dem gleichen
Band zugeordnet.

entwickelt, der Hilfsnetzen mit regulären Bändern (virtuelle Bandstrukturen) verwendet,
auf denen Randbedingungen angewendet und Umfangsmittlungen durchgeführt werden.
Diese schließt auch die Verwendung von virtuelle Bandstrukturen auf Mixing-Planes
für das Online-Postprocessing sowie die Turbomaschinen-Auswertung im Postprozessor-
programm POST ein. Die im Präprozessor PREP prototypisch vorhandene Funktionalität
zur Erzeugung von virtuellen Bandstrukturen wurde so erweitert, dass jetzt eine radiale
Verteilung der Bänder auf einem Hilfsnetz für jedes Interface vom Anwender vorgegeben
werden kann, um die Verdichtung der Zellen an Nabe und Gehäuse im 3D-Netz auf
dem Hilfsnetz abbilden zu können. Die Zellen, aus denen sich die virtuellen Bänder
zusammensetzen, werden durch Verscheiden der Bandgrenzen mit den Oberflächenzellen
des 3D-Netzes am Interface mithilfe der Visualisierungssoftware VTK [25] bestimmt.
Abb. 2.33 zeigt exemplarisch die durch die Verschneidung erzeugten Zellen auf den
virtuellen Bändern. Um das Ergebnis der Verschneidung an einer Zelle darzustellen, ist
in Abb. 2.33(a) eine Zelle blau gefärbt und in Abb. 2.33(b) mit rotem Rand markiert.
Zur Unterscheidung zu den Zellen auf dem ursprünglichen Oberflächenetz werden die
durch die Verschneidung erzeugen Zellen im Folgenden als Scherben bezeichnet.

Für stationäre Strömungssimulationen wurde auf den so erzeugten Netzen eine Im-
plementierung der 1D-nicht-reflektierend, charakteristiken-basierten Randbedingung
entwickelt, die z. B. in [21] beschrieben werden. In TRACE sind Randbedingungen unter
Verwendung von Geisterzellen implementiert. Das Vorgehen ist in Abb. 2.34(a) darge-
stellt. Dazu werden aus Werten qinner in den Zellen im Inneren des Rechengebietes Werte
qface auf den Zellflächen berechnet, die die äußere Berandung darstellen. Dann werden
durch Extrapolation die Werte qouter in den Geisterzellen belegt. Zusätzlich werden an
durchströmten Ein- und Austrittsflächen radiale Verteilungen von Randwerten, z. B. des
statische Drucks am Austritt, vorgegeben, deren Einhalten von den Randbedingungen in
Form von Bandmittelwerten erzwungen wird. Letztere werden aus den Werten auf den
Zellflächen berechnet, die zu einem Band gehören. Abb. 2.34(b) zeigt das Vorgehen im
Fall von virtuellen Bändern unter Verwendung der Werte auf Scherben. Hier werden die
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(a) (b)

Abbildung 2.33: (a) Interface mit unstrukturiertem Oberflächenetz (b) Interface mit
virtuellen Bändern und Netzzellen (Scherben)

Bandmittelwerte aus den Werten qshard auf den Scherben, die immer eindeutig einem
Band und damit einer radialen Höhe zugeordnet werden können, berechnet und die
Randbedingungen auf den Scherben ausgewertet. Zur Berechnung des Wertes in der
Geisterzelle qouter wird dann aus den Werten auf den Scherben, die eine Zellfläche bilden,
ein Wert qface für diese Fläche durch flächen-gewichtete Interpolation bestimmt, mit
dem der Wert in der Geisterzellen wie im ersten Fall durch Extrapolation bestimmt
wird. Anhand des Vergleichs der Ergebnisse von stationären Simulation der Strömung in
einer Verdichterstufe, sollen die Vorteile der Implementierung der Randbedingungen auf
virtuellen Bändern, gegenüber den auf Bändern, die durch die Standardbanderzeugung
erstellten wurden, demonstriert werden. Die Stufe besteht aus einem Rotor mit 16 Schau-
feln und einem Stator mit 29 und eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 20000 U/min−1.
Am Austritt wird ein Gegendruck von 129000 Pa vorgegeben und am Eintritt ein To-
taldruck von 101320 Pa und eine Totaltemperatur von 288,15 K sowie ein rein axiales,
drallfreies Geschwindigkeitsfeld. Abb. 2.35 zeigt das Rechennetz und die Blocktopologie
des Netzes aus ca. 600000 Zellen (Prismen und Tetraedern). Die Bandgrenzen für die
Simulation mit dem neuen Algorithmus sind aus dem Ergebnis des Bandsuch-Algorithmus
übernommen worden. Abb. 2.37 zeigt die radiale Verteilung des statischen Drucks an
den vier Interfaces. An Eintritt und Austritt stimmen beide Simulation gut über ein.
Hier werden über die Interfaces konstante Werte ohne radiale Variation vorgeschrieben.
An den beiden Interfaces der Mischungsebene (Austritt des Rotors und Eintritt des
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(a)

(b)

Abbildung 2.34: (a) Interface mit unstrukturiertem Oberflächenetz (b) Interface mit
virtuellen Bändern und Netzzellen (Scherben)

Abbildung 2.35: Verdichterstufe: (a) Geometrie, (b) Netz und Blocktopologie, auf zwei
Passagen dupliziert [3]
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(a) (b)

Abbildung 2.36: (a) Netz und Bandgrenzen auf dem Austritt der Rotorreihe Bandstruktur
(b) Zuordnung von Zellen zu Bändern mit dem Bandsuch-Algorithmus

Stators) zeigen sich aber deutliche Abweichungen. In Abb. 2.36(a) ist das Rechennetz
und die virtuelle Bandstruktur auf dem Austritt des Rotors dargestellt. Die Simulation
verwendet aber nicht die in Abb. 2.36 dargestellte Gruppierung der Zellen zu Bändern,
sondern den oben beschriebenen, auf den Scherben basierenden Algorithmus. Ähnlich
wie in Abb. 2.32 finden sich auch hier stark segmentierte und unvollständige Bänder.
Diese Defekte führen bei den berechneten radialen Verteilungen, die in Abb. 2.38(a)
und Abb. 2.38(b) dargestellt sind, zu unregelmäßigen Sprüngen im radialen Verlauf. Die
Ergebnisse der Simulation mit dem neuen Algorithmus zeigt Sprünge nur im wandnahen
Bereich, die sich durch Anpassung der radialen Position der Bandgrenzen weiter redu-
zieren lassen. Die mit manuell modifizierten Bandgrenzen berechnete radiale Verteilung
ist zusätzlich in Abb. 2.38(b) dargestellt. Noch stärker in den Vordergrund treten die
oben beschriebenen Sprünge in den umfangsgemittelten Strömungsgrößen bei radialen
Profilen von abgeleiteten Größen, wie z. B. den Mischungsverlusten, die für die Rotorreihe
in Abb. 2.39 dargestellt sind und bei Verwendung von Bändern aus der Bandsuche, die
Änderungen von bis zu 100% zwischen zwei benachbarten Bändern zeigen.

Die Abhängigkeit der Ergebnisse von der gewählten Aufteilung der Interfaces durch
virtuelle Bänder erfordert weitere Untersuchungen. Um diese Verfahren in der Simulation
mehrstufiger Turbomaschinen einsetzen zu können ist auch eine automatische Erzeugung
der Bandverteilung für jedes Interface notwendig, bei der aber vorhandene Bandstrukturen
in Wandnähe, erzeugt durch Prismenschichten in der Grenzschicht, erhalten bleiben
sollten.
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Abbildung 2.37: Radiale Druckverteilung an den Interfaces der Verdichterstufe berechnet
unter Verwendung von Bändern aus der Bandsuche (STD) oder mit
virtuellen Bändern

(a) (b)

Abbildung 2.38: Radiale Druckverteilung am Austritt der Rotorreihe (a) Gesamte Ka-
nalhöhe, (b) in der Nähe der oberen Seitenwand
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Abbildung 2.39: Radiale Verteilung der Mischungsverluste am Austritt der Rotorreihe

2.2.2 AP 3.1.2.2 Genauigkeit und Robustheit

Mit mehreren unabhängig voneinander wirkenden Maßnahmen konnte die Genauigkeit
und Robustheit des Codes verbessert werden und die Ausführung beschleunigt werden.

Durch Umstellungen und Vereinfachungen des TRACE-Codes im Rahmen der Stabilisie-
rung der LSFA-Gradientenberechnung wurde die Programmausführung beschleunigt. Das
betraf vor allem die Änderung der Abarbeitungsreihenfolge in Schleifen und Verbesserung
des Speicherzugriffsmusters sowie das Abspeichern von konstanten geometrischen Hilfs-
größen wie Abstände von Zellmitten benachbarter Zellen und Koeffizienten des QR-Lösers.
Damit konnte die Berechnung von Gradienten in Zellmitten mit dem LSFA-Verfahren
beschleunigt werden. Außerdem wurde für die Lösung des Least-Squares-Systems im LSFA-
Verfahren das LU-Verfahren durch das numerisch stabileren QR-Verfahren ersetzt. Die
Implementierung verwendet den in [13] angegebenen Algorithmus. Bei industrie-relevanten
Konfigurationen wurde eine Beschleunigung, nur der Gradientenberechnung, um 30%
gemessen. Auf die Gesamtlaufzeit bezogen bedeutet das eine Beschleunigung um 10%. Für
die Berechnung von Gradienten auf Zellseiten wurde das Face-Tangent-Augmented-Face-
Gradient-Verfahren (siehe z. B. [26]) implementiert. Es benötigt im Vergleich mit dem
bisher eingesetzten Vertex-Averaging-Verfahren (beschrieben in z. B. [8]) zur Berechnung
von Gradienten auf Zellseiten weniger Rechenzeit und hat einen geringeren Speicherbedarf
bei gleicher Robustheit und Genauigkeit. Am Beispiel einer Simulation von drei Stufen
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Basis-Version TRACE 94 4,51s

Optimierter QR-Löser 4,40s

zusätzlich Vertex-Averaging durch Face-Neighbor-Face-Tangent ersetzt 4,28s

zusätzlich Optimierung der Abarbeitung von geschachtelten Schleifen 4,10s

Tabelle 2.3: Laufzeitverbesserung durch verschiedenen Beschleunigungsmaßnahmen

(a) (b)

Abbildung 2.40: (a) L1-Residuum, 200 Block-Netz. (b) L1- und maximales Residuum,
Verdichter-Konfiguration

einer Verdichter-Konfiguration mit ca. 10 · 106 Zellen sind in Tab. 2.3 die, jeweils nach
Implementierung der erwähnten Verbesserungsmaßnahmen, gemessenen Laufzeiten pro
Iteration des Lösers dargestellt.

Durch Implementierung eines zusätzlichen Datenaustauschschritts an inneren Block-
verbindungen im Prädiktor-Korrektor-Algorithmus wurde sowohl eine Verbesserung der
Performance als auch der Genauigkeit erreicht. In Simulationen bei denen das Netz in
viele kleine Blöcke aufgeteilt wurde, um möglichst viele parallel-arbeitende Prozesse
einzusetzen und den Effekt der zusätzlichen Kommunikation zu verdeutlichen, wurde
eine Beschleunigung der Konvergenz um einen Faktor drei erzielt (siehe Abb. 2.40(a)).
Diese Simulation wurde auf einem Netz durchgeführt, das aus 12000 Zellen in 200 Blöcke
bestand (ca. 60 Zellen pro Block). Abb. 2.40(b) zeigt den Verlauf des maximalen und
des L1-Residuums bei der Simulation einer fünf-stufigen Verdichter-Konfiguration. Die
mittlere Blockgröße war hier ca. 10000 Zellen, bei einer ca. 10 · 106 Zellen in der gesamten
Konfiguration, was eher einer typischen Blockgröße bei industrie-relevanten Simulationen
entspricht. In diesem Fall betrug die gemessene Beschleunigung immer noch 15%-20%.
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Zusätzlich konnte bei Konvergenz ein kleineres Residuum erreicht werden.

2.2.3 AP 3.1.2.3 Prozesskette

Simulationsergebnisse auf den in Abschnitt 2.2.1.3 beschriebenen virtuelle Bandstrukturen
werden zusätzlich in die 2D- und 3D-Ausgabedateien von TRACE geschrieben. Um diese
Simulationsergebnisse für die Standardauswertung von Turbomaschinensimulationen nut-
zen zu können, wurde Postprozessors POST angepasst. Dazu wurden die Einlese-Routinen
und interne Datenstrukturen modifiziert. Damit kann die vollständige Prozesskette
(PREP-TRACE-POST) unter Verwendung von virtuelle Bandstrukturen durchlaufen und die
standardisierte Auswertung von Simulation einer mehrstufigen Turbomaschinenkonfi-
guration durchgeführt werden; sowohl auf Basis der 2D-Ausgabedateien als auch auf
Basis von Ergebnisdateien, die die radiale Verteilung von Strömungsgrößen auf Interfaces
enthalten.

Eine Verbesserung der Interpolationsgenauigkeit von Lösungen auf dem 3D-Netz auf
2D-Analyseflächen konnte durch die Verwendung des LSFA-Ansatzes, statt der Least-
Squares-Nearest-Neighbor-Ansatzes (LSNN-Ansatzes), zur Berechnung von Gradienten
erzielt werden. Wie Abb. 2.41 zeigt, ergibt sich durch den größeren Interpolationsstencils
des LSFA-Ansatzes ein wesentlich glatterer Verlauf der interpolierten Lösung. Bei der
in Abb. 2.41(b) dargestellten radialen Verteilung wirken sich interpolationsbedingte
Unterschiede der Lösungen auf den Analyseflächen besonders stark aus, da es sich um
Differenzen von interpolierten Werten handelt.
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(a) (b)

Abbildung 2.41: (a) Contour-Linien des Totaldrucks auf einer Analysefläche. Rot: LSNN-
Absatz; Schwarz: LSFA-Ansatz. (b) Radiale Verteilung der Totaldruck-
differenz zwischen zwei Analyseflächen. Berechnung der Werte auf den
Analyseflächen mit Interpolation erster Ordnung oder zweite Ordnung
mit dem LSNN- und dem LSFA-Ansatz.
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3.1 HAP1: Massive Beschleunigung (over night-Fähigkeit)
AP1.1: Massive Parallelisierung (100000 Cores)

Im Rahmen dieses Projektes wurde TRACE weitergehend für den Einsatz auf modernen
massiv-parallelen Großrechnern ertüchtigt. Das Skalierungsverhalten von TRACE wurde
entscheidend verbessert, wovon nahezu alle Simulationen in der Praxis profitieren und
nun in wesentlich kürzeren Zeiträumen durchgeführt werden können. Dies ermöglicht
uns und unseren Industriepartnern wesentlich mehr und schnellere Designiterationen
bei der Auslegung von Turbomaschinen. Für Simulationen, die durch eine inhomogene
Lastverteilung charakterisiert sind, da z. B. rechenaufwändige Randbedingungen nicht
gesondert berücksichtigt werden, sind Erweiterungen des Partitionierungsverfahrens
in einem Nachfolgeprojekt geplant. Das interne Kommunikationsinterface von TRACE

wurde modernisiert und erlaubt in Zukunft den flexiblen Einsatz von aufkommenden
Kommunikationstechnologien, ohne dass spezifische Anpassungen an bestehendem Code
durchgeführt werden müssen.

Zudem wurde erfolgreich ein Taskscheduler entwickelt, der die stets zunehmenden
CPU-Ressourcen innerhalb der einzelnen Rechenknoten flexibel einsetzen kann. Für den
performanten Einsatz in TRACE sind jedoch noch weitere strukturelle Arbeiten erforderlich,
die im Rahmen von Folgeprojekten angegangen werden können. Einzelne Aspekte des
Taskschedulers (z. B. bessere Cacheeffizienz) können jedoch auch für einen performanteren
Betrieb des bestehenden TRACE-Löserablaufs eingesetzt werden.

Umfangreiche Arbeiten im Bereich der SIMD-Codeperformance konnten zudem die
Leistungsfähigkeit zentraler Funktionen deutlich steigern. Vorhandene Hardwareressour-
cen werden nun wesentlich effizienter genutzt, was wiederum die Durchlaufzeiten von
Simulationen verkürzt oder aber die Durchführung von mehr Simulationen im gleichen
Zeitraum ermöglicht. Für zukünftige Projekte ist die Optimierung von weiteren für den
Praxiseinsatz besonders relevanten Funktionen zu empfehlen. Zudem wurden weitere
Maßnahmen identifiziert, die die SIMD-Effizienz der hier bearbeiteten Funktionen noch
weiter steigern können. Da diese Maßnahmen jedoch stärkere Seiteneffekte im bestehenden
Quellcode haben, wird ihre Umsetzung in zukünftigen Projekten angestrebt.
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3.2 HAP3: Modellierung Realgeometrie
AP3.1.2: Hybride CFD

Das Arbeitspaket
”
Hybride CFD“ adressiert verschieden Aspekte des unstrukturierten

Lösermoduls in TRACE. Im Unterarbeitspaket
”
Geometrie und Konnektivität“ wurde das

unstrukturierte Lösermodul in TRACE auf die Verwendung von Netzen aus allgemeinen
Polyederzellen vorbereitet. Dazu wurden Ein- und Ausgabe-Routine angepasst und die
Berechnung von Netzgeometriegrößen erweitert. Für Simulationen und Auswertungen
der Ergebnisse auf echten Polyedernetzen müssen die anderen Tools der Prozesskette im
Pre- und Postprocessing ebenfalls erweitert werden. Außerdem wurde die Bestimmung
von ecken-basierten Zellnachbarschaften auch über Blockgrenzen hinweg ermöglicht. Da-
durch können für jede Zelle zur Berechnung von Gradienten der Strömungsgrößen mit
dem LSFA-Verfahren, auch an inneren Blockgrenzen, unabhängig vom Block-Splitting,
immer die gleichen Nachbarzellen verwendet werden. Als dritter Arbeitspunkt in diesem
Arbeitspaket wurden für stationäre Simulationen Randbedingungen an Interfaces auf
Hilfsnetzen (virtuelle Bandstrukturen) entwickelt, die eine verbesserte Behandlung von
Randbedingungen ermöglichen. Im Unterarbeitspaket

”
Genauigkeit und Robustheit“

wurde die Berechnung von Gradienten in Zellmitten durch die Verwendung eines QR-
Lösers zur Lösung des Least-Squares-Systems stabilisiert und beschleunigt. Zusätzlich
wurde durch Umstrukturierungen in der Schleifenabarbeitung, Modifikation der Daten-
strukturen und zusätzliche Kommunikationsschritte eine weitere Beschleunigung erreicht.
Zur Beschleunigung trägt auch die Implementierung eines effizienteren Verfahrens zur
Berechnung von Gradienten auf Zellflächen bei. Insgesamt konnte das unstrukturierten
Lösermodul um ca. 20% pro Iterationsschritt, gemessen an einem industrie-relevanten
Testfall, beschleunigt werden. Schließlich wurde im Unterarbeitspaket

”
Prozesskette“

die im Preprocessingtool PREP prototypisch vorhandene Funktionalität zur Erzeugung
von virtuellen Bandstrukturen um die Möglichkeit erweitert, virtuelle Bänder aus einer
vorgegebenen Verteilung der Bandgrenzen unabhängig für jedes Interface zu erzeugen. Das
Postprocessingtool POST wurde erweitert, um Simulationsergebnisse, von Rechnungen, die
Interfaces mit virtuellen Bandstrukturen benutzen, mit der Standardauswertungstoolkette
für Turbomaschinensimulationen auswerten zu können. Die Prozesskette PREP-TRACE-POST
kann jetzt unter Verwendung von unstrukturierten Netzen mit virtuellen Bandstrukturen
auf Interfaces durchlaufen werden.
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