
MPI: Message passing interface

Es werden mehrere Prozesse gestartet, die das gleiche Programm
abarbeiten. Diese Prozesse können auf dem gleichen Knoten oder
verschiedenen Knoten eines Clusters von Rechnern laufen. Jeder
Prozess hat seinen eigenen Adressenraum (so als ob in openMP alle
Variabeln als “private” deklariert wären.)

Die Zusammenarbeit dieser Prozesse wird durch Senden und
Empfangen von Datenpaketen bewirkt.

Im C-Programm wird dies durch den Aufruf von Funktionen aus einer
Bibliothek realisiert.
Freie Implementierungen z.B.

www.open-mpi.org

www.mpich.org



Beispielprogramm aus

https://en.wikipedia.org/wiki/Message_Passing_Interface

besprochen



Compilieren:

mpicc beispiel.c -o beispiel.exe

mpicc ist ein wrapper-Skript, das einen Compiler zusammen mit den
nötigen compile-Options für das Einbinden der Bibliotheken aufruft.
Bei unserer Installation im pool wird der gcc verwendet.

Mit anderem Compiler

icc -c beispiel.c ‘mpicc -showme:compile‘

und dann

icc beispiel.o ‘mpicc -showme:link‘ -o beispiel.exe



Nun führen wir das Programm aus:

ficus6:/users/com/hasenbus/mpi>mpirun -np 8 beispiel.exe

0: We have 8 processors

0: Hello 1! Processor 1 reporting for duty

0: Hello 2! Processor 2 reporting for duty

0: Hello 3! Processor 3 reporting for duty

0: Hello 4! Processor 4 reporting for duty

0: Hello 5! Processor 5 reporting for duty

0: Hello 6! Processor 6 reporting for duty

0: Hello 7! Processor 7 reporting for duty

oder

ficus6:/users/com/hasenbus/mpi>mpirun -np 4 beispiel.exe

0: We have 4 processors

0: Hello 1! Processor 1 reporting for duty

0: Hello 2! Processor 2 reporting for duty

0: Hello 3! Processor 3 reporting for duty



Parallelisierung von lokalen Updates
Bei einer nächsten-Nachbar-Kopplung nimmt man eine
(generalisierte) Schachbrettzerlegung des Gitters vor. Skizze: 2D und
1D Zerlegung eines quadratischen Gitters.



Generelle Idee: Gitterpunkte in einem schwarzen (weisen) Feld haben
nur nächste Nachbarn im gleichen Feld oder in einem weisen
(schwarzen) Feld.

Daher können verschiedene Felder einer bestimmten Farbe, bei
festgehaltenen Feldern der anderen Farbe unabhängig voneinander
“updated” werden.

Beim message passing ist es sinnvoll möglichst grosse Felder zu
verwenden, um das Verhältnis Oberfläche/Volumen möglichst klein
zu machen.

Einem Prozess werden zwei benachbarte Felder der beiden Farben
zugeordnet.



Eindimensionale Zerlegung

Der Einfachheit halber schauen wir uns das Vorgehen bei einer
eindimensionale Zerlegung an. Bei einer kleinen Zahl von Prozessen
ist eine solche Zerlegung auch effizient.

Angenommen, wir wollen ein L1 × L2 × L3 Gitter simulieren und wir
haben np Prozesse zur Verfügung. Wir nehmen an, dass L1 durch
2np teilbar ist. Dann wird man ein l1 × L2 × L3 Teilgitter mit
l1 = L1/np jedem Prozess zuordnen. Wir legen einen array der Grösse
(l1 + 2) × L2 × L3 an. Davon sind 2 × L2 × L3 für Kopien der Felder
auf den Nachbarprozessen gedacht. Insbesondere ist die Kopie des
rechten Rands des linken Nachbarn auf x1 = 0 abgelegt, und die
Kopie des linken Rands des rechten Nachbarn auf x1 = l1 + 1.



Schematischer Ablauf des Programms für einen kompletten sweep:

- Laufe mit dem lokalen Update von x1 = 1 bis x1 = l1/2

- Sende die neuen Werte des Felds für x1 = 1 an den linken Nachbarn

- Empfange diese Werte vom rechten Nachbarn und lege sie auf
x1 = l1 + 1 ab

- Laufe mit dem lokalen Update von x1 = l1/2 + 1 bis x1 = l1

- Sende die neuen Werte des Felds für x1 = l1 an den rechten
Nachbarn

- Empfange diese Werte vom linken Nachbarn und lege sie auf x1 = 0
ab



MPI Send

http://www.mpich.org/static/docs/v3.1/www3/MPI_Send.html

int MPI_Send(const void *buf, int count, MPI_Datatype datatype,

int dest, int tag, MPI_Comm comm)

Function returns, when buffer can be reused.
buf initial address of send buffer (choice)
count number of elements in send buffer (nonnegative integer)
datatype datatype of each send buffer element (handle)
dest rank of destination (integer)
tag message tag (integer)
comm communicator (handle)



MPI Recv

http://www.mpich.org/static/docs/v3.1/www3/MPI_Recv.html

int MPI_Recv(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int source, int tag,

MPI_Comm comm, MPI_Status *status)

Fuction returns, when message is recieved and copied to the buffer.


