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Abstract: Bei der Entwicklung zukünftiger Prozessoren wird es mit wachsender Kern-
zahl immer schwieriger diese adäquat zu simulieren. Many-Core-Simulatoren haben
den Nachteil, dass eine taktgenaue Simulation von mehreren hundert Kernen in ak-
zeptabler Zeit nicht möglich ist. In diesem Beitrag wird ein Many-Java-Core-System
(MANJAC) vorgestellt, das es ermöglicht, parallele Java-Programme auf realer Hard-
ware auszuführen und dabei Eigenschaften von Many-Core-Prozessoren zu evaluieren.
Im Vergleich zu Many-Core-Simulatoren bietet das MANJAC System mit einem Aus-
bau von 384 jeweils vierfach mehrfädigen Kernen eine gute Evaluierungsleistung. Die
Programmierung des Systems wird durch Verwendung der Programmiersprache Java
vereinfacht, wobei jeder Kern Java Bytecode direkt ausführen kann.

1 Einleitung

Der aktuelle Trend bei Prozessoren geht in die Richtung möglichst viele Kerne auf ei-

nem Chip zu integrieren. Diese Entwicklung zeichnete sich seit Einführung der Dual-Core

CPUs im Jahr 2007 ab. Außerhalb der x86 Technologie sind bereits weitaus mehr Ker-

ne auf einem Chip integriert, wie z.B. der TILE-Gx von Tilera mit bis zu 100 Kernen

[Gx11]. Zukünftige Fertigungstechnologien werden mehrere hundert Kerne pro Chip er-

möglichen. Dabei wird es immer wichtiger leistungsfähige Netzwerkstrukturen auf dem

Chip zu erforschen, um das erhöhte Daten- und Kommunikationsaufkommen zwischen

den einzelnen Kernen bewältigen zu können. Genauso zentral ist die Frage, wie zukünf-

tige Software effizient für solche Many-Core-Prozessoren entworfen werden muss, um

eine möglichst maximale Ausschöpfung der Leistungsreserven zu garantieren. Aus diesen

Gründen gibt es schon heute Many-Core-Simulatoren auf hoher Abstraktionsebene, um

neue Routing-Algorithmen zu untersuchen und neue Programmiermodelle zu entwickeln.

Allerdings haben solche Simulatoren den Nachteil, dass sie noch nicht leistungsfähig ge-

nug sind, um mehrere hundert Kerne in annehmbarer Zeit taktgenau zu simulieren. Außer-

dem stellt sich die Frage wie gut sich die Prozessorsimulation parallelisieren lässt, da trotz

des inhärent parallelen Systems Komponenten, wie etwas das Verbindungsnetz, existieren,

die synchron agieren müssen.

Das hier vorgestellte System hat zum Ziel die Lücke zwischen einem taktgenauen Many-

Core-Simulator und einem zukünftigen Many-Core-Prozessor zu schließen. Im Gegensatz

zu einem Many-Core-Simulator können parallele Programme in vernünftiger Zeit ausge-
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Abbildung 1: MANJAC - 64 Knoten Many-Core-Cluster

führt werden und dabei Eigenschaften eines zukünftigen Many-Core-Chips evaluiert wer-

den.

Das MANJAC System ist als Multi-FPGA-Implementierung in einem 64 Knoten umfas-

senden Cluster realisiert (Abbildung 1) und stellt in seiner aktuellen Ausbaustufe 384

mehrfädige Kerne mit je vier hardwareunterstützten Kontrollfäden zur Verfügung. Damit

lassen sich auch komplexe, parallele Programme taktgenau ausführen. Ein weiterer Unter-

schied gegenüber High-Level-Simulatoren ist die Tatsache, dass einige Probleme erst auf

Hardware-Ebene zum Vorschein kommen, wie etwa Signallaufzeiten, die vom angenom-

menen Zeitmodell eines Simulators abweichen. Ebenso können Hardware-Defekte, wie

beispielsweise einzelne Bitdreher in Signalen oder Registern, akkurat simuliert werden,

um Fehlertoleranz und Ausfallsicherheit eines Systems zu überprüfen. Des Weiteren las-

sen sich verschiedene Wegfindungs- und Wegbestimmungs-Algorithmen realisieren und

Bit-genau umsetzen. Als Grundlage dient hierfür eine Netztopologie auf Mesh-Basis, die

einfach in andere Topologien, zum Beispiel eine Torus-Topologie, umgewandelt werden

kann.

Der Rest dieser Arbeit ist wie folgt gegliedert: Abschnitt 2 grenzt das MANJAC System zu

bereits existierenden Simulatoren und Emulatoren ab. In Abschnitt 3 wird die verwendete

Hardware und der Aufbau des FPGA Clusters genauer beschrieben. Der darauffolgende

Abschnitt 4 geht auf die Besonderheiten der Softwareentwicklung für den MANJAC ein.

In Abschnitt 5 werden einige Benchmarkergebnisse vorgestellt. Die Abschnitte 6 und 7
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geben einen Ausblick auf zukünftige Arbeiten und eine kurze Zusammenfassung der vor-

liegenden Arbeit.

2 Ähnliche Arbeiten

Das hier vorgestellte Many-Core-System bietet eine Kombination aus Funktionen, die ähn-

liche Projekte derzeit nicht aufweisen.

Ein gleichfalls auf FPGA Basis aufbauender Multi-Prozessor-Simulator ist RAMP Gold

[TWA+10]. Dieser bildet eine 64-fach mehrfädige Pipeline in einem einzelnen Soft-IP-

Core nach, wobei jeder Faden (Thread) einen vollständigen SPARC V8 ISA kompatiblen

Prozessor simuliert. Im Gegensatz dazu besteht das MANJAC System aus 384 echten Ker-

nen mit je vier Ausführungseinheiten. Eine Netzwerktopologie zum Verbinden der einzel-

nen Ausführungseinheiten wird beim RAMP Gold nicht nachgebildet.

Näher an der Struktur des MANJAC befindet sich das RAMP Blue Projekt [KSW+07].

Es besteht aus mehreren verbundenen FPGA-Boards und in jedem FPGA sind ebenfalls

mehrere Soft-IP-Cores implementiert. Das Verbindungsnetz ist in drei Ebenen gruppiert

und bildet keine regelmäßige Maschenstruktur.

Bei Protoflex [CPN+09] handelt es sich um einen hybriden Full-System Simulator eben-

falls auf FPGA Basis. Dabei werden nur häufig benötigte Routinen per FPGA Hardware

beschleunigt, alle weiteren Teile des Gesamtsystems werden per Software simuliert.

Ein weiterer Full-System Simulator ist SIMICS [MCE+02], welcher komplette Prozesso-

ren auf Befehlssatz-Ebene nachbildet und heterogene Multi-Prozessor Systeme simulieren

kann. Dieser eignet sich unter Anderem zur Betriebssystementwicklung oder um eingebet-

tete Systeme zu simulieren. Auch hier fehlt eine eingebaute Möglichkeit, Netzwerktopo-

logien zur Inter-Prozessor-Kommunikation nachzustellen.

Das COTSon Simulationsframework [AFF+09] ermöglicht es eine schnelle Simulation

von vielen X86-Kernen durchzuführen. Zur Skalierung kann Cluster-Hardware eingesetzt

werden. Da ein sample-basierter Ansatz genutzt wird, ist die Simulation allerdings nicht

taktgenau und Verbindungsnetze werden auch nicht detailliert simuliert.

Um ein reines Network-On-Chip zu simulieren kann der On-Chip-Netzwerksimulator No-

xim [Nox11] verwendet werden. Noxim ist in SystemC implementiert und simuliert NoCs

auf Flit-Ebene. Es wird nur die Kommunikation betrachtet und keine Simulation der ei-

gentlichen Programmausführung auf den Kernen durchgeführt.

3 Aufbau der Hardware

Das MANJAC System besteht aus 64 FPGA Boards, die zu einem 8x8 Cluster zusammen-

gefasst sind. Dieser ist wiederum in vier Quadranten unterteilt, welche auch separat betrie-

ben werden können. Die einzelnen Entwicklungsboards enthalten neben einem Cyclone

50



III FPGA Chip noch sieben Steckplätze, um Raum für zusätzliche Erweiterungsmodule zu

bieten. Auf der Vorderseite (Abbildung 2a) sind diese mit zwei Ethernet Netzwerkmodu-

len und einem I/O Modul bestückt, auf der Rückseite (Abbildung 2b) mit je einem Flash

und SDRAM Modul. Jedes der beiden Ethernet Module verfügt über zwei 10/100 Megabit

Anschlüsse, wodurch eine direkte Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu den je zwei benachbar-

ten Knoten in horizontaler und vertikaler Richtung erfolgt. Das SDRAM Modul bietet 128

Megabyte DRAM und das 8 Megabyte umfassende Flash-Speicher-Modul beinhaltet eine

Systemsoftware und weitere zum Starten erforderliche Software.

Abbildung 2: FPGA Board mit Modul Erweiterungen

Der FPGA Baustein enthält sechs Java Prozessoren als IP-Cores, die über ein Bussystem

verbunden sind und darüber sowohl untereinander als auch mit zusätzlich angeschlosse-

ner Peripherie kommunizieren. Jeder Java Kern kann vier Threads simultan ausführen.

In Summe kann der Cluster somit 1536 Threads verarbeiten. Der Prozessor führt Java

Bytecode direkt in Hardware, als Microcode oder als Trap Routine aus. Die Garbage Col-

lection benötigt einen Kontrollfaden pro Kern. Die sechs Java Kerne teilen sich einen 128

Megabyte großen, gemeinsamen Speicher. Die 64 FPGA Boards sind über ein 2D Ma-

schen Netzwerk (Abbildung 3) miteinander gekoppelt. Jedes Board ist durch einen Hard-

ware Router über vier Ethernet Anschlüsse an das Netzwerk angeschlossen. Die Knoten

sind entsprechend ihrer jeweiligen XY-Koordinate durchnummeriert, beginnend beim lin-

ken unteren Knoten mit (0, 0). Dieser Knoten besitzt zudem eine Sonderstellung, da er

dem Cluster über eine IP Verbindung Kommunikation zu externen Geräten ermöglicht.

Die Paketverteilung innerhalb des Systems erfolgt momentan mittels des XY-Routing-

Algorithmus - andere Wegbestimmungsverfahren können mit geringem Aufwand nachge-

rüstet werden.

Die Interaktion mit einem Benutzer erfolgt auf mehreren Wegen: Jedes FPGA Board be-

sitzt ein I/O Modul mit mehreren LEDs zur Signalisierung interner Zustände. Eine LED

Balkenanzeige zeigt den Fortschritt beim Bootvorgang und eine vierstellige Siebenseg-

mentanzeige informiert über die aktuelle XY Koordinate des Knotens. Über einen DIP-

Schalterblock lassen sich auf dem Board spezifische Parameter pro Knoten einstellen. Mit

Hilfe einer seriellen Schnittstelle können Zeichen von bzw. zu einem Terminal übertragen

werden. Dies kann ebenso über die IP-Verbindung zu dem an das externe Netzwerk an-

geschlossenen Knoten geschehen. Zwei LCD Bildschirme, die jeweils an einem Board im

unteren linken und oberen rechten Quadranten angeschlossen sind, gestatten eine autarke

Ausgabe von Grafik/Zeichen.
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Abbildung 3: Exemplarische Verbindungslogik von vier FPGA Boards

4 Software für den MANJAC

Das MANJAC System führt normale Java Programme aus. Diese werden mit einer ange-

passten Standardbibliothek, die derzeit 70-80% der Funktionen des Java 1.6 API umfasst,

kompiliert und anschließend mit einem speziellen Linker in ein Archiv gepackt, das direkt

auf dem MANJAC ausgeführt werden kann. Dieses Archiv umfasst auch die Systemsoft-

ware, die sich sowohl um den Start einzelner Knoten, als auch um die Verteilung und den

Start der Software auf dem kompletten Cluster kümmert.

Das erstellte Archiv wird von einem Kontrollrechner auf einen Knoten des Clusters gela-

den. Dieser Transfer kann sowohl über die Ethernet-, als auch über die serielle Schnittstelle

geschehen. Die Startdatei wird dadurch im RAM-Speicher des Initialknotens abgelegt.

Der Knoten, der die Startdatei erhält, besitzt eine Sonderrolle. Er ist dafür zuständig mit

dem Kontrollrechner zu kommunizieren und die Softwareverteilung einzuleiten. Sobald

die Startdatei vollständig übertragen ist, beginnt der Initialknoten mit der Verteilung die-

ser auf alle anderen beteiligten Knoten. Jeder Knoten bekommt hierbei dieselbe Startdatei.

Unterschiedliche Verhaltensweisen einzelner Knoten müssen demnach durch Fallunter-

scheidungen im Programmcode bestimmt werden. Nachdem alle Knoten die Startdatei

erhalten haben, initiieren diese automatisch einen Neustart des kompletten Clusters und

die eigentliche Programmausführung beginnt.

Während eines Programmablaufes kommunizieren Kerne innerhalb eines Boards über

einen gemeinsamen Speicher und Boards untereinander per Ethernet. Derzeit werden zum

Zweck der Inter-Board-Kommunikation sowohl TCP/IP als auch UDP/IP unterstützt. Das

System kümmert sich um die Wegbestimmung, so dass ein einzelner Knoten nur die IP-

Adresse des Zielknotens kennen muss, die sich unter anderem aus dessen Koordinate im

Cluster zusammensetzt.

Zu Debugging Zwecken können sowohl die I/O Module jedes Boards, als auch Textaus-

gaben verwendet werden. Hierbei werden alle Nachrichten im System.out Kanal an
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den Initialknoten geschickt und von dort aus an den Kontrollrechner weitergereicht. Der

System.err Kanal führt nur lokale Ausgaben durch, die an der seriellen Schnittstelle

des Boards ausgegeben werden. Diese ermöglicht es, während der Laufzeit einer Software,

Terminals zur Fehlerdiagnose bedarfsorientiert an einzelne Boards anzuschließen.

Berechnungsergebnisse können pro Knoten auf einer Ramdisk abgelegt werden. Auf dem

Initialknoten läuft ein einfacher FTP-Server, der es ermöglicht auf dessen Ramdisk zuzu-

greifen um Daten herunterzuladen und weiterzuverarbeiten.

5 Benchmarks

Um einen grundlegenden Eindruck zu gewinnen, wie gut das MANJAC System skaliert,

wurden mehrere einfache Benchmarks entwickelt. Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei

Beispiele exemplarisch vorgestellt: ein verteilter Raytracer und eine verteilte Fraktalbe-

rechnung. Beide Benchmarks arbeiten mit einem Kontrollknoten und einer variablen An-

zahl Arbeiterknoten. Die Problemgröße ist für jede Anzahl von Arbeiterknoten identisch.

In den Evaluierungsergebnissen in den Abbildungen 4 und 5 ist die Anzahl der Arbeiter-

knoten auf der X-Achse und die erreichte Beschleunigung gegenüber einer sequentiellen

Ausführung auf der Y-Achse angetragen. Die Beschleunigungswerte sind über mehrere

Ausführungen gemittelt um eventuelle Schwankungen auszugleichen. Auf jedem Knoten

wurde für diese Evaluierung nur einer der 6 verfügbaren Kerne verwendet um das Modell

eines mit Network-on-Chip gekoppelten Many-Core-Prozessors möglichst genau nachzu-

bilden.

Der Raytracer liefert einen Einblick, wie der Emulator mit Lasten zurechtkommt, die ver-

hältnismäßig selten kommunizieren, aber dann große Datenmengen senden. Die Imple-

mentierung sieht hierbei vor, dass anfangs Arbeitspakete auf Rechenknoten verteilt, dort

bearbeitet und danach die Ergebnisse zurückgeschickt werden. Da die Arbeitspakete die

komplette Szene enthalten und daher aus recht großen Datenmengen bestehen, kommt es

zu einem überfüllten Netz. Dies wird noch dadurch begünstigt, dass alle Arbeitspakete

gleichzeitig gestartet werden. Da umso mehr Arbeitspakete mit identischer Größe anfallen

je mehr Knoten an der Berechnung teilnehmen, wächst die Performance mit steigender

Knotenanzahl nicht optimal. Schon ab sieben Arbeiterknoten bleibt die Beschleunigung

stark hinter dem theoretischen Optimum zurück. Mit 64 Arbeiterknoten wird sogar nur

eine 7-fache Beschleunigung gegenüber der sequentiellen Ausführung erreicht. Dies stellt

kaum eine Verbesserung zu der Berechnung mit 31 Knoten dar und ist für ein derartig gut

parallelisierbares Problem inakzeptabel.

Das Raytracing Benchmark zeigt damit, dass die Kommunikation durchaus als Flaschen-

hals zu betrachten ist und geballte Netzwerkoperationen zu vermeiden sind. Die Perfor-

mance ließe sich mit einem anderen Kommunikationsmodell stark verbessern. Würde bei-

spielsweise jeder Knoten die Szeneninformationen an seine Nachbarn weiterreichen, wäre

eine Menge Kommunikationsoverhead beseitigt. Auch intelligentere Routingalgorithmen

könnten der Überlastung des Netzwerkes bis zu einem gewissen Maße vorbeugen.

Mit einer parallelen Mandelbrot-Berechnung wurde ein Benchmark geschaffen, das so-
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Abbildung 4: Beschleunigung des Raytracers bei verschiedener Anzahl von Knoten

wohl gut parallelisierbar ist, als auch in der vorliegenden Implementierung wesentlich

öfter kommuniziert als das Raytracing-Benchmark. Der Kontrollknoten teilt das Problem

in mehrere Arbeitspakete gleicher Größe ein, um Laufzeitunterschiede der unterschied-

lichen Segmente des Fraktals zu kompensieren. Allerdings ist jedes Datenpaket wesent-

lich kleiner als bei der Raytracing Implementierung und daher treten keine gravierenden

Netzüberlastungen auf. Außerdem beinhaltet das Mandelbrot Benchmark eine einfache

Fehlertoleranz um mit netzbedingten Ausfällen zurechtzukommen.

Wie in Abbildung 5 zu erkennen ist, bewegt sich die Beschleunigung des Mandelbrot-

Benchmarks stark an der Grenze des theoretischen Optimums. Da das Netz hier keine

Beschränkung darstellt, kann das MANJAC-System das volle Potential der Parallelität aus-

nutzen. Einzig bei dem Ergebnis von 63 Arbeiterknoten sieht man einen leichten Einbruch

in der Performance, was durch die große Anzahl an Kommunikationspaketen bedingt ist,

die in diesem Fall auftreten. Da jeder Arbeiterknoten regelmäßig einen neuen Arbeits-

auftrag vom Kontrollknoten anfordert, entstehen hier leichte Wartezeiten bei der Vergabe

neuer Arbeitsaufträge.

Das Mandelbrot Benchmark veranschaulicht also, dass bei angemessener Programmier-

weise für ein geeignetes Problem eine nahezu optimale Beschleunigung erreicht werden

kann. Durch applikationsspezifische Optimierungen, welche die Größe der Arbeitspakete

dynamisch an den Schwierigkeitsgrad ihres Inhalts anpassen würden, ließe sich auch für

63 Arbeiterknoten ein nahezu optimales Ergebnis erzielen, da die Anzahl der Netzwerk-
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Abbildung 5: Beschleunigung der Mandelbrotberechnung bei verschiedener Anzahl von Knoten

pakete in einfachen Regionen reduziert werden könnte.

6 Zukünftige Arbeiten

Neben der Optimierung und Verbesserung der Hardware, um den MANJAC Emulator noch

schneller und leistungsfähiger zu machen, existieren noch weitere Herausforderungen. Die

Überwachungsmöglichkeiten des Clusters müssen weiter ausgebaut werden, um detailier-

tere Informationen über Programmabläufe und den Netzwerkverkehr einfacher zugänglich

zu machen. Derzeit kann der Programmierer zwar sein Programm um derartige Funktio-

nen erweitern, er muss aber dazu alle benötigten Informationen selbständig serialisieren

und über eine der Ausgabemöglichkeiten dem Nutzer zugänglich machen. Eine einheitli-

che Überwachungsschnittstelle mit zugehöriger Verwaltungssoftware für den kompletten

Cluster ermöglicht somit einen großen Zeitvorteil für alle Entwickler, die Software für den

MANJAC entwickeln und deren Ausführung auch detailliert überwachen wollen.

Des Weiteren macht es Sinn die Interna der Kommunikation zwischen den Boards zu kap-

seln. Derzeit ist eine einfache API nach Art von OpenMP-Tasks in Entwicklung, die eine

gute Ergänzung zur derzeitigen Programmierweise bietet. Die Entwicklungszeit für Ap-

plikationen verringert sich drastisch und häufige Fehlerquellen könnten beseitigt werden.
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Eine gekapselte Kommunikation ermöglicht es auch, vom Ethernet Netzwerkmodell ab-

zuweichen, um ein Kommunikationsmodell umzusetzen, das näher an der Realität eines

Network-on-Chip orientiert ist. Die aktuell verwendeten Netzwerkmodule haben hier zwar

einige Limitierungen, doch ist es nicht nötig den kompletten Ethernet-Stack umzusetzen.

Dadurch kann die Geschwindigkeit des Verbindungsnetzes weiter erhöht und der Over-

head des Netzes drastisch reduziert werden. Wie die Evaluierungen gezeigt haben, ist dies

ein nötiger Schritt um die Performance des Gesamtsystems zu verbessern.

In der Forschung soll das MANJAC System die Untersuchung von Ausfallerkennungs-

und Fehlertoleranztechniken unterstützen. Hierbei wurde an die dynamische Platzierung

von Tasks auf einem Network-on-Chip mit ausgefallenen Knoten, sowie an selbstorga-

nisierende Monitorbeziehungen zwischen den Clustern und Heartbeat basierte Überwa-

chungsalgorithmen gedacht. Solche Techniken werden im DFG-Projekt OCμ für verteilte

Systeme [Tru06, SPTU08] sowie im EU-Projekt Teraflux für 1000-Core-Prozessoren ent-

wickelt [WGSU11].

Eine weitere Forschungsmöglichkeit betrifft die Untersuchung des Moving Execution (Mo-

tion) Systems [Uhr11] welches von Professor Dr. Uhrig an der TU Dortmund entwickelt

wird.

7 Zusammenfassung

In dieser Arbeit haben wir den MANJAC Many-Core-Emulator vorgestellt, mit dem es

möglich ist Software- und Hardwarearchitekturen für zukünftige Many-Core-Systeme zu

evaluieren. Das System kann aufgrund seiner Architektur besser skalieren als herkömm-

liche Software Simulatoren, da die Hardware echte Parallelität auf unterster Ebene er-

möglicht, ohne die Ressourcen eines zentralen Simulationssystems zu benötigen. Erste

Benchmarks haben gezeigt, dass geeignete Software im erwarteten Maße skaliert. Wei-

terer Forschungsaufwand muss allerdings in die Entwicklung einer passenden Software-

und Tool-Umgebung investiert werden, um den MANJAC Many-Core-Emulator zu einer

einfach zu benutzenden Entwicklungsumgebung zu machen.
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