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OpenMP 

 Programmierschnittstelle (API) für parallele shared 

memory Anwendungen, seit 1997 entwickelt 

• UMA- und NUMA-Systeme 

• Unterstützung für C, C++ and Fortran 

 Parallelisierung von Programmen auf der Ebene von 

Schleifen, die in verschiedenen Threads ausgeführt 

werden 

• Vgl. MPI: ganze parallele Prozesse, die über 

Nachrichten kommunizieren 

 High-level-Direktiven zur Threadmanipulation 

 OpenMP-Directiven steuern Nebenläufigkeit, 

Synchronisation und Datenverwaltung 

 Direktiven als Compileranweisung #pragma (C/C++) 

2 
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OpenMP: Grundlegende Syntax 

 OpenMP-Konstrukte sind Compileranweisungen oder 

pragmas 

 

 C und C++: 

 

 Headerfile: #include “omp.h” 

 #pragma omp construct [clause [clause]…] 

 

 Fortran: eine der Formen 

 

 C$OMP construct [clause [clause]…]  

 !$OMP construct [clause [clause]…] 

 *$OMP construct [clause [clause]…] 
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Typische Anwendung von OpenMP 

OpenMP zur Parallelisierung von Schleifen verwendet: 

 

• Zeitaufwendigste Schleifen in Programm finden 

• Iterationen auf verschiedene Threads aufteilen 

void main() 

{ 

  int i, k, N=1000; 

  double A[N], B[N], C[N]; 

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

    A[i] = B[i] + k*C[i] 

  } 

} 

Sequential Program 
#include “omp.h” 
void main() 

{ 

  int i, k, N=1000; 

  double A[N], B[N], C[N];  

#pragma omp parallel for 

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

    A[i] = B[i] + k*C[i]; 

  } 

} 

Parallel Program 
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Typische Anwendung von OpenMP 

Single Program Multiple Data (SPMD)-Semantik 

• Iterationen ohne Datenabhängigkeiten 

Thread 0 

void main() 

{ 

  int i, k, N=1000; 

  double A[N], B[N], C[N];  

  lb = 0; 

  ub = 250; 

  for (i=lb;i<ub;i++) { 

    A[i] = B[i] + k*C[i]; 

  } 

} 

Thread 1 

void main() 

{ 

  int i, k, N=1000; 

  double A[N], B[N], C[N];  

  lb = 250; 

  ub = 500; 

  for (i=lb;i<ub;i++) { 

    A[i] = B[i] + k*C[i]; 

  } 

} 

Thread 2 

void main() 

{ 

  int i, k, N=1000; 

  double A[N], B[N], C[N];  

  lb = 500; 

  ub = 750; 

  for (i=lb;i<ub;i++) { 

    A[i] = B[i] + k*C[i]; 

  } 

} 

Thread 3 

void main() 

{ 

  int i, k, N=1000; 

  double A[N], B[N], C[N];  

  lb = 750; 

  ub = 1000; 

  for (i=lb;i<ub;i++) { 

    A[i] = B[i] + k*C[i]; 

  } 

} 

#include “omp.h” 
void main() 

{ 

  int i, k, N=1000; 

  double A[N], B[N], C[N];  

#pragma omp parallel for 

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

    A[i] = B[i] + k*C[i]; 

  } 

} 

Paralleles Programm 
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OpenMP Fork-/Join-Modell 

#pragma omp parallel for 
for (i=0; i<N; i++)  
    A[i] = B[i] + C[i]; 

#pragma omp parallel for 
for (j=0; j<M; j++)  
    p[j] = q[j] – r[j]; 
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OpenMP-Konstrukte 

OpenMP-Konstrukte unterstützen: 

 
1. Parallele Abschnitte (regions) 

 

2. Arbeitsteilung (for-Schleifen, sections, …) 

 

3. Daten-Umgebung (shared, private, …) 

 

4. Synchronisation (barrier, flush, …) 

 

5. Laufzeit-Funktionen und Umgebungsvariablen 

(omp_get_num_threads(), …) 
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Die meisten OpenMP-Konstrukte arbeiten auf “structured 

blocks” 
– Structured block: Block mit einem Eintrittspunkt am Beginn und 

einem Austrittspunkt am Ende 

– Erlaubte Sprünge: Ausschließlich exit() in C/C++ 

Ein structured block Kein structured block 

OpenMP: Strukturierte Blöcke (C/C++) 
 

 if(count==1) goto more; 

#pragma omp parallel 

{ 

more:  do_big_job(id);     

           if(++count>1) goto done; 

} 

done:      if(!really_done()) goto more; 

#pragma omp parallel 

{ 

more:  do_big_job(id);     

           if(++count>1) goto more; 

} 

    printf(“ All done \n”); 
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Grenzen von Structured Blocks 

In C/C++:  
 
Block ist einzelne Anweisung oder eine Gruppe von 
Anweisungen in geschweiften Klammern {}  
 
 
 
 

 

 Synchronisation am Ende des parallelen Bereichs 

 Parallele Bereiche können geschachtelt werden 

 Parameter: 

• Bestimmung der Thread-Anzahl (num_threads(x)) 

• Variablendeklarationen (shared/private Variablen) 

#pragma omp for   

for (I=0;I<N;I++) { 

   res[I] = big_calc(I); 

   A[I] = B[I] + res[I]; 

} 

#pragma omp parallel 

{ 

  id = omp_thread_num(); 

  A[id] = big_compute(id); 

} 
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Parallele Abschnitte in OpenMP 

Jeder Thread führt den  
selben Code redundant aus 

 double A[1000]; 

omp_set_num_threads(4); 

 #pragma omp parallel 

{ 

         int ID = omp_get_thread_num(); 

    foo(ID, A); 

} 

 printf(“all done\n”); omp_set_num_threads(4) 

foo(1,A) foo(2,A) foo(3,A) 

printf(“all done\n”); 

foo(0,A) 

double A[1000]; 

Eine 

einzelne 

Kopie von 

A wird von 

allen 

Threads 

geteilt. 

Threads warten hier auf das Ende aller 

anderen Threads, bevor es weitergeht 

(also eine Barriere) 
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Das OpenMP-API: 
Kombinierte parallele Arbeitsverteilung 

OpenMP shortcut: “parallel”-Direktive and 
Arbeitsverteilung in einem pragma: 

int i; 

double  res[MAX];   

#pragma omp parallel  

{  

  #pragma omp for 

  for (i=0;i< MAX; i++) { 

    res[i] = huge(); 

  }  

}  

int i; 

double  res[MAX]; 

#pragma omp parallel for 

for (i=0;i< MAX; i++) { 

  res[i] = huge(); 

}  

  

Beide sind äquivalent  
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Shared Memory-Modell 

Daten können geteilt oder 

privat sein 

 

Geteilte Daten können von 

allen Threads gelesen und 

geschrieben werden 

 

Auf private Daten kann nur 

von ihren Eigentümern 

zugegriffen werden 

 

Datentransfer ist für den 

Programmierer transparent 

Shared 

Memor

y 

thread1 
thread2 

thread3 

thread4 

thread5 

private private 

private 

private 

private 
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Datenverwaltung: 
Standard-Speicherattribute 

Shared Memory Programmiermodell:  
 Die meisten Variablen sind standardmäßig shared 

 

Globale Variablen sind SHARED zwischen Threads 
 C: File scope-Variablen, static 

 

Aber: nicht alles ist shared... 
 Stack-Variablen in Unterprogrammen, die von parallelen 

Regionen aufgerufen werden, sind PRIVATE 

 Automatic-Variablen innerhalb eines Anweisungsblocks 

sind PRIVATE 
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Parameter: Explizite Variablendeklarationen 

shared(<Liste_Variablen>) 

 Gemeinsame Variablen der Threads 

  Lesen und Schreiben auf gleichem Datenbereich 
private(<Liste_Variablen>) 

 Jeder Thread erhält uninitialisierte Kopie der Variablen 

  Nur der jeweilige Thread kann diese lesen/schreiben 
default(shared | private | none) 

 shared: Variablen sind standardmäßig gemeinsam 

 private: Variablen sind standardmäßig privat 

 none: Alle Variablen müssen explizit gekennzeichnet 

werden 

Weitere Variablendeklarationen: 
 firstprivate, lastprivate, copyin, reduction 
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Critical-Konstrukt 

sum = 0; 

#pragma omp parallel private (lsum) 

{ 

   lsum = 0; 

   #pragma omp for  

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

      lsum = lsum + A[i]; 

   } 

   #pragma omp critical 

   { sum += lsum; } 

} 
Threads warten hier:  

Nur ein Thread führt kritischen 

Abschnitt gleichzeitig aus 

Synchronisation für kritische Abschnitte, 
z.B. gemeinsame Zugriffe auf shared-Variablen: 
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Reduction-Direktive 

sum = 0; 

#pragma omp parallel for reduction (+:sum) 

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

{ 

   sum = sum + A[i]; 

} 

Shared-Variable 

Methode zur Reduktion der Teilergebnisse mit 
einem vorgegebenen Operator: 
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Beispiel: Parallelisierung einer for-Schleife 

for(i=1,i<=100,i++) 

     a[i] = b[i] + c[i] 

for(i=76,i<=100,i++) 

     a[i] = b[i] + c[i] 

for(i=51,i<=75,i++) 

     a[i] = b[i] + c[i] 

for(i=26,i<=50,i++) 

     a[i] = b[i] + c[i] 

for(i=1,i<=25,i++) 

     a[i] = b[i] + c[i] a[100] 

a[1] 

c[1] 

c[100] 

b[1] 

b[100] 

Speicher 

4 Prozessoren: 
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Parallelisierung einer for-Schleife 

Work-Sharing-Konstrukt 

Verteilung der Iterationen auf mehrere Threads 

Jede Iteration wird von genau einem Thread ausgeführt 

for-Direktive: 
#pragma omp for [Parameter…] 

 for (Index=Startwert; Test; Inkrementierung) 

{ 

  Schleifenrumpf 

 } 

Voraussetzungen: 

 Iterationen unabhängig voneinander 

 Anzahl Iterationen vor Ausführung bestimmbar 

 Innerhalb eines parallelen Bereichs (oder kombinierte 

Direktive) 

 

 

 

 

 

#pragma omp parallel for [Parameter…] 
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Parallelisierung einer for-Schleife 

for (i=Startwert; Test; Inkrementierung) 

 

Anforderungen an Schleifenkopf: 
i: Variable vom Typ int 

Startwert: x 

Test: i op x ,  mit op ∈  { <, ≤, >, ≥ } 

Inkrementierung: ++i, --i, i++, i--, 

i += x, i -= x, i = i + x, i = i - x 

 

 
x: Schleifenunabhängiger Integer-Ausdruck 
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Parameter for-Direktive: schedule 

Steuert Aufteilung der Iterationen auf die Threads 

Lastverteilung 
schedule(static, block_size) 

 Iterationen werden in Blöcke der Größe block_size zusammengefasst 

 Verteilung der Blöcke auf die Threads bereits vor Ausführung 

schedule(dynamic, block_size) 

 Iterationen werden in Blöcke der Größe block_size zusammengefasst 

 Nach Bearbeitung eines Blockes erhält Thread neuen Block 

schedule(guided, block_size) 

 Exponentiell abnehmende 

Blockgröße im Zeitverlauf  

 Beispiel: 64 Iterationen, 2 Threads, block_size=4: 

 1. 64/2=32  2. 32/2=16        

3. 16/2=8       4. 8/2=4 

5. 4 

































sizeblock
ThreadsAnzahl

nIterationeoffeneAnzahl
_;

_

__
max
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Beispiel for-Direktive: 

Primzahlenausgabe 

#include <stdio.h> 

#include <omp.h> 

int main() { 

  int zahl, teiler, treffer; 

  printf ("Primzahlen: \n"); 

  #pragma omp parallel for private(teiler,treffer) \ 

   schedule(dynamic,100)    

for (zahl = 2; zahl < 100000; zahl++) { 

treffer = 0; 

   #pragma omp parallel for private(teiler, treffer) 

// Überprüfung ob 2 bis zahl Teiler von zahl 

for (teiler = 2; teiler < zahl; teiler++) { 

if (zahl % teiler == 0) { 

treffer = 1; } 
} 

if (treffer == 0) { 

 printf ("%d, ", zahl); } 

} 

} 

 

Mögliche Ausgabe: 
 

Primzahlen: 

2, 3, 5, 7, 11, 

13, 101, 19, 

23, 113, 29, 

[…], 99991, 
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Parameter for-Direktive: ordered 

Ausführung erst, wenn alle vorherigen Iterationen den 

Anweisungsblock beendet haben 

 

ordered-Parameter der for-Direktive hinzufügen 

 

ordered-Direktive vor entsprechenden Anweisungsblock: 
#pragma omp ordered 

 { 

 Anweisungsblock 

 } 
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Beispiel: Primzahlenausgabe, 

aufsteigend 

#include <stdio.h> 

#include <omp.h> 

int main() { 

  int zahl, teiler, treffer; 

  printf ("Primzahlen: \n"); 

  #pragma omp parallel for private(teiler, treffer) \ 

   schedule(static,1) ordered   

for (zahl = 2; zahl < 100000; zahl++) { 

treffer = 0; 

// Überprüfung ob 2 bis zahl Teiler von zahl 

for (teiler = 2; teiler < zahl; teiler++) { 

if (zahl % teiler == 0) { 

treffer = 1; } 
} 

#pragma omp ordered 

 if (treffer == 0) { 

  printf ("%d, ", zahl); } 

} 

} 

 

Ausgabe: 
 

Primzahlen: 

2, 3, 5, 7, 11, 

13, 19, 23, 29, 

31, 37, 41, 43, 

47, […], 99991, 
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Parallelisierung unabhängiger Abschnitte 

Work-Sharing-Konstrukt 

Abschnitte werden auf Threads verteilt 

Jeder Abschnitt wird von genau einem Thread ausgeführt 

sections-Direktive: 
#pragma omp sections [ Parameter [, Parameter …] ] 

 { 

 [ #pragma omp section 

  { Anweisungsblock_1 } ] 

 [ #pragma omp section 

  { Anweisungsblock_2 } ] 

 } 

Abschnitte müssen unabhängig voneinander sein 

section-Direktive nur innerhalb der sections-Direktive 
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Komplexeres OpenMP-Beispiel: Quicksort 

Erinnerung… wie funktioniert Quicksort? 
 
 Sortieren von Elementen eines Arrays 

 Wähle eines der Elemente als Pivot-Element 

 Ordne Liste um, so dass 

• Alle kleineren Elemente vor dem Pivot und… 

• Alle größeren Elemente hinter dem Pivot im Array 

stehen 

 Nach Sortierung ist Pivot-Element bereits an finaler 

Stelle im Array! 

 Ordne rekursiv kleinere und größere Elemente um 

 Divide and conquer-Algorithmus 

• Geeignet für parallele Ausführung 
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Serieller Quicksort-Algorithmus in C 

void quicksort(int* values, int from, int to) { 
int pivotVal, i, j; 
if (from < to)  { 

pivotVal = values[from]; 
i = from; 
for (j = from + 1; j < to; j++) { 

if (values[j] <= pivotVal) { 
i = i + 1; 
swap(values[i], values[j]); 

} 
} 
swap(values[from], values[i]); 
quicksort(values, from, i); 
quicksort(values, i + 1, to); 

} 
} 

7 3 4 8 5 1 2 3 (a) 

7 3 4 8 5 3 2 1 (b) 

7 8 5 4 3 3 2 1 (c) 

8 7 5 4 3 3 2 1 (d) 

8 7 5 4 3 3 2 1 (e) 

Pivot 

Endgültige Position 
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Naives paralleles Quicksort – erster Versuch 

void quicksort(int* values, int from, int to) { 
int pivotVal, i, j; 
if (from < to)  { 

pivotVal = values[from]; 
i = from; 
for (j = from + 1; j < to; j++) { 

if (values[j] <= pivotVal) { 
i = i + 1; 
swap(values[i], values[j]); 

} 
} 
swap(values[from], values[i]); 

#pragma omp parallel sections 
{ 
 #pragma omp section 
 quicksort(values, from, i); 
 #pragma omp section 
 quicksort(values, i + 1, to); 
} 

} 
} 

Sections werden 

parallel ausgeführt 

Ohne omp_set_nested(1)  

werden Threads nicht rekursiv 

erzeugt 

Ist das effizient? 
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Naives paralleles Quicksort – Zweiter Versuch 

void quicksort(int* values, int from, int to) 
{ 
int pivotVal, i, j, create_thread; 
int max_threads = omp_get_max_threads(); 
static int threads_num = 1; 
if (from < to)  { 

// … choose pivot and do swaps … 
#pragma omp atomic 
create_thread =  

(threads_num++ < max_threads); 
 

if (create_thread) { 
 #pragma omp parallel sections 
 { 
     #pragma omp section 
     quicksort(values, from, i); 
     #pragma omp section 
     quicksort(values, i + 1, to); 
 } 
 #pragma omp atomic 
 threads_num--; 
} else { 
 #pragma omp atomic 
 threads_num--; 
 quicksort(values, from, i); 
 quicksort(values, i + 1, to); 
} 

 

Wird dieser Code 

fehlerfrei compilieren?  

Welche Aktion wird hier 

atomar ausgeführt? 
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Naives paralleles Quicksort – Dritter Versuch 

void quicksort(int* values, int from, int to) { 
int pivotVal, i, j, create_thread; 
if (from < to)  { 

// … choose pivot and do swaps … 
create_thread = change_threads_num(1); 
if (create_thread) { 
 #pragma omp parallel sections 
 { 
  #pragma omp section 
  quicksort(values, from, i); 
  #pragma omp section 
  quicksort(values, i + 1, to); 
 } 
 change_threads_num(-1); 
} else { 
 quicksort(values, from, i); 
 quicksort(values, i + 1, to); 
} 

} 
 

int change_threads_num(int change) { 
 static int threads_num = 0; 
 static int max_threads =  
  omp_get_max_threads(); 
 int do_change; 
 #pragma omp critical 
 { 
  do_change =  
  (threads_num += change) < 
    max_threads; 
  threads_num = min( 
   max_threads,  
   threads_num); 
 } 
 return do_change; 
} 
  

 

Kein return 

aus block 

Ist dies stets besser als non-atomare Aktionen? 

Was geht schief bei falscher Thread-Anzahl? 
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Terminierung von Schleifen 

 “Ausbrechen” aus parallelen Schleifen ist nicht erlaubt 

und erzeugt Compiler-Fehlermeldungen 

 Viele breaks können durch continue ersetzt werden 

 Aufruf von exit via Wrapper-Funktion wird zur Compile-

Zeit nicht erkannt: 

• Ergebnisse können undefiniert sein! 

• Wenn wichtige Daten vor exit ermittelt:  

besser Status in Variable merken und exit am 

Schleifenende 

 Es kann vorkommen, dass mehr als ein Thread eine 

Schleife wegen aufgetretenem Fehler beenden muss 

 Vorsicht mit anderen Konstrukten (z.B. Barrieren) 
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Naives Quicksort: Erkenntnisse 

 Feste Kontrolle über Threadanzahl bei rekursiver 

Erzeugung sicherstellen 

 

 Keine compare-and-swap operations in OpenMP 

verfügbar  

 

 Kritische Abschnitte sind vergleichsweise teuer 

 

 Implizite flushes finden statt nach Barrieren, kritischen 

Abschnitten und atomaren Operationen (nur für die 

verwendete Adresse) 
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Effizientes Quicksort 

Naive Implementierung 

partitioniert seriell 

 

Wie können wir Partitionierung 

parallelisieren? 

 

In jedem Schritt: 

 Pivot-Selection 

 Lokale Umordnung 

 Globale Umordnung 
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Effiziente globale Umsortierung 

Ohne effiziente globale 
Umsortierung läuft die 
Partitionierung noch seriell 
 
Jeder Prozessor merkt sich 
kleinere (Si) und größere (Li) 
Zahlen als das Pivot 
 
Danach Präfixe addieren, um 
korrekten Ort für jeden Wert zu 
finden 
 
Präfix-Summe kann parallel 
bestimme werden 
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Code für die Unerschrockenen… 

void p_quicksort(int* A, int n) { 
struct proc *d; 
int i, p, s, ss, p_loc, done = 0; 
int *temp, *next, *cur = A; 
next = temp = malloc(sizeof(int) * n); 
#pragma omp parallel shared(next, done, d, p) private(i, s, ss, p_loc) 
{ 

int c = omp_get_thread_num(); 
p = omp_get_num_threads(); 
#pragma omp single 
d = malloc(sizeof(struct proc) * p); 
d[c].start = c * n / p; 
d[c].end = (c + 1) * n / p – 1; 
d[c].sec = d[c].done = 0; 
do { 

s = d[c].start; 
if (c == d[c].sec && !d[c].done) { 

int p_loc = quick_select(cur+s, d[c].end-s+1); 
swap(cur[s], cur[s+p_loc]); /* Set pivot at start */ 

}  
ss = d[d[c].sec].start; /* pivot location */ 
#pragma omp barrier 
/* Local Rearrangment */ 
for (i = d[c].start; i <= d[c].end; i++) 

if (cur[i] <= cur[ss]) { 
swap(cur[s], cur[i]); 
s++; 

} 

Block wird von allen Threads 

parallel ausgeführt 

Verwendet Thread ID und 

Anzahl Threads zur Verteilung 

Einige Anweisungen dürfen 

nur einmal ausgeführt werden:  

Implizite Barriere folgt 

Warten auf alle Threads, bevor 

Berechung fortfährt 
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…mehr Code für die Unerschrockenen… 

/* Sum prefix */ 
d[c].s_i = max(s - d[c].start, 0);  
d[c].l_i = max(d[c].end - s + 1, 0); 
#pragma omp barrier 
if (c == d[c].sec) 
 d[c].p_loc = s_prefix_sum(d, d[c].sec, p) + d[c].start – 1; 
#pragma omp barrier /* Global rearrangment */ 
p_loc = d[c].p_loc = d[d[c].sec].p_loc; 
memcpy(next + ss + d[c].s_i, cur + d[c].start, sizeof(int)*(s – d[c].start)); 
memcpy(next + p_loc + d[c].l_i + 1, cur + s, sizeof(int)*(d[c].end - s + 1)); 
#pragma omp barrier 
if (d[c].sec == c && !d[c].done) {/* Put pivot in place */ 

swap(next[ss], next[p_loc]); 
cur[p_loc] = next[p_loc]; /* the pivot in its final current */ 

}  
#pragma omp barrier 
#pragma omp single 
{ 

done = p_rebalance(d, p); 
swap(cur, next); 

} 
} while (!done); 
/* One more iteration sequentially */ 
seq_quicksort(cur+d[c].start, 0, d[c].end - d[c].start + 1); 
#pragma omp barrier 
if (A != cur) memcpy(A + n*c/p, cur + n*c/p, sizeof(int)*(n*(c+1)/p – n*c/p)); 

}  
free(d); free(temp); 

} 

Ausserhalb des parallelen Blocks – 

implizite Barriere. 
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Erkenntnisse aus effizientem Quicksort 

 Implizite Barrieren existieren zu Beginn und Ende von 

Konstrukten, die Aufgaben aufteilen: 

• parallel, critical, ordered und Ende von einzelnen 

Konstrukten 

 Parallele Algorithmen sehen i.A. anders aus als 

sequentielle 

• Deutliche Restrukturierung für effiziente Ausführung 

erforderlich 

 Auswahl von Algorithmen anhand tatsächlicher 

Performance und nicht rein nach Komplexität! 

 Pivot-Selektion für effizienten parallelen Quicksort 

deutlich wichtiger als bei sequentieller Version! 
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Zusammenfassung 

OpenMP ist sinnvolles API für parallele 

Programmierung auf UMA/NUMA-Systemen 

 
 Erlaubt inkrementelle Entwicklung paralleler 

Programme 

 Sequentielle Programme können durch OpenMP-

Direktiven beschleunigt werden 

• Ursprüngliches Programm bleibt größtenteile intakt 

 Vergleich mit MPI: keine Partitionierung von Daten und 

manuelles Einfügen von Messages bei OpenMP 

erforderlich 


