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 Warum parallelisieren wir überhaupt? Ist es nicht alles schon kompliziert genug? 
Die physikalischen Grenzen sind weitestgehend erreicht (Taktrate, Chipfläche, Pipelining, Caching 
usw), so dass für mehr Leistung mehr Prozessoren notwendig sind.  
 

 Gibt es denn da Gesetzmäßigkeiten an die man sich halten kann? 
Erklärt was Amdahl und Gustafson gesagt haben und wo der Pferdefuß bei Amdahls Gesetz ist.  
 

 Und welche Möglichkeiten haben wir da? 
Shared Memory und Message Passing erklärt und wo der Unterschied zwischen den beiden  
liegt. Dann sind wir kurz auf POSIX Threads und MPI eingegangen. 
 

 Wie arbeiten denn HPC Cluster wie z.B. der JUGENE mit seinen fast 300.000 Knoten? 
Ich fing an MPI zu erklären, was er aber eigentlich hören wollte ist, dass solche HPC Cluster meistens 
hybrid konfiguriert sind, also als Message Passing Systeme bei denen die einzelnen Knoten Multi- oder 
Many-Cores sind. 
 

 Wo liegen denn Vor- und Nachteile von MPI und was steht uns da zur Verfügung? 
Vorteil: Eigener Adressraum pro Knoten, Nachteil: Kommunikation ist teuer. Kurz die Möglichkeiten zur 
Nachrichtenübermittlung aufgezählt (Send, Recv, Broadcast, Reduce, AllToAll usw). 

  
 Wir haben im Kurstext Sortieralgorithmen besprochen. Nennen sie mal einen. 

Habe mich für den Merge Sort entschieden, bei dem zwei sortierte Folgen in linearer Zeit zu einer 
sortierten Folge werden. Durch rekursiven Abstieg ist die Parallelisierung möglich. 
 

 Kennen Sie noch einen? 
Quicksort. Dieser arbeitet nach dem Divide & Conquer Prinzip, bei dem (idealerweise in der Mitte) eine 
Grenze gezogen wird und dadurch zwei getrennte Folgen entstehen, welche wiederum über rekursiven 
Abstieg parallelisiert werden können. 
 

 Was ist denn ein Pivot-Element? 
Das ist die Grenze die beim Quicksort zwischen den zwei Teilfolgen gezogen wird. 
 

 Kommen wir zum Grid-Computing. Was muss denn alles vorhanden sein in so einem Grid? 
Es ging um den Central Manager, der die Jobs annimmt und per Scheduling den Knoten zuteilt. 

 
 Wie arbeitet denn solch ein Scheduler? Nennen sie 3 Beispiele für dyn. Scheduling. 

Statisch oder dynamisch. Habe OLB, MET und MCT erklärt. 
 

 Was ist denn das Globus Toolkit und wie ist es aufgebaut? 
Den Zusammenhang von OGSA und WSRF erklärt. 
 

 Condor ist ja kein Web Service. Ist das ein Nachteil? 
Wusste zuerst nichts dazu zu sagen, sagte dann aber dass ein zustandsbehafteter Web Service eine 
relativ neue Technik ist noch nicht so ganz ausgereift, Condor ist da wahrscheinlich weniger anfällig. 

 
LGS, Matrizen und Graphen wurden nicht gefragt. Da dieser Kurs sehr viel Stoff beinhaltet, können die Fragen 
hier stark variieren. Alles in allem eine sehr angenehme Prüfungsatmosphäre, Herrn Prof. Schiffmann ist es 
wichtig, dass man die Prinzipien der parallelen Programmierung und die Zusammenhänge verstanden hat. Die 
Prüfung läuft nicht nach dem Frage-Antwort-Schema sondern eher wie ein Gespräch, fast schon wie eine 
wissenschaftliche Diskussion. Herr Prof. Schiffmann ist ohne Einschränkungen als Prüfer zu empfehlen! 
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Kurz:  
Stimme meinen Vorrednern zu: Angenehme Atmosphäre. Eher ein Fachgespräch als eine Prüfung. Eindeutig zu 
empfehlen 

Grundlagen 

Parallele Programmierung? Was ist das überhaupt? Wozu braucht man das? 
Welche beiden Modelle gibt es? (MPI / Shared Memory) 
Begrenzungen: Was sagt Amdahl?  
Was sagt Gustafson? 
Aufbau Jugene(grob)?  

ComputeCards, NodeCards, Racks, ... 
 
Mit was wurde im Kurs programmiert?  

 Posix und MPI 
Was sind die Grundlegenden Befehle für MPI?  

 Init, finalize, send/recv. (genaue Syntax nicht wichtig) 
Kennen Sie weitere MPI  Befehle? 

Scatter, Gather, Reduce, … 
Was sind die Grundlegenden Befehle für Posix?  

 Create, Join, Sync. (Barrier, Mutex, Locks) 

Algorithmen 
Paralleler Sortieralg. Kennen Sie da einen?  

Quicksort gewählt und Variante erklärt 

Cluster 
Was ist ein Cluster? 
Wie ist ein Cluster aufgebaut?  

Master + über Netzwerk mit Slaves verbunden 
Mit was programmiert man Cluster?  

MPI, da mit Shared Memory nicht mehr vernünftig machbar (zuviel Zeit für Sync, etc.) 
Wie wird auf Daten zugegriffen? 

 Clusterdateisysteme, parallele Dateisysteme 

Grids 
Was ist ein Grid?  
Unterschied Grid zu Cluster? 
Sicherheit im Grid wichtig? Wieso?  
Gridsicherheit: Wie realisiert?  

 Public/Private Key, Zertifikat(Zertifizierungsbehörde) 
Wie funktioniert das mit den Zertifikaten? 
Was ist ein Delegate?  

 Rechte an andere Ressource oder Mensch delegieren, ... 

ETC 

Was ist/macht ein Scheduler?  
Welche Scheduler-Strategien kennen Sie?  

 OLB, Met, MinMin, ... 
Was bedeutet dynamisches / statisches Scheduling? 
Wie funktioniert minmin, minmax Scheduling? 
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Da der Kurs im WS 09/10 umgeschrieben wurde und nun auch Grid-Conputing umfasst, gibt es zu 
dem 2. Teil des Kurses noch kein Prüfungsprotokoll. Ich will daher den Anfang machen.

Zunächst zum Prüfungsstil meiner Prüfung:
Prof. Schiffmann führte am Anfang gerne Smalltalk und erkundigte sich nach dem Fortschritt des 
Studiums. Auch während der Prüfung erzählte er ziemlich viel, was dazu führte, dass ich mich 
einerseits nicht so ausgefragt vorkam und mache Zusammenhänge in der Prüfung noch mal klarer 
wurden, als das vorher der Fall war.
Mir scheint, dass Prof. Schiffmann viel Wert auf Verständnis und weniger alle Details mit richtigen 
Fachwörtern belegen zu können.

Zum Ablauf:
Fragen:
Wozu parallel Programming?
Begrenzungen? (Amdahl)
Weshalb trotzdem sinnvoll? (Gustafson)
Programmiermodelle?
Begrenzungen von shared Memory beim Datenzugriff?
Ablauf des Datenzugriffs? (Hier fehlte mir zunächst das Stichwort Cache)
Deshlab kam die Frage: superlinearer Speedup? Hier konnte ich dann nochmal zeigen, ob ich die 

Caches verstanden hatte.
Beispiel von parallelen Programmen? (durfte ich mir selbst aussuchen, habe Matrix-Vector-

Multiplikation erklärt auf shared Memory und Message-passing.

Teil 2:
Wie ist der Jugene-Rechner aufgebaut? (Natürlich konnte ich das nicht 100 prozentig darlegen – 
wurde aber auch nicht erwartet. Das Prinzip war wichtig.)
Wie werden Daten gespeichert? (Eigener Speicher, NFS, Clusterdateisystem)
Sceduling Strategien? Habe Min-Min erklärt.
Dynamisches Sceduling? (Aufzählung: OLB, MET, MCT)
Letzte Frage: Advance Reservation?

Kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Ich denke auch, dass die Fragen sehr stark variieren können. Mir schien, dass sich Prof. Schiffmann 
ein Thema raussuchte, und schaute, ob man es vernünftig erklären konnte und die Zusammenhänge 
erkannt hat. Sehr angenehm fand ich, dass ich nicht so sehr ausgefragt wurde, sondern sich eher ein 
Gespräch ergab mit fast ausgewogenen Anteilen. 
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Prof. Schiffman schafft zunächst durch Smalltalk eine lockere Atmosphäre und 
steigt dann mit seiner Lieblingsfrage ein ;) 
 

- Wozu Parallel Programming? 
- Was hat Amdahl gesagt? 
- Was hat Gustafson gesagt? 
- Erklärung der Kurven von beiden (x Achse S(p); y- Achse f) 
- Welche grundsätzlichen Ansätze gibt es? (shared Memory; message 

passing)? 
- Wie kann man Message passing Systeme programmieren? 
- Vorteile Message passing? 
- Welche Möglichkeiten hat man bei Shared Memory hinsichtlich der 

Programmierung? (hier ging es nur um die zusätzlichen  Threads und 
Prozesse) 

- Vorteile Threads gegenüber Prozesse? 
- Was ist das Mandelbrotset und was kann man daran gut sehen? 

(statische Zuordnung ist nicht immer gut  Workpoolansatz) 
- Was ist embarassingly Parallel? 
- Welche Ansätze gibt es bei der Teilung von Algorithmen? (DAC, 

Partitioning) 
- Unterschied DAC und Partitioning 

 
Das sind so die Fragen, an die ich mich noch erinnere. Matritzen oder LGS 
wurden bei mir nicht abgefragt. 
 
Prof. Schiffmann ist ein sehr guter ruhiger Prüfer und uneingeschränkt weiter zu 
empfehlen…  
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0.1 allgemein

Das Prüfungsgespräch fand in einer sehr lockeren und
”
guten“ Atmosphäre

statt. Wenn ich etwas nicht sofort wusste bzw. falsch verstanden hatte, gab
Herr Prof. Schiffmann Hilfestellungen. Es wurden keine Sachen gefragt, die
nicht in dem Kurs auch behandelt wurdem. In dem folgenden Protokoll habe
ich die Fragen und die ungefähren von mir gegebenen Antworten so wieder-
gegeben, wie ich sie in Erinnerung habe. Das heisst also, dass die Antworten
so nicht 100%ig richtig sein müssen.

0.2 Prüfung

• Für welche Zwecke braucht man parallele Prgrammierung?
Für Probleme, die durch Ihre Komplexität nicht gut mit einem Com-
puter mit nur einem Prozessor gelöst werden können. Da letztendlich
die Rechenleistung, die ein Prozessor leisten kann durch den Stand der
aktuellen Forschung begrenzt ist, wird versucht durch Parallelisierung
eines Problems, das einen sehr hohen Rechen- aufwand zur Lösung vor-
aussetzt, zu einer Lösung zu gelangen.

• Können Sie Beispiele nennen ? Beispiele sind: die Berechnung
von Klimamodellen, Wettervorhersagen oder auch die Simulation von
Fluidiken in der Chemie, oder sog. N-Körper Probleme wie sie in der
Astronomie oder der Quantenmechanik vorkommen.

• Was sind die einfachsten Probleme, die mit parallelen Pro-
grammen gelöst werden können? Geoemtrische Transformationen
von Bildern, also das Drehen, Skalieren, Beschneiden oder Verschie-
ben eines Bildes. Die Daten können in Blöcke zerlegt werden, die un-
abhängig voneinander berechnet werden können, d.h. um einen Block
zu berechnen müssen keine Informationen aus anderen Blöcken benutzt
werden.

• Wie werden solche Probleme bezeichnet? embarrassingly parallel
problems

• Frage nach Amdahls Law / Gustafsons Law Hier galt es das
Gesetz von Amdahl aufzuschreiben und zu erläutern. Im weiteren Ge-
spräch wurden dann die Unterschiede zwischen Amdahl und Gustafson
herausgearbeitet. Insbesondere galt es einen Graphen zu zeichnen bei
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dem auf der X-Achse f und auf der Y-Achse S aufgetragen werden
sollte. Das ergibt bei Amdahl eine Hyperbel und bei Gustafson eine
Gerade.

• Welche Arten von Parallelrechnern gibt es? Grundsätzlich kann
man zwischen zwei Kategorien unterscheiden: Diejenigen Rechner, die
mehrere CPU’s besitzen, welche auf einen gemeinsamen Speicher zu-
greifen: shared memory multiprocessor und diejenigen, die aus einzelnen
Rechnern bestehen, welche über ein Netzwerk miteinander verbunden
sind: message passing multicomputer

• Wie sind shared memory multiprocessor Systeme organisiert?
Es gibt solche bei denen jede CPU auf den gesamten Speicher gleich-
berechtigt zugreifen darf UMA - uniform memory access und Rechner,
die eine hierarchische Speicherorganisation haben NUMA - non uni-
form memory access. Bei letzteren kann eine CPU auf bestimmte (ihr
zugeordnete) Speicherbereiche schneller zugreifen als auf andere.

• Auf welche Arten kann man ein Problem paralellisieren? Prin-
zipiell kann man die zu berechnenden Daten in Blöcke unterteilen, die
parallel bearbeitet werden (data decomposition) oder man teilt die zu
berechnende Funktionalität auf, so dass sich verschiedene Funktionen
ergeben, die parallel abgearbeitet werden können (functional decompo-
sition). Ein Beispiel für letzteres ist das Verwenden einer Pipeline

• Welche Systeme kennen Sie, mit denen man parallele Pro-
gramme erstellen kann? Es gibt verschiedene Systeme: Für Rech-
nercluster gibt es zum Beispiel pvm - parallel virtual machine, das hier
im Kurs verwendet wurde. Für shared memory systeme werden Pro-
zesse unix heavyweight processes oder threads nach dem POSIX Stan-
dard verwendet. Insbesondere threads arbeiten im gleichen Adressraum.
Prozesse werden mit fork erzeugt und sind weitgehend -ähnlich wie
Programme- eigenständig und haben daher auch keinen gemeinsamen
Adressraum.

• Was sind die wesentlichem Funktionalitäten, die eine solche
Umgebung bereitstellt? Das dynamische Erzeugen und Vernichten
von Prozessen, das Senden von Daten von einem Prozess zum Anderen
(mittels send und receive Routinen).


