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Aufgabenstellung

Um Skalierbarkeit auf modernen Multi-Core und Multiprozessor Systemen zu erreichen haben sich Date-
norientierte Datenbankarchitekturen als vorteilhaft gegenüber den klassischen Transaktionsorientierten
erwiesen. In solchen Architekturen wird der gesamte Datenbestand implizit partitioniert und einzelne
Partitionen werden exklusiv von einem Hardware-Kontext (AEU) bedient. Während Transaktionsori-
entierte Architekturen sich durch das Scheduling und Energie-Management des Betriebssystems Ener-
gieproportional verhalten, erfordern Datenorientierte Architekturen Software-Erweiterungen um das Ziel
der Energieproportionalität zu verwirklichen, da im Normallfall alle Hardware-Ressourcen unter Volllast
betrieben werden. Ziel dieser Arbeit ist daher die Untersuchung, wie ein gegebenes datenorientiertes Da-
tenbanksystem (ERIS) dergestalt erweitert werden kann, um Energieproportinalität auf aktueller Hard-
ware zu erreichen. Dazu sollen Energie-Management Fähigkeiten von Betriebssystem als auch Hardwa-
re entsprechend ausgenutzt und durch einen Energieregelkreis orchestriert werden. Diese Erweiterungen
sollen entsprechend implementiert als auch experimentell evaluiert werden. Wesentliche Fragestellungen
sind dabei:

• Wie verhält sich der Energieverbrauch aktueller Hardware und verschiedenen Konfigurationen und
wie kann dieser zur Laufzeit ermittelt werden?

• Wie lässt sich dieser Energieverbrauch zur Laufzeit des Systems durch Energie-Management Funk-
tionalität beeinflussen?

• Wie können einzelne AEUs zur Laufzeit per Software leichtgewichtig abgeschaltet werden ohne
das deren zugeordnete Datenpartitionen unerreichbar werden?

• Durch welche Metriken kann die momentane Auslastung einzelner AEUs qualitativ hochwertig
bestimmt werden?

• Wie kann basierend auf den Erkenntnissen der vorangegangenen Fragestellungen eine Rekonfigu-
ration von Hardware und Software zur Laufzeit vorgenommen werden um eine Möglichst hohe
Energieproportionalität und zu Teilen eine höhere Energieeffizienz zu erreichen?
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Kurzfassung
Energieeffizienz ist ein sehr aktuelles und immer wichtigeres Thema in unserer heutigen Zeit. Dem neu-

artigen NUMA-optimierten Datenbanksystem ERIS fehlte diese Eigenschaft bisher noch. Auf NUMA-

Architekturen ist es anderen Systemen im Bereich Geschwindigkeit deutlich überlegen, aber es fehlt die

Möglichkeit der Energieregulierung in Abhängigkeit der Arbeitslast, die auf dem System vorliegt. Um

dieses Problem zu lösen wird in dieser Arbeit eine Lösung auf Basis eines Regelkreises vorgestellt, um

ERIS energieeffizient zu machen. Dieser Mechanismus liest verschiedene Messwerte aus den Worker-

Threads von ERIS aus und entscheidet anhand der Arbeitsbelastung und des Energieverbrauchs über

die Abschaltung und Taktung überschüssiger Recheneinheiten. Auf diesem Weg wird die Möglichkeit

geschaffen den Energieverbrauch des Systems im Leerlauf auf ein Minimum zu reduzieren und unter

Last auf das Nötigste zu begrenzen. Durch Messungen auf drei unterschiedlichen Rechnern wird dies

abschließend auch nachgewiesen.





1

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3

2 Verwandte Arbeiten 5

3 Grundlagen 7
3.1 ERIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3.2 Autonomous Execution Units (AEU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.3 Running Average Power Limit (RAPL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4 Energie-Optimierungs-Schleife 13
4.1 Laufzeit-Anpassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.1.1 Die Stellgröße “Unit” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.1.2 Deaktivierung und Reaktivierung von AEUs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.1.3 Frequenzänderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.1.4 Implementierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.2 Kalibrierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.3 Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4.4 Optimierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4.4.1 Energie-Nutzen-Verhältnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4.4.2 AEU-Toggle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4.4.3 Lastbalancierung und andere zusätzliche Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . 35

4.5 Visualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4.5.1 Log-File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4.5.2 AEU-Plotter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.6 Änderungen an ERIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5 Evaluation 43
5.1 Testhardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.2 Testfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.3 Ergebnisse Kalibrierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.4 Ergebnisse diverser Teilfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5.5 Ergebnisse Optimierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.6 Auswertung der Ergebnisse und Verbesserungsvorschläge . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

6 Zusammenfassung 71

Literaturverzeichnis 73



2



3

1 Einleitung

NUMA-Datenbanksysteme werden immer wichtiger, zumal die Taktrate von Prozessoren bei der aktuel-

len Hardwarearchitektur ein Maximum erreicht hat und daher immer mehr in die Breite gegangen werden

muss. Dies bedeutet, dass statt immer schnelleren Kernen, dafür immer mehr Kerne genutzt werden müs-

sen und auch mehr als ein Prozessor. Die meisten Datenbanksysteme sind für derartige Mehrprozessor-

NUMA-Systeme nicht ausgelegt. Ihr Problem liegt darin, dass sie nicht die physische Lokalität der Daten

auf dem System berücksichtigen. Dadurch werden viel zu viele Datenübertragungen zwischen den ein-

zelnen Prozessoren des Systems ausgetauscht, als nötig, was zu einer Leistungsminderung des Systems

führt. Das neuartige datenorientierte Datenbanksystem ERIS sollte in der Lage sein, die Vorteile meh-

rerer Prozessoren zu nutzen, indem es die Daten partitioniert und jede Partition fest einem Prozessor

zuordnet. Bisher fehlte dem System allerdings noch die Möglichkeit energieeffizient zu arbeiten. Die

Folge ist, dass das System permanent auf voller Auslastung läuft. Um auch diese Schwachstelle in ERIS

zu beheben, sollte als Ziel dieser Arbeit eine Möglichkeit geschaffen werden, das System energiesparen-

der zu machen. Hauptziel war es daher dafür zu sorgen, dass nicht mehr Recheneinheiten, als nötig, aktiv

sind. Im Falle, dass keine Datenbankanfragen stattfinden, bedeutet dies eine komplette Deaktivierung

aller vorhandenen Recheneinheiten.

Als Grundlage dafür dient ein Regelkreis, der permanent auf einem eigenen Thread läuft und die Rechen-

einheiten überwacht und je nach deren Auslastung diese aktiviert oder deaktiviert. Zusätzlich dazu gibt

es auch noch die Möglichkeit die einzelnen Kerne des Systems in ihrer Taktfrequenz zu beeinflussen,

was zusätzliche Möglichkeiten schafft und die Leistungsanpassung feingranularer machen kann.

Mit diesem Vorgehen kann sowohl zwischen den einzelnen Datenbankanfragen, als auch während der

Anfragen viel Energie eingespart werden. Um diese Erfolge nachzuweisen wurde die Optimierung auf

drei unterschiedlichen Rechnern getestet. Bei sehr kleinen Anfragen lag die Energieeinsparung dabei bei

bis zu 70%. Mit zunehmender Größe der Datenbankanfragen verringert sich der Gewinn jedoch und kann

im ungünstigsten Fall sogar zu einer leichten Verschlechterung im Energieverbrauch führen. Auf Grund

der neuen Fähigkeit das System bei fehlender Last komplett schlafen zu legen, kann dieser ungünstige

Fall jedoch leicht ausgeglichen werden. Zusätzlich konnte bei den Tests auch festgestellt werden, wie

sehr die zu Grunde liegende Hardware-Architektur den Nutzen der Möglichkeit der Frequenzanpassun-

gen beeinflussen kann.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich wie folgt: Nach einem kurzen Überblick über einige verwandte

Arbeiten in Kapitel 2 wird auf die Grundlagen zu ERIS und RAPL in Kapitel 3 genauer eingegan-

gen. Anschließend werden in Kapitel 4 die einzelnen Komponenten der Optimierungsfunktion im Detail

beschrieben. Zu Guter Letzt werden abschließend in Kapitel 5 noch die Testergebnisse dieser Optimie-

rungsfunktionalität auf drei unterschiedlichen Testsystemen nachgewiesen.
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2 Verwandte Arbeiten

Als Hauptgrundlage für die Arbeit mit ERIS diente dient die Arbeit “ERIS: A NUMA-Aware In-Memory

Storage Engine for Analytical Workloads” [KKS+14]. In diesem wird ERIS als NUMA-optimiertes Da-

tenbanksystem vorgestellt und auf dessen Grundstruktur eingegangen. Auch die Worker-Threads des

Systems, welche den Namen Autonomous Execution Units (kurz: AEU) tragen und im Laufe dieser Ar-

beit von besonderer Bedeutung sind, werden in ihren Grundzügen zusammen mit einigen anderen Kom-

ponenten beschrieben. Zum Nachweis der Geschwindigkeit von ERIS auf NUMA-Systemen werden

zusätzlich noch die Ergebnisse einiger Tests präsentiert, aus denen deutliche Leistungssteigerungen zu

entnehmen sind. Speziell auf NUMA-System wird auch in [KSL13] eingegangen. Hierin wird die Mög-

lichkeit der Partitionierung einer Datenbank untersucht, um diese Partitionen auf dem NUMA-System

gezielt zu verteilen. Die beiden Arbeiten [JPH+09] und [PJHA10] befassen sich mit der Skalierbarkeit

von Systemen bzw. dem Multithreading und den damit verbundenen Herausforderungen bei der Arbeit

mit Datenbanksystemen.

Des weiteren bildet die Arbeit “Measuring energy consumption for short code paths using RAPL”

[HDVH12] die Grundlage für die Arbeit mit der Running Average Power Limit (kurz: RAPL). Dieses

wurde von Intel zur einfachen Energiemessung auf Intel-Prozessoren entwickelt. Das Papier beschreibt

RAPL in seinen Grundzügen und diverse Besonderheiten, die bei der Nutzung zu beachten sind. Zu-

sätzlich zu diesen beiden Papieren gibt es noch viele weitere, die sich auf diesem Gebiet bewegen. Die

Arbeit [HSI+15] beschäftigt sich mit Energiemessungen auf einem Intel Xeon E5-1600 v3, welcher

auf einem der drei hier verwendeten Testsysteme ebenfalls vorkommt. Für die Untersuchungen wurde

dabei ebenfalls RAPL genutzt. Energieeffizienz ist auch in [HSMR09] das zentrale Thema und dessen

zunehmende Bedeutung. Auch in dem Papier [SHK12] geht es um Benchmarks. Darin wurden diverse

TPC-Benchmarks untersucht und dazu Performance- und Energiemessungen durchgeführt, mit Auswer-

tungen im Bereich Energieeffizienz und Energie-Proportionalität. Praxisnaher hingegen wurde in dem

Papier [XTW10] versucht mittels eines modifizierten Anfrage-Optimierer ein relationales Datenbank-

system energie-effizienter zu gestallten. Ähnlich ist auch [XTW12]. In dieser Arbeit wurde ebenfalls

versucht ein relationales Datenbanksystem energie-effizienter zu machen. Vorgestellt wird dabei das Fra-

mework PET, welches den Anfrage-Optimierer von PostgreSQL zu verbessern. In der Arbeit [THS10]

werden die einzelnen Komponenten eines Servers auf dessen jeweiligen Energieverbrauch untersucht,

sowohl mit als auch ohne Systemlast. Auch hierin wird die Energieeffizienz thematisiert und ebenfalls

unter der Verwendung von PostgreSQL untersucht. Das Paper [LP10] richtet sich dagegen an Map-

Reduce-Systeme. Hierin werden zwei unterschiedliche Strategien getestet: 1. Die Nutzung von wenigen

Nodes bei niedriger Auslastung und 2. eine All-in-Strategie bei der bei fehlender Last alle Nodes deak-

tiviert sind und bei Last, egal wie gering sie ist, alle Nodes aktiviert werden.

Die folgende Arbeit befasst sich, wie auch die hier benannten, mit Energieeffizienz, allerdings speziell

auf das NUMA-optimierte Datenbanksystem ERIS bezogen, um dieses energiesparender zu gestallten.
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3 Grundlagen

3.1 ERIS

Aus dem Wunsch heraus Datenbanksystemen immer mehr Rechenleistung für ihre Arbeit bereitzustellen,

werden immer häufiger Mehrprozessorsysteme mit NUMA-Architektur genutzt. Diese Systeme verfü-

gen jedoch, im Gegensatz zu normalen Ein-Prozessor-Computern, über einige Besonderheiten, die für

eine effiziente Nutzung beachtet werden müssen. Bei in-memory-Datenbanken werden die Daten aus-

schließlich im Hauptspeicher gelagert, wobei bei NUMA-Architekturen jeder Prozessor seinen eigenen

Hauptspeicher besitzt. Zwar ist es jedem möglich auf den Speicher eines anderen zuzugreifen, aber die-

se Zugriffe haben eine deutlich schlechtere Latenz und Bandbreite, als bei einem Datenzugriff auf den

eigenen Speicher.

Mit ERIS sollte ein datenorientiertes Datenbanksystem geschaffen werden, welches diese Schwierig-

keiten berücksichtigt und somit auf einem System mit NUMA-Architektur optimale Leistung bringt.

Erreicht wird dies, indem der Hauptspeicher entsprechend der zu Grunde liegenden NUMA-Architektur

partitioniert wird. Jede Partition des Speichers wird anschließend genau einem Worker zugeteilt, wie

Abbildung 3.1 darstellt. In ERIS werden diese Worker als Autonomous Execution Units (kurz AEU)

bezeichnet und werden im nachfolgenden Kapitel 3.2 etwas genauer betrachtet.

Abbildung 3.1: Verbildlichung der Aufteilung des Hauptspeichers auf die zur Verfügung stehenden Wor-
ker bzw. AEUs

Das Datenbanksystem ERIS wurde bereits auf einem Rechner mit 64 Prozessoren bzw. insgesamt 512

Kernen getestet und konnte dabei Geschwindigkeitsvorsprünge von teilweise mehreren hundert Prozent

gegenüber einem nicht NUMA-optimierten Datenbanksystem erreichen [KKS+14].
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3.2 Autonomous Execution Units (AEU)

Die Autonomous Execution Units (kurz AEUs) bilden die Worker in ERIS. Sie ergeben zusammen die

zentrale Verarbeitungseinheit von ERIS. Jede AEU läuft in einem separaten Thread, wobei genau eine

AEU pro verfügbaren Hardware-Thread existiert und jede auch fest einem bestimmten Thread zugeord-

net ist. Durch die Partitionierung des Speichers wird zusätzlich jeder dieser AEUs ein Teil des Haupt-

speichers zugeordnet, auf dessen Prozessor die AEU läuft. Daher auch die feste Bindung einer AEU an

einen bestimmten Hardware-Thread. Somit läuft jede AEU immer auch auf dem gleichen Prozessor, auf

dessen Hauptspeicher sich die der AEU zugeordneten Position befindet. Auf diese Weise werden un-

kontrollierte Datenflüsse zwischen den einzelnen Prozessoren vermieden. Alle AEUs die sich auf dem

selben Prozessor befinden können daher auch einen normalen Memory-Manager verwenden, da alle auf

den gleichen Hauptspeicher zugreifen. Um dennoch für möglichst ausgeglichene Auslastung der Prozes-

soren zu sorgen, existiert zusätzlich eine Monitoring mit Lastbalancierung.

Abbildung 3.2 soll einmal den vereinfachten inhaltlichen Aufbau einer AEU darstellen. Jede AEU bein-

haltet eine Endlosschleife, welche permanent die selben Methoden ProcessTask, ProcessBuffer, Process-

SuspendedOperations und FlushBuffer ausführt.

Abbildung 3.2: Vereinfachter Aufbau der Endlosschleife innerhalb der AEUs

Bei ProcessTask holt sich jede AEU aus einer globalen Liste einen Task. Diese Tasks sind Single-

Threaded und werden somit nur von der AEU alleine verarbeitet, welche diesen Task aus der Liste

entnommen hat. Es ist daher egal, welche AEU welchen Eintrag aus der Liste holt und es hat keinen Ein-

fluss auf andere AEUs. Diese Tasks beinhalten beispielsweise Datenbankanfrage-Optimierungen. Somit

entsteht für jede Datenbankanfrage mindestens ein Task, welcher jeweils von genau einer AEU verarbei-

tet wird. Der Zeitaufwand für einen Task ist dabei von der Komplexität und der Single-Thread-Leistung

des Systems abhängig.

ProcessBuffer verhält sich deutlich anders. Hierbei kommt die Partitionierung des Hauptspeichers zum

Einsatz. Da jede AEU einen bestimmten Speicherbereich bzw. Buffer zugewiesen bekommen hat, kann

jede auch nur in ihrem Zuständigkeitsbereich arbeiten. Während es bei den Tasks egal ist, wer die Auf-

gabe erledigt, bekommt beim Buffer jede AEU eine feste Aufgabe zugeteilt. Da das ProcessBuffer mit
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den verbleibenden Methoden ProcessSuspendedOperations und FlushBuffer in Zusammenhang steht und

alle drei Aufgaben immer fest einer AEU zugewiesen sind, wurden zur Vereinfachung alle drei in der

Kategorie der Buffer-Operationen zusammengefasst.

Diese Trennung von Task- und Buffer-Operationen ist somit in dem unterschiedlichen Verhalten be-

gründet. Bei Task-Operationen ist es irrelevant, welche AEU diese Aufgaben bearbeitet und bei Buffer-

Operationen erhält jede AEU eine fest vorgeschriebene Aufgabe. Diese Trennung wird später vor allem

bei der Lastbalancierung wichtig.

Das Problem an dieser Stelle ist jedoch, dass diese Endlosschleife innerhalb der AEU auch ununter-

brochen läuft, wenn weder Task- noch Buffer-Operationen bearbeitet werden müssen. Somit laufen alle

AEUs und somit auch alle Threads des Rechners permanent auf voller Leistung, selbst ohne Last. Der

Hauptansatz in dieser Arbeit, um ERIS energiesparender zu machen, liegt daher darin, diese Endlos-

schleife innerhalb der AEUs gezielt zu unterbrechen und zu reaktivieren, je nach Auslastung des Da-

tenbanksystems. Dabei muss der Buffer der deaktivierten AEU jedoch von einer anderen mitbearbeitet

werden, was eine zusätzliche Aufgabenverteilung und Lastbalancierung benötigt.
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3.3 Running Average Power Limit (RAPL)

Zur Messung des Energieverbrauchs eines Programms oder einer Methode waren lange Zeit komplette

eigenständige Programme oder externe Messgeräte nötig. Unter Laborbedingungen wurde die Energie-

zufuhr manuell reguliert und anhand dessen entstanden interpolierte Modelle, die jedoch recht ungenau

waren. Besonders bei sehr komplexen Modellen und Systemen wichen diese Modelle teilweise stark von

der Realität ab.

Dies änderte sich mit der Einführung des Running Average Power Limit (kurz RAPL) von Intel. RAPL

ist in der Lage mit wenig Code den Energieverbrauch einer CPU zu messen. Dies ermöglicht die Energie-

messungen von Anwendungen zur Laufzeit im normalen Betrieb und damit die dynamische Regulierung,

beispielsweise durch Frequenzänderung der CPU, entsprechend realer Umgebungsbedingungen.

RAPL ist bei Intel-Prozessoren seit der Sandy-Bridge-Architektur verfügbar. Wie auch sonst bei Mes-

sungen üblich, wird hier ein Start- und Endpunkt gesetzt und der Energieverbrauch innerhalb dieser

Zeitspanne ermittelt. Ausgelesen werden die durch RAPL gemessenen Energiewerte aus dem Model-

Specific Register (kurz MSR). RAPL aktualisiert dieses MSR jedoch nur aller 1 Millisekunden. Die

Grafik 3.3 zeigt jedoch, dass diese Aktualisierung nicht exakt aller 1ms stattfindet.

Abbildung 3.3: Darstellung der Abweichungen bei der Aktualisierung des MSR durch RAPL auf einem
Rechner mit 2,5GHz. Bildquelle: [HDVH12]

Dieses Diagramm entstand auf einem System mit 2,5 GHz. Zu sehen sind dabei eine Streuung von bis

zu +/- 50000 Zyklen. Diese Abweichungen machen daher eine genaue Messung von sehr kurzen Code-

Abschnitten recht ungenau. Zudem treten in regelmäßigen Abständen deutlich höhere Abweichungen

auf, die, laut dem zur Grafik gehörenden Papier, infolge CPU-interner Prozesse auftreten.

Aus dem MSR lassen sich die Energiewerte von drei unterschiedlichen CPU-Komponenten auslesen.
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Dazu gehören RAPL_PKG, welcher den Gesamtenergieverbrauch des Prozessors angibt, RAPL_PP0,

welcher nur den Energieverbrauch der Kerne selbst anzeigt und RAPL_DRAM, welcher für den Ener-

gieverbrauch des Memory-Controllers der CPU steht. Als Messgrundlage im Verlauf dieser Arbeit wurde

der Wert RAPL_PKG verwendet, da RAPL_PP0 in der Haswell-EP-Architektur nicht unterstützt wird

und somit nicht allgemeingültig ist. Somit ist dieser RAPL_PP0-Wert nicht universell verwendbar. Alle

drei RAPL-Werte beziehen sich jedoch auf die CPU und berücksichtigen nicht den Energieverbrauch des

Mainboards, RAMs oder von I/O-Geräten. Somit sind die mit RAPL gemessenen Werte immer niedriger,

als der mit externen Geräten gemessene Energieverbrauch.

In Abbildung 3.4 ist als Beispiel ein mit Hilfe von RAPL erstellter Energieverlauf eines Systems zu

sehen, das 6 Kerne mit 12 Threads besitzt.

Abbildung 3.4: Energiemessung mittels RAPL bei schrittweiser Abschaltung aller 12 CPU-Threads im
Abstand von 100ms

Zu Demonstrationszwecken wurden hierbei alle diese 12 Threads zur Laufzeit nacheinander entspre-

chend ihrer physischen ID deaktiviert. Die Abstände zwischen den einzelnen Abschaltungen bzw. die

Abstände zwischen dem Start und Stop einer RAPL-Messung betragen 100 Millisekunden. Somit fallen

die kleineren Abweichungen bei der Aktualisierung des MSR nicht weiter ins Gewicht. Anhand des erst

flachen und ab der Mitte relativ steilen Abstiegs ist dabei auch gut erkennbar, dass erst alle HyperThreads

und dann erst die physischen Kerne selbst abgeschaltet werden. Zudem ist anhand des Offsets auch gut

der Unterschied zwischen RAPL_PKG und RAPL_PP0 zu sehen, da RAPL_PKG den Wert RAPL_PP0

mit einschließt, zusammen mit allen anderen CPU-Komponenten.

Da RAPL eine gute Messmöglichkeit zur Laufzeit bietet, eignet es sich trotz diverser Ungenauigkeiten

als eine gute Grundlage für diese Arbeit. Durch seine Leichtgewichtigkeit kann es auch gut in ERIS mit

eingebaut werden, sodass es permanent auch genutzt werden kann, wodurch mehr Möglichkeiten und

genauere Messwerte bei der Arbeit auf verschiedenster Hardware entstehen.
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4 Energie-Optimierungs-Schleife

Abbildung 4.1: grober Ablauf der Optimierungsschleife mit den wichtigsten Komponenten

Zur Regelung des Energieverbrauchs wurde ein klassischer Regelkreis verwendet, welcher in Abbildung

4.1 dargestellt ist. Dieser wird in festgelegten Intervallen durchlaufen und beginnt mit dem Auslesen

aller nötigen Messwerte durch das Monitoring. Dabei dient RAPL zum Messen und Auslesen der Ener-

giewerte aus der Hardware und aus den AEUs werden durch das Monitoring direkt die Arbeitszeiten

ausgelesen. Diese Messwerte zeigen den Energieverbrauch und die geleistete Arbeit seit dem Ende des

letzten Durchlaufs der Optimierungsschleife auf. Im Monitoring findet des Weiteren die Weiterleitung

dieser Daten an die Optimierungsfunktion statt, als auch die optionale Speicherung dieser Daten in Form

eines Log-Files. Die Optmierung selbst entscheidet anhand dieser gelieferten Daten wie viele Rechen-

einheiten (AEUs) aktiviert oder deaktiviert werden sollen, um eine Verbesserung des Energieverbrauchs

zu erreichen. Diese Änderung selbst wird durch die RuntimeAdaptivity (Laufzeit-Anpassung) durchge-

führt. Nach erfolgreicher Aktivierung oder Deaktivierung der Recheneinheiten wird die ganze Schleife

für eine gewisse Zeit schlafen gelegt, bis zum nächsten Durchlauf des Kreises.

Zusätzlich zu diesem Regelkreis erfolgt vor Beginn dieser Schleife eine Kalibrierung. In dieser werden

alle systemabhängigen Parameter ermittelt, wie Minimal- und Maximalfrequenzen und Energiewerte.

Im Nachfolgenden werden die einzelnen Komponenten dieses Regelkreises näher betrachtet.
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4.1 Laufzeit-Anpassung

An dieser Stelle sollen die Möglichkeiten und dessen Umsetzung gezeigt werden, mit denen die Leistung

und damit auch der Energieverbrauch von ERIS reguliert werden kann. Einerseits erfolgt dies durch

Aktivierung und Deaktivierung von Recheneinheiten bzw. AEUs und andererseits durch Regulierung

der Frequenzen der CPUs.

4.1.1 Die Stellgröße “Unit”

Unit stellt in dieser Arbeit eine selbst definierte Einheit dar und bezeichnet im weiteren Verlauf sowohl

eine AEU, als auch einen Frequenzschritt einer AEU. Die maximale Unit-Anzahl eines Prozessors be-

trägt somit (Anzahl an AEUs auf dem Node) + ((Anzahl an AEUs auf dem Node) * (Anzahl eingestellter

Frequenzschritte)). Eine CPU mit 12 Kernen bzw. 12 AEUs ohne voreingestellte Frequenzzwischen-

schritte besitzt demnach 12 Units. Die selbe CPU zusätzlich um 2 Frequenzschritte pro AEU erweitert

besitzt 36 Units ( 12 + 2 * 12 ). Wenn daher im nachfolgenden Text von AEUs die Rede ist, bedeutet dies,

dass direkt die AEUs ohne zusätzliche Frequenzschritte gemeint sind. Wenn von Units gesprochen wird,

kann dies sowohl eine Änderung der Frequenz oder auch eine Änderung in der Anzahl aktiver AEUs

bedeuten.

4.1.2 Deaktivierung und Reaktivierung von AEUs

Das zentrale Mittel zur Reduzierung des Energieverbrauchs ist die Deaktivierung der AEUs. Da dies

bereits, unter der Voraussetzung, dass das System nicht von anderen Programmen ausgelastet wird, aus-

reicht um den jeweiligen CPU-Kern vom Betriebssystem schlafen zu legen, ist keine explizite Deakti-

vierung der einzelnen physischen Kerne nötig. Dies wird auch in Abbildung 4.2 gezeigt wird, welche

bereits in Kapitel 3.3 erwähnt wurde.

Abbildung 4.2: Energiemessung bei schrittweiser Abschaltung der insgesamt 12 AEUs im zeitlichen Ab-
stand von 100ms

Darin ist das Energie-Verhalten während der schrittweisen Abschaltung von AEUs zu sehen. Zu beach-

ten ist an dieser Stelle, dass ab 1,6 Sekunden alle 12 AEUs deaktiviert sind und der PP0-Wert von RAPL,

welcher für den Energieverbrauch der Kerne selbst steht, ab diesem Zeitpunkt sich nahe dem Nullpunkt

befindet. Somit ist ein weiteres Eingreifen in das System zur weiteren Energiereduzierung nicht lohnens-

wert.
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Bei der Deaktivierung selbst sind einige Besonderheiten zu beachten. Es ist nicht möglich einfach eine

AEU deaktivieren und bei Bedarf wieder zu reaktivieren. Sobald eine AEU abgeschaltet ist, muss ein

Pointer, der auf diese deaktivierte AEU verweist, an eine andere aktive AEU übergeben werden, damit

diese die Arbeit der deaktivierten mit abarbeiten kann, wie in Bild 4.3 zu sehen ist.

Abbildung 4.3: Verbildlichung der Deaktivierung einer AEU und der Übergabe der Arbeit an eine andere
AEU

Hierbei ist wiederrum ein System mit 4 AEUs dargestellt, vor und nach der Deaktivierung einer AEU.

Nach der Deaktivierung von AEU3 muss dessen zu bearbeitender Buffer von einer anderen AEU über-

nommen werden. Somit muss bei diesem Vorgang immer explizit eine AEU erwählt werden, welche

den Buffer der inaktiven übernimmt. Falls diese Übergabe nicht stattfindet, kommt es zum Stillstand des

Systems, weil dadurch nicht alle verteilten Aufgaben bearbeitet werden und somit das System endlos auf

dessen Fertigstellung wartet.
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Abbildung 4.4: AEU-Ablauf mit zusätzlichen Funktionen für die Aktivierung und Deaktivierung und
einer Schleife für die Bearbeitung fremder AEUs

Die Grafik 4.4 zeigt die AEU-Abarbeitungsschleife mit den für die Deaktivierung und Übernahme not-

wendigen Zusätzen. Jede AEU besitzt eine Liste aller verlinkten AEUs, die sie zusätzlich mit bearbeiten

muss. Diese wird nach den eigenen Task- und Buffer-Operationen in einer Schleife nacheinander abgear-

beitet. Bei der Aktivierung und Deaktivierung müssen Konflikte vermieden werden. Beispielsweise darf

eine AEU nicht aktiviert werden, während eine andere noch einen Pointer auf den Buffer dieser AEU

hat, da eine zeitgleiche Bearbeitung ein und des selben Buffers zu Problemen führt. Eine Möglichkeit

zur Lösung hierfür sind Mutexe. Da diese bei den vielen Schleifendurchläufen in den AEUs viel Zeit in

Anspruch nehmen, musste eine andere Lösung gefunden werden.

Zur Lösung dieses Problems wurden die eigentlichen Prozeduren zum Übernehmen einer AEU (einfü-

gen in die Liste) und Freigeben einer AEU (entfernen aus der Liste) und zum Setzen und Entfernen

der Sperre, welche die Schleife der AEU für die Dauer der Deaktivierung unterbricht, in die AEU-

Abarbeitungsschleife direkt eingefügt. Die jeweiligen Stellen, an welchen dies hinzugefügt wurde, sind

in Abbildung 4.4 orange hinterlegt. Zum Aufrufen der gewünschten Aktion wird eine Anfrage in Form

eines boolschen Wertes an die jeweilige AEU übergeben, die wiederum diese geforderte Aktion ab-

arbeitet, sobald sie an der entsprechenden Stelle in der Schleife angekommen ist. Nach erfolgreicher

Bearbeitung geht die AEU wieder ihrer normalen Tätigkeit nach. Bei jedem Deaktivierungspunkt kann

die AEU, auf der die Schleife ausgeführt wird, deaktiviert werden. Entsprechend kann auch an jedem

Aktivierungspunkt eine beliebige AEU, die zur aktuell aktiven AEU gehört, reaktiviert werden bzw. aus

der Liste der mitzubearbeitenden AEUs entfernt werden. Sobald eine AEU deaktiviert worden ist, muss
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diese an eine andere übergeben werden. Um Wartezeiten dabei zu umgehen, besitzt jede AEU einen

Buffer für zu übernehmende AEUs. In diesen Buffer können AEUs eingefügt werden und die AEU, wel-

cher der Buffer gehört, nimmt sich dann diese AEUs aus dem Buffer und fügt diese in die eigene Liste

mitzubearbeitender AEUs hinzu. Es gibt jedoch durchaus die Möglichkeit, dass der Fall eintritt, dass

eine aus dem Buffer entnommene inaktive AEU ebenfalls noch Einträge in ihrer eigenen Liste zu über-

nehmender AEUs besitzt. Dieser Fall tritt nur selten ein, aber falls er doch auftreten sollte, wird diese

Verschachtelung durch die Korrekturfunktion aufgelöst. Diese prüft, ob die eigentlich inaktive AEU noch

zusätzliche Einträge in deren Liste besitzt und übergibt diese Einträge an die eigentlich dafür zuständige

aktive AEU. Zusätzlich zu den dargestellten Punkten existieren auch noch innerhalb der ProcessBuffer-

Methode stellen, an denen AEU reaktiviert werden können. An dieser Stelle ist jedoch die Besonderheit

zu berücksichtigen, dass nicht der Buffer freigegeben werden kann, der in diesem Moment innerhalb des

ProcessBuffers verarbeitet wird. Es ist an dieser Stelle nur möglich, andere inaktive AEUs innerhalb der

aktuellen aktiven AEU freizugeben.

Von der Optimierungschleife aus sind 3 unterschiedliche Aufgaben möglich, die an die AEU übergeben

werden und welche immer in 2 Schritten dieser zuvor genannten Form abgearbeitet werden:

Aufgabe: Deaktiviere AEU A und übergebe sie AEU B
(Deaktiviere AEU A)

Schritt 1 - AEU A wartet an Sperre eines Deaktivierungspunktes, sobald erreicht
Schritt 2 - Übergebe AEU A in die Lister der zu übernehmenden AEUs von AEU B

Tabelle 4.1: Ablauf der Deaktivierung einer AEU

Aufgabe: Aktiviere AEU A, welche im Moment von AEU B besessen wird
(Aktiviere AEU A)

Schritt 1 - Freigaben der AEU A durch AEU B, sobald AEU B einen Aktivierungspunkt erreicht
Schritt 2 - AEU A aktivieren (Sperre freigeben)

Tabelle 4.2: Ablauf der Aktivierung einer AEU

Aufgabe: Übergebe die bereits deaktivierte AEU A von AEU B an AEU C
(Verschiebe AEU A)

Schritt 1 - Freigaben der AEU A durch AEU B, sobald AEU B einen Aktivierungspunkt erreicht
Schritt 2 - Übergebe AEU A in den Buffer von AEU C

Tabelle 4.3: Ablauf der Übergabe einer deaktivierten AEU

Dieses Vorgehen mit der Zuweisung von AEU-Pointern hat beispielsweise den positiven Effekt, dass eine

Lastbalancierung durch Umverteilung dieser Pointer möglich ist, aber es entsteht ein Problem, wenn alle

bis auf eine AEU deaktiviert sind. Ausgehend von einem System mit 12 Kernen bzw. 12 AEUs bedeutet

dies, dass 11 von ihnen deaktiviert sind und die 12. einen Pointer aller 11 besitzt und diese mitbearbeiten

muss. Auf Grund der Arbeitsweise der Optimierungsschleife handelt es sich bei der letzten aktiven AEU

immer um die mit der ID 0. Diese ist die letzte die bei Leerlauf deaktiviert wird und die erste die bei

Arbeit reaktiviert wird. Da jede abgeschaltete AEU von einer aktiven übernommen werden muss, kann
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diese letzte AEU nicht auf die gleiche Art und Weise deaktiviert werden, da keine für die Übernahme

verfügbar ist. Um dieses Problem zu umgehen, wird die letzte aktive AEU bei fehlender Arbeitslast mit

einer Schlafenzeit von einigen Millisekunden bei jedem Schleifendurchlauf behaftet. Dies hat auf den

Energieverbrauch den gleichen Effekt, wie die Deaktivierung der anderen AEUs, wie Abbildung 4.5

zeigt.

Abbildung 4.5: Energiemessung in Abhängigkeit vom der Zeit die eine einzelne aktive AEU schlafen
gelegt wird

Bei dieser Energiemessung handelt es sich um die zuvor genannte Situation. Alle bis auf eine AEU sind

inaktiv. Dabei wurde mit jedem Messpunkt bzw. jedem Schleifendurchlauf die Schlafenszeit der letz-

ten aktiven AEU immer um 0,1 Millisekunden erhöht, wobei die allererste verzeichnete Messung ohne

Schlafenszeit stattgefunden hat. Um ein genaues Ergebnis zu erhalten, wurden hierfür zuvor einige im

Diagramm nichtverzeichnete Schleifendurchläufe durchgeführt, damit sich das System einpendelt und

somit unnötige Messabweichungen vermieden werden. Was in der Grafik deutlich zu entnehmen ist, ist

dass bereits bei kleinen Zeitspannen der Energieverbrauch deutlich sinkt. Ab einer AEU-Schlafenszeit

von ca. 1,3 Millisekunden ist in der Kurve ein leichter Knick verzeichnet, da hier das System den Kern

in einen tieferen Schlafmodus versetzt. Somit hat dieses Vorgehen den gleichen Effekt, wie die zuvor

genannte Deaktivierung von AEUs. Wenn jedoch die letzte AEU, welche alle anderen mitbearbeitet, mit

dieser Schlafenszeit belegt wird während noch Last auf dem System ist, bedeutet dies einen enormen

Leistungseinbruch. Um dies zu verhindern wird die letzte verbleibende AEU nur mit dieser Schlafens-

zeit versehen, wenn das Datenbanksystem absolut keine Arbeit mehr besitzt bzw. keine Datenbankan-

frage bearbeitet werden muss und es somit zu keinem Leistungseinbruch kommen kann. Selbst wenn

nur wenig Last vorhanden ist, ist die AEU0 voll aktiv. Sie ist dann maximal noch durch die Taktfre-

quenz ihrer zugewiesenen CPU-Kerns beschränkt. Somit existieren bezüglich der Schlafzeit der AEU0

nur zwei Zustände, entweder sie schläft, oder schläft nicht. Da nachfolgend noch die Möglichkeit der

Frequenzänderung gezeigt wird, wurde bei der Schlafenszeit auf eine feinere Unterteilung verzichtet.
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4.1.3 Frequenzänderungen

Ein weitere Möglichkeit der Leistungsanpassung, war die zusätzliche Regulierung über die Taktfrequen-

zen der CPUs.

Abbildung 4.6: Energiemessung einer einzelnen AEU in Abhängigkeit zur Frequenz

Abbildung 4.6 soll veranschaulichen, wie sich die Veränderung der Frequenz auf den Energieverbrauch

auswirkt. Hierbei wurden alle bis auf eine AEU deaktiviert und die verbleibenden in 100 MHz Schritten

von 3,4 GHz bis auf 1,2 GHz heruntergetaktet. Am Ende angekommen, benötigt das System dabei nur

etwa 2-3 Watt mehr Leistung, als bei voller Deaktivierung der AEU. Darüber hinaus ermöglicht dies ei-

ne deutlich feingranularere Regelung, als die Energie-Optimierung mittels simpler An- und Abschaltung

von AEUs.

Realisiert wurde dies, indem der CPUInfo-Klasse einige zusätzliche Methoden hinzugefügt wurden, mit

denen es möglich wurde sowohl die aktuelle Minimal- und Maximal-Frequenz des zum jeweiligen Ob-

jekt gehörenden Kerns auszulesen, als auch die jeweiligen Frequenz zu verändern. Dabei lief jedoch

alles über Systemdateien von Linux, die unter /sys/devices/system/cpu/cpuX/cpufreq/ lagen, wobei das

“X” für die physische ID der jeweiligen Kerns steht. Innerhalb dieses Verzeichnisses liegen sämtliche

systemeigene Dateien, die für die Kernfrequenzen verantwortlich sind. Die für diese Arbeit wichtigsten

Dateien hierbei waren cpuinfo_min_freq, cpuinfo_max_freq, scaling_cur_freq und scaling_max_freq.

Die ersten beiden beinhalten die jeweiligen Standard-Werte für die Minimal- und Maximal-Frequenz

und die dritte wurde zum auslesen der aktuellen Kern-Frequenz genutzt. Beide werden zu Beginn aus-

gelesen, damit die Optimierungsfunktion einerseits die minimale und maximale Taktung der CPU kennt,

in denen sie den Kern takten kann und andererseits wird mittels der Differenz beider Werte und der vor-

eingestellten Anzahl von Frequenzzwischenschritten ermittelt, wie viele Megahertz ein Schritt ausmacht.

Über die letzte, also die Datei scaling_max_freq”, wurde letztendlich die Taktfrequenz geändert. Hierfür

musste in die Datei der zu setzende maximale Frequenzwert geschrieben werden, den der Kern annehmen

soll bzw. kann. Auf Grund dessen, dass der Kern, wenn seine AEU aktiv ist, immer auf voller Leistung

läuft, war es nicht nötig zusätzlich noch die minimale Kerne-Frequenz gleich ihrer maximalen zu setzen.
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4.1.4 Implementierung

Hierbei handelt es sich um die Schnittstelle zwischen Optimierungsschleife und AEUs bzw. CPUInfo.

Die Klasse ist größtenteils sehr symmetrisch aufgebaut. Alle Methoden, die für das Deaktivieren von

AEUs zuständig sind, existieren auch in ähnlicher Form für deren Reaktivierung. Inhaltlich unterscheiden

sich die Methoden beider Hälften jedoch. Zusätzlich dazu sind auch hier die Methoden zur Änderung

der Kernfrequenzen vermerkt. Beide dieser recht symmetrischen Hälften sind dabei hierarchisch, wie

Abbildung 4.7 zeigt.

Abbildung 4.7: Hirarchischie Abfolge der Methoden zum Aktivieren und Deaktivieren von AEUs zur
Laufzeit

Da die Neuverteilung der Arbeit nicht automatisch im Hintergrund in ERIS geschieht, sondern die AEU

einer anderen AEU hinzugefügt wird, muss bei einer Deaktivierung eine AEU gefunden werden, die dies

übernimmt. Mittels Suchlauf wird hierzu die AEU gewählt, die zum aktuellen Zeitpunkt die geringste

Anzahl an zusätzlich zu bearbeitenden AEUs besitzt. Falls dies jedoch keine optimale Wahl gewesen

sein sollte, wird dies bei der späteren Lastbalancierung am Ende der Optimierungsphase korrigiert. Bei

der Reaktivierung einer AEU entfällt dieser Suchschritt, dafür muss in diesem Fall höchstwahrscheinlich

die spätere Lastbalancierung Anpassungen vornehmen und die Arbeit neu verteilen.

Neben diesem Punkt unterscheiden sich die Aktivierungs- von den Deaktivierungsfunktionen dadurch,

dass die Reihenfolgen entgegengesetzt sind. Wenn beispielsweise eine bestimmte Anzahl an AEUs auf

einem bestimmten Node deaktiviert werden soll, dann wird schrittweise in der Liste von AEUs von hin-

ten nach vorne eine Unit nach der anderen deaktiviert. Bei der Aktivierung hingegen wird die Liste von

vorne nach hinten durchlaufen.

Da die meisten modernen CPUs auch HyperThreading ( HT ) unterstützen, muss dies auch sowohl bei der

Aktivierung, als auch Deaktivierung berücksichtigt werden. Um dies zu ermöglichen wurde zusätzlich in

ERIS eingebaut, dass während der Initialisierung der einzelnen CPUs für jeden Kern auch noch dessen

jeweiliger Zwilling aus der Datei /sys/devices/system/cpu/cpuX/topology/thread_siblings_list ausgelesen

und gespeichert wird, wobei auch hier das “X” wieder für die jeweiligen Kern steht. Beim HT teilen sich

zwei oder mehr vollkommen gleichberechtigte CPU-Threads eine physischen Kern. Erst wenn beide

dieser Threads keine Arbeit mehr besitzen, wird auch der physische Kern vom System in einen Schlaf-

Modus versetzt, sodass dieser deaktiviert ist. Aus diesem Grund wird in der weiteren Arbeit folgende
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Bezeichnung gewählt:

Der Thread von beiden der zuerst deaktiviert wird, ist der HT und der zweite Thread wird als Kern

bezeichnet, da erst nach der Deaktivierung des zweiten auch der Kern selbst deaktiviert ist. Bei der

Reaktivierung hingegen ist es umgedreht. Hierbei wird der zuerst Reaktivierte als Kern und der zweite

als HT bezeichnet werden. Das Vorgehen der HT-Berücksichtigung beim Aktivieren und Deaktivieren

wird daher nach vollständiger Taktung und Aktivierung/Deaktivierung eines HyperThreads bei einer

weiteren Änderung der Unit-Anzahl nicht der nächste Thread aus der CPU-Liste entnommen, sondern

der zum zuvor geänderten HT gehörige Kern bearbeitet.

Abbildung 4.8: Energieverbrauch bei der schrittweisen Abschaltung einzelner AEU mit und ohne Be-
rücksichtigung von Hyper-Threads

Abbildung 4.8 soll den Unterschied bei der Unit-Änderung mit (blaue Balken) und ohne (rote Balken)

HT-Berücksichtigung darstellen. Das Diagramm gehört zu einem Prozessor mit 6 physischen Kernen und

auf Grund des HyperThreadings mit 12 Threads und zeigt den Energieverbrauch für dessen jeweiligen

Unit-Stand. Zu beachten ist hierbei, dass bei der einfachen schrittweisen Abschaltung von Units (rot),

erst alle Hyper Threads und danach erst alle physischen Kerne abgeschaltet werden. Dies ist deutlich am

Verlauf zu erkennen, welcher von rechts nach links erst recht flach verläuft und ab der Hälfte erst deutlich

steiler fällt. Bei der Berücksichtigung der Hyper Threads (blau) werden dagegen immer erst die Hyper

Threads und anschließend der dazugehörige Kern abgeschaltet, bevor der nächste HT an der Reihe ist.

Dies hat deutliche Vorteile im Energieverbrauch, was in der Grafik daran zu erkennen ist, dass der blaue

Balken-Verlauf bei gleichen Unit-Stand immer kleiner oder gleich dem Roten ist. Dies bedeutet, dass bei

gleicher Unit-Anzahl auch weniger Energie verbraucht wird.

In den beiden Methoden zum Heben und Senken zu Taktfrequenz eines bestimmten CPU-Kerns wird

die neue Taktfrequenz ermittelt und von hier aus an die CPUInfo gegeben, welche den Wert in die Sys-

temdatei schreibt. Um unnötige Datenzugriffe zu vermeiden, wird nicht jeder Frequenzänderungsschritt

einzeln ausgeführt, sondern nach Möglichkeit gebündelt, sodass auch für zwei oder drei Frequenzschritte

eines Kerns nur einmal auf die Daten zugegriffen werden muss.
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4.2 Kalibrierung

Die Kalibrierung erfolgt einmalig beim Start des Programms und noch vor Beginn der eigentlichen

Optimierungs-Schleife. Dabei kommen ihr 2 Aufgaben zu:

• Ermittlung der maximal und minimal vom Prozessor unterstützten Frequenzen, sofern die Mög-

lichkeit einer Frequenzänderung in den Voreinstellungen erlaubt worden ist.

• Messung der Energiewerte für jeden möglichen auftretenden Stand aktiver AEUs und Frequenzein-

stellungen. Da die AEUs und deren Frequenzen immer der Reihenfolge nach aktiviert und deakti-

viert werden, kann nur eine Teilmenge aller möglichen Kombinationen auftreten und somit müssen

nur diese regulär auftretenden Fälle gemessen werden.

Im ersten der beiden Schritte wird die Aufgabe der Frequenzermittlung an jedes CPUInfo-Objekt ge-

sendet, welches wiederum, wie im Kapitel 4.4 zur Frequenzänderung erwähnt, aus den Systemdatei-

en cpuinfo_min_freq und cpuinfo_max_freq die Frequenzwerte ausliest. Zusätzlich erfolgt ein kurzer

Test, um festzustellen ob sich die Taktfrequenzen der Kerne ändern lassen. Sollte dieser Vorgang je-

doch fehlschlagen, beispielsweise weil ERIS keine Schreib-Leserechte für die Dateien besitzt, wird die-

se Teilaufgabe als gescheitert registriert und die Möglichkeit der Frequenzänderung für den weiteren

Ablauf der Optimierungs-Schleife deaktiviert. Bei einem Erfolg hingegen wird in jeder CPUInfo die

jeweilige Minimal- und Maximal-Frequenz festgehalten und anschließend in jeder NodeInfo die ma-

ximale Anzahl an deaktivierbaren Units vermerkt. Eine Unit steht dabei für eine AEU oder für einen

Freuquenzänderungs-Schritt. Somit ergibt sich eine maximale Unitanzahl pro Node von (AEU-Anzahl

pro Node) + ((AEU-Anzahl pro Node) * (Anzahl eingestellter Frequenzschritte)).

Den Hauptteil der Kalibrierungszeit nimmt die Messung der Energiewerte in Anspruch. Hierbei wird

nach und nach die Unitanzahl um eins geändert und anschließend die durch den neuen Zustand benötig-

te Energie gemessen. Die Änderung der Units läuft hierbei ebenfalls über die RuntimeAdaptivity. Das

daraus hervorgehende Tupel aus Unit-Anzahl und Energieverbrauch wird in einer Liste vermerkt und

anschließend die Unit-Zahl wieder um eins geändert. Nach vollständiger Kalibrierung bzw. wenn alle

Unit-Änderungen ausgeführt wurden, wird diese Liste nach den Energiewerten jedes Tupels zusätzlich

noch sortiert, um zu gewährleisten dass nachfolgende Energiewerte immer größer sind als dessen Vorgän-

ger. Dies hat besonderen Einfluss bei der Einstellung von Frequenz-Zwischenschritten bei Prozessoren

deren Kerne sich nicht unabhängig voneinander takten lassen.
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Die schrittweise Unit-Änderung während der Kalibrierung erfolgt in 1 Sekunden-Schritten und liegt da-

mit deutlich über der Abtastzeit der Optimierungschleife, um möglichst gute Ergebnisse zu erzielen.

Zusätzlich wurden 3 Funktionen eingebaut, um Genauigkeit und Geschwindigkeit dieses Vorgangs zu

verbessern:

1. Separate Kalibrierung jedes Nodes

RAPL besitzt die Eigenschafft, dass es nicht den Energieverbrauch des gesamten Systems misst, sondern

den Energieverbrauch jedes Nodes separat. Wenn alle möglichen Unit-Zustände während der Kalibrie-

rung seriell durchprobiert werden müssten, würde dies eine Dauer von Maximaler Unit-Anzahl pro Node

* Node-Anzahl * Zeit je Messchritt in Anspruch nehmen. Durch die Ausnutzung der Möglichkeit al-

le Nodes parallel zu messen, hat die Node-Anzahl keinen Einfluss auf die Gesamtausführungszeit der

Energiewert-Messungen.

2. Kalibrierung bei absteigender Unit-Anzahl

Abbildung 4.9: Energiemessabweichung bei der Kalibrierung mit auf- und absteigender AEU-Anzahl

Abbildung 4.9 zeigt die Abweichungen Energiewert-Kalibrierung bei aufsteigender und bei absteigen-

der Unit-Anzahl bei gleichen Start-Stop-Messzeiten. Ursprünglich wurde nur aufsteigend gemessen, aber

wie in dem Diagramm (blau) zu sehen ist, gab es dabei zu Beginn der Messungen immer erhebliche Mes-

sungenauigkeiten, wodurch die Zeiten zwischen Start und Stop mehrere Sekunden betragen mussten um

relativ genaue Messungen in dem Anfangsbereich zu erhalten. Aus der Überlegung, dass die CPU mögli-

cherweise eine erhebliche Verzögerung bei der Aktivierung haben können, entstand die Idee die CPUs in

absteigender Unit-Zahl zu kalibrieren, um dieses Problem zu umgehen und somit auch bei einer deutlich

schnelleren Kalibrierung gute Messwerte zu erhalten. Das Ergebnis dieser Variante ist im Diagramm rot
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dargestellt und zeigt eine deutlich bessere Genauigkeit bei gleicher Geschwindigkeit, im Vergleich zur

ursprünglichen aufsteigenden Kalibrierungs-Variante.

3. Zunehmende Kalibrierungsgeschwindigkeit

Abbildung 4.10: Energiemessabweichung bei der Kalibrierung mit unterschiedlichen Geschwindigkei-
ten der Optimierungsschleife (in absteigender AEU-Anzahl)

Abbildung 4.10 stellt die gemessenen Abweichungen bei den Energiewerten auf einem System mit 12

AEUs bei unterschiedlichen Zeiten zwischen Start und Stop einer Messung dar. Alle Messwerte wurden

dabei in absteigender Unit-Anzahl aufgenommen, also von rechts nach links im Diagramm. Bei den Ab-

weichungen handelt es sich um den Unterschied zu einer Messung mit 10 Sekunden Wartezeit zwischen

Start und Stop einer Messung. Deutlich erkennbar ist dabei die zunehmende Abweichung mit sinkenden

Messzeiten. Bei recht geringen Zeiten bei beispielsweise 100 oder gar 50 Millisekunden ist auch wieder

eine teils erhebliche Abweichung in den ersten Messungen sichtbar. Bei der Messung bei 100 Millisekun-

den fällt jedoch auf, dass die Abweichungen nach wenigen Unit-Änderungen sehr minimal werden und

nur zu Beginn sehr hoch sind. Aus diesem Grund wurde versucht mit einer zunehmend beschleunigten

Kalibrierung zu arbeiten. Das Ergebnis ist im Diagramm 4.11 zu sehen.
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Abbildung 4.11: Energiemessabweichung bei der Kalibrierung mit und ohne beschleunigter Optimie-
rungsschleife (in absteigender AEU-Anzahl)

Hierin sind bereits wieder die beiden Kurven aus der vorherigen Grafik 4.10 mit 1 Sekunden und 0,1

Sekunden Start-Stopp Messzeiten zu sehen. Zusätzlich ist in grün noch die neue Variante abgebildet.

Hierbei handelt es sich um eine Kombination der ersten beiden. Bei dieser Messung wurde mit 1 Sekunde

Messzeit gestartet, um die anfängliche Ungenauigkeit auszugleichen. Danach wurde mit jeder weiteren

gemessenen Unit-Änderung diese Messzeit halbiert, bis zu einem Minimum von 100 Millisekunden.

Durch dieses Vorgehen wurde ein erheblicher Geschwindigkeitszuwachs bei der Kalibrierung erzielt

bei ähnlichen Ergebnis-Abweichungen, wie bei der Kalibrierung mit durchgehen 1 Sekunde Zeit pro

Messung, wie im Diagramm ersichtlich.
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4.3 Monitoring

Das Monitoring stellt den Startpunkt eines Durchlaufs der Optimierungs-Schleife dar. Der Aufruf er-

folgt in durch die OptimizationLoop festgelegten zeitlichen Abständen. Dabei werden von den AEUs

alle Zeiten für Buffer- und Task-Operationen und von den CPUs die benötigte Energie seit dem letzten

Messdurchlauf und von den Nodes die Anzahl der aktuell aktiven Units dieses Nodes ausgelesen.

Der Ablauf der Messungen wird in Abbildung 4.12 zeigt.

Abbildung 4.12: Ablauf der Messungen durch das Monitoring zusammen mit 2 Spezialfällen

Jede der beiden horizontalen Balken, die abwechselnd orange und blau gefärbt sind, steht dabei für je-

weils eine AEU. Der Startvorgang einer Messung erfolgt immer am Ende einer Optimierungsphase bzw.

am Ende eines Durchlaufs der Optimierungs-Schleife. Nach diesem Start wird eine gewisse Zeit gewar-

tet, bevor die Messung durch das Monitoring gestoppt wird. Nach diesem Stopp werden alle Messwerte

ausgelesen, die zwischen diesem Start und Stopp erzielt worden sind. Diese Wartephase dazwischen

nimmt die mit Abstand meiste Zeit bei der Energieoptimierung ein. Sie ist jedoch veränderbar und dient

somit als Regler für die Geschwindigkeit der Schleife. Je kürzer diese Wartezeit ist, desto ungenauer wer-

den auch die Energie-Messwerte von RAPL. Um ungenaue und schwankende Messwerte zu vermeiden,

werden die an dieser Stelle von RAPL gemessenen Werte nur für das Log-File verwendet und statt dessen

als Optimierungsgrundlage die Energiewerte aus der Kalibrierung genutzt. Abbildung 4.12 soll zusätz-

lich noch 2 Sonderfälle darstellen. Innerhalb der AEUs erfolgt für jede Teilphase ein eigene Zeitmessung,

welche nach dem Ende der Teilphase aufsummiert werden. Sobald das Monitoring seine Messung stoppt

liest es diese aufsummierten Zeitwerte aus. Nun kann es jedoch häufig vorkommen, dass wie im oberen

Balken der Grafik eine Teilphase der AEU erst nach dem Monitoring-Stopp beendet und dessen Zeit

aufsummiert wird. Diese Phase würde somit verloren gehen und würde nicht als Optimierungsgrund-
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lage zur Verfügung stehen. Noch gravierender wird es, wenn, wie im unteren Balken zu sehen, eine

Operation länger als eine ganze Optimierungsphase benötigt. Somit würde dieser übersprungene Opti-

mierungsdurchlauf den zeitlichen Messwert 0 für diese AEU feststellen und der Optimierungsdurchlauf

nach dem Ende dieser überlangen Task-Operation würde einen extrem hohen Messwert auslesen. Um

dies zu umgehen und immer die richtigen Werte zu erhalten, selbst in den 2 dargestellten Situationen,

wurde das Monitoring beim Start und Stopp erweitert.

Beim Monitoring-Stopp werden daher ebenfalls für alle AEUs deren aktuell laufende Zeitmessungen ge-

stoppt und diese gestoppten Teilzeiten zusammen mit den aktuellen AEU-internen aufsummierten Zeiten

ausgelesen und beim Monitoring-Start wird in jeder AEU die Messung der aktuellen Teilphase neugest-

artet. Dies hat zur Folge, dass die ausgelesenen Zeiten immer genau den Arbeitsaufwand zwischen den

beiden Monitoring-Phase widerspiegeln und die Problemfälle aus Abbildung 4.12 keinen Einfluss auf

das Ergebnis haben. Mit dieser Monitoring-Erweiterung werden daher alle AEU-Operationen, die genau

während der Optimierungsphase stattfinden, ignoriert, weshalb diese AEU-Bereiche in der Grafik heller

dargestellt sind.

Sofern dies voreingestellt worden ist, werden die gesammelten Werte unverändert in eine dafür vorge-

sehene Liste geschrieben, um am Ende als Log-File auf die Festplatte geschrieben werden zu können.

Anschließend erfolgt eine Aufsummierung der jeweiligen Werte, um einen Überblick über das Verhalten

des Gesamtsystems zu erhalten und in einem struct gesammelt, welches an die Optimierungs-Schleife

übergeben wird. Dieses Objekt besteht aus folgenden Komponenten:

• Gesamtenergie des Systems (Summe aller pgk/Package-Energiewerte, die anhand der aktuellen

Unit-Anzahl aus den zu Beginn kalibrierten Energiewerten entnommen werden)

• Gesamtanzahl aller aktiven Units aller Nodes

• Summierte Zeit aller Buffer-Operationen (Dient als Grundlage für die spätere Lastbalancierung)

• Summierte Arbeitszeit

– Summe aller Zeiten von Buffer-Operationen und Task-Operationen aller AEUs

– Dieser Wert wird versucht durch die anschließende Optimierung maximiert zu werden
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4.4 Optimierung

Abbildung 4.13: Schritte beim Ablauf der Optimierung

Die eigentliche Optimierung an sich umfasst 4 wesentliche Schritte, wie Abbildung 4.13 zeigt. Hierbei

wird einerseits entschieden, wie viele Units aktiviert oder deaktiviert werden müssen und andererseits

wird eine Umordnung vorgenommen, um die Last aller Recheneinheiten möglichst gleich zu halten.

Die Berechnung des Energie-Nutzen-Verhältnisses ist dabei andersfarbig dargestellt, da dieser Schritt

optional ist. Wird dieser Schritt durchlaufen, so wird in der Optimierung versucht diese Energie-Nutzen-

Verhältnis zu maximieren. Dadurch wird das System energieeffizient. Sollte dieser optionale Schritt

nicht durchlaufen werden, so wird in der Optimierungsphase der Energieverbrauch nicht berücksich-

tigt und statt dessen versucht die Funktion nur den Nutzen zu maximieren. Somit entsteht eine energie-

proportionale Optimierung.
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4.4.1 Energie-Nutzen-Verhältnis

Das Energie-Nutzen-Verhältnis dient der Ausführung der energieeffizienten Optimierung. Um diesen

Schritt zu ermöglichen ist RAPL und die Energiewert-Kalibrierung vor Beginn der Optimierungs-Schleife

nötig. Die Formel 4.14 zeigt, wie dieses Verhältnis berechnet wird.

xnutz =

gesamte_Arbeitszeit
Schlafzeit_Optimierungsschleife

gesamte_Energie

Abbildung 4.14: Berechnungsformel für Energie-Nutzen-Verhältnis

Die Werte der gesamten Arbeitszeit und der verbrauchten gesamten Energie des Systems werden aus dem

Monitoring bezogen. Bei den Energiewerten handelt es sich jedoch nicht um die zur Laufzeit entnom-

menen Messungen, sondern um die Energiewerte aus der anfänglichen Kalibrierung, um das Verhältnis

auf Grundlage möglichst genauer Werte zu errechnen. Da zusätzlich die Möglichkeit zur Verfügung ge-

stellt worden ist, während der Optimierungsphase die Geschwindigkeit für den nachfolgenden Durchlauf

der Optimierungsschleife zu verändern, muss auch diese Zeit in Form der Schlafzeit der Optimierungs-

schleife mit einberechnet werden. Dadurch ist es möglich auch Energie-Nutzen-Verhältnisse zweier un-

terschiedlich schneller Optimierungsschleifen miteinander zu vergleichen.
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4.4.2 AEU-Toggle

Die AEU-Toggle-Funktion ist prinzipiell das Herzstück des gesamten Aufbaus. In dieser laufen die In-

formationen aus dem Monitoring und den Kalibrierungswerten zusammen und anhand dieser wird die

Laufzeit-Anpassung vorgenommen. Falls kein RAPL vorhanden ist und somit keine Energiewerte vor-

handen sind, wird das weitere Vorgehen in der Optimierung nur auf Grundlage der AEU-Arbeitszeiten

aus dem Monitoring vorgenommen und es wird versucht diesen Wert zu maximieren. Die Folge ist eine

energie-proportionale Optimierung. Falls RAPL und somit auch Energiewerte aus der Kalibrierung exis-

tieren, wird versucht das Energie-Nutzen-Verhältnis zu maximieren. Dies entspricht einer Optimierung

der Energieeffizienz.

Zu Beginn dieser Methode gibt es zwei Sonderabfragen. Zum einen wird abgefragt, ob alle AEUs de-

aktiviert sind und dennoch Last auf ihnen ist. Falls dies der Falls ist, wird AEU0 reaktiviert bzw. aus

ihrem sleep-Zustand geholt. Zum anderen wird die Möglichkeit abgefragt, ob keine Last auf den AEUs

herrscht. Sollte die Unit-Anzahl gleichzeitig noch größer als 1 sein, wird diese mit jedem Schleifen-

durchlauf deutlich reduziert. Sollte die Anzahl bis auf 1 reduziert sein bzw. ist nur noch die AEU0 aktiv,

so wird diese schlafen gelegt. Diese beiden Abfragen sind die einzigen Punkte, an denen AEU0 aktiviert

und deaktiviert werden kann und darf. Würde im Verlauf der weiteren Optimierung AEU0 durch eine

ungünstige Konstellation deaktiviert werden, während die AEUs noch Arbeit haben, gäbe es einen er-

heblichen Leistungseinbruch, bis zur Reaktivierung von AEU0 beim nächsten Optimierungsdruchlauf.

Der weitere Ablauf erfolgt über einen Entscheidungsbaum, welcher in Abbildung 4.15 zu sehen ist.

Abbildung 4.15: Vereinfachter Entscheidungsbaum des Weiteren Vorgehens. Abfragen von Sonderfällen
sind nicht mit eingezeichnet

Die Entscheidung basiert auf zwei Hauptabfragen. In der ersten wird das weitere Vorgehen anhand der

Änderung vom letzten Optimierungsdurchlauf entschieden. Anschließend wird verglichen, ob die letzte
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Veränderung in der Unit-Anzahl eine Verbesserung oder eine Verschlechterung der AEU-Arbeitszeiten

oder des Energie-Nutzen-Verhältnisses gebracht hat, je nachdem welches von beiden als Optimierungs-

grundlage dient. Bei einem positiven Ergebnis durch die letzte Unit-Änderung, wird die Geschwindigkeit

der Optimierungsschleife verdoppelt und weitere Units aktiviert oder deaktiviert. Im Falle eines nega-

tiven Ergebnisses wird die Geschwindigkeit der Optimierungschleife wieder auf ihren ursprünglichen

Wert zurückgesetzt und anschließend die Unit-Anzahl um 1 in die entgegengesetzte Richtung geändert.

Wichtig ist, dass sich die Unit-Anzahl bei jedem Durchlauf der Optimierungsschleife immer um mindes-

tens eine Unit nach oben oder unten ändert. Der Algorithmus basiert auf dem Vergleich zum vorrange-

gangenen Optimierungsdurchlauf und bei einer Verbesserung in die gleiche Richtung weiterzuarbeiten

oder bei einer Verschlechterung in die entgegengesetzte Richtgung zu arbeiten. Würde sich die Unit-

Anzahl in einem Durchlauf einmal nicht ändern, hätte der nachfolgende keine Vergleichsmöglichkeit.

Somit würde sich in der Realität, selbst bei absolut gleicher AEU-Auslastung, die Anzahl aktiver Units

ständig um 1 ändern und eine leicht zick-zack-förmige Kurve bilden.

Die Grundidee dahinter ist, dass sowohl bei der Reduzierung von zu vielen Recheneinheiten, als auch bei

der Erhöhung von zu vielen Recheneinheiten das Energie-Nutzen-Verhältnis sinkt und somit dazwischen

ein optimaler Bereich existiert, indem das Energie-Nutzen-Verhältnis maximal ist, wie Abbildung 4.16

demonstrieren soll.

Abbildung 4.16: Beispiel für das Verhalten der Funktion. Die Werte an den orangenen Punkten zeigen
das errechnete Kosten-Nutzen-Verhältnis unter der Annahme: jede AEU kann eine ma-
ximale Arbeitszeit von 100ms pro Durchlauf erbringen und der Leistungsverbrauch
liegt bei ((AEU-Anzahl*10W) + 20W)

Hierbei wurde an einem vereinfachten Beispiel dargestellt, wie sich die Funktion entsprechend der For-

mel 4.14 theoretisch verhält. Zur besseren Übersicht wurden dabei keine HyperThreads verwendet und

keine Frequenzzwischenschritte. Die grauen senkrechten Schritte zeigen dabei jeweils den Zeitpunkt, an

dem die Optimierungsfunktion aktiv wird. Zu sehen ist eine Arbeitsbelastung des System die für ge-

nau 7 vollausgelastete AEUs ausreichen würde und mittendrin um eine Belastung von 2 weiteren AEUs
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ansteigt. Die Zahlen an den orangenen Punkten zeigen das Energie-Nutzen-Verhältnis zum jeweiligen

Zeitpunkt an, berechnet mittels der Formel 4.14. Als Ausgangswerte für die Berechnung wurde eine

maximal mögliche Arbeitsbelastung von 100ms pro AEU innerhalb eines Optimierungsschleifendurch-

laufs genutzt. Zusätzlich wurde für die Energiewerte angenommen, dass jede aktive AEU bzw. jeder

aktiver Kern 10W benötigt. Die Kalibrierungsdiagramme hatten außerdem gezeigt, dass die Aktivierung

des 1. Kerns einen deutlich größeren Anstieg des Energieverbrauchs zur Folge hat, als alle nachfol-

genden Kerne, da neben dem Kern noch weitere Prozessor-Komponenten aktiviert werden. Aus diesem

Grund wurden in dem Beispiel noch weitere 20W hinzuaddiert, um dies zu simulieren. Somit ergeben

sich insgesamt ((AEU-Anzahl * 10W) + 20W). Dieser Offset ist essenziell für die Optimierungsfunkti-

on, wie nachfolgend noch gezeigt wird. Am Beispiel zu sehen ist jedoch ersteinmal die Bewegung der

Funktion bzw. das Verhalten der AEU-Änderungen entsprechend des Entscheidungsbaums aus Abbil-

dung 4.15. Die Funktion versucht den errechneten Wert zu maximieren. Wenn zu viele AEUs aktiviert

oder deaktiviert werden, so erzeugt dies eine Verschlechterung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses. Die

Funktion wandert so lange nach unten oder oben bzw. aktiviert oder deaktiviert so lange AEUs, bis ei-

ne Verschlechterung des errechneten Wertes eintrifft und kehrt daraufhin ihr Verhalten um. Sofern die

Auslastung des Systems gleichbleibend ist, schwankt die Funktion immer um 2 AEUs. Sobald die Aus-

lastung steigt oder fällt, bewegt sich die Funktion so lange in diese Richtung, bis eine Verschlechterung

des errechneten Wertes eintritt und schwankt anschließend wie anfangs um +- 1 AEU um das Optimum.

Dieses Prinzip funktioniert jedoch nur auf Grund des Offset bzw. der Tatsache, dass die Aktivierung des

1. CPU-Kerns mehr Energie benötigt, als die Aktivierung der restlichen Kerne. Dies hat die Folge das

Kosten-Nutzen-Verhältnis der CPU mit abnehmender Anzahl aktiver Kerne sinkt. Nur dadurch kommt

es zu einer Verschlechterung der errechneten Werte im Beispiel, wenn zu viele AEUs deaktiviert werden.

Würden alle Kerne inklusive dem Ersten gleich viel Energie bei ihrer Aktivierung benötigen, so würde

das errechnete Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht sinken sondern gleich bleiben, wenn zu viele AEUs bzw.

Kerne deaktiviert werden.

Für den Fall, dass die zweite Abfrage im Baum der Grafik 4.15 ein positives Ergebnis liefert, gibt es

die Besonderheit einer Beschleunigung der Optimierungs-Schleife. Hierbei wird die Wartezeit zwischen

der nächsten Monitoring-Start- und Stop-Phase auf die Hälfte der Zeit reduziert. Falls nach einer Erhö-

hung der Unit-Anzahl auch die Arbeitslast bzw. das Energie-Nutzen-Verhältnis steigt, ist nur feststellbar,

dass mehr Arbeit dazugekommen ist, aber es ist nicht möglich auszusagen, wie viel mehr Arbeit genau

bzw. wie viele AEUs theoretisch aktiviert sein müssten, um die Last optimal zu bewältigen. Die einzige

Möglichkeit bei der Aktivierung von Units ist somit das schrittweise Herantasten.
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Abbildung 4.17 soll dieses Verhalten veranschaulichen

Abbildung 4.17: Vergleich: exponentielles Wachstum (oben) und begrenztes Wachstum mit exponenti-
eller Geschwindigkeit (unten). Die senkrechten grauen Linien stehen für die Optimie-
rungsdurchläufe und die Balken zeigen die vom Monitoring gemessenen Arbeitslasten.

Hierbei handelt es sich um zwei Möglichkeiten der schrittweisen Aktivierung von Units. Die grauen

senkrechten Linien stellen dabei die Zeitpunkte dar, an denen die Optimierungsfunktion aktiv geworden

ist und die orangenen Balken stellen die vom Monitoring gemessenen Zeiten dar.

Der obere Verlauf stellt dabei die einfache Möglichkeit dar nach jedem positiv bewerteten Anstieg ak-

tiver Units doppelt so viele Units zu reaktivieren, wie bei letzten Optimierungsdurchlauf. Dies erzeugt

einen exponentiellen Anstieg der Anzahl aktiver Units. Wie allerdings auch in der Grafik dargestellt ist,

kann dies auch dazu führen, dass deutlich mehr Units aktiviert werden, als benötigt. Dies würde zwar

wieder ausgeglichen werden, führt allerdings zu unnötigem Energieverbrauch und im Falle der energie-

proportionalen Optimierung ohne RAPL kann es deutlich länger dauern, bis sich die Kurve wieder auf

ein optimales Niveau genähert hat.

Aus diesem Grund wurde das Prinzip der Beschleunigung der Optimierungsschleife eingeführt, wie im

unteren Teil der Grafik 4.17 zu sehen ist. Hierbei wird in erster Linie die Wartezeit zwischen der nächsten

Monitoring-Start- und Stop-Phase auf die Hälfte der Zeit reduziert. Dies erzeugt auch einen exponentiel-

len Anstieg, allerdings in deutlich kürzerer Zeit. Zusätzlich wird auch die Anzahl zu aktivierender Units

exponentiell erhöht, jedoch nur bis zu einer maximalen Schrittgröße von (1 + (Anzahl eingestellter Fre-

quenzschritte)). Der genauer Gedanke hinter dieser Schrittgröße wird bei der Evaluation in Kapitel 5.4

gezeigt. Diese Vorgehen erzeugt, wie in der Grafik zu sehen, eine deutlich schnellere Anpassung an die
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zusätzliche Arbeitslast und das gleichzeitig ohne zu stark über das Ziel hinauszugehen, wie im oberen

Teil der Abbildung. Möglich ist dies nur durch die Nutzung der kalibrierten Werte, da diese sehr ge-

nau sind und immer gleich für einen bestimmten Unit-Stand. Die Nutzung von zur Laufzeit gemessenen

Energien würde mit zunehmender Geschwindigkeit der Optimierungsschleife auch zu immer ungenaue-

ren Werten führen, was eine Verfälschung zur Folge hätte und somit ein falsches Optmierungsverhalten.

Zusätzlich zu Grafik 4.15 existieren noch Sonderfälle. Dazu zählt die Möglichkeit, wenn alle Units aktiv

sind und versucht wird dennoch weitere zu aktivieren, oder wenn alle außer AEU0 deaktiviert sind und

versucht wird weitere zu deaktivieren. In beiden Situationen wird wie folgt verfahren: Die Geschwin-

digkeit der Optimierungs-Schleife wird zurückgesetzt und die Unit-Anzahl wird um 1 in die entgegen-

gesetzte Richtung geändert. Falls das Maximum an Units erreicht ist, wird dadurch die Unit-Anzahl um

1 verringert, statt weiter zu steigen. Im nachfolgenden Optimierungsdurchlauf kann diese Units wieder

aktiviert werden, falls die Last dafür vorhanden ist. Beim Erreichen der minimalen Unit-Anzahl wird

ähnlich vorgegangen, nur mit dem Unterschied, dass eine Unit aktiviert statt deaktiviert wird.
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4.4.3 Lastbalancierung und andere zusätzliche Funktionen

Lastbalancierung ist Teil des so genannten “Rucksack-Problems” und ist somit ein NP-vollständiges Pro-

blem, welches daher nicht mittels eines allgemeinen Algorithmuses gelöst werden konnte. Um dennoch

eine recht gute Balancierung zu erreichen ohne Unmengen an CPU-Leistung zu verbrauchen, wurde für

diese Aufgabe eine eigene Lösung entworfen.

Die Lastbalancierung bildet den Abschluss eines Optimierungsdurchlaufs. Hierbei werden die zu diesem

Zeitpunkt bereits deaktivierten AEUs entsprechend ihrer letzten gemessenen Arbeitszeit umverteilt, um

eine möglichst gute Verteilung der Auslastung zu erreichen. Die RuntimeAdaptivity, in der die eigentli-

che Deaktivierung stattfindet, sucht sich dagegen die AEU, die im Moment die wenigsten anderen AEUs

mitbearbeitet. Da nicht alle AEUs die gleiche Menge an Arbeit zugewiesen bekommen müssen, kann

dies bereits zu einer schlechten Verteilung der eigentlichen Arbeit führen. Noch notwendiger wird der

Balancierungs-Schritt jedoch bei der Reaktivierung einer AEU.

Bei dieser Balancierung wird ein Durchschnitt der Auslastungszeit erstellt und anschließend der Reihe

nach jede AEU überprüft, ob sie über diesem Durchschnitt liegt. Wenn dies der Fall ist, wird der Reihe

nach eine von dessen zugewiesener inaktiver AEUs auf eine andere AEU verschoben, bis soviel Arbeit

verschoben wurde, um gerade noch so über dem Durchschnitt zu liegen. Die zu verschiebenden AEUs

werden einer zugewiesen, die dementsprechend unter dem errechneten Durchschnitt liegt. Zusätzlich

dazu wird bei dieser Verschiebung zunächst auf dem Node der zu verschiebenden AEU nach einem

verfügbaren Kandidaten gesucht, bevor auf anderen Nodes gesucht wird.

Abbildung 4.18 soll die Lastbalancierung anhand der Reaktivierung einer AEU darstellen.

Abbildung 4.18: Beispiel für die Lastbalancierung. Dieses Bespiel entspricht der Auslastung bei sehr
vielen kleinen Datenbankanfragen, daher die gleichmäßige Verteilung am Ende
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Diese Abbildung zeigt ein System mit 4 Kernen und damit mit 4 AEUs. Hierbei wird außerdem ange-

nommen, dass alle 4 AEUs durch viele kleine Operationen ziemlich genau die gleiche Arbeitsmenge

zugewiesen bekommen haben. Dabei zeigen die blauen Balken die Arbeitslast der eigentlichen AEU und

die roten Balken die der deaktivierten mitbearbeiteten AEUs an. Zusätzlich stehen die dunklen Farben

für Buffer-Operationen und die helleren Farben für Task-Operationen. In der Ausgangssituation, also

noch vor der Optimierung, sind 3 der 4 AEUs deaktiviert und werden somit von der AEU0 mitbearbei-

tet. Nun wird in Folge der AEU-Toggle-Operation eine der 3 deaktivierten reaktiviert. Hierbei tritt ein

besonderer Effekt auf, wie im mittleren Abschnitt der Grafik zu sehen ist. Aus CPU0 laufen immer noch

3 AEUs und auf CPU1 nur die AEU1, dennoch hätten beide ohne Lastbalancierung bei ihrem nächsten

Durchlauf der Optimierungs-Schleife etwa die gleichen Auslastungswerte. Der Grund hierfür liegt in der

unterschiedlichen Zuteilung von Buffer- und Task-Operationen. Während Buffer jeder AEU fest zuge-

teilt wird, werden die Tasks von jeder AEU aus einer globalen Liste entnommen. Da CPU0 drei mal zu

viele AEUs bearbeitet als CPU1, hat CPU0 auf drei mal zu viel Buffer zu bearbeiten. Dies hat zur Folge,

dass sie weniger Zeit für Task-Operationen zur Verfügung hat. Hingegen muss CPU1 nur eine AEU be-

arbeiten und hat dem entsprechend drei mal so viel Zeit für Task-Operationen. Dies führt unterm Strich

dazu, dass beide CPUs am Ende die gleiche Gesamtauslastung vorweisen können, da eine die dreifache

Menge an Buffer und die andere die dreifache Menge an Tasks verarbeitet. Bei wenigen großen statt

vielen kleinen Operationen auf den AEUs wäre die Auslastung zusätzlich noch etwas verschoben.

Aber selbst dieser dargestellte Fall mit vielen kleinen Operationen muss ordentlich balanciert werden.

Da die beiden CPUs trotz ungleicher AEU-Menge die gleiche Gesamtauslastung zeigen, würde eine

Neuverteilung nur anhand der Gesamtarbeitszeit keine Besserung bewirken. Daher wird als Grundlage

für die Berechnung des Durchschnitts und für die Neuverteilung nicht die Gesamtarbeitszeit der AEUs

genutzt, sondern nur die Zeiten der Buffer-Operationen, da diese AEU-gebunden sind. Das Ergebnis der

Lastbalancierung auf dieser Basis erzeugt eine Neuverteilung entsprechend dem unteren Abschnitt der

Grafik.
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Neben diesen großen Abschnitten existieren noch zwei weitere kleine Optimierungsfunktionen:

1. Lastenumverteilung:

Diese Funktion existiert für Systeme mit mehreren Prozessoren bzw. Sockeln. Bei Mehrprozessor-Systemen

besteht ein Problem, wenn ein Sockel voll ausgelastet ist und ein weiterer hinzugeschaltet werden muss.

Wie bereits in Abbildung 4.8 gezeigt wurde, ist der Anstieg der Leistungsaufnahme eines Prozessors

beim ersten Kern deutlich höher, als bei den restlichen. Die bisherige Optimierung zur Maximierung

des Kosten-Nutzen-Verhältnisses würde an dieser Stelle stehen bleiben, da sie das hinzuschalten eines

neuen Prozessors als unverhältnismäßig erachten würde. Aus diesem Grund wurde, für den Fall, dass

ein Prozessor voll ausgelastet ist, eine Umverteilungsfunktion eingebaut. Sobald ein CPU-Sockel seine

maximale verfügbare Unit-Anzahl erreicht hat, wird die Hälfte aller Units auf diesem Sockel deaktiviert

und die gleiche Menge an Units auf dem nächsten Sockel aktiviert. Zwar wir die Optimierungsfunktion

auf Grund des schlechteren Energieverhältnisses kurzzeitig etwas sinken, aber sich schnell wieder fangen

und anschließend auf beiden Sockeln neue Units hinzuschalten, falls welche benötigt werden.

2. Zufallsschritt:

Wie im Evaluations-Kapitel zu sehen sein wird, kann es bei der Verwendung von zusätzlichen Fre-

quenzzwischenschritten leicht zu Unregelmäßigkeiten beim Kosten-Nutzen-Verhältnis kommen. Da-

durch entstehen lokale Maxima, in denen sich die Optimierungsfunktion leicht festsetzen kann und da-

durch schlechtere Energiewerte verursacht, als nötig wären. Um diesem Phänomen entgegenzuwirken,

wurde ein Zufallsschritt eingefügt. Bei dieser Zufallsänderung wird in regelmäßigen Abständen die Unit-

Anzahl um einen zufälligen Wert geändert. Dieser ist jedoch nur aktiv, wenn zusätzliche Frequenzschritte

eingestellt worden sind und die Liste der kalibrierten Energiewerte sortiert werden musste. Wenn diese

Werte jedoch schon in sortierter Reihenfolge vorlagen, ist auch die Möglichkeit von lokalen Maxima

sehr gering, weshalb in diesem Fall kein Zufallsschritt nötig ist.



38 4. ENERGIE-OPTIMIERUNGS-SCHLEIFE

4.5 Visualisierung

4.5.1 Log-File

Die Log-Dateien werden von der Monitoring-Klasse erzeugt, wenn ERIS korrekt mittels exit-Befehl

beendet wird und in den ERIS-Konfigurationen vermerkt wurde, dass ein Log angelegt werden soll.

Hierfür werden nach Beendigung der Optimierungsschleife als letzte Aktion der Inhalt der im Laufe der

Optimierungs-Schleife gefüllten Buffer auf die Festplatte geschrieben. Dabei wird eine Hauptdatei und

eine Datei pro AEU erzeugt. Äußerlich unterscheiden sich diese dadurch, dass die AEU-Log-Dateien

am Namensende die ID ihrer jeweiligen AEU stehen haben und die Hauptdatei keine Zahl am Ende

besitzt. Grund dafür, dass die Namen abgesehen von der Zahl identisch sind, liegt darin, dass die Dateien

einfacher im AEU-Plotter identifiziert und eingelesen werden konnten. Diese zahlenlose Hauptdatei ist

diejenige, welche im AEU-Plotter zum Öffnen ausgewählt werden muss. Diese Datei ist aus folgenden

Teilen in der aufgelisteten Reihenfolge aufgebaut:

• kommagetrennte Liste von Messzeitpunkten, also den Zeiten an denen die stop-Funktion der

Monitoring-Klasse aufgerufen und alle Messwerte ausgelesen worden sind

• Anzahl eingestellter Frequenz-Zwischenschritte

• Bool-Wert, ob RAPL aktiv war oder nicht

• Bool-Wert, ob die Optimierungsfunktion aktiv war oder nicht

• Anzahl an Nodes

• Anzahl an CPU-Kernen für jeden der Nodes

• komma-getrennte Liste von Energiemesswerten für jeden Node (nur vorhanden, wenn RAPL aktiv

war)

Die Log-Dateien, die pro AEU erstellt werden, enthalten hingegen eine einzelne komma-getrennte Liste

aller Buffer- und Task-Zeit von sich und die summierten Zeiten aller AEUs die diese AEU bearbeiten

musste.
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4.5.2 AEU-Plotter

Der AEU-Plotter wurde eigens für diese Arbeit erstellt und dient der grafischen Darstellung der Lastver-

teilungen und des Energieverhaltens. Die zu veranschaulichenden Werte bezieht das Tool aus Log-Files,

die bei Bedarf von der neu erstellten Optimierungs-Schleife erstellt werden können.

Erstellt wurde es mit der Programmiersprache C++ und dem QT-Framework für die grafische Oberfläche.

Zur Erzeugung der Diagramme diente das QCustomPlot-Widget. Dieses bietet einfache und zugleich um-

fangreiche Möglichkeiten für die Erstellung derartiger Grafiken. Da es jedoch sehr viele unterschiedliche

Arten von Diagrammen und teilweise optische auch recht aufwendige Grafiken unterstützt, ist es jedoch

nicht das performanteste, was zu erheblichen Wartezeiten beim Laden von umfangreichen Log-Files und

beim Navigieren innerhalb der Diagramme führen kann. Aus diesem Grund sollten die einzulesenden

Dateien nur einen Zeitraum von maximal 1-2 Minuten umfassen. Dies hängt jedoch stark von der An-

zahl der Kerne und der Einstellung der Abtastgeschwindigkeit der Optimierungs-Schleife des Systems

ab, auf dem das Log erstellt worden ist. Da diese Zeitbegrenzung kein Problem in den Versuchen dar-

stellte, war diese Einschränkung verkraftbar. Zudem wurde dieser Nachteil durch den Umfang und die

Einfachheit des QCustomPlot-Widgets mehr als ausgeglichen.

Abbildung 4.19: GUI des AEU-Plotters

Abbildung 4.19 zeigt die Oberfläche der vorerst finalen Version des Tools. Der Großteil der GUI ist von

den Diagrammen belegt. Am oberen Rand, unterhalb der Menuleiste, lassen sich die einzelnen Nodes

beziehungsweise Sockel durchschalten. Unterhalb dieses Reiters werden das Energiediagramm und ein

Auslastungsdiagramm jeder AEU des ausgewählten Nodes angezeigt. Bei beiden entspricht die x-Achse

dem zeitlichen Verlauf der Messungen und die y-Achse den gemessenen Werten. Des Weiteren stellt

jeder Messpunkt einen Durchlauf der Optimierungs-Schleife dar.

Das Energiediagramm enthält alle von RAPL zur Laufzeit gemessenen Energiewerte. Die Grafik an sich

wird jedoch nur angezeigt, wenn RAPL verfügbar gewesen ist und Messungen anführen konnte.

Die darunter aufgelisteten AEU-Diagramme enthalten hingegen alle gemessenen Werte, die als Grund-

lage der Optimierung dienten. Zu sehen sind zum einen in grün die Zeiten, die die AEU selbst für ihre
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eigenen Task- und Buffer-Operationen benötigt hat und zum anderen in rot darüber die Zeiten, die sie für

die Operationen aller anderen AEUs benötigt hat, die sie zusätzlich bearbeiten muss. Der Übersichtlich-

keit wegen, sind die Zeiten aller Fremd-AEUs dabei summiert. Bei den deaktivierten AEUs ist für den

gleichen Zeitpunkt dafür kein Messwert in dem zur deaktivierten AEU gehörenden Diagramm vermerkt.

Im oberen rechten Teil der GUI sind zusätzliche Informationen dargestellt. Dazu zählen die maximale

Anzahl an AEUs die ein Node besitzt, ob die Optimierungsfunktion genutzt wurde oder nicht, ob RAPL

bei der Messung zum Einsatz kam und wie viele Frequenz-Zwischenschritte bei der CPU-Taktung zum

eingestellt worden waren.

Zu guter Letzt befinden sich noch unten rechts einige Buttons zur globalen Navigation innerhalb der

AEU-Diagramme. Zwar bietet das QCustomPlot-Widget die Möglichkeit innerhalb der Diagramme mit

der Maus zu navigieren und zu zoomen, jedoch immer nur für jedes einzeln. Um das Verhalten mehrerer

AEUs zu einem bestimmten Zeitpunkt leichter untersuchen und vergleichen zu können, wurden daher die

dargestellten Buttons hinzugefügt. Mit ihnen ist es möglich alle Diagramme gleichmäßig zu verschieben

und zu zoomen.
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4.6 Änderungen an ERIS

Da für diese Arbeit vorrangig die Funktionsweise der neuen Energie-Optimierung und nicht deren ge-

naue Implementierung von Interesse ist, soll an dieser Stelle nur ein kurzer Überblick darüber gegeben

werden, was sich am Quellcode von ERIS geändert hat. Neben der Erweiterung einiger bereits vorhan-

dener Klassen war es für die Umsetzung der gestellten Aufgabe auch nötig neue Klassen anzulegen, die

den Hauptteil der neuen Aufgabe übernehmen.

Abbildung 4.20: Grober Übersicht der für die Optimierung relevanten Klassen von ERIS und dessen
Zusammenhang untereinander

Abbildung 4.20 dient der Darstellung der grundlegendsten Änderungen und zeigt neben der ursprünglich

vorhandenen AEU-Klasse, von welcher in der Darstellung 4 Objekte zu sehen sind, auch die neu hinzuge-

kommen Klassen. Dazu gehören die RAPL-, Monitoring-, RuntimeAdaptivity- und OptimizationLoop-

Klasse, welche sich alle im ERIS-Projekt unter src/core/adaptivity/ befinden.

Neben der in der Grafik gezeigten Klassenänderungen gab es im Laufe der Zeit auch noch diverse kleine-

re Veränderungen. So wurde beispielsweise die ERIS-Klasse dahingehen erweitert, dass diese beim Start

ein Objekt der OptimizationLoop-Klasse anlegt. Bei der Erzeugung wird dieses Objekt an den letzten

CPU-Kern des letzten Nodes gebunden. Dies hat zum Ziel, dass sich Optimierungs-Schleife und AEUs

gegenseitig möglichst nicht negativ zu beeinflussen. Wie bereits in Kapitel 3.2 gezeigt, besitzt jeder Kern

eine AEU und im aktiven AEU-Zustand läuft der jeweilige CPU-Kern auf voller Leistung. Wenn jedoch

die Optimierungs-Schleife auf dem Kern einer aktiven AEU läuft, würden sich beide gegenseitig behin-

dern. Wie später noch genauer zu sehen sein wird, werden die AEUs bei der Optimierung der Reihe nach

aktiviert bzw. deaktiviert. Dadurch wird die AEU des letzten Kerns als aller Letzte und nur bei voller
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Systemauslastung aktiv und nur in diesem Fall würde es dazu kommen, dass die Optimierungs-Schleife

und aktive AEU auf dem selben Kern laufen. In dem Moment in dem die letzte AEU aktiv geschaltet

wird, sind bereits auch alle anderen AEUs bzw. Kerne aktiv und somit ist es zu dem Zeitpunkt irrelevant

auf welchem Kern die Optimierungsfunktion läuft. Zudem ist dieser Fall auf Grund der schrittweisen

An- und Abschaltung am seltensten, wodurch die Optimierungs-Schleife auf dem letzten Kern ausge-

führt, da sich die Schleife diesen Kern die geringste Zeit mit einer aktive AEU teilen muss. Zusätzlich

dazu hat die Optimierungsschleife im Zustand der vollen Systemauslastung, also wenn alle AEUs aktiv

sind, durch Wegfallen der Lastbalancierung am wenigsten selbst zu arbeiten, was den Konfliktzustand

weiter entschärft.

Des weiteren wurde die ThreadManager-Klasse damit beauftragt, dieses Objekt der OptimizationLoop

in einem eigenen Thread zu starten und auch zu beenden. Dieses Objekt wiederrum erzeugt eine einzelne

Instanz der Monitoring- und RuntimeAdaptivity-Klasse. Der Start innerhalb des ThreadManagers erfolgt

erst nachdem alle AEUs initialisiert worden sind. Dies ist nötig, da die Optimierungs-Schleife zu Beginn

eine Kalibrierung durchführt und daher alle AEUs zu diesem Zeitpunkt bereits vorhanden sein müssen.

Die Beendigung der Schleife bzw. des OptimizationLoop-Objektes hingegen muss erfolgen, noch bevor

die erste AEU abgeschaltet und gelöscht wird, da dies sonst zu Fehlern bei der Optimierung führen kann,

wenn versucht wird AEUs zu aktivieren oder zu reaktivieren wenn bereits nicht mehr alle existieren.
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5 Evaluation

5.1 Testhardware

Zum besseren Vergleich werden für die Tests auf drei unterschiedlichen Systemen ausgeführt. Alle drei

wurden von der TU-Dresden zur Verfügung gestellt und verfügen über Intel-Prozessoren.

Name des Systems Airboehm1 Artemis Bakha
CPU-Typ Intel Core i7-3960X Intel Xeon E5-2690 Intel Xeon E5-2680 v3
Architektur Sandy Bridge-E Sandy Bridge-EP Haswell EP
Anzahl Sockel 1 2 2
Anzahl physische Kerne
(gesamt)

6 16 24

Anzahl logische Kerne
(gesamt)

12 32 48

Maximale Taktfrequenz
(in GHz)

3,4 2,9 2,5

Minimale Taktfrequenz
(in GHz)

1,2 1,2 1,2

Besonderheit - -
Kerne unabhängig von
einander taktbar

Tabelle 5.1: Übersicht Testsysteme

Die meisten der nachfolgenden Messungen wurden auf dem System “Airboehm1” durchgeführt. Dies

hatte einerseits den Grund, dass für dieses System Root-Rechte vorhanden waren und andererseits war

dieses System jederzeit frei zugänglich und im Gegensatz zu den anderen Beiden nicht die meiste Zeit

durch andere Nutzer reserviert.

Um die Messungen durchzuführen, wurde das Monitoring der Optimierungs-Schleife erweitert, um die

Energiemessung durchzuführen. Dabei wird die Zeit und der Energieverbrauch ab dem Beginn einer

Datenbankbelastung bis zum Ende dieser Aufgabe gemessen.
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5.2 Testfälle

Die folgenden Tests wurden die Dateien part.tbl und partsupp.tbl aus dem TPC-H-Benchmark verwen-

det. Wichtig ist an dieser Stelle zu beachten, dass bei der getesteten Version noch ein Problem beim

Einlesen sehr größer Testdatensätze bestand, weshalb die partsupp.tbl auf 7000 Einträge reduziert wor-

den ist. Zum Testen der Energie-Optimierungs-Schleife wurden 2 Extremfälle gewählt:

1. Viele kleine Anfragen:

Als Grundlage für diesen Test wurde die Datei partsupp.tbl aus dem TPCH-Benchmark-Test verwendet.

Diese beinhaltet in diesem Test 7000 Einträge, welche zu Testzwecken über eine eigene Schleife alle

nacheinander als einzelne Insert-Anfragen an die Datenbank übergeben werden. Dies erzeugt über einen

längeren Zeitraum eine geringe Datenbankauslastung.

Ziel bei dieser Anfrage ist es, möglichst weit unter dem Energieverbrauch der nicht-optimierten Version

zu liegen.

2. Eine einzelne große Anfrage:

Für diesen Test wurden aus dem TPCH-Benchmark die Dateien partsupp.tbl und part.tbl verwendet. Das

Einlesen der Dateien in die ERIS-Datenbank erfolgte mittels load data-Befehl und ist nicht Teil der Mes-

sung. Der eigentliche Test besteht aus der Anfrage:

SELECT P_NAME FEOM ‘PARTSUPP ‘, ‘PART ‘WHERE ( ‘P_PARTKEY ‘) = ( ‘PS_PARTKEY ‘))

Diese Anfrage benötigt mehrere Sekunden und erzeugt in diesem Zeitfenster eine maximale Datenban-

kauslastung. Hierbei handelt es sich für die Optimierungs-Schleife um den Worst-Case. Diese Anfrage

hat sein Optimum bei maximaler AEU-Anzahl. Da die Optimierungsschleife bei 0 aktiven AEUs startet

und auch im Maximum Schwankungen auftreten, sind in einem erheblichen Zeitraum nicht alle AEUs

aktiv bzw. befindet sich die AEU-Anzahl unter dem Optimum. Aus diesem Grund kann bei einer derarti-

gen Select-Anfrage die optimierte Variante nur schlechter abschneiden, als die nicht-optimierte Version.

Ziel bei dieser Anfrage ist es daher, möglichst nah an dem Energieverbrauch der nicht-optimierten Ver-

sion zu liegen.
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5.3 Ergebnisse Kalibrierung

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Kalibrierung der einzelnen Testsysteme grafisch dargestellt. Die

Kalibrierungen wurden, wie auch schon in Kapitel 4.2 erklärt worden ist, in umgekehrter Reihenfolge

durchgeführt. Dies bedeutet, dass zu Beginn der Kalibrierung alle AEUs aktiv sind und anschließend

schrittweise deaktiviert werden.

Abbildung 5.1: Ergebnis der Kalibrierung auf Airboehm1 ohne zusätzliche Frequenzschritte

Abbildung 5.1 stellt das einfachste und zugleich anschaulichste Beispiel für die Kalibrierung dar. Hier-

bei wurde eine Kalibrierung auf Airboehm1 ohne zusätzliche Frequenzzwischenschritte durchgeführt.

Zudem verfügt dieses System nur über einen CPU-Sockel, wodurch die Anzahl der resultierenden Mess-

werte zusätzlich reduziert ist, im Vergleich zu den Systemen Artemis und Bakha. Dadurch lässt sich das

Verhalten des schrittweisen Abschaltens der AEUs besonders gut nachvollziehen. Wie bereits in Kapitel

4.1 gezeigt wurde, werden bei der Kalibrierung die HyperThreads und deren jeweiliger Kern immer ab-

wechselnd deaktiviert. Die Folge dessen ist, dass immer nur aller zwei Schritte eine deutliche Änderung

im Energieverbrauch sichtbar ist. Hierbei findet die Deaktivierung eines physischen Kerns statt. Die klei-

neren Änderungen, die nur etwa 1 \5 mehr bzw. weniger Energieverbrauch darstellen, sind die Stellen,

an denen der jeweilige HyperThread schlafen gelegt wird.

Bei einer Hinzuschaltung von zusätzlichen Frequenzschritten zwischen den AEU-Deaktivierungen treten

je noch Hardwarebesonderheiten auf. Airboehm1 verfügt nicht über eine getrennte Taktung der einzenen

Kerne. Dies hat zur Folge, dass bei der Frequenzänderung eines einzelnen beliebigen Kerns der gesamte

Sockel auf den Takt dieses einzelnen Kerns reduziert wird. Die Folgen für die Kalibrierung sind in

Abbildung 5.2 zu sehen.



46 5. EVALUATION

Abbildung 5.2: Ergebnis der Kalibrierung auf Airboehm1 mit zwei zusätzlichen Frequenzschritten aber
ohne die standardmäßig eingestellte Sortierung

Dabei wurde die Kalibrierung mit 2 zusätzlichen Frequenzschritten ohne nachfolgende Sortierung der

Werte durchgeführt. Entsprechend der Erwartungen führt die Kopplung zwischen den Takten der einzel-

nen Kerne zu dem dargestellten Sägezahn-Muster. Hierbei ist es zudem unerheblich, ob die abgeschaltete

AEU zu einem physischen Kern oder einem HyperThread gehört. Würden diese Werte als Grundlage für

die Optimierung verwendet werden, würde sich der Optimierungsalgorithmus im Bereich des ersten Ma-

ximums und Minimums bei einer Unit-Anzahl von drei - vier festhängen. Um dieses Problem etwas

zu umgehen wurde daher eine Sortierung der kalibrierten Werde eingebaut. Das Ergebnis dessen ist in

Abbildung 5.3 nachfolgend dargestellt.

Hierbei wurde eine Map aus Tupeln der Energiewerte mit dessen dazugehöriger Unit-Anzahl erstellt und

diese nach den Energiewerten sortiert. Zwar existieren dadurch immer noch lokale Minima und Maxi-

ma im Kosten-Nutzen-Verhältnis, da die benötigte Energie nicht immer mit der dazugehörigen Leistung

äquivalent ist, aber es sollte das Problem reduzieren.
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Abbildung 5.3: Ergebnis der Kalibrierung auf Airboehm1 mit zwei zusätzlichen Frequenzschritten mit
Sortierung der Werte
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Auf Artemis verhält sich die Kalibrierung identisch zu Airboehm1. Der einzige Unterschied hierbei

ist, dass Artemis über zwei Prozessoren verfügt, welche zeitgleich unabhängig voneinander kalibriert

werden, zu sehen in Abbildung 5.4.

Abbildung 5.4: Ergebnis der Kalibrierung auf Artemis ohne zusätzliche Frequenzschritte

Die blauen Balken stehen dabei für den einen Prozessor und die roten Balken für den anderen. Auch

hierbei ist wieder das Abwechseln zwischen Kern und HypterThread sichtbar, ohne besondere weitere

Merkmale. Auch in der Kalibrierung mit Frequenzschritten unterscheidet sich Artemis nicht von Airboe-

hm1.

Abbildung 5.5 zeigt die Kalibrierung mit Frequenzschritten und ohne Sortierung auf Artemis. Auch hier

resultiert die fehlende Taktungsmöglichkeit einzelner Kerne in dem gleichen Zick-Zack-Muster, wie es

bereits bei Airboehm1 zu sehen war.

Auch die sortierte Variante in Abbildung 5.6 zeigt keine besonderen Auffälligkeiten. Somit ist auch bei

den späteren Ergebnissen bei den Optimierungstests ein relativ identisches Ergebnis zwischen Airboe-

hm1 und Artemis zu erwarten.
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Abbildung 5.5: Ergebnis der Kalibrierung auf Artemis mit zwei zusätzlichen Frequenzschritten ohne
Sortierung der Werte

Abbildung 5.6: Ergebnis der Kalibrierung auf Artemis mit zwei zusätzlichen Frequenzschritten mit Sor-
tierung der Werte
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Bei Bakha hingegen sehen die Ergebnisse etwas anders aus. Bei der Kalibrierung ohne Frequenzzwi-

schenschritte ist noch keine besondere Entwicklung zu erkennen, wie Abbildung 5.7 zeigt.

Abbildung 5.7: Ergebnis der Kalibrierung auf Bakha ohne zusätzliche Frequenzschritte

Wie bereits bei Artemis und Airboehm1 ist auch hier wieder die Aktivierung bzw. die Deaktivierung von

HyperThread und Kern zu erkennen, nur mit dem Unterschied, dass bei Bakha die Aktivierung der Hy-

perThreads den geringsten Energiezuwachs benötigt, im Vergleich zu den anderen Beiden Testsystemen.

Besonders ist das System Bakha dadurch, dass es in der Lage ist, seine einzelnen Kerne unabhängig

voneinander zu takten. Diese Fähigkeit wird in Abbildung 5.8, bei der Kalibrierung mit Frequenzzwi-

schenschritten deutlich sichtbar.

Dieses Diagramm entstand zwar mit der finalen Sortierung, sieht ohne Sortierung jedoch recht identisch

aus. Bei jedem Kern sind drei Stufen erkennbar. Erst die Aktivierung des Kerns und anschließend die

zwei Frequenzschritte. Eine Taktung des HyperThreads wird zwar auch versucht, gelingt aber mangels

Unterstützung durch das System nicht. Da, wie schon bei der Kalibrierung ohne Frequenzen zu sehen

war, die Aktivierung der HyperThreads keinen markanten Energieanstieg zur Folge hat, zusammen mit

der fehlenden Möglichkeit diese HyperThreads zu takten, folgt nach der Taktung jedes physischen Kerns

eine Abfolge von drei gleich hohen Balken, welche für die Aktivierung und Taktung des HyperTheads

stehen. Somit entsteht die im Diagramm dargestellte Stufenform.
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Abbildung 5.8: Ergebnis der Kalibrierung auf Bakha mit zwei zusätzlichen Frequenzschritten mit und
ohne Sortierung der Werte
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5.4 Ergebnisse diverser Teilfunktionen

An dieser Stelle sollen ein paar Teilfunktionen untersucht werden, um deren Nutzen darzustellen oder zu

widerlegen. Alle Versuche in diesem Abschnitt wurden auf dem Rechner Airboehm1 durchgeführt, da

dieser durch den einzelnen Sockel übersichtlichere Ergebnisse liefert. Zudem wurden nur untersuchbare

Funktionen getestet.

Eine weitere wichtige Funktion ist die Lastbalancierung. Hierfür wurden, wie in Abbildung 5.9 gezeigt,

die beiden Tests mit und ohne Lastbalancierung ausgeführt.

Abbildung 5.9: Messung mit und ohne Lastbalancierung

Die Version ohne Lastbalancierung ist beim Test mit vielen kleinen Anfragen nahezu identisch zu der mit

eingeschalteter Balancierung. Der Gund hierfür liegt in der großen Anzahl an Task-Operationen. Wie be-

reits in Kapitel 4.4.3 gezeigt, übernehmen hierbei die AEUs mehr Task-Operationen, die den wenigsten

Buffer zu bearbeiten haben. Daher verteilen sich diese recht gleichmäßig auf die aktiven AEUs, sodass

kein Leistungseinbruch erfolgt. Anders verhält es sich jedoch beim Test mit der großen Abfrage. Hierbei

existiert nur eine einzige Task-Operation, welche im Verhältnis zu den Buffer-Operationen verschwin-

dend gering ausfällt. Daher existieren keine Tasks die sich verteilen und die Last ausgleichen können. Die

Folge ist, dass bei 10 von 12 aktiven AEUs die AEU0 die beiden inaktiven AEUs mit bearbeiten muss

und somit drei Mal so viel Arbeit hat, wie alle anderen AEUs, was zu einer deutlich längeren Gesamtar-

beitszeit führt. Mit Lastbalancierung würde in dem Fall die AEU0 nur eine weitere AEU mitbearbeiten

und die zweite inaktive würde an eine andere aktive AEU übergeben werden. Somit ist die Arbeit deut-

lich besser verteilt. Daraus resultiert auch der deutliche Unterschied im Energieverbrauch zwischen mit

und ohne Lastbalancierung beim Test mit der großen Abfrage.
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Zusätzlich wird an dieser Stelle noch die verwendete maximale Schrittgröße bei An- und Abstiegen

untersucht. Dies ist zwar keine Funktion, aber der gewählte Werte von Anzahl Frequenzschritte + 1 hat

einen begründeten Hintergrund, wie mit Hilfe der in Grafik 5.10 dargestellten Ergebnisse gezeigt werden

soll.

Abbildung 5.10: Messung mit einer Schrittgröße von 3 und 5 bei zwei zusätzlichen Frequenzschritten

Hierbei wurde einmal mit einer maximalen Schrittgröße von 3 und einmal mit einer maximalen Schritt-

größe von 5 getestet und die Ergebnisse gegenüber gestellt. Da alle Tests mit 2 zusätzlich eingestellten

Frequenzschritten durchgeführt worden, entspricht die Schrittgröße 3 der Formel Anzahl Frequenzschrit-

te + 1. Sehr auffällig ist bei diesem Ergebnis der Unterschied zwischen den Ergebnissen, die ohne RAPL

durchgeführt worden sind. Ohne RAPL gibt es zu Beginn keine Kalibrierung und vor allem keine Sor-

tierung der Ergebnisse. Somit wird hierbei prinzipiell auf dem Modell aus Abbildung 5.2 gearbeitet. Mit

einer maximalen Schrittgröße von 5 kommt es im großen zu den folgenden Unit-Zuständen: 1-3-7-6-...

. Von Unit-Stand 3 (1 AEU voll aktiv) zu 7 (3 AEUs auf minimaler Leistung) kann es möglicherweise

schon zu einer Verschlechterung kommen und die Unit-Anzahl wird wieder verringert. Das System hängt

sich dann im nächst gelegenen lokalen Maximum fest. Mit einer maximalen Schrittgröße von 3 sieht dies

dagegen wie folgt aus: 1-3-6-9-12-15-... . Das System kann mit entsprechender Last beim Erreichen der

ersten maximal getakteten AEU, in dem Fall Unit-Stand 3, auf die maximale Schrittgröße beschleunigen

und springt anschließend immer um exakt 1 AEU weiter bis zum globales Unit-Maximum. Das System

verhält sich prinzipiell so, als gäbe es die einzelnen Frequenzschritte zwischen den AEUs nicht. Aus

diesem Grund unterscheiden sich die ohne RAPL aufgenommenen Ergebnisse des Tests mit der großen

Abfrage so stark. Mit RAPL ist hingegen kein markanter Unterschied festzustellen. Auf Grund der Sor-

tierung sind die lokalen Maximalstellen hierbei nicht so regelmäßig verteilt, wie ohne Sortierung. Wie in
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den späteren Verläufen noch zu sehen sein wird, entstehen durch die Sortierung extreme Schwankungen

in den Unit-Ständen, auf einem System ohne Taktungsmöglichkeit für die einzelnen Kerne. Auf Grund

der Schrittgröße von mehr als 1 ist es zudem möglich, dass die Funktion ab und zu von einem lokalen

Maximum ins Nächste springt. Das Ergebnis ist ein sehr zufälliger Verlauf, auf den die genaue Schritt-

größe keinen besonderen Einfluss hat, da in der Regel die maximale Schrittgröße nicht einmal erreicht

wird. Aus diesem Grund zieht auf Systemen wie Airboehm1 oder Artemis nur die Variante ohne RAPL

einen Nutzen aus diesem Vorgehen.

Als weitere Funktion wird an dieser Stelle der Zufallsschritt getestet. Dieser wurden in Kapitel 4.4.3 kurz

angesprochen. Es handelt sich dabei um eine der letzten eingebauten Funktionen, in der Hoffnung damit

das Problem lokaler Maxima zu reduzieren. Als Test wurde, wie bereits bei der Lastbalancierung zuvor,

diese Funktion in beiden Versuchsaufbauten getestet und das Ergebnis in Abbildung 5.11 festgehalten.

Abbildung 5.11: Messung mit und ohne Zufallsschritt. Alle Messungen mit zwei zusätzlichen Frequenz-
zwischenschritten und mit maximaler Schrittgröße 3 auf Airboehm1

Alle hier dargestellten Messungen wurden mit zwei zusätzlichen Frequenzschritten durchgeführt, da in

dem Fall ein positiver Effekt, falls vorhanden, noch am ehesten nachgewiesen werden könnte. Die roten

und blauen Balken geben dabei die Durchschnitte an und die anderen Beiden jeweils die erreichten Ma-

ximalwerte. Dies soll dazu dienen, die Streuung der Messergebnisse etwas gegenüber stellen zu können.

Zusätzlich wurden die Werte mit einer maximalen Schrittgröße von 3 erstellt, entsprechend dem vorheri-

gen Test, in dem der Einfluss dieses Wertes dargelegt wurde. Dem entsprechend fällt ohne Zufallsschritt

das dargestellte Ergebnis bei der Version mit RAPL schlechter aus, als ohne RAPL. Mit Zufallsschritt

hingegen sind beide hingegen etwa gleich.
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5.5 Ergebnisse Optimierung

Zu Beginn der Auswertung von Airboehm1 werden erst einmal Beispiele für die Verläufe der AEU

Aktivierung und Reaktivierung in den einzelnen Testfällen vorgestellt. Dabei handelt es sich jeweils

nur um einen zufällig ausgewählten Verlauf, der repräsentativ für den gesamten Testfall steht. Zwar

unterscheiden sich die Verläufe etwas von Durchlauf zu Durchlauf, aber prinzipiell ähneln sie sich, so

dass ein einzelner herausgegriffener Verlauf ausreicht. Bei den Verläufen wurden die genauen Zeitpunkte

der AEU- bzw. Unit-Änderung nicht berücksichtigt. Dadurch entsprechen die Kurven nur bedingt der

Realität, sind dafür aber übersichtlicher und beschränken sich auf das Wesentliche. Beispielsweise fehlt

die exponentielle Beschleunigung bei einem konsequenten An- und Abstieg, so dass die Steigungen in

den Diagrammen nicht so steil aussehen, wie sie in Wirklichkeit sind.

Abbildung 5.12: Verläufe auf Airboehm1 ohne Frequenzschritte

Bei den Darstellungen in Bild 5.12 handelt es um die Verläufe, die ohne Frequenzzwischenschritte auf

Airboehm1 aufgenommen wurden. Mit RAPL schwankt die Funktion beim Test mit vielen kleinen An-

fragen bei AEU 2 +/- 1. Es gibt in dem Verlauf nur einen kurzen Ausreißer, aber die korrigiert sich

schnell wieder von selbst. Bei dem Test mit vielen kleinen Abfragen ohne RAPL hingegen schwingt

die Funktion frei über der minimal nötigen Anzahl aktiver AEUs. Ohne RAPL hat die Funktion keine

Möglichkeit zu erkennen, ob sie die Mindestmenge an aktiven AEUs zur Verfügung stellt, oder mehr als

nötig. Dieser Unterschied ist auch im Test mit der einzelnen großen Anfrage zu erkennen. Mit RAPL ist

hier ein kurzer Abfall mittendrin zu erkennen, da an dieser Stelle beispielsweise 11 der 12 AEUs darauf

warten, dass die 12. fertig wird. Somit fehlt Arbeit und die Anzahl aktiver AEUs wird reduziert. Ohne

RAPL jedoch werden solche Einbrüche nicht wahrgenommen und die Funktion sinkt erst am Ende der

Anfrage. Beide Versionen verzeichnen im Test mit der einzelnen großen Anfrage jedoch den gleichen
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konsequenten Anstieg bis zum Maximum.

Abbildung 5.13: Verläufe auf Airboehm1 mit Frequenzschritten

Sobald auf Airboehm1 Frequenzschritte hinzugeschaltet werden, ändert sich das Bild gravierend, wie

in Abbildung 5.13 zu sehen. Am ähnlichsten zum Vorgänger ist hier noch der Test mit der einzelnen

großen Abfrage ohne RAPL. Wieder wird ein konstanter Anstieg bis zum Maximum verzeichnet. Grund

hierfür ist, wie schon bei den Teilfunktionen im vorherigen Kapitel gezeigt, die besondere Schrittgröße,

die hier ein Überspringen lokaler Maximalstellen ermöglicht. Im Test mit vielen kleinen Anfragen kann

die Variante ohne RAPL jedoch nicht auf die Schrittgröße von 3 beschleunigen und schwankt somit im

Unit-Intervall 2 (1 AEU mit mittlerer Geschwindigkeit), 3 (1 AEU mit maximaler Geschwindigkeit) und

4 (2 AEUs mit niedriger Geschwindigkeit). Da 3 Units mehr Leistung bringen, zumindestens laut der

hier genutzten Entscheidungsgrundlage, als bei 2 oder 4 Units, pendelt die Funktion um dieses lokale

Maximum. Selbst bei einer Datenbankanfrage mit mittlerer Auslastung könnte es daher passieren, dass

sich die Funktion in diesem ersten lokalen Maximum festsetzt. Mit RAPL liegt hier ein ganz anderer Fall

vor. Auf Grund der Arbeit auf der sortierten Liste ist hierbei ein Schritt bzw. eine durch die Optimierung

erfolgte Unitänderung, nicht zwangsläufig 1 - 3 Unitsabstände groß, sondern kann auch eine Änderung

um bis zu 20 Units auf einmal zur Folge haben. Dem entsprechend sind sowohl im großen, als auch

Test mit vielen kleinen Anfragen enorme Schwankungen zu sehen. Da Energieverbrauch und Leistung

einer CPU bei Abschaltungen und Taktungen nicht linear abhängig sind, verstärkt durch die nicht op-

timale Entscheidungsgrundlage, existieren auch hier lokale Maximalstellen, in denen sich die Funktion

verfängt. Da die Version aus der Schrittgröße, wegen der Unregelmäßigkeit der Maxima, keinen Vorteil

zieht, erreicht diese Funktion auch nicht die maximale Unitanzahl, im Gegensatz zur Version ohne RAPL.
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Die beiden Abbildungen 5.14 und 5.17 bilden die Kernergebnisse von Airboehm1. Hierbei wurden die

beiden Testfälle mehrfach mit und ohne RAPL sowie mit und ohne Frequenzzwischenschritte durchlau-

fen und der unoptimierten Version gegenübergestellt.

Abbildung 5.14: Vergleich der Ergebnisse des Tests mit vielen kleinen Abfragen. Alle optimierten Werte
entstanden mit Lastbalancierung, aber ohne den Zufallsschritt

Der Test mit vielen kleinen Abfragen verursacht nur eine relativ niedrige Auslastung der Datenbank. Die

unoptimierte Variante links im Bild läuft jedoch permanent mit maximaler Leistung. Dem entsprechend

ist die Energieeinsparung von ca. 70% durch die Optimierungsfunktion mit RAPL ohne Frequenzen

hierbei erwartungsgemäß sehr hoch. Dem zu folge können sehr viele deaktiviert bleiben. Dies wird auch

im Energieverlauf in Abbildung 5.15, wie auch beim Verlaufsdiagramm 5.12, deutlich sichtbar.

Abbildung 5.15: Energie-Verlauf beim Test mit vielen kleinen Anfragen mit RAPL und ohne
Frequenzschritte

Der Energieverlauf pendelt hierbei um 2 AEUs +/- 1 AEU, was an dem Energieverbrauch von ca. 48 Watt

je Sekunde erkennbar ist. Dieser Energieverlauf demonstriert, was bereits in Abbildung 4.16 theoretisch
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gezeigt wurde. Sowohl beim Hinzuschalten von zu vielen AEUs, als auch bei der Deaktivierung von

zu vielen AEUs sinkt das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Als Folge dessen schwankt die Funktion um das

Optimum. Es gibt zwar auch kurze Ausreißer, wie ziemlich mittig in Abbildung 5.15 zu sehen ist, aber

dies pendelt sich relativ schnell wieder ein. Die Variante mit RAPL und ohne Frequenzschritte schneidet

dabei schon deutlich schlechter ab, verglichen dem Diagramm 5.14. Der Grund hierfür wird durch den

Energieverlauf in 5.16 deutlich.

Abbildung 5.16: Energie-Verlauf beim Test mit vielen kleinen Anfragen ohne RAPL und ohne
Frequenzschritte

Hierbei handelt es sich um den Energieverlauf beim Test mit vielen kleinen Anfragen ohne RAPL. Diese

Version regelt die Anzahl der zu aktivierenden und zu deaktivierenden AEUs nur anhand der auftreten-

den Arbeit des Systems. Wenn die Arbeitsbelastung steigt, werden AEUs hinzugeschaltet und wenn sie

sinkt werden AEUs abgeschaltet. Das Problem dabei ist jedoch, dass, sobald die minimal für die aktu-

elle Aufgabe nötige Menge an AEUs aktiv ist, das System nicht weiß, wann zu viele AEUs aktiv sind.

Wenn die Mindestmenge an AEUs erreicht ist und die Arbeitslast nur um einen Bruchteil, beispielsweise

0,0000001% steigt, schaltet das System bereits neue AEUs hinzu. Dies führt dazu, dass wie in Abbildung

5.16 zu sehen ist, dass die Variante mit RAPL frei und unkontrolliert schwankt, sobald sie sich über der

Minimalanzahl an AEUs befindet. Im Gegensatz zur RAPL-Variante, wo das Kosten-Nutzen-Verhältnis

sinken würde, ist hier nicht möglich zu erkennen, wenn zu viele AEUs aktiv sind. Dies führt zu den

deutlich schlechteren Energiewerten beim Test mit vielen kleinen Anfragen ohne RAPL.

Mit Frequenzzwischenschritten sieht das Ergebnis fast entgegengesetzt aus. Der Hauptgrund liegt hier

darin, dass die Version mit RAPL auf einer nach Energiewerten sortierten Liste arbeitet und die ohne

RAPL nicht. Dies führt dazu, dass sich beide in unterschiedlichen lokalen Maxima aufhalten, wie auch

bei Abbildung 5.13 erklärt wurde. Bei der Version ohne RAPL hängt sich die Funktion gleich im ersten

Maximum auf, welches ziemlich nah dem Optimum liegt. Daher auch das gute Ergebnis in dem Fall.

Wie bereits erwähnt, kann dies bei einem Test mit mittlerer Auslastung bereits deutlich vom Optimum

abweichen, fall die Funktion sich im falschen lokalen Maximum fängt. Mit RAPL kommt es zu sehr

großen unkontrollierten Schwankungen. Dies wäre jedoch prinzipiell nicht kritisch, da die Umschaltun-

gen der AEUs beim Test mit vielen kleinen Abfragen, auf Grund der kurzen Buffer-Operationen, sehr

schnell erfolgt. Das Problem ist eher, dass es sich in einem deutlich schlechteren Maximum verfängt und

somit das Gesamtergebnis des Test recht schlecht ausfällt.
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Für den Test mit der einzelnen großen Anfrage können ähnliche Aussagen getroffen werden im Bereich

der zusätzlichen Frequenzschritte, jedoch mit ein paar allgemeinen Besonderheiten, die im Test mit vie-

len kleinen Abfragen nicht aufgetreten waren. Die Ergebnisse des Tests mit der großen Abfrage sind im

Diagramm 5.17 einsehbar.

Abbildung 5.17: Vergleich der Ergebnisse des Tests mit der großen Abfrage. Alle optimierten Werte
entstanden mit Lastbalancierung, aber ohne den Zufallsschritt

Wie bereits im Vorfeld bei der Vorstellung der Testfälle erwartet, schneidet keine optimierte Version

hier besser ab, als die unoptimierte Variante. Bei den Tests ohne Hinzuschaltung von Frequenzzwischen-

schritten ist hierbei jedoch auffallend, dass, im Gegensatz zum Test mit vielen kleinen Abfragen, sowohl

die RAPL- als auch die nicht-RAPL-Variante etwa gleiche Ergebnisse liefern. Beim Test mit vielen klei-

nen Anfragen war das Problem, dass das Optimum bei relativ wenigen AEUs lag und die Version ohne

RAPL irgendwo zwischen Optimum und AEU-Maximum geschwankt hat. Beim Test mit der einzelnen

großen Anfrage hingegen liegt das Optimum im Maximum. Somit kann die Funktion auch nicht über

dem Optimum schwanken und liefert somit auch ähnlich gute Ergebnisse, wie mit RAPL. Der leichte

Energieunterschied liegt, wie im Verlaufsdiagramm 5.12 zu sehen war, darin, dass ohne RAPL die Funk-

tion träger ist beim Reduzieren um nicht mehr benötigte AEUs. Somit wird zum Ende der Anfrage etwas

Energie ungenutzt verschwendet.

Die Grafik 5.18 zeigt recht gut den Energieverlauf der Variante mit RAPL und ohne Frequenzänderung.

Dieser Verlauf kann jedoch gleichzeitig als Vertreter der Variante ohne RAPL betrachtet werden, bis auf

das Ende in dem das Absinken ohne RAPL langsamer verläuft.

Zu Beginn der Datenbankanfrage kommt es ersteinmal zu einem exponentiellen Anstieg von 0 auf Maxi-

mum. Die bei diesem Zeitpunkt immer dichter werdenden Punkte in der Kurve des DRAM veranschau-
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Abbildung 5.18: Energie-Verlauf beim Test mit der einzelnen großen Anfrage mit RAPL und ohne Fre-
quenzen. Sieht dem Energieverlauf ohne RAPL sehr ähnlich

lichen dabei die Beschleunigung der Optimierungsschleife. Je dichter die Punkte in dem Grafen, desto

schneller die Schleife. Dies führt auch zu dem exponentiellen Anstieg aktiver AEUs genau wie es theore-

tisch in Abbildung 4.17 bereits gezeigt wurde. Der kurze extrem sprunghafte Energieanstieg und -abfall

ist auf Messungenauigkeiten zur Laufzeit zurückzuführen. Dies veranschaulicht gut den Grund, weshalb

als Grundlage der Optimierung die Kalibrierten Werte genutzt werden und nicht die zur Laufzeit. Auch

der zweite Punkt der Schwankungen im Maximum lässt sich an dem Energieverlauf nachvollziehen.

Nachdem die Schleife alle AEUs in exponentieller Geschwindigkeit aktiviert hat, sind leichte Schwan-

kungen in dem ansonsten recht geraden Verlauf zu erkennen. Diese kommen dadurch zu Stande, dass

ständig eine AEU deaktiviert und anschließend wieder aktiviert wird. Genau genommen handelt es sich

bei dieser einen AEU nur um einen HyperThread, weshalb die Schwankung im Energieverlauf so gering

ist. Bei der Marke von etwa 2,8 Sekunden tritt das dritte Phänomen in Erscheinung. An dieser Stelle ver-

sucht die Schleife eine AEU zu aktivieren, welche im gleichen Moment ihren eigenen Buffer bearbeitet.

Aus diesem Grund muss die Schleife warten, bis die AEU fertig aktiviert worden ist. Im vorherigen Ab-

schnitt ist dies nicht aufgetreten, da immer der Buffer einer anderen AEU bearbeitet wurde, während ein

Aktivierungsbefehl kam. Alles zusammen bewirkt, dass mit Optimierungsschleife sowohl im Energie-

verbrauch, als auch in der benötigten Zeit ein schlechteres Ergebnis erzielt wird, als ohne Optimierung.

Mit eingeschalteten Frequenzschritten sehen die Verläufe sowohl mit RAPL (Bild 5.19), als auch ohne

RAPL (Bild 5.20) vollkommen anders aus. Der Grund hierfür liegt daran, dass Airboehm1 seine Kerne

nicht unabhängig voneinander takten kann.

Abbildung 5.19: Energie-Verlauf beim Test mit der einzelnen großen Anfrage mit Frequenzschritte und
mit RAPL

Wie bereits im Verlaufsdiagramm 5.13 ist auch hier noch einmal die extreme Schwankung im Energie-

verlauf bzw. der Unit-Anzahl zu sehen. Zusätzlich dazu kommen auch noch die aus Bild 5.18 gezigten

langen Verzögerungen bei den AEU-Aktivierungen und Deaktivierungen. Diese Verzögerungen treten
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hier sehr häufig auf, da durch die extremen Schwankungen auch häufiger AEUs aktiviert und deaktiviert

werden, was das Risiko für das Auftreten eines derartigen Problemfalls stark erhöht.

Abbildung 5.20: Energie-Verlauf beim Test mit der einzelnen großen Anfrage mit Frequenzschritte, aber
ohne RAPL

Ohne RAPL und damit auch ohne die Sortierung sieht das ganze deutlich anders aus. Hier gibt es nur

eine kurze Verzögerung bei ca. 1,5 Sekunden, während des exponentiellen Anstieges. Da die Energie-

messung zur Laufzeit in Folge der exponentiell anwachsenden Geschwindigkeit der Optimierungsschlei-

fe sehr ungenau werden kann, ist hier eine deutliche Lücke und ein extremer Ausschlag nach oben zu

verzeichnen. Sobald die Funktion einmal bei der maximalen Unit-Anzahl angekommen ist, kann jedoch

keine Verzögerungsstelle mehr festgestellt werden. Die Optimierungsfunktion arbeitet in regelmäßigen

Abständigen, wie an dem Kurvenverlauf sichtbar ist. Der Grund hierfür liegt darin, dass ab diesem Punkt

nur noch die Frequenzen geändert werden und somit keine Konflikte bei AEU-Änderungen auftreten

können. Das System schwankt hier bei den Unit-Anzahlen 34-35-36. Bei allen drei sind alle 12 AEUs

aktiv allerdings jeweils mit anderer Frequenz. Da die Taktung eines Kerns zur Taktänderung des gesam-

ten CPU-Sockels führt, sind die Schwankungen im Energieverbrauch zwischen diesen drei Unit-Ständen

auch dem entsprechend extrem, was zu dem starken Zackenmuster im Diagramm führte.
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Das Testsystem Artemis verhält sich nahezu in allen Punkten identisch zu Airboehm1, da beide System

nicht in der Lage sind, Kerne unabhängig voneinander zu takten. Dadurch, dass Artemis zwei Sockel

und damit sehr viel mehr Kerne besitzt, ändern sich nur die Größenordnungen der einzelnen Werte, im

Vergleich zu Airboehm1, wie bereits im Verlauf 5.21 sichtbar ist.

Abbildung 5.21: Verläufe auf Artemis mit zwei Frequenzschritten

Die einzelnen Werte verhalten sich dabei ähnlich wie in dem Verlaufsdiagramm 5.13. Auch hier kann

die Variante ohne RAPL auf Grund der besonderen Schrittgröße gute Ergebnisse erzielen. Dadurch ist

es hierbei möglich problemlos bis zum maximalen Unit-Anzahl anzuwachsen, ohne zwischendurch in

einem lokalen Maximum hängen zu bleiben, wie auch in 5.4 gezeigt wurde. Auch im Test mit vielen

kleinen Anfragen verfängt sich die Funktion beim ersten lokalen Maximum. Mit RAPL hingegen sind

wieder die gleichen extremen Schwankungen zu sehen, wie auch schon bei Airboehm1. Durch den größe-

ren Maßstab ist hierbei allerdings das Verhalten noch besser zu erkennen. Die Funktion schwankt immer

um 2 - 3 Werte und schafft es durch die maximale Schrittgröße von mehr als 1 auch ab und zu von einem

Maximum ins benachbarte zu Springen. Erkennbar ist dies dadurch, dass der Bereich der Schwankung

gelegentlich schlagartig ändert und anschließend eine Zeit lang in dem neuen Schwankungsintervall ver-

bleibt.
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Da das Verhalten in den Kurvenverläufen bereits recht ähnlich zu dem von Airboehm1 ist, ähneln sich

die Messergebnisse im Test mit vielen kleinen Abfragen und im Test mit der einzelnen großen Anfrage

ebenfalls.

Abbildung 5.22: Vergleich der Ergebnisse des Tests mit vielen kleinen Abfragen auf Artemis. Alle opti-
mierten Werte entstanden mit Lastbalancierung, aber ohne den Zufallsschritt

Ohne Frequenzschritte im Test mit vielen kleinen Anfragen (Bild 5.22) ist ebenfalls die Variante mit

RAPL wieder deutlich besser, als ohne, was auch hier wieder daran liegt, dass die Funktion ohne die Hil-

fe durch RAPL unkontrolliert im oberen Bereich schwankt. Mit Frequenzschritt ist ebenfalls wieder das

umgekehrte Ergebnis zu sehen. Auch hier verfängt sich die Version ohne RAPL wieder beim ersten loka-

len Maximum, während die Version mit RAPL unkontrolliert schwingt, wie auch im Verlaufsdiagramm

von Artemis (Bild 5.21) zu sehen war.
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Abbildung 5.23: Vergleich der Ergebnisse des Tests mit der großen Abfrage auf Artemis. Alle optimier-
ten Werte entstanden mit Lastbalancierung, aber ohne den Zufallsschritt

Auch beim Test mit der einzelnen großen Anfrage (Bild 5.23) verhalten sich die Ergebnisse wie bei Air-

boehm1. Ohne Frequenzen ist auch hier kein großer Unterschied zwischen der Messung mit RAPL und

ohne RAPL festzustellen. Nach Hinzuschaltung von zwei Frequenzzwischenschritten gehen beide Vari-

anten extrem auseinander. Wie auch schon bei Airboehm1 und auch im Verlaufsdiagramm von Artemis

in Bild 5.21 zu sehen war, fängt sich die Variante mit RAPL in den lokalen Maximalstellen fest, während

es der Variante ohne RAPL möglich ist durch die maximale Schrittgröße von (Frequenzanzahl + 1) bis

zum Maximum zu springen.
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Die Verläufe von Bakha stellen, selbst mit eingeschalteten Frequenzschritten, ein absolut perfektes Er-

gebnis dar, wie in Abbildung 5.24 sichtbar ist.

Abbildung 5.24: Verläufe auf Bakha mit Frequenzschritte

Die Ergebnisse sehen deutlich besser aus, als bei Airboehm1 oder Artemis, was Bakhas Fähigkeit der

unabhängigen Kerntaktung zuzuschreiben ist. Zudem lässt sich hieran noch einmal abschließend der

Hauptunterschied zwischen den Varianten mit RAPL und ohne RAPL zeigen. Im Test mit vielen kleinen

Anfragen pendelt die Funktion mit RAPL auf Grund des Kosten-Nutzen-Verhältnisses immer um das

Optimum, was hierbei sehr niedrig liegt. Würde die Optimierungsschleife mehr Units als nötig reaktivie-

ren, hätte dies eine Verschlechterung des Verhältnisses zur Folge. Ohne RAPL fehlt diese Beschränkung

nach oben. Die Folge ist, dass zwar mindestens so viele Units wie nötig aktiviert werden, aber keine Kon-

trolle möglich ist, ob zu viele Units aktiviert wurden, was ein unkontrolliertes Schwingen der Funktion

zur Folge hat. Dadurch, dass nur die gemessene Arbeitszeit der AEUs genutzt wird, reicht schon eine

minimale Änderung in diesen Messwerten, um eine Änderung der Unit-Anzahl in die falsche Richtung

zu verursachen. Wenn beispielsweise 7 Units nötig sind zur Bewältigung der aktuellen Aufgabe und im

Moment 7 Units aktiv sind und sich der Messwert nur um 0,0000001% erhöht, was schon alleine durch

Messunggenauigkeiten passieren kann, so würde die Optimierung weitere Units aktivieren, obwohl dies

eigentlich nicht nötig wäre.

Im Test mit der einzelnen großen Anfrage besteht dieses Problem jedoch nicht. Auch hier werden min-

destens so viele Units wie nötig aktiviert, aber da das Optimum bei der maximalen Unit-Anzahl liegt,

gibt es keinen Raum, in dem die Funktion ohne RAPL unkontrolliert schwanken könnte. Da diese Be-

schränkung nach oben der ausschlaggebende Unterschied zwischen den beiden Varianten ist, können

beide im Test mit der einzelnen großen Anfrage auch ein nahezu identisches Verhalten zeigen. Durch
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die beschleunigte Optimierungschleife verhalten sich sowohl An- als auch Abstieg der Unit-Anzahl in

der Realität sehr viel schneller. Dies ist jedoch in der vorliegenden Grafik nicht berücksichtigt. Auch bei

diesem System ist bereits festzustellen, dass die Umschaltung auf den zweiten Sockel bei Unit-Zahl 72

dank der Lastumverteilung problemlos verläuft. Sichtbar ist dies auch hier anhand des geradlinig durch-

gezogenen Anstiegs.

Auch im Test mit vielen kleinen Anfragen (Bild 5.25) und Test mit der einzelnen großen Anfrage (Bild

5.26) macht sich Bakhas Besonderheit deutlich bemerkbar. Auf Grund der Möglichkeit einzelne Kerne

unabhängig zu takten, verhält sich das System mit 2 zusätzlichen Frequenzzwischenschritten so, als gäbe

es nur drei mal so viel AEUs. Dies hat zur Folge, dass sowohl mit als auch ohne Frequenzschritte die

Varianten mit RAPL und ohne RAPL ziemlich identisch zueinander verhalten.

Abbildung 5.25: Vergleich der Ergebnisse des Tests mit vielen kleinen Abfragen auf Bakha. Alle opti-
mierten Werte entstanden mit Lastbalancierung, aber ohne den Zufallsschritt

Beim Test mit vielen kleinen Anfragen schwankt die RAPL-Variante sowohl mit, als auch ohne Frequen-

zen um das gleiche Optimum und die Variante ohne RAPL schwingt ebenfalls frei über dem Optimum.

Beide verfangen sich dabei in keinerlei lokalen Maxima, im Gegensatz zu Airboehm1 und Artemis. Zu-

sätzlich dazu sind beide Varianten mit eingeschalteten Frequenzen minimal energie-effizienter, als ohne.

Dies liegt hauptsächlich daran, dass durch die zusätzlich möglichen Unitschritte die Funktionen in einem

deutlich kleineren Radius schwanken.

Beim Test mit der einzelnen großen Anfrage verhalten sich beide ebenfalls ziemlich gleich, nicht nur im

Verhältnis zueinander, sondern auch in Betrachtung ihrer absoluten Energiewerte. Grund hierfür ist das

gleiche Verhalten bei diesem Test, wie bereits im Verlaufsdiagramm 5.24 zu sehen war. Besonders bei

diesem Test ist jedoch die Verbesserung der Energie- und Zeit-Werte der mit eingeschalteten Frequenz-
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Abbildung 5.26: Vergleich der Ergebnisse des Tests mit der großen Abfrage auf Bakha. Alle optimierten
Werte entstanden mit Lastbalancierung, aber ohne den Zufallsschritt

schritten aufgenommenen Versuche. Diese ist deutlich größer als im Test mit vielen kleinen Anfragen

auf Grund einer zusätzlichen Besonderheit. In dem Verlauf 5.20 kam dies bereits schon einmal vor. Die

Funktion, sowohl mit als auch ohne RAPL, steigt erst bis zum Maximum und sobald dieser Punkt er-

reicht ist, wird nur noch die letzte Unit aktiviert und deaktiviert bzw. die letzte AEU wird immer um

einen Frequenzschritt nach oben oder unten reguliert, solange die Last auf dem System dies zulässt. Dies

hat den Effekt, dass die bereits angesprochenen Verzögerungen beim Aktivieren und Deaktivieren von

AEUs nicht auftreten können und somit die Optimierungsschleife in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt

wird. Somit ist es möglich deutlich bessere Ergebnisse zu erhalten, als ohne Frequenzschritte.
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Auf allen drei Testsystemen gab es Versuche, in denen die Version mit Optimierungsschleife schlechter

war, also die dazugehörige Version ohne Energie-Optimierung. Dies betrifft zwar nur Fälle, in denen

die Anfrage das ganze System voll auslastet, wie die Tests mit der großen Abfrage zeigten, aber kann

dennoch vorkommen. Selbst wenn die Optimierungsfunktion auf einem System aktiv ist, in dem aus-

schließlich derartige große Anfragen verarbeitet werden, bietet sie energiesparende Vorteile. Standard-

mäßig läuft ERIS ohne Optimierung immer auf voller Leistung, selbst wenn keine Last auf dem System

vorhanden ist. Die bisherigen Testfälle decken nur den Energieverbrauch während der Bearbeitung einer

Anfrage ab. Mit Energie-Optimierungsschleife wird außerhalb dieser Anfragen das System zudem noch

auf ein Minimum an Energieverbrauch reduziert, was einen gewaltigen deutlichen zusätzlichen Vorteil

bringt, wie die Grafik 5.27 zeigen soll.

Abbildung 5.27: Vergleich der 3 Systeme ohne Last mit und ohne Optimierung

Hierbei wurden alle 3 Systeme ohne Last mit Optimierungsschleife (blau) und ohne Optimierungsschlei-

fe (rot) gemessen. Deutlich erkennbar dabei ist, dass mit Optimierung nur ein Bruchteil des Energiever-

brauchs der unoptimierten Version benötigt wird. Selbst wenn daher mit Optimierung bei großen An-

fragen leicht schlechtere Ergebnisse erzielt werden, so kann dies zwischen den Datenbankanfragen sehr

schnell ausgeglichen werden.
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5.6 Auswertung der Ergebnisse und Verbesserungsvorschläge

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass mit der Energie-Optimierungs-Schleife insgesamt eine Energieein-

sparung erreicht wird. Selbst bei schlechteren Ergebnissen während großer Anfragen kann im Ruhezu-

stand des Datenbanksystems sehr viel Energie eingespart werden. Das einzige Szenario, wo mit Opti-

mierung auf lange Sicht schlechtere Ergebnisse erzielt werden würden, wäre wenn das Datenbanksystem

ununterbrochen mit großen Anfragen ausgelastet ist. In dem Fall gäbe es keine Möglichkeit einsparende

Vorteile zu nutzen. Solange dies jedoch nicht der Fall ist, kann auf allen 3 Systemen, mit der in dieser

Arbeit vorgestellten Funktion, Energie eingespart werden.

Ohne die Zuschaltung von Frequenzzwischenschritten Verhalten sich alle drei Systeme, egal ob mit oder

ohne RAPL und auch unabhängig von der Versuchsgröße, nahezu identisch. Im Test mit der einzel-

nen großen Anfrage sind beide Varianten nahezu gleich gut. Im mit den kleinen Anfragen Test jedoch ist

mittels RAPL eine deutlich höhere Energieeinsparung zu verzeichnen, da durch die Nutzung des Kosten-

Nutzen-Verhältnisses verhindert wird, dass mehr AEUs bzw. Units hinzugeschaltet werden, als nötig.

Wie auf Artemis und Airboehm1 zu sehen war, sollte auf derartigen Systemen, wo die Kerne nicht unab-

hängig voneinander taktbar sind, auf die Möglichkeit der Frequenzregulierung verzichtet werden. Ohne

RAPL sind hierbei zwar auch gute Ergebnisse zu verzeichnen, aber dies auch nur dank der maximalen

Schrittgröße in Höhe der Frequenzanzahl + 1. Bei großen Anfragen können dadurch im günstigsten Fall

die lokalen Maximalstellen übersprungen werden und bei kleinen Anfragen hängt es sich bereits frühzei-

tig fest, wodurch es nicht so sehr hochschaukeln kann, aber das Verhalten bei mittelmäßig auslastenden

Anfragen wurde nicht getestet. Zudem kann das Verhalten im ungünstigen Fall auch leicht außer Kon-

trolle geraten, wenn sich die Funktion beispielsweise im falschen lokalen Maximum festhängt. Von daher

sollte trotz der relativ guten Ergebnisse der Version ohne RAPL auf Frequenzschritte auf Systemen wie

Artemis und Airboehm1 in der aktuellen Version verzichtet werden. Bestärkt wird diese Aussage zudem

durch die schlechten Ergebnisse mit RAPL bei eingeschalteten Frequenzschritten, sowohl bei den Ener-

gieergebnissen, als auch dem unkontrollierten Verhalten in den Verlaufsdiagrammen. Eine Möglichkeit

dieses Problem zu beheben wäre es, wenn die kalibrierten Werte nicht nach dem Energieverbrauch, son-

dern nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis sortiert werden würden. Wie jedoch auch gezeigt wurde, ist es

hierfür nötig eine andere Bewertungsgrundlage zu finden. Derzeit wird noch die für die einzelnen Ope-

rationen benötigte Zeit als Grundlage zur Bewertung der Auslastung der AEUs genutzt. Die ist jedoch

bei der Einbeziehung der Frequenzen nicht korrekt nutzbar, weshalb hier eine andere Einheit gefunden

werden müsste, mit denen die Auslastung sowohl bei Task- als auch Buffer-Operation gleichermaßen be-

werten zu können. Um dabei die Sortierung nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis vornehmen zu können,

müsste dann die Kalibrierung auch noch erweitert werden, um für alle Frequenzschritte realistische und

repräsentative Leistungswerte zu ermitteln.

Auf Bakha hingegen ist es von Vorteil die Frequenzschritte einzuschalten. Da bei diesem System alle

Kerne unabhängig voneinander getaktet werden können, verhält es sich mit Frequenzen im Prinzip so,

als gäbe es lediglich mehr AEUs. Dadurch ist auch das Problem, dass die bisherige Bewertungsgrundlage

bei niedrigeren Frequenzen nicht ganz korrekt ist, nicht vorhanden. Bei Bakha ist lediglich ausschlag-
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gebend, dass eine AEU mit niedriger Frequenz weniger Leistung bringt, als mit mittlerer oder hoher

Frequenz. Dieser Sachverhalt lässt sich auch mit der hier verwendeten Bewertungsgrundlage feststellen.

Es ist hierbei nicht ausschlaggebend, wie groß der Unterschied genau ist. Dennoch könnte auch hier kor-

rekter nach Kosten-Nutzen-Effizienz optimiert werden, wenn statt der Bearbeitungszeiten eine genauere

Einheit verwendet werden würde.

Energievorteile mit Frequenzschritten ergeben sich bei Bakha jedoch hauptsächlich daher, dass AEUs

weniger häufig und bei maximaler Auslastung gar nicht mehr ab- und angeschaltet werden müssen. Der

Vergleich der Energieverläufe der Versionen mit RAPL ohne Frequenzschritte (Bild 5.18) und der Ver-

sion ohne RAPL mit Frequenzschritten (Bild 5.20) bei Airboehm1 zeigen den Grund wohl am besten.

Bei großen Anfragen kann es zu teilweise sehr extremen Verzögerungen kommen, was die Optimie-

rungsschleife ausbremst und somit in ihrer Funktion beeinträchtigt. Bei der Variante mit RAPL ohne

Frequenzschritte ist dies anhand der langen durchgezogenen Linie zu erkennen gewesen. Im Diagramm

ohne RAPL mit Frequenzschritten tritt dieser Fall beispielsweise nicht auf. Der Grund dafür liegt darin,

dass die Funktion im Maximum bei 34 bis 36 Units schwankt. Zur Ausführung dieser Änderung müssen

nur Frequenzen geändert aber keine AEUs aktiviert oder deaktiviert werden. Auf Grund der Möglichkeit

Kerne unabhängig zu takten, sind die Energie- und Leistungsschwankungen auf Bakha nicht annähernd

so extrem, aber das Prinzip, nur Frequenzen statt AEUs zu ändern, ist hier dasselbe. Um dieses Problem

der Ausbremsung auch ohne Frequenzschritte zu umgehen, wäre daher eine weitere Verbesserungsmög-

lichkeit die Bufferzuordnung im Hintergrund so zu verändern, dass auch bei großen Datenbankanfragen

die ProcessBuffer-Methode in den AEUs nicht in wenigen langen, sondern in vielen kurzen Intervallen

durchlaufen wird. Diese neuen Intervalle sollten daher am besten maximal die Länge eines Optimie-

rungsschleifendurchlaufs haben oder noch kürzer, wenn möglich. Auf diese Weise könnte die Optimie-

rungsschleife auch ohne Frequenzschritte bei großen Anfragen möglichste störungsfrei arbeiten.

Zusammenfassend ergeben sich daher die folgenden Verbesserungsvorschläge:

1. Die Ersetzung der Bewertungsgrundlage für die Optimierungsfunktion, die die Arbeit der AEUs ge-

nauer wiedergibt, als die bisher genutzte Arbeitszeit. Damit ließe sich vor allem bei der Nutzung von Fre-

quenzschritten genauere Leistungsbewertungen erreichen, mit denen eine Kalibrierung und Sortierung

nach Kosten-Nutzen-Verhältnis möglich wäre. Damit könnte bei Nutzung von Frequenzen möglicher-

weise das Leistungsproblem auf Systemen wie Artemis und Airboehm1 behoben werden, wo die Kerne

nicht unabhängig voneinander taktbar sind.

2. In ERIS könnte die Einstellung vorgenommen werden, dass die ProcessBuffer-Methode häufiger und

dafür auch weniger lang aufgerufen wird. Auf diese Weise wäre es möglich die Verzögerungen beim

Aktivieren und Deaktivieren von AEUs bei großen Datenbankanfragen zu reduzieren, wodurch die Op-

timierungsfunktion schneller reagieren könnte.
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6 Zusammenfassung

Energiesparsamkeit von Servern ist ein sehr aktuelles Thema. Schon viele bisherige Arbeiten drehten

sich um dieses Thema. Viele von ihnen verfolgten ähnliche Ansätze, indem sie auf Basis der Errechnung

des Energie-Nutzen-Verhältnisses das jeweilige System bewerteten und versuchten diesen Wert durch

unterschiedliche Methoden zu verbessern und somit das System energie-effizienter zu machen.

In dieser Arbeit wurde eine Möglichkeit gezeigt, um das Datenbanksystem ERIS deutlich energiespa-

render zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden einige Ideen genutzt, die auch in bisherigen

Arbeiten angewendet wurden. Dazu zählten sowohl die Nutzung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses als

Bewertungsgrundlage unter zu Hilfe nahme von RAPL für die Energiemessungen, als auch grundlegen-

de Strategien, wie die Deaktivierung von nicht benötigten Recheneinheiten. In Folge dessen entstand ein

Regelkreis, welcher auf Basis der berechneten Bewertungsgrundlage nur so viele CPU-Kerne aktiv hält,

wie nötig. Zusätzlich dazu werden auch noch die Frequenzen dieser Kerne bei Bedarf reguliert, um eine

feingranularere Anpassung vornehmen zu können. Getestet wurde dies auf den drei unterschiedlichen

Rechnersystemen. Abhängig von der Größe der Datenbankanfrage und dem jeweiligen System konnten

dabei unterschiedliche Energieeinsparungen festgestellt werden. Vor allem bei sehr kleinen Anfragen,

die wenig Rechenleistung benötigten, war die Energieeinsparung sehr hoch. Allerdings zeigte sich da-

bei auch, dass aktuell die Funktion der zusätzlichen Frequenzschritte nur für Systemen mit unabhängig

taktbaren Kernen empfohlen ist. Auf allen anderen Systemen sollte darauf möglichst verzichtet werden.

Zudem empfehlen die Ergebnisse die Nutzung von RAPL, da dies besonders bei kleinen Anfragen eine

deutliche zusätzliche Energieeinsparung zur Folge hat.
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