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Aufgabe 14 „Lastverteilung in statischen Netzwerktopologien“ 
 
Es sind unterschiedliche Lastverteilungsstrategien bekannt, um bei der Ausführung 
von parallelen Programmen eine möglichst faire bzw. homogene Verteilung der 
Rechenlast über alle beteiligten Knoten n zu gewährleisten. Eine dieser Strategien ist 
das so genannte Diffusionsmodell, bei dem die Last wi

(t) eines Prozesses Pi zum 
Iterationsschritt t gemäß 
 
 
 
 
mit 1 ≤ i ≤ n und −1 < αij < 1 simultan zwischen Pi und seinen Nachbarn N(i) 
balanciert wird, wobei αij das Verhältnis der Lastdifferenz angibt, die zwischen den 
Prozessen Pi und Pj ausgetauscht werden soll. Generell besteht die Schwierigkeit 
darin, geeignete Werte aij zu finden, was im vorliegenden Fall aber nicht weiter von 
Interesse ist. 
 
Vorbezeichnete Strategie soll nun an unterschiedlichen Topologien zur Vernetzung 
von Rechenknoten untersucht werden. Zwei typische Vertreter aus dem Bereich 
statischer Netzwerktopologien sind die so genannten k-d-Netze und Hyperwürfel 
(Hypercubes). Ein allgemeines k-d-Netz der Dimension d hat jeweils k Knoten in 
jeder Richtung, wobei der erste und letzte Knoten in jeder Reihe bzw. Spalte noch 
zyklisch verbunden sein können – man spricht dann auch von einem Torus. Das linke 
Bild zeigt bspw. ein 4-2-Netz mit Zyklus. 
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Hyperwürfel besitzen grundsätzlich zwei Knoten entlang jeder Dimension. Die 
Konstruktion eines d-dimensionalen Hyperwürfels erfolgt, indem die entsprechenden 
Knoten zweier (d−1)-dimensionaler Hyperwürfel miteinander verbunden werden. Das 
obige rechte Bild zeigt bspw. einen 4-dimensionalen Hyperwürfel. Um die Knoten 
eines Hyperwürfels zu nummerieren, eignet sich folgendes Schema, das inhärent mit 
der Konstruktion von Hyperwürfeln zusammenhängt. Eine Nummerierung für zwei 
(d−1)-dimensionale Hyperwürfel vorausgesetzt, lässt sich ein allgemeines Verfahren 
für d-dimensionale Hyperwürfel daraus ableiten, indem der Beschriftung des einen 
Unterwürfels eine „0“ und der Beschriftung des anderen Unterwürfels eine 
„1“ vorangestellt wird (siehe folgendes Bild). 
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Schreiben Sie ein Programm diffusion.c, bei dem obiges Lastverteilungs-
verfahren auf ein 8-3-Netz ohne Zyklus sowie einen 9-dimensionalen Hyperwürfel 
angewendet wird. Jeder Knoten i stellt dabei einen einzelnen Prozess Pi dar, dessen 
Nachbarschaft N(i) sämtliche Knoten umfasst, zu denen von i aus eine Kante existiert. 
Alle Knoten haben eine Anfangslast wi

(0) = 0. Bringen Sie anschließend auf einen 
beliebigen Knoten k die Last wk

(0) = 1000 auf und messen Sie die notwendigen 
Iterationsschritte, bis die Last gleichmäßig über alle Knoten verteilt ist. Welchen 
Einfluss hat die Wahl des Knotens? Führen Sie Ihre Messung für die Werte αij = 0.05, 
αij = 0.15, αij = 0.25 und αij = 0.35 durch und skizzieren Sie Ihre Ergebnisse in einem 
Diagramm! 
 
 
 
Aufgabe 15 „Swarm Intelligence“ 
 
In der Vorlesung haben Sie ein weiteres Lastverteilungsverfahren basierend auf 
Schwarmintelligenz kennen gelernt. Implementieren Sie ein Programm swarm.c, 
das die Last entsprechend dem vorgestellten Algorithmus zwischen den Prozessen 
eines parallelen Programms verteilt. Als Topologie soll hier ein 10-2-Netz mit Zyklus 
zum Einsatz kommen. Eine Ameise kann sich pro Iterationsschritt dabei immer nur 
zwischen zwei benachbarten Knoten fortbewegen. Die Knoten haben alle eine 
Anfangslast wi

(0) = 0, ein beliebiger Knoten k hat die Anfangslast wk
(0) = 1000. 

Messen Sie die notwendigen Iterationsschritte, bis die Last gleichmäßig über alle 
Knoten verteilt ist. Führen Sie Ihre Messungen dazu mit einer unterschiedlichen 
maximalen Anzahl an Ameisen (1, 2, 3, 5 und 10) je Knoten aus und skizzieren Sie 
Ihre Ergebnisse in einem Diagramm! 
 
Die Abgabe der Aufgaben ist bis zum 8.1.2008, 8:00 Uhr, im Raum 2.5.59 möglich. 
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