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Praktikum Wissenschaftliches Rechnen
(Performance-optimized Programming)

Übungsblatt 6: Projekte

Projekt 1
”
Seeschlacht von Mylae (3 Pers.)“

Während des ersten punischen Krieges fand die Seeschlacht von Mylae (260 v.
Chr.) statt, die zugleich die erste richtige Seeschlacht zwischen Karthago und der
römischen Republik darstellte. Die Flotte der Karthager unter der Führung des
punischen Admirals Hannibal Gisko traff dabei vor der Küste bei Mylae auf die
Flotte der römischen Republik unter der Führung des Juniorkonsuls Gaius Duilius.
Bereits zu Beginn der Schlacht wurde ein Teil der punischen Flotte von römischen
Schiffen eingeschlossen und erobert. Dies gelang mithilfe des neu erfundenen Corvus,
einer besonderen Vorrichtung am Bug der römischen Schiffe. Der Corvus war eine
Art Fallbrücke, die man auf das gegnerische Schiff herabstürzen ließ und die einen
Dorn durch dessen Deck bohrte. Über diese Brücke konnten nun gut ausgebildete
Soldaten das gegenerische Schiff sehr leicht stürmen und entern. Gegen Ende der
Seeschlacht führten die Römer nicht nur den Sieg davon, sondern zugleich wurde das
Ende der karthagischen Seeherrschaft im Mittelmeer eingeleitet. Von nun an war
Roms Weg zur Weltmacht frei. Feierte Rom Gaius Duilius noch als großen Held, so
wurde Hannibal Gisko von seinen Landsleuten wegen Unfähigkeit gekreuzigt.

Ziel dieses Projektes ist es, eine Simulation mylae.c zu entwickeln, mit der vorbe-
zeichnete Seeschlacht nach gegebenen Regeln mit unterschiedlichen Randbedingun-
gen nachgespielt werden kann. Zur Vereinfachung wird der gesamte Mittelmeerraum
als quadratische Matrix An×n betrachtet. Die Koeffizienten αij von A können jeweils
den Wert Wasser oder Hindernis annehmen. Hindernisse bestehen dabei immer aus
4× 4-Blöcken und müssen mindestens 5 Zellen Abstand voneinander haben. Außer-
dem darf die Gesamtanzahl an Hindernissen den Wert bn2

80 c nicht überschreiten. Zu
Simulationsbeginn wird die gesamte Matrix A mit dem Wert Wasser initialisiert,
danach werden zufällig die Hindernisse gesetzt.

Als nächstes werden die Schiffe der Römer und Karthager gesetzt. Die römische Flot-
te ist zu Beginn der Simulation komplett am oberen Spielfeldrand, die karthagische

Flotte komplett am unteren Bildschirmrand zu positionieren. Eine Zelle kann dabei
immer nur genau ein Schiff aufnehmen. Schiffe können pro Runde, d. h. pro Spielzug,
zwischen folgenden Aktionen wählen:

• fahren – das Schiff wird auf eine beliebige freie Zelle seiner acht Nachbarzellen
bewegt,

• verweilen – das Schiff bleibt auf seiner aktuellen Position.

Wenn sich zwei (oder mehrere) gegnerische Schiffe – als direkte Nachbarn – ge-
genüberstehen, so kommt es zu Kampfhandlungen. Für den Kampf zwischen zwei
Schiffen ist eine geeignete Auswertfunktion zu überlegen, mithilfe derer sich be-
stimmen lässt, wie stark ein Schiff beschädigt wurde. Hierzu soll die Anzahl der
gegnerischen Schiffe s, die sich auf den acht Nachbarzellen befinden, der Grad der
Beschädigung b von 0 (kein Schaden) bis 5 (zerstört) sowie der Grad der Kampfkraft
k = 5 − s einfließen. Geben Sie eine entsprechende Funktion in Abhängigkeit von
s, b und k an, die für ein gegebenes Schiff einen neuen Wert b berechnet. Sobald
b ≥ 5 gilt, ist ein Schiff zerstört und muss vom Spielfeld genommen werden. Die
Simulation gilt dann als beendet, wenn keine römischen oder karthagischen Schiffe
mehr auf dem Spielfeld sind.

Bis dahin sind in jedem Spielzug folgende Schritte durchzuführen:

i) Für alle in Kampfhandlungen verwickelten Schiffe sind gemäß der von Ihnen
gegebenen Auswertfunktion neue Werte für b zu berechnen. Diese werden aber
zunächst nur berechnet und nicht gesetzt!

ii) Für alle Schiffe werden die b-Werte aktualisiert und zerstörte Schiffe ggf. vom
Spielfeld entfernt.

iii) Für alle Schiffe wird eine der beiden Aktionen fahren oder verweilen durch-
geführt.

Die Schritte i)—iii) werden wiederholt, bis keine römischen oder karthagischen
Schiffe mehr vorhanden sind. Im Anschluss wird der Sieger der Seeschlacht bekannt
gegeben. Lassen Sie Ihr Programm für verschiedene Spielfeldgrößen n sowie für eine
unterschiedliche Anzahl an römischen Schiffen r und karthagischen Schiffen k laufen.
Wie groß muss die Differenz der römischen und karthagischen Schiffe sein, damit
eine der beiden Parteien immer gewinnt.
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Weitere Aufgaben:

a) Parallelisierung : Überlegen Sie sich eine geeignete Parallelisierung Ihres Pro-
gramms, um eine Simulation auch für sehr große Werte von n, r und k schnell
durchführen zu können. Dabei sind folgende Ansätze zu untersuchen.

• Das Spielfeld wird in (überlappende) Teilbereiche untergliedert, die je-
weils von den einzelnen Prozessen bearbeitet werden.

• Die Menge aller Schiffe wird in Teilmengen untergliedert, die von den
einzelnen Prozessen bearbeitet werden.

Implementieren Sie beide Ansätze mithilfe von MPI bzw. OpenMP und ver-
gleichen Sie die Laufzeiten der Simulation für unterschiedliche Werte von n,
r und k . Welche der beiden Varianten stellt den besseren Ansatz dar? Disku-
tieren Sie außerdem den erzielten Speedup sowie die parallele Effizienz Ihrer
Implementierungen.

b) Taktik : In der realen Seeschlacht haben die Römer aufgrund ihrer Innovati-
on, des Corvus, gewonnen. Überlegen Sie sich eine geeignete Änderung Ihrer
Auswertfunktion, sodass die römischen Schiffe einen Vorteil gegenüber den
karthagischen Schiffen haben. Testen Sie Ihr Programm für unterschiedliche
Werte von r und k , r < k, und untersuchen Sie, wie klein r gegenüber k
werden darf, sodass die Römer immer gewinnen.

c) Graphische Ausgabe: Um die einzelnen Spielzüge besser verfolgen zu können,
soll Ihr Programm schließlich um eine graphische Ausgabe erweitert werden.
Diese kann durchwegs primitiv ausfallen, jedoch soll das Spielfeld inklusive der
Hindernisse sowie der römischen und karthagischen Schiffe dargestellt werden.
Zur besseren Überschaubarkeit können hierfür Spielfeldgrößen mit n ≤ 100
angenommen werden.

Viel Spaß beim Bearbeiten!

Die Abgabe ist bis zum 4.2.2008, 10:00 Uhr per Email oder im 2.5.59 möglich.


