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Praktikum Wissenschaftliches Rechnen
(Performance-optimized Programming)

Übungsblatt 6: Projekte

Projekt 2
”
Verkehrssimulation“

Entwerfen und implementieren Sie ein Programm, das den Autoverkehr auf einer ein-
spurigen Straße simuliert. Verwenden Sie dazu einen Zellularautomaten, wie er in [1]
vorgeschlagen wird. Da Sie die Simulation des gesamten europäischen Autobahnnet-
zes planen, verteilen Sie zu Testzwecken das Simulationsgebiet auf mehrere Knoten
(Prozesse). Jedes Teilstück (auf einem Knoten) besitzt einen Überlappungsbereich
mit dem davor bzw. dahinter liegenden Teilstück der Autobahn.
Lesen Sie nach dem Start des Programms die Anzahl der Zellen, die Anzahl der Au-
tos, die Anzahl der Simulationsschritte und die Wahrscheinlichkeit p für die zufällige
Geschwindigkeitsreduktion eines Autos ein. Verteilen Sie die Zellen und die Autos
gleichmäßig auf die Knoten. Verteilen Sie die Autos zufällig innerhalb der Abschnitte.
Verwenden Sie einen Automaten, dessen Eigenschaften im Folgenden kurz skizziert
sind:

• Datenstruktur: Integer-Array

• Zustände: -1, 0, . . . , 5 (-1 = kein Auto, 0 . . . 5 = Geschwindigkeit v)

• Ist j − 1 der Abstand (in Zellen) eines Autos zum voraus fahrenden Fahrzeug,
vmax die maximale Geschwindigkeit und vnext die neue Geschwindigkeit des
Autos, so gilt

– für (v < vmax) ∧ (j > v + 1) ⇒ vnext = v + 1

– für j ≤ v ⇒ vnext = j − 1

– mit der Wahrscheinlichkeit p vnext = vnext − 1

– das Auto fährt um vnext Zellen weiter.

Aufgaben/Hinweise:

• Implementieren Sie die Test-Autobahn als Ringstraße ohne Ausfahrt!

• Wählen Sie eine sinnvolle Größe für die Überlappungsbereiche! Welche Auswir-
kungen auf die Datenübertragung hat die Größe des Überlappungsbereichs?

• Beginnen Sie während eines Simulationsschritts möglichst ”früh“ mit dem Da-
tenaustausch, so dass die Kommunikation während der Berechung erfolgen
könnte.

• Die Zeit für das Übertragen einer Nachricht soll sich aus den folgenden Kom-
ponenten zusammensetzen:

– Startup-Zeit (Hard- und Software)

– Switching-Zeit (Zeit zum ”Überschreiten“ von h Knoten)

– Transferzeit (Zeit zum Übertragen von l Bytes für die Nachricht und l0
Bytes für den Header)

– Blocking-Zeit (Zeit, die durch Blockierung verloren geht)

tcomm(l) = tstartup + (h− 1)tstartup−hop + (l + l0)tsend + tblocking .

Wie sollte daher eine effiziente Datenübertragung erfolgen?

• Sie planen, das europäische Autobahnnetz nicht mit einem Supercomputer al-
lein zu simulieren, sondern mit mehreren Supercomputern, die über die EU
verteilt und durch ein sog. ”Grid“ verbunden sind. Die einzelnen Supercompu-
ter sind über das Internet gekoppelt und besitzen daher eine deutlich geringere
Übertragungsleistung als das Netzwerk innerhalb eines Supercomputers. Was
bedeutet dies für den Datenaustausch?

• Implementieren Sie eine geeignete Ausgabe der Simulationsergebnisse!

• Erstellen Sie zuerst ein serielles Programm und parallelisieren dieses mit MPI!

• Gehen Sie davon aus, dass in der parallelen Umgebung, in der Sie arbeiten, die
Knoten nicht exklusiv an Sie vergeben werden. Damit ergibt sich das Problem,
dass die Knoten, bedingt durch die Anwendungen der anderen Benutzer, Ihnen
unterschiedlich große Ressourcen zur Verfügung stellen. Erweitern Sie daher
ihr Programm, indem Sie die Länge der Teilstrecken dynamisch zur Laufzeit
verändern können. Messen Sie die Ausführungszeit auf den beteiligten Kno-
ten. Schnelle Knoten übernehmen Zellen von Ihren Nachbarn, langsame geben
Zellen ab.

• Untersuchen Sie detailiert die Kommunikation in ihrem Programm! Benutzen
Sie dazu das Programm traceanalyzer auf dem Clustersystem des LRZ.
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