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Numerisches Programmieren
1. Programmieraufgabe: Zahlendarstellung, schnellere aber nicht

konforme mathematische Operationen

Motivation

Normierung von Vektoren

In der Mathematik und in der Informatik spielt die Normierung von Vektoren
eine wichtige Rolle. Normierung bedeutet hier, dass ein Vektor beliebiger Länge
zu einem Vektor der Länge 1 umgerechnet wird, der jedoch noch immer in die
selbe Richtung zeigt, wie der Ursprungsvektor.
Besonders in der Computergrafik, vor allem in der 3D-Computergrafik, spielen
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Figure 1: Beispiel für die (euklidische) Normierung eines Vektors.

Normierungen eine zentrale Rolle. Um eine dreidimensionale Oberfläche realis-
tisch beleuchten zu können, sind die Normalenvektoren zu den Oberflächen nötig.



Schnelle Berechnung der Normalenvektoren

Zwei wesentliche Probleme treten bei der Berechnung von Normalenvektoren in
den 3D-Engines von Computerspielen auf:

1. Je komplexer und detaillierter die Szene dargestellt werden soll, desto mehr
Normalenvektoren müssen berechnet werden was logischerweise zu einem
erhöhten Rechenaufwand führt.

2. Die Normierung der Vektoren ist ein Vorgang, der viele Taktzyklen benötigt.
Wie auf der vorherigen Seite zu sehen, ist für die Normierung die Berech-
nung einer Wurzel nötig, was je nach verwendeter Hardwarearchitektur und
Programmiersprache ein Vielfaches an Taktzyklen (grober Richtwert: Fak-
tor 20) erfordert, die für andere Berechnungen wie Addition, Multiplikation
oder boolesche Operationen benötigt werden.

Daher ist man besonders an einer schnellen Berechnung von 1√
x

interessiert.
Dabei kommt einem im Bereich der 3D-Computergrafik der Umstand zu Hilfe,
dass die Präzision des Ergebnises von zweitrangiger Bedeutung ist. Ist das Ergeb-
nis der Berechnung nicht exakt und entspricht nur in etwa dem tatsächlichen
Ergebnis, so äußert sich das in der Regel höchstens in der Falschdarstellung
von Farben um ein oder zwei Farbwerte, was vom menschlichen Auge kaum bis
überhaupt nicht wahrgenommen wird.

Inhalt der Programmieraufgabe

In folgenden Abschnitt wird ein Algorithmus vorgestellt, der sich eben diesen
Umstand zu Nutze macht: Er berechnet eine inverse Wurzel 1√

x
, ohne auf die

Wurzeloperation zurück zu greifen. Darüber hinaus verzichtet er auf die Di-
vision, deren Berechnung ebenfalls zahlreiche Taktschritte dauert. Stattdessen
kommen lediglich “schnelle Operationen” wie Additionen und Shift-Operationen
zum Einsatz. Dafür entspricht das Ergebnis nicht dem IEEE-Standard. Diesen
Kompromiss ist man jedoch gerne bereit, einzugehen.
Inhalt dieser Programmieraufgabe ist die Implementierung des Algorithmus “fast
inverse square root” und die Analyse des Fehlers, der im Vergleich zur “exakten”
Berechnung der inversen Wurzel gemacht wird. “Exakt” bedeutet in diesem Fall
die Berechnung mit IEEE-konformen Operationen.



Der Algorithmus “schnelle inverse Wurzel”

Historisches

Die genaue Herkunft des hier vorgestellten Algorithmus mit dem unspektakulären
Namen “fast inverse square root” ist nicht eindeutig. Erstmals publik wurde
er durch den Quelltext des 3D-Multiplayershooters Quake 3 Arena, dessen 3D-
Engine den Algorithmus verwendet. Spätestens durch die Veröffentlichung des
Codes unter einer Open Source Lizenz war der Algorithmus für jedermann zugänglich.
Es gilt jedoch als sicher, dass der Algorithmus nicht beim Spielehersteller id Soft-
ware und von dessen Mastermind John Carmack ersonnen wurde, sondern bereits
deutlich älter ist und höchstwahrscheinlich bei SGI entwickelt wurde.

Der Algorithmus

Die genaue Herleitung der Arbeitsweise des Algorithmus soll an dieser Stelle keine
Rolle spielen. Auf den ersten Blick ist es verwunderlich, dass der Algorithmus
das tut, was er soll. Auf den zweiten Blick jedoch ist dieser überraschend elegant.
Stattdessen wird nun der Algorithmus skizziert und später ein größerer Fokus auf
Fehleruntersuchung und die ominöse “Magic Number” gelegt.
Als Eingabe erhält der Algorithmus eine IEEE 754 konforme 32-Bit Floating
Point Zahl x. Von dieser berechnet er die inverse Wurzel 1√

x
.

Der Algorithmus “fast inverse square root” arbeitet wie folgt:
1. Die Bitfolge der float-Zahl wird als Bitfolge einer 32-Bit int-Zahl inter-

pretiert. Auf die Darstellung von 32-Bit Floating Point Zahlen mit Vorze-
ichen, Exponent und Mantisse wurde bereits in der ersten Tutorübung in-
tensiv eingegangen. Da das Ergebnis einer reellen Wurzelberechnung nur
positiv sein kann, spielt es keine Rolle, ob die Bitfolge der float-Zahl im
1- oder 2-Komplement interpretiert wird. Achtung: Es handelt sich hier
nicht um einen klassischen Cast von float nach int sondern um eine ex-
plizite Neuinterpretation der Bitfolge.

2. Diese eben erhaltene Integer-Zahl wird im Anschluss um eine Stelle nach
rechts geshiftet, was einer (abgerundeten) Ganzzahldivision durch 2 entspricht.

3. Nun passiert der entscheidende Schritt: Das aktuelle Zwischenergebnis wird
von einer bestimmten Konstante, einer sogenannten “Magic Number” abge-
zogen. Zu dieser Magic Number gibt es im Anschluss noch die ein oder
andere Information.

4. Zuletzt wird die nach obiger Subtraktion erhaltene Bitfolge, die in den
Schritten 2 und 3 als int-Zahl interpretiert wurde, wieder als float-Zahl
interpretiert und als Ergebnis zurück gegeben. Wieder handelt es sich nicht



um einen Cast zwischen int und float sondern um eine Neuinterpretierung
der 32 Bit.

Die “Magic Number”

Der Knackpunkt des Algorithmus liegt in der Magic Number. Der Begriff Magic
Number wird in der Informatik immer dann verwendet, wenn eine scheinbar
willkürlich gewählte Konstante zum Einsatz kommt, deren Herkunft unklar oder
zumindest nicht auf Anhieb nachvollziehbar ist. Eine eben solche Magic Number
ist essentieller Bestandteil des “fast inverse square root” Algorithmus.
Die Herleitung der Magic Number ist gut erforscht. Wir machen uns das Leben
jedoch einfacher und werden die Magic Number “durch Ausprobieren” bestim-
men.
Dabei ist zu beachten, dass es nicht “die” perfekte Magic Number gibt. Es gibt
durchaus unterschiedliche Implementierungen, die unterschiedliche Magic Num-
bers verwenden, die je nach Wert von x unterschiedlich präzise Werte liefern.

Aufgabe

Ziel dieser Aufgabe ist es nicht, die Performanz der schnellen Wurzelberechnung
zu untersuchen. Dafür ist die Uminterpretation der 32 Bit von float nach int
und zurück in Java zu teuer, was das Benchmarkergebnis verfälscht. In anderen
Programmiersprachen wie C/C++, die einen direkten Zugriff auf den Speicher
ermöglichen, kann dies viel effizienter erfolgen. Vielmehr soll ein Gefühl für
die Dimension des Fehlers vermittelt werden, den die schnelle Wurzelberechnung
macht.
In dieser Programmieraufgabe sollen zwei Aufgaben bewältigt werden:

1. Zunächst soll der im letzten Abschnitt skizzierte Algorithmus “fast inverse
square root” in Java implementiert werden. Dazu stellen wir ein Program-
mgerüst zur Verfügung, das im nächsten Abschnitt näher erläutert wird. In
diesem Schritt wird eine grobe Schätzung der Magic Number zur Verfügung
gestellt, die jedoch nicht dem exakten/idealen Wert von ihr entspricht.

2. Im Anschluss soll heuristisch ein besserer Wert der von uns vorgegebenen
Magic Number bestimmt werden. Zu diesem Zweck soll der Fehler zwis-
chen IEEE-konformer und durch “fast inverse square root” durchgeführten
Berechnung betrachtet werden.



Erläuterung des Programmgerüsts

Das auf der Vorlesungsseite zur Verfügung gestellte Programmgerüst besteht aus
drei Klassen:
• FastMath:

In dieser Klasse soll die Implementierung des Algorithmus zur schnellen
Wurzelberechnung erfolgen. Dafür ist die Methode invSqrt() vorgesehen,
deren Methodenrumpf zunächst leer ist. Darüber hinaus enthält die Klasse
eine Konstante MAGIC NUMBER, der anfänglich ein Testwert zugewiesen ist,
der jedoch im Laufe der Bearbeitung durch einen geeigneteren Wert ersetzt
werden soll.
• Plotter:

Diese Klasse implementiert einen einfach Plotter, der eine Menge von übergebe-
nen zweidimensionalen Punkten in rot in ein logarithmisch skaliertes, karte-
sisches Koordinatensystem einträgt. Dafür müssen dem Konstruktor zwei
gleich lange Arrays vom Typ float übergeben werden: xData und yData.
Er wird beim aktuell zur Verfügung gestellten Programmgerüst automa-
tisch gestartet. Darüber hinaus zeichnet der Plotter in grün automatisch
die “exakte” Lösung 1 / Math.sqrt(x) ein.
• Aufgabe1:

Diese Klasse enthält lediglich eine main()-Methode, die ein paar Test-
werte berechnet und mit dem Plotter zeichnet. Fühlen Sie sich frei, diese
Klasse/Methode nach Ihren Wünschen zu erweitern und modifizieren um
Ihre Implementierung des Algorithmus zu testen und eine möglichst opti-
male Magic Number zu bestimmen.

Tips zur Implementierung

• Die Java-Klasse Float enthält Methoden zur Uminterpretation der 32 Bit
zwischen float und int und zurück.
• In der Literatur wird der Algorithmus zur schnellen Wurzelberechnung oft

noch durch ein oder zwei Newtonschritte vervollständigt, die die Qualität
der Berechnung erhöhen. Worum es sich bei diesen Newtonschritten genau
handelt, wird im Laufe des Semesters noch genauer beleuchtet. Diese New-
tonschritte müssen von Ihnen bei dieser Aufgabe weder beachtet noch im-
plementiert werden.



Formalien und Hinweise

• Das Programmgerüst erhalten Sie auf den Webseiten zur Vorlesung.
• Ergänzen Sie das Programmgerüst auf alle Fälle an den dafür vorgegebe-

nen Stellen! Darüber hinaus können Sie das Programmgerüst nach Ihren
Wünschen und Bedürfnissen anpassen und modifizieren. Wichtig ist lediglich,
dass die Signatur der Klasse FastMath mit ihrer Methode invSqrt() und
ihrer Konstante MAGIC NUMBER erhalten bleibt, da sie den für die von uns
durchgeführten Testfälle erforderlichen Code enthält.
• Beseitigen Sie vor Abgabe Ihres Programms alle Ausgaben an die Konsole,

die Sie eventuell zu Debugging- oder Testzwecken eingefügt haben und re-
ichen sie Ihre Lösung bis zum 21. November 2011, 12:00 Uhr über das
Web-Portal (siehe Homepage) ein.
• Grundsätzlich reicht es aus, wenn Sie die Datei FastMath.java mit der

gleichnamigen Klasse einreichen, sofern für Ihre schnelle Wurzelberechnung
nicht Code aus anderen Dateien/Klassen benötigt wird.
• Bei dieser Aufgabe kann es in Windows zu Problemen beim Testen von

Rechenoperationen auf der Konsole kommen. Wir empfehlen daher, die
Programme unter Linux (Rechnerhalle) zu testen.

Figure 2: Screenshot aus dem Spiel Team Arena, das die Quake 3 Engine ver-
wendet. Durch die Veröffentlichung deren Quellcodes wurde der “fast
inverse square root” Algorithmus der breiten Öffentlichkeit zugänglich.


