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Aufgabenblatt 3

Barnes-Hut und Fast Multipole

Aufgabe 1 Größenordnungen

Diese Aufgabe soll dazu dienen, ein Gefühl dafür zu bekommen, Systeme welcher Größenordnungen
denn noch in einer sinnvollen Zeit auf molekularer Ebene simuliert werden können. Als
anschauliches Beispiel versuchen wir (ohne weiter nach dem wissenschaftlichen Nutzen
zu fragen), ein Maß Bier eine Sekunde lang auf molekularer Ebene zu simulieren. Ein
Zeitschritt in der Simulation entspricht einer Femtosekunde. Zur Vereinfachung nehmen
wir an, dass ein Liter Bier gleich viele Moleküle enthält wie ein Liter Wasser (molare
Masse: 18 g

mol
). Schätze die benötigte Rechenzeit mit den folgenden vereinfachenden

Annahmen großzügig nach unten ab.

• wir haben einen perfekten linearen Algorithmus, der in jedem Zeitschritt pro
Molekül nur eine einzige Rechenoperation benötigt (sehr illusorisch!)

• wir haben unbegrenzt Rechenzeit auf auf dem derzeit schnellsten Höchstleistungsrechner
mit einer Peak Performance von ca. 1 Petaflops (ebenfalls sehr illusorisch!)

• wir sind perfekte Programmierer und erreichen mit unserer Implementierung im-
mer die Peak Performance (s.o.)

Was fällt auf? Unter der Annahme, dass das Moorsche Gesetz weiterhin gilt, ab wann
lohnt es sich, mit der Simulation zu beginnen?
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Aufgabe 2 Kurzreichweitiges Potential

In der Vorlesung wurde gezeigt, wie die benötigte Rechenzeit durch Einführung eines
Abschneideradius reduziert werden kann. Ohne diesen Abschneideradius werden O(N2)
Operationen benötigt, mit nur noch O(n). Nun könnte man behaupten, diese Ab-
schätzung sei falsch: Angenommen für eine Simulation von N Molekülen werden C
Operationen benötigt. Wenn nun ausschließlich die Anzahl an Molekülen von N auf
2 ·N erhöht wird und alles andere beibehalten wird (Geschwindigkeitsverteilung, Größe
des Gebiets,...), so wird der Rechenaufwand zunächst dadurch verdoppelt , dass doppelt
so viele Teilchen zu berücksichtigen sind. Außerdem sind aber auch im Einflußgebiet
jedes Moleküls doppelt so viele andere Moleküle, womit sich der Rechenaufwand insge-
samt vervierfacht. Dies bedeutet aber, dass selbst mit Abschneideradius die Methode
weiterhin quadratisch und nicht linear ist.
Wo ist der Fehler in dieser Argumentation?

Aufgabe 3 Barnes-Hut-Verfahren

3.1 Komplexität

In der Vorlesung wurden die Kosten des d-dimensionalen Barnes-Hut-Verfahrens mit
O(θ−dN logN) angegeben. Leite zunächst die Kosten für das zweidimensionale Barnes-
Hut-Verfahren her. Überlege dann anschaulich (ohne Beweis), warum die Formel auch
für die Kosten des dreidimensionalen Barnes-Hut-Verfahrens korrekt ist.
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