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Aufgabenblatt 8

Raumfüllende Kurven

Im wissenschaftlichen Rechnen, insbesondere beim Bearbeiten von großen mehrdimen-
sionalen Datensätzen, sind raumfüllende Kurven kaum noch wegzudenken. Ursprünglich
wurden sie als rein theoretisches Gedankenmodell entwickelt. Inzwischen haben sie aber
eine wichtige praktische Anwendung gefunden, seitdem Cache- und Kommunikationsef-
fizienz auf modernen Rechensystemen mit stark ausgeprägten Speicherhierarchien und
der zunehmenden Bedeutung von verteilten bzw. massiv-parallelen Anwendungen für
hochperformante Software unerlässlich geworden sind.
In diesem Aufgabenblatt werden die Konstruktion von raumfüllenden Kurven und ihre
Eigenschaften näher beleuchtet.

Aufgabe 1 Raumfüllende Kurven auf adaptiven Git-

tern

Als Einstieg wollen wir uns ersteinmal mit der Peano-Kurve beschäftigen. Im Gegensatz
zur Hilbertkurve, die ein Quadrat immer in vier Quadranten unterteilt, basiert diese
Kurve auf einer Dreiteilung des betrachteten Grundquadrats in jeder Dimension. Damit
wird das Grundquadrat in 2D in neun Teilquadrate unterteilt, durch die sich das Muster
der Peanokurve legen lässt, das folgendermaßen aussieht:
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Ähnlich der Hilbertkurve wird nun in der nächsten Iteration bei der Konstruktion der
Peanokurve jedes der neun Teilquadrate durch eine verkleinerte Variante dieses Grund-
musters ersetzt. Zeichne die sich ergebende zweite Iterierte der Peanokurve in das hier
gezeigte reguläre kartesische Gitter ein:

Diese rekursive Beschreibung ist eine praktische Eigenschaft von raumfüllenden Kurven.
Will man nicht die tatsächliche Kurve, sondern nur eine der Approximationen davon
erhalten, kann man den rekursiven Vorgang in verschiedenen Teilgittern verschieden
weit fortführen. Dadurch ist es möglich nicht-reguläre Gitter, also adaptiv verfeinerte
Gitter, durch eine raumfüllende Kurve zu beschreiben und auch damit zu durchlaufen.
Die dabei entstehende Traversierungsvorschrift behält alle interessanten Eigenschaften,
die wir im weiteren untersuchen wollen.
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Angenommen, es sei das folgende adaptive Gitter gegeben (Das Grundmuster bleibt das
gleiche wie im regulären Fall):

Zeichne auf Basis der Peanokurve eine stetige Kurve, die durch alle Gitterzellen läuft.
Ersetze dabei Teile der Kurve nach und nach durch verkleinerte Varianten des Grund-
musters.

Aufgabe 2 Cache-Effizienz

Das bekannteste Anwendungsgebiet ist wahrscheinlich die Implementierung von cache-
effizienten Traversierungsalgorithmen durch Gitter. Mit anderen Worten, wir wollen
in jeder Zelle eines Gitters Berechnungen durchführen und dafür so wenig wie möglich
Daten aus dem Arbeitsspeicher laden. Häufig sind dabei Daten nicht in den Gitterzellen
sondern in den Gitterknoten gespeichert. Jeder Knoten (bis auf Randknoten) wird
dabei (in 2D) von vier Zellen benötigt, wodurch es dazu kommen kann, dass ein Knoten
mehrfach aus dem Hauptspeicher in den Cache geladen werden muss, wenn er inzwischen
verdrängt wurde.
Cache-effiziente Algorithmen versuchen, durch eine geschickte Durchlaufreihenfolge, dieses
Verdrängen-und-neu-Laden zu minimieren.
Sehen wir uns drei Durchlaufstrategien an:
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• Zeilenweises Durchlaufen des Gitters, wobei jede Zeile in die gleiche Richtung
durchlaufen wird.

• Zeilenweises Durchlaufen, wobei ”hin- und hergelaufen” wird, die Durchlaufrich-
tung wechselt also nach jeder Zeile.

• Durchlaufen anhand einer Iterierten der Peano-Kurve.

Die drei Strategien sind hier noch einmal graphisch dargestellt:

Vollziehe die drei Strategien per Hand nach. Nimm dabei an, dass Daten nur in den
Gitterknoten (auch auf Randknoten) gespeichert sind. In diesem Beispiel soll der Cache
sieben Knoten enthalten können und verdrängt immer den zuletzt berührten Knoten.
Gibt es mehrere Knoten, die zum gleichen Zeitpunkt zuletzt berührt wurden, wird der
am weitesten oben bzw. links liegende Knoten verdrängt. Wie oft müssen Knoten
geladen werden?

Aufgabe 3 Partitionierung

Anwendungen, die auf Gittern rechnen laufen häufig auf massiv-parallelen Rechnern.
Um die Arbeit vernünftig zu verteilen, muss im Normalfall das Gitter auf die verschiede-
nen Rechenknoten verteilt werden. Dabei ist oft die nötige Kommunikation zwischen
den Teilgittern der Geschwindigkeitsbegrenzende Faktor, weswegen man versucht, die
Schnittstellen zwischen den Teilgittern möglichst klein zu halten. Die Teilgitter sollen
also eine möglichst kleine Oberfläche bei möglichst hoher Zellenzahl sein. Insbesondere
sollten Teilgitter zusammenhängen.
Auch für diese Anforderungen können wieder raumfüllende Kurven verwendet werden.
Sehen wir uns das ganze nochmal ohne Mathematik an. Hier ist nochmal das Gitter aus
Aufgabe 1:
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Dieses Gitter hat 57 Zellen. Teile es anhand der Kurve, die vorhin hineingelegt wurde,
in fünf möglichst gleich große Partitionen auf. Wie viele Kanten liegen zwischen zwei
Partitionen?
Versuche eine Aufteilung zu finden, bei der weniger Kanten zwischen zwei Partitionen
liegen. Diese Aufteilung benötigt weniger Kommunikationsaufwand. Wie aufwändig ist
das finden der Aufteilung für große Gitter?
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