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1 Einleitung

Neben analytischen Modellen und Experimenten hat sich die numerische Simulation als ein wich-

tiges Mittel in Forschung und Entwicklung etabliert, um Einblicke in das Verhalten, die Eingangs-

gröÿenabhängigkeit und die Zusammenhänge, wie sie oftmals mit partiellen Di�erentialgleichun-

gen (PDEs) beschrieben werden, zu gewinnen. So hat sie inzwischen verschiedenste Gebiete von

der Strömungssimulation bis hin zu �nanzmathematischen Anwendungen durchdrungen.

Am Informatik-Lehrstuhl für Wissenschaftliches Rechnen der Technischen Universität München

wird seit längerem an Entwürfen gearbeitet, um mit Hilfe von Spacetrees, raumfüllenden Kurven

und Stacks e�ziente Löser für partielle Di�erentialgleichungen zu entwickeln. Bei der software-

technischen Umsetzung dieser Konzepte stellt hierbei das Peano-Framework, benannt nach dem

italienischen Mathematiker, einen Meilenstein dar, da es die bis dahin bestehenden prototypi-

schen Realisierungen zusammenfasst und erweitert, und so in einen einheitlichen Programmrah-

men gieÿt.

Das so entstandene Framework vereinigt Merkmale eines modernen PDE-Lösers. Neben der dy-

namischen Adaptivität sind auch Speichere�zienz, Cache-E�zienz und Skalierbarkeit auf Groÿ-

rechnern und Clustern zu nennen. Dabei zeichnet sich die Implementierung in der Program-

miersprache C++ durch einen strikt objektorientierten Entwurf und eine klare Kapselung der

einzelnen Komponenten aus. Dies ermöglicht die relativ einfache Entwicklung eines PDE-Lösers,

der über all jene guten Eigenschaften verfügt, ohne dass der Entwickler diese Gesichtspunkte

explizit berücksichtigen muss.

Ein methodischer Nachteil aller auf dem Framework basierenden Programme resultiert jedoch

aus der durch das Framework vorgegebenen strikt elementweisen Traversierung des zugrunde

liegenden Rechengitters. Hierbei wird ein Multiskalen-Gitter mittels einer rekursiven Vorschrift

Zelle für Zelle durchlaufen, wobei jeweils ausschlieÿlich die eine gerade traversierte Zelle samt

ihrer Eckpunkte betrachtet wird. Ein solches Vorgehen hat eine fundamentale Folge: Für eine

Berechnung stehen jeweils nur die Daten einer einzigen Zelle zur Verfügung stehen, und pro

Zelle werden typischerweise nur eine geringe Anzahl an Flieÿkomma-, jedoch verhältnismäÿig

viele Integer-Operationen ausgeführt. Daher ist diese Art der Lösung von PDEs nicht für aktu-

elle Rechnerarchitekturen geeignet. Es ist schwierig bis unmöglich, mit derart kleiner Nutzlast

Multicore-Architekturen e�zient auszunutzen, ja sogar die Ausnutzung von Vektoreinheiten ist

fraglich.

Verschärfend kommt ein weiterer Punkt hinzu: Die Zeiten, in denen auch mäÿig e�zienter Code
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1. Einleitung 2

von regelmäÿigen Steigerungen von Taktrate und Verarbeitungsgeschwindigkeit per se pro�tier-

te, sind vorbei. Bereits seit Jahren ist statt dessen der Trend zu eher rückläu�gen Taktraten

und mehreren Rechenkernen auf einem Prozessor sowie breitem Einsatz von Technologien wie

Simultaneous Multithreading zu erkennen. Auf derartige parallele Architekturen müssen Pro-

gramme gezielt angepasst werden, um von zukünftigen Entwicklungen mit mehr Parallelität zu

pro�tieren[23].

Hier setzt die dieser Arbeit zu Grunde liegende Idee der Rekursionseliminierung an. Dabei han-

delt es sich um eine Art des Function Inlining. Rekursive Aufrufe werden eliminiert, indem sie

durch den auszuführenden Programmcode ersetzt werden. Auf den Traversierungsalgorithmus

angewandt, sollen so Programmstrukturen entstehen, welche eine e�ziente Nutzung moderner

Hardware ermöglichen. Im konkreten Fall bietet die Rekursionseliminierung 3 Vorteile. Erstens

�nden wesentlich weniger Methodenaufrufe statt, was Overhead reduziert. Zweitens werden so

gröÿere Codeblöcke gescha�en, welche besser durch Compiler optimiert werden können[20]. Und

nicht zuletzt können nun, da eine gröÿere Menge an Anwendungsdaten vorliegt, e�zientere Lö-

sungsalgorithmen implementiert werden. Dass dies ein erfolgversprechender Ansatz ist, bestäti-

gen die dazu ausgeführten Experimente am Schluss dieses Werkes. Bei allen Betrachtungen dieser

Arbeit stehen dabei die methodischen Aspekte im Vordergrund, so dass auf der Rekursionselimi-

nierung aufbauende Anwendungen demonstrativen Charakter besitzen und durchaus Raum für

weitere Optimierungen bieten.

Kapitel 2 gibt einen Überblick über das Peano-Framework und greift die für diese Arbeit wichti-

gen Grundlagen kurz auf. Es vermittelt eine Vorstellung von raumfüllenden Kurven und Space-

trees, und endet mit einer Behandlung der hier wichtigen Teile des Peano-Frameworks. Kapitel

3 behandelt den Algorithmus zur Traversierung des Rechengitters, wie er im Peano-Framework

realisiert ist, im Detail. Es liefert eine Diskussion desselben, wobei insbesondere vorhandene

Schwächen gesucht und besprochen werden.

Den eigentlichen Kern dieser Arbeit bilden die Kapitel 4, 5 und 6. In Kapitel 4 wird mit der

Eliminierung der Rekursion beim Gitterdurchlauf ein Lösungsansatz präsentiert, um die zuvor

beschriebenen Schwächen zu beheben. Insbesondere werden die konkrete Implementierung sowie

die Vorteile des Verfahrens erläutert. Den Schluss bildet der Verweis auf eine weitere konzeptuelle

Verbesserung. In den Kapiteln 5 und 6 wird beispielhaft demonstriert, wie aus der Rekursions-

eliminierung Nutzen gezogen werden kann. Es stehen nun wesentlich gröÿere Datenmengen zur

Verfügung als bei der ursprünglichen elementweisen Gittertraversierung. Somit können e�zi-

entere Lösungsalgorithmen eingesetzt oder Algorithmen auf diesen Daten parallelisiert werden.

Den Abschluss der Arbeit bildet Kapitel 7, welches zu den entsprechenden Themen Experimente

bereit hält.



2 Peano-Framework

Ziel des nun folgenden Kapitels ist es, die Erzeugung und Traversierung des d-dimensionalen kar-

tesischen adaptiven Gitters, wie vom Peano-Framework implementiert, anschaulich darzustellen.

Da der grundlegende Algorithmus auf Spacetrees und raumfüllenden Kurven beruht, werden

hier deren Grundlagen kurz beschrieben. Dabei werden lediglich die im weiteren Verlauf we-

sentlichen Eigenschaften kurz erläutert und Formalismen de�niert. Im letzten Abschnitt werden

beide Konzepte zu dem Traversierungsalgorithmus zusammengefügt, welcher den Ausgangspunkt

der vorliegenden Arbeit bildet und in Kapitel 3 ausführlich erläutert wird.

Für eine vollständige Diskussion von raumfüllenden Kurven sei der geneigte Leser auf [1, 21], für

Darstellungen von Spacetrees auf [4] verwiesen. Die deterministische Traversierung von adaptiven

Gittern mit Hilfe von raumfüllenden Kurven wird ausführlich in diversen Vorläuferarbeiten,

u.a. in [6, 8, 18] behandelt. Auf diesen Werken baut auch die dieser Arbeit unmittelbar zu

Grunde liegende Dissertation [25] auf. Dort werden sämtliche Details des Peano-Frameworks in

der aktuellen Realisierung ausführlich behandelt.

Raumfüllende Kurven Die Idee der raumfüllenden Kurven datiert aus dem 19. Jahrhun-

dert, als Mathematiker die Mächtigkeit von Mengen diskutierten. Ein Ergebnis dieser Diskussion

war, dass tatsächlich stetige bijektive Abbildungen vom Einheitsintervall auf beispielsweise das

Einheitsquadrat existieren.

De�niert man also eine Kurve nach [1, 21] wie folgt:

De�nition 1 (Kurve) Sei f : I → Rn eine stetige Abbildung von der kompakten Menge I ⊂ Rn

in den Rn. Dann ist das zugehörige Bild f∗ (I) der Abbildung eine Kurve, und die Darstellung

x = f (t), t ∈ I, heiÿt Parameterdarstellung der Kurve.

so lässt sich eine raumfüllende Kurve de�nieren:

De�nition 2 (Raumfüllende Kurve) Eine zu einer Abbildung f : I → Rn gehörige Kurve

f∗ (I) heiÿt raumfüllende Kurve, wenn f∗ (I) einen Jordaninhalt (Fläche, Volumen...) gröÿer als

0 besitzt.

1880 gab Giuseppe Peano als Erster eine raumfüllende Kurve, die nach ihm benannte Peano-

Kurve an. Weitere Beispiele sind die Hilbert-Kurve, oder die Z-Kurve, deren Leitmotive in Ab-

bildung 2.1 zu sehen sind. Diese Leitmotive sind Ausgangspunkt der nachfolgend erläuterten

geometrischen Konstruktion einer raumfüllenden Kurve.

3
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(a) Leitmotiv der Z-Kurve. (b) Leitmotiv der Hilbert-Kurve. (c) Leitmotiv der Peano-Kurve.

Abbildung 2.1: Leitmotive unterschiedlicher raumfüllender Kurven.

Für jeden Parameter t ∈ I = [0; 1] kann der zugehörige Funktionswert f (t) ∈ Rn durch eine

Intervallschachtelung bestimmt werden. Dies soll kurz am Beispiel der rekursiven Intervallschach-

telung der zweidimensionalen Hilbert-Kurve skizziert werden.

Für den Parameter t wurde das Intervall [u; v] bestimmt. Dieses Intervall wird geviertelt, und

das Teilintervall bestimmmt, welches t enthält.

Als Bildbereich von [u; v] wurde das Quadrat [a; b]×[c; d] bestimmt. Dieses wird in vier kongruente
Teilquadrate [

a; a+b
2

]
×
[
c; c+d

2

]
,
[
a; a+b

2

]
×
[

c+d
2 ; d

]
,[

a+b
2 ; b

]
×
[
c; c+d

2

]
,
[

a+b
2 ; b

]
×
[

c+d
2 ; d

]
unterteilt. Die Auswahl des nachfolgenden Teilquadrats erfolgt mit Hilfe des Leitmotivs (illus-

triert in Abbildung 2.2).

Abbildung 2.2: Intervallschachtelung und Zuordnung der Teilquadrate bei der Konstruktion

der Hilbertkurve[1].

Geometrisches Konstruktionsprinzip nach Hilbert Hilbert schlug für seine Kurve ein re-

kursives, geometrisches Konstruktionsprinzip vor, welches sich auch allgemein auf raumfüllende

Kurven anwenden lässt. Hierbei geht man von einem Leitmotiv aus, welches dem Einheitsquadrat

einbeschrieben ist. Anschlieÿend wird das Einheitsquadrat in eine Anzahl kleiner Teilquadrate

unterteilt. Diesen werden geeignet rotierte, gespiegelte und skalierte Leitmotive einbeschrieben,
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welche mit Übergangslinien verbunden werden. Der Grenzwert gegen Unendlich dieses Konstruk-

tionsprozesses liefert dann die raumfüllende Kurve.

Dieser Prozess ist für die Hilbert-Kurve, die auf der Vierteilung des Quadrats beruht, in Ab-

bildung 2.3 anhand der ersten vier Iterationen illustriert. Der Leser kann sich leicht plausibel

machen, dass der Grenzwert der Iterationen das gesamte Quadrat ausfüllen wird.

Abbildung 2.3: Die ersten 4 Iterationen der Hilbert-Kurve.

Anhand der vorhergehenden De�nitionen und Konstruktionsvorschriften lassen sich 2 zentrale

Eigenschaften festhalten:

� Die Lokalitätseigenschaft: ein Teilgebiet wird erst komplett abgelaufen, bevor sein Nach-

bargebiet abgelaufen wird.

� Der Nachbarschaftserhalt: Sind zwei Intervalle des Urbildbereichs benachbart, so sind auch

ihre Bildintervalle benachbart.

Peano-Kurve Da das Peano-Framework auf den Iterierten der Peano-Kurve aufbaut, soll diese

hier auch kurz angeschnitten werden. Hilberts Konstruktionsprinzip lässt sich auch auf diese

Kurve übertragen.

Für die Konstruktion der zweidimensionalen Peano-Kurve wird das Einheitsquadrat in neun

kongruente Quadrate aufgeteilt, denen wieder geeignet gedrehte und gespiegelte Leitmotive ein-

beschrieben werden. Abbildung 2.4 illustriert die ersten 3 Iterationen. Man kann erkennen, dass

die Leitmotive in den folgenden Iterationen auf verschiedenartige Weise kombiniert werden kön-

nen. In der Tat existieren 272 unterschiedliche Peano-Kurven.

Hier lässt sich nicht nur der rekursive geometrische Erzeugungsprozess anwenden, sondern auch

eine dimensionsrekursive Konstruktionsvorschrift von höherdimensionalen Peano-Kurven angeben[8,

25].

Spacetrees Ursprünglich wurden Quadtrees (zweidimensional) und Oktalbäume (dreidimen-

sional) (oder allgemeiner: Space-Partitioning-Trees) zur Beschreibung von Objekten und zur

Gebietspartitionierung in der Computergraphik entwickelt, fanden aber schnell auch in der nu-

merischen Simulation Anwendung.

Ausgangspunkt für die Erzeugung eines Quadtrees ist ein Quadrat wie das in Abbildung 2.5,

welchem eine anzunähernde Linie einbeschrieben ist. Da Quadtrees auf Bipartition beruhen, wird



2. Peano-Framework 6

Abbildung 2.4: Die ersten 3 Iterationen der Peano-Kurve.

jede Seite des Quadrats in einem Verfeinerungsschritt in 22 = 4 Teilquadrate zerlegt. Geht man

allgemein von einer k-Sektion der Seiten aus, so erhält man die Grundlage für die nachfolgend

vorgestellten k-Spacetrees.

Zunächst wird eine zu approximierende Geometrie einem d-dimensionalen Hyperwürfel einbe-

schrieben. Dann wird dieser Hyperwürfel in jeder Dimension in k Partitionen unterteilt, so dass

er insgesamt nun kd reguläre kleine Hyperwürfel der Kantenlänge 1/k der Originallänge enthält.

Dieser Prozess wird rekursiv so lange wiederholt, bis die gewünschte Approximationsgenauigkeit

der Geometrie oder eine bestimmte minimale Gröÿe der Hyperwürfel erreicht ist. Ein verfeiner-

ter Würfel wird als Vater (beziehungsweise als Wurzel, wenn er der Ausgangswürfel ist), die ihm

einbeschriebenen Hyperwürfel werden als seine Kinder bezeichnet.

Abbildung 2.5: Erzeugung eines zweidimensionalen 2-Spacetrees. Auf der rechten Seite ist das

unterteilte Quadrat dargestellt, links ist der zur jeweiligen Unterteilung gehö-

rige Spacetree skizziert.
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De�nition 3 (Menge der geometrischen Elemente) Die Menge der geometrischen Elemen-

te (Hyperwürfel), die durch obigen Verfeinerungsprozess entsteht, wird mit ET bezeichnet.

Die Vater-Kind-Beziehungen der Würfel lassen sich als Baum darstellen: Jeder Knoten des Bau-

mes repräsentiert einen Würfel, wobei zwischen zwei Knoten u und v genau dann eine Kante

besteht, wenn u Vater von v ist. Wurzel des Baumes ist dementsprechend der Ausgangswürfel.

De�nition 4 (Vater-Kind-Relation) Diese Vater-Kind-Beziehung wird durch vchild beschrie-

ben. Es gilt e1 vchild e2 für e1, e2 ∈ ET genau dann, wenn e1 Vater von e2 ist.

Die durch einen Spacetree erzielte Partitionierung eines Gebiets kann auch durch ein Gitter

beschrieben werden, wobei die Zellen des Gitters den geometrischen Elementen des Baumes

entsprechen.

De�nition 5 (Menge der Knoten) Die Menge der Eckpunkte der geometrischen Elemente

entspricht den Knoten eines kartesischen Gitters und wird mit VT bezeichnet.

De�nition 6 (k-Spacetree) Ein k-Spacetree ist eine Baumstruktur, die die räumliche Unter-

teilung eines d-dimensionalen Hyperwürfels basierend auf k-Partitionierung gemäÿ dem oben be-

schriebenen Prinzip beschreibt.

Ein k-Spacetree T kann als 4-Tupel beschrieben werden: T = (ET ,vchild∈ ET × ET , e0 ∈ ET ,VT ) .

Im weiteren Verlauf wird die deterministische Traversierung eines Gitters mittels einer Peano-

Kurve hergeleitet. Da die Peano-Kurve auf einer 3-Teilung basiert, wird ein so erzeugtes Gitter

durch einen (k = 3)-Spacetree beschrieben.∗

Adaptive kartesische Gitter Das durch einen k-Spacetree erzeugte Gitter ist ein adaptives

kartesisches Gitter. Ein reguläres kartesisches Gitter ist ein Gitter, für das gilt, dass alle Nor-

malen auf Begrenzungs�ächen der Zellen des Gitters parallel zu den Achsen des kartesischen

Koordinatensystems sind. Dabei haben alle Zellen gleiche Gröÿe. Ein adaptives kartesisches Git-

ter ist ein reguläres kartesisches Gitter, bei dem Zellen durch reguläre kartesische Gitter ersetzt

werden dürfen. Dadurch entsteht eine Gitterstruktur, die adaptiv verfeinert ist.

Ein adaptives kartesisches Gitter enthält allerdings keine hierarchische Information bezüglich der

Zellen, da verfeinerte Zellen nur noch durch ihre Kinder repräsentiert sind. Anders verhält sich

dies für den Spacetree, bei dem jede verfeinerte Zelle als Vaterknoten der Kinder vorhanden ist.

Abbildung 2.7(b) zeigt einen Spacetree und das jeweils entsprechende adaptive kartesische Gitter.

Hierbei können Level des Gitters beziehungsweise des Baumes unterschieden werden.

De�nition 7 Das Level eines Knotens v entspricht seiner Tiefe, also der Entfernung von v

zur Wurzel w des Baumes. Das Level eines Gitters entspricht der Verfeinerungstiefe, also der

Rekursionstiefe des Verfeinerungsprozesses für ein gegebenes Element des Gitters.

∗Wird im Folgenden von einem Spacetree oder einem Baum gesprochen, so ist immer implizit ein (k = 3)-

Spacetree gemeint.
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Das Level im Baum korrespondiert zur Anzahl der Vaterknoten beziehungsweise der Tiefe eines

Knotens im Baum. Level eines Gitters und Level eines Knotens im Spacetree werden ab jetzt

äquivalent benutzt.

In dieser Darstellung ergibt sich eine Mehrgitter-Darstellung, da jedem Level des Baumes ein

unterschiedlich feines Gitter entspricht. Bei einem vollständig verfeinerten Gitter sind alle Punkte

des Gitters eines höheren Levels auch auf den feineren Gitterleveln vorhanden.

An den Rändern eines verfeinerten (Teil-)Gitters treten sogenannte hängende Knoten auf.

De�nition 8 Ein hängender Knoten ist ein Knoten mit weniger als 2d adjazenten Elementen.

Insbesondere können hängende Knoten nicht aus der Baum-Darstellung erkannt werden, sondern

müssen aus der räumlichen Anordnung der Elemente bestimmt werden.

Abbildung 2.6: Illustration der hängenden Knoten. Die rot gefärbten Knoten sind hängende

Knoten, da sie auf dem Rand des verfeinerten Gitters sitzen und weniger als

2d = 22 = 4 adjazente Elemente besitzen. Dies wird nochmals in Abbildung

2.7 deutlich.

Traversierung eines adaptiven kartesischen Gitters Nun soll veranschaulicht werden,

wie ein adaptives kartesisches Gitter vom Peano-Framework deterministisch traversiert wird. Die

Zellen des Gitters seien durch einen Spacetree beschrieben. Dieser Baum soll nun in Depth-First-

Ordnung durchlaufen werden.

Wird nun eine Zelle traversiert, so wird überprüft, ob die Zelle verfeinert ist. Wenn ja, bedeutet

dies, dass der korrespondierende Knoten des Spacetrees 3d Kinder hat. Um diese nun determi-

nistisch zu traversieren, wird der Teil der Peano-Kurve, der durch diese Zelle läuft, durch die

nächste Iterierte ersetzt. Dann werden die Kindelemente in der durch die Iterierte vorgegeben

Reihenfolge rekursiv traversiert. Um den Determinismus der Traversierung zu gewährleisten, ist

darauf zu achten, dass jeweils nur eine bestimmte Ersetzung der Iterierten der Peano-Kurve

erlaubt ist. Dies kann durch Grammatiken geschehen[8].

Hierbei ist es nun auch möglich, das Gitter dynamisch zu verändern, also zu verfeinern oder zu

vergröbern. Das eine entspricht dem Hinzufügen von Kindern zu Blattknoten des Spacetrees, das

andere dem Abschneiden. Beide Änderungen haben nur lokal Ein�uss auf die Zelle selbst, lassen

also die anderen Teile des Gitters unverändert.

Abbildung 2.7(a) zeigt, wie ein Element schrittweise verfeinert wird, und wie der jeweilige Stre-

ckenabschnitt der Peano-Kurve durch die nächste Iterierte ersetzt wird. Hieraus wird die Ablauf-
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Reihenfolge gewonnen.

Hängenden Knoten kommt insofern eine besondere Bedeutung zu, da sie selbst keine Informati-

on tragen. Repräsentierte Werte werden lediglich aus Werten von Nachbarknoten oder Knoten

höherer Level interpoliert. Das Peano-Framework speichert Information persistent zwischen Git-

terdurchläufen. Hängende Knoten sind allerdings nicht persistent, um Speicher zu sparen.

De�nition 9 (Prädikate auf Knoten) Folgende Prädikate sind auf Knoten de�niert:

Prefined Sind die zu diesem Knoten adjazenten Zellen verfeinert?

PrefinementTriggered Sollen die zu diesem Knoten adjazenten Zellen in der nächsten Itera-

tion verfeinert werden?

PcoarseningTriggered Soll das Gitter an dieser Stelle in der nächsten Iteration vergröbert

werden?

PhangingNode Ist dieser Knoten ein hängender Knoten?

Ein wichtiges Detail ist, dass die Verfeinerungsinformation nicht auf den Knoten des Spacetrees,

also den Elementen beziehungsweise Zellen des Gitters, sondern auf den Knoten des Gitters

gesetzt und somit knotenbasiert abgespeichert wird. Das Prädikat, ob eine Zelle verfeinert oder

vergröbert ist oder wird, wird über ein Oder der Knoten gewonnen. Diese Information wird

zwischen 2 Iterationen ausgewertet und entsprechend umgesetzt. Dieses Detail soll hier keine

weitere Beachtung �nden, wird aber für dynamisch adaptive Gitter später noch auf Probleme

führen.

De�nition 10 (Funktionen auf Elementen) Folgende Funktionen sind auf geometrischen Ele-

menten de�niert:

vertex : ET 7→ Vd
T Liefert die Menge der adjazenten Knoten eines Elements.

Prefined : ET 7→ {>,⊥} Gibt an, ob das Element verfeinert ist, das heiÿt, ob für einen der

adjazenten Knoten Prefined hält.

Plugin-Mechanismus Das Peano-Framework stellt einen Plugin-Mechanismus zur Verfügung,

mit dessen Hilfe sich eine Anwendung in die Traversierung des Spacetrees einklinken kann, um

so beispielsweise eine Berechnung auf einem Gitter zu realisieren. Es handelt sich hierbei um

eine C++- Schnittstelle, die der Benutzer implementiert. Diese Implementierung wird dann

über einen Ereignismechanismus aufgerufen. Hierbei handelt es sich um eine Anwendung des

Beobachtermusters[5].

Beispiele für Ereignisse, welche eine Benachrichtigung einer Komponente auslösen, sind

� der Beginn der Traversierung

� das Ende der Traversierung

� die Erzeugung oder Zerstörung neuer Knoten oder hängender Knoten

� usw...
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(a) Schrittweise Erzeugung eines adaptiven kartesischen Gitters und Ableitung einer

Aufzählungsreihenfolge der Elemente von der Peano-Kurve.

0

1 2 3 13 23 24 25 26 27

Level 0

Level 1

Level 24 5 12... 14 15 22...

0

25 26 27
132324

1 2 3

22 21 20

191817

16 15 14

10 11 12

789

4 5 6

(b) Korrespondierender Spacetree und jeweiliges einem Level des Spacetrees korrespon-

dierendes Gitter.

Abbildung 2.7: (k = 3)-Spacetree mit der von der Peano-Kurve abgeleiteten Depth-First-

Ordnung. Die oberen Zeichnungen zeigen die Peano-Iterierte auf verschiedenen

Leveln, die untere Reihe zeigt die Aufzählung gemäÿ der Depth-First-Ordnung.

Darunter sind der resultierende Spacetree sowie die dem jeweiligen Level kor-

respondierenden Gitter abgebildet. [25]
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Dieses Design erlaubt die Trennung der Traversierung und Erzeugung des Gitters von den be-

nutzerde�nierten Aktionen oder Berechnungen. Softwaretechnisch macht es Sinn, numerische

Algorithmen oder Datentransformationen wie beispielsweise die Ausgabe in eine Datei zunächst

getrennt von einer Implementierung der Ereignisschnittstelle als eigenständige Komponente zu

realisieren. Die Ereignisschnittstelle ruft bei der Traversierung eines Gitters für gegebene Er-

eignisse dann lediglich die Funktionalität der Komponente auf. Da sie damit die Ereignisse des

Gitterdurchlaufs den Methoden der Komponenten zuordnet, wird sie auch als Adapter[5] be-

zeichnet.

Dabei pro�tiert jeder Algorithmus, der mittels dieses Mechanismus realisiert wird, von den po-

sitiven Eigenschaften der Gittertraversierung, wie sie in Kapitel 3 erläutert werden.Eine Bei-

spielimplementierung ist die Implementierung eines Poisson-Lösers, oder eine Komponente zur

Ausgabe des Spacetrees in eine Datei zur graphischen Visualisierung.

Wird im Folgenden von Aktionen auf Zellen gesprochen, so sind benutzerde�nierte Handlungen

gemeint. Die Aufrufe des Plugins werden hier meist übergangen, und lediglich später nochmals

aufgegri�en, wenn es um die Erweiterung des Mechanismus zur Behandlung von blockweise

geladenen Blöcken in Folge der Rekursionseliminierung kommt.



3 Gittertraversierung

In diesem Kapitel werden der Algorithmus zur Erzeugung und Traversierung des dynamisch

adaptiven Gitters, wie es das Peano-Framework implementiert, erläutert, sowie seine Vor- und

Nachteile diskutiert. Insbesondere wird hier die Grundlage für die Rekursionseliminierung gelegt.

Dabei wird soweit wie möglich abstrahiert, für genauere Informationen sei auf [25] verwiesen.

Die wichtigsten hier gewonnenen Einsichten sind, dass der Algorithmus sehr gute Eigenschaften

wie dynamische Adaptivität sowie Cache- und Speichere�zienz besitzt. Darüber hinaus hat er

aber auch einige Konsequenzen, die zu einer langsamen Ausführung auf modernen Rechnern

sowie zu einer Beschränkung der möglichen Lösungsalgorithmen führen.

3.1 Prozess der Gittererzeugung und Traversierung

Traversierung einer Baumstruktur in Level-wise-Depth-First-Ordnung Da das Frame-

work diese Art der Spacetree-Traversierung implementiert, und dadurch bereits konzeptuell eine

Rekursionseliminierung auf unterster Ebene statt�ndet, soll die Traversierung einer Baumstruk-

tur in Level-wise-Depth-First-Ordnung vorgestellt werden.

1

2 9

3 6

4 5 7 8

10

11 12 14 15

13

(a) Traversierung in Depth-First-Ordnung.

1

2 3

4 5

6 7 8 9

10

12 13 14 15

11

(b) Traversierung in Level-wise-Depth-First-Ordnung.

Die in Kästchen zusammengefassten Knoten werden

durchlaufen. Erst dann wird mit der Abarbeitung eines

darunterliegenden Teilbaumes fortgefahren.

Abbildung 3.1: Vergleich von Depth-First- und Level-wise-Depth-First-Ordnung. Die Bäume

werden jeweils gemäÿ der Nummerierung ihrer Knoten durchlaufen.

12
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Die Level-wise-Depth-First-Traversierung stellt eine Kombination von Tiefensuche und Breiten-

suche dar. Bei der Tiefensuche werden, wie in Abbildung 3.1(a) dargestellt, alle Kinder eines

Teilbaumes besucht, bevor dessen Geschwister traversiert werden. Bei der Breitensuche hingegen

werden zuerst alle Knoten auf einer Tiefe t besucht, bevor die Knoten der Tiefe t+ 1 abgearbei-

tet werden. Die Level-wise-Depth-First-Ordnung kombiniert nun diese beiden Vorgehensweisen.

Wird ein Knoten durchlaufen, so werden zunächst alle seine Kinder auf einmal geladen und

traversiert. Erst dann werden die Teilbäume, von welchen die Kindknoten Wurzeln sind, durch-

laufen. Dabei ist die Reihenfolge, in welcher die Teilbäume durchlaufen werden, beliebig und

kann auch parallel geschehen.

Auf natürliche Weise eignet sich die inhärent sequentielle Depth-First-Ordnung zur Traversierung

eines Spacetrees entlang einer Peano-Kurve[25]. Während die Level-wise-Depth-First-Ordnung

die Parallelisierung des Baumdurchlaufs ermöglicht, unterscheiden sich die beiden Varianten

bei einer sequentiellen Abarbeitung lediglich darin, dass in einem Knoten die Daten sämtlicher

Kindknoten geladen werden, der Abstieg �ndet aber weiterhin in Depth-First-Manier statt.

Dies stellt bereits eine Rekursionseliminierung auf unterster Ebene dar, da Blattknoten nun

zusammen behandelt werden. So werden in Abbildung 3.1(b) beispielsweise die Blattknoten 6

und 7 zusammen geladen und durchlaufen, anstatt streng nacheinander, wie in Abbildung 3.1(a).

Gittertraversierung Als nächstes soll beispielhaft das statische Gitter aus Abbildung 3.2

durchlaufen werden, um den prinzipiellen Abblauf des Traversierungsalgorithmus zu veranschau-

lichen. Anschlieÿend wird erläutert, wie sich die dynamische Verfeinerung und Vergröberung des

Gitters harmonisch in das Konzept einfügt, um dann den kompletten Traversierungsalgorithmus,

dargestellt in Algorithmus 3.1, anzugeben.

25 26 27

132324

1 2 3

Abbildung 3.2: Schritte des Traversierungsalgorithmus. Links: Zellen und Punkte des Gitters

auf Level 1; Rechts: Zellen und Punkte des Levels 2, in das Gitter des höheren

Levels eingebettet. Die roten Knoten sind hängende Knoten. Die türkisfarbe-

nen Knoten sind Knoten, die für Kinder der Zelle 3 und der Zelle 13 benötigt

werden.

Abbildung 3.2 zeigt den Durchlauf der Kindzellen der Zelle 0 aus Abbildung 2.7. Hierbei seien

alle Daten der Kindzellen bereits geladen, der Algorithmus arbeitet nun die Kindzellen in der
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durch die Peano-Kurve festgelegten Reihenfolge ab.

� Zelle 1 wird durchlaufen.

� Es wird überprüft, ob Zelle 1 verfeinert ist oder nicht. Hier ist sie es nicht.

� Das selbe Verfahren wiederholt sich für Zelle 2. Auch sie ist nicht verfeinert.

� Nun wird Zelle 3 bearbeitet, und es wird ihr Verfeinerungsstatus überprüft. Da sie verfeinert

ist, werden nun folgende Schritte ausgeführt:

� Die 32 = 9 Kindzellen von Zelle 3 werden geladen.

� Die zu den Kindzellen von Zelle 3 adjazenten und persistenten Knoten werden geladen.

Da hängende Knoten nicht gespeichert werden, müssen sie nun neu erzeugt werden.

� Das Teilstück der Peano-Kurve, welches durch die verfeinerte Zelle läuft, wird berech-

net und die Kindzellen nun rekursiv in der Durchlaufreihenfolge behandelt.

� Nachdem die Kindzellen traversiert wurden, werden die Zellen wieder gespeichert.

� Die persistenten Knoten der Kindzellen werden gespeichert, die hängenden Knoten

werden zerstört.

� Zelle 3 wird verlassen. Zelle 13 wird analog zu Zelle 3 behandelt, die Daten für die Traver-

sierung der Kinder werden wieder entsprechend bestimmt und bereitgestellt, die Kindzellen

werden wieder rekursiv traversiert.

� Zelle 13 wird verlassen, Zellen 23, 24, 25, 26, 27 behandelt.

Für die nächste Iteration wird nun die Durchlaufrichtung der Peano-Kurve umgekehrt, und

das Gitter in entgegengesetzter Reihenfolge traversiert. Hierbei wird auf die Zellen nach dem

Last-In-First-OUT-Prinzip (LIFO) zugegri�en, weshalb Stacks, welche nach eben diesem Prinzip

arbeiten, zur Speicherung der Zellen geeignet sind. Auch für die Knoten des Gitters bieten sich

Stacks an, wenngleich das Zugri�sschema etwas komplizierter ist (siehe Exkurs 17).

Es ist festzustellen, dass die Knoten auf den Rändern der Zellen 3 und 13 (in Abbildung 3.2

türkis dargestellt), doppelt geladen und gespeichert werden. Allgemein �nden also mehrere Lese-

und Schreibzugri�e auf die Knoten statt. Wie im Exkurs motiviert, muss pro Zugri� der Stack

bestimmt werden, über den der Zugri� erfolgt.

In diesen Ablauf fügt sich die dynamische lokale Verfeinerung oder Vergröberung des Gitters gut

ein. Jeder Knoten des Spacetrees hat zunächst in einem statischen Zustand den Zustand ver-

feinert oder nicht verfeinert. Eine Anwendung kann mittels des in Kapitel 2 erwähnten Plugin-

Mechanismus entscheiden, dass das Gitter an entsprechender Stelle verfeinert oder vergröbert

werden soll. Diese Zustandsübergänge sind in Abbildung 3.3 dargestellt. Wird eine Verfeine-

rung ausgelöst, werden vor der Traversierung des Knotens der Zustandsübergang der Zelle auf

verfeinert vollzogen. Die neuen Zellen und Knoten werden dynamisch erzeugt und auf den

Eingabestack abgelegt. Dadurch wird das soeben neu erzeugte Teilgitter automatisch traversiert.

Wird hingegen eine Vergröberung ausgelöst, so werden die zu demjenigen Teilgitter gehörenden

Knoten und Zellen vom Eingabestack genommen und zerstört.
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Abbildung 3.3: Zustandsübergangsdiagramm der Verfeinerungszustände eines Knotens: eine

Verfeinerung kann jederzeit ausgelöst werden, und wird am Ende einer Iteration

umgesetzt[25].

Hier wird deutlich, dass auch die Erzeugung des Gitters keinen Spezialfall, sondern lediglich eine

fortgesetzte Verfeinerung darstellt, bis das Zielgitter erzeugt wurde.

Damit ist dann die vollständige Formulierung des Traversierungsalgorithmus möglich:

Traversierung der Zelle Die Zelle wird durchlaufen und der Event-Mechanismus aufgerufen.

Überprüfung der Verfeinerungsinformation Es wird überprüft, ob diese Zelle weiter ver-

feinert ist. Falls sie verfeinert ist:

Berechnung der lokalen Iterierten der Peano-Kurve Die Durchlauf-Reihenfolge ge-

mäÿ der Peano-Kurve wird für die Kindzellen berechnet.

Laden der Zellen vom Stack Die 3d Kindzellen werden von einem Stack geladen.

Bereitstellen der Knoten Die 4d Knoten für das nächste verfeinerte Level werden be-

reitgestellt. Hierbei werden zwei Fälle unterschieden: Nicht hängende Knoten sind

persistent und werden von Stacks gelesen. Dabei muss zunächst der Stack bestimmt

werden, von dem der Knoten gelesen wird. Hängende Knoten müssen neu erzeugt

werden.

Rekursiver Aufruf der Traversierung In der Traversierungsreihenfolge der Kindkno-

ten wird nun für jeden einzelnen derselben die Traversierungsfunktion rekursiv aufge-

rufen.

Sichern der Zellen Die Zellen werden auf den Stack abgelegt.

Sichern der Knoten Die persistenten Knoten werden auf den entsprechenden Stack ge-

legt, wobei zunächst der Stack bestimmt werden muss, auf den der Knoten gespeichert

wird. Hängende Knoten werden zerstört.

Verlassen der Zelle Die aktuelle Zelle wird verlassen und die nächste Zelle wird traversiert.
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Algorithm 3.1 Vollständiger Algorithmus für die Traversierung des Gitters. Die Funktionen

getReadStack() und getWriteStack() bestimmen den jeweiligen Stack, von dem gelesen bzw. ge-

schrieben wird [25].

1: procedure traverse (cell, vertices)
2: call plugin(cell, vertices)
3: if PrefinementTriggered (cell) then
4: create childcells und childvertices

5: state ← re�ned

6: else if coarseningTriggered(cell) then

7: destroy childcells und childvertices

8: state ← unre�ned

9: end if

10: if Prefined (cell) then
11: for childi vchild cell do

12: pop childi from stack

13: end for

14: for vertexi ∈
⋃

childivchildcell vertex (childi) do

15: if PhangingNode(vertexi) then

16: create hanging node

17: else

18: stackNumber ← getReadStack()
19: pop vertexi from stack with stackNumber

20: end if

21: end for

22: for childi vchild cell do

23: childV ertices← vertex (childi)
24: traverse(childi, childVertices)

25: end for

26: for childi vchild cell do

27: push childi onto stack

28: end for

29: for vertexi ∈
⋃

childivchildcell vertex (childi) do

30: if PhangingNode (vertexi) then
31: destroy hanging node

32: else

33: stackNumber ← getWriteStack()
34: push vertexi onto stack with stackNumber

35: end if

36: end for

37: end if
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Exkurs: Stackbasierte Speicherung von Knoten
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Abbildung 3.4: Illustration der Verwendung von Stacks für die Speicherung der Knoten. Mo-

tivation: LIFO-Prinzip für die Knoten-Benutzung. E: Eingabestack; T1: Tem-

porärer Stack 1; T2: Temporärer Stack 2; A: Ausgabestack.

Hier soll die grundlegende Idee für die Benutzung von Stacks als Datenstruktur für die Spei-

cherung von Knoten des Gitters dargelegt werden. Es soll das oben gezeigte Gitter mit 81 Zel-

len in Levelwise-Depth-First-Ordnung entlang einer Peano-Kurve in der rechts gezeigten Folge

traversiert werden. Alle Knoten sind auf einem Eingabestack E in der skizzierten Reihenfolge

vorhanden, nach Beendigung des Durchlaufs sollen sie sich auf einem Ausgabestack A in genau

der umgekehrten Reihenfolge be�nden.

Es fällt auf, dass die Knoten A bis K in alphabetischer Reihenfolge bei der Traversierung der

Zellen 1 bis 3 benötigt werden. Beim Durchlauf der Zellen 4 bis 6 werden sie in genau der

umgekehrten Folge benötigt. Ähnliches gilt für die Knoten u und v. Allgemein gilt, dass auf

Knoten entlang einer Gitterlinie Zugri�e gemäÿ dem LIFO-Prinzip erfolgen können, und sich

damit Stacks als Speicherstruktur eignen.

Betrachtet man den Durchlauf genauer, so werden zunächst die Knoten der Kindzellen der Zelle

1 geladen, und beim Verlassen nun wieder gespeichert. Die türkisen Knoten können getrost auf

den Ausgabestack gespeichert werden, sie werden in dieser Iteration nicht mehr benötigt. Nicht
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so jedoch die gelben (u, v) und grünen(A,B,C,D) Knoten: die Knoten u,v, und D werden für

den Durchlauf der Zelle 2 benötigt, die Knoten A, B, C für den Durchlauf der Zelle 6. Knoten

D wird darüber hinaus noch für den Durchlauf der Zelle 5 verwendet. Betrachtet man die Zu-

gri�sreihenfolge, so stellt man fest: Knoten u muss (wegen der Durchlaufreihenfolge gemäÿ der

Peano-Kurve) vor Knoten A gespeichert werden. Allerdings muss er auch vor Knoten A wieder

geladen werden. Dies schlieÿt aus, dass Knoten u und A auf ein und demselben Stack gespeichert

werden können. Daher werden für die hier betrachteten Knoten mindestens 2 temporäre Stacks

benötigt.

Das gewählte Beispiel illustriert die Speicherung von Knoten eines mehrdimensionalen adaptiven

kartesischen Gitters stark vereinfacht, insbesondere ist die Behandlung von Multiskalen-Gittern

komplizierter. Diese Algorithmik ist seit langem Gegenstand intensiver Forschungsarbeit. Das ur-

sprüngliche Schema, entwickelt in [6, 8], benötigt für eine allgemeine Darstellung 3d + 1 Stacks.

In [25] wird gezeigt, dass eine Anzahl von 2d+ 2 Stacks ausreichend ist.

3.2 Eigenschaften der Implementierung des Algorithmus

Dieser Algorithmus kann durch eine Reihe von Eigenschaften charakterisiert werden:

Positive Eigenschaften

Dynamische Adaptivität Die dynamische lokale Verfeinerung oder Vergröberung des Rechen-

gitters fügt sich harmonisch in den Ablauf des Algorithmus ein. Es wird weder eine reguläre

Struktur zerstört noch vorausgesetzt. Eine Änderung des Gitters hat keine globalen Aus-

wirkungen auf bestehende Datenstrukturen.

Cache-E�zienz Die Lokalitätseigenschaft der Peano-Kurve und die Ableitung eines LIFO-

Zugri�sschemas sowohl auf Knoten als auch Zellen sorgen für maximale Ausnutzung der

Datenlokalität. Hierbei kann der Algorithmus stark vom Aufbau der Speicherhierarchie ak-

tueller Rechnerarchitekturen pro�tieren: Die Zellen und Knoten liegen sequenziell in der

Reihenfolge des Zugri�s im Speicher, die nötigen Datenstrukturen sind als Stacks realisiert,

welche inhärent cache-optimal sind[16]. Darüber hinaus ermöglicht dieses Zugri�smuster

auch die manuelle Auslagerung von Daten unter Verwendung von sogenannten Filestacks.

Dadurch können Probleme behandelt werden, deren Gröÿe wesentlich die des Hauptspei-

chers übersteigt[25].

Speichere�zienz Da, wie zuvor erwähnt, hängende Knoten keine Information tragen, werden

sie nicht abgespeichert. Insbesondere für dynamische Gitter werden Daten typischerwei-

se mittels Zeigerge�echten abgelegt. Hier allerdings werden keine zeigerbasierten Daten-

strukturen verwendet, sondern die Daten sind implizit durch die Traversierung entlang der

Peano-Kurve organisiert. Durch diese Abwesenheit von Zeigern ergibt sich zusätzlich eine

Ersparnis an Speicherplatz.

Dies listet lediglich die aus Sicht dieser Arbeit essenziellen Eigenschaften auf, die aber bei wei-

tem nicht erschöpfend sind. Darüber hinaus ist die Multiskalen-Eigenschaft zu nennen, welche



3. Gittertraversierung 19

die relativ einfache Implementierung von Mehrgitterverfahren begünstigt, oder die konzeptuell

einfache Parallelisierbarkeit durch Verwendung einer raumfüllenden Kurve. Allerdings zeichnet

sich der Algorithmus auch durch einige Nachteile aus:

Nachteilige Eigenschaften

Hoher Verzweigungsgrad Der Algorithmus weist viele Fallunterscheidungen auf, was in ei-

nem hohen Verzweigungsgrad des Codes resultiert. Dies hat negative Auswirkungen so-

wohl auf den Einsatz von Compileroptimierungen als auch auf die Sprungvorhersage des

Prozessors. Auf modernen Architekturen mit Flieÿbandverarbeitung verursachen bedingte

Sprungbefehle eine Verzögerung der Abarbeitung des Befehlsstroms, da erst die Sprungbe-

dingung evaluiert sowie ein Sprungziel berechnet werden müssen, bevor der nächste Befehl

am Sprungziel ausgeführt werden kann. Architekturen mit spekulativer Ausführung ver-

suchen dies abzumildern, allerdings legen Experimente (siehe Kapitel 7) trotzdem eine

negative Auswirkung nahe.

Hochgradig rekursiver Algorithmus Zwar ist der Algorithmus aufgrund seiner rekursiven

Natur elegant formulierbar und gut zu analysieren, allerdings für Compiler schwierig zu

optimieren. Die rekursive Traversierung resultiert in kleinen Basisblöcken mit einer relativ

geringen Anzahl an Befehlen. Dies hat zur Folge, dass für Optimierungen wie Instruc-

tion Scheduling zur Erhöhung des Durchsatzes an Instruktionen nur wenige Befehle zur

Verfügung stehen und somit die Hardware nicht optimal ausgelastet wird. Ähnliches gilt

für die Ausnutzung der Register. Da in diesen kleinen Blöcken auch nur mit wenigen Da-

ten gearbeitet wird, kann kein Nutzen aus einer groÿen Register-Anzahl gezogen werden

[20]. Auÿerdem verursachen die vielen rekursiven Aufrufe Overhead, beispielsweise für die

Parameterübergabe und Stack-Operationen wie Sichern der Rücksprungadresse.

Viel Integerarithmetik Der Algorithmus verursacht eine groÿe Zahl an Integeroperationen.

Zum einen wird dies bedingt durch die Traversierung entlang der Peano-Kurve. Zum an-

deren erfordert das Speicherschema der Stacks viele derartige Anweisungen. Ebenso trägt

hier die Bestimmung der hängenden Knoten ihren Anteil bei.

Häu�ges Zwischenspeichern Die elementweise Gittertraversierung bedingt mehrfaches, ei-

gentlich unnötig häu�ges Laden und Speichern von Knoten. Dabei muss jedesmal der Lese-

beziehungsweise Schreibstack eher aufwändig bestimmt werden, ebenso oft �nden Speicher-

allokation und Objekterzeugungen bzw. Speicherfreigabe und Objektzerstörungen statt.

Langsame Informationsausbreitung Wie in [25] ausführlich diskutiert, resultiert die Art der

Gittertraversierung in einer langsamen Informationsausbreitung. Für einen Berechnungs-

schritt stehen jeweils nur eine Zelle sowie die adjazenten Knoten zur Verfügung. Benötigt

eine Zelle A nun Information aus einer Nachbarzelle B, welche noch nicht durchlaufen wur-

de, so steht dieses Wissen nicht zur Verfügung. Erst beim Durchlaufen der Zelle B kann die

Information auf die adjazenten Knoten geschrieben werden, wie in Abbildung 3.5 illustriert.

Damit fungieren die Knoten als Transportmedium, und die Information steht der Zelle A

für die nächste Iteration zur Verfügung. Dies bedeutet, dass sich Information pro Iteration
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lediglich um eine Zelle ausbreiten kann.

Abbildung 3.5: Informations�uss zwischen Zellen[25].

3.3 Inhärente Problematiken des Algorithmus

Die eben erläuterten Eigenschaften wirken sich negativ sowohl bezüglich Nutzung der Hardware

als auch der Algorithmen, die auf solch einer Traversierung aufbauen können, aus.

Hardware Der Algorithmus an sich bedingt durch den hohen Verzweigungsgrad und die Rekur-

sion sehr kleine Basisblöcke im Code. Basisblöcke sind Code-Blöcke, die vom Compiler stark opti-

miert werden können (beispielsweise durch Instruction Scheduling oder superskalare Abarbeitung

von Befehlsfolgen, zwischen denen keine Datenabhängigkeiten bestehen), da keine Sprungbefehle

oder Funktionsaufrufe vorkommen. Diese Optimierungen werden e�zienter, je gröÿer die Blöcke

sind, auf die sie angewendet werden[12]. Da sie hier allerdings eher kleiner sind, können Da-

tenparallelität, Instruction Level Paralellism (ILP), also Parallelismus der Befehle untereinander

und Superskalarität nicht bestmöglich genutzt werden. Dies beschneidet die Leistungsfähigkeit

von VLIW/EPIC-Architekturen sowie von vektorisierenden Befehlssätzen wie Intel SSE.

Dies gilt insbesondere auch für Techniken wie spekulative Ausführung und Prefetching. Ein falsch

vorhergesagter Sprung führt zu einem Leeren der Pipeline und bedingt so eine längere Ausfüh-

rungszeit des Programms. Auch wenn durch den Einsatz von Techniken wie der Prädikation, die

der Intel Itanium Prozessor einsetzt, diese Folgen gemildert werden können, so führen sie doch

dazu, dass die Hardware nicht optimal ausgelastet wird.

Darüber hinaus bringt die Art der Traversierung und der Speicherung eine groÿe Anzahl an

Integeroperationen mit sich. Auf der anderen Seite stehen dem eine geringe Anzahl an Flieÿkom-

maoperationen gegenüber. Da jeweils nur die Daten einer Zelle bearbeitet werden, ist so eine

gute Ausnutzung von Vektoreinheiten und speziellen Befehlssätzen wie SSE kaum möglich, was

eine niedrige Auslastung der Hardware gemessen an der Flop-Rate bringt.

Insgesamt resultiert das daraus, dass eventuell vorhandene regelmäÿige Strukturen nicht ausge-

nutzt werden. Diese sind aber für eine hoche�ziente Behandlung notwendig[2].
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Lösungsalgorithmen Trotz ihrer positiven Eigenschaften hat die Gittertraversierung auch ei-

ne konzeptuelle Schwäche, da sie Algorithmen, die auf der Gittertraversierung aufsetzen, zwei

Beschränkungen auferlegt. So dürfen Algorithmen keine Annahmen über die Auswertungsrei-

henfolge der Zellen machen, und es muss eine Informationsausbreitung von einer Zelle pro Ite-

ration ausreichend sein. Dies impliziert, dass zur Implementierung eines iterativen Lösers für

Gleichungssysteme lediglich ein Jacobi-Löser in Frage kommt, anstelle eines vergleichsweise e�-

zienten Gauÿ-Seidel-Lösers.

Abschlieÿend kann also festgehalten werden, dass der implementierte Algorithmus zwar einige

Stärken hat, allerdings unter bestimmten Gesichtspunkten nur mäÿig für aktuelle Hardware

geeignet ist, und auch einige wenige konzeptuelle Schwächen hat.



4 Rekursionseliminierung

Nachdem im vorhergehenden Kapitel der Traversierungsalgorithmus ausführlich behandelt wur-

de, wird nun die grundlegende Idee der Rekursionseliminierung erläutert. Daraufhin wird auf die

konkrete Implementierung sowie auf Möglichkeiten zur Verbesserung derselben eingegangen.

Die folgend dargelegten Gedanken bilden den wesentlichen Beitrag dieses Werkes zu einer kon-

zeptionellen Verbesserung des Peano-Frameworks. Während sich sämtliche bisherige Arbeiten

damit beschäftigten, die Traversierung eines adaptiven kartesischen Gitters mit Hilfe von raum-

füllenden Kurven und Stacks zu formulieren, wird hier der Grundstein gelegt, um resultierende

Einschränkungen hinsichtlich der Hardwarenutzung und Lösungsalgorithmen für partielle Di�e-

rentialgleichungen zu mildern beziehungsweise aufzuheben: Mit der Rekursionseliminierung ist

es möglich, die Arbeit auf zahlreichen kleinen auf umfangreichere Codeblöcke zurückzuführen.

Zum einen kann für diese e�zienterer Maschinencode erzeugt werden. Zum anderen werden grö-

ÿere Datenblöcke gescha�en. Da auf jenen die umständliche elementweise Assemblierung nicht

mehr vonnöten ist, ermöglicht dies erstens eine e�zientere Realisierung der Lösungsalgorithmen.

Zweitens kann man auch die Algorithmik an sich verbessern. Letzerer Gedanke wird dann im

Folgekapitel aufgegri�en.

4.1 Grundlegende Idee

Wie dargestellt wurde, handelt es sich bei der Traversierung um einen kaskadenartig rekursiven

Algorithmus [10] mit vielen Fallunterscheidungen. Daher liegt es nahe, den Aufrufbaum auf

häu�g auftretende Aufru�olgen beziehungsweise auf zur Optimierung besonders geeignete Muster

hin zu analysieren. Wie in Abbildung 4.1 illustriert, kann für diese Teilbäume dann spezieller,

optimierter Code bereitgestellt werden, um so die Verarbeitung eines Teilbaumes entsprechend

zu beschleunigen.

Dieses Vorgehen entspricht einem Recursion-Unrolling, da der Spacetree nicht mehr bis in die

Tiefe rekursiv traversiert wird, sondern bereits auf einem bestimmten Level ein besonderer Code

ausgeführt wird. Somit wird ein optimierter Teilbaum zu einem Blatt. Hierbei können in der

Folge auch Techniken wie Loop-Unrolling oder Inlining zur Anwendung gebracht werden.

Kenntnis der Struktur von Teilbäumen Bei der Umsetzung der Rekursionseliminierung

ergibt sich allerdings ein Problem: in der rekursiven Formulierung ist die Struktur des Baumes

22
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:=

Abbildung 4.1: Ersetzung von häu�ger vorkommenden Teilbäumen durch spezielle Blätter.

Diese entsprechen spezialisiertem Code, der für die Verarbeitung dieser Muster

optimiert ist.

nicht explizit bekannt. Es wird lokal auf Grund der Verfeinerungsinformation einer Zelle ent-

schieden, ob noch ein weiterer Teilbaum zu traversieren ist. Für die Code-Ersetzung muss aber

die Struktur eines Teilbaumes bereits vor dessen Traversierung bekannt sein.

Hier bietet es sich an, beim Aufstieg im Baum jeweils in Elternelementen Information über

die soeben besuchten Kinder und damit induktiv über die Teilbäume zu speichern. Dies wird

in Abbildung 4.2 veranschaulicht. Hierbei muss je nach gewähltem Muster die Verfeinerungsin-

formation berücksichtigt werden, um zu verhindern, dass in einem sich dynamisch ändernden

Teilbaum Optimierungen angewandt werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass diese In-

formation auch in einem optimierten Teilbaum, der nun also nicht mehr rekursiv traversiert wird,

aktualisiert wird. Einem Lösungsalgorithmus, implementiert mittels des Plugin-Mechanismus, ist

die Baumstruktur per se völlig unbekannt und hat daher auch keine Kenntnis über Optimierun-

gen derselben. Eine Implementierung soll durch die Optimierung nicht eingeschränkt werden und

kann daher jederzeit eine Verfeinerung oder Vergröberung auslösen.

Beispiel 1 (Informations�uss im Baum) Der Baum aus Abbildung 4.2(A) soll traversiert

und dabei ein Schlüssel bestimmt werden. Dies geschieht in folgenden Schritten:

A Knoten 1 wird durchlaufen. Für ihn wurde noch kein Schlüssel berechnet. Dies bedeutet, dass

hier keine Optimierung angewendet werden kann und seine Kinder rekursiv traversiert
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Abbildung 4.2: Informations�uss im Spacetree. Beim Abstieg im Baum ist die Struktur der

Kindbäume zunächst unbekannt, deshalb muss diese Information beim Aufstieg

nach oben gegeben werden und für eine eventuelle Ersetzung in der nächsten

Iteration gespeichert werden.

werden.

B Die Kinder von Knoten 1 werden gemäÿ der Level-wise-Depth-First-Ordnung geladen, Knoten

2 soll nun traversiert werden. Da auch für ihn bislang kein Schlüssel existiert, werden auch

seine Kinder rekursiv durchlaufen.

C Die Kinder von Knoten 2 haben ebenfalls keinen Schlüssel. Sie sind aber Blätter, und sollen

das Kriterium erfüllen, um einen blauen Schlüssel zu erhalten.

D Bevor nun vor Verlassen des Knotens 2 die Kindzellen auf Stacks gespeichert werden, wird

aus den Schlüsseln der Kinder ein Schlüssel der Farbe rot für Knoten 2 errechnet.

E Gemäÿ der Level-wise-Depth-First-Ordnung wird nun Knoten 3 traversiert. Als Blatt werde

für ihn wieder ein Schlüssel der Farbe blau bestimmt.

F�G Für die Traversierung von Knoten 4 gelte wieder das Gleiche wie für Knoten 2 (Schritte

B-D).

H Bevor nun vor Verlassen des Knotens 1 die Daten der Kindzellen gespeichert werden, wird aus

den Schlüsseln der Kinder 2, 3 und 4 ein Schlüssel der Farbe grün für Knoten 3 bestimmt.

Damit ist bei der nächsten Traversierung des Knotens 1 die Struktur seines Teilbaumes bekannt.

Statt des rekursiven Traversierungsalgorithmus kann dann ein spezialisierter Code ausgeführt

werden.
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Somit muss also eine Funktion angegeben werden, die einer Zelle einen Schlüssel zuordnet, so-

dass das Muster des Teilbaumes, von dem sie Wurzel ist, eindeutig identi�ziert werden kann.

Diese Funktion nimmt als Argumente die Zelle selbst, sowie die Muster der 3d Kindzellen. Als

Trägermenge der Schlüssel bietet sich die Menge der natürlichen Zahlen N an und man erhält

eine Funktion

schlüssel(e, s0, . . . , s3d−1) : ET × N3d 7→ N mit si = Schlüssel der Kindzelle si,

wobei die Schlüssel der Kindzellen rekursiv de�niert seien. Diese Funktion wird bei der Baum-

traversierung bottom-up ausgewertet, und das Ergebnis für jeden Knoten gespeichert. Damit

kann Information im Baum nach oben gegeben werden, sodass die Struktur des Baumes für den

nächsten Durchlauf bereits auf höherer Ebene bekannt ist.

Wie das Beispiel zeigt, ist es wichtig, die Funktion schlüssel geschickt zu wählen, da sonst insbe-

sondere bei einer Berücksichtigung höherer Teilbäume oder bei höherdimensionalen Problemen

der Zustandsraum explosionsartig wächst, und eine e�ziente Behandlung im Rechner nicht mehr

möglich ist. Einen möglichen Ansatz, diese Funktion zu bestimmen, zeigt Kapitel 4.2.

Die Explosion des Zustandsraumes bei einer un-

günstig gewählten Funktion schlüssel soll an ei-

nem Beispiel illustriert werden.

Angenommen, pro Kindknoten (entspricht Ebe-

ne 0) werden nur zwei Zustände berücksichtigt,

und es werden alle Kombinationen zugelassen,

so ergibt sich die Anzahl möglicher Muster in

Abhängigkeit der Dimension und Höhe des Teil-

baumes: Anzahl = 2 ·
(

23d
)level

(Jeder Knoten

hat 2 Zustände, und ein verfeinerter Knoten hat

3d Kinder.)

Dimension Tiefe Anzahl

2 0 2

2 1 210

2 2 219

3 0 2

3 1 227

3 2 255

4 0 2

4 1 282

4 1 2163

Optimierung statischer Teilbäume Ist die Struktur eines Baumes bekannt, so ergibt sich

eine zweite Optimierungsmöglichkeit: Auf die gleiche Weise lässt sich Information auf höherer

Ebene gewinnen, ob eine Strukturänderung des Baumes ausgelöst wurde. Dies bedeutet, dass

der Code zur Unterstützung der Strukturänderung nie ausgeführt wird. In diesem Fall kann man

also den Code zur Traversierung des Baums durch Code ersetzen, der diesen dynamischen Aspekt

nicht unterstützt. Konkret können also Abfragen, ob eine Zelle verfeinert oder vergröbert werden

soll, weggelassen werden.

Das Prädikat Pstatisch (e), gibt an, ob der Teilbaum, von dem Element e Wurzel ist, statisch

ist oder ob er sich dynamisch ändert. Es lässt sich direkt aus den auf den Zellen und Kindern

de�nierten Prädikaten gewinnen:
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De�nition 11 (Prädikat �Statischer Teilbaum�)

Pstatisch (e) = ¬Prefinementtriggered (e)∧¬Pcoarseningtriggered (e)∧∀k ∈ ET mit k wchild e : Pstatisch (k)

Ein Element erfüllt also Pstatisch (e), falls alle seine Kinder statisch sind, und auf ihm selbst keine

Strukturänderung ausgelöst wird. Diese Formulierung gilt auch für Blatt-Elemente: Die Menge

der Kinder ist die leere Menge, sämtliche Prädikate können sinnvoll ausgewertet werden.

Ein Synergiee�ekt ergibt sich aus der Optimierung statischer Teilbäume und spezieller Muster:

Ist ein Teilbaum statisch, ändert sich seine Struktur nicht. Dies bedeutet, dass sich auch sein

Schlüssel nicht ändert, und daher nicht neu berechnet werden muss.

4.2 Konkrete Implementierung

Nun soll beschrieben werden, wie die zuvor erläuterten Ideen umgesetzt und konkret implemen-

tiert wurden. Der Schwerpunkt dieses Abschnitts liegt hierbei auf der Rekursionseliminierung.

Optimierung statischer Teilbäume Die Optimierung für den statischen Baum wurde mit-

tels des Template-Mechanismus in C++ für das Peano-Framework umgesetzt. Hierbei erhielten

die entsprechenden Klassen des Peano-Frameworks einen boolschen Template-Parameter und der

Code für die dynamische Veränderung des Baumes wurde in Fallunterscheidungen gebettet. Da

der boolsche Parameter bereits zur Übersetzungszeit ausgewertet werden kann, kann ein opti-

mierender Compiler die Fallunterscheidungen entfernen. Daher ist ein Geschwindigkeitsvorteil

zur Laufzeit zu erwarten. Die Auswertung der Prädikate konnte direkt so implementiert werden

wie oben beschrieben.

Rekursionseliminierung Für die Rekursionseliminierung werden vollständig verfeinerte Teil-

bäume, die über keine hängenden Knoten verfügen, ausgewählt. Die Berechnug der Schlüssel

solcher Muster orientiert sich an der Höhe des vollständig verfeinerten Teilbaumes. Wie durch

Gleichung (4.1) beschrieben, bekommen Blätter, die nicht Teil eines Musters sein können (bei-

spielsweise weil einer ihrer Knoten hängend ist), den Wert 0, ansonsten den Wert 1. Der Wert

eines verfeinerten Knotens erhöht sich immer um 1, wenn alle seine Kinder einen gleichen Schlüs-

sel 6= 0 haben:

schlüssel (e) =


1, falls ¬Prefined (e) ∧ ∀v ∈ vertex (e) : ¬PhangingNode (v)

i+ 1, falls i 6= 0 ∧ ∀c v e : schlüssel (c) = i;

0 sonst

(4.1)

Die Vergabe der Schlüssel ist in Abbildung 4.3 veranschaulicht. Kinder von Zellen mit Wert 2,

das heiÿt, die Kinder sind Blätter, werden bei der Level-wise-Depth-First-Traversierung ohnehin

zusammen geladen. Dies entspricht bereits einer einfachen Rekursionseliminierung auf unterster
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Level 0

Level 2 Level 3

Level 1

Abbildung 4.3: Illustration der Schlüsselberechnung. Sämtliche Nachbarn der dargestellten Zel-

le seien nicht verfeinert, sodass alle Randknoten dieses Feingitters (links) hän-

gende Knoten sind.

Die Zellen des Gitters auf Level 0 sind Blätter. Nach der Berechnungsregel

bekommen alle inneren Zellen Schlüssel 1 (grün), die Randzellen erhalten den

Wert 0 (blau), da sie alle über hängende Knoten verfügen. Die inneren Zel-

len des Gitters auf Level 1 erhalten Schlüssel 2 (gelb), da alle ihre Kindzellen

den Schlüssel 1 haben. Die Randzellen erhalten Wert 0, da ihre Kinder unter-

schiedliche Schlüssel (0 und 1) haben. Mit derselben Argumentation erhalten

die inneren Zellen auf Level 2 Wert 3, die Randzellen Wert 0, analog werden

die Schlüssel auf Level 3 vergeben.
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Ebene. Rekursionseliminierung im Sinne dieser Arbeit wird auf Zellen mit einem Schlüssel gröÿer

gleich 3 angewandt, also auf mindestens zweifach verfeinerte Zellen.

Damit kann, wie in Abbildung 4.4 illustriert, die Rekursionseliminierung einmal auf die innere

Zelle, einem Teilbaum Höhe 3 entsprechend, oder 49 Mal auf die gelben Zellen äquivalent zu

Teilbäumen der Höhe 2, oder kombiniert 1 Mal auf Level 3 und 40 Mal auf Level 2 angewendet

werden. Dies wird bei der nachfolgenden Anwendung eines Gauÿ-Seidel-Lösers auf Blöcke zu

charakteristischen Mustern führen.

Abbildung 4.4: Mögliche Anwendungen der Rekursionseliminierung aus Abbildung 4.3.

Die Rekursionseliminierung wurde wie folgt umgesetzt: Das Laden und Speichern der Zellen ist

immer noch rekursiv realisiert, um die Implementierungskomplexität nicht unnötig zu steigern.

Auÿerdem muss die Reihenfolge der Knoten auf den Stacks für eine rekursive Traversierung

gewährleistet bleiben.

Beispiel 2 (Blockweises Laden eines Teilgitters) Auf den Spacetree aus Abbildung 4.5 soll

die Rekursionseliminierung angewendet werden. Der Wurzelknoten besitzt einen Schlüssel mit

Wert 3, daher ist bekannt, dass dieser Teilbaum zu einem regelmäÿigen, zweifach verfeinerten

Teilgitter korrespondiert.

Jedem Level des Baumes entspricht ein unterschiedlich fein aufgelöstes Gitter. Bei der kompletten

rekursiven Traversierung wird ein Multiskalen-Gitter durchlaufen, ohne dass diese Gitterstruktur

explizit aufgebaut wird. Da die Gliederung des Gebiets bekannt ist, kann der Code zur Traversie-

rung durch Programmteile ersetzt werden, die genau diese Gitterstruktur generieren. Daraufhin

wird der Adapter aufgerufen, wobei er die eben erzeugte Sequenz von Gittern (Abbildung 4.6)

übergeben bekommt.

Die Teilgitter werden blockweise geladen. Dabei werden Fallunterscheidungen für die dynamische

Veränderung sowie für hängende Knoten nicht mehr berücksichtigt. Die Speicherblöcke, welche

die Daten aufnehmen, werden a priori alloziert. Daher entfallen unnötige Objekterzeugungen

und mehrfache Speicherallokationen. Sämtliche Teilgitter werden geladen, und dem in Kapitel

2 erläuterten Plugin-Mechanismus übergeben (veranschaulicht in Abbildung 4.6). Dazu wurden

die in Tabelle 4.1 aufgelisteten Erweiterungen am Mechanismus zur Behandlung der Gittertra-

versierungsereignisse aus [25] vorgenommen.

Für eine Anwendung bestehen mehrere Möglichkeiten, sich in den Prozess der Rekursionselimi-
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1 2 3 13 23 24 25 26 27

4 5 12... 14 15 22... 4 5 12...

Schlüssel = 2

Schlüssel = 1

Schlüssel = 3

Abbildung 4.5: Erzeugung einer Sequenz von Gittern aus einem Spacetree.

Abbildung 4.6: Veranschaulichung der Daten, die der Plugin-Mechanismus zur Berechnung

übergibt.

Name der Operation Signatur

assignPatternIDToLeave ET × V2d

T 7→ {>,⊥}

fetchBlock N0 7→ {>,⊥}

enterBlock ET × V2d

T × Rd × Rd × N× E∗T × V∗T 7→ ET × V2d

T × E∗T × V∗T
(e, v, h, x, l, n, esubtree, vsubtree) 7→ (e′, v′, e′subtree, v

′
subtree)

Tabelle 4.1: Erweiterung der Signatur der EventHandles. Dabei bezeichne E∗T die Menge der

Mengen der Elemente des Gitters eines Levels, analog V∗T die Menge der Mengen

der Knoten.
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nierung einzuklinken. assignPatternIDToLeave(...) wird aufgerufen, bevor einem Blatt des

Spacetrees ein Muster zugewiesen wird. Damit kann beispielsweise verhindert werden, dass Zel-

len mit Dirichlet-Randknoten Teil eines Blockes werden. Mittels fetchBlock(...) bestimmt ein

Adapter, ob ein Teilbaum einer bestimmten Höhe blockweise geladen werden soll. Dies kann

beispielsweise für eine Optimierung seitens des Anwenders in Hinblick auf Speicher und Cache

genutzt werden. Auch kann damit ein Adapter verhindern, dass überhaupt Teilbäume geladen

werden. Wenn ein Teilbaum blockweise geladen wurde, wird enterBlock(...) aufgerufen, und

es �ndet die eigentliche Berechnung beziehungsweise Aktion statt. Die Signatur dieser Methode

orientiert sich an der bereits in [25] eingeführten Methode enterElement(...).

Eine exemplarische Implementierung stellt Kapitel 5 vor. Dort verhindert der Adapter mittels

assignPatternIDToLeave(...), dass Zellen mit Dirichlet-Randknoten Teil von Blöcken wer-

den. In enterBlock(...) wird auf blockweise geladene Zellen ein Block-Gauÿ-Seidel-Verfahren

angewandt. Das Ergebnis wird durch einen Adapter zur graphischen Visualisierung ausgegeben,

welcher die Rekursionseliminierung nicht unterstützt. Daher gibt er in fetchBlock(...) stets

false zurück und unterbindet somit blockweises Laden gänzlich.

Das zur Optimierung gewählte Muster erscheint aus folgenden Gründen sinnvoll:

� In regelmäÿig aufgelösten Gebieten entfallen, von Gebietsrändern abgesehen, alle mehrfa-

chen Lade- und Speicheroperationen von Knoten auf den Rändern von verfeinerten Zellen.

Damit erübrigt sich auch der Mehraufwand zur Bestimmung von Lese- und Schreibstack.

� Es sind keine Fallunterscheidungen bezüglich hängender Knoten notwendig. Ein Pro�ling

der Anwendung hat ergeben, dass die Bestimmung der Knoten nicht unerheblich Rechenzeit

in Anspruch nimmt (vgl. Anhang A).

� Für dieses Muster kann der Schlüssel vergleichsweise schnell und einfach berechnet werden.

Es wird lediglich gezählt, wie weit Knoten verfeinert sind, also auf wieviele Ebenen Recur-

sion Unrolling angewendet werden kann. Dadurch wird die Zustandsexplosion in Grenzen

gehalten, denn es werden keine Kombinationen verschiedener Muster errechnet.

� Dem Löser steht ein komplettes, reguläres Teilgebiet zur Verfügung. Dies ermöglicht wie in

Kapitel 5 die Implementierung eines e�zienteren Lösungsalgorithmus. Auÿerdem begüns-

tigt eine groÿe Menge an uniformen Daten eine parallele Abarbeitung, wie sie in Kapitel 6

anhand eines parallelen Red-Black-Gauÿ-Seidel-Lösers gezeigt wird.

� Es werden kleine Codeblöcke der rekursiven Traversierung durch groÿe Codeblöcke ersetzt.

Es ist zu erwarten, dass ein Compiler e�zientere Code-Optimierungen durchführen kann. Es

stehen nun wesentlich mehr Befehle für Instruction Scheduling zur Verfügung, andererseits

wird insgesamt auf mehr Daten gearbeitet, sodass vorhandene Hardware-Register besser

genutzt werden können[20].

Cache-Optimalität Vorsicht muss man jedoch bezüglich der Cache-Optimalität walten lassen.

Das Peano-Framework speichert Daten eben nicht in groÿen Arrays, sondern arbeitet vergleichs-

weise kompliziert mit raumfüllender Kurve und Stacks, um eine gute Cache-E�zienz zu erreichen.
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Durch exponentielles Wachstum in der Dimension und in der Tiefe der Rekursionseliminierung

wächst die Gröÿe von Teilgittern exposionsartig an (siehe Tabelle 7.3). Daher kann man mit dem

Laden entsprechend groÿer Teilgebiete die Cache-E�zienz leicht zerstören.

Andererseits steigt mit zunehmender Blockgröÿe die mögliche Ausbreitungsgeschwindigkeit von

Information, und die Anzahl der Mehrgitterebenen, welche zur Verfügung stehen, erhöht sich.

Dessen ungeachtet lassen sich nun auch sämtliche Cache-Optimierungen anwenden, wie sie bei-

spielsweise in [15, 22] diskutiert werden.

Eine weitere, jedoch noch nicht implementierte Verbesserung würde die Eliminierung der Rekursi-

on beim Laden und Speichern der Knoten darstellen. Für den Gitterblock einer gegebenen Gröÿe

kann die Lade-Reihenfolge in Abhängigkeit der Durchlaufrichtung der Peanokurve vorausberech-

net werden. Hierbei würde neben der Rekursion, einer mehrfachen Berechnung der Iterierten der

Peanokurve auch die Bestimmung der Stacks zum Laden bzw. Speichern zur Laufzeit entfallen.

4.3 Problematik der Rekursionseliminierung bei dynamischen Sze-

narien

Die besprochene Vorgehensweise funktioniert gut für statische Szenarien, leidet allerdings an

einem konzeptionellen Fehler. Dieser wird nun besprochen, um anschlieÿend eine Lösung, sowie

eine bessere mögliche Implementierung der Verwaltung der Schlüssel zu präsentieren

Konzeptioneller Fehler Die Unzulänglichkeit des vorgestellten Entwurfs besteht darin, dass

Schlüssel zur Identi�zierung des Musters eines Teilbaums zwar element-assoziiert abgespeichert

werden, die Verfeinerungsinformation allerdings knotenbasiert gehalten wird. Dadurch ergibt sich

folgende Schwierigkeit für Knoten, die auf den Rändern benachbarter verfeinerter Gebiete liegen,

sodass sie mehrfach geladen werden: Es wird eine Zelle mit einem solchen Knoten traversiert,

und ihr Schlüssel berechnet. Die Zelle wird auf Stacks gespeichert und somit erst in der nächs-

ten Iteration wieder betrachtet. Nun wird eine weitere Zelle durchlaufen, welche auf besagtem

Knoten eine Verfeinerung oder Vergröberung auslöst. Damit müssen für alle adjazenten Zellen

die Schlüssel gelöscht werden, da sich der Teilbaum in der nächsten Iteration verändern wird.

Dieses Löschen ist aber nicht mehr möglich, da die erste Zelle bereits auf dem Stack liegt.

Beispiel 3 (Verdeutlichung der Problematik) Es werden der in Abbildung 4.7 eingezeich-

nete Knoten sowie die adjazenten Zellen 1 bis 4 betrachtet. Alle Zellen seien Blätter, und werden

in der gegebenen Reihenfolge durchlaufen und gespeichert.

Der Knoten habe den Verfeinerungsstatus �unre�ned�, also weder Prefined, Prefinementtriggered

noch Pcorseningtriggered evaluieren zu wahr. Bei der Traversierung der Zellen 1 bis 3 wird ihr

Schlüssel berechnet. Als Blätter, die Teil eines optimierbaren Musters sein können, erhalten sie

den Wert �1�. Die Zellen 1 und 2 werden auf dem Stack gespeichert. Bei Durchlaufen der Zelle 4

setze die Anwendung nun (durch den Plugin-Mechanismus) das Prädikat Prefinementtriggered auf

dem Knoten. Dies bedeutet, dass alle adjazenten Zellen verfeinert werden sollen (siehe Kapitel 2).
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Damit müssen alle benachbarten Elemente den Schlüsselwert �0� erhalten, da sich der Teilbaum

beim nächsten Durchlauf ändern wird. Dies ist allerdings nicht mehr möglich, da die Zellen 1 und

2 bereits auf dem Stack gespeichert wurden, und in dieser Iteration nicht mehr verändert werden

können.

1

2

4

3

Abbildung 4.7: Problemknoten bei dynamischer Verfeinerung.

Lösung Um diesen konzeptionellen Fehler auszugleichen, ist es notwendig, analog zu den Zellen

auf den Knoten Information nach oben zu geben, ob eine Verfeinerung auf den Knoten der

niedrigeren Ebene ausgelöst wurde. Diese Information muss vor Traversierung eines Teilbaumes

analysiert werden, um fälschlicherweise berechnete Schlüssel zu invalidieren. Dies ist natürlich

mit zusätzlichem Rechen- und Speicheraufwand verbunden.

Abbildung 4.8: �Einzugsbereich� eines Knotens bei der knotenbasierten Berechnung des Schlüs-

sels in einem 2-dimensionalen Gitter.

Verbesserte Implementierung Eine elegantere Lösung dieses Problems ist es, auch die

Schlüssel knotenbasiert zu errechnen und zu speichern. Hierbei errechnet sich der Schlüssel eines

Knotens aus den Schlüsseln der Knoten des feineren Gitters, welche sich im Einzugsbereich be�n-

den. Den Einzugsbereich eines Knotens v auf einem Gitter mit Maschenweite h, veranschaulicht

in Abbildung 4.8, stellen hierbei alle Knoten des Gitters mit Maschenweite h/3 dar, die räumlich

gesehen im d-dimensionalen Hyperwürfel mit Kantenlänge h mit v als Zentrum liegen.
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Hier lässt sich dann die zu Gleichung (4.1) ähnliche Funktion anwenden:

p (v) =


1, ¬Prefined (v)¬PhangingNode (v)

i+ 1, falls i 6= 0 ∧ für alle c im Einzugsbereich von v gilt: p (c) = i;

0 sonst

(4.2)

Der Schlüsselwert eines Knotens ist 1, falls dieser nicht verfeinert ist und kein hängender Knoten

ist. Der Wert eines Knotens ergibt sich zu i+ 1, falls alle Knoten in seinem Einzugsbereich einen

Wert i haben. Ansonsten bekommt der Knoten den Wert 0. Durch diese Vorschrift wird für

regelmäÿig verfeinerte Gebiete die Verfeinerungstiefe gemessen. Für eine Zelle e lässt sich ablei-

ten, dass auf sie die Rekursionseliminierung angewandt werden kann, wenn alle zu e adjazenten

Knoten den gleichen Schlüsselwert w 6= 0 haben.

Diese Implementierung wäre speichere�zienter. Darüber hinaus ist auch eine nochmalige ver-

besserte Laufzeit zu erwarten, da das redundante Nach-Oben-Geben der Kindschlüssel sowie

der Verfeinerungsinformation zur Invalidierung der Schlüssel, ebenso wie die Invalidierung der

Schlüssel vor Traversierung eines Teilbaumes selbst, entfallen würden.

Obige Verbesserung konnte leider im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr umgesetzt werden, da sie

erst nach Abschluss der Implementierungsarbeiten gefunden wurde.



5 Implementierung neuer Lösungsver-

fahren

Um den methodischen Vorteil der Rekursionseliminierung zu demonstrieren, wurde die existie-

rende Implementierung eines Jacobi-Lösers([6, 8, 25]) für die Poisson-Gleichung so erweitert,

dass sie Nutzen aus den Operationen auf Blöcken ziehen kann. Zum einen wurde aus Gründen

der Vergleichbarkeit mit der bestehenden Implementierung ein Jacobi-Löser auf Blöcken imple-

mentiert, zum anderen wurde der vorhandene Löser um einen Gauÿ-Seidel-Löser auf Blöcken zu

einem hybriden Jacobi-Gauÿ-Seidel-Löser ergänzt.

Es ist anzumerken, dass im Peano-Framework ein Jacobi-Löser als Glätter für Mehrgitterlöser,

welche in O(n) konvergieren, dient. Ein solcher Löser pro�tiert natürlich auch, wenn der ent-

sprechende Glätter e�zienter implementiert oder durch ein wirkungsvolleres Verfahren ersetzt

werden kann. Da sich diese Arbeit auf Methodik fokussiert, werden in der Folge ausschlieÿlich

Realisierungen von Glättern mittels des Jacobi- und Gauÿ-Seidel-Verfahrens betrachtet. Dabei

dienen sie lediglich als Demonstrationsobjekte.

In gleicher Weise können auch auf dem Framework basierende Anwendungen, beispielsweise aus

der Fluiddynamik [17], pro�tieren.

Darüber hinaus können mit den hier vorgestellten Techniken Mehrgitterverfahren selbst e�zi-

enter umgesetzt werden. Komplette Mehrgitterverfahren bedürfen im Anschluss an diese Arbeit

weiterer Betrachtung.

Zunächst werden kurz die Poisson-Gleichung sowie darauf bezogen das Jaboci- und das Gauÿ-

Seidel-Verfahren an sich angesprochen, im zweiten Teil wird auf die konkrete Integration in das

Peano-Framework eingegangen.

5.1 Jacobi- und Gauÿ-Seidel-Löser für die Poisson-Gleichung

Ziel des Peano-Frameworks ist die Lösung von partiellen Di�erentialgleichungen mittels der

Finite-Elemente-Methode[3]. Dazu wird eine gegebene Problemstellung zunächst mit Hilfe Fi-

niter Elemente diskretisiert, was auf ein zu lösendes Gleichungssystem führt. Dieses Gleichungs-

system ist in der Regel so groÿ, dass ein direktes Lösen viel zu aufwändig wäre, weshalb iterative

Lösungsverfahren zum Einsatz kommen.

34
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htb

Abbildung 5.1: Lösung von Gleichung (5.1) für d = 2.

5.1.1 Poisson-Gleichung

Als Modellproblem wird hier die Poissongleichung Gleichung (5.1) auf dem Einheitsquadrat

Ω = [0; 1]d gelöst.

−∆u (x0, . . . , xd−1) = f (x0, . . . , xd−1) ; (x0, . . . , xd−1) ∈ Ω; f, u : Ω 7→ R (5.1)

mit

f (x0, . . . , xd−1) = dπ2
d−1∏
d=0

sin (πxi)

und den Dirichlet-Randbedingungen

u (x0, . . . , xd−1) = 0, (x0, . . . , xd−1) ∈ ∂Ω.

Dabei bezeichne ∂Ω den Gebietsrand von Ω und ∆ den Laplace-Operator ∆ =
∑d−1

i=0
∂2

∂2xi
.

Diese partielle Di�erentialgleichung hat die analytische Lösung

u (x0, . . . , xd−1) =
d−1∏
d=0

sin (πxi) .

Die folgende Darstellung beschränkt sich auf den zweidimensionalen Fall, die Aussagen lassen

sich aber kanonisch auf höhere Dimensionen übertragen.

Um die Di�erentialgleichung numerisch zu bestimmen, muss die Problemstellung zunächst ge-

eignet diskretisiert werden. Für eine Diskussion verschiedener Ansätze zur Diskretisierung von

Partiellen Di�erentialgleichungen wird auf die einschlägige Literatur verwiesen [3, 14].

Da durch das blockweise Laden von Teilbäumen reguläre Gitter entstehen, werden im Folgenden

ausschlieÿlich solche betrachtet. Auf diesen wird die Poisson-Gleichung gelöst. Die Lösung auf

adaptiven Gittern ist wesentlich komplizierter und Gegenstand von [25]. Hier werden allerdings

nur die elementaren Schritte der Lösungsalgorithmen verwendet und lediglich die Behandlung

auf Gitterblöcken modi�ziert. Daher ist es in Ordnung, nur reguläre Gitter zu thematisieren.
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Abbildung 5.2: Diskretisierung des Gebiets Ω zu einem Gitter Ωn, n mit n Punkten in je-

der Raumrichtung und der Maschenweite h. Die Maschenweite bezeichnet den

Abstand zweier direkt benachbarter Punkte[9].

Zur Diskretisierung des Rechengebiets Ω wird ein zweidimensionales reguläres kartesisches Gitter

Ωn,n mit n Punkten in jeder Raumrichtung und Maschenweite h gewählt[9] (veranschaulicht in

Abbildung 5.2), welches sich formal ausdrücken lässt:

Ωn, n = {(x0, x1) = (ih, jh) : 0 ≤ i, j < n} .

Eine übliche Methode zur Diskretisierung der Gleichung auf diesem Gitter stellen die Finiten

Di�erenzen dar. Diese nähern die Ableitungen von Funktionen mittels Di�erentialquotienten an,

welche die Taylor-Entwicklung der gesuchten Lösungsfunktion in den Punkten des regulären kar-

tesischen Gitters nach drei Approximationsschritten abschneidet und so den Di�erentialoperator

approximiert.

Wendet man diese auf Gleichung (5.1) an, so erhält man:

h−2 (4ui,j − ui−1,j − ui+1,j − ui,j−1 − ui,j+1) = fi,j mit 0 ≤ i, j < n; (5.2)

Abbildung 5.3 illustriert die Diskretisierung der Gleichung. Der Wert des Punktes (i, j) hängt von
den Werten seiner 4 Nachbarn ab. Dies lässt sich als Gleichungssystem Ax = f darstellen, wobei

x, f ∈ RN mit N = (n · n) sind und die Matrix A ∈ RN×N ist. Die linke Seite von Gleichung

(5.2) wird auch als Fünfpunkteoperator bezeichnet [9]. Hierfür ist die Stern-Notation üblich:
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i-1,j

i, j-1

i+1,j+1

i, j+1

4 -1

-1

-1
-1

h

Abbildung 5.3: Veranschaulichung von Gleichung (5.2) [9].


−1

−1 4 −1

−1

 (5.3)

Um die Di�erenzialgleichung nun endgültig zu lösen, muss die Lösung des Gleichungssystems

bestimmt werden. In dieser Arbeit wird auf stationäre Verfahren zurückgegri�en, welche die

gesuchte Lösung als Fixpunkt der Iterationsgleichung

x(k+1) = Φ
(
x(k)

)
= M−1Nx(k) +M−1f (5.4)

mit A = M − N bestimmen. Die Zerteilung von A muss dabei wohlüberlegt geschehen, da sie

für das Funktionieren und die E�zienz der Fixpunktiteration verantwortlich ist.

Zum Vergleich iterativer numerischer Verfahren zieht man zum einen die numerische E�zienz,

also wie stark sich eine Lösung in einem Iterationsschritt verbessert, und den damit verbundenen

Aufwand heran.

Die E�zienz eines Lösers mit gegebener Ordnung ergibt sich im Wesentlichen daraus, wie stark

der Fehler e von einer Iteration zur nächsten reduziert wird. Dies wird als Konvergenzrate be-

zeichnet. Da der Fehler in der Regel unbekannt ist, wird er durch das Residuum angenähert. Es

berechnet sich zu r = f −Au.

Somit kann die Konvergenzrate

ρ =
‖eneu‖
‖ealt‖

durch die Reduktion des Residuums angenähert werden:

ρ =
‖rneu‖
‖ralt‖

Für gegebene Problemstellungen kann die Konvergenzrate berechnet werden, sie kann aber zum

Vergleich von Lösern beziehungsweise Implementierungen auch experimentell bestimmt werden

(siehe [7]).
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Im Folgenden werden Maÿe, wo benötigt, in der Maximumsnorm ‖.‖max beziehungsweise in der

L2-Norm ‖.‖2 angegeben.

5.1.2 Jacobi und Gauÿ-Seidel

Mit Hilfe des Peano-Frameworks wurden sowohl das Jacobi- als auch das Gauÿ-Seidel-Verfahren[7,

11] implementiert. Beide Verfahren gehen von einem geeigneten Splitting der Matrix A aus.

Jacobi Durch Splitting der Matrix A in M = diag (A) und N = D − A kann aus Gleichung

(5.4) die Iterationsvorschrift für das Jacobi-Verfahren hergeleitet werden:

x(k+1) = x(k) +D−1
(
f −Ax(k)

)
(5.5)

= x(k) +D−1r(k). (5.6)

Es wird also in der (k + 1)-ten Iteration ein neuer Wert für den Vektor x(k+1) basierend auf

den Werten xk berechnet. Die Werte der letzten Iteration müssen also bis zum Schluss einer

Iteration beibehalten werden und dürfen nicht durch neue Werte überschrieben werden. Der

neue Wert eines Punktes wird jeweils nur von den Werten seiner direkten Nachbarn aus

der letzten Iteration beein�usst, der Ein�uss eines Wertes kann sich immer nur um eine

Zelle pro Iteration fortp�anzen.

Die Konvergenzrate für die Poisson-Gleichung berechnet sich zu ρ = cosπh [7].

Gedämpftes Jacobi-Verfahren Eine Modi�kation zur besseren Konvergenz stellt das gedämpf-

te Jacobi-Verfahren dar. Hier wird der Beitrag des Residuums mit einem Faktor ω ∈ [0; 1]
gewichtet.

x(k+1) = x(k) + ωD−1r(k)

.

Gauÿ-Seidel Das Gauÿ-Seidel-Verfahren wählt ein anderes Splitting der Matrix A. Hier wird

sie in Diagonalmatrix D sowie je eine strikte obere und untere Dreiecksmatrix L und U

mit A = D − U − L aufgeteilt, sodass M = D − L und N = U .

x(k+1) = x(k) + (L+D)−1 r(k)

Dazu ist die Komponentendarstellung äquivalent:

x
(k+1)
i :=

fi −
i−1∑
j=1

aiix
(k+1)
j −

n∑
j=i+1

aiix
(k)
j

 /aii, 0 ≤ i < n.
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Abbildung 5.4: Graphische Darstellung des Gauÿ-Seidel-Verfahrens [9].

Hier wird deutlich, dass die einzelnen Vektorkomponenten überschrieben werden und neue

Werte noch in derselben Iteration für die weitere Berechnung zur Verfügung stehen. Damit

kann erwartet werden, dass dieses Verfahren schneller konvergiert als das Jacobi-Verfahren,

welches neue Werte erst in der nächsten Iteration nutzt. Da neue Werte direkt die alten

Werte überschreiben, muss auch nicht zusätzlicher Speicher bereitgehalten werden. Somit

ist das Gauÿ-Seidel-Verfahren speichere�zienter.

Allerdings beein�usst damit auch die Ordnung der Indizes das Ergebnis. Es existieren ver-

schiedene Varianten bezüglich der Abarbeitungsreihenfolge der Werte, die sich in ihren Ei-

genschaften unterscheiden. Abbildung 5.5 illustriert die beiden Anordnungen, die für diese

Arbeit von Bedeutung sind. So ist zum einen der lexikographische Gauÿ-Seidel (Abbildung

5.5(a)) zu nennen, bei dem die Knoten in der Reihenfolge ihrer Indizes abgearbeitet werden.

Aus der Abarbeitungsreihenfolge und der Tatsache, dass neu berechnete Werte sofort für

die nächste Berechnung zur Verfügung stehen, ist klar, dass die Durchlaufrichtung durch

einen Block Ein�uss auf die Konvergenzgeschwindigkeit hat.

Beispiel 4 In Abbildung 5.5(a) beein�usst ein neuer Wert auf Knoten 1 indirekt die Werte

aller Knoten des Gitters, wohingegen der Wert des Knotens lediglich die Werte der Knoten

12 und 15 beein�usst.

Allerdings weist diese Anordnung eine schlechte Eigenschaft bezüglich der Parallelisierbar-

keit auf, da neu zu berechnende Werte von den vorherigen abhängen.

Neben weiteren sind auch Anordnungen nach dem Schachbrettmuster oder Red-Black-

Prinzip (Abbildung 5.5(b)) möglich. Hierbei werden alle roten beziehungsweise schwarzen

Knoten in einer Halbiteration ausgewertet. Es ist zu erkennen, dass die roten Knoten bei

der Auswertung des Sterns nur von Knoten schwarzer Farbe abhängen, und andersrum.

Daher können die Knoten in einer der beiden Mengen jeweils parallel ausgerechnet werden.

Eine Verallgemeinerung dieses Prinzips bilden Mehrfarben-Anordnungen. Als Nachteil der

Mehrfarben-Algorithmen ist festzuhalten, dass sie im Allgemeinen langsamer konvergieren

[9].

SOR In einer modi�zierten Fassung des Gauÿ-Seidel-Verfahrens wird die Korrektur zu einem
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(a) lexikographische Anordnung. (b) Red-Black oder Schachbrett-

Anordnung.

Abbildung 5.5: Anordnungsmöglichkeiten der Knoten für Gauÿ-Seidel.

Wert auch mit einem Faktor ω ∈]0; 2[ gewichtet, um die Konvergenz zu beschleunigen:

x
(k+1)
i := x

(k)
i − ω

 i−1∑
j=1

aiix
(k+1)
j +

n∑
j=i+1

aiix
(k)
j − fi

 /aii, 0 ≤ i < n.

Ist 0 < ω < 1, so spricht man von Unterrelaxation. Für 1 < ω < 2 spricht man von Über-

relaxation, das Verfahren heiÿt dann Successive Overrelaxation (SOR). Für komplexere

Probleme muss der Faktor oft experimentell bestimmt werden, für die Poisson-Gleichung

auf dem Einheitsquadrat mit hinreichend gutmütiger rechter Seite kann ein optimales ω

aber analytisch bestimmt werden:

ω =
2

1 + sin (πh)
.

Auch für SOR sind verschiedene Abarbeitungensreihenfolgen und Färbungen möglich.

Block-Gauÿ-Seidel / Block-SOR Für die Block-Varianten wird ein Gebiet komplett in paar-

weise disjunkte Untergebiete partitioniert, auf welchen dann das jeweilige Verfahren ange-

wendet wird. Im Wesentlichen handelt es sich auch hier lediglich um eine andere Abar-

beitungsfolge der Punkte. Dabei beein�usst die Abarbeitungsreihenfolge der Blöcke eines

Gebiets die E�zienz entscheidend, die Ordnung der Punkte innerhalb eines Blocks kann

vernachlässigt werden[7].

Diese Blockvariante wird im weiteren Verlauf von Interesse sein, da die Rekursioneliminie-

rung genau eine solche Aufteilung in Teilgitter liefert.

5.2 Konkrete Implementierung des hybriden Jacobi-Gauÿ-Seidel-

Lösers

Um die Erweiterung des bestehenden Jacobi-Lösers um den Block-Gauÿ-Seidel-Löser zu ver-

stehen, soll zunächst die bestehende zellorientierte Implementierung des Jacobi-Verfahrens be-
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leuchtet werden. Hierbei ist die Auswertung des Sternoperators, beispielsweise des Sterns aus

Gleichung (5.3), zentral.

Abbildung 5.6: Elementweise Assemblierung eines Wertes auf den Knoten. Der Beitrag jedes

Elements zum Wert eines Knoten wird im Knoten akkumuliert[25].

Links in Abbildung 5.6 wird dieser Stern graphisch veranschaulicht: Jeder der Nachbarn trägt

einen Teil zu dem Wert des Knotens in der Mitte bei. Für diese direkte Art der Auswertung

ist es nötig, die 2d benachbarten Knoten zu kennen. Dies ist allerdings bei der elementweisen

Traversierung des Gitters, wie vom Peano-Framework implementiert, nicht möglich. Daher muss

der Anteil eines jeden Elements, wie in Beispiel 5 erläutert, in einem Knoten akkumuliert werden.

Hierbei wird deutlich, dass die Implementierung eines Jacobi-Lösers im Peano-Framework auf

Grund der Beschränkung des Informationstransports die eigentlich passende Wahl ist.

Wie aus Beispiel 5 ersichtlich, ist diese Art der Auswertung allerdings mit einem höheren Berech-

nungsaufwand verbunden, da manche Werte mehrfach berechnet werden.

Beispiel 5 (Elementweise Assemblierung) Es soll der Sternoperator aus Gleichung (5.3)

für den Knoten 23 in Abbildung 5.6 gezeigt werden. Der Wert von Knoten 23 berechnet sich zu

uneu
23 = 4u23−u13−u22−u24−u33, kann aber so nicht direkt ermittelt werden, da bei der Traver-

sierung nur die aktuell durchlaufene Zelle sowie deren Gitterpunkte bekannt sind. Im Laufe der

Traversierung werden die 4 zum Knoten 23 adjazenten Zellen durchlaufen, dabei wird jeder der

zum Knoten 23 adjazenten Knoten genau zweimal gelesen. Daher kann die Berechnung aufgespal-

ten werden in uneu
23 = (u23 − 0.5u13 − 0.5u22) + (u23 − 0.5u22 − 0.5u33) + (u23 − 0.5u330.5u24) +

(u23 − 0.5u24 − 0.5u13). Auf diese Weise kann die Berechnung des neuen Werts anteilig auf die

adjazenten Zellen verteilt und der neue Wert in Knoten 23 akkumuliert werden.

In der zweiten Darstellung ist auch erkennbar, dass manche Teilterme mehrfach ausgewertet

werden. So wird beispielsweise die Subtraktion und Flieÿkommamultiplikation −0.5u22 zweimal

ausgewertet.

Damit ist die Erweiterung des Lösers zu einem hybriden Jacobi-Block-Gauÿ-Seidel-Löser nun

einfach zu erklären. Für den bereits vorhandenen Adapter werden die in Kapitel 4.2 neu einge-

führten Methoden implementiert. Dabei verhindert der Adapter nun, dass Zellen mit Dirichlet-

Randknoten Teil eines Blockes werden. Damit wird ausgeschlossen, dass der Rand der Domäne

durch einen Block läuft, und eine e�zientere Implementierung des Gauÿ-Seidel-Lösers möglich.
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Abbildung 5.7: Illustration des Jacobi-Schrittes auf Randzellen zur Akkumulation der element-

weisen Beiträge auf den Randknoten (rot). Der lange schwarze Pfeil veran-

schaulicht die nun mögliche gröÿere Informationsausbreitung.

Auf Zellen, die nicht Teil eines Gitterblockes sind, wird weiterhin ein Jacobi-Schritt angewandt.

Auf Teilgebiete, die blockweise geladen werden können, wird ein Gauÿ-Seidel-Schritt ausgeführt.

Hierbei kann das Gauÿ-Seidel-Verfahren nur auf Zellen im Gebietsinneren angewendet werden,

auf den Zellen am Rand eines Blocks muss abschlieÿend ein Jacobi-Schritt statt�nden.

Beispiel 6 (Anwendung eines Block-Gauÿ-Seidel-Schrittes) Abbildung 5.7 soll dies ver-

deutlichen: Die grün unterlegten Zellen werden blockweise geladen. Auf die inneren Knoten (in

der Abbildung schwarz) des Gebiets wird das Block-Gauÿ-Seidel-Verfahren angewandt. Bei der

Traversierung der Zellen, die zu den Zellen des grünen Gebiets benachbart sind, werden die Werte

in den Randknoten elementweise akkumuliert. Daher muss in einem zusätzlichen Jacobi-Schritt

der Anteil der Randzellen an den Randknoten ebenfalls ergänzt werden. Da dieser Jacobi-Schritt

nach Anwendung des Gauÿ-Seidel-Schritts erfolgt, werden hierbei bereits neue Werte genutzt,

welche in der Gauÿ-Seidel-Iteration gewonnen wurden.

Daraus gewinnt man eine höhere Geschwindigkeit des Informationstransports. Wie in Abbildung

5.7 angedeutet, können prinzipiell Werte nun Werte am anderen Ende eines Blockes beein�ussen.

Bei dem Gauÿ-Seidel-Löser hängt dies insbesondere von der Abarbeitungsreihenfolge der Felder

ab. Da Zellen jeweils in der Reihenfolge der Traversierung geladen werden müssen, und diese in

jeder Iteration umgekehrt wird, kehrt sich jedesmal auch die Richtung des Informationstransports

in dem blockweise geladenen Teilgebiet um.

Im Folgenden soll das Verhalten des hybriden Lösers studiert und mit dem bisherigen Jacobi-

Löser exemplarisch verglichen werden. Es wird das regulär verfeinerte Gitter auf dem Einheits-

quadrat mit Maschenweite h = 1/81 betrachtet. Da der Adapter Schlüssel auf den Dirichlet-

Randknoten verbietet, ergibt sich die Situation, illustriert in Abbildung 5.8. Man erhält ein
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1 2 3 4 5

Abbildung 5.8: Verdeutlichung des Musters für das Berechnungsbeispiel. In der Mitte be�n-

det sich ein Block, auf den ein Recursion Unrolling der Stufe 2 angewendet

werden kann. Auf die 40 Blöcke um den Mittelblock kann ein Unrolling der

Stufe 1 angewendet werden. Auf die Randzellen kann kein Recursion Unrolling

angewandt werden, da hier der Adapter die Schlüsselvergabe blockiert.

Gitter, auf welches einmal ein Recursion Unrolling der Stufe 2 und 40 Mal ein Unrolling der

Stufe 1 angewandt werden kann.

Abbildung 5.9 stellt die Werte des hybriden Jacobi-Gauÿ-Seidel-Lösers nach jeweils 5 Iterationen

graphisch dar. Gut zu erkennen sind bereits nach 5 Iterationen der groÿe 27 × 27-Block in der

Mitte, sowie die 40 kleinen 9× 9-Blöcke drum herum, auf welche jeweils ein Gauÿ-Seidel-Schritt

angewandt wird. Dort sind die Werte des Lösungsvektors bereits wesentlich stärker ausgeprägt

als an den Gitterpunkten zwischen Blöcken, welche mit einem Jacobi-Schritt aktualisiert werden.

Gut erkennbar ist auch der kreuzförmige Informationstransport: das Ergebnis kleiner Blöcke, die

eine gemeinsame Kante mit dem groÿen Mittelblock haben, pro�tieren stärker von der besseren

lokalen Lösung des Mittelblocks. Dies ist zum Beispiel jeweils nach 10 oder auch 15 Iterationen

erkennbar, dass die Werte der Blöcke 2,3 und 4 gröÿerer sind beziehungsweise schneller steigen

als die der Blöcke 1 und 5.

Interessant ist auch ein Blick auf das Residuum. Abbildung 5.10 zeigt die Residuen nach 5

beziehungsweise 30 Iterationen. Es fällt auf, dass das Residuum besonders an den Grenzen der

Blöcke groÿ ist. Das ist zu erwarten: innerhalb von Blöcken ist durch den Gauÿ-Seidel-Schritt

der lokale Fehler relativ klein. An den Rändern �nden dann Korrekturen zwischen den Blöcken

statt, die relativ hoch ausfallen.

Tabelle 5.1 und Tabelle 5.2 zeigen die Werte des bisherigen Jacobi-Löser und den hybriden

Jacobi-Gauÿ-Seidel-Löser im Vergleich. Zunächst ist zu erwähnen, dass die Laufzeit für beide

Löser annähernd gleich ist. Wie von der graphischen Veranschaulichung bereits zu erwarten, ist

das Residuum für den Gauÿ-Seidel-Löser wesentlich gröÿer, die Konvergenzrate ist mit kleinerem

ρ besser. Dementsprechend wächst auch ‖u‖max schneller an.

O�ensichtlich ist der Block-Gauÿ-Seidel besser, da die Lösung umax schneller gegen die analyti-

sche Lösung umax = 1 geht. Dennoch ist das Residuum in Maximumsnorm für den Block-Gauÿ-

Seidel gröÿer als beim Jacobi-Löser. Die Erklärung ist, dass die Lösung in den Gitterblöcken
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(a) 5 Iterationen. (b) 10 Iterationen.

(c) 15 Iterationen. (d) 20 Iterationen.

(e) 25 Iterationen. (f) 30 Iterationen.

Abbildung 5.9: Ergebnis des hybriden Jacobi-Gauÿ-Seidel-Lösers nach einer bestimmten An-

zahl von Iterationen.
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(a) Residuum nach 5 Iterationen. (b) Residuum nach 30 Iterationen.

Abbildung 5.10: Verteilung des Residuums für den hybriden Jacobi-Gauÿ-Seidel-Löser.

schon ziemlich gut ist. Daher ist der originale Defekt am Blockrand relativ gut approximiert.

Für das Jacobi-Verfahren hingegen ist der Maximaldefekt relativ gleichverteilt über das Gebiet

und vom Löser irrtümlich viel zu gering angesetzt.

Dies demonstriert, dass der neue Löser ein besseres Verhalten zeigt. Das ist auch zu erwarten ([7]),

da das Gauÿ-Seidel-Verfahren an sich numerisch e�zienter ist, das heiÿt, dass er bei vergleichba-

rem Rechenaufwand wesentlich bessere Resultate bringt. Damit ist auch bei der Kombination mit

dem Gauÿ-Seidel-Verfahrens ein Vorteil gegenüber dem reinen Jacobi-Verfahren o�ensichtlich.

(a) Gitterstruktur eines dynamisch adaptiven Szenari-

os nach 3 Iterationen des hybriden Gauÿ-Seidel-Jacobi-

Lösers.

(b) Gitterstruktur eines dynamisch adaptiven Szenarios

bei Anwendung des reinen Jacobi-Lösers.

Abbildung 5.11: Vergleich der Gitterstruktur für ein adaptives Szenario.

Eine interessante Situation ergibt sich für dynamisch adaptive Szenarien. Bei diesen wird ein

Fehlerschätzer, der sich an der zweiten Ableitung orientiert, verwendet, um die Gitterstruktur
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dynamisch zu verfeinern, wenn der Wert der zweiten Ableitung einen bestimmten Grenzwert

übersteigt. Für die Poisson-Gleichung nimmt die zweite Ableitung zur Mitte des Einheitsqua-

drats immer mehr zu, sodass hier das Gitter immer stärker verfeinert werden soll. Abbildung

5.11(b) stellt dies dar. Durch das Block-Gauÿ-Seidel-Verfahren kommt es nun aber auch an

Block-Grenzen zu hohen Werten für die Krümmung. Daher wird bei Verwendung des hybriden

Lösers entlang der Blockgrenzen verfeinert, wie in Abbildung 5.11(a) zu erkennen ist. Dieses

Verhalten ist weiter zu untersuchen.

Iteration Jacobi

‖u‖max ‖r‖max ‖r‖2 ‖ρ‖max Zeit

5 5.63e-03 3.00e-03 1.21e-01 0.9989 0.144 s

10 1.12e-02 2.98e-03 1.21e-01 0.9989 0.288s

15 1.68e-02 2.96e-03 1.20e-01 0.9989 0.436s

20 2.23e-02 2.94e-03 1.19e-01 0.9989 0.584s

25 2.78e-02 2.93e-03 1.19e-01 0,9989 0.728s

30 3.33e-02 2.91e-03 1.18e-01 0,9989 0.868s

Tabelle 5.1: Werte des reinen Jacobi-Lösers.

Iteration ‖u‖max ‖r‖max ‖r‖2 ‖ρ‖max Zeit

5 1.85e-02 8.24e-03 1.62e-01 0.9899 0.144s

10 3.39e-02 7.96e-03 1.62e-01 0.9952 0.284s

15 4.88e-02 7.83e-03 1.59e-01 0.9968 0.432s

20 6.35e-02 7.70e-03 1.57e-01 0.9969 0.568s

25 7.80e-02 7.58e-03 1.55e-01 0.9969 0.704s

30 9.22e-02 7.47e-03 1.52e-01 0.9969 0.848s

Tabelle 5.2: Werte des hybriden Jacobi-Gauÿ-Seidel-Lösers mit 1 Iterationen pro Gitterblock.

Eine naheliegende Idee ist es nun, die Anzahl der inneren Iterationen zu erhöhen, also mehrere

Gauÿ-Seidel-Iterationen auf einen Block anzuwenden, in der Ho�nung, dass sich eine bessere

lokale Lösung positiv auf die globale Lösung auswirkt. In Tabelle 5.3 wurden stets 4 Iterationen

auf jedem Block ausgeführt, in Tabelle 5.4 entspricht die Anzahl n der Iterationen der Anzahl

an Zellen eines Blockes entlang einer Kante. Bei letzterem werden Blöcke gemäÿ ihrer Gröÿe

gewichtet. Dadurch soll der Informationstransport durch den lexikographischen Gauÿ-Seidel in

einem Block auch gegen die Abarbeitungsreihenfolge der Zellen sichergestellt werden.

Beispiel 7 Im demonstrierten Fall hat ein Block, auf den die Rekursionseliminierung der Stufe

1 angewendet wird, eine Kantenlänge von 9 Zellen. Damit werden hier 9 Gauÿ-Seidel-Iterationen

ausgeführt. Ein Block mit Rekursionseliminierung der Stufe 2 hat 27 Zellen entlang eines Randes,

was ebenfalls der Anzahl an Iterationen entspricht.
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Betrachtet man Tabelle 5.3 und Tabelle 5.4, so ist mit steigender Anzahl der Iterationen pro

Block natürlich ein entsprechendes Anwachsen der Laufzeit zu erkennen. Allerdings kann auch

hier eine nochmals höhere Konvergenz beobachtet werden.

Betrachtet man Abbildung 5.13, so erkennt man, dass hier die Gauÿ-Seidel-Blöcke wesentlich

stärker ausgeprägt sind als in Abbildung 5.9. Auch ist der bereits erwähnte Informations�uss

über die Kanten adjazenter Blöcke noch besser zu erkennen (So sind beispielsweise nach 15

Iterationen die Werte der Blöcke 2, 3 und 4 wesentlich ausgeprägter als die der Blöcke 1 und 5,

Nummerierung siehe Abbildung 5.8).

Abbildung 5.12 zeigt die Residuen der Lösung des hybriden Lösers für n Iterationen pro Block

nach 5 und nach 30 Iterationen. Es fällt auf, dass die Residuen an den Rändern eines Gitterblockes

nochmals wesentlich höher sind. Insbesondere im Vergleich mit Abbildung 5.10 ist zu beobachten,

dass nun das Residuum im Inneren eines Blockes wesentlich kleiner ist. Betrachtet man den

Unterschied des Residuums an den Blockgrenzen zwischen Abbildung 5.10(a) und Abbildung

5.10(b), sowie zwischen Abbildung 5.12(a) und Abbildung 5.12(b), so ist bei letzterem auch die

stärkere Abnahme der Maximalwerte des Residuums zu erkennen, was für eine nochmals bessere

Konvergenz spricht.

It. ‖u‖max ‖r‖max ‖r‖2 ‖ρ‖max Zeit

5 3.30e-02 1.26e-02 2.24e-01 0.9731 0.196s

10 5.57e-02 1.19e-02 2.19e-01 0.9936 0.388s

15 7.78e-02 1.16e-02 2.13e-01 0.9952 0.588s

20 9.93e-02 1.13e-02 2.08e-01 0.9952 0.776s

25 1.20e-01 1.10e-02 2.03e-01 0.9952 0.968s

30 1.41e-01 1.08e-02 1.98e-01 0.9951 1.16s

Tabelle 5.3: Werte des hybriden Jacobi-Gauÿ-Seidel-Lösers mit 4 Iterationen pro Gitterblock.

It. ‖u‖max ‖r‖max ‖r‖2 ‖ρ‖max Zeit

5 3.82e-02 1.38e-02 2.45e-01 0.9721 0.28s

10 6.30e-02 1.30e-02 2.38e-01 0.9933 0.56s

15 8.71e-02 1.26e-02 2.31e-01 0.9947 0.844s

20 1.11e-01 1.23e-02 2.25e-01 0.9947 1.124s

25 1.33e-01 1.20e-02 2.19e-01 0.9946 1.404s

30 1.56e-01 1.17e-02 2.13e-01 0.9945 1.684s

Tabelle 5.4: Werte des hybriden Jacobi-Gauÿ-Seidel-Lösers mit n Iterationen pro Gitterblock.

Abschlieÿend ist ein weiterer Aspekt bezüglich einer höheren Anzahl an Iterationen zu nennen.

Eine Analyse des Laufzeitverhaltens des Peano-Frameworks hat ergeben, dass die Traversierung

eines Gitters selbst relativ aufwändig ist. Das heiÿt, dass hierbei verhältnismäÿig viel Code
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sowie Integerarithmetik ausgeführt wird, sodass der Anteil des eigentlichen Jacobi-Lösers an der

Rechenzeit relativ gering ausfällt (siehe hierzu auch [25], Kapitel 4.7.2). Mittels des Recursion

Unrolling übergibt das Framework dem Löser nun einen gesamten Block Zellen. Auf diesen Zellen

können nun mehrere Berechnungsschritte, beispielsweise mehrere Gauÿ-Seidel-Iterationen, auf

Teilgebieten durchgeführt werden, ohne dass Mehraufwand für die Traversierung der Zellen durch

das Framework entsteht. Dies bedeutet, dass das Verhältnis von Rechenzeit zur Traversierung

des Gitters zu Rechenzeit zum Lösen einer PDE besser wird, je mehr Iterationen auf einem

Block ausgeführt werden. Somit können also wesentlich höhere Flop-Raten erreicht werden als

das bisher möglich war.

Als Fazit ist also festzuhalten, dass der hybride Löser e�zienter arbeitet als der bisherige Jacobi-

Löser. Trotzdem ist nicht die E�zienz auszumachen, die von einem reinen SOR-Löser erwartet

werden kann. Das Gesamtverhalten wird immer noch durch das Jacobi-Verfahren dominiert, da

zum einen die Aktualisierungen zwischen den einzelnen Blöcken nach diesem Verfahren erfolgen,

und zum anderen fast immer auf Bereiche eines Gitters mangels entsprechend optimierbarer

Struktur kein Gauÿ-Seidel-Verfahren angewendet werden kann.

Darüber hinaus bliebe nun eine mathematische Analyse des hybriden Lösers durchzuführen. Fra-

gestellungen wären unter anderem, was eine optimale Anzahl an Iterationen pro Block darstellt,

oder auch, wie ein optimaler Relaxationsparameter für das SOR-Verfahren bestimmt werden

kann. Obige, gängige Abschätzungen für optimale Relaxationsparameter untersuchen stets nur

reine Gauÿ-Seidel/Jacobi-Ansätze und berücksichtigen keine Blockstruktur. Es sei an dieser Stel-

le abschlieÿend auch nochmals der Hinweis erlaubt, dass jede Relaxationsstudie im Kontext von

Mehrgitteralgorithmen wiederum völlig neu durchgeführt werden muss. Letzerer Aspekt sprengt

jedoch den Rahmen dieser Arbeit.

(a) Residuum nach 5 Iterationen. (b) Residuum nach 30 Iterationen.

Abbildung 5.12: Verteilung des Residuums für den hybriden Gauÿ-Seidel-Löser mit n-

Iterationen pro Block (n = Anzahl Zellen eines Blocks entlang einer Kante).
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(a) 5 Iterationen. (b) 10 Iterationen.

(c) 15 Iterationen. (d) 20 Iterationen.

(e) 25 Iterationen. (f) 30 Iterationen.

Abbildung 5.13: Werte des hybriden Jacobi-Gauÿ-Seidel-Lösers mit n-Iterationen pro Block

(n = Anzahl Zellen eines Blocks entlang einer Kante).



6 Parallelisierung

Nachdem nun mit der Eliminierung der Rekursion groÿe uniforme Datenblöcke zur Verarbeitung

stehen, ist es naheliegend, diese parallel zu verarbeiten. Für eine Kommunikation zwischen Pro-

gramminstanzen ergeben sich prinzipiell zwei Möglichkeiten: speicher- oder nachrichtenbasiert.

Da die Daten durch das Recursion Unrolling bereits in einem gemeinsamen Speicher vorliegen

und dies eine e�zientere Kommunikation ermöglicht, konzentriert sich diese Arbeit auf Multicore-

Ansätze. Auÿerdem wurde die nachrichtenbasierte Parallelisierung bereits in [25] beschrieben.

Zunächst wird die task-basierte Programmierung mit den Intel Threading Building Blocks[13, 19]

erläutert, danach wird die konkrete Verwendung der Bibliothek zur Parallelisierung der Lösungs-

algorithmen auf den Blöcken erklärt. Den Abschluss dieses Kapitels bildet die Beschreibung der

Parallelisierung von Teilen der Gitterverwaltung.

6.1 Intel Threading Building Blocks

Task-basierte Programmierung Bereits seit einigen Jahren ist der Trend in der Prozes-

sorentwicklung unverkennbar, dass Leistungssteigerungen nicht mehr durch eine entsprechende

Erhöhung der Taktrate, sondern durch die parallele Abarbeitung von Programmen, Programm-

teilen oder von Befehlen erzielt wird. Parallele Verarbeitung ist also auf verschiedenen Abstrak-

tionsebenen möglich.

Der hardware-nächste Parallelismus und zugleich von feinster Granularität �ndet sich auf Befehl-

sebene, der Instruction Level Parallelism (ILP). Der Programmübersetzer sucht Maschinenbefeh-

le und Operationen auf Datenmengen, die parallel von einem superskalaren Prozessor oder von

Vektoreinheiten ausgeführt werden können. Dies tri�t beispielsweise auf den Intel Itanium Pro-

zessor als Vertreter einer VLIW-Architektur zu[24]. Hier werden potenziell parallel abarbeitbare

Befehle zu Gruppen von Anweisungen (very long instruction words - VLIW) zusammengefasst.

Die 2002 mit dem Intel Pentium IV eingeführte SSE-Befehlssatzerweiterung ist auf die vektori-

sierte Flieÿkommarechnung spezialisiert. Durch Einsatz von Techniken wie Loop Unrolling, Loop

Fusion, Recursion Unrolling oder Inlining kann dabei der Grad der Parallelität entscheidend er-

höht werden. Diesen Parallelismus setzt ein Entwickler in einer höheren Programmiersprache am

e�zientesten durch Verwendung eines entsprechend optimierenden Übersetzers ein.

Das andere Extrem stellt die Prozessbasierte Programmierung dar. Hierbei zerlegt der Entwickler

eine Problemstellung in mehrere parallel ablaufende Befehlsströme. Die Prozesse kommunizieren

50
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Prozess-Programmierung

Thread-
Programmierung

Instruction Level 
Parallelism (ILP)

Hohe Abstraktion

hardware-nah

Kein Overhead

Wenig Overhead

Viel Overhead

Abbildung 6.1: Abstraktionsebenen der parallelen Programmierung und ihr Mehraufwand.

untereinander mittels Nachrichten. Der Programmierer muss sich selbst um die Verteilung der

Befehlsströme auf die verfügbare Hardware kümmern, sowie Probleme bezüglich der Skalierbar-

keit und der Lastbalanzierung selbst lösen.

Diese Art der Parallelisierung des Peano-Frameworks wurde in [25] beschrieben und mittels MPI

umgesetzt. Die Lösung einer PDE auf einem Gitter, welches auf der Peano-Kurve basiert, eignet

sich gut für eine derartige Parallelisierung, da die raumfüllende Kurve eine Gebietszerlegung leicht

ermöglicht. Bei der Level-wise-Depth-First-Traversierung des Spacetrees werden alle Kinder eines

Knotens geladen und die zu ihnen gehörigen Teilbäume nebenläu�g durchlaufen. Die Traversie-

rung des Baums wird also rekursiv auf das Durchlaufen von disjunkten Teilbäumen zurückge-

führt und kann im Prinzip beliebig skaliert werden. Die einzelnen Prozesse auf den Teilbäumen

kommunizieren dabei über Nachrichten. Auf Mehrkernprozessoren führt die nachrichtenbasierte

Parallelisierung zu einem gewissen Mehraufwand für Datenaustausch und Synchronisation. Die

Prozesse könnten über einen gemeinsamen Speicher wesentlich e�zienter kommunizieren.

Die Thread-basierte Programmierung, bei der die einzelnen Programme im gleichen Adressraum

ablaufen und daher mittels gemeinsamen Speicher kommunizieren können, bildet einen Mittelweg

zwischen beiden Extremem.

Mit der Eliminierung der Rekursion stehen groÿe Datenmengen am Stück in einem Speicher zur

Verfügung, die parallel verarbeitet werden könnten. Allerdings stehen diese Datenmengen nur zu

bestimmten Punkten bereit. So bilden das inhärent sequentielle Laden und Speichern der Daten

auf Stacks einen Engpass.

Dadurch ist es unmöglich, mehrere Rechenkerne langfristig voll auszulasten. Daher scheint eher

eine Zwischenform, die task-basierte Programmierung, für die Parallelisierung geeignet. Hierbei

teilt der Programmierer das Programm in Teilaufgaben, sogenannte Tasks, ein, und eine Biblio-

thek übernimmt eine weitere eventuelle Dekomposition der Tasks und die Zuordnung derselben

auf die vorhandene Hardware. Eine solche Bibliothek stellen die Intel Threading Building Blocks

[13, 19] dar.
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Intel Threading Building Blocks Im weiteren Verlauf soll ein Überblick über die Kernkon-

zepte der Intel Threading Building Blocks (TBB) gegeben werden.

Die Bibliothek hält einen Threadpool mit einer der Hardware entsprechenden Anzahl an Threads

vor. Auf diese werden die bereiten Tasks mittels eines Schedulers verteilt. Dies stellt ein verbes-

sertes Verfahren gegenüber der reinen Thread-Programmierung dar, da sich dadurch die häu�-

ge Erzeugung und Zerstörung von Threads erübrigt, was je nach Betriebssystem einen 18- bis

100-fachen Geschwindigkeitsvorteil[19] mit sich bringt. Bei Bedarf können Tasks rekursiv weiter

aufgeteilt werden. Dadurch soll eine gute Lastbalanzierung und Auslastung der Hardware sowie

Skalierbarkeit der Anwendung erreicht werden.

Abbildung 6.2: Beispiel-Task-Graph[19].

Grundlegend ist die Task-Klasse. Sie repräsentiert eine abzuarbeitende Aufgabe. Tasks werden

von einem Scheduler nach verschiedenen Gesichtspunkten auf die physisch vorhanden Hardware-

Threads zugeteilt. Ein Task kann rekursiv Kind-Tasks abspalten und wartet in der Regel dann

auf deren Beendigung. Diese Vater-Kind-Beziehung wird als gerichteter Graph, als Task-Graph,

dargestellt. Einen solchen zeigt Abbildung 6.2.

Ein Attribut eines Tasks ist seine Tiefe. Diese gibt die Rekursionstiefe beziehungsweise seine

Tiefe im Task-Graphen an. Ein weiteres Attribut ist ein Referenzzähler, welcher die Anzahl der

Kind-Tasks angibt. Bei jeder Abarbeitung eines Kind-Tasks wird dieser Zähler erniedrigt. Ist der

Zähler gleich 0, so ist der Task selbst zur Abarbeitung bereit, das heiÿt, alle seine Kinder wurden

abgearbeitet.

Wird ein Task von einem Thread ausgeführt und spaltet Kind-Tasks ab, so werden diese Kinder

in einem Thread-lokalen Task-Graphen gehalten. Die Abarbeitung des Task-Graphen �ndet von

unten nach oben statt. Ist der Thread-lokale Task-Graph komplett abgearbeitet, so versucht

der Thread, aus dem Task-Graphen eines zufällig gewählten anderen Threads einen Task zu

entnehmen. Dieser sollte sich ursprünglich auf einem möglichst niedrigen Level be�nden, da hier
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erwartet werden kann, dass dieser Task wiederum weitere Tasks abspalten kann und somit ein

neuer lokaler Task-Graph aufgebaut werden wird.

Dabei bildet das Task-Stealing einen Synchronisationspunkt zwischen den Threads, da jeweils

nur ein Thread auf einen Task-Graphen zugreifen darf. Aus o�ensichtlichen Gründen ist also

festzuhalten, dass die task-basierte Programmierung mit den TBB die besten Resultate liefert,

wenn zu Beginn eine möglichst umfangreiche Menge an nebenläu�gen, gleich groÿen Tasks erzeugt

wird, welche dann auf die vorhandenen Hardware-Threads verteilt werden. Damit reduziert sich

das Task-Stealing im Vergleich zum Arbeitsaufwand.

Auf dieser Task-Klasse aufbauend sind in den TBB Konstrukte wie eine parallele for-Schleife, eine

parallele while-Schleife, oder eine Pipeline realisiert. Sie sollen die Parallelisierung und Synchroni-

sation eines parallelen Programmabschnitts unter Berücksichtigung von Hardware-Eigenschaften

erleichtern. Da sie in dieser Arbeit für die Parallelisierung der Operationen auf Blöcken verwendet

wurde, soll auf die parallele for-Schleife besonders eingegangen werden.

Die parallele for-Schleife beruht auf dem Prinzip der rekursiven Teilung einer Indexmenge und

eignet sich daher für Datenparallelität. Sie bietet sich also für Operationen auf Mengen an, die

auf Operationen auf Teilmengen zurückgeführt werden können.

Beispiel 8 (Addition einer Konstanten zu allen Elementen einer Reihung) Eine kon-

stante Zahl soll zu allen n Elementen einer Reihung addiert werden. Da die Operationen unab-

array a [ 1 . . . n ] ;

for ( i = 0 to n) {

a [ i ] = a [ i ] + c ;

}

hängig untereinander sind, kann die Indexmenge 1 . . . n in zwei oder mehrere Teilmengen geteilt

werden, und die Addition auf den Elementen dieser Teilmengen kann dann parallel erfolgen.

Die parallele for-Schleife (siehe Listing Algorithmus 6.1) ist ein C++-Template, welches aus fol-

genden Elementen besteht:

Schleifenrumpf-Objekt Das Schleifenrumpf-Objekt repräsentiert den Rumpf der for-Schleife.

Zur Ausführung erhält es eine Indexmenge. Über die durch diese Menge referenzierten

Elemente wird iteriert und eine entsprechende Operation angewandt.

Bereichs-Objekt Dieses Objekt repräsentiert eine Indexmenge (siehe Klasse Range, Algorith-

mus 6.1). Dementsprechend hält es einen Start- sowie einen Endindex. Auÿerdem verfügt

es über eine Mindestgröÿe, mit welcher das Objekt bestimmt, ob die Indexmenge nochmals

geteilt werden kann.

Partitionierer Der Partitionierer wird benutzt, um Bereichs-Objekte zu teilen. Dabei werden

von den TBB verschiedene Ansätze unterstützt:

� Simple-Partitioner: er unterteilt Indexmengen immer sooft wie dies möglich ist.
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� Auto-Partitioner: er unterteilt Indexmengen nur, sofern dies auch sinnvoll ist, weil

noch nicht beschäftigte Hardware-Threads zur Verfügung stehen.

� A�nity-Partitioner: er bemüht sich um eine Cache-freundliche Aufteilung des Index-

bereichs, falls die Schleifen mehrfach ausgeführt werden.

Bei der Ausführung der parallelen for-Schleife wird die Indexmenge gemäÿ der gewählten Stra-

tegie zur Partitionierung rekursiv unterteilt und es werden Task-Objekte erzeugt, welche den

Schleifenrumpf auf der jeweiligen Indexmenge ausführen.

Listing 6.1: Darstellung der parallelen for-Schleife sowie der Klasse tbb::blocked range, welche

die TBB bereitstellen.

p a r a l l e l_ f o r (Range , Body , Pa r t i t i o n e r )

class Range {

int start_index ;

int end_index ;

int gra in_s i z e ;

i s S p l i t t a b l e ( ) ;

s p l i t ( ) ;

}

Die TBB stellen eine Range-Klasse für ganzzahlige ein- und zweidimensionale Indizes bereit.

Für Objekte dieser Klasse ist eine Mindestgröÿe, genannt grain size, anzugeben. Diese grain size

bestimmt die Mindestgröÿe einer Indexmenge, welche dann nicht mehr weiter unterteilt wer-

den kann. Für die Bestimmung dieser grain size gibt es keine feste Regel, sie richtet sich nach

der Komplexität des Schleifenrumpfs pro Durchlauf. Es wird empfohlen, dass mindestens einige

10.000 Maschinenbefehle ausgeführt werden sollten. Liegt deren Anzahl darunter, so wird der

Aufwand für die Erzeugung eines neuen Tasks und für das Scheduling zu groÿ, sodass kein Ge-

schwindigkeitsvorteil einer Parallelisierung mehr eintritt. Ist die grain size zu groÿ gewählt, so

wird Parallelität unnötig begrenzt.

Beispiel 9 (Suche des Maximums in einer Menge) In einer Menge M von n Elementen

soll das Maximum bestimmt werden. M werde in zwei gleich groÿe Teilmengen M1 und M2 auf-

geteilt mit M = M1∪M2 und M1∩M2 = ∅. Dann gilt: max {M} = max {max {M1} ,max {M2}}.

Das Maximum der Teilmengen M1 und M2 kann parallel bestimmt werden, abschlieÿend ist le-

diglich ein einziger Vergleich der beiden Maxima der Teilmengen nötig, um das Ergebnis zu

bestimmen.

Da der Vergleich zweier Zahlen nicht sehr aufwändig ist, würde man als grain size (Mindestgröÿe)

eine relativ groÿe Zahl wählen, etwa 10.000. Dies bedeutet, dass es für weniger als 10.000 Zahlen

nicht lohnt, um einen Indexbereich zu spalten und zwei seperate Tasks zu erzeugen, die jeweils

den Indexbereich abarbeiten sollen.
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Es soll das Maximum von 1.000.000 Zahlen auf einem Rechner mit vier Kernen unter Verwen-

dung des Auto-Partitioner bestimmt werden. Es wird also ein Bereichsobjekt erzeugt, welches

die Indexmenge von 1 . . . 1.000.000 mit einer grain size von 10.000 repräsentiert. Der Auto-

Partitionierer teilt das Bereichsobjekt in zwei Bereichsobjekte mit Indizes von 1 . . . 500.000 und

500.000 . . . 1.000.000. Da die Gröÿe beider Indexmengen mit 500.000 immer noch gröÿer als die

grain size von 10.000 ist, werden sie beide nochmals geteilt. Da nun 4 Indexmengen zur Verfü-

gung stehen, können nun 4 Tasks für 4 Rechenkerne erzeugt werden. Dadurch wird nun eine gute

Auslastung der Hardware erreicht. Stünden mehr Rechenkerne zur Verfügung, so könnten weitere

Unterteilung vorgenommen werden. Somit ist auch Skalierbarkeit gewährleistet. Der Entwickler

orientiert sich ausschlieÿlich an der Problemstellung und nicht am Zielsystem.

Bei der Abarbeitung von Schleifen wird der Problematik des False-Sharing besondere Aufmerk-

samkeit geschenkt, indem versucht wird, Datenbereiche öfter zu unterteilen als eigentlich nötig,

und dann immer möglichst weit entfernte Datenbereiche abzuarbeiten. Darauf ist auch bei einer

eigenen Implementierung einer Bereichsklasse zu achten.

Ebenfalls dieser Problematik widmet sich auch der Cache-Aligned-Allocator. Er reserviert Spei-

cher so, dass jeweils an Cache-Grenzen ausgerichtet wird, um False-Sharing zu verhindern.

0                                                                                      n-1

0                                                                                      n-1

Datenbereich Thread 1

Datenbereich Thread 1

Länge einer Cache-Zeile

n−1
2

n
2

Abbildung 6.3: Aufteilung der Daten eines Arrays. Die einzelnen Elemente sind nicht an Cache-

Zeilen ausgerichtet.

Beispiel 10 (False-Sharing) Gegeben sei die Reihung mit n Elementen aus Abbildung 6.3, die

Indexmenge werde halbiert. Dabei liegen die Einträge mit den Indizes n−1
2 und n

2 in der gleichen

Cachezeile. Nun sollen zwei Hardware-Threads mit getrennten Caches auf jeweils einer Hälfte

der Reihung operieren. Angenommen, Thread 1 arbeitet auf Element n−1
2 . Da sie in der gleichen

Cachezeile liegen und zusammen aus dem Speicher geladen werden müssen, be�nden sich beide

Elemente n−1
2 und n

2 im Cache von Thread 1. Greift nun Thread 2 auf das Element n
2 zu,

so muss der Eintrag im Cache von Thread 1 invalidiert und beide Einträge in den Cache von

Thread 2 transferiert werden. Dieser unnötige Mehraufwand wird als False-Sharing bezeichnet:

Die Hardware führt eine Synchronisation von Cache und Speicher durch, obwohl diese gar nicht

benötigt wird.
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Darüber hinaus bieten die Threading Building Blocks auch Atome beliebigen Typs sowie Sperren.

Atome sind Variablen, auf denen Operationen wie Additionen oder Vergleiche atomar ausgeführt

werden. Für verschiedene Einsatzzwecke existiern unterschiedliche Arten von Sperren wie Spin-

Locks oder Reader-Writer-Mutexes zur Realisierung des wechselseitigen Ausschlusses zwischen

Threads.

Mit Hilfe dieser Mittel wurden die nachfolgend erläuterten Implementierungen vorgenommen.

Für eine detailiertere Diskussion der Intel Threading Blocks sei der Leser auf [19] verwiesen.

6.2 Parallelisierung der Operationen auf Blöcken

6.2.1 Blockpartitionierung

Aufteilung des Gitters Für die Parallelisierung der Gauÿ-Seidel- respektive Jacobi-Schritte

auf Blöcken bietet sich die parallele for-Schleife an, da auf allen Zellen beziehungsweise Knoten die

gleiche Operation ausgeführt wird, ohne dass zunächst eine bestimmte Struktur vorausgesetzt

wird. Beide Datentypen (Zellen und Knoten) werden vom Peano-Framework als linearisierte

Arrays gehalten, sodass es derer beiden Indexmengen gleichermaÿen aufzuteilen gilt. Die von

TBB zur Verfügung gestellte 2-dimensionale Range-Klasse erwies sich dabei als ungeeignet, da

sie eine Dimension bevorzugt. Daher wurde eine entsprechende Bereichsklasse neu implementiert.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23

24 25 26

1 2 3 4

98765

10 11 12 13 14

15 16

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12 13  1  2  3 4

  5  6  7  8 9 10

 11  12 13

1 2 3 4

8765 1

 2  3  4  5  6

 7  8

Abbildung 6.4: Beispielhafte Aufteilung eines Teilgitters. Der originale Gitterbereich wird

durch die Index-Mengen für Zellen 1 . . . 16 und für Knoten 1 . . . 16 beschrieben.

Durch einfache 2-Teilung entstehen die neuen Bereiche mit Zellindizes 1 . . . 8,
9 . . . 16 und Knotenindizes 1 . . . 13, 14 . . . 26.

Ein Gitterblock stellt einen Bereich von zusammenhängenden Zellen und Knoten dar, jeweils

charakterisiert durch Start- und Endindizes. Wird ein Bereich geteilt, so werden beide Index-

mengen gleichermaÿen halbiert. Da es immer mehr Knoten als Zellen gibt, orientiert sich das

Kriterium der Teilbarkeit an der Anzahl der Zellen. Dadurch ist sichergestellt, dass ein Bereich

mit einer Zelle auch mindestens über einen Knoten verfügt. Andersherum wäre dies nicht der

Fall. Abbildung 6.4 veranschaulicht die Aufteilung eines Gitters. Da die Aufteilung einzig und
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Listing 6.2: Implementierung eines Bereichsobjekts für das Gitter.

class GridRange {

c e l l s S t a r t I n d e x

ce l l sEndIndex

ve r t exSta r t Index

vertexEndIndex

gra in_s i z e

i s_ s p l i t t a b l e ( ) {

return ( ce l l sEndIndex − c e l l s S t a r t I n d e x ) > gra in_s i z e ;

}

}

allein über Indexbereiche erfolgt, können von einem darauf aufbauenden Algorithmus zunächst

keine Annahmen über das Gebietslayout getro�en werden.

Synchronisation auf Gitterpunkten Zum Test des Konzepts wurde zunächst der vorhan-

dene Jacobi-Löser parallelisiert. Aus Gründen der Einfachheit wurde an der zell-orientierten

Akkumulation der Werte auf den Knoten festgehalten. Ein Task erhält also eine Anzahl von

Zellen, für die er elementweise Jacobi-Schritte auf die Knoten auswerten soll. Dies bedeutet, dass

in einem Gitterblock an den Grenzen der Zellbereiche zweier Tasks Knoten von unterschiedli-

chen Tasks und damit prinzipiell nebenläu�g aktualisiert werden. Daher wird auf den Knoten

ein Synchronisationsmechanismus benötigt.

Beispiel 11 Auf dem in Abbildung 6.4 aufgeteilten Teilgitter sollen elementweise Jacobi-Schritte

nebenläu�g von zwei Tasks ausgeführt werden. Task 1 arbeite auf den roten Zellen, Task 2 auf

den grünen. Für alle Knoten auf dem Gebietsrand (z.B. die schwarzen Knoten 12 und 13) werden

die zellweisen Beiträge von zwei unterschiedlichen Threads berechnet und akkumuliert. Um die

Problematik von Lost Updates zu vermeiden, muss diese Akkumulation synchronisiert sein.

Daher ist auf den Grenzknoten ein Sperrmechanismus nötig: Dieser wurde mittels der Mutex-

Klasse des TBB implementiert. Der Einfachheit halber existiert, wie in Algorithmus 6.3 gezeigt,

nur eine Sperre für ein gesamtes Objekt. Manipuliert ein Task ein Objekt, so muss er zuvor dessen

Sperre anfordern. Um eine feinere Sperrgranularität zu erreichen, wäre es auch möglich, mehrere

Sperren für ein Objekt zu vergeben und damit jeweils nur Teile eines Objekts zu synchronisieren.

Eine andere Möglichkeit besteht in der Benutzung von Atomen, beispielsweise um ein Inkrement

atomar auszuführen. Diese Variante ist wesentlich performanter als die Anforderung von Sperren,

unterstützt derzeit allerdings leider nur integrale Datentypen und Zeiger. Der Speicheraufwand

für einen Mutex hält sich mit 1 Byte im Rahmen.
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Listing 6.3: Jedes Objekt der Klasse Vertex besitzt ein eigenes Mutex. Möchte eine nebenläu�ge

Operation auf die Daten des Objekts zugreifen, so muss sie das zu diesem Objekt

gehörige Mutex sperren.

class Node {

Mutex mutex ;

. . .

} ;

void doSomething ( Vertex ver tex ) {

. . .

a cqu i r e ( ver tex . mutex ) ;

. . .

r e l e a s e ( ver tex . mutex ) ;

. . .

}

Dabei kann allgemein das Auftreten von Deadlocks nicht ausgeschlossen werden. Eine aus der

Betriebssytem-Theorie bekannte Strategie zur Vermeidung von Verklemmungen ist es, eine Hier-

archie über die zu synchronisierende Ressource zu bilden. Dies wird hier konkret dadurch umge-

setzt, dass ein Thread Sperren in der lexikographischen Ordnung der Knoten anfordern muss.

Beispiel 12 (Deadlock) Abbildung 6.5 stellt die Situation dar, dass zwei Threads an ihrer Ge-

bietsgrenze gleichzeitig auf Daten arbeiten möchten. Es sei angenommen, beide Threads arbeiten

mit genau der gleichen Geschwindigkeit und fangen an, Knoten in der folgenden Reihenfolge zu

sperren:

� Thread blau: 1, 2, 4, 5

� Thread grün: 8, 7, 5, 4

Dann ist erkennbar, dass hier ein Deadlock nach Allokation der jeweils dritten Sperre vorliegt:

Thread blau hält die Sperre für Knoten 4, möchte Knoten 5 sperren. Thread grün hält die Sperre

für Knoten 5, möchte aber Sperre für 4 erwerben. Keiner der Threads kann jedoch die ersehn-

te Sperre bekommen, da jeweils der andere Thread diese hält, es liegt eine Verklemmung oder

Deadlock vor.

6.2.2 Mehrfarben-Gauÿ-Seidel

Durch die Rekursionseliminierung stehen nun gröÿere Datenblöcke zur Verfügung, auf welche

das Gauÿ-Seidel-Verfahren angewendet werden kann. Wie in Kapitel 5 erläutert, eignen sich

Mehrfarben-Gauÿ-Seidel-Verfahren zur Parallelisierung. Um Lese-Schreib-Kon�ikte zwischen Tasks

zu vermeiden, muss eine Aufteilung der Knoten in disjunkte Mengen gefunden werden, sodass

die Berechnung der Werte von Knoten ausschlieÿlich von Knoten abhängt, deren Werte in einer

Teiliteration nicht aktualisiert werden.
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Abbildung 6.5: Die zwei oberen grünen Gitterzellen werden von Thread 1, die unteren blauen

von Thread 2 abgearbeitet.
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 (6.1)

Gleichung (6.1) zeigt den Stern, welcher aus der Diskretisierung der Poisson-Gleichung mittels

Finiter Elemente resultiert. In der Veranschaulichung trägt jeder der 8 Knoten einen Anteil zum

Wert des Knotens in der Mitte bei. Da also alle 8 umliegenden Knoten in einem Aktualisie-

rungsschritt gelesen werden müssen, dürfen sie nicht geschrieben werden. Dies bedingt, dass alle

Knoten, deren Werte berechnet werden, mindestens einen Knoten Abstand haben. Dies zeigt der

erste Schritt in Abbildung 6.6. Nach dem gleichen Muster werden nun andere Knoten gefärbt.

Darauf aufbauend können Gauÿ-Seidel-Schritte statt�nden. Dies hat nun zur Folge, dass in einer

Teiliteration je ein Viertel aller Knoten aktualisiert wird. Benötigt werden 4 Teiliterationen.

Für 3 Dimensionen ergibt sich eine 8-Färbung. Die Knoten einer Farbe können nun parallel

aktualisiert werden.

Damit ist die Implementierung klar: es wird eine Schleife mit 4 Durchläufen über eine parallele

for-Schleife benötigt. Diese Schleife wiederum traversiert alle Knoten einer Farbe. Dabei erhält

der Rumpf der parallelen Schleife die Nummer der Iteration als Argument sowie eine vom Be-

nutzer gewählte grain size. Damit erzeugt das TBB so viele Tasks wie nötig und unterteilt die

Knotenmenge sooft wie möglich. Ein Task erhält eine Indexmenge und soll auf den entsprechen-

den Knoten die Gauÿ-Seidel-Schritte ausführen. Also bestimmt er anhand der Rundennummer

die zu berechnenden Knoten und führt die Schritte darauf aus.

Ein Hinweis sei in diesem Zusammenhang gestattet: diese Bestimmung erfordert relativ viel

Integer-Arithmetik auf den Indizes. Ebenso ist diese Art der Abarbeitung nicht Cache-freundlich.

Andere parallele Gauÿ-Seidel-Varianten wie der Zebra-Gauÿ-Seidel wären sicherlich e�zienter.

Ebenso könnten weitere Optimierungen wie bessere Datenlayouts und Packen der Daten in Arrays

implementiert werden. Von daher ist die vorhandene Implementierung als Proof-Of-Concept zu

sehen. Da jedoch die optimierten Blöcke im Peano-Code im Allgemeinen relativ klein sind, ist

der Nutzen solcher Optimierungen vor der konkreten Implementierung gründlich zu studieren.
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Abbildung 6.6: Demonstration der Färbung von Gitterknoten mit vier Farben.

6.3 Parallelisierung des Gitter-Managements

Die Operationen auf geladenen Datensätzen wurden nun parallelisiert. Darüber hinaus liegt es

nahe, auch zu versuchen, den Vorgang der Gittertraversierung selbst zu parallelisieren.

Dazu soll nochmals kurz der Teil des Traversierungsalgorithmus betrachtet werden. Wird eine

verfeinerte Zelle traversiert, so �nden folgende Aktionen statt:

� Die lokalen Iterierten für die Peano-Kurve müssen für jede Zelle berechnet werden.

� Die Kindzellen werden von Stacks geladen.

� Die Knoten der Kindzellen müssen bereitgestellt werden. Dieser Schritt untergliedert sich

nochmals:

� Bestimmung, ob ein Knoten ein hängender Knoten ist.

� Bestimmung, ob ein Knoten auf Grund einer Vergröberung ein hängender Knoten

werden wird.

� Falls er ein hängender Knoten oder wegen einer Verfeinerung ein neu zu erzeugen-

der Knoten ist, muss ein neuer Knoten erzeugt werden und der Plugin-Mechanismus
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aufgerufen werden, beispielsweise, um von Elternknoten Werte zu interpolieren.

Hierbei �nden sich sowohl Befehls- als auch Datenparallelismus. Das Laden der Knoten, der

Zellen und die Berechnung der Iterierten sind Schritte, die parallel ausgeführt werden können.

Ebenso können die pro Knoten notwendigen Operationen nebenläu�g abgearbeitet werden. Dies

wurde direkt so implementiert.

Dabei stellen die drei Hauptgliederungspunkte des Algorithmus eigenständige Tasks dar, welche

vom Hauptprogramm abgespalten werden. Innerhalb des Tasks zur Bereitstellung der Knoten

wurde die Arbeit pro Knoten mittels einer parallelen for-Schleife parallelisiert. Diese Struktur

stellt Abbildung 6.7 dar.

Traverse()

Lade-Zellen-
Task

Berechne-Peano-
Iterierte-Task

Lade-Knoten
-Task

- bestimme hängende
   Knoten  
- rufe plugin-
  Mechanismus

parallel_for    
alle Knoten

Abbildung 6.7: Der sich aus der Parallelisierung des Gittermanagements ergebende Task-

Graph.

Betrachtet man diesen Graphen genauer, so ist festzustellen, dass auf oberer Ebene lediglich 3

Tasks vorhanden sind. Zwei davon sind atomar in dem Sinne, dass sie keine Kind-Tasks abspalten.

Der dritte Tasks, zum Bereitstellen der Knoten, spaltet durch die parallele for-Schleife nochmals

Kind-Tasks ab, welche jedoch ihrerseits atomar sind. Diese Aufteilung entspricht nicht der zuvor

getro�enen Feststellung, dass die TBB am Besten auf breiten balanzierten Graphen arbeiten.

Desweiteren hängt die Arbeit, welche von den Tasks verrichtet werden muss, von der Dimension

des Gitters ab, da in einer verfeinerten Zelle 3d Kindzellen mit insgesamt 4d Kindknoten enthalten

sind. Darüber hinaus wird die Laufzeitkomplexität der Methoden zur Bestimmung, ob ein Knoten

hängend ist oder ob er ein hängender Knoten werden wird [25], ebenfalls von der Dimension

des Gitters ab. Zusammengenommen bedeutet dies, dass ein Task für höherdimensionale Gitter

mehr Knoten zur Abarbeitung bekommt und die Arbeit pro Knoten erheblich zunimmt. Damit

sollte das Konzept des TBB für höhere Dimensionen besser funktionieren. Dies also lässt eine

Skalierbarkeit mit steigender Dimension erwarten, allerdings keine gute Skalierbarkeit für eine

kleine Dimension. Entsprechende Experimente bestätigen diese Vermutung.
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Dieses Kapitel enthält Versuche zu den vorhergehenden Abschnitten. Zunächst werden Ergebnisse

zu der Optimierung für den statischen Spacetree präsentiert, sowie für die Rekursionseliminie-

rung. Im Anschluss folgen Experimente zur Parallelisierung sowohl der Gitterverwaltung als auch

zur Implementierung des Red-Black-Gauÿ-Seidel-Verfahrens.

Die Ergebnisse werden gemischt sein. Die Resultate zum Rekursion Unrolling sind durchaus

ermutigend, hier zeigt sich ein Laufzeitgewinn. Auch die Ergebnisse zum lexikographischen Gauÿ-

Seidel bestätigen, dass sich hier ein Weg zu einer besseren Ausnutzung von Rechenleistung bietet.

Für die Parallelisierung ist die Bilanz gemischt. Für das Gittermanagement verschlechtert sich

die Laufzeit für kleine Dimensionen beachtlich, ab Dimension 5 deutet sich ein Laufzeitgewinn

an. Dies ist insofern positiv zu sehen, da es damit möglich ist, mit höherdimensionalen Problemen

Multicorearchitekturen auszulasten. Insbesondere ist hier eine Anpassung des einzelnen Lösers

nicht nötig, da das Gittermanagemenet komplett im Framework gekapselt ist.

Ein ähnliches Bild gibt sich für den Mehrfarben-Gauÿ-Seidel. Hier ergibt sich für groÿe Git-

terblöcke ein schöner Gewinn, für kleinere Blöcke hält sich auch die Verbesserung der Laufzeit

in Grenzen. Auf adaptiven Gittern ist fast keine Beschleunigung messbar, da die regelmäÿigen

Strukturen, welche das Recursion Unrolling voraussetzt, sehr schnell zerstört werden.

7.1 Optimierung für statischen Baum

Experiment Mispredicted fops Mispred
fops

Jacobi h = 7.0e− 3 5908814 120105620 0,04919

Jacobi h = 1.0e− 3 455598645 9068337766 0,05024

Jacobi h = 7.0e− 3 statische TB optimiert 5582756 118893019 0,046956

Jacobi h = 1.0e− 3 statische TB optimiert 425880249 8972415493 0,04746

Tabelle 7.1: 2d-Experimente zur Branch Prediction; 2 Läufe eines Jacobi-Lösers. Verhältnis von

falschen Sprungvorhersagen zu fops.

Sprungvorhersage Tabelle 7.1 zeigt das Verhältnis von der Sprungvorhersage des Prozessors

falsch vorhergesagten Sprüngen zu Flieÿpunktoperationen für Läufe des Jacobi-Lösers auf zwei

62
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verschieden groÿen Gittern, je einmal mit und ohne der Optimierung von statischen Teilen des

Spacetrees. Insgesamt ist eine leichte Verbesserung des Verhältnisses zu Gunsten von weniger

falsch vorhergesagten Sprüngen zu erkennen, sodass eine Verbesserung bestätigt werden kann.

Laufzeit Betrachtet man die Laufzeiten für reine Gitterdurchläufe, also ohne eine Andwendung

wie einen Löser auf dem Gitter, so ist jedoch gegenteilig eine Verschlechterung der Laufzeit

durchweg für alle Gitter verschiedenster Dimension und Gröÿe festzustellen. Dies kann mit dem

redundanten Speichern und Auswerten der statischen Information erklärt werden. Erste Versuche

mit einer Version, in welcher diese beseitigt ist, lassen dies vermuten. Auch bei Verwendung dieser

Optimierung mit der Rekursionseliminierung wird noch ein Laufzeit-Vorteil zu beobachten sein,

sodass diese Optimierung durchaus ihren Sinn erfüllt.

2D Einheitsquadrat

Maschenweite normal statisch

1/36 1,4 1,5

1/37 12,4 13,5

1/38 109,2 118

2D Einheitskreis

Maschenweite Normal Statisch

1/36 1,1 1,1

1/37 9,3 12,7

1/38 84,3 94,6

3D Einheitswürfel

Maschenweite Normal statisch

1/34 2,1 2,3

1/35 50,2 54,1

3D Einheitskugel

Maschenweite Normal statisch

1/34 1,1 1,1

1/35 26,1 27,9

4D Einheitshyperwürfel

Maschenweite Normal statisch

1/33 5,8 11,9

1/34 275,7 558

4D Einheitskugel

Maschenweite Normal statisch

1/33 1,6 3,3

1/34 84,9 168

5D Einheitshyperwürfel

Maschenweite Normal statisch

1/3 1,3 1,3

1/32 16,7 17

1/33 805 813

5D Einheitskugel

Maschenweite Normal statisch

1/3 1,3 1,3

1/32 2,4 2,4

1/33 124 121

Tabelle 7.2: Zeit pro Iteration in Sekunden.
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7.2 Recursion Unrolling

Reines Gittermanagement und Rekursionseliminierung Tabelle 7.4 zeigt die Zeiten,

die das Gittermanagement für eine volle Iteration über Gitter benötigt, für verschiedene Dimen-

sionen.

Hier sieht man den erwarteten Geschwindigkeitsvorteil für das Recursion Unrolling. Au�ällig ist

ein leichter Einbruch für Gitter bestimmter Gröÿe. Dies könnte auf Cache-E�ekte zurückzufüh-

ren sein. Wie Tabelle 7.3 entnommen werden kann, besteht für höherdimensionale Gitter oder

für gröÿere Tiefen des Recursion Unrolling ein ganz enormer Speicherbedarf. Dies verdeutlicht

auch, dass durchaus Optimierungstechniken für Algorithmen, die auf dem blockweisen Laden von

Teilgittern aufbauen, eingesetzt werden sollten. Nichtsdestotrotz muss dieser E�ekt aber noch

weiter untersucht werden.

Darüber hinaus ist schön zu erkennen, dass hier die Optimierung statischer Teilbäume eine Lauf-

zeitersparnis einbringt. Dies ist dadurch zu erklären, dass für statische Teilbäume die Schlüssel

nicht neu berechnet werden müssen.

Dimension Unrolling-Tiefe Speicherbedarf

2d 2 80 kB

2d 3 684 kB

2d 4 6.1 MB

2d 5 55 MB

2d 7 4.5 GB

3d 2 2.3 MB

3d 3 62 MB

3d 4 1.7 GB

3d 5 45 GB

4d 1 1 MB

4d 2 73 MB

4d 3 6.2 GB

5d 1 10 MB

5d 2 2,2 GB

Tabelle 7.3: Speichermehrbedarf durch das Recursion Unrolling. Hierbei wird nur Speicher für

die reinen Daten des Gitters berücksichtigt, also ohne die Daten für eine konkrete

Anwendung wie einen Löser.
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2D - ohne Optimierung statischer Bäume mit Optimierung statischer Bäume

Maschenweite Unrolling Level

- 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6

1/36 3,2 2,2 2,2 2,2 2,5 - - 2,9 2,1 2,1 2,2 2,4 - -

1/37 27,9 19,2 19,2 19,6 - 24,1 24,3 25,8 18,2 18,3 18,7 - 23,6 23,8

1/38 250 166 168 171 - 201 200 286 164 161 166 - 196 196

3D -

1/34 2,6 1,7 1,7 - - - - 2,3 1,6 1,7 - - - -

1/35 59,7 36,5 38,5 42,2 - - - 54,4 34,7 36,7 40,1 - - -

4D -

1/33 6,6 5,1 5,3 - - - - 6,2 4,9 5,1 - - - -

1/34 317 200 217 - - - - 297 190 210 - - - -

5D -

1/32 17,7 17,9 - - - - - 16,9 17,1 - - - - -

1/33 834 754 749 - - - - 817 734 740 - - - -

Tabelle 7.4: Zeiten in Sekunden jeweils für eine volle Iteration über mehrdimensionale Gitter der gegebenen Maschenweite, je einmal für das reine

Recursion Unrolling und einmal in Kombination mit der Optimierung für statische Teilbäume. Gemessen wurde nur die Zeit für das

Gittermanagement selbst.
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2D Einheitsquadrat

h ohne Unrolling mit Unrolling

1/36 22 20

1/37 193 179

1/38 1717 1603

3D Einheitsquadrat

h ohne Unrolling mit Unrolling

1/34 36 43

1/35 860 1174

Tabelle 7.5: Laufzeit in Sekunden pro Iteration für den Jacobi-Löser.

Tabelle 7.3 gibt den durch das Recursion Unrolling zusätzlichen Speicherverbrauch an. Ohne

Rekursionseliminierung werden bei der Levelwise-Depth-First-Traversierung lediglich die Daten

entlang der Wurzel zu einem Kind gehalten, also linearer Aufwand. Beim Unrolling werden

allerdings komplette Teilbäume im Speicher gehalten. Dabei ergibt sich ein sowohl in der Tiefe

als auch in der Dimension exponentiell wachsender Speicherbedarf. Es ist zu beachten, dass

dieser Speicher rein für die Rekursionseliminerung vorgehalten wird und somit anderen Teilen

der Anwendung wie beispielsweise dem Stackmanagement nicht mehr zur Verfügung steht.

Jacobi-Löser mit Recursion Unrolling Um den Laufzeit-E�ekt auf einen Löser zu testen,

wurde die Laufzeit des Jacobi-Lösers unter Anwendung der Rekursionseliminierung gemessen.

Dabei implementierte der Löser die direkte Auswertung des Sternoperators anstelle der element-

weisen Assemblierung. Während für 2d durchaus ein Laufzeit-Vorteil zu erkennen ist, ist dies für

3d nicht der Fall.

7.3 Lexikographischer Gauÿ-Seidel

Tabelle 7.6 zeigt die erzielbaren FLOP-Raten der Löser für 2d und 3d. Es ist zu erkennen, dass

mit dem hybriden Block-Gauÿ-Seidel-Jacobi-Löser in jedem Szenario eine wesentlich bessere

Rechenleistung zu erzielen ist. Dabei hängt sie entscheidend von der Anzahl der Iterationen auf

einem Gitterblock ab. Dies ist einleuchtend, da mit höherer Iterationsanzahl absolut gesehen

mehr Flieÿkommaberechnungen statt�nden und somit der Overhead für die Traversierung des

Gitters und den Aufbau der Blöcke relativ gesehen abnimmt. Auch ist zu erkennen, dass die

Rechenleistung mit steigender Tiefe des Recursion Unrolling leicht zunimmt.

Die Messungen wurden auf einem Intel Itanium 2 1600 MHz mit einer theoretischen Peak-

Performance von 6.4 GFLOPS vorgenommen. Vergleicht man diese Zahl mit der höchsten aus Ta-

belle 7.6, so sieht man, dass der Peano-Code ca 2.5 % der Peak-Performance erreicht. Dieser Wert

lässt sich sicherlich noch deutlich steigern, da die Implementierung des Gauÿ-Seidel-Verfahrens

in keinster Weise optimiert ist.
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h Jacobi GS 4 It. n gewichtet Patches

1/36 55.4 MFLOPS 99,9 MFLOPS 159,5 MFLOPS 1x4; 40x3; 184x2; 616x1;

1/37 54.8 MFLOPS 107,1 MFLOPS 163,0 MFLOPS 1x5; 40x4; 184x3; 616x2; 1912x1

3D Einheitsquadrat

h Jacobi GS 4 It. n gewichtet Patches

1/34 74,1 MFLOPS 115,6 MFLOPS 137,5 MFLOPS 1x2; 316x1;

1/35 81,3 MFLOPS 139,5 MFLOPS 158,8 MFLOPS 343x2; 6364x1;

Tabelle 7.6: FLOP-Rate des Jacobi-Lösers sowie des lexikographischen Gauÿ-Seidel-Lösers.

7.4 Mehrfarben-Gauÿ-Seidel

Abschlieÿend wird die parallelisierte Version des Gauÿ-Seidel-Lösers für die Poisson-Gleichung

auf einem regulären statischen Gitter sowie auf einem dynamsichen Gitter betrachtet.

7.4.1 Reguläres statisches Gitter

Tabelle 7.7 gibt den Speedup des Mehrfarben-Gauÿ-Seidel-Lösers für reguläre statische Gitter

unterschiedlicher Maschenweite wieder. Hier ist klar zu erkennen, dass der Speedup mit kleiner

werdender Maschenweite zunimmt. Die Erklärung hierfür ist, dass mit kleinerer Maschenweite

der Spacetree tiefer wird, sodass für das Recursion Unrolling gröÿere Gitterblöcke bereitstehen.

Im Zweidimensionalen hat ein Block der Unrolling Tiefe 3
(
34
)2 = 6561 Zellen, ein Block der

Tiefe 5
(
34
)2 = 531441 Zellen. In 2d wird beim Vierfarben-Gauÿ-Seidel in einer Teiliteration

lediglich ein Viertel aller Zellen behandelt, sodass sich also die Datenmenge, die parallel in einer

Teiliteration abgearbeitet wird, nochmals verkleinert.

Die gröÿeren Datenmengen können e�zienter parallel abgearbeitet werden als kleine, wo der

Overhead im Verhältnis gröÿer wird. Gleichzeitig wird die Gröÿe der Blöcke durch die Gröÿe des

Speichers begrenzt. Da diese wiederum in der Dimension wächst, ist es für d = 3 nicht möglich,

so groÿe Gitterblöcke wie im zweidimensionalen zu laden, sodass der Speedup wesentlich geringer

ausfällt.

7.4.2 Dynamisch adaptives Gitter

Tabelle 7.8 zeigt den Speedup für ein dynamisch adaptives Gitter. In der ersten Iteration ist das

Gitter regulär und es stehen somit groÿe Gitterbereiche für das blockweise Laden zur Verfügung.

Diese Datenmengen können wieder relativ e�zient abgearbeitet werden. Danach verfeinert der

Fehlerschätzer das Gitter. Da, wie in Kapitel 5 erläutert, entlang von Blockgrenzen verfeinert

wird, werden hier fast zielgerichtet reguläre Strukturen zerstört. Dadurch ergeben sich keine

groÿen Datenmengen, welche e�zient parallel abgearbeitet werden können und der Speedup

sinkt.
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Opteron Itanium2

h Tiefe Gitterblöcke #Knoten 2 Cores 4 Cores 2 Cores 4 Cores 8 Cores

6.6 · 10−3 6 1 × 3, 40 × 2, 5.86 · 104 1.18 1.18 1.23 1.14 1.14

184 × 1,. . .

3.3 · 10−3 7 1 × 4, 40 × 3 5.30 · 105 1.42 1.52 1.41 1.47 1.57

184 × 2,

616 × 1,. . .

6.6 · 10−4 8 . . . 4.78 · 106 1.68 2.28 1.66 2.29 2.64

3.3 · 10−4 9 . . . 4.30 · 107 1.83 2.99 1.84 2.93 4.43

3.3 · 10−2 5 1 × 2, 316 × 1 5.12 · 105 1.07 1.06 1.09 1.10 1.06

6.6 · 10−3 6 1 × 3, 316 × 2 1.42 · 107 1.36 1.47 1.41 1.62 1.31

6364 × 1, . . .

Tabelle 7.7: Speedup for (5.1) auf einem regulären Gitter mit Maschenweite h. Der obere Teil

der Tabelle listet die Ergebnisse für d = 2, der untere für d = 3.

Cores

it #Knoten Gitterblöcke 2 4

1 5.414 · 106 1 × 6, 40 × 5, 1.71 2.28

184 × 4, 616 × 3,

1912 × 2

2 1.971 · 107 447 × 3, 15519 × 2 1.02 1.00

3 2.490 · 107 176 × 3, 7122 × 2 1.00 1.02

4 1.318 · 107 2 × 4, 443 × 3, 1.02 1.02

6582 × 2

5 3.208 · 107 1 × 4, 363 × 3, 1.18 1.16

19005 × 2

6 3.251 · 107 275 × 3, 18893 × 2 1.23 1.23

7 3.392 · 107 306 × 3, 30258 × 2 1.00 1.00

8 3.539 · 107 334 × 3, 31237 × 2 1.02 1.03

. . . . . . . . .

Tabelle 7.8: Speedup für (5.1) und d = 2 auf dem Opteron-System. Der Fehlerschätzer aktua-

lisiert das Gitter einige Male.
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7.5 Parallelisierung des Gittermanagements

Abschlieÿend soll die Parallelisierung des Gittermanagements betrachtet werden. Tabelle 7.9

zeigt die Werte für eine Iteration über das volle Gitter für das parallelisierte Gittermanagement.

Eine interessante Beobachtung lässt sich machen: für 2d und 3d verschlechtert die Parallelisierung

erheblich, für 4d bleibt die Durchlaufzeit für alle Thread-Zahlen annähernd gleich, und für 5d

ergibt sich ein leichter Performancegewinn. Dies deckt sich mit der Feststellung aus Kapitel 6.3,

dass die Task-Struktur sich nur gut für höhere Dimensionen eignen dürfte. In 2d ist die Menge

von 16 Knoten, in 3d die Menge von 64 Knoten, die parallel abgearbeitet werden kann, also

o�ensichtlich viel zu klein für eine e�ziente Parallelisierung.

2D Einheitsquadrat

Anzahl Threads

h 1 2 4 8

1/35 2,4 4 4 5

1/36 19,7 34 38 40

1/37 163,7 274 311 325

1/38 1371 2307 2594 2712

2D Einheitskreis

1/35 1,88 3 3 4

1/36 15,6 27 29 31

1/37 131,8 218 246 257

1/38 1103,7 1834 2051 2155

3D Einheitsquadrat

Anzahl Threads

h 1 2 4 8

1/33 2 3 4 4

1/34 36 47 76 74

1/35 789 1045 1669 1622

1/36 19516 29698 37911 41612

3D Einheitskreis

1/33 1 1 2 2

1/34 18 29 35 41

1/35 417 656 803 905

1/36 10195 15998 19579 21998

4D Einheitsquadrat

Anzahl Threads

1/32 5 5 5 5

1/33 107 108 108 111

1/34 5081 5186 5122 5261

4D Einheitskreis

1/32 2 1 2 1

1/33 32 33 34 35

1/34 1611 1655 1655 1629

5D Einheitsquadrat

Anzahl Threads

1/3 10 10 9 9

1/32 131 124 113 110

1/33 5740 5478 5084 5037

5D Einheitskreis

1/3 11 10 9 9

1/32 38 37 36 35

1/33 1111 1047 1011 1004

Tabelle 7.9: Zeit in Sekunden für eine Iteration über das Gitter mit parallelisiertem Gitterma-

nagement.
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Als letztes wurde noch die Laufzeit für den Jacobi-Löser bei parallelisiertem Gittermanagement

gemessen. Der Gedanke ist, dass hier bei der Erzeugung von neuen Knoten mehr Arbeit statt-

�ndet, da Werte aus den Werten höherer Level interpoliert werden müssen. Wie Tabelle 7.10

entnommen werden kann, ist allerdings selbst damit die Workload nicht genug für eine neben-

läu�ge Abarbeitung. Es bleibt lediglich festzustellen, dass sich für d = 3 die Laufzeit nicht im

gleichen Maÿe verschlechtert wie für d = 2.

2D Einheitsquadrat

Anzahl Threads

h 1 2 4 8

1/36 54 80 73 90

1/37 485 714 641 811

1/38 4346 6280 5736 7338

3D Einheitsquadrat

Anzahl Threads

h 1 2 4 8

1/34 31 37 39 41

1/35 742 885 921 956

Tabelle 7.10: Zeit in Sekunden für den Gitteraufbau und 10 Iterationen für den Jacobi-Löser

auf parallelisiertem Gitter.



8 Ausblick

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es mit der vorliegenden Arbeit gelungen ist, konzeptuelle

Limitierungen des Peano-Frameworks zu beheben. Es ist nun möglich, reguläre Gitterstruktu-

ren unter Beibehaltung aller bisherigen Stärken wie dynamischer Adaptivität und Cache-E�zienz

auszunutzen. Groÿe Mengen homogener regulärer Gitterdaten mit gleichartiger Abarbeitung eig-

nen sich zu einer guten Nutzung von Vectoreinheiten, Befehlssätzen wie SSE und Parallelismus

auf Befehlsebene. Auÿerdem ist es ebenso leicht, diese Daten zu partitionieren und auf getrennten

Rechenkernen parallel abzuarbeiten.

Schlussendlich wurde auch eine methodische Verbesserung erzielt: wenn auch nicht vollständig

aufgehoben, so wurde die Limitierung des Frameworks bezüglich der Informationsausbreitung

doch stark aufgeweicht. Damit ist nun die Implementierung eines Block-Gauÿ-Seidel-Lösers an-

stelle des reinen Jacobi-Glätters möglich.

Somit ist nun konzeptionell und methodisch der Weg bereitet, eine Leistungssteigerung des Fra-

meworks zu erreichen. Ebenfalls ist eine bessere Hardware-Nutzung gemessen an der Peakperfor-

mance und an der Skalierbarkeit auf Multicore-Systemen möglich. Ein wichtiger Schritt hin zu

einer Anpassung auf aktuelle und zukünftige Rechnerarchitekturen wurde damit gemacht. Das

konzeptionell beziehungsweise methodisch soll hierbei betonen, dass die vorgestellten Techniken

und Erweiterungen nicht PDE-spezi�sch sind. Dient in den Experimenten die Poisson-Gleichung

als Demonstrator, so lassen sich die Erkenntnisse zur Löserverbesserung direkt auf komplexere

Problemstellungen wie Löser aus der Fluid-Dynamik übertragen. Die Multicore-Parallelisierung

der Gitterverwaltung und der Blockabarbeitung ist sogar vollständig im Framework gekapselt,

das heiÿt, Löser pro�tiern direkt ohne weitere Modi�kation.

Trotzdem ist die Arbeit an sich noch längst nicht abgeschlossen. Jüngste Versuche zeigen, dass

die Implementierung der Rekursionseliminierung durchaus noch verbessert werden kann. Auÿer-

dem ist eine vollständige Thread-Parallelisierung aller Bestandteile des Frameworks sowie eine

Untersuchung von durch das Framework realisierten Mehrgitterverfahren ausstehend.

Schlussendlich ist zu ho�en, dass weitere auf dem Framework basierende Anwendungen zügig die

Vorteile der Rekursionseliminierung nutzen, und auch dadurch weitere Erfahrungen gewonnen

und Verbesserungen vorgenommen werden können.
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A Pro�l des Jacobi-Lösers

Tabelle A.1 zeigt ein Pro�l des Jacobi-Lösers für die Poisson-Gleichung auf dem Einheitsquadrat,

erzeugt mit GNU GProf.

Au�ällig ist, dass die Methoden der Poisson-Komponente nur wenig Laufzeit beanspruchen. Dafür

benötigen die Methoden zum Laden und Speichern von Knoten gut ein Viertel der Laufzeit, die

Methoden zur Behandlung von hängenden Knoten um die 5%.
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Prozentuale Laufzeit Name

18.42 grid::Event::loadVerticesIntoArray()

4.68 poisson::AbstractSolver::applyStencil()

4.26 grid::Event::storeVerticesFromArray()

4.16 grid::AbstractRe�nedEvent::stepDown()

2.92 grid::AbstractStackBasedRe�nedEvent::postprocessSubVerticesStore()

2.75 grid::TraversalAutomatonState::getElementSize()

2.30 utils::dInc()

2.27 grid::getLocalCellIndex2()

2.03 grid::willBecomeHangingNode()

1.83 grid::AbstractStackBasedRe�nedEvent::calculateVertexCounter()

1.75 grid::AbstractRe�nedEvent::stepDownFirstIteration()

1.74 grid::isHangingNode()

1.52 utils::dLinearized()

1.40 grid::AbstractRe�nedEvent::stepDownThirdIteration()

1.30 grid::TraversalAutomatonState::getRe�nedState()

1.30 grid::AbstractCell::getReadStackIdenti�er()

1.30 grid::AbstractCell::getWriteStackIdenti�er()

1.28 poisson::AbstractPoissonVertex::updateGlobalMeasurements()

1.26 poisson::GridPoissonVertexDoF::getRe�nementControl()

1.25 poisson::GridEventHandle2JacobiPoissonAdapter::touchVertexLastTime()

1.23 grid::AbstractRe�nedEvent::setSubStates()

1.23 grid::TraversalAutomatonState::getX()

1.15 grid::TraversalAutomatonState::getX()

1.12 grid::AbstractStackBasedRe�nedEvent::loadSubCell()

1.12 grid::AbstractLeafEvent::stepDown()

1.09 utils::dDelinearized()

1.08 poisson::GridPoissonVertexDoF::setResidual()

1.06 poisson::GridPoissonVertexDoF::setLinearSurplus()

0.99 grid::TraversalAutomatonState::getLevel()

0.87 poisson::GridPoissonCellDoF::getAccessNumber()

0.84 poisson::GridPoissonCellDoF::getEvenFlags()

0.83 grid::getLocalCellIndex()

0.83 grid::AbstractStackBasedRe�nedEvent<>::storeSubCell()

Tabelle A.1: Pro�l des Jacobi-Lösers für die Poisson-Gleichung auf dem Einheitsquadrat ba-

sierend auf dem Peano-Framework. Es wurden 100 Iterationen auf einem Gitter

der Maschenweite h = 1.0e− 3.
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