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1 Einführung und Überblick

Tausende Fernsehzuschauer in aller Welt verfolgten 2003, wie die Schweizer Segel-
mannschaft Alinghi um Sportdirektor Jochen Schümann die renommierte Segelregat-
ta America’s Cup gewann und nach 152 Jahren die begehrteste Segeltrophäe der Welt
zurück nach Europa holte. Die wenigsten aber wissen, welche Rolle die Mathematik
bei der Konstruktion des Schiffes spielte und, dass es die ausgetüfftelten numerischen
Berechnungen waren, die letztendlich über den Erfolg des Bootes entschieden. Die
Form des Rumpfes wurde an der Mathematischen Fakultät der EPFL (École Poly-
technique Fédérale de Lausanne) entwickelt. Der italienische Mathematik-Professor
und sein Team stellten hierfür zahlreiche hydro- und aerodynamischen Berechnun-
gen an. Dabei wurden die neuesten numerischen Methoden eingesetzt, um durch
Lösen der Navier-Stokes-Gleichung Aussagen über die auftretenden hydro- bzw. ae-
rodynamischen Strömungen zu treffen und die auf das Boot einwirkenden Kräfte
zu berechnen. Die Resultate derartiger numerischer Simulationen wurden eingesetzt,
um die Form des Rumpfes, aber auch die Form des Kiels oder der Ruderblätter zu
optimieren.

Mit einem ganz ähnlichen Problem ist man auch in der Medizin konfrontiert, da im
menschlichen Blutkreislauf ähnliche Strömungsbedingungen auftreten. Durch Lösen
partieller Differentialgleichungen können die Strömungsvorgänge am Computer na-
turgetreu nachgebildet werden und wichtige Erkenntnisse z.B. für die Herstellung von
Bypässen abgeleitet werden.

Als letztes sei noch ein Beispiel aus der Finanzmathematik angeführt. In Zeiten tur-
bulenter Finanzmärkte und fallender Aktienkurse, ist es der Wunsch vieler Anleger
sich vor zu großen Kursverlusten zu schützen. Eine Möglichkeit hierzu bieten Optio-
nen. Der faire Preis, der für eine Option zu zahlen ist, lässt sich wieder durch Lösen
einer partiellen Differentialgleichung, der Black-Scholes-Gleichung, ermitteln.

Das Einsatzgebiet für numerische Simulation wächst stetig – die Komplexität der
zu lösenden Probleme in den meisten Fällen leider auch! Daher ist die Entwicklung
effizienter Lösungsverfahren von entscheidender Bedeutung.
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1 Einführung und Überblick

Ziel dieser Arbeit war es ein Finite-Element-Verfahren zu entwickeln, das die Mög-
lichkeit bietet, partielle Differentialgleichungen beliebiger Dimension cache-effizient
zu lösen. Frank Günther und Markus Pögl entwickelten Programme, die diese An-
forderungen für das Zwei- bzw. Dreidimensionale erfüllen. Die Aufgabenstellung be-
stand nun im Wesentlichen darin, diese Erkenntnisse so zu verallgemeinern, dass eine
Anwendung auf d-dimensionale Problemstellungen möglich ist.

Im Folgenden wird ein Überblick zu den Inhalten der einzelnen Kapitel dieser Arbeit
gegeben:

Das erste Kapitel widmet sich den für das Verständnis der Arbeit notwendigen,
grundlegenden mathematischen Konzepten. Zum einen wird eine Einführung in die
Finite-Element-Methode zur Lösung partieller Differentialgleichungen gegeben, zum
anderen werden Mehrgitterverfahren als effiziente Gleichungslöser vorgestellt.
Die beiden anschließenden Kapitel 3 und 4 bilden den Kern dieser Arbeit. Sie
beschreiben wie die von Markus Pögl entwickelten theoretischen Konzepte auf d-
dimensionale Problemstellungen erweitert werden können. In Kapitel 3 wird zunächst
die Diskretisierung d-dimensionaler Gebiete behandelt. Zur Geometriebeschreibung
werden Spacetrees eingesetzt, die mittels raumfüllender Kurven linearisiert werden.
Kapitel 4 beschäftigt sich anschließend mit der Herleitung von Datenstrukturen, die
die Grundlage für ein cache-optimales Verhalten des Programms bilden. In Kapitel
5 werden einige konkrete Implementierungsdetails näher betrachtet.
Kapitel 6 schließlich gibt einen Überblick über die erzielten Ergebnisse, bevor Kapi-
tel 7 abschließend eine kurze Zusammenfassung sowie einen Ausblick über die sich
anschließenden Projekte liefert.

An dieser Stelle möchte ich all denjenigen danken, die durch ihre fachliche und per-
sönliche Unterstützung zum Gelingen der Diplomarbeit beigetragen haben. Mein
Dank gilt zunächst Herrn Professor Dr. Zenger für seine engagierte und lehrreiche
Betreuung, die oftmals über den Inhalt der Arbeit hinausging. Besonderer Dank ge-
bührt Markus Pögl, der diese Diplomarbeit vorbildlich betreute und mir stets mit
Ratschlägen zur Seite stand. Desweitern gilt mein Dank besonders Andreas Krahn-
ke für seine Hilfsbereitschaft bei Fragen aller Art sowie für die Durchsicht meiner
Arbeit und die hilfreichen Korrekturvorschläge. Ferner möchte ich den Mitarbeitern
des Lehrstuhls von Professor Zenger meinen Dank aussprechen, die mir eine äußerst
angenehme Arbeitsatmosphäre boten. In diesem Zusammenhang danke ich meinen
Mitdiplomanden, insbesondere Markus Langlotz und Nadine Dieminger, die mit mir
das Büro teilten und mir bei sämtlichen Problemen sei es fachlicher oder auch privater
Natur jederzeit hilfreich zur Seite standen.
Dickes Dankeschön auch an Mama, Papa und Claudi für die Durchsicht der Arbeit
bzw. dafür, dass sie mir das Studium überhaupt ermöglicht haben.
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2 Mathematische Grundlagen

Dieses Kapitel widmet sich den mathematischen Grundlagen des entwickelten Pro-
gramms. Zunächst werden Partielle Differentialgleichungen, insbesondere die mehr-
dimensionale Poissongleichung eingeführt. Diese dient als Modellgleichung, die von
dem entwickelten Programm gelöst wird. Danach werden die Grundlagen der Finite-
Element-Methode dargestellt und aufgezeigt, wie diese theoretischen Erkenntnisse
für das Lösen der Modellgleichung eingesetzt werden. Im letzten Unterkapitel wer-
den Mehrgitterverfahren als effiziente Löser großer, linearer Gleichungssysteme vorge-
stellt. Im Vordergrund stehen dabei die anwendungsorientierten Einsatzmöglichkeiten
der verschiedenen mathematischen Konzepte, weniger die Diskussion theoretischer
Detailfragen.

2.1 Partielle Differentialgleichungen
Partielle Differentialgleichungen (Partial Differential Equations, PDEs) mit geeig-
neten Rand- oder Anfangswertbedingungen treten bei der Modellierung verschie-
denster Fragestellungen auf, vor allem bei technisch-physikalischen Anwendungen
(Strömungsmechanik, Akustik, Verfahrenstechnik), aber auch bei wirtschaftlichen
Problemstellungen z.B. auf dem Gebiet der Finanzmathematik.
Im Gegensatz zu gewöhnlichen Differentialgleichungen, bei denen die gesuchte Funk-
tion nur von einer Variablen, meist der Zeit, abhängt, sind PDEs in mindestens zwei
unabhängigen Variablen formuliert. Die bei der Modellierung realer Sachverhalte auf-
tretenden PDEs sind dabei von sehr unterschiedlicher Gestalt, weisen unterschiedliche
Eigenschaften auf und erfordern zur Lösung den Einsatz unterschiedlicher mathema-
tischer Methoden.

Definition 2.1 (Lineare partielle Differentialgleichung k-ter Ordnung)
Seien Ω ⊂ IRd (d ≥ 1) ein beschränktes Gebiet, d.h. eine nichtleere, offene,
zusammenhängende Menge und u ∈ Ck(Ω) (k ∈ IN). Allgemein ist eine lineare
partielle Differentialgleichung k-ter Ordnung eine Gleichung der Form∑

|α|≤k

aα(x)Dαu(x) = f(x), x ∈ Ω,

wobei

Dαu =
∂|α|u

∂xα0
0 · · · ∂x

αd−1

d−1

,
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2 Mathematische Grundlagen

mit Multiindex
α = (α0, . . . , αd−1) ∈ INd

0

und dessen Betrag
|α| = α0 + . . . + αd−1

die partiellen Ableitungen von u beschreibt.

Wir beschäftigen uns im Weiteren mit linearen partiellen Differentialgleichungen
2. Ordnung, also Gleichungen der Form:

−
d−1∑

i,k=0

aik(x)uxixk
+

d−1∑
i=0

bi(x)uxi
+ c(x)u = f(x), x ∈ Ω. (2.1)

2.1.1 Typisierung

Im Wesentlichen unterscheidet man bei linearen partiellen Differentialgleichungen
2. Ordnung drei wichtige Grundtypen. Die Klassifizierung erfolgt anhand der Eigen-
werte der Matrix A(x) = (aik(x)), die für zweimal stetig differenzierbare Funktionen
u ∈ C2(Ω) auf Grund der Vertauschbarkeit der zweiten Ableitungen symmetrisch ist:

1. elliptische Differentialgleichung:
Die Gleichung (2.1) bezeichnet man als elliptisch, wenn A(x) für alle Punkte
x positiv definit ist. Eine häufig vorkommende elliptische Differentialgleichung
ist die Poissongleichung :

−∆u = f. (2.2)

2. hyperbolische Differentialgleichung:
Die Gleichung (2.1) bezeichnet man als hyperbolisch, wenn A(x) genau einen ne-
gativen Eigenwert hat und die restlichen Eigenwerte positiv sind. Als Prototyp
einer hyperbolischen Differentialgleichung ist die Wellengleichung anzusehen:

utt −∆u = f. (2.3)

3. parabolische Differentialgleichung:
Die Gleichung (2.1) bezeichnet man als parabolisch, wenn A(x) positiv semi-
definit aber nicht positiv definit ist und (A(x), b(x)) mitb(x) = (bi(x)) vollen
Rang hat. Ein typischer Vertreter parabolischer Differentialgleichungen ist die
Diffusionsgleichung (Wärmeleitungsgleichung):

ut −∆u = f. (2.4)

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Differentialgleichungen gibt es bei partiellen Diffe-
rentialgleichungen keine äquivalenten Formulierungen als Randwert- und als An-
fangswertaufgabe, sondern es ergibt sich je nach Typ der PDE, ob eine Angabe
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2.1 Partielle Differentialgleichungen

von Anfangs- oder Randwert- oder Anfangsrandbedingungen sinnvoll ist. So führt
bei elliptischen Differentialgleichungen nur die Angabe von Randwerten, nicht aber
die Angabe von Anfangswerten, zu einem sachgemäß gestellten Problem.1

2.1.2 Die Poissongleichung als Modellproblem

In dieser Arbeit werden wir uns näher mit der Poissongleichung (2.2) beschäftigen
und anhand dieser die theoretischen Grundlagen zur Lösung von PDEs erläutern.
Wie oben erwähnt, ist die Poissongleichung der Prototyp einer elliptischen partiellen
Differentialgleichung 2. Ordnung.

Definition 2.2 (Poissongleichung mit homogenen Dirichlet-Randbedin-
gungen) Seien Ω ⊂ IRd (d ≥ 1) ein beschränktes Gebiet und u ∈ Ck(Ω) (k ∈ IN).
Die Poissongleichung mit homogenen Dirichlet-Randbedingungen ist auf einem Ge-
biet Ω formal definiert als

−∆u = f in Ω (2.5)
u = g ≡ 0 auf ∂Ω. (2.6)

Hierbei ist Ω̄ = Ω∪∂Ω. Ω bezeichnet das Innere des Gebiets und ∂Ω den zugehörigen
Gebietsrand.

Den Sonderfall f ≡ 0 bezeichnet man als Laplace- oder Potentialgleichung. In dieser
Arbeit wird für das Rechengebiet Ω̄ ⊂ [0, 1]d vorausgesetzt.
Beispiele für Problemstellungen, die mit Hilfe der Poissongleichung modelliert werden
können, sind:

• Gravitation: Das Gravitationspotential genügt in jedem Punkt der Laplace-
gleichung.

• Elektrostatik: Die Kraft (Anziehung/Abstoßung) zwischen geladenen Teil-
chen ist äquivalent zur Gravitation, d.h. das elektrische Feld, das von den
Ladungen (Ladungsdichte f) erzeugt wird, kann an jedem Punkt, der nicht
von einer Ladung besetzt ist, durch die Laplacegleichung beschrieben werden.
Punkte, die von einer Ladung besetzt sind, werden durch die Poissongleichung
modelliert.

• Wärmeleitung: Die stationäre Wärmeverteilung (zeitunabhängig) genügt der
Poissongleichung. Die Dirichlet-Randbedingung gibt hierbei die Temperatur am
Rand des Gebiets an.

1Ein Problem heißt nach Braess [6] sachgemäß gestellt, wenn eine Lösung existiert, diese eindeutig
ist und stetig von den vorgegebenen Daten abhängt.
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2 Mathematische Grundlagen

• Auslenkung einer Membran: Die vertikale Auslenkung einer dünnen
Membran unter der Last f kann ebenfalls mittels der Poissongleichung mo-
delliert werden. Die Auslenkung am Gebietsrand bestimmt die Dirichlet-
Randbedingung.

2.2 Finite-Element-Methode

In den folgenden Abschnitten werden die Grundlagen der Finite-Element-Methode
am Beispiel der mehrdimensionalen Poissongleichung erklärt. Die gewählte Darstel-
lung orientiert sich dabei an Jüngel [24], sowie Braess [6] und Knabner [25].
Da partielle Differentialgleichungen nur in wenigen Spezialfällen analytisch lösbar
sind, wurden verschiedene numerische Verfahren entwickelt, um die Lösung möglichst
gut zu approximieren. Die Grundidee fast aller Ansätze ist es, die PDE in ein diskretes
Modell zu überführen und für dieses dann eine diskrete Lösung zu ermitteln. In der
Regel ergibt sich ein dünnbesetztes Gleichungssystem, das die PDE annähert und
mit entsprechenden numerischen Methoden, z.B. iterativen Gleichungslösern wie dem
Jacobi- oder Gauß-Seidel-Verfahren, gelöst werden kann.
Der einfachste Weg ein solches Gleichungssystem zu gewinnen, besteht darin, das
Rechengebiet geeignet zu diskretisieren und die Ableitungen an den diskreten Knoten
durch finite Differenzen zu ersetzen. Finite Differenzen sind für einfache Gebiete Ω̄

leicht zu implementieren, haben aber hohe Glattheitsanforderungen. Ausführlichere
Details der Finite-Differenzen-Methode (FDM) sind beispielsweise bei Schwarz [38]
bzw. Knabner [25] dargestellt.
In dieser Arbeit wird ein anderes Diskretisierungsverfahren, die Finite-Element-Me-
thode (FEM) verwendet. Diese unterscheidet sich von der Finite-Differenzen-Metho-
de dadurch, dass nicht nur die Näherungslösungen an diskreten Knoten untersucht
werden, sondern statt dessen Ansatzfunktionen über ganze Elemente (z.B. Flächen
im Zweidimensionalen, Würfel im Dreidimensionalen etc.) definiert werden, die die
exakte Lösung approximieren sollen. Die FEM führt ebenfalls auf ein Gleichungssys-
tem mit dünnbesetzter Systemmatrix, für das wiederum mittels iterativer Verfahren
eine Lösung bestimmt werden kann. Der FE-Ansatz ermöglicht eine größere Flexi-
bilität beim Design der verwendeten Gitter, insbesondere müssen die Gitter nicht
notwendigerweise aus Rechtecken bestehen, die Gitterabstände nicht konstant sein
und es besteht die Möglichkeit einer adaptiven Verfeinerung. Dies hat Vorteile bei
der Behandlung komplizierter Rechengebiete, da diese genauer approximiert werden
können.
In den weiteren Abschnitten werden die zentralen Punkte der Finite-Element-
Methode näher erläutert. Diese sind:

• Überführung der Differentialgleichung in ein Variationsproblem, d.h. Aufstellen
einer schwachen Formulierung

8



2.2 Finite-Element-Methode

• Zerlegung des Gebiets Ω in Teilgebiete und Bestimmung von Basisfunktionen

• Aufstellen des linearen Gleichungssystems für das diskretisierte Modellproblem

• Lösen des linearen Gleichungssystems mittels iterativer Methoden

2.2.1 Theoretische Grundlagen der Finite-Element-Methode

Herleitung der Variationsformulierung

Eine Funktion u ∈ C2(Ω) ∩ C1(Ω̄) wird als klassische Lösung der Poissongleichung
(2.5), (2.6) bezeichnet, wenn sie (2.5) für alle x ∈ Ω und (2.6) für alle x ∈ ∂Ω erfüllt.
Im Fall von Dirichlet-Randbedingungen ist es ausreichend, wenn u ∈ C2(Ω)∩C0(Ω̄)

ist. Die Existenz einer klassischen Lösung hängt stark von der Gestalt des Rechenge-
biets Ω ab. So können bei nicht-glatten Rändern, wie z.B. der einspringenden Ecke
(vgl. Braess [6]), bereits in der ersten Ableitung der Lösung Singularitäten auftreten,
so dass in vielen Fällen keine klassische Lösung existiert. Dies motiviert den Über-
gang von der punktweisen Betrachtung der PDE zu einer schwachen Formulierung
der PDE, der sogenannten Variationsformulierung, bei der die Differentialgleichung
nur im integralen Mittel erfüllt sein muss und somit auch weniger glatte Funktionen
als Lösungen zugelassen sind.
Der erste Schritt der FEM besteht also darin, die partielle Differentialgleichung in
eine Variationsgleichung zu transformieren. Im Folgenden wird dargestellt, wie man
für unser Modellproblem eine Variationsformulierung erhält.
Die Gleichung (2.5) wird zunächst mit einer beliebige Testfunktion v aus dem Raum
C∞

0 (Ω) der unendlich oft stetig differenzierbaren Funktionen mit kompaktem Träger
in Ω multipliziert. Anschließend wird das integrale Mittel über dem Gebiet Ω gebildet:

−
∫

Ω

∆u(x) · v(x) dx =

∫
Ω

f(x) · v(x) dx. (2.7)

Der Raum der Testfunktionen C∞
0 (Ω) ist hierbei so bestimmt, dass den homoge-

nen Dirichlet-Randbedingungen Rechnung getragen wird und das Randintegral ver-
schwindet, also für alle Testfunktionen v ∈ C∞

0 (Ω) v|∂Ω = 0 gilt.
Mit partieller Integration und unter Verwendung des Gauß’schen Divergenzsatzes so-
wie der homogenen Dirichlet-Randbedingungen v|∂Ω = 0 kann (2.7) weiter umgeformt
werden und man erhält die schwache Formulierung oder Variationsformulierung der
Poissongleichung: ∫

Ω

∇u(x) · ∇v(x) dx =

∫
Ω

f(x) · v(x) dx. (2.8)

In der Literatur findet sich oft auch die folgende abkürzende Schreibweise der Varia-
tionsgleichung:

a(u, v) = 〈f, v〉 (2.9)
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2 Mathematische Grundlagen

mit der Bilinearform
a(u, v) :=

∫
Ω

∇u(x) · ∇v(x) dx (2.10)

und dem linearen Funktional

〈f, v〉 :=

∫
Ω

f(x) · v(x) dx. (2.11)

Aus den bisherigen Ausführungen folgt offensichtlich, dass jede klassische Lösung u

von (2.5), (2.6) zugleich auch eine schwache Lösung von (2.8) ist. Unter anderem mit
Hilfe der Green’schen Formel lässt sich auch zeigen, dass jede schwache Lösung u

des Variationsproblems (2.8), die in C2(Ω) ∩ C0(Ω̄) liegt, eine klassische Lösung der
Poissongleichung (2.5), (2.6) ist.
Aus der Theorie ist weiter bekannt, dass diese Variationsformulierung äquivalent zu
einem Minimierungsproblem ist. Die Funktion

J(v) :=
1

2
a(v, v)− 〈f, v〉 (2.12)

nimmt ihr Minimum über dem Raum V , aus dem auch die Testfunktionen stammen,
genau dann bei u an, wenn

a(u, v) = 〈f, v〉 ∀v ∈ V. (2.13)

Dieser Ansatz entspricht dem Prinzip der minimalen Energie.
Aufgrund dieser Äquivalenz ist es für die Analyse der Existenz und Eindeutigkeit von
schwachen Lösungen ausreichend, das Minimierungsproblem (2.12) zu betrachten.
Der Raum der zulässigen Lösungs- bzw. Testfunktionen V = C∞

0 (Ω) kann zu einem
Hilbertraum bezüglich der L2-Norm erweitert werden. Allgemein führt man hierzu
sogenannte Sobolev-Räume Hm

0 ein, die eine Vervollständigung der Räume Cm
0 (Ω)

bezüglich einer speziellen Norm ‖·‖m darstellen und mit zugehörigem Skalarprodukt
(·, ·)Hm

0
einen Hilbertraum bilden. Ist die Bilinearform a(u, v) zudem H-elliptisch2,

so sichert der bekannte Satz von Lax-Milgram die Existenz genau einer Lösung des
Minimierungsproblems (2.12) und damit die Existenz einer eindeutigen schwachen
Lösung zu.
Detaillierte Ausführungen zu diesem Thema finden sich bei Braess [6].

Die Ritz-Galerkin-Methode

Die Finite-Element-Methode besteht nun im Wesentlichen darin, die Gleichung (2.8)
zu diskretisieren, um so das abstrakte Problem

a(u, v) = 〈f, v〉 für alle v ∈ V (2.14)
2Eine symmetrische Bilinearform a(·, ·) heißt H-elliptisch, wenn sie stetig ist, d.h. |a(u, v)| ≤

C1 ‖u‖ · ‖v‖ für alle u, v ∈ H mit einem C1 > 0, und wenn a(v, v) ≥ C2 ‖v‖2 für alle v ∈ H

mit einem C2 > 0 gilt.

10
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approximativ mittels numerischer Verfahren lösen zu können. Der Grundgedanke
hierbei ist, den unendlich-dimensionalen Testraum V (Sobolev-Raum) durch endlich-
dimensionale Unterräume Vh ⊂ V (h > 0) zu ersetzen. Die Lösung uh ∈ Vh des
diskreten Problems

a(uh, vh) = 〈f, vh〉 für alle vh ∈ Vh (2.15)

wird als Ritz-Galerkin-Approximation bezeichnet. Hierbei handelt es sich nunmehr
um ein endlich-dimensionales Problem, das wie folgt gelöst werden kann: Für den
endlich-dimensionalen Teilraum Vh existiert eine endliche Basis {ϕ1, · · · , ϕn}, mit
der (2.15) äquivalent geschrieben werden kann als

a(uh, ϕi) = 〈f, ϕi〉 für i = 1, . . . , n.

Da beim Ritz-Galerkin-Verfahren auch die gesuchte Lösung uh in diesem Ansatzraum
liegt, existiert eine Darstellung dieser als Linearkombination der Basisfunktionen

uh =
n∑

j=1

zjϕj. (2.16)

Insgesamt führt dies auf ein lineares Gleichungssystem in den n Unbekannten
z1, . . . , zn

n∑
j=1

a(ϕj, ϕi)zj = 〈f, ϕi〉 für i = 1, . . . , n (2.17)

bzw.
Az = f (2.18)

mit Steifigkeitsmatrix A = (a(ϕj, ϕi))i,j=1,...,n, Lastvektor f = (〈f, ϕi〉)i=1,...,n und
Unbekannten z = (zi)i=1,...,n.

Neben dem in dieser Arbeit verwendeten Ritz-Galerkin-Verfahren, gibt es noch andere
Ansätze zur Diskretisierung von (2.8), z.B. das Petrov-Galerkin-Verfahren oder das
Rayleigh-Ritz-Verfahren.

Wahl der Ansatz- und Testfunktionen

Die Wahl des Ansatz- und Testraums Vh ist, abgesehen von der Randbedingung
vh|∂Ω = 0 ∀vh ∈ Vh, keinen Einschränkungen unterworfen. Es ist allerdings wün-
schenswert, die Basisfunktionen ϕi so zu wählen, dass

• das Aufstellen der Steifigkeitsmatrix, d.h. die Berechnung ihrer Elemente Aij =

a(ϕj, ϕi), möglichst einfach ist,

• die Matrix (Aij) möglichst dünnbesetzt ist und

• die diskrete Lösung die gesuchte Funktion u möglichst gut approximiert.

11



2 Mathematische Grundlagen

Diese Anforderungen werden durch den Übergang zu Finiten Elementen und soge-
nannten Finite-Element-Räumen erfüllt. Die Finite-Element-Approximationen sind
im Allgemeinen durch die folgenden drei Aspekte charakterisiert:

• Das Gebiet Ω wird in endlich viele Rechenzellen (Elemente) Tk zerlegt, die ganz
Ω überdecken und deren Innere sich nicht überschneiden.

• Die Funktionenräume Vh enthalten Funktionen, deren Einschränkungen auf die
Elemente Tk Polynome sind.

• Es gibt Basisfunktionen ϕ1, . . . , ϕn die einfach zu berechnen sind und möglichst
kleine Träger haben, d.h. lokal begrenzt sind und sich möglichst nur über we-
nige, angrenzende Teilgebiete erstrecken. Ist diese Forderung erfüllt, so ist die
resultierende Steifigkeitsmatrix A dünnbesetzt.

Für die Unterteilung des Rechengebiets in Teilgebiete Tk kommen beispielsweise po-
lygonale Zerlegungen in Frage. Die entstehende Zerlegung T = T1, . . . , Tn wird als
Triangulierung des Rechengebiets bezeichnet und ist zulässig, falls gilt

1. Ω̄ =
⋃n

k=1 Tk

2. int(Ti) ∩ int(Tj) = ∅ für alle i 6= j

3. Gilt Ti∩Tj 6= ∅, so ist Ti∩Tj gemeinsame Seite der Dimension d = dim(Ti∩Tj)

sowohl von Ti wie auch von Tj

Als Finites Element wird ein solches Teilgebiet Tk zusammen mit der mit diesem
Gebiet assoziierten Basisfunktion bezeichnet. Unter einem Knoten eines Elements Th

versteht man die Ecken des Elements.
Durch die Einführung der Finite-Element-Räume reduziert sich das Problem, eine
Lösung einer partiellen Differentialgleichung zu finden, auf das Lösen eines linearen
Gleichungssystems mit dünnbesetzter Systemmatrix. Je nach Wahl der Funktionen-
räume für Ansatz- und Testfunktionen lassen sich verschiedene Aussagen über die
Approximationsgüte der diskreten Lösung treffen. Nach dem Lemma von Céa hängt
die Genauigkeit der Näherungslösung im Wesentlichen davon ab, wie gut die Lösung
u im Ansatzraum Vh approximiert werden kann. Ziel ist es also einen Finite-Element-
Raum zu finden, der die Funktionen u möglichst gut approximiert. Bei der FEM ist
nach der Festlegung der Art der verwendeten Basisfunktionen die Wahl eines geeig-
neten Gitters ausschlaggebend für die Güte des Ansatzraums.

2.2.2 Implementierung der Finite-Element-Methode

Nachdem in den vorangehenden Abschnitten die theoretischen Grundlagen der FEM
zusammengefasst wurden, beschäftigen wir uns nun mit der konkreten Auswahl der
Finiten Elemente für die Poissongleichung. Hierzu wird im folgenden Abschnitt zu-
nächst eine geeignete Zerlegung des verwendeten Rechengebiets vorgestellt.

12
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Gebietszerlegung

In unserem Modellproblem (2.5), (2.6) entspricht das Rechengebiet Ω̄ dem d-
dimensionalen Hyperwürfel [0, 1]d bzw. ist vollständig in diesem eingebettet. Dieser
wird in Teilhyperwürfel unterteilt. Bei einem Verfeinerungsschritt wird dabei ein Hy-
perwürfel der Kantenlänge h in 3d kongruente Teilhyperwürfel der Kantenlänge h

3

zerlegt. Die Verwendung einer Dreiteilung, die auf den ersten Blick ungewöhnlich
erscheinen mag, ergibt sich aus Gründen der Cache-Effizienz und wird im nächsten
Kapitel näher erläutert.
Abbildung 2.1 illustriert das Partitionieren für den zweidimensionalen Fall, bei dem
ein Quadrat in 9 Teilquadrate zerlegt wird, Abbildung 2.2 für den dreidimensionalen
Fall, bei dem sich ein Würfel aus 27 Teilwürfeln zusammensetzt.

h
h/3

Abbildung 2.1: Verfeinerung ei-
nes Quadrats der Kantenlänge h

in Teilquadrate der Kantenlänge
h
3

h h/3

Abbildung 2.2: Verfeinerung ei-
nes Würfels der Kantenlänge h in
Teilwürfel der Kantenlänge h

3

Bestimmung der Basisfunktionen

Basierend auf dieser Zerlegung in Hyperwürfel werden nun d-lineare Basisfunktionen
für den Ansatz- und Testraum Vh hergeleitet. Im eindimensionalen Fall verwendet
man eine Basis aus Hutfunktionen. Jedem Knoten wird eine lineare Basisfunktion
zugeordnet, die an diesem Knoten den Wert 1 und an allen anderen den Wert 0

annimmt. Daher bezeichnet man diese Basis auch als nodale Basis. Der Träger, d.h.
das Intervall, in dem diese Funktion einen Wert ungleich Null annimmt, entspricht
bei äquidistanten Gittern der doppelten Maschenweite, die Basisfunktion erstreckt
sich über genau zwei Elemente. Bei einem äquidistanten Gitter mit n Knoten und
Maschenweite h ergibt sich die Basis ϕ1, . . . , ϕn mit

ϕi(x) :=


1− 1

h
(xi − x) falls x ∈ [xi − h, xi],

1− 1
h
(x− xi) falls x ∈]xi, xi + h],

0 sonst
(2.19)
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Durch diese Basis kann eine Funktion u mittels stückweiser linearer Interpolation
durch den Interpolanden

uh =
n∑

i=1

u(xi)ϕi (2.20)

approximiert werden.
Erweitert man obige Systematik durch einen Tensorproduktansatz auf den mehrdi-
mensionalen Fall, führt das zu den gesuchten d-linearen Basisfunktionen

ϕi0,...,id−1
(x0, . . . , xd−1) = ϕi0(x0) · · ·ϕid−1

(xd−1). (2.21)

Die Abbildung 2.3 zeigt die nodale Basis für den eindimensionalen Fall.

1

h

Basisfunktion

xi

iϕ

hΩ

Abbildung 2.3: Eindimensionale nodale Basis aus Hutfunktionen

Bestimmung von Steifigkeits- und Massenmatrix

Mittels der oben eingeführten Basisfunktionen können nun die Steifigkeitsmatrix Ah

und der Lastvektor fh berechnet werden. Dafür gibt es zwei unterschiedliche Ansät-
ze, Ah und fh können knotenweise oder elementweise berechnet werden (vgl. [25]).
Wir verwenden im Rahmen dieser Arbeit einen elementweisen Ansatz: Das Gebiet
wird zellweise abgearbeitet, wobei in jeder Zelle für alle Ecken der elementweise Re-
siduumsanteil berechnet wird. Der Gesamtwert an einem Freiheitsgrad ergibt sich
durch Akkumulation der Elementanteile der angrenzenden Zellen. Für dieses Vor-
gehen benötigt man die elementweise Steifigkeitsmatrix AΣ

h bzw. den elementweisen
Lastvektor fΣ

h .
Wie bei Finite-Element-Verfahren üblich, wird die Berechnung für ein Standardele-
ment Σ durchgeführt. Als Standardelement Σ verwenden wir einen Hyperwürfel mit
Kantenlänge h, bei dem alle Eckkoordinaten entweder den Wert 0 oder h annehmen.
Entsprechend wird den Ecken eine Binärnummerierung

b0, . . . bd−1 ∈ {0, 1}d

mit bi =

{
0 falls xi = 0

1 falls xi = h

14
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x1= hx0 = 0
h

1 )(1 xϕ)(0 xϕ

Abbildung 2.4: Elementanteile der eindimensionalen Basisfunktionen

zugewiesen und somit eine feste Knotennummerierung bestimmt. Für diesen Hyper-
würfel lassen sich die Elementanteile der Basisfunktionen aus den folgenden eindi-
mensionalen Komponenten (vgl. Abbildung 2.4) aufbauen:

ϕh
0(·) = −1

h
(·) + 1 (2.22)

ϕh
1(·) =

1

h
(2.23)

Unter Anwendung des Tensorproduktansatzes berechnet sich der Elementanteil einer
Ecke des d-dimensionalen Hyperwürfels nach folgender Vorschrift:

ϕh
b0,...,bd−1

(x0, . . . , xd−1) = ϕh
b0

(x0) · · ·ϕh
bd−1

(xd−1) mit b0, . . . , bd−1 ∈ {0, 1} ,

(2.24)
wobei b = b0, . . . bd−1 ∈ {0, 1}d der Binärcodierung der Ecke entspricht.
Mit diesen Vorarbeiten können nun die elementbezogene Steifigkeitsmatrix und der
Lastvektor wie folgt aufgestellt werden:

(AΣ
h )i,j =

∫
Σ

∇ϕh
b(i)(x) · ∇ϕh

b(j)(x)dx i, j = 1, . . . , 2d, (2.25)

wobei b(i) = b0, . . . bd−1, b(j) = b̂0, . . . , b̂d−1 ∈ {0, 1}d der Binärcodierung der Ecke i

bzw. j entsprechen.∫
Σ

∇ϕh
b(i)(x) · ∇ϕh

b(j)(x)dx

=

∫ h

0

· · ·
∫ h

0

∇ϕh
b0,...,bd−1

· · ·∇ϕh
bb0,...,bbd−1

dx0 . . . dxd−1

=

∫ h

0

· · ·
∫ h

0

∇
(
ϕh

b0
· · ·ϕh

bd−1

)
· ∇
(
ϕh
bb0 · · ·ϕ

h
bbd−1

)
dx0 . . . dxd−1

=
d−1∑
k=0

(
d−1∏

l=0,l 6=k

∫ h

0

ϕh
bl
ϕh
bbl
dxl

)
·
∫ h

0

∂

∂xk

ϕh
bk
· ∂

∂xk

ϕh
bbk

dxk
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Für den zweidimensionalen und dreidimensionalen Fall ergeben sich folgende ele-
mentweise Steifigkeitsmatrizen

AΣ
h =

1

6


−4 1 1 2

1 −4 2 1

1 2 −4 1

2 1 1 −4


bzw.

AΣ
h =

h

12



−4 0 0 1 0 1 1 1

0 −4 1 0 1 0 1 1

0 1 −4 0 1 1 0 1

1 0 0 −4 1 1 1 0

0 1 1 1 −4 0 0 1

1 0 1 1 0 −4 1 0

1 1 0 1 0 1 −4 0

1 1 1 0 1 0 0 −4


.

Zur Bestimmung des elementbezogenen Lastvektors fΣ
h sind für i = 1, . . . , 2d folgende

Integrale auszuwerten:∫
Σ

f(x)ϕh
b(i)(x)dx =

∫ h

0

· · ·
∫ h

0

f(x0, . . . , xd−1)ϕ
h
b0,...,bd−1

(x0, . . . , xd−1)dx0 · · · dxd−1.

(2.26)
Die Werte des Lastvektors sind häufig nur an den Gitterpunkten bekannt, fh =

(Fk)k=1,...,n. Daher werden die Integrale nicht exakt gelöst, sondern nur numerisch
approximiert. Entsprechend der gewählten d-linearen Ansatzfunktionen wird f inter-
poliert zu

f(x)=̇
n∑

i=0

Fkϕ
h
k(x) (2.27)

und für den elementbezogenen Lastvektor folgt

fΣ
h = MΣ

h · FΣ (2.28)

mit elementweiser Massenmatrix MΣ
h . Die Massenmatrix ergibt sich analog zur Stei-

figkeitsmatrix durch Auswerten der folgenden Integrale:(
MΣ

h

)
i,j

=

∫
Σ

ϕh
b(i)(x) · ϕh

b(j)(x)dx

=

∫ h

0

· · ·
∫ h

0

ϕh
b0,...,bd−1

(x0, . . . , xd−1) · ϕh
bb0,...,bbd−1

(x0, . . . , xd−1)dx0 · · · dxd−1

=
d−1∏
i=0

∫ h

0

ϕh
bi
(xi) · ϕbbi

(xi)dxi.
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Für den zwei- und dreidimensionalen Fall erhält man als Ergebnis

MΣ
h =

(
h

6

)2


4 2 2 1

2 4 1 2

2 1 4 2

1 2 2 4



MΣ
h =

(
h

6

)3



8 4 4 2 4 2 2 1

4 8 2 4 2 4 1 2

4 2 8 4 2 1 4 2

2 4 4 8 1 2 2 4

4 2 2 1 8 4 4 2

2 4 1 2 4 8 2 4

2 1 4 2 4 2 8 4

1 2 2 4 2 4 4 8


.

Zur Berechnung der gesamten Steifigkeitsmatrix bzw. des gesamten Lastvektors an
einem Knoten müssen die jeweiligen Elementanteile aller benachbarten Zellen auf-
addiert werden. Damit ist das Gleichungssystem (2.18) vollständig bekannt und im
nächsten Unterkapitel wird vorgestellt, wie dieses effizient gelöst werden kann.

2.2.3 Mehrgitterverfahren

Wenn man versucht, das im letzten Abschnitt hergeleitete Gleichungssystem (2.18)
direkt zu lösen, wird man schnell mit Komplexitätsproblemen konfrontiert, da bei den
von uns zu bearbeitenden d-dimensionalen Aufgabenstellungen sehr viele Freiheits-
grade und damit Unbekannte auftreten. Schon bei der Modellierung dreidimensio-
naler Probleme entstehen Gleichungssysteme mit mehreren Millionen Unbekannten
[33]. Aus Komplexitätsgründen ist es daher unentbehrlich, schnelle Gleichungslöser
zu verwenden. Für die Poissongleichung haben sich Mehrgitterverfahren als beson-
ders effizient erwiesen. Bereits in den 60er Jahren führten Fedorenko und Bachalov
diese Verfahren ein, ihre Leistungsfähigkeit wurde jedoch erst ein Jahrzehnt später
von Hackbusch und Brandt aufgezeigt.
Es ist bekannt, dass iterative Verfahren wie das Gauß-Seidel- oder das Jacobi-
Verfahren bei elliptischen Randwertaufgaben eine fehlerglättende Wirkung haben.
Arbeitet man mit sehr feinen Gittern werden hochfrequente Schwingungen sehr
schnell reduziert, niederfrequente Schwingungen hingegen nur sehr langsam geglät-
tet. Insgesamt führt dies zwar zu einer guten Fehlerglättung, aber zu keiner guten
absoluten Fehlerverkleinerung und daher zu langsamer Konvergenz. Das Konvergenz-
verhalten iterativer Gleichungslöser muss folglich in Abhängigkeit von der Fehlerfre-
quenz beurteilt werden. Für ein gegebenes Gitter der Maschenweite h werden nur
Fehler bestimmter Frequenzen sehr gut gedämpft, und zwar diejenigen mit Frequen-
zen derselben Ordnung wie die Gitterweite.

17



2 Mathematische Grundlagen

Auf einem groben numerischen Gitter kann die Finite-Element-Approximation mit
viel geringerem Rechenaufwand gelöst werden als auf einem feineren Gitter: Zum
einen muss nur eine geringere Anzahl von Grobgitterknoten betrachtet werden, zum
anderen sind aufgrund des gerade dargestellten Glättungsverhaltens deutlich weniger
Iterationen nötig, um eine bestimmte Genauigkeit zu erreichen. Im Allgemeinen ist
dafür jedoch nur eine geringere Endgenauigkeit erzielbar. Die Approximation einer
feineren Diskretisierung durch eine gröbere ist daher mit einem Informationsverlust
verbunden, da hochfrequente Komponenten nicht mehr aufgelöst werden.
Hier setzt das Mehrgitterverfahren an, das durch systematisches Wechseln zwischen
Gittern verschiedener Maschenweite eine enorme Konvergenzbeschleunigung erzielt.
Hat man durch vorangegangene Relaxation auf einem weiter verfeinerten Gitter eine
Fehlerglättung erreicht, setzt sich der Fehler auf dem aktuellen Gitter im Wesent-
lichen aus niederfrequenten Anteilen zusammen, so dass eine Approximation durch
die Grobgitterlösung ohne Informationsverlust möglich ist.
Durch Mehrgitterverfahren wird die Konvergenz deutlich beschleunigt. Es lässt sich
sogar zeigen, dass die Konvergenzrate konstant ist, sofern diese Multilevelansätze
in Verbindung mit iterativen Gleichungslösern verwendet werden: Die Anzahl der
Iterationen, die notwendig sind, um eine Näherungslösung mit einer bestimmten Ge-
nauigkeit zu erzielen, ist unabhängig von der Maschenweite h des feinsten Gitters.
Da die Konvergenzrate unabhängig von der Auflösung der Gitterverfeinerung ist, ist
sie somit natürlich auch unabhängig von der Anzahl der Freiheitsgrade (siehe [6],
[37]).
Auf der anderen Seite steigt bei Mehrgitterverfahren der Speicherbedarf, da neben
den Knoten des feinsten Gitters auch die Freiheitsgrade aller benötigten Grobgitter
gespeichert werden müssen. Die Anzahl der Freiheitsgrade pro Level nimmt aber
wie die Summanden einer geometrischen Reihe ab, so dass der Speicherbedarf weiter
linear von der Anzahl der Freiheitsgrade des feinsten Gitters abhängt. Analoges gilt
für den zusätzlichen Rechenaufwand pro Iteration.
Das Grundmodell eines Mehrgitterverfahrens ist ein iteratives Verfahren, das auf eine
Sequenz von gröber werdenden Gittern angewandt wird. Der Informationstransport
zwischen den verschiedenen Gittern wird durch Interpolations- und Restriktionsope-
ratoren realisiert. Im folgenden Abschnitt werden hierarchische Erzeugendensysteme
eingeführt, die geeignete Ansatzräume für die verschiedenen Level liefern. Im weiteren
Verlauf des Kapitels wird dann der in dieser Arbeit verwendete additive Mehrgitter-
zyklus mit gedämpfter Jacobi-Iteration näher erläutert.

Hierarchische Erzeugendensysteme

Für die Realisierung von Mehrgitterverfahren sind auf allen Leveln geeignete Ansatz-
räume notwendig. Hierfür werden ausgehend von der nodalen Basis hierarchische Er-
zeugendensystem eingeführt. Für jedes Level Lj wird durch die entsprechende nodale
Basis Bj

nodal ein Satz von Basisfunktionen angegeben, mit dem die Finite-Element-
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Approximation bestimmt werden kann. Die Verwendung von Gittern verschiedener
Maschenweite hat zur Folge, dass die einzelnen Elemente unterschiedliche Kanten-
längen haben, was bedeutet, dass die entsprechenden Basisfunktionen unterschiedlich
große Träger und damit unterschiedlich große Wirkungsbereiche haben. Der Inter-
poland an einem Punkt xi setzt sich aus den Anteilen aller Basisfunktionen, in deren
Wirkungsbereich er liegt, zusammen. Die Vereinigung aller Basisfunktionen Bj

nodal

bildet ein sogenanntes hierarchisches Erzeugendensystem

Ehier :=
⋃
j

Bj
nodal.

Abbildung 2.5 zeigt eine mögliche Approximation einer Funktion mittels eines hier-
archischen Erzeugendensystems.

Abbildung 2.5: Approximation einer eindimensionalen Funktion in einem hierarchischen
Erzeugendensystem

Ein hierarchisches Erzeugendensystem ist keine Basis, da die Ansatzfunktionen aus
Ehier nicht linear unabhängig sind. Die Darstellung mittels eines hierarchischen Er-
zeugendensystems ist folglich nicht eindeutig. Auch für das FEM-Gleichungssystem
Az = f bzgl. Ehier geht die eindeutige Lösbarkeit verloren, da die Steifigkeitsmatrix
A nur noch semidefinit ist.
Allerdings enthält Ehier als Teilmenge eine hierarchische Basis Bhier und Griebel zeigt
in [17] folgende Aussagen:

1. Es existiert eine Transformation T , die aus der Darstellung uE einer Funktion
u in Ehier eine eindeutige Darstellung uB in Bhier erzeugt.

19



2 Mathematische Grundlagen

2. Zwei verschiedene Darstellungen uE,1, uE,2, die dieselbe Darstellung in Bhier

besitzen, unterscheiden sich in Ehier nur durch einen Vektor, der im Kern der
Transformation T liegt.

3. Die semidefiniten Gleichungssysteme sind immer lösbar und besitzen in Ehier

unendlich viele Lösungen, die sich aber durch die Transformation T auf eine
eindeutige Darstellung in Bhier überführen lassen.

Die Abbildung 2.6 stellt ein hierarchisches Erzeugendensystem und die zugehörige
hierarchische Basis gegenüber.

Abbildung 2.6: Hierarchisches Erzeugendensystem (links) und zugehörige hierarchische Ba-
sis (rechts) im Eindimensionalen

Die Verwendung eines hierarchischen Erzeugendensystems hat zur Folge, dass zu ei-
nem Knoten, der auf mehreren Leveln existiert, auch mehrere Basisfunktionen mit
unterschiedlichem Träger gehören. In Abbildung 2.7 existiert der schwarz markier-
te Knoten auf dem Groblevel sowie auf dem Feinlevel, die Träger der assoziierten
Basisfunktionen sind schraffiert eingezeichnet.
Da wir mit unregelmäßig verfeinerten Gittern arbeiten, treten Gebietsdiskretisierun-
gen auf, die die dritte der obigen Zulässigkeitsbedingung verletzen und sogenannte
hängende Knoten enthalten. Als hängende Knoten bezeichnen wir Knoten, die nicht
für alle benachbarten Elemente eine Ecke darstellen. In Abblidung 2.8 beispielsweise
sind die rot gekennzeichneten Knoten des Feinlevels hängend.
Die Problematik bei hängenden Knoten besteht darin, dass durch die ungleichmäßige
Verfeinerung einige zur Auswertung des FE-Sterns benötigte Feingitterknoten nicht
existieren. In Abblidung 2.8 kann der 9-Punkte-FE-Stern beispielsweise für den Kno-
ten xhg nicht ausgewertet werden, da die durch leere blaue Kreise gekennzeichneten
Knoten fehlen. Hängende Knoten können folglich nicht Träger eines Freiheitsgrades

20
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Abbildung 2.7: Träger der Ba-
sisfunktionen für einen Knoten
(schwarz markiert), der sowohl
auf dem Grob- als auch auf dem
Feinlevel existiert.

Abbildung 2.8: Unregelmäßig
verfeinertes Gitter – Bei den rot
gefärbten Knoten des Feinlevels
handelt es sich um hängende
Knoten. Zur Auswerteung des
FE-Sterns für den Knoten xhg

wären die blau markierten
Knoten notwendig, die durch
einen leeren Kreis symbolisierten
Knoten existieren jedoch nicht.

sein, auf ihnen wird kein hierarchischer Überschuss gespeichert und diese Knoten
erfordern bei Implementierung gesonderte Behandlung.

Gedämpfte Jacobi-Iteration

Wie bereits bei Pögl in [33] und Günther in [19] wird auch in dieser Arbeit zur Lö-
sung des FE-Gleichungssystems ein additives Mehrgitterverfahren mit gedämpfter
Jacobi-Iteration verwendet. Zunächst wird das zur Lösung des Gleichungssystems
Az = f verwendete gedämpfte Jacobi-Verfahren vorgestellt. Beim Jacobi-Verfahren
handelt es sich um ein stationäres iteratives Lösungsverfahren, ein sogenanntes Rela-
xationsverfahren, das ausgehend von einer Anfangsnäherung schrittweise verbesserte
Lösungsapproximationen liefert. Wie bereits oben erwähnt, liegt die Stärke itera-
tiver Verfahren gegenüber direkter Verfahren darin, dass sie die spezielle Struktur
der Systemmatrix ausnutzen und so mit einem deutlich geringerem Rechenaufwand
auskommen können. Beim klassischen Jacobi-Verfahren wird die Matrix A gemäß

A = L + D + U

aufgespalten in den linken unteren Dreiecksanteil L, den Diagonalanteil D = diag(A)

und den rechten oberen Dreiecksanteil U von A. Damit ergibt sich durch Umformung
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folgende für ein Iterationsverfahren geeignete Gestalt des Gleichungssystems Az = f

Az = f ⇔ (D + L + U)z = f

⇔ Dz = (−L− U)z + f

⇔ Dz = Dz − Az + f

Dies liefert, sofern alle Diagonaleinträge ai,i 6= 0 sind, die Iterationsvorschrift des
Jacobi-Verfahrens

zk = zk−1 + D−1 (f − Azk−1)︸ ︷︷ ︸
=:rk−1(Residuum)

k = 1, 2, ... (2.29)

Der Iterationsprozess wird mit einer Anfangsnäherung z0 gestartet.
Das gedämpfte Jacobi-Verfahren erhält man daraus durch Hinzunahme eines Dämp-
fungsfaktors 0 < α < 1, dem Relaxationsparameter, mit dem das Residuum der alten
Iteration gewichtet wird

zk = zk−1 + α ·D−1(f − Azk−1) k = 1, 2, ... (2.30)

Durch den Relaxationsparameter α wird somit die Größe des Korrekturterms be-
stimmt.
Man kann zeigen, dass das gedämpfte Jacobi-Verfahren konvergiert, falls A diagonal-
dominant ist. Genauere Aussagen zur Konvergenzgeschwindigkeit erhält man durch
Betrachtung der Eigenwerte der Iterationsmatrix (I − α ·D−1A). Näheres zur Kon-
vergenz gedämpfter Iterationsverfahren kann bei Knabner [25] und Braess [6] nach-
gelesen werden.

Additiver Mehrgitterzyklus

Abschließend wird nun der verwendetet additive Mehrgitterzyklus beschrieben. Je-
dem Mehrgitterverfahren liegt eine hierarchische Folge von Gittern Ωh0 , . . . , Ωhn mit
abnehmender Maschenweite hi zu Grunde. Der prinzipielle Ablauf eines Mehrgitter-
zyklus (V-Zyklus) lässt sich damit wie folgt charakterisieren:

1. Auf dem feinsten Gitter wird durch einige Schritte mit einem Glättungsverfah-
ren (z.B. Jacobi) eine Näherungslösung bestimmt. Mit dieser Näherungslösung
wird das Residuum berechnet.

2. Aus diesem wird durch Restriktion von Ωh auf Ωh−1 ein Gleichungssystem für
das nächst gröbere Gitter gewonnen. Die Korrektur für das Grobgitter wird
berechnet.

3. Dieses Vorgehen wird rekursiv wiederholt bis das gröbste Level erreicht ist.
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2.2 Finite-Element-Methode

4. Die Korrekturen der Groblevel werden nun rekursiv durch Interpolation von
Ωh−1 auf Ωh auf das nächst feinere Gitter transportiert und zu dortigen Nähe-
rungen aufaddiert bis das feinste Level erreicht ist.

Grundsätzlich unterscheidet man bei Mehrgitterverfahren zwischen additiven und
multiplikativen Verfahren, wie sich z.B. bei Trottenberg [42] nachlesen lässt. Der
wesentliche Unterschied zwischen den beiden Varianten liegt darin, dass beim mul-
tiplikativen Durchlauf der Glättungsprozess auf den einzelnen Leveln sequentiell mit
dem jeweils aktuellsten Residuum ausgeführt wird, wohingegen beim additiven Ver-
fahren auf allen Ebenen mit demselben Residuum gearbeitet wird. Somit kann die
Korrektur bei additiven Verfahren auf allen Gittern parallel berechnet werden. In
Abbildung 2.9 ist die Ablaufstruktur der beiden Varianten gegenübergestellt.

Level 3
(fein)

Level 2

Level 1

Level 0
(grob)

altes
Residuum

Restriktion

Gesamt-
korrektur

Interpolation

parallele
Glättung

Interpolation

sequentielle
Glättung

alte
Iterierte

neue
Iterierte

Restriktion

aktuelles
Residu-

um

Abbildung 2.9: Additiver Mehrgitterzyklus (links) vs. multiplikativer Mehrgitterzyklus
(rechts)

Griebel zeigt in [17], dass das in dieser Arbeit implementierte gedämpfte Jacobi-
Verfahren auf einem hierarchischen Erzeugendensystem als additives Mehrgitterver-
fahren aufgefasst werden kann. Für die Ablaufstruktur ergibt sich das in Abbildung
2.10 dargestellte Schema.
Im Unterschied zu Abbildung 2.9 starten wir einen Mehrgitterzyklus mit der Interpo-
lation der bekannten Grobgitterlösungen auf die feineren Level. Dies ist notwendig,
da für jedes Level j nur die hierarchischen Überschüsse zj

k gespeichert werden. So-
mit müssen diese zunächst rekursiv bis auf das feinste Level interpoliert und zur
Feingitterlösung ẑh

k aufaddiert werden. Auf dem Gitter mit höchster Gitterauflösung
angekommen, wird dann das Residuum nach der Vorschrift

rh
k = fh − Ahẑ

h
k

berechnet und rekursiv auf die gröberen Gitter restringiert. Mit einem gedämpften
Jacobi-Schritt

zj
k+1 = zj

k + α · rj
k
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Gitter
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Abbildung 2.10: Ablaufstruktur des verwendeten additiven Merhgitterzyklus

wird die Lösung jedes Levels geglättet und die neuen hierarchischen Überschüsse zj
k+1

gespeichert. Für Interpolation und Restriktion werden dabei in Übereinstimmung mit
den verwendeten d-linearen Basisfunktionen ebenfalls lineare Operatoren verwendet.
Basierend auf der Dreiteilung des Gebiets ergibt sich im Eindimensionalen für die
Interpolation des Wertes des Grobgitterpunkts xi auf die Punkte des nächst feineren
Gitters der Interpolationsoperator

Ii,j→j+1(x) =


1− 1

h
(xi − x) falls x ∈ [xi − h, xi],

1− 1
h
(x− xi) falls x ∈]xi, xi + h],

0 sonst

und damit die Interpolationsvorschrift

zj+1(x) :=
n∑

i=1

Ii,j→j+1(x) · zj(xi). (2.31)

Die Restriktion der Feingitterresiduen ergibt sich als Transponierte der Interpolation.
Abbildung 2.11 illustriert dieses Interpolations-/Restriktionsschema. Die mehrdimen-
sionalen Operatoren erhält man daraus wieder über den Tensorproduktansatz.
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1/3

2/3

1/3

2/3

1/3

2/3

1/3

2/32/3

1/3

2/3

1/3
1 1 1 1

Level Lj
(Gitterweite 3h)

Level Lj+1
(Gitterweite h)

1

1/3

2/3

Abbildung 2.11: Interpolations-/Restriktionsschema im Eindimensionalen (unten) und der
Zusammenhang zwischen Interpolations- bzw. Restriktionsoperatoren und der Hutfunktion
(oben)
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3 Diskretisierung der Geometrie
Die numerische Simulation verschiedener technisch-physikalischer oder wirtschaftli-
cher Probleme erfordert eine Diskretisierung des Rechengebiets. In diesem Kapitel
wird zunächst das verwendete Verfahren zur Diskretisierung des Rechengebiets vor-
gestellt. Dabei wird das Prinzip der Dimensionsrekursivität erläutert. Dieses Kon-
zept ist für diese Arbeit, insbesondere für die Implementierung des Programms, von
grundlegender Bedeutung und wird in späteren Kapiteln wiederholt aufgegriffen. Der
zweite Abschnitt bschäftigt sich mit der Peanokurve, die zur Linearisierung des dis-
kretisierten Rechengebiets verwendet wird. Diese wird zunächst geometrisch moti-
viert eingeführt, im Anschluss mittels Grammatiken formalisiert.

3.1 Geometriebeschreibung
Für die numerische Behandlung verschiedener Probleme, muss das Rechengebiet des
Realproblems zunächst auf ein geeignetes mathematisches Modell abgebildet werden.
Anschließend kann dieses in Form von Gittern diskretisiert werden. Das diskrete
Problem kann dann mittels eines numerischen Verfahrens, wie z.B. der in Kapitel 2
eingeführten Finite-Element-Methode, gelöst werden.

Gitter sind überschneidungsfreie Zerlegungen eines Kontinuums in einfache geome-
trische Objekte. Im zweidimensionalen Fall verwendet man meist Dreiecke oder Vier-
ecke, im dreidimensionalen Fall verschiedenste Polytope, wie Tetraeder oder Würfel
und im d-dimensionalen Fall ebenfalls Polytope (z.B. Hyperwürfel). In der numeri-
schen Simulation setzt man verschiedene Gittervarianten ein, deren Spektrum sich
von regulären Gittern bis hin zu problemspezifischen, unstrukturierten Gittern er-
streckt. Bei der Wahl einer geeigneten Diskretisierung sind, wie Pögl in [33] dargestellt
hat, in Hinblick auf die FEM folgende Kriterien ausschlaggebend:

• Approximation des kontinuierlichen Rechengebietes: Alle relevanten
Merkmale des realen Problems müssen erfasst werden. Hierfür ist insbesondere
eine gute Randapproximation von Bedeutung, aber auch eine gewisse Flexibi-
lität, Gitter zu ändern.

• Speicherbedarf der Datenstrukturen

• Zeitkomplexität der benötigten Operationen: Die Zeitkomplexität für
die Ausführung der benötigten Operationen, hauptsächlich Suchoperationen,
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wird nicht allein durch das Gitter bestimmt, sondern auch wesentlich von den
verwendeten Datenstrukturen und Algorithmen beeinflusst.

Diese Kriterien bergen z.B. folgenden Zielkonflikt: So approximiert ein probleman-
gepasstes Gitter das Rechengebiet besser als ein reguläres Gitter, benötigt allerdings
aufgrund komplexerer Datenstrukturen auch mehr Speicher.
In dieser Arbeit verwenden wir reguläre Gitter, die sich aus Hyperwürfeln, im Zwei-
dimensionalen aus Quadraten und im Dreidimensionalen aus Würfeln, zusammen-
setzen. Des Weiteren arbeiten wir mit unregelmäßig verfeinerten Gittern, d.h. das
Gitter kann problemangepasst am Gebietsrand stärker verfeinert werden als im Ge-
bietsinneren. Im nächsten Abschnitt wird in diesem Zusammenhang das Konzept der
Spacetrees erläutert, das auch bei Pögl [33] und Günther [19] verwendet wurde.

3.1.1 Spacetrees

Aus der Vielzahl der möglichen, aus der Computergraphik bekannten Konzepte zur
Beschreibung und Speicherung von Geometrien erscheinen Spacetrees, eine Verallge-
meinerung der wohlbekannten Quad- bzw. Octrees, für unsere Zwecke als besonders
geeignet. Octrees wurden Anfang der 70er Jahre entwickelt und sind seitdem in der
numerischen Simulation von Bedeutung. Wie beim Oktalbaumschema handelt es sich
bei Spacetrees um eine hierarchische und rekursive Baumstruktur, die das Ziel einer
möglichst genauen Randapproximation bei vertretbarem Speicherplatzbedarf reali-
siert. Zudem lassen die verwendeten Datenstrukturen effiziente Suchoperationen zu.

Beschreibung des Vorgehens

Zunächst wird das kontinuierliche Rechengebiet in einen ausreichend großen Hy-
perwürfel eingebettet. Dieser Hyperwürfel wird rekursiv in Teilhyperwürfel kürzerer
Kantenlänge unterteilt, bis der jeweilige Würfel entweder ganz innerhalb oder ganz
außerhalb des Rechengebietes liegt oder eine vorgegebene minimale Kantenlänge er-
reicht ist. In dieser Arbeit wird die in den klassischen Quadtree- bzw. Octreeverfahren
benutzte Halbierung der Kantenlänge durch eine Drittelung ersetzt, da die zur Li-
nearisierung des diskreten Rechengebiets verwendete Peanokurve eine Dreiteilung
erfordert. Als Datenstruktur ergibt sich folglich eine Baumstruktur mit 3d-facher
Verästelung.
Abbildung 3.1 illustriert anhand eines zweidimensionalen Beispiels das Spacetree-
konzept. Das kreisförmige Rechengebiet wird durch ein adaptives, zum Rand hin
feiner aufgelöstes Gitter schrittweise approximiert. Zellen, die ganz innerhalb des Re-
chengebiets liegen, sind in der Abbildung 3.1 blau markiert und bilden das diskrete
Rechengebiet. Sie werden wie die ganz außerhalb liegenden Zellen, die im Spacetree
durch weiße Kugeln repräsentiert werden, nicht weiter verfeinert.
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Bewertung des Konzepts

Spacetrees liefern eine eindeutige Darstellung eines Körpers und haben den Vorteil,
dass beliebige Geometrien mit vertretbarem Speicherplatzbedarf abgebildet werden
können. Es ist einsichtig, dass die Anzahl der benötigten Zellen von der Art der
Berandung abhängt, da lediglich die Zellen, durch die der Gebietsrand δΩ verläuft,
weiter verfeinert werden. Liegt keine stark oszillierende oder sogar fraktale Rand-
struktur vor, so reduziert sich die Gesamtzahl der zum Erreichen einer gewünschten
Auflösung h benötigten Zellen gegenüber regelmäßigen Gittern um eine Ordnung.
Für den zweidimensionalen Fall heißt das konkret, dass statt O(h−2) nun O(h−1)

Zellen genügen, um die gewünschte Genauigkeit zu erzielen. Im Dreidimensionalen
kommt man mit O(h−2) anstelle von O(h−3) Zellen aus.
Die Stärke dieses Konzeptes gegenüber unstrukturierten Gebietspartitionierungen be-
steht darin, dass die entstehenden Gitter nur aus Hyperwürfeln unterschiedlicher
Kantenlänge zusammengesetzt sind und damit eine gewisse Regularität aufweisen,
so dass die hiermit verknüpften Vorteile natürlich weiterhin genutzt werden können.
Es ist zu beachten, dass bei einer derartigen Diskretisierung mittels Spacetrees un-
regelmäßige Gitter erzeugt werden. Dadurch entstehen die bereits im letzten Kapitel
eingeführten hängenden Knoten. Trottenberg [42] zeigt mathematisch fundiert, wie
prinzipiell mit diesen zu verfahren ist.
In dieser Arbeit wird zur Randapproximation ein Verfahren eingesetzt, das am Rand
lediglich Approximationsgüte der Ordnung O(h) aufweist. Pögl [33] und Günther
[19] stellen in ihren Arbeiten das eingesetzte Vorgehen ausführlich dar, so dass an
dieser Stelle auf eine detaillierte Beschreibung verzichtet werden kann. Bei Interesse
sei auf die Arbeit [12] von Dieminger hingewiesen, die sich eingehend mit Verfahren
zur adaptiven Randapproximation für dreidimensionale Probleme beschäftigt. Ande-
re verbreitete Konzepte, die zur Diskretisierung von Geometrien verwendet werden,
sind bei Frank [14] zusammengestellt. Auch Günther [19] gibt in seiner Arbeit einen
Überblick über die Möglichkeiten der Raumpartitionierung im Zweidimensionalen.

3.1.2 Prinzip der Dimensionsrekursivität

Um die Komplexität im Umgang mit höherdimensionalen Problemen beherrschbar
zu machen, wird das eingeführte Konzept der Spacetrees wie folgt modifiziert: Die
3d Teilhyperwürfel, in die eine Zelle zerlegt wird, werden nicht in einem Schritt er-
zeugt, sondern in d Schritten, indem eine Zelle sukzessive entlang jeder Dimension
x0, . . . xd−1 in jeweils drei Teilzellen zerschnitten wird. Damit handelt es sich bei den
entstehenden Spacetrees, unabhängig von der Dimension, immer um Ternärbäume,
wobei nur die Knoten jedes d-ten Levels Hyperwürfeln entsprechen. Die Knoten der
übrigen Ebenen repräsentieren die bei der schrittweisen Zerlegung auftretenden Hy-
perquader.
Abbildung 3.2 zeigt diese sukzessive Unterteilung für den dreidimensionalen Fall. Ein
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Würfel der Kantenlänge h wird zunächst in drei Platten geteilt, diese dann ihrerseits
in jeweils drei Balken. Schließlich werden die Balken wieder in Würfel der Kanten-
länge h

3
zerlegt. Zudem ist in der Abbildung der korrespondierende Ternärbaum für

einen einmal verfeinerten Würfel dargestellt.

Das eben eingeführte Vorgehen basiert auf dem Prinzip der Dimensionsrekursivität.
Dieses beinhaltet, dass die Lösung eines d-dimensionalen Problems auf die Lösung
von Problemen niedrigerer Dimension zurückgeführt werden kann, die in der Regel
einfacher zu lösen sind als das Ursprungsproblem. Eine Komplexitätsreduktion wird
dadurch allerdings nur dann erreicht, wenn auch die Kombination der Lösungen der
niederdimensionalen Probleme zur Lösung des ursprünglichen Problems verhältnis-
mäßig einfach ist. In unserem Fall wird das Problem, einen Hyperwürfel der Kanten-
länge h in 3d Hyperwürfel der Kantenlänge h

3
zu zerlegen, aus den d eindimensionalen

Problemen, den Hyperwürfel in eine Dimensionsrichtung xi mit i = 0, . . . , d − 1 zu
dritteln, zusammengesetzt. Dieses Prinzip ist von grundlegender Bedeutung für diese
Arbeit und wird noch häufiger eingesetzt, um einen einfacheren Umgang mit Proble-
men beliebiger Dimension zu ermöglichen.

3.2 Linearisierung mit Hilfe der Peanokurve

Nachdem das Gebiet mittels Spacetrees diskretisiert wurde, ist der dabei entstehende
Baum zu linearisieren, um eine Reihenfolge für die Abarbeitung der Zellen festzu-
legen. Basierend auf der Spacetreediskretisierung heißt dies, dass die Knoten und
Blätter des Spacetrees geeignet zu nummerieren sind, also eine Traversierung des
Baumes zu bestimmen ist.

An dieser Stelle bieten sich Ansatzpunkte für eine cache-effiziente Implementierung:
Anstelle einer lexikographischen Abarbeitung der Zellen, wie sie beispielsweise in Ab-
bildung 3.1 verwendet wird, traversieren wir das Rechengebiet mit Hilfe raumfüllen-
der Kurven, konkret mittels der Peanokurve. Durch die dadurch erlangte geschickte
Nummerierung der Zellen werden Sprünge im Speicherzugriff auf das Notwendigs-
te reduziert. Dies ergibt sich als unmittelbare Folge der guten Lokalitätseigenschaft
der Peanokurve. Diese Eigenschaft besagt, dass Punkte, die im mehrdimensionalen
Raum nahe beieinander liegen, auch nach der Linearisierung nicht weit voneinander
entfernt sind.

In den folgenden Unterkapiteln wird zunächst eine kurze Einführung in die Theo-
rie der raumfüllenden Kurven gegeben und die Peanokurve für beliebige Dimension
vorgestellt. Die Darstellung basiert vor allem auf den Ausführungen von Sagan [35],
Zumbusch [45] und Bader [3]. Abschließend wird dann in Anlehnung an Pögl [33]
eine Formalisierung der Peanokurve mittels Grammatiken vorgenommen.
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3.2.1 Allgemeines zu raumfüllenden Kurven

Raumfüllende Kurven, im späten 19. Jahrhundert von Peano und Hilbert entwickelt,
basieren auf der Erkenntnis Cantors aus dem Jahre 1878, dass eine Bijektion zwischen
dem Einheitsintervall [0, 1] und dem Einheitsquadrat [0, 1]2 bzw. dem Einheitswürfel
[0, 1]3 existiert. In der Folgezeit versuchte man stetige Funktionen zu finden, die eine
derartige bijektive Abbildung liefern. E. Netto bewies allerdings bereits 1879, dass
eine solche Bijektion nicht gleichzeitig stetig sein kann. So fordert man bei raum-
füllenden Kurven, dass es sich um stetige und surjektive Abbildungen handelt. 1880
gelang es G. Peano die erste derartige Abbildung von [0, 1] auf [0, 1]d zu formulieren.
Weitere bekannte raumfüllende Kurven stammen von D. Hilbert (1881), H. Lebesque
(1904) und W. Sierpinski (1912).
Allgemein ist eine raumfüllende Kurve nach Bader [3] wie folgt definiert:

Definition 3.1 (Kurve) Sei f : I 7→ IRd eine stetige Abbildung von der kompakten
Menge I ⊂ IR in den IRd. Dann ist das zugehörige Bild der Abbildung

f∗(I) :=
{
y ∈ IRd|∃x ∈ I : f(x) = y

}
eine Kurve.

Definition 3.2 (Raumfüllende Kurve) Eine zu einer stetigen Abbildung f : I 7→
IRd gehörige Kurve heißt raumfüllende Kurve, wenn f∗(I) einen Jordaninhalt (Fläche,
Volumen,...) größer als 0 besitzt.

Für unsere Zwecke suchen wir jedoch nicht eine Kurve, die tatsächlich das gesamte
Grundgebiet überdeckt, sondern nur eine Polygonapproximation, die genau einmal
durch jede Zelle unseres Gebiets verläuft und somit eine Aufzählung dieser liefert.
Wir verwenden dabei die Peanokurve, da diese im Gegensatz zu anderen raumfül-
lenden Kurven Eigenschaften aufweist, die einen Einsatz für Probleme mit beliebiger
Dimension erlauben: Aus den anschaulichen zwei- bzw. dreidimensionalen Spezialfäl-
len, lässt sich ein Konstruktionsprinzip ableiten, das zur Erzeugung einer Peanokurve
beliebiger Dimension geeignet ist. Im Zuge der Formalisierung dieses Prinzips wer-
den in Abschnitt 3.2.3 weitere nützliche Eigenschaften der Peanokurve eingeführt.
Im nächsten Kapitel 4 wird der Zusammenhang zu einer cache-effizienten Implemen-
tierung hergestellt.

3.2.2 Die Peanokurve

Im Weiteren wird die Peanokurve zunächst geometrisch für den zweidimensionalen
Fall vorgestellt, dann auf den allgemeinen Fall für ein Gebiet [0, 1]d erweitert.
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Konstruktion der zweidimensionalen Peanokurve

Während Peano in seiner Arbeit eine rein formale Definition der Peanokurve gab,
stellen wir die Peanokurve hier anschaulich mit ihren geometrischen Eigenschaften
dar. Die geometrische Konstruktion der Peanokurve beruht im Wesentlichen auf ei-
nem rekursiven Ersetzungsprozess, bei dem eine iterative Folge von Kurven gebildet
wird, als deren Grenzwert P = lim

n→∞
Pn die Peanokurve definiert ist. Man kann zeigen,

dass die Folge Pn, n = 0, 1, 2, . . . gleichmäßig gegen P konvergiert [35]. Abbildung
3.3 zeigt die ersten vier Iterationsstufen der zweidimensionalen Peanokurve. Die letz-
ten beiden Bilder illustrieren anschaulich, dass es sich um eine raumfüllende Kurve
handelt.
Die Eigenschaft, eine raumfüllende Kurve zu sein, lässt sich auch durch folgenden
Satz ausdrücken:

Satz 3.1 Für jeden Punkt p ∈ [0, 1]d und für jede Umgebung Uε(p) ={
x ∈ [0, 1]d | |x− p| < ε

}
, ε > 0 existiert eine natürliche Zahl n ∈ IN, so dass für die

Kurve Pn nach dem n-ten Konstruktionsschritt gilt:

Pn ∩ Uε(p) 6= ∅.

Beweis:
In Abbildung 3.3 sieht man, dass die diskreten Kurven Pn nach Konstruktion stets
durch die Mittelpunkte aller Teilzellen der entsprechenden Gebietsdiskretisierung ver-
laufen und der Abstand eines beliebigen Punktes p ∈ [0, 1]d von der entsprechenden
Kurve Pn maximal der halben Länge der Zelldiagonalen entspricht, also kleiner als
1
2

√
d ist. Da die Kantenlänge h der Teilzellen in jedem Iterationsschritt gedrittelt

wird, gilt im n-ten Schritt h = 1
3n . Wählt man n so, dass

√
d

2 · 3n
≤ ε

gilt, so ergibt sich für den Abstand jedes Punktes p ∈ [0, 1]d von der entsprechenden
Kurve Pn

d(p, Pn) ≤
√

d

2
h ≤ ε.

Die Besonderheit der Peanokurve im Vergleich zu anderen raumfüllenden Kurven
liegt darin, dass sie auf einer Dreiteilung des Gebiets in jeder Raumrichtung basiert.
Diese Eigenschaft liefert auch die Begründung dafür, warum in den vorangegangenen
Kapiteln, z.B. bei Einführung der Spacetrees, bereits mit einer Dreiteilung gearbeitet
wurde.
Abbildung 3.4 liefert eine äquivalente Darstellung der Peanokurve mittels Polygon-
zügen, die für eine Formalisierung des allgemeinen Konstruktionsprinzips besser ge-
eignet ist.
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3.2 Linearisierung mit Hilfe der Peanokurve

Das rekursive Konstruktionsverfahren lässt sich unter Verwendung dieser Darstellung
wie folgt zusammenfassen:

1. Startfigur: Die Startfigur P0 legt die grobe Durchlaufrichtung durch das Ge-
samtgebiet fest. In Abbildung 3.5 soll die Kurve das Einheitsquadrat von links
unten nach rechts oben durchlaufen.

2. Iteration:

Jedes Quadrat wird in 9 Teilquadrate mit gedrittelter Kantenlänge zerlegt und
jede Diagonale gemäß der in Abbildung 3.6 dargestellten Regeln durch einen
der vier möglichen Kurvengrundbausteine ersetzt.

Verallgemeinerung des Konstruktionsprinzips auf den d-dimensionalen Fall

Um eine allgemein gültige Formulierung des Konstruktionsprinzips für den d-dimen-
sionalen Fall zu erzielen, ist eine Formalisierung der verwendeten Konstrukte nötig.
Zunächst wird für die Ecken der Hyperquader ein festes Nummerierungsschema ein-
geführt, das basierend auf der geometrischen Anschauung im Zwei- bzw. Dreidimen-
sionalen häufig als Z-Nummerierung bezeichnet wird. Die Ecken des Ausgangshyper-
würfels [0, 1]d bekommen eineindeutig eine Binärnummer b = b0 . . . bd−1 ∈ {0, 1}d

zugeordnet, wobei die Komponente bi dem Wert der xi-Koordinate der Ecke (0 oder
1) entspricht. Die Ecken der einbeschriebenen Teilhyperquader, die im Laufe des Kon-
struktionsprozesses entstehen, werden dann nach demselben Schema nummeriert.
Die Diagonalen, die die grobe Durchlaufrichtung durch einen Hyperquader bestim-
men, bekommen als eindeutige Bezeichnung die Binärnummer ihrer Startecke zuge-
wiesen. Die Binärnummer der Endecke ergibt sich durch bitweises Invertieren. Daraus
folgt, dass es genau 2d verschiedene Hyperraumdiagonalen gibt. Im Einheitshyper-
würfel entsprechen diese Diagonalen genau den Vektoren

db0...bd−1
=

 −1b0

...
−1bd−1

 .

Als Startfigur, die weiterhin die Durchlaufrichtung durch das Gesamtgebiet festlegt,
wählen wir wieder die Diagonale von Ecke (0, . . . , 0) zu Ecke (1, . . . , 1), also den
Vektor

d0...0 =

1
...
1

 .

In einem Iterationsschritt wird im allgemeinen Fall eine Diagonale durch einen Kur-
venbaustein ersetzt, der sich aus 3d Diagonalen zusammensetzt, die durch geeignete
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3 Diskretisierung der Geometrie

Verbindungsstrecken miteinander verknüpft sind. Für eine implementierbare Festle-
gung der Kurvengrundbausteine und der Ersetzungsregeln greift man auf das bereits
eingeführte Prinzip der Dimensionsrekursivität zurück. Sukzessive wird der Hyper-
quader in jede Dimensionsrichtung i = 1, . . . , d gedrittelt und die Kurvengrund-
bausteine der Peanokurve schrittweise konstruiert. Abbildung 3.7 illustriert dieses
Vorgehen zunächst für den zweidimensionalen Fall.
Krahnke motiviert in seiner Arbeit [26] ein analoges Vorgehen zur sukzessiven Kon-
struktion der Kurvenbausteine der d-dimensionalen Peanokurve über die additive
Zerlegung des Diagonalenvektors. Im i-ten Schritt i = 0, . . . , d− 1 gilt

k0
...

ki−1

ki

ki+1
...

kd−1


=



k0
...

ki−1
ki

3

ki+1
...

kd−1


+



−k0
...

−ki−1
ki

3

−ki+1
...

−kd−1


+



k0
...

ki−1
ki

3

ki+1
...

kd−1


(3.1)

Abbildung 3.8 zeigt die sukzessive Erzeugung eines Grundkurvenbausteins für den
dreidimensionalen Fall. Auf eine genauere Formalisierung mit Hilfe von Grammatiken
wird im nächsten Unterkapitel eingegangen.

3.2.3 Sprachbasierte Formalisierung der Peanokurve

Für eine Implementierung des eben beschriebenen allgemeinen Konstruktionspro-
zesses ist es unerlässlich, die geometrische Anschauung weiter zu formalisieren. Die
hergeleitete sprachbasierte Formalisierung baut auf der von Pögl [33] eingeführten
Grammatik zur Beschreibung der dreidimensionalen Peanokurve auf und stellt eine
Weiterentwicklung bzw. Verallgemeinerung dieser für Peanokurven beliebiger Dimen-
sion dar. Zur besseren Verständlichkeit entwickeln wir zunächst eine sprachbasierte
Formalisierung des Konstruktionsprozesses der Peanokurve für den zweidimensiona-
len Fall. Anschließend erweitern wir den Ansatz auf eine beliebige Anzahl an Dimen-
sionen.

Grammatik der zweidimensionalen Peanokurve

Wie oben erklärt, lässt sich die Peanokurve durch die Flächendiagonalen und durch
die Verbindungsstücke zwischen diesen charakterisieren. Die Diagonalen sind eindeu-
tig durch Angabe der Startecke gekennzeichnet. Wir müssen aber wegen der Verwen-
dung eines dimensionsrekursiven Ansatzes zusätzlich unterscheiden, ob es sich bei der
aktuellen Zelle um ein Quadrat oder einen Streifen handelt. Damit ergeben sich für
die Diagonalen die Möglichkeiten D0

00, D0
01, D0

10, D0
11, falls wir uns in einem Quadrat
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3.2 Linearisierung mit Hilfe der Peanokurve

befinden, sowie D1
00, D1

01, D1
10, D1

11, falls wir uns in einem Streifen befinden. Bei der
gewählten Bezeichnung gibt der Exponent an, um welches geometrische Objekt es sich
handelt. Der Index bestimmt die Startecke der Diagonalen. Die Verbindungselemente
können zwischen den Diagonalen zweier Zellen, die nebeneinander oder übereinander
liegen, verlaufen und zwar jeweils in beide Richtungen (von links nach rechts, von
rechts nach links, von unten nach oben oder von oben nach unten). Es ergeben sich
damit vier Übergangssymbole x0,0, x0,1, x1,0, x1,1, wobei der erste Index die Koor-
dinatenrichtung (x0, x1) und der zweite die Durchlaufrichtung (vorwärts/rückwärts)
angibt. Zur Angabe einer Chomsky-Grammtik G2

Peano = (N, T, P, S) benötigen wir
neben den nonterminalen Diagonalsymbolen und den terminalen Übergangssymbolen
noch weitere Terminalzeichen für Diagonalelemente, die nicht weiter verfeinert wer-
den. Da wir fordern, dass eine Zerlegung immer nur auf Quadratebene enden kann,
ergibt sich für die Diagonalen als Terminalmenge q00, q01, q10, q11, wobei die Indizes
wieder für die Startecke der Diagonalen stehen. In Anlehnung an den geometrischen
Konstruktionsprozess wird mit S = D0

00 gestartet. Damit gilt für G2
Peano bisher

N = { D0
00, D0

01, D0
10, D0

11,

D1
00, D1

01, D1
10, D1

11 }
T = { x0,0, x0,1, x1,0, x1,1,

q00, q01, q10, q11 }
S = D0

00.

Betrachtet man Abbildung 3.9, so gewinnt man für das Regelsystem folgende Er-
kenntnisse:

• Eine Flächendiagonale durch ein Quadrat wird in drei Streifendiagonalen auf-
gespalten. Für die Übergangssymbole zwischen den neuen Streifendiagonalen
kommen, in Übereinstimmung mit der Schnittrichtung (x0), nur x0,0 und x0,1

in Frage. Der Verlauf der Ursprungsdiagonale in Richtung x0 legt fest, welches
der beiden Symbole benötigt wird.

• Analog wird eine Streifendiagonale in drei Quadratdiagonalen zerlegt und das
Übergangssymbol ist von der Gestalt x1,·.

• Die erste und dritte Diagonale, die in einem Zerlegungsschritt entstehen, stim-
men mit der Ursprungsdiagonalen überein, die mittlere Diagonale läuft in genau
einer Koordinatenrichtung entgegengesetzt zur Ursprungsdiagonalen.

Aus diesen Erkenntnissen lassen sich für den zweidimensionalen Fall folgende Pro-
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duktionen ableiten:

P = { D0
00 −→ D1

00x0,0D
1
01x0,0D

1
00

D0
01 −→ D1

01x0,1D
1
00x0,1D

1
01

D0
10 −→ D1

10x0,0D
1
11x0,0D

1
10

D0
11 −→ D1

11x0,1D
1
10x0,1D

1
11

D1
00 −→ D0

00x1,0D
0
10x1,0D

0
00

D1
01 −→ D0

01x1,1D
0
11x1,1D

0
01

D1
10 −→ D0

10x1,0D
0
00x1,0D

0
10

D1
11 −→ D0

11x1,1D
0
01x1,1D

0
11

D0
00 −→ q00

D0
01 −→ q01

D0
10 −→ q10

D0
11 −→ q11 } .

Damit ist die Chomsky-Grammatik G2
Peano für den zweidimensionalen Fall vollständig

definiert. In Abbildung 3.9 ist für den ersten Kurvengrundbaustein eine Ableitung
nach obigen Regeln angegeben.

Verallgemeinerung - Grammatik der d-dimensionalen Peanokurve

Mit den oben gewählten Bezeichnungen ist an vielen Stellen schon offenkundig, wie
die Grammatik auf den d-dimensionalen Fall erweitert werden kann.
Im d-dimensionalen Fall haben wir d verschiedene geometrische Körper, die beim di-
mensionsrekursiven Unterteilen entstehen können. Im Zweidimensionalen waren dies
Quadrate und Streifen, im Dreidimensionalen Würfel, Platten und Balken. Weiter
hat jeder Hyperquader 2d verschiedene Hyperraumdiagonalen, womit sich die Menge
der Nicht-Terminalzeichen zu

N =
{

Di
b mit i ∈ {0, . . . , d− 1} , b = b0 . . . bd−1 ∈ {0, 1}d

}
(3.2)

ergibt. Als Terminalzeichen benötigen wir analog zum Zweidimensionalen 2 · d Über-
gangssymbole, und zwar für jede der d Koordinatenrichtungen zwei mögliche Über-
gangszeichen, sowie Symbole für die Hyperwürfel, die nicht weiter unterteilt werden.
Somit gilt für die Menge der Terminalzeichen

T =
{

xi,j mit i ∈ {0, . . . , d− 1} , j ∈ {0, 1}

qb mit b = b0 . . . bd−1 ∈ {0, 1}d
}

. (3.3)

Gestartet wird weiterhin mit
S = D0

0...0 (3.4)
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Als nächstes konstruieren wir d-dimensionale Ableitungsregeln. Die Dimensionsre-
kursivität bei Konstruktion der Peanokurve beinhaltet, dass ein Hyperquader immer
in drei kongruente Teilhyperquader unterteilt wird, indem all die Kanten, die in eine
bestimmte Dimensionsrichtung verlaufen, gedrittelt werden. Da ein festes Numme-
rierungsschema für alle (Teil-)Hyperquader verwendet wird, wird der erste der drei
neuen Teilhyperquader natürlich von derselben Ecke ausgehend durchlaufen, wie der
Ursprungshyperquader. Analog entspricht auch der Verlauf der Diagonalen durch
den letzten Teilhyperquader dem der ursprünglichen Diagonalen, da hier die Zielecke
übereinstimmt. Ferner gilt, dass die Übergangssymbole bei einer Teilung in Koordi-
natenrichtung i, von der Form xi,· sind, da der erste Index genau angibt in welche
Richtung im momentanen Schritt unterteilt wird. Damit gilt für die Ableitungsregeln
bisher

Di
α −→ Di+1

α xi,·D
i+1
β xi,·D

i+1
α mit α, β ∈ {0, 1}d für i = 0, . . . , d− 2

bzw.
Dd−1

α −→ D0
αxd−1,·D

0
βxd−1,·D

0
α mit α, β ∈ {0, 1}d .

Klären wir zunächst, welchen Verlauf die Diagonale im mittleren Teilhyperquader
nimmt. Die geometrische Anschauung im zwei- bzw. dreidimensionalen Fall (vgl.
Abbildungen 3.9 und 3.8) zeigt, dass die mittlere Diagonale in allen bis auf einer Di-
mensionsrichtung invers zu den anderen Diagonalen verläuft. Krahnke [26] hat diese
sogenannte Palindromeigenschaft für den allgemeinen Fall bewiesen. Hierfür zeigt
man zunächst eine weitere Besonderheit der Peanokurve, die Projektionseigenschaft.
Diese besagt, dass die Projektion der d-dimensionalen Peanokurve in das (d − 1)-
Dimensionale eine (d− 1)-dimensionale Peanokurve liefert.

Satz 3.2 (Projektionseigenschaft) Seien d ∈ IN und Kd ein Grundbaustein der
d-dimensionalen Peanokurve, der im d-dimensionalen Einheitswürfel [0, 1]d liegt. Sei-
en zudem i ∈ 0, . . . , d− 1 beliebig und M die Menge aller Teildiagonalen von Kd, die
im Bereich 0 ≤ xi ≤ 1

3
liegen, also im vorderen Teilhyperquader, der bei einer Dreitei-

lung von [0, 1]d in der i-ten Dimension entsteht. Dann ist die Projektion der Teildia-
gonalen aus M auf die Hyperebene xi = 0 ein Kurvenbaustein der d−1-dimensionalen
Peanokurve.

Eine analoge Aussage gilt für die mittleren und hinteren Teilquader. Als Folge ergibt
sich auch für die Nummerierung der (d− 1)-dimensionalen Hyperflächen exakt das-
selbe Schema wie für einen (d−1)-dimensionalen Hyperwürfel. Der Beweis zu diesem
Satz kann wie bereits erwähnt bei Krahnke [26] nachgelesen werden. Konkretisieren
wir diese Eigenschaft für den dreidimensionalen Fall, so bedeutet sie: Betrachtet man
bei einem dreidimensionalen Quader nur die Kurvenstücke auf einer beliebigen Sei-
tenfläche, so ergibt sich eine zweidimensionale Peanokurve. Abbildung 3.10 illustriert
dies.
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Aufbauend auf dieser Projektionseigenschaft beweist Krahnke den folgenden, für un-
sere Zwecke nützlichen Satz:

Satz 3.3 (Palindromeigenschaft) Seien d ∈ IN und Kd ein Grundbaustein der d-
dimensionalen Peanokurve. Seien zudem i ∈ 0, . . . , d− 1 beliebig und M1 die Menge
aller Teildiagonalen von Kd, die im Bereich 0 ≤ xi ≤ 1

3
also im vorderen Teilhy-

perquader liegen sowie M2 die Menge aller Teildiagonalen von Kd, die im Bereich
1
3
≤ xi ≤ 2

3
liegen, also im mittleren Teilhyperquader, der bei einer Dreiteilung von

[0, 1]d in der i-ten Dimension entsteht. Dann sind die beiden zugehörigen projizierten
(d− 1)-dimensionalen Kurvenbausteine bis auf die entgegengesetzten Durchlaufrich-
tungen identisch.

Diese Palindromeigenschaft gilt ebenfalls für die Mengen M2 und M3, wobei M3 die
Menge aller Teildiagonalen von Kd, die im Bereich 2

3
≤ xi ≤ 1 also im hinteren

Teilhyperquader liegen, bezeichnet. Auf diese Eigenschaft, die anschaulich besagt,
dass angrenzende Teilhyperwürfel in genau umgekehrter Reihenfolge abgearbeitet
werden, wird in Kapitel 4 nochmals benötigt, da sie den Einsatz von Kellern als
cache-effiziente Datenstrukturen motiviert. Für die Konstruktion der Produktionen
ist sie sehr aufschlussreich, da sich aus ihr folgendes Schema für die Diagonalen ab-
leiten lässt: Unterteilt man in Richtung i, so ist die Durchlaufrichtung im mittleren
Teilhyperquader in allen anderen Dimensionsrichtungen genau invers zur ursprüng-
lichen Durchlaufrichtung, d.h. für die Diagonalen gilt für i = 0, . . . , d− 2

Di
b0,...,bi−1,bi,bi+1,...,bd−1

−→
Di+1

b0,...,bi−1,bi,bi+1,...,bd−1
xi,·D

i+1

b0,...,bi−1,bi,bi+1,...,bd−1
xi,·D

i+1
b0,...,bi−1,bi,bi+1,...,bd−1

mit b0, . . . , bd−1 ∈ {0, 1}

bzw.

Dd−1
b0,...,bi−1,bi,bi+1,...,bd−1

−→
D0

b0,...,bi−1,bi,bi+1,...,bd−1
xd−1,·D

0
b0,...,bd−2,bd−1

xd−1,·D
0
b0,...,bi−1,bi,bi+1,...,bd−1

mit b0, . . . , bd−1 ∈ {0, 1} .

Beschäftigen wir uns nun mit den Übergangssymbolen xi,·. Wie bereits erwähnt, spie-
gelt der erste Index wieder, in welche Koordinatenrichtung unterteilt wird. Der zweite
Index hingegen gibt an, ob die entstehenden Teilzellen in Richtung i in Koordina-
tenrichtung oder in entgegengesetzter Richtung durchlaufen werden. Dies ist durch
den Verlauf der Diagonalen Di

b0,...,bd−1
durch die Grobzelle bestimmt. Mit den verwen-

deten Bezeichnungen findet sich die benötigte Information im Index bi, der angibt,
wie die Diagonale in Richtung i verläuft. Folglich lautet das Übergangssymbol xi,bi

.
Nimmt man noch die Produktionen zur Erzeugung der Terminalzeichen hinzu, so ist
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die Grammatik Gd
Peano = (N, T, S, P ) vollständig bestimmt über (3.2), (3.3), (3.4)

und

P =
{

Di
b0,...,bi−1,bi,bi+1,...,bd−1

−→ (3.5)

Di+1
b0,...,bi−1,bi,bi+1,...,bd−1

xi,bi
Di+1

b0,...,bi−1,bi,bi+1,...,bd−1
xi,bi

Di+1
b0,...,bi−1,bi,bi+1,...,bd−1

mit b0, . . . , bd−1 ∈ {0, 1} für i = 0, . . . , d− 2,

Dd−1
b0,...,bi−1,bi,bi+1,...,bd−1

−→ (3.6)

D0
b0,...,bi−1,bi,bi+1,...,bd−1

xd−1,bd−1
D0

b0,...,bd−2,bd−1
xd−1,bd−1

D0
b0,...,bi−1,bi,bi+1,...,bd−1

mit b0, . . . , bd−1 ∈ {0, 1}

D0
b0...bd−1

−→ qb0...bd−1
(3.7)

mit b0, . . . , bd−1 ∈ {0, 1}
}

Eigenschaften der konstruierten Grammatik

Nachdem wir eine Grammatik Gd
Peano zur Konstruktion der Peanokurve hergeleitet

haben, werden wir diese sowie die von ihr erzeugte Sprache Ld
Peano noch etwas näher

untersuchen. Zunächst halten wir fest, dass sich die Grammatiken Gd
Peano für ver-

schiedene d qualitativ nicht unterscheiden. Bei höheren Dimensionen arbeitet man
lediglich auf Basis von mehr Non-Terminalen und Terminalen. Die Produktionen
unterscheiden sich aber vom Aufbau her nicht.
Betrachten wir nun die Sprache Ld

Peano, die von der Grammatik Gd
Peano erzeugt wird.

Mittels obiger Produktionen können für jede beliebige Dimension d alle regulär ver-
feinerten Peanokurven, sowie auch alle lokal beliebig verfeinerten Peanokurven her-
geleitet werden. Damit decken die Grammatiken genau unsere Bedürfnisse. Zudem
kann man durch Ersetzen des Startsymbols S = D0

00 durch S = D0
11, mit demselben

Regelsatz P Peanokurven erzeugen, die zu den bisherigen Peanokurven identisch sind,
bis auf die Tatsache, dass sie in genau umgekehrter Reihenfolge durchlaufen werden.
Diese Eigenschaft haben wir bei der Entwicklung unseres Programmes ausgenutzt
und werden darauf im nächsten Kapitel nochmals zurückgreifen.
Zur sprachtheoretischen Untersuchung der Grammatiken Gd

Peano betrachten wir die
Produktionen und sehen, dass diese alle kontextfrei sind, da alle von der Form
w1 −→ w2 sind, wobei w1 ∈ N , d.h. w1 ein einzelnes Nicht-Terminalzeichen ist.
Damit handelt es sich bei Gd

Peano zumindest um eine Chomsky-2-Grammatik und bei
Ld

Peano mindestens um eine Chomsky-2-Sprache. Weitere Untersuchungen der Pro-
duktionen zeigen, dass es sich weder um eine links- noch rechtslineare Grammatik,
also um keine Chomsky-3-Grammatik handelt. Das legt nahe, dass auch die erzeugte
Sprache Ld

Peano keine reguläre Sprache ist. Dies müsste aber noch formal z.B. mit
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Hilfe des Pumping-Lemmas für reguläre Sprachen bewiesen werden. Zusammenfas-
send lässt sich also Gd

Peano als Chomsky-2-Grammtik klassifizieren. Aus der Theorie
ist bekannt, dass es somit einen Kellerautomaten gibt, der genau alle Wörter dieser
Sprache, also alle Peanokurven, akzeptiert.
Abschließend halten wir noch eine Eigenschaft fest, die bereits bei genauer Betrach-
tung der zwei- und dreidimensionalen Peanokurve auffällt. Konstruiert man eine be-
liebige Peanokurve ausgehend von der Diagonalen D0

00 bzw. D0
000, so benötigt man

im zweidimensionalen Fall bereits für den ersten Kurvengrundbaustein alle vier mög-
lichen Diagonalen (vgl. Abbildung 3.9). Im Dreidimensionalen hingegen, kommt man
mit vier der acht möglichen terminalen Diagonalen aus, unabhängig davon, wie re-
gelmäßig und wie fein die Peanokurve aufgelöst wird, und zwar die Diagonalen q000,
q011, q101, q110. Startet man mit der inversen Diagonale D0

111, so benötigt man genau
die anderen vier Diagonalen. Diese Eigenschaft lässt sich auf allgemeine Dimensio-
nen erweitern. Hierfür verwenden wir als Bezeichnung für die Diagonalen nur die
Binärnummer ihrer Startecke und vernachlässigen, in welchem Körper wir uns gera-
de befinden, d.h. ob wir einen Hyperwürfel oder einen der auftretenden Hyperquader
durchlaufen.

Satz 3.4 Sei Pd ∈ Ld
Peano eine beliebige d-dimensionale Peanokurve, die ausgehend

von der Diagonalen 0 . . . 0 erzeugt wurde. Ist die Dimension d ungerade, so treten
in Pd nur 2d−1 der 2d möglichen Hyperraumdiagonalen auf. Ist umgekehrt P̂d eine
ausgehend von der Diagonalen 1 . . . 1 erzeugte Peanokurve, so benötigt diese genau
die andere Hälfte der 2d möglichen Diagonalen.

Beweis:
Sei d ungerade und S = D0

0...0 ≡ 0 . . . 0. Untersuchen wir die Ableitungsregeln, so se-
hen wir, dass in einem Verfeinerungsschritt drei neue Hyperraumdiagonalen erzeugt
werden, von denen jeweils die Nummerierung der ersten sowie letzten genau der Bi-
närcodierung der Ursprungsdiagonalen entspricht. In diesen Fällen entsteht folglich
keine neue Diagonale. Somit sind für den Beweis nur die Diagonalen im mittleren
Teilhyperquader von Interesse. Für diese gilt, dass sich deren binäre Bezeichnung aus
der ursprünglichen Diagonale ergibt, indem alle bis auf genau eine der Binärkom-
ponenten invertiert werden. Wir betrachten nun die Anzahl der 1-Komponenten in
den Binärnummern der auftretenden Diagonalen. Die Startdiagonale 0 . . . 0 enthält
keine einzige 1 und damit eine gerade Anzahl an 1-en. Eine aus b = b0 . . . bd−1 neu
entstehende Diagonale invertiert alle bis auf eine einzige Binärkomponente. Hatte b

eine gerade Anzahl an 1-Komponenten und, da d ungerade ist, somit eine ungerade
Anzahl an 0-Komponenten, so hat b = b0 . . . bd−1 eine ungerade Anzahl an 1- und eine
gerade Anzahl an 0-Komponenten. Für die neu entstehende Diagonale wird allerdings
eine Komponente nicht invertiert und damit ist die Anzahl der 1-Komponenten in
der neu entstehenden Diagonalbezeichnung wieder gerade. Somit ergibt sich, dass
ausgehend von 0 . . . 0 nur Diagonalen mit gerader Anzahl an 1-Komponenten erzeugt
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3.2 Linearisierung mit Hilfe der Peanokurve

werden können, also genau 2d−1 verschiedene Diagonalen. Analog folgt, dass beim
Konstruktionsprozess ausgehend von 1 . . . 1 nur Diagonalen entstehen, deren Binär-
nummer eine ungerade Anzahl an 1 Komponenten hat.
Ist die Dimension d gerade, so benötigt man hingegen bereits für den Durchlauf durch
einen einmal vollständig, d.h. in jede Dimensionsrichtung unterteilten Hyperwürfel
alle 2d Hyperraumdiagonalen. Analog werden auch bei ungerader Dimension bereits
im einmal verfeinerten Hyperwürfel alle 2d−1 auftretenden Diagonalen verwendet.

Im nächsten Kapitel wird nun gezeigt, wie aufbauend auf den bisher eingeführten
Konzepten eine cache-optimale Implementierung eines Verfahrens zur Lösung der
d-dimensionalen Poissongleichung entwickelt werden kann.
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3 Diskretisierung der Geometrie

Abbildung 3.1: Approximation eines kreisförmigen Rechengbietes nach dem Spacetreever-
fahren und Ausschnitte aus der zugehörigen Baumstruktur. Die Anordnung der Knoten im
Spacetree ist entsprechend einer lexikographischen Nummerierung der Zellen, wie im linken
oberen Bild dargestellt, gewählt.
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Abbildung 3.2: Dimensionsrekursive Zerlegung eines Würfels der Kantenlänge h in Teilwür-
fel der Kantenlänge h

3 und der entsprechende Ternärbäume.

n = 4n = 1 n = 2 n = 3

Abbildung 3.3: Geometrische Konstruktion der Peanokurve – Die diskreten Kurven sowie
die zugehörigen Diskretisierungen der ersten vier Iterationsschritte
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n = 0 n = 1 n = 2 n = 3

Abbildung 3.4: Approximierende Polygonzüge der Peanokurve

00 10

01 11

Abbildung 3.5: Startfigur für den iterativen Konstruktionsprozess der Peanokurve
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Abbildung 3.6: Kurvengrundbausteine (Mitte) - Ersetzungsregel für Konstruktion der Pea-
nokurve

Abbildung 3.7: Erzeugung eines Grundbausteins der zweidimensionalen Peanokurve aus
einer Diagonalen durch sukzessive Drittelung in jede Raumrichtung.
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3 Diskretisierung der Geometrie

Abbildung 3.8: Dimensionsrekursive Erzeugung eines Kurvenbausteins der dreidimensiona-
len Peanokurve. Die Platten sind in den letzten beiden Bildern der Übersichtlichkeit halber
auseinander gezogen.
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Abbildung 3.9: Sprachbasierte Formalisierung der Peanokurve - Ableitung für einen Kur-
vengrundbaustein der zweidimensionalen Peanokurve

Abbildung 3.10: Projektionseigenschaft der Peanokurve - Projektion der dreidimensionalen
Peanokurve auf die schraffierte Ebene ergibt einen Kurvenbaustein der zweidimensionalen
Peanokurve
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4 Kellersystem als cache-effiziente
Datenstruktur

In diesem Kapitel beschreiben wir die verwendeten Datenstrukturen, welche die we-
sentliche Grundlage einer cache-effizienten Implementierung bilden.
Der erste Abschnitt gibt einen Überblick über die hierarchische Speicherstruktur mo-
derner Prozessoren. Die Verwendung numerisch-effizienter Verfahren, wie beispiels-
weise von Mehrgitterverfahren, führt oft zu Ineffizienz bei Ordnung und Speicherung
der Daten. Dies bedeutet einen Performance-Verlust auf Grund von Zugriffen auf
Daten im Hauptspeicher.
In unserer Arbeit stellt sich die Problematik dabei wie folgt dar: Das Gesamtgebiet
ist in Zellen unterteilt, die entlang der Peanokurve abgearbeitet werden. Die zu be-
rechnenden Werte hingegen liegen an den diskreten Gitterpunkten. Wie in Kapitel 2
erläutert, werden zur Berechnung der Lösung die Residuumswerte eines Freiheitsgra-
des aus den Elementanteilen der angrenzenden Zellen assembliert. Die Knotenwerte
müssen folglich in geeigneten Datenstrukturen zwischengespeichert werden, da auf
sie mehrmals zugegriffen wird. Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt darauf, Da-
tenstrukturen zu finden, die unter Berücksichtigung der relevanten Eigenschaften
moderner Rechnerarchitekturen zu einem cache-optimalen Verhalten des Programms
führen.

4.1 Hierarchische Speicherstruktur moderner Prozessoren

Betrachtet man die aktuellen Entwicklungen in der Computerindustrie, so stellt man
fest, dass die Geschwindigkeit moderner Prozessoren wesentlich schneller wächst als
die Zugriffsgeschwindigkeiten auf den Hauptspeicher (RAM). Die zunehmende Dis-
krepanz zwischen Prozessorleistung und Speicherzugriffszeit führt dazu, dass die Leis-
tungsfähigkeit der CPU oft nicht voll genutzt werden kann, d.h. dass die CPU theo-
retisch wesentlich mehr Rechenoperationen pro Zeiteinheit ausführen könnte, aber
gezwungen ist, auf Daten aus dem Speicher zu warten. Dieses Problem versucht
man in der Praxis zu umgehen, indem man dem langsamen Hauptspeicher schnellere
Speicher, die so genannten Caches, vorlagert. Dadurch entsteht eine hierarchische
Speicherstruktur, wie in Abbildung 4.1 dargestellt.
Zwischen den Registern und dem Hauptspeicher (RAM) befinden sich zusätzliche
Speicherebenen, die so genannten Level-1-, Level-2- und Level-3-Caches. Die unterste
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CPU

Register

L1 data L1 inst

L2 cache

Chip

L3 cache

Hauptspeicher (RAM)

Festplatte

Abbildung 4.1: Speicherhierarchie moderner Mikroprozessoren mit On-Chip-L2-Cache und
Off-Chip-L3-Cache. Die Stärke der Verbindungslinien symbolisiert die Bandbreite des Spei-
cherzugriffs zwischen den entsprechenden Leveln.

Hierarchieebene bildet der Festplattenspeicher. Der Plattenspeicher ist von Interesse,
falls die benötigte Datenmenge das Fassungsvermögen des Hauptspeichers übersteigt.
Dies ist bereits bei umfangreicheren dreidimensionalen Problemen und verstärkt mit
zunehmender Dimension der Fall. Die Zugriffszeit auf Daten im Plattenspeicher ist
allerdings um Größenordnungen höher als die auf Daten im Hauptspeicher. Die Ca-
ches – wie auch die Register des Prozessors – enthalten Kopien von Daten aus dem
Hauptspeicher. Diese sind wiederum selbst Kopien von Daten der Festplatte. Ca-
ches erlauben wesentlich schnellere Zugriffszeiten auf gespeicherte Daten, sind aber
in ihrem Speichervolumen begrenzt.
Tabelle 4.1 gibt einen Überblick über die Zugriffszeiten und Kapazitäten der ver-
schiedenen Speicherebenen.
Grundsätzlich gilt, je näher der Speicher in der Abbildung 4.1 an der CPU lokalisiert
ist, desto kürzer ist die Zugriffszeit, aber desto geringer ist auch die Kapazität des
Speichers.
Die Latenzzeit von L1-Caches liegt bei ein bis zwei, die von L2-Caches fünf bis zehn
CPU-Zyklen, die des Hauptspeichers bei 100 bis 500 Zyklen. L1- und L2-Caches sind
in den heutigen Rechnern in der Regel als On-Chip-Caches realisiert, im Gegensatz
zum wesentlich größeren Off-Chip-L3-Cache, bei dem ein Datenzugriff ca. 10 bis 20
Wartezyklen erfordert.

50



4.1 Hierarchische Speicherstruktur moderner Prozessoren

Speichertyp Zugriffszeit Kapazität
Register ≈ 0,5 ns ≈ 1 KByte
Caches ≈ 0,5 - 25 ns ≈ 16 KByte - 4 MByte

Hauptspeicher ≈ 80 ns ≈ 2 GByte
Plattenspeicher ≈ 5 ms ≈ 1 TByte

Tabelle 4.1: Überblick über Speicherhierarchie aktueller Rechner

Beim Zugriff auf ein Datum an einer bestimmten Adresse wird zunächst geprüft,
ob sich dieses bereits im Cache befindet. Ist dies der Fall, so spricht man von ei-
nem cache hit. Andernfalls, bei einem cache miss, wird ein Speicherblock, der diese
Adresse enthält, in den Cache geladen. Ziel einer cache-effizienten Implementierung
ist es, die Anzahl der cache misses zu minimieren und die cache miss rate, d.h. das
Verhältnis von cache misses zur Gesamtzahl an Speicherzugriffen, zu optimieren. Um
dies zu erreichen, ist die Abfolge der Datenzugriffe so zu organisieren, dass diese
hohe zeitliche und örtliche Datenlokalität aufweisen. Unter zeitlicher Datenlokalität
versteht man die Eigenschaft, dass bei mehrmaligen Zugriffen auf ein Datum, diese
in möglichst kurzen Zeitabständen erfolgen. Die Anforderung örtlicher Datenloka-
lität besagt, dass Daten, auf die direkt nacheinander zugegriffen wird, im Speicher
möglichst nahe beieinander liegen.

Im Allgemeinen nehmen numerische Programme auf Aufbau und Struktur des Spei-
chers wenig Rücksicht. Beispielsweise werden bei einfachen Implementierungen von
Finite-Element-Verfahren die Zellen meist lexikographisch abgearbeitet, so dass die
Abfolge für den Benutzer/Programmierer einfach nachzuvollziehen ist. Diese intui-
tive Traversierung des Rechengebiets hat allerdings den Nachteil, dass während der
Berechnung, beim Zugriff auf die benötigten Daten, Sprünge auftreten, da Zellen mit
gemeinsamen Knoten in der Linearisierung weit voneinander entfernt liegen. Die ent-
sprechenden Daten werden erst mit großem zeitlichen Abstand wieder benötig und
sind daher mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr im Cache vorhanden. In unserem
Programm hingegen wird die Anforderung zeitlicher Datenlokalität sichergestellt, in-
dem die Peanokurve, die gute Lokalitätseigenschaften aufweist, zur Linearisierung
der Rechenzellen verwendet wird. Nähere Details zur Peanokurve wurden bereits in
Kapitel 3 vorgestellt.

Ausgehend von dieser Abarbeitungsreihenfolge, werden in den nächsten Abschnitten
geeignete Datenstrukturen entwickelt, so dass auch die Anforderung nach örtlicher
Datenlokalität erfüllt wird.
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4 Kellersystem als cache-effiziente Datenstruktur

4.2 Motivation: Warum kommen Keller als Datenstruktur in
Frage?

Günther und Pögl haben in [33] bzw. [19] gezeigt, dass unter Verwendung der Peano-
kurve Keller ein geeignetes Konzept für eine cache-effiziente Implementierung darstel-
len. Wir werden diese Idee hier aufgreifen und auf den d-dimensionalen Fall erweitern.
Keller wurden Ende der 50er Jahre von K. Samelson und F.L. Bauer entwickelt,
ursprünglich als theoretisches Maschinenkonzept zur Syntaxanalyse von Program-
miersprachen. Wir verwenden sie in ihrer Eigenschaft als geeignete Datenstruktur
zur Speicherung der Knotenwerte. Ein Keller, oft auch als Stack bezeichnet, ist ein
Datenstapel mit nur zwei Zugriffsoperationen:

• pop: Hole das oberste Element vom Keller (=Lesen)

• push: Lege ein Element oben auf den Keller (=Schreiben)

Keller arbeiten folglich nach dem LIFO-Prinzip (last in - first out). Sie sind – sofern
sie im Speicher linear realisiert sind – inhärent cache-effizient, da sie für eine bestmög-
liche örtliche Datenlokalität sorgen: Bei geeigneter Implementierung, entsprechen die
Zugriffsoperationen Bewegungen des Adresszeigers um eine Adresse vor oder zurück,
es wird immer auf benachbarte Daten zugegriffen und es kommt zu keinen Sprüngen
im Speicher.
Um Keller als Speicherkonzept verwenden zu können, muss gewährleistet sein, dass
die benötigten Daten immer zuoberst auf den Kellern liegen. Im Kontext dieser Arbeit
bedeutet dies, dass für den Einsatz von Kellern als Speicherstrukturen die Abfolge
der Knotenzugriffe näher zu untersuchen ist.

Abbildung 4.2: Abarbeitungsreihenfolge der Knoten entlang der Peanokurve

Abbildung 4.2 zeigt für den zweidimensionalen Fall einen Ausschnitt einer Ge-
bietspartitionierung mit entsprechender Peanokurve, die die Abarbeitungsreihenfolge
der Zellen vorgibt. Betrachtet man die blau eingefärbten Knoten, so sieht man, dass
diese in der linken Hälfte genau in der angegebenen Reihenfolge zum ersten Mal
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benötigt werden und in der rechten Hälfte in umgekehrter Reihenfolge abgearbeitet
werden. Demzufolge können zum Zwischenspeichern die Knotendaten linear über-
einander gestapelt werden und es kommt ein Keller als Speicherkonzept in Frage.
Allerdings sieht man bereits an einfachen Beispielen, dass ein einziger Keller nicht
ausreichend ist, um einen korrekten Datentransport über alle Gitterpunkte hinweg
zu gewährleisten. Berücksichtigt man zudem, dass wir hier mit einem hierarchischen
Erzeugendensystem arbeiten, bei dem es Gitterpunkte gibt, die verschiedene Koeffi-
zientenwerte tragen, so werden weitere Keller benötigt.

Günther entwickelt in [19] ein Kellersystem bestehend aus vier 0D-Kellern und vier
1D-Kellern sowie Regelsätzen zur Zugriffssteuerung, das für beliebig verfeinerte zwei-
dimensionale Gitter korrekt arbeitet. Hier seien die wichtigsten Erkenntnisse kurz
skizziert:

Analysiert man die Zugriffe auf die Knoten genauer, so stellt man fest, dass sich die
Zeiten zwischen den einzelnen Zugriffen und damit die Zeiten, für die ein Datum auf
einem Zwischenspeicher gehalten werden muss, qualitativ unterscheiden. Betrachten
wir hierzu nochmals die Abbildung 4.2. Der Knoten 0 beispielsweise wird in den vier
schraffierten Zellen benötigt, zum ersten Mal in der linken unteren Zellen und an-
schließend sofort in der darüberliegenden Zelle. Somit muss er in diesem Fall gar nicht
zwischengespeichert werden. Analoges gilt für die letzten beiden Zugriffe. Zwischen
der zweiten und dritten Verwendung hingegen, müssen zunächst fast sämtliche Zel-
len des linken und mittleren Streifens abgearbeitet werden, bis schließlich die rechte
obere schraffierte Zelle erreicht wird. Ähnlich gilt dies auch für den Knoten A, der
zunächst in den unteren beiden Zellen direkt hintereinander bearbeitet wird, dann
eine Weile im Speicher gehalten werden muss, bis er schließlich in den oberen beiden
Zellen verwendet wird. Weiter fällt auf, dass die gesamten Knoten auf der blauen
Kante zunächst zweimal in den linken angrenzenden Zellen benutzt werden, bevor
auf eine von diesen ein drittes Mal, von einer Zelle der rechten Seite aus, zugegriffen
wird. Für die grün markierte Kante gilt dies analog für Zugriffe von unten und oben.
Dies motiviert folgende topologische Herangehensweise: Entsprechend den Kanten
des Einheitsquadrats gibt es vier 1D-Stacks, auf denen die Knoten zwischengespei-
chert werden, die zweimal verwendet wurden, bis die entsprechende Kante vollständig
abgearbeitet ist. Weiter existieren in Analogie zu den Ecken vier 0D-Stacks, auf de-
nen die Knoten nach dem ersten bzw. dritten Besuch gelegt werden, sofern dies nötig
ist. Um in einer Zelle den richtigen Keller für einen Knoten zu ermitteln, muss be-
kannt sein, wie oft der Knoten bereits besucht wurde, um zu entscheiden, ob dieser
auf einem 0D- oder 1D-Stack liegt (Kellerstatus). Danach ist der richtige 0D- bzw.
1D-Keller auszuwählen. Hierfür werden den Gitterpunkten nach einem festen Schema
die Nummern des entsprechenden 0D- bzw. 1D-Kellers zugewiesen (Kellernummer).

Abbildung 4.3 illustriert das Nummerierungsschema für ein einmal verfeinertes Qua-
drat. Die vier 0D- sowie 1D-Stacks werden jeweils mit 0, . . . , 3 bezeichnet. Die Knoten
werden so nummeriert, dass in jedem Teilquadrat, alle 0D- sowie alle 1D-Keller auf-
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Abbildung 4.3: Grundnummerierung eines einmal verfeinerten Quadrats. Die linke Abbil-
dung zeigt die Zuordnung der 0D-Keller, die rechte Abbildung die Zuordnung der 1D-Keller.

treten. Diese Eigenschaft bleibt auch bei beliebig verfeinerten Gittern erhalten. In
jeder Zelle ist mittels des Tupels (Kellerstatus, Kellernummer) für jeden Knoten ein-
deutig festgelegt, von welchem Stapel die Datenwerte zu lesen bzw. auf welchen diese
zu schreiben sind.

4.3 d-dimensionale Kellersystematik
Aufbauend auf den Erkenntnissen aus dem Zwei- bzw. Dreidimensionalen, den Er-
gebnissen der Arbeiten von Günther [19] und Pögl [33], wird eine Kellersystematik
für den d-dimensionalen Fall hergeleitet. In jeder Iteration wird das Rechengebiet
entlang der Peanokurve durchlaufen. Die Knotenwerte werden von einem Eingabe-
stack gelesen, bei Bedarf zwischengespeichert und zuletzt auf einen Ausgabestack
geschrieben. Nach Pögl kann der Datenfluss einer Iteration, wie in Abbildung 4.4
dargestellt, modelliert werden. Der Block „Prozess“ fasst alle hierbei ausgeführten
Operationen zusammen.

Zwischen-
lagerIn Out

Prozess

Abbildung 4.4: Datenfluss einer Iteration

In den nächsten Abschnitten wird dargestellt, wie das Zwischenlagern der Knoten-
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4.3 d-dimensionale Kellersystematik

werte während einer Iteration sowie der Datentransport zwischen den einzelnen Ite-
rationsläufen über Kellerstrukturen realisiert werden kann.

4.3.1 Anforderungen an Kellersystematik

Bevor die entwickelte Kellersystematik erläutert wird, halten wir zunächst fest,
welche Anforderungen die verwendeten Kellersysteme im Hinblick auf eine cache-
effiziente Implementierung erfüllen müssen.

• Begrenzte Anzahl an Kellern: Die Anzahl der benötigten Keller darf nicht
von der Anzahl der Zellen bzw. Freiheitsgrade oder von der Struktur eines
möglicherweise unregelmäßig verfeinerten Gitters abhängen, sondern lediglich
von der Dimension des Problems. Aus Gründen der Cache-Effizienz ist eine
möglichst minimale Anzahl an Kellern erstrebenswert.

• Deterministische Zugriffssteuerung: Zusätzlich zum reinen Vorhandensein
einer passenden Anzahl an Kellern muss eine Zugriffssystematik entwickelt wer-
den. Aus den lokalen Informationen muss für jeden Gitterpunkt der Zelle ein-
deutig ermittelbar sein, von welchem Keller dieser zu lesen bzw. auf welchen
Keller dieser zu schreiben ist.

4.3.2 Grundlegende Idee einer Kellersystematik

Wir beschränken uns bei der weiteren Analyse auf Freiheitsgrade, d.h. Knoten auf
die in 2d Zellen zugegriffen wird. Beim ersten Zugriff werden diese Daten vom Ein-
gabestack geholt, nach dem letzten Zugriff auf den Ausgabekeller gelegt. Da die
Reihenfolge, in der auf die Knotenwerte zugegriffen wird, durch den Verlauf der
Peanokurve bestimmt ist, sind die in Kapitel 3 zusammengefassten Eigenschaften
dieser für die Herleitung eines Kellersystems von entscheidender Bedeutung. Be-
trachten wir die relevanten Eigenschaften der Peanokurve, die Projektions- sowie die
Palindromeigenschaft. Diese besagen, dass die Knoten einer (d − 1)-dimensionalen
Schnitthyperfläche im ersten Halbraum entlang einer (d − 1)-dimensionalen Peano-
kurve vollständig durchlaufen werden, bevor sie im angrenzenden Halbraum in genau
entgegengesetzter Richtung abgearbeitet werden. Somit kommt für die Zwischen-
speicherung dieser Knoten ein Keller in Frage. Da jeder Knoten auf einer solchen
(d− 1)-dimensionalen Schnitthyperebene liegt, kann die d-dimensionale Stapelsyste-
matik auf (d− 1)-dimensionale Kellersysteme zurückgeführt werden: Bei der erstma-
ligen Verwendung eines Knotens wird dieser vom d-D - Eingabestack geladen, dann
durchläuft er eine (d−1)-dimensionale Kellersystematik bis er nach Abarbeitung des
ersten Halbraums auf einem (d − 1)-D-Keller landet. Von diesem wird er im zwei-
ten Halbraum geholt und erneut der (d−1)-Systematik folgend zwischengespeichert,
bis er letztendlich auf dem d-D-Ausgabestack abgelegt wird. Analog lässt sich die
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(d− 1)-Kellersystematik auf den (d− 2)-dimensionalen Fall zurückführen usw... Ab-
bildung 4.5 illustriert die Kellerabfolge im zwei- und dreidimensionalen Fall sowie
das dimensionsrekursive Konzept für den allgemeinen Fall.
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Abbildung 4.5: Kellerabfolge in Abhängigkeit von Benutzungen für den zwei-, drei- und
d-dimensionalen Fall

Die gesuchten Datenstrukturen müssen neben dem Zwischenlagern der Knotenwerte
während einer Iteration zusätzlich auch den Transport der Daten zwischen den ein-
zelnen Iterationsdurchläufen realisieren. Um dies ebenfalls mittels Kellern, als Ein-
und Ausgabestacks bezeichnet, zu realisieren, wird das Gebiet in zwei aufeinander
folgenden Iterationen jeweils in genau entgegengesetzter Richtung durchlaufen. Wir
sprechen von positiv bzw. negativ orientiertem Durchlauf. Die Reihenfolge, in der
die Knotenwerte in einem positiven Durchlauf zum letzten Mal angefasst werden,
entspricht genau der umgekehrten Reihenfolge des ersten Zugriffes auf die Knoten
in der darauf folgenden negativ orientierten Iteration und umgekehrt. Somit kön-
nen die Daten auf Ein-/Ausgabestacks gespeichert werden. Diese werden in einem
Iterationsdurchlauf jeweils streng linear abgearbeitet bzw. aufgebaut.
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4.3.3 Kellerbedarf

Keller bieten somit auch für den allgemeinen Fall einer beliebigen Dimension ein
geeignetes Konzept zur Speicherung der Daten. Wir bestimmen nun systematisch
eine ausreichende Anzahl an Kellern, die lediglich von der Dimension, nicht aber von
der Verfeinerung des Gebiets abhängt. Bisher haben wir gezeigt, dass wir (d + 1)

verschiedene Kellersorten benötigen.

Anzahl an benötigten Kellern

Die Bestimmung einer ausreichenden Anzahl an Kellern kann auf die topologische
Struktur des d-dimensionalen Hyperwürfels zurückgeführt werden: Allgemein wird
ein i-dimensionaler Keller für die Speicherung der Werte der Gitterpunkte einer
i-dimensionalen Hyperfläche benötigt. Auf Grund der verwendeten regulären Ge-
bietspartitionierung werden alle auftretenden Hyperflächen von Koordinatenachsen
aufgespannt. Dies motiviert die Idee, für jedes topologische Randelement des Ein-
heitshyperwürfels (Ecke, Kante, Fläche,...) einen eigenen Keller anzulegen und somit
alle Möglichkeiten abzudecken. Damit ergeben sich mit Ein- und Ausgabestack ins-
gesamt 3d + 1 Keller und die Anzahl der i-dimensionalen Keller ermittelt sich nach
der Formel (

d

i

)
2d−i i = 0, . . . , d− 1.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl der Keller nach Kellersorte
für die Dimensionen d = 1, . . . , 4.

d i = 0 i = 1 i = 2 i = 3 i = 4 i = 5 i = 6
P

(=̂Ecken) (=̂Kanten) (=̂Flächen) (=̂Volumen)
1 2 2 - - - - - 4

(In/Out)
2 4 4 2 - - - - 10

(In/Out)
3 8 12 6 2 - - - 28

(In/Out)
4 16 32 24 8 2 - - 82

(In/Out)
5 32 80 80 40 10 2 - 244

(In/Out)
6 64 192 240 160 60 12 2 730

(In/Out)

Tabelle 4.2: Anzahl der Keller in Abhängigkeit der Dimension d

Man kann sich bereits am eindimensionalen Fall leicht überlegen, dass diese Anzahl
nicht notwendigerweise minimal ist und beide 0D-Keller weggelassen werden könn-
ten. Da bei iterativem Gebietsdurchlauf keine Notwendigkeit besteht, Werte, die in
zwei aufeinanderfolgenden Zellen benötigt werden, auf dem Kellersystem zwischen-
zuspeichern, sind unabhängig von der Dimension und der Gitterbeschaffenheit zwei
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der 0D-Keller überflüssig. Nach Einführung des Konzepts zur Ermittlung der Keller-
nummern wird dieser Punkt in Abschnitt 4.4.2 nochmals kurz aufgegriffen.

Größenordnung der benötigten Keller

Bei den d-dimensionalen Kellern handelt es sich um den Eingabe-/Ausgabestack. Auf
ihnen werden die Werte der Freiheitsgrade des gesamten Rechengebietes zwischen den
Iterationsläufen abgespeichert. Daraus ergibt sich für ein d-dimensionales Problem
größenordnungsmäßig ein Speicherplatzbedarf von O(nd), wobei n die Anzahl der
Knoten je Dimensionsrichtung bezeichnet.
Die i-dimensionalen Keller i = 1, . . . , d werden benötigt, um die gesamten Kno-
ten einer i-dimensionalen Hyperfläche zu speichern (mit Ausnahme der hängenden
Knoten). Somit ist für diese ein Speicherplatzbedarf der Größenordnung O(ni) an-
zusetzen. Der maximale Füllungsstand der Keller wächst also exponentiell mit deren
Dimension. Zudem haben die Werte auf den höherdimensionalen Kellern auch ei-
ne längere Verweildauer, da sie im Keller gehalten werden müssen bis alle Knoten
der entsprechenden Hyperfläche von einer Hyperraumhälfte aus abgearbeitet worden
sind. Erst dann werden bei Abarbeitung in der anderen Hyperraumhälfte die ersten
Knotenwerte vom Keller gelesen. Dementsprechend ist damit zu rechnen, dass die
meisten cache-misses auf die Zugriffe auf die höherdimensionalen Keller entfallen.
Diese Vermutung hat sich, wie in Kapitel 6 nachzulesen ist, bei praktischen Tests
bestätigt.
Betrachten wir zum Abschluß die 0D-Keller. Auf diesen haben die entsprechenden
Knotenwerte nur eine kurze Verweildauer. Der nächste Zugriff folgt oftmals schon
in der nächsten Zelle, so dass eine Zwischenspeicherung dieser Werte teilweise sogar
ganz entfallen kann. Da wir mit einem hierarchischen Erzeugendensystem arbeiten
und jeder Knoten verschiedene Werte für die einzelnen Mehrgitterebenen trägt, hängt
die Anzahl der Elemente, die maximal auf diesen Kellern zu speichern sind, von
der Verfeinerungstiefe ab. Diese wiederum verhält sich logarithmisch zur Anzahl der
Knoten einer Kante. Daraus resultiert ein Speicherplatzbedarf der Größenordnung
O(log3(n)).

4.3.4 Kellernummerierung

Wenden wir uns nun den Konzepten zu, die der Steuerung des Datentransportes über
das Kellersystem zu Grunde liegen.
Wie beispielhaft für den zweidimensionalen Fall erläutert, wird jedem Knoten für
jede der d Kellersorten (0D, . . . , (d−1)-D) ein bestimmter Keller der entsprechenden
Sorte zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgt nach einem festen Schema, der Keller-
nummerierung. Sind für einen Knoten die Kellernummern bekannt, so wird in einer
Zelle zur Auswahl des richtigen Kellers nur noch die Information benötigt, auf welche
Kellersorte der Knoten abgelegt werden soll. Der Weitergabe dieser Information, die
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als Kellerstatus bezeichnet wird, widmen wir uns im Anschluss an diesen Abschnitt.

Welche Kellernummern einem Knoten zugeordnet sind, ist nur abhängig von der
geometrischen Lage des Knotens, nicht aber von der aktuellen Position im Gebiet.
D.h. die Kellernummern eines Knotens sind sowohl unabhängig von der Zelle, von
der aus auf die Knotenwerte zugegriffen wird, wie auch von der Durchlaufrichtung
durch das Gebiet. Ferner gelten sie – bei Knoten, die auf verschiedenen Mehrgit-
terebenen existieren – gleichermaßen für alle Werte des Gitterpunkts, also für alle
Mehrgitterebenen.
Die Kellernummerierung der Knoten wird nach einem festen Schema ermittelt. Zu-
nächst wird für den d-dimensionalen Einheitshyperwürfel eine Grundnummerierung
festgelegt, aus der sich durch einen dimensionsrekursiven Ansatz die Kellernummern
der Knoten für beliebig verfeinerte Gitter ergeben. Dabei wird die Nummerierung der
Feingitterknoten rekursiv aus der Nummerierung des Vaterhyperquaders ermittelt.
Wie man aus den Ausführungen in den anschließenden Abschnitten erkennt, baut
der verwendete Vererbungsmechanismus darauf auf, dass nicht nur für die Knoten
die assoziierten Kellernummern bekannt sind, sondern auch den restlichen topologi-
schen Randelementen Kellernummern zugeordnet sind. Diese geben an, auf welche
höherdimensionalen Keller alle Knoten, die auf dem entsprechenden Randelement
liegen, gespeichert werden.

Grundnummerierung

Zunächst wird die Grundnummerierung für den d-dimensionalen Einheitshyperwür-
fel erläutert. Diese entspricht einer einfachen Durchnummerierung der topologischen
Randelemente einer Dimension.
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Abbildung 4.6: Kellernummerierung eines Würfels: Zuordnung der 0D-Keller (links), der
1D-Keller (Mitte) sowie der 2D-Keller (rechts) zu den Knoten

Zur Veranschaulichung dieses Vorgangs dient Abbildung 4.6. Die linke Abbildung
zeigt die 0D-Kellernummern. Die Nummerierung der Knoten entspricht einer Durch-
nummerierung der Ecken nach dem bereits eingeführten festen Nummerierungssche-
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ma. Für die Bestimmung der 1D-Keller, werden zunächst die Kanten des Würfels
durchnummeriert. Für die 1D-Kellernummer eines Knotens bleiben je drei Möglich-
keiten, da an jeden Knoten drei Kanten angrenzen. Für die 2D-Kellernummer ist
ebenfalls aus drei möglichen Flächen auszuwählen. Theoretisch könnte man eine be-
liebige Alternative wählen. Die Auswahl erfolgt jedoch systematisch nach Vorzugs-
richtungen, die durch den Verlauf der Peanokurve bestimmt sind. Die Peanokurve
verläuft zunächst in Richtung x2, bevor ein Schritt in Richtung x1 durchgeführt wird
und erst zuletzt wird in Richtung x0 fortgeschritten. In Anlehnung daran setzen sich
auch hier die höchsten Dimensionsrichtungen durch. So bestimmt die angrenzende
Kante in Richtung x2 die 1D-Kellernummer eines Knotens bzw. die anliegende Flä-
che, die in der von x2 und x1 aufgespannten Ebene liegt, die 2D-Kellernummer der
inzidenten Knoten bzw. Kanten.
Analog lässt sich dieses Prinzip für eine beliebige Dimension d beschreiben:

1. Nummeriere für i = 0, . . . , d − 1 alle topologischen Randelemente der ent-
sprechenden Dimensionalität. Dies liefert die i-D-Kellernummer für ein i-
dimensionales Element.

2. Die k-D-Kellernummer eines i-dimensionalen Elements (d > k > i) ergibt sich,
indem aus den angrenzenden k-dimensionalen topologischen Elementen jenes
ausgewählt wird, das in den höchsten Dimensionsrichtungen verläuft.

Nachdem die Kellernummerierung des Ausgangshyperwürfels geometrisch bzw. to-
pologisch motiviert dargestellt wurde, wird nun auf die realisierte Implementierung
eingegangen. Zunächst führen wir ein ternäres Nummerierungsschema ein, das jedem
der 3d topologischen Randelemente eine d-stellige Ternärnummer (aus den Zeichen
−, 0, +) zuweist. Die Ecken werden mit Kombinationen aus den Zeichen „−“ und „+“
beschriftet. Dabei ist diese Nummerierung isomorph zu der bereits in Kapitel 2 ein-
geführten Binärnummerierung, wenn man (0, 1) mit (−, +) identifiziert. Als nächstes
betrachtet man die Kanten des Hyperwürfels. Diese sind eindeutig durch zwei inziden-
te Ecken bestimmt, deren Ternärbezeichnung sich in einer Koordinate unterscheidet
und zwar genau in jener, in deren Richtung die Kante verläuft. Für die Kantenbe-
zeichnung wird diese Koordinate auf 0 gesetzt. Analog gilt für ein i-dimensionales
Randelement, dass dieses durch 2i Ecken begrenzt wird, die in einer i-dimensionalen
Hyperfläche liegen und sich somit in genau i-Koordinaten unterscheiden. Diese wer-
den zur Bezeichnung der Hyperfläche auf 0 gesetzt. Die Anzahl der Nullen spiegelt
demzufolge genau die Dimension des entsprechenden topologischen Elements wider.
Abbildung 4.7 zeigt die Nummerierung, die sich für den dreidimensionalen Einheits-
würfel ergibt.
Die Bestimmung der höherdimensionalen Kellernummern eines Knotens, d.h. die Pro-
blematik einen Knoten einem der angrenzenden höherdimensionalen Randelemente
zuzuschlagen, lässt sich mit Hilfe der Ternärnummerierung wie folgt realisieren:
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Abbildung 4.7: Ternäre Nummerierung der topologischen Elemente eines Würfels: Links die
Ecknummern, in der Mitte die Nummerierung der Kanten und rechts die Ternärbezeich-
nungen der Flächen. Der Würfel selbst trägt die Bezeichnung „000“.

Die i-D-Kellernummer eines Knotens ergibt sich, indem die i höchstwertigen Ko-
ordinaten auf 0 gesetzt werden. Noch allgemeiner formuliert: Für ein beliebiges
i-dimensionales Randelement werden die k = (i + 1), . . . , d-D Kellernummern be-
stimmt, indem in absteigender Reihenfolge k Koordinaten auf 0 gesetzt werden, die
bisher noch nicht 0 waren.

Dimensionsrekursives Vererbungsprinzip

Aus der im letzten Abschnitt eingeführten Nummerierung des Einheitshyperwürfels
können über einen dimensionsrekursiven Ansatz sukzessive die Kellernummern aller
Gitterpunkt eines beliebig verfeinerten Gebiets bestimmt werden. Wir führen das
Prinzip wieder basierend auf geometrischen Überlegungen für den zwei- bzw. dreidi-
mensionalen Fall ein und übertragen anschließend die dabei gewonnenen Erkenntnis-
se ins d-Dimensionale. Wichtiges Grundkonzept ist die Dimensionsrekursivität: Die
Kellernummern des komplett verfeinerten Hyperwürfels werden durch schrittweise
Unterteilung bestimmt.
Wir gehen davon aus, dass für den zu verfeinernden Hyperquader die vollständi-
ge Kellernummerierung gegeben ist, d.h. dass für jedes i-dimensionale Randelement
dessen (i + 1)−, . . . , (d − 1)-D-Kellernummer bekannt sind. Im Dreidimensionalen
bedeutet dies, dass man für jeden Knoten die 0D-, 1D- und 2D-Kellernummer, für
jede Kante die 1D- und 2D-Kellernummer und für jede Fläche die 2D-Kellernummer
kennt.
In einem Verfeinerungsschritt wird dieses Element nun in einer Dimensionsrichtung
xi gedrittelt und in drei Teilhyperquader zerlegt. Hierdurch entstehen neue Randele-
mente, denen Kellernummern zuzuweisen sind. Welche Elemente neu entstehen, ist
abhängig von der Durchlaufrichtung r der Peanokurve durch den Ausgangsquader so-
wie der Dimensionsrichtung i, in die im aktuellen Schritt unterteilt wird. Zusätzlich
muss man berücksichtigen, in welchem Teilhyperquader man sich befindet. In Abbil-
dung 4.8 sind die bei Unterteilung eines dreidimensionalen Würfels neu entstehenden
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Elemente rot eingefärbt. Alle „alten“ Elemente, d.h. alle Elemente, die genau auf

Abbildung 4.8: Verfeinerung eines Würfels, bei dem die neu entstehenden topologischen
Randelemente der Teilquader rot eingefärbt sind.

den entsprechenden Vaterelementen liegen, übernehmen deren Kellernummerierung.
Dies entspricht der Feststellung, dass die Kellernummerierung eines geometrischen
Knotens unabhängig vom Verfeinerungslevel ist. Bei einem „neuen“ i-dimensionalen
Randelement ist zunächst dessen i-D-Kellernummer neu zu bestimmen. Diese Keller-
nummern werden dabei so gewählt, dass für jeden Teilhyperquader jedes topologische
Randelement eine unterschiedliche Nummer erhält. Die Nummerierungen der Teilhy-
perwürfel sind somit lediglich Permutationen der Ausgangsnummerierung. Für deren
Ermittlung ist der Verlauf der Peanokurve maßgeblich. Die Nummerierung des ersten
und letzten Teilhyperquaders entspricht genau der Nummerierung des Ausgangshy-
perquaders. Die Kellernummern der Randelemente des mittleren Teilhyperquaders
sind damit ebenfalls festgelegt, da die Nummerierung der Elemente unabhängig von
der aktuellen Position im Gebiet ist. Sie entspricht, wie der Verlauf der Peanokurven-
Diagonalen, genau einer Spiegelung der Nummerierung in Schnittrichtung.

Diese Systematik lässt sich mittels der Ternärbezeichnungen realisieren. Für den
ersten und letzten Teilwürfel werden die topologischen Elemente genau wie der Aus-
gangsquader nummeriert. Im mittleren Hyperquader entspricht die Spiegelung der
Nummerierung in Schnittrichtung einer Vertauschung von + und − in der i-ten Ko-
ordinate. Formal ergibt sich die Nummerierung der Teilhyperquader aus dem Aus-
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gangselement (Vater) damit durch:

x = x0 · · ·xd−1

=

{
xV ater

0 · · ·xV ater
d−1 im 1. und 3. Teilhyperquader

xV ater
0 · · ·xV ater

i−1 x̃i x
V ater
i+1 · · ·xV ater

d−1 im 2. Teilhyperquader

mit x̃i =


− falls xV ater

i = +

+ falls xV ater
i = −

0 falls xV ater
i = 0

Die höherdimensionalen Kellernummern werden, wie oben erläutert, für bestimmte
Elemente eins zu eins vom Vaterelement übernommen, für andere Elemente ist eine
kompliziertere Vererbung zu realisieren. Die 1D-Kellernummer eines neuen Knotens
wird durch die Nummer derjenigen Kante, auf der dieser Punkt liegt, bestimmt.
Die 2D-Kellernummer wird ebenfalls von dieser Kante auf den Knoten übertragen.
Ein neuer Knoten liegt eindeutig auf einer alten Kante, aber gehört zu mehreren –
im Dreidimensionalen zu genau zwei – alten Flächen. Daher ist es notwendig, auch
für die Kante die Flächen-Kellernummer zu speichern, damit diese auf den neuen
Knoten vererbt werden kann. Allgemein liefert die eben beschriebene Problematik die
Begründung dafür, dass für alle topologischen Randelemente des Vaterhyperquaders
die entsprechenden Nummern aller höherdimensionalen Keller vorliegen müssen.
Unter diesen Voraussetzungen wird bei Bestimmung der höherdimensionalen Keller-
nummern der neuen Randelemente folgendermaßen verfahren:
Für ein Element der Dimension k ergeben sich die (k + 1)-dimensionalen Kellernum-
mern, indem die xi-Koordinate auf 0 gesetzt wird. Die weiteren (k + 2), . . . , (d− 1)-
D-Kellernummern sind durch die entsprechenden Werte des (k + 1)-dimensionalen
Vaterelements festgelegt.
Nach diesem Schema kann die Kellernummerierung für jede Zelle lokal aus den In-
formationen der Vaterzelle berechnet werden, ohne auf weitere knotenbezogene In-
formation zugreifen zu müssen.

4.3.5 Kellerstatus

Nachdem im letzten Abschnitt das Vorgehen zur Bestimmung der Kellernummern
eingeführt wurde, widmet sich dieser Abschnitt der zellbasierten, lokalen Ermitt-
lung des Kellerstatus, der angibt, welche Kellersorte benötigt wird. Der Kellerstatus
spiegelt hierbei die Anzahl der Zugriffe auf einen Knoten wider. Im Gegensatz zur
Kellernummerierung hängt der Kellerstatus von der aktuellen Position im Gebiet ab,
wie auch von der Durchlaufrichtung durch das Gesamtgebiet. Prinzipiell wird mit ei-
nem zur Kellernummerierung ähnlichen Vererbungsmechanismus gearbeitet, der auf
den topologischen Eigenschaften des Hyperwürfels aufbaut.
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Wie bei der Kellernummerierung ist der Kellerstatus zunächst für den Grundhyper-
würfel zu setzten. Da zu Beginn noch kein Knoten besucht wurde, wird der Keller-
status für jedes topologische Randelement mit 0 initialisiert. In einem Verfeinerungs-
schritt kann, wie bei der Kellernummerierung, der Kellerstatus der Teilzellen lokal
aus den Vaterinformationen ermittelt werden.
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Abbildung 4.9: Ermittlung des Kellerstatus

Zur anschaulichen Einführung dieses Mechanismus betrachten wir das dreidimen-
sionale Beispiel aus Abbildung 4.9, bei dem ein Würfel in drei Platten unterteilt
wird und diese von links nach rechts abgearbeitet werden. Zunächst wird für den
rot eingefärbten Würfel, der im Weiteren als Ausgangselement der Vererbung dient,
der Kellerstatus aller topologischen Randelemente als bekannt vorausgesetzt. Für
die erste Platte gilt, dass die schwarz gefärbten Elemente den Kellerstatus direkt
vom Vaterelement übernehmen. Da der Kellerstatus einer Kante angibt, wie oft ein
Knoten, der auf dieser Kante liegt, berührt wurde, wird er für die rot markierten
Knoten mit den Werten der entsprechenden Vaterkante initialisiert. Nach demsel-
ben Prinzip wird auch für die höherdimensionalen Randelemente der Kellerstatus
aus den Vaterwerten bestimmt. Die neu entstehenden Kanten bekommen die Wer-
te der entsprechenden Flächen zugewiesen. Für die zusätzliche Fläche, die Platte 1
und 2 trennt, gilt, dass die Knoten auf dieser noch nie besucht wurden und folglich
den Kellerstatus 0 annehmen. Betrachten wir als nächstes die mittlere Platte. Diese
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übernimmt ebenfalls nach oben beschriebenem Schema die Werte des Vaterwürfels.
Zusätzlich ist aber zu berücksichtigen, dass die gemeinsamen Knoten von Platte 1
und 2 bereits zuvor besucht wurden. Ihr Kellerstatus muss entsprechend um 1 er-
höht werden. Für die gemeinsamen Kanten und die gemeinsame Fläche gilt, dass
alle Knoten, die auf diesen liegen, in Platte 1 bereits 2 bzw. 4-mal besucht wurden.
Auf gleiche Weise werden dann auch die Werte der 3. Platte aus den Vaterwerten
bestimmt, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass diese teilweise bereits in der 2.
Platte bearbeitet wurden.
Um dieses Prinzip auf den allgemeinen d-dimensionalen Fall zu erweitern, setzen
wir wieder die Ternärnummerierung ein. Mit Hilfe dieser wird, wie bereits bei der
Kellernummerierung, durch Überprüfen der i-ten Koordinate ermittelt, welche Ele-
mente direkt die Vaterwerte übernehmen und bei welchen der Kellerstatus durch ent-
sprechende höherdimensionale Vaterelemente bestimmt wird („neue“ Elemente). Die
Festlegung des richtigen höherdimensionalen Vaterelements wird, wie bei der Kel-
lernummerierung, durch Nullsetzten der i-ten Koordinate realisiert. Damit ist der
Mechanismus, nach dem der Kellerstatus vom Vaterhyperquader auf die Teilzellen
übertragen wird, beschrieben.
Zusätzlich muss, nachdem eine Teilzelle vollständig abgearbeitet ist, der Kellerstatus
der gemeinsamen i-dimensionalen Randelemente in der nächsten Teilzelle jeweils um
2i erhöht werden. Betrachten wir hierzu nochmals den einmal verfeinerten dreidi-
mensionalen Würfel in Abbildung 4.10. Ist dieser vollständig abgearbeitet, so wurde
jeder Eckknoten genau in einer Zelle benötigt, jeder Knoten, der auf einer Kante
liegt, in genau zwei Zellen und jeder Knoten auf einer Fläche in genau vier Zellen.
Allgemein gilt, dass die Knoten, die auf einem i-dimensionalen Randelement liegen,
bei Abarbeitung der Zelle 2i-mal besucht wurden.

Abbildung 4.10: Für einen Eck-, einen Kanten- sowie einen Flächenknoten ist beispielhaft
dargestellt, in wie vielen Zellen auf diesen zugegriffen wurde.

Die vorangegangenen Abschnitte beschäftigten sich mit der Realisierung einer deter-
ministischen Zugriffssteuerung. Die Korrektheit der gesamten eingeführten Kellersys-
tematik sowie weitere formale Aspekte werden im nächsten Unterkapitel abgehandelt.
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4.4 Formales

4.4.1 Formaler Korrektheitsbeweis

Die entwickelte Systematik ermöglicht es, in jeder Zelle aus den lokalen Informationen
für jeden Knoten den richtigen Keller auszuwählen. Krahnke beweist in seiner Arbeit,
die Korrektheit des entwickelten Kellersystems.

Satz 4.1 (Korrektheit des Kellersystems) Sei d ∈ IN0 und Ed der d-dimensio-
nale Einheitshyperwürfel. Des Weiteren sei eine Zerlegung von Ed entsprechend einer
beliebig lokal verfeinerten, diskreten d-dimensionalen Peanokurve gegeben. Verwendet
man oben beschriebene Kellersystematik, so liegen bei einem Gebietsdurchlauf entlang
der Peanokurve stets die in der aktuellen Zelle benötigten Daten oben auf dem durch
die deterministische Zugriffssteuerung ermittelten Keller.

Beweisskizze:
Es ist ausreichend, die Korrektheit für ein regulär verfeinertes Gitter nachzuweisen,
da jedes lokal verfeinerte Gitter in einem regelmäßig verfeinerten Gitter mit selber
Maximaltiefe enthalten ist. Der Beweis erfolgt per Induktion über die Dimension d,
wobei für jeden Induktionsschritt ein weiterer Induktionsbeweis über die Verfeine-
rungstiefe n nötig ist. Die wichtigsten Ideen des Beweises seien hier kurz skizziert:
Als Induktionsanfang verwenden wir d = 0. Hier besteht das Kellersystem lediglich
aus einem Eingabe- und einem Ausgabestack und es ist nur zu zeigen, dass die Kno-
ten wieder in richtiger, d.h. in diesem Fall in ursprünglicher Reihenfolge auf dem
Ausgabekeller liegen. Dies ist aber trivialerweise der Fall, da die Grobgitterknoten
zuerst gelesen, aber erst nach Abarbeitung der Feinzellen zurückgeschrieben werden.
Für den Induktionsschritt von d auf d + 1 sind die Projektions- sowie Palindromei-
genschaft der Peanokurve von entscheidender Bedeutung. Diese zeigen, dass eine
Iteration im (d+1)-dimensionalen Hyperwürfel auf zwei genau entgegengesetzte Ite-
rationen in einem d-dimensionalen Hyperwürfel zurückgeführt werden können und
das System somit nach Induktionsannahme korrekt arbeitet.
Für ausführliche Beweisdetails sei auf die Arbeit von Krahnke verwiesen.

4.4.2 Minimaler Kellerbedarf

Satz 4.1 besagt unter anderem, dass die Anzahl der benötigten Keller hinreichend
ist. Wie in Abschnitt 4.3.3 erwähnt, ist sie nicht notwendigerweise minimal, da zu-
mindest zwei 0D-Keller nicht benötigt werden. Betrachtet man den Verlauf der Pea-
nokurve, so sieht man dass diese stets zwischen Ecken mit 0D-Kellernummer − · · ·−
und + · · ·+ verläuft. Die zugehörigen Knotenwerte dieser Knoten werden folglich
jeweils in zwei aufeinander folgenden Zellen verwendet und die entsprechenden 0D-
Keller können entfallen. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass die Kellerzahl weiter
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reduziert werden kann, allerdings muss hierbei aus Gründen der Effizienz stets eine
deterministische Kellersteuerung gewährleistet sein.
Die Güte des entwickelten Systems zeigt sich, bei dem erfolglosen Versuch eine mini-
male Kelleranzahl zu bestimmen. Als experimenteller Ansatz wurde folgendes Vor-
gehen eingesetzt:

• Man startet mit einem System ohne Keller. Diesem wird nur bei Bedarf ein
neuer Keller hinzugefügt.

• Für jedes Datum wird zusätzlich gespeichert, in welcher Zelle es erneut benötigt
wird (Zellnummer).

• In jeder Zelle werden alle Keller geprüft und die Daten, die mit der aktuellen
Zellnummer versehen sind, vom Keller geholt.

• Muss ein Datum zwischengespeichert werden, so wird für dieses zunächst er-
mittelt, in welcher Zelle es als nächstes benötigt wird. Das Datum kann nur auf
einem Keller abgelegt werden, dessen oberstes Element erst zu einem späteren
Zeitpunkt benötigt wird. Es werden alle Keller daraufhin überprüft und bei
Bedarf, d.h. wenn kein Keller existiert, dessen oberstes Element mit einer grö-
ßeren Zellnummer als der des neuen Datums versehen ist, wird ein neuer Keller
angelegt. Ansonsten wird das Datum auf den Keller gelegt, dessen oberstes Ele-
ment möglichst kurz nach dem aktuellen Element gebraucht wird. Die Differenz
zwischen den Zellnummern ist folglich minimal.

Auf den ersten Blick scheint dieses Verfahren eine minimale Anzahl an Kellern zu
liefern, da ein neuer Keller nur angelegt wird, wenn dies zwingend notwendig ist. Bei
genauerer Analyse stellt sich aber heraus, dass dies nicht der Fall ist: Die Anzahl
der benötigten Keller ist nicht konstant, sondern abhängig von der Verfeinerung und
übersteigt ab einer gewissen Verfeinerungstiefe den Kellerbedarf der eingeführten de-
terministischen Kellersystematik. In manchen Situationen kann es nämlich durchaus
sinnvoller sein, bereits früher einen neuen Keller anzulegen, auch wenn dies nicht
notwendig ist.
Hierzu ein konstruiertes Beispiel: Es sind in den ersten 15 Zellen der Reihe nach
Datenwerte zwischenzuspeichern, die in den folgenden Zellen wieder benötigt werden:
46, 16, 45, 32, 17. Mit obigem Vorgehen ergibt sich damit ein Kellersystem mit zwei
Kellern. Ist in Zelle 16 nun ein Knoten mit Zellnummer 50 auf einen Keller zu legen,
so wird ein zusätzlicher Keller benötigt. Spendiert man hingegen bereits zuvor für
den Knoten, dessen Daten in Zelle 16 angefordert werden, einen eigenen Keller, so
kommt man insgesamt mit lediglich 2 Kellern aus. Abbildung 4.11 illustriert dieses
Beispiel.
Genauere Untersuchungen zeigen, dass die in obigem künstlich konstruierten Beispiel
dargestellte Problematik bei Abarbeitung der Zellen entlang der Peanokurve an den
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Abbildung 4.11: Kellerbedarf bei verschiedenen Strategien. Experimenteller Ansatz zur Er-
mittlung der minimalen Anzahl an Kellern (oben) scheitert.

Grenzen zwischen den Grobzellen der verschiedenen Level auftritt. Das erklärt auch
den zunehmenden Speicherbedarf in Abhängigkeit von der Verfeinerungstiefe.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die eingeführte Systematik die gewünschten
Anforderungen sehr gut erfüllt:

• Die Anzahl der benötigten Keller wird nur in Abhängigkeit von der Dimension
bestimmt und ist hinreichend für beliebig verfeinerte Gitter.

• Der Zugriff auf die Daten aus einer Zelle wird deterministisch gesteuert. Durch
einen Vererbungsmechanismus sind alle Informationen verfügbar, die benötigt
werden um für jeden Knoten den Keller zu ermitteln, auf dem die entsprechen-
den Daten liegen.

4.4.3 Behandlung von Randpunkten

Wie bereits einleitend erwähnt, gilt die obige Systematik für den Datentransport an
innere Knoten, d.h. für Gitterpunkte, die an 2d Zellen grenzen. Sie wird jedoch nicht
für globale Randpunkte, d.h. Punkte, die auf dem Rand des Einheitswürfels liegen,
sowie hängende Knoten, also Randpunkte, die durch unregelmäßige Verfeinerung
entstehen, verwendet. Bei diesen handelt es sich bekanntlich nicht um Freiheitsgrade
und sie tragen demnach keine eigene Information. Ihre Werte werden nicht über das
Kellersystem transportiert, sondern bei Bedarf aus den Nachbardaten interpoliert.
Die Information, ob es sich bei einem Knoten um einen globalen Randknoten handelt,
wird wieder über einen Vererbungsmechanismus propagiert. Zunächst wird für alle
topologischen Randelemente des Einheitswürfels festgehalten, dass es sich um globale
Randelemente handelt. Die Weitergabe dieser Information erfolgt nach demselben
Schema wie die der Kellerstatusinformation.
Abschließend sei noch bemerkt, dass es durch Transformation des Rechengebiets Ω

stets möglich ist, dass dieses vollständig innerhalb des Einheitswürfels liegt und somit
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keine Information mit den globalen Randknoten verloren geht.
Nachdem mit der Kellersystematik die Grundlage einer cache-effizienten Implemen-
tierung geschaffen wurde, werden wir uns im nächsten Kapitel zunächst mit weiteren
ausgewählten Implementierungsdetails beschäftigen, bevor wir abschließend die wich-
tigsten Ergebnisse zusammenfassen.
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In den vorangegangenen Kapiteln wurden die theoretischen Grundlagen für die Ent-
wicklung eines cache-optimalen Verfahrens zur Lösung der Poissongleichung darge-
stellt. Dieses Kapitel widmet sich der konkreten Implementierung eines solchen Ver-
fahrens. Zunächst wird ein Überblick über den Aufbau des implementierten Pro-
gramms gegeben. Verschiedene Konzepte wurden aus der Arbeit von Pögl [33] über-
nommen, so dass an einigen Stellen auf eine genauere Darstellung verzichtet wer-
den kann. Im Weiteren wird auf wesentliche Unterschiede sowie einzelne interessante
Aspekte der Implementierung detaillierter eingegangen. Das im Folgenden vorgestell-
te Programm ist aus Gründen der Performance vollständig in ANSI-C implementiert.
Zur Visualisierung der Ergebnisse wurde das Programm OpenDX eingesetzt.

5.1 Grundsätzliche Struktur des Programms

Für den grundlegenden Aufbau des Programms zur cache-effizienten Lösung der Pois-
songleichung wurde ein modularer Ansatz gewählt. Das gesamte Programm peano ist
in folgende Module unterteilt, in denen jeweils verwandte Funktionalitäten zusam-
mengefasst sind:

• Steuerung

• Geometrie

• Numerik

• Kellerverwaltung

• Visualisierung

Im Zentrum des Programms steht das Steuerungsmodul, das den gesamten Pro-
grammablauf koordiniert. Dafür interagiert das Steuerungsmodul mit allen anderen
Programmteilen, gibt Anweisungen an diese weiter bzw. nimmt von diesen Ergebnisse
entgegen. Das Modul Geometrie liefert sämtliche Informationen, die die Geometrie
des Rechengebiets betreffen. Es enthält Methoden, die für verschiedene extern auszu-
wählende Geometrieen eine adäquate Gebietspartitionierung erzeugen. Das Numerik-
modul umfasst die mathematischen Methoden, die zur Lösung der Poissongleichung
mit der FEM und einem additiven Mehrgitterverfahren benötigt werden (vgl. Kapitel
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2). Dazu zählen unter anderem Routinen zur dimensionsabhängigen Bestimmung der
Finite-Element-Sterne, zur Berechnung der Residuen sowie des hierarchischen Über-
schusses und Routinen zur Realisierung des Datentransports zwischen den verschie-
denen Mehrgitterebenen (vgl. Kapitel 2). In der Einheit Kellersteuerung finden sich
die Methoden zur Bestimmung der Kellernummerierung und des Kellerstatus sowie
Routinen, die den Zugriff auf die Kellerstrukturen entsprechend der Ausführungen in
Kapiel 4 realisiern. Für die Visualisierung der Ergebnisse werden externe Werkzeu-
ge (OpenDX ) eingesetzt. Die Einheit Visualisierung gehört somit strenggenommen
nicht zum Programm peano, aber die Daten sind für die weitere Verarbeitung mit
OpenDX entsprechend aufzubereiten. Insbesondere ist zu überlegen, was im Falle
höherdimensionaler Probleme (Dimension d > 3) geschieht.

5.2 Das Steuerungsmodul

Dieser Abschnitt widmet sich der Ablaufstruktur des Gesamtprogramms. Nachdem
grundlegende Initialisierungen stattgefunden haben, wird zur Bestimmung der Lö-
sung das Rechengebiet mehrmals durchlaufen. Im ersten Unterabschnitt wird zu-
nächst der gesamte Programmablauf beschrieben, bevor im zweiten Unterabschnitt
auf einen wesentlichen Unterschied zur Arbeit von Pögl [33] eingegangen wird: Der
Gebietsdurchlaufs erfolgt iterativ und nicht mehr rekursiv.

5.2.1 Programmablauf

Der gesamte Programmablauf setzt sich wie bei Pögl [33] aus einem Kalkulations-
, einem Initialisierungs-, mehreren Iterations- sowie einem Ausgabelauf zusammen
(vgl. Abbildung 5.1).

steuere_Kalkulation

steuere_Initialisierung

steuere_Iteration

steuere_Ausgabe

Umkehrung
Gebietsdurchlauf

Abbildung 5.1: Programmablauf
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Zunächst wird in einem Kalkulationslauf für alle benötigten Keller der maximale
Kellerbedarf ermittelt, um diese geeignet zu initialisieren. Hierfür wird das Gebiet
vollständig durchlaufen und die Kellerzugriffe werden simuliert. Dabei wird für jeden
Keller der maximale Füllstand bestimmt. Mit dieser Information kann nahezu genau
der maximal benötigte Speicher alloziiert werden. Der Kalkulationslauf ist als Opti-
mierungsmaßnahme bezüglich der Ressource Speicher anzusehen, erfordert allerdings
einen zusätzlichen Gebietsdurchlauf.
Anschließend wird im Initialisierungs- bzw. mehreren Iterationsläufen die Lösung be-
rechnet. Initialisierungs- und Iterationslauf sind beide dadurch gekennzeichnet, dass
sie die Kellerstrukturen nutzen und numerische Operationen ausführen. Im Initialisie-
rungslauf wird zusätzlich die Geometrieinformation eingearbeitet, die in den anschlie-
ßenden Iterationsläufen bereits zur Verfügung steht. Aufgrund der initialen Belegung
der Koeffizienten im hierarchischen Erzeugendensystem mit 0, kann bereits während
der Initialisierungsphase die erste numerische Iteration durchgeführt werden.
Beim Ausgabelauf werden die geometrischen Gitterdaten sowie die knotenassoziierte
numerische Lösung der Poissongleichung ausgegeben. Des Weiteren werden statisti-
sche Daten ermittelt, wie beispielsweise die Anzahl der Freiheitsgrade oder die Anzahl
der Innen- bzw. Außenzellen. Der Algorithmus entspricht dabei im Wesentlichen dem
des Iterationslaufs, wobei die Lösung aber nicht mehr verbessert wird. Bei Proble-
men der Dimension d > 3 ist eine direkte Visualisierung nicht möglich. Um dennoch
einen anschaulichen Eindruck der Lösung zu bekommen, werden im Ausgabelauf
dreidimensionale Schnitte ermittelt, die später mittels OpenDX visualisiert werden
können.

5.2.2 Gebietsdurchlauf

Im Gegensatz zu der Arbeit von Pögl [33] und den darauf aufbauenden Arbeiten
von Krahnke [26], Dieminger [12] und Langlotz [27] ist der Gebietsdurchlauf in dem,
im Rahmen dieser Arbeit implementierten, Programm nicht mehr rekursiv, sondern
iterativ organisiert.
Beim rekursiven Programmablauf wird mit dem Einheitshyperwürfel gestartet, der
durch Drittelung in Teilhyperwürfel zerlegt wird. Die Teilhyperwürfel werden geo-
metrieabhängig weiter verfeinert. Die Gesamtlösung setzt sich rekursiv aus den Lö-
sungen der Teilhyperwürfel zusammen. Für die Steuerung werden die Parameter
Schnittnummer sn sowie Schnitttyp st benötigt. Diese geben an, in welchem Teilhy-
perwürfel man sich befindet (0,1 oder 2) und um welchen geometrischen Typ es sich
handelt (0, . . . , d − 1, 0 =̂ Hyperwürfel). Algorithmus 1 zeigt das Grundgerüst, das
sich für den Steuerungsalgorithmus ergibt.
In diesem Programm hingegen wird das vollständig partitionierte Gebiet iterativ
durchlaufen. Weiterhin sind die Besonderheiten, die sich aufgrund der Verwendung
eines Erzeugendensystems ergeben, zu berücksichtigen. Der entscheidende Vorteil
der iterativen Variante liegt darin, dass auch bei Grobgitterübergängen, die Wer-
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Algorithmus 1 Grundgerüst des rekursiven Steuerungsalgorithmus

steuere(. . .){
for (sn = 0 . . . 2)

/* Berechnung von Verwaltungsinformationen */
if (st 6= Hyperwürfel) then

steuere(. . .)
else

leseZelldaten(. . .)
if (¬Blattlevel) then

steuere(. . .)
else

/* Operationen auf Blattlevel */
endif
schreibeZelldaten(. . .)

endif
endfor

}

te der Feingitterknoten verfügbar bleiben. Die Knotenwerte, die zwei benachbarten
Zellen eines beliebigen Levels gemeinsam sind, müssen daher nicht auf dem Kellersys-
tem zwischengespeichert werden, sondern werden weiter im Systemspeicher gehalten.
Beim rekursiven Algorithmus hingegen werden, nach Abarbeitung eines Teilhyper-
quaders, stets alle Zelldaten auf den Keller geschrieben (vgl. Algorithmus 1).
Bei der iterativen Implementierung wird eine Ternärnummerierung der Zellen ent-
lang der Peanokurve eingeführt, mit einer Ternärstelle für jedes Verfeinerungslevel.
Abbildung 5.2 illustriert die Zellnummerierung anhand eines zweidimensionalen Bei-
spiels.
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Abbildung 5.2: Ternärnummerierung der Zellen entlang der Peanokurve

Beim Fortschreiten ist diese Zellnummer zu inkrementieren. Ein Groblevelübergang
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wird durch einen entsprechenden Übertrag beim Erhöhen des Zählers erkannt (in Ab-
bildung 5.2 z.B. der Übergang von Zelle 2122 zu 2200). Die Zellnummer wird hierbei
als Array zellnummer[max_tiefe + 1] realisiert, wobei das Element zellnummer[0]
anzeigt, ob das Gebiet bereits vollständig abgearbeitet ist. Damit ergibt sich das
iterative Grundgerüst aus Algorithmus 2.

Algorithmus 2 Grundgerüst des iterativen Steuerungsalgorithmus

steuere(. . .){
while (zellnummer[0] = 0)

for (Level = Levelvg, . . . , Levelakt)
schreibeZelldaten (. . .)
/* nur nicht mehr benötigte Daten der vorherigen
Zellen auf Keller */

endfor
while (¬Blattlevel)

/* Berechnung von Verwaltungsinformationen */
if(st = Hyperwürfel) then {

leseZelldaten(. . .)
/* Daten der vorherigen Zelle stehen bereits
zur Verfügung */

endif
Levelakt++; /* weiter verfeinern */

endwhile
/* Operationen auf Blattlevel */
/* Fortschalten */
Levelvg = Levelakt;
fortschaltenZellnummer(. . .)
anpassenLevel(. . .)

endwhile
}

Nach der Darstellung der grundlegenden Ablaufstruktur des Programms werden im
Folgenden einige interessante Aspekte herausgegriffen und näher beschrieben.

5.3 Geometrieinformation und Gittererzeugung
In diesem Abschnitt legen wir da, wie für verschiedene Rechengebiete unregelmäßig
verfeinerte, problemangepasste Gitter erzeugt werden.
Wie bei Pögl [33] werden im Rahmen dieser Arbeit a priori adaptiv verfeinerte Git-
ter eingesetzt, d.h. dass wir zwar mit unregelmäßig verfeinerten, problemangepassten
Gittern arbeiten, aber die Struktur der Gitter bereits von Beginn an festgelegt ist
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und nicht im Laufe des Programms adaptiv erzeugt wird. Die Arbeit von Dieminger
[12] hingegen beschäftigt sich mit der Implementierung dynamischer Gitteranpas-
sungen. Da die Gebietszerlegung a priori festgelegt ist, genügt es, die geometrischen
Informationen während der Initialisierungsphase zu ermitteln und als Flag codiert in
dem Flagfeld der Knoten zu speichern. Damit ist es für die weiteren Iterationsläufe
ausreichend, dieses Flag auszuwerten.

5.3.1 Geometrische Beschreibung des Rechengebiets

Ziel dieser Arbeit war es, die Poissongleichung nicht nur für reguläre, sondern auch
für beliebige Rechengebiete zu lösen. Zur Verifizierung der korrekten Arbeitsweise
des Programms für unregelmäßige Geometrien wurde als Beispielsgeometrie die Ku-
gel mit Radius r gewählt, da diese auch für höhere Dimensionen leicht analytisch
beschreibbar ist. Auch in diesem Abschnitt wird die Kugel als Beispiel herangezogen,
um den allgemeinen Umgang mit unregelmäßigen Geometrien anschaulich darzustel-
len.
Für jeden Punkt x = (x0, . . . , xd−1) wird eine Hindernisfunktion, im Falle der Kugel∑d−1

i=0 x2
i , ausgewertet, die die Lage des Punkts bzgl. des Rechengebiets bestimmt.

Diese Funktion liefert für jeden Punkt die Information, ob er innerhalb, außerhalb
oder auf dem Rand des Rechengebiets liegt. Für die Kugelgeometrie gilt:

x liegt


innen falls

∑d−1
i=0 x2

i < r2

außen falls
∑d−1

i=0 x2
i > r2

auf dem Rand falls
∑d−1

i=0 x2
i = r2

In der Hindernisfunktion wird ferner für jeden Knoten geprüft, ob es sich um einen
Dirichletknoten handelt. Sofern ein Dirichletknoten vorliegt, wird dann das Dirichlet-
flag gesetzt. Bei den Knoten einer Zelle handelt es sich um Dirichletknoten, sobald ein
Knoten der Zelle außerhalb des Rechengebiets liegt. Weitere Dirichletknoten treten
auf den Grobleveln auf, sofern ein Dirichletknoten im Einzugsgebiet eines Knotens
liegt. Die Identifikation dieser Dirichletknoten ist notwendig, damit auch bei Ver-
wendung eines hierarchischen Erzeugendensystems an einem hängenden Knoten die
hierarchischen Überschüsse auf allen Leveln verschwinden. Allerdings werden diese
Groblevel-Dirichletknoten nicht durch die Hindernisfunktion erkannt, da diese Infor-
mation erst im Laufe einer Iteration von den Feinknoten auf die Groblevel restringiert
wird. Abbildung 5.3 illustriert die prinzipielle Randbehandlung an einem zweidimen-
sionalen Gebietsausschnitt.
Im Dreidimensionalen wurde in Anlehnung an Pögl [33] die korrekte Arbeitsweise des
Programms anhand weiterer Geometrien – dem Stern sowie der Einspringende Ecke
– getestet.
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Dirichletrandknoten

Feingitterfreiheitsgrad

physikalischer Rand

hängender Grobgitterknoten

hängender Feingitterknoten

Grobgitterfreiheitsgrad

AUSSEN INNEN

Abbildung 5.3: Prinzipiell die Behandlung eines beliebigen Randes sowie die Auswirkungen
von Feingitter-Dirichlet-Randknoten auf die Grobgitterknoten anhand eines zweidimensio-
nalen Gebietsausschnitts (Abbildung s. Pögl [33])

5.3.2 Geometrische Verfeinerungsinformation

Im Programm kann zur Erzeugung unregelmäßiger Gitter eingegeben werden, wie
fein außen, innen bzw. in der Randzone verfeinert werden soll. Eigentlich handelt
es sich hierbei um eine zellorientierte Information, die allerdings Auswirkungen auf
die Randknoten hat: Grenzen unterschiedlich stark verfeinerte Zellen aneinander, so
entstehen hängende Knoten, die keinen Freiheitsgrad tragen und gesondert behan-
delt werden müssen. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Verfeinerungsinformation
knotenassoziiert bereitgestellt. Für jeden Gitterpunkt wird eine Solltiefe festgelegt
und ermittelt, ob die angrenzenden Zellen weiter verfeinert werden müssen oder be-
reits ihre Solltiefe erreicht haben. Diese Information wird in einem Tiefenflag codiert
gespeichert, das zusammen mit den Nutzdaten über die Keller transportiert wird.
Somit muss die Hindernisfunktion in den weiteren Iterationsläufen nur für hängen-
de Knoten ausgewertet werden. Betrachten wir die Auswertung der geometrischen
Verfeinerungsinformation genauer:

Regel 5.1 (Verfeinerungsregel) Eine Zelle wird verfeinert, wenn für einen der 2d

Eckknoten im Tiefenflag das Verfeinerungsbit gesetzt ist.

Regel 5.2 (Regel zum Erkennen von hängenden Knoten) Ein Knoten ist
hängend, wenn die Tiefenflags der beiden Vaterknoten, die die Kante, auf welcher
der Knoten liegt, begrenzen, nicht gesetzt sind.

Mit Hilfe dieser Regel 5.2 wird sichergestellt, dass alle hängenden Knoten identifiziert
werden. Angenommen das Tiefenflag eines Vaterknotens ist gesetzt, so würden nach
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obiger Verfeinerungsregel 5.1 alle angrenzende Zellen verfeinert werden, die Feingit-
terknoten der anliegenden Kanten können somit keine hängenden Knoten sein. Al-
lerdings kann der Fall eintreten, dass Knoten, die in Wirklichkeit nicht hängen, wie
hängende Knoten behandelt werden. Ist das Tiefenflag bei beiden Vaterknoten nicht
gesetzt, so werden die entsprechenden Feinlevelknoten als hängend gekennzeichnet,
da nicht sichergestellt ist, dass die Nachbarzelle auch verfeinert wird. Es ist jedoch
nicht ausgeschlossen, dass diese ausgehend von einem der anderen Eckknoten verfei-
nert wird und somit keine hängende Knoten entstehen. Zur Kennzeichnung hängender
Knoten wird ein entsprechendes Informationsbit im Flag gesetzt. Zudem wird auch
das Dirichletflag gesetzt, da hängende Knoten analog zu den Dirichlet-Randknoten
behandelt werden: Sie tragen keinen Freiheitsgrad und es müssen keine Daten über
die Keller transportiert werden.
Abschließend sei noch erwähnt, dass durch die Verfeinerungstiefe h einer Zelle die
Länge ihrer Kanten 3−h eindeutig bestimmt ist.

5.4 Numerik

Die Einheit Numerik stellt die mathematischen Routinen bereit, die, wie in Kapitel
2 dargestellt, zum Lösen der Poissongleichung benötigt werden. Das Modul umfasst
Methoden zum dimensionsabhängigen Aufbau der Massen- und die Steifigkeitsma-
trix, zur Berechnung der zellorientierten Residuumsbeiträge, sowie des hierarchischen
Überschusses und zur Realisierung der Interpolation und Restriktion.
In der Initialisierungsphase des Programms werden die Massen- und Steifigkeitsma-
trix für den d-dimensionalen Einheitshyperwürfel aufgebaut. Darüberhinaus werden
auch die Massen- und Steifigkeitsmatrizen für die Hyperquader, die bei dimensi-
onsrekursiver Unterteilung auftreten können, berechnet. Damit ist die prinzipielle
Möglichkeit gegeben auf jeder Ebene eine Glättung durchzuführen. Allerdings haben
derartige Versuche zu keiner Konvergenz geführt. Um hier Konvergenz zu erreichen,
ist unter anderem der Dämpfungsfaktor für die Jacobi-Iteration geeignet einzustel-
len. Unter anderem ist dabei zu berücksichtigen, dass die auftretenden Matrizen nicht
mehr diagonaldominant sind. Auf eine genauere Analyse dieser Problematik wurde
im Rahmen dieser Arbeit verzichtet, eine Glättung findet im aktuellen Programm
nur auf Hyperwürfelebene statt.
Wie in Kapitel 2 bereits erläutert, verwenden wir einen elementbezogenen FEM-
Ansatz: In jeder Zelle werden die lokalen Residuumsbeiträge berechnet. Dabei ist
zu beachten, dass Dirichletknoten gesondert behandelt werden müssen, da sie keine
Beiträge liefern. Das Numerikmodul stellt eine Routine bereit, die die Berechnung
der Residuumsbeiträge realisiert. Dirichletknoten werden durch Überprüfen der Fla-
ginformation erkannt.
Das Gesamtresiduum für jeden Knoten wird durch Akkumulation der zellorientier-
ten Residuumsanteile ermittelt. Hierfür läuft für jeden Knoten und jedes Level eine
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Containervariable über die Keller, in der die aufaddierten Residuumsbeiträge aus den
einzelnen Zellen gespeichert werden.
Für jeden Freiheitsgrad kann aus dem gewichteten Gesamtresiduum der hierarchi-
sche Überschuss berechnet werden. Die Identifizierung eines Freiheitsgrades erfolgt
wieder durch Auswerten des Flags. Für diese Glättungsoperation wird stets das Ge-
samtresiduum benötigt, so dass sie für einen Knoten erst durchgeführt werden kann,
wenn die Residuumsanteile in allen angrenzenden Zellen berechnet sind. Für die al-
gorithmische Realisierung wird aus der Anzahl der Benutzungen abgeleitet, ob das
Gesamtresiduum vorliegt. Dies ist nach der 2d-ten Benutzung der Fall. Die Anzahl
der Benutzungen ist im aktuellen Kellerstatus des Knotens gespeichert. Analog zum
Residuum wird der hierarchische Überschuss über die Keller transportiert.
Das Modul Numerik beinhaltet ferner Methoden für die Interpolation bzw. Restrikti-
on, also für den Datentransport zwischen den Mehrgitterebenen. Für die algorithmi-
sche Realisierung ist wieder ein dimensionsrekursiver Ansatz gewählt: Entsprechend
der Gebietszerlegung werden die Lösungswerte der Grobgitterknoten in jedem Ver-
feinerungsschritt linear in Schnittrichtung interpoliert. Zusammengesetzt entspricht
dies für die Knoten eines vollständig verfeinerten Würfels einer d-linearen Interpo-
lation. Analog werden die zellorientierten Residuumsbeiträge der Feingitterknoten
sukzessive linear auf das nächst gröbere Level restringiert.
Abschließend sei noch angemerkt, dass in diesem Modul auch das konkrete Rechen-
beispiel, d.h. die rechte Seite f der Poissongleichung, festgelegt wird.

5.5 Kellerverwaltung

Nachdem im vorangegangenen Kapitel die Grundkonzeption des Kellersystems dar-
gestellt wurde, beschäftigt sich dieser Abschnitt mit konkreten Implementierungs-
details. Zunächst wird erläutert, wie die deterministische Kellersteuerung mittels
der eingeführten Konzepte zur Bestimmung der Kellernummern und des Kellersta-
tus implementiert ist. Danach wird die Realisierung der Keller als Datenstrukturen
vorgestellt.

5.5.1 Zugriffssteuerung auf Keller

Die Kellersteuerung selbst gliedert sich weiter in folgende 3 Untermodule:

• Kellernummer1

• Kellerstatus

• Kellersteuerung
1Im Programmcode heißt das entsprechende Modul aus historischen Gründen „Färbung“. Auch bei

Bezeichnung der enthaltenen Methoden wird mit dem Begriff „Färbung“ gearbeitet.
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Hinzu kommt noch ein grundlegendes Modul Ternäroperationen, das verschiedene
Routinen zum Umgang mit ternären Bezeichnungen bereitstellt. Dies ermöglicht, in
den Kellernummer- und Kellerstatusmethoden mit der in Kapitel 4 eingeführten Ter-
närnummerierung zu arbeiten. Dieses Modul umfasst Routinen, die auf Integerzahlen
operieren und folgende Ternäroperationen realisieren: Ausgabe des Werts einer be-
stimmten Ternärstelle, Setzen einer Ternärstelle auf einen bestimmten Wert sowie
Ausgabe der Anzahl an Ternärstellen mit Wertigkeit 0.
In der Einheit Kellernummer sind alle Methoden zusammengefasst, die benötigt
werden, um für alle topologischen Randelemente eines Hyperwürfels die assoziierten
Kellernummern aus den lokal verfügbaren Informationen zu ermitteln. Die Keller-
nummern ergeben sich nach Kapitel 4 dimensionsrekursiv aus den Informationen
des Vaterhyperquaders. Die Vaterinformation muss folglich für alle Kinderzellen ver-
fügbar sein. Deshalb wird eine globale Variable kellernummerierung[max_tiefe +
1][anz_kellernummern] angelegt, in der für alle Mehrgitterebenen die Kellernumme-
rierung derjenigen Zelle gespeichert wird, in der man sich gerade befindet. Dabei sind
für jedes topologische Randelement alle benötigten Kellernummern zu speichern. Ein
Element der Dimension i besitzt nach Kapitel 4 (i+1), . . . , (d−1)-D Kellernummern.
Insgesamt sind somit für jede Zelle

anz_kellernummern =

(
d

i

)
·

d−1∑
i=0

(d− 1− i)

Werte zu speichern. Tabelle 5.1 gibt einen Überblick über den Speicherplatzbedarf
für die Dimensionen d = 2, . . . , 6. Im Vergleich zum rekursiven Programm ergibt

Dimension d = 2 d = 3 d = 4 d = 5 d = 6

Einträge pro Level 4 28 136 568 2188

Tabelle 5.1: Anzahl der für die Kellernummerierung benötigten Einträge pro Verfeinerungs-
level in Abhängigkeit der Dimension d

sich derselbe maximale Speicherbedarf, allerdings wird dieser dauerhaft alloziiert.
Die topologischen Randelemente sind im Array nicht nach Dimension, sondern nach
ihrer Ternärnummer angeordnet. Die Dimension eines Elements ermittelt sich dann
aus der Anzahl der Koordinaten, die bei Ternärdarstellung des Elements den Wert 0
tragen.
Die Routine liefere_kellernummer() bestimmt aus den lokal verfügbaren Informatio-
nen die Kellernummerierung der Teilzelle. Sie arbeitet mit folgenden Eingabepara-
metern:

• Verfeinerungstiefe t: Die Verfeinerungstiefe der aktuellen Zelle wird für den
Zugriff auf die globale Variable benötigt.
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• Schnittnummer sn: Die Schnittnummer trägt den Wert 0, 1 oder 2 und gibt
an, in welcher der drei Teilzellen des aktuellen Levels man sich gerade befindet.

• Schnitttyp st: Der Schnitttyp bestimmt, in welche Dimensionsrichtung un-
terteilt wird. Diese Information ist leicht aus der Tiefe zu berechnen (st =

tmodulod) und wird lediglich aus Effizienzgründen übergeben. Der Schnitttyp
sowie die Schnittnummer legen die Vererbungsregeln eindeutig fest.

• Eintrittsrichtung r: Die Eintrittsrichtung gibt an, von welcher Richtung in
die aktuelle Zelle eingetreten wird. Dieser Parameter ist in Kombination mit
Schnittnummer sn = 0 von Interesse, da in diesem Fall die Eintrittsrichtung
nicht durch den Schnitttyp vorgegeben ist. Für die anderen Teilzellen stimmt
die Eintrittsrichtung stets mit der Richtung, in die unterteilt wird, überein.
Die Eintrittsrichtung wird benötigt, um zu ermitteln, für welche Elemente die
Kellernummern aus der Vorgängerzelle übernommen werden können und für
welche die Kellernummern aus der Nummerierung des Vaterhyperquaders ab-
geleitet werden müssen.

• Orientierung orient: Die Orientierung gibt an, ob der Durchlauf durch die
Zelle positiv oder negativ orientiert ist, d.h. ob die Peanokurve das Gebiet von
Ecke − · · ·− aus oder von Ecke + · · ·+ aus durchläuft. Die Orientierung gibt
somit an, ob die Elemente auf der Eintrittsseite dadurch gekennzeichnet sind,
dass die zur Eintrittsrichtung gehörende Koordinate − oder + ist.

Der prinzipielle Vererbungsmechanismus, nach dem die Bestimmung der Kellernum-
mern einer Zelle aus den vorliegenden Vaterinformationen erfolgt, wurde in Kapitel
4 ausführlich erklärt. Algorithmus 3 fasst das Vorgehen schematisch zusammen.
Die Methoden zur Ermittlung des Kellerstatus sind ebenfalls in einem Untermodul
zusammengefasst. Die Implementierung ist ähnlich realisiert wie die Bestimmung der
Kellernummern: Für die aktiven Zellen aller Level wird der Kellerstatus aller Rand-
elemente in einem globalen Array gespeichert. Zur Ermittlung des Kellerstatus wird
wiederum mit den oben beschriebenen Parametern gearbeitet. Wie in Algorithmus
3 wird auch zur Bestimmung des Kellerstatus für jedes topologische Randelement
zunächst ermittelt, ob es sich um ein gemeinsames Randelement der aktuellen sowie
der vorherigen Zelle handelt. Allerdings ist der Kellerstatus in jeder Zelle für alle
topologischen Elemente anzupassen: Bei den Elementen, die der aktuellen sowie der
vorherigen Zelle gemeinsam sind, wird der aktuelle Kellerstatus übernommen und
2i addiert, wobei i die Dimension des jeweiligen Elements ist. Für die anderen Ele-
mente wird die Kellerstatusinformation nach dem im letzten Kapitel eingeführten
Schema von der Vaterzelle vererbt. Gleichzeitig wird nach demselben Schema auch
die Information, ob es sich um globalen Rand handelt mitvererbt.
Darüberhinaus wird noch eine Methode bereitgestellt, die aus dem Kellerstatus, d.h.
der Anzahl der Zugriffe, die entsprechende Dimension des gesuchten Kellers liefert.
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Algorithmus 3 Algorithmus zur Bestimmung der Kellernummern

for (elem = 0, . . . , 3d)
/* Für alle topologischen Elemente: */

Testen, ob die Kellernummern des entsprechenden Elements neu zu
bestimmen sind, oder ob die Kellernummern aus der Vorgängerzelle
übernommen werden können (benötigte Parameter: r, orient): */

if ((ternär(elem))r = ¬orient)
/* Wenn Randelement in Eintrittsrichtung auf der gegenüberliegenden

Seite liegt:
Topologisches Element der Vaterzelle V ater ermitteln, dessen
Kellernummern auf das Kindelement übertragen werden
(benötigte Parameter: sn, st) */

for (i = dim(elem) + 1, . . . , d)
/* Kellernummern aktualisieren: */
kellernummerelem[i] = kellernummerV ater[i]

endfor
endif

endfor

Hierfür wird aus Effizienzgründen in der Initialisierungsphase einmalig eine Look-
Up-Table aufgebaut auf die im Weiteren zugegriffen wird.
Im Untermodul Kellersteuerung werden eben erklärte Verwaltungsmethoden genutzt,
um die Methoden lese_Kellerdatum() und schreibe_Kellerdatum() bereitzustellen,
die die Zugriffssteuerung auf die Knotendaten kapseln. Diese beiden Grundrouti-
nen existieren in mehreren Varianten, die die Besonderheiten der verschiedenen Ge-
bietsdurchläufe (Initiierungs-, Iterations- sowie Ausgabelauf) berücksichtigen. Eine
weitere Variante dient der Ermittlung des Kellerbedarfes. Zudem umfasst dieses Un-
termodul weitere Verwaltungsroutinen zum Anlegen und Löschen von Kellern.

5.5.2 Realisierung der Keller

Nachdem die High-Level-Kellerverwaltung beschrieben wurde, beschäftigt sich dieser
Abschnitt mit der Implementierung der Kellerstrukturen als solche. Da für diese
dasselbe Konzept wie bei Pögl [33] verwendet wurde, werden hier nur die Grundideen
kurz skizziert. Da, wie in Kapitel 4 dargestellt, Speicher der begrenzende Faktor ist,
war ein Ziel der Implementierung möglichst sparsam mit dieser Ressource umzugehen.
Als Datenstruktur wird ein Keller als lineares Feld realisiert, auf dessen Einträge
gemäß dem LIFO-Prinzip über zwei Routinen push() und pop() zugegriffen werden
kann. Diese Realisierung als lineares Feld sorgt dafür, dass die durch die Kellerstruk-
turen konzeptionell gegebene örtliche Datenlokalität auch in der Implementierung
erhalten bleibt.
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Es werden folgende Daten auf dem Keller gespeichert: Zuerst wird für jeden Knoten
ein Byte reserviert, in dem sämtliche Flags (Dirichlet-, Innen-/Außen-, Hängeflag)
bitweise codiert gespeichert sind. Aus diesem lässt sich ablesen, ob es sich bei dem
Knoten um einen Freiheitsgrad handelt. Nur falls dies der Fall ist, wird weiterer Spei-
cherplatz für Nutzdaten des Knotens angelegt. Bei den niederdimensionalen Kellern
bestehen die Nutzdaten aus dem akkumulierten Residuumsbeitrag sowie dem hier-
archischen Überschuss, auf dem Ein-/Ausgabestack wird lediglich der hierarchische
Überschuss gespeichert. Wegen dieses unterschiedlichen Aufbaus der Keller werden
jeweils eigenständige Routinen push(), pop() bzw. pushDD() und popDD() verwen-
det, die für den Zugriff auf niederdimensionale Keller bzw. den Ein-/Ausgabekeller
optimiert sind.
Die Datenwerte werden in jeder Iteration vom Eingabekeller gelesen, bearbeitet und
dabei in den niederdimensionalen Kellern zwischengespeichert und zuletzt auf den
Ausgabestack geschrieben. Ein- und Ausgabestack werden dabei jeweils streng linear
ab- bzw. aufgebaut. Dies eröffnet die Möglichkeit, die beiden Keller physikalisch zu ei-
nem zusammenzufassen. Das verwendete Konzept wird in Abbildung 5.4 anschaulich
dargestellt.

Out

In
niederdimensionale

Keller

Abbildung 5.4: Zusammenlegung der Speicherbereiche des Ein- sowie des Ausgabekellers

Durch diese Maßnahme kann der Speicherbedarf dieser Stacks auf die Hälfte redu-
ziert werden, bleibt aber weiter von der Größenordnung O(nd), wobei n die An-
zahl der Zellen je Raumrichtung ist. Für sehr fein aufgelöste Beispiele mit vielen
Zellen n bzw. hochdimensionale Beispiele ist die Kapazität des Arbeitsspeichers
nicht mehr ausreichend. Pögl [33] hat für den dreidimensionalen Fall ein geeigne-
tes Verfahren entwickelt, das für die Ein-/Ausgabestacks nur eine konstante Menge
an Arbeitsspeicher benötigt, indem der Plattenspeicher über ein kombiniertes Ring-
/Wechselpufferprinzip mitverwendet wird. Eine detaillierte Darstellung dieses Kon-
zepts findet sich in [33].
Im Rahmen dieser Arbeit wurde dieses Verfahren dahingehend erweitert, dass es
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auch für die Realisierung der niederdimensionalen Keller eingesetzt werden kann.
Dies ist bei Beispielen mit einer großen Anzahl an Dimensionen unerlässlich, da
bei diesen bereits der Speicherbedarf der niederdimensionalen Keller sehr groß ist.
Als zusätzliche Schwierigkeit bei der Adaption des Konzepts auf niederdimensiona-
le Keller ist zu beachten, dass diese nicht mehr streng monoton abgearbeitet bzw.
aufgebaut werden. Durch dieses Pulsieren kann die Situation eintreten, dass Speicher-
blöcke in kurzer Abfolge auf den Plattenspeicher ausgelagert und wieder eingelagert
werden. Praktische Tests haben allerdings gezeigt, dass diese Fälle selten auftreten
und die beschriebene Benutzung des Plattenspeichers zu keinen oder nur zu geringen
Performance-Verlusten führt.

5.6 Ausgabe und Visualisierung

Zur Visualisierung der Ergebnisse wurde das Paket OpenDX eingesetzt. Dieses ist
für Forschungszwecke frei verfügbar und bietet die Möglichkeit, zwei- sowie dreidi-
mensionale Datensätze zu visualisieren. Für Probleme der Dimension d > 3 ist eine
Visualisierung bekanntlich nicht mehr möglich. Um dennoch einen anschaulichen Ein-
druck von der Lösung zu bekommen, werden dreidimensionale Schnitte betrachtet.
Im Ausgabelauf müssen die Daten entsprechend aufbereitet werden. Allgemein wer-
den beim Ausgabelauf sowohl die geometrischen Gitterdaten wie auch die numerische
Lösung der Poissongleichung an den Gitterpunkten ausgegeben.
Betrachten wir zunächst die Ausgabe der geometrischen Netzdaten. Die Koordina-
ten eines Knotens werden zu d-Tupeln zusammengefasst. Dreidimensionale Schnitte
werden bestimmt, indem für alle k = d − 1, . . . , 3 überprüft wird, ob die Koordi-
naten xk mit einem vorgegebenen Wert, z.B. 4

9
, übereinstimmen. Ist dies für alle

k = d − 1, . . . , 3 der Fall, so liegt der Knoten in der Schnitthyperebene und die
Knotenkoordinaten x0, x1 und x2 werden fortlaufend indiziert (z.B. Zeilennummer)
in eine Datei geschrieben. In einer zweiten Datei werden die Knoten anhand ihrer
Nummerierungsindizes zu Verbindungselementen, hier zu Würfeln, kombiniert. Für
jeden Würfel werden die Indizes der acht Eckknoten in einer festgelegten Reihenfol-
ge angegeben. Hierzu wird in einer Zelle überprüft, ob diese Knoten besitzt, die der
Schnitthyperebene angehören. Ist dies der Fall, so werden die Indizes der entsprechen-
den Knoten gespeichert. Da in dieser Arbeit im Gegensatz zu Pögl [33] kein festes
Nummerierungsschema für die Eckknoten verwendet wird, ist zusätzlicher Aufwand
nötig, um die Knotendaten entsprechend der durch OpenDX vorgegeben Reihenfol-
ge zu kombinieren. Hierfür wird die in Kapitel 3 eingeführte Grammatik verwendet.
Das Diagonalsymbol D der Zelle wird durch d Bits (D0, . . . , Dd−1) codiert und legt
die Transformation auf das Z-Nummerierungsschema fest. Abbildung 5.5 zeigt den
Zusammenhang zwischen dem Grammatiksymbol und der Ecknummerierung für ein
zweidimensionales Beispiel.
Für den d-dimensionalen Fall lässt sich die Transformation einer binärcodierten Eck-
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Abbildung 5.5: Zusammenhang zwischen Ecknummerierung und Grammatiksymbol

nummer x0 · · ·xd−1 wie in Algorithmus 4 beschreiben.

Algorithmus 4 Algorithmus zur Transformation der Ecknummerierung auf festes
Z-Schema
transform(Ecke x = x0 · · ·xd−1, Diagonalsymbol D = D0 · · ·Dd−1){

for (i = 0, . . . , d− 1)
if (bi = 1)

for (j = 0, . . . d− 1)
if (j 6= i)

xj = ¬xj

endif
endfor

endif
endfor

}

Zusätzlich zu den geometrischen Netzdaten werden die knotenassoziierten numeri-
schen Lösungsdaten in eine dritte Datei geschrieben. Diese Werte werden ebenfalls
nur für Knoten, die in der Schnitthyperebene liegen, abgespeichert und zwar in der-
selben Reihenfolge wie die geometrischen Knotendaten.
Mit der gewählten Struktur müssen die knotenassoziierten Daten nur einmal für jeden
Knoten gespeichert werden, um dann anhand des zugeordneten Nummerierungsin-
dizes in allen acht Würfeln, zu denen sie gehören, referenziert werden zu können.
Hierfür müssen allerdings die entsprechenden Indizes in allen Zellen bekannt sein.
Dies wird realisiert, indem die Kellerstrukturen zur Speicherung der entsprechenden
Indizes genutzt werden. Auf die Indizes kann mit Hilfe des Tupels (Kellernummer,
Kellerstatus) nach demselben Schema zugegriffen werden, wie in den Iterationsläufen
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auf die entsprechenden numerischen knotenassoziierten Werte. Lediglich für Knoten,
die nicht über die Keller laufen, also für hängende Knoten, ist dieses Vorgehen nicht
möglich. Diese müssen folglich mehrmals gespeichert werden. Nach Pögl [33] reduzie-
ren sich die Ausgabedateien durch Nutzung dieses Strukturvorteils um 85%.
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Dieses Kapitel widmet sich der Analyse und Interpretation der Ergebnisse, die mit
dem im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Programm erzielt werden. Im ersten Ab-
schnitt werden die untersuchten Beispiele vorgestellt. Darauf aufbauend erfolgt im
zweiten Abschnitt die Analyse der Ergebnisse aus numerischer Sicht. Dabei liegt
der Schwerpunkt im Wesentlichen auf der Verifizierung der zu erwartenden Mehrgit-
terkonvergenz. Anschließend wird die Cache-Effizienz des entwickelten Programms
untersucht. Im letzten Abschnitt wird die Performance des Programms beim Lösen
von Problemen verschiedener Dimensionalität gegenübergestellt.

6.1 Testbeispiele

Das entwickelte Programm wird an verschiedenen Beispielen getestet. Für alle Test-
beispiele wird die Poissongleichung gelöst. Die rechte Seite wird dabei so gewählt,
dass eine analytische Lösung existiert. Die Testbeispiele unterscheiden sich bezüglich
der Geometrien, auf denen die Modellgleichung zu lösen ist. Dabei wird versucht, die
prinzipiellen Problemstellungen, die aus geometrischer Sicht auftreten können, abzu-
decken. Alle Rechengeometrien sind so zu wählen, dass sie vollständig innerhalb des
Einheitshyperwürfels liegen. Dies kann leicht durch Gebietstransformation erreicht
werden. Aus geometrischer Sicht interessante Problemstellungen liegen zum einen im
Umgang mit beliebigen Randstrukturen und zum anderen in der Anwendung lokal
verfeinerter Gitter.

6.1.1 Der Einheitshyperwürfel

Das am einfachsten zu beschreibende und zugleich größtmögliche Rechengebiet ist
der gesamte Einheitshyperwürfel [0; 1]d ⊂ IRd. In diesem Fall gilt

Ω =]0; 1[d.

Der Rand des Rechengebiets ∂Ω fällt mit dem globalen Rand zusammen. Für das
Testbeispiel wird der Einheitshyperwürfel mit einer regelmäßigen Gebietspartitionie-
rung versehen. Auf diesem diskretisierten Gebiet wird dann folgende Modellgleichung
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gelöst:

−∆u(x) = d · π2 ·
d−1∏
i=0

sin(πxi) ∀x ∈ Ω

u(x) = 0 ∀x ∈ ∂Ω. (6.1)

Die Gleichung 6.1 besitzt die analytische Lösung

u(x) =
d−1∏
i=0

sin(πxi) ∀x ∈ Ω. (6.2)

Bei diesem einfachen Beispiel treten lediglich geradlinige Gebietsränder auf, so dass
keine Fehler durch eine ungenaue Randapproximation entstehen können. Anhand die-
ses Beispiels wird nachgewiesen, dass für beliebige Dimension Mehrgitterkonvergenz
vorliegt. Des Weiteren werden allgemeine Performancedaten in Abhängigkeit von Di-
mension und Verfeinerungstiefe ermittelt und analysiert. Besonderes Augenmerk liegt
dabei auf Untersuchungen zur Cache-Effizienz.

6.1.2 Die Kugelgeometrie

Neben dem Einheitshyperwürfel betrachten wir als anspruchsvolleres Beispiel das so
genannte Kugelgebiet, bei dem dem Einheitshyperwürfel eine Kugel mit Radius r

einbeschrieben wird. Ihr Inneres definiert das Rechengebiet Ω.
Als zweites Testbeispiel ergibt sich damit folgendes Modellproblem: Zu lösen ist die
Poissongleichung

−∆u(x) = 1 ∀x ∈ Ω

u(x) = 0 ∀x ∈ ∂Ω (6.3)

im Inneren der Kugel mit Mittelpunkt M =
(

1
2
, . . . , 1

2

)
und Radius r ∈ ] 0; 1

2
[

Ω :=
{

x ∈ [0; 1]d | ‖x−M‖ < r
}

.

Die Modellgleichung 6.3 besitzt die analytische Lösung

u(x) =
1

2d

[
r2 −

d−1∑
i=0

(xi −
1

2
)2

]
∀x ∈ Ω. (6.4)

Das Kugelgebiet ist ein konvexes Gebiet mit gekrümmten Rand und erfordert des-
halb eine gute Approximation des Randes. Dieses Beispiel ist damit gut geeignet,
die Auswirkung der Randapproximation auf die Genauigkeit der diskreten Lösung
zu zeigen. Hierfür wird mit lokalen Gitterverfeinerungen gearbeitet, die in der Um-
gebung des Kugelrandes am feinsten sind. Zum Mittelpunkt des Rechengebietes Ω
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hin kann eine gröbere Diskretisierung eingesetzt werden. Verfeinerungen außerhalb
des Rechengebiets sind numerisch irrelevant und ergeben sich lediglich als Ausläufer
der Randverfeinerung auf Grund der Vorgabe, dass eine Zelle stets vollständig bis
auf Hyperwürfelebene verfeinert werden muss. Abbildung 6.1 zeigt eine mögliche,
problemangepasste, unregelmäßig verfeinerte Raumpartitionierung.

Abbildung 6.1: Ausschnitt eines Kugelgebiets, bei dem der Rand lokal stärker verfeinert ist
(Abbildung s. Pögl [33])

Das Kugelgebiet ist für beliebige Dimension analytisch beschreibbar ist und daher
gut geeignet, die Möglichkeiten des entwickelten Programms im Umgang mit beliebi-
gen Geometrien darzustellen. Durch die nicht regelmäßige Raumpartitionierung des
Gebietsinneren lassen sich die Vorteile von lokal verfeinerten Gittern im Vergleich zu
regelmäßigen aufzeigen.
Abschließend sei bemerkt, dass die korrekte Arbeitsweise des Programms im Drei-
dimensionalen anhand weiterer Beispiele, dem Sterngebiet sowie der Einspringenden
Ecke, getestet wurde. Detailliertere Information zu diesen Testbeispielen sind bei
Pögl [33] nachzulesen. Eine ausführliche Analyse der einspringenden Ecke findet sich
in der Arbeit von Dieminger [12].

6.2 Numerische Ergebnisse
In diesem Abschnitt stellen wir anhand einiger Beipielrechnungen das numerische
Verhalten des Programms vor. Auf eine ausführliche mathematische Analyse der Er-
gebnisse wird in dieser Arbeit verzichtet. Wir beschränken uns darauf, in Abhängig-
keit von der Geometrie – Einheitshyperwürfel bzw. Kugel – sowie der Dimension zu
untersuchen, ob das Konvergenzverhalten die für ein Mehrgitterverfahren typischen
Eigenschaften aufweist.
Dabei wird in allen Testbeispielen die Poissongleichung mit einfacher Genauigkeit
gelöst. Als Dämpfungsfaktor der Jacobi-Iteration (vgl. Abschnitt 2.2.3) wird, in An-
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6 Ergebnisse

lehnung an die empirischen Erkenntnisse bei zwei- bzw. dreidimensionalen Beispielen
α = 0.6 verwendet.

6.2.1 Numerische Ergebnisse – Einheitshyperwürfel

Auf dem Einheitshyperwürfel wird in den Testbeispielen die in (6.1) definierte Pois-
songleichung gelöst. Für jede Dimension d = 2, . . . , 6 wurden dabei Beispiele mit un-
terschiedlich stark verfeinerten Gittern betrachtet. In Tabelle 6.1 sind für d = 2, . . . , 4

einige, in Hinblick auf Mehrgitterkonvergenz relevante, Ergebnisse zusammengestellt.

Auflösung Baumtiefe Iterationen
3 2 26
9 4 27
27 6 27

Dimension 2 81 8 27
243 10 27
729 12 31

2.187 14 63
3 3 20
9 6 21
27 9 22Dimension 3
81 12 22
243 15 22
729 18 29
3 4 15
9 8 16Dimension 4
27 12 18
81 16 18

Tabelle 6.1: Numerische Ergebnisse im Einheitshyperwürfel

Die Spalte Auflösung A gibt dabei die Anzahl der Zellen pro Raumrichtung an. Da wir
in diesen Testbeispielen mit regelmäßig verfeinerten Gittern arbeiten, ist die Anzahl
der Feingitterzellen Ad. Die Gesamtzahl der Zellen aller Mehrgitterebenen berechnet
sich über die Formel

A∑
i=0

(
A

3i
)d.

Die Baumtiefe t gibt die maximale Tiefe des zugehörigen Ternärbaums an, der nach
dem in Kapitel 3 eingeführten Schema konstruiert wurde. Es gilt t = d · log3(A).
In der Spalte Iterationen steht die Anzahl der Iterationen, die notwendig sind, um
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6.2 Numerische Ergebnisse

das maximale Residuum, das in einem Durchlauf auftritt, um den Faktor 10−5 zu
reduzieren.
Unter Mehrgitterkonvergenz versteht man folgende Eigenschaft: die für die Redukti-
on des Residuums um einen bestimmten Faktor benötigte Iterationszahl hängt nur
von der Dimension, der Beschaffenheit des Rechengebiets und der zu lösenden Glei-
chung ab, nicht aber von der Verfeinerungstiefe. Dieses auflösungsunabhängige Kon-
vergenzverhalten ist ein typisches Merkmal von Mehrgitterverfahren. Ein weitere,
für Mehrgitterverfahren charakteristische Eigenschaft ist eine gleichmäßige Redukti-
on des Residuums über alle Größenordnungen hinweg.
Die Ergebnisse in Tabelle 6.1 zeigen, dass die Konvergenzraten unabhängig von der
Dimension bis zu einer bestimmten Auflösung relativ konstant sind und das Pro-
gramm somit mehrgitterkonformes Verhalten aufweist. Die letzten beiden zweidi-
mensionalen sowie das letzte dreidimensionale Beispiel zeigen jedoch, dass sich das
Programm bei hoch aufgelösten Testbeispielen mehrgitteratypisch verhält.
Zur genaueren Analyse betrachten wir die Reduktion des maximalen Residuums der
einzelnen Iterationsläufe. In Abbildung 6.2 sowie 6.3 sind hierfür die in den einzel-
nen Iterationen auftretenden Maximumsresiduen für verschieden fein aufgelöste zwei-
bzw. dreidimensionale Einheitsgebiete in halbalgorithmischer Skalierung dargestellt.
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Abbildung 6.2: Konvergenzverhalten im Einheitsquadrat bei unterschiedlichen Auflösungen

Sowohl im Zwei- wie auch im Dreidimensionalen zeigen die Beispiele bis zur Auflösung
243 mehrgitterkonformes Verhalten:

• Die erwartete verfeinerungsunabhängige Mehrgitterkonvergenz wird durch die
Tatsache bestätigt, dass die entsprechenden Kurven in der Graphik nahezu
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Abbildung 6.3: Konvergenzverhalten im Einheitshyperwürfel bei unterschiedlichen Auflö-
sungen

einen identischen Verlauf haben.

• Die gleichmäßige Reduktion des Residuums entspricht bei halblogarithmischer
Darstellung einem linearen Verlauf der Konvergenzkurve. Die Kurven der be-
trachteten Beispiele verlaufen zunächst nahezu linear bis wegen der verwende-
ten einfachen Lösungsgenauigkeit so gut wie keine Residuumsdämpfung mehr
stattfindet.

Auch die Konvergenzkurve der größeren Beispiele (Auflösung 729 und 2187) stimmen
für die ersten drei bzw. vier bis fünf Größenordnungen mit den Kurven der anderen
Testbeispiele überein und verlaufen in diesem Bereich weitgehend linear. Betrachtet
man den weiteren Verlauf, so zeigen die Kurven mehrgitteratypisches Verhalten. Die
auftretenden Konvergenzprobleme sind auf eine suboptimale Wahl des Dämpfungs-
faktors α der Jacobi-Iteration zurückzuführen. Um bessere Mehrgitterkonvergenz zu
erhalten, ist eine theoretische fundierte Bestimmung dieses Parameter in Abhängig-
keit von der Dimension notwendig.

6.2.2 Numerische Ergebnisse – Kugelgeometrie

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt das im Wesentlichen mehrgitterkonforme
Konvergenzverhalten auf dem Einheitsgebiet dargestellt wurde, wird in diesem Ab-
schnitt das Konvergenzverhalten bei krummlinig berandeten Gebieten untersucht. In
den Testbeispielen wird hierzu die Poissongleichung (6.3) auf der d-dimensionalen
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6.3 Cache-Optimalität

Kugel mit Radius r =
√

0.2 gelöst. Das Kugelgebiet wird jeweils in den entsprechen-
den gleichmäßig verfeinerten Einheitshyperwürfel eingebettet. Auf die Verwendung
unregelmäßiger, problemangepasster Raumpartitionen wird an dieser Stelle verzich-
tet, da diese die Konvergenzanalyse nur unnötig verkomplizieren würden. Auf die
Vorteile, die mit adaptiven Gittern verbunden sind bzw. auf die Notwendigkeit zum
Einsatz dieser bei großen Problemen, wird in Abschnitt 6.3.3 eingegangen.
6.3.3

Auflösung Baumtiefe Iterationen
9 4 95
27 6 174

Dimension 2 81 8 264
243 10 320
729 12 336
9 6 46
27 9 190Dimension 3
81 12 285
243 15 369
9 8 23

Dimension 4 27 12 179
81 16 275

Tabelle 6.2: Numerische Ergebnisse im Kugelgebiet

Die Resultate einiger Testbeispiele sind in Tabelle 6.2 in selber Form wie beim Ein-
heitshyperwürfel zusammengestellt, d.h. die letzte Spalte gibt wiederum an, wie viele
Iterationen nötig sind, um das Maximumsresiduum um den Faktor 10−5 zu reduzie-
ren. Für alle Dimensionen ist die benötigte Anzahl abhängig von der Verfeinerungs-
tiefe. Betrachtet man die Darstellung der Ergebnisse in Abbildung 6.4, so erkennt
man, dass die Iterationszahl logarithmisch mit der Auflösung wächst. Das Programm
weist somit für das Kugelgebiet kein mehrgitterkonformes Verhalten auf. Eine Er-
klärung hierfür liegt in der nicht ausreichend exakten Randbehandlung. Da es sich
bei dem Kugelgebiet um ein konvexes, krummlinig berandetes Rechengebiet handelt
und die Randdiskretisierung nur mit linearer Ordnung vorgenommen wird, haben
Änderungen der Gitterauflösung starke Auswirkungen auf das Konvergenzverhalten.

6.3 Cache-Optimalität

Wesentliches Ziel dieser Arbeit war es, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem partielle
Differentialgleichungen beliebiger Dimension cache-effizient gelöst werden können.
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Abbildung 6.4: Anzahl benötigter Iterationen für eine Reduktion des Residuums um den
Faktor 10−5 in Abhängigkeit von Auflösung und Dimension.

Hierzu wurden in Kapitel 4 mit dem Kellersystem eine theoretisch cache-optimale
Datenstruktur entwickelt. In diesem Kapitel werden die theoretischen Überlegungen
anhand von Testbeispielen verifiziert. Hierfür wird das Verhalten des implementierten
Programms hinsichtlich der Cache-Effizienz näher untersucht.
Für diese Analysen wird zum einen ein Cache-Simulator eingesetzt, zum anderen wer-
den die bei Programmausführung tatsächlich auftretenden cache misses gemessen.
Diese realen Messdaten werden in Zusammenhang mit einer umfangreichen Perfor-
manceanalyse ermittelt und finden sich in Abschnitt 6.3.1. Als allgemeines Ergebnis
lässt sich vorab festhalten, dass das Programm in allen getesteten Beispielskonfi-
gurationen eine cache hitrate von > 99, 9% aufweist, und damit die grundlegenden
Zielvorgaben bezüglich der Cache-Optimalität vollständig erfüllt.
Um das Verhalten der einzelnen Programmteile hinsichtlich des L2-Cache zu unter-
suchen, wird der Simulator cachegrind [39] mit der graphischen Erweiterung Kcache-
grind [43] eingesetzt.
Grundlegend für die weiteren Untersuchungen ist die Feststellung, dass für jedes
iterative Lösungsverfahren eine gewisse Anzahl an cache misses unvermeidbar ist,
da die Daten in der Regel in jeder Iteration mindestens einmal vom Hauptspeicher
gelesen und in den Cache geladen werden müssen. Die Minimalzahl an cache misses
cmsmin ist umso größer, je mehr Daten verarbeitet werden müssen und je geringer
Kapazität einer cache line ist. Die Größe der verwendeten L2-Caches hingegen hat
keine Auswirkung auf dieses theoretische Minimum. Formal ergibt sich die Größe
cmsmin in Abhängigkeit von der Gesamtdatenmenge M sowie der Größe der cache
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line cl zu:

cmsmin :=
M

cl

(6.5)

Die bei Ausführung des Programms tatsächlich auftretenden cache misses cmsmess

sind in Hinblick auf dieses theoretische Minimum zu bewerten. Dazu berechnet man
den Ausdruck

q :=
cmsmess

nit · cmsmin

, (6.6)

wobei cmsmess die Anzahl von cache misses über den gesamten Programmlauf und
nit die Anzahl der ausgeführten Iterationen ist. Je näher dieser Quotient bei 1 liegt,
desto cache-optimaler verhält sich das Programm.
Für die simulatorgestützte Analyse des Programms wird für den L2-Cache eine vier-
fache Assoziativität und eine Gesamtgröße von 512 KB festgelegt. Dies entspricht der
Xeon-Architektur, die später als Messumgebung eingesetzt wird. In den Testbeispie-
len wird die Poissongleichung (6.1) für die Dimensionen d = 2, 3, 4 auf dem regelmäßig
verfeinerten Einheitshyperwürfel gelöst, allerdings wird die Auflösung in Abhängig-
keit von der Dimension variiert. In Tabelle 6.3 sind die gewählten Auflösungen, die
resultierende Anzahl an Freiheitsgraden sowie die Analyseergebnisse dargestellt. Zur
Analyse werden jeweils fünf Recheniterationen – ein Initialisierungs- sowie vier Itera-
tionsläufe – und ein Ausgabelauf durchgeführt und die auftretenden cache misses mit
dem Simulationswerkzeug Kcachegrind bestimmt. Die Anzahl der gemessenen cache
misses (cmsmess) wird der minimalen Anzahl an cache misses über alle Iterations-
läufe (cmsmin · nit mitnit = 6) gegenübergestellt und der Quotient q nach Formel
(6.6) bestimmt. Die Minimalzahl cmsmin wird nach Formel (6.5) berechnet, wobei
sich die Datenmenge M aus der Größe der d-D Keller ergibt und für die Größe der
cache line cl = 64Byte angesetzt werden. Die Größe der d-D Keller hängt unmittelbar
von der Anzahl der Freiheitsgrade ab und wird bei einem dimensionsunabhängigen
Speicherplatzbedarf von 5 Byte pro Freiheitsgrad durch 5 · AnzahlFreiheitsgrade be-
stimmt.

Dimension Auflösung Freihetsgrade cmsmess cmsmin · nit q

2 243 65.708 6.992 1.026 ≈ 1, 13

3 81 530.096 273.269 248.478 ≈ 1, 10

4 27 461.088 400.312 216.132 ≈ 1, 85

Tabelle 6.3: Anzahl gemessener cache misses im Verhältnis zum theoretischen Minimum für
Testbeispiele verschiedener Dimenensionalität

Vergleicht man die sich größenordnungsmäßig entsprechenden Testbeispiele aus dem
Drei- bzw. Vierdimensionalen, so stellt man fest, dass der Quotient q von 1,10 auf
1,85 anwächst. Dies legt nahe, dass der Quotient q mit zunehmender Dimension
steigt und sich das Verhältnis zwischen tatsächlich eingetretenen und minimal nötigen
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cache-misses verschlechtert. In Hinblick auf die Cache-Effizienz des Programms ist
der Quotient q jedoch nur von bedingter Aussagekraft. Da diese durch die cache
hit rate, also das Verhältnis von cache misses zur Gesamtzahl an Speicherzugriffen,
bestimmt ist, muss berücksichtigt werden, dass in einem Iterationslauf auf die Werte
eines Knotens 2d-mal zugegriffen wird und somit die Gesamtzahl der Speicherzugriffe
exponentiell mit der Dimension wächst.
Das Ergebnis des zweidimensionalen Testbeispiels, das obiger Aussage widerspricht,
ist folgendermaßen zu interpretieren: Für dieses Beispiel mit lediglich 65.708 Frei-
heitsgraden ist die gewählte Iterationszahl 5 zu klein. Der Overhead überwiegt und
verfälscht den Wert von q: Genauere Analysen zeigen, dass ca. 78% der cache miss-
es in der Initialisierungsphase auftreten. Bei 10 Iterationsläufen wurden 7.472 cache
misses gemessen. Damit sinkt der Wert von q auf 0,73, was obige Aussage zur Ab-
hängigkeit des Quotientens von der Dimension stützt. Ein Wert von q < 1 ist damit
zu erklären, dass die Gesamtgröße des L2-Caches mit 512 KB relativ groß ist im
Verhältnis zur gesamten Datenmenge von ≈ 3.300 KB. Daher können einige Werte
auch zwischen den einzelnen Iterationsläufen im L2-Cache gehalten werden und so-
mit kann das theoretische Minimum von nit ∗ cmin unterboten werden. Dieser Effekt
tritt umso stärker zu Tage, je mehr Iterationen man durchgeführt. Bei 20 Iterationen
treten nurmehr 8.410 cache misses auf, der Wert von q fällt auf ≈ 0, 41.
Die weiteren Untersuchungen des Programms zielen darauf ab, die Programmteile
zu identifizieren, in denen die meisten cache misses entstehen. Wie man der Tabelle
6.4 für das zweidimensionale Beispiel entnehmen kann, entfällt der überwiegende
Anteil der cache misses auf die Initialisierungsphase. Dies stützt die oben angeführte
Argumentation.

Dimension 2

Programmteil cms(#) cms(%)
Gesamtprogramm 7.472 100%

Initialisierung 5.466 73,1%
Iterationen 575 7,7%

pro Iteration 57 0,8%
Ausgabe 85 1,1%
Sonstiges 1.346 18,0%

Tabelle 6.4: Verteilung der cache misses auf die einzelnen Programmphasen

Tabelle 6.5 liefert für das oben eingeführte dreidimensionale sowie für das vierdi-
mensionale Beispiel eine analoge Darstellung der Verteilung der cache misses auf die
einzelnen Programmphasen.
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Dimension 3 Dimension 4

Programmteil cms(#) cms(%) Programmteil cms(#) cms(%)
Gesamtprogramm 273.269 100% Gesamtprogramm 400.312 100%

Initialisierung 51.298 18,8% Initialisierung 66.421 16,6%
Iterationen 176.300 64,5% Iterationen 272.220 68,0%

pro Iteration 44.075 16,1% pro Iteration 68.055 17,0%
Ausgabe 43.548 25,9% Ausgabe 58.839 14,7%
Sonstiges 2.123 0,8% Sonstiges 2.832 0,7%

Tabelle 6.5: Verteilung der cache misses auf die einzelnen Programmphasen

Es ist ersichtlich, dass die Verteilung der cache misses auf die einzelnen Programmteile
– ab einer bestimmten Problemgröße – weitgehend unabhängig von der Dimension
d ist. Die cache misses treten nahezu ausschließlich in den Phasen auf, in denen das
Kellersystem genutzt wird. Auf die restlichen Programmteile, die Kalkulation des
Kellerbedarfs sowie weiter Verwaltungsaktivitäten, entfallen weniger als 1% der cache
misses. Im Initialisierungs- sowie den einzelnen Iterationsläufen treten annähernd
gleich viele cache misses auf. Auch die Anzahl der im Ausgabelauf auftretenden
cache-misses ist von derselben Größenordnung.
In allen Testbeispielen werden mehr als 90% der cache misses durch die Kellerzugriffs-
routinen lese_kellerdatum() bzw. schreibe_kellerdatum() hervorgerufen. Analysiert
man diese genauer, so weisen die Testbeispiele unterschiedliches Verhalten auf.
Tabelle 6.6 gibt einen Überblick über die Verteilung der cache misses. Dabei wird zum
einen zwischen Lese- und Schreibzugriffen unterschieden, zum anderen wird zwischen
Zugriffen auf den Ein-/Ausgabestack (pushDD/popDD) bzw. auf die niederdimen-
sionalen Keller (push/pop) differenziert.
Bevor wir das Auftreten von cache misses in Abhängigkeit von der Kellersorte unter-
suchen, widmen wir uns kurz der Verteilung dieser auf Lese- bzw. Schreiboperationen.
In allen getesteten Fällen, lässt sich dabei unabhängig von der Dimension Folgendes
feststellen:

• Im Initialisierungslauf werden die cache misses nahezu ausschließlich von der
Routine schreibe_kellerdatum() hervorgerufen. Dies spiegelt die Tatsache wi-
der, dass für die numerischen Operationen noch keine Werte vorliegen, die vom
Eingabestack eingelesen werden müssten.

• In den Iterationsläufen hingegen überwiegt die Anzahl der cache misses beim
Lesen der Daten. Logische Begründung hierfür ist, dass die Daten zuerst gelesen
und dafür vom Eingabestack in den Cache geladen werden müssen. Für die

97



6 Ergebnisse

Dimension 3

Routine cms(#) cms(%)1

Kellerzugriffsroutinen 261.887 95,9%
lese_kellerdatum() 195.385 74,6%

pop3D 177.751 91,0%
pop 17.613 9,0%

schreibe_kellerdatum() 66.612 25,4%
push3D 41.423 62,2%
push 25.171 37,8%

Dimension 4

Routine cms(#) cms(%)
Kellerzugriffsroutinen 366.834 91,6%

lese_kellerdatum() 224.554 61,2%
pop4D 161.013 71,7%
pop 63.527 28,3%

schreibe_kellerdatum() 142.280 38,8%
push4D 51.206 36,0%
push 91.007 64,0%

Tabelle 6.6: Aufteilung der cache misses bei Kellerzugriffen auf Kellersorten

abschließenden Schreiboperationen liegen die Daten dann zumindest teilweise
im Cache bereit.

• In Übereinstimmung zu den beiden bisherigen Punkten lässt sich festhalten,
dass das Verhältniss zwischen den cache misses, die bei Lese- bzw. Schreib-
zugriffen auftreten, mit dem Verhältnis zwischen den cache misses im Initia-
lisierungslauf bzw. in den Iterationsläufen korreliert. So entfallen für obiges
zweidimensionales Beispiel, bei dem der Initialisierungslauf mehr als 70% der
cache misses verursacht, 96% der durch Kellerzugriffsoperationen verursachten
cache misses auf die Routine schreibe_kellerdatum().

Analysieren wir das dreidimensionale Testbeispiel, so stellen wir fest, dass bei Zu-
griffen auf die niederdimensionalen Keller (0D-,1D- und 2D- Keller) nur ca. 26% der
cache-misses entstehen und diese fast ausschließlich bei den 2D-Keller-Zugrifffen auf-
treten. Der weitaus größere Anteil der cache misses wird durch das Einlesen vom
Eingabestack bzw. Schreiben auf den Ausgabestack (3D-Kellerzugriffe) verursacht.
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Dieses Verhalten deckt sich mit den theoretischen Überlegungen aus Kapitel 4. Die
2D- und vor allem der 3D-Keller belegen, entsprechend dem exponentiellen Wachs-
tum der Kellergröße, wesentlich mehr Speicher als die 0D- und 1D-Keller und die
gespeicherten Daten haben eine deutlich längere durchschnittliche Verweildauer. Da-
her tritt wesentlich häufiger der Fall ein, dass benötigte Teile nicht mehr im Cache zu
finden sind. Die kleinen 0D- und 1D-Keller hingegen werden sehr häufig benutzt und
somit fast nie aus dem Cache verdrängt. Insgesamt entspricht dieses Verhalten der
Forderung nach Cache-Optimalität, da die häufig benutzten Daten nahezu immer im
Cache bereit liegen.
Auch bei dem vierdimensionalen Beispiel gilt, dass der Anteil der cache misses bei
Zugriffen auf den Ein-/Ausgabestack überwiegt. Allerdings machen diese jedoch nur
noch knapp 60% der Gesamtsumme aus. Dies lässt sich folgendermaßen erklären: Bei
einem d-dimensionalen Beispiel muss ein Knotenwert 2d − 1-mal auf niederdimensio-
nalen Kellern zwischengespeichert werden, bevor er auf den Ausgabestack geschrieben
wird. Damit wächst die Anzahl der Zugriffe auf niederdimensionale Keller exponenti-
ell im Vergleich zu den Zugriffen auf den d-D-Keller. Dies rechtfertigt die ansteigende
Anzahl der cache misses bei Zugriffen auf die niederdimensionalen Keller. Tabelle 6.7
illustriert diese Tatsache für die obigen Beispiele.

Dimension Kellerzugriffe Ein-/Ausgabestack Niederdimensionale Keller
Zugriffe (#) Zugriffe (%) Zugriffe (#) Zugriffe (%)

2 1.309.420 657.080 50,2% 652.340 49,8%
3 20.998.120 5.300.960 25,2% 15.697.160 74,8%
4 35.824.540 4.610.880 12,9% 31.213.660 87,1%

Tabelle 6.7: Anzahl der Zugriffe auf den Ein-/Ausgabestack und auf die niederdimensionalen
Keller in Abhängigkeit von der Dimension

Tiefergehende Analysen zeigen, dass die Anzahl der cache misses bei Zugriffen auf
Keller einer bestimmten Sorte wie zu erwarten mit der Dimension der jeweiligen
Kellersorte korrelieren.

6.3.1 Performanceanalyse – „Curse of Dimensionality“

Nachdem im letzten Abschnitt die mit einem Simulator ermittelten Daten analysiert
wurden, werden in diesem Abschnitt die auf realen Architekturen gemessenen Werte
betrachtet. Als Untersuchungsplattform dient ein Intel Dual Xeon 2,4 GHz mit vier
GByte Hauptspeicher und einem RedHat Linux 7.3 Betriebssystem (kernel 2.4.21)
am Lehrstuhl für Rechnertechnik und Rechnerorganisation (Prof. A. Bode). Zum
Übersetzen des Programms wird der Intel Compiler 8 mit den Optionen (-O3 -xW)
verwendet.
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Als Testbeispiele werden die bekannten Geometrien Einheitshyperwürfel und Kugel-
gebiet verwendet.
Schwerpunkt der Analysen bildet ein Performancevergleich von Problemen unter-
schiedlicher Dimensionalität. Ferner wird anhand der Kugelgeometrie untersucht,
welche Performancegewinne durch den Einsatz lokaler Verfeinerungen erzielbar sind.

6.3.2 Performanceanalyse – Einheitshyperwürfel

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse verschiedener Testbeispiele auf dem re-
gulär verfeinerten Einheitshyperwürfel untersucht. Ziel hierbei ist es, das Verhalten
des Programms in Abhängigkeit der Dimension sowie der gewählten Auflösungen zu
bewerten. Tabelle 6.8 fasst einige der Ergebnisse zusammen.

Dimension Auflösung Speicher Freiheitsgrade Laufzeit L2 hit rate
81 40 KB 7.144 0,8 s 99,98%
243 341 KB 65.708 7,7 s 99,99%

Dimension 2
729 3 MB 595.692 78,8 s 99,96%
2187 27 MB 5.374.288 23,8 min 99,96%
27 121 KB 18.097 5,4 s 100%
81 3 MB 530.096 2,4 min 99,98%

Dimension 3
243 76 MB 14.702.584 65,8 m 99,97%
729 2 GB 400.530.936 38,8 h 99,97%
9 47 KB 4.112 3,1 s 99,95%

Dimension 4 27 3 MB 461.088 5,0 min 99,98%
81 228 MB 41.421.088 6,9 h 99,96%
9 216 KB 32.800 57,7 s 99,99%

Dimension 5
27 98 MB 11.914.176 6,6 h 99,97%
9 2 MB 262.208 30,5 min 99,81%

Dimension 6
27 ≈ 1,5 GB ≈ 2, 44 · 108 >1 d -

(pro Iteration)

Tabelle 6.8: Ergebnisse der Messungen der Performance auf einem Dual Xeon 2,4 GHz mit
4 GByte Hauptspeicher – Beispielsgeometrie Einheitshyperwürfel

Für die verschiedenen Konfigurationen sind neben der Anzahl an Freiheitsgraden und
dem Hauptspeicherbedarf als Performancemerkmale die Laufzeit sowie die erzielten
L2-cache hit rates gelistet, die mit dem Messwerkzeug perfex [49] ermittelt wurden.
Die Laufzeiten beziehen sich – bis auf das letzte Testbeispiel – auf die Iterationen,
die benötigt werden, um das Maximumsresiduum um den Faktor 10−5 zu reduzieren.
Bemerkenswert ist, dass in allen Beispielen, also unabhängig von der Dimension so-
wie der Auflösung und damit unabhängig von der Anzahl der Freiheitsgrade und der
Laufzeit, L2-cache hit rates > 99% erzielt wurden. Damit werden die positiven Ergeb-
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6.3 Cache-Optimalität

nisse bezüglich des cache-optimalen Verhaltens des Programms aus der Simulation
auch in der Realität bestätigt.
Vergleichen wir nun die Performance des Programms für Testbeispiele verschiedener
Dimension, so erkennt man sofort, dass der Aufwand exponentiell zur Dimension
wächst:

• exponentielles Anwachsen der Problemgröße: Die Anzahl der Freiheits-
grade bei bestimmter Auflösung A wird im Wesentlichen durch die Anzahl der
Knoten des feinsten Levels bestimmt und ist somit von der Größenordnung Ad.

• exponentielles Ansteigen der Kosten pro Freiheitsgrad: Wie man der
Tabelle 6.9 entnehmen kann, steigt nicht nur die Anzahl der Freiheitsgrade,
sondern auch der Zeitbedarf pro Freiheitsgrad exponentiell mit der Dimension
an.

Die Kosten pro Freiheitsgrad werden nach der Formel

tFG =
tgesamt

nit

· AnzahlFG

berechnet, wobei tgesamt die gemessene Gesamtlaufzeit und nit die Anzahl der durch-
geführten Iterationen ist.
Während das exponentielle Anwachsen der Problemgröße inhärenter Bestandteil der
Aufgabenstellung ist, ist das im zweiten Punkt beschriebene Verhalten des Pro-
gramms näher zu untersuchen.

Dimension Auflösung
3 9 27 81 243 729

2 n.a. 5, 45 · 10−6 4, 98 · 10−6 4, 41 · 10−6 4, 32 · 10−6 4, 27 · 10−6

3 6, 25 · 10−5 1, 74 · 10−5 1, 35 · 10−5 1, 25 · 10−5 1, 22 · 10−5 1, 21 · 10−5

4 1, 67 · 10−4 4, 77 · 10−5 3, 66 · 10−5 3, 32 · 10−5 - -
5 5, 63 · 10−4 1, 47 · 10−4 1, 05 · 10−4 - - -

Tabelle 6.9: Kosten pro Freiheitsgrad in Abhängigkeit von der Dimension sowie der Auflö-
sung

In Tabelle 6.9 ist auffällig, dass für alle Dimensionen der Zeitbedarf mit zunehmender
Auflösung fällt. Dies lässt sich zum einen damit begründen, dass mit steigender Zahl
an Freiheitsgraden der anteilige Verwaltungsoverhead abnimmt und zum anderen da-
mit, dass der Anteil der Freiheitsgrade an allen Gitterknoten zunimmt, da lediglich
die globalen Randknoten keinen Freiheitsgrad tragen. Mit zunehmender Auflösung
nähert sich der Quotient Anzahl Randknoten

Gesamtzahl Gitterknoten
asymptotisch 0 an, da größenordnungs-

mäßig Anzahl Randknoten = 0(A)d−1 und Gesamtzahl Gitterknoten = 0(A)d gilt.
Die Kosten, die bei Behandlung der globalen Randknoten auftreten, fallen somit
immer weniger ins Gewicht.
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Des Weiteren lässt sich aus den Daten ableiten, dass bei festgelegter Auflösung der
Aufwand pro Freiheitsgrad von Dimension zu Dimension um den Faktor ≈ 2, 7 an-
wächst. Bei Bewertung dieses Resultats ist zu berücksichtigen, dass eine Verdopplung
des Aufwandes unvermeidbar ist, da für jeden Knoten die Residuumsanteile in allen
2d angrenzenden Zellen berechnet werden müssen. Zudem werden durch die größeren
Steifigkeitsmatrizen probleminhärent weitere Mehrkosten verursacht. Die Ursachen
für weiteren Mehraufwand sind in den Organisationsprinzipien der Kellerverwaltung
zu suchen. Da diese Verwaltungsroutinen nicht nur auf den Knoten, sondern auf allen
3d topologischen Randelementen arbeiten, wächst die Komplexität in diesem Bereich
von Dimension zu Dimension um den Faktor 3 an. Die Kellersteuerung bietet somit
einen Ansatzpunkt für Optimierungsmaßnahmen.
Allgemein wird die Tatsache, dass der Rechenaufwand mit zunehmender Dimension
explodiert, oft unter dem Ausdruck „curse of dimensionality“ zusammengefasst. Bei
uns führt dies dazu, dass ein Einsatz des Programms für Probleme mit Dimensiona-
lität d ≥ 6 nicht geeignet ist.
Im Allgemeinen kann aber bereits bei dreidimensionalen Problemstellungen eine sehr
große Anzahl von Freiheitsgraden auftreten, so dass die Speicherkapazität des Haupt-
speichers nicht mehr ausreichend ist. Deshalb wird, wie in Kapitel 5 beschrieben, bei
Bedarf auch der Plattenspeicher über ein kombiniertes Ring- und Wechselpufferkon-
zept mitbenutzt. Performance-Messungen haben gezeigt, dass auch bei Einsatz von
Dateikellern das cache-optimale Verhalten gewährleistet bleibt. Die gemessenen L2-
Cache hit rates lagen durchwegs über 99%. Auch auf die Laufzeit hat das entwickelte
Konzept kaum Auswirkungen. Beim Vergleich der Laufzeiten zwischen der Variante
mit und ohne Nutzung des Plattenspeichers, lässt sich bei dreidimensionalen Beispie-
len wie bereits bei Pögl [33] wieder das Paradoxon beobachten, dass der Einsatz von
Dateikellern das Programm beschleunigt. Bei höherdimensionalen Beispielen (d ≥ 4)
hingegen, bewirkt die Nutzung des Festplattenspeichers geringfügige Laufzeitverlus-
te. Das verwendete Konzept ist für die linearen Ein-/Ausgabestaks optimiert, weist
aber bei den pulsierenden niederdimensionalen Kellern Schwächen auf, da hier unnö-
tiges Aus-/Einlagern von Dateien auftreten kann. Dies liefert eine Erklärung für die
Laufzeitverluste bei den höherdimensionalen Beispielen.

6.3.3 Performanceanalyse – Kugelgeometrie

Wenden wir uns nun unregelmäßigen Geometrien zu und analysieren die Ergebnis-
se, die sich für Testbeispiele auf dem Kugelgebiet ergeben haben. Hierbei liegt der
Schwerpunkt darauf, herauszustellen, welche Performancegewinne durch den Einsatz
problemangepasserter Raumpartitionierungen erzielbar sind. Zunächst sind die Er-
gebnisse verschiedener Testbeispiele in Tabelle 6.10 zusammengefasst. Die Tabelle
umfasst sowohl regelmäßige als auch adaptive Gitter. Bei den lokal verfeinerten Git-
tern unterscheiden wir weiter, ob lediglich außerhalb des Rechengebiets keine Verfei-
nerung stattfindet, oder ob das Gitter im Innengebiet der Kugel zusätzlich vergröbert
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wurde. In Tabelle 6.10 gibt die Spalte Auflösung die feinste auftretende Auflösung
an. uv kennzeichnet, dass es sich um eine unregelmäßig Raumpartitionierung handelt.
Der Parameter A zeigt an, dass im Außengebiet überhaupt nicht verfeinert wurde.
I(x) bedeutet, dass im Innenbereich der Kugel nur die Auflösung x anstelle der Rand-
auflösung eingesetzt wird. Die Tabelle umfasst weiter die Anzahl der Iterationen, die
für eine Reduktion des Residuums um 10−5 nötig sind, die Anzahl der Freiheitsgra-
de, sowie die gemessene Laufzeit und die L2-Cache hit rate. In einer weiteren Spalte
ist angegeben, welchen Anteil die Innenzellen an den Gesamtzellen ausmachen. Als
Innenzellen werden in diesem Zusammenhang jene Zellen bezeichnet, bei denen an
allen 2d Ecken Freiheitsgrade anliegen.

Auflösung Freiheits- Anteil Iterationen Laufzeit L2 hit rate
grade Innenzellen

729 371.772 62% 368 12,9 min 99,98%
729 371.772 97% 368 8,9 min 99,97%

(uv, A)
Dimension 2 729 92.828 89% 366 2,4 min 99,98%

(uv, AI(243))
729 64.828 84% 368 1,7 min 99,99%

(uv, AI(81))
243 5.336.584 35% 369 12,8 h 99,97%
243 1.378.176 64% 378 2,0 h 99,98%

Dimension 3 (uv, AI(81))
243 1.260.752 62% 336 1,7 h 99,98%

(uv, AI(27))
81 7.057.616 15% 275 2,8 d 99,91%
81 7.057.616 56% 275 20,6 h 99,96%

Dimension 4 (uv, A)
81 2.243.776 29% 188 8,2 h 99,96%

(uv, AI(27))

Tabelle 6.10: Ergebnisse der Messungen der Performance auf einem Dual Xeon 2,4 GHz mit
4 GByte Hauptspeicher – Beispielsgeometrie Kugel (uv: unregelmäßig verfeinert, A: keine
Verfeinerung außerhalb des Rechengebiets, I(x): Auflösung x im Kugelinneren)

Die Messergebnisse zeigen, dass das implementierte Programm auch für das Kugelge-
biet und somit stellvertretend für beliebige Rechengebiete cache-optimales Verhalten
mit konstanten L2-Cache hit rates > 99% aufweist.
Wegen der langsamen Konvergenz, die sich in der große Iterationszahl widerspiegelt,
muss versucht werden, die Kosten pro Iteration möglichst niedrig zu halten. Daher ist
der Einsatz unregelmäßig verfeinerter Gitter unerlässlich. Betrachtet man die obigen
Beispiele so sieht man, dass allein dadurch, dass das Außengebiet nicht verfeinert
wird, die Laufzeit deutlich reduziert wird, ohne dass dies irgendwelche Auswirkun-
gen auf die Lösung hat. Diese Reduktion ist natürlich abhängig von der Größe des
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Rechengebiets, d.h. davon welcher Anteil des Einheitshyperwürfels zum Rechenge-
biet gehört. In den Beispielen wurde als Rechengebiet die d-dimensionale Kugel mit
Radius r =

√
0, 2 ≈ 0, 45 gewählt. Im Zweidimensionalen nimmt der entsprechende

Kreis 62% des Einheitsquadrats ein. Schon im Dreidimensionalen ist das Verhältnis
der Volumina der entsprechenden Kugel und des Einheitshyperwürfels mit 37,5% we-
sentlich schlechter. Bei gleichmäßiger Verfeinerung liefert der Anteil der Innenzellen
an den Gesamtzellen eine gute Näherung für das Verhältnis der Volumina. Verzich-
tet man auf die aus numerischer Sicht irrelevante Verfeinerung des Außengebiets,
führt dies im zweidimensionalen Beispiel zu einer Laufzeitverbesserung um 30%. Im
vierdimensionalen Testbeispiel gar zu einer Beschleunigung um 70%.
Als weitere Optimierungsmaßnahme kann im Kugelinneren zum Kugelzentrum hin
vergröbert werden. Wie man der obigen Tabelle 6.10 entnimmt, wird der entscheiden-
de Performancegewinn bereits bei Verwendung der nächst gröberen Auflösung erzielt.
Ein weiteres Herabsetzten der Auflösung verringert die Laufzeit nur verhältnismäßig
wenig, führt aber ab einem gewissen Punkt zu erheblichen Informationsverlusten. Das
erkennt man daran, dass die Anzahl der benötigten Iterationen, die, wie in Abschnitt
6.2 gezeigt, logarithmisch von der Auflösung abhängt, schlagartig sinkt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Programm auch für beliebige Geometrien
die Forderung nach Cache-Optimalität erfüllt und zusätzlich durch die Möglichkeit
zum Einsatz von adaptiv verfeinerten Gittern einen effizienten Umgang mit diesen
erlaubt.
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7.1 Ergebnisbewertung
Wie einleitend erklärt, war das Ziel dieser Arbeit ein cache-effizientes Programm
zur Lösung d-dimensionaler partieller Differentialgleichungen zu entwickeln. Die in
Kapitel 6 vorgestellten Ergebnisse bestätigen, dass diese Zielvorgabe prinzipiell erfüllt
wurde, zeigen aber gleichzeitig die Grenzen des implementierten Programms auf:

• Cache-Optimalität:
Unabhängig von der Dimension, der Gemoetrie des Rechengebiets sowie der
verwendeten Raumpartitionierung lagen die gemessenen L2-Cache hit rates in
allen Beispielen deutlich über 99%. Diese exzellenten Werte werden durch po-
sitive Ergebnisse des Programms im Simulator bestätigt.

• „Curse of Dimensionality“: Theoretisch bietet das Programm zwar die Mög-
lichkeit, partielle Differentialgleichungen beliebiger Dimension zu lösen, aber
nur für Probleme der Dimension d < 6 ist dies auch realistisch. Bereits bei
relativ kleinen 6-dimensionalen Problemen liegt der Zeitbedarf zur Berechnung
einer Lösung im Bereich von Wochen. An ein Lösen von Problemen mit meh-
reren hundert Dimensionen, wie sie z.B. in der Finanzmathematik durchaus
üblich sind, ist somit nicht zu denken.

Die Verallgemeinerung der von Günther in [19] und Pögl in [33] für den zweidimensio-
nalen bzw. dreidimensionalen Fall optimierten Konzepte, geht mit Performancever-
lusten einher. So wachsen die Laufzeiten verglichen mit den bei Pögl erzielten Werten
ca. um den Faktor 2 an. Dies weist darauf hin, dass die entwickelten Routinen zur
Steuerung des Kellersystems noch erhebliches Optimierungspotential bieten.

7.2 Ausblick
Das entwickelte Programm baut zwar konzeptionell auf den Arbeiten von Günther
[19] und Pögl [33] auf, stellt aber im Gegensatz zu den weiteren Arbeiten, die der-
zeit am Lehrstuhl von Prof. Zenger laufen, keine Weiterentwicklung eines der beiden
Programme dar. Vielmehr handelt es sich um eine Grundlagenarbeit, die in nächs-
ten Schritten zu optimieren und für die Lösung praktisch relevanter Probleme zu
erweitern ist.
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In einem ersten Schritt ist eine Optimierung der Kellerzugriffsroutinen notwendig.
Hierzu sind bereits theoretische Überlegungen angestellt, die darauf hinauslaufen, die
eingeführte Kellersystematik mit der durch den Verlauf der Peanokurve bestimmten
Ternärnummerierung der Zellen zu kombinieren. Ziel ist es durch geschicktes Aus-
werten direkt aus der Zellnummer die Information zu erhalten, welchen Kellern die
Knoten zuzuordnen sind.
In einer finanzmathematischen Diplomarbeit werde ich mich in den nächsten Monaten
zudem damit beschäftigen, das Programm zur Optionspreisbestimmung mittels der
mehrdimensionalen Black-Scholes-Gleichung einzusetzten. In diesem Kontext sind
zum einen die numerischen Lösungsmethoden auf die im Vergleich zur Poissonglei-
chung komplexere Black-Scholes-Gleichung anzupasssen; zum anderen ist das Pro-
gramm dahingehend zu erweitern, dass es Rechnungen auf dünnen Gittern erlaubt,
um die beschriebenen Komplexitätsprobleme bei höherdimensionalen Beispielen ab-
zufangen.
Längerfristig ist anzustreben, das Programm nach den von Langlotz [27] und Her-
der [22] entwickelten Konzepten zu parallelisieren sowie die von Dieminger [12]
und Krahnke [26] implementierten Algorithmen zur Gitteradaption auf den d-
dimensionalen Code zu übertragen.
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