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Kapitel 1

Einleitung

Zur gleichen Zeit, da am Lehrstuhl für Ingenieuranwendungen in der Infor-
matik und numerische Programmierung der Technischen Universität Mün-
chen diese Arbeit geschrieben wird, entsteht draußen, auf dem Gelände des
ehemaligen Institutsparkplatzes, der Neubau des Leibniz-Rechenzentrums
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Neben einem Hörsaalkom-
plex und einem Bürogebäude wächst dort auch ein Würfel mit 36 Meter
Kantenlänge, bislang in mattem Weiß mit ein paar bunten Farbtupfern er-
strahlend, in die Höhe. Der Block besitzt keine Fenster, der Eingang befindet
sich auf halber Höhe und ist nur von einem oberen Stockwerk des daneben
gelegenen Bürogebäudes erreichbar. Hier wird ab 2006 der HLRB II, der
neue Höchstleistungsrechner des LRZ untergebracht sein, der bei seiner Ein-
führung mit einer Rechenleistung von 40 Teraflops zu den zehn schnellsten
Rechnern der Welt zählen soll.

Wofür werden solche, in der Anschaffung äußert kostspielige, im Zeit-
raum von nur einigen Jahren schon wieder veraltete, Rechenanlagen be-
nötigt? Was sind die Anwendungen, für die Rechner benötigt werden, die
Berechnungen so viel schneller bewerkstelligen können als die zur jeweiligen
Zeit aktuellen Büro- und Heim-PCs?

Eine der Hauptanwendungen von Höchstleistungsrechnern ist die nume-
rische Simulation. Diese hat sich inzwischen als feste Größe des Erkenntni-
serwerbs etabliert, vor allem in den Natur- und Ingenieurwissenschaften,
zunehmend aber auch in anderen Gebieten. Immer dann, wenn Experi-
mente nicht möglich, zu aufwändig, zu gefährlich oder zu teuer sind, bie-
tet die numerische Simulation eine Alternative; genauso, wenn theoretisch-
mathematische Betrachtungen Ergebnisse liefern, die mit analytischen Mit-
teln nicht zu behandeln sind.

Anders als die Theorie, ähnlich dem Experiment, gibt sich die Simu-
lation mit Näherungen der gesuchten Werte zufrieden, solange diese nur
ausreichend gut sind. Während Daten aus Experimenten hauptsächlich feh-
lerbehaftet sind durch Messfehler oder ungenaue Messgeräte, sind die Ur-
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4 KAPITEL 1. EINLEITUNG

sachen für die Ungenauigkeit von Simulationen vielfältig: Einerseits treten
Fehler z. B. durch die begrenzte Genauigkeit auf, mit der Zahlen im Com-
puter dargestellt werden. Während Mathematiker kaum Probleme haben,
mit dem Begriff der Unendlichkeit umzugehen, sei es bei unendlich großen
oder kleinen Zahlen, oder bei kontinuierlichen Funktionen, die an unendlich
vielen Stellen ausgewertet werden können, ist der Computer ein endliches
Gerät, das Zahlen nicht unendlich genau darstellen kann. Zusätzlich treten
Rundungsfehler und Auslöschungseffekte auf. Vor allem werden Näherun-
gen aber in Kauf genommen, um die gestellten Probleme überhaupt erst
der numerischen Simulation zugänglich zu machen. Gerade durch die Ver-
einfachung der zugrunde liegenden Modelle, durch den Übergang von kon-
tinuierlicher zu diskreter Betrachtung, durch ein schrittweises Herantasten
an Lösungen der gewünschten Genauigkeit ist es möglich, Probleme mittels
Simulation zu lösen.

Die Anwendungsbereiche der numerischen Simulation sind vielfältig. So
werden inzwischen Wettervorhersagen durch den Einsatz von Simulationen
immer präziser; viele der zur Sicherheit zukünftiger Insassen von Autos wäh-
rend deren Entwicklung notwendige Crash-Tests werden simuliert, ohne dass
dafür auf kostspielige Prototypen zurückgegriffen werden muss. Neue Flug-
zeuggenerationen werden, noch bevor das erste Modell entsteht, unter Ver-
wendung von Simulationsdaten am Computer entworfen. Viele Experimente
aus der Physik, Chemie und Biologie werden durch Simulationen gestützt
oder ersetzt. Auch wenn es um Ergebnisse der Baustatik oder Materialwis-
senschaften geht, werden zunehmend Simulationen eingesetzt. Neue Anwen-
dungen liefert die Finanzmathematik, die Vorhersagen über die Entwicklung
von Aktien- und Optionskursen durch Simulation gewinnt.

In allen diesen Anwendungsfällen können befriedigende Simulationser-
gebnisse für reale Probleme erst durch die Verwendung von Supercomputern
erzielt werden. Auch der Bedarf für immer schnellere Großrechner lässt sich
daraus ableiten: Sie erlauben es, immer größere Probleme zu simulieren –
oder aufgrund steigender Nachfrage immer mehr Probleme gleichzeitig zu
bearbeiten. Zudem ist die erreichbare Genauigkeit meist direkt damit ver-
bunden, wie lange der Anwender bereit ist, auf Ergebnisse zu warten. So
erlauben schnellere Rechner genauere Ergebnisse. Nicht zuletzt erlauben sie
es, immer kompliziertere Fragestellungen anzugehen. So müssen heute im-
mer noch verschiedene in die Wettervorhersage eingehende Faktoren igno-
riert werden, um den Wetterbericht zu erstellen, bevor der Zeitraum, für den
er gilt, bereits verstrichen ist.

Verbesserungen der Geschwindigkeit von Simulationsprogrammen sind
jedoch nicht nur immer schnelleren Rechnern zu verdanken. Auch die ver-
wendeten Algorithmen wurden im Lauf der Zeit stark verbessert. Doch Effi-
zienz ist nicht die einzige Anforderung an einen Algorithmus, der zur nume-
rischen Simulation eingesetzt wird. Höchstleistungsrechner bestehen schon
lange nicht mehr aus einem einzigen ”Rechner“, der Programme ausführen
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kann. Heutige Großrechner sind Parallelrechner mit vielen Tausend gleich-
zeitig arbeitenden Prozessoren mit effizienten Verbindungen untereinander.
Dieser Umstand führt dazu, dass auch jedes Simulationsprogramm, das für
echte Problemstellungen eingesetzt werden soll, ein paralleles Programm ist
und einfache Parallelisierbarkeit bei den verwendeten Algorithmen ein ent-
scheidendes Kriterium ist.

Eine weitere Quelle der Geschwindigkeitssteigerung ergibt sich aus der
Kombination von neuen Rechnern und besseren Algorithmen: Programme,
die neue Entwicklungen und Strukturen im Hardware-Bereich effizient zu
nutzen wissen. Eine solche Entwicklung sind Caches: schnelle, dafür aber
kleine und teure Zwischenspeicher für Programme und Daten, die entwi-
ckelt wurden, um die immer größere Diskrepanz zwischen der Geschwin-
digkeit moderner Prozessoren und der Zugriffsgeschwindigkeit auf Daten im
Hauptspeicher auszugleichen. Daten, die einmal aus dem (relativ langsamen)
Hauptspeicher geholt wurden, verbleiben für einige Zeit im Cache, um, falls
sie noch einmal benötigt werden, dann schneller zur Verfügung zu stehen.

Caches erhöhen die Geschwindigkeit eines Computersystems, auch wenn
die laufenden Programme ohne Wissen über die Cachearchitektur des Rech-
ners oder überhaupt das Vorhandensein von Caches entwickelt wurden. Pro-
gramme zeigen häufig das Verhalten, dass bei Daten, die mehrmals verwen-
det werden, diese Zugriffe zeitlich nahe beieinander liegend erfolgen. Dem-
nach ist die Wahrscheinlichkeit, die Daten dann noch im Cache vorzufinden,
relativ hoch. Noch effizienter ist es allerdings, ein Programm so zu entwi-
ckeln, dass seine Datenzugriffe diese Wahrscheinlichkeit maximieren.

Ein Simulationsprogramm für zweidimensionale Probleme mit dieser Fä-
higkeit wurde in [Gün04] entworfen. Seine Effizienz im Bezug auf Caches ist
so hoch, dass man es als Cache-optimal bezeichnen kann. Auch alle darauf
basierenden Weiterentwicklungen behalten diese Eigenschaft.

[Pög04] brachte zwei wesentliche Erweiterungen: Die Eliminierung der
Hauptspeichergröße als Beschränkung für die Größe der Probleme, die si-
muliert werden können und die Erweiterung auf dreidimensionale Probleme.

Direkter Vorgänger der vorliegenden Arbeit ist [Lan04], der den dreidi-
mensionalen Code parallelisiert hat. Die Ergebnisse zeigen die gute Paralle-
lisierbarkeit des Verfahrens: Der Geschwindigkeitsgewinn ist fast linear, das
Programm bei Verwendung von n Prozessoren also fast n mal so schnell.
Diese Ergebnisse beziehen sich auf den Programmlauf, nachdem die Ein-
gabedaten generiert wurden. Die Erzeugung dieser Daten selbst geschieht
noch nicht parallel, was zur Folge hat, dass mit zunehmender Problemgröße
die Zeit, die das Programm für die Initialisierung benötigt, gegenüber der
Zeit für die Lösungsbestimmung einen immer größeren Anteil der Gesamt-
rechenzeit einnimmt und so der Zeitgewinn durch die Parallelisierung für
große Probleme immer geringer wird.

Das im Rahmen dieser Arbeit entstandene Programm stellt eine Erweite-
rung des von Langlotz entwickelten und in [Lan04] beschrieben Programms
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dar, das wiederum inhaltlich auf [Gün04] und direkt auf dem in [Pög04] dar-
gestellten Programm aufbaut. Wenn daher im Folgenden, vor allem in den
Grundlagenkapiteln, von ”unserem Programm“ die Rede ist, ist zwar das
Programm in seiner aktuellen Ausprägung gemeint, solange es aber nicht
um Konzepte und Implementierung des Lastausgleichs sowie der parallelen
Initialisierung geht, waren die erwähnten Konzepte bereits in den Vorgän-
gerversionen vorhanden.

1.1 Aufgabenstellung

Diese Arbeit verfolgt, wie die Konjunktion im Titel bereits andeutet, zwei
Ziele. Zunächst soll sie die Parallelisierungsarbeit in [Lan04] vervollständi-
gen, indem auch die Initialisierungsphase parallelisiert wird, um eine bessere
Skalierbarkeit großer Probleme zu erreichen. Zum anderen entstehen wäh-
rend eines parallelen Programmlaufs, z. B. durch die in [Die05] implementier-
te Lösungsadaptivität, Ungleichgewichte in der Verteilung der Last auf die
beteiligten Prozessoren. Da die Geschwindigkeit eines parallelen Programms
von dem Prozessor bestimmt wird, der die größte Last im Vergleich zu seiner
Rechengeschwindigkeit zu bewältigen hat, versucht eine Lastausgleichstra-
tegie, diese Ungleichheiten zu beseitigen, um den weiteren Programmlauf
zu beschleunigen. Die Entwicklung einer solchen Strategie ist ebenfalls Ziel
dieser Arbeit.

1.2 Überblick

Warum sollte man gerade diese beiden Aufgaben in einer Arbeit vereinigen?
Es zeigt sich, dass die Werkzeuge für eine parallele Eingabedatenerzeugung
(also die Programmteile, die von einer solchen Initialisierung wiederholt ver-
wendet werden) meist identisch, fast immer aber nur leicht abgewandelt, als
Instrumentarium einer Lastausgleichstrategie dienen können.

Kapitel 2 behandelt die zum Verständnis dieser Arbeit nötigen Grund-
lagen. Einerseits den Aufbau und die Arbeitsweise moderner Prozessoren
im Zusammenhang mit Speicherhierarchien und Cachestrukturen (Abschnitt
2.1), zum anderen die mathematischen Grundlagen. Diese beschreiben den
Weg von partiellen Differentialgleichungen (Abschnitt 2.3), die häufig zur
Beschreibung der Probleme und Vorgänge in den genannten Disziplinen
dienen, zu deren Lösung mittels numerischer Simulation (Abschnitt 2.5).
Abschnitt 2.6 beschäftigt sich mit der für die Simulation notwendigen Dis-
kretisierung des Rechengebiets. Die für unser Programm wichtige Idee der
raumfüllenden Kurven wird in Abschnitt 2.7 beschrieben.

Das Programm, auf dem diese Arbeit aufbaut, ist Thema von Kapitel
3. Dort werden sein prinzipielles Vorgehen sowie die Parallelisierungsmecha-
nismen beschrieben.
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Kapitel 2

Grundlagen

Diese Diplomarbeit baut auf einer Reihe von Vorgängerarbeiten auf. Soweit
deren Inhalte zum Verständnis dieser Arbeit notwendig sind, werden sie in
Kapitel 3 beschrieben. Zunächst folgt allerdings eine Darstellung allgemei-
ner Grundlagen aus Mathematik und Informatik, die unabdingbar sind für
das Verständnis der Funktionsweise des im Laufe der Reihe von Arbeiten
entstandenen Programms. Dort, wo diese über den Inhalt eines Informatik-
Grundstudiums hinausgehen, werden sie kurz – zielgerichtet auf unser Pro-
gramm – eingeführt, anhand einiger Beispiele erläutert und auf weitere Li-
teratur verwiesen.

Auch wenn sich diese Arbeit mit dreidimensionalen Problemen beschäf-
tigt, werden die Konzepte der einfacheren Darstellung wegen zunächst im
Ein- bzw. Zweidimensionalen dargestellt, und dann, wo nicht offensichtlich,
auf drei Dimensionen erweitert.

2.1 Speicherhierarchien moderner Rechensysteme

Der grundlegende Aufbau moderner Rechensysteme wird als bekannt vor-
ausgesetzt. Eine ausführliche Einführung zu diesem Thema sowie Abschnitte
mit weiteren Informationen zu Caches und Speicherhierarchien bieten z.B.
[HP03] und [PH98].

Die Geschwindigkeit moderner Prozessoren hat sich in den vergangenen
Jahrzehnten wesentlich schneller entwickelt als die von Speicherchips. Wür-
den keine weiteren Massnahmen ergriffen, würden weitere Fortschritte in
der Prozessorgeschwindigkeit nur bedingt die Ausführung von Programmen
beschleunigen, zumal bei Anwendungen die, wie die numerische Simulati-
on, große Mengen von Daten verarbeiten. Die Grundidee der so genannten
Caches wurde bereits erläutert: Caches sind Speicher, die zwar in ihrer Ka-
pazität wesentlich stärker beschränkt sind als der Hauptspeicher, dafür aber
die angeforderten Daten in ebenso wesentlich kürzerer Zeit bereitstellen. Ihre
Nützlichkeit beruht auf den beiden folgenden Beobachtungen:

8



2.1. SPEICHERHIERARCHIEN MODERNER RECHENSYSTEME 9

• Zeitliche Lokalität der Datenzugriffe: Wird auf ein Speicherdatum mehr-
mals während eines Programmlaufs zugegriffen, erfolgen diese Zugriffe
häufig zeitlich nahe beisammen. Oft sind diese mehrfachen Zugriffe auf
einfache Programmstrukturen zurückzuführen: Ein Datum wird gele-
sen, ein- oder mehrmals verwendet und dann wieder zurück in den
Speicher geschrieben. Da gerade gelesene oder geschriebene Daten für
kurze Zeit im Cache verbleiben, ist für alle Operationen nur ein Zu-
griff auf den langsamen Hauptspeicher notwendig: beim ersten Lesen
(das Zurückschreiben von Daten aus dem Cache in den Hauptspeicher
kann oft geschehen, währen die CPU bereits weitere Berechnungen
durchführt).

• Örtliche Lokalität der Datenzugriffe: Wird auf ein Datum an Position
i im (linearen) Hauptspeicher zugegriffen, besteht eine hohe Wahr-
scheinlichkeit, dass in zeitlich kurzem Abstand auch auf das Datum
i + 1 oder i− 1 zugegriffen wird. Die Abarbeitung von in einem Array
gespeicherten Daten führt beispielsweise zu solchen Strukturen im Da-
tenzugriff. Deshalb wird bei einer Datenanfrage an den Hauptspeicher
nicht nur das geforderte Datum übertragen, sondern gleich ein ganzer
Block, der auch Daten an Positionen vor und nach der des angeforder-
ten Datums enthält, geladen und im Cache abgelegt.

Werden also Caches zwischen CPU und Hauptspeicher eingebaut, muss
die CPU seltener auf Daten aus dem langsamen Hauptspeicher warten.

Inzwischen werden meist mehrere Ebenen von Caches zwischen Haupt-
speicher und CPU verwendet: sehr schnelle und dafür sehr kleine Caches
sorgen dafür, dass beim Zugriff auf ständig verwendete Daten kaum Verzö-
gerung entsteht. Damit aber für Daten, die nicht mehr in diesen so genann-
ten Level 1 (L1) Caches vorhanden sind, nicht sofort die riesige Verzögerung
beim Zugriff auf den Hauptspeicher entsteht, gibt es größere, dafür aber
auch langsamere Level 2 (L2) Caches, oft auch noch weitere, so dass ei-
ne Speicherhierarchie entsteht. Wie gut ein Programm das Vorhandensein
von Caches nutzt, zeigen die Anzahl der Cache-Hits (dem Ereignis, dass
ein angefordertes Datum noch im Cache war und nicht aus dem Haupt-
speicher geholt werden musste) bzw. Cache-Misses (ein Datum wurde nicht
im Cache gefunden) im Vergleich zur Gesamtzahl der Anfragen. Alle am
Lehrstuhl Zenger im Rahmen dieser und verwandter Arbeiten entwickelten
numerischen Simulationsprogramme zeigen Hit-Raten von durchgängig über
99%. Angaben zur Cache-Effizienz dieser Programme beziehen sich in der
Regel auf den L2-Cache.
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2.2 Kellerdatenstrukturen

Der Keller oder Stapel wird in jeder Einführung in die Informatik als einfa-
che, aber dennoch außerordentlich nützliche Datenstruktur vorgestellt. Die
einzigen ausführbaren Operationen sind push (”Lege ein Datum oben auf den
Keller“) und pop (”Nimm das oberste Datum vom Keller und lies es aus“).
Diese Beschränkung im Zugriff lässt sich ausnutzen, um Cache-effizient zu
programmieren. Werden nicht zu viele Keller parallel verwendet, so ist es
wahrscheinlich, dass der obere (und damit wichtige) Bereich aller Keller im
Cache liegt. Wird vom Keller gelesen, so wird der Datenblock, der den oberen
Kellerbereich enthält, in den Cache gelesen, falls er noch nicht dort zu finden
ist. Wird auf den Keller geschrieben, wird dieser Block – falls nicht vorhan-
den – ebenfalls in den Cache gelesen, bevor das Datum geschrieben wird.
Sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben werden dabei auch die Daten
direkt unterhalb des obersten Datums mitgelesen, und stehen ab dann im
Cache zur Verfügung. Ebenso ist der Speicherbereich oberhalb des obersten
Kellerelements – das Ziel für das nächste Schreiben auf den Keller – dann
im Cache zu finden.

2.3 Differentialgleichungen

Dieser Abschnitt beschreibt ein mächtiges Werkzeug der Mathematik zur
Modellierung von Vorgängen und Problemstellungen in den in der Einleitung
erwähnten Anwendungsdomänen. Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse in
den Bereichen Integration und Differentiation in mehreren reellen Variablen.
Weitere Informationen dazu finden sich z.B. in [MV01].

Eine Differentialgleichung beschreibt eine gesuchte unbekannte Funkti-
on, indem sie Abhängigkeiten zwischen der Funktion und ihren Ableitungen
beschreibt. In einer Variablen:

F (u(x), u′(x), u′′(x), . . . u(k)) = f(x) (2.1)

heißt Differentialgleichung k-ter Ordnung für die unbekannte Funktion u(x).
Ist u eine Funktion in mehreren Variablen kommen partielle Ableitungen

∂u

∂xi
,
∂2u

∂x2
i

(2.2)

nach der i-ten Variablen, sowie gemischte Ableitungen

∂2u

∂xi∂xj
(2.3)

vor und ergeben eine partielle Differentialgleichung. Viele Prozesse und Si-
tuationen der Anwendungsgebiete lassen sich mit Differentialgleichungen
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darstellen. So beschreibt

r′(t) = −k · r(t) (2.4)

den radioaktiven Zerfall (r(t) Menge des radioaktiven Materials zum Zeit-
punkt t, k Konstante), mit der Lösung

r(t) = c · e−kt (2.5)

mit einer Konstante c. Der radioaktive Zerfall ist ein Beispiel für eine Dif-
ferentialgleichung in der Variable Zeit. Genauso lassen sich Differentialglei-
chungen in (einer oder mehreren) Ortsvariablen finden:

−
n∑

i=1

∂2u

∂x2
i

= f (2.6)

ist die Poisson-Gleichung in n Dimensionen, kurz auch

−∆u = f (2.7)

geschrieben. Sie beschreibt z.B. die Verformung einer am Rand eingespann-
ten Membran unter Einwirkung einer Kraft oder die Wärmediffusion in ei-
nem Gegenstand unter äußerer Hitzeeinwirkung. Sie dient im Dreidimensio-
nalen als Modellgleichung für unsere numerischen Simulationsprogramme,
da sie zwar einfach zu handhaben ist, dennoch praktische Relevanz hat.

Auch gemischte Gleichungen mit Orts- und Zeitableitungen sind häufig:

∂2

∂x2
u(x, t) =

∂

∂t
u(x, t) (2.8)

ist im Eindimensionalen die bereits erwähnte Wärmegleichgung. Sie be-
schreibt die zeitabhängige Wärmeverteilung z.B. in einem erhitzten Draht.
Differentialgleichungen ohne Ableitungen in der Zeit heißen stationär, kom-
men Zeitableitungen vor, nennt man sie instationär. Die Lösungen – wenn sie
sich denn analytisch berechnen lassen – beinhalten immer noch unbestimmte
Konstante (wie zum Beispiel das c in der Lösung der radioaktiven Zerfalls-
gleichung). Um Lösungen genau festzulegen, werden noch Rand - und/oder
Anfangsbedingungen festgelegt. Letztere geben bei instationären Problemen
Anfangswerte vor, Randbedingungen gelten am Rand des Gebietes, für das
die Gleichungen gelten – beispielsweise die Enden des erhitzten Drahtes. Für
Beispielrechnungen mit der Poissongleichung soll am Rand die Bedingung
u ≡ 0 gelten.

Einige Klassen von Differentialgleichungen lassen sich mehr oder weniger
leicht analytisch lösen. Für den Rest allerdings gibt es keinen allgemeinen
Lösungsansatz. Hier kommt die Numerik ins Spiel: sie erlaubt es, – ent-
sprechende Rechner vorausgesetzt – fast beliebig genaue Näherungen der
Lösungen zu berechnen.

Als Beispiel für Gleichungen, die häufig mittels numerischer Simulation
behandelt werden, seien die Navier-Stokes-Gleichungen aus der Strömungs-
dynamik genannt.
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2.4 Darstellung von Funktionen im Rechner

Der Computer ist ein endliches Gerät, das den Umgang mit diskreten Werten
hervorragend unterstützt. Die Darstellung kontinuierlicher Funktionen aller-
dings bereitet einige Probleme, so dass diese in der Regel als Satz diskreter
Werte gespeichert werden. Selbst wenn man also Differentialgleichgungen
exakt lösen kann, ist im Computer doch immer nur eine näherungsweise
Darstellung möglich. In diesem Abschnitt soll die Darstellung in einem hier-
archischen Erzeugendensystem erläutert werden, wie sie unsere Simulations-
programme verwenden. Vorausgesetzt werden Kenntnisse in linearer Alge-
bra, zur allgemeinen Einführung sei wieder auf [MV01] verwiesen, [Gri94]
liefert detailliertere Informationen zu hierarchischen Erzeugendensystemen.

2.4.1 Nodale Basis

Zunächst wird die Darstellung einer Funktion u durch ihren linearen Inter-
polanden uh in einer nodalen Basis beschrieben, der Übersichtlichkeit we-
gen nur für eine Dimension und beschränkt auf das Einheitsintervall. Dieses
wird in N gleichlange Teile der Länge h = 1

N unterteilt, die N + 1 Punkte
xi = h · i werden als Stützstellen (später auch als Knoten) bezeichnet, h als
Maschenweite. Es werden Basisfunktionen ϕi gewählt, die den Raum Vh der
stetigen, auf den Teilintervallen ]xi;xi+1[ (i = 0, . . . , N) stückweise linearen
Funktionen aufspannen, so dass sich alle Funktionen uh dieses Raums als
Linearkombination der Basisfunktionen darstellen lassen:

uh =
N∑

i=0

ui · ϕi (2.9)

Die Basisfunktionen sind in unserem Fall die so genannten Hutfunktionen:

ϕi(x) =


1− 1

h(xi − x) falls x ∈ [xi − h, xi]
1− 1

h(x− xi) falls x ∈]xi, xi + h]
0 sonst

i = 0, . . . , N (2.10)

Abbildung 2.1 zeigt oben eine Hutfunktion, darunter die daraus entstehende
Basis, unten die Approximation (blau) einer Funktion (grün) mit Hilfe dieser
Basis.

Die Koeffizienten ui in der Linearkombination entsprechen dabei den
Funktionswerten der zu approximierenden Funktion an den Stützstellen xi:

ui = u(i · h) i = 0, . . . , N (2.11)

Die Basis heißt nodale Basis, weil jedem Stützpunkt eine Basisfunktion zuge-
ordnet werden kann. Die Basisfunktionen haben an der ihnen zugeordneten
Stützstelle den Wert 1, an allen anderen Stützstellen den Wert 0, und sind in
einem Bereich der Länge 2 · h ungleich 0. Diesen Bereich nennt man Träger
der Funktion.
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x0 xi xn

1
ϕi

x0 xn

1

h

x0 xn

1

Abbildung 2.1: Hutfunktion (oben), nodale Basis (mitte) und approximierte
Funktion (unten)

2.4.2 Hierarchisches Erzeugendensystem

Beim Übergang auf ein hierarchisches Erzeugendensystem werden die Funk-
tionen zwar weiterhin linear approximiert, jedoch werden Koeffizienten in
Bezug auf andere Grundfunktionen1 gespeichert. Zu den bisherigen Grund-
funktionen treten nun Funktionen mit größerem Träger. Diese werden nach
der Größe ihrer Träger in Level eingeteilt. In unserem Fall ist die Trägerlänge
eines Levels das dreifache des nächstfeineren Levels2. Demnach existiert auf
einem Level nur noch jeder dritte Knoten des nächstfeineren Levels. Somit
werden Funktionen nun dargestellt als Linearkombinationen der Grundfunk-
tionen aller Level:

uh =
L∑

l=0

3l∑
il=0

ul,il · ϕl,il (2.12)

1Jetzt nicht mehr Basisfunktionen genannt, da die Menge aller Grundfunktionen keine
Basis mehr bildet.

2Die Motivation für die Wahl der Verdreifachung wird in Abschnitt 2.7 gegeben
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h0

1 ϕ0,0 ϕ0,1

1

h1

ϕ1,2 ϕ1,3
ϕ1,1

1

h2

ϕ1,0

Abbildung 2.2: Grundfunktionen der Level 0 (oben), 1 (mitte), und 2 (unten)

mit

ϕl,il(x) =


1− 1

hl
(xil − x) falls x ∈ [xil − hl, xil ]

1− 1
hl

(x− xil) falls x ∈]xil , xil + hl]
0 sonst

(2.13)

und der levelbezogenen Maschenweite

hl =
1
3l

(2.14)

sowie den levelbezogenen Stützstellen

xil = hl · i. (2.15)

Findet auf dem feinsten Level L eine Einteilung in 3L Teile statt, so exis-
tieren genau L + 1 Level l mit jeweils 3l + 1 Stützstellen. Die ebensovielen
Grundfunktionen auf Level l haben Träger der Größe 2 · hl. Die Koeffizi-
enten ul,il der einzelnen Grundfunktionen werden nun als Koeffizienten im
hierarchischen Erzeugendensystem bezeichnet, es findet sich jedoch auch der
aus der Theorie der hierarchischen Basen stammende Begriff hierarchischer
Überschuss. Abbildung 2.2 zeigt die Grundfunktionen der drei gröbsten Le-
vel, Abbildung 2.3 die Vereinigung zum hierarchischen Erzeugendensystem
und eine mögliche Darstellung einer Funktion.



2.4. DARSTELLUNG VON FUNKTIONEN IM RECHNER 15

1

1

Abbildung 2.3: Hierarchisches Erzeugendensystem (oben), in diesem darge-
stellte Funktion (unten)

Für Stützstellen, die auf allen Levels existieren (dies ist jeweils für die
am Rand des Gebietes liegenden der Fall – in Abbildung 2.3 also x0 und
xn), muss die Summe aller Koeffizienten an dieser Stelle gleich dem Funkti-
onswert der zu approximierenden Funktion sein:

L∑
l=0

ul, i

3L−l
= u(xi) (2.16)

Für Stützstellen, die nicht auf allen Level existieren, muss diese Bedingung
ebenfalls gelten, wenn auf den Level, auf denen keine Stützstellen (und da-
mit keine hierarchischen Überschüsse) existieren, statt der Überschüsse die
lineare Interpolation der Überschüsse der beiden benachbarten Stützstellen
verwendet wird (In Abbildung 2.3 sind die linearen Approximationen durch
gepunktete Linien dargestellt.).

Durch das Vorhandensein von neuen Grundfunktionen auf gröberen Le-
vel bildet die Menge aller Grundfunktionen nun keine Basis mehr, sondern
nur noch ein Erzeugendensystem. Praktisch bedeutet dies, dass nach wie
vor alle Funktionen in Vh dargestellt werden können, eine Funktion jedoch
keine eindeutige Darstellung besitzt, sondern unterschiedlich repräsentiert
werden kann. Anschaulich wird dies, wenn man betrachtet, dass der exakte
Funktionswert u(xi) nun nicht als Koeffizient für eine Basisfunktion verwen-
det wird, sondern auf mehrere Koeffizienten im hierarchischen Erzeugenden-
system auf verschiedenen Levels aufgeteilt wird, wobei diese Aufteilung in
gewissen Grenzen willkürlich sein kann3.

3Eine eindeutige Darstellung ist auch mit hierarchischen Basisfunktionen möglich. Die-
se hierarchische Basis besteht auch aus Funktionen unterschiedlicher Trägergrößen, jedoch
ist weiterhin einer Stützstelle genau eine Basisfunktion zugeordnet. An Stützstellen, die
bereits in einem gröberen Level existieren, werden auf den feineren Levels keine Basis-
funktionen mehr eingeführt. Genau dieses Vorgehen macht aber hierarchische Erzeugen-
densysteme für unser Programm so geeignet.
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Diese Konzepte lassen sich mittels eines Tensorproduktansatzes auf zwei
bzw. drei Dimensionen erweitern: Aus den eindimensionalen Hutfunktionen
werden dann bilineare (Pagodenfunktionen), respektive trilineare Funktio-
nen, das Rechengebiet (das Einheitsquadrat bzw. der Einheitswürfel) werden
dann in kleinere Quadrate respektive Würfel aufgeteilt, die dann wiederum
als Träger der Basisfunktionen dienen.

Trotz der etwas aufwändigeren Darstellung und des Verlustes der Ein-
deutigkeit werden sich hierarchische Erzeugendensysteme als vorteilhaft für
die in unserem Programm eingesetzten Mehrgitterverfahren (siehe Abschnitt
2.5.3) zeigen.

Die Stützstellen werden, vor allem im Mehrdimensionalen, oft auch als
Knoten bezeichnet. Stützstellen auf dem feinsten Diskretisierungslevel hei-
ßen auch Feinlevelknoten, oder, wenn man die hierarchische Aufteilung als
Baumstruktur begreift, Blattlevelknoten, Stützstellen in gröberen Diskreti-
sierungsleveln heißen demnach auch Groblevelknoten.

2.5 Numerische Lösung von Differentialgleichun-
gen

Zum Zweck der Lösung von Differentialgleichungen mit numerischen Mit-
teln wird das Rechengebiet Ω (für unser Programm der Einheitswürfel, zur
Einführung der Konzepte aber oft auch das Einheitsintervall oder das Ein-
heitsquadrat) durch ein Gitter Ωh der Maschenweite h ersetzt. Die Knoten-
punkte des Gitters entsprechen genau den Stützstellen der Basisfunktionen
der nodalen Basis4 aus dem vorangehenden Abschnitt. Ziel ist es nun, einen
Vektor uh zu finden, dessen Komponenten Approximationen der gesuchten
Funktion u an den Knotenpunkten darstellen.

Eine mögliche Herangehensweise ist die Methode der finiten Differenzen.
Die Idee besteht darin, in der Differentialgleichung vorkommende Ableitun-
gen (Differentialquotienten) durch an die Gitterauflösung angepasste Diffe-
renzengleichungen zu ersetzen, z.B. kann man im Eindimensionalen wählen:

∂u

∂x
(ξ) ≈ u(ξ + h)− u(ξ − h)

2h
(2.17)

In mehreren Dimensionen werden Ableitungen in eine bestimmte Raumrich-
tung dann durch Differenzenquotienten in eben dieser Richtung ersetzt.

Nun wird für jeden der inneren Gitterpunkte diese diskretisierte Diffe-
rentialgleichung aufgestellt, womit man ein Gleichungssystem erhält, dessen
Unbekannte den Werten der gesuchten Funktion an den Gitterpunkten ent-

4Die Techniken dieses Abschnitts werden zunächst bezogen auf eine nodale Basis be-
schrieben. Eine Erweiterung auf hierarchische Erzeugendensysteme wird im Abschnitt über
Mehrgitterverfahren (2.5.3) beschrieben.
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sprechen. Löst man dieses Gleichungssystem (Abschnitt 2.5.2), hat man eine
Näherung der gesuchten Funktion u gefunden.

Da in unserem Programm die Methode der Finiten Elemente verwendet
wird, und diese die Finiten Differenzen in vielen Anwendungsgebieten weit-
gehend ersetzt hat, wollen wir uns nun diesem Verfahren zuwenden und es
am Beispiel der Poisson-Gleichung demonstrieren.

Diese Darstellung dient nur als Hinführung und zum Verständnis der
Arbeitsweise unseres Programms. Detailliertere Informationen sind in [SF97]
und [Bra97] zu finden.

2.5.1 Die Methode der Finiten Elemente (FEM)

Gelöst werden soll die Differentialgleichung

−∆u = f (2.18)

bzw. explizit für drei Dimensionen

−
(

∂2u

∂x2
+

∂2u

∂y2
+

∂2u

∂z2

)
= f (2.19)

mit der Randbedingung
u ≡ 0 auf ∂Ω. (2.20)

Als Ansatzraum für die Näherungen der Lösung wählen wir den Raum Vh aus
2.4.1. Die Differentialgleichung wird zunächst in einen äquivalenten variatio-
nellen Ansatz überführt. Dazu werden beide Seiten mit einer so genannten
Testfunktion v ∈ X multipliziert, deren Eigenschaft es unter anderem ist,
dass sie die Randbedingungen 2.20 erfüllt, sowie über das Berechnungsgebiet
integriert: ∫

Ω
∆u · v dx =

∫
Ω

f · v dx (2.21)

Mittels partieller Integration und Anwendung des Gauß’schen Divergenzsat-
zes wird die linken Seite umgeformt zu

−
∫

Ω
∆u · v dx =

∫
Ω
∇v · ∇u dx−

∫
Ω

div(v · ∇u) dx

=
∫

Ω
∇v · ∇u dx−

∫
δΩ

v · ∇u · ν dx︸ ︷︷ ︸
=0

,
(2.22)

mit den Bemerkungen, dass ν der nach außen orientierte Normalenvektor
am Rand des Gebiets ist, und dass der letzte Term zu Null wird, da al-
le Testfunktionen v die Randbedingung v ≡ 0 (2.20) erfüllen. Dies ergibt
schließlich ∫

Ω
∇v · ∇u dx =

∫
Ω

f · v dx ∀v ∈ X. (2.23)
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Die Variationsform 2.23 wird gegenüber 2.18 als schwächer bezeichnet, da
sie nur Aussagen über die Gleichheit im integralen Mittel macht.

Der Raum X der Testfunktionen ist unendlich groß. Wählt man nun
gemäss der Methode der gewichteten Residuen bzw. des Galerkin-Ansatzes
einen endlichdimensionalen Teilraum Xh ⊂ X, erhält man:∫

Ω
∇vh · ∇u dx =

∫
Ω

f · vh dx ∀vh ∈ Xh. (2.24)

Wir haben nun also Approximationen eingeführt. Ihre Auswirkungen (die
Größe des resultierenden Fehlers) sowie die der weiteren Näherungen werden
in [SF97] und [Bra97] behandelt.

Sind die Basisfunktionen des Ansatzraumes Vh und die Testfunktio-
nen in Xh identisch, spricht man vom Ritz-Galerkin-Verfahren, ansonsten
vom Petrov-Galerkin-Verfahren. Wir verwenden Ersteres, verwenden also
die Hutfunktionen ϕi (bzw. ihre bilinearen oder trilinearen Entsprechungen)
als Basisfunktionen des Ansatzraumes und als Testfunktionen. Eingesetzt in
2.24 ergibt sich, dass für alle Testfunktionen ϕj gelten muss:

∫
Ω
∇

(
N∑

i=0

ui · ϕi

)
· ∇ϕj dx =

∫
Ω

f · ∇ϕj dx (2.25)

Summe und Integral lassen sich vertauschen:

N∑
i=0

(
ui ·

∫
Ω
∇ϕi · ∇ϕj dx

)
=
∫

Ω
f · ∇ϕj dx (2.26)

Wir erhalten nun ein lineares Gleichungssystem, das sich mit Einführung
der Steifigkeitsmatrix A mit den Einträgen

Aij =
∫

Ω
∇ϕi · ∇ϕj dx (2.27)

und des Lastvektors F mit den Komponenten

Fj =
∫

Ω
f · ∇ϕj dx (2.28)

schreiben lässt als
Au = F. (2.29)

Wie bei der Methode der finiten Differenzen sind die ui die Werte der ge-
suchten Funktion an den Gitterpunkten, und man erhält nach Lösung des
Gleichungssystems eine Näherung für u.

Betrachten wir die Besetztheitsstruktur der Matrix A, erkennen wir, dass
sie zum einen dünnbesetzt ist, zum andern Bandstruktur besitzt. Der Grund
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liegt in der Wahl der Basisfunktionen: Die für die Aij auszuwertenden In-
tegrale ergeben nur dann einen Wert ungleich Null, wenn sich die Träger
von ϕi und ϕj überschneiden. So sind in jeder Zeile der Matrix maximal 3d

Einträge besetzt, wenn d die Dimension des betrachteten Problems ist. Im
Dreidimensionalen sind also nur 27 der oft mehr als 10.000 Einträge je Zeile
von Bedeutung.

Häufig werden daher Steifigkeitsmatrix und Lastvektor nicht vollständig
aufgestellt, sondern das Berechnungsgebiet in dem Gitter entsprechende Zel-
len (Elemente) aufgeteilt und Steifigkeitsmatrix und Lastvektor elementbe-
zogen formuliert: Für jeden Knoten des Elements (also im Dreidimensionalen
für die acht mit Gitterpunkten besetzen Ecken eines Würfels) wird der Ein-
fluss aller Knoten des Elements, bezogen auf das aktuelle Element, berechnet
und in einer lokalen Steifigkeitsmatrix gespeichert, sowie nur die relevanten
Teile des Lastvektors gespeichert. Diese Berechnungen lassen sich aufgrund
der Gleichmässigkeit der Elemente auf ein Normelement zurückführen, und
die lokalen Steifigkeitsmatrizen haben, bis auf durch die Transformation auf
das Normelement verursachte Vertauschungen, die selbe Gestalt.

2.5.2 Lösen von linearen Gleichungssystemen

Es existieren viele Verfahren zum Lösen linearer Gleichungssysteme Ax = b,
wie sie die Finite-Differenzen- und Finite-Element-Methoden liefern. Auf-
grund der Größe der Gleichungssysteme (die Anzahl N der Unbekannten
entspricht der Anzahl der Knoten im Gitter, hier auch Freiheitsgrade ge-
nannt) ist die Verwendung eines möglichst effizienten Verfahrens – selbst
auf Großrechnern – erforderlich, um Resultate in akzeptabler Zeit zu er-
halten. Direkte Löser wie die Gauß-Elimination mit einer asymptotischen
Laufzeit von O(N3) – oder bei verbesserten, die Dünnbesetztheit der Ma-
trix ausnützenden Lösern O(N2) (vgl. [Bun01]) – sind nicht geeignet, lineare
Gleichungssysteme dieser Größe effizient zu lösen.

Da das Gleichungssystem selbst bereits eine Näherung darstellt, ist es
nicht notwendig, das System exakt zu lösen. Solange eine näherungswei-
se Lösung keine größeren Fehler produziert als sie bereits durch die Dis-
kretisierung entstanden sind, sind iterative Verfahren, die sich schrittweise
der gesuchten Lösung annähern, eine sinnvolle Alternative. Das Ziel ist eine
asymptotische Laufzeit von O(N), also ein linearer Anstieg der Berechnungs-
kosten (und auch der Speicherplatzanforderungen) mit der Zahl der Unbe-
kannten. Abschnitt 2.5.3 zeigt, dass dies möglich ist. Zunächst soll allerdings
das zu Grunde liegende iterative Verfahren kurz beschrieben werden. Eine
ausführlichere Darstellung findet sich z.B. in [Bun01].

Iterative Löser nähern sich der gesuchten Lösung x, indem sie, von einer
Anfangslösung x0 ausgehend immer bessere Approximationen x(i) berech-
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nen, die gegen die gesuchte Lösung konvergieren:

lim
i→∞

x(i) = x (2.30)

Sei also x(i) die Näherungslösung nach der i-ten Iteration. Der Fehler nach
der i-ten Iteration e(i) = x − x(i) kann ohne Kenntnis der genauen Lösung
nicht berechnet werden. Als Indikator des Fehlers wird deshalb das Residuum
nach der i-ten Iteration verwendet:

r(i) = b−Ax(i) (2.31)

Den Zusammenhang zwischen Fehler und Residuum

Ae(i) = r(i) (2.32)

nach dem Fehler aufzulösen, ist genauso schwer wie das Lösen von Ax = b,
deshalb werden die zu x(i) zu addierenden Korrekturwerte k(i) mit einer
vereinfachten Matrix B an Stelle von A berechnet:

Bk(i) ≈ r(i) = b−Ax(i) (2.33)

Durch Umstellen ergibt sich die nächste Approximation als

x(i+1) = x(i) + B−1r(i). (2.34)

Die verschiedenen iterativen Verfahren unterscheiden sich in der Wahl
von B und, davon abhängig, in ihrer Konvergenz. Für das in unserem Pro-
gramm verwendeten Jacobi-Verfahren ist B = diag(A) = DA die Diagonale
von A.

Oft zeigt es sich, dass bessere Konvergenzraten erzielt werden können,
wenn man die Korrekturen mit einem so genannten Relaxationsparameter ω
multipliziert, was als Iterationsvorschrift

x(i+1) = x(i) + ωD−1
A r(i) (2.35)

ergibt. Algorithmus 1 zeigt ein entsprechendes Programm: in jeder Itera-
tion wird zunächst der Vektor xi+1 unter Verwendung der alten Werte xi

berechnet, dann die berechneten Werte zur neuen Approximation gemacht.
Das Programm bricht ab, sobald das Ergebnis in der gewünschten Genau-
igkeit errechnet ist, wobei z.B. das in jeder Iteration errechnete maximale
Residuum zur Abschätzung der Fehlergröße dient.

Wird nun die Steifigkeitsmatrix, wie in 2.5.1 beschrieben, nicht vollstän-
dig assembliert, sondern elementweise aufgestellt, muss die bisher knotenbe-
zogene Abarbeitungsstrategie zu einer elementbezogenen umformuliert wer-
den, wie sie Algorithmus 2 zeigt. Jede Zelle berechnet ihren Anteil an den
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Algorithmus 1 Jacobi-Verfahren zur iterativen Lösung linearer Gleichungs-
systeme
1: while (Abbruchbedingung nicht erfüllt) do
2: for (k=0; k<N; k++) do
3: Berechne neue Approximation x′k gemäß 2.35
4: end for
5: for (k=0; k<N; k++) do
6: Ersetze xk durch x′k
7: end for
8: end while

Algorithmus 2 Jacobi-Verfahren mit elementbezogenem Durchlauf
1: while (Abbruchbedingung nicht erfüllt) do
2: for all (Element e) do
3: for (k = 0; k < 2d; k++) do
4: Berechne Beitrag von e zur Korrektur von Knoten k
5: if (Knoten k wurde 2d − 1 mal bearbeitet) then
6: Ersetze Approximation in Knoten k durch korrigierten

Wert
7: end if
8: end for
9: end for

10: end while

neuen Werten jedes ihrer Knoten. Jeder Knoten führt zudem die Informati-
on mit, von wie vielen Zellen er bereits in dieser Iteration bearbeitet wur-
de. Sobald ein Knoten zum letzten Mal bearbeitet wurde, kann sein alter
Wert überschrieben werden, da er in dieser Iteration nicht mehr verwendet
wird. Grundsätzlich ändert die Verwendung von lokalen Steifigkeitsmatrizen
jedoch nichts am prinzipiellen Vorgehen beim iterativen Lösen von Glei-
chungssystemen, die beiden Varianten sind mathematisch äquivalent.

2.5.3 Mehrgitterverfahren

Es zeigt sich, dass ein Algorithmus, wie er im vorangehenden Kapitel be-
schrieben wird, noch einen schwerwiegenden Nachteil birgt: Die Konver-
genzrate, und damit die Anzahl der Iterationen, die benötigt werden, um
die Lösung um einen vorgegebenen Faktor zu verbessern, hängt von der
Anzahl der Unbekannten ab. Damit ist die Laufzeit des Algorithmus nicht
linear von der Anzahl der Unbekannten abhängig, was das schnelle Lö-
sen großer Gleichungssysteme, wie sie bei Anwendung von hochauflösen-
den Finite-Differenzen- oder Finite-Element-Methoden entstehen, unmöglich
macht.

Eine Möglichkeit zur Lösung dieses Problems bieten Mehrgitterverfah-
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ren. Sie resultieren aus einer Frequenzanalyse der Fehlerentwicklung iterati-
ver Löser. Diese zeigt, dass Löser wie das Jacobi-Verfahren zwar (relativ zur
Auflösung des Gitters) hochfrequente Fehleranteile schnell, d. h. innerhalb
weniger Iterationen verringern (was ihnen auch den Namen ”Glätter“ einge-
bracht hat), Fehler niedriger Frequenzen dagegen wesentlich weniger schnell
verschwinden. Die wesentliche Idee besteht nun darin, die Gleichungssyste-
me nicht nur auf einem Gitter einer bestimmten Auflösung zu lösen, sondern
auf verschieden feinen Gittern. Ein auf einem Gitter bestimmter Auflösung
schwer zu eliminierender, weil niedrigfrequenter, Fehleranteil wird auf einem
Gitter mit geringerer Auflösung hochfrequent, kann also auf diesem Level
schnell verringert werden.

Im Gegensatz zu den meist verwendeten multiplikativen Mehrgitterver-
fahren implementiert unser Programm ein additives Mehrgitterverfahren.
Der prinzipielle Unterschied liegt in der Bearbeitung der einzelnen Fein-
heitslevel. Während das multiplikative Verfahren ein Level vollständig bear-
beitet, bevor es auf das nächstgröbere bzw. -feinere übergeht, berechnet das
additive Verfahren die Lösung auf allen Levels gleichzeitig. Sowohl [Gün04]
als auch [Pög04] gehen näher auf die Implikationen ein. Hier soll nur gesagt
werden, dass das additive Verfahren einfacher mit der in unserem Programm
verwendeten Durchlaufstrategie durch das Gebiet vereinbar ist.

Erwähnt werden muss noch, dass die Operationen zum Transport der In-
formation zwischen den Levels unterschiedliche Parameter übertragen: Wäh-
rend die Interpolation, also die Berechnung von Werten für das nächstfeinere
Level, die Werte der aktuellen Lösung transportiert, übermittelt die Restrik-
tion, die Übertragung von Werten auf das nächstgröbere Level, die in dieser
Iteration ermittelten Residuen. Dabei werden, wie bereits im Zusammen-
hang der hierarchischen Erzeugendensysteme in Abschnitt 2.4.2 erwähnt,
die Werte von Knoten, die im nächstgröberen Level keine Entsprechungen
haben, aus den Werten der Nachbarknoten, entsprechend gewichtet, interpo-
liert. Ebenso werden bei der Restriktion die Werte für die Grobgitterknoten
aus den Werten der umliegenden Feingitterknoten gewichtet berechnet.

Mehrgitterverfahren zeigen, im Gegensatz zu den einfachen Iterationsver-
fahren, nun im Idealfall keine Abhängigkeit der Konvergenzgeschwindigkeit
von der Anzahl der Freiheitsgrade mehr. Damit ist das Ziel eines Lösungsver-
fahrens der Komplexitätsklasse O(N) in Bezug auf die Rechenzeit erreicht.
Dass dies auch für den Speicherverbrauch gilt, wird z.B. in [Pög04] erläutert.

Die Implementierung des Mehrgitterverfahrens in unserem Programm
wird in Abschnitt 3.1.6 beschrieben. Weitere Informationen zu Mehrgitter-
verfahren bietet z.B. [TOS01], ausführlichere Zusammenfassungen sind in
[Gün04], [Pög04] und [Kra04] enthalten.
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2.6 Diskretisierung der Geometrie

Die Finite-Element-Methode verlangt ein Ersetzen des kontinuierlichen Re-
chengebiets Ω durch ein Gitter Ωh. Ebenso muss die Geometrie des Problems
diskretisiert werden. Im Allgemeinen wird die Aufteilung dabei so vorgenom-
men, dass die Gitterpunkte den Ecken der Finite-Element-Diskretisierung
entsprechen. Wird also der Einheitswürfel in viele kongruente, sich nicht
überschneidende, kleinere Würfel aufgeteilt, sitzen Freiheitsgrade jeweils an
den Ecken dieser Würfel und damit an den Schnittstellen der Diskretisie-
rungselemente. Sie gehören demnach 2d Elementen an, im Dreidimensionalen
gehört jeder Freiheitsgrad also zu den acht anliegenden Würfeln.

Da nicht nur auf würfelförmigen Geometrien gerechnet werden soll, kön-
nen beliebig strukturierte Gebiete dem Einheitswürfel einbeschrieben wer-
den. Dazu werden die bei der Diskretisierung entstehenden Elemente in
Innen- und Außenzellen eingeteilt, wobei die zu lösenden Gleichungen nur
auf den Innenzellen gelöst werden, da sie nur dort gelten sollen. Ähnlich den
Zellen werden auch die Gitterpunkte aufgeteilt, in Innenknoten, Außenk-
noten und solche, die am Rand zwischen einer Innen- und einer Außenzelle
liegen. Genau Letztere sind es dann, die eine besondere Behandlung erfahren
müssen, um die Einhaltung der gegebenen Randbedingungen sicherzustel-
len. Sind die Randbedingungen, wie bei unserer Modellgleichung mit u ≡ 0
auf ∂Ω, vom Dirichlet-Typ (die Werte der Funktion sind am Rand expli-
zit vorgegeben), bedeutet dies, dass sie – ebenso wie Außenknoten – keine
Freiheitsgrade darstellen und damit im zu lösenden Gleichungssystem keine
Unbekannten sind und auf die rechte Seite wandern. Diese Knoten werden
im Folgenden als Dirichletknoten bezeichnet.

Die Aufteilung der Zellen geschieht durch rekursives Aufteilen des Ein-
heitswürfels in kleinere Würfel. Dass dabei in einem Schritt in jeder Raum-
richtung gedrittelt wird (und somit aus einem Würfel des Verfeinerungslevels
l 27 Würfel des Levels l+1 werden), ist durch die in unserem Programm ver-
wendete Abarbeitungsstrategie der Elemente bedingt, und wird in Abschnitt
2.7 motiviert. Ein Würfel auf Verfeinerungslevel l hat demnach die Kanten-
länge 1

3l , wenn der Einheitswürfel als Level 0 betrachtet wird. Abbildung 2.4
zeigt ein zweidimensionales Beispiel.

Unser Programm erkennt nur Zellen als Innenzellen an, die vollständig
innerhalb der zu approximierenden Geometrie liegen. Bei einer Maschen-
weite h (dem Abstand zweier Gitterpunkte und damit der Kantenlänge der
Würfelelemente) ist die Approximation am Rand von der Güte O(h). Da
diese Genauigkeit oft nicht ausreicht (im Inneren wird die Lösung auf O(h2)
genau approximiert), möchte man im Bereich des Randes eine genauere Auf-
lösung der Geometrie. Dafür wird die gleichmässige Diskretisierung in Wür-
fel gleicher Größe aufgegeben und erlaubt, an unterschiedlichen Orten der
Geometrie unterschiedlich stark zu verfeinern, unter der Bedingung, dass
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Innenzelle

Aussenzellen

Abbildung 2.4: Diskretisierung einer krummlinig berandeten Geometrie

Abbildung 2.5: Diskretisierung der Geometrie aus Abbildung 2.4 mit stär-
kerer Verfeinerung am Rand

weiterhin nur kongruente Würfelelemente entstehen5. Ein Würfel auf Level
l wird also, wenn die Geometrie an dieser Stelle weiter verfeinert werden
soll, in 27 Würfel des Levels l+1 aufgeteilt, oder, falls die Geometrie an die-
ser Stelle fein genug aufgelöst ist, nicht mehr weiter verfeinert. Dies hat zur
Folge, dass nun Knoten existieren, die nicht mehr genau acht Würfeln an-
gehören, sondern an weniger Elemente angrenzen. Diese hängenden Knoten
werden im Rahmen unseres Programms, wie Außen- und Dirichletknoten,
nicht als Freiheitsgrade behandelt. Abbildung 2.5 zeigt die Anwendung die-
ses Prinzips auf das Beispiel aus Abbildung 2.4.

Bei Verwendung eines hierarchischen Erzeugendensystems, wie es in 2.4.2
beschrieben wird, werden die Funktionswerte an Gitterpunkten auf alle Level
der Diskretisierung verteilt, bzw. dort, wo auf gröberen Levels keine Kno-
ten vorhanden sind, die Feinlevelinformationen zu linearen Interpolationen
benachbarter Grobgitterknotenwerte addiert. Daher existieren Grobgitter-
knoten nicht nur, um unterschiedliche Verfeinerungsstufen zuzulassen, son-
dern auch, um die Koeffizienten aus dem hierarchischen Erzeugendensystem
aufzunehmen.

5Ein weiterer Grund für die Verwendung dieser adaptiven Gitter ist ein effizienter
Umgang mit der Ressource Speicher. Näheres zum sog. Oktalbaumkonzept findet sich z.B.
in [Fra00].
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Dirichletrandknoten

Feingitterfreiheitsgrad

physikalischer Rand

hängender Grobgitterknoten

hängender Feingitterknoten

Grobgitterfreiheitsgrad

AUSSEN INNEN

Abbildung 2.6: (aus [Pög04]) Behandlung beliebiger Geometrien und daraus
resultierende Kennzeichnung von Grobgitterknoten als hängende Knoten

Die Verwendung eines hierarchischen Erzeugendensystems bedingt auch,
dass ein Randknoten auf allen Levels als solcher behandelt werden muss.
Daher werden Grobgitterknoten, deren anliegende Grobgitterwürfel Dirich-
letknoten auf feineren Levels enthalten, nach Pögl ([Pög04]) wie hängende
Knoten behandelt, selbst wenn sie nicht direkt auf einer Grenze zwischen
Innen- und Außenzellen liegen. Abbildung 2.6 zeigt die Auswirkungen belie-
big berandeter Gebiete und die Entstehung von hängenden Grobgitterknoten
an einem Ausschnitt eines zweidimensionalen Beispiels.

2.7 Raumfüllende Kurven

Unser Programm implementiert ein additives Mehrgitterverfahren mit zell-
basierter Auswertung der Finite-Element-Methode und Speicherung der Funk-
tionswerte in einem hierarchischen Erzeugendensystem für beliebige, un-
gleichmäßig verfeinerte Gebiete. Das Mehrgitterverfahren bedingt, dass nicht
nur die Zellen der jeweils größten Verfeinerungstiefe ”bearbeitet“ werden,
sondern sämtliche Verfeinerungsstufen. Es stellt sich nun die Frage nach der
Traversierungsvorschrift, also der Reihenfolge, in der die Zellen besucht wer-
den. Es zeigt sich, dass dies auch die zentrale Frage für das Erreichen des
Ziels der Cache-Optimalität darstellt. Günther zeigt in [Gün04], dass die ge-
schickte Verwendung von approximierenden Polygonen raumfüllender Kur-
ven Cache-optimale Finite-Element-Programme ermöglichen, Pögl [Pög04]
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und Langlotz [Lan04] zeigen, dass diese Eigenschaft auch auf Programme
für dreidimensionale Probleme und die Parallelisierung derselben zu erhal-
ten ist.

Im Folgenden soll nun ein kurzer Überblick über die Theorie der raum-
füllende Kurven gegeben werden, um dann schnell auf die praktischen Eigen-
schaften und deren Verwendung in unserem Programm überzugehen. Bei-
nahe jede Einführung in diese Theorie enthält mindestens einen kurzen his-
torischen Abriss bezüglich der Erkenntnisse, die schließlich zur Einführung
des Begriffs ”raumfüllende Kurve“ geführt haben. Wir wollen keinesfalls mit
dieser Tradition brechen, werden diesen Weg jedoch bald verlassen und für
eine ausführlichere Diskussion – ebenso für Beweise der angeführten Sätze
– auf das Standardwerk zum Thema ([Sag94]) verweisen. Eine Einführung
zum Thema findet sich auch in [Bad04].

2.7.1 Definition und Konstruktion

Zwei endlichdimensionale Mannigfaltigkeiten besitzen, unabhängig von ihrer
Dimension, die gleiche Kardinalität. Diese revolutionäre Erkenntnis Cantors
im Jahr 1878 bedeutet z.B., dass die unendliche Menge aller Punkte im
Einheitsintervall [0, 1] sich bijektiv auf die ebenfalls unendliche Menge an
Punkten im Einheitsquadrat [0, 1]2 abbilden lässt. Nachdem Netto im dar-
auf folgenden Jahr zeigte, dass eine solche Abbildung nicht stetig sein kann,
suchte man schließlich nach einer nur noch surjektiven, dafür aber stetigen
Abbildung von Einheitsintervall auf das Einheitsquadrat. Einige solche Ab-
bildungen wurden im Lauf der nächsten Jahre gefunden und ihre direkten
Bilder als raumfüllende Kurven bezeichnet und nach ihrem jeweiligen Ent-
decker benannt. Erwähnt werden sollten neben der ersten, von Guiseppe
Peano entdeckten (und in dieser Arbeit verwendeten) Kurve noch die von
Hilbert, der die wichtige geometrische Anschauung für den Konstruktions-
prozess einer raumfüllenden Kurve begründete, sowie die von Lebesgue und
Sierpinski. Eine genaue Definition liefern [Sag94] und auch [Gün04].

Peano gab eine rein formale Beschreibung seiner Kurve an:

fPeano(03̇t1t2t3 · · · ) =
(

03̇t1(k
t2(t3))(kt2+t4(t5)) · · ·

03̇(k
t1(t2))(kt1+t3(t4)) · · ·

)
(2.36)

Dabei sind ti ∈ {0, 1, 2} Ternärziffern, k ein Operator auf Ternärziffern mit
kti = 2− ti, und kjti die j-fache Anwendung des Operators auf ti. Anschau-
lich vertauscht der Operator bei ungeradzahligfacher Anwendung die Ziffern
0 und 2, während sich bei geradzahligfacher Anwendung keine Änderung
ergibt. Während das Argument der Funktion die Position eines Punktes auf
dem Einheitsintervall darstellt, sind die beiden Komponenten des Resultats
x- und y-Position des Bildes dieses Punktes im Einheitsquadrat.

Ähnlich dem Vorgehen Hilberts für die nach ihm benannte Kurve wird
nun ein durch die geometrische Anschauung motivierter Konstruktionspro-
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Abbildung 2.7: Zuordnung von Intervallen zu Quadraten

zess der Peano-Kurve beschrieben. Teilt man das Einheitsintervall sowie das
Einheitsquadrat in neun gleich große Teile, lassen sich die einzelnen Teil-
intervalle so den Teilquadraten zuordnen, dass benachbarte Teilintervalle
mit benachbarten Teilquadraten korrespondieren6. Abbildung 2.7(a) zeigt
die Zuordnung. Im Gegensatz zur historischen Anordnung von Peano, sind
in der Anwendung seiner Kurve in unserem Programm x- und y-Wert der
Punkte der Kurve vertauscht, so dass eine Zuordnung wie in Abbildung
2.7(b) entsteht. Die Aufteilung der Intervalle sowie der Quadrate lässt sich
nun fortsetzen, wobei, um die Stetigkeit zu erhalten, das Leitmotiv der Auf-
teilung korrekt angeordnet werden muss. Abbildung 2.8 zeigt die zweite und
dritte Iteration dieser Aufteilung.

Der Beweis, dass die Peano-Kurve eine raumfüllende ist, wird in [Sag94]
gegeben. Anschaulich lässt sich sagen, dass jeder Punkt im Einheitsquadrat
in einer unendlichen Reihe von ineinander Verschachtelten Quadraten des
Konstruktionsprozesses liegen, deren Diagonalen sich im Grenzprozess auf
eben jenen Punkt reduzieren. Diesen Quadraten entsprechen jeweils Inter-
valle in [0, 1], die sich auf einen Punkt, das Urbild des gegebenen Punktes
im Einheitsquadrat, reduzieren.

2.7.2 Approximierende Polygone

Im Folgenden soll nun nicht der eben beschriebene Grenzprozess im Mittel-
punkt stehen, sondern die während der Konstruktion entstehenden approxi-

6Die Umkehrung gilt nicht, es lassen sich viele benachbarte Teilquadrate finden, die
nicht benachbarten Teilintervallen entsprechen.
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(a) (b)

Abbildung 2.8: Zweite und dritte Iteration der Konstruktion der Peano-
Kurve
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Abbildung 2.9: Alternative Darstellung der Peano-Kurve unter Berücksich-
tigung der Orientierung

mierenden Polygone. Das i-te approximierende Polygon entsteht, wenn man
den Konstruktionsprozess nach i Schritten abbricht und die Mittelpunkte
der verbleibenden Quadrate entlang der Anordnung der Urbilder der Qua-
drate auf dem Einheitsintervall verbindet. So stellen also 2.8(a) und 2.8(b)
das zweite, respektive dritte, approximierende Polygon dar.

Möchte man eine konkrete Vorschrift zur Aufteilung und Anordnung der
Quadrate geben, bietet sich eine Darstellung an, die sich an eben dieser
Anordnung der Urbilder orientiert und zudem die Orientierung der Kurve
mit berücksichtigt. Das Leitmotiv in dieser Darstellung zeigt Abbildung 2.9.
Je nach zu ersetzendem Teilstück und Orientierung der Kurve ergeben sich
im Zweidimensionalen vier Ersetzungsregeln, die Abbildung 2.10 zeigt (die
großen blauen orientierten Teilabschnitte werden durch die neun kleinen
roten orientierten Teilabschnitte ersetzt.

Will man nun eine Traversierungsvorschrift für ein, wie in Abschnitt 2.6
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Abbildung 2.10: Ersetzungsregeln für die rekursive Verfeinerung der Peano-
Kurve
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Abbildung 2.11: Nummerierungsplan für ein unregelmässig verfeinertes Ge-
biet

beschrieben, durch i-malige Drittelung in jeder Raumrichtung aus dem Ein-
heitsquadrat entstandenes reguläres Gitter aus der Peano-Kurve ableiten, so
verwendet man als Nummerierung die Durchlaufreihenfolge des i-ten appro-
ximierenden Polygons. Ist das Gitter unregelmässig verfeinert, so muss in je-
dem Teilquadrat das der Verfeinerungsstufe entsprechende approximierende
Polygon verwendet werden. Abbildung 2.11 zeigt einen Nummerierungsplan
für ein unterschiedlich fein aufgelöstes Gitter.

Alles bisher über raumfüllende Kurven Gesagte lässt sich von zwei auf
drei Raumdimensionen übertragen. Statt einer Aufteilung eines Quadrates
in neun Teilquadrate wird nun ein Würfel in 27 Teilwürfel aufgeteilt, die
wiederum mit Teilintervallen des Einheitsquadrats korrespondieren, die von
einer Aufteilung zur nächsten nun nicht Intervalle von 1

9 , sondern von 1
27 der

ursprünglichen Länge produzieren. In korrekter Auflösung und Orientierung
aneinander gesetzt, ergeben die approximierenden Polygone wiederum eine
Durchlaufvorschrift durch das Gebiet. Abbildung 2.12 zeigt die Peano-Kurve
für den Durchlauf durch ein dem Einheitswürfel einbeschriebenes Kugelge-
biet.
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Abbildung 2.12: Beispiel einer dreidimensionalen Peano-Kurve (Kugelgebiet)

2.8 Zusammenhang zwischen Gebietstraversierung
mittels raumfüllender Kurven und Speicherung
von Daten auf Kellern

Dieser Abschnitt stellt die zentrale Idee unseres Programms dar, könnte
also auch die Überschrift tragen ”Warum das Programm funktioniert“, oder
ernsthafter, warum es uns die Verbindung des Kellerkonzeptes mit dem der
raumfüllenden Kurven erlaubt, Cache-effizient zu programmieren.

Zunächst soll motiviert werden, warum bei einem Gebietsdurchlauf an-
hand der Peano-Kurve der Einsatz von Kellern als Datenstruktur sinnvoll
scheint. Dazu betrachten wir das regelmässig verfeinerte, zweidimensionale
Gebiet von Abbildung 2.13. Die grün markierten Knoten werden im Lauf ei-
ner Gebietstraversierung zunächst im unteren Drittel des Gebiets von links
nach rechts bearbeitet, bevor sie im mittleren Drittel von rechts nach links
bearbeitet werden. Da sie dann alle vier mal bearbeitet wurden, werden sie
in der aktuellen Iteration mit Sicherheit nicht mehr verwendet. Die selbe
Argumentation gilt entsprechend für die rot markierten Punkte. Die streng
lineare Abarbeitung in entgegengesetzte Richtungen lässt den Keller als Zwi-
schenspeicher geradezu ideal erscheinen.

Es lässt sich leicht zeigen ([Gün04]), dass diese Linieneigenschaft unab-
hängig von der Verfeinerungstiefe, und auch für unregelmässig verfeinerte
Gebiete ihre Gültigkeit behält. Betrachtet man nun die Fragestellung, ob
man alle Knoten auf solchen Linien-Kellern zwischenspeichern kann, zeigt
sich, dass bei Verwendung einer nodalen Basis (also ohne Groblevelknoten)
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Abbildung 2.13: Zweites approximierendes Polygon der Peano-Kurve mit
linear bearbeiteten Knoten

Abbildung 2.14: Speicherung der Knoten auf Linien-Kellern rechts (rot) und
links (grün) der Peano-Kurve

im Zweidimensionalen zwei solche Linien-Keller genügen, wenn man auf dem
einen die topologisch links von der Kurve liegenden Knoten, auf dem anderen
die topologisch rechts von der Kurve liegenden Knoten zwischenspeichert.
Dies lässt sich anhand von Abbildung 2.14 nachvollziehen.

Mehr Keller werden notwendig, wenn auch die Groblevelknoten aus hier-
archischen Erzeugendensystemen auf denselben Kellern zwischengespeichert
werden sollen, da sich sonst gleich gefärbte Knoten unterschiedlicher Level

”im Weg liegen“. Pögl zeigt in [Pög04], dass für den dreidimensionalen Fall
– unabhängig von der Anzahl der Freiheitsgrade bzw. der Verfeinerungstiefe
– 26 Keller zur Zwischenspeicherung ausreichen.

Nachdem nun die Verwendung von Kellern zur Speicherung der Da-
ten hinreichend motiviert wurde, soll noch der Zusammenhang zur Cache-
Performance hergestellt werden. Ein den Cache optimal nutzendes Verfahren
stellt die in Abschnitt 2.1 beschriebenen Lokalitätsbedingungen bestmög-
lich sicher. Betrachten wir zunächst die zeitliche Lokalität. Ein Knoten ist
im Dreidimensionalen Eckpunkt von acht Würfelzellen, sofern er mit einem
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Freiheitsgrad besetzt ist. Demnach muss er im Lauf der Gebietstraversie-
rung acht mal bearbeitet werden, bis die zur Verbesserung des Ergebnis-
ses in dieser Iteration notwendigen Daten akkumuliert sind. Der Durchlauf
des Gebiets anhand einer raumfüllenden Kurve gewährleistet nun die zeitli-
che Lokalität der acht Bearbeitungsschritte für einen Knoten: Alle inneren
Knoten eines Elements werden vollständig bearbeitet, bevor zum nächsten
Element übergegangen wird. Im Bezug auf die Außenknoten eines Elements
leistet die Peano-Kurve ebenfalls gute Dienste: Die Theorie (z.B. [Sag94])
zeigt, dass die Intervallstücke des Einheitsintervalls, deren Bilder auf der
Kurve räumlich benachbart sind, auch ”nahe“ beieinander auf dem Intervall
liegen. Und da die Reihenfolge der Abarbeitung nach der Lage der Intervalle
auf dem Einheitsintervall bestimmt wird, erfolgt also auch die Bearbeitung
der Außenknoten eines Elements zeitnah. Die zeitliche Lokalität ist demnach
gewährleistet.

Die örtliche Lokalität ergibt sich aus der von der Auflösung des Gebie-
tes unabhängigen, nur von der Dimensionalität des Problems abhängigen
Anzahl verwendeter Keller und dem im Vergleich zur Cache-Größe geringen
Platzbedarf für die Daten eines Knotens. Daraus folgt, dass die obersten
Bereiche jedes Kellers – bei ausreichender Cache-Größe – im Cache liegen.
Da für Datenzugriffe nur eine begrenzte Anzahl von Kellern zur Verfügung
stehen, sorgt die vom Programm implementierte Zugriffsstrategie (siehe Ka-
pitel 3) dafür, dass ein gerade benutzter Keller bald wieder verwendet wird,
was eine hohe örtliche Lokalität zur Folge hat, da nun Daten in der Nach-
barschaft des letzten Zugriffs gelesen oder geschrieben werden.



Kapitel 3

Ausgangssituation

Nachdem im vorangegangenen Kapitel die allgemeinen Konzepte aus Ma-
thematik und Informatik dargelegt wurden, die für unser Programm von
Bedeutung sind, behandelt dieses Kapitel deren Anwendung in bereits im-
plementierten Programmen sowie spezifische Konzepte dieser Programme.
Zunächst wird der grundlegende Aufbau des Programms Peano3D kurz erläu-
tert, um dann für diese Arbeit relevante Konzepte detaillierter zu beschrei-
ben. Abschnitt 3.1 beschäftigt sich mit dem sequentiellen dreidimensionalen
Programm Peano3D, während 3.2 dessen Parallelisierung zum Thema hat.
Über die hier gegebene Zusammenfassung hinausreichende Informationen
sind in den entsprechenden Arbeiten, [Pög04] respektive [Lan04], zu finden.

3.1 Das Programm Peano3D

Das Programm Peano3D implementiert ein additives Mehrgitterverfahren
zur iterativen Lösung der dreidimensionalen Poisson-Gleichung auf belie-
big berandeten, dem Einheitswürfel einbeschriebenen, adaptiv verfeinerten
Geometrien mit knotenbasierter Datenhaltung und zellbasiertem Gebiets-
durchlauf entlang eines approximierenden Polygons der dreidimensionalen
Peano-Kurve.

3.1.1 Grobstruktur des Programms und Referenzbeispiele

Algorithmus 3 zeigt den prinzipiellen Aufbau von Peano3D. Nach der Initia-
lisierung der globalen Datenstrukturen werden zwei Methoden zur Berech-
nung des benötigten Speicherplatzes zur Laufzeit (Steuere_Kalkulation)
und zur Erzeugung der Eingabedaten (Steuere_Initialisierung) aufgeru-
fen. Allgemein bezeichnen Funktionen mit dem Präfix ”Steuere_“ rekursive
Funktionen, die einen Durchlauf durch das gesamte Rechengebiet steuern.
Die dazu benötigten Daten und ihre Beschaffung werden in Abschnitt 3.1.4
beschrieben. Steuere_Kalkulation berechnet jeweils den maximalen Füll-
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Algorithmus 3 Grobstruktur Peano3D
1: Initialisierung();
2: Steuere Kalkulation();
3: Initialisiere Keller();
4: Steuere Initialisierung();
5: while (maxResiduum < abbruchResiduum) do
6: Steuere Iteration();
7: end while
8: Steuere Ausgabe();

stand aller benötigten Keller, die mit Hilfe dieser Daten danach den Anfor-
derungen entsprechend angelegt werden. Eine Beschreibung der Keller und
der auf ihnen gespeicherten Daten findet sich in Abschnitt 3.1.5. Bei einem
weiteren Durchlauf (Steuere_Initialisierung) werden dann alle Knoten-
daten erzeugt und mit der Nulllösung initialisiert. Bereits bei diesen ersten
beiden Gebietsdurchläufen muss die Geometrie des Problems berücksichtigt
werden. Während diese im Allgemeinen beliebig vorgebbar ist, beschränken
sich sowohl Peano3D als auch unser Programm auf einige Referenzbeispiele
mit einfach zu erzeugender Geometrie:

• Der Einheitswürfel: die einfachstmögliche Geometrie, Testfall für den
grundlegenden Programmablauf.

• Die Kugel: eine dem Einheitswürfel einbeschriebene Kugelgeometrie
als Testfall für adaptive Gittergenerierung und Behandlung eines krumm-
linig berandeten Gebiets.

• Der Stern: diese Geometrie testet das Verhalten in Bezug auf konkave
Geometrien.

• Die einspringende Ecke: der Einheitswürfel, aus den an einer Ecke ein
Würfel der Kantenlänge 1

3 ausgespart ist. Aufgrund der dort entste-
henden Singularität ein numerisch interessantes Beispiel.

Nachdem nun die Initialisierungsphase abgeschlossen ist, beginnt das ei-
gentliche Iterationsverfahren. Solange das maximale in der jeweiligen Iterati-
on errechnete Residuum noch größer ist als ein vorgebbares Abbruchresidu-
um, wird ein weiterer Gebietsdurchlauf, und damit ein weiterer Iterations-
schritt, angestossen. Ist das Residuum ausreichend klein, wird das iterative
Verfahren beendet und eine Ausgabeiteration angestossen, deren Endpro-
dukt dann bei Bedarf mit externen Programmen visualisiert werden kann1.

1Verwendet wird hierzu das Programm OpenDX [odx]



3.1. DAS PROGRAMM PEANO3D 35

3.1.2 Dimensionsrekursiver Ansatz

Da beim Übergang von zwei auf drei Dimensionen die Anzahl der möglichen
Alternativen bei Fallunterscheidungen zur korrekten Steuerung der Iteration
stark zunimmt (jeweils von neun Möglichkeiten auf 27), wird bei Peano3D
ein dimensionsrekursiver Ansatz verfolgt. Ein solcher Ansatz bedeutet im
Allgemeinen, dass ein höherdimensionales Problem auf ein gleichartiges ein-
dimensionales Problem zurückgeführt wird, dessen Lösung dann mehrfach
angewendet wird, um die gewünschte Wirkung im Höherdimensionalen zu
erzielen. Peano3D verwendet dieses Vorgehen bei der Gebietszerlegung. So
entstehen bei der Verfeinerung eines Würfels nicht sofort 27 kleine Würfel,
sondern schrittweise drei Platten, aus jeder dieser Platten drei Balken, und
aus jedem der Balken schließlich drei Würfel. Abbildung 3.1 zeigt das Vor-
gehen. Durch diesen Ansatz lässt sich jede, jetzt für jede Dimension separat
ausgeführte, Aufteilung mittels Drehung und Skalierung auf den generischen
Fall der Drittelung eines Würfels zurückführen, was die möglichen Alterna-
tiven stark einschränkt und die algorithmische Beschreibung wesentlich ver-
kürzt. Es ist zu beachten, dass weiterhin nur auf den Würfeln ”gearbeitet“
wird. Dementsprechend muss der Algorithmus entscheiden können, welchen
Schnitt er gerade vornimmt. Wir unterscheiden also:

• Plattenschnitt: Würfel → 3 Platten

• Balkenschnitt: Platte → 3 Balken

• Würfelschnitt: Balken → 3 Würfel

Die Auswirkungen dieser Methodik zeigen sich vor allem im der Imple-
mentierung der Steuere_...-Funktionen (siehe nächster Abschnitt) und der
Vererbung von Informationen (siehe Abschnitt 3.1.4).

3.1.3 Steuerungsalgorithmus

Mit der Einführung des dimensionsrekursiven Prinzips ist nun eine einfache
Möglichkeit zur Beschreibung eines Iteraionsdurchlaufs gegeben, wie Algo-
rithmus 4 zeigt. Betrachtet man die Aufrufhierarchie dieses rekursiven Al-
gorithmus, zeigt sich eine Ternärbaumstruktur (Abbildung 3.2): Die Wurzel
entspricht dem Aufruf der Funktion auf dem Einheitswürfel, in der Ebene
darunter sind drei Aufrufe in Platten, darunter neun Aufrufe in Balken zu
finden, die zur ersten Verfeinerungsstufe von 27 Würfeln der Kantenlänge 1

3
führen. Alle weiter zu verfeinernden Würfel rufen wiederum dieselbe drei-
stufige Aufrufstruktur hervor. Allgemein sind Aufrufe zum Plattenschnitt
auf Tiefe 3 · i, zum Balkenschnitt auf Tiefe 3 · i + 1 und zum Würfelschnitt
auf Tiefe 3 · i + 2, jeweils für Werte i ∈ IN0 zu finden. Da ein Würfel immer
entweder vollständig erhalten bleibt oder vollständig in kleine Würfel zer-
legt wird, finden sich die Blätter des Aufrufbaumes immer auf Tiefe 3 · i. Im
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Abbildung 3.1: (aus [Pög04]) Dimensionsrekursive Zerlegung eines Würfels

Algorithmus spiegelt sich dies in der Tatsache wieder, dass eine Abfrage, ob
weiter verfeinert werden soll, nur im Fall des Würfelschnitts erfolgt.

Die Funktionen Lese_Zelldaten und Schreibe_Zelldaten lesen die
Daten der jeweils acht Knoten der Zelle von den richtigen Kellern bzw.
schreiben sie auf die richtigen Keller. Die Ermittlung der jeweils korrekten
Keller wird in Abschnitt 3.1.5 beschrieben.

Die hier als Blattlevel_Operation zusammengefassten Funktionsauf-
rufe sorgen für die korrekte Anwendung des Mehrgitterverfahrens zur nu-
merischen Lösung der Poisson-Gleichung. Die Initialisierungs- und Ausga-
begebietsdurchläufe unterscheiden sich vom Iterationsdurchlauf nur durch
andere Blattlevel-Operationen.

3.1.4 Steuerungsinformationen und deren Vererbung

Der Steuerungsalgorithmus für die Iteration benötigt Informationen, um
Entscheidungen über den weiteren Ablauf treffen zu können. Diese lassen
sich einteilen in zell- und knotenbasierte Informationen.

Zellbasierte Informationen werden der aktuellen Zelle entweder vom El-
ternelement vererbt, aus vererbten Informationen berechnet, oder aus den
Knoteninformationen der Knoten der aktuellen Zelle gewonnen, nachdem
diese gelesen wurden. Die wichtigen zellbasierten Informationen sind die ak-
tuelle Rekursionstiefe, der (daraus berechenbare) aktuelle Schnittyp und die
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Algorithmus 4 Steuerungsroutine für eine Iteration
1: procedure Steuere Iteration
2: for (i = 0; i < 2; i++) do
3: if (¬Würfelschnitt) then
4: Steuere Iteration();
5: else
6: Lese Zelldaten();
7: if (weitere Verfeinerung) then
8: Steuere Iteration();
9: else

10: Blattlevel Operation();
11: end if
12: Schreibe Zelldaten();
13: end if
14: end for
15: end procedure

aktuelle Schnittnummer, sowie die Orientierung der Peano-Kurve in der ak-
tuellen Zelle2. Sie alle dienen korrekten Entscheidungen über weitere Verfei-
nerung sowie Zugriffen auf die korrekten Keller. Der aktuelle Schnittyp ist
entweder Platten-, Balken- oder Würfelschnitt, die aktuelle Schnittnummer
ist der Wert der Laufvariablen i in Algorithmus 4, Zeile 2.

Die für die Steuerung wichtigen knotenbasierten Informationen betref-
fen entweder den Knoten selbst, oder der Knoten hat Informationen über
tiefere Verfeinerungslevel gespeichert, die für jede Zelle aus ihren Knoten ak-
kumuliert werden. Erstere kennzeichnen den Knoten als Dirichlet-Knoten,
hängenden Knoten, Außenknoten oder regulären Innenknoten und damit
Träger eines Freiheitsgrades. Diesen Informationen entsprechend erfährt der
Knoten dann die korrekte Behandlung. Die Information, ob noch Knoten
feinerer Level existieren (der sog. Tiefenstatus), ist ebenfalls in den Knoten
der aktuellen Zelle gespeichert. Hat einer der Knoten das diese Informati-
on repräsentierende Bit gesetzt, ist diese Zelle eine Groblevelzelle und es
existieren noch weitere Zellen innerhalb dieser Zelle, die bearbeitet werden
müssen, bevor die Groblevelzelle wieder verlassen wird. Demnach ist die Be-
dingung ”weiter verfeinern“ in Zeile 7 von Algorithmus 4 präzisiert durch

”Mindestens einer der Knoten der Zelle hat sein Tiefenstatus-Bit gesetzt“.

2Diese wird mittels einer kontextfreien Grammatik beschrieben, die wiederum den di-
mensionsrekursiven Ansatz widerspiegelt. Da die Repräsentierung und Ermittlung der
aktuellen Grammatiksymbole weder für die Parallelisierung, noch für den Lastausgleich
verändert werden musste, sei hier auf [Pög04] verwiesen
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Abbildung 3.2: Ternärbaum als Aufrufstruktur des rekursiven Gebietsdurch-
laufs

3.1.5 Kellerverwaltung

Keller sind die grundlegenden Datenstrukturen von Peano3D. Knotendaten
werden auf Kellern gespeichert und später wieder von ihnen gelesen. Um die
Speicheranforderungen möglichst gering zu halten, werden nur absolut not-
wendige Daten auf den Kellern gespeichert3. Neben den numerischen Wer-
ten sind dies lediglich die bereits im vorhergehenden Abschnitt erwähnten
Dirichlet-, Hänge- und Außenknotenbits, zusätzlich das Tiefenstatus-Bit zur
Anzeige, ob um den Knoten herum noch weiter verfeinert wird.

Grob lassen sich die vorhandenen Keller ihrer Verwendung nach in zwei
Gruppen einteilen:

• Keller zur Speicherung der Knoten, nachdem sie in einer Iteration
vollständig bearbeitet wurden und bevor sie in der nächsten Iteration
zum ersten Mal gelesen werden. Gebietskeller oder auch 3D-Keller
genannt.

• Keller zur Aufnahme der Knoten währen einer Iteration, nach dem
ersten Lesen (vom 3D-Keller), vor dem letzten Schreiben (auf den 3D-
Keller): Niederdimensionale Keller, genauer 0D-, 1D- und 2D-Keller.
Dies sind die Keller, deren Verwendung in Abschnitt 2.8 motiviert
wurde.

Während innerhalb der Gruppe der 3D-Keller nur zwei Keller existieren, ein
Eingabe- und ein Ausgabekeller, gibt es bei den niederdimensionalen Kellern
mehrere Keller jeder Sorte. Der Grund, wie in Abschnitt 2.8 beschrieben,
liegt in der Verwendung eines hierarchischen Erzeugendensystems. Gemäss
der Anzahl der entsprechenddimensionalen topologischen Elemente in einem

3Diese Sparsamkeit, im Zusammenspiel mit dem in [Pög04] erläuterten Dateikellerkon-
zept, ermöglicht die Behandlung großer Probleme mit Milliarden von Freiheitsgraden mit
relativ geringem Speicheraufwand.
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Abbildung 3.3: Weg eines Knoten über die Kellersorten

Würfel gibt es sechs 2D-Keller, zwölf 1D-Keller und acht 0D-Keller. Da die
Keller aufgrund ihrer geringeren Anzahl im zweidimensionalen Programm
([Gün04]) noch mit Farben unterschieden wurden, wird der Mechanismus
zur eindeutigen Zuordnung eines Knotens zu einem bestimmten Keller Kno-
tenfärbung genannt.

Abschnitt 2.8 beschreibt die benötigten Mechanismen, um sicherzustel-
len, dass zu jeder Zeit die aktuell benötigten Daten oben auf einem Keller
liegen. Es stellt sich nun die Frage, wie gewährleistet wird, dass der jeweils
zu wählende Keller bekannt ist (da ein Verfahren nach der Maxime ”Lies die
obersten Knoten von allen Kellern und finde heraus, welcher der richtige ist“
aus Effizienzgründen ausgeschlossen ist). Dazu muss zunächst die Kellersor-
te feststehen, also ob auf einen 0D-, 1D-, 2D- oder 3D-Keller zugegriffen
werden soll, was durch den Kellerstatus des Knoten bestimmt wird. Dieser
besteht aus einer Zahl ks ∈ {0, 1, . . . , 7}, die die Anzahl der bisherigen Ver-
wendungen des Knotens in der aktuellen Iteration angibt. Betrachtet man
den in Abbildung 3.3 dargestellten, fest vorgegebenen Weg eines Knotens
über die verschiedenen Kellersorten während einer Iteration, wird anschau-
lich, dass der Kellerstatus – sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben – die
zu verwendende Kellersorte eindeutig festlegt. Innerhalb der niederdimensio-
nalen Kellersorten entscheidet nun die Knotenfärbung, auf welchen Keller
zugegriffen wird. Die genaue Festlegung der Knotenfarbe wird in [Pög04]
beschrieben, wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass sie, ebenso wie der
Kellerstatus, nicht mit dem Knoten gespeichert wird, sondern vom Eltern-
element vererbt wird.

Zunächst werden die topologischen Elemente des Einheitswürfels einge-
färbt. Jeder Knoten erhält also eine einem der acht 0D-Keller entsprechende
Färbung, jede Kante eine von zwölf Kantenfarben (die wiederum mit den
zwölf 1D-Kellern korrespondieren) und jede Fläche eine von sechs Flächen-
farben. Ein Knoten hat also drei verschiedene Färbungen, die, je nachdem,
auf welcher Kellersorte er gerade gespeichert werden soll bzw. von welcher
Kellersorte er gelesen werden soll, über den zu verwendenden Keller ent-
scheiden. Diese Farbinformationen werden nun bei der dimensionsrekursiven
Aufteilung nach einem festgelegten Schema den neu entstehenden Knoten,
Kanten und Flächen vererbt.
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Abbildung 3.4: (nach [Pög04]) Additives Mehrgitterverfahren in Peano3D

Ein ähnliches Vorgehen findet bei der Vererbung des Kellerstatus statt.
Hier werden keine Farben, sondern Informationen darüber, wie oft die ent-
sprechenden Knoten, Kanten und Flächen bereits verwendet wurden, ver-
erbt. So lässt sich für jeden Knoten der Kellerstatus errechnen. Zwei Beispie-
le sollen zur Veranschaulichung genügen: Liegt ein Knoten auf einer bereits
einmal bearbeiteten Fläche, so muss er mindestens einen Kellerstatus von
vier haben, eine bereits dreimal bearbeitete Kante bedingt einen Kellerstatus
von mindestens sechs. Der vollständige Algorithmus ist ebenfalls in [Pög04]
zu finden.

3.1.6 Implementierung des additiven Mehrgitterverfahrens

Den schematischen Aufbau des implementieren numerischen Verfahrens zeigt
Abbildung 3.4 am Beispiel eines dreifach verfeinerten Gebiets. Dabei sind
folgende Operationen auszuführen:

• Interpolation: Wird beim Betreten einer Zelle festgestellt, dass es
sich um eine Groblevelzelle handelt, findet ein weiterer Abstieg statt.
Dabei muss der aktuelle hierarchische Überschuss der gesuchten Funk-
tion auf dem groben Gitter auf das feine Gitter übertragen werden,
damit sich alle hierarchischen Überschüsse schließlich in den Blattle-
velknoten sammeln. Existieren Knoten an einer Stelle sowohl im gro-
ben als auch im feinen Gitter, wird der Überschuss des Groblevelkno-
tens direkt übertragen, existiert der Groblevelknoten nicht, werden
die hierarchischen Überschüsse der umliegenden Groblevelknoten line-
ar interpoliert.

• Residuumsberechnung: Nur in den Zellen des feinsten Levels findet
nun die Berechnung des Residuums statt. Alle hierarchischen Über-
schüsse sind durch die Interpolation auf jedem Level in den Feingitter-
zellen akkumuliert, so dass nun ein lokales Residuum mit den bisher
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für die Freiheitsgrade der Blattlevelzelle berechneten Approximationen
errechnet werden kann und in den Blattlevelknoten gespeichert wird.

• Restriktion: Das in den Feingitterzellen errechnete Residuum wird
beim Verlassen einer Zelle auf das Elternelement restringiert, wobei
die Inverse der Interpolationsoperation verwendet wird.

• Glättung: Wird beim Verlassen einer Zelle festgestellt, dass ein Kno-
ten nun acht mal bearbeitet wurde, ist das Residuum für diesen Kno-
ten vollständig akkumuliert und kann zur Korrektur des im Knoten
gespeicherten hierarchischen Überschusses verwendet werden.

Nach einem Gebietsdurchlauf sind alle in den Freiheitsgraden gespei-
cherten hierarchischen Überschüsse korrigiert und somit eine Iteration des
additiven Mehrgitterverfahrens absolviert. Während der Iteration wird das
maximale berechnete Residuum mitgeführt, um am Ende der Iteration zu
entscheiden, ob eine weitere Iteration erfolgen soll, oder das Residuum unter
die festgelegte Schranke gefallen ist.

3.2 Parallelisierung von Peano3D

Zur Parallelisierung des im vorangehenden Abschnitt beschriebenen Pro-
gramms wird das Rechengebiet geeignet in p Teile zerlegt, wobei p der An-
zahl der zur Verfügung stehenden Prozessoren entspricht. Eine geeignete
Aufteilung ist eine solche, die die zwei prinzipiellen Teilaufgaben des par-
allelen Programms möglichst gut unterstützt. Es sind dies zum einen ein
abgeänderter Gebietsdurchlauf, nämlich dergestalt, dass jeder Prozess nur
noch ”sein“ Gebiet durchläuft, zum anderen die Kommunikation zwischen
den Prozessen, die möglichst minimal sein soll.

Beide Anforderungen legen eine Aufteilung des Gebiets entlang der zum
Durchlauf verwendeten raumfüllenden Kurve nahe.

Hier wird nur auf die Konzepte und Verfahren genauer eingegangen,
die bei der späteren Implementierung der Lastverteilung und der parallelen
Initialisierung von Bedeutung sind. Weitere Details sind in [Lan04] nachzu-
lesen.

3.2.1 Gebietsaufteilung

Die Parallelisierung eines Programms ist dann am erfolgreichsten, wenn alle
beteiligten Prozessoren (relativ zu ihrer Geschwindigkeit) die gleiche Rechen-
last zu bewältigen haben. In unserem Fall wird die Last eines Prozessors an
der Anzahl Blattlevelzellen festgemacht, für die er numerische Berechnun-
gen durchzuführen hat. Zur optimalen Verteilung der Last wird also die
Gesamtzahl n der Blattlevelzellen gleichmäßig auf die Prozessoren verteilt.
Prozessor Pi erhält dabei die Zellen – gezählt entlang der Peano-Kurve – mit
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Abbildung 3.5: Aufteilung eines Gebiets für 4 parallele Prozesse
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bleibenden Zellen. Ein zweidimensionales Beispiel zeit Abbildung 3.5, wäh-
rend Abbildung 3.6 ein auf 16 Prozesse aufgeteiltes Kugelgebiet zeigt, dessen
Peanokurvenabschnitte für 4 Prozesse verschiedenfarbig dargestellt werden.

Wie in Abschnitt 2.6 für den Gebietsrand geschildert, findet – jetzt je
Prozess – auch hier eine Einteilung der Zellen in Innen- und Außenzellen,
sowie der Knoten in Innen-, Außen- und Randknoten statt. Um den die
Berechnungsgebiete der einzelnen Prozessoren trennenden Rand vom Ge-
bietsrand zu unterscheiden, soll von nun an immer vom Parallelrand die
Rede sein, wenn ersterer gemeint ist. Wie in Abschnitt 2.6 beschrieben,
sind nur Blattlevelknoten, die direkt auf dem Rand liegen, als Randkno-
ten zu behandeln, dagegen gibt es Groblevelrandknoten, für die dies nicht
gilt. Selbiges findet sich auch bezüglich der Groblevelparallelrandknoten, die
genau dort existieren, wo sich mindestens ein Blattlevelparallelrandknoten
innerhalb des Trägers der dem Groblevelknoten zugeordneten Basisfunkti-
on befindet. Parallelrandknoten lassen sich auch aus einem praktischeren
Blickwinkel definieren: Da jeder Prozess nur für Zellen in seinem Berech-
nungsgebiet Residuen und Korrekturen berechnet, sind die Korrekturen für
einige Knoten auf mehrere Prozesse verteilt. Dies gilt sowohl für Feinlevel-
knoten als auch – aufgrund der Restriktion des Residuums von einem Level
auf das nächsthöhere – für Groblevelknoten. Ein Parallelrandknoten ist nun
ein solcher Knoten, dessen Residuum auf verschiedene Prozesse verteilt ist.

Im Gegensatz zu Gebietsrandknoten, die keine Veränderung erfahren
dürfen, um die gegebenen Randbedingungen einzuhalten, ist bei Parallel-
randknoten also eine Berechnung des Residuums gewünscht. Da für die Be-
rechnungen der nächsten Iteration die vollständige Korrektur eines Freiheits-
grades benötigt wird, schließt sich an jede Iteration eine Kommunikations-
phase an, deren Ziel es ist, die jeweils benötigten Korrekturanteile in allen
Prozessen bereitzustellen. Diese Phase wird in Abschnitt 3.2.5 beschrieben,
wichtig ist hier nur die Tatsache, dass verhindert werden muss, dass in der
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Abbildung 3.6: Kugelgebiet mit Darstellung der Peanokurvenabschnitte der
Prozesse 0 (blau), 5 (grün), 12 (rot) und 15 (magenta)

Austauschphase der gesamte Gebietskeller nach den auszutauschenden Kno-
ten durchsucht werden muss. Deshalb werden diese während der Iteration
auf einen separaten Randkeller geschrieben, so dass vor und nach einer Ite-
ration ein Zustand entsteht, wie ihn Abbildung 3.7 beispielhaft zeigt.

3.2.2 Parallelrandstatus

Die Aufteilung des 3D-Kellers in Gebiets- und Randkeller bedeutet insbeson-
dere, dass bereits vor dem Lesen eines Knotens vom 3D-Keller bekannt sein
muss, ob er vom Gebietskeller oder vom Randkeller gelesen werden muss. Da
das Wissen, dass ein Groblevelknoten ein Randknoten ist, zur Identifikation

...

...

...

...

...

...

...

...R1 R2 R3 R4

P4P1 P2 P3

Abbildung 3.7: (aus [Lan04]) Gebietskeller und Randkeller von 4 Prozessen
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Abbildung 3.8: (aus [Lan04]) Groblevelknoten speichern den Parallelrand-
status für das nächstfeinere Level

der diesen Status hervorrufenden Feinlevelrandknoten nicht ausreicht, muss
ein Groblevelknoten eine größere Menge an Information über Randknoten
im nächstfeineren Würfellevel tragen. Diese wird als Parallelrandstatus be-
zeichnet und ist in Abbildung 3.8 dargestellt.

Der mittlere Groblevelknoten speichert 25 Bit, die sich auf die in der
Abbildung blau umrahmten Feinlevelknoten beziehen. Ein gesetztes Bit be-
deutet, dass der korrespondierende Knoten ein Randknoten ist und demnach
nicht auf dem Gebietskeller, sondern auf dem Randkeller zu finden ist. Im
dreidimensionalen wächst der Speicheraufwand auf 125 Bit pro Groblevel-
randknoten. Da sich deren Anzahl jedoch im Vergleich zur Gesamtzahl der
Knoten klein ausnimmt4, tritt keine signifikante Erhöhung des Speicherbe-
darfs und damit auch keine Verringerung der Cache-Effizienz ein.

An der Überlappung der farbig dargestellten Bereiche, die die Knoten
kennzeichnen, für die der gleichfarbige Groblevelknoten Parallelrandstatus-
bits speichert, in Abbildung 3.9 erkennt man, dass viele Bits des Paral-
lelrandstatus redundant gespeichert werden. Dies ist jedoch unvermeidlich,
da bereits ein einzelnes gesetztes Tiefenstatusbit (vgl. Abschnitt 3.1.4) die
Verfeinerung einer Zelle erzwingt und möglicherweise dieser Groblevelkno-
ten der einzige Knoten der Grobzelle ist, der auf den Kellern gespeichert
wird (und so nur einer der farbigen Groblevelknoten Parallelrandstatusbits
speichert – [Lan04] enthält dazu weitere Informationen und Beispiele).

3.2.3 Adaption des Steuerungsalgorithmus

Um weiter eine ebenso hohe Cache-Performance zu erreichen wie das se-
quentielle Programm, muss auch im Parallelen die Kellersystematik (vgl.

4Langlotz ([Lan04]) gibt das Verhältnis von Groblevelknoten zur gesamten Zahl der
Knoten mit 3% an, und nur Groblevelrandknoten müssen den Parallelrandstatus speichern.
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Abbildung 3.9: (aus [Lan04]) Alle vorhandenen Knoten einer Groblevelzelle
speichern den Parallelrandstatus

Abschnitt 3.1.5) erhalten bleiben. Dies bedeutet insbesondere, dass weiter-
hin jeder Knoten im Lauf einer Iteration acht mal bearbeitet werden muss.
Dies ist jedoch für Parallelrandknoten nicht gegeben, wenn jeder Prozess nur
die Zellen seines Berechnungsgebiets durchläuft. Demzufolge muss jeder Pro-
zess das gesamte Rechengebiet durchlaufen. Dies ist jedoch nicht überall bis
zum vollen Verfeinerungsgrad nötig, sondern nur dort, wo es erforderlich ist,
um die Kellersystematik zu erhalten. Es müssen also außerhalb des eigenen
Berechnungsgebiets alle die Zellen durchlaufen werden, die Parallelrandkno-
ten enthalten. Dies wird durch den veränderten Steuerungsalgorithmus 5
gewährleistet.

Dieser besitzt nun zwei Fälle für den rekursiven Abstieg beim Würfel-
schnitt:

• Falls sich die aktuelle Zelle im eigenen Berechnungsgebiet befindet und
mindestens ein Knoten das Tiefenstatus-Bit gesetzt hat (Zeile 7 und
8).

• Falls sich die aktuelle Zelle nicht im Berechnungsgebiet befindet, aber
mindestens ein Knoten sowohl das Tiefenstatus-Bit gesetzt hat als
auch das Parallelrandstatus-Bit des Grobwürfels für diesen Knoten
gesetzt ist (Zeile 14).

Des weiteren müssen die Routinen zum Lesen und Schreiben der Knoten
abgeändert werden. Außerhalb des Berechnungsgebiets werden Knoten nur
bearbeitet, um die volle Zahl von acht Bearbeitungen zu erreichen. Demzu-
folge dürfen diese Routinen nur die Knoten lesen bzw. schreiben, die durch
den Parallelrandstatus im Grobwürfel als Parallelrandknoten identifiziert
werden.
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Algorithmus 5 Parallele Steuerungsroutine für eine Iteration
1: procedure Steuere Parallele Iteration
2: for (i = 0; i < 2; i++) do
3: if (¬Würfelschnitt) then
4: Steuere Parallele Iteration();
5: else
6: Lese Zelldaten Selektiv();
7: if (im eigenen Berechnungsgebiet) then
8: if (weitere Verfeinerung) then
9: Steuere Parallele Iteration();

10: else
11: Blattlevel Operation();
12: end if
13: else
14: if (weitere Verfeinerung ∧ am Parallelrand) then
15: Steuere Parallele Iteration();
16: end if
17: end if
18: Schreibe Zelldaten Selektiv();
19: end if
20: end for
21: end procedure

Den Gebietsdurchlauf von Prozess 0 im Beispiel von Abbildung 3.5 zeigt
Abbildung 3.10, die auch die geringere Verfeinerung außerhalb des eigenen
Berechnungsgebiets zeigt, sowie die von Prozess 0 bearbeiteten Knoten. Alles
hier im Zweidimensionalen gezeigte lässt sich wie üblich ins Dreidimensionale
übertragen. Abbildung 3.11 zeigt die Systematik an einem dreidimensionalen
Beispiel.

3.2.4 Peanokurvenbezogene Positionsangaben

Es bleibt noch zu klären, wie ein Prozess die aktuelle Zelle als Teil des
eigenen Berechnungsgebiets identifizieren kann, wenn er doch das ganze Re-
chengebiet durchläuft und außerhalb des eigenen Berechnungsgebiets nur
am Parallelrand verfeinert (es also nicht ausreicht, sich die Anzahl der be-
reits durchlaufenen Blattlevelzellen zu merken, da durch die nicht vollstän-
dige Verfeinerung abseits des Parallelrandes eine unbestimmbare Anzahl von
Blattlevelzellen ausgelassen wird).

Sichergestellt ist indes, dass der Prozess die erste und letzte Blattlevel-
zelle seines Berechnungsgebiets durchläuft, da diese notwendigerweise am
Parallelrand liegen und dort damit bis zum Blattlevel verfeinert wird. Aus-
reichend wäre also eine von der bisherigen Anzahl der besuchten Blattle-
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Gebietsknoten
Parallelrandknoten

Groblevelparallelrandknoten

B

A

Abbildung 3.10: Gebietsdurchlauf von Prozess 0 (vgl. Abbildung 3.5), Bei-
spiele zur peanokurvenbezogenen Positionsangabe (fp(A) = 1022p, fp(B) =
22GGp)

velzellen unabhängige Beschreibung dieser ersten und letzten Zellen, nach
Langlotz ([Lan04]) auch Separatoren genannt. Auch hier zeigt sich wieder
eine Orientierung am Durchlauf der Peano-Kurve als hilfreich.

Diese peanokurvenbezogene Positionsangabe fp(c) für eine Zelle c hat im
Zweidimensionalen den Aufbau

fp(c) = (y0x0y1x1 . . . ykxk)p (3.1)

und ist zu interpretieren als ”Streifen y0, Zelle x0, Streifen y1, Zelle x1, . . .,
Streifen yk, Zelle xk“, wobei die yi und xi wiederum Ternärziffern ∈ {0, 1, 2}
sind. Wichtig ist, die Zählung innerhalb eines Elements der Orientierung der
Peano-Kurve in diesem Element anzupassen. So wird beispielsweise die in
Abbildung 3.10 mit A markierte Zelle mit 1022p identifiziert: Im Gesamtge-
biet verläuft die Peano-Kurve von unten nach oben, mit ”1“ wird der mittlere
Streifen gewählt. Dort verläuft die Peano-Kurve von rechts nach links, die

”0“ wählt das rechte Quadrat. Dort läuft die Peano-Kurve von unten nach
oben, die ”2“ wählt damit den oberen Streifen, in dem die Peano-Kurve von
rechts nach links verläuft, und die ”2“ wählt das linke Quadrat.

Die natürliche Erweiterung dieses Konzepts auf drei Dimensionen ergibt

fp(c) = (z0y0x0z1y1x1 . . . zkykxk)p (3.2)

mit der Interpretation ”Platte z0, Balken y0, Würfel x0, Platte z1, Balken
y1, Würfel x1, . . .“.

Groblevelzellen werden identifiziert, indem die zur Repräsentation dann
unnötigen Stellen durch ”G“ gekennzeichnet werden. Die mit B bezeichnete
Zelle von Abbildung 3.10 hat also die Bezeichnung 22GGp.

Auf dieser Darstellung der Zellen lässt sich nun ein Vergleichsoperator
<p definieren, der Elemente bezüglich ihrer Lage auf der Peano-Kurve ver-
gleicht. Insbesondere heißt c0 <p c1, dass c0 in einer Iteration bearbeitet
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Abbildung 3.11: Gebietsdurchlauf von Prozess 6 von 16 durch sein Berech-
nungsgebiet (Würfel), geringere Verfeinerung ausserhalb des Gebiets

wird, bevor dies mit c1 geschieht. Die unvergleichbaren Elementpaare von
<p weisen die kennzeichnende die Eigenschaft auf, dass die eine Zelle sich
innerhalb der anderen befindet. Definiert man nun einen Äuqivalenzoperator
=p, für den gilt, dass c0 =p c1 genau dann, wenn entweder fp(c0) = fp(c1)
gilt oder c0 und c1 unvergleichbar bezüglich <p sind, lässt sich damit die Be-
dingung dafür formulieren, dass die aktuelle Zelle ĉ im Berechnungsgebiet
liegt:

fp(s0) ≤p fp(ĉ) ≤p fp(s1), (3.3)

wobei s0 und s1 die Separatoren des Prozesses darstellen.

3.2.5 Kommunikation der beteiligen Prozesse

Wie in Abschnitt 3.2.1 beschrieben, existieren im parallelen Fall nach ei-
ner Iteration Knoten, genannt Parallelrandknoten, deren Residuum anteilig
von mehreren Prozessen berechnet wurde, das deshalb zur Akkumulation vor
der nächsten Iteration zwischen den Prozessen ausgetauscht werden müssen.
Ebenso wurde erwähnt, dass am Ende einer Iteration alle Parallelrandkno-
ten eines Prozesses getrennt von den Knoten, die nur von diesem Prozess
benötigt werden, auf dem Randkeller des Prozesses liegen.

Die Details des Datenaustauschs sowie eine Einführung in die Kommu-
nikationsformen des zur Parallelisierung verwendeten Message Passing In-
terface (MPI, [mpi]) finden sich in [Lan04] und sollen hier nicht wiederholt
werden, da für parallele Eingabedatenerzeugung und Lastausgleich keine Än-
derungen an der Kommunikationsstruktur vorgenommen werden mussten.
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Abbildung 3.12: Nummerierungsplan für die Knoten eines Würfels

Zu erwähnen ist lediglich, dass zum Austausch des Residuums eine n-zu-n-
Kommunikation stattfindet, jeder Prozess also mit jedem Daten austauscht,
was zu O(p2) Verbindungen bei p Prozessen führt.

Da zur parallelen Initialisierung später ein ähnliches Verfahren verwendet
wird, soll hier kurz beschrieben werden, wie ermittelt wird, welcher Knoten
im Randkeller eines Prozesses an welche anderen Prozesse verschickt werden
muss. Wichtig sind dabei zunächst die koordinatenbezogenen Positionsanga-
ben einer Zelle. Diese sind aufgebaut wie die in Gleichung 3.1 bzw. 3.2 defi-
nierten peanokurvenbezogenen Positionsangaben, mit dem Unterschied, dass
die einzelnen Bestandteile entlang der Koordinatenachsen orientiert sind.
Die in 3.10 gekennzeichneten Zellen haben koordinatenbezogen die Werte
fk(A) = 1220k bzw. fk(B) = 22GGk. Aus dieser Darstellung lässt sich die
absolute Position der Zelle im Gebiet feststellen. Langlotz zeigt in [Lan04]
einen Algorithmus zur Transformation zwischen koordinatenbezogener und
peanokurvenbezogener Darstellung.

Dort findet sich ebenfalls die Vorgehensweise zur Identifikation aller an
einem Knoten interessierten Prozesse. Dazu wird zunächst beim Schreiben
auf den 3D-Keller die peanokurvenbezogene Darstellung der aktuellen Zelle
gespeichert. Um den Knoten eindeutig zu identifizieren, wird noch eine Zahl
gespeichert, die nach einem in Abbildung 3.12 gezeigten, festen Nummerie-
rungsplan angibt, um welchen Knoten der Zelle es sich handelt.

Anhand der gespeicherten Daten werden nun die koordinatenbezogenen
Darstellungen aller an den jeweiligen Knoten angrenzenden Zellen gesucht,
die aus der koordinatenbezogenen Darstellung der gespeicherten Zelle leicht
durch Fortzählen in x-, y- und z-Richtung bestimmt werden können. Wan-
delt man nun diese koordinatenbezogenen Darstellungen wieder in peano-
kurvenbezogene um, lassen sie sich mit den jedem Prozess bekannten Sepa-
ratoren aller Prozesse vergleichen. Jeder Prozess, für den eine an den Knoten
angrenzende Zelle im Berechnungsgebiet liegt, ist an den Daten des Knoten
interessiert und benötigt diese zur Vervollständigung des Residuums.

Nachdem so die Menge der Parallelrandknoten Ri eines Prozesses i in
(nicht notwendigerweise disjunkte) Teilmengen Ri→j der an Prozess j zu
versendenden Knoten aufgeteilt wurde, können die nun minimalen Informa-
tionen versendet werden. Sind alle Knotenpakete versendet, bearbeitet jeder
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Prozess die empfangenen Knotenmengen und addiert die übermittelten Re-
siduen zu den Residuen der entsprechenden Knoten seines Randkellers.

Um die Berechnung der Zielprozessliste eines Knotens (also der Liste
der Prozesse, an den der Knoten verschickt werden muss) nicht in jeder
Iteration erneut durchführen zu müssen, wird diese Liste mit dem Knoten
gespeichert5.

3.2.6 Adaption der Initialisierung

Die Initialisierung des Programms wurde für die Parallelisierung so erweitert,
dass nach ihrem Abschluss alle Prozesse die Informationen besitzen, die sie
zur Durchführung von parallelen Iterationen benötigen. Dies sind zum einen
die Separatoren jedes Prozesses in peanokurvenbezogener Positionsangabe,
zum anderen ein korrekt initialisiertes Gebiets-/Randkellerpaar.

Die Initialisierung findet auf allen Prozessoren gleichzeitig und unabhän-
gig voneinander statt. Um eine optimale Aufteilung von Blattlevelzellen auf
die Prozesse zu gewährleisten, wird in einem ersten vollständigen Gebiets-
durchlauf zunächst nur die Anzahl der Blattlevelzellen ermittelt. Danach
ist durch einfache Division die Anzahl Blattlevelzellen jedes Prozesses zu
errechnen. Ein zweiter vollständig vertiefter Gebietsdurchlauf ermittelt die
maximalen Füllstände der Keller sowie die Separatoren aller Prozesse in pea-
nokurvenbezogenen Positionsangaben. Nachdem diese nun feststehen, kön-
nen in einem dritten, letztmals in voller Tiefe verfeinerten Gebietsdurchlauf
die benötigten Daten erzeugt werden. Dazu werden während dieser Iteration
zwei zusätzliche Status-Bits für jeden Knoten gespeichert, ein Innen- und ein
Außenflag. Wird ein Knoten gelesen, während die aktuelle Zelle innerhalb
des Berechnungsgebiets des Prozessors liegt (was anhand der jetzt festste-
henden Separatoren berechnet werden kann), wird das Innenflag gesetzt, ist
die aktuelle Zelle beim Lesen nicht im Berechnungsgebiet, wird das Außen-
flag gesetzt. Zu beachten ist dabei, dass Groblevelzellen, die Teile innerhalb
sowie außerhalb des Berechnungsgebiets des Prozesses enthalten (vgl. Zelle
02GGp in Abbildung 3.10), sowohl als ”im Gebiet“ als auch als ”außerhalb“
angesehen werden, ihre Knoten damit automatisch als Parallelrandknoten
gelten (was sie nach Definition auch sein müssen, denn sie müssen den Par-
allelrandstatus für das nächstfeinere Level speichern). Beim finalen Schrei-
ben des Knotens auf den 3D-Keller werden nur Knoten berücksichtigt, die
das Innenflag gesetzt haben, alle anderen werden von diesem Prozess für die
Iterationen nicht benötigt. Ist zusätzlich das Außenflag gesetzt, landet der
Knoten auf dem Randkeller, ansonsten auf dem Gebietskeller.

Zu erwähnen ist noch, dass dabei die Parallelrandstatusinformationen in

5Allerdings werden diese Informationen nicht an die anderen Prozesse verschickt, um
die Kommunikationswege nicht zu belasten. Somit ist die in Randknoten gespeicherte
Information zwar nicht mehr minimal, die versendete Information ist es jedoch nach wie
vor.
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den Groblevelparallelrandknoten korrekt gesetzt werden müssen. Die dazu
nötigen Informationen erhält die Groblevelzelle, nachdem alle Kindzellen be-
arbeitet sind. Dann ist bekannt, welche Feinlevelknoten Parallelrandknoten
sind (diejenigen, die beim Schreiben Innen- und Außenflag gesetzt hatten,
beziehungsweise (auf höheren Levels) selbst schon Parallelrandstatusinfor-
mationen besitzen), und die Information kann entsprechend in den Groble-
velknoten abgelegt werden.



Kapitel 4

Konzepte

Dieses Kapitel enthält grundsätzliche Betrachtungen zu den gestellten Auf-
gaben, sowie eine theoretische Behandlung verschiedener Strategien zu deren
Lösung.

Abschnitt 4.1 hat dabei die Lastverteilung, Abschnitt 4.2 die paralleli-
sierte Erzeugung von Eingabedaten zum Thema.

4.1 Lastverteilung

Die Lastverteilung hat zum Ziel, den für parallele Programme optimalen Zu-
stand der gleichverteilten Last herzustellen. Die Geschwindigkeit eines par-
allelen Programms ist durch den ”Flaschenhalsprozess“ bestimmt, also den
Prozess, der am langsamsten (bzw. am meisten – und damit am längsten)
rechnet. Im Kontext unseres Simulationsprogramms ist dies an der Zeit fest-
zumachen, die ein Prozess für eine Iteration (ohne Kommunikationsphase)
benötigt. Am Ende jeder Iteration findet durch die n-zu-n-Kommunikation
der Prozesse eine Synchronisation statt, so dass Prozesse, die ihre Iteration
bereits beendet haben, auf die langsameren Prozesse warten müssen. Das
Programm arbeitet also dann am effektivsten, wenn alle Prozesse für eine
Iteration die gleiche Zeit benötigen.

Zunächst werden die primären Ursachen für ungleiche Lastverteilung in
unserem Programm beschrieben (Abschnitt 4.1.1). Um eine möglichst gute
Einschätzung der Situation zu ermöglichen, bedarf es zunächst eines Maßes
für die Last eines Prozesses (Abschnitt 4.1.2). Danach ist zu klären, wie ei-
ne Lastumverteilung zwischen Prozessen stattfinden kann (Abschnitt 4.1.3).
Schließlich müssen Strategien entwickelt werden, die die Möglichkeiten der
Umverteilung möglichst gut nutzen, sowie Entscheidungskriterien, ob eine
mögliche Umverteilung sinnvoll ist oder nicht (Abschnitt 4.1.4).

52
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4.1.1 Ursachen der Ungleichverteilung

Das in Abschnitt 3.2 beschriebene parallele Programm besitzt nach der In-
itialisierung eine optimale Lastverteilung, die sich im Lauf der Iterationen
auch nicht verändert.

Unser Programm kennt primär zwei Ursachen für eine ungleiche Ver-
teilung von Last. Abschnitt 4.2 wird zeigen, dass eine parallelisierte Einga-
bedatenerzeugung entweder selbst mit Lastausgleichsmechanismen arbeiten
muss, oder am Ende der Initialisierung ein Ungleichgewicht herrscht, al-
so zur Steigerung der Performance ein Lastausgleich vorgenommen werden
sollte. Ist dieses Ungleichgewicht einmal beseitigt, wird ohne zusätzliche Ur-
sachen für dessen Entstehung während der Löungsiterationen kein weiterer
Lastausgleich mehr benötigt.

Eine solche Ursache stellt die von Dieminger implementierte Lösungsad-
aptivität dar ([Die05]). Dort wird das Berechnungsgebiet auf Basis der bisher
errechneten Lösung verändert. In Bereichen, in denen die Fehlergröße bereits
klein genug ist, wird das Gebiet vergröbert, um unnötige Freiheitsgrade ein-
zusparen; ist dagegen in einem Bereich der Fehler noch sehr groß, wird das
Gebiet dort weiter verfeinert, um zusätzliche Freiheitsgrade zu erzeugen.

Diese Lösungsadaptivität erzeugt fortwährende Veränderungen in der
Lastverteilung, die, ab einer bestimmten Größe, ausgeglichen werden sollten.
Da die Integration des im Rahmen von [Die05] entstandenen Programms mit
unserem Programm noch nicht stattgefunden hat, können Ungleichgewichte,
die erst während des Lösungsprozesses entstehen, nicht abschließend behan-
delt werden. Wir konzentrieren uns deshalb in unserer Suche nach geeigneten
Verfahren auf die parallele Eingabedatenerzeugung.

4.1.2 Ein Maß für die Prozesslast

Um eine sinnvolle Lastverteilung vornehmen zu können, benötigt man zu-
nächst ein Maß für die Last eines Prozessors. Die eigentlich zu minimierende
Größe, also die Zeit, die ein Prozess benötigt, um eine Iteration durchzu-
führen, ist, da sie erst nach einer Iteration feststeht, keine optimale Wahl.
Sinnvoll wäre ein Maß, dass aus dem Prozess bekannten Größen einfach
berechnet werden kann, und dennoch die Last möglichst exakt beschreibt.

In unserem Fall ist die Anzahl Blattlevelzellen im eigenen Berechnungs-
gebiet ein solches Maß, da sie den bestimmenden Faktor für die benötigte
Rechenzeit darstellt. Die damit ignorierten Bearbeitungen der Groblevel-
zellen und der Zellen am Rand außerhalb des eigenen Berechnungsgebiets
tragen nicht wesentlich zur Rechenzeit eines Prozesses bei. Wie bereits in
Fußnote 4 auf Seite 44 erwähnt, ist die Anzahl der Groblevelzellen gering im
Vergleich zur Zahl der Zellen auf dem Blattlevel (Man vergegenwärtige sich,
dass die Anzahl der Zellen pro Level um den Faktor 27 abnimmt, je gröber
die Zellen werden). Die Anzahl der Randzellen ist zwar abhängig von der
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(a) benachbarte Prozesse

Pi Pj

(b) nicht benachbarte Prozesse

Abbildung 4.1: Verschieben von Zellen von Prozess Pj zu Prozess Pi

Zahl der Prozessoren, ist aber für Rechnungen relevanter Grössenordnung
ebenso klein im Vergleich zur Anzahl der Blattlevelzellen.

4.1.3 Umverteilung von Last

Last von einem Prozess zu einem anderen zu verschieben bedeutet, die Größe
der Berechnungsgebiete der Prozesse zu verändern. Der Prozess, der entlas-
tet werden soll, erhält ein kleineres Berechnungsgebiet und damit weniger
Blattlevelzellen, in denen er Residuen berechnen muss. Der Prozess, der nun
mehr Last erhalten soll, fügt diese Blattlevelzellen zu seinem Berechnungs-
gebiet hinzu.

Dabei erscheint die Forderung sinnvoll, dass beide Prozesse weiterhin
bezüglich der Position der Zellen auf der Peano-Kurve zusammenhängende
Berechnungsgebiete haben sollen1. Daraus folgt, dass in einem Schritt nur
bezüglich der Peano-Kurve benachbarte Prozesse Zellen untereinander ver-
schieben können. Sollen zu einem nicht benachbarten Prozess Zellen verscho-
ben werden, müssten alle dazwischen liegenden Prozesse involviert werden
und die zu verschiebende Anzahl Zellen von Prozess zu Prozess weiterge-
reicht werden. Abbildung 4.1 zeigt schematisch die Implikationen. Sollten
Lastausgleichstrategien Verschiebungen über mehrere Prozesse hinweg er-
fordern, muss die Involvierung der weiteren Prozesse berücksichtigt werden.

Welche Veränderungen ergeben sich durch das Verschieben von Zellen
zwischen Prozessen?

• Die Berechnungsgebiete der beteiligten Prozesse, beschrieben durch
die Separatoren, ändern sich.

1Eine Möglichkeit, einem Prozessor zwei getrennte Berechnungsgebiete zur Berech-
nung zu geben, ist, einen neuen Prozess auf diesem Prozessor zu starten, der das zweite
Berechnungsgebiet bearbeitet. Der dabei und durch den zusätzlich entstehenden Paral-
lelrand verursachte Mehraufwand lassen diese Methodik jedoch wenig viel versprechend
erscheinen. Dennoch könnte sie einige der in den folgenden Abschnitten beschriebenen
Beschränkungen umgehen.
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Abbildung 4.2: Veränderungen beim Verschieben von Prozessgrenzen, Bei-
spiele betroffener Knoten

• Parallelrandknoten können zu Gebietsknoten oder Außenknoten wer-
den, und umgekehrt.

• In den Groblevelknoten der beteiligten Prozesse müssen die Einträge
für den Parallelrandstatus der Knoten im nächstfeineren Level ange-
passt werden.

• Für alle Prozesse ändert sich für manche Parallelrandknoten die Liste
der Prozesse, an die die Knoten verschickt werden müssen.

Letzteres macht es nötig, die geänderten Separatoren allen beteiligten Pro-
zessen zukommen zu lassen und bedingt eine Neuberechnung der Zielpro-
zesslisten für die Randknoten auf allen Prozessen.

Neben der Tatsache, dass also auch nicht am Verschiebungsprozess be-
teiligte Prozesse Veränderungen erfahren, gilt insbesondere für die beteilig-
ten Prozesse, dass ein Großteil ihrer Knoten von den Änderungen betroffen
ist. Zudem gibt es wohl keine einfache Möglichkeit, aus einem gegebenen
3D-Kellerpaar (also Rand- und Gebietskeller) die betroffenen Knoten aus-
zuwählen. Diese Tatsachen lassen es sinnvoll erscheinen, die Verschiebung
von Prozessgrenzen nicht zwischen zwei Iterationen auf dem Keller auszu-
führen, sondern in eigenen Iterationsdurchläufen. Dies hat zudem den im-
mensen Vorteil, dass so eine Erhaltung der Cache-Optimalität einfacher zu
bewerkstelligen sein sollte, da von den Datenzugriffsmechanismen, die diese
Optimalität ermöglichen, nun nicht abgewichen werden muss.

Abbildung 4.2 zeigt einige der angesprochenen Veränderungen an einem
zweidimensionalen Beispiel: Prozess 2 (rot) verliert 5 Zellen an Prozess 1
(grün). Dies bewirkt unter anderem, dass Gebietsknoten von Prozess 2 nun
zu Parallelrandknoten werden (1), Parallelrandknoten zu Außenknoten (3),
sowie Gebietsknoten zu Außenknoten (4). Aus Sicht von Prozess 1 kommen
neue Parallelrandknoten (1, 2) und Gebietsknoten (3, 4) hinzu. Auch Prozess
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0 (blau) ist betroffen: Parallelrandknoten 2 muss ab jetzt auch an Prozess 1
geschickt werden, einige (z. B. 5) nur noch an Prozess 1.

Das Verschieben von Zellen wird also in einer eigenen Iteration erledigt,
die zwischen zwei Berechnungsiterationen geschoben wird. Welche Zellen
müssen nun in dieser Iteration durchlaufen werden? Da ein Prozess Knoten
als Rand- oder gar Gebietsknoten erhalten kann, die vorher Gebietsknoten
des anderen Prozesses waren (und diesem Prozess mithin gar nicht bekannt),
ist ein Durchlauf durch das Gebiet beider Prozesse notwendig. Deshalb
wird vor einer solchen Verschiebeiteration einer der beiden Prozesse zum
Master-Prozess erklärt, der andere dementsprechend zum Slave-Prozess2.
Der Master-Prozess empfängt vor Beginn der Iteration sowohl Gebiets- als
auch Randkeller des Slave-Prozesses. Während der Verschiebeiteration muss
der Master-Prozess also sowohl sein eigenes als auch das Berechnungsgebiet
des Slave-Prozesses durchlaufen, was den Aufwand einer Verschiebung pro-
portional zur Größe des vereinigten Gebiets beider Prozesse werden lässt.
Nach der Iteration erhält der Slave-Prozess einen neuen Gebiets- sowie Rand-
keller, die dieser für folgende Numerik-Iterationen zu verwenden hat. Die von
einem Prozess zu versendende bzw. zu empfangende Datenmenge ist dem-
nach wesentlich größer als diejenige, die zur Akkumulation der Residuen
der Parallelrandknoten nach jeder Iteration von einem Prozess versendet
bzw. empfangen wird, da sie nicht nur Parallelrandknoten, sondern auch
Gebietsknoten enthält. Hier ist also zu erwarten, dass bei entsprechenden
Datenmengen das Kommunikationsnetz zum Flaschenhals werden kann.

Aufgrund der einfacheren praktischen Handhabung, sowie im Licht der
Anforderungen der parallelisierten Eingabedatenerzeugung (siehe Abschnitt
4.2) wird hier die Verschiebeiteration als zwei getrennte Gebietsdurchläufe
realisiert. Es spricht jedoch algorithmisch nichts dagegen, sie zum Zweck der
Performance-Steigerung als eine Iteration zu implementieren. Das Verschie-
ben wird aufgeteilt in eine Vereinigungsiteration und eine darauf folgende
Teilungsiteration. Die Implementierung der beiden Iterationen wird in Ab-
schnitt 5.1 beschrieben. Abbildung 4.3 zeigt die Realisierung der Verschie-
bung von Zellen als Vereinigung und Aufteilung.

Die Realisierung der Verschiebung als eigene Iteration(en) für jeweils
zwei benachbarte Prozesse führt zu einer weiteren Einschränkung. Ein Pro-
zess kann innerhalb einer solchen Iteration immer nur mit einem seiner
(Peano-Kurven-)Nachbarn Zellen verschieben. Soll ein Prozess also von bei-
den Nachbarn Zellen bekommen, an beide Zellen abgeben oder eine Anzahl
Zellen von der einen zur anderen Seite durchreichen, muss dies in zwei (vier)
separaten Iterationen geschehen.

2Es wäre auch denkbar, mehr als zwei Prozesse zu beteiligen. Dann gäbe es weiterhin
einen Master-Prozess, der Rest wären Slave-Prozesse. Da jedoch die Dauer der Verschiebe-
iteration mit der Anzahl der beteiligten Prozesse steigt, ist fraglich, ob eine solche Option
gewinnbringend eingesetzt werden könnte.
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Abbildung 4.3: Verschieben von Zellen mittels Vereinigung (links → mitte)
und Aufteilung (mitte → rechts)

4.1.4 Lastausgleichstrategien

Nun sollen die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Vereinigungs-
und Teilungsiterationen sinnvoll eingesetzt werden, um eine ungleichmäßig
auf die Prozesse verteilte Last so umzuverteilen, dass die zu erwartende
Gesamtlaufzeit des Programms minimiert wird. Dies bedeutet insbesondere,
dass die zu erwartende Restlaufzeit sowohl für den Fall ohne Umverteilung
als auch für den Fall der Ausführung des Lastausgleichs abgeschätzt werden
muss, um nur wirklich sinnvolle Umverteilungen zuzulassen.

Zwei Faktoren beherrschen die Bestimmung der Restlaufzeit des Pro-
gramms. Dies ist zum einen die Anzahl auszuführender Verschiebungs- und
Numerikiterationen, sowie die Dauer der jeweiligen Iteration. Die benötigte
Anzahl an Numerik-Iterationen zur Bestimmung der gesuchten Funktion in
vorgegebener Genauigkeit ist unabhängig von der Aufteilung des Berech-
nungsgebiets, da die Kommunikationsphase am Ende jeder Iteration dafür
sorgt, dass alle Knoten die Werte tragen, die sie nach einer sequentiellen Nu-
merikiteration tragen würden. Die restliche Anzahl Iterationen hängt also
nur davon ab, ob eine Umverteilung durchgeführt wird, und, wenn ja, wie-
viele Iterationen dafür nötig sind3. Falls noch keine Daten darüber vorliegen
(entweder aus der Theorie oder aus Messungen der bisherigen Numerikite-
rationen), muss noch eine Schätzung erfolgen, wieviele Numerikiterationen
notwendig sind, um das maximale Residuum um einen vorgegebenen Faktor
zu verringern.

Die Dauer einer Iteration wird jeweils durch den langsamsten Prozess
bestimmt. Nimmt man einen homogenen Cluster von Prozessoren an, ist
der Prozess mit der größten Last der langsamste. Da die Last wiederum
durch die Anzahl der Gebietszellen abgeschätzt werden kann (siehe 4.1.2),
lässt sich die Dauer einer Iteration darstellen als

Tit = max{ni · cit typi}, (4.1)

3Diese Aussagen gelten nur für den Fall, dass das Berechnungsgebiet nach der Um-
verteilung fest bleibt. Nimmt man jedoch z. B. die Möglichkeit der Lösungsadaptivität
([Die05]) hinzu, sind weitere Überlegungen nötig, um präzise Voraussagen treffen zu kön-
nen, bzw. sind solche Voraussagen dann unmöglich und es die entwickelte Strategie muss
stetig angepasst werden.
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wobei ni die Anzahl Blattlevelzellen im Berechnungsgebiet von Prozess Pi

ist, it typi der von Prozess Pi ausgeführte Iterationstyp (also Numerik, Ver-
einigung oder Teilung) und cit typi die relative Dauer der Bearbeitung einer
Blattlevelzelle für den jeweiligen Iterationstyp. Für unser Programm nor-
mieren wir auf die Bearbeitungsdauer einer Zelle in einer Numerikiteration.
Sofern alle Prozesse innerhalb einer Iteration immer den selben Iterationstyp
ausführen, ist cit typi für alle i gleich.

Eine Lastausgleichstrategie hat nun zwei wesentliche Aufgaben zu lösen:

• Einen möglichst effizienten Weg zur optimalen Lastverteilung unter
den gegebenen Umständen berechnen. Eventuell auch Alternativen,
die zwar keine optimale, sondern nur eine wesentlich bessere Lastver-
teilung anstreben, dafür aber schneller ausgeführt sind als die Alter-
native, die zur optimalen Verteilung führt.

• Entscheiden, ob eine errechnete Umverteilung wirklich ausgeführt wer-
den soll bzw., im Fall mehrerer Alternativen, die Alternative auswäh-
len, die zur kürzesten Restlaufzeit führt.

Des weiteren ist zu entscheiden, was von der Verschiebung nicht betrof-
fene Prozesse machen sollen, während die anderen Prozesse ihre Verschie-
beiteration durchführen. Um Leerlauf zu vermeiden, wäre es denkbar, sie
Numerikiterationen durchführen zu lassen. Die Auswirkungen auf die nume-
rischen Ergebnisse müssten dann aber mit berücksichtigt werden, auch bei
der Berechnung der Restlaufzeit des Programms. Eine weitere Möglichkeit
wäre, Prozesse auch während einer Verschiebeiteration Berechnungen der
Residuen durchführen zu lassen, was deren Laufzeit jedoch erhöhen würde
(und wiederum von der Lastausgleichstrategie berücksichtigt werden müss-
te).

Die folgenden Abschnitte versuchen, möglichst gute Schätzungen für zu-
künftige Laufzeiten zu finden, um dann verschiedene mögliche Strategien
vorzustellen.

Aufwandsabschätzung für Lastverteilungen

Der Zeitaufwand, um eine beliebige Anzahl von Zellen (natürlich nicht mehr,
als der abgebende Prozess Zellen besitzt) zwischen zwei benachbarten Pro-
zesse Pi und Pi+1 zu verschieben, lässt sich angeben mit

TVerschiebung = TVereinigung + TTeilung

= (ni + ni+1) · (cVereinigung + cTeilung) .
(4.2)

Falls mehrere Prozesse diese Iterationen parallel ausführen, ist wiederum das
Maximum der Summen der Berechnungszellen der jeweiligen Master- und
Slave-Prozesse entscheidend. Zusätzlich ist der Zeitaufwand zum Versenden
der Keller vor und nach der Verschiebeiteration zu beachten.
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Ebenso entscheidend wie deren Dauer ist die Anzahl der benötigten Ver-
schiebeiterationen. Ist die Aufteilung der Last auf die einzelnen Prozesse
nicht zu stark unterschiedlich4, können alle auf einen Lastausgleich ausge-
richteten Umverteilungen innerhalb von zwei Verschiebungsiterationen er-
folgen. Sind größere Umverteilungen nötig, fällt eine entsprechend größere
Anzahl an Iterationen an. Aufgrund der Beschränkung, dass jeder Prozess
in einer Verschiebeiteration nur mit einem seiner Nachbarn Zellen verschie-
ben kann, ist ein vollständiger Ausgleich nur in Ausnahmefällen in einer
Verschiebeiteration zu erreichen.

Sind alle dazu notwendigen Informationen an einer zentralen Stelle vor-
handen, lassen sich die Kosten für eine konkrete Umverteilung relativ genau
bestimmen.

Aufwandsabschätzung für zukünftige Iterationen

Wie bereits am Anfang dieses Abschnitts beschrieben, ist die Anzahl der
verbleibenden Numerikiterationen zwar vom Problem und der Problemgeo-
metrie abhängig, nicht aber von der Aufteilung des Gebiets auf die Prozes-
soren.

Die Auswirkungen einer Umverteilung sind demnach nur in der unter-
schiedlichen Dauer der nachfolgenden Numerikiterationen zu suchen. Die
Dauer einer solchen Iteration ist nach Gleichung 4.1

Tit = max {ni · cNumerik} , (4.3)

also direkt von der Anzahl der Blattlevelzellen im eigenen Berechnungsge-
biet der einzelnen Prozesse abhängig. Die durch die Umverteilung erzielte
Verbesserung besteht in einer Verringerung von max{ni}. Eine Entschei-
dung darüber, ob eine Umverteilung sinnvoll ist, beruht auf dem Vergleich
der Restlaufzeit des Programms ohne Umverteilung

TRest = k ·max
{

n
(0)
i · cNumerik

}
(4.4)

sowie mit Umverteilung

T ′Rest =
v∑

j=1

(
max

{
n

(j−1)
i + n

(j−1)
i+1

∣∣∣(Pi, Pi+1) ∈ Vj

}
· (cVereinigung + cTeilung)

)
+ k ·max

{
n

(v)
i · cNumerik

}
.

(4.5)

4 Genauer: wenn zur Herstellung des Lastausgleichs nie mehr Zellen zwischen benach-
barten Prozessen verschoben werden müssen, als der Prozess mit den wenigsten Zellen
aller beteiligten Prozesse besitzt.
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Dabei repräsentiert k die Anzahl der verbleibenden Numerikiterationen, n
(j)
i

die Anzahl der Blattlevelzellen innerhalb des Berechnungsgebiets von Pro-
zess Pi nach der j-ten Verschiebeiteration, v die Anzahl der notwendigen
Verschiebeiterationen und Vj die Menge der Nachbarprozesspaare (Pi, Pi+1),
die in der j-ten Verschiebeiteration Zellen verschieben.

Eine Bewertung unterschiedlicher Alternativen zum Lastausgleich beruht
auf dem Vergleich der dann verschiedenen Werte für T

′(l)
Rest entsprechend der

l Alternativen.

Globale Lastausgleichstrategien

Eine Berechnung der optimalen Lastverteilung sowie eine fehlerfreie Ent-
scheidung über die Anwendung von Umverteilungen ist nur möglich, wenn
alle benötigten Informationen zeitgleich am selben Ort vorliegen. Demnach
gewährleistet nur eine globale Lastausgleichstrategie mit zentraler Entschei-
dungsinstanz eine optimale Restlaufzeit des Programms. Dieser Abschnitt
beschreibt eine solche globale Lastverteilungsstrategie, während sich der
nächste Abschnitt mit lokalen Lastausgleichstrategien ohne zentrale Instanz
beschäftigt.

Backschat beschreibt in [Bac05] ein Lastausgleichverfahren für numeri-
sche Simulationsprogramme. Dieses wurde von ihm an die Bedürfnisse un-
seres Programms angepasst und dient als Repräsentant der globalen Last-
ausgleichstrategien.

Dieses Dynasty genannte Verfahren basiert auf dem Zusammenspiel
zwischen Agenten. Diese Agenten repräsentieren einerseits den Benutzer mit
seinen Bedürfnissen (auszuführenden Berechnungen), andererseits die zur
Verfügung stehenden Dienste und Ressourcen (Rechner, Kapazität, Beleu-
gungszeit). Zusätzlich existieren Makleragenten, die zwischen diesen beiden
Gruppen vermitteln. Diese sind hierarchisch strukturiert (haben also unter-
schiedlich viel Wissen über die Vorgänge im System), und verlangen für ihre
Vermittlungstätigkeit Gebühren (je höher der Agent in der Hierarchie desto
höher seine Gebühr).

Ressourcen und Diensten sind (sich ändernde) Preise zugeordnet, Benut-
zer haben ein vorgegebenes Budget, um ihre Aufgaben zu erfüllen.

Hat ein Benutzeragent einen Auftrag zu erfüllen, wendet er sich an einen
Makler und nennt ihm die Aufgabe und den Preis, den er bereit ist zu zahlen.
Abhängig vom vorgegebenen Budget entscheidet der Makler, ob der Auftrag
lokal (also im ihm bekannten Systembereich) erledigt wird, oder ob er sich
an einen teureren, aber dafür globaler ausgerichteten Makler wenden soll.

Wir wollen die Möglichkeiten des Maklersystems nun zum Lastausgleich
nutzen. Abbildung 4.4 beschreibt die grundsätzliche Zusammenarbeit:

1. Die Service-Agenten (mit ihrem Wissen über den jeweils zugeordneten
MPI-Prozess) verbinden sich mit dem Maklersystem.
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Abbildung 4.4: Zusammenspiel mit Dynasty

2. Der Userangent teilt einem Makler seinen Berechnungswunsch mit.

3. Nachdem die Serviceagenten, die die Berechnung durchführen sollen,
durch die Vermittlungstätigkeit der Makler ausgewählt wurden, wird
auf den entsprechenden Knoten unser Programm unter MPI gestartet.

4. Unser Programm meldet dem Serviceagenten die Bereitschaft zum
rechnen.

5. Die Service-Agent bestätigen dem Useragenten die erfolgreiche Ver-
mittlung der Aufgabe.

6. Nach erfolgreicher Berechnung meldet sich der MPI-Prozess beim Service-
Agenten ab.

7. Dies wird nun auch dem Benutzeragenten mitgeteilt.

Für unser Programm interessant ist die Kommunikation der Service-
Agenten untereinander (genauer: über das Maklersystem) zur Errechnung
einer Lastverteilungsstrategie. Die von den Service-Agenten erhaltenen Da-
ten der einzelnen Prozesse werden zentral gesammelt, um dann schrittweise
eine Lastausgleichstrategie zu entwickeln:

1. Berechnung der Zielverteilung: Unter Berücksichtigung eveluell verge-
bener Gewichte für die Prozesse wird ermittelt, wieviele Zellen jeder
Prozess nach der Umverteilung haben soll.
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2. Berechnung des Zellenaustauschvektors: dieser Vektor der Länge p− 1
(p Anzahl der Prozesse) gibt durch die Zahl an Position i an, wievie-
le Zellen zwischen Prozess Pi und Pi+1 ausgetauscht werden müssen,
um die Zielverteilung zu erreichen. Das Vorzeichen der Zahl zeigt ein
Verschieben von links nach rechts bzw. von rechts nach links an.

3. Berechnung der FlowGroups: diese stellen Folgen von Einträgen im
Zellenaustauschvektor mit gleichem Vorzeichen dar, also einen ”Fluss“
von Zellen von einem Prozess über einige andere Zellen hinweg zum
Zielprozess.

4. Berechnung der Umverteilungen: diese gliedert sich wiederum in drei
Phasen:

(a) Zunächst werden die möglichen Umverteilungen berechnet: Es
können nicht mehr Zellen verschoben werden, als der Prozess,
der Zellen abzugeben habt, besitzt.

(b) Filtern der kollidierenden Umverteilungen: hier wird sicherge-
stellt, dass jeder Prozess in jeder Umverteilungsiteration an ma-
ximal einer Umverteilung beteiligt ist.

(c) Anwenden der verbleibenden Umverteilungen: den Prozessen wer-
den die auszuführenden Aktionen mitgeteilt, dann entsprechend
der ausgeführten Umverteilungen der Zellenaustauschvektor und
die FlowGroups angepasst. mit diesen Werten wird dann die Be-
rechnung der Umverteilungen für die nächste Iteration nach dem
selben Verfahren bestimmt.

Die Anbindung an unser Programm wird in Abschnitt 5.2 beschrieben.
Ein wesentliches Problem globaler Lastausgleichstrategien liegt in der

Notwendigkeit einer zentralen Entscheidungsinstanz, die immer über alle
entsprechenden Vorgänge in allen Prozessen informiert sein muss, was bei
großen Prozesszahlen die Kommunikation mit der Zentralkomponente zum
Flaschenhals des Programms werden lassen kann. Ebenso kann die Berech-
nung der Lastverteilung in einer zentralen Komponente zu Verzögerungen
führen, wenn die Berechnungen komplex sind und deren Dauer von der An-
zahl der Prozesse abhängt. Letzterem Problem wirkt Dynasty entgegen,
indem es die Möglichkeit bietet, die Informationen über die Prozesslast zu
sammeln, dann die Prozesse eine Numerikiteration durchführen zu lassen,
und erst danach die während dieser Iteration berechnete neue Lastverteilung
umzusetzen.

Lokale Lastausgleichstrategien

Lokale Lastausgleichstrategien versuchen, ohne vollständiges Wissen über die
Aufteilung des Gebiets sinnvolle Entscheidungen zur Lastverteilung zu tref-
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fen. Sie sind aufgrund fehlender Information nie ganz vor Fehlberechnungen
und Irrtümern gefeit. Ziel muss es also sein, Strategien zu entwerfen, die in
möglichst vielen Fällen möglichst gute Resultate liefern. Ihr großer Vorteil
liegt im Wegfall der Zentralkomponente und der im vorhergehenden Ab-
schnitt beschriebenen, damit einhergehenden möglichen Probleme.

Die möglichen Verfahren unterscheiden sich in der Menge an Informati-
on, die ihnen zur Verfügung steht, und den daraus resultierenden Möglich-
keiten zum Lastausgleich. Zwei konkrete Verfahren mit unterschiedlichem
Informationsbedarf sollen nun kurz skizziert werden.

Ist außer den entsprechenden Werten (also insbesondere der Anzahl der
Blattlevelzellen im Berechnungsgebiet) des eigenen Prozesses keine weitere
Information bekannt, ist folgende Strategie denkbar: Es wird nicht sofort
auf allen zur Verfügung stehenden Prozessoren gerechnet, sondern ein Teil
als ”Reserve“ behalten. Zudem werden zwei feste Schwellenwerte, die Auf-
teilungsschwelle und die Vereinigungsschwelle definiert. Sinkt die Anzahl
Blattlevelzellen im Berechnungsgebiet unter die Vereinigungsschwelle, wird
eine Vereinigungsiteration ausgeführt und deren Slave-Prozess danach in die
Menge der nicht rechnenden Prozesse eingefügt; steigt die Anzahl Zellen
über die Aufteilungsschwelle, wird, sofern noch nicht alle Prozesse rechnen,
eine Aufteilungsiteration durchgeführt und die Zellen auf die zwei Prozesse
verteilt.

Zu beachten ist, dass trotz der lokalen Entscheidungsfindung immer noch
alle Prozesse involviert sind: die neuen Separatoren müssen allen rechnenden
Prozessen mitgeteilt werden, zudem müssen die nicht rechnenden Prozesse
zentral verwaltet werden. Dies lässt sich unter den gegebenen Voraussetzun-
gen jedoch nicht vermeiden.

Ein Problem dieses Verfahrens liegt sicher in der Wahl der Schwellenwer-
te. Liegen sie zu nahe zusammen, werden zu oft teure Teilungs- und Vereini-
gungsiterationen bei kleinen Schwankungen der Zellenzahl ausgeführt, liegen
sie zu weit auseinander, werden zu große Unterschiede in den Zellzahlen ak-
zeptiert. Zudem hängt die richtige Größenordnung der Schwellen von der
Gesamtzahl der Zellen in den Berechnungsgebieten aller Prozesse ab, diese
ist jedoch nicht notwendigerweise bekannt. Wird sie zu klein angesetzt, wer-
den Aufteilungsiterationen bei zu kleinen Zellzahlen ausgelöst und es sind
bald alle zusätzlichen Prozessoren aufgebraucht, was, je nach Zuteilungsstra-
tegie für die noch nicht rechnenden Prozessoren, ein starkes Ungleichgewicht
an Zellen hervorrufen kann. Wird die Gesamtzellenzahl dagegen zu hoch an-
gesetzt, werden zu wenig Aufteilungsiterationen durchgeführt und nur ein
kleiner Teil der rechenbereiten Prozessoren verwendet. Diese Strategie muss
also im Allgemeinen um weitere Konzepte erweitert werden, um sinnvol-
le Resultate zu liefern. Diese Erweiterungen sind jedoch meist nur unter
Verwendung zusätzlicher Informationen möglich. Ist die Gesamtzellenzahl
bekannt oder gut genug schätzbar, erscheint dieses Verfahren aber durchaus
sinnvoll.
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Gestattet man den einzelnen Prozessen zur Informationsgewinnung die
Kommunikation mit ihren (Peano-Kurven-)Nachbarn, wird folgende Strate-
gie möglich: Es wird wiederum ein Schwellenwert festgesetzt, der den ma-
ximal tolerierten Unterschied an Blattlevelzellen im Berechnungsgebiet dar-
stellt. Stellen zwei benachbarte Prozesse fest, dass der Unterschied an Zellen
zu groß ist, werden Zellen in Richtung des weniger belasteten Prozesses
verschoben. Es stellt sich nun die Frage, in welchem Verhältnis die neue
Aufteilung der Zellen vorgenommen werden soll. Ohne weitere Information
ist wohl eine lokale Gleichverteilung am sinnvollsten. Sind Informationen
über mehr Prozesse als nur die benachbarten bekannt, ließen sich vielleicht
Heuristiken für eine bessere Aufteilung finden.

Dieses Verfahren birgt das Problem der Wellenbildung bei stark schwan-
kenden Zellzahlen. Hat ein Prozess plötzlich wesentlich mehr Zellen zu be-
rechnen als seine Umgebung, wird er, nacheinander, Zellen nach beiden
Seiten abgeben. Seine Nachbarn geben diesen Überschuss erst im nächs-
ten Schritt an deren Nachbarn weiter. So entsteht eine Welle von Verschie-
beiterationen, die bei globaler Kenntnis der Zellzahlen vermieden bzw. auf
weniger Iterationen beschränkt werden könnte. Auch das bereits beschrie-
bene Verfahren der Vereinigungs- und Teilungsschritte bei über- bzw. Un-
terschreitung der entsprechenden Schwellen kann auf starke Schwankungen
besser reagieren, da nicht nur Zellen verschoben werden, sondern auch neue
Prozesse hinzukommen können. Eine Verbindung der beiden Verfahren er-
scheint also gewinnbringend.

Die beiden gerade beschriebenen Verfahren sollen als Vertreter der lo-
kalen Lastausgleichstrategien zur Veranschaulichung der Vor- und Nachteile
genügen. Mit anderen zu Verfügung stehenden Informationen ließen sich je-
doch eine Vielzahl weiterer Verfahren entwerfen.

4.2 Parallelisierte Eingabedatenerzeugung

Die Initialisierung des parallelen Programms wird, wie in Abschnitt 3.2.6
beschrieben, nicht parallelisiert ausgeführt. Dies ermöglicht zwar eine opti-
male Verteilung der Last für die Berechnungsiterationen, verringert jedoch
mit zunehmender Prozessorzahl die Effektivität der Parallelisierung. Für An-
wendungen auf Großrechnern ist diese Initialisierung daher nicht geeignet.

Eine geeignete Initialisierung muss vermeiden, dass ein Prozess einen
Durchlauf durch das gesamte vollständig verfeinerte Gebiet absolvieren muss.
Soll ein Prozess das gesamte Gebiet durchlaufen, darf er dies nicht in voller
Verfeinerung der Zellen tun; soll ein Durchlauf durch vollständig verfeinertes
Gebiet erfolgen, muss dies bereits parallelisiert erfolgen.

Die Konsequenz dieser Einschränkung ist ein Verlust an Information:
die Gesamtzahl der Blattlevelzellen (bisher bestimmt durch den ersten voll-
ständigen Gebietsdurchlauf) ist nicht bekannt, bevor die Initialisierung ab-
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(a) anhand feiner Zellen (b) anhand grober Zellen

Abbildung 4.5: Aufteilung eines unregelmässig verfeinerten Gebiets auf 4
Prozesse

geschlossen ist. Da das Gebiet jedoch während der Initialisierung aufgeteilt
werden muss, muss die Aufteilung ohne diese Information erfolgen5.

Dies bedeutet insbesondere, dass zum Zeitpunkt der Aufteilung die ge-
naue Gebietsauflösung noch unbekannt ist. Da diese bei allen Rechenge-
bieten außer dem Einheitswürfel in verschiedenen Teilgebieten aber unter-
schiedlich ist, entsteht notwendigerweise eine Ungleichverteilung der Blatt-
levelzellen.

Ein Beispiel für die entstehende Ungleichverteilung bei Aufteilung des
Gebiets ohne Kenntnis der genauen Auflösung zeigt Abbildung 4.5. Würde
die Aufteilung auf dem feinsten Level vorgenommen, entstünde eine ausge-
glichene Verteilung nach Abbildung 4.5(a), die den Prozessen je 10 (bzw.
11) Blattlevelzellen zuweist. Nimmt man die Aufteilung ohne Kenntnis der
Feinstruktur vor, entsteht die Verteilung aus Abbildung 4.5(b). Jeder Pro-
zess bekommt zwar eine ausgewogene Anzahl (zwei bzw. drei) an Groblevel-
zellen, durch die gegebene Verfeinerung haben die Prozesse schließlich aber
zwei, drei, oder 18 Blattlevelzellen.

4.2.1 Werkzeuge der parallelisierten Eingabedatenerzeugung

Bevor im nächsten Abschnitt konkrete Strategien zur parallelisierten In-
itialisierung entworfen werden, sollen zunächst die Grundbausteine solcher
Strategien beschrieben werden. Es wird sich zeigen, dass diese in großen
Teilen mit den in Abschnitt 4.1.3 vorgestellten Routinen übereinstimmen.

5Die Gesamtzahl der Blattlevelzellen ist auch nach der Initialisierung nicht automatisch
bekannt, kann aber durch aufsummieren der Blattlevelzellenzahlen aller Prozesse zentral
errechnet werden. Im Falle lösungsadaptiver Geometrien muss diese Berechnung nach jeder
Änderung durchgeführt werden
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(a) Maximale Tiefe t = 1 (b) Maximale Tiefe t = 2

(c) Vollständige Verfeine-
rung

Abbildung 4.6: Schrittweise Verfeinerung einer unregelmäßig aufgelösten
Geometrie

Zunächst wird jedoch ein für den Lastausgleich irrelevanter Iterationstyp
eingeführt: die beschränkte Initialisierung. Diese durchläuft ein (eventuell
schon auf mehrere Prozesse aufgeteiltes) Gebiet, das bis zu einer bestimmten
Tiefe t verfeinert ist. Während des Durchlaufes wird das Gebiet – dort wo
es die Geometrie vorschreibt – bis zur Tiefe t + 1 verfeinert. Dies lässt sich
verwenden, um ein Gebiet schrittweise zu verfeinern, anstatt dies, wie bisher,
in einem Durchlauf vollständig zu erledigen. Abbildung 4.6 zeigt ein Beispiel:
4.6(a) und 4.6(b) zeigen die ersten beiden Verfeinerungsschritte. Die grau
hinterlegten Knoten sind solche, die durch ihren Tiefenstatus anzeigen, dass
das Gebiet hier noch weiter verfeinert werden soll, was aber aufgrund der
beschränkten Tiefe erst im nächsten Schritt passiert. 4.6(c) zeigt das im
dritten Schritt vollständig verfeinerte Gebiet.

Der Zeitaufwand für diese schrittweise Initialisierung ist im Vergleich
zur vollständigen Verfeinerung in einem Durchlauf nur unwesentlich höher.
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Analog zu Abschnitt 4.1.2 wächst der Aufwand von einer Verfeinerungsstufe
zur nächsten zirka um den Faktor 27. Somit wird der Gesamtaufwand von
der Anzahl Zellen auf dem feinsten Level dominiert.

Der Vorteil der schrittweisen Initialisierung liegt in der Möglichkeit, zwi-
schen zwei beschränkte Initialisierungsiterationen eine Iteration zur Auftei-
lung des Gebiets oder zum Lastausgleich einzuschieben, mit dem Ziel, die
Initialisierung auf der feinsten Verfeinerungsstufe bereits mit allen zur Ver-
fügung stehenden Prozessoren parallel auszuführen.

Die weiteren Werkzeuge zur parallelisierten Initialisierung (also die zur
Aufteilung des Gebiets oder zum Lastausgleich) sind die bereits bekann-
ten Aufteilungs- und Vereinigungsiterationen. Die einzige notwendige Er-
weiterung, die diese Lastausgleichiterationen zur Verwendung während der
Initialisierung erfahren müssen, ist die Möglichkeit, auf nur beschränkt ver-
feinerten Gebieten arbeiten zu können.

4.2.2 Strategien zur Eingabedatenerzeugung

Die verschiedenen Möglichkeiten, die Initialisierung zu parallelisieren, un-
terscheiden sich in der Anwendung der im vorangegangenen Abschnitt be-
schriebenen Werkzeuge sowie dem Zeitpunkt ihrer Anwendung. Ähnlich der
Einteilung der Lastausgleichstrategien in Abschnitt 4.1.4, lassen sich auch
die Strategien zur parallelen Initialisierung einteilen in globale und lokale
Strategien, die sich wiederum in der Menge an benötigter Information unter-
scheiden. Es sollen in den beiden nächsten Abschnitten nun je ein Vertreter
dieser Klassen vorgestellt werden.

Lokale Strategie

Die lokale Strategie verwendet zur Initialisierung nur die Aufteilungsitera-
tion sowie die beschränkte Initialisierung. Jeder Prozess benötigt als Infor-
mation nur die Anzahl seiner Blattlevelzellen, wobei hiermit sowohl echte
Blattlevelzellen als auch solche gemeint sind, die durch die Verhinderung
einer weiteren Verfeinerung bei der beschränkten Initialisierung entstehen.
Letztere, auch Pseudo-Blattlevelzellen genannte Zellen sind also nur in der
jeweils aktuellen Situation während der Initialisierung Blattlevelzellen, wer-
den später aber Groblevelzellen (In Abbildung 4.6(a) und 4.6(b) sind genau
die Zellen Pseudo-Blattlevelzellen, die an einen der grauen Kreise angrenzen.
Genau diese werden dann auch in Abbildung 4.6(b) respektive 4.6(c) weiter
verfeinert.).

Es wird nun ein Aufteilungsschwellenwert definiert, der die Anwendung
von beschränkter Initialisierungsiteration und Aufteilungsiteration steuert.
Es beginnt ein Startprozess mit der beschränkten Initialisierung auf Tiefe 1.
Danach wird nach jeder Iteration getestet, ob die Anzahl der Blattlevelzellen
(inklusive der Pseudo-Blattlevelzellen) den Schwellenwert überschritten hat.
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Ist dies der Fall, wird – falls möglich – eine Aufteilungsiteration angestossen,
ist die Schwelle noch nicht überschritten, wird eine erneute Initialisierungsi-
teration mit einer um eins erhöhten maximalen Tiefe gestartet. Dabei ist für
die Aufteilungsiterationen eine zentrale Verwaltung der noch zur Verfügung
stehenden Prozessoren notwendig. Die Initialisierung ist beendet, wenn kei-
ne weiteren Prozessoren zur Aufteilung mehr zur Verfügung stehen und im
gesamten Gebiet die von der Geometriebeschreibung vorgegebene maximale
Verfeinerung erreicht ist.

Das Hauptproblem dieser Initialisierungsvariante besteht wiederum in
der richtigen Wahl des Schwellenwertes. Wird er zu hoch angesetzt, wer-
den nicht alle zur Verfügung stehenden Prozessoren genutzt, oder es finden
Aufteilungsiterationen unnötig erst dann statt, wenn das Gebiet bereits voll-
ständig verfeinert ist. Ist er dagegen zu niedrig, wird zu früh, d. h. auf zu
kleinen Verfeinerungstiefen aufgeteilt, was ein größeres Ungleichgewicht als
notwendig erzeugt.

Globale Strategie

Die globale Strategie verwendet das bereits in Abschnitt 4.1.4 beschriebe-
ne Programm Dynasty aus [Bac05]. In ihrer einfachsten Variante lässt sie
zunächst, da der Aufwand der Initialisierung von den Operationen auf dem
feinsten Level bestimmt wird, einen Prozess das Gebiet bis zum zweitfeins-
ten Level initialisieren. Danach wird eine Lastausgleichphase angestossen,
die sämtliche zur Verfügung stehenden Prozessoren einschließt (Es soll also
die Last eines Prozesses auf alle anderen verteilt werden. Obwohl nicht im
strengen Sinn ein Lastausgleich, liefert Dynasty auch hierfür die benötigten
Umverteilungen.).

Somit kann die Verfeinerung auf dem feinsten Level parallelisiert erfol-
gen. Eventuell erfolgt darauf die erste Numerikiteration, um experimentell
cNumerik bestimmen zu können. Danach wird Dynasty ein weiteres Mal
befragt, ob durch die letzte Initialisierungsiteration zu große Ungleichvertei-
lungen verursacht wurden. Ist dies der Fall, werden diese nach Anweisungen
von Dynasty ausgeglichen.



Kapitel 5

Implementierung

Dieses Kapitel enthält Beschreibungen der im Rahmen dieser Arbeit entwi-
ckelten Programmteile. Es wird versucht, die grundlegenden Ideen, Algorith-
men und Datenstrukturen zu erläutern. Darüber hinausgehende Informatio-
nen zur Implementierung sind der Quellcode-Dokumentation zu entnehmen.

5.1 Neue Iterationstypen

Der Ausgangspunkt für die neuen Iterationstypen Vereinigung, Aufteilung
und beschränkte Initialisierung ist die in Algorithmus 5 beschriebene par-
allele Numerikiteration. Es wird sich zeigen, dass eine Verbindung dieses
Gebietsdurchlaufs mit den in Abschnitt 3.2.6 beschriebenen Ideen zur Be-
stimmung des Parallelrandes zur Implementierung der neuen Iterationstypen
weitestgehend ausreicht.

5.1.1 Vereinigungsiteration

Als Beispielproblem für die Demonstration der Vereinigungs- und Teilungs-
iteration soll die in Abbildung 4.2 gezeigte Zellenverschiebung durchgeführt
werden.

Die Vereinigungsiteration hat das Ziel, aus Gebiets- und Randkeller von
Master- und Slave-Prozess ein Gebiets-/Randkellerpaar zu machen, auf dem
der Masterprozess dann weiterrechnen kann. Der Master-Prozess muss dazu
die Berechnungsgebiete beider Prozesse vereinigen: Er empfängt zunächst
vom Slave dessen Rand- und Gebietskeller. Danach wird eine Iteration nach
Algorithmus 6 angestossen. Am Ende dieser Iteration liegen im Master-
Prozess die vereinigten Rand- und Gebietskeller von Master und Slave vor.

Zunächst fällt auf, dass sowohl die Abfrage, ob sich die aktuelle Zelle
im Berechnungsgebiet befindet (Zeile 7), als auch der Test, ob diese am
Parallelrand liegt (Zeile 12) sich auf Master- und Slave-Gebiet erstrecken.

69
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Algorithmus 6 Steuerungsroutine für die Vereinigung zweier benachbarter
Gebiete
1: procedure Steuere Vereinigung
2: for (i = 0; i < 3; i++) do
3: if (¬Würfelschnitt) then
4: Steuere Vereinigung();
5: else
6: Lese Zelldaten Vereinigung();
7: if (im Berechnungsgebiet von Master oder Slave) then
8: if (weitere Verfeinerung ∧ maximale Tiefe nicht über-

schritten) then
9: Steuere Vereinigung();

10: end if
11: else
12: if (weitere Verfeinerung ∧ maximale Tiefe nicht über-

schritten ∧ am Parallelrand von Master oder Slave)
then

13: Steuere Vereinigung();
14: end if
15: end if
16: Schreibe Zelldaten Vereinigung();
17: end if
18: end for
19: end procedure

Dadurch wird gewährleistet, dass das vereinigte Gebiet der beiden Prozesse
durchlaufen wird. Des weiteren fällt die Blattleveloperation weg, da keine
Numerik betrieben wird.

Um die Iteration auch während der neuen, schrittweisen Initialisierung
verwenden zu können, wird bei den Abfragen, ob ein rekursiver Abstieg
stattfinden soll (Zeile 8 und 12), auch geprüft, ob die maximale Tiefe nicht
überschritten ist.

Der wichtigste Teil der Vereinigungsiteration befindet sich in den Funk-
tionen Lese_Zelldaten_Vereinigung und Schreibe_Zelldaten_Vereini-
gung, jeweils für den Fall, dass Knoten vom 3D-Keller gelesen oder auf die-
sen geschrieben werden. Beim Lesen ist darauf zu achten, die Knoten vom
richtigen Keller zu lesen. Zur Auswahl stehen Gebiets- und Randkeller von
Master- und Slave-Prozess. Algorithmus 7 zeigt das Vorgehen, um den rich-
tigen Keller auszuwählen, als Beispiel dient Abbildung 5.1. Der (oder die)
richtige(n) Keller werden bestimmt aus der Information, ob die aktuelle Zelle
im Gebiet des Master-Prozesses, im Gebiet des Slave-Prozesses oder außer-
halb beider ist, sowie aus den im jeweiligen Groblevelknoten gespeicherten
Parallelrandstatusbit (PRS-Bit) für den zu lesenden Knoten. Tabelle 5.1
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Algorithmus 7 Lesen von Knoten vom 3D-Keller in der Vereinigungsite-
ration
1: if (PRS Master ∨ PRS Slave) then
2: if (PRS Master) then
3: Lese Knoten(Randkeller Master);
4: end if
5: if (PRS Slave) then
6: Lese Knoten(Randkeller Slave);
7: end if
8: else
9: if (im Gebiet Master) then

10: Lese Knoten(Gebietskeller Master);
11: else if (im Gebiet Slave) then
12: Lese Knoten(Gebietskeller Slave);
13: end if
14: end if
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Abbildung 5.1: Vereinigung der Gebiete von Prozess 1 (grün) und 2 (rot)

zeigt, wann vom jeweiligen Keller gelesen wird. Zu beachten ist dabei, dass
einige Knoten (z. B. 4, 5 in Abbildung 5.1) sowohl vom Randkeller des
Master- als auch des Slave-Prozesses gelesen werden.

Beim Schreiben auf den 3D-Keller stehen nur noch Gebiets- und Ziel-
keller des Master-Prozesses zur Verfügung. Algorithmus 8 beschreibt die
Ermittlung des korrekten Kellers.

Hier bedarf vor allem der Fall, dass beide Prozesse den Knoten als ihren
Parallelrandknoten beanspruchen (Zeile 1, Beispiel Knoten 4 und 5) beson-
derer Beachtung. Ein solcher Knoten liegt auf dem Parallelrand zwischen
Master- und Slave-Prozess. Ob er nun (wie Knoten 4) auf dem Gebiets-
keller, oder (wie Knoten 5) auf dem Randkeller landet, entscheidet sich an
der Tatsache, ob noch ein weiterer Prozess (im Fall von Knoten 5 Prozess
0) den Knoten als Parallelrandknoten besitzt oder nicht (Knoten 4). Dies
lässt sich leicht anhand der mit dem Knoten gespeicherten Prozesslisten
(vgl. Abschnitt 3.2.5) oder mittels des (im selben Abschnitt beschriebenen)
Verfahrens zum Finden der an einem Knoten interessierten Prozesse heraus-
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Tabelle 5.1: Bestimmung der richtigen Keller zum Lesen eines Knotens vom
3D-Keller
Keller im Gebiet im Gebiet PRS-Bit PRS-Bit
(Knoten in Abb. 5.1) Master Slave Master Slave
Gebietskeller Master (1) 1 0 0 0
Gebietskeller Slave 0 1 0 0
Randkeller Master (2, 4, 5) X X 1 X
Randkeller Slave (3, 4, 5) X X X 1

1: ja / Bit gesetzt 0: nein / Bit nicht gesetzt X: egal

Algorithmus 8 Schreiben von Knoten auf den 3D-Keller in der Vereini-
gungsiteration
1: if (PRS Master ∧ PRS Slave) then
2: if (kein weiterer Prozess angrenzend) then
3: Schreibe Knoten(Gebietskeller);
4: else
5: Schreibe Knoten(Randkeller);
6: end if
7: else if (PRS Master ∨ PRS Slave) then
8: Schreibe Knoten(Randkeller);
9: else if (im Gebiet Master ∨ im Gebiet Slave) then

10: Schreibe Knoten(Gebietskeller);
11: end if

finden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es nur einen Fall gibt, in dem

ein Knoten seinen Status als Parallelrand- bzw. Gebietsknoten wechselt:
Ein Parallelrandknoten, der auf dem Rand zwischen den zu vereinigenden
Prozessgebieten liegt, wird zum Gebietsknoten. Alle Gebietsknoten beider
Prozesse bleiben Gebietsknoten, alle Parallelrandknoten am Außenrand des
vereinigten Gebiets bleiben Parallelrandknoten.

Die Veränderungen im Parallelrandstatus müssen, wie in der bisherigen
Initialisierungsphase, korrekt an die Elternelemente weitergegeben werden,
damit dort der Parallelrandstatus gespeichert werden kann. Hier stellt sich
ein Problem dar: der bisherige Parallelrandstatus der Knoten wird für die
korrekte Fertigstellung des aktuellen Gebietsdurchlaufs durch die Gebiete
noch benötigt. Andererseits sammelt sich der neue Parallelrandstatus eines
Knotens schrittweise mit der Bearbeitung der an ihm anliegenden Zellen an.
Dieser neue Parallelrandstatus darf den alten jedoch nicht überschreiben,
bevor nicht alle angrenzenden Zellen abgearbeitet sind. Deshalb werden über
die niederdimensionalen Keller bis zu drei Parallelrandstati mitgeführt:
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• Alter Parallelrandstatus des Knotens vom Master-Knoten (falls vor-
handen, d. h. der Knoten vom Randkeller des Master-Prozesses gelesen
wurde)

• Alter Parallelrandstatus des Knotens vom Slave-Knoten (falls vorhan-
den, d. h. der Knoten vom Randkeller des Slave-Prozesses gelesen wur-
de)

• Neuer Zielparallelrandstatus (immer dann, wenn der Knoten von min-
destens einem Randkeller gelesen wurde)

Diese Datenmenge ist zwar von erheblicher Größe (bis zu 3 · 16 Byte), da
sie aber nur für Parallelrandknoten (und auch dann nur für diejenigen auf
dem Rand zwischen den zu vereinigenden Prozessen in vollem Umfang) an-
fällt, sind keine größeren Performance-Einbußen durch die Knotengröße zu
erwarten.

Neben der Speicherung der korrekten Parallelrandstati ist für jeden Par-
allelrandknoten noch die Liste der Prozesse neu zu berechnen, an die er
verschickt werden muss, um nach einer Numerikiteration das Residuum zu
akkumulieren. Dies wird, nach dem Versenden der neuen Separatoren, auch
in nicht an der Vereinigung beteiligten Prozessen notwendig.

5.1.2 Teilungsiteration

Die Inverse der Vereinigungsiteration ist die Teilungsiteration. Ihr Ziel ist
es, das Gebiet eines Prozesses so aufzuteilen, dass zwei Prozesse darauf par-
allel rechnen können. Der Prozess, der das Gebiet bisher bearbeitet hat,
wird Master-Prozess der Teilungsiteration, ein bisher nicht belasteter Pro-
zess wird zum Slave-Prozess. Gebiets- und Randkeller des Master-Prozesses
werden im Lauf der Teilungsiteration auf zwei Gebiets-/Randkellerpaare auf-
geteilt, eines davon nach der Iteration an den Slave-Prozess verschickt, um
in den nächsten Numerikiterationen verwendet zu werden.

Abbildung 5.2 zeigt als Beispiel für eine Aufteilung, in Weiterführung von
Abbildung 5.1, den zweiten Teil der Verschiebungsiteration aus Abbildung
4.2.

Die grundlegende Problemstellung ist der der Vereinigungsiteration ähn-
lich: die neue Randinformation ist zu finden und in den Grobknoten zu spei-
chern, sowie die Knoten auf den richtigen Kellern abzulegen. Während das
Vereinigen zweier Gebiete jedoch lediglich einem ”Vergessen“ von Randinfor-
mation (nämlich genau des Randes zwischen den zu vereinigenden Gebieten)
entspricht, muss in der Teilungsiteration genau diese neue Randinformation
gefunden werden. Das Problem liegt dabei vor allem darin, dass die neu-
en Separatoren erst während des Durchlaufs durch das zu teilende Gebiet
bekannt werden, aber ebenfalls während des Durchlaufs die neuen Randin-
formationen ermittelt werden müssen.
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Abbildung 5.2: Aufteilung des Gebiets von Prozess 1 (grün)

Die Lösung des Problems liegt zum einen im Mitführen mehrerer Par-
allelrandstati wie beim Vereinigen, zum anderen in einer Innen-/Außen-
Markierung der Knoten ähnlich der in Abschnitt 3.2.6 für die bisherige In-
itialisierung beschriebenen. Algorithmus 9 zeigt die Steuerungsroutine.

Zunächst benötigt der Algorithmus ein Konzept, um zu entscheiden, ob
die aktuelle Zelle im zukünftigen Bearbeitungsgebiet des Master-Prozesses,
des Slave-Prozesses oder außerhalb beider liegt. Dazu wird anhand der ak-
tuellen Zahl der Blattlevelzellen des Master-Prozesses eine Grenze festge-
legt, die besagt, bis zur wievielten Zelle des bisherigen Master-Prozessgebiets
das zukünftige Master-Prozessgebiet reichen soll (die restlichen Zellen bilden
demnach dann das zukünftige Berechnungsgebiet des Slave-Prozesses.). Be-
findet sich der Aufteilungsalgorithmus in einer Blattlevelzelle innerhalb des
bisherigen Master-Gebiets, wird ein Zähler inkrementiert (Zeile 12); erreicht
dieser die vorgegebene Grenze, wird die aktuelle Zelle als Separator zwischen
zukünftigem Master- und Slave-Prozessgebiet gespeichert (Zeile 14).

Des weiteren muss die neue Parallelrandinformation gefunden werden.
Dazu wird über die niederdimensionalen Keller für jeden Knoten ein Block
von vier Bits mit folgenden Bedeutungen mitgeführt:

• MasterInnen: Knoten wurden im zukünftigen Master-Gebiet bearbei-
tet

• MasterAußen: Knoten wurden außerhalb des zukünftigen Master-Gebiets
bearbeitet

• SlaveInnen: Knoten wurden im zukünftigen Slave-Gebiet bearbeitet

• SlaveAußen: Knoten wurden außerhalb des zukünftigen Slave-Gebiets
bearbeitet

Diese werden in der in Zeile 7 und 22 aufgerufenen Funktion Setze_Pro-
zessrand() gesetzt. Algorithmus 10 zeigt das Vorgehen.

Die so gesetzten Bits werden schließlich von der Funktion Schreibe_-
Zelldaten_Aufteilung() verwendet um die Knoten auf die korrekten 3D-
Keller zu schreiben. Tabelle 5.2 erläutert, wie die Keller selektiert werden.
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Algorithmus 9 Steuerungsroutine für die Aufteilung eines Gebiets
1: procedure Steuere Aufteilung
2: for (i = 0; i < 3; i++) do
3: if (¬Würfelschnitt) then
4: Steuere Aufteilung();
5: else
6: Lese Zelldaten Aufteilung();
7: Setze Prozessrand();
8: if (im Berechnungsgebiet) then
9: if (weitere Verfeinerung ∧ maximale Tiefe nicht über-

schritten) then
10: Steuere Aufteilung();
11: else
12: Blattlevelzellen++;
13: if (Blattlevelzellen == Aufteilungsgrenze) then
14: Speichere Separator();
15: end if
16: end if
17: else
18: if (weitere Verfeinerung ∧ maximale Tiefe nicht über-

schritten ∧ am Parallelrand) then
19: Steuere Aufteilung();
20: end if
21: end if
22: Setze Prozessrand();
23: Schreibe Zelldaten Aufteilung();
24: end if
25: end for
26: end procedure

Auch hier ist zu beachten, dass Parallelrandknoten sowohl auf dem Rand-
keller des Master-Prozesses als auch des Slave-Prozesses gespeichert werden,
wenn sie zum neuen Prozessrand zwischen Master- und Slave-Prozessgebiet
gehören (Knoten 5 und 6). Äquivalent zur Vereinigung müssen die neuen
Parallelrandstati in den Groblevelknoten abgelegt und die Zielprozesslisten
der Randknoten neu berechnet werden. Im Beispiel wird an den Knoten 3,
4 und 6 nochmals deutlich, dass Letzteres auch für nicht beteiligte Prozesse
stattfinden muss. Da die neuen Separatoren erst nach der Aufteilungsitera-
tion feststehen, kann diese Neuberechnung erst im auf die Aufteilung folgen-
den Durchlauf passieren, was jedoch keine Einschränkung darstellt, da die
Zielprozesslisten erst nach der nächsten Numerikiteration wieder Verwen-
dung finden.
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Algorithmus 10 Funktion zum setzen der Prozessrandbits während der
Aufteilungsiteration
1: for (i = 0; i < 8; i++) do . Bearbeite alle Knoten der Zelle
2: if (im Berechnungsgebiet) then
3: if (Blattlevelzellen < Aufteilungsgrenze) then . Master-Gebiet
4: Knoten[i].MasterInnen = 1;
5: Knoten[i].SlaveAußen = 1;
6: else . Slave-Gebiet
7: Knoten[i].SlaveInnen = 1;
8: Knoten[i].MasterAußen = 1;
9: end if

10: else
11: Knoten[i].MasterAußen = 1;
12: Knoten[i].SlaveAußen = 1;
13: end if
14: end for

Tabelle 5.2: Bestimmung der richtigen Keller zum Schreiben eines Knotens
auf 3D-Keller

Keller Master Master Slave Slave
(Knoten in Abb. 5.2) Innen Außen Innen Außen
Gebietskeller Master (1) 1 0 X X
Gebietskeller Slave (2) X X 1 0
Randkeller Master (3, 5, 6) 1 1 X X
Randkeller Slave (4, 5, 6) X X 1 1

1: ja / Bit gesetzt 0: nein / Bit nicht gesetzt X: egal

5.1.3 Beschränkte Initialisierung

Ziel dieser Iteration ist es, ein bis zu einer beschränkten Tiefe initialisier-
tes Gebiet überall dort, wo es die Geometrie vorschreibt, um ein Level zu
vertiefen.

Dazu wird eine parallele Numerikiteration um das Konzept des beschränk-
ten Abstiegs erweitert (vgl. Abschnitt 4.2.1), sowie die Numerik entfernt.
Danach ist noch die Frage zu klären: Wie entscheidet die entsprechende Le-
sefunktion, welche Knoten von Kellern zu lesen und welche (für das neue
Level) neu zu erzeugen sind? Zudem ist zu berücksichtigen, dass das Gebiet
bereits aufgeteilt sein kann, mithin ist darauf zu achten, dass nur die Knoten
neu erzeugt werden, die auch – als Parallelrand- oder Gebietsknoten – zum
eigenen Prozessgebiet gehören.

Diese Fragestellungen konzentrieren sich auf den Fall des Lesens von
Knoten vom 3D-Keller. Algorithmus 11 zeigt den entsprechenden Ausschnitt
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Algorithmus 11 Lesen (oder Erzeugen) von Knoten vom 3D-Keller wäh-
rend der beschränkten Initialisierung
1: if (tiefe < maxTiefe) then . Zelle in bereits existierendem Level
2: if (PRS-Bit gesetzt) then
3: Lese Knoten(Randkeller);
4: else if (im Berechnungsgebiet) then
5: Lese Knoten(Gebietskeller);
6: end if
7: else . Zelle im neuen Level
8: Ermittle PRS();
9: if (PRS-Bit gesetzt) then

10: Erzeuge Parallelrandknoten();
11: else if (im Berechnungsgebiet) then
12: Erzeuge Gebietsknoten();
13: end if
14: end if

der Funktion.
Die Frage, ob Knoten schon vorhanden sind, und damit von einem Kel-

ler gelesen werden müssen, entscheidet sich durch Vergleich der Tiefe der
aktuellen Zelle mit der maximalen Tiefe, die für diese Iteration festgelegt
wurde (Zeile 1; Da in dieser Iteration die Geometrie um ein Level verfeinert
werden soll, ist die maximale Tiefe dieser Iteration genau um eins größer als
sie es für die vorhergehende Iteration war.).

Knoten bereits existierender Level werden vom entsprechenden Keller
gelesen. Ist die aktuelle Zelle im neu zu erzeugenden Level, wird zunächst
der Parallelrandstatus des Knotens ermittelt (Da der Groblevelknoten, der
diese Information in der Regel trägt, in der letzten Iteration noch ein Pseudo-
Blattlevelknoten war, ist diese Information noch nicht vorhanden.). Der hier-
zu verwendete Algorithmus ähnelt dem in Abschnitt 3.2.5 beschriebenen
Verfahren zur Bestimmung der an einem Knoten interessierten Prozesse: so-
bald zwei der an den Knoten angrenzenden Zellen Berechnungsgebieten un-
terschiedlicher Prozesse angehören, ist der Knoten ein Parallelrandknoten.
Mittels der so erhaltenen Information wird bestimmt, ob ein Gebietsknoten
oder ein Parallelrandknoten erzeugt werden muss, oder ob der Knoten vom
aktuellen Prozess gar nicht benötigt wird.

5.2 Anbindung an DYNASTY

Unser Programm kommuniziert mit Dynasty über Textnachrichten, die
über TCP-Sockets verschickt und empfangen werden. Das Kommunikati-
onsmodell entspricht dem klassischen Client-Server-Modell, mit Dynasty
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als Server1.
Zu Beginn des Programms (Dynasty ist bereits gestartet) melden sich

alle parallelen Instanzen unseres Programms bei Dynasty mittels der Nach-
richt

register <id> <hostname>

an. Dabei gibt <id> eine den Prozess eindeutig kennzeichnende Nummer an,
<hostname> den Namen des Rechners, auf dem der Prozess läuft. Dazu muss
der Name des Rechners, auf dem Dynasty läuft, sowie der Port, den es für
eingehende Nachrichten verwendet, bekannt sein. Der Port für eingehende
Nachrichten der Clients ist fest vorgegeben. Die Anmeldung wird vom Server
mit einer positiven Antwort bestätigt.

Wird eine Lastverteilung gewünscht, senden alle Prozesse die Nachricht2

submitLoad <id> <numprocs> <index> <cells> <requestID>.

Die Bedeutung der einzelnen Felder:

<id> Nummer des Prozesses aus register-Nachricht
<numprocs> Gesamtzahl der parallelen Prozesse
<index> Position des Prozesses auf der Peano-Kurve
<cells> Anzahl der Zellen des Prozesses (Last)
<requestID> Eindeutige Nummer der Lastverteilungsanfrage

Die Anfrage wird wiederum vom Server bestätigt.
Ab diesem Zeitpunkt beginnt Dynasty mit der Berechnung der Umver-

teilung. Zur Abfrage der zur Umverteilung notwendigen Aktionen senden
alle Prozesse

requestRedistribution <id> requestID>.

Der Server antwortet mit

+-notYetAvailable,

falls die Berechnung noch nicht beendet ist, ansonsten mit einer Antwort
der Form

++<redistRequired> <indexNew> <fasterProc>
<cellsToLeft> <cellsToRight> <redistOpsLeft>.

1Erklärungen der hier verwendeten Begriffe aus der Netzwerktechnik sind z.B. in
[Tan03] zu finden

2Das Interface dieser Nachricht muss angepasst werden, wenn Dynasty eine informier-
te Entscheidung treffen soll, ob eine Umverteilung sinnvoll ist. Zum aktuellen Zeitpunkt
arbeitet Dynasty mit einer relativ einfachen Heuristik, der die Anzahl der Zellen jedes
Prozesses als Eingabe genügen. Diese läßt sich jedoch problemlos – die benötigten Einga-
ben vorausgesetzt – erweitern bzw. durch eine komplexere Heuristik, beispielsweise die in
Abschnitt 4.1.4 beschriebene, ersetzen.
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Die Bedeutung hier ist:

<redistRequired> 1 falls eine Umverteilung sinnvoll ist,
die restlichen Felder sind nur dann von Bedeutung

<indexNew> neue Position auf der Peano-Kurve
<fasterProc> der schnellere an der Umverteilung beteiligte Prozess

(Dynasty ist für den Lastausgleich in heterogenen
Umgebungen ausgelegt)

<cellsToLeft> Anzahl der Zellen, die der Prozess (Position i)
an den Prozess zur linken (Position i− 1) abgeben soll
(kann negativ sein und bedeutet dann, dass Zellen
vom linken Nachbarn übernommen werden sollen)

<cellsToRight> Anzahl der Zellen, die der Prozess (Position i)
an den Prozess zur linken (Position i− 1) abgeben soll
(kann negativ sein und bedeutet dann, dass Zellen
vom linken Nachbarn übernommen werden sollen)

<redistOpsLeft> Anzahl der nach der angegebenen noch folgenden
Verschiebungsiterationen bis zum Abschluss der
aktuellen Umverteilung

Nun werden die entsprechenden Verschiebeiterationen angestoßen: Nur
eines der beiden Felder <cellsToLeft> oder <cellsToRight> kann in der
Antwort an einen Prozess ungleich Null sein. Findet sich in diesem Feld die
Angabe ”n“, sollen n Zellen an den linken bzw. rechten Nachbarn abgegeben
werden. Ist die Angabe dagegen ”−n“, sollen n Zellen vom entsprechen-
den Nachbarn empfangen werden. Der Inhalt des Feldes <fasterProc> gibt
an, welcher Prozess in der folgenden Vereinigungsiteration und in der dar-
auf folgenden Aufteilungsiteration der Master-Prozess sein soll. Entspricht
der Inhalt des Feldes dem eigenen <index> des Prozesses, ist er selbst der
Master-Prozess. Steht dagegen der Index des Nachbarprozesses in diesem
Feld, ist der Prozess der Slave-Prozess und der benannte Prozess ist der
Master-Prozess.

Ist in <indexNew> ein anderer als der eigene Index angegeben, bedeutet
dies, das in dieser Verschiebungsiteration neue Prozesse mit einbezogen wer-
den und mindestens einer dieser Prozesse vor dem Prozess selbst eingefügt
wird. Demnach ändert sich der Index des Prozesses auf der Peano-Kurve,
dessen neuen Wert Dynasty in <indexNew> liefert.

Solange <redistOpsLeft> nicht Null anzeigt, wird danach erneut reque-
stRedistribution gesendet und auf die nächsten Instruktionen gewartet.
Es kann jederzeit eine Neuberechnung der Situation angestossen werden, in-
dem alle Prozesse erneut mittels submitLoad die aktuelle Last übermitteln
(dann natürlich mit neuem Identifikator als <requestID>).

Ist die Berechnung der Lösung beendet, melden sich die Prozesse mit

unregister <id>
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bei Dynasty ab.



Kapitel 6

Ergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der Laufzeitmessungen des Programms mit der
neuen Initialisierung (Abschnitt 6.3) sowie des Lastausgleichs mit Dynasty
(Abschnitt 6.4) vorgestellt.

Da die numerischen Teile des Programms unverändert geblieben sind,
entsprechen die numerischen Ergebnisse – im Rahmen der gegebenen Ge-
nauigkeit – denen von [Pög04] und [Lan04].

Des weiteren wird auf die Speicherplatzanforderungen für die neuen Ite-
rationen eingegangen (Abschnitt 6.5) sowie die Erhaltung der Cache-Effizienz
dokumentiert (Abschnitt 6.6).

6.1 Leistungsdaten des Testclusters

Die Messungen wurden am Cluster des Lehrstuhls Zenger durchgeführt. Die-
ser besteht aus acht Dualprozessorrechnern mit 800 MHz-PentiumIII CPUs
sowie 2 GB Hauptspeicher je Rechner.

Die Cachemessungen sind Simulationen des Programmlaufs unter val-
grind ([val]). Dieses ist eine flexibel erweiterbare Simulations- und Profiling-
umgebung für Programme, für die in unserem Fall die Erweiterungen calltree
([cal]) und cachegrind ([cac]) zum Einsatz kamen. Calltree ermöglicht das
Profiling von Aufrufgraphen in Programmen, während cachegrind – darauf
aufbauend – Cachezugriffe simuliert.

Für die genauere Analyse der Simulationen wurde KCachegrind ([Wei])
verwendet. Dieses Programm bietet eine graphische Aufbereitung der cache-
grind-Daten.

6.2 Nomenklatur

Zur Diskussion der Ergebnisse werden zunächst einige Begriffe eingeführt:

• Der Speedup s(p) in Abhängigkeit der Anzahl p an Prozessoren ist
definiert als das Verhältnis der Laufzeit eines Programms auf einem

81
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Prozessor zur Laufzeit auf p Prozessoren:

s(p) =
t(1)
t(p)

(6.1)

Der theoretische Maximalwert liegt bei p, beschreibt also ein Pro-
gramm, dass auf p Prozessoren p mal so schnell läuft.

• Die parallele Effizienz e(p) ist definiert als das Verhältnis des Speedup
bei p Prozessoren zur Anzahl der Prozessoren p:

e(p) =
s(p)
p

(6.2)

Der Idealwert der parallelen Effizienz eines Programms liegt bei 1.

• Um nicht nur Laufzeiten auf verschiedenen Prozessorzahlen vergleichen
zu können, sondern auch Vergleiche mit der bisherigen sequentiellen
Initialisierung vornehmen zu können, definieren wir den sequentiellen
Speedup als

sseq(p) =
tseq
t(p)

. (6.3)

Hier ist zu erwarten, dass durch den Mehraufwand der Parallelisierung
sseq(1) < 1, also das parallele Programm auf einem Prozess langsamer
ist als das sequentielle Programm, der Speedup dann aber mit steigen-
der Prozessorzahl größer wird.

6.3 Parallele Eingabedatenerzeugung

Ein Hauptziel dieser Arbeit war es, die in [Lan04] noch sequentiell statt-
findende Initialisierungsphase zu parallelisieren. Von den in Abschnitt 4.2
beschriebenen Methoden wurde die lokale Strategie aus Abschnitt 4.2.2 im-
plementiert.

Die Effizienz dieser neuen Initialisierung hängt i.A. maßgeblich von der
gewählten Aufteilungsschwelle ab. Die Ausnahme bildet dabei der Fall ei-
nes gleichmäßig verfeinerten Gebiets, da dort ausgeglichene Aufteilungen auf
groben Levels ebenfalls (relativ) ausgeglichene Aufteilungen an Blattlevel-
zellen liefern. Abbildung 6.1 zeigt ein ausführliches Beispiel: Die Aufteilung
der Zellen eines Würfels der Verfeinerungstiefe 5, d.h. mit einer Untertei-
lung in 35 = 243 Teile je Raumrichtung, und damit einer Gesamtzahl von
2433 = 14.348.907 Blattlevelzellen, auf 16 Prozesse. Als Aufteilungsschwel-
le wurde die Anzahl von 20 Blattlevelzellen gewählt. Die niedrige Schwelle
führt dazu, dass die Verfeinerungen von Tiefe 2 bis Tiefe 5 allesamt bereits
voll parallelisiert ablaufen. Höhere Schwellen würden zu geringeren Abwei-
chungen in der Zahl der Blattlevelzellen (und damit der Iterationszeit der
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Tabelle 6.1: Laufzeiten der Initialisierungsphase für verschiedenen Prozesso-
ranzahlen

# Prozessoren tinit[s] Speedup
Verfeinerung 3 4 5 5

1 0,61 17,50 543 1,00
2 0,45 10,53 292 1,85
4 0,42 6,33 166 3,27
8 0,41 4,27 94 5,77
16 0,74 3,15 58 9,36

sequentiell 0,68 15,4 418

Tabelle 6.2: Parallele Effizienz
# Prozessoren 1 2 4 8 16
e(p) Tiefe 4 1 0,83 0,69 0,51 0,34
e(p) Tiefe 5 1 0,93 0,81 0,72 0,58

nachfolgenden Numerikiterationen) auf Kosten einer leicht verlängerten In-
itialisierung führen. Aber auch die mit Aufteilungsschwelle 20 erreichten
Iterationszeiten für Numerikiterationen von 19 (Prozess 15) bis 22 Sekun-
den (Prozess 0) unterscheiden sich nur gering. Zur Ermittlung der Effizienz
werden die Initialisierungszeiten für dieses Gebiet sowie auf Tiefe 3 bzw. 4
vertiefte Würfel auf 1, 2, 4, 8 und 16 Prozessoren betrachtet und der se-
quentielle und parallele Speedup berechnet. Tabelle 6.1 zeigt die Ergebnisse,
Abbildung 6.2 stellt die Werte für Tiefe 5 graphisch dar, Abbildung 6.3 zeigt
die selben Daten mit logarithmischem Maßstab für beide Achsen.

Betrachten wir zunächst die Beispiele mit Verfeinerungstiefe 4 und 5.
Wie zu erwarten, ist die neue Initialisierung sequentiell langsamer als die
alte, da sie schrittweise durchgeführt wird. Der sequentielle Speedup liegt
bei 0,88 bzw. 0,81.

Doch schon ab dem Einsatz von zwei Prozessoren ergibt sich eine Ver-
besserung in der Laufzeit. Mit 16 Prozessoren ist ein sequentieller Speedup
von 4,8 (Tiefe 4) bzw. 7,2 (Tiefe 5) erreicht. Zudem wurde der sechsfach ver-
feinerte Würfel (mit 7293 = 387 Mio. Blattlevelzellen) mit 16 Prozessoren
bearbeitet und ergab einen sequentiellen Speedup von 8,3 (tseq = 11416s,
t(16) = 1377s).

Die parallele Effizienz des Programms am Beispiel des vier- bzw. fünffach
verfeinerten Würfels zeigt Tabelle 6.2. Diese lässt zwei Tendenzen erkennen:
Zum einen eine Abnahme der Effizienz mit der Prozessoranzahl, zum an-
deren eine bessere Effizienz für größere Probleme. Erste Rechnungen auf
größeren als den hier verwendeten Geometrien lassen hoffen, dass letzterer
Trend für größere Werte anhält.

Die Tatsache, dass im Fall des Würfels mit Verfeinerungstiefe 3 die In-
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Tabelle 6.3: Zellverteilung bei unregelmäßig verfeinerten Gebieten
Schwelle min. # min. tit[s] max. # max. tit[s] tinit[s]

Zellen Zellen
20 46783 1,10 304678 6,40 16,91
200 66204 1,57 246583 5,10 13,30
2000 20285 0,73 240532 5,25 15,40
20000 29601 0,94 192178 4,19 18,05
40000 96817 2,31 185059 4,19 32,18
80000 126443 2,77 157945 3,40 51,40

itialisierung mit 16 Prozessen länger dauert als mit acht, scheint darauf
hinzudeuten, dass der Parallelisierungsaufwand (im Wesentlichen im von
der Zellenzahl unabhängigen Teil des Aufwands der Aufteilungsiteration,
also z.B. im Versenden der neuen Separatoren zu suchen) bei der geringen
Datenmenge (273 = 19.683 Blattlevelzellen) und damit allgemein kurzen
Laufzeit überwiegt.

Wenden wir uns nun den Auswirkungen unterschiedlicher Aufteilungs-
schwellen zu. Zu diesem Zweck betrachten wir eine Kugelgeometrie, die im
Inneren bis Level 4, und am Rand bis Level 5 verfeinert ist. Deren 1.160.901
Blattlevelzellen sollen auf acht Prozesse verteilt werden, wobei eine optima-
le Verteilung jedem Prozess zirka 145.000 Zellen zuweisen würde. Tabelle
6.3 zeigt die entstehenden Unterschiede in der Zellverteilung und die dar-
aus resultierenden unterschiedlichen Laufzeiten für die Numerikiterationen.
Abbildung 6.4 zeigt die Verteilung graphisch.

Die bereits bei der Würfelgeometrie angesprochene Ungleichverteilung
der Zellen wird hier besonders deutlich. Anders als dort ist davon auch die
Laufzeit des Programms betroffen: die Dauer einer Numerik-Iteration (die
durch den langsamsten Prozess bestimmt wird) variiert stark, wobei – wie
erwartet – die Laufzeit sinkt, je höher die Aufteilungsschwelle ist, da dann
die Aufteilungen später vorgenommen werden und das Gebiet bereits weiter
verfeinert ist.

Die starken Verbesserungen in der Verteilung bei den Schwellen 40.000
bzw. 80000 rühren von der Tatsache her, dass schon vollständig verfeinerte
Gebiete noch aufgeteilt werden. Dies hat (da ja dann zirka doppelt so große
Gebiete in der letzten Verfeinerungsstufe entstehen) eine wesentlich höhere
Laufzeit der Initialisierung zur Folge. Die niedrigere Laufzeit der Numeriki-
terationen führt dann aber dazu, dass sich diese Investition relativ schnell
amortisiert. (Vergleicht man beispielsweise die Laufzeiten für die Schwellen
20 und 80000, sind zwölf Numerikiterationen nötig, um die um 35 Sekunden
langsamere Initialisierung zu rechtfertigen.

Ein Vergleich mit der Laufzeit der sequentiellen Initialisierung (in diesem
Fall 39,1 Sekunden) zeigt, dass die parallele Initialisierung hier keinen großen
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Tabelle 6.4: Ausgangsverteilung für Lastausgleichsbeispiel
Prozess-Nr. Anzahl Zellen

0 169.840
1 29.601
2 171.093
3 172.946
4 189.844
5 192.178
6 48.662
7 186.737

Gewinn bringt, bzw. bei großen Aufteilungsschwellen sogar langsamer ist.
Einige Messungen an größeren ungleichmäßig verfeinerten Geometrien zeigen
teilweise besseres Verhalten, so dass man vermuten kann, dass die Effizienz
wie im Würfelfall mit der Problemgröße steigt.

Die mäßige Performanz bei großen Aufteilungsschwellen legt ein Verfah-
ren nahe, das eine relativ niedrige Aufteilungsschwelle für die Initialisierung
verwendet und die Zellzahlen vor bzw. nach der ersten Iteration durch ei-
ne Lastausgleichiteration ausgleicht. Diese dürfte zwar ähnlich viel Laufzeit
kosten wie eine Initialisierung mit hoher Aufteilungsschwelle, allerdings sind
dann die genauen Blattlevelzellenzahlen bekannt und es kann in vermutlich
wenigen Iterationen zur Idealverteilung ausgeglichen werden, die wiederum
die Laufzeit der Numerikiterationen optimiert.

6.4 Lastverteilung

Für konkrete Laufzeitmessungen zum Lastausgleich in der Numerikphase
mit Dynasty muss auf [Bac05] verwiesen werden. Hier soll zunächst an ei-
nem konkreten Beispiel die Interaktion gezeigt werden. Als Beispiel dient die
Verteilung, die bei der Aufteilung der Zellen des Kugelbeispiels (Tiefe 5) aus
Abschnitt 6.3 auf acht Prozesse entsteht. Tabelle 6.4 zeigt die Ausgangsver-
teilung, die Dynasty mitgeteilt wird. Bei insgesamt 1.160.901 Zellen liegt
die Gleichverteilung bei 145.112 Zellen je Prozess.

Dynasty berechnet eine Umverteilung in zwei Verschiebeiterationen
und gibt die in Tabelle 6.5 gezeigten Instruktionen an die acht Prozesse.
Abbildung 6.5 zeigt den Verteilungsvorgang. Mit den richtigen Informatio-
nen versorgt entscheidet Dynasty selbständig, ob die Verteilung sinnvoll ist.
Zu beachten ist, dass während der Verschiebung zunächst größere Zellzahlen
in einem Prozess entstehen können als vor der Verteilung in einem Prozess
vorhanden sind (vgl. Prozess 3 in Abbildung 6.5). Dies muss natürlich bei der
Entscheidung für oder gegen die Anwendung des Umverteilungsvorschlags
berücksichtigt werden.
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Tabelle 6.5: Instruktionen zum Lastausgleich
Prozess-Nr. Iteration Master/Slave Zellen Zellen

nach links nach rechts
0 1 – 0 0

2 Slave 0 24.728
1 1 Slave 0 -90.783

2 Master -24.728 0
2 1 Master 90.783 0

2 Slave 0 -64.802
3 1 Slave 0 -36.986

2 Master 64.802 0
4 1 Master 36.986 0

2 Slave 0 7.764
5 1 Slave 0 54.830

2 Master -7.764 0
6 1 Master -54.830 0

2 Slave 0 -41.620
7 1 – 0 0

2 Master 41.620 0

6.5 Speicherplatzanforderungen

Die Parallelisierung hat im Vergleich zum sequentiellen Programm die Grö-
ße eines Kellerelements relativ stark vergrößert. Liefen im sequentiellen Pro-
gramm noch nur 5 Byte (4 Byte Lösung, 1 Byte Flags) über den 3D-Keller
bzw. 13 Byte (zusätzlich 8 Byte Residuum) über die niederdimensionalen
Keller, muss das parallele Programm die Residuen auch über die 3D-Keller
mitführen und fügt für Randknoten 14 Byte (peanokurvenbezogene Positi-
onsangabe + Anzahl der am Knoten interessierten Prozesse) plus je ein Byte
pro am Knoten interessierten Prozess hinzu. Des weiteren kommen 16 Byte
(Parallelrandstatus) für Groblevelparallelrandknoten hinzu (vgl. [Lan04]).

Aufgrund der relativ geringen Anzahl an Groblevel- und Parallelrand-
knoten zeigt dieser Mehraufwand keine Auswirkungen auf die Performance
bzw. verhindern nicht die effiziente Parallelisierbarkeit des Programms.

Es ist anzunehmen, dass auch der Mehraufwand für die in dieser Arbeit
neu entworfenen Iterationen ohne große Auswirkungen auf die Performance
bleibt. Abschnitt 6.6 zeigt dies zumindest für die Cache-Performance. In-
wiefern die in Abschnitt 6.3 beschriebenen Performance-Probleme Auswir-
kungen der größeren Speicheranforderungen sind, lässt sich nicht endgültig
klären, aufgrund der Erfahrungen mit der Parallelisierung liegt es aber nahe,
die Ursachen eher in einer ineffizienten Implementierung zu suchen.

Es folgt nun noch eine Aufstellung der zusätzlichen Daten für die drei
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Tabelle 6.6: Cacheeffizienz des Programms bei verschieden großen Beispielen
Beispiel # L2-Zugriffe # L2-Misses L2 Cache hit rate

Kugel (Tiefe 3) 417.343 10.588 97,47%
Kugel (Tiefe 4) 5.309.731 13.936 99,73%
Kugel (Tiefe 5) 93.652.828 81.654 99,92%

neuen Iterationstypen. Die beschränkte Initialisierung benötigt keine zusätz-
lichen Daten, lediglich die aktuelle Tiefenbeschränkung wird als globaler
Parameter gebraucht.

Der Mehraufwand der Aufteilungsiteration beschränkt sich auf Groble-
velknoten: Es muss der originale Parallelrandstatus (falls vorhanden) mitge-
führt sowie die zukünftigen Parallelrandstati für Master- und Slave-Prozess-
knoten aufgebaut werden. Diese bis zu 32 zusätzlichen Byte müssen auch
für Gebietsknoten vorhanden sein, da an der neu entstehenden Grenze aus
Gebietsknoten Parallelrandknoten werden können. Da die Iteration typi-
scherweise ein Gebiet durchläuft, das zirka doppelt so groß ist wie das einer
Numerik-Iteration ist mit einer verdoppelten Anzahl Knoten auf den Kellern
(und damit doppeltem Speicherverbrauch) zu rechnen. Letzteres dürfte we-
sentlich stärker ins Gewicht fallen, da die Vergrößerung der Knoten sich nur
auf Groblevelknoten bezieht, die Verdopplung des Gebiets aber die gesamte
Anzahl Knoten ungefähr verdoppelt.

Die Speicherplatzanforderungen der Vereinigungsiteration sind denen der
Aufteilungsiteration ähnlich: Es müssen die originalen Parallelrandstati der
Groblevelparallelrandknoten mitgeführt werden, während der zukünftige Par-
allelrandstatus im vereinigten Gebiet ermittelt wird. Im Gegensatz zur Auf-
teilungsiteration müssen diese mehrfachen Parallelrandstati allerdings nur
für bereits existierende Parallelrandknoten vorhanden sein, da in der Ver-
einigungsiteration keine neuen Parallelrandknoten entstehen können. Zu-
sätzlich wird in der aktuellen Implementierung noch die Liste der am Kno-
ten interessierten Prozesse für Slave- und Master-Knoten mitgeführt, um
Parallelrandknoten identifizieren zu können, die zu Gebietsknoten werden
(dies wäre auch durch reinen Berechnungsmehraufwand möglich). Das für
die Aufteilungsiteration zur doppelten Gebietsgröße gesagte gilt für die Ver-
einigungsiteration entsprechend.

6.6 Cache-Effizienz

Die Messung der Cache-Effizienz wurde an verschieden stark verfeinerten
Kugelgeometrien vorgenommen. Tabelle 6.6 zeigt die Ergebnisse. Es wurde
jeweils nur die Initialisierungsphase simuliert.

Die Werte entsprechen den Erwartungen für die gegebenen Problemgrö-
ßen. Die Initialisierungsiterationen sind demnach – wie das parallele Pro-
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gramm – als Cache-optimal zu bezeichnen, wenn man beachtet, dass eine
genauere Analyse der Simulationsdaten ergibt, dass für 70% (Tiefe 3), 53%
(Tiefe 4) bzw. 9% (Tiefe 5) der L2-Cache-misses die MPI-Initialisierung ver-
antwortlich ist.

6.7 Zusammenfassung

Zuletzt soll eine Bewertung der erzielten Ergebnisse sowie ein Vergleich mit
den Anforderungen vorgenommen werden.

Die bisher sequentielle Ausführung der Initialisierungsphase des Pro-
gramms wurde parallelisiert. Die Effizienz für regelmäßig verfeinerte Geo-
metrien wurde in Abschnitt 6.3 gezeigt. Dort wurde ebenfalls die noch un-
zureichende Effizienz in Bezug auf adaptiv verfeinterte bzw. krummlinig be-
randete Gebiete dokumentiert. Auf den Erfahrungen mit der Parallelisierung
der Numerikiterationen aufbauend lässt sich vermuten, dass eine effiziente
Behandlung dieser Geometrien durchaus möglich ist. Der Fehler ist also ver-
mutlich in einer ineffizienten Implementierung zu suchen.

Die Möglichkeit zum Lastausgleich nach der Initialisierung (also während
der Numerikphase) ist durch die Zusammenarbeit mit Dynasty gegeben
und in Abschnitt 6.4 exemplarisch gezeigt. Aufgrund der noch fehlenden In-
tegration, sowie mangels Ursachen für eine Lastungleichverteilung während
der Numerikphase, waren konkrete Zeitmessungen allerdings nicht möglich.
Da der Lastausgleich aus den selben Grundbausteinen wie die parallele Initi-
alsierung besteht, sind ähnliche Ergebnisse zu erwarten. Abhängig davon, ob
die Schwierigkeiten mit der Initialisierung bestimmter Gebiete eher durch die
Verteiefungs- oder die Aufteilungsiteration bedingt sind, sind möglicherwei-
se bessere Ergebnisse für den Lastausgleich auf diesen Gebieten zu erwarten,
als sie die Initialisierung zur Zeit liefert.

Durch Bereitstellung der Grundbausteine ist auch die Möglichkeit für die
Entwicklung weiterer Initialisierungs- und Lastausgleichstrategien gegeben.
Es wäre zu prüfen, ob die Erweiterung der Grundbausteine auf mehr als zwei
Prozesse oder die Zusammenlegung von Aufteilungs- und Vereinigungsite-
ration (vgl. jeweils Abschnitt 4.1.3) weitere Performancegewinne oder neue
gangbare Möglichkeiten für die Strategien liefern würden.
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Abbildung 6.1: Schrittweise Aufteilung und Verfeinerung eines Würfels (Tie-
fe 5) auf 16 Prozesse (an den Knoten Anzahl der Blattlevelzellen des jewei-
ligen Prozesses)



90 KAPITEL 6. ERGEBNISSE

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

 400

 450

 500

 550

168421

Z
ei

t [
s]

Anzahl Prozessoren

Initialisierungszeit

Abbildung 6.2: Initialisierungszeit bei verschiedenen Prozessorzahlen

 10

 100

 1000

168421

Z
ei

t [
s]

Anzahl Prozessoren

Initialisierungszeit

Abbildung 6.3: Initialisierungszeit bei verschiedenen Prozessorzahlen (beide
Achsen logarithmischer Maßstab)



6.7. ZUSAMMENFASSUNG 91

 0

 50000

 100000

 150000

 200000

 250000

 300000

 350000

800004000020000200020020

Z
el

le
n 

je
 P

ro
ze

ss

Aufteilungsschwellenwert

Anzahl Zellen
optimale Anzahl

Abbildung 6.4: Verteilung der Zellen auf die Prozesse bei unterschiedlichen
Aufteilungsschwellen

103.492169.840 152.876

169.840 171.073 172.946

90.783

145.112

0

80.310

29.601

120.384

90.783

209.914

24.728

145.112 145.112 145.112 145.112

189.844

7.764

137.348

192.178

145.112 145.112 145.117

186.737

186.73748.662

64.802

36.968 54.830

41.620

Abbildung 6.5: Lastausgleichprozess zu den Dynasty-Instruktionen aus Ta-
belle 6.5 für die Verteilung aus Tabelle 6.4



Kapitel 7

Ausblick

Diese Arbeit ist eine von vielen, die in der ”Arbeitsgruppe Peano“ am Lehr-
stuhl von Professor Zenger entstehen. Die Arbeiten von Günther ([Gün04]),
Pögl ([Pög04]) und Langlotz ([Lan04]), die die Basis für diese Arbeit bilden,
wurden bereits in Kapitel 2 bzw. 3 beschrieben.

Des weiteren existieren Arbeiten, die parallel zu dieser entstehen und auf
[Pög04] aufbauen:

• Die ebenfalls bereits (als Ursache für Ungleichverteilung von Last und
damit Motivation dieser Arbeit) vorgestellte Diplomarbeit von Diemin-
ger ([Die05]) beschäftigt sich mit der Lösungsadaptivität basierend auf
verschiedenen numerischen Kriterien sowie mit der schrittweisen Ap-
proximation einer Geometrie.

• Krahnke entwickelt in [Kra04] Verfahren höherer Ordnung sowie ein
multiplikatives Mehrgitterverfahren.

• Pentenrieder ([Pen05]) implementiert das Programm für Probleme im
Bereich Wärmeleitung.

Der parallele Code, der im Rahmen dieser Arbeit entstanden ist, soll
nun mit diesen Erweiterungen zusammengeführt werden, um einen effektiven
Löser für große Probleme zu erhalten.

Zusätzlich sollen auf [Gün04] aufbauende (und damit zunächst zweidi-
mensionale) Arbeiten integriert und damit auf drei Dimensionen erweitert
und parallelisiert werden:

• Neckel ([Nec05]) beschäftigt sich mit der Lösung von Problemen der
Fluid-Struktur-Wechselwirkung.

• Weinzierl ([Wei05]) behandelt die Implementierung der Navier-Stokes-
Gleichungen aus der Strömungsdynamik.

Es ist zu erwarten, dass das Programm noch erweitert und optimiert
werden muss, um es auf Hoch- und Höchstleistungsrechnern einzusetzen.
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Abbildung 7.1: Fat-Tree Kommunikationstopologie vieler Hochleistungsrech-
ner (Liniendicke entspricht Bandbreite)

Die Berechnung des Parallelrandes ist in der beschränkten Initialisierung
(vgl. Abschnitt 5.1.3) noch abhängig von der Anzahl der beteiligten Prozes-
se. Dieses fällt zwar aufgrund des geringen Zeitbedarfs dieser Berechnung
im Vergleich zum Rest der für jeden Knoten auszuführenden Operationen
noch nicht ins Gewicht, könnte aber bei großen Prozesszahlen zu einem si-
gnifikanten Faktor werden.

Ein Großteil der Kommunikation geschieht nach dem n-zu-n-Verbin-
dungsmuster. Auch wenn in diesen Fällen relativ wenig Daten versendet
werden, ist allein das Auf- und Abbauen der O(n2) Verbindungen für große
n wohl zu zeitraubend.

Hier bietet sich die Abänderung der Parallelisierungsstrategie von einer
gleichmäßigen Verteilung auf alle Prozesse hin zu einer baumartigen Struk-
turierung an. Jedem Prozess ist dann weiterhin ein Teil des gesamten Gebiets
zugeordnet, jedoch sind diese Teile nicht mehr gleich groß und disjunkt. Ein
Prozess ist für das gesamte Gebiet zuständig, delegiert dessen Bearbeitung
dann aber an andere Prozesse, die wiederum Teilgebiete abgeben können.
Der Vorteil einer solchen Aufteilung liegt darin, dass Residuenanteile oder
auch Änderungen der Separatoren nur an direkte Eltern- und Kindprozes-
se weitergegeben werden müssen, die dann über die weitere Verwendung
(und eventuell weiteren Versand) der Daten entscheiden. Es ist zu erwarten,
dass so für eine Nachricht, die nach aktueller Implementierung O(n) mal
verschickt werden muss (z.B. eine Verschiebung einer Gebietsgrenze) nur
O(log n) Kommunikationsschritte notwendig wären.

Eine solche Aufteilung würde auch durch die bei Großrechnern häufig
anzutreffende fat tree-Topologie unterstützt, die für genau die Verbindun-
gen, die dann große Datenmengen zu bewältigen haben (also Verbindungen
zwischen im Baum nahe der Wurzel liegenden Knoten), mehr Bandbreite
zur Verfügung stellen (vgl. Abbildung 7.1).

Bei Verwendung dieser Organisationsstruktur erscheint eine laufzeitop-
timierte Version des Programms für den Einsatz auf Großrechnern geeignet
– eine bessere Performance der parallelisierten Eingabedatenerzeugung auf
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unregelmäßig verfeinerten Geometrien vorausgesetzt. Gerade seine Cache-
Optimalität und die Unabhängigkeit der möglichen Problemgrößen von der
Größe des Hauptspeichers (vgl. [Pög04]) lässt es möglich erscheinen, mit
diesem Programm sehr große Simulationen durchzuführen.
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