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1 Breitensuche

Der sequentielle Algorithmus

Die Breitensuche ist ein Standard-Algorithmus der Graphentheorie. Es handelt sich um
einen uninformierten Algorithmus, er ändert seine Suchstrategie also nicht anhand von
Informationen über den Graphen. Vom Startpunkt S aus werden alle zusammenhängen-
den Knoten eines Graphen betrachtet.

1 BFS(G, s):

2 set color of all nodes to white;

3 set distance of all nodes to infinity;

4 set father of all nodes to NULL;

5

6 color[s] = gray;

7 distance[s] = 0;

8 father[s] = NULL; // BFS -Baum

9 queue = [];

10

11 while queue not empty:

12 u = queue.pop();

13 for each neighbour v of u:

14 if color[v] = white:

15 color[v] = gray;

16 distance[v] = distance[u] + 1;

17 father[v] = u;

18 queue.append(v)

19 color[u] = black; // alle Kinder betrachtet

Parallelisierung

Eine naive Parallelisierung von BFS ist nicht direkt möglich, da z.B. Abhängigkeiten
zwischen den Ebenen existieren. Die Distanz eines Knotens muss beispielsweise bekannt
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sein, bevor sein Kindknoten betrachtet werden kann. Die hier beschriebene Variante
verwendet eine Queue: wie verhält sich die Queue mit mehreren Konsumenten?

Parallelisierung: Algorithmus auf CUDA

Der im folgenden beschrieben Algorithmus wurde von Pawan Harish und P.J. Narayanan
entwickelt. Jeder Knoten wird von einem Thread bearbeitet, er ist also massiv paral-
lel. Die Queue wird durch zwei Boolsche Arrays ersetzt. Das Frontier-Array enthält alle
Knoten, die gerade betrachtet werden. Das Visited-Array enthält die Knoten, die bereits
besucht wurden. Zusätzlich existiert ein Integer-Array mit den Distanzen der Knoten
zum Startpunkt S. Der Algorithmus setzt auf �level synchronization�: sobald eine Ebene
besucht wurde, wird sie nicht mehr betrachtet. Jeder Thread, der für einen Knoten ver-
antwortlich ist, prüft jeweils im Frontier-Array, ob er aktiv ist. Falls nicht, wird in der
nächsten Iteration wieder geprüft.

Algorithmus: Host-Teil

1 Create vertex array Va from all vertices and edge Array Ea from

all Edges in G(V,E)

2 Create frontier array Fa , visited array Xa and cost array Ca of

size V

3 Initialize Fa, Xa to false and Ca to infinity

4

5 Fa[S] = true , Ca[S] = true

6

7 while Fa not Empty do

8 for each vertex V in parallel do

9 CUDA_BFS_KERNEL(Va , Ea , Fa , Xa, Ca)

10 end for

11 end while

Algorithmus: GPU-Teil

1 tid = getThreadID

2

3 if Fa[tid] then

4 Fa[tid] = false; Xa[tid] = true;

5 for all neighbours nid of tid do

6 if NOT Xa[nid] then

7 Ca[nid] = Ca[tid] +1

8 Fa[nid] = true

9 end if

10 end for

11 end for
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Zeiten: GPU vs CPU

Abbildung 1: Zeiten für BFS und SSSP; Kantengewichte von 1-10

GPU kann auch langsamer sein!

Abbildung 2: Zeiten für BFS und SSP auf real-world-Graphen

Der Grad der hier verwendeten Graphen ist mit 2-3 relativ gering, fast linear. Der
Parallelismus des Algorithmus beruht darauf, dass pro Ebene viele Knoten vorhanden
sind. Gering verzweigte Graphen haben pro Ebene nicht viele Knoten, daher müssen viele
Threads idle bleiben.

Zusammenfassung

Auch Graph-Algorithmen können parallelisiert werden, sogar auf massiv-paralleler Hard-
ware. Die Sinnhaftigkeit der Parallelisierung ist nicht nur abhängig vom Algorithmus,
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sondern auch von Eigenschaften der Eingabedaten, wie in diesem Beispiel vom Grad des
Graphen.

Quellen

�Accelerating large graph algorithms on the GPU using CUDA�, Pawan Harish & P.J.
Narayanan, 2007
�Introduction to Algorithms, Second Edition�, Cormen et al, 2001

2 Mandelbrot

Der Mandelbrot-Algorithmus berechnet eine Mandelbrot-Menge: eine Menge von Punk-
ten in der Komplexen Zahlenebene, deren Grenzen ein Fraktal bilden. Ein Fraktal hat
(oft) feine Strukturen bei beliebiger Zoom-Stufe und ist (oft) selbst-ähnlich, d.h. beim
Zoomen �ndet man Strukturen, die dem ganzen Fraktal ähneln. Die Mandelbrot-Menge
ist benannt nach Benoît Mandelbrot, einem Mathematiker, der als Vater der Fraktalen
Geometrie bekannt ist. Die Visualisierung ist auch als Apfelmännchen bekannt. Die
Punkte der Mandelbrot-Menge werden schwarz gezeichnet.

Theorie

Eine Mandelbrot-Menge besteht aus komplexen Zahlen. Eine komplexe Zahl wiederum
besteht aus reellem Teil und imaginären Teil in der Form a+ b× i mit i2 = −1.
Die Visualisierung der Mandelbrot-Menge �ndet in der komplexen Ebene statt. Die

komplexe Ebene ist ein zweidimensionales Koordinaten-System, wobei der reelle Teil an
der x-Achse und der imaginäre Teil an der y-Achse eingetragen wird. Aus einer reellen
Zahl ergeben sich also sowohl x- als auch y-Koordinate.

Die Formel

zk+1 = z2k + c

• c : komplexe Zahl, die den Punkt in der komplexen Ebene angibt

• Rekursion bricht ab, wenn:

� vorher festlegte Rekursionstiefe erreicht ist

� oder der Betrag von z gröÿer 2 wird

• festgelegte Rekursionstiefe überschritten: c Teil der Mandelbrot-Menge

• Betrag ergibt sich aus Lengthz =
√
a2 + b2

• Nächste Zahl aus folgender Gleichung:
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zrealk+1
= z2realk − z2imagk

+ crealk

zimagk+1
= 2× zrealkzimagk + cimagk

Der sequentielle Algorithmus

1 for( i=0 ; i<column_height ; i++ ) {

2 for( j=0 ; j<row_height ; j++ ) {

3 c_real = scale_point(j);

4 c_imag = scale_point(i);

5 buf[k++]= get_colour(c_real , c_imag);}}

6 get_colour(double ca , double cb) {

7 int k,i;

8 double a=0 b = 0, aa, bb;

9 for (k=0; k<MAXITERATION; k++) {

10 aa = a*a;

11 bb = b*b;

12 if (aa+bb >= 4) break; // pruefe , ob Laenge von z > 2, also ob

sqrt(a^2+b^2) > 2.

13 b = 2*a*b + cb;

14 a = aa - bb + ca; }

15 i = MAXITERATION - k; // 0, wenn MAXITERATION erreicht ->

schwarz

16 return i; }

Gedanken zur Parallelisierung

Dieser Algorithmus lässt sich sehr gut parallelisieren, da die Berechnung des Farbwerts
für einen Punkt c unabhängig von der Berechnung für alle anderen Punkte ist. Es ist
keine Kommunikation erforderlich, auÿer um am Schluss die Ergebnisse zu sammeln. Die
Autoren klassi�zieren diesen Algorithmus als �nearly embarrassingly parallel algorithm�
(nach einer Hierarchive von A. Harwood, �433-498 Advanced Topic in Computer Science
Lecture Note�, 2003). Erster naiver Ansatz: jeder Prozessor bekommt eine feste Anzahl
von Zeilen, die er berechnen soll.
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1 MASTER CODE

2 start_timer;

3 send_coordinates_to_workers;

4 receive_colour_calculations_from_works; // Ergebnisse sammeln

5 stop_timer;

6 plot_graph;

7

8 SLAVE CODE

9 for( i=start_row ; i<NUMBER_OF_ROWS_PER_PROCESSOR; i++ ) {

10 for( j=0 ; j<row_width ; j++ ){

11 c_real = scale_point(j);

12 c_imag = scale_point(i);

13 buf[k++]= get_colour(c_real , c_imag);

14 }

15 }

16 send_buffer_to_master(buf); // Ergebnisse sammeln

E�zienz des parallelen Algorithmus

E =
Ausführungszeit für einen Prozessor

Ausführungszeit für Mehrprozessor * Anzahl der Prozessoren

Figure 3: E�zienz des parallelen Algorithmus

Arbeit nicht gut verteilt: manche Rechenknoten berechnen schwarze Punkte mit vielen
Iterationen, andere berechnen bunte Punkte mit wenigen Iterationen. Um die Arbeit
besser zu verteilen, teilen die Autoren die Arbeit in kleine Blöcke, die in einem Work-Pool
gehalten werden. Der Master-Server verteilt dann neue Blöcke an freie Slave-Rechner.
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1 MASTER CODE

2 start_timer;

3 send_initial_work_blocks ();

4 while( amount_of_work_left > 0 ){

5 send_coordinates_of_work_block_to_worker;

6 receive_colour_calculations_from_worker;

7 amount_of_work --; }

8 stop_timer;

9 plot_graph;

10

11 SLAVE CODE

12 for (i=start_row ; i<NUMBER_OF_ROWS_IN_WORK_BLOCK ; i++ ) {

13 for( j=0 ; j<row_width ; j++ ) {

14 c_real = scale_point(j);

15 c_imag = scale_point(i);

16 buf[k++]= get_colour(c_real , c_imag);

17 }

18 }

19 send_buffer_to_master(buf);

Speedup des dynamischen parallelen Algorithmus

S(n) =
Execution time using one processor
Execution time with n processors

Figure 4: Speedup für dynamischen parallelen Algorithmus

• Für acht Knoten: Speedup hoch für kleine Block-Gröÿen, da dann Idle-Zeit am
geringsten gehalten wird

• Für vier Knoten: Gefahr von unbalancierter Auslastung geringer, daher Speed-Up
nicht so groÿ für kleinere Blockgröÿen

• Für vier Knoten: Plateau bei Blockgröÿe 50 Zeilen: Arbeit ist bereits gut verteilt;
Kommunikations-Overhead negiert eventuell Zugewinne
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• Für zwei Knoten: da niemals mehr als ein Knoten idle ist, ändert die Blockgröÿe
nichts am Speedup

E�zienz des dynamischen parallelen Algorithmus

E =
Ausführungszeit für einen Prozessor

Ausführungszeit für Mehrprozessor * Anzahl der Prozessoren

Figure 5: E�zienz für dynamischen parallelen Algorithmus

• Auch hier: kleinere Blockgröÿe führt zu Verbesserung, vor allem mit mehreren
Rechenknoten, da dann die Leerlaufzeit gering gehalten wird

• Anders gesagt: je mehr Knoten vorhanden sind, desto mehr Zeit kann im Leerlauf
verschwendet werden

Statischer Algorithmus VS dynamischer Algorithmus

S(n) =
Execution time using one processor
Execution time with n processors

Der dynamische parallele Algorithmus skaliert viel besser mit der Zahl der Kerne als
der statische parallele Algorithmus.

Zusammenfassung

Das Mandelbrot-Problem lässt sich leicht parallelisieren, da keinerlei Abhängigkeiten
zwischen den Punkten bestehen. Allerdings kann die Rechenzeit pro Punkt sehr un-
terschiedlich ausfallen, so dass die gleichmäÿige Auslastung aller Knoten durch Load-
Balancing-Techniken gewährleistet sein müssen. Es lohnt sich auch, den Overhead zu
untersuchen, der durch die Kommunikation entsteht. In diesem Fall allerdings stellte sich
der Kommunikations-Overhead als vernachlässigbar heraus.
Unabhängig von der Parallelisierung muss bei der Implementierung des Mandelbrot-

Algorithmus bedacht werden, dass bei hohen Zoom-Stufen die Genauigkeit von Double-
Precision-Gleitkommazahlen nicht mehr ausreicht. Hier helfen spezielle Bibliotheken wei-
ter.
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Figure 6: Vergleich von statischem Algorithmus mit dynamischem Algorithmus, Block-
gröÿe = 10

Quellen

Graphen & Algorithmen: �Parallel Implementation of the Mandelbrot Set�, Juliet A.
Holwill and Sarana Nutanong, 2003
(http://ww2.cs.mu.oz.au/~aaron/nppc-projects/03/e/parallel_algs/Parallel_Algorithms.html)

3 Knapsack-Problem

Das Knapsack-Problem

• Es gibt einen Rucksack, der nur ein bestimmtes Volumen fasst.

• Auÿerdem Gegenstände, die ein Gewicht und einen Nutzwert haben.

• Welche der Gegenstände packt man ein, um den gröÿten Nutzwert zu haben, ohne
das zulässige Gewicht zu überschreiten?

• Zum Beispiel in der Logistik: Verteilung von Gütern auf LKWs

• Aber: das Knapsack-Problem ist NP-Vollständig!

• Naiver Algorithmus (exhaustive search): Potenzmenge der Menge der Objekte
bilden, alle 2m Teilmengen der Potenzmenge ausprobieren

Two-List-Algorithmus

Der Two-List-Algorithmus unterteilt das Problem in zwei Abschnitte: Generierung und
Suche. Der Algorithmus ist immer noch sequentiell und hat eine Laufzeit von O(2

n
2 ).
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1 Generation stage

2 Divide W into two equal parts: W1 = [w1, w2, .., wn/2], and W2 = [

wn/2+1, Wn /2+2.. wn].

3 Form all 2^n/2 possible subets sums of W1 = [w1, w2, ..., wn/2]

and then sort them in an increasing order and store them as the

list A = [A1, A2, ..., A2/n^2].

4 Form all 2^n/2 possible subset sumbs of W2 = [wn/2+1, wn/2+2 ,..wn

], and then sort them in an decreasing order and them as the

list B = [B1, b2, .. B2^n/2]

5

6 Search stage

7 (Initial) i = 1, j = 1

8 If Ai + Bj = S, then stop: a solution is found

9 If Ai + Bj < S, then i = i+1; else j = j+1

10 If i > 2^n/2 or j > 2^n/2 then stop; there is no solution

11 Go to step 2

Parallelisierung der Generierungs-Stufe: Chang et al

1 Generation Stage:

2 Divide W1 = [ w1, w2, ..., wn/2] into three unequal parts: W11 = [

w1 , w2 , ..., wn/8], W12 = [wn/8+1, wn/8+2 ,... ,Wn/4] and W13 = W

[wn/4, wn/4+1, wn/4+2,...,wn/2]

3 In parallel: produce all of the subset sums of W11 , W12 , and W13

in nondecreasing order and store them in A11 , A12 and A13

respectively.

4 In parallel: produce all of the subset sums of W1 = [ w1, w2, ...,

wn/2] in nondecreasing order from the combinations of A11 , A12

and A13 with 2^(n/8) processors , and store them as the list A

= [A1 , A2 , .., A2^(n/2)].

Parallelisierter Algorithmus von Chang

• Obiger Teil ist nur für die erste (aufsteigende) Hälfte. Die zweite Hälfte funktioniert
analog.

• Laufzeit: O(n8 )
2 für Generierung, O(2

n
2 ) für die Suche.

• Bei O(2
n
8 ) Prozessoren dann O(2

n
2 ) Zeit bei O(2

5n
8 ) Kosten.

• Zum Vergleich: O(2
n
2 ) für Generierungs-Abschnitt bei Horowitz et al. (da 2

n
2

Teil-Mengen und Suche braucht O(n× log(n)) - log-Faktor vernachlässigt)

• Laufzeit aber immer noch in O(2
n
2 ), da Such-Abschnitt nicht parallelisiert
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Mehr Parallelisierung: Lou und Chang

Nach Entwicklung eines parallelen Generierungs-Abschnitts nun Parallelisierung des Such-
Abschnitts mit O(2

n
8 )Prozessoren:

• Aufteilen von A und B in jeweils 2
n
8 Blöcke

• Problem: Wenn jeder Prozessor eine Teil-Liste von A betrachtet, muss im schlimm-
sten Fall gegen jedes Element von B verglichen werden: O(n

n
2 )

Prune Rules

Die Anzahl der zu vergleichenden Blöcke kann reduziert werden, basierend auf folgenden
Lemmata:

• Für jedes Paar von Teillisten (Ai, Bj): wenn das erste Element von Ai und das
letzte Element von Bj zusammen gröÿer sind als S, wird in diesen Blöcken keine
Lösung gefunden, da jede Kombination gröÿer S ist.

• Für jedes Paar von Teillisten (Ai, Bj): wenn das letzte Element von Ai und das
erste Element von Bj zusammen kleiner sind als S, wird in diesen Blöcken keine
Lösung, da jede Kombination kleiner S ist.

Prune-Algorithmus

1 1. Divide the two ordered lists , A and B, into 2^(n/8) blocks ,

respectively

2 2. forall i where 1 leq i leg 2^(n/8) do in parallel:

3 3. for j = 1 to 2^(n/8) do

4 4. begin

5 5. X = A(i)(1) + B(j)(e); // e is the last index

6 6. Y = A(i)(e) + B(j)(1);

7 7. if (X = S or Y = S)

8 8. STOP , a solution is found;

9 9. elif (X < S and Y > S)

10 10. write (Ai BJ) to the shared memory;

11 11. end;

Jeder Prozessor betrachtet seinen individuellen Suchraum, die Zeitkomplexität ist also
O(2^(n/8)).
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Vollständig parallelisierter Algorithmus

1 Parallel two -list algorithm

2

3 Generation stage

4 Perform Chang et al.'s generation algorithm

5

6 Search stage

7 1. Perform the prune algorithm

8 2. Equally assign the picked block pairs to each processor

9 3. forall i where 1 <= i <= 2^(n/8) do in parallel

10 4. Processor Pi performs the search routine of the two -list

algorithm

• Es ist beweisbar, dass es maximal 2× 2n/8Blockpaare gibt: es ist also sicher, dass
die Suchzeit nicht zu O(2n/2degeneriert

• Generierungs-Abschnitt: O((n/8)2) an Zeit auf O(2n/8) Prozessoren

• Such-Abschnitt: Pruning benötigt O(2n/8) an Zeit, Suche benötigt O(23n/8) an
Zeit

• Zeit zusammen: O((n/8)2) +O(2n/8) +O(23n/8) ⊂ O(23n/8)

• Kosten: O(2n/2) - besser als O(25n/8) für Chang et al.

Zusammenfassung

• Parallelisierung von Algorithmen unter Umständen schwierig

• Parallelisierung ändert nichts an Komplexität

• Parallelisierung kann aber helfen, NP-vollständige Probleme für reale Anwendungen
schneller zu lösen

Quellen

�A parallel two-list algorithm for the knapsack problem�, Der-Chyuan Lou and Chin-Chen
Chang, 22nd issue of �Parallel Computing�, Elsevier
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