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Kurzfassung

Gitterbasierte Lastbalancierung optimiert die Parallelisierung von MD-Simulationen. Lastbalan-
cierung unterteilt das simulierte Gebiet in kleinere Gebiete. Diese werden über acht Eckpunkte
definiert, welche in Richtung des lokalen Lastzentrums verschoben werden. In der Repartitionie-
rungsbibliothek Librepa existiert eine Implementierung dieses Algorithmus. Diese Arbeit ersetzt
große Teile dieser Implementierung und verbessert sie. Die Volumenberechnung wird durch eine
festgelegte Unterteilung in Tetraeder optimiert. Das aus der Literatur bekannte Acht-Farben-Schema
ermöglicht eine lokale Fehlerbehandlung, wenn die Kriterien für eine Verschiebung verletzt werden.
Als neues Konzept wird das Verschieben der Eckpunkte über den Rand des simulierten Gebietes
eingeführt. Die Laufzeit zentraler Funktionen wird im Unit-Test deutlich verbessert. Auch die
Imbalance verbessert sich bei der Evaluation mit zwei unterschiedlichen heterogenen Szenarien
signifikant
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1 Einleitung

Durch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte verlässt sich die Wissenschaft heutzutage immer
öfter auf numerische Simulationen. Das beginnt bei Wetter- und Klimasimulationen, geht aber bis
auf die Teilchenebene, wo kleinste Partikel und Moleküle simuliert werden. Simulationen sind
somit Teil von vielen Fachgebieten. Diese Arbeit ist im Bereich der Molekulardynamischen (MD)
Simulationen angesiedelt. Dass derart große und komplexe Systeme simuliert werden können, ist vor
allem auf Parallelisierung zurückzuführen. Durch das Aufteilen der Arbeit auf mehrere Prozessoren
können auch sehr komplexe Szenarien dargestellt werden.

Eine Software, das Simulationen auf Molekülebene ermöglicht, ist ESPResSo 1. Es basiert auf C++
und hat ein Python Interface. Um die Simulationen effektiv zu parallelisieren, wurde Librepa 2

entwickelt, das verschiedene Methoden zur Repartitionierung bereitstellt. Diese Arbeit implementiert
ein Verfahren zur Repartitionierung in Repa.

Das Verfahren ist als gitterbasierte Lastbalancierung [DPR00], [BS15] bekannt. Es basiert darauf,
den simulierten Bereich in kleinere Gebiete einzuteilen, die über acht Eckpunkte definiert werden.
Diese werden so verschoben, dass die einzelnen Gebiete ungefähr gleich ausgelastet sind.

Im Zuge dieser Arbeit existiert eine Implementierung von gitterbasierter Lastbalancierung in Repa,
die optimiert und erweitert wird. Dabei wird besonders die Imbalance und die Laufzeit verbessert.
Einige der Konzepte von Deng et al [DPR00] oder Begau und Sutman [BS15] werden direkt
übernommen, wie die Tetraedisierung, oder angepasst, wie die Validierung. Auch ein eigenes
Konzept wird eingeführt, das Verschieben der Eckpunkte über den periodischen Rand. Diese werden
anschließend mit der bestehenden Implementierung verglichen.

1.1 Aufbau

Im nächsten Kapitel werden die Grundlagen ausführlicher erläutert, auf denen diese Arbeit basiert.
Anschließend werden in Kapitel 3 andere Arbeiten vorgestellt und diskutiert, die diesen Ansatz
eingeführt und erweitert haben. Die Umsetzung dieser Arbeit in Librepa ist Thema von Kapitel 4.
Kapitel 5 evaluiert aufgrund von Laufzeit und Imbalance, ob eine Verbesserung sichtbar ist. Das
Fazit und der Ausblick folgen in Kapitel 6.

1Website: http://espressomd.org, Github: https://github.com/espressomd/espresso
2Github: https://github.com/hirschsn/repa
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2 Grundlagen

Die gitterbasierte Lastbalancierung ist ein Verfahren, das im Kontext MD-Simulationen eingesetzt
wird. Der erste Abschnitt ist daher eine Einführung in die MD-Simulationen (2.1). Anschließend
werden die geometrische Grundlagen eingeführt, die in dieser Arbeit von Bedeutung sind (2.2).
Danach wird die aktuelle Implementierung der gitterbasierten Lastbalancierung in Librepa vorgestellt
(2.3).

2.1 MD-Simulationen

Die Molekulardynamischen (MD) Simualtionen sind Simulationen auf Molekülebene. Sie betrachten
nur einen sehr kleinen Bereich der realen Welt, in dem jedes Teilchen einzeln simuliert wird. Der
simulierte Bereich wird in dieser Arbeit als Domain bezeichnet. Er besitzt eine feste Größe und
eine festgelegte Anzahl von Teilchen. Jedes Teilchen besitzt eine Position, eine Geschwindigkeit
und eine Richtung in die es sich bewegt. Um die Bewegung eines Teilchens zu simulieren, wird die
Kraft berechnet, die darauf wirkt [AT88].

Es gibt kurzreichweitige und langreichweitige Kräfte. Auf Molekülebene sind die langreichweitigen
Kräfte jedoch so schwach, dass sie vernachlässigt werden können . Die kurzreichweitigen Kräfte
wirken dafür nur in einem sehr kleinen Radius. Dieser Radius wird in dieser Arbeit als A2 bezeichnet.
Außerhalb des Radius wirkt die Kraft nur geringfügig. Daher werden nur Teilchen im Radius A2
benötigt, um die Kraft auf ein Teilchen zu berechnen [AT88].

Die Domain wird deshalb in Zellen mit der Länge A2 unterteilt [Hoc88]. Um die Kraft eines
Teilchens innerhalb einer Zelle zu berechnen, müssen nur die Teilchen in den angrenzenden Zellen
berücksichtigt werden. Bei der Berechnung der Kräfte auf ein Teilchen müssen nun nicht mehr alle
Teile der Domain, sondern nur alle Teile im Umkreis A2 berücksichtigt werden.

Da für die Simulation ein sehr kleiner Bereich gewählt wird, wird davon ausgegangen, dass die
Umgebung sich identisch zur simulierten Domain verhält. Wenn ein Teilchen den Bereich der
Domain verlässt, wird es daher auf der gegenüberliegenden Seite wieder eingefügt [BK12]. Dieses
Vorgehen wird periodischer Rand genannt, da sich die Domain sozusagen periodisch selbst erweitert.
Auch die Zellen am Rand der Domain werden als benachbart angesehen . Für die Kraftberechnung
auf ein Teilchen am Rand der Domain werden die Zellen am anderen Rand ebenfalls berücksichtigt
[MRR+53].

Parallelisierung Die Parallelisierung ist der Hauptgrund, weshalb große und komplexe Systeme
simuliert werden können. Durch das Aufteilen der Arbeit auf mehrere Prozessoren können große
Lasten besser skaliert werden.
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2 Grundlagen

Um eine Simulation mit mehreren Prozessoren durchzuführen wird die Domain in kleinere
Gebiete, sogenannte Subdomains unterteilt [Hoc88]. Jedem Prozessor wird eine Subdomain mit
den enthaltenen Zellen zugewiesen. Er ist dafür zuständig, die Bewegung aller Teilchen in seinen
Zellen zu simulieren.

Damit auch die Kraft für Teilchen in den Zellen am Rand der Subdomain korrekt berechnet wird,
wird eine weitere Schicht Zellen an die Domain angefügt. Diese Zellen werden auch als "ghost
cells" bezeichnet. Die Teilchen in diesen Zellen werden nicht simuliert, aber zur Kraftberechnung
der Teilchen in der Subdomain verwendet.

Nach jedem Zeitschritt werden die ghost cells einer Subdomain aktualisiert. Dafür müssen auch die
benachbarten Prozessoren den Zeitschritt beendet haben. Der nächste Zeitschritt kann daher nur
berechnet werden, wenn alle Prozessoren ihre Berechnung abgeschlossen haben. Die Berechnungszeit
hängt folglich von der Berechnungszeit der größten Subdomain ab.

Lastbalancierung Um diese Berechnungszeit zu minimieren, wird versucht, eine möglichst gute
Unterteilung der Domain zu finden. Dieses Vorgehen wird als Lastbalancierung bezeichnet. Da sich
durch die Bewegung der Teilchen die Last innerhalb der Domain verändert, wird die Unterteilung
in regelmäßigen Zeitabständen angepasst. Diese Anpassung wird Repartitionierung genannt.

Es gibt viele Ansätze, wie die Lastbalancierung umgesetzt werden kann. Die Software Repa stellt
Algorithmen zur Verfügung und kann in ESPResSo eingebunden werden. Zu diesen gehören kd-tree
[ZHWG08] oder P4est [BWG11].

Alle Lastbalancierungsalgorithmen verwenden eine Last , . Diese gibt an, wie viel Arbeit ein
Prozessor leisten muss, um seine Aufgabe zu erledigen. Beliebte Metriken für die Last sind beispiels-
weise die Anzahl der Teilchen in einer Subdomains oder die durchschnittliche Berechnungszeit für
einen Zeitschritt.

Anhand der Last kann die Imbalance einer Domain ermittelt werden. Diese berechnet sich aus der
maximalen Last dividiert durch die durchschnittliche Last. Das Ziel ist, dass die �<1 = 1 ist, was
bedeutet, dass alle Subdomains die gleiche Last besitzen.

Die gitterbasierte Lastbalancierung ist eines der Verfahren in Repa. Das Gebiet der Subdomains
wird dabei über acht Eckpunte definiert. Diese Eckpunkte können verschoben werden, um das
Gebiet der Subdomains zu verändern. Um sie zu verschieben, wird für jeden Eckpunkt von jeder
angrenzenden Subdomain eine „Kraft“berechnet, die auf ihn wirkt. Diese Kraft wird aufgrund der
Imbalance und der Schwerpunkte der Subdomains berechnet.

2.2 Geometrie

In diesem Kapitel werden die geometrischen Grundlagen der Arbeit erläutert. Zuerst wird auf die
Konvexität eingegangen und anschließend auf die Ebenen und Tetraeder.
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2.2 Geometrie

2.2.1 Konvexität

Konvexität ist eine Eigenschaft in der Mathematik, die für eine Menge gelten kann. Eine Menge
sind beispielsweise die natürlichen Zahlen. Auch die Werte einer Funktion, die Punkte in einer
Ebene oder in einem n-dimensionalen Körper können als Menge definiert werden.

Ein Menge " ist nach [Mar77] dann konvex, wenn für alle Punkte G, H ∈ " und C ∈ [0, 1] gilt

CG + (1 − C)H ∈ ". (2.1)

Eine Menge, in der eine Kombination G, H ∈ " existiert, für die Gleichung (2.1) nicht gilt, wird als
konkav bezeichnet.

Bekannte dreidimensionale Beispiele für konvexe Körper sind Kugeln, Würfel oder Tetraeder. Ein
solcher Körper ist nach (2.1) genau dann konvex, wenn die Linie zwischen zwei beliebigen Punkten
des Körpers ebenfalls vollständig im Körper enthalten ist.

2.2.2 Ebenen

Eine Ebene wird in dieser Arbeit in der Form � : −→= · −→G = 3 dargestellt [SS09]. −→= ist dabei ein
Normalvektor, der orthogonal auf der Ebene steht und 3 die Distanz zur Ebene. −→G ist ein Punkt, der
mit −→= skalar multipliziert wird. Wenn das Ergebnis dieser Multiplikation genau 3 entspricht, ist der
Punkt −→G Teil der Ebene. Wenn ein Normalvektor der Länge 1 verwendet wird, also −̂→= , dann ist
3 der Abstand der Ebene zum Ursprung. Diese Darstellung wird Hessesche Normalform genannt
[Bôc16].

Um eine Ebene zu definieren werden drei unterschiedliche Punkte 0, 1, 2 ∈ � benötigt, die nicht
auf einer Geraden liegen. Der Normalvektor wird mit dem Skalarprodukt zweier Vektoren auf der
Ebene gebildet. Das bedeutet: −→= = −→01 × −→12. Um 3 zu ermitteln, wird ein beliebiger Punkt auf der
Ebene mit −→= multipliziert. Da dieser Abstand für alle Punkte auf der Ebene gleich ist, kann ein
beliebiger der drei Punkte dafür verwendet werden. Ein Punkt ? befindet sich oberhalb der Ebene,
wenn −→= · −→? > 3 ist. Ein niedriger Wert als 3 bedeutet, dass er sich unterhalb der Ebene befindet.
Auf der Ebene befindet sich ein Punkt, bei dem −→= · −→G = 3 gilt.

2.2.3 Tetraeder

Ein Tetraeder besteht aus vier Eckpunkten und vier Seiten. Jede Seite wird durch drei Eckpunkte
definiert. Jeder Eckpunkt ist Teil von drei Ebenen und liegt gegenüber der vierten Ebene. Ein
Tetraeder ist immer konvex. Deshalb kann er ausschließlich über seine Seiten definiert werden. Für
jede Seite wird dabei die Ebene gespeichert in der die Seite liegt. Diese Ebene kann mit Hilfe der
drei Eckpunkte der Seite ermittelt werden.

Jeder Tetraeder ist als Objekt mit vier Ebenen ) = �1, �2, �3, �4 definiert. Jeder Eckpunkt des
Tetraeders befindet sich oberhalb der gegenüberliegenden Ebene. Wenn sich ein Punkt oberhalb
jeder Ebene befindet, befindet er sich innerhalb des Tetraeders.
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2 Grundlagen

Abbildung 2.1: Darstellung von vier Subdomains. Die Grenzen der Subdomains sind in der
jeweiligen Farbe eingezeichnet. Die Eckpunkte sind mit einem Kreuz der gleichen
Farbe markiert. Gespiegelte Eckpunkte besitzen die gleiche Farbe wie ihr Ursprung.

Beim Verschieben eines Eckpunktes muss sichergestellt werden, dass jede Ebene weiterhin in die
Richtung des gegenüberliegenden Punktes zeigt. Wenn ein Punkt durch die Ebene seiner Nachbarn
bewegt wird, ändert sich die Orientierung aller Ebenen. Jeder Eckpunkt befindet sich nun unterhalb
der ihm gegenüberliegenden Seite. In diesem Fall akzeptiert der Tetraeder keinen Punkt mehr. Diese
Eigenschaft lässt sich daher mit einem Eckpunkt überprüfen. Wenn sich dieser oberhalb seiner
gegenüberliegenden Ebene befindet, gilt das für alle anderen Eckpunkt auch.

Der Zustand, dass alle Punkte oberhalb der gegenüberliegenden Ebene liegen, wird im Kontext
dieser Arbeit als positiv definit bezeichnet. Ob ein Tetraeder positiv oder negativ definiert ist, wird
anhand von einem Eckpunkt und der gegenüberliegenden Ebene überprüft.

2.3 Bestehende Implementierung

In Librepa existiert zu Beginn dieser Arbeit bereits eine Implementierung von gitterbasierter
Lastbalancierung. Das grundlegende Konzept der Subdomains ist, dass jede Subdomain nur ihren
rechten oberen hinteren Eckpunkt verwaltet. An den Rändern der Domain werden die Eckpunkte
gespiegelt. Das bedeutet, dass ein Eckpunkt, der auf einem Rand der Domain liegt, sich auch auf
der gegenüberliegenden Seite befindet. Der Eckpunkt wird also wie ein Teilchen behandelt, das
durch den periodischen Rand die Domain verlässt und auf der anderen Seite wieder in die Domain
eintritt.

In Abbildung 2.1 ist eine Domain abgebildet, die in vier Subdomains unterteilt wurde. Die Punkte,
die von einer Subdomain verwaltet werden, sind mit einem gleichfarbigen Kreuz markiert. Die
gespiegelten Punkte sind in der Farbe des Eckpunkts markiert, von dem sie gespiegelt wurden.
Ausgehend von vier Eckpunkten werden so die Gebiete der vier Subdomains definiert.

Die zentrale Funktion der gitterbasierten Lastbalancierung ist repartition(). Diese berechnet die
Verschiebung aller Punkte. Zuerst wird die Last aller Subdomains kommuniziert und die Kraft
für jeden Eckpunkt berechnet. Dann werden alle Eckpunkte gleichzeitig verschoben. Als nächstes
wird eine Verifikation durchgeführt. Wenn diese für eine Subdomain fehlschlägt, werden alle
Verschiebungen rückgängig gemacht. Anschließend werden sogenannte Octagons neu initialisiert
und die Zellen den Subdomains neu zugewiesen.
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2.3 Bestehende Implementierung

Octagon ist eine seperate Klasse (struct) in Repa. Sie repräsentiert das Gebiet der Subdomain. Die
Funktion contains() gibt für einen Punkt zurück, ob er sich in dem berechneten Volumen befindet.
Da mehrere Subdomains den gleichen Punkt akzeptieren können, wird in position_to_rank() eine
Kollisionsbehandlung durchgeführt. Diese entscheidet, welcher Subdomain ein Punkt zugeordnet
wird, der von mehreren Octagons akzeptiert wird.

2.3.1 Volumen der Subdomain

Die Octagon-Klasse definiert mit Hilfe der Triangulation-Funktion aus CGAL 1 das Gebiet
der Subdomain. Diese Funktion ermittelt ein möglichst konvexes Volumen zwischen den acht
übergebenen Eckpunkten.

Eine Seite zwischen zwei Subdomains ist ein Viereck, das auf zwei unterschiedliche Arten in
Dreiecke unterteilt werden kann. Bei der Initialisierung bekommt die Octagon-Instanz die acht
Eckpunkte der Subdomain. Jede Seite der Subdomain wird so unterteilt, dass sie das größere, konvexe
Volumen annimmt. Dadurch entsteht eine Schnittmenge zwischen benachbarten Subdomains, die
von beiden Octagons akzeptiert wird. sDurch die Berechnung des Volumens treten zwangsläufig
Überschneidungen zwischen benachbarten Octagons auf.

Bei der Zuordnung eines Punktes ? wird die globale Indizierung der Subdomains genutzt. Falls
? von mehreren Subdomains akzeptiert wird, wird er der Subdomain mit dem niedrigeren Index
zugeordnet. Eine Subdomain hat bis zu 26 Nachbarn, von denen die Hälfte einen niedrigeren Index
hat. Diese werden zuerst abgefragt, ob sie den Punkt enthalten, bevor überprüft wird, ob sich der
Punkt in der angefragten Subdomain befindet. Wenn ? von einer Subdomain mit niedrigerem Index
akzeptiert wird, wird er von der angefragten Subdomain abgelehnt.

Um zu klären, ob sich ein Punkt innerhalb der Subdomain befindet werden daher bis zu 15 Abfragen
bei verschiedenen Subdomains benötigt.

2.3.2 Berechnung der Kraft

Um einen Eckpunkt 2 zu verschieben, wird ein Δ2 wie folgt berechnet:

Δ2 = `
∑
B∈"

5B (2.2)

5B steht dabei für die virtuelle Kraft, die von einer Subdomain B auf den Eckpunkt 2 wirkt. " ist
dabei die Menge der angrenzenden Subdomains berücksichtigt, die 2 als Eckpunkt enthalten. Der
Faktor ` kann frei gewählt werden und beeinflusst die Stärke der Verschiebung.

Begau und Sutman [BS15] berechnen 5B für alle Subdomains mit

5B = (_̂B − 1)DB (2.3)

1Website https://www.cgal.org, Dokumentation der Funktion unter https://doc.cgal.org/latest/Triangulation_3/
index.html
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2 Grundlagen

wobei _ das normalisierte Gewicht und DB die Richtung der Kraft ist. Die Richtung DB zeigt auf den
Mittelpunkt der Last AB in der Subdomain B. Bei der Berechnung

DB =
−̂−→AB2 =

AB − 2
| |AB − 2 | |2

(2.4)

wird der Vektor vom Mittelpunkt AB zum Eckpunkt 2 gebildet und normiert. Die Normierung
bewirkt, dass die Distanz des Eckpunkts zum Zentrum der Last nicht ins Gewicht fällt.

Das Gewicht _̂ ist eine Normalisierung der Last. Bei der Berechnung wird die Last durch einen Faktor
Λ geteilt. Eine übliche Wahl ist Λ = , , es kann aber auch das Mittel der angrenzenden Subdomains
verwendet werden. Andere Mittelwerte sind auch möglich, werden aber nicht diskutiert.

_̂B =
,B

Λ


> 1 wenn,B > ,

= 1 wenn,B = ,

< 1 ,B < ,

(2.5)

Durch die Verwendung von (_̂B − 1) wirkt die Kraft positiv in Richtung der Subdomains mit
überdurchschnittlicher Last und weg von Subdomains mit niedriger Last. Die Länge und Richtung
der Kraft sind daher nur von der Richtung Lastzentren und der Imbalance abhängig.

2.3.3 Validität

Die Validität wird überprüft, um mögliche Fehler zu verhindern. Fehler entstehen, wenn ein Gebiet
nicht genau einer Subdomain zugewiesen wird. Das können Bereiche sein, die keiner Subdomain
zugewiesen wird oder Bereiche, die von mehreren Subdomains beansprucht werden. Auch eine
leere Subdomain führt zu einem Fehler, da dadurch zwei Subdomains aneinander angrenzen, die
nicht benachbart sind. Da nur benachbarte Subdomains miteinander kommunizieren, muss dieser
Fall ebenfalls vermieden werden.

Durch die Kollisionsbehandlung aus Unterabschnitt 2.3.1 ist ausgeschlossen, dass ein Punkt
mehrfach akzeptiert wird. Eine leerer Raum, also eine Position, die von keiner Subdomain akzeptiert
wird, ist durch die Verwendung des maximalen Volumens der Subdomain ebenfalls nicht möglich.
In der bestehenden Implementierung wird daher nur überprüft, ob zwischen allen Eckpunkten der
Subdomain ein Abstand von mindestens 2 ∗ A2 besteht. Wenn das nach der Verschiebung der Punkte
für eine Subdomain nicht der Fall ist, werden alle Änderungen verworfen. In diesem Fall findet
keine Lastbalancierung statt.
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3 Related work

Die beiden wichtigsten Arbeiten, die sich mit gitterbasierter Lastbalancierung auseinandergesetzt
haben, sind [DPR00] und [BS15]. Sie unterscheiden sich in vielen Punkten von der bereits
existierenden Implementierung in Repa.

Während Begau und Sutman [BS15] sich wie die Implementierung in Librepa auf die Subdomains
fokussieren, betrachten Deng et al. [DPR00] eher die verschobenen Eckpunkte. Das bedeutet, dass
es bei [BS15] eher um die Subdomain geht, die durch acht Eckpunkte definiert ist und für die
Verschiebung eines Eckpunktes zuständig ist. In [DPR00] existieren Subdomains und Eckpunkte
weitgehend getrennt voneinander. Das bedeutet, dass die Subdomain keine Informationen über die
Position ihrer Eckpunkte besitzt. Genauso kennnen die Eckpunkte nur die Last der angrenzenden
Subdomains, jedoch nicht das Volumen oder die Verteilung der Last innerhalb der Subdomain.
Diese unterschiedliche Sichtweise äußert sich schon bei der Indizierung der Eckpunkte, zeigt sich
bei der Berechnung der Kraft und legt sich besonders in der Berechnung des Volumens dar.

In [DPR00] wird die Kraft daher nur anhand der Last und der Eckpunkte berechnet. Dabei werden
nur Subdomains mit einer Last ,B > , berücksichtigt. Die Kraft dieser Subdomains auf den
Eckpunkt beträgt

5B =
(,B −,)

∑3
8=0 E=B [8 ]

16,
. (3.1)

,B ist dabei der Last der Subdomain,, die durchschnittliche Last und, die Last der gesamten
Domain. EG bezeichnet einen Vektor vom Eckpunkt 2 zum Eckpunkt mit dem Index G. =B ist die
Menge der Nachbarn von 2 in der Subdomain B. Ein Nachbar ist ein Eckpunkt, zu dem 2 eine Kante
besitzt.

Die Berechnung des Volumens unterscheidet sich in beiden Arbeiten von der bestehenden Imple-
mentierung. Wenn bei [DPR00] ein Eckpunkt verschoben wird, werden die Gebiete berechnet, die
durch die Verschiebung einer anderen Subdomain zugewiesen werden. Das Gebiet der Subdomain
wird dementsprechend angepasst. Die Änderung der Gebiete wird also bei der Berechnung des
Eckpunktes vorgenommen. In [BS15] werden zuerst alle Eckpunkte verschoben, danach berechnet
die Subdomain ihr neues Gebiet. Für diese Berechnung wird der Würfel in sechs Tetraeder unterteilt,
die das Volumen eindeutig definieren. Schnittmengen mit den Nachbarn werden durch diese
Unterteilung und die Verwendung von Integern vermieden.

Als Validitätskriterium verwenden beide Arbeiten das Konvexitätskriterium. Dabei wird gefordert,
dass ein Eckpunkt sich oberhalb der Ebene der benachbarten Eckpunkte befindet. Um dieses
Kriterium auch für die benachbarten Eckpunkte sicherzustellen, kontrollieren [BS15] auch die
Abstände zu den Ebenen auf der gegenüberliegenden Seite des Punktes. Wenn eines dieser
Kriterien verletzt wird, wird der Eckpunkt weniger verschoben, bis die Kriterien erfüllt sind. Das
Konvexitätskriterium erfüllt [DPR00] durch die Verwendung der benachbarten Eckpunkte bei
der Berechnung der Kraft. Auch die Konvexität der Nachbarn wird bereits vor der Berechnung
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3 Related work

sichergestellt. Wenn der Vektor zu einem Nachbarn die Validität eines anderen Nachbarn verletzt,
wird dieser gekürzt um die Validiät zu erhalten. Die Kraft auf den Eckpunkt wird mit dem gekürzten
Eckpunkt berechnet. Bei Begau und Sutman wird die Validität nach der Berechnung der Kraft
sichergestellt, Deng et al. schließen die Verletzung der Kriterien schon vor der Berechnung aus.

Beide Arbeiten führen außerdem ein Farbschema ein. Dabei wird jedem Eckpunkt eine "Farbe"
zugewiesen. Nur Eckpunkte einer Farbe werden gleichzeitig verschoben. Ein Schwarz-Rot-Schema
wird von [DPR00] vorgeschlagen. Dadurch, dass bei diesem Schema die Nachbarn eines Eckpunktes
nicht verschoben werden, kann die Validität bei der Berechnung der Kraft garantiert werden und die
geänderten Volumen korrekt berechnet werden. Von [BS15] werden acht Farben vorgeschlagen. Bei
dieser Aufteilung hat jeder Eckpunkt einer Subdomain eine andere Farbe. Dadurch kann auch der
Abstand zu den gegenüberliegenden Ebenen eines Eckpunktes kontrolliert werden. Die bei Begau
und Sutman nötige Fehlerbehandlung kann daher lokal erfolgen.

18



4 Implementierung in Repa

Die neue Implementierung der gitterbasierten Lastbalancierung führt in verschiedenen Bereichen
neue Konzepte ein.

Das Volumen (4.1) wird nach [BS15] in sechs Tetraeder unterteilt und sichergestellt, dass kein
Punkt von mehreren oder keiner Subdomain akzeptiert wird. Als neues Konzept wird eingeführt,
dass Eckpunkte ebenfalls über den periodischen Rand verschoben werden können (4.2). Die
Validitätskriterien vorheriger Arbeiten werden diskutiert und ein eigenes Kriterium eingeführt
(4.3). Mithilfe eines Farbschemas kann bei Verletzung des Kriteriums das Problem lokal behoben
werden.

4.1 Volumen der Subdomain

Die bestehende Implementierung mit dem maximalen Volumen erfordert zum einen die Einbindung
von CGAL, einer Bibliothek für Algorithmische Geometrie, und zum anderen eine aufwändige
Abfrage ob ein Punkt zu der Subdomain gehört.

4.1.1 Aufteilung in Tetraeder

In der alten Implementierung wird die Domain von den Octagons nicht eindeutig unterteilt, sondern
es existieren Schnittmengen. Eine eindeutige Unterteilung der Domain hat den Vorteil, dass kein
Punkt von mehreren Domains akzeptiert wird. Um herauszufinden, ob ein Punkt in einer Subdomain
liegt, muss nur das eigene Octagon abgefragt werden.

Hacon und Tomei diskutieren in ihrer Arbeit die Aufteilung einer würfelförmigen Subdomain in
Tetraeder [HT89]. Diese haben den Vorteil, dass sie immer konvex sind. Sie legen die Unterteilungen
in fünf und sechs Tetraeder ausführlicher dar. Die Darstellung des Gebietes mit fünf Tetraedern
erfordert, dass benachbarte Subdomains in ihrer Struktur gespiegelt werden. Ansonsten entstehen
an den Seiten der Subdomains Leerräume oder Überschneidungen. Deng et al erwähnen diesen
Ansatz in ihrer Arbeit [DPR00], verwerfen ihn jedoch.

Die Unterteilung in sechs Tetraeder wird von Begau und Sutman aufgegriffen. Sie hat den Vorteil,
dass alle benachbarten Subdomains auf die gleiche Weise tetraedisiert werden können. Dann wird
jede Seite von beiden angrenzenden Subdomains identisch unterteilt. Es ist zu erwähnen, dass es
mehrere Arten gibt, eine Subdomain in sechs Tetraeder aufzuteilen [PVR18]. Da jedoch nur eine
dieser Unterteilungen die oben genannten Eigenschaften besitzt, wird nur sie berücksichtigt.
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4 Implementierung in Repa

Abbildung 4.1: Tetraedisierung nach Begau [BS15]. Das Volumen der Subdomain wird durch die
sechs Tetraeder definiert. Diese werden mithilfe der Eckpunkte der Subdomain
ermittelt, die mit dem Index 0 bis 7 eingezeichnet sind.

Abbildung 4.2: Schematische Darstellung der Aufteilung in Tetraeder. Die Außenseiten von drei
Tetraedern sind eingezeichnet. Alle Tetraeder teilen sich die Diagonale zwischen
den Eckpunkten 0 und 7, welche rot markiert ist.

Begau und Sutman unterteilen den Würfel wie in Abbildung 4.1. Die sechs markierten Tetraeder
bilden gemeinsam das Volumen der Subdomain. Sie werden durch die Eckpunkte 0 bis 7 definiert.
Wenn zwei nach diesem Prinzip unterteilte Subdomains nebeneinander liegen, unterteilen sie die
geteilte Seite identisch. Dadurch ist die Grenze zwischen den Subdomains eindeutig definiert und
es können keine Leerräume oder Schnittmengen entstehen.

4.1.2 Umsetzung

Das würfelförmige Gebiet der Subdomain wird wie in Abbildung 4.2 in sechs Tetraeder unterteilt.
Jede Außenseite der Domain wird dabei in zwei Dreiecke unterteilt. Diese werden durch Seiten von
zwei unterschiedlichen Tetraedern dargestellt. Jeder Tetraeder hat zwei Seiten an der Außenseite
der Subdomain und zwei Seiten, die an einen anderen Tetraeder der Subdomain angrenzen. Alle
Tetraeder teilen sich eine Kante, die rot markierte Diagonale zwischen 0 und 7. Folglich sind die
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4.1 Volumen der Subdomain

Eckpunkte 0 und 7 ebenfalls Teil jedes Tetraeders. Die anderen beiden Punkte eines Tetraeders
sind Nachbarn auf der grün markierten Kante. Bei der Erstellung der Tetraeder werden daher die
Eckpunkte 0 und 7 fest gewählt und dann über die Punkte auf der grünen Kante iteriert. Dieses
Verfahren ist in Listing 4.1 bei der Initalisierung des Octagons dargestellt.

1 struct Octagon {

2 array<Tetrahedron,6> tetrahedron;

3

4 Octagon(array<Point,8> vertices){

5 green_line = vertices[[1,5,4,6,2,3,1]]

6 zero = vertices[0];

7 seven = vertices[7];

8 for (i in 0..5) {

9 tetrahedron[i] = new Tetrahedron(zero, seven, green_line[i], green_line[i+1])

10 }

11 }

12

13 bool contains(Point p) {

14 for (tetra in tetrahedron){

15 if (tetra.contains(p))

16 return true;

17 }

18 return false;

19 }

20 }

Listing 4.1: Pseudocode zur Erstellung der Tetraeder in der Octagon-Klasse

Um herauszufinden, ob ein Punkt innerhalb der Subdomain liegt, wird geprüft, ob er in einem der
Tetraeder liegt. Wenn kein Tetraeder der Subdomain den Punkt enthält, ist er auch nicht Teil der
Subdomain.

4.1.3 Akzeptanz der Seiten

Die Grenze zwischen zwei Subdomains ist durch die Unterteilung in sechs Tetraeder global
eindeutig definiert. Allerdings müssen Punkte auf der Grenze selbst eindeutig zu einer Subdomain
zugewiesen werden. Deshalb werden nur bestimmte Seiten der Subdomain akzeptiert. Diese sind in
Abbildung 4.3 dargestellt. Punkte, die sich auf einer grünen Ebene oder Kante befinden, sind Teil
der Subdomain. Auf einer roten Ebene oder Kante liegende Punkte werden nicht akzeptiert und
sind Teil einer benachbarten Subdomain.

In Abbildung 4.3a ist die Akzeptanz der Ebenen einer Subdomain eingezeichnet. Abbildung 4.3b
zeigt die Seiten eines Tetraeders, die akzeptiert werden sollen. Die rote Ebene, die aus den
Eckpunkten 0, 4 und 5 gebildet wird, soll nicht akzeptiert werden. Das ist die Ebene, die aus zero,
green_line[i] und green_line[i+1] gebildet wird. Das ist für alle Tetraeder der Subdomain der Fall.

Bei dieser Ebene akzeptiert der Tetraeder den Punkt ? nur, wenn er oberhalb der Ebene liegt. Bei
allen anderen Ebenen des Tetraeders werden auch Punkte auf der Ebene akzeptiert.
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4 Implementierung in Repa

(a) Akzeptierte Seiten der Subdomain (b) Akzeptierte Seiten eines Tetraeders

Abbildung 4.3: Darstellung welche Seiten einer Subdomain akzeptiert werden sollen. Punkte auf
den grünen Flächen, Kanten und Punkten sollen akzeptiert werden, Punkte auf den
roten nicht.

4.1.4 Ganzzahlige Arithmetik

Es möglich, dass ein Punkt, der auf einer Ebene liegt, aufgrund von Rundungsfehlern nicht von
dieser akzeptiert wird. Das ist problematisch, wenn dieser Punkt von dem einen Octagon als ’auf
der Ebene’ erkannt wird, aber von der benachbarten Octagon als ’minimal über der Ebene’. In
diesem Fall wird er entweder keiner oder beiden angrenzenden Subdomains zugeordnet.

Dieses Problem kann nicht auftreten, wenn mit Integern anstatt Fließkommazahlen gerechnet wird.
Dadurch, dass in die Werte eines Integers bei einer Multiplikation nicht gerundet werden können,
kann auch kein Rundungsfehler auftreten. Allerdings ist das Maximum der darstellbaren Zahlen
kleiner. Um mögliche Probleme zu vermeiden, werden daher 64 Bit Integer verwendet. Der erhöhte
Speicherverbrauch sollte dabei keinen signifikanten Unterschied machen, da eine Octagon-Instanz
im Vergleich zur Simulation keinen großen Speicherbedarf hat.

In Hauptklasse der gitterbasierten Lastbalancierung werden die Punkte weiterhin als Double
verwendet, nur die Octagon-Klasse nutzt Integer. Die Octagon-Klasse wird daher mit acht Eckpunkten
intialisiert, deren Werte als Double gespeichert sind. Diese werden direkt zu Integern gecastet. Beim
Casten zu Integern geht jedoch immer Information über die Position eines Punktes verloren. Um
sicherzustellen, dass nicht zu viel Information verloren geht, werden die Werte vor dem Runden mit
einem Faktor B = 10/A2 multipliziert. Er garantiert, dass in der Integer-Darstellung jede Zelle eine
Länge von 10 besitzt. Das führt dazu, dass die Zellen feingranular zugeordnet werden können, aber
die Integer keine zu großen Werte annehmen.

Um die Ebenengleichung nach Unterabschnitt 2.2.2 zu berechnen, werden nur die Operationen ·, +
und − verwendet. Diese sind geschlossen für Integer-Operationen, das bedeutet, dass sie immer
einen Integer zurückgeben. Auf eine Darstellung der Ebenen als hessesche Normalform wird
verzichtet, da diese einen Einheitsvektor benötigt. Dieser besitzt die Länge 1 und ist daher nur mit
Fließkommazahlen sinnvoll darstellbar. In Listing 4.2 ist die Ebenen-Klasse schematisch dargestellt.
Die Funktion is_above() gibt für einen integerisierten Punkt p an, ob er sich auf, ober- oder unterhalb
der Ebene befindet. Für diese Operation ist ausschließlich die Verwendung von Integern nötig.
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4.2 Periodischer Rand

Das Validitätskriterium aus Unterabschnitt 4.3.2 erfordert jedoch, dass ein Punkt einen Mindestab-
stand zu einer Ebene besitzt. Ob das der Fall ist, kann mit is_X_above() ermittelt werden. Bei dieser
Abfrage wird zuerst der nicht normierte Abstand −→= ∗ −→? − 3 ermittelt. Dieser wird normiert, indem
er durch den Betrag des Vektors |−→= | dividiert wird. Dieser Betrag gibt den Abstand des Punktes
in dem Integer-Koordinatensystem an. Da der Mindestabstand G von außerhalb des Octagons
vorgegeben wird, muss G ebenfalls zu einem Integer gecastet werden. Dann sind die beiden Werte
vergleichbar.

1 struct Plane:

2 n # normal vector

3 d # height of plane

4

5 bool is_above(p):

6 return v*p > d

7

8 bool is_X_above(p, x):

9 abstand = (n*p)-d

10 return abstand/|n| > integerize(x)

Listing 4.2: Pseudocode der Ebenen-Klasse

Die Normierung des Abstands gibt keinen Integer zurück. Es könnte daher theoretisch ein Run-
dungsfehler auftreten. Da diese Abfrage nicht zur Akzeptanz eines Punktes, sondern zur Prüfung
der Validität eingesetzt wird, kann dieser hier in Kauf genommen werden.

4.2 Periodischer Rand

In der bisherigen Implementierung und den Konzepten von [BS15] und [DPR00] werden die Gebiete
der Subdomains innerhalb der Grenzen der Domain unterteilt. Eckpunkte, die auf dem Rand der
Domain liegen, dürfen nur entlang des Randes verschoben werden. Wenn sich die Eckpunkte der
Subdomains ebenfalls über den Rand bewegen dürfen, besitzen sie mehr Freiheitsgrade. Dadurch
kann sich die Repartitionierung besser auf Situationen einstellen, bei denen Partitionierungsgrenzen
auf dem Rand der Domain von Nachteil sind.

In Abbildung 4.4 ist dargestellt, wie die Verschiebung der Eckpunkte über den Rand in dieser Arbeit
umgesetzt wird. Im ersten Schritt (Abbildung 4.4a) werden die Eckpunkte am Rand auf die andere
Seite gespiegelt. Diese Funktion ist auch in der bestehenden Implementierung vorhanden und in
Abschnitt 2.3 erklärt.

Der zweite Schritt (Abbildung 4.4b) erfolgt beim Erstellen des Octagons. Wenn ein Eckpunkt in
einer Dimension unterhalb der Domaingrenze liegt, werden alle Punkte der Subdomain in diese
Dimension nach oben gespiegelt. Diese Spiegelung ist notwendig, weil bei der Integerization
gerundet wird und negative Werte hier zu Fehlern führen. In Abbildung 4.4b ist das für die blau
markierte Subdomain in y-Richtung der Fall.

Bei der Abfrage, ob sich ein Punkt in dem Octagon befindet, muss dieser unter Umständen gespiegelt
werden. Der orangene markierte Punkt in Abbildung 4.4c liegt innerhalb der Subdomain. Durch
das Spiegeln der Subdomain befindet sich das Octagon-Objekt jedoch oberhalb des Punktes. In
einem naiven Ansatz könnte der Punkt in jede Dimension gespiegelt und mit contains() abgefragt
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4 Implementierung in Repa

(a) Subdomain in Domain (b) Nach Verschiebung der Eckpunkte

(c) Punkt in Subdomain.
Das orange markierte Kreuz ist die Position in der
Domain. Die grauen Kreuze sind die gespiegelten
Positionen in beide Dimensionen.

Abbildung 4.4: Funktionsweise der Verschiebung von Eckpunkten über den Rand der Domain.
Die blauen Punkte zeigen die Position aller Eckpunkte in der Domain. Das blau
markierte Gebiet ist die diskutierte Subdomain.

werden. Diese Punkte sind als graue Kreuze markiert. Wenn einer dieser Punkte vom Octagon
akzeptiert wird, ist der orangene Punkt Teil der Subdomain. Im dreidimensionalen Fall würde dieser
Ansatz acht Abfragen benötigen. Dieser Aufwand kann reduziert werden. Zuerst wird überprüft, in
welche Dimensionen das Octagon der Subdomain gespiegelt wurde. Wenn der orangene Punkt aus
Abbildung 4.4c in einer dieser Dimensionen unterhalb des niedrigsten Eckpunkts der Subdomain
liegt, wird er nach oben gespiegelt. Da das Octagon aus Abbildung 4.4b nur in y-Richtung gespiegelt
wurde, wird nur für diese Dimension überprüft, ob der Punkt unterhalb der Subdomain liegt. Da
das der Fall ist, wird der Punkt in y-Richtung gespiegelt und vom Octagon akzeptiert.
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4.3 Validität

Das gleiche Prinzip wird auch bei der Berechnung des Schwerpunkts der Subdomain angewendet.
Hier wird für jede Zelle I der Subdomain die Anzahl der Teilchen #I und die Summe der Positionen
DI =

∑
?∈I A? übergeben. A? ist dabei die Position eines Punktes ? in der Zelle I. Der Schwerpunkt

der Zelle ist �I = DI/#I , der Schwerpunkt der Subdomain B folglich

�B =

∑
I∈B DI∑
I∈B #I

. (4.1)

Wenn die Subdomain über den periodischen Rand bewegt wird, müssen auch die Zellen unterhalb
der Subdomain nach oben verschoben werden. Sei W(I) eine Funktion, die einen Boolean-Vektor
zurückgibt. Dieser gibt an in welchen Dimensionen die Zelle I gespiegelt werden soll. Dann kann
mit D′I = DI + W(I) ∗ A3 der Schwerpunkt jeder Subdomain korrekt ermittelt werden. Der Vektor A3
gibt dabei die Länge der Domain in jeder Dimension an.

In zwei Fällen wird ein Punkt weiterhin nicht über den Rand verschoben. Zum einen werden
Eckpunkte nicht in eine Dimension verschoben, in der nur eine Schicht von Subdomains liegt. Das
wäre zum Beispiel bei einer Unterteilung in zwei Subdomains der Fall. In die x-Richtung sind sie
benachbart, weshalb eine Verschiebung über den Rand in dieser Dimension erlaubt ist. Für die y-
und z-Richtung sind die Subdomains nur mit sich selbst benachbart. Ein Verschiebung wäre hier
zwar technisch möglich, aber wenig sinnvoll.

Zum anderen werden im ersten Schritt (Abbildung 4.4a) nur Punkte gespiegelt, die bei Initialisierung
auf dem Rand der Domain liegen. Andere Eckpunkte werden nicht periodisch über den Rand
erweitert. Dieser Fall würde eintreten, wenn sich eine Subdomain fast vollständig über den Rand
bewegt. Das Spiegeln einer ganzen Subdomain über den periodischen Rand erfordert eine komplexere
Lösung und bringt keinen großen Vorteil. Es wird daher kontrolliert, dass sich nur Punkte am Rand
der Domain über ihren Rand bewegen.

Durch die hier diskutierten Änderungen ist eine Verschiebung der Eckpunkte über den periodischen
Rand möglich.

4.3 Validität

Das Ziel der Validitätsprüfung ist die Domain vollständig und eindeutig in Subdomains zu unterteilen.
Das ist der Fall, wenn jeder Punkt innerhalb der Domain zu genau einer Subdomain zugeordnet
wird. Auch die Kommunikation zwischen den benachbarten Subdomains soll garantiert werden.
Das ist der Fall, wenn jede Subdomain nicht leer ist, also mindestens eine Zelle enthält [BS15].

In der bestehenden Implementierung wird nur der Mindestabstand von 2A2 zwischen den Eckpunkten
kontrolliert. Bei einer Verletzung des Kriteriums werden alle Änderungen verworfen und kein Load
Balancing durchgeführt. Das garantiert eine nicht leere Domain. Die eindeutige Zuordnung wird
durch die Kollisionsbehandlung garantiert. Dieses Kriterium reicht nicht aus, um eine korrekte
Tetraedisierung zu gewährleisten. Die Validitätskriterien dieser Arbeit orientieren sich daher stärker
an dem Konvexitätskriterium aus [DPR00] und [BS15]. Das wird im ersten Abschnitt diskutiert.
Anschließend werden die beiden Kriterien, die in dieser Arbeit eingeführt werden, erklärt. Um eine
lokale Fehlerbehandlung zu ermöglichen, wird ein Acht-Farben-Schema nach [BS15] erweitert und
implementiert.
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4 Implementierung in Repa

(a) Zweidimensionaler Fall nach Deng,
Grenze ist die gestrichelte orange Linie.

(b) Dreidimensionaler Fall nach Begau,
Grenze ist die orangene Ebene.

Abbildung 4.5: Graphische Darstellung des Konvexitätskriteriums. Der orange markiert Punkt
muss sich oberhalb der Grenze befinden. Die grüne Linie zeigt den Abstand zur
Grenze an und muss >= 0 sein.

4.3.1 Konvexitätskriterium

Das Konvexitätskriterium wird von [DPR00] für den zweidimensionalen Fall eingeführt und von
[BS15] in den dreidimensionalen Fall übertragen. Im zweidimensionalen Fall garantiert es ein
konvexes Gebiet der Subdomain. Im dreidimensionalen Fall sichert es jedoch ein konvexes Gebiet
der Subdomain nicht. Das Kriterium garantiert aber eine korrekte Tetraedisierung der Eckpunkte.

In Abbildung 4.5 ist es für den zweidimensionalen und dreidimensionalen Fall dargestellt. Der
orangene markierte Eckpunkt darf bei seiner Verschiebung nicht die orangene gestrichelte Linie
beziehungsweise die Ebene schneiden. Diese wird durch die Eckpunkte definiert, die über eine
Kante mit dem orangenen Eckpunkt verbunden sind. Im Folgenden werden diese als seine
„Nachbarn“bezeichnet. Die grüne gestrichelte Linie zeigt den Abstand zu der orangenen Grenze an.
Wenn dieser Abstand positiv ist, ist das Kriterium erfüllt.

Im dreidimensionalen Fall (Abbildung 4.5b) lässt sich das Kriterium auch als Tetraeder beschreiben.
Der Tetraeder, der den Eckpunkt mit seinen benachbarten Eckpunkten bildet, muss immer positiv
definit sein.

Nachbarkriterium Ein zweites Kriterium wird eingeführt, weil eine Verschiebung auch die
Konvexität eines Nachbarn verletzen kann.

Abbildung 4.6 zeigt einen solchen Fall im zweidimensionalen Raum und wie Deng [DPR00]
damit umgeht. In Abbildung 4.6a wird dagestellt, welche Grenzen durch das Konvexitätskriterium
beim Verschieben des orangenen Punktes gelten. Die blauen Punkte stellen dabei die anderen
Eckpunkte der angrenzenden Subdomains dar. Die orangenen Linien sind die Kanten, die den
Eckpunkt mit seinen Nachbarn verbindet. Die gestrichelten Linien stellen die Grenzen dar, die bei
der Verschiebung gelten.

Abbildung 4.6b zeigt eine mögliche Verschiebung des Eckpunktes. Er befindet sich noch innerhalb
der Grenze für sein Konvexitätskriterium, verletzt aber das Kriterium für seinen rechten Nachbarn.
Durch die Verschiebung gerät der rot markierte Knoten unter die Linie zwischen seinen Nachbarn,
welche gestrichelt eingezeichnet ist.
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4.3 Validität

(a) Punkt mit Grenzen nach dem Konvexitätskri-
terium

(b) Eckpunkt wird verschoben und verletzt Kon-
vexität des Nachbarn

(c) Neue Grenzen für Verschiebung

Abbildung 4.6: Umgang mit Verletzung des Konvexitätskriteriums der Nachbarn nach Deng

Damit dieser Fall nicht auftritt, wird die Grenze von dem rechten mittleren Punkt bis zur nächsten
Grenze erweitert. Diese neue Grenze wird in Abbildung 4.6c gezeigt. Die vorherigen Grenzen sind
grau markiert.

Die Verschiebung entlang der mittleren Kante ist in der Implementierung von Deng begründet.
Da die Validierung vor der Berechnung der Kraft erfolgt, wird die Kraft mit einem verschobenen
Eckpunkt berechnet. Falls das der Fall ist, wird die Linie bis zur nächsten Kante des orangenen
Eckpunktes erweitert. Dort wird ein virtueller Eckpunkt erstellt, welcher in Abbildung 4.6c als
Raute markiert ist. Dieser Punkt wird anstelle des eigentlichen Nachbarn bei der Berechnung der
Kraft verwendet. Das Konvexitätskriterium an sich wird bei Deng nicht überprüft, da dieser Fall bei
der Berechnung der Kraft ausgeschlossen wird.

Begau und Sutmann [BS15] übertragen diese Regel in den dreidimensionalen Raum. Die gegenüber-
liegenden Grenzen der Subdomain sind in diesem Fall keine Linien sondern Ebenen. Abbildung 4.7
visualisiert ihr Kriterium. Der Eckpunkt vorne links unten soll einen Mindestabstand

√
3A2 zu

allen gegenüberliegenden Ebenen besitzen. Diese sind in der Abbildung farbig markiert. Sie sind
gleichzeitig Teil der bereits existierenden Tetraeder und müssen daher nicht seperat ermittelt werden.
Durch den Mindestabstand wird außerdem sichergestellt, dass die Subdomain mindestens eine Zelle
der Länge A2 enthält. Die Subdomain kann folglich auch nicht leer sein.
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4 Implementierung in Repa

Abbildung 4.7: Nachbarkriterium von Begau und Sutman nach [BS15]. Der orangene Punkt muss
einen Abstand von >=

√
3A2 zu den gegenüberliegenden Ebenen besitzen.

Invalide Zustände Obwohl diese Regel alle gegenüberliegenden Seiten berücksichtigt, ist es
möglich, das Konvexitätskriterium für einen Nachbarn zu verletzen, ohne die Regel zu brechen. In
Abbildung 4.8 wird eine Konfiguration von Punkten gezeigt, die beide genannten Regeln erfüllt.
Der orangene Punkt wurde verschoben, die anderen Punkte sind identisch wie in Abbildung 4.7.
Abbildung 4.8a zeigt, das der Punkt sich oberhalb der Ebene, die durch seine Nachbarn aufgespannt
ist, befindet. Das Konvexitätskriterium ist daher erfüllt. Der Punkt befindet sich auch unterhalb aller
Ebenen, die in Abbildung 4.8b eingezeichnet sind. Da die Konfiguration dimensionslos ist, kann
auch der Mindestabstand von

√
3A2 eingehalten werden, wenn die Eckpunkte im Verhältnis zu A2

groß genug gewählt wurden. Das Konvexitätskriterium seines roten Nachbarn ist dennoch verletzt,
wie in Abbildung 4.8c erkennbar ist.

Offensichtlich ist die Validierung des Nachbarkriteriums im dreidimensionalen Raum nicht korrekt.
Als einfache Alternative könnte das Konvergenzkriterium für die Nachbarn direkt überprüft werden.
Es würden nur die drei Ebenen der Nachbarn zur Validierung benötigt. Ein nicht leeres Volumen
der Subdomain könnte dadurch garantiert werden, dass jeder Punkt einen Mindestabstand zur
Konvergenzebene einhält. Außerdem hätte das den Vorteil, dass der gegenüberliegende Punkt zur
Validierung nicht benötigt wird. Anstelle eines Acht-Farben-Schemas könnte daher ein Vier-Farben-
Schema verwendet werden.

4.3.2 Kriterien dieser Arbeit

Bei der Erstellung eines Octagons werden zwei Validitätskriterien überprüft: 1. Minimales Volumen
der Tetraeder 2. Keine Drehung

Das erste Kriterium orientiert sich an dem Konvexitätskriterium aus dem vorherigen Abschnitt.
Dieses garantiert die korrekte Tetraedisierung. Es wird allerdings darauf verzichtet, die Abstände der
Eckpunkte zu ihren Nachbarn zu überprüfen. Stattdessen werden die sechs Tetraeder des Octagons
direkt überprüft, ob sie positiv definiert sind. Dafür müssen keine weiteren Ebenen erstellt werden.
Um sicherzustellen, dass die Subdomain insgesamt nicht leer ist, wird gefordert, dass jedes Tetraeder
mindestens eine Zelle enthält. Daher wird für jeden Tetraeder überprüft, dass der Abstand von
jedem Eckpunkt zur gegenüberliegenden Seite mindestens zwei A2 beträgt.
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4.3 Validität

(a) Der orangene Eckpunkt erfüllt das Konvexi-
tätskriterium.

(b) Der orangene Eckpunkt erfüllt auch das Nach-
barkriterium.

(c) Konvexitätskriterium für roten Eckpunkt ist
verletzt.

Abbildung 4.8: Verschiebung des orangenen Eckpunkts, sodass die Kriterien nach [BS15] erfüllt
sind, aber Konvexität eines Nachbarn verletzt wird.

Das zweite Kriterium dient dazu die Validität der Verschiebung über den Rand zu erhalten. Beim
Verschieben wird implizit angenommen, dass es obere und untere Eckpunkte gibt. Wenn sich eine
Subdomain drehen sollte, dann wäre dieses "oben" und "unten" nicht mehr gegeben. Um diesen
Fall zu vermeiden, wird die Orientierung der Subdomain vorgegeben. Für jede Dimension wird
deshalb überprüft, dass die "oberen" Eckpunkte sich in dieser Dimension alle oberhalb der "unteren"
Eckpunkte befinden. Für die erste Dimenson müssen beispielsweise die x-Werte der Eckpunkte
1,3,5,7 größer als die x-Werte der Eckpunkte 0,2,4,6 sein.
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4 Implementierung in Repa

4.3.3 Farbschema

Deng et al schlagen ein zweifarbiges Schwarz-Rot-Schema vor [DPR00], weil die Validität bei
der Berechnung der Kraft sichergestellt ist. Da für die oben eingeführten Validitätskriterien alle
Eckpunkte der Subdomain benötigt werden, wird das Acht-Farben-Schema von Begau und Sutman
[BS15] übernommen und angepasst. Bei diesem Verfahren werden in jeder Dimension zwei Farben
abwechselnd vergeben. Da drei Dimensionen simuliert werden, werden 2×2×2 Farben verwendet.

Eine Funktion weist jeder Subdomain eine "Farbe" von 0 bis 7 zu. Diese wird aus der Position
posB der Subdomain ermittelt. Dabei wird die Position in jeder Dimension 3 mit posB [3]%2 auf
einen binären Wert 0 oder 1 reduziert. Die drei Werte werden dann als Binärzahl interpretiert.
Eine Subdomain mit der Position (0, 2, 3) wird also auf (0, 0, 1) reduziert und bekommt die Farbe
0 ∗ 1 + 0 ∗ 2 + 1 ∗ 4 = 4 zugewiesen. Diese Farbgebung hat den Effekt, dass jeder Eckpunkt einer
Subdomain eine andere Farbe zugewiesen bekommt.

Beim Verschieben der Eckpunkte wird über die Farben iteriert. Es werden immer alle Eckpunkte
der aktuellen Farbe gleichzeitig verschoben, da diese in jede Dimension durch einen anderen
Eckpunkt getrennt sind. Das führt dazu, dass in jeder Subdomain nur ein Eckpunkt verschoben wird.
Alle anderen Eckpunkte der Subdomain werden nicht bewegt, weshalb die Validierung mit allen
Eckpunkten durchgeführt werden kann.

Wenn in einer Dimension eine ungerade Anzahl von Subdomains liegt, ist diese Eigenschaft nicht
erfüllt. Für beispielsweise 24 Subdomains wird die Domain in (4 × 3 × 2) Subdomains unterteilt.
In der zweiten Dimension mit drei Subdomains liegen zwei gleichfarbige Eckpunkte über den
Rand benachbart. In diesem Fall ist die Unabhängigkeit bei der Verschiebung nicht mehr garantiert.
Deshalb wird eine neunte Farbe "-1" eingeführt. Eckpunkte mit dieser Farbe werden bei der
Repartitionierung nicht bewegt.

Nachdem ein Eckpunkt 2 verschoben wurde, wird die Validität aller angrenzenden Octagons
überprüft. Falls ein Octagon dabei invalide ist, wird die Verschiebung X2 halbiert und die Validität
erneut getestet. Das wird so lange wiederholt, bis alle angrenzenden Octagons valide sind oder
eine bestimmte Zahl von Halbierungen durchgeführt wurde. Wenn die Verschiebung auch dann zu
invaliden Octagons führt, wird der Eckpunkt nicht verschoben.

Insgesamt erhöht sich durch das Farbschema der Berechnungsaufwand signifikant um den Faktor
acht. Auf der anderen Seite wäre eine globale Fehlerbehebung aufwändiger und komplexer. Ein
Verzicht auf die Fehlerbehandlung wie in der bestehenden Implementierung hat den Nachteil,
dass keine Repartitionierung durchgeführt wird und die Imbalance unverändert hoch ist. Da die
Repartitionierung bei einer Simulation insgesamt wenig Zeit in Anspruch nimmt, wird angenommen,
dass der Nutzen den erhöhten Aufwand rechtfertigt.
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5 Evaluation

Die Bewertung der neuen Implementierung erfolgt im Vergleich zu der davor alten Implementierung
in Repa. Zur Evaluation werden die Imbalance und die Laufzeit verwendet.

Zu Beginn wird eine Visualisierung der gitterbasierten Lastbalancierung zur Data Exploration
vorgestellt (5.1). Anschließend werden die Implementierungen bezüglich Imbalance (5.2) und
Laufzeit (5.3) verglichen. Die Ergebnisse werden in der Diskussion (5.4) ausgewertet.

5.1 Data Exploration

Um die Entwicklung der Subdomains für mehrere Repartitionierungen zu beobachten, wurde ein
interaktives Script erstellt, dass die Unterteilung der Domain zu verschiedenen Zeitpunkten abbildet.
Es dient ausschließlich der Data Exploration und empirischen Untersuchung, bevor die Imbalance
analytisch optimiert wird. Alle verwendeten Daten wurden auf den Snapshots des Spinodal-Szenarios
gemessen. Das Setup und die Ermittlung der Messwerte sind in Unterabschnitt 5.2.1 ausführlicher
beschrieben.

Es ist möglich eine unterschiedliche Anzahl von Subdomains sowie verschiedene Funktionen für
` zu wählen. Es kann eine Unterteilung in 2, 4 oder 8 Subdomains ausgewählt werden. Für `
kann 2 ∈ 1, 4, 10 und einer der drei Divisoren /1, /8 oder /log(8 + 1) gewählt werden. Jede dieser
Konfigurationen kann über Schaltflächen am unteren Bildrand geladen werden. Das Script ist
verfügbar unter https://github.com/BVier/vis_gridbased.

Es gibt zwei verschiedene Arten, wie die Subdomains dargestellt werden. Die erste zeigt die
Aufteilung der Domain zu einem bestimmten Repartitionierungsschritt. Die Entwicklung der
Subdomains ist die zweite Darstellung. Dafür wird jeder n-te Repartitionierung geplottet. Um die
Bewegung der Grenzen nachzuverfolgen, werden diese mit jeder Repartition dunkler gezeichnet.

Abbildung 5.1 zeigt zwei Screenshots des Scripts. Alle Werte werden automatisch aktualisiert
und können interaktiv gewählt werden. Die Abbildung 5.1a zeigt eine Unterteilung der Domain in
vier Subdomains bei der elften Repartitionierung mit einem `(8) = 1. Die Imbalance zu diesem
Zeitpunkt beträgt 1,44244. Die blau markierten Punkte zeigen die Eckpunkte der Subdomains und
die Linien dazwischen sind die aufgespannten Grenzen. In der Mitte der Subdomains befinden sich
Kugeln, deren Färbung und Größe das Gewicht der Subdomain darstellen. Die grünen Linien zeigen
die Richtung des nächsten Repartitionierungsschrittes. Sie sind eine zwanzigfache Vergrößerung
der realen Verschiebung.

Der History-Modus ist in Abbildung 5.1b zu sehen. Hier wurde die Domain in acht Subdomains
aufgeteilt und `(8) = 4/log(8 + 1) gewählt. Die Grenzen von jedem fünften Zeitschritt wurden
geplottet. Es ist deutlich sichtbar, dass sich die Grenzen zuerst stärker verschieben und dann gegen
einen Ort konvergieren.
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5 Evaluation

(a) Unterteilung in vier Subdomains, `(8) = 1, klassische Ansicht.
Zustand bei der elften Repartitionierung. Die Eckpunkte der Subdomains sind blau
dargestellt, die Grenzen in blaugrau. Die Gewichte der Subdomains sind als Kugeln
dargestellt. Die grünen Linien zeigen die Richtung der nächsten Verschiebung an.

(b) Unterteilung in acht Subdomains, `(8) = 4/log(8), History-Ansicht.
In grau sind die Grenzen der Subdomains bei jeder fünften Repartitionierung
dargestellt. Dunklere Linien sind von späteren Repartitionsschritten, hellere von
früheren. Die Eckpunkte und das Gewicht der Subdomains werden nicht explizit
dargestellt.

Abbildung 5.1: Screenshots des Data-Exploration-Tools auf Daten der Repartitionierung von
Spinodal.
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5.2 Imbalance

(a) Snapshot von Spinodal, einer von zwan-
zig Partikeln wird angezeigt.

(b) Snapshot von Agglo, einer von vierhun-
dert Partikeln wird angezeigt.

Abbildung 5.2: Snapshots der Szenarien, mit denen die Imbalance evaluiert wird.

5.2 Imbalance

Die Imbalance einer Domain wird mit dieser Formel ermittelt:

Imb =
max(,)
,

Dabei ist, die Menge aller Lasten der Subdomains in der Domain und, der Durchschnitt aller
Lasten. Die Metrik der Last ist dabei frei wählbar.

5.2.1 Setup

Das Ziel von Repartitionierung ist, dass die Last möglichst gleich verteilt ist, also Imb(-) = 1 ist.
Die Imbalance ist jedoch von dem jeweiligen Szenario abhängig, das simuliert wird. Deshalb kann
nicht allgemein gültig ermittelt werden, wie gut ein Algorithmus die Imbalance beeinflusst.

Die Messung der Imbalance erfolgt mithilfe von ESPResSo. In dieses wird die aktuelle Version von
Librepa eingebunden. Dann wird das gewählte Szenario geladen. Anschließend wird die Imbalance
gemessen und eine Repartitionierung durchgeführt. Das wird vierzig Mal wiederholt, um die
Information über vierzig Repartitionierungen zu bekommen. Da sich die Position der Teilchen
zwischen den Repartitionierungen nicht ändert, entspricht das Vorgehen einem statischen Szenario.
Ein solches Szenario wird in dieser Arbeit als Snapshot bezeichnet.

Da Espresso eine Dimensionslose Größe benutzt, werden die Abstände und Längen eines Szenarios
in f angegeben. Diese Variable bezeichnet den durchschnittlichen Partikeldurchmesser. Im zweiten
Szenario verwendete [IKWP17] für f die Werte 5, 20 und 100 nm.

Da die Imbalance ist stark von dem simulierten Szenario abhängig ist, werden in dieser Arbeit
zwei unterschiedliche heterogene Szenarien gewählt. Diese werden in Abbildung 5.2 gezeigt. Der
Snapshot von Spinodal in Abbildung 5.2a enthält das Endprodukt einer Phasentrennung. Die eine
Phase ist flüssig und beinhaltet eine hohe Dichte an Teilchen, die andere Phase gasförmig. Die
Domain enthält hunderttausend Teilchen. Sie hat eine Größe von 80f in jede Dimension und eine

33



5 Evaluation

Zellgröße von A2 = 2.5f. Abbildung 5.2b zeigt den Snapshot von Agglo, einem größeren Szenario
mit 3,2 Millionen Teilchen. Es besitzt eine Länge von 800f in jede Dimension und ebenfalls eine
Zellgröße von 2, 5f. Es ist eine Rußpartikelsimulation mit Rußagglomeraten unterschiedlicher
Größe. Weil in der Szenario ein turbulentes Strömungsfeld simuliert wird, sind auch die Partikel
des Snapshots ungleichmäßig verteilt.

Die Anzahl der Subdomains hat ebenfalls einen Effekt auf die Imbalance, da sie die Aufteilung der
Domain bestimmen. Bei sieben Domains wird die Domain in sieben Scheiben geschnitten. Acht
Subdomains werden in einem 2 × 2 × 2 Würfel angeordnet.

Diese Evaluation beschränkt sich auf die Beobachtung von 2, 4, 8, 16, 32 und 64 Domains. Da diese
Zahlen Zweierpotenzen sind, werden sie relativ gleichmäßig auf die Domain verteilt. Dadurch wird
der Effekt der ungleichen Unterteilung abgeschwächt und die Vergleichbarkeit erhöht.

5.2.2 Vergleich der Implementierungen

In Abbildung 5.3 wird Imbalance in beiden Szenarien für jeden Repartitionsschritt gemessen. Die
Domain wird dabei in acht Subdomains unterteilt und vierzig Repartitionen auf dem Snapshot
ausgeführt. Es zeigt sich, dass die Imbalance für die neue Implementierung insgesamt niedriger ist
und als die der bestehenden.

Im Szenario Spinodal (Abbildung 5.3a) nimmt die neue Implementierung stetig ab und pendelt
sich bei einer Imbalance von unter 1.4 ein. Bei der alten Implementierung ist nach einer starken
Abnahme der Imbalance ein Anstieg zu beobachten, der ab der elften Repartitionierung wieder
abnimmt. Ab der 36. Repartitionierung nimmt die Imbalance wieder zu. Auch in Abbildung 5.3b,
die die Imbalance für das Szenario Agglo zeigt, ist die Imbalance der neuen Implementierung
niedriger als die der alten. Diese hat zwar stärkere Schwankungen als die alte Implementierung,
konvergiert dafür bedeutend schneller. Es ist erkennbar, dass die neue Implementierung in beiden
Fällen eine bessere und konstantere Konvergenz aufzeigt als die alte.

5.2.3 Wahl von `

In diesem Abschnitt wird versucht, die Konvergenz durch die Wahl von einem guten ` weiter zu
verbessern. Wie in Gleichung 2.3.2 beschrieben, ist ` ein Faktor, mit dem die Kraft auf die Eckpunkte
multipliziert wird. Da ` über das Simulationsskript festgelegt werden kann, kann dieses auch
abhängig vom Repartitionierungsschritt gewählt werden. Das erscheint sinnvoll, da angenommen
wird, dass die Imbalance insgesamt abnimmt und daher der Richtungsvektor weniger verstärkt
werden muss. Um ` abhängig von der Repartition zu wählen, werden die Funktionen `1(8) = 2,
`2(8) = 2/8 und `3(8) = 2/log(8 + 1) verglichen. 8 bezeichnet dabei den Repartitionierungsschritt.
Für die Konstante 2 werden die Werte 1 bis 10 verglichen. Daraus ergeben sich dreißig verschiedene
Funktionen für `. Um eine gute Wahl von ` zu ermöglichen, wird für die Analyse nur die minimale
und durchschnittliche Imbalance verwendet.
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5.2 Imbalance

(a) Szenario Spinodal

(b) Szenario Agglo

Abbildung 5.3: Die Imbalance für die neue und alte Implementierung. Die Domains wurden in
acht Subdomains unterteilt und vierzig Repartitionierungen ausgeführt.
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5 Evaluation

(a) Minimale Imbalance von vierzig Repartitionen

(b) Durchschnittliche Imbalance von vierzig Repartitionen

Abbildung 5.4: Vergleich der drei Funktionstypen `1, `2 und `3 für das Szenario Spinodal mit
acht Subdomains. Aufgetragen ist die Imbalance gegen das gewählte 2. Die grauen
Linien zwischen den Werten dienen ausschließlich der Gruppierung der Werte.
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5.2 Imbalance

Spinodal Abbildung 5.4 enthält zwei Plots, in denen die Imbalance gegen das verwendete
2 von `(8) aufgetragen sind. Für jeden der drei Funktionstypen `1, `2 und `3 ist eine Kurve
über das gewählte 2 eingezeichnet. Beide Abbildungen beziehen sich auf das Szenario Spinodal
mit einer Unterteilung in acht Subdomains. Es ändert sich ausschließlich die Funktion für `(8).
Abbildung 5.4a zeigt dabei die minimale und Abbildung 5.4b die durchschnittliche Imbalance über
vierzig Repartitionierungen.

Die Messwerte in den Abbildungen sind über Linien verbunden. Diese stellen jedoch keine
Interpolation der Werte dar, sondern dienen ausschließlich der besseren Gruppierung. Auch die
Bezeichnung der gruppierten Werte als Kurven dient nur der Vereinfachung.

In Abbildung 5.4a ist erkennbar, dass die minimale Imbalance für höhere 2s insgesamt eher sinkt.
Ein linearer Zusammenhang ist für keine Kurve erkennbar. Die Werte für den Funktionstyp `1
sind für fast alle 2 niedriger als die Werte für die Funktionen, die von der Repartitionierung
abhängig sind. Die Werte für den Typ `2 sind konstant höher als die Werte der anderen beiden
Funktionen. Das Minimum der Kurven liegt für die statische Funktion `1 bei `1(8) = 9 und für die
repartitionsabhängigen `s bei einer Konstanten 2 = 7.

Die Werte in Abbildung 5.4b sind insgesamt höher als in Abbildung 5.4a. Auch hier liegt `2 konstant
oberhalb der anderen beiden Kurven. Die Werte der statischen `1 Funktionen ist jedoch für 2 > 5
höher als der Funktionstyp `3. Für die repartitionsabhängigen ` Funktionen ist der niedrigste Wert
auch hier bei 2 = 7. Für das statische ` liegt das Minimum bei `1(8) = 4. Die höheren Mittelwerte
für das statische ` deuten darauf hin, dass schnell ein gutes Minimum erreicht wird, aber die Kurve
zu einem höheren Wert konvergiert.

Es werden daher die Funktionen `1(8) = 4 und `3(8) = 7/log(8 + 1) für dieses Szenario als optimale
` Funktionen verwendet.

Agglo Die gleiche Auswertung wurde auch auf dem Snapshot Agglo mit acht Subdomains
durchgeführt. In Abbildung 5.5 sind die minimale und durchschnittliche Imbalance für die verschie-
denen `(8)-Funktionen aufgetragen. Im Gegensatz zu den Werten bei Spinodal ist die Entwicklung
der ermittelten Werte über 2 stetiger. Große Ausreißer oder starke Schwankungen sind nicht zu
erkennen.

Abbildung 5.5a zeigt die Minimale Imbalance über vierzig Repartitionen. Die stetige Funktion
`1 erreicht ihr kleinstes Minimum bei 2 = 2. Danach steigen die Werte leicht an und sind nahezu
identisch wie für die Funktion `3. Diese erreicht ihr Minimum bei 2 = 4 und steigt danach ebenfalls
leicht an. Die Werte des Funktionstyps `2 nehmen stetig ab und erreichen ihren niedrigsten Wert bei
2 = 10. Dort ist die Minimale Imbalance über vierzig Iterationen für alle Funktionstypen ungefähr
gleich groß.

Der beste Wert der durchschnittlichen Imbalance in Abbildung 5.5b ist für jeden Funktionstyp die
gleiche. Allerdings verschiebt sich die Reihenfolge der Funktionen stark. Für 2 = 1 und 2 = 2 ist die
durchschnittliche Imbalance von `1 am niedrigsten. Für 2 zwischen 3 und 6 sind die Werte von `3
niedriger als die der anderen. Für jedes höhere 2 erzielt `2 die Beste durchschnittliche Imbalance.
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5 Evaluation

(a) Minimale Imbalance von vierzig Repartitionen

(b) Durchschnittliche Imbalance von vierzig Repartitionen

Abbildung 5.5: Vergleich der drei Funktionstypen `1, `2 und `3 für das Szenario Agglo mit acht
Subdomains. Aufgetragen ist die Imbalance gegen das gewählte 2. Die grauen
Linien dienen ausschließlich der Gruppierung der Werte.
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5.2 Imbalance

Da Agglo eine signifikant größere Domain als Spinodal besitzt, wurden auch die Werte für
2 = 20, 40 und 80 ermittelt. Diese zeigten jedoch keine Verbesserung zu den gezeigten Werten.
Bei der Auswertung werden daher die Funktionen `1(8) = 2, `2(8) = 10/8 und `3(8) = 4/log(8)
verglichen.

Vergleich mit `-Funktionen In Abbildung 5.6 wird die Imbalance für ein optimiertes ` mit der
Imbalance der beiden Implementierungen ohne optimiertes ` über vierzig Repartitionierungen
verglichen.

Abbildung 5.6a zeigt diesen Vergleich auf dem Szenario Spinodal. Die Imbalance über die
Repartitionierung ist für die Funktionen `1(8) = 4 und `3(8) = 7/log(8 + 1) in dargestellt. Zum
Vergleich wurden auch die Kurven für die alte und neue Implementierung ohne modifiziertes `
geplottet. Die grüne Kurve von `1(8) = 4 bewegt sich in den ersten sieben Repartitionierungen bei
einer ähnlichen Imbalance wie die neue Implementierung ohne modifiziertes `. Die unmodifizierte
neue Implementierung bleibt danach bis zur zwanzigsten Repartitionierung bei einer Imbalance
von ungefähr 1.5. Gleichzeitig sinkt die Kurve von `1(8) = 4 bis zur zehnten Iteration auf eine
Imbalance von unter 1.2 Bis zur zwanzigsten Repartitionierung bleibt die Imbalance in diesem
Bereich und steigt danach wieder auf etwas über 1.2. Die Imbalance für `3(8) = 7/log(8 + 1) ist als
rote Kurve dargestellt. Diese schwankt in den ersten fünf Schritten stark. Dabei sinkt sie auf eine
Imbalance von 1.2. Bis zur fünfzehnten Repartitionierung steigt sie leicht an und sinkt danach auf
eine Imbalance von ungefähr 1.1, wo sie bis zum Ende bleibt. Durch die Wahl von einem geeigneten
` kann die Imbalance zusätzlich gesenkt werden. Die optimale Wahl von ` ist für Spinodal mit acht
Subdomains daher `3(8) = 7/log(8 + 1)

Die Imbalance für Agglo ist in Abbildung 5.6b dargestellt. Die alte und die neue Implementierung
ohne modifiziertes ` wird mit den drei ermittelten Funktionen `1(8) = 2, `2(8) = 10/8 und
`3(8) = 4/log(8 + 1) verglichen.

Es zeigt sich, dass die Kurven der neuen Implementierung alle unterschiedlich schnell gegen eine
Imbalance von 1,4 konvergieren. Die rote Kurve der Funktion `2 erreicht diesen Wert schon bei der
fünften Repartitionierung. Danach bleibt sie relativ konstant. Die anderen beiden Funktionen `3
und `1 erreichen diesen Wert erst bei der zehnten bzw zwanzigsten Iteraton. Nach der dreißigsten
Iteration steigt die Imbalance für die Werte dieser Funktionen wieder, was darauf hindeutet, dass
die Eckpunkte hier zu stark verschoben werden. Die optimale Wahl für Agglo ist in diesem Fall ist
daher `3(8) = 10/8.

Fazit Eine allgemeine Aussage, welche Funktion für ` verwendet werden soll, ist aufgrund der
stark unterschiedlichen Ergebnisse nicht möglich. Die Wahl von einem konstanten `(8) erreicht
häufig eine gute minimale Imbalance, hat aber die Tendenz, danach zu einer höheren Imbalance zu
konvergieren. Iterationsabhängige `(8)-Funktionen konvergieren im Allgemeinen schneller zu einer
minimalen Imbalance, sind aber sehr stark von 2 und dem simulierten Szenario abhängig. Auch zur
Wahl von 2 kann keine eindeutige Empfehlung abgegeben werden.
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5 Evaluation

(a) Vergleich der Imbalancen in Spinodal, mit den Funktionen `1 (8) = 4 und
`3 (8) = 7/log(8 + 1)

(b) Vergleich der Imbalancen in Agglo, mit den Funktionen `1 (8) = 2,
`2 (8) = 10/8 und `3 (8) = 7/log(8 + 1)

Abbildung 5.6: Vergleich der Imbalancen auf den jeweiligen Snapshots über jeweils vierzig
Repartitionierungen. „new“ und „old“ sind dabei die Implementierungen mit ` = 1,
die mit den gewählten `-Funktionen verglichen werden.
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5.3 Laufzeit

Abbildung 5.7: Vergleich der neuen Implementierung mit Verschiebung über den Rand und ohne.
Ermittelt wurde die Imbalance für acht Subdomains auf dem Snapshot Spinodal
über vierzig Repartitionierungen.

5.2.4 Verschiebung über den Rand

Die Verschiebung der Eckpunkte über den Rand wird in dieser Arbeit eingeführt. Wie in ??
dargestellt, bedeutet sie an verschiedenen Stellen der Repartitionierung einen Mehraufwand. Es
wird untersucht, ob die Verschiebung einen positiven Effekt bei der Entwicklung der Imbalance hat.
Dafür wird die neue Implementierung mit einer Version verglichen, die die Verschiebung über die
Grenzen der Domain nicht erlaubt.

In Abbildung 5.7 sind die Imbalancen der beiden Varianten über vierzig Repartitionen aufgezeich-
net. Die Werte wurden auf dem Snapshot Spinodal mit einer Unterteilung in acht Subdomains
ermittelt. Beide Kurven beginnen mit einer Imbalance von ungefähr 2,5, die schnell absinkt. Die
Implementierung, die keine Verschiebung über den Rand erlaubt, pendelt sich bei einer Imbalance
von 1,8 ein. Die blaue Kurve der Implementierung, die die Punkte über den Rand verschiebt, hat
vom fünften bis zum fünzehnten Repartitionierungsschritt eine Imbalance von 1,5 und sinkt danach
auf weniger als 1,4.

Zwischen den beiden Kurven ist ein klarer Unterschied erkennbar. Offensichtlich hat die Verschiebung
über den Rand in diesem Fall einen signifikanten Einfluss auf die Konvergenz. Ein Unterschied der
Imbalance von 0,4 sollte einen großen Einfluss auf die Berechnungszeit der Simulation haben.

5.3 Laufzeit

Ein wichtiges Kriterium für die Qualität einer Repartitionierung ist die Zeit, die dafür aufgewendet
werden muss.
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5 Evaluation

In diesem Abschnitt wird zuerst darauf eingegangen, wie die Laufzeit ermittelt wird ( Unterab-
schnitt 5.3.1). Anschließend werden die ermittelten Zeiten für die Initalisierung (Abschnitt 5.3.2)
und die contains()-Funktion (Abschnitt 5.3.2) erläutert. Die Zeit für einen kompletten Repartitionie-
rungsschritt (Unterabschnitt 5.3.3) bildet den Abschluss.

5.3.1 Setup

Ebenso wie die Imbalance hängt auch die Laufzeit von dem simulierten Szenario und der Anzahl
der Subdomains ab. Das liegt vor allem an dem Farbschema, das eine Kommunikation zwischen den
Subdomains erfordert. Auch weitere Funktionen sind vom konkreten Anwendungsfall abhängig.

Außerdem ist die Laufzeit von der verwendeten Hardware und ihrer weiteren Auslastung abhängig.
Um diese Abhängigkeit so weit wie möglich zu reduzieren, wird ein Cluster genutzt, das Knoten
mithilfe von SLURM 1 bereitstellt. Mit diesem workload manager können die Knoten für einen
einzelnen exklusiv Prozess ausgewählt werden. Dabei wird garantiert, dass keine weiteren Prozesse
parallel oder im Hintergrund laufen. Das Cluster an sich besteht aus 16 Intel Xeon Prozessoren,
die über ein 10GB Ethernet verbunden sind. Jeder Prozessor verfügt über acht Threads und einem
32GB RAM.

Octagon-Klasse

Die Octagon-Klasse ist nicht von der Größe oder der Anzahl der Subdomains abhängig. Sie
berechnet mit Hilfe von acht Eckpunkten das Gebiet der Subdomain und verifiziert es. Außerdem
gibt die contains()-Funktion zurück, ob sich ein Punkt innerhalb oder außerhalb der Subdomain
befindet. Als zentrale Komponente der Gridbased-Implementierung in Librepa beeinflusst sie die
Laufzeit der Repartitionierung erheblich.

Das Initialisieren und die Abfrage werden getrennt voneinander verglichen. Dabei wird der aktuelle
Stand und der letzte Stand vor den Änderungen dieser Arbeit verwendet. Um die Zeit für die
Erstellung der Octagons zu messen, werden zuerst Arrays mit validen randomisierten Eckpunkten
erstellt und in einem Vektor gespeichert. Jedes dieser Arrays wird zuerst als Würfel mit dem
Ursprung 0 und der Kantenlänge 1 erstellt. Dann wird auf jeden Eckpunkt in jede Dimension ein
zufälliger Wert im Bereich [0, 0.1) addiert.

Für den Test der contains()-Funktion werden zufällig gewählte Punkte innerhalb oder außerhalb
einer kubischen Domain gewählt. Auch diese werden in einem Vektor gespeichert. Von beiden
Implementierungen wird eine würfelförmige Octagon-Instanz mit Seitenlänge 1 erstellt.

Messungen Bei beiden Tests wird mit einer for-Schleife über den bereits erstellten Vektor iteriert.
Je nach Test wird entweder eine Octagon-Instanz erstellt oder überprüft, ob sich ein Punkt in dem
Octagon befindet. Die Zeit für die Ausführung dieser Schleife wird gemessen und anschließend durch
die Länge des Vektors geteilt. Der verwendete Wert ist daher in beiden Fällen ein arithmetischer
Mittelwert und enthält auch die Zeit, die bei der Ausführung der for -Schleife benötigt wird.

1Website: https://slurm.schedmd.com/
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5.3 Laufzeit

Abbildung 5.8: Durchschnittliche Zeit in Nanosekunden für die Initialisierung eines Octagons

Um weitere Werte wie den Median, das Minimum und das Maximum zu ermitteln, wird ein Vektor
mit timestamps erstellt. Diesem wird nach jeder Abfrage die aktuelle Zeit hinzugefügt. Nachdem
alle Abfragen ausgeführt wurden, wird die Differenz zwischen den timestamps berechnet und
zurückgegeben. Somit kann für jede einzelne Abfrage eine eigene Responsetime ermittelt werden.
Durch die zusätzliche Erfassung der timestamps und das Schreiben in den Vector entsteht eine
leichte Verzerrung der Messwerte.

Da sich der gesamte Prozess durch die Einführung des Farbschemata tiefgreifend geändert hat, wird
auch die Gesamtlaufzeit für einen Repartitionierungsschritt analysiert. Dafür wird die Repartitio-
nierung auf einem Snapshot durchgeführt (siehe Unterabschnitt 5.2.1). Die benötigte Zeit für jede
Repartitionierung wird für beide Implementierungen gemessen.

5.3.2 Octagon

Die Messwerte für die Erstellung und Abfrage von Octagon-Instanzen werden hier vorgestellt.

Initialisierung

Die Initialisierung beinhaltet bei der alte Implementierung ausschließlich die automatisierte
Unterteilung in Tetraeder durch CGAL. In der neuen Implementierung findet neben der Unterteilung
in sechs fest definierte Tetraeder auch die Rundung der Werte zu Integern und eine Validierung
statt.

In Abbildung 5.8 ist die durchschnittliche Zeit für die Initialisierung eines Octagons dargestellt.
Die Werte wurden wie in Unterabschnitt 5.3.1 beschrieben ermittelt. Die Zeit ist in Nanosekun-
den angegeben. Der Balken der neuen Implementierung ist signifikant kleiner als die der alten
Implementierung. Trotz eines leicht erweiterten Funktionsumfang liegt die Laufzeit der neuen
Implementierung bei 7% der alten Implementierung. Diese Optimierung wirkt sich stark auf die
Laufzeit der ganzen Repartitionierung aus.
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5 Evaluation

(a) Relativ zur Akzeptanz (b) Verteilung bei 50% Akzeptanz.

Abbildung 5.9: Zeit in Nanosekunden, die ein Octagon für die Überprüfung eines Punktes benötigt.
Aufgrund der hohen Varianz werden die beiden Abbildungen unterschiedlich
skaliert.

Akzeptanz von Punkten

Die contains()-Funktion der Octagon-Klasse gibt für einen beliebigen Punkt zurück, ob sich dieser
innerhalb des Gebietes der Subdomain befindet. Sie wird bei der Repartitionierung aufgerufen,
nachdem alle Eckpunkte verschoben wurden, um die Zellen den Subdomains zuzuweisen.

In Abbildung 5.9 ist die durchschnittliche Responsetime der Funktion contains() relativ zur Akzeptanz
der Punkte abgebildet.

Abbildung 5.9a zeigt dabei den ermittelten Durchschnittswert über 106 Iterationen. Es wurde
ausschließlich das arithmetische Mittel erfasst. Die Werte der neuen Implmentierung sind konstant
niedriger als die Werte der alten Implementierung. Für beide Implementationen ist ein linearer
Zusammenhang mit der Akzeptanz erkennbar. Bei der alten Implementierung ist ein starker Anstieg
erkennbar, je höher die Akzeptanz der Punkte ist. Die Responsetime der neuen Implementierung
sinkt leicht, je höher der Anteil der akzeptierten Punkte ist. Das liegt daran, dass ein Punkt akzeptiert
wird, sobald er in einem der Tetraeder liegt. In diesem Fall werden nicht alle Tetraeder überprüft.
Um einen Punkt abzulehnen müssen dagegen alle Tetraeder überprüft werden.

In Abbildung 5.9b ist die Verteilung der Messwerte bei 50% Akzeptanz dargestellt. Es wurde
dafür die Responsetime von 200.000 Abfragen für beide Implementierungen ermittelt. Ausreißer
wurden aufgrund der hohen Abweichung nicht angezeigt. Für die neue Implementierung wurden
432 Ausreißer und für die alte Implementierung 14 Ausreißer gezählt. Das sind 0.216% bzw 0.007%
aller ermittelten Werte. Die Werte der neuen Implementierung sind auch hier insgesamt deutlich
niedriger. Die Varianz und Standardabweichung der alten Implementierung ist deutlich größer.
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5.3 Laufzeit

(a) Durchschnittliche Zeit für ein Repartitionierung im Szenario
Spinodal über hundert Repartitionierungen

(b) Durchschnittliche Zeit für ein Repartitionierung im Szenario
Agglo über dreißig Repartitionierungen

Abbildung 5.10: Durchschnittliche Berechnungszeit einer Repartitionierung. Dargestellt ist die
Zeit in Sekunden zur Anzahl der Subdomains.

5.3.3 Repartitionierung

Durch die Einführung des Farbschemas wurde die Struktur der Repartitonierung tiefgreifend
geändert. Beim Verschieben der Punkte müssen bis zu acht Farben bewegt werden. Das bedeutet,
dass die Eckpunkte mit anderen Farben sich in sieben Iterationen nicht bewegen und auf die anderen
Farben warten müssen. Um herauszufinden, wie stark sich diese Änderung bei der Gesamtlaufzeit
auswirkt, wurden die Zeiten für Repartitionierungsschritte gemessen.

Abbildung 5.10 zeigt die durchschnittliche Laufzeit für einen Repartitionierungsschritt in beiden
Szenarien. Auf der x-Achse ist die Anzahl der Subdomains aufgetragen. Die Laufzeit ist in Sekunden
angegeben.
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5 Evaluation

In Abbildung 5.10a ist die durchschnittliche Laufzeit einer Repartitionierung in Spinodal gezeigt.
Die Kurve der neuen Implementierung ist bis 16 Subdomains bedeutend niedriger als die Laufzeit
der alten Implementierung. Bei 32 und 64 Subdomains sinken die ungefilterten Messwerte der
alten Implementierung stark ab und sind niedriger als die Laufzeit der neuen Implementierung.
Das liegt daran, dass bei dieser Anzahl von Subdomains so kleine Subdomains entstehen, dass das
Validitätskriterium der alten Implementierung verletzt wird. Da in diesem Fall alle Änderungen
rückgängig gemacht werden und keine Repartitionierung stattfindet, sinkt die Laufzeit erheblich. Um
die Laufzeit einer Repartitionierung zu ermitteln, wurden alle abgebrochenen Repartitionierungen
herausgefiltert. Die orangene Linie zeigt die Laufzeit der bereinigten Werte an.

Abbildung 5.10b zeigt die Laufzeit einer Repartitionierung im Szenario agglo. Aufgrund der
signifikant längeren Laufzeit wurden nur dreißig statt hundert Messwerte erhoben. Die Werte der
neuen Implementierung starten bei 150 Sekunden für eine Unterteilung in zwei Subdomains. Sie
sinkt bis 32 Subdomains stark ab und steigt bei 64 Subdomains leicht an. Der Anstieg könnte durch
die Fehlerbehebung des Farbschemas verursacht werden. Die Kurve der alten Implementierung ist
konstant höher, sinkt aber ebenfalls stetig ab. Da die Repartitionierung an keiner Stelle abgebrochen
wird, ist keine Bereinigung der Daten notwendig.

Für beide Kurven ist erkennbar, dass die Zeit für eine Repartitionierung mit der Anzahl der
Subdomains sinkt. Dieser Effekt ist darauf zurückzuführen, dass die Subdomains kleiner werden
und weniger Zellen ausgetauscht werden. Die Repartitionierung der neuen Implementierung ist
insgesamt schneller als die der alten. Wenn die alte Implementierung die Repartition aufgrund des
Validitätskriteriums abbricht, ist hat sie eine signifikant bessere Laufzeit. Da keine Neuzuweisung
von Zellen erfolgt und die Imbalance unverändert bleibt, wird dieser Fall nicht berücksichtigt.

5.4 Diskussion

Die beiden Implementierung wurden anhand ihrer Laufzeit und ihrer Imbalance für zwei unter-
schiedliche Szenarien verglichen. Die neue Implementierung erzielte für beide Metriken bessere
Werte.

Die Imbalance wird maßgeblich durch das Verschieben über den Rand der Domain verbessert.
Aufgrund von Unterabschnitt 5.2.4 wird vermutet, dass ein Großteil der Verbesserungen auf diese
Änderung zurückzuführen sind. Zumindest für den Spinodal-Snapshot konnte ein starker Effekt
nachgewiesen werden. Es wird erwartet, dass dieser auch für Agglo beobachtet werden kann. Leider
konnte diese Evaluation aufgrund zeitlicher Beschränkungen nicht mehr durchgeführt werden. Ein
weiteres Indiz dafür ist, dass die Imbalancen für beide Szenarien zu unterschiedlichen Werten
konvergieren. Da die Kraftberechnung nicht verändert wurde, ist dieser Effekt auf die Verschiebung
über den Rand zurückzuführen. Die konkrete Verbesserung dieser Änderung ist jedoch von dem
konkreten Szenario und der Anzahl der Subdomains abhängig .

Auch mit der Wahl von einem geeigneten ` kann die Imbalance signifikant verbessert werden.
Aus den ermittelten Daten kann jedoch keine Empfehlung abgegeben werden, welches ` in einem
anderen Szenario zu wählen ist. Weitere Faktoren, die die Imbalance positiv beeinflussen, sind das
Acht-Farben-Schema und die bessere Darstellung der Subdomain. Wenn die Validität verletzt wird,
ermöglicht das Acht-Farben-Schema, trotzdem die Eckpunkte zu verschieben.
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5.4 Diskussion

Die erhöhte Laufzeit, die durch das Farbschema erzeugt wurde, konnte durch Optimierungen in
der Octagon-Klasse ausgeglichen werden. Diese führten zu einer insgesamt kürzeren Laufzeit der
Repartitionierung.

Besonders bei der Initalisierung der Octagon-Klasse konnte trotz Validierung eine signifikant
kürzere Laufzeit erreicht werden. Die Abfrage, ob ein Punkt innerhalb einer Subdomain ist, wurde
in zweifacher Hinsicht optimiert. Zum einen wurde die Anfrage bei der Octagon-Klasse verbessert.
Sie benötigt nur die Hälfte der Zeit für abgelehnte Punkte und ein Viertel der Zeit für akzeptierte
Punkte. Zum anderen muss durch die eindeutige Unterteilung der Domain keine weitere Abfrage bei
anderen Subdomains erfolgen. Dadurch werden bis zu 13 Abfragen eingespart. Das führt dazu, dass
sich die durchschnittliche Laufzeit einer Repartitionierung unabhängig von der Größe der Domain
stark verbessert hat.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden die gitterbasierte Lastbalancierung in Librepa siginfikant verbessert und
erweitert. Nach einer Diskussion der bestehenden Implementierung in Kapitel 2 und der Konzepte
anderer Arbeiten in Kapitel 3 wurden diese in Kapitel 4 umgesetzt und optimiert.

Bei den implementierten Konzepten ist die Tetraedisierung besonders hervorzuheben, die eine
signifikante Verbesserung der Laufzeit zur Folge hat. Auch wird durch die Integerisierung sicherge-
stellt, dass jeder Punkt in der Domain genau einer Subdomain zugewiesen wird. Diese eindeutige
Zuweisung verbessert die Laufzeit zusätzlich, da keine benachbarten Subdomains gefragt werden
müssen, ob sie den Punkt enthalten.

Das Validitätskriterium wurde überarbeitet und neu definiert. Auch wenn nun Subdomains erlaubt
sind, die das Konvexitätskriterium verletzen, ist ihre Tetraedisierung immer korrekt und eindeutig.
Durch die Mindestgröße der Tetraeder wird insbesondere für kleine Subdomains eine gewisse
Wohlgeformtheit sichergestellt.

Durch die Implementierung eines Farbschemas wird eine Fehlerbehandlung ermöglicht. Dadurch,
dass Fehler nun lokal behoben werden, werden die anderen verschobenen Eckpunkte nicht beeinflusst.
Besonders im Fall einer stark inhomogenen Domain mit potentiell sehr kleinen Subdomains ist das
von Vorteil, weil diese trotz Validitätsverletzungen repartitioniert werden.

Als neues Konzept wurde eingeführt, dass Eckpunkte der Subdomains auch über den periodischen
Rand verschoben werden. Das führt zu mehr Freiheitsgraden der Eckpunkte bei der Repartitionierung.
Insbesondere bei Szenarien mit größerer Last am Rand der Domain ist ein starker Effekt zu erwarten.
Auch Simulationen, die eine geringe Anzahl von Subdomains verwenden, profitieren stärker von
dieser Änderung, da anteilig mehr Eckpunkte am Rand der Domain liegen. Für das Szenario
Spinodal konnte eine deutliche Verbesserung der Imbalance gezeigt werden.

In der Evaluation aus Kapitel 5 wurde deutlich, dass sich die Entwicklung der Imbalance im
Vergleich zur vorherigen Implementierung stark verbessert hat. Besonders das neu eingeführte
Konzept der Verschiebung über den periodischen Rand hat einen sehr positiven Effekt auf die
Imbalance. Auch die Laufzeit ist deutlich geringer. Das ist vor allem auf die Optimierung der
Octagon-Klasse zurückzuführen. Durch die eindeutige Darstellung des Volumens und die schnellere
Responsetime wird viel Zeit eingespart.

6.1 Ausblick

Die in dieser Arbeit vorgestellten Konzepte stellen eine Verbesserung der bisherigen Arbeiten dar.
Gleichzeitig zeigen sie auch weitere Optimierungsmöglichkeiten auf. Besonders bei der Berechnung
der Kraft auf die Eckpunkte sind weitere Verbesserungen denkbar. Durch die Normierung der
Vektoren ist der Betrag der Verschiebung ausschließlich von der Imbalance und der Anzahl der
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Subdomains abhängig. Eine Kraftberechnung, die die Größe der Domain und A2 berücksichtigt
könnte insbesondere bei größeren Szenarien wie agglo zu einer schnelleren und besseren Konvergenz
führen.

Auch die Anwendung des verbesserten Konvexitätskriteriums mit einem Vier-Farben-Schema könnte
zu weiteren Verbesserungen bei der Laufzeit führen. Durch das andere Validitätskriterium wäre
auch eine andere Form der Subdomains vorgegeben, was sich auch auf die Imbalance auswirken
könnte.

Insgesamt hat der geometrische Ansatz der gitterbasierten Lastbalancierung eine strukturelle
Schwäche. Wenn zwei Lastzentren diagonal entgegengesetzt an einem Eckpunkt "ziehen", bewegt er
sich trotz hoher Imbalance kaum. Eine Möglichkeit wäre, in dieser Situation den Punkt aufzuteilen
und als Linie darzustellen. Der entstehende leere Raum müsste durch Tetraeder gefüllt werden, die
jeweils angrenzenden Subdomains zugewiesen werden. Auch die Kraftberechnung müsste angepasst
werden. Ob der entstehende Mehraufwand durch eine verbesserte Konvergenz der Imbalance
gerechtfertigt wird, ist jedoch nicht garantiert.
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