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1 Einführung
Ziel dieser Diplomarbeit ist es, elliptische partielle Differentialgleichung in der Randelementformulierung möglichst effizient zu lösen. Dazu wird exemplarisch das homogene
Poisson-Problem, die so genannte Laplace-Gleichung, mit Dirichlet-Randwerten auf einem Gebiet Ω ⊆ Rd , d ∈ {2, 3} betrachtet, welche in differentieller Form gegeben ist
durch: −∆u(x) = 0 , x ∈ Ω. Ferner sind Dirichlet-Randwerte auf Γ := ∂Ω durch eine
Funktion f ∈ C(Γ, R) vorgegeben. Insgesamt lautet die Differentialgleichung somit:
−∆u(x) = 0 ,

x ∈Ω,
x ∈Γ.

u(x) = f (x) ,

Gesucht wird also eine Funktion u ∈ C 2 (Ω, R), die obigen Gleichungen erfüllt.
Über eine Umformulierung des Problems gelangt man zu einer Darstellung der Funktion
u die von den Dirichlet- und Neumann-Randwerten abhängt. Da lediglich die Dirichletdaten vorliegen, müssen die Neumannrandwerte zunächst berechnet werden. Dies geschieht
über die so genannte Darstellungsformel, welche eine zentrale Rolle bei der Lösung der
Differentialgleichung spielt. Die Darstellungsformel wird dazu auf dem Rand Γ betrachtet und über eine Galerkin-Diskretisierung in ein lineares Gleichungssystem überführt.
Die dabei entstehende Systemmatrix ist zwar symmetrisch, weist jedoch eine vollbesetzte
Struktur auf. Ferner entstehen die Einträge aus einem Doppelintegral über die Randelemente, welches im 2D-Fall Kurvenstücke und im 3D-Fall Oberflächenstücke sind. Da der
Integrand zudem eine Singularität aufweist, sind Quadraturformeln, die die Werte der
Matrix approximieren können, sehr rechenintensiv.
Nach der Diskretisierung entstehen zwei vollbesetzte Matrizen, die Matrix des Einfachschichtpotentials und die Matrix des Doppelschichtpotentials. Aufgrund der Vollbesetztheit und der Komplexität für die Berechnung der einzelnen Einträge dieser Matrizen, ist
es angemessen die Berechnung zu parallelisieren und die Matrizen durch Approximationen in effizienterer Weise abzuspeichern.
die zentrale Frage in dieser Arbeit ist nun: Lassen sich diese diskreten Integraloperatoren
effizient auf einer Grafikkartenarchitektur implementieren, um so die Konstruktion dieser
Matrizen zu beschleunigen?
Bevor solche Algorithmen auf einer Grafikkarte implementiert werden können ist es
zwangsweise notwendig sich mit der Grafikhardware auseinanderzusetzen. Erst dann können die Quadraturroutinen auf einer GPU ausgeführt werden. Als Erweiterung wollen wir
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dann darauf eingehen, wie sich dieses Verfahren weiter beschleunigen lässt, indem man
zu Approximationen der Operatoren übergeht. Für diese wollen wir ebenfalls aufzeigen,
wie man sie auf einer Grafikkarte umsetzen kann.
Bevor wir jedoch zur Umsetzung dieser Verfahren kommen, werden wir zunächst in Kapitel 2 einige grundlegende Voraussetzungen klären. Dazu wollen wir exakt das Problem,
das Lösen der Differentialgleichung (2.1), festlegen und aufzeigen wie wir zu Randelementformulierung gelangen. Dann wollen wir kurz erläutern, welche Quadraturformeln
wir zur Approximation der Integrale nutzen wollen. Damit sind wir dann in der Lage
die entsprechenden Integraloperatoren zu berechnen. Wie wir Approximation zu diesen
Operatoren konstruieren können, dass wollen wir dann im Abschnitt 2.6 klären.
Dann wollen wir im Kapitel 3 erläutern, wie die interene Struktur von Grafikkarten aussieht und wie wir dieses Rechenpotential der Grafikhardware für uns nutzbar machen
können. Daraufhin wollen wir kurz besprechen, wie die Programmierschnittstelle OpenCL ausgebaut ist und welche Befehle notwendig sind, damit wir eine Programm auf der
Grafikkarte ausführen können.
Nachdem wir auch dies besprochen haben, wollen im Kapitel 4 dazu kommen, wie wir
konkret die Algorithmen für die Quadraturroutinen entwerfen wollen. Dabei werden wir
auf einige Schwierigkeiten treffen, zu denen wir ebenfalls Lösungsvorschläge anbieten.
Dieses Kapitel teilt sich grob in den Abschnitt 4.2, in dem wir darlegen wollen, wie
wir die Integraloperatoren effizient mit Grafikhardware berechnen können und in den
Abschnitt 4.3, in dem wir zusätzlich aufzeigen wollen, wie man Teile dieser Matrizen
geschickt approximieren kann und Rechenoperationen und Speicherplatz einzusparen.
Als letztes wollen wir dann in Kapitel 5 zeigen, wie gut die in Kapitel 4 entworfenen
Algorithmen in der Praxis funktionieren und werden dies durch zahlreiche numerische
Experimente für beide Klassen von Algorithmen belegen, wobei wir die Wirkung der
auftretenden Parameter der Verfahren untersuchen werden.
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2 Theoretische Grundlagen
In diesem Kapitel werden die Grundlagen für die Randelementformulierung einer elliptischen, partiellen Differentialgleichung gegeben. Als Modellproblem soll hierbei die
Laplacegleichung genügen, an der wir demonstrieren werden, wie man über die Darstellungsformel die Werte der gesuchten Funktion im Gebiet berechnen kann und wie man
zunächst das Problem löst, aus gegebene Dirichletdaten auf dem Rand des Gebiets die
entsprechenden Neumanndaten zu berechnen. Als Abschluss werden wir noch eine Möglichkeit zur Approximation der Systemmatrizen vorstellen, mit deren Hilfe dieses Problem
effizienter behandelt werden kann.

2.1 Voraussetzungen
Bevor wir dazu übergehen können uns mit dem eigentlichen Problem, dem Lösen der
Differentialgleichung, zu beschäftigen, benötigen wir noch einige Grundlagen sowie Notationen, die im Folgenden häufig Verwendung finden.
Definition 2.1 (Gebiet, Rand)
Sei Ω ⊆ Rd ein beschränktes, einfach zusammenhängendes Gebiet im d-dimensionalen
Raum, d ∈ {2, 3}. Der Rand des Gebietes soll stückweise glatt sein und wir wollen ihn
mit Γ := ∂Ω bezeichnen.
Im Falle eines zweidimensionalen Gebietes Ω ⊆ R2 müssen wir zusätzlich fordern, dass
für den Durchmesser
diam(Ω) < 1
gilt. Diese Einschränkung ist notwendig, damit die Lösbarkeit des Problems garantiert
werden kann (siehe [8] Satz 6.6).
Definition 2.2 (Innerer Spuroperator)
Sei f eine auf Ω definierte Funktion. Der durch
γ0int [f ](x) :=

lim

x̃∈Ω→x∈Γ

f (x̃) ,

für x ∈ Γ

definierte Operator bezeichnen wir als innere Spur von f in x ∈ Γ.
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2.1.1 Funktionenräume
In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Funktionenräume eingeführt, die für die
Grundlagen aller späteren Betrachtungen benötigt werden. Jedoch ist diese Einführung
in keiner Weise vollständig, sollte jedoch einen guten Überblick über die auftretenden
Räume geben. Für eine vollständige Behandlung der Räume sei auf [8] Kapitel 2 verwiesen.
Definition 2.3 (L2 (Ω))
Die Menge
Z
L2 (Ω) := {u : Ω → R :

u(x)2 dx < ∞}

Ω

wird Menge aller quadratintegrierbaren Funktionen genannt. Für alle u, v ∈ L2 (Ω) lautet
das Skalarprodukt
Z
u(x) v(x) dx
hu, viL2 (Ω) :=
Ω

und die zugehörige Norm wird durch
kukL2 (Ω) :=

q

hu, uiL2 (Ω)

definiert.
Definition 2.4 (Multiindex)
Für m ∈ N bezeichnen wir durch die Menge Nm
0 := {(ν1 , . . . , νm ) : ν1 , . . . , νm ∈ N0 } die
Menge aller m-dimensionalen Multiindizes.
Für alle α ∈ Nm
0 bezeichnen wir mit
|α| :=

m
X

|αi |

i=1

den Betrag von α. Ferner definieren wir durch
∂ α :=

∂ |α|
∂α1 . . . ∂αm

den partiellen Ableitungsoperator der Ordnung α.
Definition 2.5 (Schwache Ableitung)
Seien m ∈ N, α ∈ Nm
0 . Falls für u ∈ L2 (Ω) die Gleichung
Z
Z
α
|α|
u(x) ∂ φ(x) dx = (−1)
w(x) φ(x) dx für alle φ ∈ C0∞ (Ω)
Ω

Ω

erfüllt ist, so bezeichnen wir ∂ α u := w ∈ L2 (Ω) als schwache Ableitung von u der
Ordnung α, falls solch ein w existiert.
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Nun wollen wir eine Klasse von Räumen definieren, für die jede Funktion eine solche
schwache Ableitung in L2 (Ω) besitzt, diese Räume werden dann Sobolev-Räume genannt.
Definition 2.6 (Sobolev-Raum)
Für k ∈ N0 wird der Raum
H k (Ω) := {u ∈ L2 (Ω) : für alle α ∈ Nk0 mit |α| ≤ k existiert ∂ α u ∈ L2 (Ω)}
Sobolev-Raum der Ordnung k genannt. Das Skalarprodukt ist definiert durch
hu, viH k (Ω) :=

k
X

h∂ α u, ∂ α viL2 (Ω)

für alle u, v ∈ H k (Ω)

|α|=0

und mit der Norm
kukH k (Ω) :=

q
hu, uiH k (Ω)

für alle u ∈ H k (Ω)

ist H k (Ω) ein Hilbertraum.
Zusätzlich definieren wir noch die Halbnorm für diesen Raum, diese lautet
X
|u|H k (Ω) :=
h∂ α u, ∂ α uiL2 (Ω) für alle u ∈ H k (Ω) .
|α|=k

Man kann den Sobolev-Raum auch als Vervollständigung von C ∞ (Ω) auffassen, also
k·kH k (Ω)

H k (Ω) := C ∞ (Ω)

.
k·k

k

Dies motiviert zusätzlich die Definition des Raumes H0k (Ω) := C0∞ (Ω) H (Ω) . Wobei
C0∞ (Ω) der Raum aller unendlich oft stetig differenzierbaren Funktionen, deren Träger
eine kompakte Teilmenge von Ω ist, darstellt.
Bisher haben wir Sobolev-Räume definiert, deren Ordnungen natürliche Zahlen waren.
Im Kontext der Randintegralgleichungen benötigen wir jedoch ebenfalls Sobolov-Räume,
bei denen die Ordnung sowohl reell, also auch negativ werden kann. Um solche Räume
definieren zu können benötigen wir noch weitere Normen unter deren Abschluss bezüglich
C ∞ (Ω) und C0∞ (Ω) diese Räume definiert werden können.
Definition 2.7 (Sobolev-Slobodeckij-Raum)
Für s ∈ R>0 mit s = k + κ, k ∈ N0 , κ ∈ (0, 1) definieren wir den Sobolev-SlobodeckijRaum durch
k·kH s (Ω)
H s (Ω) := C ∞ (Ω)
bzw.

k·kH s (Ω)

H0s (Ω) := C0∞ (Ω)
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mit der Norm
kukH s (Ω) :=

q

kuk2H k (Ω) + |u|2H s (Ω)

für alle u ∈ H s (Ω) ,

wobei |u|H s (Ω) die Sobolev-Slobodeckij Halbnorm ist, die definiert ist durch
|u|H s (Ω) :=

X Z Z |∂ α u(x) − ∂ α u(y)|2
dx dy
|x − y|d+2κ
Ω Ω

für alle u ∈ H s (Ω) .

|α|=k

Für s < 0 wird ebenfalls ein Sobolev-Slobodeckij-Raum durch die Norm
kukH s (Ω) :=

sup
06=v∈H0−s (Ω)

|hu, viΩ |
kvkH −s (Ω)

induziert. Dabei gilt
H s (Ω) := (H0−s (Ω))∗ ,
bzw.
H0s (Ω) := (H −s (Ω))∗ .
Hierbei bezeichnet (·)∗ den jeweiligen Dualraum.
Da wir später den Spuroperator γ0int auf Funktionen aus H s (Ω) anwenden wollen, ist es
zweckmäßig zu untersuchen, wie das Bild dieses Operators aussieht. Einen Zusammenhang stellt der folgende Satz dar.
Satz 2.8 (Spursatz)
Sei Ω ⊆ Rd ein C k−1 -Gebiet. Für 1/2 < s ≤ k ist
1

γ0int : H s (Ω) → H s− 2 (Γ)
ein beschränkter linearer Operator, d.h. es gilt
kγ0int vk

1

H s− 2 (Γ)

≤ ckvkH s (Ω) , f ür v ∈ H s (Ω) .

Mittels dieser theoretischen Grundlagen sind wir in der Lage die Laplace-Gleichung 2.1
in eine andere Formulierung, die Randelementformulierung, zu überführen, die es uns
ermöglicht eine Lösung der Differentialgleichung im Gebiet Ω zu berechnen.
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2.2 Differentialgleichung
Wir betrachten die Laplace-Gleichung mit Dirichlet-Randdaten auf einem Gebiet Ω ⊆ Rd .
Die Dirichlet-Randwerte seien gegeben durch eine stetige Funktion f ∈ C(Γ, R). Damit
lautet die Differentialgleichung:
−∆u(x) = 0 ,

für alle x ∈ Ω.
für alle x ∈ Γ.

u(x) = f (x) ,

(2.1)

Gleichung 2.1 besagt, dass die Lösung u mindestens aus C 2 sein muss. In vielen Fällen
sind diese Anforderungen an die Lösung jedoch viel zu hoch. Daher verfolgen sowohl
die Finite-Elemente-Methode (FEM) als auch die Randelementmethode (BEM) einen
Lösungsansatz für dieses Problem. Bei beiden Ansätzen wird mittels partieller Integration
und anschließender Multiplikation mit geeigneten Testfunktionen das Problem in eine
variationelle Formulierung überführt. Dadurch genügt es, dass u ∈ C 1 gesucht werden
kann. Im Fall der Randelementemethode genügt es sogar, dass die Lösung nur schwach
differenzierbar ist, also in einem Sobolev-Raum liegt.

2.3 Darstellungsformel
Zentral für die Randelementformulierung ist die Darstellungsformel. Sie vermittelt zwischen den Dirichlet- und Neumann-Randwerten, die die Funktion u auf Γ annimmt, und
den Werten die u in Ω annimmt.
Um die Darstellungsformel verstehen zu können, benötigen wir noch ein paar Hilfsmittel
und Definitionen:
Definition 2.9 (Fundamentallösung)
Für einen linearen partiellen Differentialoperator L mit konstanten Koeffizienten wird
eine Funktion g : Rd × Rd → R, die die Bedingung
Ly [g] (x, y) = δ(x − y),

für alle x, y ∈ Ω

erfüllt als Fundamentallösung des Differentialoperators L bezeichnet.
Lemma 2.10 (Fundamentallösung des Laplace-Operator)
Die Funktion g : Rd × Rd → R, die definiert ist durch
(
1
− 2π
ln kx − yk : d = 2
g(x, y) :=
1
−1 : d = 3
4π kx − yk
ist die Fundamentallösung des Laplace-Operators −∆y .
Es gilt also −∆y g(x, y) = δ(x − y) .
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Beweis. Die Herleitung folgt aus [8], Abschnitt 5.1.
Lemma 2.11 (2. Green’sche Formel)
Sei Ω ⊆ Rd ein kompaktes Gebiet mit stückweise glattem Rand Γ := ∂Ω. Seien φ, ψ ∈
C 2 (Ω, R) ∩ C 1 (Ω̄, R) und sei n : Γ → Rd der äußere Normalenvektor, dann gilt:
Z
Z
∂ψ
∂φ
φ(x) ∆ψ(x) − ∆φ(x) ψ(x) dx =
φ(x)
(x) −
(x) ψ(x) dx .
∂n
∂n
Ω
Γ
Definition 2.12 (Einfachschichtpotential)
Der durch
Z
− 21
1
e
e
g(x, y) φ(y) dy
V : H (Γ) → H (Ω) ,
V [φ] (x) :=
Γ

definierte Integraloperator wird Einfachschichtpotential genannt.
Lemma 2.13
Für ein w ∈ H −1/2 (Γ) stellt die Funktion u(x) = Ve [w] (x), für x ∈ Ω eine Lösung der
homogenen partiellen Differentialgleichung
−∆u(x) = 0,

f ür x ∈ Ω

dar. Ferner gilt, dass Ve ein linearer beschränkter Operator ist, es gilt also
kukH 1 (Ω) = kVe [w]kH 1 (Ω) ≤ ckwkH −1/2 (Γ) .
Beweis. Siehe [8] Lemma 6.3.
Definition 2.14 (Doppelschichtpotential)
Der durch
e : H 21 (Γ) → H 1 (Ω) ,
K

Z
e [φ] (x) :=
K

φ(y)
Γ

∂g
(x, y) dy
∂ny

definierte Integraloperator wird Doppelschichtpotential genannt.
Lemma 2.15
e [w] (x), für x ∈ Ω eine Lösung der
Für ein w ∈ H 1/2 (Γ) stellt die Funktion u(x) = K
homogenen partiellen Differentialgleichung
−∆u(x) = 0,

f ür x ∈ Ω

e ein linearer beschränkter Operator ist, es gilt also
dar. Ferner gilt, dass K
e [w]kH 1 (Ω) ≤ ckwk 1/2
kukH 1 (Ω) = kK
H
(Γ)
Beweis. Siehe [8] Lemma 6.7.
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Setzen wir für die Funktion ψ aus der 2. Green’schen Formel die Lösung u der LaplaceGleichung (2.1) und für das φ die Fundamentallösung des Laplace Operators aus Lemma
2.10 ein, dann erhalten wir:
Z
Z
∂u
∂g
g(x, y)
g(x, y) ∆u(y) − ∆y g(x, y) u(y) dy =
(x, y) u(y) dy .
(y) −
∂n
∂ny
Γ
Ω
Aufgrund von ∆u(y) = 0, für alle y ∈ Ω und der Definition der Fundamentallösung
−∆y g(x, y) = δ(x − y), für alle x, y ∈ Ω erhalten wir:
Z
Z
g(x, y) ∆u(y) − ∆y g(x, y) u(y) dy =
δ(x − y) u(y) dy = u(x)
Ω

Ω

Dies führt uns direkt zur Darstellungsformel, mit deren Hilfe wir aus den Cauchy-Daten
die Differentialgleichung in allen Punkten x ∈ Ω berechnen können.
Satz 2.16 (Darstellungsformel)
Sei Ω ⊆ Rd ein beschränktes Lipschitz-Gebiet mit Rand Γ := ∂Ω. Weiterhin sei u zweimal
stetig differenzierbar auf Ω̄ und u erfülle die Laplace-Gleichung −∆u = 0, für x ∈ Ω.
Sei g(x, y) die Fundamentallösung des Laplace-Operators und sei ny : Γ → Rd der äußere
Normalenvektor, dann gilt:
Z
Z
∂u
∂g
u(x) =
g(x, y)
(y) dy −
(x, y) u(y) dy
∂n
∂n
y
y
Γ
Γ


∂u
e [u] (x) , f ür x ∈ Ω .
e
=V
(x) − K
∂ny
Aus der Differentialgleichung (2.1) sind uns einzig und allein die Dirichlet-Randwerte
von u durch f gegeben. Um jedoch die Darstellungsformel aus Satz 2.16 anwenden zu
können und somit die Differentialgleichung auf Ω lösen zu können, benötigen wir noch
zusätzlich die Normalenableitung von u auf dem Rand.
Indem wir die Integraloperatoren des Einfach- und Doppelschichtpotentials mittels des
Spuroperators γ0int aus Definition 2.2 auf den Rand Γ transferieren und ihre Eigenschaften
dort untersuchen, können wir allerdings ein lineares Gleichungssystem gewinnen, mit dem
wir die fehlenden Neumann-Daten berechnen können.
Die Anwendung des inneren Spuroperators γ0int auf das Einfachschichtpotential liefert uns
einen neuen linearen, beschränkten Operator, der Funktionen aus H −1/2 (Γ) auf Funktionen aus H 1/2 (Γ) abbildet. Bei der Anwendung des Spuroperators verlieren wir somit
eine halbe Regularitätsordnung:

V := γ0int Ve : H −1/2 (Γ) → H 1/2 (Γ)
mit
kV [w]kH 1/2 (Γ) ≤ ckwkH −1/2 (Γ) , f ür alle w ∈ H −1/2 (Γ) .
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Lemma 2.17
Für w ∈ L∞ (Γ) und x ∈ Γ gilt die Darstellung
V [w] (x) :=

γ0int Ve

[w] (x) =

γ0int

Z
g(x, y) w(y) dy
Γ

als schwach singuläres Integral.
Beweis. Siehe [8] Lemma 6.4.
Nun wenden wir den inneren Spuroperator ebenfalls auf das Doppelschichtpotential an.
Damit erhalten wir einen neuen linearen, beschränkten Operator, der Funktionen aus
H 1/2 (Γ) auf Funktionen aus H 1/2 (Γ) abbildet.

e : H 1/2 (Γ) → H 1/2 (Γ)
K := γ0int K
mit
kK [w]kH 1/2 (Γ) ≤ ckwkH 1/2 (Γ) , f ür alle w ∈ H 1/2 (Γ) .
Lemma 2.18
Für w ∈ H 1/2 (Γ) gilt
e [w] = (σ(x) − 1) w(x) + K
b [w] (x),
K [w] = γ0int K

f ür x ∈ Γ

mit den Größen
Z
b [w] (x) := lim
K

→0
y∈Γ:|y−x|≥

und

∂g
(x, y)w(y) dy
∂ny

Z

1
→0 2(d − 1)πd−1

1 dy,

σ(x) := lim

f ür x ∈ Γ .

y∈Ω:|y−x|=

Beweis. Siehe [8] Lemma 6.8.
Die oben definierte Größe σ(x) beschreibt dabei den Anteil einer Oberfläche der ddimensionalen -Kugel um x ∈ Γ, der innerhalb des Gebiets Ω liegt. Bei einem stückweise
Lipschitz-stetigen Rand wird daher σ(x) fast überall den Wert 21 annehmen. Lediglich an
den Verbindungspunkten zweier Lipschitz-stetiger Randstücke kann der Wert von σ(x)
einen anderen Wert annehmen. Wir werden aber später sehen, dass σ(x) nur unter Integralen auftritt und somit die Menge aller Punkte, an denen σ(x) einen anderen Wert
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Ω

(a) σ(x) =

Ω

1
4

Ω

(b) σ(x) =

1
2

(c) σ(x) =

1
2

Abbildung 2.1: Die Grafik veranschaulicht für verschiedene Randpunkte x ∈ Γ ⊆ R2 den
Grenzprozess, bei dem die Werte von σ(x) entstehen.
als 21 annimmt eine Nullmenge bildet und somit das Maß 0 hat. Daher wollen wir σ(x)
als Konstante auffassen mit,
σ := σ(x) =

1
,
2

für alle x ∈ Γ .

Zur besseren Veranschaulichung der Größe σ(x) sei auf die Abbildung 2.1 verwiesen, die
für verschiedene Positionen von x ∈ Γ den Wert von σ(x) im 2D-Fall zeigt.
Mit Lemma 2.17 und 2.18 können wir die Darstellungsformel aus Satz 2.16 nun auch auf
dem Rand Γ betrachten und erhalten somit folgenden Zusammenhang:




∂u
u(x) = V
(x) − K [u] (x)
∂ny


∂u
b − 1 ) [u] (x) = f (x) ,
=V
(x) − (K
∂ny
2

f ür x ∈ Γ .

(2.2)

Da die Werte der Funktion u auf dem Rand durch f vorgegeben sind, können wir diese
Gleichung umstellen und erhalten daraus


∂u
b + 1 ) [f ] (x) , f ür x ∈ Γ .
V
(x) = (K
∂ny
2
Muliplikation mit geeigneten Testfunktionen ψ ∈ H −1/2 (Γ) und anschließender Integration liefert


Z
Z
∂u
b + 1 ) [f ] (x) ψ(x) dx , für x ∈ Γ .
V
(x) ψ(x) dx = (K
(2.3)
∂ny
2
Γ
Γ
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Damit haben wir eine brauchbare Formulierung gefunden, die es uns ermöglichen sollte
die fehlenden Neumann-Randwerte zu berechnen. Jedoch ist diese Gleichung noch in einem unendlich dimensionalen Funktionenraum gegeben. Für eine praktische Berechnung
müssen wir eine äquivalente Formulierung der Gleichung in einem endlich dimensionalen
Teilraum finden. Dies erreichen wir über eine Galerkin-Diskretisierung.
−1/2

Dazu sei Hh (Γ) ⊆ H −1/2 (Γ) ein endlich dimensionaler Teilraum der Dimension N :=
−1/2
−1/2
dim{Hh (Γ)}. Zudem benötigen wir noch eine Basis (ϕi )N
(Γ),
i=1 des Raumes Hh
damit können wir jedes Element u aus diesem Raum durch einen Koeffizientenvektor α
darstellen
N
X
u(y) =
αj ϕj (y), für alle y ∈ Γ .
(2.4)
j=1

Die unbekannten Neumann-Randwerte
darstellen und mit

∂u
∂ny (y)

wollen wir entsprechend in dieser Basis

N

X
∂u
un (y) :=
(y) =
αj ϕj (y),
∂ny

für alle y ∈ Γ

j=1

bezeichnen.
Damit wir für verschiedene rechte Seiten f nicht jedes mal das Doppelschichtpotential
b neu auswerten müssen, bietet es sich an, das f ebenfalls in einer Basis darzustellen.
K
−1/2
Zur Vereinfachung wollen wir annehmen, dass auch f aus Hh (Γ) stammt und wir die
Dirichlet-Werte somit schreiben können als
ud (y) := f (y) =

N
X

βj ϕj (y),

für alle y ∈ Γ .

j=1

Sicherlich ist es sinnvoll die Dirichlet- und Neumanndaten aus Räumen verschiedener
Regularitätsordnung zu wählen, da wir beim Differenzieren eine Ordnung verlieren. D.h.
wenn wir zum Beispiel Dirichletdaten aus einen Raum linearer Funktionen nehmen, dann
werden die Neumanndaten entsprechend nur noch konstante Funktionen sein. Jedoch
können auch konstante Funktionen durch lineare approximiert werden, daher ist es auch
gerechtfertigt, beide Daten aus demselben Raum zu wählen, der Rechenaufwand ist allerdings unnötig hoch.
Bei der Wahl der Testfunktionen haben wir lediglich die Voraussetzung, dass sie aus
−1/2
Hh (Γ) stammen müssen. Zur Vereinfachung wählen wir daher als Testfunktionen die
−1/2
Basisfunktionen (ϕi )N
(Γ), die wir zuvor gewählt haben. Damit können wir
i=1 von Hh
Gleichung (2.3) in einem endlich dimensionalen Teilraum in folgender Form schreiben:
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Für die linke Seite von Gleichung (2.3) erhalten wir für alle i ∈ {1, . . . , N }:
Z
Z
Z
g(x, y) un (y) dy dx
ϕi (x)
V [un ] (x) ϕi (x) dx =
Γ

Γ

Γ

Z

Z
=

g(x, y)

ϕi (x)
Γ

Γ

=

N Z
X

N
X

αj ϕj (y) dy dx

j=1

Z
g(x, y) ϕj (y) dy dx · αj .
{z
}

ϕi (x)
Γ

j=1 | Γ

(2.5)

=:v(ϕi ,ϕj )

Analog erhalten für die rechte Seite der Gleichung für alle i ∈ {1, . . . , N }:
Z

Z
Z
∂g
1
b + 1 ) [ud ] (x) ϕi (x) dx =
(K
ϕi (x)
(x, y) ud (y) dy + ud (x) dx
2
2
Γ
Γ
Γ ∂ny
Z
Z
N
X
∂g
(x, y)
ϕi (x)
βj ϕj (y) dy dx
=
Γ ∂ny
Γ
j=1

+

=

1
2

Z
ϕi (x)
Γ

N Z
X
j=1

+

1
2

N
X

βj ϕj (x) dx

j=1

Z
ϕi (x)

|Γ
N
X
j=1

Γ

∂g
(x, y) ϕj (y) dy dx · βj
∂ny
{z
}
=: k(ϕi ,ϕj )

Z
ϕi (x) ϕj (x) dx · βj .
|
{z
}

(2.6)

Γ

=: m(ϕi ,ϕj )

Wenn wir nun die Matrizen V , K, M ∈ RN ×N aufstellen, die definiert sind durch:
V i,j := v(ϕi , ϕj ) , K i,j := k(ϕi , ϕj ) sowie M i,j := m(ϕi , ϕj )
und noch zusätzlich die Koeffizientenvektoren α und β betrachten, dann erhalten wir
folgendes lineares Gleichungssystem
1
(2.7)
V α = (K + M ) β .
2
Dessen Lösung α sind gerade die Koeffizienten für die Basisdarstellung der Neumannrandwerte aus Gleichung (2.4). Somit können wir aus den Dirichlet-Randwerten die
Neumann-Randwerte berechnen. Damit ist die eigentliche Lösung der Differentialgleichung über die Darstellungsformel aus Satz 2.16 für alle x ∈ Ω möglich. Auf die Lösbarkeit des Gleichungssystems (2.7) wollen wir an dieser Stelle nicht weiter eingehen,
sondern wollen hier ebenfalls auf die Referenzliteratur [8] verweisen.
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Da diese Matrizen von fundamentaler Bedeutung für die Lösung des Problems sind,
haben diese auch jeweils einen speziellen Namen: Die Matrix V heißt dabei Matrix des
Einfachschichtpotentials (SLP). Die Matrix K heißt Matrix des Doppelschichtpotentials
(DLP) und schließlich wird M als Massenmatrix bezeichnet.

2.4 Wahl der Ansatzfunktionen
Auf Seite 16 haben wir eine Galerkindiskretisierung unseres Raumes H −1/2 (Γ) durch−1/2
geführt, indem wir davon einen endlich dimensionalen Teilraum Hh (Γ) ⊆ H −1/2 (Γ)
gesucht haben und eine Basis (ϕi )N
i davon gewählt haben. Explizit haben wir jedoch
noch nichts über die Beschaffenheit dieses Raumes und der Wahl einer zugehörigen Basis
ausgesagt. Dies soll in diesem Abschnitt nachgeholt werden.
Bevor wir über konkrete Basisfunktionen reden können, müssen wir zunächst definieren,
wie wir die zu behandelnde Geometrie darstellen wollen. Dazu wollen wir den Rand Γ
in M disjunkte Abschnitte Γi , i = 1, . . . , M unterteilen, mit deren Hilfe wir dann Basisfunktionen definieren können, die den jeweiligen Teilraum von H −1/2 (Γ) aufspannen.
Ein übliches Vorgehen hierbei ist es im 2D-Fall den Rand durch Geradenstücke und im
3D-Fall den Rand durch ein Dreiecksnetz zu approximieren. Man kann solch eine Diskretisierung des Randes jedoch etwas allgemeiner definieren mit Hilfe einer Triangulation
und deren Bestandteilen den Simplizes. Einige Beispiele für übliche Geometrien sowohl
in 2D als auch in 3D sieht man in Abbildung 2.2. Bei der Notation wollen wir uns an
die des Vorlesungskripts von Prof. Dr. Steffen Börm über “Numerische Verfahren für
Differentialgleichungen” [2] halten.
Definition 2.19 (Simplex)
Sei σ ∈ {0, . . . , d}. Ferner sei t := {t0 , . . . , tσ } ⊆ Rd . Die konvexe Hülle von t, die
definiert ist durch
( σ
)
σ
X
X
ω t :=
αi ti : αi ∈ [0, 1] ,
αi ≤ 1 , ti ∈ t
i=0

i=0

bezeichnen wir als σ-dimensionalen Simplex.
Mit
[
∂ω t :=
ω t\p
p∈t

bezeichnen wir den Rand von ω t , sowie mit
ω̊ t := ω t \ ∂ω t
das Innere von ω t .
Die Menge aller σ-dimensionalen Simplizes ist definiert durch
n
o
T σ := t ⊆ Rd : #t = σ + 1 .
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(a) Einheitskreis

(b) Hilbertkurve

(c) Einheitskugel

(d) Kurbelwelle

Abbildung 2.2: Beispiele von verschiedenen typischen Triangulationen in 2D und 3D.
Die d-dimensionalen Simplizes entsprechen für d = 2 Geradenstücken, bzw. für d = 3
Dreiecken, die entstehen wenn man den d-dimensionalen Rand diskretisiert. Mit einem
Simplex allein lassen sich die Geometrien jedoch nur unzureichend abbilden. Daher benötigen wir eine ganze Menge solcher Simplizes, die den eigentlichen Rand gut approximieren können. Dazu sind gewisse “Spielregeln” notwendig, welche durch eine Triangulation
festgelegt werden.
Definition 2.20 (Triangulation)
Sei Ω ⊆ Rd ein Gebiet. Sei T ⊂ T d eine endliche Menge. Gelte
[
Ω=
ωt .
t∈T
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Falls
ω̊ t ∩ ω˚s = ∅ ,

f ür alle t, s ∈ T , t 6= s

sowie
ω t ∩ ω s 6= ∅ ⇒ ω t ∩ ω s = ω t∩s ,

f ür alle t, s ∈ T

gelten, so nennen wir T eine Triangulation von Ω.
Damit können wir nun den Rand Γ mittels einer Triangulation beschreiben. Hierzu definieren wir eine Menge von Punkten X ⊆ Γ auf dem Rand. Im Falle eines 2D-Gebiets
bilden dann paarweise verschiedene Punkte x1 , x2 ∈ X ein eindimensionales Simplex
ω{x1 , x2 } , nämlich ein Geradenstück. Die Menge aller Kanten wollen wir mit E ⊆ X × X
bezeichnen. Die Menge E muss derart sein, dass sie den Anforderungen einer Triangulation genügt. Sie entspricht dann gerade der Menge T aus der Definition einer Triangulation.
Im Fall d = 3 wählen wir wieder eine Menge von Punkten X ⊆ Γ auf der Obefläche.
Jedoch haben wir jetzt außer den eindimensionalen Simplizes, die wieder durch die Menge E ⊆ X × X als Kanten definiert werden, zusätzlich noch die Menge S ⊆ X 3 , die
die Menge aller Dreiecke auf der Oberfläche beschreibt, die zur Triangulation S gehören. Ferner müssen nach Definition der Triangulation zu einem Dreieck s ∈ S außer
den 3 Eckpunkten x1 , x2 , x3 ∈ X auch entsprechende Kanten e1 , e2 , e3 ∈ E existieren
mit e1 = {x1 , x2 } , e2 = {x1 , x3 } und e3 = {x2 , x3 }. Ein Dreieck s ∈ S lässt sich
damit entweder durch die drei Eckpunkte {x1 , x2 , x3 } ⊆ X oder durch drei Kanten
{e1 , e2 , e3 } ⊆ E eindeutig beschreiben.
In den Gleichungen (2.5) und (2.6) sind wir bereits davon ausgegangen, dass wir eine
−1/2
endliche Basis (ϕi )N
(Γ) finden, in der wir die Randwerte als Linei=1 des Raumes Hh
arkombination der Basisfunktionen darstellen können. Nun wollen wir genauer auf die
Gestalt potentieller Basisfunktionen eingehen.
Hierzu wollen wir lediglich “einfache” Basisfunktionen betrachten, nämlich stückweise
konstante bzw. lineare Funktionen. Zunächst wollen wir die Konstruktion stückweise
konstanter Ansatzfunktionen aufzeigen.

2.4.1 Konstante Basisfunktionen
Hierzu wollen wir die Kanten bzw. die Dreiecke der Triangulation von Γ als Träger der
Basisfunktionen verwenden. Dazu sei I eine Indexmenge mit #I = N = M und für alle
i ∈ I bezeichnen wir mit Γi ∈ E bzw. Γi ∈ S die entsprechenden Randelemente. Dann
definieren wir die Basisfunktionen ϕi in naheliegender Weise durch
(
1 : x ∈ Γi
ϕi (x) :=
f ür i ∈ I , x ∈ Γ .
0 :x∈
/ Γi
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Mit dieser Basis lassen sich Punkte x ∈ Γ bis auf den Rand der Simplizes eindeutig einem
−1/2
Randelement zuordnen. Dadurch reduziert sich eine Funktion f ∈ Hh (Γ) zu
f (x) =

N
X

αi ϕi (x) = αj ϕj (x) = αj ,

mit x ∈ Γj , j ∈ {1, . . . , N } .

i=1

Diese Basis hat also den Vorteil, dass die Funktion für jedes x ∈ Γ durch nur einen
einzigen Koeffizienten αj beschrieben werden kann. Allerdings hat die Basis auch den
Nachteil, dass Funktionen, die durch sie dargestellt werden, nicht einmal stetig sind und
in vielen Fällen ist dies jedoch gegeben. Die Eigenschaft der Stetigkeit sollte also von
einer Basis berücksichtigt werden. Daher definieren wir noch eine weitere Basis, die etwas
komplizierter ist, jedoch auch zu besseren Approximation führt.

2.4.2 Lineare Basisfunktionen
In diesem Fall wollen wir die Basisfunktionen (ϕi )N
i=1 nicht über die Geradenstücke bzw.
Dreiecke festlegen, sondern über ihre Werte in den Eckpunkten xi ∈ X. Zwischen den
Werten in den Eckpunkten sollen die Funktionen dann linear verlaufen. Hierzu sei I mit
#I = N eine Indexmenge, die die Menge der Knotenpunkte X indexiert. Die linearen
Basisfunktionen sind definiert durch:


1 : x = xi

ϕi (x) :=
f ür i, j ∈ I, xi , xj ∈ X, x ∈ Γ
0 : x = xj , mit i 6= j


linear : sonst
Damit reduziert sich auch hier wieder der Träger der Basisfunktionen auf eine kleine
Teilmenge von Γ, nämlich genau auf die Geradenstücke bzw. Dreiecke, welche den Punkt
xi enthalten, also
[
supp(ϕi ) =
ωtj , i ∈ I .
j∈I ,
xi ∈tj
−1/2

Funktionen f ∈ Hh

(Γ) lassen sich damit darstellen durch

f (x) =

X
i∈I

αi ϕi (x) =

X

αi ϕi (x) ,

f ür x ∈ Γ .

i∈I ,
x∈supp(ϕi )

Zur einfacheren Handhabung der Integrale, führen wir so genannte Referenzelemente
ein. Dabei handelt es sich um besonders einfache Simplizes, mit denen wir die Integration durchführen und mittels einer affinen Transformation auf den eigentlichen Simplex
überführen. Dieses Vorgehen vereinheitlicht die Integration und beschleunigt somit die
Berechnung der Matrixeinträge. Insbesondere benötigen wir durch dieses Vorgehen nur
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sehr wenige Quadraturformeln.
Dazu sei für d = 2 das Referenzsimpelx im eindimensionalen definiert durch:
tb1 := {A = 0, B = 1} ,

c1 := ω b .
T
t1

Es handelt sich also gerade um das Intervall [0, 1]. Für ein Geradenstück mit den Eckpunkten t = {t1 , t2 } definiert dann die Transformation
c1 → ωt ,
Φt : T

b 7→ t1 + x
x
b1 (t2 − t1 )

(2.8)

gerade diejenige affine Transformation, um von ωbt1 nach ωt zu kommen, was genau diejenige Transformation ist, die wir benötigen um über das Referenzelement integrieren zu
können.
Bei der Anwendung der Transformationsformel muss allerdings noch der Betrag der
Gramschen-Determinante der Transformation Φt berücksichtigt werden. Dieser lautet
q
q
JΦt =
det(DΦTt DΦt ) =
(t2 − t1 )T (t2 − t1 ) = kt2 − t1 k2 .
Dies entspricht gerade der Länge des Geradenstücks.
Im Falle d = 3 benutzen wir das Referenzdreieck, dass definiert ist durch:
 
 

 
1
1
0
c2 := ω b .
, T
,C=
,B=
tb2 := A =
t2
1
0
0
Für ein Dreieck, das durch die Eckpunkte t = {t1 , t2 , t3 } festgelegt ist, definiert dann die
Transformation
c2 → ωt ,
Φt : T

b 7→ t1 + x
x
b1 (t2 − t1 ) + x
b2 (t3 − t2 )

(2.9)

gerade diejenige affine Transformation, um von ωbt2 nach ωt zu kommen, was genau
diejenige Transformation ist, die wir benötigen um über das Referenzdreieck integrieren
zu können. Hierbei lautet der Betrag der Gramschen-Determinante
1

JΦt = det(DΦTt DΦt ) 2

T 
 12
(t2 − t1 )1 (t3 − t2 )1
(t2 − t1 )1 (t3 − t2 )1


= det (t2 − t1 )2 (t3 − t2 )2  (t2 − t1 )2 (t3 − t2 )2 
(t2 − t1 )3 (t3 − t2 )3
(t2 − t1 )3 (t3 − t2 )3

 12
(t2 − t1 )T (t2 − t1 ) (t2 − t1 )T (t3 − t2 )
= det
(t3 − t2 )T (t2 − t1 ) (t3 − t2 )T (t3 − t2 )
1
= kt2 − t1 k22 · kt3 − t2 k22 2 = kt2 − t1 k2 · kt3 − t2 k2 .
Das entspricht gerade der Fläche des Parallelepipeds, welches durch die Vektoren (t2 −t1 )
und (t3 −t2 ) aufgespannt wird. Dies wiederum ist gerade die doppelte Fläche des Dreiecks
(t1 , t2 , t3 ).
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Bemerkung:
Da wir in unserem Tests lediglich stückweise konstante Basisfunktionen (ϕi )N
i=1 verwenden wollen, wird das Aufstellen der Massematrix stark vereinfacht: Betrachten wir die
Einträge von M , so stellen wir fest, dass die Integrale nur einen von Null verschiedenen Wert annehmen können, wenn die Basisfunktionen identisch sind. Das wiederum
bedeutet, dass diese Matrix nur auf der Diagonalen Nichtnulleinträge aufweisen kann.
Insbesondere sind diese Einträge sehr einfach zu berechnen, denn es gilt
Z
Z
ϕi (x) ϕi (x) dx =
1 dx = |Γi | .
(2.10)
M ii =
Γi

Γ

Zudem gilt für die Doppelschichtpotentialmatrix K, dass deren Diagonaleinträge stets
Null sind, denn es gilt
Z
Z
∂g
K ii =
ϕi (x)
(x, y) ϕi (y) dy dx
Γ
Γ ∂ny
(
Z
Z
1 : d = 2,
hny , x − yi
ϕi (x)
=
ϕi (y) dy dx ,
mit κ =
. (2.11)
κ
3 :d=3
Γ kx − yk
Γ
Da nun allerdings die beiden Integrationsvariablen aus demselben Randelement stammen,
ist deren Differenz senkrecht zum Normalenvektor ny und somit ist dieses Skalarprodukt
stets Null, damit ebenfalls das gesamte Integral.
Aus diesem Grunde lassen sich die Einträge von M sehr elegant in denen von K mit
abspeichern.
Bemerkung:
Mit der Einschränkung auf lediglich stückweise konstante Basisfunktionen wollen wir im
Folgenden mit einer Basisfunktion ϕi das entsprechende Dreieck i identifizieren, da der
Träger dieser Basisfunktion gerade diesem Dreieck entspricht. Die beiden Begriffe sind
also im geeigneten Kontext als synomym zu verstehen.

2.5 Singuläre Integration
Die beiden Matrizen V und (K + 12 M ) die in (2.7) Verwendung finden gilt es nun zu
berechnen. Dazu muss für jeden Eintrag ein (2 · (d − 1))-faches Integral berechnet werden.
Auch wenn die Matrix V symmetrisch ist, so sind dennoch ∼ N 2 viele Einträge zu
berechnen. Unabhängig davon, ob wir konstante oder lineare Ansatzfunktionen gewählt
haben können wir bei der Berechnung der Matrixeinträge folgende vier Unterscheidungen
für den dreidimensionalen Fall treffen:
• die Dreiecke t, s haben keinen gemeinsamen Punkt, also ωt ∩ ωs = ∅.
• die Dreiecke t, s haben einen gemeinsamen Eckpunkt p, also ωt ∩ωs = ωt∩s = ω{p} .
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• die Dreiecke t, s haben eine gemeinsame Kante pq, also ωt ∩ ωs = ωt∩s = ω{p,q} .
• die Dreiecke t, s sind identisch, also ωt = ωt ∩ ωs = ωt∩s = ωs .

2.5.1 Entfernte Dreiecke
Der erste Fall kann ganz herkömmlich über Standardquadraturverfahren behandelt werden, da hier die Punkte aus den jeweiligen Integrationsgebieten einen hinreichend großen
Abstand zu einander haben. Zu beachten ist lediglich, dass die Integration jeweils über
Dreiecke statt findet. Dazu nutzen wir allerdings das oben definierte Referenzdreieck. Die
Integration über das Referenzelement wird dann noch mittels Duffy-Transformation auf
ein Integral über [0, 1]2 überführt.
Lemma 2.21 (Duffy-Transformation)
b 2 das Referenzdreieck. Sei f : R2 → R. Dann gilt
Sei T
Z
Z 1Z 1
f (x1 , x2 ) dx =
x1 · f (x1 , x1 · x2 ) dx2 dx1 .
b2
T

0

0

Da wir jedoch ein Doppelintegral über zwei Dreiecke berechnen müssen, muss also die
Duffy-Transformation zweifach angewendet werden. Wir erhalten damit für eine Funktion
f : R2 × R2 → R

 

Z Z
Z
x1
y1
f (x, y) dy dx =
x 1 · y1 · f
,
dy dx .
x1 · x2
y1 · y2
b2 T
b2
T
[0,1]4
Die Duffy-Transformation kann nur angewendet werden, wenn das Integrationsgebiet das
Referenzdreieck ist. Die in (2.5) und (2.6) auftretenden Doppelintegrale haben jedoch als
Integrationsgebiete beliebige Dreicke t, s ⊆ R3 . Daher müssen zuvor die in Gleichung
(2.9) definierte Tranformationen angewendet werden. Damit lautet dann für eine Kernfunktion g : R3 × R3 → R das Integral
Z Z
Z Z
g(x, y) dy dx = JΦt JΦs
g(Φt (b
x), Φs (b
y )) db
y db
x.
ωt ωs

b2 T
b2
T

An dieser Stelle kann die Duffy-Transformation angewendet werden und wir erhalten
 



Z Z
Z
x
b1
yb1
g(x, y) dy dx = JΦt JΦs
x
b1 · yb1 · g Φt
, Φs
db
y db
x.
x
b1 · x
b2
yb1 · yb2
ωt ωs

[0,1]4

(2.12)
Bei den anderen drei Fällen, in denen sich die Integrationsgebiete überlappen, sind die
Integrale aufgrund der Singularität der Kernfunktion sowie ihrer Normalenableitung nicht
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ohne Weiteres zu berechnen. Diese Fälle behandeln wir in den Abschnitten 2.5.2 bis 2.5.4
und nutzen dabei die Quadraturformeln, die Erichsen und Sauter [4] gefunden haben, um
die Singularitäten zu umgehen. Hierzu werden die beiden Parameter des Integranten zu
einem einzigen Vektor im R4 zusammengefasst. Ferner wird davon ausgegangen, dass die
Integration über die Referenzdreiecke stattfindet. Wie die Tranformationen auf beliebige
Dreiecke anzuwenden sind, haben wir zuvor am Beispiel entfernter Dreiecke gezeigt.

2.5.2 Gemeinsamer Punkt
Für den Fall eines gemeinsamen Eckpunktes wird das Integral in zwei Teile geteilt und
jeweils eine Koordinatentranformation durchgeführt. Das vierfach-Integral wird dazu in
ein dreifach-Integral über den dreidimensionalen Einheitskubus, also [0, 1]3 , und in ein
einfaches Integral über das eindimensionale Einheitssimpelx T 1 aufgeteilt. Die Koordinatentranformationen lauten gemäß [4]:
 


 


x1
y2
x1
x 1 y2
x2 
 x2 y2 
x2 
y1 x1 y2 



 


ψ1 : 
 y1  7→  x1 y2  , ψ2 :  y1  7→  y2  .
y2
y1 x 1 y2
y2
x 2 y2
Für die Gramschen Determinanten gilt jeweils:
Jψ1,2 = Jψ = x1 y23 .
Damit haben wir also insgesamt
Z Z
g(x, y) dy dx =
b2 T
b2
T

Z
2
X
i=1

Z

 
x
Jψ g( ψi
dy dx .
y

[0,1]3 T 1

2.5.3 Gemeinsame Kante
Für den Fall einer gemeinsamen Kante wird das Integral in sechs Teile geteilt und jeweils eine Koordinatentranformation durchgeführt. Das vierfach-Integral wird dazu in
ein zweifach-Integral über den zweidimensionalen Einheitskubus, also [0, 1]2 , und in ein
zweifaches Integral über das zweidimensionale Einheitssimpelx T 2 aufgeteilt. Die Koor-
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dinatentranformationen lauten gemäß [4]:

 

 
x1
y1 + y2
x1



x2 
y1 x1 x2
x2 




ψ1 : 
ψ2 : 
 y1  7→
 y1  7→ y1 (1 − x1 ) + y2  ,
y2
−y1 (x1 − 1)
y2
 

 

x1
y1 + y2
x1



x2 
y
x2 
1




ψ3 : 
ψ4 : 
 y1  7→
 y1  7→ y1 x1 + y2  ,
y2
y1 x 2 x 1
y2

 

 
x1
y1 x1 x2 + y2
x1
x2 
 y1 x1 x2 
x2 
 7



ψ6 : 
ψ5 : 
 y1  →
 y1  7→  y1 + y2  ,
y2
y1 x 1
y2


y1 + y2


y1 x 1


y1 (1 − x2 x1 ) + y2 
−y1 (x2 x1 − 1)


y1 (1 − x1 + x2 x1 ) + y2


y1 x2 x1




y1 + y2
y1


y1 x 1 + y2
 y1 x 1 


(2.13)
 y1 + y2  .
y1 x2 x1


Für die Gramschen Determinanten gilt jeweils:
Jψ{1,...,6} = Jψ = x1 y12 .

(2.14)

Damit haben wir also insgesamt
Z Z
g(x, y) dy dx =
b2 T
b2
T

Z
6
X
i=1

Z

 
x
Jψ g( ψi
dy dx .
y

(2.15)

[0,1]2 T 2

2.5.4 Identische Dreiecke
Für den Fall eines identischen Dreiecks wird das Integral in sechs Teile geteilt und jeweils eine Koordinatentranformation durchgeführt. Das vierfach-Integral wird dazu in
ein einfach-Integral über den eindimensionalen Einheitskubus, also [0, 1], und in ein dreifaches Integral über das dreidimensionale Einheitssimpelx T 3 aufgeteilt. Die Koordina-
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tentranformationen lauten gemäß [4]:
 


x1
x 2 + y1 + y2
x2 


x 2 + y1
 7→ 

ψ1 : 
 y1 
x2 (1 − x1 ) + y1 + y2  ,
y2
y1

 

x1
x 2 + y1 + y2
x2 
 x2 x1 + y1 



ψ3 : 
 y1  7→  y1 + y2  ,
y2
y1


 
x 2 + y1 + y2
x1


x2 
y1

 7→ 
ψ5 : 
x2 (1 − x1 ) + y1 + y2  ,
 y1 
x2 (1 − x1 ) + y1
y2


x1
x2 
 7
ψ2 : 
 y1  →
y2
 
x1
x2 
 7
ψ4 : 
 y1  →
y2
 
x1
x2 
 7
ψ6 : 
 y1  →
y2



x2 (1 − x1 ) + y1 + y2
 x2 (1 − x1 ) + y1 




x 2 + y1 + y2
y1


x2 (1 − x1 ) + y1 + y2


y1




x 2 + y1 + y2
x 2 + y1


y1 + y2


y1


x2 + y1 + y2  . (2.16)
x2 x1 + y1


Für die Gramschen Determinanten gilt jeweils:
Jψ{1,...,6} = Jψ = x2 .
Damit haben wir also insgesamt
 
Z Z
6 Z Z
X
x
g(x, y) dy dx =
Jψ g( ψi
dy dx .
y
b2 T
b2
T

i=1

(2.17)

(2.18)

[0,1] T 3

Für die kritischen Fälle 2.5.2 und 2.5.3 ist es ebenfalls notwendig, dass die gemeinsamen
Eckpunkte beider Dreiecke so permutiert werden, dass für einen gemeinsamen Punkt dieser dem Punkt A im Referenzdreieck entspricht. Für eine gemeinsame Kante müssen die
Permutationen dafür sorgen, dass die gemeinsame Kante AB ist. Sofern es sich um identische Dreiecke handelt, ist keine Permutation der Eckpunkte notwendig, da sie bereits
identisch vorliegen. Die Abbildung 2.3 zeigt dazu welche Eckpunkte der beiden Dreiecke
übereinstimmen müssen, damit die Quadraturformeln angewendet werden dürfen.
Im 2D-Fall kann man die Berechnung der singulären Integrale sehr elegant mittels Hierarchischer Quadratur lösen [3]. Hierbei treten auch lediglich drei verschiedene Fälle auf:
• die Geradenstücke t, s haben keine gemeinsamen Punkte, also ωt ∩ ωs = ∅.
• die Geradenstücke t, s haben einen gemeinsamen Eckpunkt p,
also ωt ∩ ωs = ωt∩s = ω{p} .
• die Geradenstücke t, s sind identisch, also ωt = ωt ∩ ωs = ωs .
Für entfernte Geradenstücke geht man analog zum 3D-Fall vor, man benutzt für ein
Geradenstück die lineare Parametrisierung (2.8) über [0, 1] und erhält damit bereits eine
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C = (1,1)

A = (0,0)

C = (1,1)

B = (1,0)

A = (0,0)

(a) Identischer Eckpunkt

B = (1,0)

(b) Identische Kante

Abbildung 2.3: Die Abbildung zeigt welche Eckpunkte des Referenzdreiecks übereinstimmen müssen, damit die Quadraturformeln von Erichsen und Sauter [4]
angewendet werden dürfen. Damit dies für beliebige Dreiecke erreicht
werden kann, sind eventuell Permutationen der Eckpunkte der jeweiligen
Dreiecke notwendig.
brauchbare Form des Integrals. Bei den anderen beiden Fällen sei wie erwähnt auf die
Hierarchische Quadratur von Börm und Hackbusch verwiesen.

2.6 Matrix-Approximation
Nun sind wir in der Lage, die Matrizen für das Einfach- sowie Doppelschichtpotential mit
numerischer Quadratur zu approximieren und das damit verbundene lineare Gleichungssystem mittels herkömmlicher Standardverfahren, wie zum Beispiel dem cg-Verfahren zu
lösen, um so die fehlenden Neumann-Randwerte zu erhalten, die für die Darstellungsformel aus Satz 2.16 notwendig sind.
Allerdings sind die Berechnungen für die Matrixeinträge sehr aufwändig. So haben wir
bei der Wahl von konstanten Ansatzfunktionen N Dreiecke und müssen zwei Matrizen
aus dem RN ×N aufstellen. Jeder Eintrag wiederum erfordert ∼ q 2(d−1) Auswertungen
der Kernfunktion g, wenn q die Anzahl der Quadraturpunkte im Eindimensionalen ist.
Das ist ein Aufwand der für große N und für bereits moderate q viel zu hoch wird.
Insbesondere da die Anzahl der Dreiecke sehr schnell im Bereich von Millionen liegen
kann.
Da wir das Problem auf diese Weise nicht effizient lösen können, wollen wir uns im
Folgenden anschauen, wie wir diese Matrizen effizienter aufstellen können und ebenfalls
mit deutlich reduziertem Speicheraufwand abspeichern können. Es genügt bereits, wenn
wir die Matrizen mit einer gegebenen Genauigkeit von  approximieren können. Beide
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diese Eigenschaften lassen sich mit der Technik der H-Matrizen erzielen. Worauf diese
Techniken basieren, wollen wir im nächsten Abschnitt erläutern und stützen uns dabei auf
das Vorlesungskript von Prof. Dr. Steffen Börm über “Numerik nicht-lokaler Operatoren”
[1].
Dazu wird die eigentliche Matrix, die aufgestellt werden soll, in disjunkte Teilmatrizen
zerlegt. Die Hoffnung dabei ist, dass sich viele dieser Teilmatrizen einfach und mit geringem Speicheraufwand approximieren lassen.
Die Einteilung der Matrix in Teilmatrizen erfolgt über eine so genannte Clusterung der
Geometrie (siehe Abschnitt 2.6.1). Daraufhin werden jeweils Paare von Clustern gebildet
und anhand einer Zulässigkeitsbedingung wird entschieden, ob die Kernfunktion innerhalb dieses Matrixblocks gewisse Glattheitsanforderungen erfüllt. Ist dies der Fall, so wird
dieser Block als zulässiger Block markiert und mittels gewisser Techniken approximiert.
Alle anderen Blöcke, die nicht zulässig sind und sich nicht weiter teilen lassen, werden
als unzulässige Blöcke bezeichnet und auf herkömmliche Weise berechnet und gespeichert. Mit diesem Vorgehen werden sowohl Rechenaufwand als auch der Speicherplatz
von O N 2 auf O (N log N ) reduziert.

2.6.1 Clusterbaum
In einer vollbesetzten Matrix A ∈ {V , K} wird in einem Eintrag aij die Wechselwirkung
zweier Basisfunktionen ϕi und ϕj miteinander in Beziehung gesetzt. Die Idee ist, dass
nicht mehr die Wechselwirkung zweier einzelner Dreiecke betrachtet wird, sondern die
Wechselwirkung zwischen mehreren, geometrisch nah beieinander liegender Dreiecke. Die
Zusammenfassung von mehreren Dreiecken zu einem großen Gebiet wollen wir als einen
Cluster bezeichnen. Bei der Konstruktion der Cluster wollen wir die gesamte Indexmenge
I aller Dreiecke in zwei, möglichst gleichgroße, disjunkte Teilmengen I1 und I2 zerlegen.
Diese beiden Teilmengen wollen wir rekursiv auf gleiche Weise solange weiter zerlegen bis
sie eine vorgegebene minimale Anzahl von Basisfunktionen unterschreiten. Algorithmus
2.1 zeigt in einer vereinfachten Version, wie die Konstruktion der Cluster von statten geht.
Diese Unterteilung einer Indexmenge in zwei disjunkte Teilmengen legt die Struktur eines
Baumes nahe, daher wollen wir die Konstruktion der Cluster über eine Baumstruktur
erklären.
Definition 2.22 (Baum)
Sei V eine endliche Menge. Sei S : V → P(V ) und sei r ∈ V .
Falls für t0 := r gilt, dass
∀ tl ∈ V : ∃! (t1 , . . . , tl−1 ) : ti ∈ S(ti−1 ) ,

∀i ∈ {1, . . . , l}

so nennen wir das Tupel T = (V, S, r) einen Baum mit Wurzel r.
Das Tupel (t0 , . . . , tl ) bezeichen wir als Pfad von t0 nach tl der Länge l.
Ein Element v ∈ V nennen wir auch Knoten und für v ∈ V bezeichnen wir die Menge
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S(v) als Söhne von v. Zur Vereinfachung wollen wir den Baum T mit der Menge V
identifizieren.
Falls für v ∈ V, S(v) = ∅ gilt, so nennen wir v ein Blatt von T . Die Menge aller Blätter
eines Baums T bezeichnen wir mit
L(T ) := {t ∈ T : S(t) = ∅}
Die Nachfolgerfunktion S bezeichnen wir auch als sons. Die Menge aller Nachfahren von
t ∈ T wollen wir durch

S
 {t} ∪
sons∗ (t0 ) : S(t) 6= ∅
∗
0
t ∈S(t)
sons (t) :=

{t}
: S(t) = ∅
definieren. Die Menge sons∗ (t) selbst ist wieder ein Baum T 0 = (sons∗ (t), S, t).
Die Wurzel des Baums T bezeichen wir mit root(T ) = r.
Um nun mit den Indexmengen innerhalb einer Baumstruktur arbeiten zu können müssen
wir den Baum noch mit einer Bewertungsfunktion für die Knoten ausstatten.
Definition 2.23 (bewerteter Baum)
Sei T = (V, S, r) ein Baum, W sei die Menge aller Bewertungen und sei w : V → P(W)
eine Bewertungsfunktion, die jedem Knoten v ∈ V eine Bewertung aus einer Menge von
Bewertungen P(W) zuordnet. Dann heißt das Tupel
Tb = (V, S, r, W, w)
bewerteter Baum.
Bemerkung:
Die Menge der Bewertungen W wollen wir als Indizes der Freiheitsgrade auffassen. Daher
gilt im Folgenden W = I. Zur einfacheren Handhabung wollen wir für die Bewertung
w(v) eines Knoten v ∈ V kurz vb schreiben. Damit können wir nun den Clusterbaum
definieren:
Definition 2.24 (Clusterbaum)
Sei T = (V, sons, r, I, w) ein bewerteter Baum. Wir nennen T einen Clusterbaum zur
Indexmenge I, falls die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
• Für die Wurzel r von T gilt r̂ = I,
• Falls t ∈ T , sons(t) 6= ∅ gilt, so gilt b
t=

S

tb0 ,

t0 ∈sons(t)

• Für t0 , s0 ∈ sons(t), t ∈ T mit t0 6= s0 gilt tb0 ∩ sb0 = ∅.
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Damit wir die Clusterung praktisch durchführen können, müssen wir entscheiden, wie wir
eine Menge von Indizes in zwei disjunkte Teilmengen aufteilen wollen. Eine Möglichkeit
dies durchzuführen wollen wir kurz vorstellen:
Dazu berechnen wir zu jeder Teilmenge I 0 ⊆ I eine so genannte Bounding-Box, die uns
einen d-dimensionalen, achsenparallelen Quader liefert, indem sich alle Freiheitsgrade zu
der gegebenen Teilmenge I 0 befinden. Diese Bounding-Box wird nun in zwei disjunkte
Bounding-Boxen möglichst mittig geteilt, so dass in jeder der beiden Boxen etwa gleich
viele Dreiecke enthalten sind. Die konkrete Wahl einer solchen Clusterstrategie ist für
unsere Belange nicht entscheidend. Im Wesentlichen basieren alle bekannten Strategien
auf dem zuvor genannten Prinzip.
Aus Gründen der Vollständigkeit wollen wir kurz formal definieren, was wir unter einer
Bounding-box verstehen und dann zusammenfassend den Clusteralgorithmus 2.1 angeben.
Definition 2.25 (Bounding-Box)
Für einen Cluster t ∈ TI mit zugehöriger geometrischer Menge
[
Ωt :=
supp ϕi
i∈b
t

definieren wir denjenigen achsenparallelen d-dimensionalen Quader mit minimaler Überdeckung von Ωt durch

aι := min (ωt0 )ι : t0 ∈ b
t , ι ∈ {1, . . . , d},

bι := max (ωt0 )ι : t0 ∈ b
t , ι ∈ {1, . . . , d}.
Die Bounding-Box für den Cluster t ist dann
Bt := [a1 , b1 ] × . . . × [ad , bd ].

2.6.2 Blockbaum
Wir sind eigentlich daran interessiert, für eine Matrix A ∈ RI×J eine geeigenete Unterteilung in Teilmatrizen zu finden so, dass wir große Teile der Matrix A durch geeignete
Techniken approximieren können, um Speicherplatz und Zeit zu sparen. Sofern wir also je einen Clusterbaum TI für die Indexmenge I und einen Clusterbaum TJ für die
Indexmenge J konstruiert haben, können wir das Kreuzprodukt der Clusterbäume bilden. Sollte ein Paar von Clustern (t,s) einer gewissen Regularitätsanforderung noch nicht
entsprechen, so wird das Kreuzprodukt aus den Söhnen der beiden Cluster gebildet und
solange rekursiv aufgerufen, bis entweder ein gültiges Paar gefunden wurde, oder einer
der beiden Cluster bereits ein Blatt ist und nicht mehr weiter unterteilt werden kann.
Dieses Vorgehen läuft erneut auf einen bewerteten Baum hinaus, den wir als Blockbaum
bezeichnen wollen.
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Algorithmus 2.1: Clusteralgorithmus cluster(t, clf)
Eingabe : t, clf
Ausgabe : Tt
if #t < clf then
sons(t) := ∅;
else
t̂1 , t̂2 := split(t);
if #t > 0 then
sons(t) := {t1 , t2 };
cluster(t1 , clf);
cluster(t2 , clf);
else
sons(t) := ∅;
end
end

Definition 2.26 (Blockbaum)
Ein bewerteter Baum T wird Blockbaum zu den beiden Clusterbäumen TI und TJ genannt, falls folgende Bedingungen erfüllt sind:
• Für alle Knoten b ∈ T existieren Cluster t ∈ TI und s ∈ TJ mit b = (t, s).
• Für die Wurzel r = root(T ) von T gilt r = (root(TI ), root(TJ )).
• Für alle Knoten b = (t, s) ∈ T gilt bb = b
t × sb.
• Falls b = (t, s) ∈ T kein Blatt ist, so gilt


 {t} × sons(s)
sons(b) =
sons(t) × {s}


sons(t) × sons(s)

: sons(t) = ∅, sons(s) 6= ∅
: sons(t) =
6 ∅, sons(s) = ∅
: sonst.

Den Baum T wollen zur Verdeutlichung der Konstruktion auch mit TI×J bezeichnen.
Einen Knoten b = (t, s) ∈ TI×J nennen wir Block und die Komponenten t ∈ TI nennen
wir Zeilen- bzw. s ∈ TJ Spaltencluster.
Man sieht leicht ein, dass ein Block b = (t, s) ∈ TI×J mit einer Teilmatrix A|bt×bs korrespondiert. Dies ist jedoch genau das, was wir erreichen wollten, nämlich eine Partition
einer Matrix A ∈ RI×J in Teilmatrizen. Damit wir zu einem Block b = (t, s) eine Approximation konstruieren können, benötigen wir in den meisten Fällen Voraussetzungen,
die uns die Approximierbarkeit garantiert. Eine Funktion, die entscheidet, ob ein Block
diese Vorraussetzungen bereits erfüllt oder nicht nennen wir Zulässigkeitsbedingung.
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Definition 2.27 (Zulässigkeitsbedingung)
Eine Funktion a : TI×J → {“zulässig”, “nicht zulässig”}, die jedem Block b = (t, s) den
Wert “zulässig” oder “nicht zulässig” zuordnet nennen wir Zulässigkeitsbedingung.
Einen bereits zulässigen Block müssen wir nicht weiter unterteilen. Lediglich unzulässige
Blöcke werden, sofern Zeilen und Spaltencluster noch Söhne haben, rekursiv weiter unterteilt und auf Zulässigkeit überprüft.
Die Blockbäume, mit denen wir in der Praxis arbeiten wollen, sollten ferner so beschaffen
sein, dass wir nur mit den Blättern dieses Baumes arbeiten müssen. Eine solche Klasse
von Blockbäumen wollen wir wie folgt definieren.
Definition 2.28 (Zulässiger Blockbaum)
Sei TI×J ein Blockbaum und sei a eine Zulässigkeitsbedingung. Falls gilt, dass
(t, s) ist zulässig oder sons(t) = ∅ oder sons(s) = ∅ ,

f ür alle (t, s) ∈ L(TI×J )

dann nennen wir TI×J einen zulässigen Blockbaum bezüglich der Zulässigkeitsbedingung
a für die Indexmenge I × J .

2.6.3 H-Matrix
Mit diesen Hilfsmitteln können wir nun definieren, was wir unter einer H-Matrix verstehen wollen. Sofern wir für eine Matrix A ∈ RI×J einen Clusterbaum für die beiden
Indexmengen I, J sowie einen zulässigen Blockbaum TI×J gefunden haben, wollen wir
die zulässigen Blätter in einer effizienten Weise abspeichern, die zusätzlich auch die wichtigen Algorithmen, wie zum Beispiel die Matrix-Vektor-Muliplikation, beschleunigt. Die
unzulässigen Blätter des Baums werden dabei als herkömmliche, vollbesetzte Matrizen
abgespeichert.
Um zulässige Blöcke effizient abspeichern zu können, wollen wir sie in Form einer Rangk-Matrix-Darstellung darstellen.
Definition 2.29 (Faktorisierte Rang-k-Darstellung)
Seien n, m ∈ N. Sei X ∈ Rn×m . Falls für ein k ∈ N0 mit k ≤ min {n, m} zwei Matrizen
A ∈ Rn×k und B ∈ Rm×k mit
X = AB T
existieren, so nennen wir das Paar (A, B) eine faktorisierte Rang-k-Darstellung oder
Rang-k-Faktorisierung von X und nennen X eine Rang-k-Matrix.
Ziel ist es, dass wir zulässige Blätter aus dem Blockbaum nun mit geeigneten Methoden in
einer Rang-k-Darstellung abspeichern wollen. In der Praxis werden wir jedoch selten eine
exakte Faktorisierung in dieser Form finden, allerdings sind wir auch bereits mit einer
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näherungsweisen Faktorisierung zufrieden. Analog zu Definition 2.29 wollen wir daher
definieren, was wir unter einer approximativen Rang-k-Faktorisierung verstehen.
Definition 2.30 (Approximative Rang-k-Faktorisierung)
Seien n, m ∈ N. Sei X ∈ Rn×m . Falls für ein k ∈ N0 mit k ≤ min {n, m} zwei Matrizen
A ∈ Rn×k und B ∈ Rm×k mit
X ≈ AB T
existieren, so nennen wir das Paar (A, B) eine approximative Rang-k-Faktorisierung
von X.
Um definieren zu können was genau wir unter einer hierarchischen Matrix verstehen,
wollen wir zunächst die Blätter eines zulässigen Blockbaums TI×J in eine disjunkte
Vereinigung unterteilen:
Dazu seien
L+
I×J := {b ∈ LI×J : b ist zulässig} ,
L−
I×J := {b ∈ LI×J : b ist nicht zulässig} .
˙ −
Wir können LI×J schreiben als LI×J = L+
I×J ∪ LI×J .
Definition 2.31 (Hierarchische Matrix)
Sei X ∈ RI×J und sei TI×J ein zulässiger Blockbaum. Sei k ∈ N0 . Die Matrix X heißt
hierarchische Matrix oder kurz H-Matrix, falls zu jeden Block b = (t, s) ∈ L+
I×J Matrizen
Ab ∈ Rbt×k und B b ∈ Rsb×k existieren mit
X|bt×bs ≈ Ab B Tb .
k heißt dabei der lokale Rang von X.
Eine H-Matrix wird durch drei Familien von Matrizen dargestellt:
Definition 2.32 (H-Matrix-Darstellung)
Sei X ∈ RI×J eine hierarchische Matrix mit lokalem Rang k ∈ N0 . Für alle b = (t, s) ∈
L+
I×J existieren Familien von Matrizen der Form
(Ab )b∈L+

I×J

,

(B b )b∈L+

I×J

mit X|bt×bs ≈ Ab B Tb .

Für alle b = (t, s) ∈ L−
I×J existiert eine Familie von Matrizen der Form
(N b )b∈L+

I×J

mit X|bt×bs = N b .



Das Tupel (Ab )b∈L+ , (B b )b∈L+ , (N b )b∈L−
nennen wir dann eine H-MatrixI×J
I×J
I×J
Darstellung von X.

34

Der große Vorteil dieser Speicherung besteht
darin, dass wir einen zulässigen Block b =

b
(t, s) ∈ LI×J mit lediglich #t + #b
s · k vielen Zahlen abspeichern müssen. In der
herkömmlichen Speicherweise
benötigt
man #b
t · #b
s viele Zahlen. Wenn der Rang k

b
deutlich kleiner ist als min #t, #b
s , dann wird die Rang-k-Darstellung weniger Speicher
benötigen als die übliche Speicherweise einer Matrix.
Es ist bekannt, dass sich die in den Gleichungen (2.5), (2.6) und (2.7) definierten Matrizen
V des Einfachschichtpotentials und K des Doppelschichtpotentials gut durch H-Matrizen
approximieren lassen.

2.6.4 Approximation durch Interpolation
Für die Konstruktion solcher Rang-k-Matrizen für zulässige Blätter b = (t, s) ∈ L+
I×J
gibt es eine ganze Reihe von Verfahren, die alle samt ihre Vorzüge und Nachteile haben.
Grob unterscheiden wir jedoch Verfahren die algebraischer Natur sind und Verfahren die
analytischer Natur sind. Als eines der bekanntesten und häufig eingesetzten Verfahren
der letzteren Gattung wollen wir kurz eine Methode vorstellen, die auf der Interpolation
der Kernfunktion g beruht.
Die Idee bei dieser Konstruktion ist, dass wir in einer der beiden Bounding-Boxen Interpolationspunkte einbeschreiben, und mit Auswertungen der Kernfunktion g in diesen Interpolationspunkten in dem entsprechenden Argument erhalten wir dann in der
Lagrangebasis-Darstellung eine so genannte entartete Kernfunktion.
Definition 2.33 (Entartete Kernfunktion)
Sei g : Ω × Ω → R eine Kernfunktion. Falls Funktionen gx,ν : Ω → R, gy,ν : Ω → R für
alle ν ∈ {1, . . . , k}, k ∈ N so existieren, dass
g(x, y) =

k
X

gx,ν (x) gx,ν (y) ,

f ür alle x, y ∈ Ω

ν=1

gilt, so nennen wir g eine entartete Kernfunktion mit Rang k.
Es wäre wünschenswert, wenn die Kernfunktion aus Lemma 2.10 entartet wäre, denn mit
Hilfe einer solchen entarteten Darstellung lassen sich sehr einfach und effizient Rang-kMatrixapproximation von zulässigen Blöcken konstruieren. Eine exakte entartete Darstellung werden wir allerdings nicht finden, doch es genügt bereits, wenn wir eine hinreichend
gute Approximation finden. Diese wollen wir nun mittels Interpolation herleiten.
Allgemein lässt sich eine Funktion g : [a, b] → R mittels Interpolation approximieren
durch
m
X
g(x) ≈ ge(x) :=
Lν (x) · g(ξν ) .
ν=0
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Dabei sind die ξν ∈ [a, b] , ν ∈ {0, . . . , m} paarweise verschiedene Stützstellen mit den
zugehörigen Funktionswerten g(ξν ). Die entsprechenden Lagrangepolynome Lν sind gegeben durch
m
Y
x − ξµ
Lν (x) :=
, ν ∈ {0, . . . , m} .
ξν − ξµ
µ=0,
µ6=ν

Das ν-te Lagrangepolynom erfüllt dabei gerade die Interpolationseigenschaft in der zugehörigen Stützstelle den Wert 1 anzunehmen und an den übrigen Stellen den Wert 0:
(
1 :ν=µ
Lν (ξµ ) =
ν, µ ∈ {0, . . . , m} .
0 : ν 6= µ
Dadurch wird die Funktion g an den Stützstellen exakt reproduziert, denn es gilt
ge(ξµ ) =

m
X

Lν (ξµ ) · g(ξν ) = Lµ (ξµ ) · g(ξµ ) = g(ξµ ) .

ν=1

Bisher haben wir Interpolation nur im 1D-Fall betrachtet, tatsächlich haben wir es aber
mit zweidimensionalen oder dreidimensionalen Gebieten zu tun. Daher müssen wir klären, wie sich Interpolation auf mehrdimensionale Gebiete erweitern lässt. Ein einfacher
Ansatz dazu ist es in jeder Raumdimension eine 1D-Interpolation auszuführen und dann
das Tensorprodukt zu bilden. In der Tat führt dieser Ansatz zu sinnvollen Ergebnissen
und ist einfach umzusetzen.
Ein Tensorprodukt führt dazu, dass wir auf einem d-dimensionalen Quader als Interpolationsgebiet arbeiten. Dies ist insofern von Vorteil, als dass die Bounding-Boxen der Cluster ebenfalls d-dimensionale Quader sind, wir also diese Bounding-Boxen für die Wahl unserer Stützstellen verwenden können. Wir wollen also Interpolation auf d-dimensionalen
d
N
Quadern der Form Q =
[ai , bi ] durchführen. Dabei ist die geschickte Wahl der Stützi=1

stellen ξi,ν von großer Bedeutung hinsichtlich der Genauigkeit der Approximation. Um
einen allgemeinen Ansatz zu wählen, betrachten wir dazu zunächst das Intervall [−1, 1]
als Referenzintervall. Wenn wir wissen, wie wir dort einen guten Interpolationsoperator
definieren, dann können wir diesen mittels einer affinen Transformation auf ein beliebiges
Intervall [a, b] überführen, um dort die guten Eigenschaften zu vererben. Eine sehr gute
Wahl von Stützstellen stellen die Nullstellen der Tschebyschew-Polynome dar. Sie haben
gegenüber einer äquidistanten Verteilung der Stützstellen den Vorteil, dass sie wesentlich
bessere Genauigkeiten erreichen können. Dazu führen wir zunächst die TschebyschewPolynome ein:
Definition 2.34 (Tschebyschew-Polynome)
Sei n ∈ N0 . Das Tschebyschew-Polynom vom


1

Tn (x) =
x


2x Tn−1 (x) − Tn−2 (x)
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Grad n ist rekursiv gegeben durch
:n=0
:n=1
:n≥2

,

f ür alle x ∈ R.

Außer dieser rekursiven Definition der Tschebyschew-Polynome ist eine weitere, praktikablere Darstellung bekannt.
Lemma 2.35
Sei n ∈ N0 . Es gilt
Tn (x) = cos(n arccos(x)) ,

f ür alle x ∈ [−1, 1].

Damit gilt insbesondere
kTn k∞,[−1,1] = 1 .
Ferner sind die Nullstellen dieser Polynome gegeben durch


2ν + 1
, f ür alle ν ∈ {0, . . . , n − 1} .
Tn (ξν ) = 0 , f ür ξν := cos π
2n
Um die Eigenschaft der Minimalität der Tschebyschew-Polynome auch auf einem beliebigen Intervall [a, b] zu transformieren, definieren wir eine Abbildung
Φ[a,b] : [−1, 1] → [a, b] ,

x 7→

b + a (b − a)
+
x.
2
2

(2.19)

Diese ist affin und erfüllt
Φ[a,b] (−1) = a ,

Φ[a,b] (1) = b .

Nun können wir einen Interpolationsoperator der Ordnung m definieren, der eine eindimensionale Funktion auf einem beliebigen Intervall [a, b] interpoliert:
I[a,b] [g] : C ([a, b]) → Πm ,

g 7→

m
X

Lν ◦ Φ−1
[a,b] · g(Φ[a,b] (ξν )) .

ν=0

Dabei ist Πm der Raum der Polynome vom Grad höchstens m. Wenn wir die transformierten Stützstellen einführen und sie definieren als
ξ[a,b],ν := Φ[a,b] (ξν ) ,

f ür alle ν ∈ {0, . . . , m} ,

dann können wir ebenfalls transformierte Lagrangepolynome einführen
L[a,b],ν (x) :=

m
Y
µ=0,
µ6=ν

x − ξ[a,b],µ
ξ[a,b],ν − ξ[a,b],µ

und erhalten somit für den Interpolationsoperator I[a,b] die handlichere Darstellung
ge(x) = I[a,b] [g] (x) =

m
X

L[a,b],ν (x) · g(ξ[a,b],ν )

ν=0
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f ür alle x ∈ [a, b] .

Damit können wir auf allgemeinen Intervallen Interpolation durchführen. Nun wollen
für eine Bounding-Box Bt zu einem Cluster t ∈ TI das Tensorprodukt solcher eindid
N
mensionalen Interpolationen konstruieren. Wir wissen, dass Bt die Form Bt =
[aι , bι ]
ι=1

aufweist, daher definieren wir für jede Komponente ι ∈ {1, . . . , d} einen Interpolationsoperator IBt ,ι = I[aι ,bι ] auf dem Intervall [aι , bι ]. Sei nun g : Bt ⊆ Rd → R, dann sehen
die Interpolanten in den einzelnen Komponenten ι wie folgt aus:
IBt ,ι [g] (x) =

m
X

L[aι ,bι ],ν (xι ) g(x1 , . . . , xι−1 , ξ[aι ,bι ],ν , xι+1 , . . . , xd )

ν=0

für alle x ∈ Bt , ι ∈ {1, . . . , d}. Um letztendlich einen Interpolationsoperator für das
gesamte Tensorgebiet Bt zu erhalten, führen wir diese komponentenweise Interpolation
in beliebiger Reihenfolge nacheinander aus. Wir erhalten also insgesamt den Interpolationsoperator
IBt := IBt ,1 ◦ . . . ◦ IBt ,d .
Wenn wir nun noch d-dimensionale Stützstellen
ξ Bt ,ν := ΦBt (ξν ) = (ξ[a1 ,b1 ],ν1 , . . . , ξ[ad ,bd ],νd ) ,

f ür alle ν ∈ M := {0, . . . , m}d (2.20)

einführen und wiederum entsprechende Lagrangepolynome
LBt ,ν := L[a1 ,b1 ],ν1 . . . L[ad ,bd ],νd ,

f ür alle ν ∈ M

definieren, dann lässt sich der Interpolationsoperator wieder in kompakter Form schreiben
als
X
IBt =
LBt ,ν g(ξ Bt ,ν ) .
ν∈M

Die Anwendung dieses Interpolationsoperators liefert uns dann eine Funktion ge = IBt [g],
die in jeder Komponente ein Polynom vom Grad höchstens m ist. Anzumerken ist allerdings auch, dass die Anzahl der Interpolationspunkte mit der d-ten Potenz wächst. Es
gilt nämlich #M = (m + 1)d .
Nun sind alle Voraussetzungen getroffen, damit wir die Tensorinterpolation auf unsere
Kernfunktion g aus Lemma 2.10 anwenden können. Dazu sei b = (t, s) ∈ L+
I×J ein
zulässiger Block. Die entsprechenden Bounding-Boxen seien Bt und Bs . Wir können
dann g einschränken auf die beiden Quader und erhalten
g : Bt × Bs → R .
An dieser Stelle haben wir die Wahl, ob wir in der ersten oder in der zweiten Variablen
interpolieren wollen. Im Folgenden wollen wir uns aber für die Interpolation in der ersten
Komponente entscheiden, für eine Interpolation in der zweiten Variablen kann man aber

38

analog vorgehen.
Wir definieren eine Approximation der Kernfunktion g durch
X
ge(x, y) := IBt [g(· , y)] (x) =
LBt ,ν (x) g(ξ Bt ,ν , y) .
ν∈M

Offenbar haben wir dadurch gemäß Definition 2.33 eine entartete Darstellung der Kernfunktion g gefunden. Den Rang dieser entarteten Darstellung wollen wir mit k bezeichnen:
k := #M = (m + 1)d .
Mit Hilfe dieser entarteten Darstellung können wir sehr einfach eine Rang-k-Darstellung
der Matrizen V |bt×bs , K|bt×bs aus den Gleichungen (2.5) und (2.6) gewinnen. Um die Notation zu vereinfachen, wollen wir für einen Block b = (t, s) den zugehörigen Matrix Block
V |bt×bs abkürzen durch
V b := V |bt×bs .
Um eine Rang-k-Darstellung zu V b zu konstruieren, benötigen wir Matrizen Ab ∈ Rbt×k
und B b ∈ Rsb×k so, dass
V b ≈ Ab B ∗b
gilt.

Zur Erinnerung: Die Matrixeinträge von V b sind für alle i ∈ 0, . . . , #b
t−1 , j ∈
{0, . . . , #b
s − 1} definiert durch
Z
Z
(V b )i,j = v(ϕιr (i) , ϕιc (j) ) =
ϕιr (i) (x)
g(x, y) ϕιc (j) (y) dy dx .
Γ

Γ

Dabei sind

0, . . . , #b
t − 1 → {0, . . . , #I − 1} ,

ιr :

ιc : {0, . . . , #b
s − 1} → {0, . . . , #J − 1}
diejenigen Permutationen, die gemäß der Clusterung die Basisfunktionen für den Zeilenbzw. Spaltencluster umsortieren.
Nun wollen wir die eigentliche Kernfunktion g ersetzen durch unsere approximierte Kernfunktion ge. Damit erhalten wir:
Z
Z
(V b )i,j =
ϕιr (i) (x)
g(x, y) ϕιc (j) (y) dy dx
Γ
Γ
Z
Z
≈
ϕιr (i) (x)
ge(x, y) ϕιc (j) (y) dy dx
ZΓ
ZΓ X
=
ϕιr (i) (x)
LBt ,ν (x) g(ξ Bt ,ν , y) ϕιc (j) (y) dy dx
Γ

=

Γ ν∈M

X Z
ν∈M

Γ

Z
ϕιr (i) (x) LBt ,ν (x) dx
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Γ

g(ξ Bt ,ν , y) ϕιc (j) (y) dy .

Damit erreichen wir, dass wir nicht mehr ein Doppelintegral über beide Komponenten
von g berechnen müssen, sondern lediglich Einfachintegrale über je eine Komponente.
Allerdings sind je nach Interpolationsordnung m unter Umständen sehr viele dieser Integrale zu berechnen. Wenn wir jetzt die Integrale über x in der Matrix Ab wie folgt
sammeln:
Z

(Ab )i,ν :=
ϕιr (i) (x) LBt ,ν (x) dx , für alle i ∈ 0, . . . , #b
t−1 , ν ∈M
Γ

und entsprechend die Integrale über y in der Matrix B b
Z
g(ξ Bt ,ν , y) ϕιc (j) (y) dy , für alle j ∈ {0, . . . , #b
s − 1} , ν ∈ M ,
(B b )j,ν :=
Γ

dann erhalten wir mit der Matrix-Matrix-Multiplikation die gewünschte Darstellung
X
(Ab )ν (B ∗b )ν = Ab B ∗b .
(2.21)
Vb≈
ν∈M

Somit haben wir ein Verfahren, um zulässige Matrixblöcke effizient zu approximieren
und abzuspeichern. Was noch fehlt ist eine kurze Analyse des Fehlers, der durch die
Interpolation entsteht, sowie eine Zulässigkeitsbedingung, um überhaupt einen zulässigen
Blockbaum zu erhalten.
Die für unsere Zwecke gebräuchlichste Zulässigkeitsbedingung definieren wir über den
Abstand und den Durchmesser der Bounding-Boxen der Zeilen- und Spaltencluster eines
Blocks. Es soll für einen zulässigen Block b = (t, s) ∈ L+
I×J also gelten, dass
max{diam2 (Bt ), diam2 (Bs )} ≤ dist2 (Bt , Bs ) .

(2.22)

Als Norm wollen wir hier die euklidische Norm verwenden, was durch die 2 als Index
angezeigt werden soll. Wie sich nun der Fehler der Interpolation verhält, wenn wir diese
Zulässigkeitsbedingung verwenden, klären wir im Kapitel 2.7.1 über die Fehlerabschätzung der Interpolation.

2.7 Fehlerabschätzungen
2.7.1 Interpolationsfehler
Bevor wir Aussagen über die in (2.21) definierte Approximation machen können, müssen
wir vorerst über den Interpolationsfehler im Eindimensionalen reden. Dazu betrachten wir
erneut den Fall einer eindimensionalen Interpolation auf dem Referenzintervall [−1, 1].
Wie allgemein bekannt sein sollte, lässt sich dieser Fehler bei der Wahl der TschebyschewStützstellen durch folgendes Lemma abschätzen.
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Lemma 2.36 (Interpolationsfehler)
Sei m ∈ N. Sei g ∈ C m+1 ([−1, 1]) und seien ξν ∈ [−1, 1], ν ∈ {0, . . . , m} die Nullstellen
des Tschebyschew-Polynoms Tm . Dann gilt für den Interpolationsfehler des Interpolationsoperators I = I[−1,1] die folgende Fehlerabschätzung:
kg − I[g]k∞,[−1,1] ≤ 2−m

kg (m+1) k∞,[−1,1]
.
(m + 1)!

Beweis. Beweis siehe [1] im Kapitel 3.3.
Entsprechend können wir auch den Interpolationsfehler für den zugehörigen transformierten Interpolationsoperator I[a,b] abschätzen.
Lemma 2.37 (Interpolationsfehler Transformierter Interpolationsoperator)
Sei m ∈ N. Sei g ∈ C m+1 ([a, b]) und seien ξν ∈ [−1, 1] , ν ∈ {0, . . . , m} die Nullstellen
des Tschebyschew-Polynoms Tm . Dann gilt für den Interpolationsfehler des transformierten Interpolationsoperators I[a,b] die folgende Fehlerabschätzung:

kg − I[a,b] [g]k∞,[a,b] ≤ 2

b−a
4

m+1

kg (m+1) k∞,[a,b]
.
(m + 1)!

Ferner gilt eine Stabilitätsbedingung für I[a,b]
kI[a,b] [g]k∞,[a,b] ≤ Λkgk∞,[a,b]
mit der Lebesque-Zahl
Λ := max

(m
X

)
|Lν (x)| : x ∈ [−1, 1]

.

ν=0

Beweis. Beweis siehe [1] im Kapitel 3.3.
Wenn wir nun eine Funktion g haben, die auf einer Bounding-Box Bt definiert ist, dann
können wir den Interpolationsfehler in jeder Komponente mit dem Fehler des transformierten Interpolationsoperators I[aι ,bι ] , ι ∈ {1, . . . , d} abschätzen. Lediglich die (m+1)te Ableitung von g, die wir im eindimensionalen Fall haben, geht dann in die partielle
(m+1)
Ableitung ∂ι
über. Wir erhalten also:

kg − I[aι ,bι ] [g]k∞,Bt ≤ 2

bι − aι
4

m+1

(m+1)

k∂ι

gk∞,Bt
.
(m + 1)!

Für den kompletten Interpolationsoperator auf einem Tensorgebiet erhalten wir folgendes
Lemma:
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Lemma 2.38 (Interpolationsfehler Tensor-Interpolationsoperator)
Sei m ∈ N. Sei g ∈ C m+1 (Bt ) und seien ξν ∈ [−1, 1] , ν ∈ {0, . . . , m} die Nullstellen
des Tschebyschew-Polynoms Tm . Sei Λ ∈ R>0 die Lebesque-Zahl der eindimensionalen
Interpolation. Dann gilt für den Interpolationsfehler des transformierten Interpolationsoperators IBt die folgende Fehlerabschätzung:
kg − IBt [g]k∞,Bt ≤ 2

d
X

ι−1



Λ

ι=1

bι − aι
4

m+1

(m+1)

k∂ι

gk∞,Bt
.
(m + 1)!

Beweis. Beweis siehe [1] im Kapitel 3.3.
Die einzigen Größen die in diesem Kontext nicht direkt kontrollierbar sind, sind die (m +
1)-ten partiellen Ableitungen von g. Wenn wir wüssten, dass diese nicht unendlich große
Werte annehmen, dann hätten wir die Genauigkeit der Interpolation unter Kontrolle.
Um diese Ableitungen für unsere konkrete Kernfunktion g abschätzen zu können, müssen
wir noch eine sehr wichtige Eigenschaft dieser Kernfunktion einführen, nämlich die der
asymptotischen Glattheit einer Funktion. Sie wird formal definiert durch:
Definition 2.39 (Asymptotische Glattheit)

Seien Cas > 0 , c0 ≥ 1 und σ ∈ N0 gegeben. Sei X := (x, y) ∈ Rd × Rd : x 6= y . Eine
Funktion g ∈ C ∞ (X) heißt asymptotisch glatte Kernfunktion, falls für ihre partiellenen
Ableitungen
k∂ιν g(x, y)k ≤ Cas

(ν + σ − 1)! cν0
,
kx − ykν+σ
2

f ür alle (x , y) ∈ X , ν ∈ N , ι ∈ {1, . . . , 2d}

gilt. Wir nennen g dann auch (Cas , c0 , σ)-asymptotisch glatt.
Die Kernfunktion g aus Lemma 2.10 erfüllt gerade die Bedingung der asymptotischen
Glattheit für geeignet gewählte Konstanten Cas , c0 und σ. Damit können wir die Fehlerabschätzung für den Interpolationsfehler verbessern, da wir nun etwas über die (m+1)-ten
partiellen Ableitungen von g wissen. Setzen wir also die Abschätzung der asymptotischen
Glattheit in die Abschätzung aus Lemma 2.38 ein, dann erhalten wir
kg − IBt [g]k∞,Bt ×Bs ≤ 2

d
X
ι=1
d
X

Λ

ι−1



bι − aι
4

m+1

(m+1)

k∂ι

gk∞,Bt
(m + 1)!


Cas (m + σ)! cm+1
bι − aι m+1
0
≤2
Λ
4
(m + 1)! dist∞ (Bt , Bs )m+1+σ
ι=1


C(m)
c0 diam∞ (Bt ) m+1
≤
dist∞ (Bt , Bs )σ 4 dist∞ (Bt , Bs )
ι−1
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mit
C(m) := 2 d Cas (m + 1)

d

X
(m + σ)!
+ σ)!
Λι−1
≥ 2 Cas
(m + 1)!
(m + 1)!

d−1 (m

ι=1

und
(bι − aι ) ≤ diam∞ (Bt ) , f ür alle ι ∈ {1, . . . , d} .
Um nun sicher zu stellen, dass diese Approximation mit exponentieller Geschwindigkeit
konvergieret, müssen wir dafür sorgen, dass der Durchmesser der Bounding-Box und
der Abstand der beiden Bounding-Boxen zueinander gewisse Bedingungen erfüllen. Wir
wollen schließlich erreichen, dass
c0 diam∞ (Bt )
<1
4 dist∞ (Bt , Bs )
gilt. Um dies zu gewährleisten, benutzen wir für das Aufstellen des Blockbaums folgende
Zulässigkeitsbedingung:
diam∞ (Bt ) ≤ η dist∞ (Bt , Bs ) .
(2.23)
Mit einem η <

4
c0

ist sichergestellt, dass das Verfahren exponentiell konvergiert.
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3 Berechnungen auf der Grafikkarte
3.1 Motivation
Bisher haben wir gesehen, wie die Matrizen des Einfach- und Doppelschichtpotentials
aufzustellen sind, jedoch sind wir noch nicht näher darauf eingegangen, wie diese Algorithmen tatsächlich umgesetzt werden können. Ein sicherlich naheliegender Ansatz ist
es, ein herkömmliches C-Programm zu schreiben, welches sequentiell für jedes Paar von
Basisfunktionen die Einträge der beiden Matrizen berechnet. Ein näherer Blick offenbart
jedoch, dass alle Einträge dieser beiden Matrizen komplett datenunabhängig sind und zudem noch, bis auf einige Ausnahmen, fast immer dieselben Berechnungen durchgeführt
werden müssen. Diese beiden Eigenschaften lassen sich ausnutzen, um die Algorithmen
zu parallelisieren. Lediglich die in Abschnitt 2.5 eingeführten Spezialfälle weichen hiervon
ab. Dies sind jedoch verglichen mit den übrigen Einträgen nur sehr wenige, sodass wir
diese Tatsache zunächst nicht weiter beachten wollen. Man kann sich leicht überlegen,
dass zum Beispiel bei der Wahl konstanter Ansatzfunktionen pro Zeile einer Matrix lediglich ein Mal der Fall gleicher Dreiecke auftritt. Entsprechend wird auch nur exakt drei
Mal der Fall gleicher Kanten für ein Paar von Dreiecken auftreten. Ferner kann man sich
überlegen, dass es nur wenige Einträge gibt, bei denen sich die Dreiecke einen Eckpunkt
teilen. Dies hängt jedoch stark von der Triangulation ab, und es lässt sich höchstens eine
obere Schranke angeben, die angibt wie viele Dreiecke maximal mit einem anderen auf
diese Weise interagieren. Daraus erhält man, dass die Anzahl der Einträge, die nicht über
die Duffy-Transformation berechnet werden, lediglich linear in der Anzahl der Freiheitsgrade wächst, wohingegen der Fall entfernter Dreiecke quadratisch oft in der Anzahl der
Dreiecke vorkommt.
Die Eigenschaft, dass die Einträge keine Datenabhängigkeit untereinander haben, ist
grundsätzlich ausreichend für die Parallelisierbarkeit der Algorithmen. Auf diese Weise
lässt sich die Matrix beliebig in Teilmatrizen unterteilen und an mehrere Recheneinheiten
verteilen, die, je nach Architektur, diese Teilmatrizen lokal abspeichern oder sie in einen
gemeinsamen Speicher schreiben.
Die Grundidee dieser Diplomarbeit ist jedoch, die enorme Rechenleistung moderner Grafikkarten auszunutzen. Hierzu bedarf es noch der zweiten Eigenschaft, dass die Instruktionen, die für jeden Datensatz ausgeführt werden müssen auch möglichst dieselben sind.
Dies führt zu einer so genannten SIMD-Architektur (Single Instruction - Multiple Data). Man geht davon aus, dass für eine Satz von Daten nur eine einzige Instruktion

44

auszuführen ist. Mit einer solchen Vorgehensweise lässt sich sehr einfach sehr effiziente Hardware konstruieren, indem man die Rechenwerke vervielfältigt und die Ein- bzw.
Ausgabe-Register um den entsprechenden Faktor der Vervielfältigung verbreitert. Eine
ähnliche, aber noch weitaus ausgefeiltere Architektur weisen heutige Grafikkarten auf.
Diese sind nach der so genannten SIMT-Architektur (Single Instruction - multiple Thread)
aufgebaut und eignen sich, wie wir sehen werden, daher besonders gut zum Aufstellen
der Einfach- und Doppelschichtpotentialmatrizen sowohl in vollständiger als auch in der
H-Matrix Darstellung.

3.2 Architekturen
Grundsätzlich gilt für die Programmierung von Grafikkarten Ähnliches wie bereits für die
CPU-Programmierung: Ein Programm lässt sich naiv implementieren, so dass es immerhin die korrekten Ergebnisse liefert, aber erst mit der Kenntnis der zugrunde liegenden
Architektur lässt sich die Performance maximieren. Da wir sehr wohl an der maximalen
Performance unserer Algorithmen interessiert sind, ist es unerlässlich, sich zunächst mit
der zugrunde liegenden Rechnerarchitektur zu beschäftigen.
Dies beinhaltet zum Einen ein Verständnis über den Befehlssatz des Prozessors sowie
deren Realisierung in Hardware. Zum Anderen ist es wichtig zu wissen, wie der Speicher organisiert ist, und wie auf ihn zugegriffen wird. Dieser Punkt wird natürlich noch
deutlich wichtiger, wenn man es beispielsweise mit verteilten Systemen zu tun hat. Desweiteren ist es wichtig zu wissen, mit welchen Konstellationen von Befehlen eine Architektur nur schlecht arbeiten kann. So sind Fallunterscheidungen in einem konventionellen
C-Programm, die innerhalb von großen Schleifen auftreten, sehr unvorteilhaft für die Performance des Programms. Hier kann es zu Performance-Einbrüchen kommen, wenn der
Compiler und die Branchprediction des Prozessors die Sprünge nicht exakt vorhersagen
können und somit die Pipeline-Architektur moderner Prozessoren bereits die falschen
Instruktionen begonnen hat zu berechnen und somit die Zwischenergebnisse verwerfen
muss.
Ein ähnlicher Effekt tritt auch bei den Grafikprozessoren auf, nur skaliert dieser Effekt
noch mit der Anzahl der parallel laufenden Ausführungsstränge, so dass solche Situationen tunlichst zu vermeiden sind. Dieser Effekt ist unter der Bezeichnung ControlflowDivergence bekannt und wir werden zu einem späteren Zeitpunkt näher darauf eingehen
und zeigen, wie man häufig diesen Effekt umgehen kann.

3.2.1 Architektur von Einprozessorsystemen
Um die strukturellen Unterschiede der Architekturen von Einprozessorsystemen und Grafikkarten besser zu verstehen, bietet es sich an zuerst grob auf die Architektur von Einprozessorsystemen einzugehen.
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Zur Vereinfachung nehmen wir an, wir haben einen einzigen Prozessor mit lediglich einem
Prozessorkern. Ein sequentiell geschriebenes Programm zieht ohnehin keinen Nutzen aus
mehreren Prozessoren oder Prozessorkernen, so dass wir auch den Fall, dass eine solche
Archtitektur vorliegt betrachten können, da es keinen nennenswerten Unterschied für die
folgenden Betrachtungen macht. Damit können wir uns ein solches System vorstellen als
ein Prozessor der über eine vergleichsweise langsame Verbindung mit einem Hauptspeicher verbunden ist. Grundsätzlich sind das Laden und Abspeichern von Daten über diese
langsame Verbindung zu bewerkstelligen, es gibt jedoch Verfeinerungen, die diesen Flaschenhals in der Kommunikation zwischen Prozessor und Hauptspeicher etwas aufweiten,
diese sind jedoch für das grobe Verständnis dieser Architektur nicht relevant. Essentiell
ist lediglich, dass Speicherzugriffe stets sehr aufwändig sind und, soweit möglich, vermieden werden sollten.
Im Prozessorinnern hingegen wird mit dem “Fließband-Prinzip” gearbeitet. Das heißt ein
Befehl, der ausgeführt werden soll, wird nicht als eine unteilbare Instruktion verstanden,
sondern in kleinere Teilschritte zerlegt, die dann in jeweils einer Stufe bearbeitet werden
und deren Zwischenergebnisse an die nächste Stufe per Fließband weiter gereicht werden.
Stark vereinfacht wollen wir uns dabei auf die fünf klassischen Teilschritte beschränken,
auch wenn moderne Prozessoren teilweise 13 und mehr Stufen vorsehen. Für das Prinzip
dahinter spielt die Anzahl der Stufen ohnehin keine Rolle.
Somit wollen wir uns auf die folgenden fünf Stufen festlegen:
•
•
•
•
•

FETCH - Laden des Befehls aus dem Speicher
DECODE - Übersetzen des Befehls in Prozessorinstruktionen
LOAD - Laden der Operanden für den aktuellen Befehl
EXECUTE - Eigentliche Befehlsausführung
WRITE - Zurückschreiben des Ergebnisses in den Speicher

Wie sich das so genannte Pipelining auf die Ausführungsgeschwindigkeit auswirkt, ist
in Abbildung 3.1 illustriert. Bei dem bereits oben angesprochenen Problem des Piplining, dem der Sprungbefehle innerhalb von Schleifen, kann erst nach der Execute-Phase
wirklich entschieden werden, welcher Befehl als nächstes ausgeführt werden soll. In Abbildung 3.2 ist für den Fall eines falsch vorhergesagten Sprungbefehls ein Szenario illustriert:
Hierbei werden bereits ausgeführt Teilinstruktionen verworfen, da diese nicht ausgeführt
werden sollten. Dies vermindert die Leistung des Prozessors und sollte daher möglichst
vermieden werden.

3.2.2 Architektur von Grafikkarten
Anders sieht dies bei Grafikkarten aus. Hier haben wir es nicht mit nur einem einzigen Rechenwerk zu tun, sondern gleich mit einer ganzen Schar von Prozessoren. Diese
erreichen zwar bei weitem nicht die Komplexität und Flexibilität einer herkömmlichen
modernen CPU, aber dafür sind viele parallele Berechnungen möglich, sofern die Algo-
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Abbildung 3.1: Verarbeitung von vier Befehlen. Oben ohne Pipelining, unten mit Pipelining unter optimalen Voraussetzungen.
rithmen dafür ausgelegt sind.
Um eine Vorstellung dafür zu vermitteln, in welchem Bereich wir uns mit der Anzahl der
Prozessoren bewegen, gibt es an dieser Stelle ein kleines Beispiel:
Beispiel:
Eine aktuelle single-GPU1 -Grafikkarte aus dem Hause Nvidia, die GeForce GTX 580, verfügt über 16 Recheneinheiten, so genannte Stream Multiprocessors (SM). Jeder einzelne
dieser SMs ist wiederum unterteilt in 32 Kleinstprozessoren, die so genannten Stream
Processors (SP). Damit stehen dieser Karte 512 Recheneinheiten zur Verfügung. Wie
bereits angedeutet, ist damit selbst bei bestmöglichen Algorithmen kein Faktor 512 in
der Performance, verglichen mit einer 1-Kern-CPU-Lösung, möglich. Die Gründe hierfür
sind allerdings vielfältiger Natur. Da sind unter Anderem die deutlich verringerte Taktfrequenz, der noch langsamere Zugriff auf den Hauptspeicher des Computers und noch
einige weitere Gründe wären zu nennen. Aber nichtsdestotrotz lässt sich die Ausführungsgeschwindigkeit um Faktoren im oberen zweistelligen bzw unteren dreistelligen Bereich
beschleunigen, sofern die Algorithmen effizient geschrieben werden und die Hardware
somit optimal ausgenutzt wird.
Da eine Grafikkarte meist über einen PCIe-Steckplatz mit dem Mainboard verbunden
wird, findet die Kommunikation zwischen Grafikkarte und Hauptspeicher ausschließlich
1

Graphics processing unit
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Abbildung 3.2: Das Bild zeigt, dass bereits ausgeführte Teilinstruktionen verworfen werden müssen, falls die Branchprediction des Prozessors den falschen Wert
für die Fallunterscheidung in Instruktion 2 vorhergesagt hat. Dadurch
sollten im Anschluss an 2 nicht die Instruktionen 3 und 4, sondern die
Instruktion 5 ausgeführt werden. Die 3 ausgeführten Phasen von 3 und die
2 Phasen von 4 sind somit unbrauchbar und müssen eventuell rückgängig
gemacht werden.
über diesen Bus statt. Dieser hat lediglich eine Bandbreite von 5 GB/s in der Version
2.0 des PCIe-Standard pro Richtung. Das heißt dieser Kommunikationskanal ist nochmals schmaler als derjenige zwischen dem Hauptspeicher und der CPU, welcher über ein
anderes Interface mit dem Hauptspeicher verbunden ist und etwa 50 GB/s erreicht. Um
diesen Flaschenhals nicht zu groß werden zu lassen, verfügen Grafikkarten über ihren
eigenen Hauptspeicher, der auf modernen Karten auch bereits mit ca. 3-4 GB recht großzügig ausfällt. Außerdem handelt es sich hierbei um speziellen schnelleren Speicher, meist
wird GDDR5 gewählt, welcher dank hoher Taktfrequenz und guter Speicheranbindung
sehr hohe Transferraten zwischen GPU und Grafikspeicher ermöglicht. Für das obige
Beispiel einer Nvidia GeForce GTX 580 bedeutet dies eine Übertragungsrate zwischen
Grafikspeicher und GPU von 192 GB/s. Daher ist es wichtig, dass die Datenmengen, die
zur Berechnung benötigt werden, so gering wie möglich ausfallen und der Datenbus zwischen Grafikkarte und Hauptspeicher so stark wie möglich ausgelastet wird. Entsprechend
müssen auch die anfallenden Ergebnisse zeitnah in den Hauptspeicher des Computers auf
demselben Bus transportiert werden. Um sich ein besseres Bild dieser Hardwarekonfiguration machen zu können, sind die Komponenten und deren Verbindungen untereinander
in Abbildung 3.3 visualisiert worden.
Dass die Speicheranbindung des Grafikspeichers so großzügig ausfällt hat noch einen weiteren enorm wichtigen Grund: Es muss nicht mehr nur ein Prozessor mit Daten versorgt
werden, sondern gleich 512 kleine Prozessoren benötigen Daten und das optimaler Weise
gleichzeitig, denn, wie bereits erwähnt, führen diese stets dieselben Instruktionen gleichzeitig aus. Jeder der einzelnen SMs hat dabei eine exklusive Datenverbindung zum Grafikspeicher. Ebenso verfügt jede SM über einen eigenen Cache sowie eine Logiksteuerung
für die untergeordneten SPs. Dieser Aufbau wird in Abbildung 3.4 veranschaulicht.
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Abbildung 3.3: Schematische Darstellung der Hardware im Computer. Die Dicke der Verbindunglinie lässt auf den Datendurchsatz des Busses schließen.
Aus dieser Skizze nicht ersichtlich ist die Tatsache, dass nur jeder SM über einen eigenen
Programcounter verfügt. Damit sind die 32 SPs eines SM gezwungen ein und denselben Befehl simultan auszuführen. Verwendet nun ein Algorithmus Fallunterscheidungen
insbesondere in Schleifen, so ist darauf zu achten, dass in jedem Schleifendurchlauf möglichst alls SPs demselben Ausführungsstrang folgen. Ist dies nicht der Fall, so müssen die
verschiedenen Pfade sequentiell abgearbeitet werden und der Vorteil der Parallelisierung
ist passé. Diesen Effekt, dass die einzelnen Ausführungspfade nacheinander abgearbeitet
werden, ist unter der Bezeichnung Controlflow-divergency bekannt. Um das Auftreten
dieses Effekts zu konkretisieren, wollen wir auf den kurzen Algorithmus 3.1 als Minimalbeispiel verweisen.
Dabei ist get_global_id(0) ein Befehl aus OpenCL-C, der jedem einzelnen Thread
aus der Menge aller Threads, die ein Problem bearbeiten sollen, eine eindeutige Nummer
zuweist. Damit lassen sich die Berechnungen an die einzelnen Recheneinheiten dirigieren.
Nimmt man nun an, die 32 SPs einer SM sollen diesen Algorithmus parallel ausführen,
so wird nur jedem zweitem Thread eine gerade Nummer zugewiesen. Damit führen die
Hälfte der Threads die Methode do_something aus und die anderen Hälfte die Routine
do_something_else. Aufgrund der Tatsache, dass es nur einen Programcounter gibt,
muss der Kontrollfluss zweigeteilt werden. Dazu werden alle 32 Threads die erste Methode aufrufen, aber nur diejenigen Threads mit den jeweils geraden Werten von i werden
die Ergebnisse dieses Aufrufs abspeichern. Die anderen 16 Threads arbeiten damit ohne weiteren Nutzen, es ist nicht einmal klar welche Eingaben diese Threads benutzen.
Im zweiten Schritt rufen dann alle 32 Threads die Methode do_something_else auf,
diesmal speichern jedoch nur die 16 Thread mit ungeradem i ihre Ergebnisse ab. Mit
der Annahme, dass beide Routinen etwa gleich viel Zeit in Anspruch nehmen, erhalten
wir, dass das Programm nur halb so schnell läuft wie es unter optimalen Umständen
könnte.
Bereits durch simpel Modifikationen des Algorithmus 3.1 lässt sich das Auftreten von
Controlflow-Divergence unterbinden. Dazu ändert man den Algorithmus in sofern, dass
die 32 SPs einer SM einen Befehl gemeinsam ausführen. Für eine SM liefert der Aufruf
von get_global_id(0) 32 zusammenhängende Zahlen in aufsteigender Reihenfolge,
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Abbildung 3.4: Interner Aufbau einer Grafikkarte am Beispiel einer Nvidia GeForce 580
GTX mit 16 SMs zu je 32 SPs.
jeder SP bekommt also eine eindeutige ID zugewiesen. Dies wollen wir mit einem kleinem
Kniff ausnutzen: Dazu ersetzen wir die Modulo-Operation in der Fallunterscheidung aus
Algorithmus 3.1 durch eine Ganzzahl-Division mit 32. Dies sorgt dafür, dass die Bedingung für exakt 32 aufeinander folgende Werte denselben Wahrheitswert erhält. Listing
3.2 zeigt diese minimale Änderung am Code. Dabei ist zu beachten, dass nun die einzelnen Aufrufe der beiden Routinen mit einem anderen i gestartet werden. Eventuell sind
daher an diesen Funktionen weitere Änderungen hinsichtlich der Indizierung der Daten
vorzunehmen.

3.3 OpenCL
Bis vor wenigen Jahren diente die Grafikkarte dem einzigen Zweck Millionen von Dreiecke pro Sekunden zu rasterisieren. Das bedeutet, dass die 3D-Geometriedaten mittels
perspektivischer Projektion in 2D-Koordinaten umgerechnet werden und entsprechend
der Texturen mit Farbwerten versehen werden. Die zugrunde liegende Hardware wurde im Laufe der Zeit immer weiter entwickelt, um immer mehr Dreiecke bearbeiten zu
können und um immer realistischere Darstellungen zu ermöglichen. Dabei entstand eine
Architektur, die auf eine hochgradig parallele Datenverarbeitung ausgelegt war und somit über eine enorme Rechenleistung verfügt.
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Listing 3.1: Einfaches Beispiel, dass das Auftreten von Controlflow-Divergence demonstriert.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

i = get_global_id ( 0 ) ;
i f ( i % 2 == 0 )
{
do_something ( ) ;
}
else
{
do_something_else ( ) ;
}

Listing 3.2: Selbiges Beispiel wie zuvor. Dieses weist jedoch keine Controlflow-Divergence
auf.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

i = get_global_id ( 0 ) ;
i f ( i / 32 == 0 )
{
do_something ( ) ;
}
else
{
do_something_else ( ) ;
}
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Aus diesem Grund entstand das so genannte GPGPU2 . Die Idee des GPGPU besteht
darin, sich die Programmierung von Shadern zu nutze zu machen, indem man auch allgemeine Berechnungen von den Shaderprozessoren erledigen lässt. Shader sind kleine
Programme, die Pixelwerte, nachdem sie rasterisiert worden sind, nochmals weiter verändern, um verbesserte Grafikeffekte zu erzeugen. Zunächst wurden Shaderprogramme
jedoch, je nach Hersteller der Grafikkarte, auf unterschiedliche Art und Weise geschrieben. Daher war es am Anfang des GPGPU nicht möglich ein Programm, dass für eine
NVIDIA3 -Karte geschrieben wurde auf einer Grafikkarte aus dem Hause AMD4 auszuführen, sondern man musste das Programm zuerst der Programmierung von AMD anpassen.
Ferner war es so, dass der Datenaustausch zwischen Grafikkarte und Hauptspeicher nur
über Texturen, also im wesentlichen Bilddateien, vorgesehen war.
Da man aber dennoch sehr an dem Leistungspotential der Grafikkarten interessiert war,
wurden Vereinfachungen der Programmierung von Grafikkarten eingeführt. Als erstes
kam NVIDIA mit seiner Lösung namens CUDA 5 Anfang 2007 auf dem Markt. Zusammen mit der Einführung der vereinheitlichten Shader-Architektur in den Grafikkarten ab
der GeForce-8er-Serie, diente CUDA als bessere Alternative zur herkömmlichen ShaderProgrammierung. Bevor die vereinheitlichte Shader-Architektur eingeführt wurde, stand
lediglich eine so genannte fixed rendering pipeline zur Verfügung. Ab diesem Zeitpunkt
war es endlich möglich Daten in üblichen Datentypen, wie float- oder double-Arrays,
zwischen CPU und GPU zu transferieren. Außerdem ist die Sprache mit der man CUDAProgramme schreibt, im Kern die Sprache C mit einigen Zusätzen, so dass das Erstellen
von Programmen für die Grafikkarten deutlich bequemer wurde, als es zuvor mit den
Hersteller-spezifischen Shadersprachen der Fall war. Auch Seitens AMD gab es einen
Versuch eine solche Programmierschnittstelle zu schaffen. Ebenfalls wurde die Hardwarearchitektur auf eine allgemeine Funktionalität umstrukturiert und mit der Schnittstelle
namens Stream wollte man ähnliche Ergebnisse erzielen wie Konkurrent NVIDIA. Die
Portabilität von Programmen war auf diese Weise nach wie vor immer noch nicht gegeben, da CUDA- und Stream-Programme keinesfalls kompatibel waren, sondern wieder
jeweils nur auf der eigenen Hardware lauffähig waren. Zudem konnte sich Stream nie
wirklich gegen CUDA durchsetzen, so dass CUDA lange Zeit die einzige wirkliche Alternative zur Shader-Programmierung darstellte, die natürlich nur Besitzern von NVIDIA
Hardware vorbehalten war.
Um diese schlechte Portabilität von CUDA-Programmen zu umgehen, schlossen sich
große Firmen wie Apple, IBM, AMD, Intel und NVIDIA unter der Schirmherrschaft
der Khronos Group zusammen und verfassten Ende 2008 den offenen Programmierstandard OpenCL6 .
Dieser Standard sieht eine gewisse Hardwarearchitektur vor, beschränkt sich dabei aber
weder auf CPUs noch auf GPUs, sondern definiert eine sehr allgemeine Rechnerarchitek2

General Purpose computing on Graphics Processing Unit
http://www.nvidia.de
4
http://www.amd.com
5
Compute Unified Device Architecture
6
Open Computing Language http://www.khronos.org/opencl/
3
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tur. So könnten theoretisch spezielle Erweiterungskarten oder auch Embedded-Systeme
in OpenCL programmiert werden. Es gibt derzeit auch Versuche, die in diese Richtung
gehen, inbesondere im Smartphone-Sektor.
Die Grundidee bei OpenCL ist, dass es einen Host gibt, der die Berechnungen auf die
jeweiligen OpenCL-Devices verteilt. Für ein OpenCL-Device ist dabei auch der Terminus
Compute Device geläufig. Im Fall der Grafikkartenprogrammierung handelt es sich bei
dem Compute Device um die Grafikkarte selbst, wobei der Host üblicher Weise durch die
CPU repräsentiert wird.
Einzige Grundvorraussetzung für ein lauffähiges OpenCL-Programm ist eine Implementierung des OpenCL-Standards durch den Gerätehersteller mittels entsprechender Treiber. Mittlerweile ist es auch möglich, dass man OpenCL-Programme auf Intel- oder
AMD-CPUs laufen lässt, da diese ihre eigenen OpenCL-Treiber bereit stellen.
Mit diesem Standard ist die Portabilität noch weitaus größer als eigentlich gewünscht.
Wir können damit auf einfache Weise zusätzlich das volle Potential moderner MulticoreProzessoren nützen, ohne am bestehenden OpenCL-Code etwas ändern zu müssen. Allerdings bedeutet dies keines Falls, dass ein im OpenCL geschriebenes Programm auf allen
Plattformen die bestmögliche Leistung erzielt. Allein der architekturelle Unterschied zwischen Hauptprozessoren und Grafikprozessoren ist dermaßen groß, dass die Programme
zwar ausführbar sein werden, um die maximale Performance zu erzielen, werden aber
immer spezielle Codeanpassungen erforderlich sein.
Die grundlegende Annahme über die Struktur eines Compute Device im Sinne von OpenCL ist dabei sehr stark an die Architektur einer Grafikkarte angelehnt. Im Wesentlichen
bestehen die Unterschiede nur in der Benennung einzelner Komponenten. So heißt ein
Stream Multiprocessor im OpenCL-Jargon Compute Unit (CU). Die einzelnen Stream
Processors werden als Processing Elements (PE) bezeichnet. Bei einem Einprozessorsystem hingegen wäre die CU die CPU selbst und die CPU-Kerne entsprächen den PEs.
Zum besseren Verständnis ist diese Hardwarearchitektur nochmals in Abbildung 3.5 ersichtlich.
Mit dieser grundlegenden Architekturvorstellung können wir nun beginnen, die essentiellen Bestandteile von OpenCL einzuführen. OpenCL selbst besteht genau genommen aus
zwei Teilen: dem OpenCL-C, der Sprache in der man die eigentlichen Programme schreibt,
welche auf dem OpenCL-fähigen Gerät ausgeführt werden sollen; und der OpenCL-CAPI, der Schnittstelle, mit der man aus einem C-Programm ein OpenCL-Programm
aufrufen kann. Inzwischen sind auch andere APIs verbreitet, wie zum Beispiel eine C++
oder Java-API. Wir beschränken uns jedoch im Folgenden auf die C-API. Diese API bietet eine Vielzahl von neuen Typen, die jeweils mit dem Präfix cl_ beginnen. So sind die
standard C-Typen wie int, float, char usw. alle nochmals in der Form cl_int,
cl_float, cl_char vorhanden, sowie einige abkürzende neue Typen wie cl_uint
für einen unsigned int. Aber es gibt auch weitere echte neue Typen, die OpenCLspezifisch sind: Dazu gehören unter Anderem cl_context oder cl_platform_id, die
jedoch alle samt selbsterklärend sein sollten, sofern man weiß was ein OpenCL-Context
oder eine Plattform im Sinne von OpenCL ist. Daher wollen wir im folgenden Teil dieser
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Abbildung 3.5: Grundlegende OpenCL-Architektur. Mehrere OpenCL-Devices können
mit einem Host verbunden sein. Ein Device besteht dabei aus mehreren
Compute Units und diese wiederum aus mehreren Processing Elements.
Arbeit auf den Aufbau und die Bestandteile von OpenCL näher eingehen.
Ein weiterer wichtiger Begriff im OpenCL-Sprachgebrauch ist der des Kernels. Dahinter verbirgt sich letztendlich ein Programm, das auf einem Compute Device ausgeführt
werden soll. Um aber einen solchen Kernel ausführen zu können, bedarf es noch einiger
Kenntnisse über das Gerät, auf dem es ausgeführt werden soll. Kurzum, der Kernel muss
erst für das jeweilige Gerät kompiliert werden. Dazu bedarf es einiger grundsätzlicher
Befehle, die zuvor aufgerufen werden müssen, um das OpenCL-System zu initialisieren.
Hierzu zählen die folgenden Grundbefehle:
cl_int
clGetPlatformIDs( cl_uint num_entries,
cl_platform_id *platforms,
cl_uint *num_platforms)
cl_int
clGetDeviceIDs( cl_platform_id platform,
cl_device_type device_type,
cl_uint num_entries,
cl_device_id *devices,
cl_uint *num_devices)
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cl_context
clCreateContext( cl_context_properties *properties,
cl_uint num_devices,
const cl_device_id *devices,
void *pfn_notify (
const char *errinfo,
const void *private_info,
size_t cb,
void *user_data),
void *user_data,
cl_int *errcode_ret)
In der OpenCL-C-API gibt es die Konvention, dass alle Funktionen das Präfix cl tragen. Im Gegensatz zum Präfix der Typen fällt hier der Unterstrich weg. Der Befehl
clGetPlatformIDs ist diejenige API-Funktion die als erstes im OpenCL-Programm
aufgerufen werden sollte, denn sie ermittelt im System welche OpenCL-Plattformen verfügbar sind und liefert in der Variable platforms ein Array von IDs zurück und in
der Variable num_platforms wird entsprechend die Anzahl der gefundenen OpenCLPlattformen gespeichert. In num_entries kann man angeben wie viele Plattformen
man maximal zurück geliefert bekommen möchte.
Unter Plattform versteht man dabei einen Treiber, der die Kommunikation zwischen
Host und den OpenCL-Devices ermöglicht. Zu den wichtigsten Plattformen zählen die
OpenCL-Implementierungen von Intel, AMD und NVIDA.
Als nächstes sollte ein Aufruf von clGetDeviceIDs erfolgen, der wiederum das System abfragt welche OpenCL-fähigen Geräte in der durch platform übergebenen Plattform vorhanden sind. Dabei kann man über den Wert von device_type nach der Art
des Compute Device abfragen. Diese nimmt entsprechend des Types cl_device_type
einen der folgenden Werte entgegen:
• CL_DEVICE_TYPE_CPU
• CL_DEVICE_TYPE_GPU
• CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR
Man kann jedoch auch nur sehr grob spezifizieren welchen Typ von OpenCL-Gerät man
auswählen möchte, dies ist über die beiden Werte
• CL_DEVICE_TYPE_DEFAULT
• CL_DEVICE_TYPE_ALL
ebenfalls möglich. Die Bedeutung der Parameter num_entries, devices und num_
devices sind identisch mit denen beim Aufruf der vorherigen Methode nur diesmal mit
verfügbaren Geräten anstelle von Plattformen. Der Rückgabewert vom Typ cl_int gibt
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dabei Aufschluß über etwaige Fehler, die beim Aufruf der Funktion aufgetreten sind.
Mit diesen Werten kann man weitere Abfragen an das System stellen, um heraus zu finden um welche Geräte es sich genau handelt, es sei denn man weiß genau man hat nur
ein Compute Device, dann ist es auch möglich einfach das erste Gerät auszuwählen.
Solche verfeinerten Abfragen lassen sich mittels clGetDeviceInfo erledigen, auf dessen genaue Verwendung an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden soll. Nähere
Informationen zur Verwendung dieser Funktion lassen sich in der OpenCL-Referenz [6]
im Abschnitt 4.2 nachlesen.
Ab diesem Zeitpunkt sollte jedoch feststehen mit welchem OpenCL-Gerät bzw. Geräten
künftig gearbeitet werden soll. Nun ist es an der Zeit dieses Gerät zu initialisieren, dies
geschieht in dem ein so genannter Kontext angelegt wird. Ein Kontext enthält Informationen über den aktuellen Zustand der beteiligten Compute Devices und verwaltet die
Puffer. Die Pufferspeicher, die im OpenCL-Jargon buffer genannt werden, dienen dazu
Daten zwischen Host und Device auszutauschen. Üblicher Weise sind Speicher von Host
und Device nicht identisch, so dass die Daten über geeignete Bussysteme übermittelt werden müssen. Damit dies effizient geschehen kann, werden die Daten zunächst in einem
buffer zwischengespeichert und vom OpenCL-System nach Aufforderung übertragen.
Um einen Kontext anzulegen, bedarf es des Aufrufs der Methode clCreateContext.
Die Parameter für diesen Aufruf benötigen nun die Ergebnisse der zuletzt aufgerufenen
Methoden. In properties wird eine Liste von Eigenschaften der Plattform, die genutzt
werden soll übergeben. In den meisten Fällen ist dieser Parameter jedoch unwichtig und
der Wert NULL sollte zunächst genügen.
Weitaus wichtiger sind die beiden darauf folgenden Parameter: Mit num_devices gibt
man die Anzahl der zu nutzenden Compute Devices an und mit devices die entsprechende Liste von Geräten, die man zuvor ermittelt hat. Über die Callback-Funktion pfn_
notify hat man die Möglichkeit sich Fehler, die innerhalb dieses zu erzeugenden Kontextes auftreten, zu behandeln. Jedoch ist eine solche Callback-Funktion optional und auch
hier ist NULL wieder ausreichend, es ist jedoch anzuraten, eine solche Callback-Funktion
zu schreiben und diese dort einzutragen, da OpenCL ansonsten automatisch keine Fehler
behandeln kann. Dies geschieht dann nach Aufruf jeder OpenCL-Methode explizit durch
den Benutzer, indem er das entsprechende Error-Flag abtestet. Dieses Vorgehen erweist
sich jedoch als sehr mühsam bei der Entwicklung von OpenCL-Programmen.
Das Argument user_data wird beim Aufruf der Callback-Funktion weitergegeben, sollte also keine Callback-Funktion übermittelt worden sein, so sollte auch hier der Wert
NULL stehen. Der letzte Parameter dient zur Rückgabe eines eventuellen Fehlers. Dies
ist Konvention bei allen OpenCL-Befehlen: entweder wird als letztes Argument eine Variable vom Typ cl_int für die Rückgabe von Fehlern erwartet oder die Funktion hat
selbst als Rückgabewert diesen Typ. Die Überprüfung dieses Fehlercodes sollte stets direkt nach dem Aufruf einer OpenCL-Funktion erfolgen, da OpenCL selbst bei etwaigen
Fehlern mit der Ausführung des Programms fortfährt ohne eine Fehlermeldung auszugeben oder zu terminieren. Dadurch wird die Fehlersuche deutlich erschwert.
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Nach Rückkehr dieses Aufrufs sollte das OpenCL-System weitestgehend initialisiert sein,
zumindest herrscht nun Klarheit darüber mit welchen Geräten kommuniziert werden soll.
Bisher haben wir allerdings noch kein Programm zur Berechnung an die OpenCL-Geräte
übergeben. Wie ein OpenCL-Kernel selbst auszusehen hat, dazu später mehr, zunächst
wollen wir uns daraum kümmern, was auf der API-Seite aufgerufen werden muss, damit
ein Kernel ausgeführt werden kann. Ein OpenCL-Kernel sollte dabei in einer separaten
Datei geschrieben sein, obwohl es auch ratsam sein kann ihn direkt mit in die C-Datei zu
schreiben. Um ihn zu übersetzen, muss der Quellcode in Form eines char* vorliegen. Ob
dies nun direkt in der C-Datei passiert, oder ob ein solcher String aus einer Datei wird,
ist dem Andwender überlassen. Der Anwender muss aber in jedem Fall wissen, wie lang
diese Zeichenkette ist, da OpenCL beim Kompiliervorgang nicht von nullterminierten
Strings ausgeht, sondern explizit die Länge des Strings übergeben haben möchte. Ein
solcher String wird als nächstes durch den Befehl
cl_program
clCreateProgramWithSource ( cl_context context,
cl_uint count,
const char **strings,
const size_t *lengths,
cl_int *errcode_ret)
in ein Objekt vom Typ cl_program umgewandelt. Als Eingabe erwartet diese Funktion den zuvor erstellten Kontext. Mit count wird angegeben wie viele Zeichenketten
übergeben werden sollen, die in der Variable strings stehen. Die Längen der einzelnen
Strings wird in lengths übergeben und schließlich liefert der letzte Parameter wieder einen Fehlercode zurück. Die Rückgabe der Funktion ist ein Wert vom Typ cl_
program, welches die entsprechenden Quelltexte der OpenCL-Programme beinhaltet.
Um diese Kernel tatsächlich auf einem Compute Device ausführen zu können, müssen
die Programme für die jeweiligen Geräte übersetzt werden.
Dafür gibt es den Befehl clBuildProgram, der das zuvor eingelesene Programm für
die enstprechend übergebenden OpenCL-Geräte kompiliert.
cl_int
clBuildProgram ( cl_program program,
cl_uint num_devices,
const cl_device_id *device_list,
const char *options,
void (*pfn_notify)(
cl_program,
void *user_data),
void *user_data)
Als Eingabe erwartet diese Funktion in program das zuvor eingelesene Programm. In
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num_devices und device_list wird eine Liste von OpenCL-Geräten und deren Anzahl übergeben, für die dieses Programm übersetzt werden soll. Mit dem String options
lassen sich optional noch Argumente an den jeweils zuständigen OpenCL-Compiler weiterleiten. Diese können Includes von weiteren Header-Dateien beinhalten oder Schalter
für spezielle Optimierungen. Eine genaue Auflistung der möglichen Optionen finden sich
in der Spezifikation der Khronos Group [6] im Kapitel 5.6.4 über Compiler-Optionen oder
in den Dokumentationen der jeweiligen OpenCL-Treiberhersteller.
Die Callback-Funktion pfn_notify zusammen mit dem Parameter user_data werden
aufgerufen sobald die Kompilierung des Programms abgeschlossen ist, unabhängig davon
ob dieser Vorgang erfolgreich war oder ob Fehler aufgetreten sind. Der Funktionsaufruf
von clBuildProgram kehrt bei Übergabe einer Callback-Funktion sofort zurück und
ist nur blockierend, falls anstelle einer Callback-Funktion NULL übergeben wurde.
Da der OpenCL-Compiler für gewöhnlich nicht sehr viel Auskunft über eventuell aufgetretene Fehler beim Übersetzungsvorgang gibt, ist es ratsam den Fehlercode zum Einen
sofort nach Rückkehr der Funktion zu überprüfen. Zum Anderen sollte aber im Fehlerfall
auch ein Aufruf der Funktion
cl_int
clGetProgramBuildInfo ( cl_program program,
cl_device_id device,
cl_program_build_info param_name,
size_t param_value_size,
void *param_value,
size_t *param_value_size_ret)
erfolgen. Erst damit lässt sich sinnvoll nach Fehlern im Programm suchen. Man bekommt
auf diese Weise, wie üblich, eine einigermaßen hilfreiche Fehlermeldung mit Zeilennummer
geliefert. Genauere Informationen zu diesem Befehl finden sich in der Spezifikation [6] im
Kapitel 5.6.7.
Bis zu diesem Zeitpunkt wurde unser OpenCL-Programm hoffentlich erfolgreich übersetzt, einen wirklichen OpenCL-Kernel haben wir jedoch noch nicht erzeugt. Dazu müssen wir den Befehl
cl_kernel
clCreateKernel ( cl_program program,
const char *kernel_name,
cl_int *errcode_ret)
verwenden. In einem Quellcode können potentiell mehrere Kernel vorhanden sein, daher
müssen dieser Methode außer dem zuvor kompilierten program auch noch ein String
mit dem Namen des Kernels in kernel_name übergeben werden. Der Rückgabewert
ist ein vollständig lauffähiger OpenCL-Kernel, der speziell für ein konkretes Compute
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Device kompiliert wurde.
Ein OpenCL-Kernel hat immer den Rückgabewert void, wie wir später sehen werden.
Deshalb werden die meisten Kernel über mindestens einen Parameter verfügen, um Ergebnisse an den Hauptspeicher übergeben zu können. Bisher haben wir jedoch keinerlei
Daten an einen Kernel übergeben und auch noch keine Daten von einem OpenCL-Gerät
gelesen. Bevor wir das tun können, müssen wir uns noch etwas mit der Arbeitsweise von
OpenCL vertraut machen.
Alle OpenCL-Befehle, die ein OpenCL-Gerät dazu veranlassen sollen eine Aktion, wie die
Ausführung eines Kernels oder das Lesen und Schreiben von Daten zwischen dem GeräteSpeicher und dem Host-Speicher, auszuführen, werden in einer Warteschlange gesammelt.
Warteschlangen werden in OpenCL durch den Typ cl_command_queue repräsentiert.
Es ist möglich mehr als nur eine Warteschlange zu erzeugen, welchen Sinn und Zweck
so etwas haben kann, wird zu einem späteren Zeitpunkt erläutert werden, wenn es um
Optimierungensmöglichkeiten geht. Zunächst genügt eine einzige Warteschlange. Diese
wollen wir mit dem Befehl
cl_command_queue
clCreateCommandQueue( cl_context context,
cl_device_id device,
cl_command_queue_properties props,
cl_int *errcode_ret)
erzeugen. Wie man an der Parameterliste erkennen kann, benötigt eine solche Warteschlange einen Kontext und ein OpenCL-Gerät mit dem sie assoziiert wird. Der Parameter props legt dabei fest auf welche Weise die Warteschlange agieren soll. Mit diesem Bitfeld können zwei Optionen gesetzt werden. Der Wert CL_QUEUE_PROFILING_
ENABLE ermöglicht es Laufzeitmessung für OpenCL-Funktionen durchzuführen. Des Weiteren lässt sich die Warteschlange, durch Aktivierung der Option CL_QUEUE_OUT_OF_
ORDER_EXEC_MODE_ENABLE, in eine asynchrone Warteschlange verwandeln. Ist diese
Option nicht gesetzt, so ist stets garantiert, dass der Aufruf eines Kernels A zuerst beendet ist bevor ein zweiter Kernel B gestart wird, falls diese auch in dieser Reihenfolge
gestartet wurden. Bei einer asynchronen Warteschlange ist genau dies nicht mehr garantiert. Das heißt ein Kernel B könnte bereits mit den Berechnungen beginnen, bevor ein
Kernel A gestartet wurde, obwohl Kernel A vor Kernel B an das Compute Device übergeben wurde. Zur Veranschaulichung solcher Umsortierung in der Ausführungsreihenfolge
soll Abbildung 3.6 dienen.
Das Ergebnis von clCreateCommandQueue sollte, sofern keine Fehler aufgetreten sind,
eine Warteschlange sein, mit deren Hilfe wir nun Daten zwischen Device-Speicher und
Host-Speicher austauschen können, sowie Parameter für die Kernel setzen können, aber
vor allem ist es nun möglich die Kernel überhaupt erst zu starten.
Als Nächstes soll es darum gehen dem OpenCL-Kernel Parameter zu übergeben. Hierbei
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Abbildung 3.6: Unterschied zwischen in-order- und out-of-order-Warteschlangen. Die Befehle cmd 1 bis cmd 5 wurden dabei jeweils der Reihe nach an das
OpenCL-Gerät zur Ausführung gesendet.
genügt es nicht nur die Parameter anzugeben, es muss explizit dafür gesorgt werden, dass
diese Daten zwischen den Speichern des Hosts und des Devices ausgetauscht werden. Der
Austausch von Daten in OpenCL findet dabei grundsätzlich über buffer statt. Diese sind
in der API durch den Typ cl_mem vorgesehen und werden durch den Befehl
cl_mem
clCreateBuffer ( cl_context context,
cl_mem_flags flags,
size_t size,
void *host_ptr,
cl_int *errcode_ret)
erzeugt. Ein solcher Buffer ist stets mit einem context verbunden. Das Bitfeld flags
legt hierbei fest, um was für eine Art von Puffer es sich handelt. So sind zum Einen die
Festlegung von Lese- und Schreibberechtigung notwendig, die mit den Optionen
• CL_MEM_READ_ONLY
• CL_MEM_WRITE_ONLY
• CL_MEM_READ_WRITE
gesetzt werden. Es gibt jedoch noch drei weitere Möglichkeiten, die sich damit beschäftigen, wie der Speicher für den Puffer erzeugt werden soll: Zur Verfügung stehen dabei
die Werte
• CL_MEM_USE_HOST_PTR
• CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR
• CL_MEM_COPY_HOST_PTR
Der erste Wert sorgt dafür, dass der Puffer bereits vom Host alloziierten Speicher nutzt.
Dies ist besonders bei großen Datenmengen wie Matrizen sinnvoll, da auf diese Weise
keine Daten redundant vorgehalten werden müssen. Die zweite Option fordert im Hostspeicher Platz für den Puffer an und mittels CL_MEM_COPY_HOST_PTR wird der Inhalt
eines Hostspeicherbereichs kopiert.
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Variante 1 und 3 erwarten dabei im Parameter host_ptr einen Zeiger auf den zu nutzenden Speicher des Hosts. Mit size muss in jedem Fall die Größe der Daten in Byte
angegeben werden.
Wird CL_MEM_USE_HOST_PTR verwendet, so wurde bisher mit clCreateBuffer nur
ein Pufferobjekt erzeugt, jedoch keine Daten zum OpenCL-Gerät gesendet. Für die anderen beiden oben genannten Optionen gilt dies nicht, diese kopieren automatisch die
Daten an das entsprechende OpenCL-Device. Um nun tatsächlich die benötigten Eingaben an das OpenCL-Device zu transferieren, bieten sich je nach Art der Daten zwei
Funktionen an:
Da wäre zum Einen der Befehl
cl_int
clSetKernelArg ( cl_kernel kernel,
cl_uint arg_index,
size_t arg_size,
const void *arg_value)
Hiermit wird explizit für einen Kernel ein Parameter gesetzt, der die Nummer arg_
index trägt. Die Zählung der Parameter beginnt C typisch bei 0. In arg_size muss die
Größe in Bytes stehen, die das eigentiche Datum groß ist, welches in arg_value übergeben wurde. Dies ist bereits für einfache Datentypen wie int oder float ausreichend.
Bei größeren Daten, die entsprechend in Puffer-Objekte geladen werden müssen, sollte die Größe sizeof(cl_mem) zusammen mit der Adresse dieses Objektes übergeben
werden. Hierdurch werden lediglich die Größe und der Speicherort der Daten festgelegt,
der eigentliche Datentransfer wird erst durch den Aufruf von
cl_int
clEnqueueWriteBuffer ( cl_command_queue command_queue,
cl_mem buffer,
cl_bool blocking_write,
size_t offset,
size_t cb,
const void *ptr,
cl_uint num_events_in_wait_list,
const cl_event *event_wait_list,
cl_event *event)
gestartet. Diese Funktion erwartet außer der Warteschlange, dem Puffer-Objekt, in das
geschrieben werden soll, noch den Parameter blocking_write, der angibt ob der Kopiervorgang dieser Daten synchron oder asynchron statt finden soll, also ob der Aufruf der Funktion clEnqueueWriteBuffer sofort zurückkehren soll, obwohl die Daten
eventuell noch nicht vollständig kopiert worden sind, oder ob diese Funktion erst dann
zurückkehrt, wenn auch alle Daten kopiert worden sind.
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Die nächsten drei Argumente dienen dazu, um zu definieren, welche Daten exakt kopiert
werden sollen. Dabei ist ptr ein Zeiger auf die Daten des Hosts. Mit offset lässt sich
ein Offset in Bytes definieren, der auf die Adresse von ptr dazu addiert wird. Schließlich
wird mit cb die Anzahl der Bytes angegeben die kopiert werden sollen. Die restlichen
Parameter sind erst dann von Interesse, wenn bei der Warteschlange die Option CL_
QUEUE_OUT_OF_ORDER_EXEC_MODE_ENABLE eingeschaltet wurde.
Mit event_wait_list lässt sich nun ein Array von cl_event-Objekten übergeben,
auf deren Abarbeitung gewartet werden muss bevor dieser Datentransfer stattfinden darf.
Die Länge dieses Arrays ist entsprechend in num_events_in_wait_list einzutragen.
Zusätzlich lässt sich mit event ein neues Objekt von Typ cl_event von dieser Methode
generieren, mit dessen Hilfe man den Status des Datentransfers abfragen kann.
Außer clEnqueueWriteBuffer gibt es noch eine Reihe weiterer OpenCL-Befehle die
ebenfalls das Präfix clEnqueue tragen. Diese haben alle samt die letzten drei Argumente
gemeinsam und ermöglichen somit eine Synchronisation der einzelnen Befehle untereinander. Es spielt eine große Rolle, ob die Eingabedaten für einen Kernel bereits auf dem
OpenCL-Gerät bereit stehen und mit ihnen gerechnet werden kann oder ob mit mehr
oder weniger zufälligen Daten gerechnet wird. Für den Aufruf einen OpenCL- Kernels
spielt dies keine Rolle, ob die tatsächlichen Eingabedaten vorliegen oder nicht, es ist
nur relevant in welchem Speicherbereich gearbeitet werden soll. Ebenso ist von großer
Bedeutung, ob eine Rechenoperation abgeschlossen wurde oder nicht. In vielen Anwendungsfällen sollen Ergebnisse zurück zum Host transportiert werden, jedoch erst dann,
wenn diese auch tatsächlich vorliegen oder es sollen weitere Berechnungen mit diesen
Ergebnissen als Eingabe angestoßen werden.
Das Pendant zu clEnqueueWriteBuffer, mit dem man Daten vom OpenCL-Device
zum Host kopieren kann, lautet in OpenCL entsprechend
cl_int
clEnqueueReadBuffer ( cl_command_queue command_queue,
cl_mem buffer,
cl_bool blocking_read,
size_t offset,
size_t cb,
void *ptr,
cl_uint num_events_in_wait_list,
const cl_event *event_wait_list,
cl_event *event)
Die benötigten Parameter sollten daher analog zu denen von clEnqueueWriteBuffer
zu verstehen sein.
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3.3.1 NDRange
Damit sind alle notwendigen Vorraussetzung getroffen, um endlich einen OpenCL-Kernel
zu starten. Dieses übernimmt der Befehl
cl_int
clEnqueueNDRangeKernel ( cl_command_queue command_queue,
cl_kernel kernel,
cl_uint work_dim,
const size_t *global_work_offset,
const size_t *global_work_size,
const size_t *local_work_size,
cl_uint num_events_in_wait_list,
const cl_event *event_wait_list,
cl_event *event)
Dieser Befehl bekommt außer einer Warteschlange, einem Kernel und der bekannten drei
Parameter für die Synchronisation mit Events noch vier weitere sehr wichtige Parameter. Die richtige Wahl dieser Parameter ist jedoch nicht trivial, da diese sowohl von der
zugrunde liegenden Hardware, als auch von dem Kernel selbst abhängen. Bevor wir aber
auf eine konkrete Wahl dieser Werte eingehen, soll zunächst gesagt werden, was im Kontext von OpenCL unter einem NDRange verstanden werden soll:
Aus der Sicht von OpenCL lassen sich Probleme entweder in Form eines ein-, zwei- oder
dreidimensionalen Tensor-Gebietes darstellen. Daher ist auch Name NDRange motiviert.
Als kleines Beispiel würde eine Matrix einem zweidimensionalen Tensor-Gebiet entsprechend, da sie Zeilen und Spalten hat. Dabei wären im Sinne von OpenCL die Spalten die
0-te Dimension und die Zeilen der Matrix wären die 1-te Dimension. Bei einem Vektor
hingegen, würde man lediglich von einem 1D-Gebiet sprechen und analog möge man sich
Anwendungsbeispiele für ein 3D-Tensor-Gebiet vorstellen.
Mehr Dimension sieht OpenCL bislang nicht vor. Dies sollte jedoch nur bei den wenigsten Problemen zu Einschränkungen führen und selbst dann lässt sich das Problem meist
elegant umformulieren, um wieder in den von OpenCL vorgegebenen Rahmen zu passen.
Die Dimension des Tensor-Gebiets auf dem man rechnen möchte, legt nun bereits den
Parameter work_dim fest, der zudem auch der Länge der danach folgenden Arrays mit
den Namen global_work_offset, global_work_size und local_work_size
festlegt. Dabei wird mit global_work_size die Größe des Tensor-Gebiets in jeder Dimension festgelegt. Das Produkt aller dieser Größen ergibt dann zugleich die Anzahl der
Workitems, die von dem Kernel zu berechnen sind. Wenn d die Dimension des TensorGebiets ist, dann ermittelt sich die Anzahl der Workitems also gemäß
#Workitems =

d
Y

global_work_size[i]

(3.1)

i=1

Mit global_work_offset lässt sich dann festlegen mit welchem Offset wiederum in
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Abbildung 3.7: Struktureller Zusammenhang von NDRange, global Worksize, local Worksize, Workgroups und Workitems am Beispiel eines 2D-Problems. Entnommen auf [6].
jeder Dimension einzeln, der Kernel mit den Berechnungen beginnen soll.
Bleibt noch zu klären was es mit dem Parameter local_work_size auf sich hat. Die
bisherigen Parameter hatten nur mit dem jeweiligen Kernel zu tun, mit der lokalen Größe kommt nun noch die eigentliche Hardware ins Spiel, zumindest wenn man es darauf
anlegt die beste Performance aus seinem OpenCL-Code heraus zu holen. Wichtig zu wissen ist, dass hiermit wieder ein Tensor-Gebiet definiert wird, viel mehr noch sind es eine
ganze Reihe solcher Gebiete, die sich innerhalb des eigentlichen Tensor-Gebiets befinden
und alle die Größe haben, die in local_work_size definiert wurde. Man muss sich
dies vorstellen wie die gleichmäßige Einteilung einer Matrix in Teilmatrizen. Daher ist
es auch wichtig, dass die Werte, die in local_work_size in jeder Dimension Teiler
der Werte von global_work_size sind. Ein in der Größe durch local_work_size
festgelegtes Gebiet wird in OpenCL auch als Workgroup bezeichnet. Jedem Element einer Workgroup wird dabei eine lokal eindeutige Zahl aber auch eine global eindeutige
Nummer zu gewiesen. Damit lässt sich im Kernel heraus finden welchen Eintrag man
gerade berechnen soll.
Der Zusammenhang der gerade eingeführten Begriffe ist in Abbildung 3.7 veranschaulicht.
Nun wollen wir uns der Frage widmen, welchen Einfluss diese Größen auf die Performance
eines Kernels haben können. Dazu wollen wir ein kleines Beispiel betrachten:
Beispiel:
Wir betrachten ein 1D-Beispiel und die global Worksize sei 1024 Elemente. Als Hardwa-
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re wollen wir eine moderne NVIDIA Karte mit 16 CUs zu je 32 PEs betrachten, dies
entspricht gerade der GeForce GTX 580. Nun stellen wir uns einen Kernel vor, der so
simpel sei, dass ein PE das Ergebnis nach nur einem Taktzyklus berechnet hat. OpenCL
kann eine Workgroup stets nur einer CU zu teilen, es ist jedoch ebenfalls möglich, dass
bis zu 8 Workgroups gleichzeitig auf einer CU ausgeführt werden können. In diesem Sinne bedeutet gleichzeitig aber nicht parallel, sondern es kann sehr schnell zwischen zwei
Workgroups gewechselt werden, falls eine der beiden auf Daten aus dem Speicher wartet.
Daher können zwar theoretisch bis zu 8 Workgroups nebeneinander ausgeführt werden,
in der Praxis genügt es für solche Fälle, dass mehr als eine Workgroup auf einer CU
abgearbeitet wird.
Nun wollen wir uns für drei verschiende Workgroup-Größen überlegen, wie sich die tatsächliche Ausführungszeit verhält:
1. Szenario 1:
Wir wählen die Workgroup-Größe mit 1024 Workitems.
2. Szenario 2:
Wir wählen die Workgroup-Größe mit 64 Workitems.
3. Szenario 3:
Wir wählen die Workgroup-Größe mit 1 Workitem.
Da eine Workgroup in ihrer Gesamtheit nur einer CU zugeteilt werden kann, wird im
ersten Szenario nur eine einizige CU beschäftigt. Da diese nur 32 PEs besitzt, wird für
die gesamte Ausführung des Kernels 1024/32 = 32 Takte benötigt. Zwar ist dies eine
Ersparnis um den Faktor 32 gegenüber einer herkömmlichen sequentiellen Ausführung
des Programms, aber bei weitem nicht das Beste was diese Hardware im Stande ist zu
leisten.
Betrachten wir nun Szenario 2 genauer: Wir stellen zunächst fest, dass für jede CU genau
eine Workgroup zur Verfügung steht und daher alle 16 CUs simultan arbeiten können.
Ferner wird jede Workgroup durch die 32 PEs in nur 2 Taktzyklen abgearbeitet. Damit
haben wir für die gesamte Ausführungszeit des Algorithmus ebenfalls nur 2 Taktzyklen.
Dies beschleunigt Szenario 1 nochmals um den Faktor 16 und insgesamt sind wir sogar
512 mal so schnell wie eine sequentielle Ausführung.
Eine weitere Verkleinerung der Workgroup-Größe bringt allerdings keinen weiteren Vorteil, wie Szenario 3 schließlich zeigt: Wir haben zwar erneut ausreichend Workgroups, um
alle CUs zu beschäftigen, jedoch wird pro Workgroup nur ein PE zur Berechnung verwendet. Das bedeutet wir müssen insgesamt 1024 Workgroups auf 16 CUs aufteilen. Das
entspricht gerade 64 Workgroups pro CU. Im pessimistischen Fall, dass alle nacheinander
abgearbeitet werden müssen erhalten wir eine Gesamtlaufzeit von sogar 64 Taktzyklen,
also nochmals um einen Faktor 2 schlechter als Szenario 1. Unter optimalen Umständen
lassen sich 8 Workgroups pro CU nahezu gleichzeitig behandeln. Dann erhalten wir eine
Laufzeit von 8 Taktzyklen, je nachdem wie der konkrete Algorithmus aussieht.
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Um sich ein besseres Bild davon machen zu können, sind die jeweiligen Auslastungen der
CUs und PEs für die einzelnen Szenarios in Abbildung 3.8 aufgezeigt.
Als Fazit dieses kleinen Beispiels sollte deutlich werden, dass die Workgroup-Größe nicht
ohne Bedacht gewählt werden sollte. Tatsächlich kann man in diesem Minimalbeispiel
sogar noch eine zweite “optimale” Größe angeben: Für eine Workgroup-Größe von 32
erhalten wir ebenfalls eine Gesamtlaufzeit von 2 Taktzyklen. Für alle anderen legitimen
Größen sind schlechtere Laufzeiten zu erwarten.
Erschwerend hinzu kommt, dass die korrekte Wahl dieser Größe auch Hardware bedingt
ist. Eine vergleichbare AMD-Grafikkarte würde mit 64 Workitems pro Workgroup am
besten funktionieren. Dies liegt daran, dass dort eine CU aus 64 PEs besteht. Wichtig ist
in jedem Fall, dass darauf geachtet werden sollte, dass alle CUs und alle PEs gleichmäßig
ausgelastet werden, nur so kann eine optimale Laufzeit erzielt werden.

3.3.2 Event-Synchronisation
Die bisher vorgestellten OpenCL-API-Funktionen sind bei weitem nicht alle, die der
OpenCL-Standard anbietet. Sie sollten jedoch ausreichend sein um einen OpenCL-Kernel
zu starten und diesen mit Eingabedaten zu versorgen, sowie dessen Ergebnisse auszulesen.
Insbesondere gibt es eine Reihe von Methoden die mit clRelease beginnen. Diese sind
dazu da um den Speicher, zum Beispiel einer Warteschlange, wieder frei zu geben. Sie
dienen also dem Aufräumen und werden vermutlich in den meisten Programmen nur
einmal am Ende aufgerufen.
Sehr interessant ist des Weiteren noch die Funktion
cl_int
clFinish ( cl_command_queue command_queue) .
Sinnvoller Weise wird diese Funktion im Zusammenspiel mit einer asynchronen Warteschlange eingesetzt. Ein Aufruf von clFinish kehrt erst dann wieder zurück, wenn alle
Arbeitsaufträge, welche durch clEnqueue-Befehle gestartet worden sind und sich noch
in dieser Warteschlange befinden, tatsächlich beendet worden sind. Somit dient diese
Funktion zur Synchronisation zwischen verschiedenen OpenCL-Operationen.
Ferner gibt es noch eine weitere Funktion, die einem ähnlichen Zweck dient, jedoch eine
feinere Granularität der Synchronisation bietet. Diese lautet
cl_int
clWaitForEvents ( cl_uint num_events,
const cl_event *event_list) .
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Abbildung 3.8: Die Abbildung zeigt die Auslastung der einzelnen PEs und CUs zu den
oben besprochenen drei Szenarien für die Wahl der Workgroup-Größe bei
einem 1024 Element 1D-Problem. Szenario 1 mit einer Größe von 1024,
Szenario 2 mit einer Größe von 64 und Szenario 3 mit einer Größe von
einem Element pro Workgroup.
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Die Parameter dieser Funktion erinnern stark an die letzten Parameter der FunktionenKlasse clEnqueue und die Aufgabe dieser Methode hat auch damit etwas zu tun. Hierdurch kann man auf eine konkrete Liste von Events warten, die abgearbeitet werden
müssen, bevor diese Methode zurückkehrt. Hierbei sind auch Events aus verschiedenen
Warteschlangen zulässig, wodurch diese Methode mächtiger ist als clFinish.
Nun wissen wir, wie ein OpenCL-Kernel über die API-Funktionen aus einem C-Programm
heraus initialisiert und gestartet wird. Jedoch haben wir bisher vernachlässigt, wie ein
OpenCL-Kernel aufgebaut ist, und wie die Syntax der Sprache OpenCL-C ist. Dies soll
nun im Folgenden geschehen, insbesondere müssen wir noch ein paar Worte über die
Speicherhierarchie verlieren, die OpenCL vorsieht.

3.3.3 Speicheraufbau
Im Gegensatz zur Sprache C sind in OpenCL-C vier Address-Space-Qualifier vorgesehen.
Diese lauten: __global, __constant, __local und __private. Dabei sei gesagt,
dass diese Schlüsselwörter jeder Variable in OpenCL-C vorangestellt werden können und
damit festlegen wo auf dem OpenCL-Gerät die Daten vorgehalten werden sollen. Abbildung 3.9 soll hierbei helfen deutlich zu machen, wo diese Speicherbereiche liegen und
über welche Wege Daten ausgetauscht werden können.
Der globale Speicher ist meist nicht auf der Recheneinheit selbst, sondern räumlich davon getrennt. Bei einer Grafikkarte entspricht dies dem Grafikspeicher, der nicht auf dem
eigentlichen Grafikchip liegt. Bei einer CPU-Architektur hingegen handelt es sich hierbei
um den üblichen Hauptspeicher. Diese räumliche Trennung des Speichers und der Recheneinheit sorgt trivialer Weise dafür, dass Daten, die in diesem Speicher vorliegen nur
sehr langsam gelesen und geschrieben werden können und daher sollten Zugriffe auf diesen Speicher nur sehr selten erfolgen, um maximale Performance zu erreichen. Üblicher
Weise ist dieser Speicher dafür sehr großzügig ausgelegt. Moderne Grafikkarten verfügen
bereits übere mehrere Gigabytes an Arbeitsspeicher. __global- und __constant- Variablen sind für alle CUs und PEs gleichermaßen einsehbar, diese Eigenschaft teilen die
beiden anderen Address-Spaces __local und __private nicht.
Eine Möglichkeit für schnelleren Speicherzugriff bietet daher der global and constant memory cache an. Wie der Name bereits andeutet, werden hier Daten aus dem großen globalen Speicher zwischengespeichert in einem dafür vorgesehenen Bereich, der allerdings auf
dem Chip liegen sollte. Im Wesentlichen unterscheiden sich die beiden Address-Spaces
__global und __constant kaum, nur darin, dass in letzterem nur gelesen werden
darf. Bezüglich der Zugriffszeiten gibt es jedoch keine Unterschiede.
Anders sieht dies bei dem __local-Address-Space aus. Da dieser Speicherbereich direkt
auf dem Chip sitzt und mit sehr schnellen Speicherchips realisiert wird, sind die Zugriffszeiten auf den lokalen Speicher deutlich besser. Allerdings hat diese Eigenschaft auch
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Abbildung 3.9: Die Abbildung zeigt die vier verschiedenen Address-Spaces in OpenCL.
Die Pfeile demonstrieren mögliche Datentransferpfade. Der global and
constant memory cache ist nicht auf jeder Architektur implementiert und
somit optional.
ihren Preis: Der lokale Speicher ist nur sehr begrenzt vorhanden. Der globale Speicher
umfasst mehrere Gigabytes, hingegen besteht der lokale Speicher üblicherweise aus nur
wenigen Kilobytes. Konkret für die GeForce GTX 580 sind es 64 KB.
Allerdings steht jeder CU, wie in Abbildung 3.9 ersichtlich ist, sein eigener lokaler Speicher zur Verfügung. Dies hat jedoch einen weiteren Nachteil. Die Sichtbarkeit dieses
Speichers beschränkt sich damit auf diejenigen Workgroups, die auf einer CU ausgeführt
werden. Insbesondere müssen sich diese somit, im Falle mehrerer Workgroups pro CU,
den vorhandenen lokalen Speicher untereinander aufteilen. Dieser Ressourcenmangel ist
einer der großen Faktoren, warum nicht beliebig viele Workgroups auf einer CU zeitgleich
ausgeführt werden können.
Bleibt letztlich noch der Address-Space __private: Dieser wird, sofern kein anderer
Speicherbereich angegeben wurde, automatisch angenommen. Das bedeutet, das lokale
Variablen stets im __private Address-Space liegen. Wie der Name bereits andeutet
stehen diese Daten nur sehr privat zur Verfügung, nämlich genau einem PE. Auch hier
ist die Speicherbandbreite nochmals etwas größer im Vergleich zum lokalen Speicher.
Dies liegt daran, dass diese Daten in Registern, also sehr schnellem Speicher abgespeichert werden. Anders als es Abbildung 3.9 vielleicht vermuten lässt, ist dieser Speicher
jedoch nicht direkt in einem PE integriert, sondern ist innerhalb der CU eingebunden.
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Dies bedeutet wiederum, dass auch dadurch die maximal erreichbare Performance verringert werden kann, da weitere Workgroups daran gehindert werden auf derselben CU
ausgeführt zu werden. Zur Verdeutlichung der Ressourcenknappheit erneut ein kleines
Beispiel anhand der GeForce GTX 580.
Beispiel:
Diese Grafikkarte verfügt pro CU über 32768 Register zu je 4 Byte. Allerdings gibt es sich
auch 32 PEs pro CU, damit reduziert sich die Anzahl der Register, die eine PE nutzen
kann auf 1024.
Somit könnte ein OpenCL-Kernel bis zu 1024 lokale Variablen vom Typ int oder float
anlegen. Jedoch werden auch selbst definierte komplexe Datentypen in diesen Registern
gespeichert, sofern sie explizit oder implizit durch __private gekennzeichnet worden
sind. Hierdurch reduziert sich bei der Nutzung des Datentyps double, der 8 Byte belegt,
die Anzahl der Register pro PE bereits um die Hälfte auf 512. Die maximale Anzahl
an Workgroups pro CU wird für die NVIDIA-Grafikkarte mit 8 Workgroups pro CU
angegeben. Damit blieben nur noch 64 Variablen von Typ double für jedes PE übrig
um weiterhin die volle Auslastung der Grafikkarte zu gewährleisten.
Dieses Beispiel soll deutlich machen, dass man die Anzahl der __private-Variablen, die
man in seinem Programm benötigt, sehr sorgsam auszuwählen hat, damit ausreichend
Workgroups pro CU ausgeführt werden können.
Da die Grundlagen über den Speicheraufbau von OpenCL geklärt sind, ist es naheliegend
nun darüber zu sprechen wie ein OpenCL-Kernel aufgebaut ist. Dazu soll ein kleiner
einfacher Kernel dienen, der als Eingabe zwei Arrays vom Typ float bekommt und
komponentenweise die Werte addiert und in ein drittes Array selben Typs und Länge
abspeichert. Es handelt sich um eine simpel Vektoraddition. Der OpenCL-C-Quellcode
zu diesem Kernel wird in Listing 3.3 dargestellt.
Die Überprüfung des Index i in Zeile 8 ist deswegen sinnvoll, da es vorkommen kann,
dass es weniger Komponenten in den Vektoren gibt, als es Ausführungen des Kernels gibt.
Ein solcher Fall tritt dann auf, wenn man beispielsweise eine optimale Workgroup-Größe
von 32 wählt und die Länge der Vektoren modulo 32 einen von 0 verschiedenen Wert
ergibt. In diesem Fall wird es eine Workgroup geben, bei der nicht alle 32 Ergebnisse
wohldefiniert sind, vielmehr noch gibt es bereits Probleme die korrekten Operanden zu
laden.
Ansonsten fällt auf, dass die Syntax der von C sehr treu geblieben ist. Es handelt sich bei
OpenCL-C schließlich um eine Weiterentwicklung von C. Ein Kernel in OpenCL wird immer durch den Präfix __kernel gekennzeichnet und muss stets den Rückgabetyp void
aufweisen. Was die weiteren Parameter anbelangt, so sieht man, dass die 3 Vektoren alle den Präfix __global besitzen und somit im globalen Speicher des OpenCL-Devices
liegen. Die beiden Eingabevektoren a und b weisen ebenfalls den Zusatz const auf.
Alternativ lässt sich __global const auch kürzer durch __constant beschreiben.
Der Wert N soll hierbei die Länge der Arrays definieren. Mit dem Aufruf der Funktion
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Listing 3.3: Kernel der Vektoraddition in OpenCL-C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

__kernel void VectorAdd ( __global const f l o a t ∗a ,
__global const f l o a t ∗b ,
__global
f l o a t ∗c ,
int N)
{
int i = g e t _ g l o b a l _ i d ( 0 ) ;
i f ( i >= N)
{
return ;
}
c [ i ] = a[ i ] + b[ i ];
}

get_global_id(0) bekommt man einen vorzeichenlosen Integerwert zurückgeliefert,
der angibt, an welcher Stelle man sich innerhalb des NDRange befindet. Da es sich hierbei
offensichtlich um ein 1D-Gebiet handelt, spiegelt dieser Wert die Komponenten der Vektoren wieder. Der übergebene Wert 0 gibt dabei an, dass man den Index in der nullten
Dimension geliefert haben möchte. Entsprechend kann man bei einem 2D-Tensorgebiet
die Werte 0 oder 1 übergeben und erhält dann den eindeutigen Index bezüglich der
nullten bzw. der ersten Dimension. Für 3D steht analog zusätzlich noch der Wert 2 zur
Verfügung.
Bei der Implementierung von Kernel-Methoden ist man jedoch nicht auf die eigentliche
Kernel-Methode selbst beschränkt, sondern kann sich durchaus auch mehrere Hilfsfunktionen schreiben, die kein zusätzliches Präfix führen und wie übliche C-Funktionen aussehen. Dabei entfällt auch die Restriktion auf den Rückgabetyp void. Wichtig hierbei ist
nur, dass die einzelnen Address-Spaces nicht untereinander gecastet werden dürfen. Aus
einer Variablen im Bereich __global darf nicht eine Variable aus dem Bereich __local
werden. So etwas ist nur durch eine Kopie der Daten möglich, doch auch dieser Fall wird
an vielen Stellen sinnvoll erscheinen.
Damit sei diese kleine Einführung in OpenCL abgeschlossen und bevor wir uns der Implementierung unserer Algorithmen zum Aufstellen der Einfach- und Doppelschichtpotentialmatrizen widmen, wollen wir noch kurz erwähnen, dass es natürlich praxisrelevante
Alternativen zu OpenCL gibt. Als eine der Wichtigsten sei an dieser Stelle nochmals
CUDA von NVIDIA genannt. In vielen Bereichen gleichen sich CUDA und OpenCL
allerdings sehr. Das hat natürlich zum Einen damit zu tun, dass NVIDIA einer der
vorantreibenden Kräfte bei der Entwicklung von OpenCL war und CUDA vorher bereits verfügbar war. Zum Anderen aber nutzt NVIDIA CUDA als Grundlage für deren
OpenCL-Implementierung. Beim Kompiliervorgang wird ein OpenCL-Program zuerst in
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ein CUDA-Programm überführt, welches dann mit dem CUDA-Compiler in lauffähigen
Code für die GeForce Grafikkarten übersetzt wird. Daher bieten sowohl OpenCL als auch
CUDA eine ähnliche Performance.
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4 Implementierung
In diesem Kapitel wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir effiziente Algorithmen
für das Aufstellen von vollständigen und H-Matrizen für das Einfach- und das Doppelschichtpotential gewinnen können, die in OpenCL implementiert sind und somit auf einer
Grafikkarte ausgeführt werden können.
Bevor wir jedoch dazu kommen, wollen wir einen kurzen Überblick über einige Funktionen und Strukturen der H2Lib geben, welche die Grundlage für die späteren OpenCLImplementierungen darstellt.

4.1 H2Lib
Die H2Lib ist eine in C geschriebene Bibliothek, die am Lehrstuhl für Scientific Computing des Instituts für Informatik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel entwickelt
wird. Sie dient unter Anderem der Berechnung und Approximation von Integraloperatoren, wie dem zuvor eingeführten Einfach- und Doppelschichtpotential. Insbesondere
ist das Beispiel der homogenen Potentialgleichung in der Randelementformulierung in
dieser Bibliothek als sequentielles Programm implementiert. Diese Implementierung soll
im nächsten Kapitel über die numerischen Experimente auch als Referenz hinsichtlich
Genauigkeit und Laufzeit dienen.
Hierbei wird eine Triangulation von Γ, also dem Rand des Rechengebiets Ω, in einer
Struktur mit dem Namen surface3d abgespeichert. Diese Struktur besteht im Wesentlichen aus einer Handvoll Arrays, die sich wie folgt zusammen setzt: Es gibt eine Liste
X, die die Menge der Knotenpunkte von Γ beinhaltet. Zudem gibt es noch weitere Arrays, die den topologischen Zusammenhang zwischen diesen Knotenpunkten beschreibt:
Zuerst ist das Array E zu nennen, dass zwei Knoten zu einer Kante verbindet. Mit T
wiederum, werden drei Knoten zu einem Oberflächendreieck verknüpft. Des Weiteren ist
noch S zu nennen, wodurch drei Kanten aus E ebenfalls zu einem Dreieck verbunden
werden. S und E sind für unsere Anwendungen allerdings nicht sinnvoll einsetzbar und
werden nicht benötigt, zumal sie redundante Informationen enthalten.
Für die Berechnung der Matrixeinträge von V und K sind weiterhin noch die Beträge
der Jacobideterminanten JΦi mit i ∈ I, sowie die Normalenvektoren zu den jeweiligen
Dreiecken wichtig. Zwar lassen sich beide aus den Informationen von X und T rekonstru-
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ieren, jedoch werden beide Größen, um Rechenoperationen einzusparen, in den Arrays G
für die Jacobideterminanten sowie N für die Normalenvektoren gespeichert.
Zusätzlich zur Geometrie sieht die H2Lib eine Struktur bem3d vor, die zum Einen die
Geometrie selbst beinhaltet, zum Anderen auch noch weitere Daten wie zum Beispiel die
Quadraturformeln aus Abschnitt 2.5 und einer Reihe von Callback-Funktionen, die das
Aufstellen von Nahfeld- und Fernfeldmatrizen erheblich erleichtern. Speziell für das in
dieser Diplomarbeit behandelte Problem der Laplacegleichung, sieht die H2Lib ein Modul
namems laplacebem3d vor, welches das Aufstellen und Approximieren der Einfachsowie Doppelschichtpotentialmatrizen zu diesem Problem beherrscht.
Die zentralen Callback-Funktionen eines solchen bem3d-Objekts wollen wir im Folgenden
kurz erläutern: Hierbei ist zuerst die Methode
void
(*nearfield) (const uint *ridx,
const uint *cidx,
pcbem3d bem,
bool ntrans,
pamatrix N)
zu nennen. Diese Funktion bekommt zwei Arrays vom Typ unsigned int, kurz uint,
deren Länge der Anzahl der Zeilen der Matrix N, bzw. der Anzahl der Spalten dieser
Matrix entsprechen. In ridx wird dabei kodiert mit welchen Basisfunktionen für die
Zeilen und in cidx mit welchen Basisfunktionen für die Spalten der Matrix gerechnet
werden soll. Im Objekt bem stehen die bereits oben erwähnten Quadraturformeln, sowie
Geometrieinformationen zu dem Problem. Das flag ntrans gibt an, wie die Einträge
in die Matrix N gespeichert werden sollen: Herkömmlich, dann muss ntrans den Wert
false haben oder in transponierter Weise, dann muss der Wert true gesetzt werden.
Die Einträge der Matrix N werden dann gemäß
Z Z
N ij :=
ϕιr (i) (x) g(x, y) ϕιc (j) (y) dy dx f ür ntrans = false
(4.1)
Γ

und

Γ

Z Z
N ji :=
Γ

Γ

ϕιr (i) (x) g(x, y) ϕιc (j) (y) dy dx f ür ntrans = true

(4.2)


berechnet. Dabei sind ιr : 0, . . . , #t̂ − 1 7→ {0, . . . , #I − 1} die Permutation der Basisfunktionen, die in ridx kodiert und ιc : {0, . . . , #ŝ − 1} 7→ {0, . . . , #J − 1} die Permutation, die in cidx kodiert sind. Wird ein solches bem3d-Objekt mit dem jeweiligen
Konstruktor für Einfach- oder Doppelschichtpotential erzeugt, so genügt ein Aufruf von
nearfield, um Nahfeldmatrizen für das jeweilige Potential zu berechnen.
Um außer Nahfeld- auch Fernfeldeinträge zu gegebenen Blöcken berechnen zu können,
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sieht das bem3d-Objekt ferner einen Funktionspointer farfield_rk vor mit dem Prototyp
void
(*farfield_rk) (pccluster rc,
pccluster cc,
pcbem3d bem,
prkmatrix R) .
Hierbei sind die ersten beiden Parameter der Zeilencluster rc sowie der Spaltencluster cc
des zulässigen Blocks. Die Permutationen der jeweiligen Basisfunktionen sind bei diesem
Ansatz innerhalb der Cluster vermerkt. Jedoch beinhalten die Cluster auch Informationen
über die Bounding-Box, die für die Konstruktion der Interpolationspunkte wichtig ist.
Die Approximation dieses Blocks wird nach Anwendung dieser Methode in die Rang-kMatrix R geschrieben.
Da die H2Lib mehr als nur ein Approximationsverfahren für zulässige Blöcke kennt, muss
ein entsprechendes Verfahren vor der Benutzung von farfield_rk zunächst initialisiert
werden. Dies geschieht zum Beispiel für Interpolation im ersten Argument über den
Aufruf von
void
init_hmatrix_inter_row_bem3d (pbem3d bem,
uint m,
bool recomp,
real accur_recomp) .
Dabei werden im bem3d-Objekt m Tschebyschew-Interpolationspunkte im Referenzintervall [-1,1] der Ordnung m − 1 gemäß der Nullstellen der Tschebyschew-Polynome aus
Lemma 2.35 erzeugt, sowie der Funktionspointer farfield_rk entsprechend belegt.
Das Flag recomp zusammen mit der Genauigkeit accur_recomp legt fest, ob die durch
die Interpolation entstandenen Rank-k-Matrizen mittels Singulärwertzerlegung rekomprimiert werden sollen oder nicht und mit welcher relativen Genauigkeit. Diese beiden
letzten beiden Parameter sind für unsere Tests allerdings nicht von Interesse.
Beim Aufruf von farfield_rk wird, nach Initialisierung mit vorheriger Funktion, die
entsprechende Interpolationsmethode aufgerufen, die zu einem Block b = (t, s) ∈ L+
I×J
die eindimensionalen Interpolationspunkte vom Referenzintervall [-1,1] auf die entsprechenden Intervalle der Bounding-Box Bt des Zeilenclusters t mittels einer affinen Transformation ΦBt , gemäß (2.20), in jeder Koordinate transferiert. Mit diesen transferierten,
d-dimensionalen Interpolationspunkten werden dann zwei weitere Routinen aufgerufen:
Eine, die die Lagrangepolynome integriert, und eine, die für die Integration der entsprechenden Kernfunktion zuständig ist. Diese beiden Methoden sind ebenfalls als Funkti-
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onspointer im bem3d-Objekt hinterlegt und heißen
void
(*lagrange_row) (const uint *idx,
pcavector px,
pcavector py,
pcavector pz,
pcbem3d bem,
pamatrix A)
und
void
(*kernel_col) (const uint *idx,
const real(*z)[3],
pcbem3d bem,
pamatrix B) .
Dabei werden wie gehabt in idx die Indizes der Basisfunktionen übergeben und in den
Vektoren px, py und pz werden die transformierten Interpolationspunkte für jede der
drei Koordinaten übermittelt. Gespeichert werden die Einträge für einen zulässigen Block
b = (t, s) ∈ LI×J gemäß der Regel
Z

Aiµ :=
ϕιr (i) (x) Lµ (x) dx , f ür alle µ ∈ M , i ∈ 0, . . . , #t̂ − 1
(4.3)
Γ

wobei der d-dimensionale Multiindex µ sich durchnummerieren lässt durch
n
o
κ : M → 0, . . . , (m + 1)3 − 1 , κ(µ) = µz + m · µy + m2 · µx , f ür alle µ ∈ M .
Entsprechend berechnen sich die Einträge von B:
Z
B jµ :=
g(z µ , y) ϕιc (j) (y) dy , f ür alle µ ∈ M , j ∈ {0, . . . , #ŝ − 1}

(4.4)

Γ

wobei die Interpolationspunkte z µ in entsprechender tensorartiger Weise aus den px, py
und pz hervorgehen müssen


(px)µx
z µ =  (py)µy  , f ür alle µ ∈ M .
(pz)µz
Der Vorteil, die Interpolation mit diesen beiden Methoden zu implementieren besteht
darin, dass auf diese Weise auch andere H-Matrix-Approximationstechniken von diesen
Grundbausteinen profitieren können. Insbesondere verallgemeinert man so die Interpolation unabhängig von der genutzten Kernfunktion g aus Lemma 2.10, da diese Problemabhängig ist, die Approximation per Interpolation allerdings nicht.
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Obwohl in der H2Lib vorgesehen ist, dass die Basisfunktionen ϕi , i ∈ I und ϕj , j ∈ J
sowohl stückweise konstante Basisfunktionen seien können, als auch lineare Basisfunktionen, so wollen wir uns bei der Implementierung der Algorithmen lediglich auf die Berechnungen mit stückweise konstanten Basisfunktionen beschränken. Der Mehraufwand,
den lineare Basisfunktionen mit sich bringen ist zwar überschaubar, ändert jedoch nichts
Grundlegendes an den Algorithmen, die wir in diesem Kapitel vorstellen werden. Denn
die Quadratur mit linearen Basisfunktionen lässt sich wieder auf die Quadratur zwischen Dreiecken zurückführen, lediglich die Quadraturgewichte sind etwas anzupassen.
Außerdem ändert sich die Massematrix ein wenig. Es sind jedoch lediglich 9 verschiedene
Kombinationen aus Basisfunktionen denkbar, die im Vorfeld per Hand auszurechnen sind
und dann nur auf die entsprechenden Einträge zu verteilen sind.
Ziel soll es nun also sein für die drei Methoden nearfield, lagrange_row und
kernel_col eine entsprechende Umsetzung in OpenCL zu konstruieren.
Für das Aufstellen der vollständigen Matrizen genügt es zunächst die Nahfeldroutine
nearfield in OpenCL zu implementieren. Aus diesem Grunde werden wir uns als
erstes damit beschäftigen. Wir werden jedoch feststellen, wenn wir zu H-Matrizen übergehen, dass die Variante zur Befüllung von Nahfeldmatrizen, die wir zunächst vorschlagen
werden, gerade bei kleineren Matrizen nicht so effizient arbeitet, und deshalb gleich noch
eine zweite Variante vorstellen, die etwas cleverer arbeitet und zusätzlich etwas an Performance heraus holt. Erst dann widmen wir uns der Approximation per Interpolation
und werden dazu für zulässige Blöcke, die per Interpolanten approximiert werden sollen,
noch die Methoden lagrange_row und kernel_col implementieren.
Bevor wir jedoch dazu kommen noch eine Bemerkung zu den benötigten Daten für die
Algorithmen:
Bemerkung:
Betrachten wir nochmals die Definitionen der zu berechnen Matrizen N für Nahfeldeinträge sowie A, B für Fernfeldeinträge aus den Gleichungen (4.1) bzw. (4.3) und (4.4).
Wir stellen fest, dass in jedem Fall die Parametrisierungen aus (2.9) benötigt werden,
welche wiederum Größen der Geometrie benötigen. Nun könnten wir so vorgehen, dass
wir für jede Teilmatrix, die wir berechnen wollen nur die notwendigen Daten zur Grafikkarte transferieren. Jedoch scheint dies nicht weiter sinnvoll, da diese Daten zum Einen
mehrfach wieder verwendet werden, zum Anderen die Größe dieser Daten nur linear in
der Anzahl der Dreiecke wächst und Datentransfers zwischen Host und Grafikkarte in
möglichst großen Blöcken erfolgen sollten, um den ohnehin schon schmalen Datenkanal
voll auszulasten.
Aus diesem Grunde beschließen wir die Arrays, die in der Geometrie auftreten, bereits
vor Beginn der eigentlichen Berechnungen als Gesamtpaket an die Grafikkarte zu schicken. Die anfallenden Daten wachsen ohnehin nur linear in der Anzahl der Freiheitsgrade
und stellen damit kein Problem dar.
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4.2 Nahfeld
Vorerst wollen wir aber die Nahfeldberechnung der vollständigen Einfach- und Doppelschichtpotentialmatrizen besprechen: hierzu sieht die H2Lib vor für die beiden Parameter
ridx und cidx der Routine nearfield jeweils den Wert NULL zu übergeben. Per Konvention werden die Basisfunktionen dann aufsteigend so gewählt, dass ein Eintrag N ij
der zu berechnenden Matrix N mit den Basisfunktionen ϕi und ϕj berechnet wird anstelle von ϕιr (i) und ϕιc (j) .
Für eine OpenCL-Umsetzung von nearfield müssen wir auf der Hostseite eine Methode vorsehen, die die zu berechnende Matrix N unter Umständen in mehrere Teilmatrizen
teilt und diese dann an die eigentliche Routine zur Berechnung an die Grafikkarte übergibt. Zusätzlich sind noch die Permutationen ridx und cidx sowie das flag ntrans
an das OpenCL-Gerät zu übergeben. Was dabei auf der CPU-Seite zu tun ist, das zeigt
Algorithmus 4.1.
Algorithmus 4.1: Host-Algorithmus für eine Nearfield-Implementierung, um das
Aufstellen der Nahfeldmatrizen auf einem OpenCL-Gerät auszulagern.
Eingabe : ridx, cidx, ntrans
Ausgabe : N
if Matrix zu groß then
Zerteile Matrix auf geeignete Weise in Teilmatrizen N i , i ∈ N .
else
N := {0};
end
for i ∈ N do
Transferiere benötigte Teile von ridx und cidx zum OpenCL-Device.
Starte OpenCL-Kernel für N i .
Schreibe Ergebnisse nach N i .
end
Dieser Algorithmus verrichtet jedoch nahezu keine Arbeit, er sorgt nur dafür, dass der
entsprechende OpenCL-Kernel mit Daten versorgt und gestartet wird. Wie nun eine erste
Variante eines solchen OpenCL-Kernels ausieht, zeigt Algorithmus 4.2.
Wenn wir uns anschauen, was Algorithmus 4.2 leistet, so stellen wir fest, dass jeder
OpenCL-thread gerade einen Eintrag der Matrix N berechnet. Dabei ermittelt die Methode fast_select_quadrature die Anzahl der gemeinsamen Eckpunkte der Dreiecke î und ĵ. Da wir lediglich von konstanten Ansatzfunktionen ausgehen, können wir
eine Basisfunktion ϕî , die zu genau einem Dreieck gehöhrt, mit dem Index î identifizieren. Für den Fall eines und zweier gemeinsamer Punkte muss noch zusätzlich die
Routine select_quadrature aufgerufen werden. Mit dieser lässt sich ebenfalls berechen welcher Quadraturfall gerade vorliegt, jedoch liefert dieser Algorithmus zusätzlich
die Permutationen πî und πĵ der Eckpunkte der Dreiecke î und ĵ, die notwendig sind,
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Algorithmus 4.2: OpenCL-Kernel zur Berechnung von Nahfeldmatrizen, Variante 1
Eingabe : ιr , ιc , i, j
Ausgabe : N ij
î := ιr (i), ĵ := ιc (j);
c := fast_select_quadrature(î, ĵ);
switch c do
case 0
sum := quad_dist(î, ĵ, id, id);
case 1
(πî , πĵ ) := select_quadrature(î, ĵ);
sum := quad_vert(î, ĵ, πî , πĵ );
case 2
(πî , πĵ ) := select_quadrature(î, ĵ);
sum := quad_edge(î, ĵ, πî , πĵ );
case 3
sum := quad_id(î, ĵ, id, id);
endsw
N î, ĵ := sum · JΦî · JΦĵ ;

damit die Quadraturformeln aus Abschnitt 2.5.2 und 2.5.3 anwendbar sind. Für den Fall
entfernter Dreiecke ist eine solche Permutation nicht notwendig und wird somit implizit
als Identität angenommen. Ebenso verhält es sich mit dem Fall identischer Dreiecke. Die
Methode select_quadrature hat aber den Nachteil, dass sie abhängig von den Eingaben unterschiedliche Ausführungspfade hat. Dies führt jedoch bei der Ausführung auf
der Grafikkarte auf Grund von Fallunterscheidungen zu Controlflow-Divergence. Daher
haben wir eine vereinfachte Variante fast_select_quadrature vorgeschaltet, die
nur ermittelt welcher Fall der Quadratur vorliegt, da dies ohne Controlflow-Divergence
möglich ist, und auf die Berechnung der Permutationen verzichtet. Da die Fälle 1-3 nur
proportional zur Anzahl der Freiheitsgrade oft auftreten, ist es ebenfalls sinnvoll auf
die Permutationen zu verzichten, denn im Falle entfernter Dreiecke werden diese gar
nicht benötigt. Ist der vorliegende Fall bestimmt und eventuell auch die notwendigen
Permutationen ausgerechnet, dann wird für jeden der vier Fälle eine weitere Routine
aufgerufen, die die Quadratur für diesen Fall ausführt. Nach Rückkehr dieser Routinen
muss das Ergebnis der Quadratur noch mit den Gram’schen Determinanten JΦî und JΦĵ
der Parametrisierungen Φî und Φĵ multipliziert werden, um das endgültige Ergebnis für
diesen Matrixeintrag zu erhalten. Der eigentliche Rechenaufwand entsteht jedoch in den
Quadratursubroutinen, weshalb wir diese nun etwas genauer untersuchen werden.
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4.2.1 Entfernte Dreiecke
Im Regelfall sollten zwei Dreiecke keinerlei gemeinsame Punkte besitzen. In diesem Fall
berechnen wir die Einträge der Nahfeldmatrix mittels Duffy-Transformation und der
Parametrisierung (2.9). Wie wir bereits in (2.12) gezeigt haben, können wir die nun
bereits bekannte Quadraturformel der Ordnung q für das Interall [0, 1] auf jedes der vier
Integrale anwenden und erhalten mit der Menge Q := {1, . . . , q}4 :
 



Z
x
b1
yb1
N ij := JΦî JΦĵ
x
b1 · yb1 · g Φî
, Φĵ
db
y db
x
x
b1 · x
b2
yb1 · yb2
[0,1]4

≈ JΦî JΦĵ

X


ωµ1 xµ1 ωµ2 ωµ3 xµ3 ωµ4 g Φî

µ∈Q




xµ3
xµ1
. (4.5)
, Φĵ
xµ3 xµ4
xµ1 xµ2



Für die CPU-Implementierung der H2Lib werden die Vorfaktoren zusammengefasst und
bilden die Quadraturgewichte
ωµ := ωµ1 xµ1 ωµ2 ωµ3 xµ3 ωµ4 ,

für µ ∈ Q .

Ferner werden auch die Quadraturpunkte zu einem Vektor


xµ1
xµ1 xµ2 

xµ := 
 xµ3  , für µ ∈ Q
xµ3 xµ4

(4.6)

(4.7)

zusammengefasst. Diese Vorbereitung der Quadraturpunkte hat den Vorteil, dass man
weniger Berechnungen durchführen muss, dafür aber mehr abspeichern und vor allem
wieder aus dem Hauptspeicher laden muss. Während die einfache Quadraturformel proportional zu q viel Speicher benötigt, so benötigt die zusammengesetzte Variante proportional zu q 4 viel Speicherplatz. Für die CPU stellt dies keinen Nachteil dar, für eine GPU
hingegen schon. Dort ist es sinnvoller immer wieder die selben Multiplikationen mit den
Gewichten der einfachen Quadraturformel durchzuführen, als diese in einer zusammengesetzten Form abzuspeichern und zu laden. Dies hätte deutlich mehr Speicherzugriffe
zur Folge und aufgrund des sehr begrenzten Cache-Speichers wird ein solches Vorgehen
unattraktiv.
Zudem bietet die nicht zusammengesetzte Form einen weiteren Vorteil. Man kann viele
der Berechnung aus der innersten Summe herausziehen und so, die Parametrisierung Φî
bereits nach den ersten beiden Summen vollständig berechnen, Teile davon sogar bereits
nach der ersten Summe. Gleiches gilt für die zweite Parametrisierung Φĵ . Auch diese lässt
sich in der Berechnung innerhalb der dritten und der vierten Summe aufteilen. Zwar reduziert dies nicht die Komplexität der eigentlichen Quadraturroutine, jedoch gewinnt man
hiermit deutlich an Geschwindigkeit, so dass der Vorteil der zusammengesetzten Quadraturformel weiter schrumpft. Die effiziente Berechnung dieser Integrale zeigt Algorithmus
4.3.

80

Algorithmus 4.3: Effiziente Methode, um Integrale zwischen entfernten Dreiecken î und
ĵ der Kernfunktion g, am Beispiel des Einfachschichtpotentials, zu berechnen.
Eingabe : î, ĵ
 



x
b1
yb1
Ausgabe : sum = [0,1]2 [0,1]2 x
b1 yb1 g Φî
, Φĵ
db
y db
x
x
b1 x
b2
yb1 yb2
Lade Eckpunkte Aî , B î , C î des Dreiecks î sowie Aĵ , B ĵ , C ĵ des Dreiecks ĵ;
sum := 0.0;
for j = 1 → q do
tx := xj ;
w3 := wj · tx ;

dx3 := Aî − Aĵ + B î − Aî · tx ;
for k = 1 → q do
sx := tx · xk ;
w2 := w3 · wk ;

dx2 := dx3 + C î − B î · sx ;
for l = 1 → q do
ty := xl ;
w1 := w2 · wl · ty ;


dx1 := dx2 − B ĵ − Aĵ · ty ;
R

R

for m = 1 → q do
sy := ty · xm ;
w := w1 · wm ;


dx := dx1 − C ĵ − B ĵ · sy ;
sum := sum + kernel(dx);
end
end
end
end

Bemerkung:
In Algorithmus 4.3 wird als Integrand eine Funktion kernel angegeben. Diese bekommt
lediglich den Differenzenvektor x − y übergeben. Für das Doppelschichtpotential ist
selbstverständlich auch der Normalenvektor zum Dreieck ĵ für die Auswertung der Kernfunktion notwendig.
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4.2.2 Gemeinsamer Eckpunkt, Kante, Dreieck
Für die übrigen drei Fälle ist die Duffy-Transformation nicht anwendbar und wir sind
auf die in Abschnitt 2.5 eingeführten Quadraturformeln angewiesen. Ferner bedeutet
dies auch, dass wir die Doppelintegrale über zwei Dreiecke nicht in zwei Einfachintegrale
über [0, 1] zerlegen können, sondern sie müssen als eine Einheit betrachtet werden. Somit
bekommen wir für diese drei Fälle lediglich eine Darstellung der Form
Z Z


N ij = JΦî JΦĵ
g Φî (x̂), Φĵ (ŷ) dŷ dx̂ .
Tb

Tb

Mit den Transformationen aus Abschnitt 2.5.2 bis 2.5.4 können wir das Integral in zwei
bzw. sechs Teilintegrale aufteilen, welche sich jeweils darstellen lassen als
N ij ≈ JΦî JΦĵ

c X
X



ωµ g Φî ((xµ,k )1,2 ), Φĵ ((xµ,k )3,4 ) .

k=1 µ∈Q

Wobei c = 2 für den Fall eines gemeinsames Eckpunktes gilt und c = 6 für die übrigen
beiden Fälle. Obwohl die Auswertung der Parametrisierungen dadurch nicht vereinfacht
werden kann, so sind für alle der c Fälle die Quadraturgewichte identisch. Aus diesem
Grund ist es sinnvoll die beiden Summen zu vertauschen, damit ein paar Multiplikationen
mit den ωµ eingespart werden können. Schließlich erhalten wir drei Algorithmen, die sich
alle in der Form von Algorithmus 4.4 darstellen lassen.
Setzen wir nun die Algorithmen 4.1 bis 4.4 zusammen, so erhalten wir eine erste Variante
zur Berechnung von Nahfeldmatrizen für Einfach- und Doppelschichtpotential.
Bemerkung:
Bei dieser Implementierung wird lediglich ein einziger OpenCL-Kernel genutzt, der durch
Algorithmus 4.2 beschrieben ist. Die vier Unterroutinen, die zu implementieren sind, hängen von diesem einen Kernel ab, werden jedoch nie selbstständig von außen aufgerufen.
Dies hat bei der Berechnung der vollständigen Matrizen nicht all zu große Auswirkungen, sofern die Anzahl der Unbekannten sehr groß ist. Die Fälle in denen der Integrand
singulär wird, treten nur linear in der Anzahl der Freiheitsgrade oft auf. Der Fall entfernter Dreiecke hingegen tritt quadratisch oft auf. Deshalb ist es akzeptabel, wenn dadurch
in einigen Workgroups Controlflow-Divergence auftritt. Anders sieht es jedoch bei HMatrix-Approximationen aus. Hier treten die Nahfeldberechnungen nur in sehr kleinen
unzulässigen Blöcken auf, bei denen die relative Häufigkeit der übrigen drei Quadraturfälle deutlich größer ist, so dass vermehrt mit Controlflow-Divergence zu rechnen ist.
Tatsächlich, so zeigen die Experimente, ist dies auch der Fall. Aus diesem Grund wollen
wir eine leicht modifizierte Variante zur Berechnung der Nahfeldeinträge vorschlagen, die
anstelle eines einzigen Kernels gleich vier OpenCL-Kernel vorsieht, je einen pro Quadraturfall.
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Algorithmus 4.4: Effiziente Methode, um Integrale zwischen angrenzenden bzw. identischen Dreiecken î und ĵ der Kernfunktion g, exemplarisch für das Einfachschichtpotential,
zu berechnen.
Eingabe : î, ĵ, πî , πĵ


R R
Ausgabe : sum = Tb Tb g Φî (b
x), Φĵ (b
y ) db
y db
x
Lade Eckpunkte Aî , B î , C î des Dreiecks î mittels Permutation πî , sowie Aĵ , B ĵ , C ĵ
des Dreiecks ĵ mittels Permutation πĵ ;
sum := 0.0;
for µ ∈ Q do
sum2 := 0.0;
for k = 1 → c do
tx := (xµ,k )1 ;
sx := (xµ,k )2 ;
ty := (xµ,k )3 ;
sy := (xµ,k )4 ;


dx := Aî + B î − Aî · tx + C î − B î · sx ;




dx := dx − Aĵ − B ĵ − Aĵ · ty − C ĵ − B ĵ · sy ;
sum2 := sum2 + kernel(dx);
end
sum := sum + ωµ · sum2;
end

4.2.3 Nahfeldberechnung Variante 2
Die Idee vier Unterroutinen für die vier Fälle der Quadratur zu nutzen ist vom Grundgedanken her richtig. Allein das Problem mit der Controlflow-Divergence führt zu unnötig
schlechten Laufzeiten. Eine Lösung dieses Problem ist schnell gefunden: Wenn zu einem
Block b ∈ L−
I×J die Nahfeldmatrix N b berechnet werden soll, so sollte die Unterscheidung der Quadraturfälle nicht auf der GPU stattfinden, sondern bereits von der CPU
vorberechnet werden. Allein diese Vorberechnung ist jedoch wenig Erfolg versprechend,
da diese Daten an die GPU weiter gereicht werden müssen und der enstehende Overhead
durch die Datentransfers das Verfahren noch weiter verschlechtern würde. Ferner bringt
die darauf folgende Berechnung durch vier unterschiedliche Kernel, die jeweils nur diejenigen Einträge des Matrixblocks berechnen, für den sie gerade die Quadratur durchführen,
ebenfalls keinen Gewinn. Hierdurch wird der Effekt der Controlflow-Divergence lediglich
explizit umgesetzt, vergleiche dazu Skizze 4.1. Insbesondere wird somit jeder Eintrag eines Matrixblocks vier mal angefasst und nur ein einziges Mal ein Ergebnis berechnet.
Wesentlich effizienter wird es, wenn wir die Matrix in vier disjunkte Teilmengen zerlegen, und für jede dieser Teilmengen den entsprechenden Kernel starten. Damit haben
wir die Übertragung des jeweiligen Quadraturfalls implizit umgangen, bekommen aller-
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Abbildung 4.1: Die sequentielle Anwendung von vier unterschiedlichen OpenCL-Kernels
auf die jeweiligen Matrixeinträge den Quadraturfällen entsprechend. Dieses Vorgehen entspricht einer expliziten Controlflow-Divergence.
dings andere Probleme: Nun können wir die Permutationen ιr und ιc nicht mehr für die
gesamte Matrix separat für Zeilen und Spalten übergeben, sondern müssen sie als Paar
(ιr (i), ιc (j)) für jeden Eintrag (i, j) des Matrixblocks explizit übergeben. Jedoch kann
auf diese Weise die Grafikhardware deutlich effizienter rechnen und im Gesamtergebnis
wird der Algorithmus somit schneller sein als die in Algorithmus 4.2 vorgestellte erste
Variante. Zur Veranschaulichung dieser zweiten Variante des Algorithmus zur Berechnung von Nahfeldmatrizen, soll Abbildung 4.2 dienen. Hierbei wird jeder Matrixeintrag
lediglich ein Mal bearbeitet. Es fallen aber zusätzliche Kosten, auf Seiten der CPU, für
das Abspeichern der berechneten Einträge an den korrekten Stellen innerhalb der Matrix
an.
Für die erste Variante des Algorithmus haben wir vier Unterroutinen für die jeweiligen
Quadraturfälle vorgesehen, diese müssen wir nur etwas modifizieren, um sie als eigenständige OpenCL-Kernel zu nutzen. Die Änderungen beschränken sich dabei auf die
Parameter, die diese Funktionen bekommen. Diese sind jedoch identisch mit denen, die
auch Algorithmus 4.2 bekommt. Außerdem müssen diese Methoden den Rückgabewert
void besitzen, sowie den Zusatz __kernel erhalten, um als OpenCL-Kernel kenntlich
gemacht zu werden. Die Multiplikation mit den Gram’schen-Determinanten JΦi , i ∈ I
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Abbildung 4.2: Schematische Funktionsweise der zweiten Variante zur Nahfeldberechnung. Einträge werden je nach Quadraturfall gesammelt und als 1DKernel an die Grafikkarte zur Berechnung geschickt.

und JΦj , j ∈ J muss nun innerhalb dieser Methoden statt finden. Wie Abbildung 4.2
andeutet sind diese Kernel fortan eindimensional, was die Indizierung etwas verkompliziert.
Die Funktionsweise dieser zweiten Variante ist in Algorithmus 4.5 zusammengefasst. Für
die Berechnung der einzelnen Quadraturfälle sei auf die Algorithmen 4.3 sowie 4.4 verwiesen. Das Verhalten dieser beiden Varianten werden wir im Kapitel 5 mit einigen
numerischen Experimenten untersuchen.

4.3 Fernfeld
Wie Nahfeldeinträge zu berechnen sind haben wir bereits im vorherigen Abschnitt diskutiert. Dass wir für eine H-Matrix-Approximation jedoch auch zulässige Blöcke mittels
Interpolation approximieren können müssen, soll nun Gegenstand unserer Untersuchungen sein. Tatsächlich ist die Herangehensweise in diesem Fall etwas subtiler zu wählen,
damit wir auf effiziente Algorithmen hoffen dürfen.
Die H2Lib sieht einen Algorithmus vor, der eine H-Matrix anhand ihrer Blockbaumstruktur befüllt. In diesem Algorithmus wird für einen Block b ∈ TI×J entschieden, was bei
den drei Fällen
• b ∈ L+
I×J
• b ∈ L−
I×J
• b ∈ TI×J \ LI×J
zu tun ist. Der Fall, dass b kein Blatt des Blockbaums ist, ist einfach zu behandeln. Hier-
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Algorithmus 4.5: Zweite Variante des Host-Algorithmus für eine Implementierung der
Methode Nearfield, die das Aufstellen der Nahfeldmatrizen auf einem OpenCL-Gerät
auslagert.
Eingabe : ridx, cidx, ntrans
Ausgabe : N
if Matrix zu groß then
Zerteile Matrix auf geeignete Weise in Teilmatrizen N i , i ∈ N .
else
N := {0};
end
for i ∈ N do
for j, k ∈ Ii × Ji do
c := fast_select_quadrature(ιr (i), ιc (j));
Füge den Eintrag (j, k) zur Liste für den Fall c hinzu;
end
for c = 0 → 3 do
Transferiere Indexpaare für Liste c zum OpenCL-Device.
Starte OpenCL-Kernel für Liste c.
Schreibe Ergebnisse gemäß den Indizes der Liste nach N i .
end
end

bei werden rekursiv dessen Söhne mit selbigem Algorithmus bearbeitet. Ist der Block
ein unzulässiges Blatt, so können wir keine Rekursion verwenden und müssen daher
den Block durch eine vollständige Nahfeldmatrix darstellen. Wie das funktioniert, haben wir zuvor ausführlich diskutiert. Bleibt noch der interessante Fall, dass wir einen
zulässigen Block vorliegen haben. Bei diesem wollen wir Interpolation anwenden, um ihn
zu approximieren. Dazu genügt es die Methode lagrange_row und kernel_col zu
implementieren und sie im bem3d-Objekt entsprechend zu verknüpfen. Diese werden,
wie wir bereits besprochen haben, von einer Methode aufgerufen, die zu einem zulässigen Block die entsprechenden Interpolationspunkte berechnet und sie an diese beiden
Funktionen weiterreicht, damit Lagrangepolynome und Kernfunktion mit den jeweiligen
Basisfunktionen sowie Interpolationspunkten integriert werden können.
Ziel muss es also sein effiziente OpenCL-Implementierungen für diese beiden Routinen
zu konstruieren.
Dazu schauen wir uns zunächst nochmals den Prototyp der Funktion kernel_col an:
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void
(*kernel_col) (const uint *idx,
const real(*z)[3],
pcbem3d bem,
pamatrix B) .
Diese bekommt ein Array von Indizes zu den jeweiligen Basisfunktionen mittels idx
überreicht und ein Array von 3D-Interpolationspunkten in z übergeben. Gespeichert
werden die Einträge dann in B gemäß:
Z
B jµ :=
g(z µ , y) ϕιc (j) (y) dy
Γ Z
g(z µ , Φĵ (ŷ)) dŷ
= JΦĵ
Tb



Z
ŷ1
= JΦĵ
ŷ1 g z µ , Φĵ
dŷ , j ∈ {0, . . . , #b
s − 1} , µ ∈ M .
ŷ1 ŷ2
[0,1]2
Da für einen zulässigen Block b = (t, s) ∈ L+
I×J zwei Dreiecke i ∈ t̂, j ∈ ŝ stets weit
von einander entfernt sind, können wir die Duffy-Transformation anwenden und erhalten
ein Integral über [0, 1]2 . Hierbei werden für alle Einträge genau dieselben Operationen
benutzt. Es gibt keinerlei Fallunterscheidungen, weshalb sich dieser Algorithmus einfacher umsetzen lässt als die Algorithmen für die Nahfeldberechnung. Wir müssen dem
OpenCL-Kernel lediglich das Permutationsarray idx für die Basisfunktionen übergeben, sowie die Interpolationspunkte z. Damit erhalten wir den Algorithmus 4.6, der sich
schnell in OpenCL implementieren lässt.
Dank der Duffy-Transformation können wir wiederum die Auswertung der Parametrisierung Φĵ über die beiden Schleifen verteilen, um Rechenoperationen einzusparen.
Ähnlich einfach lässt sich die für die Approximation des Block notwendige Matrix A
berechnen, deren Einträge Integrale über Lagrangepolynome multipliziert mit den jeweiligen Basisfunktionen sind. Auch hier haben wir lediglich ein einziges Integral über
ein Dreieck und können wieder die Duffy-Transformation anwenden und erhalten für die
Einträge somit:
Z
Aiµ :=
ϕιr (i) (x) Lµ (x) dx
Γ Z

Lµ Φî (x̂) dx̂
= JΦî
b
 

ZT

x̂1
= JΦî
x̂1 Lµ Φî
dx̂ , i ∈ 0, . . . , #b
t−1 , µ∈M.
x̂1 x̂2
[0,1]2
Damit können wir analog zu Algorithmus 4.6 ein Verfahren angeben, welches als Integrand die Lagrangepolynome Lµ anstelle der Kernfunktion g hat. Wir wissen, dass sich
das Lagrangepolynom einer 3D-Tensorinterpolation schreiben lässt als das Produkt von
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Algorithmus 4.6: Effiziente Methode, um Integrale von der Kernfunktion g mit Basisfunktionen ϕĵ und gegebenenen Interpolationspunkten z µ zu berechnen.
Eingabe : j, µ


R
Ausgabe : B jµ := JΦĵ Tb g zµ , Φĵ (b
y ) db
y
ĵ := ιc (j);
Lade Eckpunkte Aĵ , B ĵ , C ĵ des Dreiecks ĵ, sowie den Interpolationspunkt zµ ;
sum := 0.0;
for i = 1 → q do
ty := xi ;
w1 := wi · ty ;


dx1 := zµ − Aĵ − B ĵ − Aĵ · ty ;
for k = 1 → q do
sy := ty · xk ;
w := w1 · wk ;


dx := dx1 − C ĵ − B ĵ · sy ;
sum := sum + w · kernel(dx);
end
end
B jµ := JΦĵ · sum;

drei 1D-Lagrangepolynomen, welche wir leicht auswerten können. Der Algorithmus 4.7,
mit dem wir lagrange_row in OpenCL implementieren, zeigt wie wir die Matrizen A
effizient berechnen können.
Dabei zerlegen wir die Lagrangepolynome in Zähler und Nenner. Eine genaue Betrachtung der Polynome offenbart, dass der Nenner nicht von x abhängt und wir ihn somit
aus den Quadraturschleifen herausziehen können, um Rechenoperationen einzusparen.
Die Lagrangepolynome haben allerdings eine unattraktive Eigenschaft. Die Auswertung
von Lµ und Lν mit µ 6= ν bentötigt zwar exakt dieselbe Anzahl an Operationen,
der Kontrollfluss ist jedoch unterschiedlich aufgrund der Schleifenbedingungen. Für eine Spalte von A gilt jedoch, dass die Auswertungen in ihrem Kontrollfluss identisch
sind, lediglich die Basisfunktionen ändern sich. Diese Eigenschaft wollen wir für unsere
OpenCL-Implementierung ausnutzen, um das Auftreten von Controlflow-Divergence zu
minimieren. Deshalb wollen wir die Matrix als ein eindimensionales Array betrachten,
und die Einträge sollen spaltenweise hintereinander abgelegt sein. Dann nutzen wir einen
eindimensionalen OpenCL-Kernel, der die Matrixeinträge berechnen soll. Wir werden
auf diese Weise die Controlflow-Divergence nicht komplett eliminieren können. Der Effekt wird bei den Übergängen zwischen zwei Spalten der Matrix weiterhin auftreten, da
die Anzahl der Basisfunktionen in der Zeilenbasis im Allgemeinen kein Vielfaches von 32
ist. Wenn die Matrizen jedoch groß genug sind, ist die Hoffnung, dass sich dieser Effekt

88

Algorithmus 4.7: Effiziente Methode, um Integrale von Lagrangepolynomen mit Basisfunktionen ϕî zu berechnen.
Eingabe : i, µ

R
Ausgabe : Aiµ := JΦî Tb Lµ Φî (x̂) dx̂
î := ιr (i);
Lade Eckpunkte Aî , B î , C î des Dreiecks î;
denom := 1.0;
for ι = 1 → d do
for l = 0 → (µ)ι − 1 do

denom := denom · (ξ µ )ι − ξι,l
end
for l = (µ)ι + 1 → mι do

denom := denom · (ξ µ )ι − ξι,l
end
end
sum := 0.0;
for k = 1 → q do
tx := xk ;
w1 := wk · tx ;

x1 := Aî + B î − Aî · tx ;
for j = 1 → q do
sy := tx · xj ;
w := w1 · wj ;

x := x1 + C î − B î · sx ;
lagrange := 1.0;
for ι = 1 → d do
for l = 0 → (µ)ι − 1 do
lagrange := lagrange · ((x)ι − ξι,l )
end
for l = (µ)ι + 1 → mι do
lagrange := lagrange · ((x)ι − ξι,l )
end
end
sum := sum + w · lagrange;
end
end
Aiµ := JΦî · sum / denom;

kaum bemerkbar macht. Wir werden im Kapitel 5 über die numerischen Experimente
sehen, dass für kleine Interpolationsordnungen, insbesondere bei m = 2, die Laufzeit
dramatisch schlecht ist gegenüber den höheren Ordnungen.
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An diesem Punkt haben wir alle Bauteile zusammen, die wir benötigen, um H-MatrixApproximationen mittels Interpolation auf OpenCL-fähiger Hardware zu implementieren.
Wir müssen lediglich zu Beginn unseres Programms dem OpenCL-Gerät die notwendigen
Geometriedaten zukommen lassen. Obwohl die Daten nur ein einziges Mal übertragen
werden, so müssen jedem Kernel, der ausgeführt werden soll, diese Daten als Parameter
übergeben werden. Sind all diese Vorkehrungen getroffen und testet man diesen Algorithmus, so wird man feststellen, dass der Geschwindigkeitszuwachs seitens der Grafikkarte
verglichen mit der einfachen CPU-Implementierung nur sehr verhalten ausfällt.
Die Grundidee unserer Algorithmen ist zwar richtig, jedoch nutzen wir auf diese Weise die Hardware nicht sehr effizient aus. Um zu verstehen warum dieses Verfahren so
schlecht arbeitet, müssen wir uns anschauen, welche Daten wie oft zwischen dem Host
und dem OpenCL-Device ausgetauscht werden. Das zugrunde liegende Problem ist, dass
wir potentiell sehr viele Blöcke in einer H-Matrix vorliegen haben. Größenordnungsmäßig liegt die Anzahl der Blöcke einer H-Matrix proportional zu cI · #TI bzw. cJ · #TJ ,
mit geeigneten Konstanten cI , cJ . Für unsere Betrachtungen sind nur die Blätter des
Blockbaums von Interesse, jedoch hängt die Anzahl der Cluster von der verwendeten
Blattgröße ab. Diese wählen wir jedoch in Abhängigkeit zur Interpolationsordnung m.
Dadurch entstehen bei kleinen Ordnungen sehr viele Blöcke und bei größer werdenden
m werden es weniger. Insbesondere gibt es sehr viele kleine unzulässige Blöcke. Deshalb
müssen wir sehr oft OpenCL-Kernel für das Nahfeld starten. Dabei werden jedoch stets
nur sehr wenig Daten verarbeitet. Dies ist für die Performance einer Grafikkarte sehr
ungünstig. Viel besser wäre es, wenn wir nur sehr wenige Kernel starten müssten, die
jeweils sehr viele Daten verarbeiten könnten.
Was können wir also ändern? - Die Antwort lautet die Anzahl der Kernelaufrufe zu
reduzieren und somit die Auslastung der GPU zu verbessern. Erreichen können wir dies,
indem wir etwas “Buchführung” betreiben.
Dazu wollen wir zwei unterschiedliche Blöcke b1 und b2 betrachten. Es ist unwesentlich, ob beides Nahfeld- oder Fernfeldblöcke oder gar je eins der Beiden sind, wichtig ist
nur, dass sich Blöcke allgemein unabhängig voneinander berechnen lassen. Dies bedeutet
auch, dass die Reihenfolge, in der diese Blöcke berechnet werden, nicht von Interesse ist.
Aus diesem Grunde werden wir für die drei Methoden nearfield, lagrange_row
und kernel_col jeweils eine Liste führen, in der wir eintragen, welche Matrix befüllt
werden soll und uns merken wie viele Einträge aller Matrizen in den jeweiligen Listen
wir bereits gesammelt haben. Ist eine gewisse Grenze erreicht, so werden die Daten aus
der Liste zusammengeschrieben und der jeweilige OpenCL-Kernel wird gestartet. Mit
diesem Vorgehen reduziert sich dann die Anzahl der Kernelaufrufe je nachdem wie hoch
man dieses “Limit” setzt. Wie ein solches Limit zu wählen ist, lässt sich am besten über
die Experimente in Kapitel 5 bestimmen, denn es gehen eine Vielzahl von Faktoren in
die Wahl eines solchen Limits ein, wie zum Beispiel die Größe der gesamten Matrix, die
berechnet werden soll oder die Größe des verfügbaren Grafikkartenspeichers.
Wir werden im nächsten Kapitel sehen, dass diese Methode der Listenführung bereits
einen enormen Vorteil gegenüber der ersten, naiven Implementierung bringt. Zur Veran-
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Algorithmus 4.8: Erweiterung der bisherigen CPU-seitigen Algorithmen zum Aufstellen
von Nahfeldmatrizen um eine Listenführung.
Eingabe : Unzulässiger Block b = (t, s) ∈ L−
I×J .
Ausgabe : N b (sobald das Limit das nächste Mal erreicht wird)
Füge die Berechnung von NB an nearfieldlist an;
if length(nearfieldlist) > limit then
for i ∈ nearfieldlist do
Sammle Eingabedaten zu Eintrag i;
end
Übertrage Datenpaket;
Starte Kernel;
for i ∈ nearfieldlist do
Schreibe Ergebnisse von Eintrag i in den entsprechenden Eintrag von N bi ;
end
Leere Liste;
end

schaulichung dieser Idee sei auf Algorithmus 4.8 hingewiesen.
Ein kleines Problem hat dieser Algorithmus allerdings: Sobald alle Blöcke einer H-Matrix
bearbeitet worden sind, kann es vorkommen, dass noch Blöcke in den Listen eingereiht
sind, aber noch nicht bearbeitet worden sind. Damit wir auch am Ende unseres Programms die komplette Matrix haben, müssen wir noch dafür Sorge tragen, dass alle Listen, auch wenn sie nicht vollständig befüllt sind, den Abarbeitungsschritt durchlaufen.
Somit wird sichergestellt, dass alle Matrixeinträge berechnet worden sind.
Wir können diesen Algorithmus noch weiter verbessern, indem wir einen weiteren Flaschenhals in diesem Algorithmus aufdecken und ihn versuchen zu eliminieren. Zunächst
wollen wir uns einmal anschauen, wie, zeitlich gesehen, solche Aufrufe der drei obigen
Funktionen abgearbeitet werden. Zu Beginn sind alle Listen leer und ein Aufruf dieser
Funktionen sorgt nur dafür, dass die Listen aktualisiert werden. Hierzu werden lediglich
ein paar Pointer gesetzt und Werte eingetragen, jedoch keine größeren Berechnungen
vorgenommen. Das bedeutet ein Aufruf dieser Methoden kehrt nahezu instantan wieder
zurück und die H-Matrix wird weiter bearbeitet. Ist jedoch eine dieser Listen gefüllt, so
dauert ein weiterer Aufruf dieser Funktion, bei der die Liste gefüllt ist, deutlich länger
als die vorherigen, denn es müssen die Daten aus der Liste neu umorganisiert werden und
an die GPU transferiert werden. Dort werden die Ergebnisse berechnet und zurück in
den Arbeitsspeicher transportiert, wo die Daten gemäß geführter Liste nochmals umkopiert werden und erst dann kehrt der Aufruf zurück. Während dieser Zeit wird zwar die
GPU sinnvoll ausgelastet, jedoch die CPU wird lange Zeit nur sehr gering beansprucht,
insbesondere sind die Operationen, die die CPU durchführt im Wesentlichen Speichertransfers. Nachdem dies abgearbeitet wurde, dauert es wieder eine gewisse Zeit bis die
Liste erneut gefüllt ist und für die GPU ein neuer Kernelaufruf erfolgen kann.
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Abbildung 4.3: Mögliches Szenario, dass die zeitliche Auslastung von CPU und GPU
illustriert. Dabei sind CPU und GPU stets nur wechselseitig ausgelastet.

Wir haben also Zeiten in denen die CPU nur schwach ausgelastet ist und Zeiten in denen die GPU wenig Operationen durchführen muss. Ein solches Szenario sieht man in
Abbildung 4.3. Beides, inbesondere aber die zweite Tatsache, sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Aus diesem Grund wollen wir dazu übergehen, mehr als ein Datenpaket
für die GPU gleichzeitig vor- und nachzubereiten.
Die Idee ist nun nicht nur eine Liste pro Kernel zu führen, sondern gleich eine größere
Anzahl. Bisher war es so, dass eine Liste, sobald sie gefüllt war, mehr oder weniger direkt an die GPU zur Berechnung geschickt wurde. Dies wollen wir dahin gehend ändern,
indem wir einen so genannten Threadpool anlegen. Die prinzipielle Idee eines solchen
Threadpools besteht darin, wie auch schematisch in Abbildung 4.4 zu sehen ist, dass es
eine Anzahl T von Threads gibt, die parallel zum Hauptprogramm laufen. Diese haben
Zugriff auf eine Liste, in der stets neue Arbeitspakete eingefügt werden. Stellt ein Thread
fest, dass er zur Zeit untätig ist und in dieser Liste sich noch Arbeitspakete befinden,
so kann er ein Paket aus dieser Liste entnehmen (die Reihenfolge der Entnahme, LIFOoder FIFO-Prinzip, spielt in diesem Fall keine Rolle) und dieses dann bearbeiten.
In unserem Kontext bedeutet dies, dass sobald eine der Listen gefüllt ist, diese an die
Workqueue des Threadpools angefügt wird. Zu gegebener Zeit wird sich dann einer der
Workerthreads um dieses Datenpaket kümmern und die erforderlichen Berechnungen
durchführen. Das Hauptprogramm durchläuft dabei nur die H-Matrix-Struktur und fügt
die einzelnen Matrizen zu den entsprechenden Listen hinzu. Das Hauptprogramm wird
im Kontext eines Threadpools auch als mainthread bezeichnet. Zu hoffen ist, dass die
Abarbeitung der eigentlichen Arbeitspakete länger dauert, als es Zeit benötigt ein solches
Arbeitspaket von der CPU anzusammeln. Dann sind wir in der Situation, dass wir stets
Arbeitspakete auf Vorrat haben, die wir an die GPU zur Berechnung übergeben können. Die Hoffnung ist also, dass die Auslastung der GPU weiter ansteigt und wir somit
das Ergebnis, die Befüllung der H-Matrix schneller erreichen. Ein mögliches Szenario
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Abbildung 4.4: Schematische Funktionsweise eines Threadpools: Die Datenpakete werden
dabei in eine Liste zur Bearbeitung eingereiht. Sobald ein Thread untätig
ist, wird ein Paket aus der Liste entnommen und dem wartenden Thread
übergeben.

sollte dann im Vergleich zu dem bisherigem aus Abbildung 4.3 dem von Abbildung 4.5
entsprechen.
Durch die Nutzung des Threadpools ergibt sich ein weiteres Problem: Der Mainthread
wird wahrscheinlich sehr schnell die komplette H-Matrix-Struktur durchgearbeitet haben
und dann weiter mit der berechneten Matrix arbeiten wollen. Jedoch ist nicht sichergestellt, dass tätsächlich alle Einträge der Matrix bereits berechnet worden sind und sich
an den korrekten Stellen befinden.
Um dies zu garantieren, müssen wir den Threadpool geordnet beenden. Dies erreichen
wir, indem mit jedem Thread innerhalb des Pools ein so genannter Join ausgeführt wird.
Man wartet also bis der Thread seinen Ausführungsstrang beendet hat und sammelt dann
noch einige Informationen von diesem ein. Wichtig dabei ist, dass der Mainthread beim
Aufruf des Join-Befehls solange wartet, bis derjenige Thread tatsächlich beendet ist. Damit haben wir eine Möglichkeit uns mit dem Threadpool zu synchronisieren. Allerdings
wird der Threadpool mittels einer While-Schleife implementiert, deren Abbruchbedingung man somit geschickt zu formulieren hat. Als dienlich hat sich die Bedingung
while(threadpool.list != empty && threadpool.finish == false)
erwiesen. Diese stellt sicher, dass alle Arbeitspakete, die sich noch in der Warteschlange
befinden, abgearbeitet werden müssen, bevor die Schleife abbrechen kann. Außerdem
muss ein Signal finish gesetzt werden, um zu signalisieren, dass der Threadpool nun
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Abbildung 4.5: Mögliches Szenario, dass die zeitliche Auslastung von CPU und GPU
illustriert. Hierbei findet ein Threadpool Verwendung. Der Mainthread
fügt lediglich Datenpakete an die einzelnen Listen für die OpenCL-Kernel
an. Die einzelnen CPU-Threads entnehmen fertige Datenpakete aus der
Workqueue und bereiten die Daten auf, damit diese von der GPU berechnet werden können und speichern die Ergebnisse an die korrekten Stellen
der entsprechenden Matrizen ab.

seinen Dienst einstellen soll, sobald alle Arbeit getan ist. Ferner haben wir dafür zu
sorgen, dass das Einstellen von neuen Arbeitspaketen und das Entnehmen von solchen
in die Liste des Threadpools threadsafe zu passieren hat, aber dies lässt sich sehr leicht
mit einem Mutex erledigen.
Für die Implementierung des Threadpools haben wir uns auf die Bibliothek pthreads 1
zurückgezogen. Diese stellt Mechanismen bereit, um Threads zu erzeugen und Synchronisation zwischen Threads zu ermöglichen. Ferner sind hier auch Synchronisationskonstrukte wie Mutexe und Condition Variables vorgesehen. Auf diese Weise lässt sich ein
Threadpool sehr simpel erzeugen, indem man eine Menge an Threads generiert, die als
Startroutine im Wesentlichen eine Endlosschleife ausführen, die oben genannte Abbruchbedingung beinhaltet. In jedem Schleifendurchlauf wird dann auf die Workqueue zugegriffen und eventuell ein Datenpaket entnommen. Der Zugriff auf die Warteschlange hat
dabei durch Mutexe gesichert zu erfolgen, damit es zu keinerlei Inkonsistenzen kommen
kann.
Es gibt noch einen weiteren Grund, der für die Nutzung von CPU-Threads spricht. In
den Szenarien, die durch Abbildungen 4.3 und 4.5 dargestellt werden, wurde verschwiegen, dass außer der eigentlichen Rechenzeit der GPU auch noch ein erheblicher Anteil
der Ausführungszeit für die Datentransfers zwischen Host und OpenCL-Device benötigt
wird. Bis zur Fermi-Grafikkartengeneration von NVIDIA war es nicht möglich, dass diese Transfers gleichzeitig mit Berechnungen der GPU durchgeführt werden konnten. Aber
1

http://computing.llnl.gov/tutorials/pthreads
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Abbildung 4.6: Beim compute copy overlap finden die Datentransfers vom Host zum
Device (H2D) und diejenigen vom Device zum Host (D2H) überwiegend
in der Rechenphase der GPU statt. Dadurch verkürzt sich die Laufzeit
der Programme.

mit jener Generation ist dies aber durchaus möglich und dieser Effekt wird als compute
copy overlap bezeichnet. Wie Abbildung 4.6 zeigt, können wir auf diese Weise die Zeit,
die eigentlich für die Datentransfers anfällt in der Zeit, die wir für die Berechnung benötigen, verstecken.
Auf den professionell eingesetzten Tesla-Grafikkarten von NVIDIA2 ist es sogar so, dass
Datentransfers bidirektional zur Berechnung stattfinden können, da diese Grafikkarten
über zwei solcher copy engines verfügen. Für unsere Anwendungen würde dies ohnehin
keinen weiteren Vorteil bedeuteten, da die Datentransfers hier nicht im Mittelpunkt der
Performance stehen.
Um compute copy overlap nutzen zu können, muss das Host-Programm die Grafikkarte
in OpenCL etwas modifiziert ansprechen: Dazu benötigen wir zwei oder mehr OpenCLWarteschlangen, die auf demselben Kontext operieren. Nun sollte jedes Datenpaket abwechselnd auf einer der Warteschlangen eingereiht werden. Hierdurch sollte der Scheduler
automatisch dafür sorgen, dass Datentransfers simultan zu Rechenoperationen ausgeführt
werden können, siehe Abbildung 4.6. Das minimale Anzahl von Warteschlangen beträgt
zwei, um diesen Effekt ausnutzen zu können, jedoch spricht auch nichts dagegen, mehr
als zwei Queues zu benutzen. Zum Beispiel ist in der Implementierung für jeden der
Workerthreads eine eigene Warteschlange vorgesehen, um die Programmierung zu vereinfachen.

2

http://www.nvidia.de/page/tesla_computing_solutions.html

95

4.4 Optimierung von rsqrt
Im Zentrum aller anstehenden Berechungen, die das Einfach- und Doppelschichtpotential
betreffen, steht die Kernfunktion g aus Lemma 2.10, welche im Falle von Nahfeldeinträgen
proportional zu q 4 oft und im Falle von Fernfeldeinträgen immerhin noch proportional
zu q 2 oft aufgerufen wird. Aus diesem Grund ist es sinnvoll sich über die effiziente Auswertung dieser Funktion Gedanken zu machen: Betrachtet man die Kernfunktion des
Einfachschichtpotentials, so identifiziert man das Ziehen der Wurzel und die Division als
die komplexesten Operationen. Die restlichen Operation setzen sich aus gewöhnlichen
Fließkommaadditionen und Multiplikationen zusammen und sind daher nicht sehr kritisch, wobei hier auch jede nur erdenkliche Operationen eingespart werden sollte.
Die Kombination von Wurzel ziehen mit anschließender Division ist keinesfalls eine seltene Operation. Gerade im Bereich der Computergrafik werden zu Dreiecken die Normalenvektoren benötigt, damit zum Beispiel die Beleuchtungsrechnung durchgeführt werden
kann. Um bei den dort anfallenden Berechungen Operationen einzusparen, werden die
Normalenvektoren mit Länge 1 abgespeichert. Das Normieren von Vektoren benötigt
aber gerade die beiden oben erwähnten Operationen: Das Ziehen einer Wurzel mit anschließender Division.
In der Tat lassen sich diese beiden Funktionen miteinander kombinieren und man erhält
eine Methode namens rsqrt. Diese ist auch in OpenCL implementiert und ist zumindest in einfacher Genauigkeit sehr schnell. In doppelter Genauigkeit allerdings hat die
OpenCL-Implementierung einen Schwachpunkt: sie neigt dazu Controlflow-Divergence
zu verursachen. Der genaue Grund für diesen Effekt war nicht eindeutig auszumachen,
vermutlich lässt sich dies aber mit der üblichen Implementierung dieses Algorithmus
mittels Newton-Verfahren erklären, der in vielen Implementierungen mit einer Fallunterscheidung arbeitet. Die Grundidee hierbei ist eine grobe Näherung des gesuchten Wertes
zu nehmen und diesen dann mittels eines oder mehrerer Newtonschritte zu verbessern.
Vermutlich wird die OpenCL-Variante von rsqrt in doppelter Genauigkeit abhängig
von der Eingabe eine unterschiedliche Anzahl an Newtonschritten ausführen, wodurch
sich die Controlflow-Divergence erklären ließe.
Um diesen Effekt zu beseitigen, haben wir eine eigene Variante von rsqrt geschrieben, die auch das Newton-Verfahren nutzt, um eine Startnäherung zu verbessern. Im
Unterschied zur OpenCL-Implementierung wollen wir jedoch immer nur eine konstante
Anzahl an Schritten ausführen, genauer nur einen. Wir werden feststellen, dass dies für
eine passable Genauigkeit bereits ausreichend ist. Wie beispielsweise Chris Lomont in
[7], definieren wir dazu eine Funktion
f : R → R,
die die Eigenschaft hat, bei x =
tion lautet

√1
y

f (x) :=

1
−y,
x2

eine Nullstelle zu besitzen. Die Ableitung der Funkf 0 (x) = −2x−3 .
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N
3200
7200
20000

rsqrt
4.15 · 10−16
3.94 · 10−16
3.74 · 10−16

1.0 / sqrt
3.94 · 10−16
3.85 · 10−16
3.78 · 10−16

2 Newtonschritte
3.91 · 10−16
3.88 · 10−16
3.78 · 10−16

1 Newtonschritt
1.74 · 10−15
1.77 · 10−15
1.77 · 10−15

Tabelle 4.1: Relative Genauigkeiten für verschiedene Implementierungen von rsqrt bezüglich der CPU-Implementierung mit IEEE-754 konformen Rundungsfehlern. Die Fehler beziehen sich auf die vollständige Einfachschichtpotentialmatrix V . Gerechnet wird mit der Variante 1 des Nahfeld-Algorithmus und
die Quadraturordnung ist q = 4.
Damit lässt sich ein Newtonschritt mit der Vorschrift

f (xn )
1
xn+1 = xn − 0
= xn 3 − y x2n
f (xn )
2
durchführen.
Bleibt zu klären, wie man einen guten Startwert x0 erhält? Lomont schlägt hierzu vor mit
einer geschickt gewählten Konstanten zu arbeiten, die auf der Bitdarstellung der Zahl y im
IEEE-754-Format aufsetzt. Dies führt in der Tat zu einem sehr praktischen Algorithmus,
jedoch ist die Abhängigkeit von der IEEE-754-Darstellung ein großer Kritikpunkt was
die Portabilität anbelangt. Des Weiteren ist die Genauigkeit dieser Startnäherung nicht
besonders gut. Aus diesen Gründen nutzen wir eine wesentlich genauere Variante für
den Startwert x0 . Dazu wandeln wir die Zahl y in einen float-Wert um, berechnen dort
rsqrt für einfache Genauigkeit und konvertieren das Ergebnis wieder zurück in doppelte
Genauigkeit. Für diesen Startwert genügt dann bereits eine einzige Newtoniteration, um
eine sehr gute Genauigkeit zu erhalten.
Im Folgenden wollen wir uns überlegen, warum es ausreichend ist nur einen Newtonschritt auszuführen. Wir wollen annehmen, wie bereits erwähnt, dass die Werte, die uns
die H2Lib für die vollständigen Matrizen liefert, den korrekten Werten entsprechen. Damit haben wir hinsichtlich Genauigkeit und Laufzeit Vergleichswerte, an denen wir uns
messen können.
Aus architekurellen Gründen von Grafikkarten geht hervor, dass der Fehler zwischen
den GPU-Algorithmen und den CPU-Algorithmen keinesfalls Null sein kann. Grafikkarten arbeiten typischer Weise nicht mit den standardisierten IEEE-754-Rundungs-Modi
für Fließkommaoperationen. Die ohnehin schon auftretenden Fehler liegen also in der
Größenordnung der jeweils genutzten Fließkommadarstellung. Diese sind für doubleWerte
dp ≈ 1.1 × 10−16
so wie für einfache Genauigkeit
sp ≈ 5.9 × 10−8 .
Es ist hinreichend bekannt, dass das Newton-Verfahren von lokal-quadratischer Konvergenzordnung ist. Das bedeutet, wenn die Näherung bereits nahe genug am richtigen
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N

CPU

3200

30.464 s

7200

153.390 s

20000

1185.217 s

39200

4537.975 s

rsqrt
0.555 s
0.564 s
0.588 s
2.608 s
2.642 s
2.668 s
19.302 s
20.223 s
20.638 s
72.638 s
75.974 s
77.339 s

1.0 / sqrt
0.836 s
0.843 s
0.868 s
3.942 s
4.052 s
4.173 s
29.562 s
30.698 s
31.092 s
113.294 s
116.762 s
117.718 s

2 Newtonschritte
0.657 s
0.665 s
0.679 s
3.121 s
3.150 s
3.223 s
22.792 s
23.908 s
24.271 s
88.792 s
90.720 s
91.998 s

1 Newtonschritt
0.532 s
0.536 s
0.552 s
2.462 s
2.496 s
2.586 s
18.136 s
19.087 s
19.463 s
68.735 s
71.767 s
72.621 s

Tabelle 4.2: Laufzeiten für verschiedene Implementierungen von rsqrt für das Einfachschichtpotential. Für die Arbeitsblöckgröße wird 7.5 MB angesetzt. Ferner
werden die Berechnungen 20 mal durchgeführt, um einen minimalen (oberer
Wert), einen durchschnittlichen (mittlerer Wert) und einen maximalen Wert
(unterer Wert) zu ermitteln. Die Zeiten beziehen sich auf das Aufstellen der
vollständigen Einfachschichtpotentialmatrix V . Für die Quadraturordnung
wird q = 4 verwendet.
Ergebnis liegt, dann wird sich in jedem weiteren Schritt des Verfahrens die Anzahl der
gültigen Stellen in etwa verdoppeln. Wir starten nun allerdings mit einen Startwert,
der bis auf sp ≈ 5.9 × 10−8 an der gesuchten Lösung liegt. Daher können wir damit
rechnen, dass nach nur einem Newtonschritt die Genauigkeit in der Nähe der maximal
erreichbaren Genauigkeit für double-Zahlen liegt. Wie die Ergebnisse in Tabelle 4.1 bestätigen, liegen die erreichten Genauigkeiten für nur einen Newtonschritt dicht bei denen
für zwei Newtonschritte oder den entsprechenden Implementierungen von rsqrt bzw.
1.0 / sqrt. Betrachten wir zu den jeweiligen Verfahren noch deren Laufzeiten, die in
Tabelle 4.2 zusammen getragen sind, so erkennt man, dass die Variante mit nur einem
einzigen Newtonschritt trotz der etwas verminderten Genauigkeit deutlich schneller ist
als die übrigen Verfahren und somit im Folgenden von uns für weitere Tests verwendet
wird, sofern wir mit doppelter Genauigkeit rechnen.
Damit beschließen wir dieses Kapitel über die Implementierung unserer Algorithmen
und widmen uns nun den erreichbaren Ergebnissen hinsichtlich der Performance einer
Grafikkarte gegenüber einer CPU zu.
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5 Numerische Experimente
In diesem Kapitel soll es abschließend darum gehen, dass die vorgestellten Verfahren zum
Aufstellen der Matrizen für Einfach- und Doppelschichtpotential sowohl für die vollständigen, als auch für die H-Matrizen auf der Grafikkarte mittels OpenCL auch korrekt funktionieren und dabei sehr viel schneller sind, als ihre jeweiligen CPU-Implementierungen.
Beides wollen wir mittels numerischer Experimente belegen. Um Vergleiche, sowohl hinsichtlich der erzielten Genauigkeit, als auch der Geschwindigkeit anzustellen, bemühen
wir die Routinen aus der H2Lib, die jene Matrizen ebenfalls berechnen bzw. approxmieren können, jedoch nur einen einzigen CPU-Kern nutzen. Als Rechengebiet Ω für alle
folgenden Tests wollen wir die Oberfläche der Einheitssphere im R3 nutzen. Der Vorteil
dieser Geometrie besteht darin, dass wir einen praktikablen Gittererzeugungsalgorithmus
zur Verfügung haben, der die Oberfläche dieser Geometrie beliebig oft unterteilen kann
und dabei die Form einer Kugel immer besser annähert. Allerdings lässt sich die Anzahl
der enstehenden Dreiecke nicht frei wählen, sondern sie vergrößert sich nur in gewissen
Schritten, die der Gesetzmäßigkeit
Nn = 8 · n2 ,

f ür n ∈ N≥2

(5.1)

folgt.
Als Testsystem dient ein Rechner mit Intel Core i7-2600k Quad-core-Prozessor. Dieser
unterstüzt zudem simultaneous multithreading, wodurch jeder Prozessorkern gleichzeitig
zwei Threads ausführen kann. Somit wird die maximale Anzahl an gleichzeitig ausführbaren Threads auf Acht erhöht. Die Taktfrequenz des Prozessors beträgt 3.4 Ghz. Sofern
nur ein CPU-Kern rechnet, kann dieser bis auf 3.8 Ghz hochgetaktet werden.
Für die Berechnung auf der Grafikkarte steht eine NVIDIA GeForce GTX 580 zur Verfügung mit 1536 MB Grafikspeicher und 512 CUDA-cores. Des Weiteren verfügt das
Testsystem über 16 GB DDR-1800 Arbeitsspeicher. Durch die Größe des Arbeitsspeichers wird die Anzahl der möglichen Unbekannten für die vollständigen, quadratischen
Matrizen auf ungefähr 40000 beschränkt. Da sich H-Matrizen effizienter abspeichern lassen, können wir in diesem Fall, selbst für höhere Interpolationsordnung wie m = 6, noch
mit 45000 Dreiecken sehr bequem rechnen.
Der Rechenaufwand, der für die Berechnung von Nahfeldeinträgen anfällt verhält sich
proportional zu q 4 . Um zu sehen welches Potential in der Nutzung der Grafikkarte als
Beschleuniger für numerische Berechnungen dieser Art steckt, wollen wir daher die Quadraturordnung für alle nachfolgenden Tests mit q = 4 annehmen, sofern nichts Anderes
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angemerkt wird. Diese Wahl ist sowohl noch praktisch relevant, als auch aus Sicht der
Komplexität sehr interssant, da auf diese Weise pro Nahfeldeintrag 256 Kernfunktionsauswertungen anfallen. Für q = 2 hingegen, würden lediglich 16 Auswertungen notwendig
sein, bei q = 6 bereits 1296. Praktisch finden Quadraturformeln solch hoher Ordnung jedoch keine Anwendung, da bereits bei einem Wert von q = 4 sehr passable Genauigkeiten
erreicht werden. Daher sollte q = 4 ein guter Kompromiss zwischen erhöhtem Rechenaufwand, und die damit verbundene erhöhte Performance der Grafikkarte gegenüber der
CPU, und ausreichender Genauigkeit darstellen.

5.1 Vollständige Berechnung des Einfach- und
Doppelschichtpotentials
Wie wir die Kernfunktion g sehr effizient auswerten können, haben wir im vorangegangenen Kapitel 4.4 gesehen. Nun wollen wir uns dem eigentlichen Problem widmen: Das
Aufstellen der vollständigen Matrizen für das Einfach- und Doppelschichtpotential. Wie
wir bereits im vorherigen Kapitel besprochen haben, stehen hierfür zweierlei Varianten
zur Verfügung. Die im Folgenden Variante 1 genannte Methode ruft für ein Arbeitspaket,
stets nur einen OpenCL-Kernel auf, der, abhängig davon welcher der vier Quadraturfälle
vorliegt, die jeweilige Unterroutine aufruft.
Variante 2 hingegen entscheidet bereits auf der CPU für ein Arbeitspaket welche Einträge mit dem jeweiligen Quadraturfall berechnet werden sollen und startet für jeden der
vier Fälle je einen OpenCL-Kernel.
Gemeinsam haben jedoch beide Varianten, dass man die Arbeitspaketgröße sowie die
Anzahl der Workerthreads von außen vorgeben kann. Welche Auswirkungen die Wahl
dieser beiden Parameter auf die Performance der Verfahren hat werden wir später klären, zunächst wollen wir lediglich die beiden Varianten für Nahfeldeinträge hinsichtlich
ihrer Laufzeit vergleichen. Dazu wählen wir für die Arbeitspaketgröße einen empirisch
gewonnen Wert von 7.5 MB und die Anzahl von Workerthreads setzen wir auf 4. Da bei
der Nutzung von Threads die Laufzeit der Algorithmen sehr schwankt, führen wir die
Berechnungen mehrfach durch, um eine minimale sowie maximale Laufzeit zu erhalten.
Von praktischem Interesse ist dabei auch eine mittlere Laufzeit, an der man sich für Vergleiche orientieren kann.
Den Vergleich der beiden Varianten mit der CPU-Implementierung findet man in Tabelle
5.1. Für beide Verfahren wurde zusätzlich angegeben, um welchen Faktor das Verfahren
bezüglich der CPU-Implementierung beschleunigt worden ist.
Als nächstes wollen wir den Einfluss betrachten, den die Arbeitspaketgröße auf die Performance der Algorithmen hat. Hierzu vergleichen wir wieder beide Varianten, variieren
nun jedoch nicht die Anzahl der Unbekannten, sondern die Arbeitspaketgröße. Die Ergebnisse dieses Experiments, sind in Tabelle 5.2 nachzuvollziehen. Diese Ergebnisse zeigen
deutlich auf, dass die Wahl der Paketgröße keinesfalls belanglos ist. Es sollte stets eine

100

N

CPU

3200

30.618 s

7200

153.947 s

20000

1187.330 s

39200

4538.578 s

Variante 1
0.596 s (×51.37)
0.604 s (×50.69)
0.614 s (×49.87)
2.609 s (×59.01)
2.619 s (×58.78)
2.629 s (×58.56)
18.567 s (×63.95)
18.638 s (×63.70)
18.700 s (×63.49)
69.465 s (×65.34)
69.583 s (×65.23)
69.774 s (×65.05)

Variante 2
0.493 s (×62.11)
0.504 s (×60.75)
0.514 s (×59.57)
2.479 s (×62.10)
2.538 s (×60.66)
2.629 s (×58.56)
17.797 s (×66.71)
18.918 s (×62.76)
19.060 s (×62.29)
68.551 s (×66.21)
72.319 s (×62.76)
72.938 s (×62.23)

Tabelle 5.1: Laufzeitvergleich zwischen CPU Implementierung und den beiden Varianten
der GPU-Implementierung für das Aufstellen der Einfachschichtpotentialmatrix V . Ferner werden die Berechnungen 20 mal durchgeführt, um einen minimalen (oberer Wert), einen durchschnittlichen (mittlerer Wert) und einen
maximalen Wert (unterer Wert) zu ermitteln.
gewisse Mindestgröße eingehalten werden, damit die erreichbare Performance nicht zu
sehr einbricht, wie es der Fall bei einer Größe von 0.05 MB verglichen mit etwa 5 MB
ist. Man sieht außerdem deutlich, dass Variante 1 deutlich stärker auf die Änderung der
Paketgröße reagiert als Variante 2. Im Extremfall sogar mit bis zu doppelt so langer
Laufzeit als eigentlich notwendig wäre.
Der Grund warum die Ausführungszeit mit fallender Paketgröße ansteigt, liegt daran,
dass es zu vermehrten Kernelaufrufen kommt und diese, trotz der Benutzung von Workerthreads, nicht nahtlos nacheinander ausgeführt werden können. Die dadurch entstehenden Overheads sorgen dann für die längere Laufzeit. Allerdings sei auch gesagt, dass
man die Paketgröße natürlich auch nicht zu groß wählen sollte, denn Grafik- und Hauptspeicher sind beides begrenzte Ressourcen, wobei in den meisten Anwendungen der Grafikspeicher den Flaschenhals darstellen sollte. Werden die Pakete zu groß, so lassen sie sich
nicht mehr im Grafikspeicher zwischenspeichern und es kommt zu einem Programmabbruch. Als kleines Beispiel soll die verwendete GeForce GTX 580 dienen. Diese verfügt
zwar über 1536 MB Grafikspeicher, jedoch sieht OpenCL vor, dass nur 386 MB davon
tatsächlich für Berechnungen genutzt werden können. Der übrige Speicher steht stets für
Grafikberechnungen zur Verfügung. Nimmt man nun 4 Workerthreads und eine Paketgröße von 30 MB an, so sind bereits 4·30MB = 120 MB des Speichers belegt. Hinzu kommen
noch andere Daten wie die Geometriedaten, die Eingabearrays für die Basisfunktionen
und Ähnliches. Außerdem sind Aufrufe von OpenCL-Kerneln bisher non-preemptive. Das
bedeutet, dass ein Aufruf eines Kernels erst dann zurückkehrt, wenn dessen Ausführung
tatsächlich beendet ist oder ein Fehler aufgetreten ist. Jedoch ist es nicht möglich wie
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Arbeitspaketgröße
0.05 MB

0.1 MB

0.25 MB

1.0 MB

5.0 MB

10.0 MB

30.0 MB

Variante 1
40.683 s
41.385 s
42.261 s
32.988 s
33.879 s
34.482 s
24.251 s
24.455 s
24.943 s
20.398 s
20.535 s
20.706 s
18.773 s
18.808 s
18.842 s
18.448 s
18.479 s
18.552 s
18.161 s
18.226 s
18.327 s

Variante 2
25.541 s
25.741 s
26.259 s
20.926 s
21.171 s
21.812 s
18.780 s
19.077 s
19.613 s
18.808 s
18.967 s
19.111 s
18.413 s
18.969 s
19.167 s
17.987 s
18.942 s
19.165 s
18.879 s
18.950 s
19.098 s

Tabelle 5.2: Laufzeitvergleich zwischen beiden Varianten der GPU-Implementierung für
das Einfachschichtpotential V . Gerechnet wird mit N = 20000 Unbekannten. Ferner werden die Berechnungen 20 mal durchgeführt, um einen minimalen (oberer Wert), einen durchschnittlichen (mittlerer Wert) und einen
maximalen Wert (unterer Wert) zu ermitteln.
beim Prozess-Scheduling, dass Prozesse in ihrer Ausführung unterbrochen werden, damit
andere Prozesse ausgeführt werden können und später fortgesetzt werden. Das hat zur
Konsequenz, dass auch Routinen des Betriebssystems warten müssen bis ein Kernel beendet wurde, um zum Beispiel den Desktop neu darzustellen. Dadurch wird das System
weniger benutzbar, sofern die Grafikkarte außer für OpenCL-Berechnungen auch für die
Bildschirmdarstellung genutzt wird.
Bisher haben wir die numerischen Experimente lediglich mit Quadraturordnung q = 4
durchgeführt und dies auch hinsichtlich des praktischen Nutzen begründet. Jedoch wird
die Umsetzung auf der Grafikkarte umso performanter werden, je höher der Rechenaufwand pro Eintrag ausfällt. Aus diesem Grund wollen wir kurz aufzeigen, wie sich das
Verfahren in Abhängigkeit von der Quadraturordnung q verhält. Der Aufwand sollte in
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N

7200

20000

39200

q
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6

×5.06
×3.16
×2.44
×2.07
×5.06
×3.16
×2.44
×2.07
×5.06
×3.16
×2.44
×2.07

CPU
10.946 s
49.575 s
153.414 s
373.193 s
773.680 s
84.936 s
380.144 s
1179.615 s
2864.723 s
5938.779 s
322.864 s
1463.190 s
4511.349 s
10949.696 s
22670.685 s

×4.53
×3.09
×2.43
×2.07
×4.48
×3.10
×2.43
×2.07
×4.53
×3.08
×2.43
×2.07

Variante 1
0.320 s
0.963 s
×3.01
2.626 s
×2.73
6.049 s
×2.30
12.211 s ×2.02
2.429 s
6.920 s
×2.85
18.565 s ×2.68
42.666 s ×2.30
85.829 s ×2.01
9.346 s
29.940 s ×3.20
69.744 s ×2.33
162.846 s ×2.33
319.569 s ×1.96

Variante 2
0.558 s
1.048 s
×1.88
2.454 s
×2.34
5.456 s
×2.22
10.711 s ×1.96
4.442 s
8.083 s
×1.82
18.949 s ×2.34
41.239 s ×2.18
81.922 s ×1.99
17.763 s
33.205 s ×1.87
73.494 s ×2.21
157.762 s ×2.15
313.882 s ×1.99

Tabelle 5.3: Laufzeitvergleich zwischen beiden Varianten der GPU-Implementierung und
der CPU für das Einfachschichtpotential. Für die Größe der Arbeitspakete
wird 7.5 MB angesetzt und es wird mit 4 Workerthreads gearbeitet. Ferner
werden die Berechnungen 20 mal durchgeführt, um einen Durchschnittswert
zu erhalten.
der Theorie gemäß dem Faktor
 0 4
q
,
q

q0 ≥ q

wachsen, wenn wir von Quadraturordnung q zu q 0 übergehen.
In Tabelle 5.3 sehen wir die Ergebnisse dieses Experiments. Dazu haben wir in der dritten
Spalte den theoretischen Faktor eingetragen, um den sich die Laufzeit beim Übergang
von q zu q + 1 verschlechtern sollte. Für die CPU-Implementierung, sowie für die beiden OpenCL-Varianten, sind die erreichten Faktoren neben den Laufzeiten eingetragen.
Für die CPU werden die Wachstumsfaktoren näherungsweise erreicht. Bei den GPUImplementierungen sehen wir, dass die Faktoren nicht erreicht werden, sondern stets
darunter liegen. Das bestätigt die Annahme, dass Grafikkarten bei höheren Quadraturordnungen immer performanter werden.
Wir haben nun das Aufstellen der vollständigen Einfachschichtpotentialmatrix V auführlich hinsichtlich der Laufzeit untersucht und wollen daher kurz aufzeigen, dass auch die
Matrix des Doppelschichtpotentials K in gleicher Weise sehr effizient berechnet werden
kann.
Zuvor haben wir besprochen wie sich die Wahl der Paketgröße auf die beiden Varianten
auswirkt. Da sich für das Doppelschichtpotential lediglich die Kernfunktion etwas verändert, wollen wir diesen Parameter wieder mit einem Wert von 7.5 MB versehen und
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N
3200
7200
20000
39200

V CPU
30.618 s
153.333 s
1187.330 s
4538.578 s

K CPU
33.795 s
171.971 s
1319.006 s
5052.390 s

V GPU
0.604 s (×50.69)
2.620 s (×58.52)
18.615 s (×63.78)
69.583s (×65.23)

K GPU
0.750 s (×45.06)
3.392 s (×50.70)
24.704 s (×53.39)
92.708 s (×54.50)

Tabelle 5.4: Laufzeitvergleich für vollständige Einfach- und Doppelschichtpotentialmatrizen auf der CPU und GPU in doppelter Genauigkeit mit Variante 1 des
Aufstellungsalgorithmus. Ferner werden die Berechnungen 20 mal durchgeführt, um einen Durchschnittswert zu ermitteln.
auf einen Vergleich verzichten. Ebenso wollen wir nur die Variante 1 testen, da wir uns
davon überzeugt haben, dass sich beiden Varianten sehr ähnlich verhalten, Variante 1
zwar schlechter für kleine Matrixgrößen ist, aber für große Matrizen besser abschneidet
als Variante 2.
Vergleicht man die Definition der Einträge von V aus Gleichung (2.5) mit denen von
K aus Gleichung (2.6), so stellt man fest, dass bis auf ein zusätzliches Skalarprodukt
des Differenzenvektors x − y mit dem Normalenvektor ny und einer zusätzlichen Multiplikation mit dem Quadrat der euklidschen Norm des Differenzenvektors, das Verfahren
identisch mit dem des Einfachschichtpotentials ist. Lediglich der Rechenaufwand ist im
direkten Vergleich etwas erhöht. Ferner müssen wir an dieser Stelle dafür Sorge tragen,
dass zusätzlich die Normalenvektoren der Dreiecke an die Grafikkarte transferiert werden.
Dies geschieht jedoch wiederum nur ein einziges Mal zu Beginn des Programms, da diese
Daten Teil der Geometrieinformationen sind und es nicht lohnenswert ist jedes Mal nur
die notwendigen Daten für jeden einzelnen Kernelaufruf zu übertragen. Die Resultate für
das Aufstellen der Matrizen V und K für doppelte Genauigkeit sind in Tabelle 5.4 zu
finden.
Im Folgenden wollen wir uns damit beschäftigen, wie performant die Algorithmen sind,
wenn wir anstelle von doppelter Genauigkeit nur einfache Genauigkeit verwenden. Es
ist hinlänglich bekannt, dass für die Berechnungen, für die die Grafikkarten ursprünglich
konzipiert waren, also die Umrechnung von 3D-Geometrien in 2D-Farbwerte, einfache
Genauigkeit vollkommen ausreichend ist. Ob der Farbwert eines Pixels um einen relativen Faktor von 10−8 heller oder dunkler erscheint, ist für das menschliche Auge ohnehin
nicht wahrzunehmen. Daher sind Grafikkarten bis vor einigen Jahren nur für einfache
Genauigkeit konstruiert worden, da es keinen Anlass gab, in doppelter Genauigkeit zu
rechnen. Dies hätte nur erhöhte Produktionskosten und weniger Performance zur Folge
gehabt.
Erst seit dem das Berechnungspotential der Grafikkartenarchitektur erkannt worden ist,
sahen sich Hersteller wie NVIDIA und AMD dazu veranlasst auch Funktionseinheiten
mit doppelter Genauigkeit vorzusehen. Jedoch, zumindest was die Consumer-Karten anbelangt, nur mit sehr geringer Stückzahl verglichen mit derer für einfache Genauigkeit.
Für die GeForce GTX 580 gilt zum Beispiel, dass sie pro Compute Unit drei mal so
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N
3200
7200
20000
39200

V CPU
22.892 s
115.785 s
891.147 s
3409.081 s

K CPU
26.885 s
135.256 s
1047.547 s
4003.937 s

V GPU
0.161 s (×142.17)
0.747 s (×155.00)
5.356 s (×166.38)
20.229 s (×168.52)

K
0.180 s
0.842 s
6.153 s
23.382 s

GPU
(×149.36)
(×160.64)
(×170.25)
(×171.24)

Tabelle 5.5: Laufzeitvergleich für vollständige Einfach- und Doppelschichtpotentialmatrizen auf der CPU und GPU in einfacher Genauigkeit mit Variante 1 des
Aufstellungsalgorithmus. Ferner werden die Berechnungen 20 mal durchgeführt, um einen Durchschnittswert zu ermitteln.
viele Funktionseinheiten für einfache Genauigkeit besitzt wie für doppelte. Ferner kann
man sich überlegen, dass Operationen in doppelter Genauigkeit auch etwas mehr Zeit
beanspruchen, in vielen Fällen sogar doppelt so langsam sind. Damit ist zu hoffen, dass
die Berechnungen in einfacher Genauigkeit nochmals effizienter sind, als diejenigen in
doppelter, für die wir bereits gesehen haben, dass sie sich schnell umsetzen lassen. Die
erzielten Ergebnisse für einfache Genauigkeit sind in Tabelle 5.5 abzulesen.
Vergleicht man diese Werte mit denen für double aus Tabelle 5.4, so sieht man, dass
auf der Grafikkarte tatsächlich ein zusätzlicher Geschwindigkeitsgewinn, mit rund Faktor
3, für die Berechnungen in einfacher Genauigkeit einstellt. Allerdings sind, wie erwähnt,
Berechnungen in einfacher Genauigkeit generell schneller auszuführen. Dies betrifft natürlich auch die CPU-Ausführung, weshalb auch diese bessere Laufzeiten erreicht, wie
man an selbigen Vergleichswerten sehen kann. Dennoch kommt die Grafikkarte somit exemplarisch für N = 39200 Unbekannte, q = 4 und einer Paketgröße von 7.5 MB, auf eine
Laufzeit, für das Aufstellen der vollständigen Doppelschichtpotentialmatrix K, die um
einen Faktor von rund 171 schneller ist, als selbige Berechnung auf nur einem CPU-Kern.
Zum Vergleich: Für das Einfachschichtpotential in doppelter Genauigkeit erreichen wir
bei selbigen Parametern nur einen Faktor von rund 65.
Dass das Aufstellen von K in double-precision weniger effizient abläuft, als in singleprecision, lässt sich dadurch begründen, dass in einfacher Genauigkeit mehr Register zur
Verfügung stehen und somit dort die Auslastung der GPU potentiell besser ist. Schließlich belegt jeder double-Wert zwei Register, ein float nur ein Register. Durch die
zusätzlichen Normalenvektoren zu den Dreiecken, wird dann gerade eine Grenze überschritten, so dass die Auslastung in doppelter Genauigkeit niedriger ausfällt. In einfacher Genauigkeit scheint eine solche Grenze nicht erreicht zu werden, wenn man für das
Doppelschichtpotential die Normalenvektoren hinzu nimmt. In diesem Fall arbeitet das
Verfahren noch effizienter, im Vergleich mit der CPU, als beim Aufstellen von V . Dies
liegt daran, dass für die Grafikkarte ein erhöhter Rechenaufwand pro Eintrag zwar auch
eine längere Ausführungszeit bedeutet, jedoch skaliert dieser Aufwand mit der Anzahl
der Recheneinheiten, wohingegen die CPU den Mehraufwand mit nur einem Rechenwerk
bearbeiten muss. Aus selbigem Grund werden die Algorithmen mit wachsendem q auch
stets besser, wie uns Tabelle 5.3 gezeigt hat. Durch einen erhöhten Rechenaufwand pro
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Eintrag dominiert die tatsächliche Rechenzeit die Zeit für die Speichertransfers immer
stärker, so dass man die Speichertransfers nahezu vernachlässigen kann.

5.2 H-Matrix Berechnung des Einfach- und
Doppelschichtpotentials
In diesem Abschnitt wollen wir betrachten, wie gut die Verfahren zur Berechnung von
Einfach- und Doppelschichtpotential in H-Matrixdarstellung auf der Grafikkarte arbeiten. H-Matrizen stellen nur Approximationen der eigentlichen Matrizen V und K dar,
deshalb wollen wir sie in diesem Abschnitt mit einer Tilde versehen. Ve ist also die Hf entsprechend die H-Matrixapproximation zu K.
Matrixapproximation zu V und K
Wie bereits im vorherigen Kapitel angedeutet, ist ein naiver Algorithmus zur Befüllung
von H-Matrizen, der jeden Block sofort zur Berechnung an die GPU übermittelt, nicht
besonders effizient. Wir haben daraufhin zwei Verbesserungen eingeführt, die diesen Algorithmus um Konzepte wie Listenführung und Multithreading erweitern. Es wird sich
zeigen, dass beide dazu beitragen, dass die Performance drastisch verbessert wird. Bevor
wir Untersuchungen anstellen, wie sich die Wahl verschiedener Größen wie Interpolationsordnung oder Problemgröße auf die Performance der Algorithmen auswirken, wollen
wir ein paar Vorgehensweisen festlegen, um sie nicht bei jedem der Experimente explizit
nennen zu müssen:
Das wären zum Einen die Blattgröße, die beim Aufstellen des Clusterbaums steuert, bis
wann ein Cluster weiter unterteilt werden darf. Diese hat Auswirkungen auf die Größe
der Nahfeldmatrizen, die sich dadurch beschränken lassen. Auch für das Fernfeld spielt
diese Größe eine bedeutsame Rolle. Die Idee der Approximation von zulässigen Blöcken
durch Interpolation besteht darin, dass wir zum Einen schnellere Algorithmen für Matrixarithmetik gewinnen können, zum Anderen aber auch um Speicherplatz einzusparen.
Damit wir beides erreichen können, sollte sich eine Rang-k-Approximation effizienter abspeichern lassen, als eine vollständige Matrix. Betrachten wir also ein zulässiges Blatt des
Blockbaums b = (t, s) ∈ L+
I×J , so gilt für den Speicheraufwand einer Rang-k-Darstellung
der Matrix
k(#t̂ + #ŝ) .
Wenn wir diesen Block auf herkömmliche Weise abspeichern, dann haben wir einen Speicheraufwand von
#t̂ · #ŝ .
Um also sicher zustellen, dass wir Speicherplatz sparen, wollen wir die Blattgröße auf
clf := 2 m3 = 2 k, also auf den doppelten Rang der Interpolation, festsetzen. Damit gilt
aufgrund von #t̂, #ŝ ≥ 2 k
k(#t̂ + #ŝ) ≤ #t̂ · #ŝ .
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N
3200

20000

45000

m
2
3
4
2
3
4
5
2
3
4
5
6

CPU
5.358 s
13.006 s
25.951 s
38.091 s
109.846 s
213.679 s
382.616 s
87.964 s
253.096 s
537.749 s
958.993 s
1593.857 s

Naiv
14.975 s
3.466 s
1.263 s
97.997 s
27.593 s
13.983 s
12.188 s
235.937 s
67.872 s
34.825 s
31.265 s
39.963 s

Listen
0.295 s
0.323 s
0.543 s
2.177 s
2.932 s
5.139 s
8.831 s
5.312 s
6.995 s
13.570 s
23.351 s
36.486 s

Listen & Threads
0.355 s
0.371 s
0.556 s
2.412 s
3.003 s
4.821 s
7.597 s
5.795 s
7.128 s
12.176 s
19.462 s
29.613 s

Listen & Threads 2
0.250 s
0.253 s
0.434 s
1.731 s
2.201 s
3.888 s
6.749 s
4.223 s
5.286 s
10.043s
17.548 s
27.990 s

Tabelle 5.6: Laufzeitvergleich für verschiedene H-Matrix-Algorithmen auf der GPU für
das Einfachschichtpotential Ve .
Des Weiteren wollen wir die Berechnungen auf der Grafikkarte für die folgenden Experimente 20 mal durchlaufen lasssen, um so einen Mittelwert angeben zu können. Die
Quadraturordung q soll wie schon im vorherigen Abschnitt über die vollständigen Matrizen mit q = 4 festgelegt sein, sofern nichts Weiteres genannt ist. Ebenso soll für die
Experimente, bei denen nicht explizit etwas Anderes gesagt wurde, die Paketgröße auf
7.5 MB gesetzt werden.
Nun wollen wir uns anschauen, welche Laufzeiten der naive Algorithmus, der Algorithmus, der mit Listen arbeitet, der Algorithmus, der mit Listen und Workerthreads arbeitet
und der Algorithmus, der mit Listen und Workerthreads arbeitet, aber die zweite Variante für das Aufstellen der Nahfeldmatrizen nutzt, haben. Alle diese Verfahren stehen
der herkömmlichen CPU-Implementierung gegenüber und wurden in Tabelle 5.6 für verschiedene Problemgrößen und Interpolationsordnungen getestet.
Aus den Experimenten, die in Tabelle 5.6 dargestellt sind, können wir ablesen, dass
der Vorteil der naiven Implementierung, bei der man jeden Block sofort zur Berechnung an die Grafikkarte übermittelt, keinen all zu großen Gewinn gegenüber der CPUImplementierung bringt. Die Variante mit Listen und insbesondere die Varianten die
zusätzlich zu den Listen noch mehrere Workerthreads verwenden, arbeiten deutlich effizienter. Allerdings, wie wir bereits erwähnt haben, bringen sie auch ein bzw. zwei neue
Parameter mit, die die Geschwindigkeit der Verfahren beeinflussen können. Für die Listenführung haben wir vorgesehen, dass solange Matrizen zur Berechnung an diese Liste
angehängt werden dürfen, bis die Summe aller Matrixeinträge einer Liste eine Grenze
erreicht hat. Diese Grenze haben wir als Paketgröße bezeichet. Diese Paketgröße haben
wir bereits für vollständige Matrizen untersucht und wollen dies nun für die H-Matrizen
nochmals tun, um zu sehen, wie sich diese Größe auf die Performance der Algorithmen
auswirkt. In Tabelle 5.7 sind nun die Ergebnisse für verschiedene Werte dieser Paketgröße zu unterschiedlichen Problemdimensionen eingetragen. Man sieht auch hier, dass die
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N
3200

20000

45000

Arbeitspaketgröße
0.1 MB
1 MB
5 MB
10 MB
0.1 MB
1 MB
5 MB
10 MB
0.1 MB
1 MB
5 MB
10 MB

Variante 2
0.512 s
0.437 s
0.433 s
0.429 s
5.358 s
4.200 s
3.947 s
3.906 s
14.341 s
11.023 s
10.226 s
10.153 s

Tabelle 5.7: Laufzeitvergleich für verschiedene Paketgrößen für H-Matrix Variante 2 mit
Listen und 4 Workerthreads für das Einfachschichtpotential Ve . Als Interpolationsordnung haben wir m = 4 gesetzt.
Wahl dieser Größe hauptsächlich dafür sorgen soll, dass die Pakete, die an die Grafikkarte
gesendet werden nicht zu klein werden dürfen. Dieses Verhalten haben wir aber bereits
bei den vollständigen Matrizen gesehen.
Nun wollen wir die Paketgröße wieder festhalten und untersuchen wie die Performance
der Algorithmen von der Anzahl der Workerthreads abhängt. Die CPU, die benutzt wird
besitzt vier echte Kerne, durch SMT stehen hardwareseitig jedoch acht Threads zur Verfügung. Daher wollen wir vergleichen, welche Anzahl von Threads am besten geeignet ist
für eine optimale Laufzeit.
Testen werden wir von Null Workerthreads bis hin zur vollen Menge von Acht Threads.
Darüber hinaus macht es keinen Sinn weitere Threads zu starten, da der Schedulingoverhead den potentiellen Vorteil dieses Vorgehens zu Nichte machen würde. Ferner sehen wir in Tabelle 5.8, dass eine weitere Performancesteigerung ohnehin nicht mehr zu
erwarten ist.
Somit stellt sich heraus, auf dem vorliegenden Testsystem mit 4-Kern-Prozessor und GeForce GTX 580 Grafikkarte sind ein Mainthread und vier zusätzliche Workerthreads die
beste Wahl. Ferner sollten wir eingesehen haben, dass die Verwendung von Listen zur
Zwischenspeicherung von Arbeitspaketen eine sehr sinnvolle Entscheidung ist und das
ganze Verfahren somit sehr stark beschleunigen kann. Daher ist es wenig sinnvoll nur
Workerthreads einzusetzen, jedoch auf die Listenführung zu verzichten.
Die bisherigen Tests haben nur das Verhalten des Einfachschichtpotentials Ve in der HMatrix Darstellung untersucht, wir wollen nun ebenfalls kurz aufzeigen, dass sich auch
das Doppelschichtpotential sehr schnell aufstellen lässt. Dazu wollen wir, ähnlich wie bei
den vollständigen Matrizen, die Performance von CPU- und GPU-Verfahren, sowohl in
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# Workerthreads
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Variante 2
20.325 s
13.365 s
11.078 s
10.422 s
10.052 s
10.115 s
10.159 s
10.238 s
10.392 s

Tabelle 5.8: Laufzeitvergleich für verschiedene Anzahl an Workerthreads für H-Matrix
Variante 2 mit Listen und Workerthreads für das Einfachschichtpotential.
Als Interpolationsordnung haben wir m = 4 gesetzt. Die Anzahl der Unbekannten setzen wir mit N = 51200 fest.
einfacher, als auch in doppelter Genauigkeit untersuchen. Die Experimente werden durch
die Tabellen 5.9 und 5.10 belegt. Während die Ergebnisse für doppelte Genauigkeit genau
denen entsprechen, die man auch erwarten würde, nämlich, dass das Doppelschichtpotential mehr Zeit in Anspruch nimmt als das Einfachschichtpotential und je höher wir die
Interpolationsordnung wählen, um so länger wird das Programm laufen. Allerdings sieht
es in einfacher Genauigkeit, zumindest bei einer Interpolationsordnung von m = 2, etwas
f das Aufstellen
ungewöhnlich aus. Dort stellt man fest, dass sowohl für Ve , als auch für K
der Matrizen für m = 2 mehr Zeit benötigt wird, als für selbige Berechnungen mit einer
Ordnung von m = 3. Die Tatsache, dass dieser Effekt ausschließlich bei float-Werten
auftritt lässt die Vermutung zu, dass entweder die Daten für die Berechnungen nicht in
optimaler Weise geladen werden können oder durch die dreifache Anzahl an Funktionseinheiten, die für einfache Genauigkeit zur Verfügung stehen, verstärken sich Effekte wie
zum Beispiel Controlflow-Divergence.
Solche Performance-Einbrüche lassen sich für niedrige Interpolationsordnungen allerdings
nicht gänzlich vermeiden. Der Grund hierfür ist in der Auswertung der Lagrangepolynome
zu suchen. Wenn wir ein µ festhalten, dann ist die Auswertung des µ-ten Lagrangepolynoms für alle Freiheitsgrade i ∈ t̂ identisch. Ändern wir jedoch das µ, so ändert dies
automatisch auch die Anzahl der Iterationen der innersten Schleife aus Algorithmus 4.7.
Zwar bleibt die Anzahl der Operationen konstant, jedoch ist der Kontrollfluss zwischen
zwei unterschiedlichen Werten von µ nicht derselbe, da sich die gesamte Anzahl der Iterationen, die in den beiden innersten Schleifen ausgeführt wird, anders auf diese beiden
Schleifen verteilt.
Für die Integration der Lagrangepolynome nutzen wir einen 1D-Kernel und dieser ist so
konzipiert, dass zwei aufeinander folgende Indizes zum selben Interpolationspunkt gehören aber mit unterschiedlichen Basisfunktionen arbeiten. Aus diesem Grunde sollte dieser
Effekt eigentlich minimiert worden sein und nur beim Übergang zwischen zwei verschiedenen Lagrangepolynomen zu Controlflow-Divergence führen. Allerdings sind bei m = 2
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N
3200

20000

45000

m
2
3
4
2
3
4
5
2
3
4
5
6

Ve CPU
5.338 s
13.118 s
25.942 s
39.039 s
111.397 s
214.061 s
388.299 s
88.267 s
253.173 s
539.966 s
956.525 s
1598.869 s

f CPU
K
5.797 s
14.419 s
29.411 s
41.356 s
120.157 s
233.250 s
422.003 s
94.966 s
272.412 s
585.122 s
1040.944 s
1761.585 s

Ve GPU
0.250 s (×21.35)
0.267 s (×49.13)
0.437 s (×59.36)
1.732 s (×22.54)
2.409 s (×46.24)
3.883 s (×55.13)
6.710 s (×57.87)
4.203 s (×21.00)
6.414 s (×39.47)
10.088 s (×53.53)
17.574 s (×54.43)
28.317 s (×56.46)

f GPU
K
0.279 s (×20.78)
0.333 s (×43.30)
0.568 s (×51.78)
1.896 s (×21.81)
2.701 s (×44.49)
4.852 s (×48.07)
8.516 s (×49.55)
4.593 s (×20.68)
7.328 s (×37.17)
12.443 s (×47.02)
21.848 s (×47.64)
35.574 s (×49.52)

Tabelle 5.9: Laufzeitvergleich für H-Matrizen des Einfach- und Doppelschichtpotentials
auf der CPU und GPU in doppelter Genauigkeit mit Variante 2 des Aufstellungsalgorithmus für das Nahfeld.
lediglich 8 Lagrangepolynome vorhanden und die local Worksize ist mit 128 Elementen
vorgegeben, also 4 Warps pro CU. Abhängig von der Größe der Blöcke der H-Matrix
wird der Fall sehr häufig auftreten, dass verschiedene Lagrangepolynome intergriert werden müssen und somit durch Controlflow-Divergence die Ausführungszeit schlechter ist
im Vergleich zu höheren Ordnungen, zumal dort ebenfalls die unzulässigen Matrixblöcke gemäß der vorgegebenen Blattgröße von 2 m3 mitwachsen. Einen Anhaltspunkt für
diese Theorie geben auch die stimmigen Laufzeiten für höhere Interpolationsordnungen
wieder.
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N
3200

20000

45000

m
2
3
4
2
3
4
5
2
3
4
5
6

Ve CPU
4.054 s
9.878 s
19.620 s
29.101 s
83.539 s
163.697 s
309.535 s
67.830 s
196.083 s
424.245 s
744.099 s
1259.767 s

f CPU
K
4.632 s
11.496 s
22.795 s
33.545 s
97.532 s
189.179 s
336.120 s
76.081 s
217.521 s
468.157 s
844.460 s
1421.842 s

Ve GPU
0.317 s (×12.79)
0.148 s (×66.74)
0.170 s (×115.41)
2.064 s (×14.10)
1.447 s (×57.73)
1.819 s (×89.99)
3.188 s (×97.09)
5.375 s (×12.62)
3.269 s (×59.98)
4.967 s (×85.41)
7.802 s (×95.37)
12.059 s (×104.47)

f GPU
K
0.320 s (×14.48)
0.152 s (×75.63)
0.192 s (×118.72)
2.096 s (×16.00)
1.544 s (×63.17)
2.010 s (×94.19)
3.577 s (×93.97)
5.267 s (×14.44)
4.096 s (×53.11)
5.352 s (×87.47)
8.620 s (×97.97)
13.431 s (×105.86)

Tabelle 5.10: Laufzeitvergleich für H-Matrizen des Einfach- und Doppelschichtpotentials auf der CPU und GPU in einfacher Genauigkeit mit Variante 2 des
Aufstellungsalgorithmus für das Nahfeld.
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6 Fazit
Wir haben gesehen, dass das Aufstellen von vollständigen, aber auch von H-Matrizen,
auf einer CPU unter Verwendung von nur einem Prozessorkern sehr zeitintensiv sein
kann. Daher haben wir Methoden vorgeschlagen, um diese Berechnungen effizient auf
einer Grafikkarte mittels OpenCL umzusetzen und konnten uns davon überzeugen, dass
diese zu keinen nennenswerten Fehlern führen.
Obgleich wir die Experimente ausschließlich für stückweise konstante Ansatzfunktionen
betrachtet haben, so haben wir im Theorieteil dieser Arbeit geschildert, dass die Berechnungen mit linearen Ansatzfunktionen ebenso möglich sind. Dabei sind die Algorithmen
nur geringfügig zu ändern. Man kann leicht einsehen, dass es dafür insbesondere genügt
wenn man die zu berechnenden Integrale für die stückweise konstanten Basisfunktionen
beherrscht. Im Wesentlichen ändern sich dann nur die Quadraturgewichte, so dass eine
Anpassung der Algorithmen an lineare Ansatzfunktionen sehr leicht bewältigt werden
kann.
Desweiteren haben wir aufgezeigt, dass auch die Berechnung der Doppelschichtpotentialmatrix K ebenfalls effizient durchgeführt werden kann. Hierbei unterscheidet sich
die Kernfunktion nur unwesentlich von der des Einfachschichtpotentials. Lediglich die
Normalenableitungen sorgen in vielen Teilen des Programms dafür, dass ein zusätzlicher Parameter für eben diese vorgesehen werden muss. Ebenso haben wir uns auf eine
H-Matrix-Approximation mittels Interpolation im ersten Argument der Kernfunktion g
beschränkt. Jedoch stellt die Interpolation im ersten Argument der Kernfunktion bei
Weitem nicht die einzige kernbasierte Approximationstechnik für H-Matrizen dar. So ist
es genauso möglich die Interpolation im zweiten Argument anzuwenden. Dazu reicht es
aus, die Kernfunktion über das erste Argument zu integrieren und im zweiten Argument
die Interpolationspunkte einzusetzen. Damit bekommen wir also eine Approximation der
Form
G|t̂×ŝ ≈ Ab B ∗b ,
mit den Matrizen

Z
(Ab )iµ :=

Γ

sowie


ϕιr (i) (x) g x , ξ µ dx ,

Z
(B b )jµ :=
Γ

ϕιc (j) (y) Lµ (y) dy .

Dies hat zur Folge, dass ein weiterer Kernel kernel_row implementiert werden muss.
Glücklicher Weise ist die Kernfunktion des Einfachschichtpotentials symmetrisch, so dass
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diese Methode mit der Funktion kernel_col identisch ist. Lediglich im Falle des Doppelschichtpotentials müssten wir eine Funktion bereit stellen, die die Normalenableitung
der Lagrangepolynome ausrechnet, denn es gilt:
X
∂
∂
g(x , y) ≈
g(x , ξ µ )
Lµ (y) .
∂ny
∂ny
µ∈M

In Tabelle 5.10 konnten wir sehen, dass die H-Matrix-Algorithmen für kleine Quadraturordnungen nicht sehr effizient arbeiten. Dies haben wir durch die Auswertung der Lagrangepolynome begründet. Da wir ohnehin die zu berechnenden Matrixeinträge in Listen sammeln, bevor wir sie zur Berechnung an das OpenCL-Gerät weiterreichen, wäre es
denkbar, dass man diese Einträge zuvor in geeigneter Weise sortiert, um die ControlflowDivergence weiter einzudämmen, dies wäre jedoch Gegenstand weiterer Forschungen.
Ein weiterer interessanter Forschungsbereich wäre die Parallelisierung von weiteren Techniken um H-Matrix-Approximationen zu konstruieren, wie zum Beispiel der Ansatz der
über die Taylor-Entwicklung startet oder jener der als Ausgangspunkt für eine entartete
Kernfunktion die Green’sche Formel bemüht [5].
Sehr interssant wäre noch zu untersuchen, wie sich die hier vorgestellten Verfahren verhalten, wenn man mehrere Grafikkarten nutzt, insbesondere wie viel Rechenleistung die
CPU noch bietet, um diese Grafikkarten voll auszureizen, oder ob es in solch einem Fall
sinnvoll ist mehr als nur eine CPU zu nutzen. Hinsichtlich des verteilten Rechnens in
Clusterverbänden, so ist anzunehmen, dass diese Verfahren genau so gut funktionieren
wie auf einem einzigen Rechner, sofern jeder Clusterknoten über seine eigene Grafikkarte
verfügt und für einen Teil der Matrizen eigenverantwortlich agieren kann. Jedoch wäre
es sinnvoll, das genaue Verhalten der Algorithmen unter solchen Bedingungen genauer
zu erforschen.
Diese Arbeit hat gezeigt, dass unter der Verwendung von modernen Grafikprozessoren die
aufwendigen Berechnungen im Gebiet der Randelementmethoden sehr stark beschleunigt
werden können. Die erreichten Ergebnisse, die wir in Kapitel 5 vorgestellt haben spiegeln
dabei auch alle Erwartungen wieder, die wir im Kapitel 4 angeführt haben.
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