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Betreuer:
Dr.-Ing.Dipl.-Math. Marcus Mohr
Bearbeitungszeitraum: 6.8.2004 – 15.03.2005

Erklärung:
Ich versichere, daß ich die Arbeit ohne fremde Hilfe und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen angefertigt habe und daß die Arbeit in gleicher
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Bei der Bearbeitung von Problemstellungen aus der Feldsimulation
ist man immer wieder darauf angewiesen sehr große Gleichungssysteme
effizient und numerisch möglichst genau lösen zu können. Meist sind
diese allerdings nur dünn besetzt, was bedeutet daß in der Matrix A
des zu lösenden Gleichungssystems Ax = b nur wenige Einträge ungleich Null sind. Je dünner ein solches Gleichungssystem besetzt ist,
desto schneller lässt es sich lösen, da der Zeitaufwand für den Eliminationsvorgang der zur Lösung des Gleichungssystems angewandt
wird hier im besten Fall linear von der Zahl der von Null verschiedenen Matrixelemente von A abhängt. Unglücklicherweise entstehen bei
der Gauss-Eliminination häufig neue Elemente ungleich Null, wenn die
Zeilen und Spalten der Matrix in einer ungeschickten Reihenfolge angeordnet sind. Um die Entstehung dieser sogenannten Fill-In-Elemente
minimal zu halten können durch mehrere verschiedene UmordnungsVerfahren die Zeilen und Spalten von A passend umgeordnet werden.
Die dafür nötigen Algorithmen wurden in etlichen verschiedenen Bibliotheken für die Benutzung an den unterschiedlichsten Rechensystemen
implementiert. Drei davon, Spooles, SuperLU und Pardiso werden im
Folgenden näher betrachtet und anhand von verschiedenen Kriterien
miteinander verglichen.
Zunächst wird in einem ersten Abschnitt auf die Gründe der Entstehung von Fill-In eingegangen, es werden Umordnungs-Algorithmen vorgestellt, die diesem Vorgang entgegenwirken und weitere effiziente Algorithmen speziell für dünn besetzte Matrizen vorgestellt. Im zweiten Abschnitt werden dann die drei oben genannten Bibliotheken vorgestellt
und es wird näher auf ihre Möglichkeiten und Einschränkungen eingegangen. Im dritten Abschnitt werden schließlich die drei Bibliotheken
in wichtigen Punkten verglichen und Ergebnisse von Tests aufgeführt
und bewertet, die mit den drei Bibliotheken durchgeführt wurden. In
einem kurzen vierten Abschnitt wird zuletzt noch auf die Einbindung
der Bibliothek Pardiso in das Programmpaket OLAS eingegangen, das
am Lehrstuhl für Sensorik entwickelt wird.

1 Spezielle Problemstellungen beim Lösen von
dünnbesetzten Gleichungssystemen und mögliche
Lösungen dieser Probleme
1.1 Entstehung von Fill-In
Zur Lösung von großen Gleichungssystemen der Form Ax = b (wobei A eine quadratische Matrix mit n Zeilen darstellt) wird die Matrix A meist als erstes in
ihre beiden Faktoren L und R zerlegt, so daß gilt : A = LR wobei L eine untere
Dreiecksmatrix mit Eins-Einträgen in der Diagonalen und R eine obere Dreiecksmatrix ist. Bei dieser Zerlegung (deren Algorithmus z.B. in [15] beschrieben wird,
ohne dass dort auf spezifische Änderungen für dünn besetzte Matrizen eingegangen wird) werden unter anderem (zur Bestimmung des Faktors R) in jeder Spalte
die Elemente unterhalb der Diagonalen eliminiert. Wie bei diesem schrittweisen
Vorgehen Fill-In-Elemente entstehen können zeigt das folgende Beispiel :
In Abbildung 1 (leicht verändert aus [19] entnommen) ist eine 9x9-Matrix gege-

6

Abbildung 1: Beispielmatrix vor dem ersten Eliminationsschritt
ben, deren Nicht-Null-Elemente durch schwarze Punkte gekennzeichnet wurden.
Wird an dieser Matrix nun der oben beschriebene Algorithmus zur Bestimmung
des Faktors R durchgeführt, so muss als erstes das Element a21 eliminiert werden.
Damit das geschehen kann wird ein Vielfaches der ersten Zeile von der zweiten
subtrahiert, jedoch entsteht hierbei wie man leicht am Beispiel sehen kann ein
neues Nicht-Null-Element an der Position (2,4). Als nächstes wird das Element
a41 eliminiert und es entsteht ein neues Nicht-Null-Element bei (4,2). Um dieses
Element braucht man sich aber keine Gedanken zu machen, denn da es unterhalb
der Matrixdiagonalen steht wird es im weiteren Verlauf des Algorithmus eliminiert
werden. Nach Elimination aller Nicht-Null-Elemente in der ersten Spalte unterhalb
der Diagonalen sieht die Beispielmatrix also wie in Abbildung 2 gezeigt aus.

Abbildung 2: Beispielmatrix nach Bearbeitung der ersten Spalte
Nun soll auf dieselbe Weise die zweite Spalte bearbeitet, also alle Nicht-NullElemente unterhalb der Diagonalen eliminiert werden. Dafür wird zunächst das
Element a32 eliminiert. Hierbei entstehen gleich zwei Fill-In-Elemente, eins bei
(3,4) und eins bei (3,5). Nun wird ein wichtiges Charakteristikum der Entstehung von Fill-In deutlich : bereits in einer Zeile entstandener Fill-In erhöht die
Wahrscheinlichkeit auf entstehenden Fill-In in den nächsten Zeilen der Matrix. Im
Beispiel entsteht das neue Nicht-Null-Element bei (3,4) nur deswegen, weil bereits
in der vierten Spalte der zweiten Zeile ein Fill-In-Element entstanden ist. Bei der
Elimination des Elements a42 entsteht in dieser Zeile ein neues Element in der
dritten Spalte, jedoch ist dieses wiederum unterhalb der Diagonale angesiedelt, so
daß es im Laufe der weiteren Elimination wieder verschwinden wird. Das selbe gilt
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für das Element welches bei (5,3) entsteht. Nun wurden alle Nicht-Null-Elemente
in der zweiten Spalte eliminiert und es ergibt sich die Matrix aus Abbildung 3.

Abbildung 3: Beispielmatrix nach Bearbeitung der zweiten Spalte
Bei der Elimination der Nicht-Null-Elemente der dritten Spalte unterhalb der Diagonalen entstehen neue Fill-In-Elemente an den Positionen (4,6) und (6,4) der Matrix und es ergibt sich das Bild aus Abbildung 4.

Abbildung 4: Beispielmatrix nach Bearbeitung der dritten Spalte
Nachdem auch alle restlichen Spalten bearbeitet worden sind, liegt die Faktormatrix R der Beispielmatrix vor. Diese ist in Abbildung 5 dargestellt.
Es sind also zu den 21 Nicht-Null-Elementen im oberen Dreieck der Matrix und
der Diagonalen noch ganze 8 neue Fill-In-Elemente während des Eliminationsvorgangs hinzugekommen. Weitergehende Informationen zur Entstehung von FillIn-Elementen können auch [16], [18] und [19] entnommen werden. Die entstandenen Fill-In-Elemente nehmen bei der Speicherung der Faktormatrizen zusätzlichen
Speicherplatz in Anspruch und bremsen die Faktorisierung auch insgesamt aus. In
der praktischen Anwendung wird oft mit Gleichungssystemen in der Größenordnung
von mindestens 10.000 Gleichungen gearbeitet. Hierbei fallen die entstehenden
Fill-In-Elemente dann erst wirklich ins Gewicht. In den später in dieser Arbeit
betrachteten Testfällen ist die Zahl der Nicht-Null-Elemente in den Faktormatrizen zeitweise bis zu 100 mal größer als die Zahl der Nicht-Null-Elemente in der
ursprünglichen Matrix A. Durch geschicktes Umordnen der Zeilen und Spalten der
Matrix vor der Elimination kann man einen Teil dieses Fill-Ins vermeiden, wie im
Folgenden gezeigt werden soll.
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Abbildung 5: Faktor R der Beispielmatrix

1.2 Reordering-Algorithmen zur Reduktion von Fill-In
Das Ziel von Algorithmen zur Reduktion von Fill-In ist es stets eine Permutationsmatrix P zu bestimmen, die dann vor der Faktorisierung an die Matrix A von
links und ihre Transponierte von rechts an A heranmultipliziert wird, was in der
Praxis eine Vertauschung von Zeilen und Spalten von A bedeutet, d.h. statt A
wird bei der Faktorisierung dann die Matrix P AP T verwendet.
Die Suche nach der Matrix P ist hierbei ein rein symbolisch ablaufender Schritt der
nur die Eintragsstruktur und nicht die genauen numerischen Einträge der Matrix
A benötigt. Daraus folgt, daß es genügt für mehrere strukturell gleiche Matrizen
mit unterschiedlichen Einträgen nur eine einzelne Umordnung zu bestimmen.
Allen Algorithmen gemeinsam ist, daß zunächst der zur Matrix gehörige Graph
erstellt und mit diesem dann ein Graphalgorithmus durchgeführt und so eine Permutationsmatrix P gefunden wird. Hier soll nur auf die Algorithmen aus einer
Vielzahl von Varianten näher eingegangen werden, die in der Praxis verwendet
werden und in jeweils mindestens einer der drei zu untersuchenden Bibliotheken
implementiert wurden. Welche Bibliothek welche Algorithmen zur Verfügung stellt
kann dem entsprechenden Teil des zweiten Kapitels entnommen werden, in dem
es um die Eigenheiten und Unterschiede der Bibliotheken geht.

1.2.1 Das Aufstellen des zu einer Matrix gehörenden Graphen
Egal welcher Algorithmus genau zur Umordnung verwendet werden soll besteht
der erste Schritt stets darin, den zur Matrix A gehörenden Graphen aufzustellen.
Allerdings ist eine wichtige Bedingung für die nachfolgenden Algorithmen, daß ein
ungerichteter Graph erstellt wird. Das ist aber nur mit einer symmetrischen Matrix
möglich, also wird falls A nicht selbst bereits symmetrisch sein sollte stattdessen
der Graph von A + AT oder AT A erstellt, was keine Auswirkungen auf die Fill-In
reduzierende Qualität der gefundenen Permutationsmatrix hat.
Die Erstellung des Graphen selbst läuft dann folgendermaßen ab : zunächst wird
für jede Zeile der Matrix genau ein Knoten im Graph angelegt, der mit der zugehörigen Zeilennummer der Matrix beschriftet wird. Danach wird die Matrix zeilenweise durchlaufen und für jede Zeile i wird der zu ihr gehörige Knoten mit all
den Knoten j durch eine Kante verbunden für die das Element aij ungleich Null
ist. Schließlich werden dann noch alle Kanten wieder aus dem Graphen entfernt,
die einen Knoten mit sich selbst verbinden, da diese von den Algorithmen nicht
benötigt werden und nur bei der Speicherung der Graphen zusätzlichen Speicher-
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platz verbrauchen. Auch doppelte Kanten zwischen zwei Knoten werden auf eine
Kante reduziert.
Zur Demonstration dieses Algorithmus soll folgendes (aus [18] entnommene und
an die speziellen Gegebenheiten angepasste) Beispiel dienen :

Abbildung 6: Aufstellen des zu einer Matrix gehörenden Graphen
Gegeben ist hierbei die in Abbildung 6 links zu sehende symmetrische Matrix. Auf
der rechten Seite der Abbildung sieht man dann ihren zugehörigen Graphen. Er hat
vier Knoten, für jede Zeile der Matrix, bzw. jede Unbekannte im Gleichungssystem
genau einen. Der erste Knoten ist mit dem dritten und vierten Knoten verbunden,
da in der Matrix an den Positionen (1,3) und (1,4) Nicht-Null-Einträge vorliegen.
Der zweite Knoten ist mit dem dritten und vierten Knoten verbunden, da auch
an den Positionen (2,3) und (2,4) Einträge ungleich Null vorliegen. Der dritte und
vierte Knoten wären zusätzlich auch noch jeweils mit sich selbst verbunden, aber
diese Kanten werden wie oben erwähnt aus Gründen der Speicherersparnis weggelassen. Der so erstellte Graph kann nun als Ausgangspunkt für die Durchführung
eines Reordering-Algorithmus dienen, denn seine Knoten entsprechen den Unbekannten im Gleichungssystem und seine Kanten den Nicht-Null-Einträgen in der
Matrix. Bevor auf die Reordering-Algorithmen näher eingegangen wird soll aber
noch gezeigt werden, wie man sich die Entstehung von Fill-In und den Ablauf der
Elimination (wie oben gezeigt) anhand des entstandenen Graphen vorstellen kann.

1.2.2 Entstehung von Fill-In in der Graphdarstellung einer Matrix
Statt den Elementen jeder einzelnen Spalte der Matrix unterhalb der Diagonalen
wird in der Graphdarstellung bei der Elimination ein Knoten des Graphen nach
dem anderen entfernt. Angefangen mit dem Knoten der zur ersten Zeile (und da
die Matrix symmetrisch ist damit auch zur ersten Spalte) gehört werden für jeden
Knoten i folgende zwei Schritte ausgeführt :
1. Alle mit dem Knoten i durch eine Kante verbundenen Knoten werden paarweise
durch eine neue Kante verbunden, falls sie nicht bereits verbunden sind.
2. Danach werden der Knoten i und alle an ihn angrenzenden Kanten aus dem
Graph entfernt, i wird um eins erhöht und die Schritte werden mit dem nächsten
Knoten durchgeführt, so lange bis jeder Knoten aus dem Graph entfernt wurde.
Jede Kante die im Schritt 1 neu zum Graph dazukommt entspricht genau einem
nicht verschwindenden Fill-In-Element bei der Durchführung der Elimination direkt in der Matrixdarstellung. Dies liegt daran, daß der Entfernung eines Knotens
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aus dem Graph eine Entfernung aller Kanten entspricht, die von diesem Knoten
ausgehen, also übertragen auf die zugehörige Matrix der Elimination einer Spalte
unterhalb der Diagonalen in oben angegebenem Algorithmus. Die Elemente oberhalb der Diagonalen werden nicht betrachtet, da eine ungerichtete Matrix erstellt
wurde und damit eigentlich jeder Kante zwei Einträge der Matrix entsprechen.
Kommt nun im Graph eine neue Kante hinzu, so entspricht dies einem neuen
Nicht-Null-Eintrag in der Matrix, der nicht verschwindet weil er eben einem Eintrag unterhalb der Diagonalen und einem oberhalb der Diagonalen entspricht.
1.2.3 Der Minimum Degree Algorithmus
Die einfachste in der Praxis einsetzbare Möglichkeit zur Bestimmung einer Permutationsmatrix stellt wohl der Minimum Degree Algorithmus dar. Hierbei werden
nacheinander aus dem vorher aufgestellten Graph all seine Knoten entfernt und
die Reihenfolge ihrer Entfernung entspricht dann der neuen Anordnung der Zeilen
und Spalten in der umgeordneten Matrix. Im Gegensatz zu oben angegebenem Algorithmus, der der Elimination in der ungeordneten Matrix entspricht werden die
Knoten jedoch nicht einfach in der Reihenfolge ihrer Bezifferung entfernt, sondern
nach einem etwas anderen Prinzip.
Zunächst wird hier jedes mal vor der Entfernung eines Knotens der Grad aller verbliebenen Knoten im Graph bestimmt, also die Zahl der anderen Knoten die mit
dem betrachteten durch eine Kante verbunden sind. Dann wird einer der Knoten
mit dem niedrigsten Grad aus dem Graph nach dem oben beschriebenen System
entfernt, woraufhin dann wieder die neuen Grade aller verbliebenen Knoten die
mit dem Entfernten durch eine Kante verbunden waren bestimmt werden und so
weiter bis der Graph keine Knoten mehr enthält. Die Reihenfolge der Entfernung
der Knoten entspricht dann wie oben schon gesagt der neuen Ordnung der Zeilen
und Spalten in der umgeordneten Matrix.
Bezeichnet man mit n die Zahl der Knoten in dem verwendeten Graph und mit
m die Zahl der Kanten, inklusive aller Kanten die während des Algorithmus
zum Graph hinzugefügt werden, so beträgt die Zeitkomplexität des Algorithmus
O(nm), da die (maximal nötige) Bestimmung der Grade aller Knoten eine Komplexität von O(m) aufweist und diese jeweils vor Entfernung eines Knotens, also
insgesamt n-mal durchgeführt werden muss.Der zur Anwendung des Algorithmus
nötige Speicherbedarf ist hingegen O(n + m), da alle Knoten des Graphen und alle
Kanten gespeichert werden müssen.Zur Demonstration dieses Algorithmus kann
das folgende Beispiel aus [18] dienen.
Gegeben ist ein Graph mit 9 Knoten (ganz oben links in Abbildung 7). In diesem
Graph haben die 4 Eckknoten jeweils den Grad 2, die Knoten in der Mitte der Außenseiten jeweils den Grad 3 und der Knoten in der Mitte des Graphen den Grad 4.
Im ersten Schritt wird also einer der Eckknoten ausgewählt, eine neue Kante nach
oben beschriebenem System eingefügt und der ausgewählte Knoten entfernt. Die
Grade der restlichen Knoten ändern sich nicht. Also werden nun nacheinander die
3 übrigen Eckknoten entfernt, wobei sich auch hier die Grade der restlichen Knoten
nicht ändern. Im nächsten Schritt wird dann einer der Außenknoten mit Grad 3
entfernt, wodurch sich der Grad des mittleren Knotens auch auf 3 reduziert. Dann
wird ein weiterer der Außenknoten entfernt, womit der Grad aller übrigen Knoten
dann 2 beträgt und so weiter. Insgesamt werden im Verlauf des Algorithmus 5 neue
Kanten eingefügt, was 5 Fill-In-Elementen entspricht, die bei der Faktorisierung
der umgeordneten Matrix entstehen werden.
Abbildung 8 zeigt die dem Graph entsprechende Matrix in ungeordneter Form ganz
links, in mit dem Minimum Degree Algorithmus geordneter Form in der Mitte und
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Abbildung 7: Durchführung des Minimum Degree Algorithmus
den Faktor L der Matrix (wegen der Symmetrie der Matrix strukturell nur eine
Spiegelung des Faktors R) rechts, wobei hier die 5 entstandenen Fill-In-Elemente
nicht ausgefüllt dargestellt werden.

Abbildung 8: Wirkung des Minimum Degree Algorithmus an der Matrix

1.2.4 Der Multiple Minimum Degree Algorithmus
Diese Variante stellt eine recht einfache Verbesserung des ursprünglichen Minimum Degree Algorithmus dar. Um diese Erweiterung zu verstehen kann man sich
eine Menge M von nicht zusammenhängenden knoten des betrachteten Graphen
vorstellen. Entfernt man einen der in der Menge M enthaltenen Knoten aus dem
Graph, so können sich die Grade der übrigen Knoten in M nicht ändern, da diese
ja nicht durch eine Kante verbunden sind. Wählt man für M eine möglichst große
Zahl von nicht zusammenhängenden Knoten mit dem niedrigsten im Graph vorkommenden Grad aus, so können diese in beliebiger Reihenfolge in einem einzigen
Schritt des Algorithmus entfernt werden, ohne daß dazwischen eine Neubestimmung der Grade von Knoten notwendig ist. Erst nachdem alle Knoten aus M
aus dem Graph entfernt wurden werden die Grade der übrigen Knoten die mit
den Entfernten durch mindestens eine Kante verbunden waren neu bestimmt und
es wird erneut nach einer möglichst großen unabhängigen Menge M von Knoten des niedrigsten vorkommenden Grades gesucht. Auf diese Weise wird die Zahl
der während des Algorithmus notwendigen Neubestimmungen von Knotengraden
deutlich reduziert. Zwar ist auch hier der Zeitaufwand des Algorithmus mit O(nm)
anzugeben, aber im Allgemeinen ist diese Variation gerade bei größeren Graphen
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deutlich schneller als der grundlegende Minimum Degree Algorithmus.

1.2.5 Der Multiple External Minimum Degree Algorithmus
Für diese Variation des Minimum Degree Algorithmus ist es notwendig den Begriff von nicht unterscheidbaren Knoten einzuführen. Damit werden Knoten innerhalb eines Graphen bezeichnet, die mit exakt denselben anderen Knoten durch
eine Kante verbunden sind, deren Nachbarschaft also identisch ist. Eine möglichst
große Menge von solchen nicht unterscheidbaren Knoten im betrachteten Graph
kann man zu einem sogenannten Supernode zusammenfassen. Hat man im Graphen möglichst viele Knoten jeweils zu Supernodes zusammengefasst, so bestimmt
man zu jedem übrigen Knoten und zu jedem Supernode den sogenannten externen
Grad. Dieser ist definiert als die Zahl der von einem Knoten, bzw. Supernode ausgehenden Kanten. Dabei werden Kanten zu einem Supernode allerdings mehrfach
gerechnet, nämlich der Menge von Knoten in diesem Supernode entsprechend. Danach wird jeweils der Knoten, bzw. Supernode mit dem niedrigsten externen Grad
aus dem Graph entfernt und dann die externen Grade aller übrigen Knoten und
Supernodes neu bestimmt die mit den Entfernten durch mindestens eine Kante
verbunden waren wie im grundlegenden Algorithmus mit den herkömmlichen Graden geschehen. Auch dieser Algorithmus ist im Allgemeinen deutlich schneller als
der grundlegende Minimum Degree Algorithmus. Weitere Informationen zu diesem und den vorhergehenden Algorithmen aus der Familie der Minimum Degree
Algorithmen können in [16], [17] und [18] nachgelesen werden.

1.2.6 Eine alternative Darstellungsform : Der Quotientengraph
Quotientengraphen bestehen nicht wie normale Graphen aus Knoten, sondern aus
zwei verschiedenen Varianten davon - snodes (den oben eingeführten Supernodes) und enodes (Erased Supernodes). snodes werden in einem Quotientengraph
wie normale Knoten in einem herkömmlichen Graph durch Kreise gekennzeichnet,
enodes durch Rechtecke. Um einen Graph in den passenden Quotientengraph umzuwandeln werden wie oben beschrieben so viele Knoten wie möglich zu snodes
zusammengefasst und alle restlichen Knoten bilden ihren eigenen snode in dem
nur sie selbst enthalten sind. enodes entstehen erst später im Verlauf eines Algorithmus der snodes aus dem Graph entfernt, wie zum Beispiel dem Approximate
Minimum Degree Algorithmus. Wird ein snode aus einem Quotientengraph eliminiert wird er nicht komplett gestrichen, sondern stattdessen durch einen enode
ersetzt. Zur Bestimmung des externen Grades der übrigen snodes werden dann
nicht nur direkt benachbarte snodes gezählt, sondern auch solche, die mit dem
zu untersuchenden durch eine beliebig lange Kette von enodes verbunden sind.
Für Eliminationsalgorithmen ist diese Darstellungsform von Graphen ideal, da sie
einen niedrigeren Speicherplatzbedarf hat als die herkömmliche Graphdarstellung.
Während dem Verlauf einer Elimination müssen nämlich niemals neue Kanten eingefügt und folglich gespeichert werden, da alle Verbindungen von Knoten die zu
dem entfernten snode benachbart waren nun über den übrig gebliebenen enode
erfolgen statt über neue Kanten zwischen ihnen.
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1.2.7 Der Approximate Minimum Degree Algorithmus
Zur Durchführung dieser Minimum Degree Variante wird generell die Darstellungsform des Quotientengraphen benutzt. Statt wie beim grundlegenden Algorithmus
nach jedem Eliminationsschritt den Grad (bzw. externen Grad) jedes mit dem
Entfernten durch mindestens eine Kante verbundenen Knotens (bzw. snodes) neu
zu bestimmen wird hier nur eine obere Schranke für den Grad jedes dieser snodes
abgeschätzt. Der Rest des Algorithmus läuft dann ab wie der Multiple External
Minimum Degree Algorithmus, mit den Unterschieden, daß statt dem tatsächlichen
externen Grad jedes snode nun eben der geschätzte Grad verwendet wird und daß
snodes wie oben beschrieben niemals ganz aus dem Quotientengraph entfernt, sondern nur durch einen enode ersetzt werden. Wie die Schätzung des Grades für einen
snode abläuft wird in [16] näher beschrieben.
Auch bei dieser Variation ergibt sich erneut ein Zeitaufwand von O(nm) und er
braucht bei großen Graphen oft sehr viel weniger Zeit als der grundlegende Minimum Degree Algorithmus.

1.2.8 Der Nested Dissection Algorithmus
Bei Verwendung dieses Algorithmus (von dem eine fast unüberschaubar große Anzahl von Varianten und verschiedenen Implementierungen existiert) wird der zur
umzuordnenden Matrix gehörende Graph rekursiv in ungefähr gleich große Hälften
unterteilt indem wiederholt im Graph, bzw. den Teilgraphen nach einem geeigneten Knotenseparator gesucht wird. Ein Knotenseparator eines Graphen G mit der
Knotenmenge V der Mächtigkeit n und der Kantenmenge E ist eine Menge von
Knoten Vs , die V /Vs in k disjunkte, ungefähr gleich große Teilmengen partitioniert.
Von solchen Knotenseparatoren wird oft zusätzlich verlangt, daß möglichst wenig
Kanten zwischen den separierten Teilmengen im Graph verlaufen sollen, also der
sogenannte Kantenschnitt möglichst gering gehalten wird. Eine der verbreitetsten
Methoden zum Finden solcher Knotenseparatoren ist es, zunächst eine Zweiteilung
des Graphen zu bestimmen und dann aus dem so entstehenden Kantenseparator
einen Knotenseparator zu berechnen. Ein Kantenseparator ist eine Menge von
Kanten, deren Entfernung den Graph in k disjunkte Teilgraphen zerfallen lässt.
Die Knoten des Graphen werden nach dem Auffinden eines Knotenseparators so
durchnummeriert, daß auf jeder Stufe der Rekursion die Separatorknoten höhere
Nummern bekommen als die Knoten in den von ihnen separierten Teilgraphen.
Diese Nummerierung entspricht dann (von kleinen nach großen Zahlen) der Anordnung der Zeilen und Spalten in der umgeordneten Matrix. Je kleiner dabei die
gefundenen Knotenseparatoren gehalten werden und je kleiner der Kantenschnitt
ist, desto weniger Fill-In wird später bei der Faktorisierung der Matrix entstehen.
Abbildung 9 (aus [17]) zeigt ein Beispiel für einen Knotenseparator und die daraus
resultierende Durchnummerierung der Knoten.
In der Abbildung wird eine Zweiteilung des Graphen in die Partitionen V1 (die
die Knoten 1, 2 und 3 enthält) und V2 (die die Knoten 4, 5 und 6 enthält) gezeigt. Dabei wird als Knotenseparator die Menge der Knoten 7,8,9,10 verwendet.
Wie oben schon gesagt werden also erst die Knoten in den Partitionen aufsteigend
durchnummeriert und dann erst die im Separator. Die nicht ausgefüllten Punkte
markieren Stellen, die durch die Umordnung später vor Fill-In komplett geschützt
sind.
Da die wiederholte Suche nach Separatoren gerade in großen Graphen ein extrem
zeit- und speicheraufwendiger Vorgang ist wird bei der praktischen Anwendung
von Nested Dissection folgendes System benutzt : Zunächst wird in einer Ver-
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Abbildung 9: Ein Knotenseparator in der Matrix und im Graph
gröberungsphase (“coarsening phase”) die Größe des Graphen sukzessiv bis auf
maximal einige hundert Knoten reduziert, dann wird in der Teilungsphase (“bisection phase”) eine geeignete Zweiteilung des Graphen vorgenommen und schließlich
wird in einer Rückverfeinerungsphase (“uncoarsening phase”) die alte Größe des
Graphen wieder hergestellt und dabei die erfolgte Teilung im verkleinerten Graph
auf den ursprünglichen zurückprojiziert. Im Folgenden sollen zunächst diese drei
Phasen etwas näher erläutert werden.

Die Vergröberungsphase Hier wird der ursprüngliche Graph in eine Sequenz
von immer kleineren Graphen transformiert. Kleiner ist ein Graph in diesem Sinne wenn er aus weniger Knoten besteht als sein Vorgänger. Den jeweils nächsten
Graph in der Sequenz erhält man durch Zusammenfassen von mehreren Knoten
zu einem einzigen. Die Kanten zwischen den zusammengefassten Knoten werden
entfernt und die Knoten selbst zu einem Supernode verschmolzen.
Um das näher auszuführen muss vorher noch ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang definiert werden - das Matching. Ein Matching eines gegebenen Graphs
G mit der Knotenmenge V und der Kantenmenge E ist eine Teilmenge M von
E, in der keine 2 Kanten an einen gemeinsamen Knoten angrenzen. Ein Matching
heisst maximal wenn es für einen gegebenen Graph kein größeres gibt und perfekt
falls es alle Knoten des Graphs enthält.
So wird also der jeweils nächstgröbere Graph konstruiert indem für den aktuellen ein maximales Matching gefunden wird und alle Knoten die an Kanten aus
dem Matching angrenzen zu einem Supernode zusammengefasst werden. Da es
das Ziel der Vergröberungsphase ist, einen möglichst kleinen gröberen Graphen zu
erzeugen sollte das Matching möglichst groß sein. Die verschiedenen Implementierungen des Nested Dissection Algorithmus unterscheiden sich vor allem in der
Art wie ein maximales Matching in dieser Phase konstruiert wird. Ein häufig eingesetztes Beispiel ist das sogenannte Heavy Edge Matching, bei dem die Knoten
des Graphen in zufälliger Reihenfolge durchlaufen werden und zu jedem Knoten
einer seiner Nachbarn und er selbst als zu verschmelzende Knoten markiert werden, wobei stets der Nachbarknoten gewählt wird, dessen Verbindungskante zum
aktuellen Knoten das größte Gewicht hat. Dadurch soll später bei der Teilung des
Graphen der Kantenschnitt minimal gehalten werden. Nach der Markierung der
beiden Knoten wird dann erneut zufällig ein Knoten bestimmt der mit einem seiner Nachbarn verschmolzen werden soll, so lange bis das mit keinem Knoten mehr
möglich ist. Liegt ein Graph mit ungewichteten Kanten vor, so wird ein Nach-
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barknoten zum Verschmelzen jeweils zufällig gewählt. Sind so viele Knoten wie
möglich markiert worden, so wird die Verschmelzung durchgeführt.

Die Teilungsphase Nun wird eine Partitionierung des gröbsten der bestimmten
Graphen in 2 Teile bestimmt. Dies kann mit Hilfe von etlichen unterschiedlichen
Algorithmen geschehen, von denen der in der Praxis effizienteste und auch am
häufigsten benutzte der Kernighan-Lin-Algorithmus ist. Dieser bestimmt zu Beginn einfach zufällig zwei gleich große Partitionen und durchsucht in jeder seiner
Iterationen beide Partitionen nach Mengen von Knoten die den Kantenschnitt der
Partitionierung verbessern würden, wenn man sie miteinander vertauschte. Werden solche Mengen gefunden wird die Vertauschung durchgeführt und die nächste
Iteration des Algorithmus gestartet. Werden eine bestimmte Zeit lang keine geeigneten Mengen von Knoten mehr gefunden, so bricht der Algorithmus ab und die
zuletzt gültige Partitionierung wird übernommmen.

Die Rückverfeinerungsphase Jetzt wird die gefundene Partition zurück auf den
ursprünglichen Graphen projiziert, indem die Sequenz der in der Vergröberungsphase
bestimmten Graphen rückwärts durchlaufen wird. Jeder der Supernodes im gröbsten
der Graphen fasst mehrere der Knoten des nächstfeineren Graphen zusammen. Die
Partition in der ein Supernode liegt wird also einfach auf die Knoten die in ihm zusammengefasst wurden übertragen und so wird die gefundene Partition rückwärts
in der Sequenz von einem Graphen zum nächsten projiziert bis der ursprüngliche
Graph erreicht wurde. Der Preis dafür, daß die Teilungsphase nicht gleich am
kompletten Ausgangsgraphen durchgeführt wurde, sondern zu Gunsten der Zeitersparnis die Vergröberungs- und Rückverfeinerungsphasen eingeführt wurden ist es
aber, daß eine so gefundene Partition nicht unbedingt den bestmöglichen Kantenschnitt haben muss. Doch es besteht nun die Möglichkeit den Algorithmus von
Kernighan-Lin so wie er in der Teilungphase beschrieben wurde nochmals anzuwenden, allerdings diesmal ausgehend von der schon gefundenen Partitionierung
und nur mit Knoten im Bereich des Schnitts der beiden Teilgraphen, da davon ausgegangen werden kann, daß vor allem hier nicht ganz optimale Knotenaufteilungen
noch vorliegen können. Für weitergehende Betrachtungen zu Nested Dissection Algorithmen kann in [5], [17] und [18] nachgelesen werden.

1.2.9 Kriterien zur Auswahl des geeigneten Reordering-Algorithmus
In den hier untersuchten Bibliotheken Spooles, SuperLU und Pardiso muss sich der
Anwender jeweils selbst für einen der implementierten Algorithmen zur Umordnung der Matrix A entscheiden. Hierbei gibt es einige Regeln nach denen man sich
bei der Auswahl orientieren kann (weitgehend in [2] aufgeführt, bzw. mit den Ergebnissen der Tests bestätigt). Zunächst wurde experimentell und durch vielfache
Anwendung der Algorithmen an praktischen Beispielen festgestellt, daß bei Matrizen bis zu einer Größenordnung von etwa 10.000 Zeilen, bzw. Spalten der Minimum Degree Algorithmus und seine Varianten qualitativ vergleichbare Ergebnisse
liefern wie die Familie der Nested Dissection Algorithmen, wobei die letztgenannten in vielen Fällen eine deutlich längere Ausführungszeit und entscheidend mehr
Speicherbedarf aufweisen. Aus diesen Ergebnissen lässt sich ableiten, daß in der
genannten Größenordnung ein Minimum Degree Algorithmus angewandt werden
sollte. Zu dieser Regel gibt es jedoch eine Ausnahme : Es hat sich gezeigt, daß
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in Fällen in denen das zu lösende Gleichungssystem aus einer partiellen Differentialgleichung mit mehreren Freiheitsgraden entstanden ist ein Nested DissectionAlgorithmus unabhängig von der Größe der Matrix A stets bessere Ergebnisse
bei der Umordung liefert. Liegt eine Matrix einer höheren Größenordnung vor, so
kann die Orientierung nach einer anderen Faustregel erfolgen : Bei Gleichungssystemen die aus zweidimensionalen Problemen hervorgegangen sind ist meist ein
Minimum Degree Algorithmus vorzuziehen, bei höherdimensionalen Problemstellungen ein Nested Dissection Algorithmus. Generell und völlig unabhängig von
der Problemgröße und -dimension gilt jedoch immer, daß auf den Approximate
Minimum Degree Algorithmus verzichtet werden sollte, wenn es nicht verstärkt
auf die Geschwindigkeit der Berechnung ankommt, denn dieser liefert im besten
Fall qualitativ gleichwertige Ergebnisse zu anderen Minimum Degree Varianten
und im schlechtesten Fall qualitativ deutlich niedrigere.
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1.3 Effiziente Methoden zur Berechnung einer LR-Zerlegung
Bisher wurden nur Möglichkeiten vorgestellt eine Matrix A so vorzubereiten, daß
bei einer nachfolgenden LR-Zerlegung in den Faktoren möglichst wenig neue NichtNull-Elemente entstehen. Nun soll noch darauf eingegangen werden mit welchen
speziellen Methoden möglichst effizient bei dünn besetzten Matrizen eine solche
Faktorisierung vorgenommen werden kann. Dazu ist es zunächst wichtig über die
beiden Darstellungsformen Eliminationsgraph und Eliminationsbaum Bescheid zu
wissen.

1.3.1 Der Eliminationsgraph
Zunächst gehen wir davon aus, daß eine unsymmetrische Matrix A vorliegt, für die
eine LR-Zerlegung existiert. Stellt man den Graph zur Summe der Faktoren L + R
auf, so erkennt man, daß hier in der Regel nur neue Kanten zusätzlich zum Graph
von A dazugekommen sind. In Ausnahmefällen kann es zwar passieren, daß sich
durch Zufall auch Einträge während des Eliminationsvorgangs gegenseitig aufheben, aber dieser Fall kommt selten vor und soll hier nicht näher betrachtet werden.
Die Entstehung von neuen Kanten während des Eliminationsvorgangs lässt sich aus
der Struktur des Graphen von A bereits nach folgendem Theorem (vgl. [17]) vorhersagen : Zwischen zwei Knoten i und j entsteht genau dann eine Kante i ⇒ j
im Graph von L + R wenn es einen Pfad zwischen diesen Knoten im Graph von A
gibt, der einen Knoten mit einer Nummer kleiner als min(i,j) enthält. Der entstehende Graph von L + R wird gefüllter Graph oder Eliminationsgraph genannt und
eine schnelle bekannte Methode ihn algorithmisch zu berechnen stellt die GaussElimination dar. Jedoch hat man es in dem hier betrachteten Fall mit Graphen
zu der symmetrischen Matrix A + AT , bzw. AT A zu tun, also mit ungerichteten
Graphen. Das vereinfacht die Situation erheblich, wie gleich gezeigt werden soll.
Vorher jedoch noch ein Beispiel aus [17], um das Entstehen von neuen Kanten in
einem solchen Eliminationsgraphen zu demonstrieren.

Abbildung 10: Entstehung von neuen Kanten während der Faktorisierung
Man sieht in Abbildung 10 in der Mitte eine unsymmetrische Matrix als Beispiel,
links davon den zu ihr gehörenden gerichteten Graph und rechts den Graph der
Summe ihrer Faktoren L+R. In dem linken Graph existieren zum Beispiel die Pfade 2 ⇒ 1 ⇒ 3 und 8 ⇒ 7 ⇒ 10, da im ersten Fall also ein Pfad von 2 nach 3 über
einen Knoten mit kleineren Nummern als min(2,3)=2 führt und im zweiten Fall
ein Pfad von 8 nach 10 über einen Knoten mit kleinerer Nummer als min(8,10)=8
entstehen im Graph rechts jeweils eine gerichtete Kante von 2 nach 3 und von 8
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nach 10.

1.3.2 Der Eliminationsbaum
Nun betrachten wir also speziell die Situation die entsteht wenn eine symmetrische zu faktorisierende Matrix vorliegt und der ihr zugehörige Graph folglich ein
ungerichteter Graph ist. Unter Zuhilfenahme des sogenannten Eliminationsbaums
vereinfacht sich in diesem Fall die schnelle Vorhersage von entstehendem Fill-In
während der Faktorisierung um ein Vielfaches.
Nehmen wir an wir hätten den gefüllten Graph einer symmetrischen Matrix gegeben, dann definieren wir den zugehörigen Eliminationsbaum durch das Durchführen
einer Tiefensuche auf diesem gefüllten Graph. Eine Tiefensuche wird durchgeführt
indem man bei dem Knoten mit der größten Nummer beginnt und von diesem aus
zunächst seinen unbesuchten Nachbarn mit der größten Nummer besucht, dann
dessen unbesuchten Nachbarn mit der größten Nummer und so weiter. Ist man irgendwann an einem Knoten angekommen, der keine unbesuchten Nachbarn mehr
aufweisen kann, so läuft man den bisher gegangenen Pfad schrittweise zurück bis
man zu einem Knoten kommt der noch unbesuchte Nachbarn hat und führt die
Suche von hier aus fort. Bei einer solchen Tiefensuche in einem gefüllten Graphen
kann es niemals vorkommen, daß man einen Knoten besucht der noch unbesuchte
Nachbarn mit höherer Nummer als er selbst hat. Auch dieser Algorithmus soll
durch ein passendes Beispiel (wiederum aus [17]) demonstriert werden.

Abbildung 11: Tiefensuche in einem ungerichteten Graphen
Links in Abbildung 11 sieht man einen gefüllten Graph als Beispiel, rechts wird
durch durchgezogene Linien der Weg der Tiefensuche demonstriert. Gepunktete
Kanten werden bei der Tiefensuche nicht benutzt. Begonnen wird am Knoten 10.
Dieser hat die 4 unbesuchten Nachbarn 3,7,8 und 9 und nach oben genannter Regel wird die Suche an dem Nachbarn mit der größten Nummer, hier also Knoten 9
fortgeführt. Dieser wiederum hat die unbesuchten Nachbarn 1,2,3 und 8, also wird
bei Knoten 8 fortgefahren. Sein unbesuchter Nachbar mit der größten Nummer ist
Knoten 7. Dieser wird besucht, hat aber seinerseits keine weiteren unbesuchten
Nachbarn, also wird der Weg bis zu Knoten 8 zurückverfolgt und nun wiederum
sein größter unbesuchter Nachbar, nämlich Knoten 6 besucht. Im Folgenden wird
nach denselben Regeln wird Knoten 5 besucht und dann der Weg wiederum bis
zum Knoten 8 zurückverfolgt. Nun ist sein größter unbesuchter Nachbar der Knoten 3 und von dort aus werden noch Knoten 2 und dann Knoten 1 besucht und
die Tiefensuche endet, da alle Knoten besucht wurden.
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Eine solche Tiefensuche erzeugt bei ihrer Durchführung einen Baum, wie in Abbildung 12 passend zum eben behandelten Beispiel gezeigt wird. Hierbei ist links der
durch die Tiefensuche induzierte Baum dargestellt und rechts wurden zusätzlich
zur Demonstration die fehlenden Kanten eingefügt, in denen sich der so entstandene Eliminationsbaum vom gefüllten Graph unterscheidet.

Abbildung 12: Bei der Tiefensuche entstandener Eliminationsbaum
Es fällt auf, daß alle rechts zusätzlich eingefügten Kanten von einem Knoten im
Baum zu einem seiner Vorfahren führen. Diese Regel gilt grundsätzlich immer in
Eliminationsbäumen.
Eine bestimmte Reihenfolge von Knoten in einem Baum nennt man eine topologische Ordnung, wenn jeder Knoten in dieser Reihenfolge vor all seinen Vorfahren
liegt. Topologische Ordnungen der Knoten im eben behandelten Beispiel wären
also zum Beispiel 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 und 1,4,2,7,5,6,3,8,9,10. Eine wichtige Regel
bei der LR-Zerlegung von Matrizen ist die, daß sich dieselben Faktoren L und R
ergeben, egal welche topologische Ordnung man für die Reihenfolge der Elimination von Spalten der Matrix verwendet. Um aus dieser Regel praktisch verwertbare
Schlüsse ziehen zu können muss allerdings stets der zu dieser Matrix gehörige Eliminationsbaum bekannt sein.
Ist nur die Struktur einer Matrix und ihr zugehöriger Eliminationsbaum bekannt,
so kann man daraus auch bereits alle Fill-In Kanten bestimmen und zwar nach
folgender Regel : Im gefüllten Graph der Matrix gibt es genau dann eine FillIn-Kante von Knoten i zu Knoten j (wie eben gesehen oBdA i > j) wenn im
zugehörigen Eliminationsbaum ein Knoten k existiert der sowohl i als auch j zu
seinen Vorfahren zählt und wenn zusätzlich gilt, daß das Element an der Position
(i,k) der Matrix ein Nicht-Null-Element ist.
Auch die Struktur der Null- und Nicht-Null-Einträge jeder Spalte des Faktors L der
bei der LR-Zerlegung der gegebenen Matrix entsteht kann ohne weiteres bestimmt
werden. Um die Nullstruktur einer Spalte j von L zu untersuchen betrachtet man
den Unterbaum des Eliminationsbaums mit der Wurzel in Knoten j. Für jeden
Knoten k in diesem Unterbaum wird bestimmt, ob Nichtnulleinträge in der Matrix A an den Positionen (i,k) mit i > j existieren. Für jedes so gefundene i ist der
Eintrag an der Position (i,j) von L ein Nicht-Null-Element, alle anderen Einträge
in der Spalte j sind Null-Elemente.
Auch für diese wichtige Vorgehensweise soll mit Abbildung 13 ein Beispiel aus [17]
gezeigt werden um die genannte Regel zu verdeutlichen.
Soll die Nullstruktur der Spalte 3 des Faktors L bestimmt werden, so ist in der
oben angegebenen Regel j=3. Man betrachtet also alle Knoten im Unterbaum mit
der Wurzel bei Knoten 3, also die Knoten 1,2 und den Knoten 3 selbst. Für k = 1
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Abbildung 13: Bestimmung der Nullstruktur der Spalte 3 von L
ist das Element an der Position (9,1) der Matrix A ein Nicht-Null-Element, für
k = 2 findet man ein Nicht-Null-Element bei (9,2) und für k = 3 Nicht-NullElemente bei (8,3) und (10,3) in A. Für i wurden also folgende Werte gefunden :
8,9,10. Daraus folgt, daß in der Spalte 3 der Faktormatrix L genau die Einträge in
den Zeilen 8, 9 und 10 Nicht-Null-Einträge sind.

1.3.3 Berechnung eines Eliminationsbaums
Im letzten Abschnitt wurde gezeigt wie einem ein Eliminationsbaum bei der Bestimmung der Struktur des Faktors L auf einfache Weise weiterhelfen kann. Gespeichert werden kann ein Eliminationsbaum darüber hinaus in einer recht platzsparenden Weise als ein Vektor p der Länge n (wobei n die Zahl der Zeilen und
Spalten von A bezeichnet). p[i] enthält jeweils als Eintrag den Vaterknoten von
Knoten i, p[j]=0 kennzeichnet hierbei den Wurzelknoten j. Wie wird aber nun auf
möglichst einfache Weise ein solcher Eliminationsbaum zu einer gegebenen Matrix
gefunden ? Auch hierfür existiert eine praktische Vorgehensweise - hierbei wird
der Baum schrittweise von den Blättern zur Wurzel aufgebaut. Gehören in einem
Schritt k des Algorithmus alle i < k zu einem bestimmten Unterbaum des Graphen und bezeichnet man die Nachfahren von Knoten k mit j1 bis jr , so werden in
Schritt k die Unterbäume mit den Wurzeln in j1 bis jr zu einem neuen Unterbaum
mit der Wurzel in k verschmolzen. Die Nachfahren von Knoten k findet man, indem man für alle i < k für die das Element (k,i) von A ein Nicht-Null-Element ist
den Unterbaum der i enthält bis zu seiner Wurzel ji zurückverfolgt. Dann ist k der
Vaterknoten von ji . Sind auf diese Weise alle Nachfahren von k gefunden, so werden die Unterbäume die als Wurzeln diese Nachfahren haben zu einem Unterbaum
unter k verschmolzen. Das im Anschluß aufgeführte Beispiel soll die Konstruktion
des aus Abbildung 12 bekannten Eliminationsbaums demonstrieren.
Abbildung 14 (aus [17]) zeigt die Situation in Schritt 8 des Algorithmus. Die
Teilbäume mit den Wurzeln bei Knoten 6, Knoten 7 und bei Knoten 3 wurden
bereits in den entsprechenden Schritten des Algorithmus konstruiert. Jetzt mit
k = 8 stellen wir fest, daß in Matrix A in Zeile 8 die Elemente an den Positionen
(8,3), (8,4) und (8,7) ungleich Null sind. Also müssen wir von den Knoten 3, 4 und
7 beginnen und ihre Teilbäume bis zu den Wurzeln nach oben verfolgen, welche die
Nachfahren von Knoten 8 darstellen. Die Wurzel im Teilbaum der Knoten 3 enthält
ist Knoten 3 selbst, auch im Teilbaum mit Knoten 7 ist dieser Knoten selbst die
Wurzel. Im Teilbaum der den Knoten 4 enthält ist die Wurzel der Knoten 6. Also

21

Abbildung 14: Konstruktion eines Eliminationsbaums
sind nun mit den Knoten 3,7 und 6 die Nachfahren von Knoten 8 gefunden und
die drei Teilbäume können unter dem Knoten 8 als neuer Wurzel verschmolzen
werden, bevor dann mit k = 9 fortgefahren wird.

1.3.4 Grundlagen zur Berechnung einer LR-Zerlegung
Um eine LR-Zerlegung einer Matrix A spaltenweise zu berechnen wird folgender
Algorithmus benutzt (in dieser Form entnommen aus [17], ähnlich ausgeführt in
[15]) :
for k=1 to n
update von Spalte k von L und R : A1:n,k = L1:n,1:k−1 R1:k−1,k − L1:n,k rkk
Schritt 1 : Lösen von L1:k−1,1:k−1 R1:k−1,k = A1:k−1,k
Schritt 2 : Lk:n,k := Ak:n,k
für i < k mit rik 6= 0
Lk:n,k := Lk:n,k − Lk:n,i rik
Schritt 3 : rkk = lkk
Lk:n,k = Lk:n,k /rkk
Um diesen Algorithmus effizient umzusetzen muss vor allem auf eine schnelle Implementierung des Vorwärtseinsetzens in Schritt 1 und eine schnelle Implementierung des Updates von Lk:n,k in Schritt 2 geachtet werden. Wichtig ist daneben noch
die Durchführung einer Pivotisierung zur Verbesserung der numerischen Stabilität
der Faktorisierung, wie in der bereits erwähnten Literatur zu diesem Thema näher
ausgeführt wird.

1.3.5 Schnelles Vorwärtseinsetzen durch Tiefensuche
Um das Gleichungssystem in Schritt 1 des im letzten Abschnitt angegebenen Algorithmus möglichst schnell lösen zu können müssen wir die Struktur von R1:k−1,k vorhersagen. Ist ajk ungleich Null benutzt das Vorwärtseinsetzen in Schritt 1 L1:k−1,j
und die Nicht-Null-Struktur von R1:k−1,k entspricht der von L1:k−1,j . Weiterhin
wird für alle i < k mit lij 6= 0 auch L1:k−1,i zur Lösung gebraucht.
Man startet mit allen Indizes j < k für die ajk 6= 0 gilt und beginnt dann eine
Tiefensuche rückwärts in L. Zunächst wird Spalte j von L1:k−1,1:k−1 besucht, da-
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nach wählt man als nächsten Index ein i mit lij 6= 0 welches noch nicht besucht
wurde. Immer wenn die Tiefensuche bei einem Index j zu einem Ende kommt und
die Rückverfolgung des Pfads begonnen wird fügen wir j zu einer Liste hinzu. Ist
der Algorithmus beendet, wird noch die Reihenfolge der Liste umgekehrt. Dieses
auf dem Papier sehr komplex wirkende Vorgehen kann an einem weiteren Beispiel
aus [17] demonstriert werden.

Abbildung 15: Tiefensuche in einer Faktormatrix L
Links in Abbildung 15 ist eine schon aus früheren Beispielen bekannte Matrix zu
sehen, für die nun R1:8,9 berechnet werden soll, k ist also gleich 9. Rechts in der
Abbildung sind L1:8,1:8 und A1:8,9 dargestellt, so wie sie in der Gleichung aus Schritt
1 des Algorithmus für LR-Zerlegungen vorkommen. Die Suche nach Indizes j für
die der Eintrag an der Position (j,9) in der Matrix A ungleich Null ist führt auf
j = 1, 2, 8. Wir beginnen zunächst eine Suche vom Index 1 aus. Die Spalte 1 von
L1:8,1:8 wird betrachtet. Das erste Nicht-Null-Element liegt hier an der Position
(1,1), also beginnt die Suche hier. Da in der ersten Zeile kein weiteres NichtNull-Element (ab jetzt in Analogie zur Tiefensuche bei Graphen Knoten genannt)
vorkommt wird in der ersten Spalte beim zweiten Knoten weitergesucht. Von hier
aus kann ein weiterer Knoten in derselben Zeile erreicht werden und dann muss
der Algorithmus den gegangenen Weg bis zum ersten Knoten in der ersten Spalte
zurückverfolgen, da vom Knoten an der Position (2,2) aus kein weiterer Knoten
in derselben Zeile oder Spalte erreicht werden kann. Da hiermit nun die Suche in
der zweiten Spalte abgeschlossen ist wird die 2 in unsere Indexliste aufgenommen.
Vom ersten besuchten Knoten aus wird nun der nächste unbesuchte Knoten in derselben Spalte aufgesucht, nämlich der dritte (und letzte in der ersten Spalte). Von
hier aus wird in derselben Zeile ein weiterer Knoten gefunden an der Position (3,3)
- hier fährt die Suche fort. Nach demselben Prinzip werden so der Reihe nach die
Knoten bei (8,3) und dann der Knoten bei (8,8) besucht. Von diesem Knoten aus
muss dann der bisher zurückgelegte Weg zurückverfolgt werden, wobei zunächst
der Index 8 (für die abgeschlossene Betrachtung der achten Spalte) und dann analog die Indizes 3 und 1 zur Liste hinzugefügt werden. Insgesamt erhält man hier
also eine Indexliste der Form 2,8,3,1 und in der umgekehrten Reihenfolge wie oben
beschrieben 1,3,8,2. Als Ergebnis erhält man die Erkenntnis, daß zur Berechnung
der Werte von r1,9 , r3,9 , r8,9 und r2,9 die Spalten 1,3,8 und 2 von L1:8,1:8 benötigt
werden. Mit dieser Information muss nicht jeder Eintrag in der Spalte 9 von R
explizit berechet werden, sondern nur die von denen wir nun bereits wissen, daß
es Nicht-Null-Einträge sind.

1.3.6 Schnelles Vorwärtseinsetzen durch Symmetric Pruning
Unter Zuhilfenahme einer Methode die sich Symmetric Pruning nennt kann die
Faktorisierung noch weiter beschleunigt werden. Nach dem Eliminationsschritt
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k in obigem Algorithmus wird die Matrix A mit einem Schritt Ak+1:n,k+1:n ⇒
Ak+1:n,k+1:n − Lk+1:n,k Rk,k+1:n auf den neusten Stand gebracht. Für alle Spalten
j für die rkj ungleich Null ist wird die Nicht-Null-Struktur von Lk+1:n,k in die
Spalte j der soweit reduzierten Matrix A eingeprägt und genauso wird die NichtNull-Struktur von Rk,k+1:n in Zeile i der reduzierten Matrix A eingeprägt wenn
lik ungleich Null ist. Diese Beobachtung kann dazu benutzt werden um die durchgeführte Tiefensuche an einer früheren Stelle abzubrechen. Gilt nämlich für ein
j > k, daß ljk und rkj ungleich Null sind dann gilt für jedes i > j mit lik ungleich
Null, daß auch lij ungleich Null ist. Man kann also nach dem Durchführen von
Schritt j der LR-Zerlegung Lk+1:n,k beschneiden und den Teil Lj+1:n,k in der Tiefensuche ignorieren. Das Element ljk bleibt als eine Verbindung zur Spalte Lj+1:n,j
für den Algorithmus bestehen. Jede Spalte wird höchstens einmal so beschnitten
im Lauf des Algorithmus.
In Abbildung 16 ist der beschnittene Faktor L des schon in Abbildung 15 verwendeten Beispiels angegeben. Einträge die beschnitten wurden und deshalb bei der
Tiefensuche ignoriert werden sind mit einem ’x’ gekennzeichnet :

Abbildung 16: Symmetric Pruning am Faktor L
Im Schritt mit j = 3 wird festgestellt, daß l31 und r13 ungleich Null sind und
folglich wird die Spalte k = 1 beschnitten. Aber da hier nach dem Eintrag in der
dritten Spalte keine weiteren Nicht-Null-Elemente auftauchen ergibt sich kein ’x’.
Im Schritt mit j = 9 findet man nach demselben Prinzip heraus, daß die Spalten
2,3 und 8 beschnitten werden können. Im Schritt j = 10 schließlich könnte man
die Spalten 7 und 9 beschneiden, aber das kann entfallen, da bereits der letzte
Schritt des Algorithmus ausgeführt wird.

1.3.7 Weitere Beschleunigung durch Bildung von Supernodes
Oft ist es sinnvoll in den an der LR-Zerlegung beteiligten Matrizen nach einer
Blockstruktur zu suchen und diese Blöcke dann zusammen zu behandeln mit Methoden wie sie zum Beispiel in höheren Stufen von BLAS gesammelt sind. Im
Lauf der Faktorisierung stösst man immer wieder auf Teile der Faktormatrizen,
die dicht besetzt sind oder im Laufe der Faktorisierung durch Fill-In-Elemente
immer dichter besetzt werden. Wird (wie in unserem hier behandelten Fall) eine
symmetrische Matrix faktorisiert so kann schon aus dem Eliminationsbaum abgelesen werden, welche Teile der Faktormatrizen später dicht besetzt werden. Dieser
Vorgang soll hier nicht näher ausgeführt werden, wichtig ist aber, daß stets nach
sogenannten Supernodes gesucht wird, in diesem Zusammenhang dicht besetzten
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unteren Dreiecksmatrizen die häufig als Untermatrizen in den Faktoren auftauchen. Am Beispiel des Faktors L der bereits in den vorangegangenen Beispielen
benutzt wurde kann eine Aufteilung in Supernodes beispielsweise so aussehen wie
in Abbildung 17 (aus [17]) gezeigt.

Abbildung 17: Einteilung eines Faktors L in Supernodes
Wurde eine geeignete Aufteilung dieser Form gefunden, so kann diese gleich in
mehreren Punkten einer Beschleunigung der Faktorisierung dienen. Zum Beispiel
kann der zugehörige Eliminationsbaum verkleinert werden, indem alle Knoten eines Supernodes zu einem Knoten zusammengefasst werden. Ein weiteres Beispiel
ist wie oben bereits angesprochen der Fakt, daß beim Rechnen mit solchen Supernodes die sogenannten BLAS-2, bzw. BLAS-3 Routinen zum Einsatz kommen
können, die maschinenspezifische Vorteile nutzen, um die Berechnung erheblich zu
beschleunigen.
In Abbildung 18 (aus [2]) wird nun nochmals gezeigt wie schrittweise am Beispiel
einer dünn besetzten Matrix mit 100 Zeilen und Spalten von einer Darstellungsform zu einer jeweils nützlicheren und dazu noch effizienter zu speichernden Form
übergegangen wird.
Links oben ist zunächst die Graphdarstellung der verwendeten Beispielmatrix zu
sehen. Daß die Matrix dünn besetzt ist sieht man im Graph daran, daß von jedem
einzelnen Knoten im Durchschnitt nur 5-6 Kanten ausgehen, also die zugehörige
Matrix nur so viele Einträge in der zum jeweiligen Knoten gehörenden Zeile hat
(zuzüglich evtl. einen Eintrag in der Diagonale der Matrix). Diese Form ist aber
noch recht komplex und wie wir oben gesehen haben bringt die Darstellung als
Eliminationsbaum viele Hinweise zur Optimierung des Faktorisierungsvorgangs.
Also wird aus dem Graph der Matrix ihr Eliminationsbaum erstellt - dieser ist in
Abbildung 18 oben rechts zu sehen. Hier ist nun die auch bereits genannte Regel
gut zu erkennen, daß in jedem Teilbaum des Eliminationsbaums die Nummern
aller Knoten unterhalb der Wurzel kleiner sind als die Nummer der Wurzel selbst.
In einem nächsten Schritt werden Knoten im Eliminationsbaum zusammengefasst
zu Supernodes um den Baum zu verkleinern. Links in der Mitte der Abbildung
sieht man nochmals den Eliminationsbaum, wobei diesmal alle Knoten mit der
Nummer der Supernodes beschriftet wurden, zu dem sie verschmolzen werden.
Den Eliminationsbaum aus Supernodes der sich ergibt sieht man in der Abbildung
ganz unten links. In der Praxis hat es sich als sinnvoll herausgestellt noch weitere
Schritte durchzuführen und so lange wiederum Supernodes zu Supernodes höherer
Ordnung zu verschmelzen bis der Eliminationsbaum eine vorgegebene Höchstgröße
nicht mehr überschreitet. Den ersten Schritt einer solchen erneuten Verschmelzung
sieht man in der Mitte rechts und unten rechts in der Abbildung. Insgesamt wurden

25

Abbildung 18: Aufeinander folgende Darstellungsformen einer 100x100-Matrix
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bis zu dieser Stelle insgesamt 100 Knoten in nur 25 Supernodes zusammengefasst,
jeder Supernode enthält also durchschnittlich 4 der ursprünglichen Knoten.
Die Faktoren L die sich jeweils bei Verwendung des Eliminationsbaums aus Supernodes erster Ordnung (unten links in Abbildung 18) und des Eliminationsbaums
aus Supernodes zweiter Ordnung (unten rechts in Abbildung 18) ergeben sind in
ihrer Struktur in Abbildung 19 (wiederum aus [2]) dargestellt. Hierbei sind die zu
einem Supernode gehörenden Spalten jeweils markiert.

Abbildung 19: Blockstruktur der Faktoren L des Beispiels
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2 Die Bibliotheken Spooles, SuperLU und Pardiso
Wie in der Einleitung bereits erwähnt gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Bibliotheken zum Reordering und der effizienten Lösung von dünn besetzten linearen
Gleichungssystemen für die verschiedensten Programmiersprachen und Rechensysteme. Einige davon sind im Internet frei erhältlich, andere sind in kommerzielle
Mathematikbibliotheken oder mathematische Tools eingebunden worden. Drei dieser Systeme werden hier näher untersucht und verglichen. Das erste davon, Spooles,
wurde in den 90’er-Jahren von Boeing Phantom Works entwickelt, der Abteilung
für Forschung und Entwicklung des Boeing-Konzerns. Im Jahr 1999 wurde eine
erste Version von Spooles veröffentlicht. Schrittweise wurde diese in den folgenden
Jahren verbessert und es kamen unter anderem die Möglichkeiten zur Lösung von
komplexen Gleichungssystemen und eine parallele Implementierung zur Beschleunigung der Berechnungen auf parallelen Rechensystemen zum Funktionsumfang
hinzu. Im Folgenden wurde die zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Studienarbeit aktuellste Version 2.2 von Spooles untersucht.
Die Entwicklung der zweiten betrachteten Bibliothek, SuperLU, wurde einige Jahre vor der Entwicklung von Spooles als Kooperation der University of California
und der Berkeley National Laboratories begonnen. 1997 wurde die Version 1.0
veröffentlicht und die hier untersuchte Version 3.0 wurde im Oktober 2003 fertiggestellt.
Mit der dritten Bibliothek schließlich, Pardiso, liegt das aktuellste der zu untersuchenden Systeme vor. Alle durchgeführten Tests basieren auf der Version 1.2.2 von
Pardiso, die im August 2004 veröffentlicht wurde. Die Entwicklung von Pardiso lag
in den Händen der Universität Basel und des Weierstrass-Instituts für angewandte
Analysis und Stochastik in Berlin.
In diesem Abschnitt sollen Spooles, SuperLU und Pardiso zunächst näher vorgestellt werden was Optionen bei ihrer Verwendung, ihre Dokumentationen, integrierte Algorithmen und ihre praktische Anwendung betrifft.

2.1 SPOOLES 2.2 - SParse Object Oriented Linear Equations
Solver
2.1.1 Konzept und Grundlegendes zu Spooles
Die folgenden Informationen zur Bibliothek Spooles wurden zum großen Teil ihrer Dokumentation (in Form von [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] und der SpoolesWebseite [21]) entnommen. Wie schon mehrfach erwähnt wurde Spooles entworfen um Gleichungssysteme der bekannten Form Ax = b zu lösen. Die Matrix
A darf dabei reelle oder komplexe Einträge haben, analog dazu müssen dann
auch die Einträge des Vektors auf der rechten Seite der Gleichung (also des Vektors b) reell, bzw. komplex sein und es ergeben sich auch entsprechend geartete
Einträge für den Lösungsvektor x. A muss um von Spooles verarbeitet werden
zu können entweder symmetrisch, hermitisch, quadratisch unsymmetrisch oder
überbestimmt sein. Je nachdem was für ein A vorliegt hat der Benutzer von Spooles
die Möglichkeit eine geeignete Möglichkeit zur Lösung des Gleichungssystems zu
wählen. Liegt ein quadratisches A vor, so wählt man in der Regel die Möglichkeit einer LR-Zerlegung (wie im vorhergehenden Teil der Arbeit ausführlich beschrieben)
vor der endgültigen Lösung des Systems. An weiteren Möglichkeiten zur Lösung
auf die hier aber nicht näher eingegangen werden soll bietet Spooles noch eine
QR-Zerlegung für symmetrische oder hermitische Matrizen A an und auch eine
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Möglichkeit zur iterativen Lösung des Systems mittels einer von verschiedenen
Krylov-Methoden wurde in Spooles vorgesehen.
Ein großer Teil des Funktionsumfangs von Spooles wurde mehrfach implementiert.
Es existiert dabei eine serielle Variante der Algorithmen die hier näher betrachtet
wird und zwei parallele Varianten der Algorithmen, die mit POSIX und Solaris
Threads, bzw. mit dem Message Passing Interface-Standard arbeiten.
Die gesamte Bibliothek von Spooles wurde ursprünglich in den Programmiersprachen C++ und Objective-C entwickelt und an einem bestimmten Punkt während
des Entwicklungsvorgangs in die Sprache C portiert, wo dann die weitere Entwicklungsarbeit bis hin zur aktuellen Version 2.2 von Spooles erfolgte. Das System
benutzt jedoch, wie in C eigentlich eher unüblich, vollständig ein objektorientiertes
Design, das heisst die Bibliothek wurde in Form von Objekten und ihnen jeweils
zugeordneten Methoden aufgebaut. Hierbei existieren 3 verschiedene Typen in die
sich alle Spooles-Objekte klassifizieren lassen - insgesamt gibt es in der Version 2.2
13 sogenannte Utility-Objekte, die zum Beispiel benötigte Datentypen wie Vektoren und Listen, aber auch Hilfsobjekte wie ein Objekt zur Generierung von Zufallszahlen beinhalten. Daneben existieren 11 Ordering-Objekte, die Datentypen
wie Graphen und Bäume umfassen, die speziell bei der Umordnung der Matrix
A benötigt werden und als dritten Typ gibt es 15 Numeric-Objekte, unter ihnen
Datentypen für Matrizen und Objekte die bei der symbolischen und numerischen
Faktorisierung von A benötigt werden. In den Tabellen 1, 2 und 3 sind Listen aller
in Spooles enthaltenen Objekte und ihre Klassifizierung angegeben.
Utility-Objekt
A2
Coords
DV
Drand
I2Ohash
IIheap
IV
IVL
Ideq
Lock
Perm
Utilities
ZV

Beschreibung
dicht besetztes 2-dimensionales Array
Objekt zur Speicherung von Koordinaten
Vektor von double-Werten
Zufallszahlen-Generator
Hashtable für die Faktormatrizen
Datentyp Heap
Vektor von int-Werten
Liste von int-Werten
Datentyp Deque (zweiseitige Warteschlange)
Objekt zur Realisation von gegenseitigem Ausschluss
Permutationsvektor
Hilfsmethoden für Vektoren und Listen
Vektor von komplexen Zahlen
Tabelle 1: Utility-Objekte in Spooles

Da in C keine Möglichkeiten existieren um den objektorientierten Mechanismus
der Vererbung zu realisieren sind keine der angegebenen Objekte voneinander abgeleitet. Das führt in Verbindung mit dem objektorientierten Design häufig zu
unnötig komplizierten Konstruktionen. In einer objektorientierten Programmiersprache wie C++ wäre BPG beispielweise eine von Graph abgeleitete Klasse gewesen. In C muss stattdessen der aufwendigere und weniger schlüssige Umweg
gegangen werden, daß jedes BPG-Objekt ein Graph-Objekt enthält.
Ein Teil der genannten Objekte, die sogenannten Datenobjekte dienen dazu Daten
in einem bestimmten Format und mit bestimmten Verknüpfungen zu speichern.
Die restlichen Objekte werden Algorithmen-Objekte genannt und dienen zur Manipulation von Datenobjekten, die ihnen übergeben werden. Beim Aufbau der
Objekte wurde unter anderem auf folgende wichtige Richtlinien geachtet : Jedem
Datenobjekt wurden Methoden mitgegeben, um die von ihm intern gespeicherten
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Ordering-Objekt
BKL
BPG
DSTree
EGraph
ETree
GPart
Graph
MSMD
Network
SolveMap
Tree

Beschreibung
Objekt um Separatoren von Graphen zu bestimmen
Datentyp zweigeteilter Graph
Speicherung von Partitionen eines Graphen
Datentyp Elementengrap
Datentyp Front Tree
Algorithmen zur Partitionierung von Graphen
Datentyp Graph
Minimum Degree Algorithmen
Objekt zur Lösung von Max-Flow-Problemen
Hilfsobjekt für Submatrizen
Datentyp Baum

Tabelle 2: Ordering-Objekte in Spooles

Numeric-Objekt
Chv
ChvList
ChvManager
DenseMtx
FrontMtx
ILUMtx
InpMtx
Iter
PatchAndGoInfo
Pencil
SemiImplMtx
SubMtx
SubMtxList
SubMtxManager
SymbFac

Beschreibung
Block-Chevron-Objekt
Liste von Chv -Objekten
Objekt zur Kontrolle von Instanzen von Chv -Objekten
Datentyp dicht besetzte Matrix
Datentyp Frontmatrix
einfacher Vorkonditionierer für Matrix-Objekte
Datentyp dünn besetzte Matrix
Krylov-Methoden zur iterativen Lösung
Behandlung von Faktormatrizen bei kleinen Pivots
Datentyp Matrix-Pencil
Semi-implizite Faktorisierung einer Matrix
Datentyp Submatrix (dünn oder dicht besetzt)
Liste von SubMtx -Objekten
Objekt zur Kontrolle von Instanzen von SubMtx -Objekten
Algorithmen für die symbolische Faktorisierung
Tabelle 3: Numeric-Objekte in Spooles
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Daten extern auf einen persistenten Datenträger zu speichern oder auch wieder von
dort zu lesen. Jedes einzelne Datenobjekt hat hierfür 8 Methoden zur Verfügung
die eine formatierte oder auch unformatierte Speicherung und ebensolches Einlesen
der Daten ermöglichen. Im Allgemeinen wurde zudem bei Datenobjekten darauf
geachtet, daß diese nur einfache Methoden zur Verfügung stellen und komplexere
Methoden stets in dazu passenden Algorithmen-Objekten gesammelt wurden. Eine Ausnahme davon ist das FrontMtx -Objekt das nicht nur die zur Faktorisierung
nötigen Daten speichert, sondern auch selbst aufgrund dieser Daten die Faktorisierung und die Lösung des Systems vornehmen kann. Dieses Objekt stellt also sozusagen eine Mischung aus Datenobjekt und Algorithmen-Objekt dar. Weiterhin
wurde beim Implementieren der Objekte darauf geachtet, daß ein AlgorithmenObjekt niemals ein Datenobjekt das ihm übergeben wird zerstören kann.
Jedes Objekt enthält grundlegend immer 4 Basismethoden und darüber hinaus
je nach Objekttyp eine größere Zahl diverser anderer Methoden. Die Basismethoden bestehen aus einer Methode um Speicherplatz für das Objekt anzulegen, einer
um die Datenfelder des Objekts mit Default-Werten zu füllen, einer weiteren um
die Datenfelder des Objekts auf 0 oder analog einen anderen passenden neutralen
Wert zu setzen und schließlich einer Methode um den für das Objekt angelegten
Speicherplatz wieder freizugeben.
In einem der nächsten Teilkapitel werden beispielhaft einige wichtige Objekte und
dazu passend einige ihrer zur Verfügung gestellten Methoden näher betrachtet
werden.

2.1.2 Die Dokumentation von Spooles
Zusätzlich zu einem Archiv mit dem Quellcode der Bibliothek können auch sieben
Dokumente frei aus dem Internet heruntergeladen werden, die als Dokumentation
für den Anwender von Spooles dienen.
Im sogenannten Spooles 2.2 Installation Manual ([1]) wird auf 7 Seiten ein grober
Überblick über die notwendigen Schritte bei der Installation und Konfiguration
von Spooles auf einem Zielrechner gegeben. Der Text geht hierbei nicht auf Detailfragen ein sondern gibt eher einem Einsteiger einen Leitfaden an die Hand wie
die ersten Schritte nach dem Herunterladen des Quellcodes aussehen könnten.
Ordering Sparse Matrices and Transforming Front Trees([2]) geht auf 20 Seiten
anschaulich und in den wichtigsten Punkten auch ausführlich auf die Theorie der
Matrix-Umordnungen ein, die mit Spooles vorgenommen werden können. Jeder
Schritt wird hierbei anhand der tatsächlich in Spooles verwendeten Objekte erklärt.
Wrapper Objects for Solving a Linear System of Equations using Spooles 2.2 ([3])
geht auf 58 Seiten auf die Integration von Spooles in das CSAR-Nastran Softwarepaket ein. Hierauf soll hier nicht näher eingegangen werden.
Auch das nächste Dokument, Integrating the SPOOLES 2.2 Sparse Linear Algebra
Library into the LANCZOS Block-Shifted Lanczos Eigensolver ([4]) spielt für die
hier gezeigten Anwendungen von Spooles keine Rolle, sondern zeigt vielmehr nur
wie sich Spooles problemlos in das im Titel genannte Programmpaket einbinden
lässt.
Einen schönen Überblick über das Codedesign, verwendete Algorithmen und die
Leistungsfähigkeit von Spooles liefert dagegen SPOOLES: An Object-Oriented
Sparse Matrix Library([5]). In diesem Paper sind auf 10 Seiten wesentliche Merkmale von Spooles kurz zusammengefasst.
Um direkt in Spooles einsteigen zu können nachdem es auf dem Zielsystem in-
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stalliert wurde liest man am Besten zuerst die entsprechenden Teile von Solving
Linear Systems using SPOOLES 2.2 ([6]). Hier wird anhand eines praktischen Beispielprogramms auf 54 Seiten beschrieben wie genau man bei einer LU-Zerlegung
oder einer QR-Zerlegung mit Spooles vorgehen muss und zwar jeweils unterteilt
in Beispiele für die serielle Benutzung von Spooles und die beiden parallelen Alternativen.
Schließlich liegt mit The Reference Manual for SPOOLES, Release 2.2: An Object Oriented Software Library for Solving Sparse Linear Systems of Equations([7])
noch die 412 Seiten starke Komplettdokumentation des Systems vor. Hierin wird
zunächst in einem kurzen Kapitel auf das Software Design von Spooles eingegangen
und dann wird jedes Objekt und jede dazugehörige Methode genauer beschrieben.
Die Dokumentation ist dabei sehr umfassend und kann als Nachschlagewerk dienen wenn das vorhergehende Dokument nicht ausreicht, weil eigene Änderungen an
den vorgestellten Algorithmen vorgenommen werden sollen oder anderweitig ein
näherer Einblick in die Möglichkeiten nötig ist, die Spooles dem Anwender bietet.
Mit den im Quellcode direkt eingefügten Kommentaren kann ein Anwender allerdings wenig anfangen, wenn er sich nicht näher in den Programmcode einarbeitet.
Nur sporadisch und unvollständig sind hin und wieder einige Hinweise auf die
Funktion eines Programmblocks in den Code eingestreut. Von einer vollständigen
und sinnvollen Dokumentation kann hier keine Rede sein. Dieser Fakt wird aber
wohl von den oben aufgezählten ausführlichen Dokumentationen zu jedem Thema
ausgeglichen.

2.1.3 Zwei Beispiele für wichtige Objekte und zugehörige Methoden
Um zu demonstrieren wie genau Objekte in Spooles aufgebaut sind und welche
Methoden zu ihrer Manipulation zur Verfügung stehen werden im Folgenden zwei
Spooles-Objekte (Graph und SymbFac) und einige ihrer wichtigsten Methoden
aufgelistet. Viele der anderen zur Verfügung stehenden Objekte sind ähnlich aufgebaut. Eine vollständige Liste aller Objekte und Methoden von Spooles bietet [7].

Das Datenobjekt Graph Mit diesem Objekt wird in Spooles der zu einer Matrix
gehörende Graph dargestellt. Dieses Objekt dient als Ausgangspunkt für sämtliche
verwendeten Reordering-Mechanismen wie den Minimum Degree-Algorithmus oder
das Nested Dissection-Verfahren. Es besteht die Möglichkeit entweder einen ungerichteten Graph zu speichern oder einen Graph mit Gewichten auf den Knoten, den
Kanten oder beidem. Wie oben bereits angesprochen wurde darauf verzichtet innerhalb des Graph-Objekts selbst Algorithmen zu implementieren wie zum Beispiel
die Möglichkeit zum Finden eines Separators. Diese wurde auf das AlgorithmenObjekt GPart ausgelagert, das (unter anderem) ein Graph-Objekt als Eingabe
bekommt. Gleichzeitig zur Darstellung eines Graphen kann mit diesem Objekt
aber auch ein Subgraph dargestellt werden. Zu diesem Zweck ist es möglich getrennt innere Knoten und Grenzknoten des Subgraph zu speichern. In dem Vektor
der zu speichernden Knoten (siehe unten) werden dann zuerst alle inneren Knoten
und im Anschluss daran alle Grenzknoten abgelegt.
Das Graph-Objekt speichert alle notwendigen Daten in den 9 folgenden Datenfeldern :
int type : Der Typ des Graph, hierbei entspricht der Wert 0 einem ungewichteten
Graph, der Wert 1 einem Graph mit gewichteten Knoten, der Wert 2 einem Graph
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mit gewichteten Kanten und der Wert 3 einem Graph mit Gewicht auf Knoten
und Kanten.
int nvtx : Die Zahl der inneren Knoten - soll kein Subgraph, sondern ein kompletter
Graph gespeichert werden, so entspricht diese Zahl der Gesamtzahl der Knoten.
int nvbnd : Die Zahl der Grenzknoten - bei Speicherung eines kompletten Graphen
ist dieser Wert 0.
int nedges : Die Gesamtzahl der Kanten im Graph.
int totvwght : Die Summe der Knotengewichte. Bei einem ungewichteten Graph
oder einem Graph bei dem nur Kantengewichte vorliegen ist dieser Wert 0.
int totewght : Die Summe der Kantengewichte. Bei einem ungewichteten Graph
oder einem Graph bei dem nur Knotengewichte vorliegen ist dieser Wert 0.
IVL *adjIVL : Ein Zeiger auf ein IVL-Objekt (eine Liste von Integer-Vektoren),
die die Adjazenzliste des Graphen speichert, d.h. eine Liste in der zu jedem Knoten
im Graph die angrenzenden Knoten angegeben sind.
int *vwghts : Ein Zeiger auf einen Integer-Vektor der für jeden Knoten im Graph
das zugehörige Gewicht enthält. Bei Graphen vom Typ 0 oder 2 ist *vwghts ein
NULL-Zeiger.
IVL *ewghtIVL : Ein Zeiger auf eine Liste von Integer-Vektoren die die Kantengewichte im Graph speichert. Bei Graphen vom Typ 0 oder 1 ist *ewghtIVL ein
NULL-Zeiger.
Auf die Besonderheiten von Spooles-Objekten wurde bereits eingegangen und dabei wurde erwähnt, daß jedes einzelne dieser Objekte immer 4 Basismethoden
anbietet, beim Graph-Objekt sehen diese folgendermaßen aus :
Graph * Graph new ( void )
Diese Methode reserviert Speicher für die benötigten Datenstrukturen und gibt
den oben aufgezählten Datenfeldern dann Default-Werte indem automatisch die
Methode Graph setDefaultFields() aufgerufen wird. Danach wird ein Zeiger auf
das somit erzeugte Graph-Objekt zurückgegeben.
void Graph setDefaultFields ( Graph *graph )
Die zweite der Basismethoden setzt alle 9 Datenfelder auf Standardwerte, im Einzelnen werden type, nvtx, nvbnd, nedges, totvwght und totewght auf 0 gesetzt und
adjIVL, vwghts und ewghtIVL auf NULL.
void Graph clearData ( Graph *graph )
Mit dieser Methode werden alle Datenfelder gelöscht und ihr Speicher freigegeben. Dabei werden für die speziellen Spooles-Objekte jeweils passende Methoden
aufgerufen, die ihren Speicher freigeben. Nach Aufruf der Methode sind alle ZeigerDatenfelder nun NULL-Zeiger und die anderen Felder stehen auf ihren Standardwerten.
void Graph free ( Graph *graph )
Diese Methode löscht das gesamte Graph-Objekt indem zunächst mit einem automatischen Aufruf der Methode Graph clearData() der Speicher der Datenfelder
freigegeben wird und danach durch einen Aufruf von free() auch der restliche für
das Graph-Objekt angelegte Speicher.
Für das Graph-Objekt existieren verschiedene Methoden um einen neu erzeugten
Graph mit den benötigten Werten zu initialisieren. Eine davon wird hier gezeigt,
die anderen enthalten unter anderem die Möglichkeiten einen Graph direkt aus
einer Datei einzulesen, die im Spooles-internen Format gespeichert wurde :
void Graph init1 ( Graph *graph, int type, int nvtx, int nvbnd, int nedges, int ad-
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jType, int ewghtType )
Nach dem Aufruf dieser Initialisierungs-Methode werden zunächst alle evtl. schon
veränderten Datenfelder des Objekts mittels eines Aufrufs von Graph clearData()
gelöscht. Dann werden die skalaren Felder type, nvtx, nvbnd und nedges mit den
übergebenen Werten initialisiert und als nächstes wird das adjIVL-Feld initialisiert aber noch nicht besetzt. Wird als type eine 1 oder 3 übergeben, so wird
zusätzlich der vwghts-Vektor mit Nullen vorbesetzt. Ist type eine 2 oder 3, so
wird das ewghtIVL-Feld initialisiert. adjType und ewghtType müssen entweder
als IVL CHUNKED, als IVL SOLO oder als IVL UNKNOWN übergeben werden um die Struktur der adjIVL und ewghtIVL-Felder zu bestimmen. Die Besetzung dieser beiden Felder geschieht dann durch einen nachfolgenden Aufruf von
Graph fillFromOffsets(...) wobei dieser Methode die hier nicht näher beschrieben
werden soll dabei Arrays übergeben werden, die denen einer im Harwell-BoeingFormat gespeicherten Matrix entsprechen. Alternativ dazu kann auch die Methode
Graph setListsFromOffsets(...) aufgerufen werden, wobei dann Arrays mit kompletten Adjazenzlisten übergeben werden müssen.
Zusätzlich zu diesen grundlegend wichtigen Methoden existieren noch unter anderem Möglichkeiten zur Komprimierung oder erneuten Expansion eines Graphen,
Methoden zum Auslesen der diversen Datenfelder, eine Methode zur Ausgabe des
externen Grads eines Knotens wie sie zum Beispiel im Multiple External Minimum
Degree Algorithmus benutzt wird, eine Methode zum Extrahieren eines Subgraph
aus dem vorliegenden Graph und diverse Methoden zum Schreiben der Graphdaten in eine Datei, bzw. zum Lesen der Daten aus einer Datei. Hierfür exemplarisch
noch ein Beispiel für jeweils eine Eingabe- und eine Ausgabemethode :
int Graph readFromFile ( Graph *graph, char *fn )
Diese Methode liest alle Daten eines Graph-Objekts aus einer Datei ein. Hierbei
wird als fn der Name der Datei übergeben. Hat der Dateiname die Form *.graphf
so wird aus einer formatierten Datei, hat er dagegen die Form *.graphb aus einer
binären Datei eingelesen. Für beide möglichen Speicherformen existieren auch jeweils passende Methoden zur Speicherung des Graphen. Tauchen beim Einlesen
der Daten keine Fehler auf, so wird eine 1 zurückgeliefert, ansonsten eine 0.
int Graph writeForHumanEye ( Graph *graph, FILE *fp )
Nach dem Aufruf dieser Methode werden alle Daten eines Graph-Objekts in die
unter fp übergebene Datei geschrieben. Dabei wird zusätzlich ein Header mit statistischen Daten geschrieben und alle Felder werden so formatiert und bezeichnet,
daß der Inhalt und die Bedeutung der Daten von einem Menschen problemlos erfasst und ausgewertet werden kann. Jedoch kann eine in diesem Format geschriebene Datei nicht mehr von Spooles eingelesen werden, sie dient also nur zur äußeren
Kontrolle durch den Anwender. Tauchen beim Schreiben keine Fehler auf, so gibt
die Methode eine 1 zurück, andernfalls eine 0.

Das Algorithmen-Objekt SymbFac Dieses Objekt stellt ein vollkommen reines
Algorithmen-Objekt dar, da es keinerlei eigene Datenfelder enthält, sondern nur
eine Sammlung von Methoden mit denen eine symbolische Faktorisierung einer
Matrix vorgenommen werden kann. Im Wesentlichen besteht das Objekt aus nur
3 Methoden, die zu jeweils unterschiedlichen Formen der Eingabedaten jeweils
eine symbolische Faktorisierung berechnen und diese in Form eines IVL-Objekts
zurückgeben. Zwei der Methoden werden hier aufgeführt :
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IVL * SymbFac initFromGraph ( ETree *etree, Graph *graph )
IVL * SymbFac initFromInpMtx ( ETree *etree, InpMtx *inpmtx )
Diese beiden Methoden bekommen als Eingaben jeweils ein ETree-Objekt, also
einen Eliminationsbaum der benutzt wird um den Ablauf der symbolischen Faktorisierung zu bestimmen und ein Graph-Objekt, bzw. eine dünn besetzte Matrix.
Wird ein komprimiertes Graph-Objekt übergeben, so muss später mittels Aufruf von IVL expand() die Komprimierung im Ergebnis aufgehoben werden. Wird
hingegen eine Matrix übergeben, so muss diese bereits in ihrer finalen Ordnung
vorliegen, d.h. ein evtl. vorzunehmendes Reordering muss an dieser Stelle bereits
erfolgt sein. Wird statt einem Zeiger auf die beiden zu übergebenden Objekte an
einer Stelle des Aufrufs ein NULL-Zeiger übergeben, so wird eine Fehlermeldung
ausgegeben und das aufrufende Programm beendet. Ebenso wird verfahren, wenn
die Daten in einem der übergebenen Objekte nicht konsistent zusammenpassen.
Für nähere Details zum Aufruf dieser Methode oder einer der vorhergehend besprochenen wird wiederum auf [7] verwiesen.

2.1.4 Anwendergesteuerte Optionen bei der Benutzung von Spooles
Durch die Struktur von Spooles und seinen Aufbau als extrem weit gefächerte
Sammlung von einzeln zu benutzenden Objekten und Methoden bedingt wird dem
Anwender ein sehr großer Spielraum für die Verknüpfung und Variation der gebotenen Möglichkeiten gelassen, die in ihrer ganzen Vielfalt nur durch intensive
Beschäftigung mit dem Referenzhandbuch von Spooles ganz zu erfassen sind. Einige wichtige Möglichkeiten den Ablauf der Berechnungen von Spooles zu beeinflussen sollen hier dennoch aufgeführt werden.
Die wohl wichtigste Wahl des Anwenders was Geschwindigkeit und Speicherbedarf der nachfolgenden Faktorisierung betrifft ist wohl die Auswahl einer der fünf
in Spooles zur Verfügung gestellten Reordering-Varianten. Im Einzelnen sind dies
die bereits vorgestellten Mutiple External Minimum Degree und Nested Dissection-Algorithmen und zusätzlich wird eine komplexere Verknüpfung und Weiterentwicklung von beiden angeboten die sich Multisection-Algorithmus nennt. Neben diesen drei Algorithmen kann der Anwender auch eine eigene Ordnung der
Matrix vorgeben, indem er eine geeignete Permutationsmatrix in Spooles einliest
und schließlich existiert noch die (allerdings sehr zeitaufwendige und qualitativ
kaum bessere) Möglichkeit, daß Spooles sowohl den Nested Dissection als auch
den Multisection-Algorithmus durchführt und dann feststellt welcher von beiden
zur Bildung von weniger Fill-In-Elementen führen wird und dessen Ergebnisse
dann zur Aufstellung der Permutationsmatrix benutzt.
Falls als Algorithmus Nested Dissection oder Multisection gewählt wird besteht eine weitere Möglichkeit der Beeinflussung der Performance darin, einen geeigneten
Wert für die zu übergebende Integer-Variable maxdomainsize zu wählen, welche
angibt bis zu welcher Größe entstehende Partitionen des Graphen nochmals aufgeteilt werden sollen. In [2] wird für die Wahl dieses Parameters ein Wert von n/16,
bzw. n/32 empfohlen, wobei n die Zahl der Zeilen bzw. Spalten von A bezeichnet.
Ein weiterer wichtiger Faktor den der Anwender beeinflussen kann ist die Frage, ob
bei der numerischen Faktorisierung von A eine Pivotisierung erfolgen soll. Diese
verbessert in der Regel die numerische Stabilität der Faktorisierung kostet aber
zusätzliche Rechenzeit. Dennoch sollte vor allem bei Matrizen mit einer hohen
Bandbreite in der Größe ihrer Einträge nur bei extrem zeitkritischen Anwendungen auf eine Pivotisierung verzichtet werden.
Die meisten anderen Optionen die der Anwender von Spooles beeinflussen kann
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verändern die Performance der Berechnungen nur minimal, bzw. ergeben sich durch
Auswahl einer bestimmten Vorgehensweise bei der Faktorisierung (wie z.B. einer
LR-Zerlegung) und der daraus resultierenden Abfolge von Aufrufen von SpoolesMethoden von selbst. Ein Beispiel für eine solche Abfolge wie sie bei einer LRZerlegung und Lösung eines dünn besetzten linearen Gleichungssystems mit Spooles typisch ist wird im entsprechenden Abschnitt des dritten Kapitels angegeben
und kommentiert werden.
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2.2 SuperLU Version 3.0
2.2.1 Konzept und Grundlegendes zu SuperLU
Die Informationen zu dieser Bibliothek wurden größtenteils der SuperLU-Dokumentation
(bestehend aus [8], [9], [10]) und der SuperLU-Webseite ([22]) entnommen. SuperLU, die zweite betrachtete Bibliothek zum Lösen von dünn besetzten linearen
Gleichungssystemen existiert in 3 unabhängig voneinander erhältlichen Versionen.
Hier wird nur auf die seriell arbeitende näher eingegangen und die parallelen Versionen die mit POSIX Threads, bzw. MPI arbeiten ausser acht gelassen. In der
seriellen Version von SuperLU darf die Matrix A aus dem System Ax = b entweder
reelle oder komplexe Einträge haben, die Einträge dürfen jeweils in einfacher oder
doppelter Präzision vorliegen und A muss eine quadratische Matrix mit vollem
Rang sein. Es ist nicht nötig, daß A symmetrisch oder definit ist und gerade bei
unsymmetrischen Matrizen erzielt SuperLU vergleichsweise gute Ergebnisse. Alle
3 Versionen von SuperLU wurden komplett in C implementiert und es werden von
den Entwicklern passende Interfaces für die Verwendung der Bibliotheken unter
Fortran zur Verfügung gestellt.
Die serielle SuperLU-Variante bietet 2 verschiedene Varianten der Benutzung an
- eine verhältnismässig einfache Implementierung eines Systems zur Lösung von
dünn besetzten Gleichungssystemen und eine komplexere Variante die häufig numerisch genauere Ergebnisse liefern kann und in vielen Fällen auch ökonomischer
vorgeht was den Speicheraufwand der verwendeten Algorithmen betrifft. Tabelle 4
listet die Namen der Methoden auf, die jeweils für Verwendung der beiden Varianten mit reellen, bzw. komplexen und verschieden präzisen Eingabedaten aufgerufen
werden müssen.
Lösungsvariante
einfach
einfach
einfach
einfach
komplex
komplex
komplex
komplex

Eingabedaten
reell, einfache Präzision
reell, doppelte Präzision
komplex, einfache Präzision
komplex, doppelte Präzision
reell, einfache Präzision
reell, doppelte Präzision
komplex, einfache Präzision
komplex, doppelte Präzision

Methodenname
sgssv()
dgssv()
cgssv()
zgssv()
sgssvx()
dgssvx()
cgssvx()
zgssvx()

Tabelle 4: Lösungsmethoden in SuperLU
Bei der Benennung der Methoden (s für single precision real, d für double precision real, usw.) wurde ein System gewählt, daß dem der Bibliothek LAPACK
entspricht, so daß sich Benutzer dieser Bibliothek bei der Einarbeitung in SuperLU möglichst wenig umstellen müssen. Im Einzelnen enthält die einfache Variante
der Lösung mit SuperLU folgende 3 Teilschritte :
1. Reordering der Matrix A : Mittels eines der von SuperLU angebotenen ReorderingAlgorithmen wird eine Permutation der Zeilen und Spalten von A so bestimmt,
daß bei der anschließenden LR-Zerlegung möglichst wenig Fill-In entsteht.
2. LR-Zerlegung der permutierten Matrix : Während der Zerlegung kann eine Pivotisierung vorgenommen werden um die numerische Stabilität der Zerlegung zu
erhöhen.
3. Lösung des Systems : Mit den gefundenen Faktormatrizen und dem Vektor b
wird das System schließlich gelöst und der Vektor x bestimmt.
Wird dagegen die komplexere Lösungsvariante benutzt so wachsen die von SuperLU angewandten Teilschritte auf 6 Schritte an :
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1. Konditionsverbesserung der Matrix A : Zuerst werden 2 Diagonalmatrizen Dl
und Dr so bestimmt, daß Dl ADr besser konditioniert ist als A.
2. Reordering der konditionsverbesserten Matrix : Mittels eines der von SuperLU
angebotenen Reordering-Algorithmen wird eine Permutation der Zeilen und Spalten von Dl ADr so bestimmt, daß bei der anschließenden LR-Zerlegung möglichst
wenig Fill-In entsteht.
3. LR-Zerlegung der permutierten Matrix : Während der Zerlegung kann eine Pivotisierung vorgenommen werden um die numerische Stabilität der Zerlegung zu
erhöhen.
4. Lösung des Systems : Mit den gefundenen Faktormatrizen und dem Vektor b
wird das System schließlich gelöst und der Vektor x bestimmt.
5. Iterative Verbesserung der Lösung : In mehreren Schritten wird die Lösung des
Systems noch in ihrer Genauigkeit verbessert.
6. Berechnung der Fehlerschranken : Es werden von SuperLU die Fehlerschranken
der bei der Lösung entstandenen numerischen Ungenauigkeiten bestimmt.
Egal welche der beiden Varianten für die Berechnung gewählt wird gilt doch in
jedem Fall, daß die LR-Zerlegung der Matrix den größten Teil der Rechenzeit in
Anspruch nimmt.
In Schritt 5 der komplexen Lösungsvariante wird eine iterative Verbesserung des
im vierten Schritt berechneten Ergebnisses vorgenommen. Diese läuft nach folgendem einfachen Schema ab :
Berechnung des Residuums des Systems : r = Ax − b
Solange das Residuum nicht unter eine vorgegebene Schranke fällt
Löse das System Ad = r um einen Vektor d zu erhalten
Verbessere den Wert von x : x = x − d
Passe den Wert des Residuums an : r = Ax − b
Ende der Iteration
In Schritt 6 der komplexen Lösungsvariante werden 2 Fehlerschranken von SuperLU berechnet. Diese sind folgendermaßen zu interpretieren. Der erste ausgegebene
Wert wird mit BERR bezeichnet. Ist dieser Wert n-mal so groß wie die maximale
Genauigkeit des Systems auf dem die Berechnungen durchgeführt wurden, so ist
die berechnete Lösung x identisch zu einer Lösung die man erhalten würde, wenn
man alle Nicht-Null-Einträge in A und b um höchstens n Einheiten an ihrer letzten innerhalb der Systemgenauigkeit relevanten Nachkommastelle veränderte und
dann dieses neue, leicht gestörte System exakt lösen würde. Jedoch wird BERR
in der Regel bereits durch einen einzigen iterativen Schritt zur Verbesserung der
Lösung auf einen Wert gesenkt, der maximal noch so groß ist wie die maximale
Genauigkeit des berechnenden Systems (d.h. n = 1). Der zweite ausgegebene Wert,
FERR, gibt eine Schranke für den Fehler jeder einzelnen Komponente von x an in
der Form, daß für einen Wert von F ERR = 10−6 jede Komponente von x einen
Fehler beinhalten kann, der maximal 10−6 mal so groß ist wie die größte Komponente von x. SuperLU berechnet FERR ungefähr auf einen Faktor 10 genau.
Im Gegensatz zu dem vorher vorgestellten Spooles 2.2 lässt SuperLU dem Anwender bei weitem nicht so viele Freiheiten beim Aufruf der zum Lösen eines linearen
Systems nötigen Methoden. Der Anwender hat jedoch immerhin die Wahl ob er
eine der oben aufgeführten Methoden direkt aufruft und es komplett SuperLU
überlässt die jeweils in der gewählten Variante enthaltenen Schritte nacheinander
automatisch durchzuführen oder ob er einzeln mehrere der folgenden 6 Methoden
aufruft die sich jeweils nur um bestimmte Schritte der Lösung kümmern. In der
Tabelle 5 wurde beispielhaft für den Namen der aufzurufenden Methoden jeweils
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ihre Implementierung für reelle Eingabedaten doppelter Präzision gewählt.
Methodenname
dgscon()
dgsequ()
dlaqgs()
dgstrf()
dgstrs()
dgsrfs()

Zweck der Methode
Abschätzen der Konditionszahl der Matrix
Bestimmung der Diagonalmatrizen Dl und Dr
Überschreiben der Matrix A mit Dl ADr
Durchführung der LR-Zerlegung
Bestimmung einer Lösung des Systems
Iterative Verbesserung der Lösung

Tabelle 5: Methoden zur schrittweisen Lösung in SuperLU
Neben diesen 6 Einzelmethoden und der Methode in der alle Schritte der gewählten
Variante zusammengefasst sind existieren noch 14 Hilfsfunktionen die benötigt
werden um mit den speziell von SuperLU benutzten Datentypen für Matrizen
umzugehen. Auch bei der Aufzählung dieser Methoden in Tabelle 6 wurde der Name ihrer Implementierung für reelle Eingabedaten doppelter Präzision angegeben.
Methodenname
dCreate CompCol Matrix()
dCreate CompRow Matrix()
dCopy CompCol Matrix()
dCreate Dense Matrix()
dCreate SuperNode Matrix()
dCompRow to CompCol()
dPrint CompCol Matrix()
dPrint SuperNode Matrix()
dPrint Dense Matrix()
Destroy SuperMatrix Store()
Destroy CompCol Matrix()
Destroy SuperNode Matrix()
Destroy CompCol Permuted()
Destroy Dense Matrix()

Zweck der Methode
Erzeugt eine Compressed Column-Matrix
Erzeugt eine Compressed Row-Matrix
Kopiert eine CC-Matrix in eine andere
Erzeugt eine dicht besetzte Matrix
Erzeugt eine Supernode-Matrix
Konvertiert eine CR-Matrix ins CC-Format
Gibt eine Compressed Column-Matrix aus
Gibt eine Supernode-Matrix aus
Gibt eine dicht besetzte Matrix aus
Gibt Speicher einer Matrix frei
Gibt Speicher einer CC-Matrix frei
Gibt Speicher einer SN-Matrix frei
Gibt Speicher einer PCC-Matrix frei
Gibt Speicher einer dicht besetzten Matrix frei

Tabelle 6: Hilfsfunktionen in SuperLU

2.2.2 Die Dokumentation von SuperLU
Dokumente die den Anwender bei der Eingewöhung und Benutzung von SuperLU unterstützen sind bedeutend rarer gesäht als bei (dem allerdings auch ungleich schwerer zu überblickenden) Spooles. Auf der offiziellen Homepage von SuperLU wird als erstes ein Dokument mit dem Titel A Supernodal Approach To
Sparse Partial Pivoting([8]) angeboten. Hierin werden auf 37 Seiten diverse Algorithmen beschrieben, die SuperLU benutzt und die allesamt mit in Supernodes partitionierten Matrizen arbeiten und im zweiten Teil des Dokuments werden
noch Ergebnisse von Leistungstests von SuperLU auf verschiedenen ausgewählten
Rechensystemen präsentiert und kommentiert. Ein zweites Dokument das auf
der Homepage zum Download angeboten wird trägt den Titel High Performance Sparse Gaussian Elimination - Algorithms and Software([9]) und beschäftigt
sich in Form einer Präsentation auf 32 Folien mit den Gründen für die Notwendigkeit von Lösungssoftware für dünn besetzte Gleichungssysteme, der Theorie einiger Reordering-Mechanismen und Algorithmen die mit Supernodes arbeiten und

39

schließlich wiederum mit Performance-Messungen am Beispiel von SuperLU. Dabei wird aber auf keins der Themen intensiv eingegangen und der Anwender kann
sich so nur einen kurzen Überblick über die Thematik verschaffen. Das wichtigste
bereitgestellte Dokument für den Anwender von SuperLU dürfte aber eindeutig
der SuperLU Users’ Guide([10]) sein. Dieser gibt auf 71 Seiten einen (stellenweise
nur recht groben, an anderer Stelle jedoch ausreichend detailierten) Überblick über
alle 3 Varianten der Bibliothek. Für den Benutzer der seriellen Version sind nur
die ersten 32 Seiten relevant, die sich mit eben dieser Version beschäftigen. Eine
derartig detailierte Erklärung aller Methoden der Bibliothek wie sie beispielsweise
im Referenzhandbuch von Spooles vorliegt fehlt hier jedoch vollkommen. Diese
findet sich jedoch im Code der einzelnen Methoden selbst wieder. Diese sind sehr
ausführlich und gut verständlich kommentiert was ihre Benutzung angeht, eine
genaue Dokumentation der Algorithmen selbst fehlt aber auch hier.

2.2.3 Anwendergesteuerte Optionen bei der Benutzung von SuperLU
Zunächst kann sich der Anwender grundlegend zwischen den beiden oben genannten Varianten der Zusammenstellung von Schritten auf dem Weg zur Lösung des
Gleichungssystems entscheiden. Bei beiden Varianten kann dann zur Umordnung
der Matrix eine von 5 Möglichkeiten gewählt werden. Der Multiple Minimum
Degree-Algorithmus wurde in SuperLU implementiert und kann entweder auf den
Graph zu AT A oder den Graph zu A + AT angewandt werden um eine Umordnung
von Zeilen und Spalten der Matrix zu bestimmen. Daneben hat der Anwender die
Wahl den Schritt zur Umordnung komplett zu überspringen, eine eigene Umordung in Form einer passenden Permutationsmatrix ins System einzubinden oder
den als Alternative implementierten Approximate Minimum Degree Algorithmus
anzuwenden. Letztere Möglichkeit wird allerdings nur dann empfohlen, wenn SuperLU in einer Anwendung benutzt werden soll, bei der es stark auf ihre Laufzeit
ankommt. Auf Implementierung einer Variante des Nested Dissection-Algorithmus
wurde bei SuperLU komplett verzichtet - soll ein solcher für die Umordnung benutzt werden (was bei größeren Matrizen häufig durchaus empfehlenswert wäre),
so muss dazu eine externe Bibliothek wie METIS benutzt werden und dann die von
dieser zur Verfügung gestellte Permutationsmatrix an SuperLU übergeben werden.
Die meisten der restlichen Möglichkeiten direkt ins Berechnungsverhalten von SuperLU einzugreifen bestehen darin die Werte einer Struktur mit dem Namen Options zu ändern. In dieser Struktur wurden weitgehend alle Parameter gesammelt
die für den Anwender wichtig sind um SuperLU an seine eigene spezielle Aufgabenstellung anzupassen. Insgesamt enthält diese Struktur die folgenden 8 Felder :
Fact : Gibt an ob eine Faktorisierung der Matrix vom Anwender übergeben wird
oder ob eine neue durchgeführt werden soll. Mit diesem Parameter kann auch
bestimmt werden, daß eine bereits von SuperLU bestimmte Faktorisierung einer
Matrix erneut benutzt werden soll, z.B. wenn ein neues Gleichungssystem gelöst
werden soll bei dem sich im Gegensatz zum letzten gelösten nur die rechte Seite
der Gleichung verändert hat.
Trans : Hiermit wird bestimmt ob das übergeben System oder ein zu diesem System transponiertes gelöst werden soll.
Equil : Dieser Parameter gibt an ob die Zeilen und Spalten der Matrix mit einer
Einheitsnorm skaliert werden sollen.
ColPerm : Gibt an welcher Reordering-Mechanismus auf die Matrix angewandt
werden soll.
IterRefine : Mit diesem Parameter wird bestimmt ob nach Bestimmung der Lösung
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eine oben beschriebene iterative Verbesserung angewandt werden soll und wenn
ja, mit welcher Genauigkeit dabei das Residuum bestimmt werden soll.
SymmetricMode : Hiermit wird der sogenannte Symmetric Mode von SuperLU gesteuert, welcher das Berechnungsverhalten verbessert wenn die Matrix A des zu
lösenden Systems annährend oder tatsächlich diagonal dominant ist.
DiagPivotThresh : Gibt die numerische Grenze an ab der ein Diagonaleintrag der
Matrix bei der Faktorisierung ein akzeptables Pivotelement darstellt.
PrintStat : Dieser Parameter bestimmt, ob SuperLU verschiedene statistische Daten zur durchgeführten Berechnung zusammen mit dem Ergebnis ausgeben soll.
Alle Möglichkeiten für gültige Werte dieser 8 Felder sind den Kommentaren der
Datei util.h von SuperLU zu entnehmen, dort sind auch die Standardeinstellungen
für jeden der Parameter angegeben.
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2.3 PARDISO 1.2.2 - PARallel DIrect SOlver
2.3.1 Konzept und Grundlegendes zu Pardiso
Pardiso, die dritte betrachtete Bibliothek unterscheidet sich in einigen Punkten
entscheidend von Spooles und SuperLU. Zunächst gibt es von Pardiso nicht getrennt mehrere Varianten für serielle und parallel arbeitende Rechensysteme, sondern beide Möglichkeiten wurden zusammen in einer Bibliothek verwirklicht und
nur durch einen einzelnen Parameter wird Pardiso mitgeteilt wie viele Prozessoren auf einem evtl. zu benutzenden shared-memory System für die Berechnungen
zur Verfügung stehen. Ein zweiter wichtiger Unterschied besteht darin, daß der
Quellcode der Bibliothek nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, sondern nur fertige dynamische Bibliotheken für verschiedene Rechensysteme im Internet heruntergeladen werden können. Auf weitere Unterschiede wird im Verlauf
dieses Unterkapitels noch eingegangen werden. Die Informationen hierzu wurden
der Pardiso Dokumentation in Form von [11], [12] und der Pardiso-Webseite [23]
entnommen.
Dünn besetzte lineare Gleichungssysteme werden in Pardiso automatisch je nach
Typ der vorkommenden Matrix A unter Zuhilfenahme einer LR-Zerlegung, einer
LDLT -Zerlegung oder einer LLT -Zerlegung gelöst. In jedem Fall muss bei der Benutzung von Pardiso die Matrix A einem der im Folgenden aufgeführten Typen
entsprechen : Sie kann reelle oder komplexe Einträge besitzen und sie darf unsymmetrisch, reell symmetrisch indefinit oder positiv definit, hermitisch indefinit
oder positiv definit oder komplex symmetrisch sein. Je nach Typ von A wird von
Pardiso automatisch eine Kette von Schritten zur Lösung des Systems ausgeführt.
Ist A eine symmetrische Matrix so werden folgende 4 Schritte durchgeführt :
1. Reordering der Matrix A : Mit einem der von Pardiso zur Verfügung gestellten Reordering-Mechanismen wird eine Umordnung der Zeilen und Spalten von
A durchgeführt um die Entstehung von Fill-In bei der Faktorisierung der Matrix
möglichst gering zu halten.
2. Faktorisierung der umgeordneten Matrix : Im Fall einer symmetrisch positiv
definiten Matrix führt Pardiso eine LLT -Zerlegung der Matrix durch, im Fall einer
symmetrisch indefiniten Matrix eine LDLT -Zerlegung. Hierbei wird eine Pivotisierung vorgenommen.
3. Lösung des Systems : Mit Hilfe der berechneten Faktormatrizen wird eine
Lösung x des Systems berechnet.
4. Iterative Verbesserung der Lösung : Mit einem Algorithmus sehr ähnlich dem
im entsprechenden Kapitel über SuperLU dokumentierten wird in mehreren iterativen Schritten eine Verbesserung der Genauigkeit des Vektors x vorgenommen.
Liegt statt einer symmetrischen Matrix A eine nur strukturell symmetrische Matrix vor, so ändert sich in diesem Vorgehen nur der Schritt 2 insofern, daß statt
einer LLT oder LDLT -Zerlegung eine LR-Zerlegung von A vorgenommen wird.
Ist A dagegen eine unsymmetrische Matrix, so führt Pardiso diese 5 Schritte bei
der Lösung des Systems aus :
1. Skalierung der Matrix A : Zunächst werden Skalierungsmatrizen für A bestimmt,
die dafür sorgen, daß die größten Einträge von A auf der Diagonale der Matrix zu
liegen kommen. Dieser Schritt verbessert die numerische Stabilität der Faktorisierung und Lösung des Systems teilweise erheblich.
2. Reordering der skalierten Matrix : Mit einem der von Pardiso zur Verfügung
gestellten Reordering-Mechanismen wird eine Umordnung der Zeilen und Spalten
der skalierten Matrix durchgeführt um die Entstehung von Fill-In bei der Faktorisierung möglichst gering zu halten.
3. Faktorisierung der umgeordneten Matrix : Pardiso führt eine LR-Zerlegung der
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skalierten, umgeordneten Matrix durch. Hierbei wird eine Pivotisierung vorgenommen.
4. Lösung des Systems : Mit Hilfe der berechneten Faktormatrizen wird eine
Lösung x des Systems berechnet.
5. Iterative Verbesserung der Lösung : Mit einem Algorithmus sehr ähnlich dem
im entsprechenden Kapitel über SuperLU dokumentierten wird in mehreren iterativen Schritten eine Verbesserung der Genauigkeit des Vektors x vorgenommen.
Für unsymmetrische Matrizen bietet Pardiso darüber hinaus eine Mischung aus
iterativem und direktem Lösungsverfahren an, welches hier aber nicht näher betrachtet werden soll.
Pardiso wurde zum Teil in C und zum Teil in Fortran implementiert und kann aus
beiden Sprachen heraus komfortabel benutzt werden. Dabei wurden nicht wie bei
Spooles alle Funktionen der Bibliothek auf eine Vielzahl von getrennt aufrufbaren
Methoden aufgeteilt und die Herangehensweise von SuperLU, für jeden größeren
Schritt der Lösung eine getrennt aufrufbare Methode anzubieten wurde in Pardiso
nochmals konsequenter umgesetzt. Hier existieren nur 2 verschiedene Methoden,
die vom Benutzer aufgerufen werden können, pardiso() und pardisoinit(). Beim
Aufruf der Methode pardiso() wird dabei mittels eines übergebenen Parameters
der Bibliothek mitgeteilt welcher Schritt auf dem Weg zur Lösung des Systems
durchgeführt werden soll. Weiterhin ist es auch möglich mehrere Schritte automatisch ohne weiteren Aufruf der Methode ausführen zu lassen und es besteht sogar
die Möglichkeit der Lösung eines Systems mit nur jeweils einem einzigen Aufruf
von pardisoinit() und pardiso(). In Tabelle 7 sind alle Möglichkeiten angegeben
welche Werte man für den Parameter phase wählen kann, welcher Pardiso angibt
was für Schritte nach dem Methodenaufruf ausgeführt werden sollen.
Wert von phase
11
12
13
22
23
33
0
-1

Ausgeführte Schritte
Reordering, symbolische Faktorisierung
Reordering, symbolische und numerische Faktorisierung
Reordering, Faktorisierung, Lösung, iterative Verbesserung
numerische Faktorisierung
numerische Faktorisierung, Lösung, iterative Verbesserung
Lösung, iterative Verbesserung
Freigabe des Speichers für die Faktormatrizen
Freigabe des Speichers aller gespeicherten Matrizen

Tabelle 7: Codierung der Lösungsschritte bei Pardiso
Auf den genauen Aufruf der beiden Pardiso-Methoden wird im Rahmen des dritten
Kapitels dieser Arbeit eingegangen werden, wenn anhand von Beispiel-Testprogrammen
gezeigt werden soll, wie sich die Aufrufe der Methoden von Spooles, SuperLU und
Pardiso im Aufwand und der Komplexität unterscheiden. Auf die möglichen anwendergesteuerten Optionen bei der Benutzung von Pardiso geht der übernächste
Abschnitt genauer ein.

2.3.2 Die Dokumentation von Pardiso
Durch die im Gegensatz zu Spooles und SuperLU bedeutend vereinfachte Art des
Aufrufs der Bibliothek ist die Dokumentation von Pardiso entsprechend bedeutend
kürzer ausgefallen. Zur Verfügung gestellt werden ausschliesslich ein Referenzblatt
([11]), welches auf 3 Seiten alle Argumente auflistet die beim Aufruf der pardiso()-Methode angegeben werden müssen, in einer zweiten Tabelle alle wichtigen
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benutzergesteuerten Optionen aufzählt und schließlich noch eine dritte Tabelle mit
den von Pardiso zurückgelieferten Fehlercodes enthält. Dieses Referenzblatt stellt
sich bei der Benutzung der Bibliothek als gut durchdacht und sehr zweckmäßig heraus. Daneben existiert natürlich noch ein ausführlicheres Benutzerhandbuch ([12]).
Dieses besteht aus 42 Seiten und gibt eine kurze Aufzählung der Algorithmen die
in Pardiso verwendet werden, listet dann in einem Spezifikationsteil alle Parameter
der beiden Pardiso-Methoden auf und erklärt ihre Verwendung und gibt schließlich noch Hilfestellungen zum Linken von Programmen zusammen mit Pardiso auf
unterschiedlichen Systemen. Im Anhang werden noch verschiedene Programmbeispiele angegeben, die die genaue Verwendung von Pardiso deutlich illustrieren.

2.3.3 Anwendergesteuerte Optionen bei der Benutzung von Pardiso
Wie die gesamte Benutzung von Pardiso ist auch die Steuerung seiner Optionen
weitgehend so einfach wie möglich gehalten. Alle Parameter die einen Einfluss
auf das Berechnungsverhalten von Pardiso haben wurden in einem Integer-Array
der Größe 64 zusammengefasst. Einige dieser 64 einzelnen Integerwerte sind bisher aber noch nicht mit einer Funktion besetzt und einige weitere dienen nur
zur Rückgabe von Statuswerten durch Pardiso. Die Stellen des Arrays an denen
tatsächlich vom Benutzer wichtige Optionen übergeben werden können werden
nun kurz aufgeführt:
IPARM(1) : Bekommt diese erste Position des Arrays den Wert 0, so werden
IPARM(2) und IPARM(4) bis IPARM(64) mit Default-Werten gefüllt. Bekommt
diese Position einen anderen Wert, so muss der Benutzer für alle Positionen des
Arrays selbst Werte angeben. Für IPARM(3) existiert kein Default-Wert - diese
Arrayposition muss immer direkt vom Benutzer besetzt werden.
IPARM(2) : Mit diesem Wert wird die Auswahl des verwendeten ReorderingVerfahrens geregelt. Hierbei bietet Pardiso momentan die Auswahl zwischen einem Multiple Minimum Degree Algorithmus, welcher einem Wert von 0 an dieser Position des Arrays entspricht oder einem aus METIS übernommenen Nested
Dissection-Verfahren, wozu der Wert 2 einzustellen ist.
IPARM(3) : Hier wird die Zahl der Prozessoren eingestellt, die für eine parallele
Verwendung von Pardiso zur Verfügung stehen. Auf seriellen Architekturen ist hier
der Wert 1 einzustellen.
IPARM(4) : Dieser Parameter regelt die Verwendung des bereits erwähnten iterativen Verfahrens, daß wahlweise den Faktorisierungsschritt der direkten Lösung
des Systems ersetzen kann. Im hier betrachteten Fall soll jedoch von Pardiso stets
ein direktes Lösungsverfahren angewandt werden, was einem Wert von 0 an dieser
Stelle entspricht.
IPARM(5) : Wird hier der Wert 1 eingestellt, so wird der Wert von IPARM(2)
ignoriert und statt einem der von Pardiso durchgeführten Reordering-Verfahren
wird eine vom Anwender fertig übergebene Permutation zum Reordering der Matrix benutzt.
IPARM(6) : Bei einem Wert von 0 an dieser Stelle wird die Lösung des Systems
in einem Vektor X gespeichert und der Vektor B auf der rechten Seite des Systems
nicht verändert. Bei einem Wert von 1 an dieser Stelle wird hingegen der Vektor
B mit der Lösung des Systems überschrieben, was eine leichte Speicherersparnis
mit sich bringt.
IPARM(8) : Hier wird eingestellt wieviele Schritte Pardiso maximal bei der iterativen Verbesserung einer gefundenen Lösung x des Systems anwenden soll. Wird
bereits vorher eine ausreichende Genauigkeit des Ergebnisses erreicht, so bricht
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Pardiso die Iteration schon früher automatisch ab.
IPARM(10) : Mit diesem Wert wird Pardiso mitgeteilt wie die Bibliothek mit sehr
kleinen Pivotelementen umgehen soll. Diese werden um einen Wert 10−IP ARM (10)
gestört. Als Standardwert wird hier von Pardiso der Wert 13 verwendet.
IPARM(11) : Wird hier der Wert 1 eingestellt, so werden von Pardiso vor dem
Reordering-Schritt große Elemente der Matrix durch Permutation auf die Diagonale gebracht. Dieses Verfahren wird unabhängig von der Einstellung von IPARM(11)
niemals bei symmetrischen Matrizen verwendet.
IPARM(21) : Dieser Parameter kontrolliert welche Methode der Pivotisierung Pardiso symmetrischen, indefiniten Matrizen verwendet. Bei einem Wert von 0 an
dieser Stelle wird 1x1 Diagonalenpivotisierung verwendet, bei einem Wert von 1
dagegen 1x1 und 2x2 Bunch/Kaufmann Pivotisierung und bei einem Wert von 2
ein sehr robustes Verfahren bestehend aus einer Vorverarbeitungsphase die mit
Weighted Matching-Algorithmen arbeitet und nachfolgend wiederum 1x1 und 2x2
Bunch/Kaufmann Pivotisierung.
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3 Vergleichende Bewertung der Bibliotheken
Spooles, SuperLU und Pardiso
In diesem abschliessenden Kapitel soll nun eine vergleichende Bewertung der untersuchten Bibliotheken anhand der Kriterien Dokumentation, Funktionsumfang,
Bedienbarkeit, Geschwindigkeit und Genauigkeit der Ergebnisse erfolgen. Im Rahmen der Bewertung der Bedienbarkeit der Bibliotheken wird zudem am Beispiel
von konkreten Ausschnitten aus den bei den Performance-Tests verwendeten Testprogrammen gezeigt wie der Aufruf einiger wichtiger Funktionalitäten in den Bibliotheken erfolgt.

3.1 Vergleich von Dokumentation und Funktionsumfang
Auf die Dokumentation der einzelnen Bibliotheken wurde in den entsprechenden
Unterkapiteln bereits ausreichend eingegangen. Tabelle 8 zeigt nochmal im Vergleich einzelne Aspekte der Dokumentationen.
Dokumentation von ...
Benutzung
Algorithmen
Programmcode

Spooles
umfangreich
umfangreich
kaum vorhanden

SuperLU
ausreichend
ausreichend
ausreichend

Pardiso
ausreichend
ausreichend
—

Tabelle 8: Dokumentationen der drei Bibliotheken
Zusammenfassend ist zu sagen, daß die Dokumentationen aller drei Bibliotheken
alle für ihre unmittelbare Benutzung wichtigen Informationen bieten, wobei die
Handbücher zu Spooles den eindeutig höchsten Detailgrad aufweisen, was aber
wegen der schwierigeren Benutzung der Bibliothek auch notwendig ist. Eine wirklich gute Kommentierung des Programmcodes existiert weder bei Spooles noch bei
SuperLU - bei letzterem wurden nur Details zum Aufruf und zur Benutzung der
einzelnen Methoden aus den Handbüchern in den Programmcode ausgelagert, bei
ersterem fehlen Kommentare fast völlig. Dank der separaten Dokumente die zur
Integration von Spooles in 2 bestehende größere Mathematikbibliotheken existieren und der sehr anwenderfreundlich und detailiert angelegten Handbücher fällt
diese Bibliothek im Hinblick auf ihre Dokumentation aber insgesamt deutlich am
positivsten auf.
Alle drei Bibliotheken bieten wie gewünscht die Möglichkeit Gleichungssysteme
der Form Ax = b zu lösen. Die (nahezu identischen) Anforderungen an die Form
von A und die Einträge von A,x und b werden in Tabelle 9 noch einmal zusammengefasst.
Bis auf die Möglichkeit zur Benutzung von Eingabedaten einfacher Präzision die
nur in SuperLU existiert und der Möglichkeit zur Lösung von überbestimmten
Systemen die es nur bei Spooles gibt sind die drei Bibliotheken sich also hier sehr
ähnlich. Auch können alle 3 Bibliotheken sowohl seriell als auch parallel benutzt
werden, wobei nur die seriellen Varianten im Rahmen dieser Arbeit getestet wurden. Zur Lösung der Gleichungssysteme selbst wenden wiederum alle 3 Bibliotheken geeignete Algorithmen an, die sich aber wie unten noch gezeigt werden wird
in Hinblick auf ihre Ausführungszeit und Genauigkeit deutlich unterscheiden. Speziell für dünn besetzte lineare Gleichungssysteme ist es aber sehr wichtig welche
verschiedenen Algorithmen zur Umordung der Matrix A von den Bibliotheken angeboten werden und hier treten bereits deutliche Unterschiede zutage, wie Tabelle
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Mögliche Formen der Eingaben
reelle Einträge
komplexe Einträge
einfache Präzision
doppelte Präzision
symmetrisches A
hermitisches A
quad. unsymmetrisches A
überbestimmtes A

Spooles
ja
ja
nein
ja
ja
ja
ja
ja

SuperLU
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nein

Pardiso
ja
ja
nein
ja
ja
ja
ja
nein

Tabelle 9: Mögliche Formen der Eingabedaten der drei Bibliotheken
Angebotene Reordering-Algorithmen
Multiple Minimum Degree
Multiple External Minimum Degree
Approximate Minimum Degree
Nested Dissection
Multisection

Spooles
nein
ja
nein
ja
ja

SuperLU
ja
nein
ja
nein
nein

Pardiso
ja
nein
nein
ja
nein

Tabelle 10: Reordering-Möglichkeiten der drei Bibliotheken
10 zeigt.
Da der Multiple Minimum Degree und der Multiple External Minimum Degree
qualitativ sehr ähnliche Umordungen erzeugen sind also alle 3 Bibliotheken gut
ausgestattet was die Verwendung von Algorithmen der Minimum Degree-Familie
betrifft. SuperLU bietet zusätzlich noch den Approximate Minimum Degree Algorithmus an, auf den man aber in den meisten Fällen verzichten sollte, da die Qualität der von ihm erzeugten Umordnungen zu Gunsten von kürzerer Ausführungszeit
geringer ausfällt als bei den anderen MD-Variationen. Der für größere Systeme sehr
viel besser geeignete Nested Dissection-Algorithmus fehlt allerdings bei SuperLU
komplett, was von Anwenderseite nur durch Verwendung einer weiteren Bibliothek zur Nested Dissection-Umordung ausgeglichen werde kann. Da Spooles hier
zusätzlich mit dem Multisection-Algorithmus eine Variante anbietet, die schneller
als Nested Dissection arbeitet, jedoch qualitativ ähnliche Ergebnisse liefert wirkt
auch hier die Ausstattung dieser Bibliothek am komplettesten.
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3.2 Beispiele und Vergleich des Aufrufs der Bibliotheken
Im Folgenden soll anhand von zu Gunsten der Lesbarkeit und Deutlichkeit der
Darstellung leicht geänderten Teilen aus den Programmen die für den Test der
Bibliotheken verwendet wurden für jede der Bibliotheken ein Beispiel für ihre Benutzung gezeigt werden.
3.2.1 Beispiel für den Aufruf von Spooles
Zunächst müssen die Daten der vom Benutzer übergebenen Matrix A in einen der
Datentypen von Spooles übergeben werden :
InpMtx ∗mtxA ;
mtxA = InpMtx new ( ) ;
I n p M t x i n i t (mtxA , INPMTX BY ROWS, type , nent , neqns ) ;
InpMtx inputRealEntry (mtxA , irow1 , j c o l 1 , v a l u e 1 ) ;
InpMtx inputRealEntry (mtxA , irow2 , j c o l 2 , v a l u e 2 ) ;
...
InpMtx changeStorageMode (mtxA , INPMTX BY VECTORS) ;
In diesem Abschnitt wird zunächst ein Zeiger auf ein Spooles-Objekt vom Datentyp InpMtx angelegt. Danach wird diesem Zeiger ein neu angelegtes Objekt
dieses Typs zugewiesen und danach initialisiert. Als Parameter werden bei der
Initialisierung der Zeiger auf das Objekt, ein Makro das die Speicherung der Daten innerhalb des Objekts bestimmt, der Parameter type (der festlegt ob es sich
um eine Matrix mit komplexen oder reellen Einträgen handeln soll), der Parameter nent (eine Schätzung der Anzahl der Matrixeinträge ungleich Null) und mit
neqns die Zahl der Zeilen der Matrix übergeben. Daraufhin können dann durch
wiederholte Aufrufe z.B. der Methode InpMtx inputRealEntry(...) für die Eingabe
von reellen Einträgen oder des Pendants für komplexe Einträge die vom Benutzer
übergebenen Einträge von A in das InpMtx-Objekt eingelesen werden. Als Parameter bekommt diese Methode wiederum den Zeiger auf das Objekt, die Nummer
der Zeile des Eintrags (irow), die Nummer der Spalte des Eintrags (jcol) und den
Wert des Eintrags selbst (value) übergeben. In der Praxis wird das Einlesen aller
Nicht-Null-Einträge anders als oben angegeben in den meisten Fällen über eine geeignete Schleifenkonstruktion im Programm realisiert werden. Sind alle Einträge
der Matrix eingelesen worden, so wird der Speichermodus der Matrix auf Speicherung in Vektoren geändert, was im weiteren Verlauf der Berechnungen nötig ist.
Nun wird auf eine sehr ähnliche Weise die rechte Seite der Gleichung eingelesen :
DenseMtx ∗mtxB ;
mtxB = DenseMtx new ( ) ;
D e n s e M t x i n i t (mtxB , type , 0 , 0 , neqns , nrhs , 1 , neqns ) ;
DenseMtx zero (mtxB) ;
DenseMtx setRealEntry (mtxB , irow1 , rhs1 , v a l u e 1 ) ;
DenseMtx setRealEntry (mtxB , irow2 , rhs1 , v a l u e 2 ) ;
...
Analog zum Einlesen der Matrix A wird auch die rechte Seite der Gleichung als
Matrix eingelesen und nicht als Vektor, das heisst wenn das Gleichungssystem
für mehrere rechte Seiten gelöst werden soll, die alle bereits zu diesem Zeitpunkt
bekannt sind, so können diese spaltenweise zusammen übergeben werden. Ein Unterschied zum Einlesen der Matrix A bestehen darin, daß statt dem Typ InpMtx
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ein Objekt vom Typ DenseMtx verwendet wird, welches sich in der Form in der
die Daten in ihm gespeichert werden leicht vom Typ InpMtx unterscheidet. Bei
den Parametern die bei der Initialisierung übergeben werden entsprechen type und
neqns den Parametern von oben, nrhs bezeichnet die Zahl der übergebenen Vektoren für die rechte Seite, also praktisch der Zahl der Spalten der Matrix. Der dritte
und vierte Parameter werden in diesem Zusammenhang immer als 0 übergeben,
denn diese werden nur übergeben wenn eine DenseMtx angelegt werden soll, die
eine Untermatrix einer größeren Blockmatrix darstellt. Der siebte und achte Parameter stellen den sogenannten Zeilen-, bzw. Spaltenschritt der Matrix dar, das
heisst den Abstand zwischen 2 Einträgen in der Matrix. Für den Zeilenschritt
wird 1 übergeben, da die Einträge spaltenweise gespeichert werden sollen, nach
einem Eintrag also der eine Zeile tiefer in derselben Spalte folgende Eintrag gespeichert werden soll. Für den Spaltenschritt wird die Zahl der Zeilen der Matrix
übergeben (neqns), da diese den Abstand zwischen zwei Einträgen darstellt, die in
derselben Zeile aufeinander folgen. Da im Gegensatz zu der analogen Methode für
eine InpMtx die Initialisierungsmethode hier nicht automatisch alle Einträge mit
0 initialisiert muss das hier explizit durch einen weiteren Methodenaufruf erledigt
werden. Das Einlesen der einzelnen Nicht-Null-Einträge erfolgt dann wieder analog
zu oben.
In einem nächsten Schritt wird die Umordnung der Matrix zur Fill-In Reduktion
vorgenommen :
Graph ∗ graph ;
IVL ∗ adjIVL ;
int nedges ;
ETree ∗ f r o n t E T r e e ;
graph = Graph new ( ) ;
adjIVL = I n p M t x f u l l A d j a c e n c y (mtxA) ;
nedges = I V L t s i z e ( adjIVL ) ;
G r a p h i n i t 2 ( graph , 0 , neqns , 0 , nedges , neqns , nedges ,
adjIVL , NULL, NULL) ;
f r o n t E T r e e = orderViaMMD ( graph , seed , msglvl , m sg F i l e ) ;
Als erstes muss in diesem Schritt ein neues Objekt vom Typ Graph angelegt werden, da sämtliche implementierte Umordungsalgorithmen mit Graphdarstellungen
der Matrix A arbeiten. Dann wird zu A eine Adjazenzliste erstellt und in einem
Objekt vom Typ IVL (einer Liste aus Integer-Vektoren) abgelegt und die Zahl
der Kanten des Graphen zu A mittels eines weiteren Methodenaufrufs bestimmt.
Schliesslich wird dann unter Übergabe unter anderem dieser Liste das neu erzeugte Graph-Objekt initialisiert. Die Null beim zweiten Parameter gibt an, daß ein
ungerichteter, ungewichteter Graph erstellt werden soll. Der dritte Parameter gibt
die Zahl der Knoten an, also in diesem Fall die Zahl der Zeilen der Matrix. Der
vierte Parameter muss hier mit 0 übergeben werden, da er nur wichtig wird, wenn
ein bereits partitionierter Graph angelegt werden soll. Als fünfter Parameter wird
die Zahl der Kanten im Graph übergeben, als sechster Parameter das Gesamtgewicht der Knoten und als siebter das Gesamtgewicht der Kanten des Graphen (was
hier keine Rolle spielt, da ja ein ungewichteter Graph erstellt wird). Die beiden
letzten Parameter müssen hier mit NULL übergeben werden, denn diese sind nur
bei gewichteten Graphen wichtig. Nach der Initialisierung des Graph-Objekts kann
dann durch einen passenden Aufruf direkt eine Umordung mit einem der implementierten Algorithmen vorgenommen werden, die in einem ETree-Objekt (dem
Eliminationsbaum der Matrix) gespeichert wird. Die einzelnen Parameter beim
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Aufruf der verschiedenen Algorithmen sind dem Referenzhandbuch von Spooles
zu entnehmen.
Im nächsten Schritt werden die bestimmten Permutationen vorgenommen und eine symbolische Faktorisierung der Matrix bestimmt :
IV ∗newToOldIV , ∗oldToNewIV ;
int ∗newToOld , ∗oldToNew ;
IVL ∗ symbfacIVL ;
oldToNewIV = ETree oldToNewVtxPerm ( f r o n t E T r e e ) ;
oldToNew
= I V e n t r i e s ( oldToNewIV ) ;
newToOldIV = ETree newToOldVtxPerm ( f r o n t E T r e e ) ;
newToOld
= I V e n t r i e s ( newToOldIV ) ;
E T r e e p e r m u t e V e r t i c e s ( frontETree , oldToNewIV ) ;
InpMtx permute (mtxA , oldToNew , oldToNew ) ;
InpMtx changeCoordType (mtxA , INPMTX BY CHEVRONS) ;
InpMtx changeStorageMode (mtxA , INPMTX BY VECTORS) ;
DenseMtx permuteRows (mtxB , oldToNewIV ) ;
symbfacIVL = SymbFac initFromInpMtx ( frontETree , mtxA) ;
Das von Spooles verwendete System macht es nötig als nächstes aus dem bestimmten Eliminationsbaum jeweils 2 Integer-Vektoren für die Permutation der Matrix
und für die dazu inverse Permutation zu bestimmen. Danach wird die Permutation auf den Eliminationsbaum angewandt, d.h. es wird eine Permutation seiner
Knoten vorgenommen und schliesslich wird die Permutation auch auf die Matrix
A angewandt und dann entsprechend die Zeilen der rechten Seite des Systems
vertauscht. Danach wird wiederum die Komplexität des Spooles-Systems deutlich,
denn nach ihrer Permutation muss wieder der Speichermodus und zusätzlich noch
die Speichermethode jedes einzelnen Eintrags in A geändert werden um weiterarbeiten zu können. Vergleichsweise einfach wirkt dagegen der letzte Methodenaufruf
in diesem Abschnitt der eine symbolische Faktorisierung der permutierten Matrix
A bestimmt, dazu den permutierten Eliminationsbaum benutzt und diese Faktorisierung in Form einer Liste von Integervektoren ablegt.
Als nächstes soll nun eine numerische Faktorisierung der Matrix A bestimmt werden :
FrontMtx ∗ frontmtx ;
ChvManager ∗ chvmanager ;
SubMtxManager ∗mtxmanager ;
frontmt x
= FrontMtx new ( ) ;
mtxmanager = SubMtxManager new ( ) ;
Chv ∗ r o o t c h v ;
SubMtxManager init ( mtxmanager , NO LOCK, 0 ) ;
F r o n t M t x i n i t ( frontmtx , frontETree , symbfacIVL ,
type , symmetryflag , FRONTMTX DENSE FRONTS,
p i v o t i n g f l a g , NO LOCK, 0 , NULL, mtxmanager ,
msglvl , msg Fi l e ) ;
chvmanager = ChvManager new ( ) ;
ChvManager init ( chvmanager , NO LOCK, 1 ) ;
FrontMtx factorInpMtx ( frontmtx , mtxA , tau , d r o p t o l ,
chvmanager , &e r r o r , cpus , s t a t s , msglvl ,
ms gFi le ) ;
ChvManager free ( chvmanager ) ;
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F r o n t M t x p o s t P r o c e s s ( frontmtx , msglvl , msg Fi l e ) ;
In Spooles ist ein FrontMtx-Objekt komplett für die numerische Faktorisierung
von A zuständig. Dieses wird angelegt indem der Initialisierungsmethode der permutierte Eliminationsbaum, die symbolische Faktorisierung von A, verschiedene
Daten über die Matrix A wie ihren Typ und ihre Eigenschaften bezüglich Symmetrie und weiterhin unter anderem Angaben über die zu benutzende Pivotisierung
bei der Faktorisierung übergeben werden. Nötig ist zudem ein sogenannter SubMtxManager, ein Objekt das mehrere Untermatrizen speichern kann. Für die Rolle
dieses Objekts bei der numerischen Faktorisierung mit Spooles und Details über
die übergebenen Parameter ist wiederum das Referenzhandbuch zu konsultieren.
Zu dem benötigten SubMtxManager kommt noch ein ChvManager hinzu, auch auf
dessen Rolle soll bei dieser Betrachtung nicht näher eingegangen werden. Insgesamt wird die numerische Faktorisierung von A dann direkt im FrontMtx-Objekt
selbst gespeichert. All diese Schritte sind ein weiteres Beispiel für die Komplexität
der Spooles-Benutzung und sind im Referenzhandbuch sehr ausführlich behandelt.
Da jetzt die numerische Faktorisierung von A vorliegt kann in einem letzten Schritt
das System letztendlich gelöst werden und dann die vorgenommenen Permutationen rückgängig gemacht werden :
DenseMtx ∗mtxX ;
double ∗ lsgX ;
mtxX = DenseMtx new ( ) ;
D e n s e M t x i n i t (mtxX , type , 0 , 0 , neqns , nrhs , 1 , neqns ) ;
DenseMtx zero (mtxX) ;
F r o n t M t x s o l v e ( frontmtx , mtxX , mtxB , mtxmanager , cpus ,
msglvl , msg Fi l e ) ;
DenseMtx permuteRows (mtxX , newToOldIV ) ;
lsgX = D e n s e M t x e n t r i e s (mtxX ) ;
Analog zur Erstellung eines DenseMtx-Objekts für die rechte Seite der Gleichung
wird auch ein solches Objekt angelegt, das die Lösung des Systems aufnehmen soll.
Da mehrere rechte Seiten übergeben werden konnten ergeben sich folglich auch genausoviele Lösungen des Systems, die in den Spalten dieses Objekts gespeichert
werden. Die Methode, die das System schliesslich löst bekommt als Parameter das
FrontMtx-Objekt aus der numerischen Faktorisierung, das DenseMtx-Objekt zur
Speicherung der Lösung, die Matrix der rechten Seiten des Systems, den bei der
Faktorisierung angelegten SubMtxManager, ein Integer-Array zur Speicherung der
Zeit die Spooles zur Lösung benötigt und zwei Parameter die angeben wieviele Informationen Spooles ausgeben soll und wohin diese geschrieben werden sollen. Nun
ist die Lösung des Systems schon fast beendet, es muss nur noch die Permutation
der rechten Seite der Gleichung und der Matrix A invers auf die Lösungsmatrix des
Systems angewandt werden. Um die Einträge aus dieser Lösungsmatrix so einfach
wie möglich weiterverwenden oder ausgeben zu können existiert eine Methode mit
der diese in ein Double-Array geschrieben werden können.

3.2.2 Beispiel für den Aufruf von SuperLU
Auch bei dieser Bibliothek muss natürlich zuerst einmal die vom Benutzer eingegebene Matrix A in ein Format eingelesen werden, das SuperLU bei der Lösung
des Systems benutzen kann :
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SuperMatrix A;
dCreate CompCol Matrix(&A, m, n , nnz , a , asub , xa ,
SLU NC , SLU D , SLU GE ) ;
Bereits hier fällt die im Gegensatz zu Spooles einfachere Benutzung zum ersten
Mal auf. Alle bei der Lösung des Systems verwendeten Matrizen werden als Datentyp SuperMatrix gespeichert statt in verschiedenen Typen wie bei Spooles. A wird
durch den Aufruf einer Methode angelegt die als Parameter die Zahl der Zeilen
und Spalten der Matrix, die Zahl ihrer Nicht-Null Einträge, drei Arrays die zur
Übergabe der Daten im Compressed Column-Format nötig sind (a, asub und xa)
und drei Makros die den Speichertyp der Matrix (in diesem Fall spaltenweise), die
Präzision der Einträge (in diesem Fall doppelte Präzision) und den mathematischen Typ der Matrix (hier : kein spezieller Typ) enthalten, erhält.
Analog werden nun die SuperMatrix-Instanzen für die rechte Seite des Systems
und die Lösungsmatrix angelegt :
SuperMatrix B, X;
d C r e a t e D e n s e M a t r i x (&B, m, nrhs , rhsb , m, SLU DN ,
SLU D , SLU GE ) ;
d C r e a t e D e n s e M a t r i x (&X, m, nrhs , rhsx , m, SLU DN ,
SLU D , SLU GE ) ;
Die Parameter entsprechen den oben angegebenen, nur der Speichertyp der Matrizen ist ein anderer (hier : spezielles spaltenweises Format für dünn besetzte
Matrizen) und statt den drei Arrays werden hier nur Double-Arrays mit den Einträgen von b, bzw. mit Null-Einträgen für x übergeben.
Nun kann bereits ein Aufruf erfolgen der in einem Durchgang die Umordung von
A, die symbolische Faktorisierung, die numerische Faktorisierung und die Lösung
des Systems bestimmt :
dgssvx (& o p t i o n s , &A, perm c , perm r , e t r e e , equed ,
R, C, &L , &U, work , lwork , &B, &X, &rpg , &rcond ,
f e r r , b e r r , &mem usage , &s t a t , &i n f o ) ;
Dieser Aufruf der sozusagen bereits die ganze Bandbreite der Funktionen von SuperLU zum Lösen von Gleichungssystemen enthält bekommt eine ganze Reihe von
Parametern übergeben, unter anderem natürlich die SuperMatrix-Objekte von A,
B und X, zwei weitere bisher leere SuperMatrix-Objekte für die Faktormatrizen
L und U , einen Parameter der die Optionen enthält die der Benutzer an SuperLU übergeben will (options) und verschiedene bisher leere Datentypen die nach
Rückkehr der Methode den Eliminationsbaum, die bestimmten Fehlerschranken
der Lösung und weitere Daten zur Performance von SuperLU bei der Berechnung
enthalten.
Nun wurde eine Lösung des Systems bestimmt und diese muss nur noch wie schon
bei Spooles geschehen in ein einfach weiterzuverarbeitendes Double-Array geschrieben werden :
double ∗ lsgX ;
DNformat ∗ x s t o r e ;
x s t o r e = ( DNformat ∗) X. S t o r e ;
lsgX = x s t o r e −>n z v a l ;
Durch diese Befehlsfolge werden die Daten der Einträge aus der SuperMatrix ausgelesen und in das Double-Array lsgX geschrieben. Zusammenfassend wird bei
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jedem einzelnen der Schritte die sehr viel einfachere Bedienung von SuperLU deutlich. Viele der Schritte sind hier ja auch bereits in einer einzigen Methode zusammengefasst.

3.2.3 Beispiel für den Aufruf von Pardiso
Anders als bei den oben bereits diesbezüglich untersuchten Bibliotheken kann die
Lösung eines Systems mit Pardiso im einfachsten Fall durch den Aufruf von nur 2
Methoden der Bibliothek erfolgen. Speziell existieren keine eigenen Dateitypen in
denen die Matrix A, die rechte Seite der Gleichung bzw. die Lösung x abgelegt werden. Die erste Methode die vom Benutzer aufgerufen werden sollte ist die folgende :
F77 FUNC( p a r d i s o i n i t ) ( pt , &mtype , iparm ) ;
Diese Initialisierungsfunktion von Pardiso bereitet einige von Pardiso benötigte
Hilfsvariablen für ihre Benutzung vor. pt ist hierbei ein zunächst mit Nullen vorinitialisiertes Integer-Array mit 64 Einträgen, welches intern von Pardiso verwendet
wird. mtype ist der Typ der Matrix A die verwendet werden soll, also zum Beispiel
ihre Symmetrieeigenschaften und/oder ihre Definitheit. Aus der Angabe dieses
Typs bestimmt Pardiso eine geeignete Belegung des Integer-Arrays iparm, das wie
bereits in Kapitel 2.3.3 näher erläutert die Optionen enthält, die Pardiso bei seinen Berechnungen benutzen soll. Nach dem Aufruf von pardisoinit können diese
Optionen dann natürlich auch noch von Hand verändert werden.
Der zweite und bereits letzte nötige Aufruf für die Lösung eines Gleichungssystems
sieht dann folgendermaßen aus :
phase = 1 3 ;
F77 FUNC( p a r d i s o ) ( pt , &maxfct , &mnum, &mtype , &phase ,
&n , a , i a , ja , &idum , &nrhs , iparm , &msglvl , b ,
x , &e r r o r ) ;
Mit diesem Aufruf wird Pardiso angewiesen eine Umordung für die mit übergebene
Matrix A zu bestimmen, die symbolische und numerische Faktorisierung vorzunehmen und schliesslich das System zu lösen. Die hierbei benötigten Parameter sind
einmal das bereits oben initialisierte Array pt, die maximale Anzahl von Faktormatrizen zu strukturell gleichen Matrizen A die Pardiso gleichzeitig im Speicher
behalten soll und eine Angabe welche von diesen Faktormatrizen bei der aktuellen Lösung des Systems verwendet werden soll, der Typ der Matrix der auch
bereits oben an pardisoinit übergeben wurde, der Paramater phase der angibt
welche Schritte der Lösung Pardiso auf einmal durchführen soll (hier : alle zur
Lösung nötigen Schritte), die Zahl der Zeilen der Matrix A, die drei Arrays die
zur Übergabe der Matrix im Compressed-Row-Format nötig sind, wenn gewünscht
eine eigene Permutation die statt einer von Pardiso bestimmten Umordung verwendet werden soll, die Zahl der rechten Seiten für die das System gelöst werden
soll (also die Zahl der Spalten von b), das Array iparm mit den Parametern für
die Berechnung, einen Parameter der angibt wieviel statistische Daten Pardiso
bei der Berechnung ausgeben soll, Double-Arrays für die rechte Seite b und die
Lösung des Systems x und einen Parameter in den Pardiso den Status der Berechnung und eventuell aufgetretene Fehler zurückgibt. Nachdem dieser Methodenaufruf zurückkommt ist (falls keine Fehler aufgetreten sind) die Berechnung bereits
beendet und x liegt schon als Double-Array vor und kann leicht weiter verarbeitet
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werden.

3.2.4 Zusammenfassender Vergleich des Aufrufs der Bibliotheken
Wie bereits in den Kapiteln 2.1.1, 2.2.1 und 2.3.1 und nun genauer in den vorangegangenen Abschnitten gesehen unterscheiden sich die Bibliotheken in der Art und
der Komplexität ihres Aufrufs doch erheblich. Soll die Verwendung von Spooles in
einem bereits existierenden System integriert werden, so ist dies stets mit einem
großen Aufwand verbunden der zum großen Teil in einer genauen Beschäftigung
mit dem sehr umfangreichen Referenzhandbuch bestehen wird. Das Zusammenspiel der einzelnen Objekte und die sehr große Anzahl von benutzbaren Methoden machen den Einsatz von Spooles extrem anspruchsvoll, vor allem wenn eine
für die jeweilige Problemstellung ideale Lösung gefunden werden soll. Im folgenden Kapitel wird dann darauf eingegangen werden ob sich dieser große Aufwand
überhaupt lohnt und Spooles dafür auch besonders schnell oder genaue Ergebnisse liefert. Beide anderen Bibliotheken sind sehr viel leichter zu beherrschen. Hier
reicht oft schon eine Beschäftigung mit den mitgelieferten Beispielprogrammen um
den Aufruf einer Berechnung mit SuperLU oder Pardiso nachvollziehen zu können.
Gerade die Aufrufe von Pardiso sind sehr benutzerfreundlich angelegt und durch
die pardisoinit-Methode die schon je nach Typ der Matrix A eine passende Belegung der wichtigen Optionen bei der Berechnung vornimmt kann der Benutzer
selbst entscheiden wieviel Feintuning bei den Optionen er selbst noch vornehmen
will. Aber auch der Aufruf von SuperLU ist nur unwesentlich komplexer, hier gibt
es aber bei weitem nicht so viele vom Benutzer zu steuernde Optionen wie bei
Pardiso. Insgesamt zeigt sich also, daß mit Pardiso und SuperLU Bibliotheken designt wurden bei denen auf möglichst einfache Benutzbarkeit von Anwenderseite
viel Wert gelegt wurde - bei Spooles hingegen hat man den Eindruck, daß hier ein
System implementiert wurde, das zwar für die Lösung von linearen Gleichungssystemen entwickelt wurde, aber sehr viele Möglichkeiten darüebr hinaus bieten soll
und eher eine Grundlage für sehr viele verschiedene mathematische Bibliotheken
bieten könnte.
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3.3 Vergleich von Geschwindigkeit und Genauigkeit der
Berechnungen
Die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Berechnungen der drei Bibliotheken wurden mit speziell hierfür geschriebenen Testprogrammen auf einem Rechner des
Lehrstuhls für Systemsimulation der Universität Erlangen getestet. Als Eingabematrizen A wurden Matrizen verwendet die als praktische Testfälle vom Lehrstuhl
für Sensorik zur Verfügung gestellt wurden. Zunächst werden diese Testmatrizen
(jeweils 4 Matrizen der 3 Testprobleme elecBar, Plate und Stack) im nächsten
Abschnitt kurz vorgestellt werden. Danach werden die wichtigsten Ergebnisse der
Tests gezeigt werden und die Konsequenzen die sich daraus für die praktische Einsetzbarkeit der Bibliotheken ergeben.

3.3.1 Vorstellung der Sets von Testmatrizen
Die genannten Testprobleme elecBar, Plate und Stack wurden wie oben bereits
erwähnt vom Lehrstuhl für Sensorik in Form von jeweils 4 Matrizen verschiedener
Größe zur Verfügung gestellt. Einige in diesem Zusammenhang wichtige Daten zu
diesen Matrizen sind in den folgenden Tabellen 11, 12 und 13 zusammengefasst.
Hierbei bezeichnet n die Zahl der Gleichungen, also der Zeilen der Matrizen und
nnz die Zahl der Nicht-Null-Einträge in den Matrizen. Dazu wurde noch angegeben in welchem Grad die Matrix dünn besetzt ist (ihre sogenannte Sparsity) und
die niedrigste, höchste und mittlere Zahl der Einträge pro Matrixzeile.

n
nnz
sparsity
max entries/row
min entries/row
mean entries/row

elecBar1
10,013
138,403
0.14%
23
6
13.8

elecBar2
50,733
727,363
0.03%
26
4
14.3

elecBar3
113,397
1,645,611
0.01%
24
5
14.5

elecBar4
211,386
3,087,238
0.01%
26
5
14.6

Tabelle 11: Wichtige Daten zum Testproblem elecBar

n
nnz
sparsity
max entries/row
min entries/row
mean entries/row

Plate1
10,170
619,038
0.60%
99
36
60.9

Plate2
50,931
3,153,063
0.12%
99
36
61.9

Plate3
113,475
7,863,921
0.06%
99
36
69.3

Plate4
211,395
14,699,525
0.03%
99
36
69.5

Tabelle 12: Wichtige Daten zum Testproblem Plate
Das Testproblem elecBar ist ein elektrostatisches Problem mit dem Freiheitsgrad
1. In den Abbildungen 20, 21 und 22 sind die Besetzungsmuster der 4 zu diesem
Problem gehörenden Matrizen aufgezeigt, in Abbildung 20 zunächst in ihrer ursprünglichen Form, in Abbildung 21 nach einer Umordnung mit einem Verfahren
zur einfachen Bandbreitenoptimierung von Matrizen welches zum Beispiel in ... beschrieben wird und in Abbildung 22 nach einer Umordnung mit einem Minimum
Degree Algorithmus.
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n
nnz
sparsity
max entries/row
min entries/row
mean entries/row

Stack1
10,197
522,401
0.50%
72
16
51.2

Stack2
48,507
3,306,619
0.14%
108
20
68.2

Stack3
103,440
7,777,646
0.07%
108
20
75.2

Stack4
235,392
18,800,142
0.03%
108
20
79.9

Tabelle 13: Wichtige Daten zum Testproblem Stack

Abbildung 20: Besetzungsmuster der Matrizen elecBar1 bis elecBar4

Abbildung 21: Besetzungsmuster der elecBar-Matrizen nach Bandbreitenoptimierung

Abbildung 22: Besetzungsmuster der elecBar-Matrizen nach Minimum Degree
Umordnung
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Das Testproblem Plate ist ein mechanisches Problem mit 3 Freiheitsgraden. In den
Abbildungen 23, 24 und 25 sind wiederum von den 4 zum Problem gehörenden
Matrizen jeweils die ursprünglichen Besetzungsmuster, diejenigen nach einer Bandbreitenoptimierung die Besetzungsmuster nach einem Minimum Degree Reordering
aufgezeigt.

Abbildung 23: Besetzungsmuster der Matrizen Plate1 bis Plate4

Abbildung 24: Besetzungsmuster der Plate-Matrizen nach Bandbreitenoptimierung

Abbildung 25: Besetzungsmuster der Plate-Matrizen nach Minimum Degree Umordnung
Das dritte Testproblem Stack schliesslich ist ein piezoelektrisches Problem mit 4
Freiheitsgraden. Auch hierzu sind in den Abbildungen 26, 27 und 28 die Besetzungsmuster wie zu den anderen beiden Testproblemen angegeben.
Alle aufgeführten Matrizen wurden den Testprogrammen im sogenannten Matrix
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Abbildung 26: Besetzungsmuster der Matrizen Stack1 bis Stack4

Abbildung 27: Besetzungsmuster der Stack-Matrizen nach Bandbreitenoptimierung

Abbildung 28: Besetzungsmuster der Stack-Matrizen nach Minimum Degree Umordnung
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Market Speicherformat übergeben, welches in [14] näher dokumentiert ist. Für weitere Informationen zu den Testproblemen kann zusätzlich [20] konsultiert werden.

3.3.2 Ergebnisse der Tests und deren Bedeutung
Wie oben beschrieben wurden die Tests also mit einem Set von 12 Testmatrizen durchgeführt. Jede dieser Matrizen wurde zwei mal als Eingabe für jede der
Bibliotheken verwendet, wobei bei Verwendung von Pardiso jeweils einmal ein
Minimum-Degree Algorithmus und einmal ein Nested Dissection Algorithmus verwendet wurde. Bei Verwendung von SuperLU wurde ein Minimum-Degree- und
ein Approximate Minimum-Degree-Algorithmus zur Umordung von A eingesetzt
und bei Spooles zeigte sich sehr bald, daß bereits bei Verwendung der kleinsten
Testmatrizen alle tolerierbaren Fehlerschranken im Ergebnis deutlich überschritten
wurden. Da keins der Ergebnisse die Spooles für die Testfälle ausgab praktisch
verwendet werden könnte fehlen die Ergebnisse dieser Bibliothek in den folgenden
Vergleichen der Einzelergebnisse der Bibliotheken. Stattdessen wurde getrennt davon anhand von Sets von Testmatrizen gleicher Größe ein ungefährer Wert für die
maximale Matrixgröße bestimmt, mit der Spooles in dieser Form noch vernünftig
einsetzbar bleibt. Als rechte Seiten des Gleichungssystems wurden in allen Fällen
zufällig bestimmte Vektoren mit Einträgen in der Größenordnung der Matrixeinträge verwendet.
Bei der Lösung der Gleichungssysteme spielt natürlich die Zeit von der Eingabe
einer Matrix A und einer rechten Seite b bis zur Bestimmung der Lösung x des
Systems eine große Rolle. Für die hierzu bestimmten Endergebnisse wurde jeweils
der Umordungs-Algorithmus benutzt der sich für das jeweilige Testproblem am
Besten eignete. Bis auf sehr wenige Ausnahmen bei den kleinsten Testmatrizen
war das bei Pardiso stets ein Nested Dissection Algorithmus und bei SuperLU ein
Minimum Degree Algorithmus. Abbildung 29 zeigt die relativen Berechnungszeiten (also die absoluten Berechnungszeiten geteilt durch die Zahl der Gleichungen
im jeweils zugehörigen Gleichungssystem) in 10−4 Sekunden pro Gleichung für das
Testproblem elecBar.

Abbildung 29: Relative Berechnungszeiten des Testproblems elecBar
Man sieht deutlich, daß Pardiso sehr viel weniger Zeit zur Lösung der Gleichungssysteme benötigt und im Gegensatz zu SuperLU (bei dem bei Eingabe der dritten
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und vierten Testmatrix die Bibliothek einen Fehler wegen zu wenig vorhandenem Speicher lieferte) hier auch tatsächlich alle 4 elec Bar-Systeme gelöst werden
können.
Abbildung 30 zeigt wiederum einen Vergleich der relativen Berechnungszeiten von
SuperLU und Pardiso, diesmal jedoch für das Testproblem Stack.

Abbildung 30: Relative Berechnungszeiten des Testproblems Stack
Bei diesem Testproblem kann das vierte System von keiner der beiden Bibliotheken mehr auf dem verwendeten Testrechner gelöst werden. SuperLU kann sogar
nur das erste System lösen, dieses allerdings geringfügig schneller als Pardiso.
In Abbildung 31 werden schliesslich noch die relativen Berechnungszeiten für das
dritte Testproblem, Plate, gezeigt.

Abbildung 31: Relative Berechnungszeiten des Testproblems Plate
Auch hier kann von SuperLU nur das erste Testsystem und von Pardiso nur die
ersten drei Testsysteme gelöst werden. Daneben ist wichtig, daß Pardiso wiederum
durchgehend schneller die Berechnungen abschliessen kann als SuperLU.
Ein noch wichtigeres Testkriterium als die benötigte Berechnungszeit stellt aber
der relative Fehler im berechneten Ergebnis dar. In allen folgenden Abbildungen
ist jeweils der relative Fehler pro Eintrag im Lösungsvektor x dargestellt. Für das
Testproblem elecBar ergeben sich die in Abbildung 32 dargestellten Ergebnisse.
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Abbildung 32: Relative Fehler beim Testproblem elecBar
Bei den Systemen die von SuperLU gelöst werden können ist der relative Fehler
erheblich größer als bei den von Pardiso gelösten Systemen. Zudem wächst bei
SuperLU der Fehler mit zunehmender Größe des Systems stark an, während sich
der relative Fehler bei Verwendung von Pardiso in diesem Fall vergleichsweise linear verhält und sogar beim größten der Testsysteme den kleinsten relativen Fehler
liefert.
Ein ähnliches Bild ergibt sich auch für das Testproblem Stack wie Abbildung 33
zeigt.

Abbildung 33: Relative Fehler beim Testproblem Stack
Auch hier zeigt sich wiederum eine fast lineare Entwicklung des relativen Fehlers
bei Pardiso. Bei Verwendung von SuperLU kann nur das erste System gelöst werden und hier ergibt sich bereits ein erheblich größerer Fehler. Insgesamt ist zudem
zu erkennen, daß der sich ergebende Fehler bei diesem Testproblem um etwa den
Faktor 8 größer ausfällt als die Fehler bei den anderen Testproblemen.
Für das Testproblem Plate ergibt sich das in Abbildung 34 gezeigte Bild.
Wiederum ergibt sich für SuperLU ein erheblich größerer relativer Fehler als für
Pardiso, jedoch schwankt diesmal auch bei Pardiso der relative Fehler mehr als
bei den anderen Testproblemen, jedoch ergibt sich wiederum für das größte Testsystem der kleinste relative Fehler.
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Abbildung 34: Relative Fehler beim Testproblem Plate
Zusammenfassend ist das Ergebnis dieser vergleichenden Tests sehr eindeutig : Pardiso liefert fast durchgehend sehr viel bessere Ergebnisse sowohl bei den benötigten
Berechnungszeiten als auch bei der Betrachtung der sich ergebenden relativen Fehler im Lösungsvektor. Zudem können mit Pardiso unter Einsatz von weniger Speicher bedeutend größere Systeme gelöst werden als mit SuperLU, was Pardiso unter
den getesteten Bibliotheken eindeutig zur am besten in der Praxis einsetzbaren
macht.
Falls Pardiso oder SuperLU nicht zur kompletten Lösung von Gleichungssystemen eingesetzt werden sollen, sondern nur zur Bestimmung einer geeigneten FillIn reduzierenden Umordung der Matrix A ist folgendes Ergebnis der Tests noch
erwähnenswert. In Abbildung 35 ist der Faktor der Fill-In-Reduzierung für die
Testmatrizen angegeben, also die Zahl der Nicht-Null-Elemente (nnz) der Faktormatrizen L und U geteilt durch die Zahl der Nicht-Null-Elemente der ursprünglichen Matrix A vor der Faktorisierung. Je niedriger dieser Wert ausfällt
umso besser fiel also das bestimmte Reordering aus.

Abbildung 35: Fill-In Reduzierung bei den 3 Testproblemen
An wichtigen Erkenntnissen gewinnt man aus diesen Ergebnissen vor allem, daß
die Reduzierung von Fill-In sehr stark von Belegung und Struktur der verwendeten
Matrix abhängig ist und daß Pardiso auch in diesem Bereich deutlich bessere Ergebnisse liefert als SuperLU was Pardiso auch in diesem Einsatzbereich zur besten
Wahl unter den betrachteten Bibliotheken macht.
Da Pardiso und SuperLU hiermit zur Genüge in den wichtigsten Punkten verglichen wurden soll nun noch wie oben bereits erwähnt gezeigt werden bis zu welcher
ungefähren Matrixgröße Spooles zur Lösung von Gleichungssystemen verwendet
werden kann. Um dies zu zeigen wurden jeweils 3 ungefähr gleich große Matrizen
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benutzt um für eine der getesteten Matrixgrößen den relativen Fehler zu bestimmen
der sich bei Lösung eines Systems mit Spooles ergibt. Von diesen 3 Matrizen wurde
jeweils mindestens eine symmetrische und eine unsymmetrische Matrix ausgewählt
und soweit möglich ihre Belegungsdichte möglichst gering gewählt. Die benötigten
Matrizen wurden von der Webseite [24] heruntergeladen. Die Ergebnisse dieser
Tests kann man Abbildung 36 entnehmen.

Abbildung 36: Relative Fehler bei Benutzung der Bibliothek Spooles
Aus den beiden Diagrammen ist zu entnehmen, daß bereits ab einer Zahl von ungefähr 8000 Zeilen in der verwendeten Matrix A der bei Verwendung von Spooles
anfallende Fehler rapide ansteigt und für größere Matrizen der Fehler so groß wird,
daß Spooles in der Praxis bei Gleichungssystemen mit mehr als etwa 8000 Gleichungen nicht mehr eingesetzt werden kann.
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4 Integration von Pardiso in das Programmpaket
OLAS
Da sich in der großen Mehrheit aller durchgeführten Tests Pardiso als schnellste
und leistungsfähigste der drei untersuchten Bibliotheken erwiesen hat bestand eine
weitere Anforderung des praktischen Teils der Studienarbeit darin, diese an das am
Lehrstuhl für Sensorik entwickelte Programmpaket OLAS anzubinden. Klassen die
Lösungsmöglichkeiten für Gleichungssysteme implementieren oder die Anbindung
von externen Bibliotheken zu diesem Zweck steuern werden in OLAS von der Basisklasse BaseSolver oder einer der Unterklassen von BaseSolver abgeleitet. Da es
sich bei Pardiso um eine Bibliothek zur direkten Lösung von Gleichungssystemen
handelt erfolgt die Ableitung der hierfür implementierten Klasse PardisoSolver in
diesem Fall von der Klasse BaseDirectSolver. Die Vererbungshierarchie ist in Abbildung 37 dargestellt. Hierbei sind auch die in jeder von BaseSolver abgeleiteten
Klasse zur Kommunikation benutzten Klassen OLAS Report und OLAS Params
mit angegeben.

Abbildung 37: Vererbungshierarchie der Klasse PardisoSolver
OLAS Report kann einen Bericht zurückliefern in dem unter anderem der Status der durchzuführenden Operationen angegeben werden kann. Dagegen enthält
OLAS Params mehrere Parameter die in diesem Fall der PardisoSolver-Klasse
übergeben werden um Optionen bei der Lösung des Gleichungssystems zu steuern.
Im Einzelnen sind diese Parameter und ihre Bedeutung in der Tabelle 14 aufgeführt.
Für PARDISO ordering stehen die Wahlmöglichkeiten NESTED DISSECTION,
MINIMUM DEGREE und NOREORDERING zur Auswahl, die anderen Parameter sind boolesche Variablen.
Die Klasse PardisoSolver selbst besitzt 5 öffentliche Methoden. Eine davon ist
ihr Konstruktor, dem Zeiger auf Instanzen der oben bereits erwähnten Klassen
OLAS Params und OLAS Report übergeben werden. Wurde hiermit eine Instanz
von PardisoSolver angelegt, so kann dann mittels eines Aufrufs der Methode Solve,
die eine symmetrische oder unsymmetrische Matrix (was den OLAS-Matrixklassen
SCRS, bzw. CRS entspricht), einen Vektor für die rechte Seite des Gleichungssystems und einen Vektor der am Ende die Lösung aufnehmen kann übergeben
bekommt, das Gleichungssystem umgeordnet, faktorisiert und schliesslich gelöst
werden. Weiterhin existiert eine Methode Setup die in dieser Implementierung
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PARDISO
definite
hermitian
symstructure
ordering
logging
stats

Bedeutung
Eingabematrix positiv definit
Eingabematrix hermitisch
Eingabematrix strukturell symmetrisch
Umordnungs-Algorithmus
Schreiben eines Statusreports
Ausgabe statistischer Informationen

Standardwert
false
false
false
NESTED DISSECTION
false
false

Tabelle 14: Wichtige Parameter für die Klasse PardisoSolver
keine Rolle spielt, da wegen unvorhergesehenen Problemen mit Pardiso für jedes
neue Gleichungssystem stets wieder eine komplette Umordung, Faktorisierung und
Lösung erfolgen muss statt diese Schritte wie eigentlich geplant auf die Methoden
Setup und Solve aufzuteilen. Neben diesen Methoden existiert noch die Methode
GetSolverType, welche nur den Typ der gerade benutzten Solver-Klasse zurückgibt
und ein Destruktor für die Klasse.
Die gesamte Klasse PardisoSolver wurde als Template angelegt, was den Vorteil
hat, daß nicht zwei verschiedene Klassen für das Lösen von Gleichungssystemen
mit reellen, bzw. komplexen Einträgen aufgerufen werden müssen. Hierdurch ergab
sich aber ein Problem, da der exakte Methodenaufruf der in Fortran implementierten Funktion pardiso der Bibliothek in einem extern “C”-Block erfolgen musste
und hier keine Möglichkeit zum Überladen der Funktion bestand. So konnte man
also nur für die Funktion angeben, daß sie als Eingabedaten reelle oder komplexe
Werte erwarten sollte. Gelöst wurde dieses Problem durch ein trickreiches Casting
des Arrays der Eingabewerte für den Fall, daß komplexe Werte vorliegen. Der
Zeiger auf das Array der komplexen Eingabewerte wird in diesem Fall nämlich
zunächst auf einen void-Zeiger gecastet und dieser dann auf einen Zeiger auf ein
Array von double-Werten. Da ein komplexer Wert durch ein Paar von doubleWerten dargestellt wird ergeben sich so keine weiteren Probleme beim Aufruf der
Fortan-Funktion.
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