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Summary
This submitted work describes the efficient computation of the Coulomb potential from dif¬
ferent points of view. We show that the efficientimplementation even of the simple pairwise
computation is nontrivial. An efficient implementation is possible by using simple optimization
techniques, which cannot be applied by the Compiler alone, however.
Another component of this work is to compute elementary functions like l/-/x or ex quickly
and as accurately as possible. Computing l/yfx efficientlyis helpful for the computation of
the pairwiseCoulombinteraction, whereasthe funetion er is needed for the computation ofthe
exponentialexpansion.
The main part of our work combines simple optimizationtechniques and the efficientcompu¬
tation ofelementary functions to compute the periodic Coulomb interaction for many particles.
This efficient computation is based on an exponential expansion of the Coulomb potential,
consideringcos x and sinx as complex exponentialfunctions for now.
The time complexity of the resulting algorithm for m particles is O(mlogm),which is com¬
parable to other fast algorithms for the same problem, which have time complexities of O(rn)
or 0(m logm) as well. Since we are ultimately interested in solving a problem as quickly and
accurately as possible, the relevant criterion is the true execution time. Consequently, we have
put some effort into the analysis of the implementation of the new algorithm and of imple¬
mentations of other algorithms. Unfortunately,the efficaey of many optimizationsis hardware
dependent, and it is particularly sensitive on the available processor. We have therefore re¬
stricted ourselvesto an efficientimplementation for the Alpha 21164 microprocessor.
This restriction is admittedly severe, and therefore the efficient implementation is only partly
suitable in practice. At least we find that the implementation described in the text is faster
than implementations of other algorithms on this particular processor. Furthermore we have
shown that we do not have to rely on the Compiler alone to optimize a nontrivial algorithm. We
think that the non-automatic optimizationofprogramswill play an important role in the future,
particularly to bridge the increasinggap betweenprocessor and memory speeds.



Zusammenfassung
Die vorliegendeArbeit beschreibtdie effiziente Berechnung des Coulomb Potentials aus ver¬

schiedenen Gesichtspunkten. Es wird gezeigt, dass schon die effiziente Implementation der
einfachen paarweisenBerechnung nicht trivial ist. Eine effiziente Implementation ist bereits
mit einfachen Optimierungstechniken möglich, die man allerdings nicht dem Compiler allein
überlassenkann.
Eine weitereKomponentedieser Arbeit bestehtdarin, einige elementare Funktionen wie Ijff
oder eT sowohl schnell als auch möglichst genau zu berechnen. Der Nutzen einer effizientbe¬
rechneten Funktion 1/^x ist für die paarweise Berechnungdes CoulombPotentials ersichtlich,
während ex erst für die Berechnung von Exponentialsummen wichtig ist.
Der HauptteilderArbeit kombiniert einfacheOptimierungstechniken und die effizienteBerech¬
nung elementarerFunktionen, um das periodischeCoulomb Potential und die entsprechenden
Kräfte für viele geladene Teilchen zu berechnen. Grundlegend für eine schnelle Berechnung
ist die Darstellung des Potentials als Summe von Exponentialfunktionen,wenn man der Ein¬
fachheit halberauch cos x und sin x als komplexe Exponentialfunktionen betrachtet.
Die Zeitkomplexitätdes resultierenden Algorithmusfür m geladene Teilchen ist O(mlogm),
was vergleichbarist mit anderen schnellen Algorithmen, die für dasselbe Problem Zeitkom¬
plexitäten von 0(m) oder ebenfalls O(mlogm) besitzen. Da man letztlich daran interes¬
siert ist, ein Problem möglichst schnell und genau zu lösen, ist allerdings vor allem die reale
Berechnungszeit relevant. Wir haben deshalb mit ziemlich viel Aufwand sowohl die Imple¬
mentation des neu entwickelten als auch die Implementation anderer Algorithmen analysiert.
Unglücklicherweise ist die Wirksamkeit vieler Optimierungenabhängig von der Hardware,
insbesondere vom vorhandenenProzessor. Deshalb haben wir uns auf eine effiziente Imple¬
mentation für den Alpha 21164 Prozessor beschränkt.
Diese Einschränkungist zugegebenermassengravierend, und folglich ist die effiziente Imple¬
mentation nur bedingt praxistauglich. Man kann aber immerhin sagen, dass die in dieser Arbeit
beschriebene Implementation auf diesem Prozessor schneller ist als vergleichbaraufwendige
Implementationen anderer Algorithmen. Überdies haben wir damit gezeigt, dass man auch
bei der Optimierungeines nichttrivialen Algorithmus nicht ausschliesslich auf den Compiler
vertrauen muss. Unserer Meinung nach wird auch in Zukunft die nichtautomatisierte Opti¬
mierungvon Programmeneine wichtige Rolle spielen, insbesondere bei der Überbrückungdes
zunehmenden Unterschieds der Geschwindigkeiten von Prozessor und Speicher.


