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T, D*;

T2 : — B •

Tx; T
3

._
m

• C ;

T4 : = T2
• C,

T5 : = A + T4;

E : = t5*;

G : = T3 • E; F := E • T •

T6

H . =

T • F;

Tl + V

so erhält man Ungleichungen, die eine ähnliche Ungleichung

wie im sequentiellen Fall nicht zu implizieren scheinen.

Dies würde der von der Intuition suggerierten Ansicht ent¬

sprechen, dass die Abschlussoperation im Vergleich zur

Matrixmultiplikation eine sequentielle Operation ist.

3.5 Parallele Evaluation arithmetischer Ausdrücke

Im zweiten Kapitel haben wir allge¬

meine Modelle für Parallelität auf allgemeine Eigenschaften

untersucht. Man kann sich jetzt die Frage stellen, inwieweit

man spezielle Programmschemata durch Parallelität beschleu¬

nigen kann. Wir sind zum Schluss gekommen, dass die Instruk¬

tionen herkömmlicher Programmiersprachen nicht genügend



137

Struktur für cine Untersuchung ohne Berücksichtigung speziel¬

ler Algorithmen besitzen; vgl. dazu [2] und [46, p. 21ff],

Nur bei Programmschemata für arithmetische Ausdrücke existie¬

ren ausbaubare Resultate, die meistens die Frage beantworten,

in welcher Zeit als Funktion der Art und Anzahl der Operan¬

den oder Klammern man einen arithmetischen Ausdruck unter

Zuhilfenahme von Gesetzen wie Assoziativitat, Kommutativitat

und Distributivität auswerten kann; vgl. [46, p. 83] und

[48].

Es ist aber auch untersucht worden,

ob zur Berechnung einfacher arithmetischer Ausdrücke neue

Algorithmen existieren, die bei paralleler Evaluation

schneller sind als die bekannten Algorithmen zur parallelen

Berechnung dieser Ausdrücke, welche meist nur Anpassungen

der sequentiellen Verfahren an das parallele Rechnen sind.

Ein Beispiel eines solchen neuen Verfahrens ist der Algo¬

rithmus von Kung [34, p. 255], zur Evaluation von

n
n

._,
(x + a.), den wir im folgenden beschreiben. Viele

Anregungen zu diesem Abschnitt haben wir [16] entnommen.

(3.5.1) Algorithmus. Sei K ein algebraisch abgeschlosse¬

ner Körper, a,, ...,
a e K und x eine Unbestimmte über K.
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Dann berechnet Kung die "verallgemeinerte Potenz" II.
,

(x+a.)J
1 = 1 1

unter Verwendung von k > n parallelen Prozessoren folgender-

massen:

F. := x + a. , 1 < i < n :

l l
'

— —

'

G. := b. / F. ,l<i<n, wobei b. :
l l i — —

'
l

H := E.n. G. ;

1=1 l
'

J := 1/H.

Wenn die Berechnung der b. nicht

berücksichtigt wird, benötigt dieser Algorithmus die Zeit

T(n) = ( flog n~l + 1) A + 2D, während der "divide-and-conquer"-

Algorithmus T(n) = pL°9 n~|M + A braucht. Hier stehen A, M und

D für die Dauer einer Addition, Multiplikation und Division.

Man kann sich fragen, wo die Multi¬

plikationen auftreten, die normalerweise für Potenzen benötigt

werden. Sie müssen zur effektiven Berechnung von H durchge¬

führt werden, da im allgemeinen die Summanden von H alle

verschiedene Nenner haben werden. Benützt man eine endliche

reelle Arithmetik, wie sie in vielen Rechenmaschinen verwen¬

det wird, so können die Multiplikationen natürlich durch

geeignete Shift-Operationen ersetzt werden, deren Dauer klei¬

ner ist. Wählt man für den betrachteten Körper K die reellen

- «VW»
-1
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Zahlen R, lässt aber für x und a., 1 <_ i _<_ n, nur ganzzah¬

lige Werte zu, so ist es möglich, dass die Zeit zur Multipli¬

kation zweier ganzer Zahlen kürzer ist als die Zeit zur

Addition zweier reeller Zahlen bei Verwendung endlicher

reeller Arithmetik. Für diese Daten würde (3.5.1) dann keine

Verbesserung darstellen.

Zur Klärung dieser Frage könnte es

nützlich sein, ein Komplexitätsmass zu verwenden, das die

Länge der signifikanten Stellen (in Bit) als Argument hat;

es scheint sich hier um eine nicht triviale Untersuchung zu

handeln. Soviel wir wissen, ist diese Idee in der Literatur

über Komplexität paralleler Algorithmen noch nicht zu finden,

auch nicht für andere Algorithmen als (3.5.1). In einer

Diskussion dieser Frage schien Herr Prof. A. Borodin zu der

Ansicht zu neigen, dass der Unterschied in der Zeitkomplexi¬

tät zwischen dem "divide-and-conquer"-Algorithmus und (3.5.1)

bei Verwendung des neuen Komplexitätsmasses nur gering sein

werde. Da dieses Komplexitätsmass nicht nur für verallge¬

meinerte Potenzen, sondern für einen grossen Teil der paral¬

lelen Arithmetik, vgl. dazu [l, p. 279 ff], von Interesse

sein dürfte, behalten wir uns vor, noch darauf zurückzukom¬

men.


