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Kapitel 1

Einleitung

Färbungsstrategien stellen im parallelen Rechnen ein universelles Hilfsmittel dar. Sie werden in ver-
schiedenen Bereichen, wie zum Beispiel bei der Lastverteilung, beim Umordnen von Berechnungen zur
Erhöhung des Parallelitätsgrades oder bei der Entkopplung von sequentiellen Abhängigkeiten verwendet.

In dieser Arbeit betrachten wir eine Auswahl an Algorithmen mit verschiedenen Färbungsstrategien. Ein
Ziel ist es, ihre jeweiligen Vor- und Nachteile miteinander zu vergleichen. Hierbei spielen die Kriterien
Farbanzahl, Art der Verteilung der Elemente auf die Farben und die Gesamtlaufzeit des Färbungsal-
gorithmus eine wichtige Rolle. Wie wir im Verlauf der Arbeit feststellen werden gibt es zum Beispiel
Algorithmen, die zufriedenstellend wenige Farben liefern, aber eine lange Laufzeit verzeichnen, während
andere Algorithmen mit geringer Laufzeit mehr Farben benötigen. Unser Ziel ist es, einen Algorithmus
zu finden, der die effektivste Kombination der genannten Kriterien aufweist. An dieser Stelle benötigen
wir eine konkrete Anwendung anhand derer wir die entstehenden Färbungen der Algorithmen evaluieren
können.

Als Anwendung wird hierbei die kantenweise Assemblierung einer konkreten Finite Elemente Methode
(FEM) genauer betrachtet. Dazu soll durch eine Färbung die Entkopplung von sequentiellen Abhängig-
keiten der Freiheitsgrade erfolgen, um eine parallele Assemblierung zu ermöglichen. Doch eine Ent-
kopplung der Freiheitsgrade auf dem FEM-Gitter ist ohne Weiteres nicht möglich. Dazu ist es zunächst
notwendig die Abhängigkeiten mithilfe eines Graphen zu beschreiben, um einen Färbungsalgorithmus
anwenden zu können. Wurde nun eine Färbung erzielt, kann eine parallele Assemblierung jeweils der
Kanten mit derselben Farbe erfolgen und somit durch eine Lastverteilung die Reduktion der Gesamt-
laufzeit der FEM-Assemblierung ermöglicht werden. Um möglichst viele sequentielle Abhängigkeiten
entkoppeln zu können, wird eine Färbung mit möglichst wenigen Farben benötigt, da die einzelnen Far-
ben immer noch sequentiell abgearbeitet werden müssen.
Jeder Graph besitzt eine minimale Anzahl an Farben, mit der er gefärbt werden kann. Bei der Bestim-
mung der optimalen Anzahl müssen wir uns jedoch einem NP-harten Problem stellen, da kein Algorith-
mus bekannt ist, der diese in polynomieller Laufzeit in der Größe der Eingabe finden kann.
Es existieren zwar Algorithmen, die einen Graphen mit minimaler Anzahl an Farben färben, jedoch ver-
zeichnen diese exponentielle Laufzeiten in Abhängigkeit von der Eingabegröße. Aus diesem Grund wer-
den anstelle exakter Algorithmen solche verwendet, die in polynomieller Zeit eine Färbung mit möglichst
wenigen Farben liefern, auch wenn diese nicht unbedingt die beste Färbung erzeugen. Diese Algorith-
men, die somit die minimale Anzahl der Farben approximieren, werden wir in dieser Arbeit verwenden,
um eine Färbung der aus unserer FEM-Anwendung entstandenden Graphen vorzunehmen.

Neben der Beschreibung und Analyse verschiedener approximativer Färbungsalgorithmen besteht un-
sere Aufgabe also darin, den Einfluss der verschiedenen Färbungsstrategien auf die Gesamtlaufzeit der
Assemblierung unserer FEM-Anwendung zu untersuchen. Hierbei ist es unser Ziel, denjenigen Algo-
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KAPITEL 1. EINLEITUNG 2

rithmus zu bestimmen, der zu der größten Reduzierung der Gesamtlaufzeit der Assemblierungsroutine
führt.
Je nach verwendetem FEM-Ansatzraum und je nach den konkret diskretisierten Größen bei der FEM
ergeben sich unterschiedlichen Graphen. Somit sind die gewonnenen Ergebnisse für das untersuchte
Beispiel prototypisch für alle FEM-Assemblierungen.

Um die Algorithmen und das Färbungsproblem allgemein beschreiben zu können, führen wir in Kapi-
tel 2 zunächst die notwendigen graphentheoretischen Grundlagen auf. In Kapitel 3 charakterisieren wir
mehrere Algorithmusklassen und diskutieren die verschiedenen Färbungsstrategien zur approximativen
Berechnung einer Färbung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Aspekte bei der Implementierung von
Graphen und Färbungsalgorithmen ein.
Das Färben einiger ausgewählter Algorithmen evaluieren wir genauer. Dazu präsentieren und untersu-
chen wir in Kapitel 4.2 zum einen die Anzahl der benötigten Farben und die Verteilung der Elemente
auf diese, sowie die Laufzeiten der Algorithmen. In Kapitel 4.3 erläutern wir die bereits erwähnte kon-
krete Anwendung, um dann in Kapitel 4.4 ihre Laufzeiten für die entstandenen Färbungen zu studieren.
Außerdem kombinieren wir die interpretierten Ergebnisse aus Kapitel 4.2 und 4.4, um letztendlich eine
Aussage treffen zu können, welcher Algorithmus in Bezug auf unsere FEM-Anwendung der geeignetste
ist.



Kapitel 2

Das Färbungsproblem

2.1 Graphentheoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden wir einige elementare Definitionen, Begriffe und Sätze aufführen, die für die
gesamte Arbeit notwendig sind. Diese orientieren sich an der Darstellung von [Diestel], [Jungnickel]
und [Nowak]. Wir beschränken uns auf ungerichtete Graphen.

Definition (Graph)
Ein Graph G = (V,E) ist ein Tupel, bestehend aus einer Knotenmenge V = {v1, v2, ..., vn} und einer
Menge ungerichteter Kanten E ⊆ {{vi, vj} : vi, vj ∈ V, i 6= j}.

Um Kanten oder Knoten zueinander in Beziehung zu setzen, benötigen wir die Begriffe benachbart, in-
zident und adjazent.

Definition (inzident, adjazent, benachbart)
Ein Knoten v heißt mit einer Kante e inzident und umgekehrt, wenn v ∈ e gilt.
Zwei Kanten e, f heißen adjazent, wenn sie einen gemeinsamen Knoten besitzen.
Zwei Knoten v, w heißen benachbart, wenn sie durch eine Kante verbunden werden, das heißt wenn es
eine Kante e = (v, w) gibt.

Nun können wir die Definition des Grades eines Knotens angeben.

Definition (Grad)
Der Grad d(v) eines Knotens v ist die Anzahl |E(v)| der mit v inzidenten Kanten.

Im Folgenden werden wir die Zahl ∆(G) := max{d(v) : v ∈ V } als Maximalgrad des Graphen G
bezeichnen.
Betrachtet man bei einem Graphen nur eine Teilmenge der Knoten und Kanten spricht man von einem
sogenannten Teilgraph.

Definition (Teilgraph)
Sei G = (V,E) ein Graph. G′ = (V ′, E′) heißt Teilgraph, falls gilt: V ′ ⊆ V , E′ ⊆ E und e′ ⊆ V ′ ∀
e′ ∈ E.

In der folgenden Abbildung ist ein Beispiel zweier Teilgraphen eines Graphen zu sehen.
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KAPITEL 2. DAS FÄRBUNGSPROBLEM 4

Abbildung 2.1: Beispiel zweier Teilgraphen G′ eines Graphen G (übernommen von [Diestel])

Stellt der Teilgraph beispielsweise eine Folge von Kanten dar, handelt es sich häufig um einen Weg oder
Pfad.

Definition (Weg/Pfad)
Sei G = (V,E) ein Graph mit v1, ..., vn ∈ V und ei = {vi−1, vi} ∈ E ∀i = 2, ..., n mit n ∈ N. Sind die
Knoten v1, ..., vn paarweise verschieden, so heißt w = (e1, ..., en) ein Weg oder Pfad von v1 nach vn.

Ein Beispiel für einen Weg in einem Graphen G ist in der folgenden Abbildung zu sehen.

Abbildung 2.2: Beispiel für einen Weg P in einem Graphen G (übernommen von [Diestel])

Einen Weg w, bei dem Anfangs- und Endknoten identisch sind, das heißt falls v1 = vn, nennt man Kreis.

Gibt es in einem Graphen G für zwei beliebige Knoten v, w ∈ V einen Weg mit Anfangsknoten v und
Endknoten w in G, heißt der Graph zusammenhängend. Einen Teilgraphen mit dieser Eigenschaft nennt
man Komponente oder Zusammenhangskomponente des Graphen.

2.2 Färbungsproblem

An dieser Stelle stehen uns alle notwendigen elementaren Begriffe zur Verfügung, um das in Kapitel 1
bereits umschriebene Färbungsproblem, basierend auf der von [Diestel] und [Nowak] dargestellten Art
und Weise zu beschreiben. Dazu definieren wir zunächst den Begriff der Knotenfärbung.

Definition (Knotenfärbung)
Eine Knotenfärbung eines Graphen G = (V,E) ist eine Abbildung c : V → S mit c(v) 6= c(w) für je
zwei benachbarte Knoten v, w. Die Elemente der Menge S bezeichnet man als die zur Verfügung ste-
henden Farben.

Beim Betrachten der Menge S werden wir den Fokus hauptsächlich auf die Mächtigkeit legen. Besteht
S aus k Elementen {1, ..., k} mit k ∈ N nennen wir die Färbung eine k-Färbung. Ein Beispiel für k = 3
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sehen wir in Abbildung 2.3. Üblicherweise interessiert man sich bei der Graphenfärbung für das kleinste
k, für das eine Färbung des Graphen existiert. Dieses minimale k heißt chromatische Zahl vonG und wird
mit χ(G) bezeichnet. Einen Graphen mit der chromatischen Zahl χ(G) = k nennt man k-chromatisch.

Abbildung 2.3: Beispiel einer 3-Färbung der Knoten eines Graphen (übernommen von [Wikimedia1])

Neben der Knotenfärbung besteht auch die Möglichkeit die Kanten eines Graphen zu färben. Hierbei
spricht man von Kantenfärbung, die analog zur Knotenfärbung definiert werden kann.

Definition (Kantenfärbung)
Eine Kantenfärbung von G = (V,E) ist eine Abbildung c : E → S mit c(e) 6= c(f) für adjazente
Kanten e, f ∈ E.

Auch für die Kantenfärbung geben wir in Abbildung 2.4 ein Beispiel an.

Abbildung 2.4: Beispiel einer 3-Färbung der Kanten eines Graphen (übernommen von [Wikimedia2])

Anders als bei der Knotenfärbung bezeichnet man das kleinste k ∈ N, für das eine Kantenfärbung
c : E → {1, ..., k} existiert, mit χ′(G). Zur besseren Unterscheidung wird χ(G) als knotenchromatische
Zahl und χ′(G) als kantenchromatische Zahl bezeichnet.

Üblicherweise wird bei der Graphenfärbung häufig nur von Knotenfärbung gesprochen, da die Kanten-
färbung auf diese zurückgeführt werden kann. Dazu betrachte man die folgende Definition.

Definition (Kantengraph)
Sei G = (V,E) ein Graph mit |E| = m. Der Kantengraph L(G) = (V ′, E′) ist definiert durch V ′ = E
und E′ = {{ei, ej} : ei ∩ ej 6= ∅ mit i 6= j und ei, ej ∈ E ∀i, j ∈ 1, ...,m}.

Das bedeutet, dass jede Kante inG einem Knoten in L(G) entspricht und für je zwei adjazente Kanten in
E eine Kante in L(G) existiert. Somit sind zwei Knoten aus V ′ in L(G) benachbart, wenn sie als Kanten
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in G adjazent sind. Als Beispiel führen wir in Abbildung 2.5 die Konstruktion eines Kantengraphen auf.

Abbildung 2.5: Konstruktion eines Kantengraphen L(G) aus einem Graphen G (übernommen von [Wi-
kimedia3], [Wikimedia4] und [Wikimedia5])

Daraus ergibt sich, dass jede Kantenfärbung von G eine Knotenfärbung des Kantengraphen L(G) von G
ist und umgekehrt. Insbesondere gilt χ′(G) = χ(L(G)). Die Bestimmung kantenchromatischer Zahlen
lässt sich somit als Spezialfall der Bestimmung knotenchromatischer Zahlen auffassen.

Die Bestimmung der chromatischen Zahl ist eng verbunden mit einer optimalen Färbung des Graphen.
Nur wenige Algorithmen ermitteln die chromatische Zahl eines Graphen ohne diesen gleichzeitig zu
färben. Das Problem jedoch liegt darin, dass die Bestimmung einer optimalen Färbung und somit der
chromatischen Zahl NP-hart ist. Das heißt, dass kein effizienter Algorithmus bekannt ist, der weniger als
eine exponentielle Laufzeit in der Größe der Eingabe benötigt.
Obwohl die Bestimmung der chromatischen Zahl nicht in polynomieller Laufzeit in Abhängigkeit von
der Eingabegröße zu lösen ist, gibt es einige Abschätzungen für diese.

Satz (Brooks 1941)
Für einen Graphen gilt stets χ(G) ≤ ∆(G)+1. Ist G jedoch weder vollständig, noch ein Kreis ungerader
Länge, so gilt χ(G) ≤ ∆(G).

Für die Färbung der Kanten eines Graphen ist ebenfalls eine Abschätzung bekannt.

Satz (Vizing 1964)
Für jeden Graphen G gilt: ∆(G) ≤ χ′(G) ≤ ∆(G) + 1.

Wir verzichten in dieser Arbeit auf die Darstellung der Beweise und verweisen dazu auf [Diestel].
Während es demnach für χ(G) nur eine obere Schranke gibt, nimmt χ′(G) stets einen von zwei Werten
an: ∆(G) oder ∆(G) + 1.

Liegen über den jeweiligen Graphen nur wenige Informationen vor, werden Algorithmen zur Färbung ei-
nes Graphen benötigt, um die chromatische Zahl des Graphen zu approximieren. Dabei gibt es einerseits
exakte Algorithmen, die in nicht polynomieller Laufzeit eine exakte Färbung erzeugen und andererseits
effiziente Algorithmen, denen dies jedoch nicht immer gelingt. Bei den exakten Algorithmen ist dem-
nach einzig und allein die Gesamtlaufzeit von Bedeutung. Bei den nicht exakten Algorithmen hingegen
können verschiedene Aspekte im Vordergrund stehen. Zum Beispiel bieten die Reduktion der Gesamt-
laufzeit und der Farbanzahl sowie die Gleichmäßigkeit der Färbung Möglichkeiten zur Optimierung. In
dieser Arbeit betrachten wir hauptsächlich nicht exakte Algorithmen und analysieren die Eigenschaften
der entstandenen Färbungen.



Kapitel 3

Algorithmen zur Graphenfärbung

In diesem Kapitel beschreiben wir zunächst in Anlehnung an [Nowak] die verschiedenen Klassen von
Algorithmen, die eine Färbung eines GraphenG = (V,E) liefern. Anschließend führen wir einige reprä-
sentative Algorithmen als Vertreter ihrer jeweiligen Klasse auf, um ihre Eigenschaften und Funktions-
weise zu erklären. Am Ende des Kapitels gehen wir auf die technischen Aspekte der Implementierung
von Graphenfärbungsalgorithmen ein.
Prinzipiell sind die verschiedenen Algorithmenklassen für Knoten- und Kantenfärbungsalgorithmen iden-
tisch. Aus diesem Grund beschreiben wir die Klassen für Knoten und führen anschließend lediglich die
geringen Unterschiede bei der Betrachtung von Kanten auf.

3.1 Algorithmenklassen

Zunächst benötigen wir den Begriff der Nachbarschaft, um dann eine der gängigsten Methoden der Gra-
phenfärbung aufzuführen.

Definition (Nachbarschaft)
Für einen Graphen G = (V,E) und einen Knoten v ∈ V sei die Menge N(v) = {w ∈ V : {v, w} ∈ E}
die Nachbarschaft von v.

Sequentielle Färbung
Bei einer sequentiellen Knotenfärbung des Graphen werden die Knoten in einer festen Reihenfolge
v1, ..., vn durchlaufen. Dabei wird einem Knoten vj eine Farbe zugewiesen, die nicht in seiner Nach-
barschaft N(vj) enthalten ist. Diese Farbe wird während des weiteren Vorgehens nicht mehr geändert.
Eine spezielle Reihenfolge der Knoten und eine spezifische Farbwahl führen zu verschiedenen Algorith-
men dieser Färbungsstrategie.

Bei einer sequentiellen Färbung mit Umfärben kann es zu der Situation kommen, dass einem bereits
gefärbten Knoten eine neue Farbe zugewiesen wird.

Sequentielle Färbung mit Umfärben
Bei dieser Klasse von Algorithmen werden die Knoten ebenfalls in einer festen Reihenfolge durchlau-
fen. Jedoch wird hierbei zusätzlich versucht, eine Komponente des Graphen zu finden, die umgefärbt
werden kann. Dies kann zum einen regelmäßig geschehen, um eine bessere Verteilung der Farben zu ge-
währleisten. Zum anderen kann durch eine Umfärbung auch die Einführung einer neuen Farbe verhindert
werden.
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KAPITEL 3. ALGORITHMEN ZUR GRAPHENFÄRBUNG 8

Eine ganz andere Herangehensweise an das Färbungsproblem bietet die Klasse derjenigen Algorithmen,
die eine Färbung mittels unabhängiger Mengen finden.

Definition (unabhängige Menge)
Sei G = (V,E) ein Graph. Eine Menge U ⊂ V in dem Graphen G heißt unabhängig, wenn keine zwei
Knoten aus U benachbart sind.

Färbung mittels unabhängiger Mengen
Bei dieser Klasse von Algorithmen werden disjunkte Überdeckungen der Knotenmenge V mit unab-
hängigen Mengen U1, ..., Uk gesucht. Anschließend werden die Knoten einer Menge Uj in einer Farbe
gefärbt. Befindet sich ein Knoten in mehreren Mengen, kann eine beliebige Farbe gewählt werden.

Bei der Betrachtung von Kanten entspricht die Menge der adjazenten Kanten einer Kante dem Begriff
der Nachbarschaft eines Knotens. Desweiteren kann die unabhängige Menge ebenso mit nicht adjazen-
ten Kanten definiert werden.

In den folgenden Abschnitten führen wir repräsentative Algorithmen der jeweiligen Klassen auf. Hier-
bei unterscheiden wir zwischen Konzepten, die nur als Kantenfärbungsalgorithmus oder als Knoten-
und Kantenfärbungsalgorithmus fungieren. Für den Fall, dass ein Knoten- und Kantenalgorithmus für
ein Konzept existieren, verfahren wir auf gleiche Weise wie zuvor und beschreiben jeweils nur den
Knotenalgorithmus. Die einzige Ausnahme bildet der Match Edgecolor Algorithmus. Anstatt des Kno-
tenalgorithmus werden wir den Kantenalgorithmus aufführen, da dieser für den weiteren Teil der Arbeit
relevant ist.

3.2 Greedy Algorithmus

Als Grundlage für die Greedy Algorithmen verwenden wir die von [Manne et al.] verwendete Darstel-
lungsweise. Ein Greedy Algorithmus ist ein Vertreter der sequentiellen Algorithmen und gehört zu den
einfachsten und schnellsten. Er durchläuft die Knoten eines Graphen in einer festgelegten Reihenfol-
ge und weist ihnen eine Farbe zu. Die Art der Farbauswahl, sowie die Reihenfolge der durchlaufenen
Knoten führt zu unterschiedlichen Greedy Algorithmen. Zunächst führen wir den allgemeinen Greedy
Algorithmus auf.

Algorithmus (Greedy)
(1) färbe Knoten vi mit k ∈ {k > 0 : k 6= c(v) für v ∈ N(v)} ∀i = 1, ..., n

Um die Strategie der Nutzung möglichst weniger Farben zu verfolgen, liegt es nahe, den aktuellen Kno-
ten v mit der kleinstmöglichen Farbe zu färben, die sich von den bereits gefärbten Nachbarn N(v) un-
terscheidet. Diese Farbwahl wird als First Fit Strategie bezeichnet.

Algorithmus (First Fit)
(1) färbe Knoten vi mit min{k > 0 : k 6= c(v) für v ∈ N(v)} ∀i = 1, ..., n

Anstatt die kleinstmögliche Farbe als aktuelle Farbe zu wählen, kann eine zufällige zulässige Farbe aus
dem Farbpool [1,m] gewählt werden, wobei m die größte Farbe zum Anfangszeitpunkt darstellt. Falls
keine zulässige Farbe aus dem Intervall [1,m] gewählt werden kann, muss die Farbe m + 1 gewählt
und das Intervall vergrößert werden. Mit dieser Wahl einer Farbe soll eine gleichmäßigere Verteilung
der Elemente auf die Farben gewährleistet werden. Bei diesem Vorgehen handelt es sich um den Greedy
Random Algorithmus. Man beachte, dass es möglich ist den Wert m anfangs auch größer als 1 zu wäh-



KAPITEL 3. ALGORITHMEN ZUR GRAPHENFÄRBUNG 9

len. Diese Modifikation der Farbwahl führt zu folgendem Algorithmus:

Algorithmus (Random)
(1) färbe Knoten vi mit rand{k > 0 : k 6= c(v) für v ∈ N(v)} ∀i = 1, ..., n

Wird dem aktuellen Knoten die Farbe zugeordnet, die momentan am wenigsten Elemente besitzt, nennen
wir den Algorithmus Least Used. Dabei wird die Farbe anfangs wie bei dem Random Algorithmus aus
einem Intervall [1,m] gewählt. Auch diese spezielle Auswahlmethode soll eine gleichmäßigere Färbung
erzeugen und führt zu folgendem Algorithmus:

Algorithmus (Least Used)
(1) färbe Knoten vi mit min{#(Farbe k) : k > 0 und k 6= c(v) für v ∈ N(v)} ∀i = 1, ..., n

Hierbei bezeichnet #(Farbe k) die aktuelle Anzahl der Elemente der Farbe k.

Die Knotenfärbung eines Graphen mit einem Greedy Algorithmus erfolgt in O(|V |), falls zusätzliche
Hilfsdatenstrukturen verwendet werden. Für Kanten können alle Varianten des Algorithmus analog im-
plementiert werden.

3.3 Iterierter Greedy Algorithmus

Der von [Culberson] beschriebene iterierte Greedy Algorithmus basiert auf der Idee der mehrmaligen
Anwendung eines Greedy Algorithmus und gehört somit auch zur Klasse der sequentiellen Färbungs-
methoden. Es wird versucht, die aktuelle Färbung durch Informationen aus dem vorherigen Durchlauf
zu verbessern. Dazu werden nach einem Iterationsschritt die Knoten des Graphen nach einem speziellen
Schema neu angeordnet. Die Knoten können hierbei nach einmaliger Anwendung des Algorithmus zum
Beispiel nach steigender oder fallender Anzahl der Elemente einer Farbklasse, in umgekehrter Reihenfol-
ge oder in zufälliger Reihenfolge der Farbklassen sortiert werden. Auf diese Weise wird laut [Culberson]
garantiert, dass in dem nächsten Iterationsschritt keine schlechtere Färbung produziert wird. Das heißt
die neue Färbung besteht aus genauso vielen oder weniger Farben.

Sei G beispielsweise ein Graph mit der Knotenmenge V = {v1, ..., v10}. Färbt man diesen mit dem ite-
rierten Greedy Algorithmus erhält man zum Beispiel nach einem Iterationsschritt eine gültige 4-Färbung
c. Hierbei bezeichnet Fi die Farbklasse mit allen Knoten in der Farbe i. Eine mögliche Verteilung der
Knoten auf die Farben nach einem Iterationsschritt sei zum Beispiel:

F1={v1, v3, v7, v8}, F2={v2, v4}, F3={v5, v9, v10}, F4={v6}

Möchte man nun einen zweiten Iterationsschritt durchführen, kann man die Knoten neu anordnen. Hier-
bei sortiert man die Farbklassen in eine beliebige Reihenfolge und behält die Reihenfolge der Knoten in
einer Farbklasse bei.
Ordnet man nun vor dem zweiten Iterationsschritt die Knoten zum Beispiel in umgekehrter Reihenfolge
der Farbklassen an, erhält man diese Anordnung:

V = {(v6), (v5, v9, v10), (v2, v4), (v1, v3, v7, v8)}

Nun würde der Greedy Algorithmus die Färbung in einer neuen Reihenfolge durchführen und hierbei mit
dem Knoten v6 beginnen. Man beachte, dass die Knoten in dem nächsten Iterationsschritt neu gefärbt
werden und somit zunächst wieder als ungefärbt angesehen werden. Mit dieser neuen Anordnung kann
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der Greedy Algorithmus nun eine Färbung erreichen, die maximal 4 Farben enthalten wird. Möglicher-
weise werden sogar nur 3 Farben benötigt.

Eine weitere Anordnungsmöglichkeit nach dem ersten Iterationsschritt wäre zum Beispiel eine Sortie-
rung der Knoten nach fallender Anzahl der Elemente einer Farbklasse:

V = {(v1, v3, v7, v8), (v5, v9, v10), (v2, v4), (v6)}

Ebenso könnte man eine Anordnung in zufälliger Reihenfolge der Farbklassen verwenden:

V = {(v6), (v1, v3, v7, v8), (v2, v4), (v5, v9, v10)}

Die Färbung des iterierten Greedy Algorithmus kann in O(|V |) bestimmt werden. Für Kanten funktio-
niert dieser Algorithmus analog.

3.4 Statische Sortierungen

Zusätzlich zu der variablen Auswahl der aktuellen Farbe basieren bei der sequentiellen Färbung viele
Algorithmen auf einer geeigneten Wahl der Knotenreihenfolge. Es gibt verschiedene Arten, die Knoten
anzuordnen, wobei man zwischen statischen und dynamischen Anordnungen unterscheidet. Während
bei der statischen die Reihenfolge der Knoten vor der Färbung bestimmt wird, wird bei der dynamischen
Ordnung der nächste Knoten während des Färbungsalgorithmus in Abhängigkeit von der bisherigen Fär-
bung gewählt. Das heißt, dass der Graph bei der statischen Variante erst nach der Sortierung mit einem
sequentiellen Algorithmus gefärbt werden kann.
Zu den statischen Anordnungen gehören unter anderem die Zufallsanordnung, die Sortierung nach auf-
oder absteigendem Grad, sowie die Smallest Last Anordnung. Zwei dieser Sortierungen betrachten wir
im Folgenden genauer. Weitere Details der anderen Sortierungen können zum Beispiel in [Nowak] nach-
gelesen werden.

Largest First
Bei der statischen Largest First Sortierung von [Welsh et al.] handelt es sich um eine Anordnung der
Knoten nach absteigendem Grad. Das heißt die Knoten v1, ..., vn des Graphen G werden so nummeriert,
dass d(v1) ≥ d(v2) ≥ ... ≥ d(vn), wobei d(vi) den Knotengrad vom i-ten Knoten bezeichnet.
Die Idee bei der Largest First Sortierung besteht darin, dass Knoten mit kleinem Grad eine flexiblere Aus-
wahl der Farbe bieten als Knoten mit großem Grad. Deswegen erhalten die Knoten mit größerem Grad
bei der Färbung höhere Priorität. Diese Sortierung kann zum Beispiel mittels Mergesort inO(|V | log |V |)
erfolgen. Diese und weitere Sortierverfahren können in [Knuth] nachgelesen werden.

Nun geben wir mit der Smallest Last Sortierung eine weitere statische Sortierungsmethode der Knoten
an.

Smallest Last
Sei G = (V,E) ein Graph mit |V | = n Knoten. Die Idee der von [Matula et al. 2] erläuterten Smallest
Last Sortierung besteht darin, die Knoten v1, ..., vn des Graphen G so anzuordnen, dass ein Knoten vi in
dem Graphen, der von den Knoten V \ {vi+1, ..., vn} induziert wird, minimalen Grad hat.
Dazu sucht man anfangs einen Knoten vj mit dem kleinsten Grad in G und schreibt diesen an die letzte
Stelle der neuen Knotenanordnung zum Beispiel in ein zusätzliches Array. Anschließend sucht man den
nächsten Knoten minimalen Grades in dem Graphen G′ und schreibt diesen an die vorletzte Stelle der
neuen Anordnung.
Dabei seiG′ der Graph mit der Knotenmenge V ′ = V \{vj} und der Kantenmenge E′ = E\{Menge der
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mit vj inzidenten Kanten}. Nach der Einsortierung des Knotens wird G′ durch das Entfernen von dem
Knoten aktualisiert und ein neuer Knoten kann gewählt werden. Dieser Vorgang wird solange fortgesetzt
bis G′ der leeren Menge entspricht. Man beachte, dass sich die Grade der Knoten in den verschiedenen
Graphen G′ von den Gradzahlen der Knoten im Graphen G unterscheiden. Außerdem ist zu beachten,
dass zusätzlich zu dem Array, in dem die neue Anordnung gespeichert wird, eine Datenstruktur notwen-
dig ist, um den Graphen G′ zu erzeugen ohne den Graphen G zu verändern.

Algorithmus (Smallest Last)

(1) setze i = n

(2) setze G = G′

(3) solange i > 1

(a) wähle Knoten vj minimalen Grades in G′ als vi der neuen Anordnung

(b) setze G′ = G′\{vj}

Die Durchführung dieses Algorithmus kann laut [Matula et al. 1] in O(|E| + |V |) erfolgen. Die Lar-
gest First und Smallest Last Sortierung können analog für Kanten erfolgen. Dazu wird lediglich statt
dem Knotengrad die Anzahl der inzidenten Kanten einer Kante betrachtet.

3.5 Dynamische Sortierungen und der DSATUR Algorithmus

Entscheidet man sich für eine dynamische Anordnung der Knoten, erhält man meistens bessere Färbun-
gen, da durch die bisherige Färbung mehr Informationen für die Wahl des nächsten Knotens vorhanden
sind. Eine mögliche dynamische Anordnung ist die Saturation Largest First Sortierung.

Saturation Largest First
Bei der Saturation Largest First Sortierung wird stets der ungefärbte Knoten gewählt, der den größten
Sättigungsgrad aufweist.

Definition (Sättigungsgrad)
Sei G = (V,E) ein Graph mit einer partiellen Färbung. Der Sättigungsgrad ds(v) von einem Knoten v
bezüglich der partiellen Färbung ist definiert als die Anzahl unterschiedlicher Farben der Nachbarknoten
N(v) von v.

Dies führt zu dem Algorithmus DSATUR. Die Idee dieses Algorithmus besteht laut [Brélaz] darin, zu-
nächst diejenigen Knoten zu färben, bei denen die wenigsten Farben zur Auswahl stehen. Diese Strategie
soll verhindern, dass für einen Knoten v eine bisher noch nicht verwendete Farbe gewählt werden muss,
für den Fall, dass die Nachbarschaft N(v) schon mit allen Farben aus dem aktuellen Farbpool gefärbt
wurde.
Im ersten Schritt des DSATUR Algorithmus wird der Knoten mit dem maximalen Grad gefärbt. An-
schließend färbt der Algorithmus in jedem Schritt einen ungefärbten Knoten mit dem größten Sätti-
gungsgrad bezüglich der aktuellen Färbung des Graphen. Als Farbe wählt man die kleinstmögliche.

Der DSATUR Algorithmus färbt die Knoten eines Graphen inO(min(|E| log |V |, |V |2)) und kann eben-
so für Kanten implementiert werden. Dazu kann der Sättigungsgrad analog für Kanten definiert werden.
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3.6 Color Interchange Algorithmus

Bei diesem Algorithmus beziehen wir uns auf die Darstellungsweise von [Nowak]. Der Algorithmus
Color Interchange gehört zu der Klasse der Algorithmen, die eine Färbung des Graphen sequentiell mit
Umfärben erzeugen. Um die Umfärbung des Algorithmus definieren zu können sind die Begriffe s,t-
bipartiter Untergraph und s,t-Komponente notwendig.

Definition (s, t-bipartiter Untergraph, s, t-Komponente)
Sei G = (V,E) ein Graph und c : V → S eine Knotenfärbung. Seien s, t ∈ S zwei verschiedene Farben
und Vs, Vt die Mengen der Knoten mit der Farbe s bzw. t. Dann heißt G[Vs ∪ Vt] der s, t-bipartite Un-
tergraph von G. Eine Zusammenhangskomponente von G[Vs ∪Vt] wird als s, t-Komponente bezeichnet.

Mit diesen Begriffen können wir nun die für den Algorithmus benötigte s↔ t-Umfärbung definieren.

Definition (s↔ t-Umfärbung)
Sei G = (V,E) ein Graph und c : V → S eine gültige Knotenfärbung. Sei H = (VH , EH) eine
s, t-Komponente. Dann ist c′ definiert durch

c′(v) =


c(v) falls v /∈ VH
s falls v ∈ VH und c(v) = t

t falls v ∈ VH und c(v) = s

eine Knotenfärbung. Diese entsteht durch Vertauschen der Farben s und t auf einer s, t-Komponente.

Der Color Interchange färbt die Knoten wie der First Fit Algorithmus, solange keine neue Farbe für einen
aktuellen Knoten benötigt wird. Ist dies jedoch der Fall sucht man Farben s, t ∈ G′ ⊂ G, die die Existenz
einer s, t-Komponente H mit nur einem zu v benachbarten Knoten gewährleisten. Falls eine derartige
Komponente existiert, führt man eine s↔ t-Umfärbung durch. Gibt es keine, wählt man eine neue Farbe
für den Knoten v und vergrößert somit den Farbpool.

In Abbildung 3.1 zeigen wir ein Beispiel einer durch den First Fit Algorithmus entstandenen 3-Färbung
eines Graphen G = (V,E) mit der Knotenmenge V = {v1, ..., v4}.

Abbildung 3.1: Beispiel einer 3-Färbung durch den First Fit Algorithmus (übernommen von [Heinz])

Führt man jedoch vor dem Färben des Knoten v4 eine s ↔ t-Umfärbung mit den Knoten v1 und v2

durch, muss für den Knoten v4 keine neue Farbe eingeführt werden. Stattdessen kann eine der bereits
vorhandenen Farben verwendet werden. Dies führt zu folgender 2-Färbung des Graphen (vgl. Abb. 3.2).

Abbildung 3.2: Beispiel einer 2-Färbung durch den Color Interchange Algorithmus (übernommen von
[Heinz])
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Eine Färbung des Graphen durch den Color Interchange Algorithmus kann in O(χ(G)|E|) erzeugt wer-
den. Für Kantenfärbungen kann der Algorithmus analog angewendet werden. Dazu wird die s ↔ t-
Umfärbung auf der Kantenmenge ausgeführt.

3.7 NTL Algorithmus

Der von [Nishizeki et al.] entwickelte Kantenfärbungsalgorithmus bestimmt eine Färbung des Graphen
in O(|V ||E|). Dieser sogenannte NTL Algorithmus gehört wie der Color Interchange Algorithmus zu
der Klasse der sequentiellen Färbungen mit Umfärben. Anders als der Color Interchange Algorithmus
färbt der NTL Algorithmus den Graphen jedoch nicht erst um wenn eine neue Farbe eingeführt werden
soll, sondern färbt in jedem Schritt einen Teil des Graphen um. Somit gewährleistet der NTL Algorith-
mus, wie von [Nishizeki et al.] beschrieben, dass die Kanten des Graphen stets mit ∆+1 Farben gefärbt
werden, wobei ∆ den größten Knotengrad des Graphen bezeichnet.

Um den Umfärbemechanismus erklären zu können, führen wir zunächst den Begriff missing color ein.

Definition (missing color)
Sei G ein Graph mit einer partiellen Färbung. Wenn die Farbe c nicht für alle zu dem Knoten x inziden-
ten Kanten benutzt wurde, „fehlt“ dem Knoten x die Farbe c. In diesem Fall ist c eine missing color von x.

Dabei bezeichnen wir die Menge aller missing colors, die dem Knoten x fehlen mit M(x). Diese besteht
in dem Algorithmus maximal aus ∆+1 Farben. Da in dem Algorithmus jedem Knoten x nur eine Farbe
aus der Menge M(x) zugeordnet wird, bezeichnen wir diese mit mis(x). Mit dem Begriff der missing
color können wir nun den Fan definieren, der ein zentrales Konzept für die Umfärbung im NTL Algo-
rithmus darstellt.

Definition (Fan)
Ein Fan in w ∈ V ist eine Sequenz verschiedener Kanten (w, x0), (w, x1), ..., (w, xs), sodass (w, xi)
∀i = 0, ..., s gefärbt ist mit der Farbe mis(xi).

Zusätzlich benötigen wir den Begriff eines alternierenden Pfades.

Definition (alternierender Pfad)
Einen Weg oder Pfad w, der abwechselnd mit den Farben c und c′ gefärbt ist, nennt man einen alternie-
renden Pfad.

Einen alternierenden Pfad, der in dem Knoten x beginnt und mit den Farben c und c′ gefärbt ist, bezeich-
nen wir im Folgenden mit APfad(x, c, c′).
Mit diesen Konzepten sind wir nun in der Lage, die Funktionsweise des NTL Algorithmus zu beschrei-
ben.

Der NTL Algorithmus fügt in jedem Schritt eine Kante e = (w, v) zu der bereits gefärbten Kanten-
menge E′ hinzu und aktualisiert anschließend die momentane Färbung durch einen geschickten Um-
färbemechanismus. Für diese Aktualisierung der Färbung wird zunächst der maximale Fan in w be-
stimmt. Man beachte, dass der Fan F auch aus nur einer ungefärbten Kante (w, v) bestehen kann, wenn
mis(v) ∈M(w).
Nun kann die Situation auftreten, dass die missing color von xs (mis(xs)) auch eine missing color von
w ist. In diesem Fall werden die Farben des Fans umgefärbt, indem jeder Kante (w, xi) des Fans die neue
Farbe mis(xi) zugewiesen wird. Durch die Konstruktion eines Fans ist dies ohne Probleme möglich, da
einem Knoten des Fans stets die Farbe der nächsten Kante „fehlt“. Sollte jedoch mis(xs) /∈M(w) sein,
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weil eine Kante von F bereits mit mis(xs) gefärbt ist, kann der Fan zunächst nicht umgefärbt werden.
Deshalb wird nun geprüft ob ein alternierender Pfad Q(xj−1,mis(xs),mis(w)) in dem Knoten w en-
det. Ist dies nicht der Fall werden die Farben des Pfades getauscht. Nun wird garantiert, dass die Farbe
mis(w) in den Knoten w und xj−1 fehlt, sodass der Fan bis zur Kante (w, xj−1) umgefärbt werden
kann.
Falls der Pfad Q jedoch in dem Knoten w endet, endet ein alternierender Pfad R(xs,mis(xs),mis(w))
nicht in w. Auch in diesem Fall werden die Farben des Pfades getauscht und der Fan kann erneut umge-
färbt werden. Zusätzlich zu der Beschreibung führen wir im Folgenden den Algorithmus auf.

Algorithmus (NTL)

(1) setze G′ := G′ + e (zu Beginn: G′ = (V, ∅))

(2) bestimme max. Fan F = [(w, x0), (w, x1), ..., (w, xs)] in w

(3) falls mis(xs) ∈M(w) gehe zu (a) sonst zu (b)

(a) färbe (w, xi) mit mis(xi) ∀i = 0, ..., s

wenn G′ = G STOP, sonst gehe zu (1)

(b) bestimme Pfad Q = APfad(xj−1,mis(xs),mis(w))

Falls Q in w endet wähle (b1) sonst (b2)

(b1) tausche die Farben des Pfades Q

färbe (w, xi) mit mis(xi) ∀i = 0, ..., j − 2

färbe (w, xj−1) mit mis(w)

wenn G′ = G STOP, sonst gehe zu (1)

(b2) bestimme Pfad R = APfad(xs,mis(xs),mis(w))

tausche die Farben des Pfades R

färbe (w, xi) mit mis(xi) ∀i = 0, ..., s− 1

färbe (w, xs) mit mis(w)

wenn G′ = G STOP, sonst gehe zu (1)

Für weitere Details zur Implementierung verweisen wir auf [Nishizeki et al.]. Bei diesem Algorithmus
existiert keine analoge Vorgehensweise für Knoten.

3.8 Match Edgecolor Algorithmus

Nun geben wir mit dem Match Edgecolor einen Kantenfärbungsalgorithmus aus unserer letzten Klasse,
der Färbungen mit unabhängigen Indexmengen, an. Dieser basiert auf der Darstellung von [Nowak]. Der
Match Edgecolor Algorithmus sucht nacheinander Matchings M1,...,Mk des Graphen G = (V,E), so-
dass Mj mit j = 1, ..., k eine Überdeckung von E ergeben. Das heißt, dass jede Kante des Graphen in
mindestens einem Matching liegt.

Definition (Matching)
Sei G = (V,E) ein Graph. Eine Menge U ⊂ V heißt Matching, wenn keine zwei Kanten aus U adjazent
sind.
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Das erste Matching sucht man in dem GraphenG, wobei das jeweils nächste Matching stets in der Menge
der noch ungefärbten Kanten gesucht wird. Gefärbt wird der Graph, indem jeder Kante eines Matchings
Mj die Farbe j zugewiesen wird. Gibt es insgesamt k Matchings, besteht die Färbung des Graphen aus
k Farben. Daraus ergibt sich folgender Algorithmus:

Algorithmus (Match Edgecolor)

(1) setze aktuelle Farbe i = 1

(2) setze F = E

(3) solange F 6= ∅

(a) bestimme ein Matching M

(b) färbe alle e ∈M mit i

(c) setze F = F\M

(d) setze i = i+ 1

Um ein Matching zu finden wählt man eine Kante des Graphen und fügt diese zu der Menge des Mat-
chings hinzu. Anschließend streicht man diese und alle adjazenten Kanten aus dem Graphen. Dieser
Ablauf wird solange fortgesetzt bis G einer leeren Menge entspricht. Dies führt zu folgendem Algorith-
mus:

Algorithmus (Matching bestimmen)

(1) setze M = ∅

(2) setze H = E

(3) solange H 6= ∅

(a) wähle e ∈ H

(b) setze M = M ∪ {e}

(c) setze H = H\({e} ∪ {Menge der adjazenten Kanten von e})

Man beachte, dass die Art der Kantenwahl zu verschiedenen Matchings führt. Um weniger Matchings
und somit weniger Farben zu erhalten, kann zum Beispiel stets die Kante mit den wenigsten adjazenten
Kanten im aktuellen Teilgraphen gewählt werden.

Der Match Edgecolor Algorithmus kann laut [Nowak] inO(|E|2) implementiert werden, wenn das Mat-
ching in O(|V |) gefunden wird.
Für Knoten gilt eine analoge Vorgehensweise, wobei der von [Johnsonn] entwickelte Algorithmus in
diesem Fall Greedy Independent Set genannt wird.

3.9 Ähnlichkeitsgreedy Algorithmus

Der Ähnlichkeitsgreedy Algorithmus von [Wood] kann nicht genau durch eine der drei Gruppen klas-
sifiziert werden. Er durchläuft als einziger Algorithmus keine einzelnen Knoten, sondern Knotenpaare.
Diese werden mithilfe einer Ähnlichkeitsmatrix zwar sequentiell durchlaufen, jedoch können Knoten
dabei mehr als einmal betrachtet werden. Auf diese Weise sollen laut [Wood] einander ähnliche Kno-
ten dieselbe Farbe erhalten, um ungünstige Situationen bei der Färbung zu vermeiden. Bevor wir die
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Vorgehensweise des Algorithmus beschreiben, führen wir die Definitionen der benötigten Matrizen in
Anlehnung an [Heinz] auf.

Definition (Konfliktmatrix)
Sei G = (V, E) ein beliebiger Graph, dann ist die Konfliktmatrix C ∈ {0, 1}|V |×|V | definiert als

cij =

{
1 falls vi und vj benachbart
0 sonst

Eine solche Konfliktmatrix wird benötigt, um die Ähnlichkeitsmatrix zu definieren.

Definition (Ähnlichkeitsmatrix)
Sei G = (V,E) ein beliebiger Graph und C die zugehörige Konflikt-Matrix, dann ist die Ähnlichkeits-
matrix S ∈ N|V |×|V | definiert als

sij =


0 falls cij = 1

1 falls i = j

1 +
n∑
k

(cik ∧ cjk) sonst

wobei

(cik ∧ cjk) =

{
1 falls cik = cjk

0 sonst

Mit dieser Matrix kann die Ähnlichkeit zweier nicht miteinander verbundener Knoten interpretiert wer-
den als die Anzahl derjenigen Knoten, die gleichzeitig Nachbarn von vi und vj sind.

Der Algorithmus durchläuft die Ähnlichkeitsmatrix und beginnt mit den Knotenpaaren, die die größte
Ähnlichkeitsstufe aufweisen. Dabei können die Fälle auftreten, dass beide Knoten, ein Knoten des Paares
oder keiner der beiden Knoten gefärbt ist.
Falls beide Knoten gefärbt sind, fährt man mit dem nächsten Knotenpaar derselben Ähnlichkeitsstufe
fort. Ist keiner der beiden Knoten gefärbt betrachtet man die Knotengrade. Sind diese beide kleiner als
die Anzahl der aktuell benutzten Farben ignoriert man die Knoten und geht zum nächsten Paar über. Falls
dies nicht zutrifft, sucht man eine Farbe, mit der beide Knoten gefärbt werden können. Existiert unter
dieser Voraussetzung keine Farbe, führt man eine neue ein.
Wenn nur ein Knoten des Paares gefärbt ist und der ungefärbte Knoten einen Grad kleiner der Farbanzahl
besitzt, wird dieser ignoriert. Ist der Knotengrad nicht kleiner als die Anzahl der Farben, wählt man für
den noch ungefärbten Knoten, falls möglich, die Farbe des bereits gefärbten Knotens.

Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass Knoten, dessen Knotengrad kleiner ist als die bereits benutzte
Anzahl an Farben, in diesem Algorithmus ignoriert werden, da diesen stets eine bereits vorhandene Far-
be zugewiesen werden kann. Demnach konzentriert man sich zunächst auf das Färben von Knoten, für
die nur wenige Farben zur Verfügung stehen. Anschließend kann nach dem Algorithmusdurchlauf den
zuvor ignorierten, noch ungefärbten Knoten eine der bereits benutzten Farben zugewiesen werden.

Dieser Algorithmus färbt den Graphen in O(|V 2|). Da die Ähnlichkeitsmatrix für große Graphen eine
enorme Menge an Speicher benötigt, sollten die von Null verschiedenen Einträge der Matrix in Listen
gespeichert werden. Hierbei sollte für jede Ähnlichkeitsstufe eine Liste verwendet werden. Für Kanten
kann der Algorithmus ebenfalls implementiert werden, doch müssen Begriffe wie Knotengrad und Nach-
barschaft durch die jeweiligen Kantenbegriffe wie Anzahl adjazenter Kanten oder Menge der adjazenten
Kanten ersetzt werden.
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3.10 Implementierungsaspekte

In diesem Abschnitt führen wir einige Aspekte auf, die bei der Implementierung von Färbungsalgorith-
men beachtet werden sollten. Dazu beschreiben wir zunächst die Datenstrukturen, die bei einer Graphen-
färbung benötigt werden. Hierbei können die verwendeten Graphen auf verschiedene Weisen gespeichert
werden. Eine Möglichkeit ist die Speicherung des Graphen in einer Adjazenzmatrix.

Adjazenzmatrix
Bei einer solchen Speicherung werden die Knoten v1, ..., vn in einer n × n-Matrix mit aij ∈ {0, 1} ge-
speichert. In dem Fall, dass aij = 0 ist, gibt es keine Kante (vi, vj) zwischen den Knoten vi und vj . Ist
die Komponente jedoch eins, existiert eine derartige Kante.

Die Speicherung einer solchen Matrix benötigt O(|V 2|) Speicher. Dies kann jedoch mit einer Speiche-
rung der von Null verschiedenen Einträge in Listen oder durch Matrixspeicherformate für dünnbesetzte
Matrizen reduziert werden. Während Kanten problemlos hinzugefügt werden können, ist dies für Kno-
ten nicht möglich, da die Dimension der Matrix im nachhinein nicht mehr verändert werden kann. In
Abbildung 3.3 geben wir ein Beispiel einer Adjazenzmatrix an.

Abbildung 3.3: Beispiel einer einfach verketteten Adjazenzmatrix eines Graphen

Eine andere Methode der Graphenspeicherung stellt die Adjazenzliste dar.

Adjazenzliste
Bei der Adjazenzliste werden die Knoten des Graphen in einer verketteten Liste gespeichert. Diese kann
je nach Bedarf einfach oder doppelt verkettet sein. Abhängig von der Problemstellung enthält zusätzlich
jeder Knoten eine Liste mit seinen Nachbarn oder mit allen Kanten, die inzident zu dem Knoten sind. Es
ist ebenfalls denkbar, beide dieser Informationen in dem Listenelement zu speichern.

Falls keine Änderungen in dem Graphen vorgenommen werden, können statt der Listen auch Arrays
genutzt werden. Hierzu ist es lediglich notwendig, die Anzahl der Knoten und die der Nachbarn zu
speichern. Dabei entspricht die Anzahl der Nachbarn den Gradzahlen der jeweiligen Knoten. Auf diese
einfache Weise kann ein Schleifendurchlauf über die Knoten und deren Nachbarn ermöglicht werden. In
der folgenden Abbildung wird ein Beispiel einer Adjazenzliste aufgeführt.
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Abbildung 3.4: Beispiel einer einfach verketteten Adjazenzliste eines Graphen

Diese Methode benötigt für einen Graphen mit ungerichteten Kanten O(|V | + 2|E|) Speicherplatz. Im
Gegensatz zu der Adjazenzmatrix können bei der Adjazenzliste Knoten und Kanten hinzugefügt werden,
wenn die Speicherung in einer Liste und nicht in einem Array erfolgt.

Für Sortierungen nach Knotengrad oder für Algorithmen, die einen Knoten nach ihrem Grad auswählen,
ist es zum Beispiel von Vorteil, wenn zusätzlich zu der Adjazenzliste eine weitere Datenstruktur ver-
wendet wird. Dazu wählt man beispielsweise eine Liste mit den verschiedenen Gradzahlen des Graphen
und speichert für jede Gradzahl eine Liste mit denjenigen Knoten, die diesen Grad besitzen. Analog
verwendet man diese Darstellung bei der Behandlung der Kanten eines Graphen. Dazu ersetzt man den
Grad durch die Anzahl adjazenter Kanten und die Knoten in den Listen durch Kanten mit entsprechender
Anzahl.

Weiterhin stellen einzelne Arrays geeigneter Größe wichtige Hilfsdatenstrukturen bei der Implementie-
rung von Färbungsalgorithmen dar. Sei es zum Speichern des Fans und der missing color beim NTL
Algorithmus oder aber auch zur Speicherung der Elementanzahl in den Farben bei dem Least Used Al-
gorithmus.
Auch sollte beachtet werden, dass die Kanten eines Graphen mithilfe eines Kantengraphen ebenso durch
einen Knotenfärbungsalgorithmus gefärbt werden können.



Kapitel 4

Numerische Tests

4.1 Beschreibung der Testfälle

Den Kern dieses Kapitels bildet die Analyse der in Kapitel 3 bereits vorgestellten Algorithmen. Als reprä-
sentative Auswahl stehen uns die Kantenalgorithmen Match Edgecolor und NTL zur Verfügung, sowie
die drei Knotenalgorithmen Random, Least Used und First Fit als Varianten eines Greedy Algorithmus.
Diese Algorithmen wurden im Rahmen dieser Arbeit in der Programmiersprache C implementiert. Da
für unsere in Kapitel 4.3 folgende Anwendung die Färbung der Kanten des Graphen benötigt wird, wurde
zusätzlich die Erstellung eines Kantengraphen implementiert, um eine Kantenfärbung mittels Knotenfär-
bungsalgorithmen zu ermöglichen.

Alle konkreten Problemstellungen in dieser Arbeit (vgl. Kap. 4.2) basieren auf FEM-Diskretisierungen
des Rechengebiets. Wir beschränken uns auf zweidimensionale Gebiete und Viereckselemente. Hierbei
können sowohl strukturierte, als auch unstrukturierte FEM-Gitter oder eine Mischung aus beiden ein-
gesetzt werden. Exemplarisch betrachten wir ein vollkommen strukturiertes Gitter, bei dem in jedem
Gitterknoten genau vier Vierecke zusammentreffen (vgl. Abb. 4.1), sowie ein unstrukturiertes Gitter, bei
dem maximal fünf Vierecke zusammentreffen (vgl. Abb. 4.2).
Durch die Wahl bilinearer Viereckselemente stimmen die Knoten des Gitters mit den Freiheitsgraden der
Finite Elemente-Approximation überein. Dadurch, dass in den Freiheitsgraden auf den Knoten der Ele-
mente die Basisfunktionen des FEM-Ansatzraums definiert werden und für diese supp(ϕi)∩supp(ϕj) 6=
∅ gilt, ergibt sich zum Beispiel für das strukturierte Gitter für eine Basisfunktion ϕi ein gemeinsamer Trä-
ger mit den acht anderen Basisfunktionen ϕj , die auf den vier angrenzenden Elementen definiert sind.
Da dies für alle inneren Knoten gilt, ergibt sich für den der Finite Elemente Matrix zugrundeliegenden
Graphen ein größter Knotengrad von acht für den strukturierten Fall. Für den unstrukturierten ergibt sich
analog ein größter Knotengrad von zehn.

Abbildung 4.1: Strukturiertes Gitter mit 306 Knoten, 250 Elementen, 1055 Kanten (bei bilinearen FEn)
und ∆(G) = 8

19
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Abbildung 4.2: Unstrukturiertes Gitter mit 8959 Knoten, 8248 Elementen, 33702 Kanten (bei bilinearen
FEn) und ∆(G) = 10

Die Freiheitsgrade werden hierbei als Knoten eines Graphen angesehen und es existiert eine Kante zwi-
schen zwei Knoten, wenn die zugehörigen Basisfunktionen einen gemeinsamen Träger besitzen. Je nach
verwendetem FEM-Ansatzraum, Triangulierung und Nummerierung der Freiheitsgrade ergeben sich un-
terschiedliche Graphen. Somit sind die exemplarisch untersuchten Beispiele prototypisch für alle FEM-
Assemblierungen, lediglich ∆(G) unterscheidet sich je nach Gitter und FEM-Ansatzraum.

Ausgehend von den Grobgittern in den Abbildungen 4.1 und 4.2 kann eine strukturierte Verfeinerung des
Gitters vorgenommen werden. Dabei bezeichnen wir die Anzahl der Verfeinerungsstufen eines Gitters
als Level. Hierbei werden die Elemente eines Gitters jeweils in vier neue Elemente aufgeteilt und somit
wird bei einer Verfeinerung des Gitters um ein Level die Anzahl der Elemente vervierfacht. Bei bilinea-
ren FEn impliziert dies auch eine Vervierfachung der Kanten des entstehenden Graphen. Während die
schon im gröberen Gitter vorkommenden Knoten ihren Nummerierungsindex beibehalten, werden die
neuen Knoten mit neuen Indizes versehen. Hierbei spricht man von einer Two-Level-Nummerierung.
Bei unserer Anwendung kann das Level nlev ∈ {1, .., 7} variiert werden, so dass verschiedene Graphen
als Testfälle aus den Gittern generiert werden.

Außerdem wurden die Graphknotensortierungen Largest First und Smallest Last implementiert, die so-
mit mit einem Greedy Algorithmus kombiniert werden können. Folglich stehen uns unter Einbezug des
unsortierten Graphen drei verschiedene Anordnungen der Knoten zur Verfügung.
Als Hardware nutzen wir einen Intel-Core i7 970-Prozessor mit 3,2 GHz, mit dem wir mittels OpenMP
auf der CPU mit bis zu 6 Kernen rechnen können. Zum Kompilieren nutzen wir die GNU Compiler
Collection Version 4.4.3. Man beachte, dass alle Algorithmen sequentiell implementiert sind.

Mittels der Graphenfärbung soll ermöglicht werden, dass sich voneinander unabhängige Rechenopera-
tionen in einer Farbklasse auf verschiedenen Kernen mittels OpenMP parallel ausführen lassen (strong
scaling [Göddeke]). Dadurch soll eine Reduzierung der Gesamtlaufzeit eines parallelen Algorithmus er-
möglicht werden. Um dies zu erreichen werden die Rechenoperationen der Elemente in einer Farbe in
zwei bis sechs größere Blöcke unterteilt und anschließend auf die verschiedenen Kerne verteilt.
Da die unterteilten Blöcke jedoch nicht exakt die Größe Anzahl der Elemente in einer Farbe

Anzahl der Kerne besitzen, kommt es
in jeder Farbe zu Wartezeiten einiger Kerne. Da sich diese Wartezeiten in jeder Farbe aufsummieren,
sollte eine Verwendung weniger Farben zu einer geringeren Laufzeit des Algorithmus führen.

Neben der OpenMP Parallelisierung bei Multicore-CPUs stellt die Parallelisierung mittels CUDA auf
GPUs eine zusätzliche Variante dar. Diese unterscheidet sich in Bezug auf die Anzahl der sogenannten
Threads, die parallel rechnen können. Da GPUs aufgrund ihrer Rechnerarchitektur besonders auf die
Optimierung des Durchsatzes vieler gleicher Aufgaben ausgelegt sind, lässt sich ein größerer Grad an
Parallelität erreichen als mit der Multicore-CPU Variante [Studienprojekt Abschlussbericht]. Durch eine
große Latenzzeit des Datentransfers zwischen GPU und CPU kann eine Reduzierung der Gesamtlaufzeit
erst ab einer gewissen Größe der Daten erfolgen. Aus diesem Grund stellen Färbungen mit wenigen Ele-
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menten in einigen Farben keine guten Färbungen für die GPU Parallelisierung dar. Somit sollte man bei
der Parallelisierung auf GPUs eine gleichmäßigere Färbung einer eher ungleichmäßigen vorziehen. In
dieser Arbeit jedoch werden wir den Fokus auf die OpenMP Parallelisierung auf Multicore-CPUs legen.

Während in Kapitel 4.2 die Ergebnisse der Färbungsstrategien im Vordergrund stehen, wird in Kapitel
4.3 die konkrete Anwendung beschrieben. Anschließend untersuchen wir in Kapitel 4.4 den Einfluss der
Färbung auf die Anwendung.

4.2 Analyse der Färbungen

In diesem Kapitel werden wir für verschiedene Algorithmen jeweils ihre Gesamtlaufzeit, die Anzahl
der Farben und die Verteilung der Elemente auf die Farbgruppen gegenüberstellen. Zunächst jedoch un-
tersuchen wir die Farbanzahl und die Gesamtlaufzeit der Algorithmen für beide Gitter. Dabei wählen
wir vorerst ein festes Level, um die Ergebnisse aller Algorithmen genauer miteinander vergleichen zu
können. Wir beginnen mit der Analyse des NTL- und First Fit Algorithmus und stellen die Ergebnisse
anschließend denen der anderen Greedy Algorithmen gegenüber. Bevor wir diese Größen auch für den
Match Edgecolor Algorithmus betrachten, untersuchen wir den Einfluss verschiedener Knotenanordnun-
gen auf die Farbanzahl der bereits analysierten Knotenfärbungsalgorithmen. Abschließend betrachten
wir den Einfluss verschiedener Levelgrößen auf die getesteten Größen.
Nach der Analyse der Farbanzahl und der Gesamtlaufzeit widmen wir uns der Verteilung der Elemen-
te auf die Farbgruppen und untersuchen sie in Hinblick auf ihre Gleichmäßigkeit. Dazu betrachten wir
zunächst die Gleichmäßigkeit der Färbungen aller Algorithmen. Dabei verwenden wir auch bei den Kno-
tenalgorithmen erstmals keine Sortierung. Bei dem Random- und Least Used Algorithmus wird zusätz-
lich die Gleichmäßigkeit bei einer Variierung der anfangs zur Verfügung stehenden Farben betrachtet.
Abschließend verwenden wir die Largest First und die Smallest Last Sortierung, um einen zusätzlichen
Einfluss auf die Gleichmäßigkeit zu untersuchen.

4.2.1 Analyse der Farbanzahl und der Gesamtlaufzeit

Zunächst beschäftigen wir uns mit der Anzahl der benötigten Farben und der Gesamtlaufzeit. Um alle
Färbungen sinnvoll miteinander vergleichen zu können, beschränken wir uns für das strukturierte Gitter
auf das feste Level nlev = 7, das zu einem Graphen mit vier Millionen Kanten führt. Für das unstruk-
turierte Gitter wählen wir das feste Level nlev = 3. Dies impliziert einen Graphen mit 0,5 Millionen
Kanten. Außerdem verwenden wir keine Sortierung.

NTL und First Fit
Als erste Referenzalgorithmen wählen wir den NTL Algorithmus, der den Graphen garantiert mit ∆ + 1
Farben färbt, sowie den schnellen First Fit Algorithmus. Die folgenden Tabellen zeigen die Anzahl der
Farben und die Gesamtlaufzeit in Abhängigkeit von den zuvor gewählten Testfällen.

strukt. Gitter unstrukt. Gitter

First Fit 14 15

NTL 9 11

Tabelle 4.1: Anzahl der Farben

strukt. Gitter unstrukt. Gitter

First Fit 0,645 0,073

NTL 2,492 0,301

Tabelle 4.2: Gesamtlaufzeit in Sekunden

Wie in Tabelle 4.1 ersichtlich benötigt der NTL Algorithmus zum Färben des Graphen für beide Gitter
weniger Farben als der First Fit Algorithmus. Jedoch verzeichnet er eine um den Faktor 4 schlechtere
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Laufzeit (vgl. Tab. 4.2). Für die Vergleiche mit anderen Algorithmen wählen wir als eine obere Schranke
die Anzahl der Farben des First Fit Algorithmus. Diese beträgt 14 für das strukturierte und 15 für das
unstrukturierte Gitter. Der NTL Algorithmus stellt hingegen mit 9 Farben für das strukturierte und 11
für das unstrukturierte Gitter eine untere Schranke dar. Somit erhalten wir einerseits mit dem First Fit
Algorithmus einen schnellen aber viele Farben liefernden Algorithmus und andererseits mit dem NTL
Algorithmus einen langsamen Algorithmus, der jedoch wenige Farben liefert.

Die im Vergleich zum First Fit Algorithmus lange Laufzeit des NTL Algorithmus lässt sich mit seiner
Funktionsweise erklären. In jedem Iterationsschritt des Algorithmus werden die Farben der Kanten im
größtmöglichen Fan ständig umgefärbt. Ist dies nicht möglich wird zunächst ein alternierender Pfad in
zwei Farben gesucht, die getauscht werden können, um die Umfärbung des Fans zu gewährleisten. Dies
spiegelt sich in seiner Laufzeit wieder.

Random und Least Used
Als nächstes beschäftigen wir uns mit der Frage, wie die Farbanzahl durch die beim Greedy Algorithmus
verschiedenen Möglichkeiten der Farbwahl beeinflusst wird. Dazu untersuchen wir den Random- und
Least Used Algorithmus für dieselben Testfälle.

strukt. Gitter unstrukt. Gitter

Random 15 14/15

Least Used 15 15

Tabelle 4.3: Anzahl der Farben

strukt. Gitter unstrukt. Gitter

Random 1,302 0,158

Least Used 1,248 0,156

Tabelle 4.4: Gesamtlaufzeit in Sekunden

In diesen Tests zeigt sich bei dem strukturierten Gitter, dass diese beiden Greedy Algorithmen mit 15
Farben eine Färbung mit mehr Farben als der First Fit Algorithmus (14) liefern. In Tabelle 4.3 ist eben-
falls zu sehen, dass der Random Algorithmus Färbungen mit verschiedener Farbanzahl erzeugen kann.
In ungefähr der Hälfte der Durchläufe des Random Algorithmus wurde beim unstrukturiertem Gitter mit
14 Farben eine kleinere Farbanzahl als beim Referenzergebnis des First Fit Algorithmus erzeugt. In den
anderen Fällen entsprach die Farbanzahl der des First Fit Algorithmus (15). Der Least Used Algorith-
mus erzeugt für das unstrukturierte Gitter eine Färbung mit der gleichen Mächtigkeit wie der First Fit
Algorithmus. Betrachtet man die Gesamtlaufzeit der Algorithmen für ein Gitter, stellt man fest, dass der
Random- (1,302s und 0,158s) und der Least Used Algorithmus (1,248s und 0,156s) ungefähr die gleiche
Zeit für eine Färbung des Graphen benötigen (vgl. Tab. 4.4). Diese beträgt das Doppelte der Laufzeit des
First Fit Algorithmus (0,645s und 0,073s). Somit lässt sich sagen, dass die beiden Abwandlungen des
Greedy Algorithmus den erhöhten Laufzeitaufwand nicht durch eine kleinere Farbanzahl kompensieren
können.
Dadurch, dass der First Fit Algorithmus eine Farbe lediglich auf ihre Zulässigkeit prüft, wird der Vorgang
abgebrochen sobald eine zulässige Farbe gefunden wurde. Die anderen beiden Algorithmen hingegen
müssen zunächst alle zulässigen Farben speichern, um dann mit ihrer jeweiligen Auswahlmethode eine
Farbe zu bestimmen. Daher kommt es zu einer erhöhten Laufzeit.

Einfluss der Sortierungen
Nun wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob es möglich ist die Farbanzahl der Greedy Algorithmen
durch eine der gegebenen Sortierungen zu minimieren. Auch hier betrachten wir erneut die am Anfang
des Kapitels vorgestellten Testfälle und sehen uns zunächst die Largest First Sortierung an. Tabelle 4.5
stellt die Ergebnisse der Färbung dar. Aus Tabelle 4.6 können zusätzlich die Laufzeiten entnommen
werden.
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strukt. Gitter unstrukt. Gitter

First Fit 14 14

Random 15 14

Least Used 15 14

Tabelle 4.5: Anzahl der Farben (Largest First)

strukt. Gitter unstrukt. Gitter

Largest First 0,120 0,014

Tabelle 4.6: Gesamtlaufzeit in Sekunden

Beim strukturierten Gitter hat die Largest First Sortierung keinen Einfluss auf die Anzahl der Farben, da
diese den Werten des unsortierten Graphen entsprechen (vgl. Tab. 4.1, 4.3 und 4.5). Beim unstrukturier-
ten Gitter hingegen kann für die Algorithmen eine leichte Verbesserung von 15 auf 14 Farben beobachtet
werden. Zusätzlich zur Laufzeit des Algorithmus benötigt man im Falle des strukturierten Gitters für die
Largest First Sortierung 0,12 Sekunden und für das unstrukturierte Gitter 0,014 Sekunden (vgl. Tab. 4.6).
Dies entspricht ungefähr 20 Prozent der Gesamtlaufzeit des First Fit Algorithmus und zehn Prozent der
Gesamtlaufzeit der anderen Greedy Algorithmen.

Mit der Smallest Last Sortierung hingegen kommt man unabhängig von der Wahl des Algorithmus bei
dem strukturierten Gitter mit 8 und bei dem unstrukturierten mit 10 Farben aus (vgl. Tab. 4.7). Die
Farbanzahlen entsprechen jeweils dem maximalen Grad ∆, der der theoretischen unteren Schranke bei
einer Kantenfärbung entspricht (vgl. Satz von Vizing in Kapitel 2). Somit bilden die Färbungen die bisher
besten in unseren Testreihen.

strukt. Gitter unstrukt. Gitter

First Fit 8 10

Random 8 10

Least Used 8 10

Tabelle 4.7: Anzahl der Farben (Smallest Last)

strukt. Gitter unstrukt. Gitter

Smallest Last 1,314 0,146

Tabelle 4.8: Gesamtlaufzeit in Sekunden

Die Gesamtlaufzeiten der Smallest Last Sortierung haben ungefähr dieselbe Größenordnung wie die bei-
den Greedy Varianten Random- und Least Used. Daraus ergibt sich, dass der Random und Least Used
Algorithmus mit der Smallest Last Sortierung doppelt so viel Zeit beanspruchen wie ohne Sortierung.
Die Smallest Last Sortierung ist insgesamt um den Faktor 10 langsamer als die Largest First Sortierung
(vgl. Tab. 4.6 mit 4.8), kompensiert dies jedoch mit sehr guten Färbungen. Außerdem benötigt allein
die Sortierung circa doppelt so viel Zeit wie der First Fit Algorithmus. Somit erreicht die Smallest Last
Sortierung kombiniert mit dem Random- oder Least Used Algorithmus ungefähr die Laufzeit des NTL
Algorithmus. Wählt man jedoch den First Fit Algorithmus mit dieser Sortierung beträgt deren Laufzeit
circa 75 Prozent des NTL Algorithmus.
Die lange Laufzeit der Sortierung begründet sich dadurch, dass jeder bereits einsortierte Knoten anschlie-
ßend aus dem Graphen gestrichen wird. Folglich muss die Gradzahl der benachbarten Kanten aktualisiert
werden, um dann im neuen Graphen den Knoten mit dem kleinsten Grad ausfindig machen zu können.

Eine mögliche Erklärung für die große Differenz der Farbanzahlen der beiden Sortierungen ist die Tat-
sache, dass bei der Smallest Last Sortierung der aktuelle Knoten immer den kleinsten Grad im aktuellen
Teilgraphen besitzt. Bei der Largest First Sortierung hingegen werden auch Knoten gefärbt, die nicht den
kleinsten Grad im aktuellen Teilgraphen besitzen. Somit tritt häufiger der Fall auf, dass viele Nachbarn
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des ungefärbten Knotens bereits gefärbt sind. Auf diese Weise entsteht häufiger die Situation, dass dem
aktuellen Knoten keine der bereits genutzten Farben zugewiesen werden kann. Bei der Smallest Last
Sortierung hingegen, besitzt der ungefärbte Knoten stets die kleinstmögliche Anzahl an Nachbarn. Die
oben beschriebene Situation tritt hier demnach nicht auf.
Man beachte, dass die Färbung dieser Knoten im Kantengraphen einer Färbung der jeweiligen Kante im
ursprünglichen Graphen entspricht.

Match Edgecolor
Als letzten Algorithmus testen wir den Match Edgecolor Algorithmus, der den Graphen mit unabhängi-
gen Indexmengen färbt. Die Ergebnisse sind in den Tabellen 4.9 und 4.10 dargestellt.

strukt. Gitter unstrukt. Gitter

Match Edgecolor 10 10

Tabelle 4.9: Anzahl der Farben

strukt. Gitter unstrukt. Gitter

Match Edgecolor 6,614 0,722

Tabelle 4.10: Gesamtlaufzeit in Sekunden

Der Match Edgecolor Algorithmus erzeugt für das unstrukturierte Gitter eine Färbung mit 10 Farben wie
ein Greedy Algorithmus mit Smallest Last Sortierung. Diese entspricht dem größten Grad ∆. Bei dem
strukturierten Gitter kommt der Match Edgecolor Algorithmus jedoch nicht mit ∆ = 8 Farben aus. Er
benötigt 10 Farben, das heißt eine Farbe mehr als der NTL Algorithmus. In beiden Fällen erzeugt der
Match Edgecolor Algorithmus gute Färbungen, ist jedoch um den Faktor 2,5 langsamer als der NTL Al-
gorithmus und sogar um den Faktor 10 langsamer als der First Fit Algorithmus (vgl. Tab. 4.2 mit 4.10).
Ähnlich wie bei der Smallest Last Sortierung müssen bei dem Match Edgecolor Algorithmus nach dem
Färben einer Kante, diese und ihre adjazenten Kanten aus dem Graphen gestrichen werden, da sie nicht
mehr mit der aktuellen Farbe gefärbt werden können. Zusätzlich werden die Anzahlen der adjazenten
Kanten jeder Kante aktualisiert, um im nächsten Schritt erneut eine Kante mit den wenigsten adjazenten
Kanten wählen zu können. Dieser Algorithmus ist demnach durch die vielen Aktualisierungen im Gra-
phen sehr aufwendig, was sich in seiner Laufzeit wiederspiegelt.

Einfluss der Level auf die Färbung
Nun variieren wir die Levelgrößen für alle obigen Tests um deren Einfluss auf die Färbungen zu untersu-
chen. Man beachte, dass sich die Kantenanzahl des Graphen bei einer Erhöhung des Levels um eine Stufe
vervierfacht und somit auch die Knotenanzahl des Kantengraphen. In Tabelle 4.11 führen wir repräsen-
tativ für alle Testfälle nur die Greedy Algorithmen auf. Es wurde das strukturierte Gitter verwendet und
es liegt keine Sortierung vor.

Level 4 Level 5 Level 6 Level 7

First Fit 13 14 14 14

Random 14/15 14/15 15 15

Least Used 15 15 15 15

Tabelle 4.11: Anzahl der Farben
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Level 4 Level 5 Level 6 Level 7

First Fit 0,011 0,034 0,156 0,645

Random 0,024 0,079 0,323 1,302

Least Used 0,024 0,076 0,307 1,248

Tabelle 4.12: Gesamtlaufzeit in Sekunden

Man kann beobachten, dass eine Erhöhung des Levels keinen oder nur einen geringen Anstieg der
Farbanzahl impliziert. Ebenso kann man anhand der Tabelle 4.12 feststellen, dass die Gesamtlaufzeit
bei einer Erhöhung des Levels um eine Stufe ungefähr das Vierfache der Gesamtlaufzeit des niedrigeren
Levels beträgt.
Durch die strukturierte Verfeinerung des Gitters bei einer Erhöhung des Levels und die Two-Level-
Nummerierung entsteht ein Graph mit einer neuen Nummerierung. Somit gibt es keinen Zusammenhang
zwischen den Graphen auf unterschiedlichen Level. Die Anzahl der zu färbenden Elemente ist jedoch
größer als beim niedrigeren Level. Damit kann begründet werden, dass die Situation, dass eine neue Far-
ben eingeführt werden muss, häufiger auftritt und somit mehr Farben verwendet werden als bei einem
niedrigeren Level.
Die um einen Faktor vier längere Laufzeit bei einer Erhöhung des Levels kann durch die Vervierfachung
der Knotenanzahl im Kantengraphen erklärt werden.

Als einzige Ausnahme wird der Match Edgecolor Algorithmus aufgeführt, der bei dem unstrukturierten
Gitter durch eine Erhöhung des Levels eine geringere Farbanzahl aufweist (vgl. Tab. 4.13). Bei einer
Erhöhung des Levels um zwei Stufen beträgt die Laufzeit für das höhere Level wie erwartet ungefähr
das 16-fache der Laufzeit für das niedrigere Level (vgl. Tab. 4.14).
Um schnell die Kante mit der kleinsten Anzahl an adjazenten Kanten zu finden, wurden diese in einem
Array von Listen gespeichert. Dabei enthält jede Liste einen Listenkopf, der angibt über wie viele adja-
zente Kanten die Kanten in der Liste verfügen. Die Kanten in den Listen wurden nicht sortiert und man
wählt stets nur die erste Kante einer Liste aus, um an Laufzeit zu gewinnen. Eine mögliche Erklärung
für die Verbesserung der Farbanzahl ist, dass eine Vergrößerung der Kantenanzahl eine für die Färbung
bessere Reihenfolge in den Listen impliziert.

Level 1 Level 3

Match Edgecolor 12 10

Tabelle 4.13: Anzahl der Farben

Level 1 Level 3

Match Edgecolor 0.042 0.722

Tabelle 4.14: Gesamtlaufzeit in Sekunden

Zusammenfassung
Bevor wir zur Verteilung der Elemente auf die verschiedenen Farben übergehen, wollen wir abschließend
die gewonnen Erkenntnisse aufführen. Die vom Gitter unabhängige Gesamtlaufzeit führt zu folgender
Hierarchie. Der First Fit Algorithmus erzeugt am schnellsten eine Färbung und ist um den Faktor 2
schneller als die beiden anderen Greedy Varianten. Der NTL Algorithmus ist um den Faktor 4 langsamer
als der First Fit Algorithmus und den langsamsten Algorithmus stellt der sehr aufwändige Match Edge-
color Algorithmus mit einer Verschlechterung um den Faktor 10 gegenüber dem First Fit Algorithmus
dar. Für das strukturierte Gitter erhält man für den unsortierten Fall mit dem NTL Algorithmus die be-
sten und mit den Greedy Algorithmen die schlechtesten Färbungen. Der Match Edgecolor Algorithmus
liefert mit einer Farbe mehr als der NTL Algorithmus auch sehr gute Ergebnisse. Für das unstrukturierte
Gitter lassen sich mit der Ausnahme, dass der Match Edgecolor Algorithmus eine bessere Färbung als
der NTL Algorithmus erzeugt, keine anderen Erkenntnisse gewinnen. Auch lässt sich festhalten, dass
mit den anderen beiden Varianten der Greedy Algorithmen keine kleineren Färbungen als beim First
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Fit Algorithmus erzielt werden. Während mit der Largest First Sortierung nur ganz kleine oder keine
Verbesserungen erzielt werden können, liefert die Smallest Last Sortierung für einen Greedy Algorith-
mus hingegen die kleinsten Färbungen. Jedoch benötigt die Smallest Last Sortierung im Gegensatz zur
Largest First Sortierung signifikant längere Laufzeiten. Entscheidet man sich für den First Fit Algorith-
mus mit der Smallest Last Sortierung erhält man eine Farbe weniger und eine Beschleunigung von 1,3
gegenüber dem NTL Algorithmus. Verwendet man den Random Algorithmus oder den Least Used Al-
gorithmus entfällt die Beschleunigung.

4.2.2 Analyse der Gleichmäßigkeit einer Färbung

Im Folgenden legen wir den Fokus auf die Verteilung der Elemente auf die einzelnen Farben. Eine Fär-
bung, bei der jede Farbgruppe ungefähr Kantenanzahl

Farbanzahl Elemente besitzt, nennen wir eine gleichmäßige
Färbung. Wie in Kapitel 4.1 bereits erwähnt ist dies unter anderem für eine Parallelisierung auf GPUs
von Bedeutung.
Zunächst untersuchen wir die Verteilung der Elemente für die drei Algorithmen First Fit, NTL und Match
Edgecolor. Dazu verwenden wir dieselben Testfälle wie bei der Analyse der Farbanzahl, mit dem Level
nlev = 7 für das strukturierte Gitter und dem Level nlev = 3 für das unstrukturierte Gitter.

First Fit
In Abbildung 4.3 sind die Verteilungen für den First Fit Algorithmus für beide Gittertypen und ohne
Knotensortierung zu sehen.
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Abbildung 4.3: Verteilung der Elemente auf die Farben für den First Fit Algorithmus beim strukturierten
Gitter (links) und beim unstrukturierten Gitter (rechts)

In beiden Abbildungen ist deutlich zu erkennen, dass der First Fit Algorithmus keine gleichmäßige Fär-
bung erzeugt. Während sich die Anzahl der Elemente in der ersten Hälfte der Farben in derselben Grö-
ßenordnung bewegt, sinkt die Farbanzahl ab der zweiten Hälfte mit jeder weiteren Farbe. Somit wurden
die letzten Farben nur noch selten verwendet und weichen stark von der durchschnittlichen Anzahl von
292822 ab.
Dass die ersten Farben mehr Elemente besitzen entspricht den Erwartungen, da der First Fit einem Kno-
ten stets die kleinste zulässige Farbe zuweist und somit die ersten Farben öfter vertreten sind. Im Fol-
genden werden wir nur das Histogramm für das strukturierte Gitter betrachten, wenn die Verteilung
unabhängig vom Gitter ist.

NTL
Der NTL Algorithmus erzeugt für das strukturierte Gitter eine sehr gleichmäßige Färbung, da die Anzahl
der Elemente in einer Farbklasse ungefähr der durchschnittlichen Anzahl von 455502 Elementen pro
Farbe entsprechen (vgl. Abb. 4.4). Für das unstrukturierte Gitter ergibt sich jedoch, dass nur die ersten
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neun Farben ähnlich befüllt sind und kaum Kanten in den letzten beiden Farben gefärbt werden (vgl.
Abb. 4.4). In diesem Fall wäre eine konstante Befüllung der Farben mit 48246 Elementen als gleichmäßig
anzusehen.
Eine mögliche Erklärung für die unregelmäßige Färbung des NTL Algorithmus bei dem unstrukturierten
Gitter ist, dass die Knoten mit größeren Indizes einen kleineren Knotengrad besitzen als die Knoten mit
kleinem Index. Auf diese Weise erhalten die Knoten mit größerem Index als missing color eine der ersten
Farben. Dies kommt dadurch zustande, dass aus der Menge der missing colors stets die kleinste Farbe
gewählt wird. Werden in diesem Fall in dem Algorithmus die letzten beiden Farben als missing color
nicht mehr vergeben, können Kanten diese Farben somit nicht mehr erhalten.
Bei dem strukturierten Gitter tritt diese Situation nicht auf.
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Abbildung 4.4: Verteilung der Elemente auf die Farben für den NTL Algorithmus beim strukturierten
Gitter (links) und beim unstrukturierten Gitter (rechts)

Match Edgecolor
Beim Match Edgecolor Algorithmus ist für beide Gittertypen ein ähnliches Verhalten wie bei der Fär-
bung mit dem NTL Algorithmus für das unstrukturierte Gitter zu beobachten (vgl. Abb. 4.4 mit 4.5).
Doch zum Nachteil des Match Edgecolor Algorithmus enthält die letzte Farbe sogar nur ein Element
(vgl. Abb. 4.5).
Der Match Edgecolor Algorithmus sucht in dem ungefärbten Graphen stets ein maximal großes Mat-
ching. Besteht der ungefärbte Graph nach einigen gefundenen Matchings nur aus wenigen Kanten und
sind diese außerdem noch adjazent, müssen sie auf die letzten Matchings aufgeteilt werden. Somit ent-
halten die letzten Matchings nur wenige Elemente, was ebenso einer geringen Anzahl van Elementen in
den letzten beiden Farben entspricht.
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Abbildung 4.5: Verteilung der Elemente auf die Farben für den Match Edgecolor Algorithmus beim
strukturierten Gitter
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Random und Least Used
Als nächstes betrachten wir die beiden anderen Varianten des Greedy Algorithmus, den Random- und
den Least Used Algorithmus und vergleichen diese mit dem First Fit Algorithmus. Somit untersuchen wir
den Einfluss der Farbauswahl eines Greedy Algorithmus auf die Verteilung der Elemente. Dafür setzen
wir m = 1, sodass für beide Algorithmen der Anfangsfarbpool [1,m] zunächst nur aus einer einzigen
Farbe besteht. Die Resultate für das strukturierte Gitter im unsortierten Fall können in Abbildung 4.6
betrachtet werden.
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Abbildung 4.6: Verteilung der Elemente auf die Farben für den Random Algorithmus (links) und den
Least Used Algorithmus (rechts) mit m = 1 für das strukturierte Gitter

Bei dem Random Algorithmus können wir beobachten, dass die ersten acht Farben eine relativ konstant
bleibende Anzahl an Elementen besitzen. Ab der neunten Farbe beginnt die Anzahl der Elemente jedoch
abzunehmen. Verglichen mit dem First Fit Algorithmus (Abb. 4.3) sehen wir, dass der Random Algorith-
mus die ersten Farben viel gleichmäßiger befüllt und die letzten Farben eine viel größere Elementanzahl
aufweisen. Somit liegen sie näher an der durchschnittlichen Elementanzahl von 273301. Bei dem Least
Used Algorithmus hingegen liegen mit Ausnahme der letzten alle Farben nah an diesem Durchschnitt.
Somit führt der Least Used Algorithmus zu der gleichmäßigsten Färbung der Greedy Algorithmen.
Dadurch, dass der Random Algorithmus die Knoten zufällig und der Least Used Algorithmus die Farben
mit den wenigsten Elementen auswählt, kommen viel gleichmäßigere Färbungen zustande.

Nun betrachten wir die Verteilungen der Elemente auf die Farben für verschiedene Anfangsfarbpoolgrö-
ßen [1,m] für ein m ∈ {1, ..., 15}. Exemplarisch führen wir diese für den Fall m = 12 und m = 15 in
Abbildung 4.7 auf. Für den Random Algorithmus lässt sich beobachten, dass die Verteilungen für grö-
ßere Zahlen m gleichmäßiger werden (vgl. Abb. 4.6 und 4.7). Dabei entspricht das größte m der Anzahl
der Farben, die bei einem Anfangsfarbpool von nur einer Farbe erreicht wird.
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Abbildung 4.7: Verteilung der Elemente auf die Farben für den Random Algorithmus mitm = 12 (links)
und m = 15 (rechts) für das strukturierte Gitter
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Auf den Least Used Algorithmus trifft dieses Verhalten ebenso zu. Es werden sogar Färbungen erzeugt,
bei denen exakt die durchschnittliche Anzahl der Elemente pro Farbe erreicht wird.
Für den zuvor beschriebenen Sachverhalt gibt es eine logische Begründung. Bei einem anfangs größeren
Farbpool können die Algorithmen (Random und Least Used) von Beginn an die Farben gleichmäßiger
verteilen. Ist der Farbpool anfangs klein, kann eine später eingeführte Farbe nicht mehr dieselbe Anzahl
an Elementen erreichen wie eine Farbe, mit der bereits von Anfang an Kanten gefärbt wurden, da die
Algorithmen keine Umfärbungen vornehmen.

Einfluss einer Sortierung auf die Gleichmäßigkeit einer Färbung
In diesem Abschnitt stellen wir uns die Frage, ob eine Sortierung die Gleichmäßigkeit einer Färbung
beeinflusst. Dazu verwenden wir den First Fit Algorithmus und prüfen hinsichtlich der beiden Sortierun-
gen. Beginnend mit der Largest First Sortierung stellen wir fest, dass diese keinen großen Einfluss auf die
Verteilung der Elemente hat (vgl. Abb. 4.8). Diese unterscheidet sich kaum von der im unsortierten Fall
(vgl. Abb. 4.3). Diese Aussage trifft auf das unstrukturierte Gitter ebenso zu wie auf das strukturierte.
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Abbildung 4.8: Verteilung der Elemente auf die Farben für den First Fit Algorithmus mit Largest First
Sortierung für das strukturierte Gitter

Die Smallest Last Sortierung hingegen sorgt für eine sehr gleichmäßige Verteilung der Elemente in Be-
zug auf das strukturierte Gitter (vgl. Abb. 4.9). Beim unstrukturierten Gitter kann der First Fit Algorith-
mus in Kombination mit der Smallest Last Sortierung dieses Ergebnis jedoch nicht erzielen. Zwar sind
die ersten acht Farben annähernd gleich stark vertreten, doch besitzen die letzten beiden Farben kaum
Elemente (vgl. Abb. 4.9). Dies kann jedoch durch die Wahl der anderen beiden Greedy Algorithmen
verbessert werden. Schon mit dem Random Algorithmus können wir für das unstrukturierte Gitter mit
der Smallest Last Sortierung eine gleichmäßige Färbung erzielen (vgl. Abb. 4.10).
Der durch das strukturierte Gitter entstandene Graph weist eine regelmäßige Struktur auf. Da die Kno-
ten mit dem höchsten Grad in dem Graphen somit häufiger vorkommen, müssen die jeweiligen Kanten
dieser Knoten regelmäßig mit ∆ Farben gefärbt werden. Der First Fit Algorithmus wird somit „gezwun-
gen“, eine sehr gleichmäßige Färbung durchzuführen. Zusätzlich beeinflusst die Verwendung von nur ∆
Farben, die der unteren Schranke im Satz von Vizing entspricht (vgl. Kap. 2), die Gleichmäßigkeit der
Färbung positiv.
Da der entstandene Graph bei dem unstrukturierten Gitter keine regelmäßige Struktur aufzeigt, ist nicht
gewährleistet, dass die Kanten eines Knotens regelmäßig mit ∆ Farben gefärbt werden. Treten die Kno-
ten mit dem höchsten Grad ∆ seltener auf, werden die letzten Farben somit seltener von dem First Fit
Algorithmus verwendet. Dies ändert sich jedoch bei der Wahl des Random- oder Least Used Algorith-
mus, da diese von Beginn an eine gleichmäßige Färbung implizieren.
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Abbildung 4.9: Verteilung der Elemente auf die Farben für den First Fit Algorithmus mit Smallest Last
Sortierung für das strukturierte Gitter (links) und das unstrukturierte Gitter (rechts).
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Abbildung 4.10: Verteilung der Elemente auf die Farben für den Random Algorithmus mit Smallest Last
Sortierung für das unstrukturierte Gitter

Zusammenfassung
Abschließend lässt sich sagen, dass der First Fit Algorithmus für beide Gittertypen ohne Knotensor-
tierung keine gleichmäßige Färbung liefert. Entscheidet man sich jedoch für eine der anderen Greedy
Varianten kann man dies deutlich verbessern. Dabei liefert der Least Used Algorithmus gleichmäßige-
re Färbungen als der Random Algorithmus. Desweiteren kann man die Gleichmäßigkeit dieser beiden
Algorithmen verbessern, indem man den anfänglichen Farbpool nah an der zu erreichenden Farbanzahl
wählt. Eine Sortierung der Knoten mit der Largest First Methode hingegen sorgt für keine große Verbes-
serung der Gleichmäßigkeit. Jedoch ist es mit der Smallest Last Sortierung möglich, für das strukturierte
Gitter die Gleichmäßigkeit der von den Greedy Algorithmen erzeugten Färbung stark zu verbessern, da
sehr wenige Farben verwendet wurden. Im Fall eines unstrukturierten Gitters sollte man sich gegen den
First Fit Algorithmus entscheiden und eine der anderen beiden Greedy Algorithmen wählen um eine
gleichmäßige Färbung zu erzielen.
Die Analyse des NTL Algorithmus liefert nur für das strukturierte Gitter eine recht gleichmäßige Fär-
bung. Bei dem unstrukturierten Gitter kann der NTL Algorithmus die letzten Farben nur dünn besetzen.
Der Match Edgecolor Algorithmus liefert sowohl für das unstrukturierte als auch für das strukturierte
Gitter dieselben unbefriedigenden Ergebnisse.

Fazit der Färbungsanalyse
Als Fazit der letzten beiden Abschnitte kann man festhalten, dass zur kleinsten gleichmäßigen Färbung
der Graphen bei Verwendung eines strukturierten Gitters der NTL Algorithmus oder ein Greedy Algo-
rithmus mit der Smallest Last Sortierung verwendet werden sollte. Jedoch erhält man mit dem einfachen
First Fit Algorithmus und der Smallest Last Sortierung die beste Kombination aus Gesamtlaufzeit, An-
zahl der Farben und gleichmäßiger Färbung. Wird jedoch ein unstrukturiertes Gitter verwendet, entfallen
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der First Fit- und der NTL Algorithmus, da sie eine nicht sehr gleichmäßige Färbung erzeugen. Somit ist
für ein unbekanntes Gitter der Least Used- oder Random Algorithmus mit der Smallest Last Sortierung
die beste Wahl.

4.3 Kantenbasierte FEM-Assemblierung

Um den Einfluss der Färbungen auf die Parallelisierung von Algorithmen zu analysieren, verwenden
wir das Softwarepaket [Featflow]. Hierbei beschränken wir uns auf das Modul zum Lösen der kompres-
siblen Eulergleichungen in zwei Raumdimensionen. Die kompressiblen Eulergleichungen beschreiben
eine reibungsfreie Strömung. Ein möglicher Anwendungsfall sind Gasströmungen, bei denen das Gas
mit hinreichender Geschwindigkeit strömt und somit viskose Effekte wie die Reibung vernachlässigt
werden können. Es kann zum Beispiel die Umströmung von Tragflächen bei Flugzeugen betrachtet wer-
den, sofern diese eine hinreichend große Reisegeschwindigkeit und Höhe erreicht haben.
Die Eulergleichungen in allgemeiner Divergenzform lauten:

∂U
∂t

+∇ · F(U) = 0 (4.1)

wobei der Vektor U der konservativen Größen Dichte ρ, Impuls (ρ~v) und totale Energie (ρE) und die
nichtviskosen Flüsse F wie folgt lauten:

U =


ρ

ρ~v

ρE

 und F =


ρ~v

ρ~v ⊗ ~v + pI

ρE~v + p~v

 (4.2)

Der Druck genügt in der betrachteten Anwendung der Zustandsgleichung

p = (γ − 1)(ρE − ρ|~v|2

2
) (4.3)

für ein ideales polytropes Gas.
Für die Ortsdiskretisierung der Eulergleichungen (4.1) verwenden wir die Galerkin Finite Elemente Me-
thode. Hierbei wird die Gleichung mit einer Testfunktionwmultipliziert und über das Gebiet Ω integriert:∫

Ω

w[
∂U
∂t

+∇ · F(U)]dx = 0 (4.4)

Hierbei fordert man, dass diese Gleichung für alle Testfunktionen w aus dem Sobolev-Raum

H1
0(Ω) := {w ∈ L2(Ω) mit Dw ∈ L2(Ω) und w = 0|ΓD

} (4.5)

gilt. Für weitere Details verweisen wir auf [Möller]. Zur Triangulierung des Gebiets Ω verwenden wir
Vierecke, auf denen wir bilineare Finite Elemente definieren. Zusätzlich ist eine Stabilisierung des kon-
vektiven Terms notwendig, da die Eulergleichungen ein nichtlineares System hyperbolischer Erhaltungs-
gleichungen darstellen, so dass Schocks und weitere Unstetigkeiten im Laufe der Simulation entstehen
können. Dazu verwenden wir die von [Kuzmin et al. 1] entwickelten algebraischen Flusskorrektur Tech-
niken.
Dadurch erhalten wir aus der Gleichung (4.4) das folgende semi-diskretisierte Gleichungssystem in Ma-
trixform:

MlI
dU

dt
= N (U) (4.6)
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Hierbei stellt Ml = {mi} die gelumpte Massenmatrix, I den Einheitstensor und N (U) das im Ort
diskretisierte nichtlineare Gegenstück des Divergenzterms, sowie die zusätzlichen Beiträge der Stabili-
sierung dar.
Aufgrund der speziellen Wahl der Ortsdiskretisierung und der Stabilisierung kann der nichtlineare Term
nun in seine Kantenbeiträge zerlegt werden, indem dieser als Summe über Flüsse fij(U) aus Nachbar-
knoten j in den Knoten i dargestellt wird. Auf diese Weise kann jede Zeile i des Gleichungssystems in
der folgenden Form geschrieben werden:

miI
dUi

dt
=

∑
{i,j}∈Ei

fij(U) mit Ei = {{i, j} : i und j sind durch eine Kante verbunden, i 6= j} (4.7)

Somit kann die Summe in (4.7) als kantenweise Assemblierung aufgefasst werden. Dabei sind zwei
Knoten i und j genau dann benachbart, wenn

supp(ϕi) ∩ supp(ϕj) 6= ∅ (4.8)

gilt, das heißt wenn ihre Basisfunktionen einen gemeinsamen Träger besitzen.
Die Aufteilung der Kantenmenge Ei in Ncol unabhängige Teilmengen E(k)

i liefert folgende modifizierte
Form der i-ten Zeile:

miI
dUi

dt
=

Ncol∑
k=1

∑
{i,j}∈E(k)

i

fij(U) (4.9)

Während die äußere Summe weiterhin sequentiell behandelt werden muss, kann die innere aufgrund der
Unabhängigkeit der Kantenmenge parallelisiert werden.

Die Zeitdiskretisierung erfolgt mittels des Crank-Nicolson Verfahrens und liefert uns ein nichtlineares
Gleichungssystem. Ein Teil der dadurch entstandenen Systemmatrix kann ebenfalls kantenweise assem-
bliert werden, wobei die gleichen auf der Kantenfärbung basierenden Parallelisierungstechniken einge-
setzt werden. Das nichtlineare Gleichungssystem wird mit einem Defektkorrekturverfahren für nichtli-
neare Probleme gelöst. Hierbei lösen wir die linearen Teilprobleme mit dem SSOR-Verfahren.

Als Testfall für die Eulergleichungen verwenden wir das Stoßrohrproblem von Sod (shock tube), das
häufig als Standardtest eingesetzt wird.
Das Stoßrohr wird anfänglich (Zeitpunkt t = 0) durch eine Membran in zwei Teile geteilt (vgl. Abb.
4.11). Während sich rechts der Membran ein Gas mit der Dichte ρ0 = 0, 125 und dem Druck p0 = 0, 1
befindet, beinhaltet die linke Seite ein Gas mit der Dichte ρ1 = 1 und dem Druck p1 = 1. Beide Gase
ruhen und haben somit die Geschwindigkeit ~v0 = ~v1 = 0. Für das Experiment wird die Membran abrupt
entfernt und es wird die Lösung U zum Zeitpunkt t = 0, 231 berechnet. Der Dichte-, Geschwindigkeits-
und Druckverlauf der Lösung U zum Zeitpunkt t = 0, 231 kann in Abbildung 4.12 eingesehen werden.

Abbildung 4.11: Stoßrohr zum Zeitpunkt t = 0 (übernommen von [Torrilhon])
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Abbildung 4.12: Dichte-, Geschwindigkeits- und Druckverlauf der Lösung U zum Zeitpunkt t = 0, 231
(übernommen von [Kuzmin et al. 2])

4.4 Geschwindigkeitsmessungen

In diesem Kapitel werden wir jeweils den Einfluss der Farbanzahlen und der Gleichmäßigkeit der in
Kapitel 4.2 erhaltenen Färbungen, auf die Gesamtlaufzeit, die für die kantenweise Assemblierung der
FEM-Anwendung aus Kapitel 4.3 benötigt wird, untersuchen. Ebenso stellen wir diese Gesamtlaufzei-
ten für verschiedene Anzahlen von Kernen gegenüber.
Im Folgenden werden wir eine feste Anzahl von zehn Zeitschritten der Größe ∆t = 1, 25e−4 für das Lö-
sen des Gleichungssystems wählen. Dabei messen wir jedoch nur die Gesamtlaufzeit der Assemblierung
und vernachlässigen dazu die Laufzeiten für Pre- und Postprocessing. Hierzu zählen zum Beispiel die
Laufzeiten für Ein- und Ausgabe, den Gitteraufbau, sowie die Eigenzeit der Färbungsalgorithmen. Auf
diese Weise können wir den alleinigen Einfluss der Färbungen auf die Rechenzeit besser feststellen. In
den folgenden Tests nutzen wir OpenMP zur Parallelisierung. Unsere Hardware erlaubt uns dabei eine
Verwendung von bis zu sechs Kernen.

Einfluss der Farbanzahl
Zunächst vergleichen wir die Gesamtlaufzeiten der Assemblierung für verschiedene Farbanzahlen, die
jeweils von den von uns implementierten Algorithmen erzeugt werden. Um die Laufzeiten besser verglei-
chen zu können, beschränken wir uns auf die feste Anzahl von sechs Kernen. Als Algorithmen wählen
wir den First Fit Algorithmus jeweils ohne Sortierung und mit Smallest Last Sortierung, sowie den NTL-,
Match Edgecolor- und Least Used Algorithmus. In Tabelle 4.15 stellen wir die Farbanzahlen der jewei-
ligen Algorithmen und die benötigte Gesamtlaufzeit für die Assemblierung bei einer Verwendung von
sechs Kernen dar.
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Farbanzahl Zeit

Least Used 15 56,8

First Fit 14 54,8

Match Edgecolor 10 53,9

NTL 9 55,0

First Fit (SL) 8 54,6

Tabelle 4.15: Anzahl der Farben und Gesamtlaufzeit in Sekunden für sechs Kerne

Wie in Tabelle 4.15 ersichtlich, liefert die Färbung mit den wenigsten Farben anders als erwartet nicht
die kleinste Gesamtlaufzeit, da die kleinste Gesamtlaufzeit von der Färbung des Match Edgecolor Al-
gorithmus mit 53,9 Sekunden erreicht wird. Zwar liefert der Least Used Algorithmus mit der größten
Farbanzahl die größte Laufzeit, doch lässt sich insgesamt keine Regelmäßigkeit der Laufzeiten in Ab-
hängigkeit von der Farbanzahl erkennen (vgl. Tab. 4.15). Dies bestätigt ebenso die Färbung mit 14 Farben
des First Fit Algorithmus, die mit 54,8 Sekunden für eine schnellere Laufzeit sorgt als eine Färbung mit
neun Farben. Ebenso lässt sich erkennen, dass sich die Laufzeiten allgemein nur gering voneinander un-
terscheiden (vgl. Tab. 4.15).
Dies lässt darauf schließen, dass kaum Leerlaufzeiten einzelner Kerne bei der parallelen Berechnung
auftreten. Existieren diese nicht oder fallen diese nur wenig ins Gewicht, ist die Farbanzahl nicht von
Bedeutung, da dennoch eine ungefähr gleiche Aufteilung der Anzahl an Operationen, unabhängig von
der Farbe einer Kante, auf die Kerne erfolgt.

Einfluss der Gleichmäßigkeit
Nun untersuchen wir, ob gleichmäßigere Färbungen bei der kantenweisen Assemblierung für kürzere
Laufzeiten sorgen. Dazu betrachten wir den Random- und Least Used Algorithmus und variieren deren
Anfangsfarbpool [1,m]. Hierbei entstehen für größere Zahlen m gleichmäßigere Färbungen, wie bereits
in Kapitel 4.2 gezeigt wurde. Da sich die Färbungen für ein m ∈ {1, ..., 8} stark ähneln, verwenden wir
für die Tests exemplarisch lediglich den Anfangsfarbpool von einer, zwölf und fünfzehn Farben. Wie bei
den vorherigen Tests rechnen wir auf sechs Kernen mittels OpenMP und führen die Assemblierungslauf-
zeiten der beschriebenen Testfälle in den Tabellen 4.16 und 4.17 auf.

Zeit

Random (m = 1) 57,1

Random (m = 12) 58,1

Random (m = 15) 59,6

Tabelle 4.16: Gesamtlaufzeit in Sekunden

Zeit

Least Used (m = 1) 56,8

Least Used (m = 12) 59,7

Least Used (m = 15) 59,5

Tabelle 4.17: Gesamtlaufzeit in Sekunden

Bei dem Random Algorithmus nehmen die Laufzeiten für die drei Testfälle mit wachsendem m zu (vgl.
Tab. 4.16). Für den Least Used Algorithmus ist dies jedoch nicht der Fall, da die Zeit für m = 12 größer
ist als die für m = 15 (vgl. Tab. 4.17). Ebenso lässt sich nicht feststellen, welcher der Algorithmen für
das gleiche m kürzere Laufzeiten benötigt. Diese Erkenntnisse kombiniert mit dem Ergebnis aus Kapitel
4.2, dass der Least Used Algorithmus gleichmäßigere Färbungen als der Random Algorithmus liefert,
führt zu dem Ergebnis, dass die Gleichmäßigkeit der Färbungen keinen Einfluss auf die Gesamtlaufzeit
hat.
Wie bei der Unabhängigkeit der Laufzeit von der Farbanzahl, lässt sich die Unabhängigkeit der Laufzeit
von der Gleichmäßigkeit dadurch erklären, dass gleiche Mengen an Operationen auf die Kerne aufgeteilt
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werden und somit kaum Leerlaufzeiten der Kerne entstehen.

Einfluss der Wahl verschiedener Kernanzahlen
Nun variieren wir die Anzahl der Kerne und stellen die Gesamtlaufzeiten für die Assemblierung wie
bei den vorherigen Tests gegenüber. Dazu betrachten wir exemplarisch die Gesamtlaufzeiten für einen,
zwei, vier und sechs Kerne. Da für alle Färbungen ähnliche Ergebnisse zu beobachten sind, führen wir
repräsentativ den First Fit-, den Match Edgecolor- und den NTL Algorithmus auf. Die Ergebnisse sind
in Tabelle 4.18 zu sehen. Zusätzlich führen wir in der Tabelle 4.19 die durch Parallelisierung erzielte
Beschleunigung mit mehreren Kernen gegenüber der seriellen Variante mit einem Kern auf.

1 Kern 2 Kerne 4 Kerne 6 Kerne

First Fit 163,9 92,4 64,9 54,8

Match Edgecolor 168,3 94,0 64,1 53,9

NTL 171,0 95,4 65,3 55,0

Tabelle 4.18: Gesamtlaufzeit in Sekunden für verschiedene Kerne

2 Kerne 4 Kerne 6 Kerne

First Fit 1,78 2,53 2,99

Match Edgecolor 1,79 2,58 3,12

NTL 1,79 2,62 3,11

Tabelle 4.19: Beschleunigung der Laufzeiten mehrerer Kerne gegenüber einem Kern

In Tabelle 4.18 ist deutlich zu erkennen, dass sich die Laufzeit bei einer Verwendung von mehreren
Kernen verkürzt. Ebenso sind die Laufzeiten für die verschiedenen Färbungen der Algorithmen bei je-
weils gleichbleibender Kernanzahl nahezu gleich groß. Dies spiegelt sich auch in Tabelle 4.19 wieder.
Dort ist zu sehen, dass die Werte der Beschleunigung sich für die Färbungen verschiedener Algorithmen
bei gleichbleibender Kernanzahl nur geringfügig unterscheiden. Bei einer Verwendung von zwei Kernen
erhält man somit eine Beschleunigung von ungefähr 1,79, bei vier Kernen eine Beschleunigung von un-
gefähr 2,58 und bei sechs Kernen eine Beschleunigung von ungefähr 3,07 (vgl. Tab. 4.19). Hierbei sieht
man auch, dass bei einer Verwendung von zwei Kernen gegenüber der Verwendung von einem Kern die
Laufzeit stärker reduziert wird, als bei einer Erhöhung der Kernanzahl von vier auf sechs.
Durch das Aufteilen der Rechenoperationen auf mehrere Kerne erfolgt eine Reduzierung der Gesamtlauf-
zeit. Das würde vermuten lassen, dass eine Beschleunigung in der Größe der Anzahl der Kerne erreicht
wird. Dies trifft jedoch nicht zu, was dadurch erklärt werden kann, dass die Assemblierungsroutine nicht
vollständig parallelisiert ist und somit ein Teil der Rechenoperationen nicht auf mehrere Kerne aufgeteilt
werden kann.

Zusammenfassung
Die Ergebnisse dieses Kapitels betrachtend lässt sich sagen, dass die Farbanzahl einer Färbung keinen
Einfluss auf die parallele Berechnung der Assemblierung unserer FEM-Anwendung auf mehreren Ker-
nen mittels OpenMP hat. Ebenso gilt dies für die Gleichmäßigkeit einer Färbung. Jedoch erreicht man
unabhängig vom Algorithmus mit einer Färbung und dem Rechnen auf maximal 6 Kernen eine Beschleu-
nigung von bis zu 3,12 gegenüber dem seriellen Rechnen auf einem Kern.
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Fazit der Geschwindigkeitsmessung
Kombiniert man diese Ergebnisse mit denen aus Kapitel 4.2 stellt man fest, dass der First Fit Algorith-
mus ohne Sortierung unter einer vollständigen Nutzung unserer Hardware mittels OpenMP, die beste
Wahl für unsere in Kapitel 4.3 beschriebene Anwendung ist. Durch die von allen Algorithmen in kür-
zester Zeit erhaltene Färbung, sowie die Unabhängigkeit der Gesamtlaufzeit von der Farbanzahl und
der Gleichmäßigkeit impliziert der First Fit Algorithmus die maximale Reduktion der Gesamtlaufzeit
unserer Anwendung.



Kapitel 5

Fazit und Ausblick

In diesem Kapitel fassen wir die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammen und geben abschließend
weitere interessante Untersuchungsaspekte an, die sich bei der Betrachtung der Arbeit ergeben.

In Kapitel 4.2 haben wir die erzeugten Färbungen einiger ausgewählter Algorithmen anhand der Gra-
phen, die die Abhängigkeiten der Freiheitsgrade auf den FEM-Gittern beschreiben, untersucht. Dabei
waren die Anzahl der benötigten Farben, die Verteilung der Elemente auf die Farben und die Gesamt-
laufzeit des Färbungsalgorithmus die Aspekte, die analysiert wurden. Hierbei konnten verschiedene Er-
gebnisse beobachtet werden. Schnelle Algorithmen wie zum Beispiel der First Fit Algorithmus erzeugten
eine Färbung mit vielen Farben, während der NTL- und der Match Edgecolor Algorithmus Färbungen
mit wenigen Farben, aber dafür in einer längeren Laufzeit lieferten.
Desweiteren haben wir den Einfluss von Knotensortierungen untersucht. Wir konnten feststellen, dass
bei bestimmten Sortierungen keine besseren Farbanzahlen erreicht wurden. Doch gab es ebenso Sortie-
rungen wie die Smallest Last Sortierung, mit denen es möglich war, in Kombination mit dem schnellsten
und einfachsten Algorithmus die kleinste Anzahl an Farben zu erreichen. Zusätzlich konnte beobachtet
werden, dass eine Änderung des FEM-Gitters und dessen Level keine relevanten Auswirkungen auf die
Ergebnisse verzeichnete.

Bei der Analyse der Gleichmäßigkeit einer Färbung konnten wir beobachten, dass die Art und Weise,
auf die ein Algorithmus die Elemente färbt, eine große Auswirkung auf die Gleichmäßigkeit hat. Algo-
rithmen, wie der Random- und der Least Used Algorithmus, die von Anfang an auf eine sehr gleich-
mäßige Verteilung der Farben ausgelegt sind, oder zum Beispiel der NTL Algorithmus, der während
des gesamten Färbevorgangs den Graphen permanent umfärbt, lieferten die gleichmäßigsten Färbungen.
Algorithmen, die die Strategie der Nutzung möglichst weniger Farben verfolgen, erzeugten meist un-
gleichmäßigere Färbungen.
Die Sortierungen hingegen hatten keinen Einfluss auf die Gleichmäßigkeit. Zwar wurde mit der Smallest
Last Sortierung eine größere Gleichmäßigkeit impliziert, doch haben wir diese durch eine Färbung des
Graphen mit wenigen Farben begründet.
Ebenso wurde festgestellt, dass bei Algorithmen mit variabler Größe des Anfangsfarbpools eine gleich-
mäßigere Färbung erzeugt werden konnte, wenn diese näher an der letztendlich benötigten Farbanzahl
gewählt wurde.
Die beste Kombination aus Laufzeit, Farbanzahl und Gleichmäßigkeit für ein unbekanntes Gitter lieferte
der Least Used Algorithmus in Kombination mit der Smallest Last Sortierung.

In Kapitel 4.4 haben wir den Einfluss der erhaltenen Färbungen auf die Gesamtlaufzeit, die für die kan-
tenweise Assemblierung der in Kapitel 4.3 beschriebenen FEM-Anwendung notwendig war, untersucht.
Dabei haben wir gezielt versucht, den alleinigen Einfluss der Farbanzahl und der Gleichmäßigkeit der
Färbung mit der Gesamtlaufzeit in Beziehung zu setzen. Hierbei kamen wir jedoch auf das Ergebnis,

37
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dass die Laufzeiten unabhängig von den beiden Größen waren.
Dennoch konnte mittels einer Färbungsstrategie und der dadurch ermöglichten parallelen Berechnung
mit sechs Kernen eine Beschleunigung von bis zu 3,11 bei der Assemblierungsroutine beobachtet wer-
den. Dies führt zu der Aussage, dass bei einem großen Level und einer großen Anzahl von Zeitschritten
und somit einer längeren Assemblierungszeit, mittels einer Färbung der Kanten viel Zeit eingespart wer-
den kann. Sollte man sich bei dieser Anwendung für einen bestimmten Algorithmus entscheiden, wäre
der schnellste Algorithmus bereits mit einer weniger guten Färbung die beste Wahl. Bei unserer Auswahl
der Algorithmen war dies der First Fit Algorithmus.

Betrachtet man abschließend die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit, wird ersichtlich, dass es noch
weitere Möglichkeiten gibt, die Laufzeit von parallelen Algorithmen zu verbessern.
Hierbei wäre es interessant, den Einfluss der Farbanzahl und der Gleichmäßigkeit einer Färbung bei einer
Parallelisierung auf GPUs zu betrachten. Hierbei könnte untersucht werden, ob die Anzahl der Farben
und die Gleichmäßigkeit mehr Einfluss auf die Gesamtlaufzeit unserer Anwendung hätten.
In diesem Zusammenhang wäre es auch sinnvoll, erhaltene Färbungen eines Algorithmus mit sehr we-
nigen Elementen in den letzten Farben durch geeignete Umfärbemechanismen zu verbessern. Hierbei
könnten die Kanten, die in den Farben der letzten Farbklassen gefärbt sind, zum Beispiel noch als un-
gefärbt angesehen werden, um dann mit dem Fanumfärbekonzept des NTL Algorithmus neu gefärbt
werden zu können. Auf diese Weise würde die erhaltene Anzahl der Farben eines Algorithmus verringert
werden.
Außerdem wäre auch ein Vergleich der maximalen Beschleunigung verglichen mit der OpenMP-Variante
von Interesse.
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