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Ein Tag in Monte Carlo
Eine Monte-Carlo-Methode ist ein Algorithmus, bei dem ein geeigneter

Pseudo-Zufallszahlen-Generator zum Einsatz kommt. Ein Beispiel dafür ist
eine numerische Integration, die den Durchschnitt der Funktionswerte über
ein Intervall näherungsweise in Anlehnung des Mittelwertsatzes der Integral-
rechnung zu ermitteln versucht (f steht für den Mittelwert der Funktions-
werte f(x) mit x ∈ [a, b], wobei unter der Voraussetzung der Stetigkeit ein
η ∈ [a, b] existiert, so dass f(η) = f :∫ b

a

f(x)dx = (b− a)f

Die Konvergenz ist nicht berauschend (der Fehler liegt etwa bei 1√
n

für n

getestete Werte), aber unabhängig von der Dimension. Im Vergleich zu den
anderen Verfahren der numerischen Integration wird sie daher bei höherdi-
mensionalen Problemen interessant (laut Literatur etwa ab n ≥ 6).

Die auf dem Monte-Carlo-Verfahren beruhende numerische Integration
lässt sich sehr gut parallelisieren, wenn sichergestellt wird, dass die Pseudo-
Zufallszahlen-Generatoren hinreichend unabhängig sind. Zu den geeigneten
Generatoren werden u.a. die verzögerten Fibonacci-Folgen gezählt. Gegeben
seien p, q ∈ N mit p > q und Ausgangswerte x0 . . . xp−1 ∈ [0, 2m − 1]. Dann
sei:

xi = (xi−p + xi−q) mod 2m für i ≥ p
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Wenn die Parameter p, q und die Ausgangswerte geeignet gewählt werden,
dann lässt sich eine Periodizität von (2p− 1)2m−1 erreichen. Einige geeignete
Kombinationen für p und q aus der Literatur bzw. den Bibliotheken Boost
und SPRNG:

p q
17 5
31 6
55 24
63 31

127 97
521 168
521 353
607 273
607 334

1279 418
1279 861
2281 1252
3217 576
4423 2098
9689 5502

Schritt 1:
Zwar existieren im Rahmen der SPRNG- oder Boost-Bibliothek entspre-

chende Funktionen zur Erzeugung von Pseudo-Zufallszahlen auf Basis ver-
zögerter Fibonacci-Folgen – jedoch sind die Schnittstellen nicht wirklich be-
nutzungsfreundlich. Deswegen gibt es für diese Übungssitzung eine extrem
vereinfachte Fassung unter

http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ss10/compsci/lfprng.tar.gz

Wenn Sie das Archiv auspacken, entdecken Sie die Dateien lfgint.hpp und
lfgreal.hpp, die Folgen von ganzen bzw. Gleitkommazahlen liefern. Beide Va-
rianten sind template-basiert, so dass der ganzzahlige Datentyp bzw. der
Gleitkommazahlentyp frei ausgewählt werden kann.

Die weiteren Parameter sind wordWidth (entspricht dem obigen m, etwa
32 für unsigned int), p und q. Die Konstruktoren erwarten einen Generator.
Ein Generator ist hier eine beliebige Klasse mit einem ()-Operator, der eine
ganzzahlige Zahl aus dem Bereich [0, 2m − 1] liefert. Die Werte des Genera-
tors werden zur Festlegung der Werte x0 . . . xp−1 verwendet. In der Litera-
tur finden sich Kriterien für die Wahl solcher Werte, so dass die maximale
Periodizität gewährleistet ist. Im Rahmen dieser Übungssitzung bauen wir
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Pseudo-Zufallszahlen-Generatoren mit höheren p aus leichter zu initialisie-
renden Generatoren.

In der ersten Stufe empfiehlt sich die Verwendung von Pseudo-Zufallszahlen,
die mit linearen Kongruenzen erzeugt werden. Allerdings müssen diese be-
reits auf [0, 2m − 1] gleichverteilt sein. Wenn m größer als 15 ist, dann genügt
die C-Standard-Funktion rand() dafür nicht mehr. Stattdessen empfiehlt sich
lrand48, das bis zu m = 31 verwendbar ist.

Damit lässt sich eine kurze verzögerte Fibonacci-Sequenz initialisieren,
die dann wiederum zur Erzeugung mehrerer verzögerter Fibonacci-Sequenzen
mit höherem p dienen kann — für jeden zu erzeugenden Thread eine.

Testen Sie bitte kurz, ob Ihnen das gelingt.

Schritt 2:
Bauen Sie Ihr Programm dahingehend aus, dass der Wert∫ 4

x=0

∫ 3

y=0

∫ 2

z=0

4x3 + xy2 + 5y + yz + 6z dz dy dx

mit Hilfe des Monte-Carlo-Verfahrens auf n Prozessoren numerisch berechnet
wird. Die Zahl der zu erzeugenden Threads n und die Zahl der durchzufüh-
renden Schritte N (ein Vielfaches von n) sind als Kommandozeilenparameter
anzugeben. Jeder der Threads sollte dabei einen vom Haupt-Thread vorbe-
reiteten Pseudo-Zufallszahlen-Generator erhalten, so dass für diese Zwecke
genügend Unabhängigkeit gewährleistet ist.

Schritt 3:
Wenn mehrere Threads auf die gleiche Datenstruktur zugreifen möch-

ten, empfiehlt sich der Einsatz von sogenannten Mutex-Variablen, mit de-
ren Hilfe garantiert werden kann, dass immer maximal ein Thread zugreift.
Bei den POSIX-Threads gibt es hierzu den Datentyp pthread_mutex_t und
insbesondere die Funktionen pthread_mutex_init, pthread_mutex_destroy,
pthread_mutex_lock und pthread_mutex_unlock. Alle liefert einen ganzzah-
ligen Wert zurück, der 0 ist, falls alles geklappt hat. Als ersten Parameter
wird jeweils ein Zeiger auf die mutex-Variable erwartet. pthread_mutex_init
erwartet noch einen zweiten Parameter, bei dem eine 0 die Voreinstellungen
zum Zuge kommen lässt.

Schreiben Sie eine kleine Basisklasse, die privat eine Mutex-Variable hält
und deren öffentlicher Konstruktor bzw. Destruktor die passenden Funktio-
nen aufrufen und die ferner ihren abgeleiteten Klassen erlaubt, die Methoden
lock und unlock aufzurufen.

Darauf basierend kann dann eine Klasse erstellt werden, die aggregie-
rend einen Durchschnittswert ermittelt und hierbei konkurrierende Zugriffe
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erlaubt. Hier sollte jeder Thread Teilresultate mit der Zahl der Proben und
des entsprechenden ermittelten Durchschnitts einreichen können. Dies kann
dann beispielsweise alle 1000 Proben durchgeführt werden.

Der Hauptthread kann dann bis zum Erreichen der gewünschten Gesamt-
probenzahl periodisch (etwa jede Sekunde einmal) das aktuelle Zwischenre-
sultat ausgeben.

Schritt 4:
Wie könnte Ihr Programm so angepasst werden, dass die Berechnung

beendet wird, wenn ein globales Abbruchkriterium erreicht wird?
Eine von vielen Möglichkeiten hierzu ist pthread_cancel, das einen Zeiger

auf einen Thread als Parameter hat. Damit lässt sich ein Thread „sanft“
terminieren: Zunächst läuft der betroffene Thread unbeirrt weiter. Wenn je-
doch das nächste Mal die Funktion pthread_testcancel aufgerufen wird, führt
dies zur Beendigung des aufrufenden Threads. Solange jedoch pthread_cancel
noch nicht aufgerufen wurde, kehrt pthread_testcancel sofort zurück, so dass
der Thread seine Arbeit fortsetzen kann. Die Punkte, an denen pthread_testcancel
aufgerufen wird, werden „cancellation points“ genannt.
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