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Nullstellen zählen und finden
Die bekanntesten numerischen Verfahren zum Auffinden von Nullstellen

wie etwa die Bisektion und die Regula Falsi arbeiten nur lokal, d.h. für eine
stetige Funktion f wird ein Intervall [a, b] benötigt, für das gilt f(a)∗f(b) < 0.
Für das globale Auffinden aller einfachen Nullstellen in einem Intervall (a, b)
erweist sich der von Plagianakos et al vorgestellte Ansatz als recht nützlich.1

Gegeben sei die zweimal stetig differentierbare Funktion f : [a, b] ∈ R → R,
dann lässt sich die Zahl der einfachen Nullstellen Nf,a,b der Funktion f auf
dem Intervall (a, b) folgendermaßen bestimmen:

Nf,a,b = − 1

π

[∫ b

a

f(x)f ′′(x)− f ′2(x)

f 2(x) + f ′2(x)
dx− arctan

(
f ′(b)

f(b)

)
+ arctan

(
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f(a)

)]
Da das Resultat eine ganze Zahl ist, lässt sich das Integral numerisch recht

leicht berechnen, weil nur wenige Schritte notwendig sind, um die notwendige
Genauigkeit zu erreichen.

Um alle Nullstellen zu finden, wird die Zahl der Nullstellen auf dem In-
tervall (a, b) ermittelt. Wenn sie 0 ist, kann die weitere Suche abgebrochen
werden. Wenn sie genau 1 ist, dann kann eines der traditionellen Verfahren
eingesetzt werden. Bei größeren Werten kann das Intervall per Bisektion auf-
geteilt werden. Auf jedem der Teilintervalle wird dann rekursiv die gleiche

1V. P. Plagianakos et al: Locating and computing in parallel all the simple roots of
special functions using PVM, Journal of Computational and Applied Mathematics 133
(2001) 545–554
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Prozedur angewandt nach dem Teile- und Herrsche-Prinzip. Dies lässt sich
dann auch auf geeignete Weise parallelisieren.

Schritt 1:
Um den Aufwand zu reduzieren, stehen zwei Klassen bereits unter

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

zur Verfügung. Enthalten im Archiv sind romberg.hpp2 und rootcnt.hpp. rom-
berg.hpp bietet eine numerische Integration nach dem Romberg-Verfahren.
Dieses Verfahren ist hier geschickt, weil eine gewünschte Genauigkeit vor-
gegeben werden kann und diese für die Auswertung von Nf,a,b sogar recht
gering sein darf. In rootcnt.hpp findet sich die Klasse RootCount, die die Zahl
der Nullstellen nach der obigen Formel berechnet.

Die Benutzung dieser Klasse lässt sich an einem Beispiel demonstrieren
(liegt dem Archiv als testcount.cpp bei):

#include <iostream>
#include <cmath>
#include "rootcnt.hpp"

using namespace std;

struct F { double operator()(double x) const { return sin(x); } };
struct F1 { double operator()(double x) const { return cos(x); } };
struct F2 { double operator()(double x) const { return -sin(x); } };

int main() {
double a, b;
cout << "a = "; cin >> a;
cout << "b = "; cin >> b;

F f; F1 f1; F2 f2;
RootCount<double> rootcount;
cout << "# of root(s) = " <<

rootcount.get_count(f, f1, f2, a, b) << endl;
}

2Die Klasse beruht auf einer C-Implementierung von RLH (ausgeschriebener Name ist
unbekannt), die von
http://mymathlib.webtrellis.net/c_source/quadrature/romberg/rombergs_method.c
heruntergeladen und danach von mir an C++ angepasst wurde.
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Die einzelnen Funktionen f , f ′ und f ′′ sind in entsprechende Klassen mit
einem ()-Operator zu verpacken, der als Parameter ein x ∈ R erwartet. So
können die Funktionen implizit als Template-Parameter übergeben werden.
Im Vergleich zum traditionellen dynamischen Polymorphismus ist diese Tech-
nik des statischen Polymorphismus bezüglich der Laufzeit günstiger. Wenn
die Ableitungen f ′ und f ′′ nicht genau bekannt sind, können auch entspre-
chende numerisch berechnete Ableitungen gewählt werden.

Testen Sie bitte kurz, ob sich das übersetzen lässt und funktioniert.

Schritt 2:
Schreiben Sie eine Klasse in C++, die für die Funktion f mit gegebenen f ′,
f ′′, a, b und ε alle einfachen Nullstellen von f auf (a, b) lokalisiert und diese in
einem Vektor zurückliefert. (Die Größe des Vektors kann bequem zu Beginn
mit Hilfe der Nullstellen-Zählfunktion ermittelt werden.) Benutzen Sie dabei
das oben angedeutete rekursive Verfahren.

Achten Sie dabei auch auf den Sonderfall, dass eine der Nullstellen genau
auf einen Zwischenpunkt fallen könnte, der bei einer Intervallteilung entsteht.
Sie erkennen so eine Situation u.a. daran, dass die Zahl der Nullstellen für
das linke und das rechte Teilintervall kleiner sind als die Gesamtzahl der
Nullstellen.

Schritt 3:
Unternehmen Sie einen ersten Versuch zur Parallelisierung mit OpenMP. Un-
ter der sehr optimistischen Annahme, dass die Nullstellen auf [a, b] halbwegs
gleichmäßig verteilt sind, könnten Sie das Gesamtintervall in Nf,a,b Teilin-
tervalle aufteilen und innerhalb einer parallelisierten for -Schleife jeweils ein
Teilintervall weiter bearbeiten.

Überlegen Sie dabei, wie die einzelnen gefundenen Nullstellen in einen
gemeinsamen Vektor mit den einzelnen Nullstellen aggregiert werden kön-
nen. Sie können hierzu entweder den ersten Index zuvor ausrechnen (mit
Hilfe der Nullstellenzählfunktion) oder die gefundenen Nullstellen im Vektor
in der Reihenfolge ablegen, wie sie gefunden wurden. Da dann ein konkur-
rierender Zugriff auf eine gemeinsame Datenstruktur vorliegt, bei der sich
die einen Threads in Gehege kommen könnten, kann so eine kritische Stelle
mit #pragma omp critical so geschützt werden, so dass nur maximal ein
Thread zu einem Zeitpunkt darauf zugreift:

#pragma omp critical
{

roots[index++] = root;
}
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Wenn die Nullstellen geordnet gesammelt werden sollen, kann dies mit Hilfe
der ordered-Direktive erreicht werden. Dazu sollte jeder der Threads zu-
nächst die eigenen Nullstellen in einem eigenen Vektor sammeln und diese
dann am Ende in den gemeinsamen Vektor übertragen:

#pragma omp ordered
for (int i = 0; i < numOfRoots; ++i) {

roots[index++] = myroots[i];
}

Schritt 4:
Da die Nullstellen sich häufig ungleichmäßig verteilen, ist es vorzuziehen, die
Parallelisierung anders zu organisieren. Denkbar ist es, eine gemeinsame Da-
tenstruktur einer task queue einzuführen, bei der die Aufgabenbeschreibung
einer einzelnen Task aus dem Intervall (a, b) und ggf. (falls es ohnehin bereits
vorliegt) der Zahl der zu erwartenden Nullstellen besteht. Zugriffe auf diese
Datenstruktur sollten dann innerhalb von kritischen Regionen eingebettet
werden.

Jeder der Threads kann dann solange arbeiten, wie Tasks vorliegen. Das
Problem ist hier jedoch, dass einzelne Threads möglicherweise zu früh auf-
hören, weil sie keine Task vorfinden, obwohl mehrere andere Threads noch
kurz davor sind, weitere Tasks zu erzeugen.

Ob alle Nullstellen bereits gefunden worden sind, kann leicht ermittelt
werden, wenn diese Zahl mit der erwarteten Gesamtzahl verglichen wird.
Wenn diese noch nicht erreicht worden ist, sollten einzelne Threads noch
weiter aktiv bleiben, um auf noch möglicherweise kommende Aufträge zu
warten. Dies könnte mit einer Busy-Loop (nicht empfehlenswert) oder einem
Sekundenschlaf erfolgen (etwa mit sleep(1)).

Eine wirklich elegante Lösung bietet OpenMP hier bislang nicht an3, aber
es ist natürlich möglich, auf die condition variables der POSIX-Threads-
Schnittstelle zurückzugreifen.

3Siehe dazu auch Alexander Wirz et al: A Comparison of Task Pool Variants in
OpenMP and a Proposal for a Solution to the Busy Waiting Problem
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