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Lernziele:

• Anwendung des Master/Worker-Pattern

• Kommunikation und Synchronisierung mit der Hilfe von gemeinsamen Speicherberei-
chen und Signalen

Aufgabe 5: Visualisierung der Mandelbrotmenge

Diese Aufgabe baut auf dem 9. Übungsblatt aus dem Wintersemester auf. Es geht wieder um
die graphische Darstellung der Mandelbrot-Menge. Im Unterschied zu vorher soll die Be-
rechnung und Visualisierung mit Hilfe des Master/Worker-Patterns parallelisiert werden.

Zur Erinnerung: Die Mandelbrot-Menge ist eine von Benoît Mandelbrot entdeckte Teil-
menge der komplexen Zahlen, die auf den folgendermaßen definierten Folgen {zn(c)}n∈N0
für jeden Punkt c ∈ C beruht:

z0(c) := 0

zn+1(c) := zn(c)2 + c

Die Mandelbrot-Menge lässt sich dann wie folgt definieren:

M := {c ∈ C | zn(c) 6→ ∞ für n→ ∞}
Um diese Menge zu bestimmen, ist es hilfreich zu wissen, dass |zn(c)| ≤ 2 gilt für alle
c ∈ M, n ∈ N0. Wenn numerisch festgestellt werden soll, ob c ∈ M, dann wird die Fol-
ge berechnet, bis entweder ein n gefunden wird mit zn(c) > 2 oder n eine vorgegebene
Grenze überschreitet. Das lässt sich in eine Grafik umsetzen, bei der jeder Punkt unter-
schiedlich (weiß oder schwarz) markiert wird, je nachdem, ob die Grenze erreicht wird oder
nicht. Es ist aber entsprechend dem sogenannten „Escape-Time-Algorithmus“ auch möglich,

http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ws16/soft1/uebungen/09/blatt09.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot_set#Escape_time_algorithm


der Zahl der Iterationen unterschiedliche Farben zuzuordnen, ggf. auch mit Farbüberläufen.
Hier ist ein Beispiel mit einem Ausschnitt, bei dem die Punkte, bei der die maximale Zahl
von Iterationen erreicht worden ist, schwarz dargestellt worden ist:

Um das Resultat zu visualisieren, empfiehlt sich die Verwendung der GTK+-Bibliothek. Wie
dies funktioniert, zeigt das Beispiel image.c. Wenn Sie den Pixel-Buffer in den gemeinsamen
Speicherbereich legen, empfiehlt es sich jedoch, die Funktion gdk_pixbuf_new_from_data zu
verwenden, siehe hier.

Das Verfahren zur Darstellung, die jedem Punkt c mit einen Farbwert zuordnet, lässt sich
hervorragend parallelisieren, da die Berechnungen unabhängig voneinander sind. Jedoch
ist eine einfache Aufteilung der gewünschten Fläche in der komplexen Zahlenebene keine
sinnvolle Vorgehensweise, da die Zahl der Iterationen und damit der Rechenaufwand sehr
unterschiedlich sein kann. Während am Rand des gezeigten Bilds nur sehr wenige Iteratio-
nen benötigt werden, um den Grenzwert von 2 zu erreichen, muss im Bereich von M bis zur
vorgegebenen Grenze gerechnet werden. Bei Übersichtsbildern wie dem gezeigten ist 1000
eine gute Grenze, bei ins Detail gehenden Bildern muss diese aber noch eventuell deutlich
nach oben gesetzt werden, damit mehr Präzision in der Darstellung gewonnen wird. Wenn
Sie eine detailliertere farbliche Aufteilung wünschen, kann es auch reizvoll sein, statt 2 einen
deutlich höheren Grenzwert zu nehmen (etwa 216).

Die farbliche Gestaltung bleibt Ihnen vollkommen überlassen.
Da die einzelnen Teilbereiche einen sehr unterschiedlichen Rechenaufwand benötigen, ist

es nicht sinnvoll, die Gesamtaufgabe entsprechend des Fork-und-Join-Patterns zu Beginn
aufzuteilen und dann rechnen zu lassen. Das würde dazu führen, dass einige der Prozesse
früh fertig werden, während andere noch länger zu arbeiten haben.

http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ws16/soft1/uebungen/09/image.c
https://developer.gnome.org/gdk-pixbuf/unstable//gdk-pixbuf-Image-Data-in-Memory.html


Im Rahmen des Master/Worker-Patterns verwaltet der Master dann eine Warteschlan-
ge mit zu bearbeitenden Teilflächen, wobei die Zahl der Teilflächen deutlich die Zahl der
Worker übersteigt. Die einzelnen Teilaufträge werden dann an die vorhandenen Worker ver-
teilt. Sobald ein Worker fertig ist, signalisiert dieser das an den Master, der daraufhin den
nächsten Teilauftrag heraussucht oder, falls nichts mehr zu tun ist, den Worker-Prozess ter-
miniert.

Die Kommunikation zwischen dem Master und den Workern erfolgt über Signale und
einen gemeinsamen Speicherbereich. Dieser Speicherbereich teilt sich in zwei Bereiche auf.

• Einen statischen Bereich für die Kommunikation. In diesem werden für jeden Worker-
prozess die Grenzen des Teilbereichs gespeichert, den er bearbeiten soll. Außerdem ist
ein done-Flag vorgesehen. Ist dieses auf 1 gesetzt, hat der Prozess seine Arbeit erledigt.

• Einen dynamischen Bereich, in dem der Pixelbuffer des zu erzeugenden Bilds gespei-
chert ist.

Den gemeinsamen Speicherbereich können Sie mit dem Systemaufruf mmap einrichten, wo-
bei Sie bei dem Parameter prot Lese- und Schreibzugriff ermöglichen sollten mit PROT_READ
|PROT_WRITE und bei den flags die Kombination MAP_SHARED|MAP_ANON angeben.
Die Angabe von MAP_ANON erlaubt den Verzicht auf einer Angabe eines Dateideskrip-
tors, bei filedes ist dann -1 anzugeben. Stattdessen wird dann Speicher belegt, der nicht aus
einer Datei stammt. (Dies ist äquivalent zum Abbilden der Gerätedatei /dev/zero.) Zwar wird
MAP_ANON nicht im POSIX-Standard angegeben, dieses Flag ist aber inzwischen univer-
sell auf allen modernen Unix-Varianten zu finden.

Die Synchronisation zwischen den Mastern und den Workern erfolgt mit Hilfe des SIG-
USR1-Signals. Das Signal wird sowohl vom Master eingesetzt, um dem Worker das Vor-
handensein eines Teilauftrags (im gemeinsamen Speicherbereich) zu signalisieren wie um-
gekehrt vom Worker, um dem Master die Fertigstellung der Teilaufgabe mitzuteilen. Bei
dieser Konstellation können Signale verlorengehen, wenn mehrere Worker gleichzeitig den
Master zu erreichen versuchen. Aus diesem Grund sollte der Master nach dem Eintreffen
des Signals immer alle done-Flags überprüfen.

Damit die Signale nicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt eintreffen, empfiehlt es sich,
den Code der Worker und der Master in sighold und sigrelse einzupacken und anstelle von
pause die Funktion sigpause zu verwenden, der SIGUSR1 als Parameter gegeben wird. Dann
können die Signale nur dann eintreffen, wenn der entsprechende Prozess auf das Eintreffen
wartet.

Es ist zu beachten, dass sich sigpause unter Solaris leider nicht POSIX-konform verhält. sig-
pause sollte eigentlich, bevor es sich beendet, die Signalmaske des Prozesses wieder auf den
ursprünglichen Zustand zurücksetzen. Da das unter Solaris nicht passiert, ist es notwen-
dig, nach dem Aufruf von sigpause auch noch sighold(SIGUSR1) aufzurufen, um das Signal
SIGUSR1 wieder zur Signalmaske hinzuzufügen. Das Problem besteht nur unter Solaris,
nicht unter Linux oder OS X.

Alternativ kann die auch etwas verallgemeinerte Schnittstelle auf Basis von Signalmen-
gen (sigset_t) und sigprocmask und sigsuspend verwendet werden. In dem folgendem Code-
Ausschnitt wird sigmask als Signalmenge vereinbart, SIGUSR1 hinzugefügt und dann diese
Signalmenge mit sigprocmask blockiert:

sigset_t sigmask;

http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/sighold.html
http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/functions/sigprocmask.html
http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/functions/sigsuspend.html


sigemptyset(&sigmask);
sigaddset(&sigmask, SIGUSR1);
if (sigprocmask(SIG_BLOCK, &sigmask, 0) < 0) {

// error
}

Das entspricht dem sighold(SIGUSR1). Statt sigpause würde dann sigsuspend zum Einsatz
kommen. Diese Funktion erwartet die Signalmenge, die während des Wartens blockiert wer-
den soll. Das wäre hier die leere Menge:

sigset_t emptyset;
sigemptyset(&emptyset);
sigsuspend(&emptyset);

Sobald ein Signal eintrifft und sigsuspend mit EINTR zurückkehrt, ist die ursprüngliche Men-
ge blockierte Signale wiederhergestellt. Das funktioniert auch unter Solaris (anders als bei
sigpause) korrekt.

Verpacken Sie all Ihre Quellen wiederum mit tar in ein Archiv und reichen Sie dies ein:

tar cvf mandelbrot.tar *.c *.h [mM]akefile
submit ss2 5 team [notes] mandelbrot.tar

Viel Erfolg!


