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1Prüfungsanmeldung



Onlineanmeldung ab 04. Juni möglich. 

Wer Ende September nicht kann, wendet 
sich bitte bis Ende Mai an Frau Wagner 
in C-1.8 für einen Termin im Juli.



2Übung
[http://www.dcl.hpi.uni-potsdam.de/teaching/pt2/HA/Serie4.pdf ]

http://www.dcl.hpi.uni-potsdam.de/teaching/pt2/HA/Serie4.pdf


Gruppenabgaben sind voll okay!



3Beispiel 
Theoretische Analyse



Änderung 
Eingabegrößen {

ausgeführte Instruktionen
I/O-Operationen
benötigter Speicher
benötigte Zeit
…

Änderung Anzahl



 0, 0, 0, 0,                    /* biWidth */ 
 0, 0, 0, 0,                   /* biHeight*/ 
 1, 0,                         /* biPlanes */ 
 1, 0,                         /* biBitCount */ 
 0, 0, 0, 0,                   /* biCompression */ 
 0, 0, 0, 0,                   /* biXPelsPerMeter */ 
 0, 0, 0, 0,                   /* biYPelsPerMeter */ 
 0, 0, 0, 0,                   /* biClrUsed */ 
 0, 0, 0, 0,                   /* biClrImportant */ 
 /* color table */ 
 0, 0, 0, 0,                   /* black */ 
 -1, -1, -1, 0,                /* white */ 
    }; 

    /* Store a DWORD in little-endian mode at offs */ 
    static void LE(byte bmp[], int offs, int value) 
    { 
 bmp[offs]   = (byte)(value % 256); 
 bmp[offs+1] = (byte)(value / 256 % 256); 
 bmp[offs+2] = (byte)(value / 256 / 256 % 256); 
 bmp[offs+3] = (byte)(value / 256 / 256 / 256 % 256); 
    } 

    public static void main(String args[]) throws IOException 
    { 
 int x, y, pos, bit; 

 byte bmp[] = new byte[IMGSIZE]; 
 System.arraycopy(header, 0, bmp, 0, header.length); 
 LE(bmp, 2, IMGSIZE); 
 LE(bmp, 10, HDRSIZE); 
 LE(bmp, 18, WIDTH); 
 LE(bmp, 22, HEIGHT); 

 pos = HDRSIZE; 
 bit = 0; 
 // STUBSTART 
 for(y = -WIDTH0; y < WIDTH0; y++) 
     for(x = -2*WIDTH0; x < WIDTH0; x++) { 
  bmp[pos] <<= 1; 
  if (is_in_set(1.0*x/WIDTH0, 1.0*y/WIDTH0, ITERATIONS)) 
      bmp[pos] += 1; 
  bit++; 
  if (bit == 8) { 
      pos++; 
      bit = 0; 
  } 
 } 
 // STUBSTOP 

 FileOutputStream out = new FileOutputStream("mandel.bmp"); 
 out.write(bmp); 
 out.close(); 
 // STUBEND 
    } 
} 

        movq    %rsp, %rbp 
Lcfi5: 
        .cfi_def_cfa_register %rbp 
        subq    $48, %rsp 
        movl    $0, -4(%rbp) 
        movl    $62, -28(%rbp) 
        movl    $0, -32(%rbp) 
        movl    $-128, -24(%rbp) 
LBB1_1:                                 ## =>This Loop Header: Depth=1 
                                        ##     Child Loop BB1_3 Depth 2 
        cmpl    $128, -24(%rbp) 
        jge     LBB1_12 
## BB#2:                                ##   in Loop: Header=BB1_1 Depth=1 
        movl    $-256, -20(%rbp) 
LBB1_3:                                 ##   Parent Loop BB1_1 Depth=1 
                                        ## =>  This Inner Loop Header: Depth=2 
        cmpl    $128, -20(%rbp) 
        jge     LBB1_10 
## BB#4:                                ##   in Loop: Header=BB1_3 Depth=2 
        movl    $30, %edi 
        movsd   LCPI1_0(%rip), %xmm0    ## xmm0 = mem[0],zero 
        movsd   LCPI1_1(%rip), %xmm1    ## xmm1 = mem[0],zero 
        cvtsi2sdl       -20(%rbp), %xmm2 
        movaps  %xmm1, %xmm3 
        mulsd   %xmm2, %xmm3 
        divsd   %xmm0, %xmm3 
        cvtsi2sdl       -24(%rbp), %xmm2 
        mulsd   %xmm2, %xmm1 
        divsd   %xmm0, %xmm1 
        movaps  %xmm3, %xmm0 
        callq   _is_in_set 
        cmpl    $0, %eax 
        je      LBB1_6 
## BB#5:                                ##   in Loop: Header=BB1_3 Depth=2 
        leaq    _bmp(%rip), %rax 
        movl    $1, %ecx 
        movl    -32(%rbp), %edx 
        movl    %ecx, -36(%rbp)         ## 4-byte Spill 
        movl    %edx, %ecx 
                                        ## kill: %CL<def> %ECX<kill> 
        movl    -36(%rbp), %edx         ## 4-byte Reload 
        shll    %cl, %edx 
        movslq  -28(%rbp), %rsi 
        movzbl  (%rax,%rsi), %edi 
        orl     %edx, %edi 
        movb    %dil, %cl 
        movb    %cl, (%rax,%rsi) 
LBB1_6:                                 ##   in Loop: Header=BB1_3 Depth=2 
        movl    -32(%rbp), %eax 
        addl    $1, %eax 
        movl    %eax, -32(%rbp) 
        cmpl    $8, -32(%rbp) 
        jne     LBB1_8 
## BB#7:                                ##   in Loop: Header=BB1_3 Depth=2 
        movl    -28(%rbp), %eax 
        addl    $1, %eax 
        movl    %eax, -28(%rbp) 



import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 

public class mandel { 

    /* Must be multiple of 32, to keep BMP generator correct */ 
    static final int WIDTH0=128; 
    /* Real part: -2 .. 1 */ 
    static final int WIDTH=3*WIDTH0; 
    /* Imaginary part: -1 .. 1 */ 
    static final int HEIGHT=2*WIDTH0; 
    static final int ITERATIONS=30; 

    static final int HDRSIZE=(14 + 40 + 8); 
    static final int IMGSIZE=(HDRSIZE + WIDTH*HEIGHT/8); 
    static byte[] header = new byte[]{ 

// ... 
}; 



public static void main(String args[]) throws IOException 
{ 
 int x, y, pos, bit; 

 byte bmp[] = new byte[IMGSIZE]; 
 System.arraycopy(header, 0, bmp, 0, header.length); 
 LE(bmp, 2, IMGSIZE); 
 LE(bmp, 10, HDRSIZE); 
 LE(bmp, 18, WIDTH); 
 LE(bmp, 22, HEIGHT); 
 LE(bmp, 34, WIDTH*HEIGHT/8); 

 // ...
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 // ...    
 pos = HDRSIZE; 

 bit = 0; 

 for(y = -WIDTH0; y < WIDTH0; y++) { 
  for(x = -2*WIDTH0; x < WIDTH0; x++) { 

  bmp[pos] <<= 1; 
  if (is_in_set(1.0*x/WIDTH0, 1.0*y/WIDTH0, ITERATIONS)) 
   bmp[pos] += 1; 
  bit++; 
  if (bit == 8) { 
   pos++; 
   bit = 0; 
  } 
  } 

 } 

 FileOutputStream out = new FileOutputStream("mandel.bmp"); 
 out.write(bmp); 
 out.close(); 
 } 
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static boolean is_in_set(double re, double im, int iterations) 
{ 
 double zre, zim, zre2, zim2; 
 zre = zim = 0.0; 
 int i; 
 for(i=0; i<iterations; i++) { 
     /* z_n1 = z_n**2 + c */ 
     zre2 = zre*zre-zim*zim+re; 
     zim2 = 2*zre*zim+im; 
     zre = zre2; 
     zim = zim2; 
     /* if abs(z) > 2 */ 
     if (zre*zre + zim*zim > 4) 
       return false; 
 } 
 return true; 
} 

best: 1 
worst: iterations 

avg: k * iterations 
0 < k <= 1 

k  … Verhältnis "weiß zu schwarz" 

kann berechnet oder 
gemessen werden 

k ~ 0.27



mandel ∈  O( 1 + W2 + k0..6 + (k7 + k8* I) * 6 * W2 + W2 )

O( 1 + W2 + k0..6 + (k7 + k8* I) * 6 * W2 + W2 )    ⊆      O( I * W2 )

Also gilt mit W = WIDTH0, I = ITERATIONS:

Mithilfe der Definition 

kann man beweisen (s. Tafel oder ordentlich in Mathe II):

somit

mandel ∈  O( I * W2 )
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x. next;

x.next = t;
while {x l= x.next)

{
for {int 'i - 1; i < M; i++) ¡ -
x.next = x.next,next;

)
Out.println("Anführer'ist " + x.val) ;

Programm 3.8 verwendet eine zirkulcire verkettete
Liste, um den Auswahlvorgang direkt zu simulieren.
Zuerst bauen wir die Liste für 1 bis N auf: Wir erzeu-
gen eine zirkul¿ire Liste, die aus einem einzigen Kno-
ten für Person 1 besteht, fügen dann die Knoten für
die Personen 2 bis N in dieser Reihenfolge nach die-
sem Knoten in die Liste ein, wobei wir den in
Abbildung 3.6 angegebenen Einfügungscode verwen-
den. Dann bewegen wir uns durch die Liste, zählen
M - I F,lemente ab und löschen das nächste Element
mit dem Code gemäß Abbildung 3.5. Auf diese Weise
fahren wir fort, bis nur noch ein Knoten übrig bleibt
(der dann auf sich selbst verweist).

Das Sieb des Eratosthenes und das Josephus-Problem
zeigen deutlich den Unterschied zwischen der Ver-
wendung von Arrays und verketteten Listen, um eine
sequenziell organisierte Sammlung von Objekten dar-
zustellen. Verwendet man für das Sieb des Eratosthe-
nes eine verkettete Liste anstelle eines Arrays, wiire
der Rechenaufwand höher, weil die Effizienz des Al-
gorithmus darauf beruht, dass man schnell auf eine
beliebige Arrayposition zugreifen kann. Analog dazu
würde sich die Laufzeit beim Josephus-Problem erhö-
hen, wenn man ein Array anstelle einer verketteten
Liste verwendet; hier hängt nämlich die Effizienz des
Algorithmus davon ab, wie schnell man ein Element
entfernen kann.

'Wenn wir eine Datenstrukfur auswählen, müssen wir
uns der Auswirkungen bewusst sein, die die Entschei-
dung auf die Efftzienz des Algorithmus hat, der die
Daten verarbeiten soll. Diese Wechselwirkung zwi-
schen Datenstrukturen und Algorithmen bildet das

Abbildung 3.7:
Beispiel der losephus-Auswahl

Diese Zeichnung zeigt das Ergebnis
einer Josephus-Auswahl für eíne
Gruppe von Personen. Es wird im Kreis
weitergeztihlt, wobei jede fünfte
Person ous der Gruppe entlossen und
donn der Kreis wieder geschlossen
wird.

4Weiter mit Unit07
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