
Kapitel 8

Netzwerke der Hypercube-Familie

In diesem Kapitel wollen wir einige der bekanntesten und leistungsst�arksten Prozessornetz-
werke vorstellen. Wie bereits in der Einleitung beschrieben, werden Prozessornetzwerke als
ungerichtete Graphen dargestellt. Jedem Knoten des Graphen entspricht ein Prozessor mit
seinem lokalen Speicher und jeder Kante ein Kommunikationskanal (Link). Im folgenden wer-
den wir daher die Begri�e Prozessornetzwerk und Graph synonym verwenden.

M�ochte ein Prozessor Pi auf eine Variable zugreifen, die in dem lokalen Speicher eines nicht
benachbarten Prozessors Pj abgelegt ist, so mu� die Variable auf einem m�oglichst kurzen Weg
zu Prozessor Pi geroutet werden. Hieraus leiten sich eine Reihe von Eigenschaften ab, die ein
gutes Prozessornetz charakterisieren:

1. kleiner Durchmesser

Um Routing-Wege m�oglichst kurz zu halten, sollte das Prozessornetz einen kleinen Durch-
messer besitzen. Es kann jedoch nicht einfach jeder Prozessor mit jedem anderen Prozessor
verbunden werden, da sich ein derartig dichtes Netzwerk in der Praxis nicht realisieren l�a�t.

2. gute Simulationseigenschaften

Ein Algorithmus, der eÆzient auf einem Rechnernetz G1 ausgef�uhrt werden kann, sollte auch
auf einem Netzwerk G2 schnell laufen. Dies gew�ahrleistet die Portierbarkeit von Algorith-
men. Dazu mu� das Netzwerk G2 die Kommunikationsstruktur des Netzwerks G1 eÆzient
simulieren k�onnen.

3. einfache Routing-Algorithmen

Falls eine Nachricht von einem Prozessor Pi zu einem Prozessor Pj geroutet werden mu�, so
sollte jeder Prozessor auf dem Weg von Pi nach Pj m�oglichst in konstanter Zeit entscheiden,

�uber welche Kante die Nachricht weitergeschickt wird. Dies verringert die Kosten eines nicht
lokalen Speicherzugri�s.

4. keine Flaschenh�alse

In einem guten Netzwerk sollten nicht nur alle Routing-Wege kurz sein, sie sollten sich auch
gleichm�a�ig �uber die Knoten und Kanten des Graphen verteilen. Dies ist beispielsweise in
einem sternf�ormigen Netzwerk nicht der Fall.
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5. hohe Fehlertoleranz

Kommt ein Netzwerk in der Praxis zum Einsatz, so mu� gew�ahrleistet sein, da� auch nach
Ausfall eines Prozessors oder eines Links auf dem restlichen Netzwerk weitergearbeitet wer-
den kann. Der Graph sollte eine hohe Konektivit�at besitzen, so da� selbst bei einem Ausfall
mehrerer Links das Netzwerk zusammenh�angend bleibt.

In den nachfolgenden Abschnitten werden wir der Reihe nach denHypercube, das Buttery und
das Cube Connected Cycles Netzwerk, sowie das DeBruijn und das Shu�e Exchange Netzwerk
vorstellen. Diese Netzwerke bilden zusammen die Hypercube-Familie. Zun�achst ben�otigen wir
jedoch noch einige graphentheoretische De�nitionen:

De�nition 8.1 (bipartiter Graph)

Ein ungerichteter Graph G = (V;E) hei�t bipartite (paar), falls eine disjunkte Zerlegung
V = V1

:[ V2 der Knotenmenge existiert mit fu; vg 2 E ) u 2 V1; v 2 V2.

De�nition 8.2 (Durchmesser)

Sei G = (V;E) ein ungerichteter Graph und u; v 2 V . Bezeichne dist(u; v) die L�ange des
k�urzesten Weges von u nach v. Dann ist der Durchmesser d(G) des Graphen G de�niert als:

d(G) = maxfdist(u; v); u; v 2 V g

De�nition 8.3 (Partition, Schnitt)

Sei G = (V;E) ein ungerichteter Graph. Dann ist V1; V2 � V mit V1
:[ V2 = V eine Partition

des Graphen und Ext(V1; V2) = ffu; vg 2 E; u 2 V1; v 2 V2g, die Menge der Kanten, die
zwischen V1 und V2 verlaufen, hei�t Schnitt der Partition. ext(V1; V2) = jExt(V1; V2)j stehe f�ur
die Kantenanzahl des Schnitts. Eine Partition V1; V2 hei�t balanciert, wenn j jV1j � jV2j j � 1
gilt.

De�nition 8.4 (Bisektionsweite)

Sei G = (V;E) ein ungerichteter Graph. Die Bisektionsweite �(G) ist de�niert als:

�(G) = minfext(V1; V2); V1; V2 ist eine balancierte Partition von Gg

De�nition 8.5 (Isomorphismus, Automorphismus)

Seien G1 = (V1; E1) und G2 = (V2; E2) ungerichtete Graphen. G1 und G2 hei�en isomorph,
wenn es eine bijektive Abbildung ' : V1 ! V2 gibt mit fu; vg 2 E1 , f'(u); '(v)g 2
E2. In diesem Fall hei�t ' Isomorphismus zwischen G1 und G2. Gilt G1 = G2, so hei�t '
Automorphismus.

De�nition 8.6 (Knoten-Symmetrie)

Sei G = (V;E) ein ungerichteter Graph. G hei�t knotensymmetrisch (vertex-transitiv), wenn
f�ur alle u; v 2 V ein Automorphismus 'u;v existiert mit 'u;v(u) = v.

Aus der De�nition des Automorphismus folgt sofort, da� jeder knotensymmetrische Graph
regul�ar sein mu� (d.h. alle Knoten besitzen gleichen Knotengrad).
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De�nition 8.7 (Kanten-Symmetrie)

Sei G = (V;E) ein ungerichteter Graph. G hei�t kantensymmetrisch, falls f�ur je zwei Kanten
fu; vg; fu0; v0g 2 E ein Automorphismus ' existiert mit '(u) = u0 und '(v) = v0.

De�nition 8.8 (Einbettung)

Seien G1 = (V1; E1) und G2 = (V2; E2) ungerichtete Graphen. Eine injektive Abbildung
f : V1 ! V2 hei�t Einbettung von G1 in G2.

Im allgemeinen werden benachbarte Knoten aus G1 nicht auf benachbarte Knoten in G2

abgebildet. Um eine Einbettung von G1 nach G2 vollst�andig zu beschreiben, mu� daher noch
f�ur jede Kante fu; vg aus G1 ein Weg Pf (u; v) angegeben werden, der in G2 die Knoten f(u)
und f(v) miteinander verbindet. Dieser Weg mu� nicht unbedingt der k�urzeste Weg zwischen
f(u) und f(v) sein.

De�nition 8.9 (Kantenstreckung, Kantenauslastung)

Seien G1 = (V1; E1) und G2 = (V2; E2) ungerichtete Graphen. Sei f eine Einbettung von
G1 in G2. Dann ist die Kantenstreckung KS(f) von f de�niert als die maximale L�ange eines
Weges aus fPf (u; v); fu; vg 2 E1g. F�ur eine Kante e 2 E2 bezeichne �(e) die Anzahl der
Wege aus fPf (u; v); fu; vg 2 E1g, die e enthalten. Dann ist die Kantenauslastung KA(f) von
f de�niert als maxf�(e); e 2 E2g.

Kantenstreckung (Dilation) und Kantenauslastung (Congestion) sind wichtige Ma�e zur Be-
urteilung der G�ute einer Einbettung. Kann G1 in G2 mit konstanter Kantenstreckung und
konstanter Kantenauslastung eingebettet werden, so ist jeder Algorithmus f�ur G1 auf G2 mit
konstantem Zeitverlust simulierbar.

8.1 Der Hypercube

Der Hypercube geh�ort zu den leistungsst�arksten Verbindungsnetzwerken, die bis heute be-
kannt sind. Viele andere Netzwerke k�onnen von dem Hypercube eÆzient, d.h. mit konstantem
Zeitverlust, simuliert werden. Der Hypercube stellt daher eine vielseitig einsetzbare parallele
Maschine dar. In diesem Abschnitt wollen wir den Hypercube und seine wichtigsten Eigen-
schaften vorstellen.

De�nition 8.10 (Hypercube)

Der Hypercube der Dimension k wird mit Q(k) bezeichnet und ist wie folgt de�niert:

Q(k) = (Vk; Ek) mit
Vk = f0; 1gk
Ek = ffu; vg; u; v 2 f0; 1gk unterscheiden sich in genau einem Bitg

Abbildung 36 zeigt den Hypercube der Dimension 0,1,2 und 3. Der Hypercube besitzt eine
rekursive Struktur, d.h. der Hypercube der Dimension k, k � 2, enth�alt 2 Kopien des Hyper-
cube der Dimension k�1. Abbildung 37 zeigt dies beispielhaft an Q(4). Die hervorgehobenen
Kanten verbinden die zwei Kopien des Q(3).

Unbekannt
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Abbildung 36: Der Hypercube der Dimension 0,1,2 und 3
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Abbildung 37: Der rekursive Aufbau des Q(4)
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Satz 8.1 (Eigenschaften des Hypercube)

Der Hypercube Q(k) der Dimension k besitzt die folgenden Eigenschaften:

1.) Q(k) besitzt 2k Knoten und k � 2k�1 Kanten.
2.) Q(k) ist regul�ar vom Grad k.
3.) Der Durchmesser des Q(k) ist k.
4.) Die Bisektionsweite des Q(k) ist 2k�1.

Die ersten 3 Aussagen des Satzes sind klar. Der Beweis der vierten Aussage folgt sp�ater in Satz
10.2. F�ur den Hypercube kann ein einfacher Routing-Algorithmus angegeben werden. Seien
dazu u; v 2 f0; 1gk zwei beliebige Knoten des Q(k) mit u = (uk�1 : : : u0) und v = (vk�1 : : : v0).
Desweiteren bezeichne u(i), 0 � i < k, das Bin�arwort, das sich von u genau im i-ten Bit
unterscheidet. Dann kann wie folgt eine Nachricht von u nach v geroutet werden:

for i := 0 to k � 1 do begin
if ui 6= vi then begin
schicke Nachricht von Knoten u nach Knoten u(i);
u := u(i);

end;
end;

Die Anzahl der Kanten, die der Routing-Algorithmus durchl�auft, entspricht der Anzahl der
Bits, in denen sich die Bin�ardarstellungen der Knoten u und v unterscheiden. Damit �ndet
der Routing-Algorithmus immer den k�urzesten Weg zwischen u und v. Der Algorithmus ist
also optimal. Im folgenden wollen wir weitere Eigenschaften des Hypercube untersuchen.

Satz 8.2

Der Hypercube Q(k) ist knotensymmetrisch.

Beweis:

F�ur x 2 f0; 1gk bezeichne wieder x(i), 0 � i < k, das Bin�arwort, das sich von x genau
im i-ten Bit unterscheidet. Sei Æi : Vk 7! Vk de�niert durch Æi(x) = x(i). Dann ist Æi ein
Automorphismus, denn f�ur fu; vg 2 Ek mit v = u(j), 0 � j < k, gilt:

fÆi(u); Æi(u(j))g =
(
fu(i); u(i)(j)g; falls i 6= j
fu(i); ug; falls i = j

In beiden F�allen ist fÆi(u); Æi(u(j))g eine Kante des Q(k). Da die Konkatenation von Auto-
morphismen selbst wieder einen Automorphismus ergibt, kann der gesuchte Automorphismus
'u;v mit 'u;v(u) = v de�niert werden durch:

'u;v =
Y
i

ui 6=vi

Æi
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Satz 8.3

Der Hypercube Q(k) ist kantensymmetrisch.

Beweis:

Seien fu; vg; fu0; v0g zwei Kanten des Q(k). Sei i die Dimension, in der fu; vg verl�auft, d.h.
u = uk�1 : : : ui : : : u0
v = uk�1 : : : ui : : : u0

und sei j die Dimension, in der fu0; v0g verl�auft, d.h.
u0 = u0k�1 : : : u

0
j : : : u

0
0

v0 = u0k�1 : : : u
0
j : : : u

0
0

Sei � : f0; : : : ; k � 1g ! f0; : : : ; k � 1g eine Permutation mit �(j) = i und bezeichne � die
logische XOR-Verkn�upfung. Dann kann der gesuchte Automorphismus ' : Vk ! Vk de�niert
werden durch:

'(xk�1 : : : x0) = ((x�(k�1) � u�(k�1) � u0k�1) : : : (x�(0) � u�(0) � u00))

Wir m�ussen zeigen:

(i) '(u) = u0 und '(v) = v0

(ii) ' ist Automorphismus, d.h. fz1; z2g 2 Ek , f'(z1); '(z2)g 2 Ek

ad(i):

F�ur '(u) ergibt sich:

'(uk�1 : : : u0) = ((u�(k�1) � u�(k�1) � u0k�1) : : : (u�(0) � u�(0) � u00))

= u0k�1 : : : u
0
0 = u0

und '(v) berechnet sich zu:

'(vk�1 : : : v0) = ((v�(k�1) � u�(k�1) � u0k�1) : : : (v�(0) � u�(0) � u00))

dabei gilt f�ur 0 � h < k:

v�(h) =

(
u�(h); falls �(h) 6= i, d.h. h 6= j

ui; falls h = j

daraus folgt: '(vk�1 : : : v0)

= ((u�(k�1) � u�(k�1) � u0k�1) : : : (ui � ui � u0j) : : : (u�(0) � u�(0) � u00))

= u0k�1 : : : u
0
j : : : u

0
0 = v0

ad (ii):

Sei fz1; z2g eine Kante des Q(k). Sei r das Bit, in dem sich die Bin�arworte z1 und z2 unter-
scheiden. Sei �(s) = r. Nach (i) unterscheiden sich '(z1) und '(z2) im Bit s. Daraus folgt:
f'(z1); '(z2)g 2 Ek.

Unbekannt
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Lemma 8.1

Der Hypercube Q(k), k � 2, enth�alt einen Hamilton-Kreis.

Beweis: (durch Induktion nach k)

Ind. Anf.: k = 2

Der gesuchte Hamilton-Kreis lautet: 00! 01! 11! 10! 00.

Ind. Schritt: k 7! k + 1

Der Hypercube Q(k + 1) ist aus zwei disjunkten Kopien des Q(k) zusammengesetzt. Nach
Ind.Vor. enthalten beide Kopien einen Hamilton-Kreis Ck. Durch Verschmelzen der beiden
Kreise kann ein Hamilton-Kreis Ck+1 in Q(k + 1) konstruiert werden. Sei dazu fu; vg 2 Ek

eine beliebige Kante auf Ck. Der Kreis Ck+1 wird wie folgt gebildet:

1.) Streichen der Kanten f0u; 0vg; f1u; 1vg
2.) Hinzuf�ugen der Kanten f0u; 1ug; f0v; 1vg

Eine weitere M�oglichkeit zur Generierung von Hamilton-Kreisen im Hypercube besteht in
der Benutzung von Gray-Codes. Ein Gray-Code besteht aus einer Folge von Bin�arw�ortern,
wobei sich zwei aufeinanderfolgende Worte in genau einem Bit unterscheiden. Mit Hilfe des
nachfolgend beschriebenen Verfahrens kann ein Gray-Code und damit ein Hamilton-Kreis im
Hypercube bestimmt werden.

Sei dazu g : f0; 1gk ! f0; 1gk eine Funktion, die eine Bin�arzahl xk�1 : : : x0 abbildet auf
yk�1 : : : y0 mit

yk�1 = xk�1

yj = xj � xj+1; 0 � j < k � 1

Bezeichne (z)2, z 2 f0; : : : ; 2k � 1g, die k-stellige Bin�ardarstellung der Zahl z. Dann ist
(g((0)2); g((1)2); : : : ; g((2

k � 1)2)) ein Gray-Code der L�ange 2k und damit ein Hamilton-Kreis
in Q(k). Sei beispielsweise k = 3. Dann berechnet sich (g((0)2); : : : ; g((7)2)) zu:

g((0)2) = g(000) = 000 g((4)2) = g(100) = 110
g((1)2) = g(001) = 001 g((5)2) = g(101) = 111
g((2)2) = g(010) = 011 g((6)2) = g(110) = 101
g((3)2) = g(011) = 010 g((7)2) = g(111) = 100

Die Folge (000; 001; 011; 010; 110; 111; 101; 100) ist ein Hamilton-Kreis in Q(3). Im folgenden
wollen wir anhand zweier Beispiele die guten Simulationseigenschaften des Hypercube aufzei-
gen. Wir betrachten dazu den vollst�andigen bin�aren Baum der H�ohe k, bestehend aus 2k+1�1
Knoten, und das d-dimensionale Gitter. Wir untersuchen zun�achst, wie der vollst�andige bin�are
Baum der H�ohe k in den Q(k + 1) eingebettet werden kann (vgl. auch [25]).

Unbekannt
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Abbildung 38: Der vollst�andige bin�are Baum der H�ohe 3

De�nition 8.11 (vollst�andiger bin�arer Baum der H�ohe k)

Der vollst�andige bin�are Baum der H�ohe k wird mit B(k) bezeichnet. Seine Knoten sind bin�are
Zeichenketten der L�ange � k. Seine Kanten verbinden Zeichenketten u der L�ange i, 0 � i < k,
mit Zeichenketten ua, a 2 f0; 1g, der L�ange i+1. Die Wurzel des Baumes ist mit dem

"
leeren\

Wort � beschriftet.

Abbildung 38 zeigt den vollst�andigen bin�aren Baum der H�ohe 3.

Satz 8.4

F�ur k � 2 ist B(k) kein Teilgraph des Q(k + 1).

Beweis:

Ann.: B(k) ist Teilgraph des Q(k + 1)

Die Knotenmenge V des Q(k + 1) kann wie folgt in zwei disjunkte Teilmengen aufgeteilt
werden:

V1 = fv 2 V ; die Anzahl der Einsen in v ist geradeg
V2 = fv 2 V ; die Anzahl der Einsen in v ist ungeradeg

Dabei gilt: jV1j = jV2j = 1
2 � jV j. Die Knoten aus V1 hei�en gerade Knoten und die aus V2

ungerade Knoten. O.B.d.A. sei angenommen, da� die Wurzel � des B(k) auf einen geraden
Knoten des Q(k + 1) abgebildet wird. Dann m�ussen die S�ohne von � auf ungerade Knoten
abgebildet werden. Allgemein gilt also, da� alle Knoten einer Schicht entweder vollst�andig
auf gerade oder auf ungerade Knoten des Q(k + 1) abgebildet werden. Insbesondere werden
die 2k Knoten in Schicht k (also die Bl�atter des Baumes) und die 2k�2 Knoten in Schicht k�2
entweder auf gerade oder auf ungerade Knoten des Q(k+1) abgebildet. Wegen 2k +2k�2 >
2k = 1

2 � jV j f�ur k � 2, ist dies jedoch nicht m�oglich.

Fazit: B(k) ist kein Teilgraph des Q(k + 1)

Unbekannt
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B(k−1) B(k−1)

t

u v

w

Abbildung 39: Der Doppelwurzelbaum der H�ohe k

De�nition 8.12 (Doppelwurzelbaum)

Der Doppelwurzelbaum der H�ohe k, kurz DWB(k), ist ein B(k), dessen Wurzel durch einen
Weg der L�ange 2 ersetzt wurde. Damit besitzt DWB(k) genau 2k+1 Knoten.

Abbildung 39 veranschaulicht die De�nition.

Satz 8.5

DWB(k) ist Teilgraph des Q(k + 1).

Beweis: (durch Induktion nach k)

Bezeichne im folgenden fu; vg die Doppelwurzel, t die Wurzel des linken Teilbaums und w die
Wurzel des rechten Teilbaums eines DWB(k) (vgl. Abbildung 39). Um den Induktionsbeweis
korrekt durchf�uhren zu k�onnen, mu� die Induktionsvoraussetzung ein wenig erweitert werden.

Ind. Vor.:

DWB(k) ist ein Teilgraph des Q(k + 1) und die Kanten ft; ug; fu; vg; fv; wg des DWB(k)
verlaufen in Q(k + 1) in unterschiedlichen Dimensionen.

Ind. Anf.: k = 1; 2

DWB(1) ist ein Weg bestehend aus vier Knoten. Dieser ist in Q(2) enthalten. Dabei lau-
fen jedoch die Kanten ft; ug; fv; wg in derselben Dimension des Q(2). Abbildung 40 zeigt
aber, da� DWB(2) gem�a� der Ind.Vor. in Q(3) enthalten ist. Die hervorgehobenen Kanten
ft; ug; fu; vg; fv; wg des DWB(2) laufen in Q(3) in unterschiedlichen Dimensionen. Die bei
der Einbettung nicht benutzten Kanten des Q(3) sind gestrichelt dargestellt.

Ind. Schritt: k 7! k + 1

Nach Ind.Vor. existiert eine Einbettung f , die jede Kante des DWB(k) auf eine Kante
des Q(k + 1) abbildet. Von besonderem Interesse sind die Kanten ft; ug; fu; vg; fv; wg des
DWB(k). Es gelte: f(t) = a, f(u) = b, f(v) = c und f(w) = d. Weiter sei angenommen,
da� fa; bg in Q(k + 1) in Dimension r1, fb; cg in Dimension r2 und fc; dg in Dimension r3
verl�auft. Nach Ind.Vor. sind r1; r2 und r3 paarweise verschieden. O.B.d.A. kann man daher
schreiben:

a = ak : : : ar3 : : : ar2 : : : ar1 : : : a0
b = ak : : : ar3 : : : ar2 : : : ar1 : : : a0
c = ak : : : ar3 : : : ar2 : : : ar1 : : : a0
d = ak : : : ar3 : : : ar2 : : : ar1 : : : a0
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w

Abbildung 40: Einbettung des DWB(2) in Q(3)

001{0}

000{0}

010{0}

110{0}
k−2

k−2

k−2

k−2

B(k−1)

B(k−1)

Abbildung 41: Einbettung des DWB(k) in Q(k + 1) nach Anwendung von '

Mit Hilfe des Automorphismus ' aus Satz 8.3 verschieben wir nun DWB(k) derart in Q(k+1),
da� gilt:

'(a) = 001f0gk�2

'(b) = 000f0gk�2

'(c) = 010f0gk�2

'(d) = 110f0gk�2

Dazu setzen wir '(xk : : : x0)

= ((x�(k) � a�(k) � 0)(x�(k�1) � a�(k�1) � 0)(x�(k�2) � a�(k�2) � 1)

(x�(k�3) � a�(k�3) � 0) : : : (x�(0) � a�(0) � 0))

mit �(k) = r3; �(k � 1) = r2 und �(k � 2) = r1. Durch Einsetzen zeigt man, da� ' der
gesuchte Automorphismus ist. Beispielsweise gilt:

'(c) = '(ak : : : ar1 : : : ar2 : : : ar3 : : : a0)

= ((ar3 � ar3 � 0)(ar2 � ar2 � 0)(ar1 � ar1 � 1)
(a�(k�3) � a�(k�3) � 0) : : : (a�(0) � a�(0) � 0))

= 010f0gk�2

Der DWB(k) ist jetzt wie in Abbildung 41 angedeutet in Q(k + 1) eingebettet. F�ur die
Einbettung des DWB(k + 1) in den Q(k + 2) ben�otigen wir noch einen Automorphismus  
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Abbildung 42: Einbettung des DWB(k) in Q(k + 1) nach Anwendung von  
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Abbildung 43: Verschmelzung der beiden DWB(k) zu DWB(k + 1)

mit

 (001f0gk�2) = 000f0gk�2

 (000f0gk�2) = 010f0gk�2

 (010f0gk�2) = 110f0gk�2

Wir de�nieren dazu:

 (xk : : : x0) = ((xk�1xk�2xk)xk�3 : : : x0)

Der DWB(k + 1) kann nun wie folgt in den Q(k + 2) eingebettet werden: Zun�achst wird
DWB(k) wie in Abbildung 41 dargestellt in den linken und rechten Subcube des Q(k + 2)
eingebettet. Anschlie�end wird der Automorphismus  auf den rechten Subcube des Q(k+2)
angewendet. Die beiden DWB(k) liegen dann wie in Abbildung 42 angegeben in Q(k + 2).
Abbildung 43 zeigt die Verschmelzung der beiden DWB(k) zu DWB(k+1). Die Doppelwurzel
des DWB(k+1) verl�auft also in Q(k+2) zwischen den Knoten 0010f0gk�2 und 1010f0gk�2.
Alle hervorgehobenen Kanten laufen in unterschiedlichen Dimensionen.
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(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5)
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Abbildung 44: Das 2-dimensionale Gitter M[3; 5]

Korollar 8.1

B(k) ist Teilgraph des Q(k + 2), denn B(k) � DWB(k + 1) � Q(k + 2).

Korollar 8.2

B(k) l�a�t sich in Q(k + 1) mit Kantenstreckung 2 und Kantenauslastung 1 einbetten. Dabei
wird nur eine Kante auf die L�ange 2 gestreckt.

Im folgenden werden einige Ergebnisse bez�uglich der Einbettung eines d-dimensionalen Gitters
in den Hypercube vorgestellt. Das d-dimensionale Gitter ist wie folgt de�niert:

De�nition 8.13 (d-dimensionales Gitter)

Das d-dimensionale Gitter wird mit M[n1; : : : ; nd] bezeichnet und ist wie folgt de�niert:

M[n1; : : : ; nd] = (V;E) mit
V = f(i1; : : : ; id); 1 � i� � n� f�ur 1 � � � dg
E = ff(i1; : : : ; id); (j1; : : : ; jd)g; 9 1 � � � d mit j� = i� + 1 und i� = j� f�ur � 6= �g

Abbildung 44 zeigt das 2-dimensionales Gitter M[3; 5].

Satz 8.6

1.) M[n1; : : : ; nd] ist Teilgraph des Q(
dP
i=1
dlog nie)

2.) M[n1; : : : ; nd] ist Teilgraph des Q(dlog(n1 � : : : � nd)e),
dP
i=1
dlog nie = dlog(n1 � : : : � nd)e

Beweis:

O.B.d.A. sei d = 2.

ad 1.)

Sei k1 = dlog n1e und k2 = dlog n2e. Seien �(i), 1 � i � 2k1 , und �(j), 1 � j � 2k2 ,
Hamilton-Wege in Q(k1) bzw. Q(k2). Ein Knoten (i; j) des 2-dimensionalen Gitters M[n1; n2],
1 � i � n1; 1 � j � n2, wird abgebildet auf den Knoten �(i) Æ �(j) des Q(k1 + k2) (im
folgenden sei durch Æ die Konkatenation zweier Bitstrings bezeichnet). Die beschriebene
Abbildung ist injektiv. Eine Kante f(i; j); (i + 1; j)g des Gitters wird abgebildet auf die
Kante f�(i) Æ �(j); �(i + 1) Æ �(j)g des Hypercube und eine Kante f(i; j); (i; j + 1)g auf die
Kante f�(i) Æ �(j); �(i) Æ �(j + 1)g.
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s s

s s

f(i; j) f(i; j + 1)

f(i+ 1; j) f(i+ 1; j + 1)

d2

d1

Abbildung 45: Das Bild f(i+ 1; j + 1) ist eindeutig bestimmt

ad 2.)

Die Richtung
"
(\ folgt unmittelbar aus Teil 1. Wir m�ussen daher nur noch

"
)\ zeigen. Sei

dazu f eine Einbettung des M[n1; n2] in den Q(dlog(n1 �n2)e) mit Kantenstreckung 1. Dann
ist f�ur jedes i; j mit 1 � i � n1 und 1 � j � n2 das Bild f(i + 1; j + 1) durch Angabe von
f(i; j); f(i + 1; j); f(i; j + 1) eindeutig bestimmt. Dies sieht man wie folgt:
Bezeichne d1 das Bit, in dem sich f(i; j) und f(i; j + 1) unterscheiden und d2 das Bit, in
dem sich f(i; j) und f(i+1; j) unterscheiden (vgl. Abbildung 45). Da f(i+1; j+1) adjazent
sein mu� zu f(i + 1; j) und f(i; j + 1), darf sich f(i + 1; j + 1) von f(i; j) nur in den Bits
d1 und d2 unterscheiden. Daraus folgt: Die Einbettung f ist durch f(1; j), 1 � j � n2,
und f(i; 1), 1 � i � n1, eindeutig festgelegt. Sei nun di das Bit, in dem sich f(i; 1) und
f(i + 1; 1) unterscheiden und ej das Bit, in dem sich f(1; j) und f(1; j + 1) unterscheiden.
Sei I1 = fdi; 1 � i < n1g und I2 = fej ; 1 � j < n2g. Dann gilt: I1 \ I2 = ;.
Ann.: dl 2 I1 \ I2
Dann gilt:

f(l; x) und f(l + 1; x) unterscheiden sich im Bit dl, 1 � x � n2
f(x; l) und f(x; l + 1) unterscheiden sich im Bit dl, 1 � x � n1

F�ur x = l folgt dann: f(l+ 1; l) = f(l; l + 1)) Widerspruch zur Injektivit�at von f .

Fazit: I1 \ I2 = ;
F�ur die Einbettung f werden also jI1j+ jI2j Bits ben�otigt. Da in Q(dlog(n1 �n2)e) die Adresse
jedes Knotens nur aus dlog(n1 � n2)e Bits besteht, folgt: jI1j + jI2j � dlog(n1 � n2)e. Weiter
gilt: n1 � 2jI1j, n2 � 2jI2j und damit dlog n1e � jI1j, dlog n2e � jI2j.
Insgesamt folgt: dlog n1e+ dlog n2e � jI1j+ jI2j � dlog(n1 � n2)e

Satz 8.6 besagt, da� Q(
dP
i=1
dlog nie) der kleinste Hypercube ist, der M[n1; : : : ; nd] als Teilgraph

enth�alt (vgl. [26]). Nach [27] k�onnen alle 2-dimensionalen Gitter M[n1; n2] in Q(dlog(n1 �n2)e)
mit Kantenstreckung � 2 und alle d-dimensionalen Gitter M[n1; : : : ; nd], d � 3, in Q(dlog(n1 �
: : : � nd)e mit Kantenstreckung � 4d + 1 eingebettet werden. F�ur d = 3 kann bez�uglich der
Kantenstreckung eine sch�arfere obere Schranke angegeben werden. Nach [28] ist es m�oglich,
jedes 3-dimensionale Gitter M[n1; n2; n3] in Q(dlog(n1 � n2 � n3)e) mit Kantenstreckung � 5
einzubetten. Gilt zus�atzlich n1 � n2 � n3 � 29 � 18 so kann nach [29] das 3-dimensionale Gitter
mit Kantenstreckung � 2 eingebettet werden.
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Abbildung 46: Das Cube-Connected-Cycles Netzwerk der Dimension 3

8.2 Das Buttery und das Cube-Connected-Cycles Netzwerk

Ein Nachteil der Hypercube-Architektur besteht darin, da� mit wachsender Knotenzahl auch
der Knotengrad zunimmt. So kann beispielsweise auf dem frei kon�gurierbaren Parallelrechner
SC320 h�ochstens ein Hypercube der Dimension vier geschaltet werden. Man kann dieses
Problem umgehen, indem jeder Knoten des Q(k) durch einen Kreis der L�ange k ersetzt wird.
Man erh�alt so das Cube-Connected-Cycles Netzwerk, das in jeder Dimension den konstanten
Knotengrad 3 besitzt. Das Netzwerk kann formal wie folgt de�niert werden:

De�nition 8.14 (Cube-Connected-Cycles Netzwerk)

Das Cube-Connected-Cycles Netzwerk der Dimension k wird mit CCC(k) bezeichnet und ist
wie folgt de�niert:

CCC(k) = (Vk; Ek) mit
Vk = f(i; u); 0 � i < k; u 2 f0; 1gkg
Ek = ff(i; u); ((i + 1) mod k; u)g; 0 � i < k; u 2 f0; 1gkg

[ff(i; u); (i; u(i))g; 0 � i < k; u 2 f0; 1gkg
Dabei bezeichnet wieder u(i) das Bin�arwort, das sich von u genau im i-ten Bit unterscheidet.
Die Kanten der ersten Menge hei�en Kreiskanten und die Kanten der zweiten Menge werden
Hypercube-Kanten genannt.

Abbildung 46 zeigt das Cube-Connected-Cycles Netzwerk der Dimension 3.

Satz 8.7 (Eigenschaften des Cube-Connected-Cycles Netzwerks)

Das Cube-Connected-Cycles Netzwerk der Dimension k besitzt die folgenden Eigenschaften:

1.) CCC(k) besitzt k � 2k Knoten und 3 � k � 2k�1 Kanten.
2.) CCC(k) ist regul�ar vom Grad 3.

3.) Der Durchmesser des CCC(k) ist 2k � 2 + bk2c = b5k2 c � 2 f�ur k > 3.
4.) Die Bisektionsweite des CCC(k) ist 2k�1.

Die ersten zwei Aussagen des Satzes sind klar. Der Beweis der dritten Aussage sei dem Leser
als �Ubungsaufgabe empfohlen. Auf den Beweis der 4. Aussage sei an dieser Stelle verzichtet.

Unbekannt
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F�ur das Cube-Connected-Cycles Netzwerk kann ebenfalls ein einfacher Routing-Algorithmus
angegeben werden. Seien dazu (i; u); (j; v) zwei beliebige Knoten des CCC(k). Dann kann wie
folgt eine Nachricht von (i; u) nach (j; v) geroutet werden:

repeat k times
if ui 6= vi then begin /* laufe Hypercube-Kante entlang */
sende Nachricht von (i; u) nach (i; u(i));
u := u(i);

end;
if u 6= v then begin /* laufe Kreiskante entlang */
sende Nachricht von (i; u) nach ((i+ 1) mod k; u);
i := (i+ 1) mod k;

end;
end of repeat;
laufe im Kreis des Knotens v auf k�urzestem Weg bis zum entsprechenden j;

Der Algorithmus zeigt, da� f�ur zwei Knoten (i; u); (j; v) des CCC(k) gilt: dist((i; u); (j; v)) �
2k�1+ bk2c. Der Routing-Algorithmus ist jedoch nicht optimal, denn beispielsweise kann der
Knoten (2; 111) des CCC(3) von dem Knoten (0; 011) �uber einen Weg der L�ange 2 erreicht
werden (vgl. Abbildung 46). Dieser optimale Weg wird von dem Algorithmus nicht gefunden.

Satz 8.8

Das Cube-Connected-Cycles Netzwerk CCC(k) ist knotensymmetrisch.

Beweis:

F�ur x 2 f0; 1gk , x = xk�1xk�2 : : : x0, de�nieren wir die Funktion s : f0; 1gk ! f0; 1gk
durch s(xk�1xk�2 : : : x0) = xk�2 : : : x0xk�1. Die Funktion s beschreibt also einen zyklischen
Linksshift der bin�aren Zeichenkette x um eine Stelle. Man nennt s auch Shu�e-Funktion. Be-
zeichne Vk = f(i; u); 0 � i < k; u 2 f0; 1gkg die Knotenmenge des CCC(k). F�ur einen Knoten
(i; u) 2 Vk de�nieren wir die Funktion  : Vk ! Vk durch (i; u) 7! ((i + 1) mod k; s(u)). Die
Funktion  ist ein Automorphismus, der die Kreiskante f(i; u); ((i + 1) mod k; u)g abbildet
auf die Kreiskante f((i + 1) mod k; s(u)); ((i + 2) mod k; s(u))g und die Hypercube-Kante
f(i; u); (i; u(i))g auf die Hypercube-Kante f((i + 1) mod k; s(u)); ((i + 1) mod k; s(u(i)))g.
Dar�uberhinaus de�nieren wir die Funktion 'j : Vk ! Vk durch (i; u) 7! (i; u(j)). Man sieht
leicht, da� auch 'j ein Automorphismus ist. Durch eine geeignete Konkatenation beider Auto-
morphismen kann ein Knoten (i; u) auf jeden beliebigen Knoten (j; v) des CCC(k) abgebildet
werden.

Ersetzt man in dem Cube-Connected-Cycles Netzwerk jeden Weg, der �uber eine Hypercube-
und eine Kreiskante f�uhrt durch eine direkte Verbindung und eine Kreiskante, so erh�alt man
das Buttery Netzwerk.

Unbekannt
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Abbildung 47: Das Buttery Netzwerk der Dimension 3

De�nition 8.15 (Buttery Netzwerk)

Das Buttery Netzwerk der Dimension k wird mit BF(k) bezeichnet und ist wie folgt de�niert:

BF(k) = (Vk; Ek) mit
Vk = f(i; u); 0 � i < k; u 2 f0; 1gkg
Ek = ff(i; u); ((i + 1) mod k; u)g; 0 � i < k; u 2 f0; 1gkg

[ff(i; u); ((i + 1) mod k; u(i))g; 0 � i < k; u 2 f0; 1gkg
Die Kanten der ersten Menge hei�en wieder Kreiskanten und die Kanten der zweiten Menge
werden Kreuzkanten genannt.

Wie in Abbildung 47 dargestellt, wird Schicht 0 des Buttery Netzwerks doppelt dargestellt.
Dies erleichtert das Einzeichnen der Kreuzkanten von Schicht k � 1 nach Schicht 0.

Satz 8.9 (Eigenschaften des Buttery Netzwerks)

Das Buttery Netzwerk der Dimension k besitzt die folgenden Eigenschaften:

1.) BF(k) besitzt k � 2k Knoten und 4 � k � 2k�1 = k � 2k+1 Kanten.
2.) BF(k) ist regul�ar vom Grad 4.

3.) Der Durchmesser des BF(k) ist k + bk2c = b3k2 c.
4.) Die Bisektionsweite des BF(k) ist 2k.

Auch hier ist lediglich der Beweis der vierten Aussage schwierig. Wir verzichten auf einen
Beweis und wenden uns direkt dem Routing-Problem im Buttery Netzwerk zu. Seien (i; u),
(j; v) zwei beliebige Knoten des BF(k). Dann kann wie folgt eine Nachricht von (i; u) nach
(j; v) geroutet werden:

repeat k times
if ui 6= vi then begin /* laufe Kreuzkante entlang */
sende Nachricht von (i; u) nach ((i+ 1) mod ki; u(i));
i := (i+ 1) mod k; u := u(i);
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end
else begin /* laufe Kreiskante entlang */
sende Nachricht von (i; u) nach ((i+ 1) mod k; u);
i := (i+ 1) mod k;

end;
end of repeat;
laufe im Kreis des Knotens v auf k�urzestem Weg bis zum entsprechenden j;

Auch dieser Routing-Algorithmus ist nicht optimal. Betrachte wieder den Startknoten (0; 011)
und den Zielknoten (2; 111). Diese sind in BF(3) direkt durch eine Kante verbunden (vgl.
Abbildung 47). Der Routing-Algorithmus �ndet diese Kante jedoch nicht. Analog zu Satz 8.8
bewei�t man:

Satz 8.10

Das Buttery Netzwerk BF(k) ist knotensymmetrisch.

Das Buttery und das Cube-Connected-Cycles Netzwerk besitzen eine sehr �ahnliche Struktur.
Aus der De�nition des Buttery Netzwerks folgt unmittelbar:

Satz 8.11

BF(k) l�a�t sich in CCC(k) mit Kantenstreckung 2 und Kantenauslastung 2 einbetten.

Damit kann jeder Algorithmus des BF(k) auf dem CCC(k) mit konstantem Zeitverlust simu-
liert werden. Noch einfacher ist die Simulation eines Cube-Connected-Cycles Algorithmus auf
dem Buttery Netzwerk. Nach [30] gilt n�amlich:

Satz 8.12

CCC(k) ist Teilgraph des BF(k).

Beweis:

Sei Vk = f(i; u); 0 � i < k; u 2 f0; 1gkg die Knotenmenge des CCC(k) bzw. des BF(k).
De�niere f : Vk ! Vk durch: (i; u) 7! ((i + g(u)) mod k; u) mit

g(u) =

(
0; falls die Anzahl der Einsen in u gerade
1; sonst

Dann ist f eine bijektive Funktion. Es verbleibt zu zeigen: f(i; u); (j; v)g Kante in CCC(k))
ff(i; u); f(j; v)g Kante in BF(k).

1.Fall: (j; v) = ((i+ 1) mod k; u) (Kreiskante)

Es gilt: ff(i; u); f((i + 1) mod k; u)g

=

(
f(i; u); ((i + 1) mod k; u)g; falls g(u) = 0
f((i+ 1) mod k; u); ((i + 2) mod k; u)g; falls g(u) = 1

In beiden F�allen ist ff(i; u); f((i + 1) mod k; u)g eine Kante des BF(k).

Unbekannt
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2.Fall: (j; v) = (i; u(i)) (Hypercube-Kante)

Es gilt: ff(i; u); f(i; u(i))g

=

(
f(i; u); ((i + 1) mod k; u(i))g; falls g(u) = 0 und damit g(u(i)) = 1
f((i+ 1) mod k; u); (i; u(i))g; falls g(u) = 1 und damit g(u(i)) = 0

In beiden F�allen ist ff(i; u); f(i; u(i))g eine Kante des BF(k).

Wir beenden diesen Abschnitt mit Satz 8.13. Der Beweis des Satzes sei dem Leser als �Ubungs-
aufgabe empfohlen.

Satz 8.13

CCC(k) und BF(k) enthalten f�ur k � 2 einen Hamilton-Kreis.

8.3 Das DeBruijn und das Shu�e-Exchange Netzwerk

In diesem Abschnitt wollen wir zwei weitere Vertreter der Hypercube-Familie vorstellen. Es
handelt sich dabei um das DeBruijn und das Shu�e-Exchange Netzwerk. Auf den ersten
Blick scheinen diese Netzwerke nicht viel mit den Buttery oder Cube-Connected-Cycles
Netzwerken gemeinsam zu haben. Wir werden jedoch sehen, da� das DeBruijn Netzwerk sehr
eng mit dem Buttery und das Shu�e-Exchange Netzwerk sehr eng mit dem Cube-Connected-
Cycles Netzwerk verwandt ist. Zun�achst wollen wir jedoch die Netzwerke de�nieren und einige
grundlegende Eigenschaften vorstellen.

De�nition 8.16 (Shu�e-Exchange Netzwerk)

Das Shu�e-Exchange Netzwerk der Dimension k wird mit SE(k) bezeichnet und ist wie folgt
de�niert:

SE(k) = (Vk; Ek) mit
Vk = f0; 1gk
Ek = ffa�; �ag; � 2 f0; 1gk�1; a 2 f0; 1gg

[ff�a; �ag; � 2 f0; 1gk�1; a 2 f0; 1gg
Die Kanten der ersten Menge hei�en Shu�e-Kanten und die Kanten der zweiten Menge
werden Exchange-Kanten genannt. Alle Kreise, die ausschlie�lich aus Shu�e-Kanten bestehen,
werden Shu�e-Kreise genannt.

Abbildung 48 zeigt das Shu�e-Exchange Netzwerk der Dimension 3. Alle Exchange-Kanten
sind fett eingezeichnet.

Satz 8.14 (Eigenschaften des Shu�e-Exchange Netzwerks)

Das Shu�e-Exchange Netzwerk der Dimension k besitzt die folgenden Eigenschaften:

1.) SE(k) besitzt 2k Knoten und 3 � 2k�1 Kanten.
2.) SE(k) ist regul�ar vom Grad 3.
3.) Der Durchmesser des SE(k) ist 2 � k � 1.

4.) Die Bisektionsweite des SE(k) ist �(2
k

k ).

Unbekannt
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Abbildung 48: Das Shu�e-Exchange Netzwerk der Dimension 3

Wieder wollen wir auf den Beweis der 4. Aussage verzichten. F�ur das Shu�e-Exchange Netz-
werk kann ein einfacher Routing-Algorithmus angegeben werden. Seien dazu u; v 2 f0; 1gk
zwei beliebige Knoten des SE(k) mit u = (uk�1 : : : u0) und v = (vk�1 : : : v0). Sei weiter
s : f0; 1gk ! f0; 1gk die Shu�e-Funktion aus dem Beweis von Satz 8.8. Dann kann wie folgt
eine Nachricht von u nach v geroutet werden.

for i := k � 1 downto 0 do begin
if u0 6= vi then begin /* laufe Exchange-Kante entlang */
schicke Nachricht von Knoten u nach Knoten u(0);
u := u(0);

end;
if i > 0 then begin /* laufe Shu�e-Kante entlang */
schicke Nachricht von Knoten u nach Knoten s(u);
u := s(u);

end;
end;

Der Algorithmus zeigt, da� f�ur zwei Knoten u; v des SE(k) gilt: dist(u; v) � 2 � k � 1. Der
Routing-Algorithmus ist jedoch nicht optimal, denn beispielsweise verschickt der Algorithmus
eine Nachricht von Knoten 001 nach Knoten 100 �uber einen Weg der L�ange 2. Beide Knoten
sind jedoch in SE(3) benachbart.

De�nition 8.17 (DeBruijn Netzwerk)

Das DeBruijn Netzwerk der Dimension k wird mit DB(k) bezeichnet und ist wie folgt de�niert:

DB(k) = (Vk; Ek) mit
Vk = f0; 1gk
Ek = f(a�; �a); � 2 f0; 1gk�1; a 2 f0; 1gg

[f(a�; �a); � 2 f0; 1gk�1; a 2 f0; 1gg
Die Kanten der ersten Menge hei�en wieder Shu�e-Kanten und die Kanten der zweiten Menge
werden Shu�e-Exchange-Kanten genannt. Neben den vom SE(k) bekannten Shu�e-Kreisen
gibt es im DB(k) zus�atzlich Shu�e-Exchange-Kreise.

Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Netzwerken der Hypercube-Familie ist das De-
Bruijn Netzwerk als gerichteter Graph de�niert. Dies erleichtert die Darstellung von Shu�e-
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Abbildung 49: Das DeBruijn Netzwerk der Dimension 3

bzw. Shu�e-Exchange-Kreisen der L�ange 2. Zudem ist die gerichtete Darstellung des DB(k)
Voraussetzung f�ur die in Lemma 8.2 beschriebene Konstruktion. Auch das SE(k) kann Shu�e-
Kreise der L�ange 2 enthalten (z.B. enth�alt das SE(4) den Shu�e-Kreis 1010! 0101! 1010).
Folgerichtig m�u�te auch das SE(k) als gerichteter Graph de�niert werden. In diesem Fall
lassen sich jedoch die Exchange-Kanten nicht

"
sch�on\ darstellen. Man geht daher den Kom-

promi� ein, da� SE(k) als ungerichteten Graphen zu de�nieren, wobei Shu�e-Kreise der
L�ange 2 durch zwei ungerichtete Kanten dargestellt werden. Abbildung 49 zeigt das DeBruijn
Netzwerk der Dimension 3. Alle Shu�e-Exchange-Kanten sind fett eingezeichnet.

Satz 8.15 (Eigenschaften des DeBruijn Netzwerks)

Das DeBruijn Netzwerk der Dimension k besitzt die folgenden Eigenschaften:

1.) DB(k) besitzt 2k Knoten und 4 � 2k�1 = 2k+1 Kanten.
2.) DB(k) ist regul�ar vom Grad 4.
3.) Der Durchmesser des DB(k) ist k.

4.) Die Bisektionsweite des DB(k) ist �(2
k

k ).

Auch f�ur das DeBruijn Netzwerk kann ein einfacher Routing-Algorithmus angegeben werden.
Seien dazu wieder u; v 2 f0; 1gk zwei beliebige Knoten des DB(k) mit u = (uk�1 : : : u0)
und v = (vk�1 : : : v0). Sei weiter s : f0; 1gk ! f0; 1gk die bekannte Shu�e-Funktion und
q : f0; 1gk ! f0; 1gk mit q(xk�1 : : : x0) = xk�2 : : : x0xk�1 die Shu�e-Exchange-Funktion.
Dann kann wie folgt eine Nachricht von u nach v geroutet werden.

for i := k � 1 downto 0 do
if uk�1 6= vi then begin /* laufe Shu�e-Exchange-Kante entlang */
schicke Nachricht von Knoten u nach Knoten q(u);
u := q(u);

end
else begin /* laufe Shu�e-Kante entlang */
schicke Nachricht von Knoten u nach Knoten s(u);
u := s(u);

end;

Der Leser macht sich leicht klar, da� auch dieser Routing-Algorithmus nicht optimal ist. Das
Shu�e-Exchange und das DeBruijn Netzwerk besitzen { vergleichbar dem Cube-Connected-
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Cycles und dem Buttery Netzwerk { eine sehr �ahnliche Struktur. De�niert man das DB(k)
als ungerichteten Graphen, so gilt analog zu den S�atzen 8.11 und 8.12:

Satz 8.16

Das ungerichtete DB(k) l�a�t sich in SE(k) mit Kantenstreckung 2 und Kantenauslastung 2
einbetten.

Satz 8.17

SE(k) ist Teilgraph des ungerichteten DB(k).

Beweis:

Sei Vk = f0; 1gk die Knotenmenge des Shu�e-Exchange bzw. des DeBruijn Netzwerks. Deswei-
teren seien s; q : f0; 1gk ! f0; 1gk die bekannten Shu�e- bzw. Schu�e-Exchange-Funktionen.
Die beiden Funktionen besitzen die folgenden Eigenschaften:

1.) s; q sind bijektiv
2.) (s Æ q�1)(u) = (q Æ s�1)(u) = u(0)

Die gesuchte Einbettung f : Vk ! Vk kann jetzt wie folgt de�niert werden:

f(u) =

(
u; falls die Anzahl der Einsen in u gerade
s�1(u); sonst

Man sieht leicht, da� f injektiv ist. Es verbleibt daher zu zeigen: fu; vg Kante in SE(k) )
ff(u); f(v)g Kante in dem ungerichteten DB(k).

1.Fall: v = u(0) (Exchange-Kante)

Ist die Anzahl der Einsen in u gerade, so gilt: ff(u); f(u(0))g = fu; s�1(u(0))g 2:)
= fu; q�1(u)g.

Anderenfalls gilt: ff(u); f(u(0))g = fs�1(u); u(0)g 2:)
= fs�1(u); q(s�1(u))g. In beiden F�allen

ist ff(u); f(u(0))g eine Kante des DB(k).

2.Fall: v = s(u) (Shu�e-Kante)

Ist die Anzahl der Einsen in u gerade, so gilt: ff(u); f(s(u))g = fu; s(u)g. Anderenfalls gilt:
ff(u); f(s(u))g = fs�1(u); s�1(s(u))g = fs�1(u); ug. In beiden F�allen ist ff(u); f(s(u))g
eine Kante des ungerichteten DB(k).

Im folgenden wollen wir zeigen, wie man durch geschicktes
"
Zusammenfalten\ der Knoten

des Cube-Connected-Cycles Netzwerks das Shu�e-Exchange Netzwerk erh�alt. Analog erh�alt
man aus dem Buttery Netzwerk das ungerichtete DeBruijn Netzwerk. F�ur � 2 f0; 1gk ,
� = (bk�1 : : : b0), de�nieren wir dazu die Menge R[�] durch:

R[�] = f(0; bk�1 : : : b0); (1; bk�2 : : : b0bk�1); : : : ; (k � 1; b0bk�1 : : : b1)g
= f(i; bk�i�1 : : : b0bk�1 : : : bk�i); 0 � i < kg

Unbekannt




KAPITEL 8. NETZWERKE DER HYPERCUBE-FAMILIE 106

(0,000)

(1,000)

(2,000)

(0,001)

(1,010)

(2,100)

(0,010)

(1,100)

(2,001)

(0,100)

(1,001)

(2,010)

(0,011)

(1,110)

(2,101)

(0,101)

(1,011)

(2,110)

(0,110)

(1,101)

(2,011)

(0,111)

(1,111)

(2,111)

R[000] R[001]

R[010] R[011]

R[110] R[111]

R[100] R[101]

Abbildung 50: Der Faktorgraph GCCC(3)

Aus der De�nition folgt sofort: R[�1]\R[�2] = ; f�ur �1 6= �2. Man kann daher wie folgt einen
Graphen GCCC(k) = (U;FCCC) und einen Graphen GBF(k) = (U;FBF) de�nieren:

U = fR[�]; � 2 f0; 1gkg
FCCC = ffR[�1];R[�2]g; 9 Kante f(i; u); (j; v)g des CCC(k) mit

(i; u) 2 R[�1] und (j; v) 2 R[�2]g
FBF = ffR[�1];R[�2]g; 9 Kante f(i; u); (j; v)g des BF(k) mit

(i; u) 2 R[�1] und (j; v) 2 R[�2]g
GCCC(k) hei�t Faktorgraph des CCC(k) und GBF(k) hei�t Faktorgraph des BF(k). Abbil-
dung 50 zeigt den Faktorgraphen GCCC(3).

Satz 8.18

1.) GCCC(k) ist isomorph zu SE(k).
2.) GBF(k) ist isomorph zu dem ungerichteten DB(k).

Beweis:

Wir beweisen nur die erste Aussage des Satzes. Die zweite Behauptung kann analog bewiesen
werden. Sei Vk die Knoten- und Ek die Kantenmenge des SE(k). De�niere ' : U ! Vk durch
R[�] 7! �. Wir m�ussen zeigen: fR[�1];R[�2]g 2 FCCC , f�1; �2g 2 Ek.

"
)\:

Angenommen, die Kante fR[�1];R[�2]g wird induziert durch die Kreiskante f(i; bk�1 : : : b0);
((i+ 1) mod k; bk�1 : : : b0)g des CCC(k). Es gilt:

(i; bk�1 : : : bibi�1 : : : b0) 2 R[bi�1 : : : b0bk�1 : : : bi]
) �1 = (bi�1 : : : b0bk�1 : : : bi)

((i+ 1) mod k; bk�1 : : : bibi�1 : : : b0) 2 R[bibi�1 : : : b0bk�1 : : : bi+1]
) �2 = (bibi�1 : : : b0bk�1 : : : bi+1)
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Daraus folgt: f�1; �2g 2 Ek. Nehmen wir nun an, die Kante fR[�1];R[�2]g wird induziert
durch die Hypercube-Kante f(i; bk�1 : : : bi : : : b0); (i; bk�1 : : : bi : : : b0g des CCC(k). Es gilt:

�1 = (bi�1 : : : b0bk�1 : : : bi)

�2 = (bi�1 : : : b0bk�1 : : : bi)

Wieder folgt: f�1; �2g 2 Ek.

"
(\:

analog

Das DeBruijn Netzwerk besitzt eine ganze Reihe interessanter Eigenschaften. An dieser Stelle
wollen wir nur auf die hierarchische Struktur des Netzwerks eingehen. So wie der Hypercube
Q(k+1) aus Q(k) konstruiert werden kann, kann auch das DeBruijn Netzwerk DB(k+1) aus
DB(k) hergeleitet werden. Wir de�nieren dazu:

De�nition 8.18 (Kantengraph)

Sei G = (V;E) ein gerichteter Graph. Der Kantengraph von G ist de�niert als bG = (E; bE)
mit bE = f(e1; e2); e1; e2 2 E und 9u; v; w 2 V mit e1 = (u; v) und e2 = (v; w)g.

Lemma 8.2

DB(k + 1) ist isomorph zum Kantengraph des DB(k).

Beweis:

Im folgenden sei � 2 f0; 1gk�1 und a; b 2 f0; 1g. Jede Kante (a�; �a0), a0 2 fa; ag, des
DB(k) wird in dem zugeh�origen Kantengraph dargestellt als Knoten a�a0. Betrachte nun
zwei beliebige aufeinanderfolgende Kanten e1 = (ab�; b�a0), e2 = (b�a0; �a0b0), b0 2 fb; bg, des
DB(k). Die Kante e1 wird in dem Kantengraph dargestellt als Knoten ab�a0 und die Kante e2
als Knoten b�a0b0. In dem Kantengraph von DB(k) gibt es daher eine Kante (ab�a0; b�a0b0).
Im Fall a = b0 ist dies eine Shu�e-Kante in DB(k + 1), im Fall a 6= b0 eine Shu�e-Exchange-
Kante. Es folgt: der Kantengraph des DB(k) ist ein Teilgraph des DB(k + 1). Analog zeigt
man, da� der DB(k + 1) ein Teilgraph des Kantengraphen von DB(k) ist.

Mit Hilfe der in Lemma 8.2 beschriebenen hierarchischen Struktur des DeBruijn Netzwerks
kann leicht nachgewiesen werden, da� DB(k) einen Hamilton-Kreis besitzt.

Satz 8.19

DB(k) enth�alt f�ur k � 2 einen Hamilton-Kreis.
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Beweis:

DB(k) ist regul�ar vom Grad 4, wobei jeweils zwei Kanten in einen Knoten hinein- und zwei
Kanten aus einem Knoten herausf�uhren. Daher besitzt DB(k) einen Euler-Kreis. Dieser wird
in dem Kantengraphen des DB(k) { und damit nach Lemma 8.2 in DB(k + 1) { zu einem
Hamilton-Kreis.

Das Shu�e-Exchange Netzwerk SE(k) enth�alt keinen Hamilton-Kreis, denn nach Entfernen
der Shu�e-Kanten an den Knoten f0gk und f1gk besitzen beide Knoten den Grad 1. Nach [31]
gilt jedoch:

Satz 8.20

SE(k) enth�alt einen Hamilton-Pfad.


