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Beschreibung

Komplexe Netzwerke lassen sich in vielen Aspekten unseres Lebens finden: von
technologischen Netzwerken wie Facebook oder Twitter hin zu biologischen Netz-
werken wie dem menschlichen Gehirn. Diese Netzwerke bestehen aus Milliarden
von Einheiten unterschiedlichster Struktur. Die Entwicklung von Algorithmen zur
Verarbeitung dieser Netzwerke ist eine fordernde Aufgabe, die eine sorgfältige
theoretische Analyse und experimentelle Evaluation erfordert. Dabei kommt es
jedoch häufig vor, dass ein Mangel an hinreichend großen Datensätzen vorliegt.
Synthetische Netzwerke, die mit Hilfe sogenannter Generatoren erzeugt werden
können, stellen eine nützliche Alternative zu realen Datensätzen dar.

Viele Graphen die aus sozialen Netzwerken oder biologischen Systemen abge-
leitet werden besitzen sogenannte Communities. Eine Community ist ein Teil des
Graphen der intern eng verknüpft ist aber nur wenig Verbindungen nach außen
besitzt. Hierbei dürfen Communities sowohl disjunkt als auch überlappend sein.
Netzwerke die Communities aufweisen stellen eine natürliche Abstraktion realer
Netzwerke dar, die in verschieden Bereichen Anwendung finden. Generatoren zur
Erzeugung dieser Netzwerke geben häufig nicht nur die Graphstruktur sondern
auch die zugrundeliegenden Communities aus.

Aufgrund der enormen Größe der benötigten Netzwerke versucht man diese par-
allel, auf mehreren Rechner gleichzeitig, zu erzeugen. Da die Kommunikation
zwischen Rechnern signifikant langsamer ist als die Geschwindigkeit einer einzel-
nen CPU, muss darauf geachtet werden, so wenig wie möglich zu kommunizieren.
Optimalerweise lässt sich komplett auf Kommunikation verzichten.

Thema der Arbeit

Ziel der Arbeit ist die Entwicklung kommunikationseffizienter bzw. kommunikations-
freier Generatoren für Netzwerke mit Communities. Hierfür sollen verschiedene
Netzwerkmodelle (CKB, Stochastic Block Model, LFR) evaluiert und entsprechende
Generatoren auf Basis des Frameworks KaGen1 entwickelt werden. Die Generato-
ren sollen in C++ mit Hilfe von MPI implementiert und anschließend ausführlich
evaluiert werden. Je nach Art der Abschlussarbeit (Bachelor oder Master) werden
ein oder mehrere Netzwerkmodelle betrachtet.

Voraussetzungen
• Interesse an und solide Kenntnisse von Algorithmen und Datenstrukturen
• Gute Programmierkenntnisse in (modernem) C++
• Hilfreich, aber nicht notwendig: Besuch der Vorlesung ”Parallele Algorithmen“

— Bewerbung bis Ende Oktober —
1 https://github.com/sebalamm/KaGen
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