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Aufgabe 1 (Gradientenverfahren) (2 Punkte)

Implementieren Sie das Gradienten-Verfahren zur Lösung linearer Gleichungssysteme Ax = b
für symmetrische, positiv definite Matrizen A ∈N×N als C-Funktion

int gradient_solve ( int N, void (*A)( int , double *, double * ),

double *b, double *x, double eps );

Dabei ist das Argument A ein Funktionszeiger, der die Applikation der Matrix A auf einen
Vektor modelliert. Genauer: Die Übergebene Funktion

void A( int N, double *x, double *y );

führt die Operation y = Ax aus. Die Iteration soll abgebrochen werden, sobald der Fehler die
Toleranz eps unterschreitet; der Rückgabewert ist die Anzahl der Iterationen. Das Argument
x der Funktion gradient_solve wird vor dem Aufruf mit dem Startwert x0 initialisiert.

Aufgabe 2 (Konjugiertes Gradientenverfahren) (1 Punkt)

Eine deutliche Verbesserung gegenüber den Gradientenverfahren ist das konjugierte Gradien-
tenverfahren zur Lösung von Ax = b. Auch hier muss A ∈ RN×N symmetrisch und positiv
definit sein.

Zu einem Startwert x0 ∈ RN berechnen wir g0 = Ax0 − b und setzen d0 = −g0. Die Iterations-
vorschrift zur Berechnung von xk+1, gk+1 und dk+1 lautet:

αk =
(gk, gk)

(dk, Adk)
,

xk+1 = xk + αkdk,

gk+1 = gk + αkAdk,

βk =
(gk+1, gk+1)

(gk, gk)
,

dk+1 = −gk+1 + βkdk.

Implementieren Sie dieses Verfahren ebenfalls als C-Funktion

int cg_solve ( int N, void (*A)( int , double *, double * ),

double *b, double *x, double eps );

Die Semantik der Argumente und des Rückgabewertes gleicht dabei der Funktion gradient_solve.



Aufgabe 3 (1 Punkt)
Schreiben Sie ein Programm, das sowohl sowohl Ihre Implementierung des Gradientenverfahrens
als auch des konjugierten Gradientenverfahrens anhand der Matrizen

A =


3 −2 1 −1
−2 8 3 1
1 3 9 −3
−1 1 −3 11

 B =


2 −1
−1 2 −1

. . . . . . . . .

−1 2 −1
−1 2


testet. Lassen Sie sich jeweils die Anzahl der verwendeten Iterationen ausgeben.


