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Ziel ist es, das Randwertproblem

−∆u(x, y) = f(x, y) = 2 sinx sin y für (x, y) ∈]0, π[2,

u(x, y) = g(x, y) = 0 für (x, y) ∈ ∂]0, π[2

numerisch zu lösen.
Zu gegebenen Nx und Ny setzen wir ∆x = 1

Nx−1
, ∆y = 1

Ny−1
und definieren Gitterpunkte

xi = i∆x, yj = j∆y. Für Gitterpunkte, die im Inneren des Gebietes liegen, benutzen wir die
Approximation

∆u(xi, yj) =
ui−1,j − 2ui,j + ui+1,j

∆x2
+
ui,j−1 − 2ui,j + ui,j+1

∆y2
+O(∆x2) +O(∆y2).

Aufgabe 1 (2 Punkte)
Schreiben Sie eine C-Funktion

double *solve_laplace ( struct mesh_info *mesh ,

double (*f)( double , double ) );

Diese bekommt einen Zeiger mesh auf eine Struktur vom Typ mesh_info und einen Zeiger auf
die Funktion f .
Die Struktur mesh_info soll dabei folgendermaßen aussehen:

struct mesh_info

{

int nodes[ 2 ];

double left , right;

double bottom , top;

};

Hier speichert nodes[ 0 ] die Anzahl Nx und nodes[ 1 ] die Anzahl Ny von Gitterpunkten.
Die Werte left und right speichern die x-Koodinate des linken und rechten Randes, bottom
und top die y-Koordinate des unteren und oberen Randes.
Um das entstehende lineare Gleichungssystem der Form Ax = b zu lösen, können Sie ein
konjugiertes Gradientenverfahren verwenden. Dieses sollte wie folgt deklarariert sein:

int cg_solve ( void *data , int N,

void (*A)( void *, 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. Das Argument data wird einfach an die Funktion A weitergeleitet. Es kann
benutzt werden, um den Zeiger mesh zu übergeben. Eine Musterimplementierung dieses Ver-
fahrens können Sie von der Kurshomepage herunterladen.



Aufgabe 2 (1 Punkt)
Schreiben Sie eine Funktion zur Berechnung des L2-Fehlers(

∆x∆y
Nx∑
i=1

Ny∑
j=1

∣∣∣ui−1,j−1 + ui−1,j + ui,j−1 + ui,j
4

− w(xi− 1
2
,j− 1

2
)
∣∣∣2) 1

2

,

wobei w die exakte Lösung bezeichnet. Diese soll folgender Aufrufkonvention genügen:

double l2error ( struct mesh_info *mesh , double *u,

double (*w)( double , double ) );

Aufgabe 3 (1 Punkt)
Schreiben Sie Programme zur Dateiausgabe und zur EOC-Berechnung. Die Ausgabe für 3× 3
Gitterpunkte und uij = i∆x− 2j∆y sollte etwa wie folgt aussehen:

0.0 0.0 0.0

0.0 0.5 0.5

0.0 1.0 1.0

0.5 0.0 -1.0

0.5 0.5 -0.5

0.5 1.0 0.0

1.0 0.0 -2.0

1.0 0.5 -1.5

1.0 1.0 -1.0

Dieses Dateiformat lässt sich in gnuplot mit dem Befehl splot visualisieren.


