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Aufgabe 1 (Pflichtaufgabe) Diskretisierung des Poissonproblems

Zur Vorbereitung der nächsten Aufgabe soll hier folgende Differentialgleichung durch finite Dif-
ferenzen diskretisiert werden. Betrachte das Problem

−∆u(x) = f(x) für x ∈ Ω := (0, 1)2,

mit der Randbedingung u(x) = 0 falls x ∈ ∂Ω. ∆ ist dabei der Laplace-Operator im Zweidimen-
sionalen, also

∆ = ∂2
x1

+ ∂2
x2

.

Um eine Lösung des Problems numerisch zu berechnen, approximieren wir den Laplaceoperator
durch finite Differenzen. Das bedeutet, wir approximieren −∆u(x) durch

−u(x − he
1) + 2u(x) − u(x + he

1)

h2
︸ ︷︷ ︸

=:D2

1
u(x)

+
−u(x − he

2) + 2u(x) − u(x + he
2)

h2
︸ ︷︷ ︸

=:D2

2
u(x)

.

Dabei ist h > 0 die Schrittweite. Definiere also die zugrunde liegenden Gitterpunkte durch

xij = (i, j)h

für i, j = 0, . . . , N + 1, wobei N + 1 := 1/h. Daraus folgt das Gleichungssystem

D2
1u(xij) + D2

2u(xij) = f(xij), i, j = 1, . . . , N.

(a) Formulieren Sie das zugehörige LGS Ay = b und verwenden Sie dabei folgende Anord-
nung der Gitterpunkte: z0 = (0, 0), z1 = (h, 0), . . . , zN+1 = (1, 0), zN+2 = (0, h), zN+3 =
(h, h), . . . , z(N+2)2−1 = (1, 1) (lexikographische Anordnung). Was sind dann A, y und b?

Hinweis: y ist der Vektor, der die Funktionswerte (von u) an den Gitterpunkten enthält.

(b) Da die Funktion u an den Randpunkten vorgegeben ist, muss sie dort nicht berechnet
werden. Passen Sie ihr Gleichungssystem so an, dass A nur noch die Dimension N2

×N2

hat. Erzeugen Sie dieses A für ein gegebenes N2 in der Funktion matrix_poisson und
geben Sie A zurück. Eingegeben werden soll also N2, die Dimension der Matrix, und nicht
N .
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Aufgabe 2 (Pflichtaufgabe) Successive Subspace Correction

Wir wollen in dieser Aufgabe die Gauss-Seidel-Iteration in gewisser Weise verallgemeinern. Da-
zu zerlegen wir die Matrix in einzelne Blöcke und führen die Gauss-Seidel-Iteration mit den Dia-
gonalblöcken statt den Diagonaleinträgen durch. Wir ändern dies noch ein wenig ab und über-
lappen diese Blockiteration jeweils. Es sei M > 0 (die Anzahl der Blöcke) und n(m+1) = m·N/M
für m = 0, . . . , M .

x = 0;

for k=1,2,...

for m=2,...,M

r = (b-A*x)[n(m-1)+1:n(m+1)];

loese A(n(m-1)+1:n(m+1),n(m-1)+1:n(m+1))*c = r;

x(n(m-1)+1:n(m+1)) = x(n(m-1)+1:n(m+1)) + c;

end

if norm(A*x-b) < tol

break;

end

end

Dieser Algorithmus soll dann an der Matrix getestet werden, die in der vorherigen Aufgabe defi-
niert wurde.

(a) Zum Lösen des Gleichungssystems soll der für Tridiagonalmatrizen optimierte LR-Algorithmus
verwendet werden. Bisher haben Sie nur die LR-Zerlegung programmiert, schreiben Sie
nun noch eine Funktion loeselgs, welche die LR-zerlegte Matrix A und die rechte Seite
b einliest und die Lösung x des LGS ausgibt. Achten Sie darauf, nicht mehr Operationen
durchzuführen, als wirklich notwendig sind.

(b) Implementieren Sie das SSC-Verfahren in ssc mit Eingabewerten A,b,M,tol und den
Ausgabewerten x sowie der Anzahl der Iterationen.

(c) Schreiben Sie eine Funktion test_ssc, welche für N = 400 die Matrix Amit matrix_poisson
initialisiert und b=rand(N,1) setzt. Dann soll für tol = 1.0e − 4 und M = 10 die SSC-
Methode ausgeführt werden. Geben Sie die Anzahl der Iterationen aus.

(d) Überlegen Sie sich, wo der Algorithmus am meisten Rechenzeit benötigt, und wie man
diese verringern könnte.
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