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Im Rahmen des vorliegenden Aufgabenblattes sollen Basiskomponenten für numerische
Verfahren implementiert werden. Insbesondere sollen alle notwendigen Datenstrukturen,
numerische Standardroutinen sowie Visualisierungsmethoden bereitgestellt werden.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden stets die Funktionsköpfe der zu imple-
mentierenden Funktionen vorgegeben. Diese können auf der Webseite zum Prakti-
kum ( http://wissrech.ins.uni-bonn.de/teaching/praktika/fluid/ws10.html ) als Header-
Dateien heruntergeladen werden.

Programmieraufgabe 1. (Datenstrukturen)

In dieser Aufgabe werden Teile der Methoden implementiert, die in der Header-
Datei fields.h definiert werden. Die Implementierung erfolgt in der Quelltext-Datei
fields.c. Insgesamt sollen sowohl ein- als auch zweidimensionale Datenstrukturen er-
zeugt werden können. Als Basistyp für Gleitkommazahlen wollen wir den Typ REAL

einsetzen. Dieser ist in der Header-Datei real.h definiert, die ebenfalls von der Web-
seite heruntergeladen werden muss. REAL steht wahlweise für eine Gleitkommazahl mit
einfacher oder doppelter Genauigkeit.

a) Die Methode create1Dfield allokiert ein eindimensionales REAL-Array der Länge
size und gibt einen Pointer auf dieses zurück. create2Dfield erzeugt ein zweidi-
mensionales REAL-Array. Dieses wird als Array von Arrays realisiert, weshalb die
Methode auch einen Doppelpointer zurück gibt. createVector und createMatrix

verwenden jeweils die vorangegangenen Methoden zur Erstellung eines Vektors und
einer Matrix.1

b) In den destroy-Methoden werden jeweils die in den create-Methoden allokierten
Felder freigegeben. Entsprechend sind diese zu implementieren.

c) Die fill-Methoden füllen ein gegebenes 1D-/2D-Feld mit einem vorgegebenen Wert
value.

d) Mit Hilfe der isEqual-Methoden sollen zwei gegebene Felder auf ihre numerische
Gleichheit hin überprüft werden. Das Ergebnis wird entsprechend zurückgeliefert.

e) applyFunctionTo1Dfield und applyFunctionTo2Dfield dienen der Anwendung ei-
ner allgemeinen Funktion auf alle Einträge eines übergebenen Feldes. Die allgemeine
Funktion wird mit Hilfe von einem function pointer realisiert. Als einzigen Parameter
hat die übergebene Funktion einen Wert vom Typ REAL. Auf diesem führt sie beliebige
Berechnungen durch und gibt das Ergebnis als Rückgabewert aus. Der Rückgabewert
ersetzt dann den ursprünglichen Wert im Feld.

Programmieraufgabe 2. (Datenstrukturen)

1Im Grunde besteht kein Unterschied zwischen einem 2D-Feld und einer Matrix sowie einem 1D-Feld
und einem Vektor. Die Methoden werden hier nur aus Gründen der Übersichtlichkeit eingeführt.
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Nachfolgend sollen die Methoden aus der Header-Datei blas.h in blas.c implementiert
werden. Es handelt sich hierbei um Matrix- und Vektor-Operationen sowie zwei allgemei-
nere 2D-Feld-Operationen. Die Benennung der Funktionen folgt den Konventionen der
sogenannten Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS) - Routinen, die ein allgemeiner
Standard in der Numerik sind.

a) axpy berechnet ~y = α~x+ ~y.

b) dot berechnet ~x · ~y.

c) nrm2 nutzt dot und berechnet ||~x||2.

d) copy kopiert ~x nach ~y.

e) scal berechnet ~x = α~x.

f) gemv berechnet ~y = αA~x+ β~y.

g) scal2Dfield skaliert ein 2D-Feld X mit einem Faktor α.

h) axpy2Dfield führt die Operation axpy statt mit den Vektoren ~x und ~y mit den
2D-Feldern X und Y durch.

Programmieraufgabe 3. (Daten-Ein-/Ausgabe)

Nun vervollständigen wir die Datei fields.c mit den noch verbleibenden Routinen aus
der Header-Datei fields.h. Es werden Methoden zur Bildschirmausgabe, zum Lesen
und Schreiben von Feldern aus / in Dateien sowie Methoden zur Visualisierung imple-
mentiert.

a) In den print-Methoden sollen Felder, Vektoren und Matrizen auf dem Bildschirm
ausgegeben werden. Bei Vektoren und 1D Feldern soll jeweils ein Eintrag pro Zeile
ausgegeben werden. 2D Felder sollen so ausgegeben werden, dass in einer Bildschirm-
zeile jeweils die in X-Richtung aufeinanderfolgenden Werte für festes Y ausgegeben
werden. Y wird entsprechend über die Bildschirmzeilen hinweg variiert. Bei Matrizen
wird jeweils eine Reihe pro Bildschirmzeile ausgegeben.

b) Die write-Routinen geben 1D- und 2D-Felder binär in eine Datei mit dem Na-
men in fileName aus. Dabei wird zunächst die Länge bzw. die Länge in X- und
Y-Richtung als Integer-Wert binär in die Datei geschrieben. Anschließend folgen im
1D-Fall alle REAL-Werte in ihrer natürlichen Ordnung. Im 2D-Fall sollen die Werte für
die Y-Richtung unmittelbar aufeinanderfolgend ausgegeben werden. Die Reihenfol-
ge lautet also z.B. field[0][0] field[0][1] field[0][2] ... field[1][0] ...

field[2][0] .... Es ist zu beachten, dass bei der binären Ausgabe keine Trennzei-
chen oder Ähnliches ausgegeben werden.

c) Die mittels der read-Funktionen binär ausgegebene Felder sollen in analoger Weise
eingelesen werden. Da zu Beginn die Größe der einzulesenden Felder unbekannt ist,
wird zunächst die Größe eingelesen, dann ein geeignetes Feld erstellt und schließlich
die Daten in dieses Feld eingelesen. Ein Pointer auf das Feld wird als Rückgabewert
ausgegeben. An die Methoden wird zudem ein Pointer auf zwei im Speicher vorhan-
dene Variablen zum Abspeichern der Feldgrößen übergeben.

d) Die verbleibenden writeVTKfile-Funktionen dienen der Ausgabe von 2D-Skalar- und
2D-Vektor-Feldern in Dateien mit dem sogennanten VTK-Format. Solche Dateien
kann das Visualisierungsprogramm Paraview lesen. Mit diesem lassen sich dann wis-
senschaftliche Visualisierungen der Ergebnisse durchführen. Das VTK-Format ist et-
was komplexer. Nachfolgend wird eine Formatdefinition für eine entsprechende Datei
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für skalare Felder und eine Definition für eine VTK-Datei mit einem Vektorfeld ange-
geben. Man beachte, dass 2D-Vektorfelder stets durch zwei 2D-Felder für die beiden
Vektorkomponenten dargestellt werden.

Bei den VTK-Formatdefinitionen sind die in eckigen Klammern (< >) angegebenen
Ausdrücke stehts durch entsprechende Werte oder Daten zu ersetzen und die Fort-
setzungspunkte deuten Wiederholungen an:

Quellcode 1: VTK-Format für ein Skalarfeld

# vtk DataFile Version 3.0

Scalar Field

ASCII

DATASET RECTILINEAR_GRID

DIMENSIONS <sizeX > <sizeY > 1

X_COORDINATES <sizeX > double

<dx * 0.0> <dx * 1.0> <dx * 2.0> <dx * 3.0> ... <dx * (double )(sizeX -1)>

Y_COORDINATES <sizeY > double

<dy * 0.0> <dy * 1.0> <dy * 2.0> <dy * 3.0> ... <dy * (double )(sizeY -1)>

Z_COORDINATES 1 double

0.0

POINT_DATA <sizeX * sizeY >

SCALARS <description > double 1

LOOKUP_TABLE default

<field [0][0] >

<field [1][0] >

<field [2][0] >

...

<field [0][1] >

...

<field [0][2] >

...

Quellcode 2: VTK-Format für ein Vektorfeld

# vtk DataFile Version 3.0

Vector Field

ASCII

DATASET RECTILINEAR_GRID

DIMENSIONS <sizeX > <sizeY > 1

X_COORDINATES <sizeX > double

<dx * 0.0> <dx * 1.0> <dx * 2.0> <dx * 3.0> ... <dx * (double )(sizeX -1)>

Y_COORDINATES <sizeY > double

<dy * 0.0> <dy * 1.0> <dy * 2.0> <dy * 3.0> ... <dy * (double )(sizeY -1)>

Z_COORDINATES 1 double

0.0

POINT_DATA <sizeX * sizeY >

VECTORS <description > double

<fieldU [0][0] > <fieldV [0][0] > 0.0

<fieldU [1][0] > <fieldV [1][0] > 0.0

<fieldU [2][0] > <fieldV [2][0] > 0.0

...

<fieldU [0][1] > <fieldV [0][1] > 0.0

...

<fieldU [0][2] > <fieldV [0][2] > 0.0

...

Auf der Praktikums-Webseite finden sich zwei Beispieldateien (gradientField.vtk,
vectorField.vtk) die ebenfalls als Beispiel für die Formatdefinitionen verwendet
werden können. Mit diesen Daten wurde ebenfalls in der Übung kurz der Umgang
mit Paraview erlernt.
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Programmieraufgabe 4. (Dokumentation)

Bitte Dokumentieren Sie alle Funktions-Header in den Header-Dateien wie es bei der
Funktion axpy angedeutet ist.

Programmieraufgabe 5. (Test der Komponenten)

Nun sollen die implementierten Komponenten auf ihre korrekte Funktionalität hin über-
prüft werden. Die nachfolgenden Aufgaben sollen in einer main-Routine in der Datei
blatt1.c realisiert. werden. Man fasse alle Header- und Quelltext-Dateien in einem
Verzeichnis zusammen. Zur Vereinfachung der Kompilierung steht ein Makefile auf der
Webseite zur Verfügung, dessen Einsatz in der Übung diskutiert wurde.

a) Es soll eine 10× 10-Matrix A mit Einträgen der Form A[i][j] = (i+ 1) ∗ (j + 1) sowie
zwei Vektoren ~x = 1.0 und ~y = 0.0 der Länge 10 erzeugt werden. Anschließend wird A
auf dem Bildschirm ausgegeben. Danach berechne man ||A~x||2 und gebe das Ergebnis
aus. Schließlich wird ~x = 1.5~x und ~y = 5.0~x + A~x bestimmt und das Skalarprodukt
der beiden Vektoren ausgegeben. Die Ausgaben sollten in etwa wiefolgt aussehen:

A:

1.000000 2.000000 3.000000 4.000000 5.000000 6.000000 7.000000 8.000000 9.000000 10.000000

2.000000 4.000000 6.000000 8.000000 10.000000 12.000000 14.000000 16.000000 18.000000 20.000000

3.000000 6.000000 9.000000 12.000000 15.000000 18.000000 21.000000 24.000000 27.000000 30.000000

4.000000 8.000000 12.000000 16.000000 20.000000 24.000000 28.000000 32.000000 36.000000 40.000000

5.000000 10.000000 15.000000 20.000000 25.000000 30.000000 35.000000 40.000000 45.000000 50.000000

6.000000 12.000000 18.000000 24.000000 30.000000 36.000000 42.000000 48.000000 54.000000 60.000000

7.000000 14.000000 21.000000 28.000000 35.000000 42.000000 49.000000 56.000000 63.000000 70.000000

8.000000 16.000000 24.000000 32.000000 40.000000 48.000000 56.000000 64.000000 72.000000 80.000000

9.000000 18.000000 27.000000 36.000000 45.000000 54.000000 63.000000 72.000000 81.000000 90.000000

10.000000 20.000000 30.000000 40.000000 50.000000 60.000000 70.000000 80.000000 90.000000 100.000000

nrm2(A*x): 1079.177928

(5*x + A*x) * (1.5*x): 4612.500000

b) Nun erzeuge man ein 2D-Feld der Größe 60× 40 und fülle es wiefolgt:

field(i,j) = π
1

60
(double) i

Das Feld wird nun unter dem Namen gradientField.vtk als VTK-Datei ausgegeben.
dx und dy seien dabei 0.1. Als nächstes wird die Sinusfunktion (aus der math.h)
auf das Feld angewendet und das Ergebnis in analoger Weise als sinusField.vtk

ausgegeben. Die beiden Ausgaben visualisiere man dann mit Paraview und vergleiche
die Ergebnisse mit den Mustern von der Praktikumswebseite.

c) Man lese die Dateien fieldU.dat und fieldV.dat von der Vorlesungswebseite mit
Hilfe der binären 2D-Leseroutine ein und gebe beide in einem Vektorfeld kombi-
niert als VTK-Datei aus. Hierbei sind dx und dy wie zuvor zu wählen. Die Ausga-
be visualisiere man mit Paraview. Zum Vergleich der Ausgabe findet sich die Datei
vectorField.vtk auf der Webseite.

Hinweis: Am Ende eines Programmes sollen stets alle Felder korrekt im Speicher freige-
geben werden.
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