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Diskretisierung Zur Simulation von Fluiden, also Gasen oder Flüssigkeiten, werden
typischerweise Systeme von partiellen Differentialgleichungen numerisch gelöst. Unter
einer numerischen Lösung verstehen wir die approximative Lösung, die mit einem Com-
puter oder einem Verbund von Computern (einem Cluster) berechnet wird. Um eine Ver-
arbeitung mit einem Rechnersystem zu ermöglichen, müssen wir zunächst die gegebenen
kontinuierlichen Probleme zu Problemen mit endlich vielen Unbekannten überführen.
Diesen Vorgang nennen wir Diskretisierung.

Im Rahmen diese Übungsblattes betrachten wir Ortsdiskretisierungen, überführen also
die kontinuierlichen räumlichen Variablen eines gegebenen Problemes in ihre diskrete
Form. Angenommen, eine partielle Differentialgleichung sei auf einem zweidimensionalen
Gebiet Ω = [0, a] × [0, b] ⊂ R2 gegeben. Im einfachsten Fall wird nun das Gebiet durch
ein Gitter überdeckt und das zu lösende Problem wird, statt auf dem ganzen Gebiet,
nur noch in den Kreuzungspunkten der Gitterlinien betrachtet.

Ein möglicher Ansatz sieht so aus, dass das Gitter in x-Richtung imax und in y-Richtung
jmax Zellen der gleichen Größe hat, so dass die Gitterlinien die Abstände δx := a/imax
und δy := b/jmax haben. Die Zelle mit dem Index (i, j) entspricht nun einem Gebiet
[(i− 1)δx, i δx]× [(j − 1)δy, j δy]. Der Wert der Zelle approximiert den Wert der diskre-
tisierten Funktion an der Position ((i− 0.5)δx, (j − 0.5)δy).
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Finite Differenzen Basierend auf diesem Konzept kann man nun auch Ableitungen
oder allgemeiner Differentialoperatoren diskretisieren. So bietet es sich an, den eindi-
mensionalen kontinuierlichen Differentialoperator

df

dx
:= lim

δx→0

f(x+ δx)− f(x)

δx

durch den Differenzenoperator

δf/δx = (δ+f) := (f(x+ δx)− f(x))/δx
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zur Schrittweite δx zu approximieren. Hierbei verzichten wir bei der Definition der Ablei-
tung auf den Grenzwertprozess. x und x+δx sind dabei zwei Gitterpunkte. Wir erhalten
so die Methode der Finiten Differenzen1. Anschaulich ist klar, dass eine Verfeinerung
des Gitters, d.h eine Verkleinerung der Schrittweite δx, zu einer besseren Approximation
des Differentialquotienten führt. Über eine Taylor-Entwicklung kann aber auch nachge-
rechnet werden, dass der Approximationsfehler in der Größenordnung der Schrittweite
δx ist.

Neben der zuvor eingeführten Approximation einer Ableitung mit einer sogenannten
Vorwärtsdifferenz, lassen sich auch Approximationen mit Rückwärtsdifferenzen oder
Zentralen Differenzen bestimmen. Analog kann durch die Kombination einer Vorwärts-
differenz und einer Rückwärtsdifferenz auch eine Diskretisierung für eine 2. Ableitung
bestimmt werden. Die zuvor benannten Approximationen werden in der nachfolgenden
Übersicht zusammengefasst:

Definition Bezeichnung Fehler

(δ+f) := 1
δx(f(x+ δx)− f(x)) Vorwärtsdifferenz O(δx)

(δ−f) := 1
δx(f(x)− f(x− δx)) Rückwärtsdifferenz O(δx)

(δ0f) := 1
2δx(f(x+ δx)− f(x− δx)) Zentrale Differenz O((δx)2)

(δ+δ−f) := 1
(δx)2

(f(x− δx)− 2f(x) + f(x+ δx) zweite Ableitung O((δx)2)

Wir wollen nun auch Diskretisierungen von Ableitungen für zweidimensionale Funktio-
nen betrachten. Für uns sind im Rahmen dieses Praktikums vor allem skalare und vek-
torwertige Funktionen von Interesse, deren Definitionsbereich im R2 liegt. Sei p : Ω→ R
eine skalare Funktion. Wie zuvor lässt sich jetzt auf die partiellen Ableitungen der Funk-
tion das Finite Differenzen - Schema anwenden:2

dp

dx
≈ 1

δx
(p(x+ δx, y)− p(x, y))

dp

dy
≈ 1

δy
(p(x, y + δy)− p(x, y))

d2p

dx2
≈ 1

(δx)2
(p(x− δx, y)− 2p(x, y) + p(x+ δx, y))

d2p

dy2
≈ 1

(δy)2
(p(x, y − δy)− 2p(x, y) + p(x, y + δy))

Für eine kompaktere Schreibweise wurde in der Numerik-Literatur die sogenannte Stern-
Notation eingeführt. Bei dieser werden nur noch die Koeffizienten angegeben, mit denen
die jeweilige Finite Differenz aus den einzelnen benachbarten Punkten zusammengesetzt
wird. So ergibt sich für (δ+f), (δ−f) und (δ+δ−f) auf natürliche Weise die Notation

1

δx
(f(x+ δx)− f(x)) ≡ 1

δx
[0 − 1 1]

1

δx
(f(x)− f(x− δx)) ≡ 1

δx
[−1 1 0]

1

(δx)2
(f(x− δx)− 2f(x) + f(x+ δx)) ≡ 1

(δx)2
[−1 2 − 1]

Allgemeiner steht der zweidimensionale Finite Differenzen - Stern

1

h
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1Daneben existieren eine Reihe anderer Diskretisierungsverfahren, wie finite Elemente oder finite

Volumen.
2Wir verzichten hier auf die Angabe der gemischten Ableitungen, da wir diese vorläufig nicht benöti-

gen.
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für die Finite Differenz

1

h
(ci−1,j−1f(x− δx, y − δy) + ci,j−1f(x, y − δy) + ci+1,j−1f(x+ δx, y − δy)

+ci−1,jf(x− δx, y) + ci,jf(x, y) + ci+1,jf(x+ δx, y)

+ci−1,j+1f(x− δx, y + δy) + ci,j+1f(x, y + δy) + ci+1,j+1f(x+ δx, y + δy)).

Randbedingungen Wir betrachten nun das Poisson-Problem

−∆p = f.

Es handelt sich hierbei um das Standard-Modellproblem einer elliptischen partiellen
Differentialgleichung. In zwei Dimensionen lässt es sich ebenfalls als

−(
d2

dx2
+

d2

dy2
)p(x, y) = f(x, y)

schreiben. Um ein gut-gestelltes Problem zu erhalten, benötigen wir zusätzlich Rand-
bedingungen. Dazu sei der Rand Γ des Gebietes Ω gegeben. Für unser Modellproblem
bietet sich zum Beispiel die Dirichlet-Randbedingung

p|Γ = g

mit g : Γ→ R oder die Neumann-Randbedingung

dp

dn
= g

mit dp
dn der Ableitung in Normalenrichtung des Randes an.

Eine Diskretisierung der Randbedingungen lässt sich nun sehr einfach realisieren. Dazu
führen wir zunächst eine zusätzliche Zellenschicht in unsere Diskretisierung ein:
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Diese Randzellen, die auch als Ghost- oder Halo-Zellen bezeichnet werden füllen wir so
mit Daten, dass die Anwendung der entsprechenden Finite-Differenz auf diesen Werten
zu der gewünschten Randbedingung führt.

Für den Fall der homogenen Neumann-Randbedingung dp
dn = 0 in einem rechteckigen Ge-

biet kopieren wir beispielsweise den Inhalt der in Normalenrichtung befindlichen inneren
Zelle in die entsprechende Ghost-Zelle. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht dies.
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Eine Nachrechnen der Ableitung auf dem Gebietsrand mittels einer Zentralen Diffe-
renz zeigt, dass hier die Ableitung tatsächlich verschwindet. In analoger Weise kann
bei Dirichlet-Randbedingungen vorgegangen werden. Wie man leicht nachrechnen kann,
müssen für homogene Dirichlet-Randbedingung (p|Γ = 0) ebenfalls die Werte der inne-
ren Randzellen in Normalenrichtung auf die Ghost-Zellen kompiert werden, jedoch kehrt
man das Vorzeichen um. Damit ergibt sich folgende Wahl:
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Ein anderer Ansatz zur Wahl des Diskretisierungsgitters besteht darin, die Unbekannten
statt in der Mitte der Zellen auf den Eckpunkten anzusetzen:
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Bei dieser Wahl werden häufig nur die inneren Punkte (hier schwarz dargestellt) ge-
speichert. Wenn nun in X-Richtung imax innere Gitterpunkte und in Y-Richtung jmax
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innere Gitterpunkte gewählt werden, ergeben sich die Abstände der Gitterpunkte zu
δx = ilength

imax+1 und δy = jlength
jmax+1 .

Ein Aufstellen der System-Matrix zu einer Finite-Differenzen-Diskretisierung für ho-
mogene Dirichlet-Randbedingungen wird damit einfach: Die Randwerte für Dirichlet-
Randbedingungen werden direkt in den (hier rot dargestellten) Diskretisierungspunkten
gesetzt (statt implizit über eine Interpolation auf den Rand). Ein Zugriff auf diese Werte
über einen Finite-Differenzen-Stern würde stets zu einer Null-Auswertung führen. Somit
kann man die entsprechenden Koeffizienten in der Systemmatrix ignorieren.

Programmieraufgabe 1. (Diskretisierung des Poisson-Problems)

Wir diskretisieren nun das 2D Poisson-Problem

−∆p = f

mit p : [0, xlength] × [0, ylength] → R und f : [0, xlength] × [0, ylength] → R für ein
allgemein gegebenes f und für verschiedene Randbedingungen. Das Diskretisierungsgit-
ter ist so zu wählen, dass die Gitterpunkte auf den Eckpunkten der Zellen liegen. Die
Anzahl der inneren Punkte in x-Richtung sei dabei imax und die in y-Richtung jmax.

a) Zunächst notiere man sich die Finite-Differenzen-Diskretisierung für das Poisson-
Problem. Hierbei erhält man für jeden diskretisierten inneren Punkt (i, j) des Gebiets
[0, xlength] × [0, ylength] eine Gleichung in den Unbekannten pi,j zu einer diskreti-
sierten rechten Seite ri,j .

b) Nun ordne man die Unbekannten pi,j lexikographisch an (p1,1, p1,2, p1,3...) und
überführe das zuvor bestimmte System von Gleichungen in ein großes linea-
res Gleichungssystem. Dabei verwende man für das Problem eine Dirichlet-Null-
Randbedingung p|Γ = 0. Hierdurch kann man beim Aufbau der Systemmatrix Zugriffe
auf Rand-Zellen ignorieren. Am Ende erhält man eine imax ∗ jmax× imax ∗ jmax-
Matrix, die 5 Diagonalen mit nicht-Null-Einträgen hat.

c) Man implementiere eine Funktion create2DpoissonMatrix mit dem Header

REAL** create2DpoissonMatrix(REAL ilength , REAL jlength ,

int imax , int jmax);

die eine System-Matrix mit den entsprechenden Einträgen erzeugt und zurück gibt.
Tragen Sie den Header in eine neue Datei poisson.h ein und implementieren sie die
Funktion in der Datei poisson.c

d) Schreiben Sie die Methode sampleFDgrid, die eine (mittels Funktionspointer) gege-
bene Funktion f an den Gitterpunkten ((i+1)δx, (j+1)δy) des Diskretisierungsgitters
auswertet und als diskretes 2D-Feld zurück gibt. Erweitern Sie dabei fields.h um
den Header

REAL** sampleFDgridOnCellCorners (REAL (*func)(REAL , REAL), REAL ilength ,

REAL jlength , int imax , int jmax );

für die Funktion und implementiere Sie sie in fields.c.

e) Zum Lösen des linearen Gleichungssystems schreiben Sie die Methode solveSOR mit
dem Header

void solveSOR(REAL** A, REAL* x, REAL* b, int rows , int cols ,

REAL omega , REAL epsilon , int itermax );

die das lineare Gleichungssystem A~x = ~b mit der rows×cols-Matrix A mit einem ite-
rativen SOR-Löser (relaxiertes Gauß-Seidel-Verfahren) bei einem Relaxationsfaktor
von ω iterativ löst. Dabei soll so lange iteriert werden, bis die l2-Norm des Residuums
kleiner als ε ist oder die maximale Iterationszahl itermax erreicht ist. Die Implemen-
tierung erfolgt ebenfalls in den Dateien poisson.h und poisson.c.
Hinweis: Nutzen sie, falls sinnvoll, die bereits implementierten Bausteine aus der
blas.h zur vereinfachten Implementierung.
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f) Schreiben sie ein Hauptprogramm in der Datei blatt2.c, mit dem Sie die zuvor
implementierten Funktionen testen:

• Stellen Sie zunächst eine Poisson-Matrix für die Werte

ilength = 0.5, jlength = 1.5, imax = 3, jmax = 2

auf und geben Sie diese zur Kontrolle auf dem Bildschirm aus. Sie sollten das
Ergebnis

75.555556 -1.777778 -36.000000 0.000000 0.000000 0.000000

-1.777778 75.555556 -1.777778 -36.000000 0.000000 0.000000

-36.000000 -1.777778 75.555556 -1.777778 -36.000000 0.000000

0.000000 -36.000000 -1.777778 75.555556 -1.777778 -36.000000

0.000000 0.000000 -36.000000 -1.777778 75.555556 -1.777778

0.000000 0.000000 0.000000 -36.000000 -1.777778 75.555556

angezeigt bekommen.

• Erzeugen Sie eine Poisson-Matrix mit

ilength = 1, jlength = 1, imax = 20, jmax = 20 .

Füllen Sie einen ensprechend großen Vektor ~x durchgehend mit dem Wert 1.0
und eine rechte Seite ~b mit dem Wert 0.0. Lösen sie das lineare Gleichungssy-
stem mit dem SOR-Verfahren bei einem Relaxationsfaktor von 1.0 bis auf eine
Genauigkeit von 10−10. Da das exakte Ergebnis der Nullvektor ist, können Sie
hiermit sehr einfach ihre Implementierung testen.

• In einem weiteren Schritt können Sie nun als rechte Seite die Funktion
f(x, y) = 8π2 sin(2πx) sin(2πy) verwenden. Die exakte Lösung des Pois-
sonproblems für diese rechte Seite lautet sin(2πx)sin(2πy). Berechnen Sie
die approximative Lösung durch das Lösen des linearen Gleichungssystems.
Diskretisieren Sie die exakte Lösung in einem weiteren Datenfeld (mittels
sampleFDgridOnCellCorners) und berechnen Sie den Fehler (d.h. die l2-Norm
der Differenz der Felder) auch für unterschiedlich fein aufgelöste Diskretisie-
rungsgitter.

Programmieraufgabe 2. (Effiziente Poisson-Löser)

In der vorangegangenen Aufgabe haben Sie zum Lösen der Poisson-Gleichung explizit
eine Matrix aufgestellt und anschließend ein iteratives Verfahren zum Lösen darauf ange-
wandt. Tatsächlich sind jedoch die meisten Einträge dieser Matrix Null-Einträge, sodass
sie bei jeder Iteration fast nur Multiplikationen mit Nullen durchgeführt haben. Dieses
Vorgehen ist äußerst ineffizient und erfordert zudem die Zuweisung einer großen Men-
ge an Arbeitsspeicher für die Systemmatrix. In der Praxis geht man daher anders vor.
Da im Vorfeld die Nicht-Null-Einträge der Matrix sowie ihre Positionen bekannt sind,
kann man die Anwendung des Matrix-Vektor-Produktes bzw. die Ausführung der Itera-
tionsvorschrift beim SOR-Verfahren gezielt für diese Matrix ausprogrammieren. Für die
Diskretiesierung des leicht modifizierten Problems

∆p = rhs

lautet bei einem solchen Vorgehen die Iterationsvorschrift des SOR-Verfahrens

it = 1, . . . , itmax
i = 1, . . . , imax
j = 1, . . . , jmax

pit+1
i,j := (1− ω) piti,j +

ω

2( 1
(δx)2

+ 1
(δy)2

)

(
piti+1,j + pit+1

i−1,j

(δx)2
+
piti,j+1 + pit+1

i,j−1

(δy)2
− rhsi,j

)
.
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rhsi,j sei dabei das 2D-Feld mit der diskretisierten rechten Seite. pit und pit+1 sind jeweils
die Einträge des 2D-Lösungsfeldes für den alten bzw. den neuen Iterationsschritt. Man
beachte, dass im Gegensatz zur vorherigen Aufgabe, hier die die Diskretisierungspunk-
te in den Zellmittelpunkten liegen. Außerdem können hier beliebige Randbedingungen
verwendet werden. Diese werden über die eingangs eingeführte Ghost-Zellen-Methode
realisiert. So hat das Feld p tatsächlich imax+ 2 Einträge in x-Richtung und jmax+ 2
Einträge in y-Richtung. Die Werte in den Ghost-Zellen (also für die Indizes 0, imax+1 in
x-Richtung und 0, jmax+1 in y-Richtung) werden stets vor jedem Iterationsschritt (wie
beschrieben) in Abhängigkeit von den Randbedingungen gesetzt. Man beachte, dass die
Ghost-Zellen-Einträge für das Feld mit der rechten Seite nicht gesetzt werden müssen,
da nie auf diese zugegriffen wird.

a) Implementieren Sie in der poisson.c die Methode applyHomogeneousNeumannBC, die
in einem gegebenen diskretisierten Feld p mit imax× jmax inneren Zellen und einer
Ghost-Zellenschicht die Ghost-Zellen für eine homogene Neumann-Randbedingung
setzt. Der Funktionsheader lautet

void applyHomogeneousNeumannBC(REAL** p, int imax , int jmax);

und wird in der poisson.h abgelegt.

b) Analog zur vorherigen Aufgabe soll nun das Befüllen der Ghost-Zellen für homo-
gene Dirichlet-Randbedingungen mit der Methode mit dem nachfolgenden Header
implementiert werden:

void applyHomogeneousDirichletBC(REAL** p, int imax , int jmax);

c) Man reimplementiere die Funktion sampleFDgridOnCellCorners zum Be-
rechnen der Gitterpunkte für ein Finite-Differenzen-Gitter in der Funktion
sampleFDgridOnCellCenters. Bei dieser liegen nun die Gitterpunkte in den Zell-
mittelpunkten.

d) Implementieren Sie nun erneut das SOR-Verfahren. Diesmal soll dieses aber direkt
die eingangs der Aufgabe angegebene Iterationsvorschrift nutzen. Die Randbedingung
wird vor jeder Iteration erneut gesetzt. Dabei gibt die Variable useNeumannBC an, ob
Neumann-Randbedingungen oder Dirichlet-Randbedingungen (1 bzw. 0) verwende
werden sollen. Der Funktionskopf lautet:

void solveSORforPoisson(REAL** p, REAL** rhs , REAL omega ,

REAL epsilon , int itermax , int useNeumannBC ,

REAL ilength , REAL jlength , int imax , int jmax);

Neben der Iterationsvorschrift muss natürlich pro Iteration die l2-Norm des Residu-
ums für das Abbruchkriterium ausgewertet werden. Dies geschieht mittels der Formel

res :=

imax∑
i=1

jmax∑
j=1

(
pi+1,j − 2pi,j + pi−1,j

(δx)2
+
pi,j+1 − 2pi,j + pi,j−1

(δy)2
− rhsi,j

)2

/(imax · jmax)

1/2

.

e) Führen Sie nun die in Aufgabe 1 f) beschriebenen Experimente mit Dirichlet-
Randbedingungen mit dem vorliegenden Verfahren durch und vergleichen Sie die
Ergebnisse3. Modifizieren Sie dabei die rechten Seiten bei den Experimenten derart,
dass sie für das leicht abgeänderte Poisson-Problem ∆p = rhs die selben Lösungen
liefern.

Für fein diskretisierte Poisson-Probleme ist der hier implementierte Ansatz deutlich
schneller.

3Achten Sie dabei darauf, dass sie das selbe Residuum berechnen.
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