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Aufgabe 1. (Konvergenz von Differenzenverfahren) Die Poisson-Gleichung

−∆u = f in Ω,
u = 0 auf ∂Ω

werde mit einem Differenzenoperator Dh und Restriktionsoperatoren Rh und R̃h dis-
kretisiert, so daßDhuh = R̃hf gilt. Die Diskretisierung sei stabil und konsistent von der
Ordnung k, d.h. es gilt

‖D−1
h ‖ ≤ CS und ‖DhRhu− R̃h∆u‖ ≤ CKhk‖u‖Ck+2(Ω).

Man zeige, daß das Verfahren konvergent von der Ordnung k ist, falls u ∈ Ck+2(Ω) .

(2 Punkte)

Aufgabe 2. Für 0 < h < 1 betrachte man die Differenzenoperatoren ∂+, ∂−, ∂0 und ∂+∂−

für

u(x) =
{

1/6(1− x)3 für 0 ≤ x ≤ 1
1/6(x− 1)3 für 1 < x ≤ 2

und bestimme den Fehler zu den dazugehörigen Differentialoperatoren in x = 1. Warum
sind die Resultate kein Widerspruch zu den Fehlerabschätzungen in der Vorlesung?

(1.5 Punkte)

Aufgabe 3. Man bestimme die kontinuierliche Lösung für 0 < ε ≤ 1 von

−εuxx − ux = 0 in (0, 1),
u(0) = 0 u(1) = 1.

Man zeige, dass u(xi) = (1 − ri)/(1 − rN ) mit r = (2ε − h)/(2ε + h), die Lösung des mit
zentraler (∂0) und zweiter (∂+∂−) Differenz diskretisierten Problems ist. Wie groß muß h
sein, damit keine Oszillationen auftreten? Welche Einträge hat das lineare Gleichungssy-
stem, wenn man ∂0 durch ∂+ ersetzt?

(3 Punkte)
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Aufgabe 4. (Programmieraufgabe) Man schreibe mit Finiten Differenzen einen Löser für

−uxx − b(x)ux + c(x)u = f in (0, 1),
u(0) = g1 u(1) = g2.

Zur Lösung des LGS kann wahlweise das Gauß-Seidel-Verfahren oder die Gauß-Elimination
genutzt werden.

Mit Hilfes diese Programms löse man dann näherungsweise die Gleichung aus Aufgabe
3 mit Maschenweiten h = 1/2N , N = 4, ..., 10 unter Verwendung sowohl der zentralen als
auch der einseitigen Differenz und bestimme den jeweiligen Fehler in der || · ||∞ Norm aus
der Vorlesung. Was gilt für die Konvergenzordnung?

(5 Punkte)
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