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Aufgabe 1. (adaptive Ortsdiskretisierung) Man schreibe ein adaptives Finite-Element-
Programm für den eindimensionalen Laplace-Operator. Die Integrale werte man mit einer
geeigneten Quadraturformel aus. Das lineare Gleichungssystem kann zum Beispiel mittels
der Gauß-Elimination oder für besonders Faule mittels des SOR-Verfahrens gelöst wer-
den. Man verwende als Fehlerschätzer den in der Vorlesung vorgestellten hierarchischen
Schätzer.

Betrachtet wird das Problem

−∆u = (0.5 + ε)2xε+1/2 in (0, 1),
u(0) = 0,
u(1) = 1,

für ε = 1, 10−1, 10−2, 10−3. Man berechne eine numerische Lösung mit dem FE-Programm

a) auf uniformen Gittern mit Maschenweiten h = 2−k, 5 ≤ k ≤ 12,

b) auf adaptiv verfeinerten Gittern, wobei für das Ausgangsgitter eine Maschenweite von
h = 1/32 zu wählen ist. Es soll siebenmal adaptiv verfeinert werden. Sei |eT | der auf
dem Dreieck berechnete Fehler und Th die Triangulierung, dann ist das Kriterium zur
Verfeinerung eines Dreiecks (Intervalls) T gegeben durch

|eT | ≥ ζ max
T ′∈Th

|eT ′ |

wobei ζ = 0.3 gewählt werden soll.

c) Man bestimme die analytische Lösung des Problems und implementiere die (approxi-
mative) Energienorm

‖u‖a :=
√

a(u, u) ≈
√

ūT Au.

d) Sowohl für das uniforme als auch das adaptive Gitter plotte man den Energienorm-
Fehler in Abhängigkeit von der Zahl der Unbekannten. Man ermittle die Konvergenzrate
α aus e(N) = O(N−α). Wegen log e(N) = −α log N ist dies die Steigung im doppelt-
logarithmischen plot. Was beobachtet man?

Bemerkung: Für eine verläßliche Fehlermessung sollte die Energienorm nicht auf demsel-
ben Gitter gemessen werden, worauf schon die Lösung ermittelt wurde. Optional kann auch
noch die Interpolation auf ein feineres Gitter mit anschließender Fehlermessung implemen-
tiert werden.

(7 Punkte)
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Aufgabe 2. (Zeitdiskretisierung) Für T > 0 fest vorgegeben betrachten wir das Anfangs-
wertproblem

∂tu−∆u = 0 in (0, 1)2 × [0, T ],
u(x, 0) = sin(2πx1) sin(2πx2) für alle x ∈ (0, 1)2,
u(x, t) = 0 für x ∈ ∂(0, 1)2, 0 < t ≤ T

a) Wie lautet die Lösung des Anfangswertproblems?

b) Man schreibe ein Finite-Differenzen-Programm zur Lösung dieses Anfangswertproblems.
Dabei verwende man das explizite Eulerverfahren aus der Vorlesung zur Zeitdiskretisie-
rung.

Man löse das Problem für T = 1 mit den Maschenweiten h = 2−j , j = 3, 4, 5, 6, und
δt = 2−k, k = 5, 6, 7, 8, und berechne den Fehler zum Endzeitpunkt T = 1 in der
Maximumsnorm. Was beobachtet man und wie ist die Beobachtung zu erklären?

c) Man erweitere das Finite-Differenzen-Programm auf das implizite Eulerverfahren und
verwende zur Lösung des anfallenden linearen Gleichungssystems das SOR-Verfahren.
Man berechne die genäherte Lösung mit den gleichen Maschen- und Zeitschrittweiten
wie im vorigen Aufgabenteil. Was gilt nun für den Fehler und für die Konvergenzge-
schwindigkeit des SOR-Verfahrens?

(7 Punkte)

Bemerkungen zu Programmieraufgaben

Programmieraufgaben können gerne in einem unserer Praktikumsräume (We4 B3 und We6
606) bearbeitet werden. Dazu besteht nach wie vor das Angebot über entsprechende Ac-
counts.

Für diejenigen, die lieber von zu Hause arbeiten, sei der freie gcc/g++ Compiler emp-
fohlen. Für Linux ist dieser Compiler standard, für Windows kann er als Teil des cygwin
Pakets frei bezogen werden. Dieses Paket bietet auch zahlreiche andere, freie Linuxwerk-
zeuge.

Weitere Informationen/Bezugsquellen:

• http://cygwin.com/ (Setup.exe zum download)

• http://wissrech.ins.uni-bonn.de/inside/wikka/Programmierung (Referenzen, Tips). Zu-
gang von außen nur mit Passwort, von einem der Rechner hier ist es frei zugänglich.

• http://wissrech.ins.uni-bonn.de/inside/wikka/TabularTool Errechnen von Redukti-
onsfaktoren, Konvergenzraten u.ä. aus Tabellen der Form ”N e(N)“. (Nur Linux-
binary derzeit.)

Werkzeuge zur Verarbeitung/Visualisierung von Ergebnissen:

• gnuplot (frei). Kommandos in gnuplot:

help plot siehe topic ”example“
set logscale xy doppelt-logarithmischer plot
plot "meineDatei.dat" plotte Datei, die in jeder Zeile ”x f(x)“ in nume-

rischer Form hat

• Matlab (kommerziell, unter lokalen Accounts verfügbar). Hilfe dazu:

help plot Hilfe zu plot Befehl(en)
doc plot ebenso, graphisch.
T = load(’meineDatei.dat’) lädt Datei, jede Zeile: ”x f(x)“ in numerischer

Form
loglog( T(:,1), T(:,2) ) doppelt-logarithmischer Plot der ersten Daten-

spalte gegen die zweite
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