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Zum Lösen der auftretenden linearen Gleichungssysteme ist Sorgfalt notwendig, um nicht
unnötig viel Rechenzeit zu investieren. Dieses Übungsblatt vertieft damit verbundene Schwie-
rigkeiten. Die ersten Aufgaben verwenden Papier und Bleistift während die letzte Aufgabe
Erkenntnisgewinn mit numerischen Mitteln erzielt.

Aufgabe 1. Sei A die Matrix, die durch die Diskretisierung des zweidimensionalen Poisson-
Problems mit dem Fünfpunktestern der Finiten Differenzen mit Maschenweite h = 1/N
entsteht.

a) Die Untersuchung von Iterationsverfahren für unser Problem ist mithilfe der Eigenvek-
toren von A möglich. Man zeige, dass A die Eigenwerte
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mit 1 ≤ i, j ≤ N − 1

mit den zugehörigen Eigenvektoren eij

(
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νµ

= sin (ihνπ) sin (jhµπ) mit 1 ≤ i, j, ν, µ ≤ N − 1

besitzt.

b) Wie klein muß der Dämpfungsparameter ϑ in der Richardson-Iteration mindestens
gewählt werden, damit das Verfahren konvergiert?

c) Für Krylov-Unterraumverfahren wie das Gradientenverfahren oder das CG-Verfahren
ist die Kondition κ(A) := λmax

λmin
entscheidend für die Konvergenzrate. Man zeige, daß

κ(A) ≈
(

2
πh

)2

.

Dazu können höhere Potenzen von h und Konstanten vernachlässigt werden.

d) Oft löst man lineare Gleichungssysteme nur bis zu einer vorgegebenen Genauigkeit. Sei
hier ek := ‖u−uk‖ der Fehler der k-ten Iterierten. Sei ferner R ∈ R eine Konstante, um
die der Anfangsfehler reduziert werden soll1. Gesucht ist also ein k̃, so daß ek̃ ≤ 1

Re0.

• Man zeige, dass das Richardson-Verfahren mit ϑ = 1
8h2 etwa k̃ = 4 log R

π2h2 Iterationen
zur Reduktion um den Faktor R benötigt.

• Man zeige, dass das CG Verfahren dafür etwa k̃ = log R
πh Iterationen benötigt.

(Energienorm hier)
1In der Praxis ist weder e0 noch sonst ein ek bekannt. Die Überlegungen werden dann mit Abbruchheu-

ristiken umgesetzt.
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Man folgere jeweils die Komplexitätsordnung für das Lösen des Gleichungssystems,
wenn jede Iteration O(N) Operationen benötigt (R sei konstant).

(7 Punkte)

Aufgabe 2. Mit der Notation aus Aufgabe 1 betrachten wir nun den Unterraum

V osz
h := span{eij | 1 ≤ i, j ≤ N, max{i, j} ≥ N/2}.

Man beweise für die Richardson Iteration bzgl. des Problems aus Aufgabe 1, dass für einen
Startwert x0

h mit Fehler e0
h := xh − x0

h ∈ V osz
h , wobei xh die exakte Lösung ist,

ei ∈ V osz
h ,

‖ei+1‖2 ≤ 3
4
‖ei‖2

gilt. Dabei ist ei der Fehler der i-ten Iterierten.

(2 Punkte)

Aufgabe 3. Die Glättungseigenschaft des Gauss-Seidel-Verfahrens soll anhand des Sy-
stems 
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x = b, x, b ∈ Rn

untersucht werden.

a) Man zeige, daß der komponentenweise Fehler ei
k := xi

k − xk der i-ten Gauss-Seidel-
Iteration zur Lösung des obigen Systems sich wie

ei+1
k =
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k+1) 1 < k < n,

1
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1
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n−1 k = n

verhält.

b) Man plotte ei
k gegen k = 1, . . . , n für verschiedene i.

(2 Punkte)

Aufgabe 4. Man diskretisiere

−∆u = −4 in (0, 1)2,

u(x, y) = x2 + y2 für alle (x, y) ∈ ∂(0, 1)2

mit dem Fünfpunktestern der Finiten Differenzen und der Maschenweite h = 2−j , j =
5, 6, 7, 8, 9. Die Lösung ist u(x, y) = x2 + y2.

In diesem speziell gewählten Beispiel ist der Diskretisierungsfehler Null. Da das zu-
gehörige Gleichungssystem nur auf Werten u(xi, yj) arbeitet, kennt man auch den Lösungs-
vektor und kann die Konvergenz der Iterationsverfahren untersuchen.

a) Man löse das anfallende Gleichungssystem sowohl mit dem Gauß-Seidel-Verfahren als
auch mit dem CG-Verfahren. Man messe für alle Maschenweiten die Konvergenzraten
der beiden Verfahren. Was beobachtet man?

b) Man schreibe ein Mehrgitterverfahren zur Lösung des Gleichungssystems, wobei als
Glätter das Gauß-Seidel-Verfahren verwendet werden soll. Das gröbste Gitter soll die
Maschenweite h = 1/2 besitzen. Man vergleiche die Konvergenzraten mit den Resultaten
aus Teil a).

(11 Punkte)
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