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Aufgabe 1. (Implementierung eines Mehrgitterverfahrens) Die Laplace-Gleichung

−∆u(x, y) = f(x, y) in Ω := (0, 1)2

u(x, y) = 0 auf ∂Ω

soll mit dem im folgenden skizzierten Mehrgitterverfahren näherungsweise auf einem Rech-
ner gelöst werden. Dazu soll ein Programm in einer Programmiersprache der Wahl imple-
mentiert werden.

Man gehe von einer uniformen Diskretisierung wie in Abb. 1 aus. Das Mehrgitterver-
fahren soll wie folgt arbeiten.

Mehrgitterverfahren MGM

Es sei u(k)
l eine Näherungslösung in Vl, d.h. auf Ebene l im k-ten Durchlauf. Der Raum Vl

ist der zur Maschenweite h ∼ 2−l gehörige Finite-Elemente-Raum. Der Vektor bl sei eine
Diskretisierung der rechten Seite. Die entsprechende Steifigkeitsmatrix laute Al. Es sind
nun rekursiv 3 Schritte durchzuführen.

1. A-priori-Glättung: Man führe ν1 Glättungsschritte mit dem Jacobi-Relaxationsver-
fahren zum Startvektor x0 = u(k)

l durch. Die Vorschrift lautet

u(k,1)
l = Sν1u(k)

l ,

wobei
Sx =

[
(1− ω)I − ωD−1(L + U)

]
x + D−1x

für ein ω ∈ (0, 2) ist.

Zur Notation: Der Index (k, 1) steht für den 1. Schritt des k-ten Durchlaufs. Analog
werden die Ergebnisse der folgenden Schritte bezeichnet.

2. Grobgitterkorrektur: Man berechne das Residuum dl = bl − Alu
(k,1)
l und die Re-

striktion bl−1 = rdl für die entsprechende Restriktionsmatrix r. Zur Aufstellung der
Restriktionsmatrix r verwende man untenstehende Bemerkungen. Zu lösen ist dann
das Gleichungssystem

Al−1vl−1 = bl−1 (1)

für die Approximation des Fehlers vl−1. Die Grobgittermatrix Al−1 ist dabei aus-
drückbar mittels Al−1 = r Al r

T . Man unterscheide die folgenden Fälle.

l = 1: In diesem Fall löse man (1) exakt, d.h. mit einem direkten Löser (z.B. Gauss-
elimination oder QR-Verfahren). Dann setze man v̂l−1 = vl−1.
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Abbildung 1: Regelmäßige FE-Triangulierung

l > 1: Man bestimme rekursiv eine Näherung v̂l−1 von vl−1, indem man MGM
für (1) aufruft. Als Startwert für die Iteration wähle man 0.

Schliesslich setze man u(k,2)
l = u(k,1)

l + rT v̂l−1.

3. A-posteriori-Glättung: man führe ν2 Glättungsschritte mit dem Jacobi-Relaxations-
verfahren wie in 1. durch. Die resultierende Näherung sei u(k,3)

l .

Schliesslich setze man u(k+1)
l = u(k,3)

l zur Vervollständigung des k-ten Durchlaufs und
iteriere weiter startend mit Schritt 1, bis man µ Durchläufe durchgeführt hat (oder ein
sinnvolleres Abbruchkriterium erreicht ist).

a) Man implementiere das skizzierte Verfahren. Dabei können folgende Bemerkungen als
Hilfestellung verwendet werden.

• Es muß die (Feingitter-) Steifigkeitsmatrix aufgestellt werden. Für die verwendeten
Elemente aus Abb. 1 ergibt sich dieselbe Steifigkeitsmatrix wie beim 5-Punkt-Stern
der Finiten Differenzen, d.h. die zu dem Stern




−1
−1 4 −1

−1




gehörige Matrix.1

• Es sollte eine Routine jacobi(A,b,u, ω) verwendet werden, die einen Glättungs-
schritt zur Lösung von Ax = b durchführt.

• Die Anwendung von r bzw. rT sollte mithilfe von Differenzensternen formuliert
werden.2Für die verwendeten Elemente gilt

rT =
1
2




1 1
1 2 1
1 1


 .

• Die gesamte Routine sollte sich selbst rekursiv aufrufen, um Schritt 2 durch-
zuführen.

b) Man wende das erstellte Programm auf die Laplace-Gleichung mit den rechten Seiten

• f(x, y) = 1

• f(x, y) = (x− 1
2)(y − 1

2)

an. Man wähle Maschenweiten h ∼ 2−l mit l = 5, 6, 7, . . . und finde geeignete Parameter
ν1, ν2, ω, µ durch Ausprobieren. Eine sinnvolle Wahl ist µ, ν1, ν2 ∈ {3, 4, 5, 6, 7} und
ω = 1

2 . Man visualisiere die Lösung.

(12 Punkte)

1Siehe [Braess: Finite Elemente, Kap. II, Beispiel 4.3.] für Details.
2Siehe [Braess: Finite Elemente, Kap. V, § 1] für Details.
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