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Im vorliegenden Übungsblatt soll das Konzept der Differenziations-Matrizen eingeführt
werden. Die Grundidee hierzu lässt sich sehr einfach anhand des in der Vorlesung wie-
derholten Verfahrens der Finiten Differenzen verstehen:

Gegeben sei eine Menge von N Gitterpunkten {xj} und eine Funktion u deren Funkti-
onswerte {u(xj)} an den Gitterpunkten bekannt sind. Das Ziel besteht nun darin Ap-
proximationen wj ≈ u′(xj) an die Ableitungen der Funktion u an den Gitterpunkten zu
berechnen.
Angenommen wir wählen die xj als ein uniformes Gitter mit der Maschenweite h und
uj = u(xj), dann ergibt sich eine Approximation an die Ableitung mit zweiter Ordnung
beispielsweise über die bekannte zentralen Differenz

wj =
uj+1 − uj−1

2h
Nun kann man die Berechnung der zentralen Differenz für alle Gitterpunkte auch als
Matrix-Operation umformulieren. Nimmt man periodische Randbedingungen an (d.h.
u0 = uN , u1 = uN+1), so ergibt sich folgendes Matrix-Vektor-Produkt zur Berechnung
der Approximationen:
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Programmieraufgabe 1. (Differenziationsmatrizen 1)

Schreiben sie in Matlab ein Programm, das die Ableitung der Funktion u(x) = esin(x)

auf dem Intervall [−π, π] an N equidistanten Punkten approximiert. Hierzu muss u(x)
entsprechend ausgewertet und eine Differenziationsmatrix aufgestellt werden. Zur Kon-
trolle werten Sie die Ableitungen für verschiedene Werte von N aus und berechnen die
diskrete Maximumsnorm über dem Fehler zwischen den Werten {wi} und der tatsächli-
chen Ableitung u′(x) = cos(x)esin(x). Machen Sie einen doppelt-logarithmischen Plot der
Fehlerergebnisse für verschiedene Werte von N .

Hinweis: Mit dem Kommando sparse lassen sich in Matlab dünnbesetzte Matrize er-
zeugen, bei denen ein Matrix-Vektor-Produkt deutlich schneller durchgeführt werden
kann.
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Aufgabe 1. (Finite Differenzen)

Bestimmen Sie die Konvergenzordnung des folgenden Finite-Differenzen-Sterns:

h−1
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]
Programmieraufgabe 2. (Differenziationsmatrizen 2)

Wiederholen Sie Vorgehensweise aus der ersten Programmieraufgabe und berechnen
nun die Approximationen an die Ableitungen auf Basis des Finite-Differenzen-Sterns
aus Aufgabe 1. Dazu muss insbesondere eine entsprechende Differenziationsmatrix auf-
gestellt werden. Auch in dieser Aufgabe gelten periodische Randbedingungen. Beachten
Sie bei den Randbedingungen die Breite des Differenzensterns.

Vergleichen Sie die berechneten numerischen Ergebnisse mit den theoretischen Ergeb-
nissen aus Aufgabe 1.

Aufgabe 2. (Wiederholung: Singulärwertzerlegung)

Berechnen Sie von Hand die Singulärwertzerlegung von A =

 1 0
2 1
0 1

. Zur Kontrolle

vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit Ergebnissen aus Matlab.

Aufgabe 3. (Numerischer Rangabfall)

Von numerischem Rangabfall spricht man, wenn eine Matrix A sehr nahe an einer
Matrix mit einem kleinerem Rang liegt. Dies führt dazu, dass die Konditionszahl sehr
groß wird. Kleinere Abweichungen in den Daten des linearen Gleichungssystems A~x = ~b
führen in diesem Fall zu großen Abweichungen in der Lösung ~x.

Vollziehen Sie diese Problematik an dem System A~x = ~b mit A =

 2 3 4
2 3 4.001
3 4 5

 und

~b =

 1
1
1

 nach:

• Berechnen Sie die exakte Lösung des Gleichungssystems.

• Verwenden Sie nun statt ~x die leicht modifizierte Lösung ~y =

 −0.5
0

0.5

 und bere-

chen sie die so entstehende rechte Seite. Was fällt auf?

• Bestimmen Sie mit Matlab die Kondition der Matrix A.
( Punkte)

2


