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Aufgabe 1. (Konvergenzordnung)

Bestimmen Sie die Konvergenzordnung des folgenden Finite-Differenzen-Sterns:
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Aufgabe 2. (Finite Differenzen - Diskretisierung)

Gegeben sei das Standard-Poisson-Problem mit homogenen Dirichlet-Randbedingungen
in zwei Raumdimensionen mit

−∆u = f auf Ω = (0, 1)2,

u = 0 auf ∂Ω.

Diskretisieren Sie das Problem mittels der Finite-Differenzen-Methode auf einem unifor-
men Gitter der Maschenweite h.
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Verwenden Sie dabei n − 1 innere Punkte in jede Raumrichtung. Die inneren Punkte
ai,j ∈ Ωh sind also durch

Ωh := {(ih, jh)|i = {1, ..., n− 1}, j = {1, ..., n− 1}}

und die Punkte auf dem Rand durch

∂Ωh := {(ih, jh)|i ∈ {0, n}, j ∈ {0, ..., n} oder i ∈ {0, ..., n}, j ∈ {0, n}}

gegeben. Verwenden Sie für die Diskretisierung des 2D-Laplace-Operators den Standard-
5-Punkte-Stern zweiter Ordnung. Geben Sie die Diskretisierung als lineares Gleichungs-
system an. Die Gitterpunkte sind hierfür lexikographisch zu sortieren.



Aufgabe 3. (Finite Elemente - Diskretisierung)

Es sei erneut das Poisson-Problem (wie in der vorangegangenen Aufgabe) gegeben. Dis-
kretisieren Sie dieses nun mit der Finite-Elemente-Methode mit linearen finiten Elemen-
ten. Bringen Sie hierzu zunächst das Problem in seine schwache Form. Die Diskretisie-
rung erfolgt auf einem Dreiecksgitter der nachfolgenden Form:
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Das obige Gitter wird in der Literatur auch Friedrichs-Keller-Triangulierung genannt.
Die Quadrate haben die Kantenlänge h. Es sind erneut n− 1 innere Punkte pro Raum-
richtung vorhanden. Zur Approximation der rechten Seite setzen sie bitte die Trapezregel
ein. Geben Sie das resultierende lineare Gleichungssystem an und vergleichen Sie es mit
dem Ergebnis der vorangegangenen Aufgabe.

Aufgabe 4. (Finite Volumen - Diskretisierung)

In dieser Aufgabe soll nun das vorangegangene Poisson-Problem mit Hilfe der Finite
Volumen - Methode diskretisiert werden. Die Lage der Problemvariablen und Kontroll-
volumina basiert dabei auf der cell-centered -Methode:
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Wie in der Abbildung angedeutet, liegen die Problemvariablen auf den Kreuzungspunk-
ten des Gitters mit durchgezogenen Linien. Die Kontrollvolumina Ωi sind um diese Punk-
te zentriert. Es gilt also

Ωi := {x ∈ Ω : ||x− ai||∞ <
h

2
}.

Exemplarisch ist in der Darstellung ein Kontrollvolumen schraffiert eingezeichnet. Die
Quadratur der Integrale über die Ränder Γi der Kontrollvolumina sowie die Quadratur
über das Flächenintegral auf der rechten Seite soll mit der Mittelpunktsregel erfolgen.
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Es gilt also z.B.
∫

Ωi
f dx ≈ h2f(ai,j). Ableitungswerte werden mittels zentraler Diffe-

renzen zur Maschenweite h
2 bestimmt. Geben Sie auch hier das resultierende lineare

Gleichungssystem an und vergleichen sie es mit den Ergebnissen der vorangegangenen
Aufgaben.

Programmieraufgabe 1. (siehe letzter Zettel)

Die Abgabe der Programmieraufgabe erfolgt im Rahmen einer Vorführung in der
Übung. Falls das Programm nicht vollständig läuft, muss es bei den nästen Mal erneut
vorgezeigt werden, bis es final läuft.
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