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Aufgabe 1. (Einfluss numerischer Integration)

Sei Ω ⊂ Rn beschränkt und X := W 1,2
0 (Ω). Wir betrachten nun die Variationsformulie-

rung eines homogenen Dirichletschen Randwertproblems 2. Ordnung mit

a(u, v) :=

∫
Ω

 n∑
i,j=1

ai,j
∂u

∂xj

∂v

∂xi
+

n∑
i=1

bi
∂u

∂xi
v + cuv

 dx (1)

f(v) :=

∫
Ω
fv dx. (2)

wobei
aij , bi, c ∈W k,∞(Ω) für i, j = 1, ..., n; f ∈W k,2(Ω)

gelte. Weiterhin seien f(·) und a(·, ·) beschränkte (Bi-)Linearformen auf X bzw. X ×X
und a(·, ·) ist zusätzlich X-elliptisch.
Nun betrachten wir die nichtkonforme Approximation mit

ah(u, v) :=

∫
Ω

 n∑
i,j=1

ahi,j
∂u

∂xj

∂v

∂xi
+

n∑
i=1

bhi
∂u

∂xi
v + chuv

 dx (3)

fh(v) :=

∫
Ω
fhv dx (4)

mit
ahij := Πh

k−1aij , b
h
i := Πh

k−1bi, c
h := Πh

k−1f, i, j = 1, ..., n.

Dabei sind die Πh
k−1 stückweise polynomiale Interpolationsoperatoren mit Bild im Raum

der Polynome vom Grad k − 1. Wir wollen nun die Abschätzungen

||aij − ahij ||L∞(Ω) ≤ Chk||aij ||Wk,∞(Ω); ||bi − bhi ||L∞(Ω) ≤ Chk||bi||Wk,∞(Ω);

||c− ch||L∞(Ω) ≤ Chk||c||Wk,∞(Ω); ||f − fh||L2(Ω) ≤ Chk||f ||W 2,∞(Ω)

nutzen, um die nachfolgende Aussage zu zeigen:

Die nicht-konforme Approximation (3), (4) besitzt für hinreichend feine Vernetzung mit
0 < h ≤ h0 eine und nur eine Lösung uh ∈ Xh ⊂ X. Für den Diskretisierungsfehler gilt
dann die Abschätzung

||u− uh||1,Ω ≤ C
(

inf
zh∈Xh

||u− zh||1,Ω + Chk
)
.



Aufgabe 2. (Approximation krummliniger Ränder)

Wir betrachten nun erneut die Variationsformulierung (1),(2). Diese muss ebenfalls für
den Fall von einem krummlinigen Rand um das Gebiet Ω abgeändert werden, da ein
solcher Rand nicht exakt durch polyedrische finite Elemente beschrieben werden kann.
Sei nun das Gebiet polyedrisch Approximiert. Für das obige homogene Dirichlet-Problem
(1),(2) mit zusätzlich Ω ⊂ R2 gelte für eine Dreieckszerlegung Ωh := ∪jKj ⊆ Ω. Es sei
weiterhin die Testfunktion v auf Ω\Ωh durch Null fortgesetzt. Damit gilt die Konfor-
mitätsbedingung Xh ⊆ X := W 1,2

0 (Ω). Zeigen Sie die folgende Interpolationsaussage:

Sei Ωh ⊆ Ω ein approximierendes Polynomgebiet und gelte

Ω\Ωh ⊆ Sδ := {x ∈ Ω : dist(x, ∂Ω) ≤ δ}

mit δ := max{dist(x, ∂Ω) : x ∈ Ω\Ωh}. Unter der Glättevoraussetzung u ∈ W 2,2(Ω) ∩
W 1,∞(Ω) gilt dann

inf
v∈Xh

|u− v|1,Ω ≤ C
(
h|u|W 2,2(Ωh) +

√
δ|u|W 1,∞(Ω\Ωh)

)
.

Aufgabe 3. (Finite Volumen mit Schwerpunktverfahren)

Es sei eine Triangulierung T〈 für das Gebiet Ω ⊂ R2 mit Dreiecken T1, ..., Tr gegeben,

wobei Ω = ∪ri=1Ti und für alle j 6= i ist Ti∩Tj entweder leer, ein gemeinsamer Eckpunkt
oder eine gemeinsame Kante. Beim Schwerpunktverfahren werden die Kontrollvolumina
gebildet, indem jeweils die Schwerpunkte der Dreiecke mit den Kantenmittelpunkten
verbunden werden. Nun müssen die Randintegrale wiefolgt berechnet werden: Sei ξi
Eckpunkt der Dreiecke Ti1, ..., Tis. In jedem dieser Dreiecke hat das Kontrollvolumen Vi
zwei Randstücke die mit Γik und Γ̂ik (1 ≤ k ≤ s) bezeichnet werden. Die entsprechenden
Normalenvektoren sind nik und n̂ik. Hierfür gilt∫

∂Vi

∇u · n ds =

s∑
k=1

∫
Γik

∇u · nik ds+

∫
Γ̂ik

∇u · n̂ik ds.

Wir betrachten nun ein fest gewähltes k (1 ≤ k ≤ s) und führen eine vereinfachte
Notation ein. Die Eckpunkte des Dreiecks Tik werden mit ξ1, ξ2 und ξ3 bezeichnet und
Γ1 := Γik, Γ̂1 := Γ̂ik,n1 := nik, n̂1 := n̂ik.

ξ2

ξ1 = ξi

ξ3

Tik

n1

n̂1

Γ1

Γ̂1

Die Unbekannten uh(ξj) ≈ u(ξ) sind die näherungsweisen Funktionswerte an den Stütz-
stellen. Seien φj(x) (j = 1, 2, 3) die linearen Funktionen auf Tik mit den Eigenschaften
φj(ξj) = 1, φj(ξl) = 0 für l 6= j. Wir erhalten damit die übliche lineare Interpolation zu
den Stützstellen ξj und Interpolationswerten uh(ξj)

uh(x) :=

3∑
j=1

uh(ξj)φj(x) für x ∈ Tik.
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Weil φj linear auf Tik ist, ist (∇φj)|Tik =: cj ein konstanter Vektor, der nur von der
Triangulierung abhängt.

Für diese Ansatz soll nun das Poisson-Problem −∆u = f mit homogenen Dirichlet-
Randbedingungen diskretisiert werden. Geben Sie also die Diskretisierung der linken
Seite für das Poisson-Problem nach der Finite Volumen – Methode nach dem Schwer-
punktverfahren an. Bilden Sie anschließend die Steifigkeitsmatrix. Die rechte Seite kann
hier ggf. vernachlässigt werden.

Programmieraufgabe 1. Als Ergänzung zum vorangegangenen Übungszettel (Blatt 2)
soll hier nun das Poisson-Problem auf dem Einheitsquadrat mit homogenen Dirichlet-
Randbedingungen gemäß einer der Aufgaben 2-4 des letzten Zettels gelöst werden. Als
rechte Seite verwenden Sie bitte

f(x, y) = 8π2sin(2πx)sin(2πy).

Stellen Sie das entsprechende lineare Gleichungssystem auf und lösen Sie es. Die Lösung
visualisieren Sie geeignet. Es kann sowohl Matlab als auch C/C++ zur Implementierung
eingesetzt werden. Jedoch empfiehlt sich Matlab, da hier bereits entsprechende Löser
und Visualisierungmethoden mitgeliefert werden.

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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