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11. Übung zur Vorlesung Numerik part. Differentialgleichungen

Programmieraufgabe 5: (35 Punkte)

In dieser Programmieraufgabe sollen Sie eine Triangulierung lokal verfeinern, um den Fehler
||u − uh||L∞(Ω) (bzw. den Fehler ||u − uh||H1(Ω) in Programmieraufgabe 6) gezielt zu mini-
mieren. Betrachten Sie dazu erneut das ”Pacman-Problem” aus Programmieraufgabe 2:

−∆u = 0 in Ω3/2

u = sin

(
2

3
φ

)
auf ∂Ω3/2 ,

mit
Ω3/2 := {(r, φ) ∈ IR2 : (0 ≤ r < 0.6) ∧ (0 < φ < (3/2)π)}.

Gehen Sie nun wie folgt vor:

1. Lösen Sie das gegebene Problem, wie bereits in Programmieraufgabe 2.

2. Bestimmen Sie dann den Fehler der errechneten Lösung in der L∞-Norm für jedes
Element T ∈ τh. Berechnen Sie also

||u− uh||L∞(T ) , ∀T ∈ τh.

3. Verfeinern Sie die Geometrie, ähnlich wie in Programmieraufgabe 3, durch Verbinden
der Seitenmittelpunkte eines Elementes. Diesmal sollen Sie allerdings nur Elemente T
verfeinern, für die gilt

||u− uh||L∞(T ) > 0.001.

Beachten Sie auch die Hinweise und die Vorlesung zum Erhalt der Regularität Ihrer
Triangulierung.

4. Wiederholen Sie die Punkte 1 bis 3 mit der jeweils partiell verfeinerten Geometrie, bis
für alle T ∈ τh gilt:

||u− uh||L∞(T ) ≤ 0.001.

Gerne können Sie Ihr Gitter auch bezüglich anderer Normen optimieren. Versuchen Sie z.B.
den Fehler ||u − uh||2L2(Ω) aus Programmieraufgabe 3 durch partielle Verfeinerung zu mini-
mieren.
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Welche Beobachtungen machen Sie für die Fehler ||u − uh||L∞(Ω) und/oder ||u − uh||2L2(Ω)

durch Ihre partiellen Verfeinerungen?
Vergleichen Sie diese Fehler auch mit den entsprechenden Fehlern bei der vollständigen
Verfeinerung aus Programmieraufgabe 3.
Fassen Sie Vor- und Nachteile einer lokalen Verfeinerung im Vergleich zu einer vollständigen
Verfeinerung zusammen.

Hinweise zur lokalen Verfeinerung: Denken Sie daran, dass bei solchen lokalen Ver-
feinerungen sogenannte hängende Knoen entstehen können. Durch hängende Knoten geht
die Regularität der Triangulierung verloren. Angrenzende Dreiecke müssen dann ebenfalls in
zwei oder gar drei Teildreiecke zerlegt werden, um die Regularität wieder herzustellen. Die
benötigten Strategien wurden in der Vorlesung behandelt und sind in der unten stehenden
Abbildung visualisiert.
Beachten Sie auch die Hinweise aus der Übung am 11.01.2012.

Programmieraufgabe 6: (15 Punkte)

Gehen Sie genau so vor wie in Programmieraufgabe 5, aber berechnen Sie nicht ||u−uh||L∞(T ),
sondern approximieren Sie die H1-Norm mithilfe der a-posteriori-Abschätzung

||u− uh||2H1(T ) ≤ C(h2
T ||f ||2L2(T ) + 0.5

∑
E⊂∂T\∂Ω

hE||νE · ∇uh||2L2(E).

Verfeinern Sie dann erneut partiell, bis der Fehler ||u − uh||2H1(T ) eine Schranke Ihrer Wahl
nicht mehr überschreitet.

Abgabetermin: 25.01.2012 .
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