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1 Überblick 56
1.1 Appl - Der anwendungsspezifische Teil . . . . . . . . . . . . . . 57
1.2 Der Gittermanager UG/ug/gm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2 Numprocs - Numerische Prozeduren 69
2.1 Linearsolver - Klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.2 Iter - Klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.3 Initialisierung und Benutzung eines Mehrgitterverfahrens . . . . . 71

3 Fortsetzung geometrische Datenstrukturen 73
3.1 Horizontale Verpointerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.2 Vertikale Verpointerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

A Ein einfaches Beispiel von Gitterkonvergenz 79

3



Teil I

Diskretisierung

4



0 Einführung

Wissenschaftliches Rechnen - Scientific Computing
Was ist das ?

Definition 1 (diplomatisch-ideal).
SC will naẗurliche oder technische Vorgänge auf Rechnern simulieren. Das tun
manche Wissenschaftler schon lange. Neu ist der interdisziplinäre Ansatz: Physi-
ker, Ingenieure, Mathematiker und Informatiker arbeiten zusammen.

Definition 2 (aus mathematischer Sicht).
SC ist, wenn Mathematiker das tun, was sonst Ingenieure machen. Das klingt und
ist ein wenig arrogant. Leider ist das tatsächlich ein Unterschied. Mathematische
Termini und Methodik sind auch für ”praktische” Probleme sehr wichtig. Sie wer-
den oft von Ingenieuren nicht berücksichtigt.

Definition 3.
SC kann noch mehr sein. Es ist möglich, durch numerische Experimente Erkennt-
nisse zu gewinnen, die analytisch nicht zugänglich sind, und trotzdem die Mathe-
matik voranbringen.

Probleme in der Praxis
Mit der Verständigung hapert es oft aufgrund verschiedener Fachsprachen. Außer-
dem erfordet wirkliche Zusammenarbeit Zeiteinsatz, Motivation, und pratkische
Realisierbarkeit in Form von Zeit- und Geldmitteln. Das klappt auch häufig mal
nicht.

Allgemein:Was wollen wir machen?
Wir befassen uns mit partiellen Differentialgleichungen.Sie stammen häufig aus
der Kontinuumsmechanik. Lösungen sind mehr oder weniger glatte Funktionen in
Raum und Zeit, z.B. Dichteverteilungen, Temperaturverteilungen, Elektromagne-
tische Felder,: : : .

Konkret: Was wollen wir machen?
Konkret werden wir uns mit den folgenden Punkten beschäftigen:� Formulierung einer Problemstellung ( kontunuierlich! PDE )� Spezifikation von Gebieten� Erzeugung von Gittern� Diskrete Formulierung des Problems� Lösung des diskreten Problems� Untersuchung der Lösung in Abhängigkeit von
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Modellbildung

Physik/Ingenieurwiss.
liefern Probleme:

(! Dynamische Systeme )

Math. Analyse

Reine/angewandte Math.� Lösungsbegriffe� Existenz/Eindeutigkeit� Regularität

� Kontinuumsmechanik� Biowissenschaften

Implementierung

Informatik� Softwareentwurf� Optimale Implementierung� Visualisierung

Num. Lösungsverfahren

Numerische Mathematik� Diskretisierung� Fehlerabschätzung� Lösungsverfahren� Optimierung� Fehlerkontrolle
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Abbildung 1: SC-Die Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen
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– Problemparametern

– Gebieten

– Gittern

– Diskretisieungsverfahren� Lösungsverfahren

Womit haben wir es zu tun?� Computer: Unix, UG, Perl, Debugger� PDE: Eigenschaften, Diskretisierung, Gittereigenschaften� Lösungseigenschaften: Iterationen, Mehrgitterverfahren� Auswertung: Visualisierung, Vergleich mit exakter Lösung, Normen

Voraussetzungen� Analysis, Lineare Algebra, Grundvorlesungen� Programmierkenntnisse in C

Der Umgang mit dem Unix-System wird gelernt/geübt. Eine Einführung in die
Skriptsprache Perl wird gegeben. Einzelne Unix-Tools werden benutzt, wie z.B.
gnuplot.

Praktischer Ablauf
Vorlesung: Mi,1400 Uhr - 1530 Uhr, INF 368, Raum 248.
Pause mit Diskussion.
Praktischer Teil: Mi,1600 Uhr - 1730 Uhr, INF 368, Rechnerraum.
Aufgaben zur Bearbeitung gibt es von Woche zu Woche.

Weitere Bemerkungen
Technische Details gibt es entweder schriftlich oder in derVorlesung.Übungsauf-
gaben werden in den̈Ubungen besprochen.
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1 Modellbildung

In der Kontinuumsmechanik betrachtet man Zustandsgrößen, die kontinuierlich
verteilt sind. Im Prozess der Wärmeleitung ist dies z.B. die Temperatur T, im Falle
einer Schadstoffausbreitung die Konzentration C des Schadstoffes. Die Zustands-
größen T bzw. C variieren im Allgemeinen im Raum
 � R2 und in der Zeit
t 2 [ 0,1 [ .
Man unterscheidet zwischen der Eulerschen und der Langrageschen Betrachtungs-
weise.

Lagrange Betrachtungsweise
SeiG � 
 das Gebiet, welches eine Menge von Partikeln zur Zeit t = 0 einnimmt.

G x0 r(x0,t)
Abbildung 2: Lagrangesche Betrachtungsweise

Die untersuchte Größe q wird immer auf die Referenzkonfiguration G bezogen.
Man beschäftigt sich also mitql = q(x0; t)
Das ist der Zustand q zur Zeit t an dem Punkt, der zur Zeit t = 0 amOrt x0 war.
Der Punktx0 fungiert hier als ”Name” des Partikels.
Diese Betrachtungsweise eignet sich für Prozesse, bei denen es um die Bewegung
bzw. den Transport von identifizierbaren Partikeln handelt, z.B. Strukturmechanik,
Strömungsmechanik.

Eulersche Betrachtungsweise
Hier betrachtet man die Momentaufnahme des Gebietes
 zur Zeit t. Also etwa für
die Zustandsgröße q den Zustand zur Zeit t am Ort x:qE = qE(x; t)
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Der Zusammenhang zwischenqL und qE ergibt sich mit Hilfe des Ortsvektors
r(x0,t):qL(x0; t) = qE(r(x0; t); t)
Diese Betrachtungsweise eignet sich für zeitlich nicht variierende Gebiete
 und
ist beispielsweise in der Strömungsmechanik üblich.�� ��Wir beschäftigen uns nur mit nicht variierenden Ge-

bieten
 und verwenden ausschließlich die Euler-
sche Betrachtungsweise.

1.1 Allgemeine skalare Erhaltungsgleichung

Sei
 � R2 und G � 
 ein festes Kontrollvolumen. G sei glatt berandet und
einfach zusammenhängend.
Die gesuchte partielle Differentialgleichung für die unbekannte Funktion q ( x , t )
läßt sich aus einemErhaltungsprinzipherleiten. Das Erhaltungsprinzip läßt sich
abstrakt formulieren. SeiQ(G; t) := ZG q(x; t) dV (1)

Das Erhaltungsprinzip lautet dann:�
Änderung von Q(G,t) im
Zeitintervall�t �| {z }

Speicherterm�Q =(Netto Zu-/Abfluß von q
über den Rand�G im In-
tervall�t )| {z }

Oberflächenterm�F +(Netto Zu-/Abfluß von q
durch Quellen/Senken in
G im Intervall�t )| {z }

Quellterm�S (2)

Nun formulieren wir die Terme mathematisch:

a) Speicherterm
Die Änderung von Q ( G , t ) im Zeitintervall�t ist:�Q(G; t) = Q(G; t+�t)�Q(G; t) =ZG [q(x; t+�t)� q(x; t)℄ dV � �tZG �q(x; t)�t dV (3)

b) Oberflächenterm
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G

~n(x)~j
Abbildung 3: Fluss über den Rand�G

Sei~j der Fluß, mit dem die Größe q über den Rand�G transportiert wird. Er wird
z.B. durch Diffusion und/oder Advektion verursacht ( mehr dazu später ). Also�F (G; t) = ��tZ�G~j(x; t) � ~n(x) ds (4)

Hierbei ist~n der Einheitsvektor, der senkrecht auf�G im Punkt x steht und nach
außen zeigt.
Die Einheit von~j ist[~j℄ = ms [q℄
c) Quellterm
Sei f die Quellstärke für die Größe q. Dann gilt:�S = �tZG f dV (5)

und f hat somit die Einheit[f ℄ = s�1[q℄
Nun ergibt sich aus den Gleichungen (2) bis (5):�tZG �q(x; t)�t dV = ��tZ�G~j(x; t) � ~n(x) ds+�tZG f dV (6)

Unter Verwendung des Gaußschen IntegralsatzesZ�G~j � ~n ds = ZG div �~j dV
10



ergibt sich:ZG��q�t + div �~j � f� dV = 0 (7)

Zur Erinnerung: Die Divergenz ist definiert alsdiv �~j = �jx�x + �jy�y
Das Gebiet G war beliebig gewählt, also muß der Integrand verschwinden. Dem-
nach gilt:�q�t + div �~j = f; 8x 2 
; t 2 [0;1[ (8)

Dies ist die Erhaltensgleichung für eine skalare Größe q.Die Wahl von~j und f
ist hier noch offen. Durch sie wird die Dynamik des Systems festgelegt. Allge-
meine Betrachtungen helfen hier nicht weiter. Die Wahl von~j und f hängt vom
betrachteten Problem ab. Sinnvolle Zusammenhänge können nur von den Anwen-
dungswissenschaften ( Physik, Ingenieurwissenschaften )gegeben werden.

1.2 Anwendungen

1.2.1 Wärmeleitung

Die Erhltungsgröße für die Wärmeleitung ist die Wärmeenergie. Die statistische
Mechanik ( theoretische Physik ) lehrt, daß sie proportional zur absoluten Tempe-
ratur T ist. Weiter lernen wir von den Physikern, daß~j = ��rT
Dabei bezeichnet� die sogenannte Wärmeleitfähigkeit. Daraus folgt:[�℄ = m2s
Aus Gleichung (8) folgt:�T�t � ��T = f (9)

Der Operator�, Laplace-Operator genannt, ist ein Differentialoperator, oder sim-
pel gesprochen, so etwas wie die zweite Ableitung:�T = div gradT = �2T�x2 + �2T�y2
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Die Gleichung (9) wird Wärmeleitungsgleichung genannt. Ist man nur an der sta-
tionären, d.h. zeitunabhängigen Lösung interessiert,für welche�T�t = 0
gilt, so genügt diese Lösung der stationären Wärmeleitungsgleichung���T = f; 8x 2 
 (10)

Der eindimensionale Fall
Im eindimensionalen Fall giltdTdy = 0
und die stationäre Wärmeleitungsgleichung reduziert sich auf���2T�x2 = f (11)

Die Lösung von (11) ist nicht eindeutig bestimmt. Sei das Gebiet
 = [0; 1℄ � R,
dann wird die Lösung eindeutig festgelegt durch die Vorgabe der Randwerte:T (0) = T0; T (1) = T1 (12)

und lautet in diesem Fall:T (x) = T0 + (T1 � T0)x + xZ 10 dx0 Z x00 dx00f(x00)�Z x0 dx0 Z x00 dx00f(x00)
Die Randbedingungen (12) werdenDirichlet-Randbedingungengenannt. Es sind
nicht die einzigen Randbedingungen, die die Gleichung (11)eindeutig lösbar ma-
chen, aber sie haben eine einfache Verallgemeinigung auf den zweidimensionalen
Fall: T (x) = g(x); 8x 2 �
 (12’)

Diese werden ebenfalls Dirichlet-Randbedingungen genannt, und sie machen die
stationäre Wärmeleitungsgleichung (10) eindeutig lösbar!
Man kann beweisen, daß die stationäre Wärmeleitungsgleichung���T = f; x 2 
 (13)T = g1; x 2 �1; �1 � �
 (13a)~rT � ~n = g2; x 2 �2; �2 = �
� �1 (13b)
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unter gewissen Annahmen an
; g1; g2 undf eine eindeutige Lösung hat. Das ist
Thema einer Vorlesung über partielle Differentialgleichungen oder Funktionalana-
lysis. Wir machen das hier nicht.
Die Bedingung (13a) wirdDirichlet-Randbedingung, die Bedingung (13b)Neu-
mann-Randbedingunggenannt.

1.2.2 Die Konvektions-Diffusions-Gleichung

Die Erhaltungsgröße für den Transport eines in einem Fluid gelösten Stoffes ist
seine Masse oder proportional dazu seine Konzentration C. Das transportierte Fluid
ströme mit der Geschwindigkeit v = v(x,t). Dazu sagen uns die Hydrodynamiker,
daß der Fluß für C aus zwei Teilen besteht:~j = ~jd + ~ja
Dabei entspricht~jd dem diffusiven Fluß und~ja dem advektiven Fluß. Den diffusi-
ven Fluß kennen wir schon:~jd = ��rC
Dabei ist� die Diffusionskonstante mit der Einheit[�℄ = m2s
Der advektive Fluß ist~ja = ~vC
Dabei ist v die Geschwindigkeit in der Einheit[v℄ = ms
Der advektive Fluß beschreibt den Transport von C mit der Strömung, der diffusive
Fluß den Ausgleich der Konzentrationsunterschiede. Aus Gleichung (8) folgt:�C�t + ~r � (~vC �D~rC) = f (14)

oder in Komponentenform:�C�t + �(vxC)�x + �(vyC)�y �D ��2C�x2 + �2C�y2 � = f
Suchen wir nur nach der zeitunabhängigen Lösung, so lautet die Bestimmungsglei-
chung:r � (~vC �D~rC) = f; x 2 
 (15)
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Um die Gleichung eindeutig lösbar zu machen, müssen wieder Randbedingungen
gestellt werden: C = g1; x 2 �1 � �
 (15a)(~vC �D~rC) � ~n = g2; x 2 �2 = �
� �1 (15b)

Wieder kann man Existenz und Eindeutigkeit unter gewissen Bedingungen an die
Größen
; g1; g2 undf zeigen. Die Gleichung (15) wird die stationäre Konvek-
tions-Diffusions-Gleichung genannt.�� ��Mit dem Studium der stationären Konvektions-Dif-

fusions-Gleichung, insbesondere ihren Lösungen,
werden wir uns hier im Praktikum beschäftigen.
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2 Interpolation skalarer Funktionen

Skalare ( und auch andere ) Funktionen können auf verschiedene Weisen interpo-
liert werden. Wir wollen uns hier mit den stetigen, stückweise linearen Interpola-
tionen beschäftigen. Es wird ein Maß eingeführt, mit dessen Hilfe der Fehler der
Interpolation bewertet werden kann.

2.1 Interpolation eindimensionaler skalarer Funktionen

Unter einer eindimensionalen Funktion verstehen wir eine Funktion, die von nur
einem Argument abhängig ist. SeiI = [a; b℄ � R; �1 < a < b <1 undf : I ! R
Das äquidistante eindimensionale Gitter der Maschenweite h = b�an ; n 2 N des
Intervalls I sei definiert durch:Ih := �x j x = a+ hi; i = 0; : : : ; b� ah �
Die stetige, stückweise lineare Interplolationfh von f wird eindeutig festgelegt
durch:fh(x) = f(x); 8x 2 Ihfh(x) stetigfh(x) linear aufx 2 [a+ ih; a+ (i+ 1)h℄; i = 0; : : : ; b� ah � 1
Als einfaches Beispiel betrachten wir in der Abbildung 4 denFall I = [0; 1℄;f(x) = x4 und h = 0.5.

Als Maß für den Fehler bietet sichmaxx2I j f(x)� fh(x) j
als untersuchenswert an. Dies wird ”Fehler in der Maximum-Norm” genannt. Aus
nicht so leicht einsichtigen Gründen ist der ”Fehler in derL2-Norm” für viele Fälle
zweckmäßiger ( d.h. theoretisch besser handhabbar ):�ZI dx [f(x)� fh(x)℄2� 12
Wir machen einen kleinen Exkurs in die Funktionalanalysis:
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1

0.4 0.6 0.8 10.2

f

fh
Abbildung 4: Funktion und stückweise linear Interpolierte

2.2 Der Hilbertraum L2(
)L2(
)L2(
)
Sei
 � Rn ; n � 1 ein offenes Gebiet. Für alles Folgende kann man sich immer
den Fall n = 1 vorstellen. Wir definieren den Vektorraum der quadratintegrablen
Funktionen auf
 durch:L2(
) := � f ���� Z
 jf j2 dx < 1�
Hier ist das Integral im Lebesgueschen Sinne zu verstehen. Das IntegralkfkL2(
) := �Z
 jf j2 dx � 12
definiert eine Norm aufL2(
) mit den üblichen Eigenschaften:kfkL2 � 0 8f 2 L2kfkL2 = 0, f = 0k�fkL2 = j�jkfkL2kf + gkL2 � kfkL2 + kgkL2
Zwei Funktionen werden als gleich betrachtet, wenn sie sichnur auf einer Menge
vom Maß Null ( z.B. in endlich vielen Punkten ) unterscheiden.
Der RaumL2 ist vollständig, d.h. jede Cauchyfolge inL2 hat auch einen Grenzwert
in L2:kfn � fmkL2 ! 0; n;m!1; fn 2 L2=) 9g 2 L2 mit kfn � gkL2 ! 0; n ! 1
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Einen vollständigen Vektorraum nennt manBanachraum. Darüberhinaus kann
man noch ein Skalarprodukt definieren:(f; g)L2 := Z
 f � g dx
Dann gilt:kfk2L2 = (f; f)L2
und somit istL2(
) ein Hilbertraum .

2.3 Interpolationsfehler inL2L2L2 ( eindimensional )

Wir behandeln zunächst den eindimensionalen Fall einer zweimal stetig differen-
zierbaren Funktion.

Satz 2.1. SeienI und In wie in Abschnitt 2.1 definiert,f 2 C2(I) und fn die
stetige, sẗuckweise lineare Interpolation vonf . Dann gilt:kf � fhkL2 �r23h2 �max[0;1℄ jf 00j
Beweis:
Seien� 2 In, � + h � a undg 2 C2([�; � + h℄) mitg(�) = g(� + h) = 0g0(�) = g0(� + h) = 0
Dann gilt nach der Taylorschen Formel:Z �+h� dx g(x) = Z �+h� dx Z x� dy (x� y)g00(y)� max[�;�+h℄ jg00jZ �+h� dx Z x� dy (x� y)= 16h3 � max[�;�+h℄ jg00j
Seig(x) := [f(x) � fn(x)℄2, dann sind obige Voraussetzungen erfüllt wegen der
Definition der Interpolationsfunktionfn. Es gilt:g00 = 2(f 0 � f 0n) + 2(f � fn)f 00
Seix 2 [�; � + h℄, dann folgt:f � fn = Z x� dx (f 0 � f 0n) ) jf � fnj � h � max[�;�+h℄ jf 0 � f 0nj
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und nach dem Mittelwertsatz (� so gewählt, daßf 0(�) = f 0n(�) ), giltf 0 � f 0n = Z x� dx f 00 ) jf 0 � f 0nj � h � max[�;�+h℄ jf 00j
Also istjg00j � 4h2� max[�;�+h℄ jf 00j�2
Und damitZ �+h� dx (f � fn)2 � 23h5� max[�;�+h℄ jf 00j�2) Z 10 dx (f � fn)2 � 23h4�max[0;1℄ jf 00j�2
Durch Wurzelziehen folgt die Behauptung. �
Diese spezielle Aussage ist typisch und gilt allgemeiner:
Eine lineare Interpolation führt auf einenL2-Fehler inO(h2).
Eine quadratische Interpolation führt auf einenL2-Fehler inO(h3).
Dies läßt sich auch auf den zweidimensionalen Fall verallgemeinern. Doch dazu
müssen wir erst Gitter auf zweidimensionalen Gebieten einführen.

2.4 Quasi-uniforme Gitter in zwei Dimensionen

Wir betrachten nur polygonal berandete, beschränkte Gebiete
 2 R2 . Diese las-
sen sich zerlegen ( triangulieren ) mit Dreiecks- und/oder Viereckselementen. Als
Beispiel betrachte die Abbildung 5.

Definition.
Eine Zerlegung� = fTig heißtzulässig, wenn gelten:

1. 
 = Si Ti
2. Ti \ Tj ist ein Punktxi ) xi ist Ecke vonTi und vonTj für i 6= j
3. Ti \ Tj ist mehr als ein Punkt)Ti \ Tj ist eine Kante vonTi und vonTj für i 6= j

Wenn jedes ElementTi von � einen Durchmesser kleiner gleich2h besitzt, so be-
nutzt man die Bezeichnung�h.

Definition. Eine Menge von Zerlegungenf�h; �h2 ; �h4 ; : : :g heißt quasi-uniform,

wenn es ein� 2 R gibt und jedesT 2 �� einen Kreis mit Radius� � h� entḧalt.

18



T1 T2

Abbildung 5: Beispiel einer Triangulierung : : :
Abbildung 6: Beispiel einer nicht quasi-uniformen Zerlegung

Wie sieht soetwas denn nun aus? Betrachten wir dazu die folgenden Beispiele:� Das in Abbildung 5 abgebildete Gitter ist zulässig.� Eine endliche Menge von Zerlegungen ist immer quasi-uniform.� Eine ( unendliche ) Menge von Zerlegungen, die nicht quasiuniform ist,
enthält beispielsweise sukzessiv deformierte Elemente,wie in Abbildung 6
gezeigt.

Uniforme Verfeinerung
Die Sequenz eines nicht-quasiuniformen Gitters, wie in Abbildung 6 abgebildet,
kann man sich durch sukzessive Verfeinerung der jeweiligenGitter erzeugt denken.
Jedes Element wurde für das darauffolgende in zwei geteilt. Aus naheliegenden
Gründen heißt diese Verfeinerunganisotrop.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, eine Sequenz von Gittern zu erzeugen. Eine sehr
gebräuchliche, welche auch in UG realisiert ist, heißtuniforme Verfeinerungund
zerlegt jedes Element ( Dreiecke, Vierecke ) in vier Elemente, wie in Abbildung 7
gezeigt.
Wendet man diese Regeln auf alle Elemente eines zulässigenGitters an, entsteht
wieder ein zulässiges Gitter. Eine so erzeugte Sequenz istdarüberhinaus quasi-
uniform.
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Abbildung 7: Uniforme Verfeinerung

1

1
0
p0 p1p2�

�
Abbildung 8: Referenzdreieck

2.5 Interpolation in L2L2L2 ( zweidimensional )

Wir behandeln nun die Interpolation einer skalaren Funktion in zwei Dimensionen.
Dazu ist es praktisch, ein sogenanntesReferenzelementzu definieren und die In-
terpolation auf diesem auszuführen. Danach wird das Ergebnis per Transformation
auf das eigentlichliche Element übertragen.

Referenzdreieck
Das Referenzdreieck im Parameterraum(�; �) ist in Abbildung 8 dargestellt, wobei0 � �0 � �� + � � 1
gelten.
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Abbildung 9: Die Transformationsabbildung

Wir definieren drei lineare Ansatzfunktionen für die Wertein den Knotenp0; p1; p2:'t0(�; �) := 1� � � �'t1(�; �) := �'t2(�; �) := �
Mit deren Hilfe können wir die lineare Interpolation dreier Knotenwertev0; v1; v2
durchführen:I(�; �) := 2Xi=0 vi 'i(�; �)
Diese Weise der Interpolation hat drei wünschenswerte Eigenschaften:

1. I(pi) = vi
2. Der interpolierte Wert auf einer Kantepipj hängt immer nur vonvi; vj ab.

3. Wennv0 = v1 = v2 = v, dann folgtI(�; �) = v 8(�; �).
Die Eigenschaften 1) und 2) stellen sicher, daß die Interpolation von Knotenwerten
eines zulässigen Gitters eine stetige Funktion ist. Eigenschaft 3) bewirkt, daß die
Interpolation von konstanten Knotenwerten die konstante Funktion ist.
Die Interpolation von Knotenwerten auf dem Rechengitter involviert die Transfor-
mation, die die Elemente des Rechengitters mit dem Referenzelement verbindet:I(x) := 2Xi=0 vi 'i(T�1t (x))
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Abbildung 10: Referenzviereck

Siehe dazu auch Abbildung 9. Die TransformationT kann mit Hilfe der Ansatz-
funktionen'i beschrieben werden:Tt(�; �) := x0 + �(x1 � x0) + �(x2 � x0)= 2Xi=0 xi 'i(�; �)
Referenzviereck
Wir benutzen die Ansatzfunktionen'q0(�; �) := (1� �)(1� �)'q1(�; �) := �(1� �)'q2(�; �) := ��'q3(�; �) := (1� �)�
und die bilineare Interpolation, definiert durchI(x) := 3Xi=0 vi 'qi (T�1q (x))
Die Transformation wird wieder definiert durch die Ansatzfunktionen:Tq(�; �) := 3Xi=0 xi 'qi (�; �)
Man beachte Folgendes zu den Transformationsabbildungen:� Die TransformationTt ist (affin-)linear. Ihre Inverse zu bestimmen, bedeutet

ein2� 2 - Gleichungssystem zu lösen.� Die TransformationTq ist nichtlinear. Die benötigte Inverse kann eigentlich
nur mit Hilfe eines Newton-Verfahrens bestimmt werden.
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Nun läßt sich die Interpolation auf ein zulässiges Gitterdefinieren. Sei
 � R2
ein polygonal berandetes Gebiet,�h eine zulässige Triangulierung von
 undf 2C(
). Dann wird die interpolierende Funktionfh definiert durchfh(x) := f(x) 8x mit x ist Knoten von�hfh(x) :=Xi f(xi) 'i(T�1(x))
Dabei sindxi die Ecken eines ElementesE und es istx 2 E.

Satz 2.2. Seienf; fh;
 wie oben. Seif�hg eine Sequenz quasi-uniformer, zulässi-
ger Gitter. Dann gilt f̈ur ein  2 Rkf � fhkL2(
) � h2kfkH2(
)
Dabei sindkfk2L2(
) := Z
 dV jf j2kfk2H2(
) := 1Xi;j=0 k�xi�xjfk2L2(
) + : : :
Beweis:
Siehe z.B.:
D.Braess:Finite Elemente, Satz 6.4 ( für Dreiecke )
Ciarlet, Lions:Handbook of Numerical Analysis( allgemein )

Die Interpolation einer Funktionf wird mit Hilfe der Ansatzfunktionen'i der
Referenzelemente ausgeführt. Durch die Vorschrift��(x�) = Æ��
wobei� und� die Indizes der Knoten sind undx� die Position des Knotens� ist,
sowie der Forderung, daß die Knotenwerte von�i linear bzw. bilinear interpoliert
werden, ergibt sich die sogenannteKnotenbasiseines zulässigen Gitters. Das sieht
dann so aus, wie in Abbildung 11 dargestellt.
Mit Hilfe von f�ig läßt sich die Interpoliertefh darstellen alsfh(x) =X� f� ��(x)f� := f(x�)
Der Gradient vonfh ergibt sich also zurfh =X� f�r��
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Abbildung 11: Der graue Bereich ist der Träger von�i, einem Element der Kno-
tenbasis
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3 Diskretisierung der Konvektions-Diffusions-Gleichung

In Kapitel 1 haben wir die Konvektions-Diffunsions-Gleichung aus einem allge-
meinen Erhaltungsprinzip hergeleitet:r � �~vC �D~rC� = f (16)

Für die approximative Bestimmung von C machen wir nun den AnsatzC =X� C���(x) (17)

Die Ableitung der Bestimmungsgleichung fürC� aus der kontinuierlichen Glei-
chung nennt manDiskretisierung. Verschiedene Methoden sind gebräuchlich: Fi-
nite Differenzen, Finite Elemente, Finite Volumen.

3.1 Die Finite Volumen Diskretisierung von Gleichung (16)

Zur Ableitung der kontinuierlichen Gleichung (8) ( oder auch (16) ) sind wir von
der integralen Formulierung (7) zur differentialen übergegangen. Dieser Weg war
physikalisch motiviert. Nun machen wir diesen Schritt wieder rückwärts, um zu der
FV-Diskretisierung zu gelangen. Wir sehen, auch dies ist physikalisch motiviert.
Seien
 � R2 , � eine zulässige Triangulierung von
 undf�ig die Knoten von� .
Ferner seiG� eine Umgebung vonx�
Dann können wir für jedes� eine Gleichung aus (16) ableiten:I�G� �~vC �D~rC� d~s = ZG� f dV (18)

Nun machen wir den Ansatz (17) für C und analog fürfh als Approximation vonf : fh =X� f���(x)
Aus Gleichung (18) folgt dann:X� I�G� �~v��(x)�D~r��(x)� d~s C� =X� ZG� ��(x) dV f�
Um genau zu sein, müssen wir nun festlegen, über welche Knoten die Indizes�
und� laufen. SeienI1 := f� j x� 2 
g ( das sind dieinnerenKnoten von� )I2 := f� j x� 2 �
g ( das sindalle Knoten von� )

25



Je nachdem, welche Mengen verwendet werden, können verschiedene Randbedin-
gungen realisiert werden. Wir nehmen die sogenannten Dirichlet RB, welche die
Werte von C auf�
 festschreiben:C� = CRB(x�) 8� 2 I2 n I1 (19a)

und für die Summation über� die MengeI2:X�2I2 I�G� �~v��(x)�D~r��(x)� d~s C�= X�2I2 ZG� ��(x) dV f� 8� 2 I1 (19b)

Die Gleichungen (19a) und (19b) sind ein System vonjI2j Gleichungen für dieC�; � 2 I2, alsojI2j Unbekannten. Die Bilanzierung wird nur über die Umgebun-
genG� der inneren KnotenI1 ausgeführt.
Die Wahl der BilanzvoluminaG� ist noch offen. Wir nehmen die sogenannten

”
Barizentrischen Finite Volumen“. Das Beispiel in Abbildung 12 verdeutlicht die

Konstruktion.

G��
Abbildung 12: Beispiel zum Barizentrischen Finite Volumen

DieG� zerteilen jedes Dreieck von� in drei, jedes Viereck in vier Teile. Konstru-
iert werden sie durch Strecken, die jeweils Massenmittelpunkte eines Elements mit
Kantenmittelpunkten verbinden. Damit ist die Definition von ( barizentrischen )
FV gegeben.
Die MengeG� wird Kontrollvolumen( engl. control-volume ) des Knotens� ge-
nannt. Für ein Element e wirdG� \ e subcontrol-volume( des Knotens� vom
Element e ) genannt.

3.2 Diskretisierung der Laplace-Gleichung

Die Laplace-Gleichung ist ein Spezialfall von Gleichung (16) mit ~v = 0; D =1; f = 0:��C = ��2C�x2 � �2C�y2 = 0
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Es ist die einfachste nichttriviale partielle Differentialgleichung. Die Diskretisie-
rung (19a), (19b) läßt sich mit Dirichlet-Randbedingungen schreiben als:X�2I2A��C� = b� 8� 2 I2
mit A�� := �I�G� ~r��(x) d~s 8� 2 I1; � 2 I2A�� := 1; � 2 I2 n I1A�� = 0; � 2 I2 n I1; � 2 I2; � 6= �b� = 0; � 2 I1b� = CRB(x�); � 2 I2 n I1
Die Dirichlet-Randbedingungen werden also über trivialeGleichungen ( Zeilen (
0 ... 1 ... 0 ) in der Matrix ) eingebaut, die Werte stehen auf der rechten Seite. Das
geht auch anders, hat aber große programmiertechnische Vorteile!
Man kann die SteifigkeitsmatrixA�� ”

assemblieren“, indem man die Beiträge aller
Elemente aufsummiert. Wir führen die Funktiong(e; i) : � � f1; : : : ; neg ! f1; : : : ; jI2jg
ein, welche die lokale Knotennummer i eines Elementse 2 � auf die globale
Knotennummer des Gitters abbildet. Die elementlokale Steifigkeitsmatrixfaijg ist
diene � ne - Matrixaeij := �Z�i ~r�g(e;j) d~s
wobei�i := e \ �Gg(e;i)
Wir approximieren diese, indem wir das Integral durch die Summe ersetzen:aeij � 2Xk=1 ~r�g(e;j)( ~xik)Sik ~nik
wobei bedeuten:~xik ist der k-te Integrationspunkt von�iSik ist die k-te Teilstrecke von�i~nik ist der äußere Normalenvektor von�Gg(e;i) in ~xik
Wie bestimmt man nunr�� an den Integrationspunkten?
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Abbildung 13: Veranschaulichung des Randes eines subcontrol-volumes

Über die TransformationT e sind die Knotenbasisfunktionen� mit den Ansatz-
funktionen' der Referenzelemente verbunden:'i(�; �) = �g(e;i)(T (�; �)); e 2 �
Mit Hilfe der Kettenregel bekommt man nun:0B��'i���'i�� 1CA = 0B��Tx�� �Ty���Tx�� �Ty�� 1CA| {z }

Jacobimatrix J

0B����x���y1CA
oder summarisch geschrieben:r'i = Jr�)r�g(e;i)(x) = J�1(�; �)r'i(�; �)
Die Auswertung vonr� wird nur an den Integrationspunkten benötigt und diese
sind im Parameterraum(�; �) glücklicherweise immer die gleichen:

Dreieck:
Für das Dreieck haben wir die Integrationspunktep0 = � 51216 � p1 = � 512512� p2 = � 16512�
Viereck:
Für das Viereck haben wir die Integrationspunktep0 = �1214� p1 = �3412� p2 = �1234� p3 = �1412�
Nun läßt sich die SteifigkeitsmatrixA�� mit einem einfachen Algorithmus aufstel-
len:
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(1; 0)
(0; 1)

(0; 0) p0p1p2
Abbildung 14: Integrationspunkte im Referenzdreieck

1

23

0

p0 p1p2p3
Abbildung 15: Integrationspunkte im Referenzviereck> setzeA�� = 0 8�; � 2 I2> for ( all e 2 �; i; j = 0; : : : ; ne )> f> Ag(e;i);g(e;j)+ = aeij> g

So werden auch Matrix-Einträge für�; � 2 I2 n I1 erzeugt, also auf dem Rand.
Wir fügen folgende Zeilen hinzu:> setzeA�� = 0 8�; � 2 I2 n I1> setzeA�� = 1 8� 2 I2 n I1
Das sind die trivialen Gleichungen für die Randknoten.
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4 Lineare Iterationsverfahren

4.1 Konstruktion der Verfahren

Zu lösen ist das lineare Gleichungssystem ( LGS )Ax = b (20)

Es sei eine Näherungslösungx0 gegeben. Ausgehend vonx0 wollen wir eine Folgex0; x1; x2; : : : konstruieren, so daßlimn!1xn = x
gilt. Für den Fehlerek := x� xk (21)

gilt die DefektgleichungAek = dk; dk = b�Axk (22)

Die Größedk wird als derDefektder Iteriertenxk bezeichnet. Die Idee ist nun,
das LGS (22) näherungsweise zu lösen. Dazu ersetzen wirA durch eine Matrix~A � A, die leicht zu invertieren ist:~Ak = dk
und bekommen als Iteriertexk+1:xk+1 = xk + k � xk + ! ~A�1 � (b�Axk) (23)

wobei! 2 R ein Dämpfungsfaktorist. Für! 2 (0; 1) spricht man von Dämpfung,
für ! > 1 von Überrelaxation.

4.2 Konvergenz

Die Konvergenzuntersuchung basiert auf der Fehlergleichungek+1 = (I� ! ~A�1A)ek (24)

Die MatrixM := I� ! ~A�1A heißtIterationsmatrix.
Man kann zeigen (Hackbusch: Iterative Lösungsverfahren, Satz 3.2.7 ), daß die
Folgefxkg genau dann gegenx konvergiert, falls%(M) < 1 (25)

ist. Es heißt%(M) := max� fj�j j � ist Eigenwert von Mg
derSpektralradiusvon M. Der Spektralradius%(M) heißt im Kontext linearer Ite-
rationsverfahren auchKonvergenzratedes Verfahrens (23).
Wann ist ein lineares Iterationsverfahren denn nun konvergent?
Antwort: Das muss im Einzelfall geprüft werden.
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4.3 Zwei typische Iterationsverfahren

Zwei typische Verfahren sind das Jacobi- und das Gauß-Seidel-Verfahren. Das
Jacobi-Verfahren ist definiert durch:~AJ := diag(A)MJ = I� ! ~A�1J A
Es läßt sich beweisen, fallsA symmetrisch; A > 0; 2 ~AJ � !A > 0
dann ist%(MJ) < 1 und damit konvergent.
Das Gauß-Seidel-Verfahren ist definiert durch:~AGS := L(A) (L entspricht unterem Dreieck von A)MGS = I� ! ~A�1GSA
Hierfür läßt sich beweisen, fallsA symmetrisch; A > 0; ! 2 (0; 2)
dann ist%(MGS) < 1 und damit das Verfahren konvergent.

Nützt uns das was?
Ja: Die Diskretisierung ( FV ) des Laplace-Operators auf einem beliebigen Drei-
ecksgitter ( ohne RB ) liefert:A symmetrisch; A > 0
Das Gauß-Seidel-Verfahren konvergiert also für0 < ! < 2.

Wie beurteilt man ein Iterationsverfahren?
Der Iterationsfehler (21) ist uns im Allgemeinen nicht zug¨anglich, da wir jax nicht
kennen. Stattdessen überprüfen wir die Konvergenz, indem wir den Defekt unter-
suchen.

Ein paar Bemerkungen
Seikxk eine beliebige (Vektor)-Norm undkAk die zugeordnete Matrixnorm:kAk := supx6=0 kAxkkxk (26)

Dann gilt für den Fehler:kek+1k � kMk � kekk (27)
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also: kek+1kkekk � kMk; kek+mkkekk � kMmk (28)

Man kann zeigen (Hackbusch , Satz 2.9.8 ), daß für jede Norm gilt:%(M) = limm!1 kMmk 1m
Also folgt aus (28):%(M) � limm!1 �kemkke0k � 1m

(29)

Wenn nicht geradex0 unde0 sehr speziell gewählt sind, gilt:%(M) = limm!1 �kemkke0k � 1m
(30)

Wir nehmen an, daßA > 0. Dann ist:kxkA2 := kAxk2
eine Norm. Unter Benutzung von (24) und (30) folgt für den Normalfall:%(M) = limm!1 �kdmk2kd0k2 � 1m

(31)

Asymptotisch gibt das Verhalten des Defektsdk in derk:k2-Norm also Informatio-
nen her, ob die Iteration konvergiert.
Die Größe�kdmk2kdok2 � 1m

(32)

wird auch die mittlere Konvergenzrate der ersten m Iterationen genannt.
Umgekehrt gilt: Wissen wir, daß die Iteration M konvergiert, so muß die mittlere
Konvergenzrate< 1 sein!

4.4 Mehrgitterverfahren

Wir betrachten die Laplace-Gleichung in[0; 1℄R, also eindimensional:�f 00 = 0; f(0) = f(1) = 0
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Die Finite-Differenzen-Diskretisierung führt auf eine Matrix ( Maschenweite h ):A = 1h2 266666664 2 �1�1 2 �1�1 2 �1
.. .�1 2 �1�1 2

377777775 (33)

Die Eigenwerte/Eigenvektoren vonA sind:fx�gi = sin(��ih)�� = 4h2 sin2���h2 � �; i 2 �1; : : : ; 1h � 1�N (34)fx�gi bezeichnet die i-te Komponente des Vektorsx� am Gitterpunktimit Positionx = ih:

i

Pos

0

0

8

1

1 2 3 4 5 6 7

Abbildung 16: Positionen der Gitterpunkte mith = 18
Die Frequenzen� bestimmen die Wellenlängen vonx� :x1x7

Abbildung 17: Die unterschiedlichen Frequenzen der Eigenvektoren

Sehen wir mal, was das Jacobi-Verfahren(! = 12) macht:1! ~AJ = 4h2 I)MJ = I� h24 A
Aus (34) folgt für die Eigenwerte�� vonMJ :�� = 1� sin2���h2 � = os2���h2 �

(35)
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Für den langwelligen Vektorx1 gilt also:�1 = os2��h2 � � 1� �28 h2 � 1 für kleine h (35a)

Bei feinen Gittern(h << 1) reduziert das Jacobi-Verfahren langwellige Fehleran-
teile praktisch nicht. Ein mittelfrequenter Fehlerx� , � = 12h führt auf�� = os2 ��4� = 12 ; � = 12h (35b)

Ein hochfrequenter Fehler� = 1h � 1 führt auf�� = os2 ��2 (1� h)� = sin2 ��2h� � �2h (35c)

Diese werden also sehr gut reduziert.

Fazit:
Nach ein paar Iterationsschritten sind alle hochfrequenten Fehleranteile stark redu-
ziert, nur nierderfrequente sind übrig, der Fehler ist

”
glatt“.Daher nennt man das

Jacobi-Verfahren in diesem ZusammenhangGlätter. Das Gauß-Seidel-Verfahren
hat ähnliche Eigenschaften, die sind aber schwieriger zu beweisen.
Ein glatter Fehler läßt sich auf einem gröberen Gitter darstellen,in unserem Bei-
spiel auf einem Gitter mith = 14 ( Abbildung 18 ).x1

Abbildung 18: Vergröbertes Gitter

Der Operator, der dies macht, eine Matrix ( hier eine3 � 7- Matrix ) nennen wirr für ’restriction’. Umgekehrt brauchen wir auch einen Informationstransfer vom
gröberen zum feineren Gitter,p für ’prolongation’ genannt. Man wählt üblicher-
weisep = rT . Nach Gleichung (23) war die Jacobi-Iteration:xk+1 = xk + ! ~A�1dk
Jetzt benutzen wir die / eine Diskretisierung der Laplace-Gleichung auf dem gröbe-
ren GitterAC ( ohne Dämpfung )xk+1 = xk + pA�1C rdk (36)

die exakt invertiert wird. Der Schritt (36) wird alsGrobgitterkorrekturbezeichnet,
die zugehörige Iterationsmatrix ist:MCG = I� pA�1C rA (37)
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Wenn nach der Grobgitterkorrektur noch einmal geglättet wird, so lautet die Itera-
tionsmatrix aller drei Komponenten ( Glätter - Grobgitterkorrektur - Glätter ):MTG = MGMCGMG
Dies wird Zweigitteriteration genannt, daherTG =̂

”
two grid“. Der Aufwand zum

Invertieren vonAC ist viel kleiner als der für A, die Dimension ist halb so groß(im
zweidimensionalen14 ).
Nun läßt sich dieses Verfahren wieder für die MatrixAC anwenden unter Benut-
zung einer noch gröberen DiskretisierungACC und so weiter. Irgendwann ist dannACCC::: grob genug und man invertiert exakt. Algorithmisch läßt sich das realisie-
ren durch:

Algorithmus 4.1:

MG ( l, dk, l )f
if ( l == 0 )f

/* Grobgitterlöser */0 = A�10 d0 ;g
elsef

/* Vorglätten */hl = ~A�1l;Jdl ;l = hl; dl = dl �Alhl ;

/* Grobgitterkorrektur */dl�1 = rdl;
MG ( l�1, dl�1, l � 1 );hl = pl�1;l = l + hl ; dl = dl �Alhl;
/* Nachglätten */hl = ~A�1l;Jdl;l = l + hl ; dl = dl �Alhl;gg

Aufgerufen wird diese Routine vielleicht so:

Algorithmus 4.2:

for ( i=0; i<=l; i++ )
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f
/* Diskretisierung und

”
initial“-guessxl */Al = : : : ; bl = : : : ; xl = : : :gdl := bl �Alxl ; /* Defekt auf Level l */

for ( it=0; it<100; it++ )f
/* Zyklischer Aufruf der Mehrgitter-Iteration */
MG ( l, dl, l ) ;xl = xl + l;g � Das ist alles recht kompliziert und nicht so einfach zu programmieren. Aber

es ist ja schon alles fertig ( in UG ).� Nach Gleichung (31) ist die Konvergenzgeschwindigkeit desJacobi-Verfahr-
ens durch%(MJ ) beschränkt. Nach (35b) ist dies von der Maschenweite
abhängig:%(MJ ) � 1� �28 h2
und wird mit feineren Gittern immer schlechter.� Für das Mehrgitterverfahren läßt sich beweisen, daß%(MMG) < %0 < 1; typisch0:2 8h
Daher lohnt sich der Aufwand (Hackbusch, Kap.10 ).
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5 Numerische Integration

Werden stetige Dirichlet-Randbedingungen für die Laplace-Gleichung verwendet,
so kann man die numerische Fehlerabschätzung in der Maximumsnorm ausführen.
Bei unstetigen Randbedingungen dagegen erhält man im Allgemeinen keine Kon-
vergenz in der Maximumsnorm. Wir benutzen daher nun dieL2-Norm zur Unter-
suchung:kfk2L2 := Z dV jf j2
Die Integration einer numerischen Lösungu = P� x��� kann elementweise
durchgeführt werden ( es bedeutetC(e) = die Knoten von e ):kuk2L2 =Xe2� Ze dV juj2=Xe2� X�;�2C(e)x�x� Ze dV ����
Wir können die Integration im Referenzelement ausführen:Ze dV (x) �g(e;i) �g(e;j)= Zeref

dV (�; �) �g(e;i)(T (�; �)) �g(e;j)(T (�; �)) jJ(�; �)j= Zeref

d�d� jJ(�; �)j 'i(�; �) 'j(�; �)
1.) Im Falle e = Dreieck istjJ j = konst.= 2V (e) (V (e) = Volumen von e)' = linear

und wir müssen ein quadratisches Polynom integrieren.

2.) Im Falle e = Viereck istjJ j = quadratisches Polynom'i = quadratisches Polynom

und wir müssen ein Polynom 6.Ordnung integrieren.

2*.) Im Falle e = Achsenparalleles Rechteck istjJ j = konst.= V (e)'i = quadratisches Polynom
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und wir müssen ein Polynom 4.Ordnung integrieren.

Wir beschränken uns hier auf die Fälle 1.) und 2*.). Nun sind die Integratio-
nen zwar analytisch ausführbar, aber kein Vergnügen. Wirbenutzen daher maß-
geschneiderte Integrationsregeln.

5.1 Integration des Dreiecks

Wir approximieren das Integral auf dem Referenzelement durch eine ( endliche )
Summe:ZTref

d�d� f(�; �) � 3Xk=1wtk f(�k; �k)
mit wtk = 16 ; k = 1; 2; 3(�t1; �t1) = (12 ; 0)(�t2; �t2) = (0; 12)(�t3; �t3) = (12 ; 12)

0

3
2

1 1

1

�
�

Abbildung 19: Integrationspunkte beim Dreieck

Man kann zeigen, daß diese Regel Polynome bis zweiten Gradesexakt integriert.
Das ist es, was wir brauchen:Ze dV �g(e;i) �g(e;j) = 2V (e) 3Xk=1wtk 'i(�tk; �tk) 'j(�tk; �tk)
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und daher:Ze juj2 dV = 2V (e) 3Xk=1wtk X�;� x�x� '�(�tk; �tk) '�(�tk; �tk)= 2V (e) 3Xk=1wtk u2(xtk)
mit xtk := T (�tk; �tk)
5.2 Integration des Vierecks

Wieder approximieren wir das Integral auf dem Referenzelement durch eine endli-
che Summe:ZQref

d�d� f(�; �) � 9Xk=1wqk f(�qk; �qk)
mit wqk = 25324 ; k = 1; : : : ; 4wqk = 1081 ; k = 5; : : : ; 8wqk = 1681 ; k = 9

1

4 3

25

6

7

8 9

xlxlxh xh12
12

Abbildung 20: Integrationspunkte beim Viereck
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mit den in Abbildung 20 dargestellten Auswertungspositionen, wobeixl := 12(1�r35)xh := 12(1 +r35)
sind.
Diese Formel integriert Polynome bis fünften Grades exakt. Wir bekommen:Ze juj2 = V (e) 9Xk=1wqk u2(xqk)
mit xqk := T (�qk; �qk)
Nun können wir numerisch den Fehler der Lösung der Laplace-Gleichung mit un-
stetigen Randbedingungen abschätzen.
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6 Regularität und Approximation

In Kapitel 2.5, Satz 2.2 haben wir gesehen, daß bei hinreichend glatter Funktionf 2 C2(
) gilt:kf � InfkL2 � h2
Man kann viel allgemeiner sagen (� 2 [1; 2℄ ):

Fallsf 2 H�(
) := ff j ��f 2 L2g
dannkf � InfkL2 � h�

Das ist der Interpolationsfehler. Was bedeutet nun��f , falls� 2 ℄1; 2[ ? Allgemein
ist das Thema der Funktionalanalysis und etwas unübersichtlich, daher hier ein
Beispiel:
Sei f(x) := x� ) ��x� = �!(� � �)!x��� = �(� + 1)�(� � �+ 1)x���
Das gilt für� 2 N; � 2 R; 0 � � � �. Tun wir mal so, als ob das auch für� 2 R
gilt!

Nächstes Beispiel:f(x; y) : = r 23 sin(23'); ' 2 [0; 32�℄; r 2 [0; 1℄
mit r =px2 + y2' = arg(x; y) (38)

r'
Abbildung 21: Definitionsgebiet der Funktion aus (38)
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Die Polarkoordinaten implizierenx = r os'y = r sin' ) � ��r��'� = � os' sin'�r sin' os'�� ��x��y�) � ��x��y� = 1r �r os' � sin'r sin' os' �� ��r��'�) j�xf j � j�rf j+ 1r j�'f jj�yf j � j�rf j+ 1r j�'f j
Mit einer wischi-waschi Argumentation folgt) j��x f j � j��r f j+ 1r� j��'f jj��y f j � j��r f j+ 1r� j��'f j
Nun zu unserer Funktion aus (38):j��x f j � r 23��; j��y f j � r 23��
Wann ist��f 2 L2, also f inH� ?Z dx dy j��f j2 = Z r dr d' j��f j2 � Z 32�0 d'Z 10 dr r [r 23��℄2� Z 10 dr r 73�2�
Also ist f 2 H�, falls73 � 2� > �1
was genau dann der Fall ist, wenn� < 53
Also f 2 H 53�� 8� > 0
Das ist zwar etwas ungenau hergeleitet, aber es ist im Ergebnis richtig! Ein einge-
hendes Studium der Sobolevräume und ihren Interpolationen ergibt dasselbe!
Und wozu ist das Ganze gut?
Wir wissen jetzt:kf � InfkL2 � �h 53�� (39)
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(0,0)

(-1,-1)

(1,0)

Abbildung 22: Gebiet

Zufällig gilt:��f = 0
auf dem in Abbildung 22 dargestellten Gebiet.
Wählen wir die Randbedingung geeignet, so können wir eineFV-Lösungfh aus-
rechnen, für die gilt:kf � fhkH1 � �h 23�� (40)

Eine Abschätzung in derH1-Norm interessiert nur Theoretiker. Wie kommen wir
an eineL2-Abschätzung? Hier hilft der sogenannte Aubin-Nietsche-Trick weiter:
Sei �Lu = g; g 2 H��
und kukH2�� � kgkH��
dann ku� uhkH1 � h1�� ) ku� uhkL2 � h2�2�
Also folgt aus Gleichung 40:kf � fhkL2 � �h 43�2� 8� > 0
Wir bekommen ( theoretisch ) eine Konvergenzordnung von ( fast ) 43 und nicht 2
wie sonst. Und das ist auch in der Praxis richtig! (Übungsblatt 9 )

Wir haben gesehen, daßf 2 H 53�� 8� > 0
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Nun gibt es eine Theorie (Cialet: Numerical Analysis, Seite 143, Theorem 19.3
), welche aussagt, daß unter der Bedingung einer hinreichend guten Triangulierung
undf 2 H�; � � 1 gilt:kf � fhk1 � h��1
Also für unsere Funktion f:kf � fhk1 � h 23��
Das stimmt mit den numerischen Experimenten überein.

Faust-Regeln:
Sei��u = 0 auf dem in Abbildung 23 dargestellten Gebiet, wobei� � � � 2�.�

Abbildung 23: Gebiet: Einspringende Ecke

Dann gilt füru 2 H���; � = �� + 1:ku� uhkL2 � h2��2��ku� uhk1 � h��1�� )� 2 [1; 2℄
Wie ist nun die Approximation für unstetige Randbedingungen?
Für den Interpolationsfehler einer Funktion f mit unstetigem Verhalten auf dem
Rand gilt:kf � InfkL2 � h1��
und wir bekommen keine Konvergenz in derH1-Norm, der Aubin-Nietsche-Trick
funktioniert nicht.
Folgendes können wir aber sagen:ku� uhkL2 < h� ) � � 1
Beweis:
Angenommen, es gelteku� uhkL2 < h1+�; � > 0
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Dann folgt unter Verwendung derInversen Abscḧatzung:kukH1 � h�1kukL2ku� uhkH1 � h� h!0�! 0
Also istu 2 H1. Es gibt aber keine Funktionu 2 H1 mit unstetigen Randwerten,
weil u 2 H1(
)) uj�
 2 H 12 (�
) � C(�
) ( Widerspruch ) �
Numerische Untersuchungen zeigen:ku� uhkL2 � h�; � � 1
insofern inÜbereinstimmung mit der Theorie. Man könnte sagen:

Wir haben etwas verstanden.

Das soll eine Motivation sein, sich mit Sobolevräumen und Funktionalanalysis zu
beschäftigen.
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7 Numerische Experimente

Wir untersuchen die Laplace-Gleichung auf dem Einheitsquadrat:��u = 0 in [0; 1℄2u = u0 auf�[0; 1℄2
unter Verwendung verschiedener Gitter und Randbedingungen.

7.1 Glatte Randbedingungen

Sei u0 := exy � x31� 12xy (41)

Wir betrachten die Lösungen auf den in Abbildung 24 dargestellten Gittern.

n

Quadrat Dreieck

Anisotrop(n) unstrukturiert

Abbildung 24: verschiedene Ausgangsgitter

Sei h:= Längste KanteeinesElementes.
Dann gilt:kekL2 � h2
mit  � 0:24; : : : ; 0:28 für alle Gitter ( und alle n )!
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Und in derL1-Norm:kekL1 � h2
mit  � (4 für Quadrat, anisotrop ( 1:1,...,1:128 )5 für Dreieck, unstrukturiert

7.2 Unstetige Randbedingungen

Es habeu0 für y = 1 ( also auf dem
”
oberen“Rand ) einen unstetigen Verlauf wie

in Abbildung 25 dargestellt.

1

1

Abbildung 25: Unstetige Randbedingungen

Wir betrachten wieder die Konvergenz auf den Gittern von eben.
Es gilt:kekL2 � h
mit  = (0:38 für Quadrat, anisotrop ( 1:1,...,1:1000 )

etwas besser für Dreieck, unstrukturiert

In k:kL1 gibt es keine Konvergenz.
Man weiß, daßu 2 C1 in 
. Also ist u beliebig glatt, nur auf�
 nicht! Es liegt
daher nahe, die Konvergenz im Inneren von
 zu untersuchen.
Sei ~u := uj~
; ~
 := [0:25; 0:75℄2
Dann gilt:k~ekL2 � h2
mit  � (0:2 für Quadrat, anisotrop ( 1:1,...,1:128 )0:05 für Dreieck, unstrukturiert
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und k~ekL1 � h2;  =?
Also bekommt man im Inneren doch wieder 2.Ordnung!

7.3 Gitter mit schlechten Winkeln

Seien die Randbedingungen gemäß (41) ( glatt ) gewählt. Wir untersuchen die Lös-
ung auf den Gittern, die in Abbildung 26 dargestellt sind.

1-x

1-x

x

x

Abbildung 26: Gitter mit schlechten Winkeln

In Abhängigkeit vonx 2℄0; 0:5[ werden die Winkel schlecht, d.h. die größten Win-
kel � nähern sich den180Æ.
Wir betrachten denL2-Fehler:kekL2 � h2
Dann ergibt sich für das Dreiecksgitter:

x � c
0.25 127; 0Æ 0.19
0.4 157; 0Æ 0.23
0.49 177; 7Æ 0.98
0.499 179:8Æ 11.7

Und für das Vierecksgitter:

x � c
0.25 127; 0Æ 0.28
0.4 157; 0Æ 0.29
0.49 177; 7Æ 0.75
0.499 179:8Æ 6.6

Was lernen wir daraus?
Für die Laplace-Gleichung ist
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� Die Wahl des Gitters ( Dreiecks-/Vierecksgitter, strukturiert oder unstruktu-
riert ) völlig egal.� Schlechte Winkel (� > 160Æ ) verschlechtern die Approximation deutlich,
aber nicht die Ordnung der Konvergenz.
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8 Was haben wir gemacht? Ausblick

Modellbildung Math. Analyse

Reine/angewandte Math.liefern

Probleme

Realisier-

ung

Physik
liefert� Laplace-Gleichung � Regularität

erklärt

Ergebnisse

Num. Lösungsverfahren

Numerische Mathematik� Diskretisierung� Fehlerabschätzung� Lösungsverfahren

praktische Ergebnisse

Implementierung

Informatik� Verwendung
großer Programme

Gnuplot
� Visualisierung:

UG-Graphik

Abbildung 27: Was wir gemacht haben

Beispiel: Dichtegetriebene Grundwasserstr̈omung

Die Gleichungen:f1�p+ ~f2 � ~rp + ~f3 � ~r = f4�t+ g1�+ ~g2 � ~r + ~g3 � ~rp = g4
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mit fi = fi()gi = gi(; p)
Was sind die Komponenten dieser Gleichung?� �p, �� rp,r� nichtlineare Funktionenfi undgi� Zeitableitung

In viele Bereichen der Modellierung ( physikalische Probleme ) spielen� der Laplace-Operator� ( Diffusion )� der Gradient~r ( Konvektion )� die Zeitableitung

eine entscheidende Rolle. Es ist daher von großer Bedeutung, mit folgenden Asp-
ekten vertraut zu sein:� Diskretisierung� (Gitter-)Konvergenz� Regularität der Lösung� Lösungsalgorithmen

sowohl für den�- als auch für den~r-Operator.

Aspekte der Diskretisierung

Die Diskretisierung des�-Operators haben wir genauer untersucht. Zentrale Be-
griffe wie Regularität und Approximation ermöglichen ein gewisses Verständnis
der auftretenden Phänomene in Bezug auf� verschiedene Randbedingungen� Gittereffekte

In diesem Beispiel ist ferner der~r involviert. Weitere Effekte müssen deshalb
berücksichtigt werden:
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� Randbedingungen, Gittereffekte für~r ( andere als für� )�
”
diagonale“, lineare Kopplungseffekte (~f2; ~g2 )� off-diagonale, lineare Kopplungseffekte (~f3; ~g3 )� nichtlineare Kopplungeffekte, Nichtlinearität vonf1 undg1

Die Kopplungeffekte haben einen zum Teil sehr großen Einflußauf Gitterkonver-
genz ( Approximation ) und Regularität ( Differenzierbarkeit ).
Die Diskretisierung der Zeitableitung bereitet vergleichsweise wenig Probleme.
Methoden aus dem Bereich der gewöhnlichen Differentialgleichungen können mit
Erfolg übertragen werden.

Lösungsalgorithmen

Wir haben für den Laplace-Operator untersucht:� klassische Iterationen ( Jacobi, Gauß-Seidel )� Mehrgitterverfahren

Wären die Gleichungen linear, so könnten diese hier ebenfalls angewendet werden,
und zwar mit weitgehend den gleichen Effekten bzgl. der Konvergenzgeschwindig-
keit.
Die Nichtlinearität muß allerdings zunächst behandelt werden. Dies kann ( nur )
mit einem Newtonverfahren geschehen. Das nichtlineare Gleichungssystem wird
linearisiert, wobei neue Terme

”
auftauchen“:g1� � r � (g1r)! g1�+r0g01r~g2 � ~r � r � (~g2)! ~g2~r+ ~r0 � ~g20+ : : :

Diese sind typischerweise:h�; ~hr; h
Die ersten beiden kennen wir schon: Diffusion und Konvektion. Der letzte ist ein
sogenannter Quell-Term, er kann erhebliche Schwierigkeiten machen, wie z.B.��u+ hu = 0 für h < 0
zeigt: Die Gleichung kann ( nahezu ) singulär werden. Während für die ersten
beiden Strategien existieren, ist für den letzteren keineallgemeine Strategie be-
kannt. Häufig hilft ein Krylov-Raum-Beschleuniger, der einzelne Eigenmoden se-
parat löst, weiter. Das lineare Gleichungssystem wird dann mit Hilfe von Mehrgit-
terverfahren gelöst.
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Die off-diagonal-Kopplungen, bewirkt beispielsweise durch~f2()rp; g2(; p)r;
können in Verbindung mit typischen Randbedingungen�np = %() o.ä.

und anisotropen Gittern erhebliche bis unüberwindliche Probleme für Mehrgitter-
verfahren darstellen. Das ist zur Zeit ein Teil unserer Arbeit ( im Institut ).

Regularität, Existenz von Lösungen

Lineare Probleme haben, wenn sie ordentlich gestellt sind,immer genau eine Lös-
ung, wie z.B.��u = 0 in 
u = u0 auf�

Nichtlineare Probleme können keine, eine oder sehr viele Lösungen haben, wie
bereitsx2 = 1
zeigt. Partielle Differentialgleichungen machen da keineAusnahme. Bei vielen
Problemen ( wie z.B. obigen ) hängt der

”
Grad der Nichlinearität “ von einem

Parameter ab, der hier

Ra ( Rayleigh-Zahl )

heißt. Er liegt für realistische Anwendungen in[0; 1000℄. Je nach Stärke der Nicht-
linearität gibt es verschieden viele Lösungen:0 � Ra� 70 ! 1 Lösung70 � Ra� 130 ! 3 Lösungen130 � Ra� 150 ! 5 Lösungen

...

Ra= 400 ! � 11 Lösungen

Diese Lösungen ( bis auf die erste ) entstehen typischerweise paarweise durch so-
genannteFold-Bifurkationen. Für Rayleigh-Zahlen

Ra� 440
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treten zudem sogenannte periodische Lösungen, quasi-periodische Lösungen und
chaotische Lösungen auf. Das Studium dieser Phänomene heißt Bifurkations-Ana-
lyseund fällt in den Bereich der sogenanntenDynamischen Systeme. Die Appro-
ximation verschiedener Lösungen auf einem Gitter kann sehr unterschiedlich sein,
d.h. verschieden schnell. Die Approximation der Lösung h¨angt also im Allgemei-
nen ab von:� Diskretisierungsverfahren� Gittereigenschaften� Lösung selbst

Das ist als Ausblick dessen, was man alles untersuchen kann,gedacht.
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Teil II

UG
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1 Überblick

Die Applikation von UG, wie wir sie verwenden, zerfällt aufoberster Ebene in
zwei Teile:

1. UG/appl

2. UG/ug

Im Directoryappl sind alle anwendungsspezifischen Teile abgelegt, wie z.B.

1a) Problemdefinition ( Randbedingungen )

1b) spezielle Kommandos ( z.B. cdvolume )

1c) spezielle Graphikauswerteroutinen ( noch keine )

Weiter befindet sich dort das

1d)
”
Executable“

1e) Directories für Input und Output ( hier nurout )

Im Directory ug befinden sich alle problemunabhängigen Teile. Das sind im we-
sentlichen drei große Gruppen:

2a) Gitterverwaltung ( UG/ug/gm ) ( gm̂= grid managment )

2b) Numerik ( UG/ug/np ) ( np̂= numerical procedures )

2c) Graphik ( UG/ug/graphics )

Weitere Untermodule sind ( nicht so wichtig für uns ):

2d) Heap-Managment ( UG/ug/low )

2e) Abstrakte Gitterbeschreibung ( UG/ug/dom )

2f) I/O-Anbindung ( UG/ug/dev )

2g) User-Interfaces ( Event-Manager ) ( UG/ug/ui )

sowie einige
”
technische“Directories:

2h) hilfreiche Tools ( UG/ug/bin , UG/ug/tools )

2i) Libraries ( UG/ug/lib )

2j) Maschinenspezifische Anpassung ( UG/ug/arch )
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1.1 Appl - Der anwendungsspezifische Teil

In unserer UG-Distribution enthält die Applikation zunächst nur drei *.c-Files, so-
wie die zugehörigen Header-Files *.h:� appl.c� problems.c problems.h� integrate.c integrate.h

Das Fileappl.c ist das Hauptfile, es enthält die Funktionmain, die es in C im-
mer geben muß. Sie wird beim Start von UG aufgerufen, von hieraus startet das
Programm, hier endet es. Das Fileappl.cbesteht aus zwei Teilen:[Headerfiles laden℄[Funktion main℄
Headerfiles:� Header der C-Library ( z.B. stdio, math,: : : )� Header von UG/ug ( z.B. gm.h )� Header der Applikation ( problems.h, integrate.h )

Schauen wir uns das Fileappl.cim Originalcode an:

/********************************************************************/

/*

/* File: main.c

/*

/* Purpose: main loop and initialisation

/*

/* Author: Klaus Johannsen

/* Interdisziplinaeres Zentrum fuer Wissenschaftliches

/* Rechnen

/* Universitaet Heidelberg

/* Im Neuenheimer Feld 368

/* 69120 Heidelberg

/* internet: klaus.johannsen@iwr.uni-heidelberg.de

/*

/* History: 14.02.01 begin

/*

/* Remarks:

/*

/********************************************************************/
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/********************************************************************/

/*

/* include files

/* system include files

/* application files

/*

/********************************************************************/

/* standard C library */

#include <stddef.h>

#include <stdio.h>

#include <math.h>

/* ug library */

#include "compiler.h"

#include "gm.h"

#include "ugenv.h"

#include "misc.h"

#include "cmdint.h"

#include "commands.h"

#include "ugm.h"

#include "enrol.h"

#include "ugstruct.h"

#include "initug.h"

/* scalar cd library */

#include "problems.h"

#include "integrate.h"

/********************************************************************/

/*

/* defines in the following order

/*

/* compile time constants defining static data size

/* (i.e. arrays)

/* other constants

/* macros

/*

/********************************************************************/

/********************************************************************/
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/*

/* definition of variables global to this source file only (static!)

/*

/********************************************************************/

/********************************************************************/

/*

/* Funktion: main

/*

/* Purpose: This is the main program

/*

/* Input: argc: number of arguments

/* argv: environment (may be compiler dependent)

/*

/* Output: int

/*

/********************************************************************/

int main (int argc, char **argv)

{

/* init ug library */

if (InitUg(&argc,&argv))

{UserWrite("ERROR: init. of ug failed\n"); return(1);}

/* init cd problems */

if (InitProblems())

{UserWrite("ERROR: init. of problems failed\n"); return(1);}

/* init integration */

if (InitIntegrate())

{UserWrite("ERROR: init. of integrate failed\n"); return(1);}

/* execute commands till quit */

CommandLoop(argc,argv);

return(0);

}

Jedes *.c-File unserer Applikation hat ( und wird haben ) einHeaderfile, welches
geladen wird. Es exportiert ( mindestens ) eine Funktion, n¨amlich

InitProblems bzw. InitIntegrate
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Betrachten wir nun die main-Funktion inappl.c. Sie hat logisch gesehen drei Teile.
Zuerst wird die ug-Library initialisiert:

if(InitUG(...))...,

danach alle problemspezifischen Files der Applikation ( daskann man natürlich
auch anders organisieren ). Schließlich wird die Commandloop gestartet, welche
die Ausführung von Kommandos aus dem Perl-Skript ermöglicht:

ug(’command’)

Die Integration eines neuen Files in die Applikation erfordert also zweiÄnderun-
gen inappl.c:

#include ”ew.h”
if(InitNew()) fUserWrite ...g

1.2 Der Gittermanager UG/ug/gm

Der Gittermanager von UG hat zwei Aufgaben, die eng miteinander zusammen-
hängen:� Verwaltung der geometrischen Datenstrukturen� Verwaltung der algebraischen Datenstrukturen

Das sind also der Aufbau, der Abbau, das Speichern und das Laden (I/O) der Struk-
turen. Wir besprechen nun die wesentlichen Teile der Datenstrukturen.

Die geometrischen Datenstrukturen
Die zentrale Struktur der Geometrie ist ( alle Datenstrukturen werden mit Groß-
buchstaben geschrieben, aber auch Macros ):

ELEMENT *e;

Es repräsentiert ein Dreieck oder Viereck ( zweidimensional ). Die Struktur ist sehr
kompliziert ( UG/ug/gm/gm.h – hier stehen auch alle geometrischen Macros ). Es
enthält Referenzen zu den Knoten ( NODE ) und zu den Seitenbeschreibungen (
falls die Seite auf dem Rand liegt ). Zur Struktur NODE später.
Die wesentlichen MACROS für ELEMENT sind:

CORNERSOF ELEM(e)! 3 oder 4

CORNER(e,i)! Pointer zum i-ten Knoten von e

Letztere Durchnummerierung ist beliebig ( d.h. der User hatkeinen Einfluß darauf
und keine Kenntnis davon ), aber siedefiniertdie lokaleKnotennummerierung.
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N

E

Abbildung 28: Element mit Referenzen auf die Knoten

Ebenso für die Seiten der Elemente:

SIDESOF ELEM(e)! 3 oder 4

Eine Seitenstruktur gibt es aber nicht ( bis auf Randseiten )!
Der Zusammenhang zwischen Knoten- und Seitennummerierungwird hergestellt
durch

CORNERSOF SIDE(e,s)! 2 = Anzahl der Knoten von Seite s

CORNEROF SIDE(e,s,i)! i-te Knotennummer von Seite s

Ob eine Seite des Elements auf dem Rand liegt, stellt man festmit

SIDE ON BND(e,s)! 0, 6= 0

INNER SIDE(e,s)! 0, 6= 0

Die Seitennummerierung wird auch verwendet im Zugriff auf Nachbarelemente:

NBELEM(e,s)! Pointer zum Nachbarelement

Diesen Pointer gibt es auch immer rückwärts.

E E
2

NBELEM(e,2)

Abbildung 29: Referenzen auf das Nachbarelement
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Wo steckt nun die Geometrieinformation? Die Knotenstruktur NODE enthält einen
Pointer auf den sogenannten VERTEX

MYVERTEX(n)! Pointer auf Vertex

und dieser enthält die Position:

CVECT(MYVERTEX(n))! Pointer auf ein Double-Feld

XC(MYVERTEX(n)) = CVECT(MYVERTEX(n))[0]

YC(MYVERTEX(n)) = CVECT(MYVERTEX(n))[1]

So benutzt man typischerweise:

CVECT(MYVERTEX(CORNER(e,i)))[0] usw.

Ob ein NODE auf dem Rand liegt, weiss er nicht, nur der VERTEX:

if(OBJT(MYVERTEX(n))==BVOBJ)! liegt auf dem Rand

if(OBJT(MYVERTEX(n))==IVOBJ)! liegt nicht auf dem Rand

Es steht OBJT für
”
Objekt-Typ“und BVOBJ für

”
BoundaryVertexObjekt“,IVOBJ

für
”
InnerVertexObjekt “. Das Makro OBJT läßt sich auch auf Elemente anwenden:

if(OBJT(e)==BEOBJ)! e hat mindestens eine Seite auf dem Rand

bzw.

if(OBJT(e)==IEOBJ)! e hat keine Seite auf dem Rand

Wie kommt man an diese Strukturen ran?
Es gibt eine Struktur GRID, das Gitter. Von hier lassen sich die ELEMENTe durch-
laufen:

GRID *g;
ELEMENT *e;
g = von irgendwo her
for ( e = FIRSTELEMENT(g); e != NULL; e = SUCCE(e))f

do something with eg
Die Elementliste ist doppelt verkettet, jedes ELEMENT enthält einen Pointer auf
das voherige und das nachfolgende Element:

PREDE(e)

SUCCE(e)
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Wenn es keines gibt, wird NULL zurückgeliefert. Das GRID h¨alt Pointer auf das
erste und letzte Element:

FIRSTELEMENT(g)

LASTELEMENT(g)

Der gesamte Zusammenhang ist in Abbildung 30 dargestellt.

E E E

N N

VERTEX

GRID

VERTEX

NULLNULL

Abbildung 30: Pointerübersicht GRID und ELEMENTe

Wie kommt man nun zum GRID?
Es gibt eine Struktur MULTIGRID und sie enthält Referenzenzu allen Gittern.

GRID *g;
MULTIGRID *mg;
mg = GetCurrentMultigrid();
g = GRID ON LEVEL(mg,0);

Liefert den Pointer zum Gitter auf Level 0. Wie im Perl-Primer beschrieben, läßt
sich ein Gitter ( uniform ) verfeinern mit

ug(’refine’,’a’=>”);

Danach gibt es ein Gitter mehr. Wieviel es gibt, sagt uns

TOPLEVEL(mg)
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Eine Schleife über alle Gitter sieht so aus:

for ( i = 0; i <= TOPLEVEL(mg); i++ )f
g = GRID ON LEVEL(mg,i);
...g

Es gibt also TOPLEVEL+1 Gitter, wobei 0 das gröbste Gitter ist.

Die algebraischen Datenstrukturen
Die algebraischen Datenstrukturen werden benutzt, um Vektoren und Matrizen zu
speichern. Das UG kann Freiheitsgrade in verschiedenen geometrischen Objekten
anlegen:

NODE, ELEM, [SIDE] ( in 2D )

Obwohl SIDE als Struktur nicht existiert, kann sie trotzdemFreiheitsgrade halten.
Wir benutzen nur Knotenfreiheitsgrade. Das Kommando

ug(’format’,’v’=>5,’m’=>1);

legt z.B. fest, daß zu jedem Knoten 5 DOUBLES allokiert werden.
Dabei wird hier implizit festgelegt, daß es sich um Knotenfreiheitsgrade handelt.
Das heißt, das UG stellt Speicher für fünf ( mathematische! ) Vektorenvi 2 Rn
bereit, wobei n die Anzahl der Knoten des Gitters ist. Die Struktur, die diese trägt,
heißt VECTOR und man bekommt sie von NODE:

NODE *n;
VECTOR *v;
n = : : :
v = NVECTOR(n);

Auf die einzelnen Komponenten greift man zu mit:

VVALUE(v,i), ( i = 0,...,4 )

Man kann auch direkt über alle VECTORen laufen:

GRID *g;
VECTOR *v;
g = : : :
for ( v = FIRSTVECTOR(g); v != NULL; v = SUCCVC(v) )
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Abbildung 31: Pointerübersicht GRID und VECTORen

Also haben wir dasselbe wie bei den ELEMENTen ( oder NODES ). Die VECTO-
Ren sind ebenfalls doppelt verkettet und hängen an den Nodes. Der Zusammen-
hang ist in Abbildung 31 dargestellt.
Matrizen können im UG dünnbesetzt abgespeichert werden (werden sie auch fast
immer ). Für jeden VECTOR gibt es nur eine kleine Anzahl ( fünf bis zehn ) Matri-
xeinträge, die ihn mit anderen VECTORen koppeln. Welche sind es? Geometrisch
ist das leicht verständlich, siehe Abbildung 32.

v

Abbildung 32: Kopplung von VECTORen ( geometrisch )

Zwei VECTORen sind miteinander gekopplet, wenn die entsprechenden geometri-
schen Knoten miteinander über Kanten verbunden sind oder durch Diagonalen in
einem Viereckselement. Das gilt symmetrisch. Denn wennv1 mit v2 koppelt, dann
auchv2 mit v1. Zur mathematischen Sicht siehe Abbildung 33.
Wie geht das technisch?
Das UG verwaltet eine einfach verkettete Liste von MATRIX, das sind mathema-
tisch Matrixeinträge ( siehe Abbildung 34).
MATRIX enthält einen Pointer auf die nachfolgende MATRIX und auf den Ziel-
VECTOR:

MNEXT(m)! nächste MATRIX
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V1 V2
Abbildung 33: Mathematische Sicht der VECTOR-Kopplung

NULL NULL

NULL

V V V V V

MMM

Abbildung 34: Referenzen VECTOR - MATRIX

MDEST(m)! ZielVECTOR

Praktisch geht das so:

VECTOR *v, *d;
MATRIX *m;
for ( v = FIRSTVECTOR(g); v != NULL; v = SUCCVC(v))

for ( m = VSTART(v); m != NULL; m = MNEXT(m))
d = MDEST(m);

Die erste MATRIX vonv bekommt man also durch VSTART(v). Sie istimmerder
Diagonalmatrixeintrag.
Die Komponenten der MATRIX sind zugänglich durch

MVALUE(m,0)

Hier gibt es nur diese.

Die dynamische Verwaltung der Freiheitsgrade
Die Verwaltung der Freiheitsgrade in VECTOR und MATRIX ( fünf bzw. eine
Komponente ) in UG erfolgt dynamisch. Das wurde wegen der hohen Komplexität
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der numerischen Algorithmen, welche temporär Speicher benötigen, eingeführt.
Aus diesem Zweck gibt es zwei Datenstrukturen:

VECDATA DESC und MATDATA DESC

Diese sind sehr kompliziert und wir erklären nur ein paar Makros und Funktionen,
um sie sinnvoll zu benutzen.

VECDATA DESC
Sie hat einen Namen ( ein oder mehrere char’s ). Zugriff auf ein VECDATA DESC,
das mittels der Option ”sol”angesprochen wird, bekommt mandurch Aufruf von

MULTIGRID *mg;
VECDATA DESC *vd;
mg = ... ;
vd = ReadArgvVecDesc(mg,”sol”,argc, argv );

Es werden die Standart-Argumente eines Kommandos

( INT argc, char **argv )

gescannt und ein VECDATADESC zurückgegeben ( oder kreiert, falls nicht vor-
handen ). Wenn keine neuen mehr zur Verfügung stehen ( hier mehr als fünf ),
gibt’s eine NULL. In der MULTIGRID-Struktur wird die Information gespeichert
( daher Zugriff auf

”
mg“).

Die Anzahl der Komponenten ( bei uns immer eins wegen skalarer Gleichung )
wird zugänglich durch den kryptischen Aufruf

c = VD ncompcmpptr of otype(vd,NODEVEC,&n)[0];

Dabei sind n und c vom Type INT. Auf n steht immer 1 ( skalare Gleichung ) und
auf c die Komponente ( hier 2 [0; 4℄N ). Es wird c dann benutzt, um das Symbol
”sol” zu beschreiben. Nun ein kurzes Programm, das auf ”sol”die x-Komponente
der jeweiligen VECTOR-Position schreibt:

vd = ReadArgvVecDesc(mg,”sol”,argc,argv);
c = VD ncmpcmpptr of otype(vd,NODEVEC,&n)[0];
for ( v = FIRSTVECTOR(g); v != NULL; v = SUCCVC(v))f

node = (NODE*) VOBJECT(v);
x = XC(MYVERTEX(node));
VVALUE(v,c) = x;g
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Mit VOBJECT kommt man also zum NODE zurück.

MATDATA DESC
Alles ist fast genauso:

MATDATA DESC *md;
md = ReadArgvMatDesc(mg,”mat”,argc,argv);
c = MD nr nc mcmpptrof vo co(md,NODEVEC,NODEVEC,&nr,&nc)[0];

Nur das Makro ist noch kryptischer. Auf nr und nc steht jeweils 1, da es sich bei
uns um1� 1-Blöcke der Matrixeinträge handelt.
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2 Numprocs - Numerische Prozeduren

Das Konzept der NumProcs ist eine objektorientierte Realisierung von verschiede-
nen Komponenten numerischer Prozeduren. VerschiedeneClasses( Klassen ) von
NumProcs, die sogenannten NumProcClasses, diesen zur Kapselung dieser Kom-
ponenten, wie z.B.:

linear solver� Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme

iter� Lineare Iterationsverfahren

transfer� Gittertransferoperationen

Das sind die, die wir brauchen. Weitere, zur Lösung z.B. zeitabhängiger und /
oder nichtlinearer Probleme, werden unterstützt.

2.1 Linear solver - Klasse

In Kapitel 4.4, Algorithmus 4.2 wurde eine einfache Schleife benutzt, um ein li-
neares Gleichungssystem mit Hilfe der Mehrgitteriteration MG(...) zu lösen. Etwa
dies muss man sich unter NumProcs der linearsolver-Klasse vorstellen1. Optio-
nal kann die Defektberechnung ( siehe Algorithmus 4.2 ) durchgeführt werden (
Übergang zur Defektformulierung ); weitere Kriterien zum Prüfen der Konvergenz
werden berücksichtigt.
Wie funktioniert das praktisch?
Zuerst muß man sich für einen Objekt-Typ aus der linearsolver-Klasse entschei-
den. Es gibt:

ls, cg, cgp, cr, bcg, bcgs, bcgsl, gmres, sqcg, ldcs

Fast alles sind Krylov-Raum-Verfahren. Wir wählen ’ls’, das ist etwa die Scheife
aus 4.2. Wir kreieren ein Objekt von ’ls’ mit Namen ’loop’ durch:

ug(’npcreate loop’,’c’=>ls’);

Diese ist dann uninitialisiert. Der Aufruf

ug(’npdisplay loop’);

ergibt:

==== linearsolver.ls.loop ====
status: not init
...

1Kompliziertere Verfahren, sogenannte Krylov-Raum-Verfahren ( CG, GmRes, BiCGStab ) sind
realisiert.
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Man initialisiert die NumProc mit:

ug(’npinit loop’,’A’=><mat>,’b’=><rhs>,’x’=><sol>,’m’=>10,
’I’= ><iter>,’display’=><disp>,’red’=>1e-6,’abslimit’=>1e-10);

Im einzelnen:< mat> Name eines MATDATADESC für die Matrix< rhs> Name eines VECDATADESC für die rechts Seite< sol> Name eines VECDATADESC für die Lösung
’m’=>10 führt maximal 10 Iterationen aus< iter> Name der IterationsNumProc ( z.B. Jacobi-Verfahren )< disp> 2 f ’full’, ’red’, ’no’ g
’red’=>1e-6 reduziert Defekt ( Eukl. Norm ) um 6 Größenordnungen
’abslimit’=>1e-10 reduziert Defekt auf10�10

Wenn eine der Bedingungen

’m’=>10, ’red’=>1e-6, ’abslimit’=>1e-10

erfüllt ist, ist die Iteration fertig. Der Name< iter > muß der Name einer Iterati-
onsNumProc sein, die existiert ( mit ’npcreate’ erzeugt ). Die NumProc ’loop’ ist
jetzt initialisiert, sie hat den Status

==== linearsolver.ls.loop ====
status: executable

ist also ausführbar. Wir müssen noch eine IterationsNumProc ’jac’ des Jacobi-
Verfahrens erzeugen. Sie ist aus der Klasse ’iter’:

2.2 Iter - Klasse

Die in Kapitel 4.3 vorgestellten Iterationsverfahren Jacobi und Gauß-Seidel sind
klassische Vertreter. Sie liefern ausgehend von der Iterierten xi die Iteriertexi+1
und ”daten” den Defekt ”up”. Algorithmisch ( siehe Alg 4.1 ): = ~A�1d ( Korrektur )x = x+  ( Lösungs”update” )d = d�A ( Defekt”update” )

Als Beispiel behandeln wir das Jacobi-Verfahren. Eine Instanz wird erzeugt mit

ug(’npcreate iter’,’c’=>’jac’);
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und initialisiert mit

ug(’npinit iter’,’damp’=>0.5);

Sie hat dann den Statusactive. Was heißt das? Wieso nichtexecutable? Active
heißt, sie kann nur als aufgerufene NumProc ausgeführt werden, wie in unse-
rem Beispiel aufgerufen durch ’loop’. Sie braucht dann keine Matrix- und Vector-
Descriptoren, die sie ja braucht, um ihre Aufgaben auszuführen. Diese bekommt
sie intern von ’loop’ übergeben. Wären diese spezifiziert, so wäre sieexecutable.
Nun können wir ’loop’ ausführen. Ausgeführt wird sie durch:

ug(’npcreate loop’,’i’=>1,’d’=>1,’r’=>1,’s’=>1,’p’=>1);

’npcreate’ hat also fünf Optionen:

’i’= >0,1 Ausführung aller Prepareroutinen ( hier: loop, iter ) zual-
lererst ( manche Verfahren wie ’ilu’ müssen wirklich was
tun ), oder nicht.

’d’=>0,1 Führtb = b � Ax aus ( siehe Algorithmus 4.2 ). Das ist
derÜbergang zur Defektformulierung.

’r’= >0,1 Rechnet das Residuumkbk2 aus. Wird vor der Rechnung
benötigt.

’s’=>0,1 Führt den eigentlichen Lösungsprozess ( solve ) durch.
’p’=>0,1 Führt Aufräumarbeiten aus.

Mit einem ’print’ vor dem Befehl werden ( mit ’display’=>’full’) die Konvergenz-
raten ausgegeben.

2.3 Initialisierung und Benutzung eines Mehrgitterverfahrens

Zur praktischen Realisierung der Algorithmen 4.1 und 4.2 brauchen wir neben der
linear solver-NumProc ( ’loop’ ) und dem Iterationsverfahren ( ’jac’ ) zwei weitere
NumProcs für den Mehrgitterzyklus und den Gittertransfer.

Der Grobgitterl öser

ug(’npcreate cg’,’c’=>’ls’);
ug(’npcreate ex’,’c’=>’ex’);
ug(’npinit cg’,’m’=>1,’I’=>’ex’,’display’=>’no’,’red’=>1e-6);
ug(’npinit ex’);
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Der Glätter

ug(’npcreate smoother’,’c’=>’gs’);
ug(’npinit smoother’,’damp’=>1);

Der Gittertransfer

ug(’npcreate trans’,’c’=>’transfer’);
ug(’npinit trans’);

Der Mehrgitterzyklus 2

ug(’npcreate lmgc’,’c’=>’lmgc’);
ug(’npinit lmgc’,’s’=>’smoother smoother cg’,’T’=>’trans’);

Äußere Schleife

ug(’npcreate loop’,’c’=>’ls’);
ug(’npinit loop’,’m’=>100,’I’=>lmgc’,’display’=>’full’,’red’= >1e-6,

’A’= >’mat’,’b’=>’rhs’,’x’= >’sol’);

Nur bei der loop-NumProc sind Matrix/Vectorsymbole angegeben, nur sie ist daher
executable:

ug(’npexecute loop’,’i’=>1,’d’=>1,’r’=>1,’s’=>1,’p’=>1);

Zuvor muß natürlich das zu lösende GleichungssystemAx = b
aufgestellt worden sein. Dies ist Aufgabe vonÜbungsblatt 5.

2Die Option ’s’ bekommt einen String mit drei Namen. Dies sindReferenzen auf ’Vorglätter’,
’Nachglätter’, ’Grobgitterlöser’ ( siehe Algorithmus 4.1 ).
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3 Fortsetzung geometrische Datenstrukturen

3.1 Horizontale Verpointerung

Wir hatten das Konzept der NODEs, ELEMENTs und VERTEXes besprochen.

NULL NULLE E E

N N

V V

Abbildung 35: Referenzen Elements, Nodes und Vertexes

Auf horizontaler Ebene ist dies aber noch nicht alles. Zwei weitere Strukturen sind
wichtig: LINK und EGDE.
Sie sind die Verbindungen von NODEs entlang von Element-Seiten.

NULL

E

N N

N N

L

L

L

L

L L

: : : : : :
Abbildung 36: Referenzen Element, Nodes und Links

LINKS sind gerichtetegeometrische Verbindungen von einem NODE zu einem
anderen ( immer dort, wo es eine Elementseite gibt). Es ist eine einfach verkettete
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Liste, die durchlaufen wird mit:

NODE *n, *m;
LINK *l;
n = ... ;
for ( l = START(n); l != NULL; l = NEXT(l))f

m = NBNODE(l);: : :g
Für einen NODE ist die vollständiger Menge

”
gelinkter“ Knoten in Abbildung 37

dargestellt.
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Abbildung 37: Gelinkte Knoten eines NODE

Weil die Datenstruktur gerichtet ist, gibt es sie einmal
”
vorwärts“ und einmal

”
rückwärts“ ( Abbildung 38 ).

Beide Links zusammen bilden eine EDGE-Struktur und sie stehen immerhinter-
einander im Speicher.
Man kommt von den LINKs zu den EDGEs und zurück:

LINK *l, *ll;
EDGE *e;
e = MYEDGE(l);
l = LINK0(e);
ll = LINK1(e);
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Abbildung 38: Eine EDGE

Es gilt immer:

LINK0(e) 6= LINK1(e);
MYEDGE(LINK0(e)) = MYEDGE(LINK1(e)) = e

Man kann über NODE-Listen laufen, dann über LINK-Listen usw.
Aber die brauchen wir gar nicht. Wichtig ist, daß wir, falls wir eine EGDE haben,
die beiden Endknoten durchn1 = NBNODE(LINK0(e))n2 = NBNODE(LINK1(e))

bekommen.

3.2 Vertikale Verpointerung

Wir haben die uniforme Verfeinerung kennengelernt ( Kapitel 2.4 ), die man mit

ug(’refine’,’a’=>”);

ausführt. Sie erzeugt aus einem Element vier neue Elementeauf dem nächsten
Gitter. Siehe zur Verpointerung der Gitter Abbildung 39.
Dies ist auch wieder nur ein Teil der vertikalen Verpointerung. Aber sie reicht fast
schon. Jeder NODE auf Gitter l hat einen der folgenden Typen:

NTYPE(n) == CORNERNODE Knoten liegt
”
über“ einem Kno-

ten auf Level l - 1.
NTYPE(n) == MID NODE Knoten liegt auf der Mitte einer

Edge auf Level l - 1.
NTYPE(n) == CENTERNODE Knoten liegt in der Mitte eines

Elementes auf Level l - 1.
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Abbildung 39: Teil der vertikalen Verpointerung

In dieser Richtung ( level l! level l - 1 ) müssen wir die Verpointerung benutzen,
um eine Interpolation zu realisieren. Wir wollen von einem VECTOR zu einem
VECTOR interpolieren, also ist der Weg:

Algorithmus 3.1:

VECTOR *vf, *vc;
NODE *nf, *nc;
EDGE *ed;
ELEMENT *e;
VERTEX *vertex;
vf = ...; /* Vektor auf Level l */
nf = (NODE*) VOBJECT(vf);

switch(NTYPE(nf))f
case CORNERNODE:

nc = NFATHER(nf);
vc = NVECTOR(nc);: : :
break;
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case MIDNODE:
ed = NFATHEREDGE(nf);
nc = NBNODE(LINK0(ed));: : :
break;

case CENTERNODE:
vertex = MYVERTEX(nf);
e = VFATHER(vertex);! Elementschleife, CORNER(e,i): : :
break;

Wie macht man nun eine Interpolation?
Sei �H eine quasiuniforme Triangulierung von
 � R2 polygonal berandet und�h; h = H2 die uniforme Verfeinerung von�H . SeienVH := spanf�� j � Knoten von�Hg
undVh entsprechend. Dann gilt:VH � Vh
Man spricht vonnested spaces. In diesem Fall läßt sich jeder Basisvektor�H� von�h als Linearkombination darstellen:�H� =X� �h�p��
Dabei sind�h� die Basisfunktionen von�h. Für die Darstellung eines beliebigen
Vektorsw 2 VH gilt dann:w =X� �H� xH� =X�;� �h�p��xH�
Dieser hat also inVh die Koeffizientenxh� =X� p��xH�fp��g ist also die Prolongationsmatrix, die Darstellung der EinbettungVH ,! Vh
in der Knotenbasis�H� , �h�.
Man überlegt sich ( leicht ), daß beispielsweise für ein Vierecksgitter die Gewichtep��, � = : : : so gewählt werden müssen, wie in Abbildung 40 dargestellt.
Hieraus kann man ablesen:

a) Für� = CORNERNODE:p�� = 1p�� = 0 8� 6= �
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Abbildung 40: Prolongationsgewichte

b) Für� = MID NODE:p�� = 12 , falls� Endpunkt der Edge ist, auf der� liegt.p�� = 0 sonst

c) Für� = CENTERNODE:p�� = 14 , falls� Ecke des Elements ist, auf dem� liegt.p�� = 0 sonst.

Dies gilt ebenfalls für beliebige unstrukturierte Gitteraus Drei- und/oder Vier-
ecken.
Jetzt kann man den Algorithmus 3.1 leicht vervollständigen ( das ist Aufgabe 2 von
Übungsblatt 7 ).

78



A Ein einfaches Beispiel von Gitterkonvergenz

In derÜbungsaufgabe 2 von Blatt3 war die approximative Integration vonf(x; y) = x2 + y2; (x; y) 2 
 � R2
auszuführen. Wir besprechen anhand der Musterlösung einpaar Aspekte der soge-
nannten Gitterkonvergenz.

0

1

2

4

5

6

8
7

3

Abbildung 41: Gebiet und zugehöriges Gitter

Die approximative Berechnung des IntegralsV � := Z
 f dV
wird ausgeführt mit Hilfe der Mittelpunktsregel:Vi :=Xe2�i V (e) � f( ~xe)
wobeiV (e) = Volumen des Elementes e~xe = Massenmittelpunkt von e= 1n nXi=1 xi
Die numerischen Resultate bestimmt auf sukkzessive uniform verfeinerten Gittern
sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
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level ne vi vi � vi�1(�) ~qi ~�i
0 5 0.6759528
1 20 0.7163386 4:00 � 10�2
2 80 0.7265548 1:00 � 10�2 0.2529 1.983
3 320 0.7291164 2:56 � 10�3 0.2507 1.996
4 1280 0.7297572 6:40 � 10�4 0.2502 1.999
5 5120 0.7299175 1:60 � 10�4 0.2502 1.999
6 20480 0.7299575 4:00 � 10�5 0.2595 2.003
7 81920 0.7299675 1:00 � 10�5 0.2500 2.000
8 327680 0.7299700 2:50 � 10�6 0.2500 2.000
9 1310720 0.7299707 7:00 � 10�7 0.2800 1.837

exakt 0.7299708

Wir wollen nun die Ergebnisse genauer verstehen und eine Abschätzung des nu-
merischen Fehlers gewinnen ohne Rückgriff auf das exakte Ergebnis ( das ist ja im
Allgemeinen unbekannt ).
Theoretische Einsichten, die wir hier nicht besprechen können, legen die Annahme
nahe, daß der Fehlerei := j Vi � V � j
sich entsprechend eines Potenzgesetzes verhält:ei � e0�hih0�� = e0�12��i
Wir definieren den Fehlerquotientenqi := eiei�1
Es folgt, daßqi � �12��
ist.
Wiederum theoretische Einsichten legen nahe, daß die Folgeqi konvergiert:qi i!1�! q
Man definiert die Konvergenzordnung als� := log 12 (q)
Wie wir schon ahnen können, ist in unserem Beispiel� = 2, d.h. wir haben Kon-
vergenz 2.Ordnung. Nun sind dieei undqi im Allgemeinen nicht bekannt und eine
Abschätzung des Fehlers auf dieser Basis nicht möglich.
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Wir definieren daher einen numerisch zugänglicheren Wert:~qi := j Vi � Vi�1 jj Vi�1 � Vi�2 j
Wie wir sehen werden, läßt sich dieser zur Fehlerabschätzung benutzen. Zunächst
stellen wir aber die Verbindung zwischenqi und ~qi her. Im Allgemeinen konvergiert~qi nicht, aber folgendes gilt:

Satz A.1. Seienqi und ~qi wie oben definiert. Dann gilt:~qi � qi 1 + qi1� qi�1
also ~qi � q 1 + q1� q für i!1
Ist die Folge der Fehler(Vi � V �) monoton oder alternierend, gelten alsoVk�1 > Vk > V � bzw.Vk�1 < Vk < V � 8k
oder Vk�2 � V � > V � � Vk�1 > Vk � V � > 0;
so gilt:qi i!1�! q
Beweis:
Einsetzen und Benutzung der Dreiecksungleichung. �
Im Falle unseres Beispiels istfVig monoton und wir haben mit~�i := log 12 (~qi)
einen guten Hinweis auf die Konvergenzordnung 2.

Fehlerabschätzung
Für den Fehler gilt folgende Abschätzung:ei = j Vi � V � j � 1Xk=i+1 j Vk � Vk�1 j� j Vi � Vi�1 j 1Xk=i+1 kYl=i+1 ~ql
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und mit ~qk � �q 8k > i folgt:ei � j Vi � Vi�1 jP1k=i+1 �qk�1 = �q1��q j Vi � Vi�1 j
Das probieren wir jetzt mal in unserem Beispiel für i = 5:e5 = j V5 � V � j = 5:33 � 10�5 ( exakter Fehler )e5 � �q1� �q j Vi � Vi�1 j = 5:6 � 10�5 ( Abschätzung ,�q = 0:2595 )
Das ist ziemlich gut! In komplizierten praktischen Fällensieht es nicht ganz so
günstig aus. Aber mehr gibt es nicht!
Wir werden genau das Prinzip später im Praktikum benutzen.

Betrachten wir das Problem��u = 0 in 
 = [0; 1℄2u = x2 � y2 auf�

Die exakte Lösung istu� = x2 � y2
Wir wählen die barizentrische FV-Diskretisierung auf einem regelmäßigen Qua-
dratgitter. Die vorige Argumentation gilt vollständig analog, wennj:j durchk:k1
ersetzt wird:keik1 = kui � u�k1 � �q1� �qkui � ui�1k1

falls
kuk � uk�1k1kuk�1 � uk�2k1 � �q 8 k > i

Die numerische Auswerung ergibt:

level ne kvi � vi�1k1 ~qi ~�i
2 16 6:25 � 10�2 0.25 2
3 64 1:56 � 10�2 0.25 2
4 256 3:91 � 10�3 0.25 2
5 1024 9:77 � 10�4 0.25 2
6 4096 2:44 � 10�4 0.25 2
7 16384 6:10 � 10�5 0.25 2
8 65536 1:53 � 10�5 0.25 2
9 262144 3:81 � 10�7 0.25 2

Benutzen wir obige Abschätzung des Fehlers, so ergibt sich:
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level �q1��qkui � ui�1k1 kui � u�k1
2 2:08 � 10�2 1:56 � 10�2
3 5:21 � 10�3 3:91 � 10�3
4 1:30 � 10�3 9:77 � 10�4
5 3:26 � 10�4 2:44 � 10�4
6 8:13 � 10�5 6:10 � 10�5
7 2:03 � 10�5 1:53 � 10�5
8 5:09 � 10�6 3:81 � 10�6
9 1:27 � 10�6 9:54 � 10�7

Im Schnitt liegt die Fehlerschätzung nur etwa 30% über demwirklichen Fehler.
Man täusche sich aber nicht:� Das Problem ist super-glatt,� voll regulär,� total trivial

Dennoch ist das Ergebnis prima!
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Wärmeleitfähigkeit, 11
Winkel

schlechte, 48

XC, 62

YC, 62

87


