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5. Übungsblatt
Randwertprobleme

Abgabe: Spätestens am 21.11.19 am Anfang der Vorlesung

Theorieaufgabe 1 (4 Punkte): Konstruieren Sie eine 5-Punkt-Differenzformel

a2y(x+ 2h) + a1y(x+ h) + a0y(x) + a−1y(x− h) + a−2y(x− 2h) ≈ y′′(x),

so dass der Diskretisierungsfehler in der Größenordnung O(h4) ist. Hinweis: Taylorentwick-
lung für y(x± h) und y(x± 2h).

Theorieaufgabe 2 (4 Punkte): Wir betrachten das eindimensionale Randwertproblem

−u′′(x) = f(x) für alle x ∈ (0, 1), u(0) = u(1) = 0,

wobei f ∈ C0([0, 1]) und die Green-Funktion

G(x, s) =

{
s(1− x) wenn 0 ≤ s < x,

x(1− s) wenn x ≤ s ≤ 1.

1. Zeigen Sie, dass die Lösung des Randwertproblems die Form

u(x) = −x
x∫

0

f(s)ds+

x∫
0

sf(s)ds+ c1x+ c2

hat, wobei c1, c2 zwei Integrationskonstanten sind. Hinweis: Benutzen Sie partielle
Integration.

2. Zeigen Sie, dass die Lösung des Randwertproblems durch

u(x) =

1∫
0

G(x, s)f(s)ds

gegeben ist.

3. Zeichnen Sie die Green-Funktionen G(1/4, s), G(1/2, s), G(3/4, s) für s ∈ [0, 1].

4. Zeigen Sie, dass die Lösung u auf (0,1) positiv ist, wenn f auf (0,1) positiv ist.

Theorieaufgabe 3 (2 Punkte): Sei A eine invertierbare Matrix und b 6= 0 ein Vektor.
Man betrachte das lineare Gleichungssystem Ax = b. Seien x∗ die genaue Lösung und x̃
eine ungenaue Lösung des Problem, das heißt Ax̃ ≈ b. Eine Rückwärtsanalyse führt zu der
Gleichung Ax̃ = b + δ, wobei δ = −res(u) := Ax̃ − b das additive Inverse vom Residuum
ist.
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Sei ρV := ‖x∗−x̃‖
‖x∗‖ der relative Vorwärtsfehler und ρR := ‖δ‖

‖b‖ der relative Rückwärtsfehler.

Sei die Konditionszahl κ(A) der Matrix A durch

κ(A) := max
b,δ 6=0

ρV
ρR

definiert. Zeigen Sie, dass κ(A) = |||A||| · |||A−1|||, wobei |||·||| die von ‖ · ‖ induzierte Ma-
trixnorm (Operatornom) ist.

Daraus folgt, dass
ρV ≤ κ(A)ρR

für alle rechten Seiten b und alle Störungen (oder absoluten Rückwärtsfehler) δ. Program-
mieraufgabe (2+3+4 Punkte): Wir betrachten das eindimensionale Problem

y′′(x) = s(x), y(0) = y(π) = 0, (1)

und zerlegen das Intervall [0, π] in n+1 gleich große Teilintervalle. Somit erhalten wir n+2
Gitterpunkte x0 = 0 < x1 < . . . < xn < xn+1 = π. Nach Annäherung der zweiten Ableitung
mit dem zentralen Differenzquotienten kann die diskretisierte Version von Gleichung (1)
in die Form Au = b gebracht werden, wobei A ∈ Rn×n, b ∈ Rn, und u = [u1, . . . , un]T mit
ui ≈ y(xi). In diesem speziellen Fall kann die Konditionszahl der Matrix A mit der Formel

κ(A) =
1 + cos(h)

1− cos(h)
.

einfach berechnet werden. Hier ist h der konstante Abstand zwischen 2 konsekutiven Git-
terpunkten xi, xi+1.

(a) Schreiben Sie eine Matlab- oder Python-Funktion

[A,h]=PA5 buildA(n),

die die Matrix A und den Abstand h für einen gegebenen Input n ∈ N\{0} zurückgibt.
Implementieren Sie zudem eine Funktion

[b,x]=PA5 buildB(s,n),

die sowohl die Gitterpunkte x = [x1, . . . , xn]T als auch den Vektor b zurückgibt, der
die Auswertung der gegebenen Inputfunktion s an den Gitterpunkten enthält. Hier
muss beachtet werden, dass A dünnbesetzt ist, und deswegen im

”
sparse“-Format

aufgebaut und gespeichert werden soll. Eine hilfreiche Funktion ist hier spdiags

(verfügbar in Matlab und scipy.sparse).
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(b) Erstellen Sie für n = [1e3, 1e4, 1e5, 1e6] und s(x) = −4 sin(2x) die Matrix A und den
Vektor b mit den in (a) implementierten Funktionen und berechnen Sie die Konditi-
onszahl κ(A). Plotten Sie die Konditionszahlen κ(A) versus h in einem Loglog-Plot.

Lösen Sie zudem das lineare System Au = b mit dem Befehl A\b in Matlab oder
spsolve(A,b) in Python (die Funktion gehört zum Package scipy.sparse.linalg).
Berechnen Sie den maximalen Fehler

err(n) = max
j=1,...,n

|uj − y(xj)|,

wobei y(x) = sin(2x) die analytische Lösung ist, und plotten Sie die Variable err
versus n in einem Loglog-Plot.

(c) Erstellen Sie für jedes n in floor(logspace(1,3.5,15)) einen Vektor b ∈ Rn mit
zufälligen Einträgen (siehe Funktion rand). Messen und vergleichen Sie die Zeit, die
jeweils gebraucht wird, um die folgenden Matlab-Befehle durchzuführen:

u = A\b, u = full(A)\b, u = inv(A)*b, u = inv(full(A))*b.

Wenn sie die Aufgabe mit Python implementieren, vergleichen Sie die Befehle

u = spsolve(A,b), u = solve(A.toarray(),b),

u = inv(A).dot(b), u = inv(A.toarray()).dot(b),

wobei die Funktion solve zum Package numpy.linalg gehört und eine Funktion
inv jeweils im Package numpy.linalg und scipy.sparse.linalg verfügbar ist. Um
mögliche Schwankungen in der Geschwindigkeit der Prozessoren auszugleichen, wie-
derholen Sie jede Messung 10 Mal und betrachten Sie die durchschnittliche Zeit über
die 10 Testläufe. Nützliche Matlab-Funktionen sind tic, toc. In Python ist die Funk-
tion time vom Package timeit hilfreich.

Plotten Sie alle (durchschnittlichen) Zeiten versus n in einem Loglog-Plot.

Bemerkung: Die ersten Zeitmessungen können ggf. ignoriert werden, wenn es zu un-
erwartet großen Messwerten kommt. Matlab braucht im Allgemeinen eine

”
Aufwärm-

phase“ bevor die Laufzeiten sich stabilisieren.

Interpretieren Sie alle Ergebnisse.


