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Computerunterstützte Beweise bei partiellen
Differentialgleichungen - Übungsblatt 8
Aufgabe 22 (Optimalität des Rayleigh-Ritz-Verfahrens)

Sei A wie in den Aufgaben zuvor. Es seien ũ ∈ D(A), kũk = 1, λ̃ = hAũ, ũi und δ :=
kAũ − λ̃ũk . Ferner sei d := δ −1 (Aũ − λ̃ũ) sowie E der von ũ und d aufgespannte Unterraum
von H .
a) Beweisen Sie für jedes t < λ̃ die Existenz eines linearen Operators Bt : E → E, für den
Bt ũ = Aũ gilt und Bt − tI positiv semidefinit ist.
b) Für t < λ̃ bezeichne µt den kleinsten Eigenwert des Operators
At = Bt PE + tPE ⊥ .
Zeigen Sie: µt = t . Dabei sei PU die Orthogonalprojektion auf den Unterraum U .
c) Beweisen Sie: Ein Verfahren, welches für jeden symmetrischen Operator A allein aus
ũ ∈ D(A) \ {0} und Aũ eine obere Schranke S(ũ, Aũ) für den kleinsten Eigenwert λ1 [A]
liefert, erfüllt notwendigerweise
hAũ, ũi
≤ S(ũ, Aũ).
hũ, ũi
Aufgabe 23
Sei Ω ⊂ Rn ein Quader. Betrachten Sie das elliptische Problem
(∗)

− ∇(P ∇u) + qu = λu,

u|∂Ω = 0

in schwacher Formulierung. Dabei sei P (x) positiv definite Matrix mit Pij ∈ C 1 (Ω) und
q ∈ C 1 (Ω) .
a) Vergewissern Sie sich, dass eine ONB aus Eigenelementen in L2 (Ω) existiert und dass die
Folge der Eigenwerte gegen +∞ konvergiert.
b) Konstruieren Sie eine Homotopie, welche die in der Vorlesung genannten Eigenschaften
hat und (∗) mit einem geeigneten Startproblem verbindet.
Aufgabe 24
Betrachten Sie das Eigenwertproblem
(
−u00 + sin(x)u − λu = 0
u(0) = u(π) = 0.

in (0, π)

Berechnen Sie mittels Rayleigh-Ritz-Verfahrens und Temple-Lehmann-Verfahrens eine Einschließung für den ersten Eigenwert. Berechnen Sie dafür zunächst eine zulässige grobe untere
Schranke für den zweiten Eigenwert, indem Sie ein Vergleichsproblem heranziehen.
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