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Aufgabe 1 (Finite Differenzen Methode)

Wir betrachten die eindimensionale Poissongleichung

−u′′(x) = f(x) , x ∈ (a, b)

mit der Neumann-Randbedingung u′(a) = r1 und der Dirichlet-Randbedingung u(b) = r2
für vorgegebene Werte r1, r2 ∈ R.

Diese soll mithilfe der Finiten Differenzen Methode gelöst werden.

1. Geben Sie an, wie das Intervall (a, b) durch N + 2 Punkte diskretisiert werden
kann und stellen Sie das lineare Gleichungssystem der Finite Differenzen Methode
zunächst für die N inneren Punkte auf.

2. Geben Sie an, wie sich das lineare Gleichungssystem durch Hinzunahme der Dirichlet-
Randbedingung verändert.

3. Um die Neumann-Randbedingung in die Finite Differenzen Methode einzuführen,
gibt es verschiedene Möglichkeiten. Geben Sie an, wie sich die Matrix in den zwei
hier betrachteten Fällen ändert und erläutern Sie die zentralen Unterschiede der
Möglichkeiten.

(i) Den Vorwärtsdifferenzenquotienten

u′(x) =
u(x+ h)− u(x)

h
+O(h) .

(iii) Den zentralen Differenzenquotienten

u′(x) =
u(x+ h)− u(x− h)

2h
+O(h2) .

Aufgabe 2 (Programmieraufgabe - Teil 11)

Betrachten Sie noch einmal die eindimensionale Poissongleichung. Schreiben Sie einen Fi-
nite Differenzen Löser, der die Ideen der vorherigen Aufgabe in Ihrem Programm umsetzt.
Testen Sie Ihr Programm für bekannte Randwertprobleme.

Erweitern Sie ihr Programm nun ein weiteres Mal um Sturm-Liouville Randwertprobleme
zu lösen. Testen Sie Ihr Programm abermals mit dem Ergebnis aus Aufgabe 4.

Aufgabe 3 (Anwendung auf RWA vierter Ordnung)

Gegeben sei die Randwertaufgabe

u′′′′(x) = f(x), x ∈ (0, π)

mit den Randwerten u(0) = u(π) = 0 und u′′(0) = u′′(π) = 0.

Für N ∈ N sei eine Diskretisierung des Intervalls [0, π] gegeben durch

xn :=
π

N + 1
n, n = 0, . . . , N + 1, h :=

π

N + 1
,

und eine Approximation von u′′(xn) soll durch den Differenzenquotient 2. Ordnung be-
rechnet werden.

1. Stellen Sie ein lineares Gleichungssystem für die diskrete Lösung auf.

2. Welche Größenordnung (in h) hat die Kondition der Matrix A?

Hinweis: Betrachten Sie dabei die Randwertaufgabe als Verkettung zweier Randwertauf-
gaben 2. Ordnung der Form

w′′(x) = g(x), x ∈ (0, π)

mit den Randwerten w(0) = u(π) = 0.

Aufgabe 4 (Anwendung auf RWA zweiter Ordnung)

Gegeben sei die Randwertaufgabe

−u′′(x) + a2u(x) = 0, x ∈ (−1, 1)

mit den Randwerten u(−1) = u(1) = 1.

Zeigen Sie,

1. dass die exakte Lösung gegeben ist durch

u(x) =
cosh ax

cosh a

2. dass die approximierte Lösung mit dem Differenzenquotient 2. Ordnung und der
Diskretisierung xn = −1 + hn für n = 0, . . . , N + 1 und N ∈ N gegeben ist durch

un =
cosh θxn
cosh θ

, n = 1, . . . , N.

Dabei ist θ = 1
h arccosh(1 + 1

2a
2h2).

Hinweis: Es gilt cosh(a+ b) + cosh(a− b) = 2 cosh a cosh b.



Aufgabe 5 (Zentraler Differenzenquotient 2. Ordnung)

Sei u ∈ C6[x− h, x+ h]. Zeigen Sie: Es existiert ein η ∈ (x− h, x+ h), so dass

∂2h/2u(x) = u′′(x) +
1

12
h2u(4)(x) +

1

360
h4u(6)(η)

gilt.

Die Aufgaben werden am Donnerstag, den 24. Januar 2019 in der Übungen bespro-
chen.

Homepage:

Unter dem Link http://www.math.kit.edu/ianm3/lehre/nummethdgl2018w/de erreichen
Sie die Homepage zur Vorlesung. Dort finden Sie alle Informationen zum Vorlesungsbe-
trieb.
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