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Lösung: Lösung 1

Projekt: Numerische Integration in Maple

In diesem Übungsblatt wollen wir uns die numerische Integration einer eindimension-
alen Funktion ansehen. Maple findet sich auf den Rechnern der Rechnerhalle unter
’/usr/local/applic/bin/maple’ bzw. ’/usr/local/applic/bin/xmaple’ (grafische Oberfläche).
Prinzipiell können die Aufgaben in diesem Blatt aber in den meisten Programmier-
sprachen implementiert werden.
Die Funktion, die hier integriert werden soll ist f(x) = −x4+3x2+4, die unten zu sehen
ist. Die Nullstellen der Funktion liegen bei −2 und 2, weswegen wir versuchen werden,
das Integral

∫ 2

−2
f(x)dx numerisch zu approximieren.

In allen Aufgaben verwenden wir lineare Basisfunktionen. Funktionen höherer Ordnung
werden wir nicht betrachten.
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Der Graph der zu integrierenden Funktion.

Aufgabe 1: Berechnung der analytischen Lösung

Berechne das analytische Integral von f , also
∫ 2

−2
f(x)dx.

Mit dieser exakten Lösung bekommen wir die Möglichkeit, den Diskretisierungsfehler
der numerischen Lösung zu bestimmen. Vergleiche diese mit dem Ergebnis der int(. . .)-
Methode von Maple und zeichne f .

Lösung: Siehe Maple-Worksheet. Der Wert des Integrals ist 19, 2.
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Aufgabe 2: Integration auf einer Knotenbasis

Als ersten Schritt soll die numerische Integration auf einer Knotenbasis berechnet wer-
den. Lege dafür eine Maschenweite h fest, die den Abstand zwischen zwei Gitterpunkten
beschreibt und integriere darauf die Funktion mit Hilfe der Trapezregel im angegebenen
Bereich.
Plotte die lineare Approximation. Wie viele Gitterpunkte wurden verwendet und wie
groß ist der Fehler |GK −

∫ 2

2
f(x)dx|, wenn GK das numerische Integral auf der Knoten-

basis ist, wenn der Abstand zwischen zwei benachbarten Gitterpunkten 1
32

ist?

Lösung: Implementierung siehe Maple-Worksheet. Der Fehler liegt bei ungefähr
0.0033, wobei 129 Gitterpunkte verwendet wurden.

Aufgabe 3: Integration auf einer (regulären) hierar-

chischen Basis

Nun wollen wir die Integration auf einer hierarchische Basis durchführen. Dazu verwen-
den wir eine reguläre hierarchische Basis, d.h. das gesamte Gitter ist gleich verfeinert.

3.1 Teilraumschema

Was die Arbeit mit einer regulären gegenüber einer adaptiven hierarchischen Basis ein-
facher macht ist, dass die Anzahl und die Position der Gitterpunkte vorher bekannt
sind. Skizziere die Teilräume, die während der Verfeinerung des 1D-Gitters verwendet
werden. Von welchen Stützstellen auf den Leveln 0, . . . , l− 1 hängen die hierarchischen
Überschüße der Stützstellen auf Level l ab?

l=0

l=1

l=2

l=3
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3.2 Implementierung

Schreibe ein Programm, das das maximale Verfeinerungslevel und f verwendet, um eine
Approximation des Integrals

∫ 2

−2
f(x)dx zu berechnen.

Tipp: Verwende statische Arrays zum Speichern der verwendeten Gitterpunkte. Diese
können vor der Erzeugung des Gitters angelegt werden.

Lösung: Implementierung siehe Maple-Worksheet.

3.3 Auswertung

Ist es möglich die selbe Maschenweite 1
32

zu erzielen wie bei der Integration auf der
Knotenbasis? Wie viele Gitterpunkte werden dabei verwendet? Wie groß ist der Fehler
|GK −

∫ 2

2
f(x)dx|, wenn GK das numerische Integral auf der hierarchischen Basis ist?

Lösung: Ja ist es, da das Intervall [−2 . . . 2] die Länge 4 hat und damit bei Maschen-
weite 1

32
in 128 Teilintervalle zerteilt wird. Das entspricht 129 Gitterpunkten. Der

Fehler ist dabei genau so groß wie auf der Knotenbasis, da genau die gleiche Funktion
dargestellt wird, nur auf einer anderen Basis.

Aufgabe 4: Integration auf einer adaptiven hierar-

chischen Basis

Ein Vorteil von hierarchischen Basen ist die prinzipiell einfache Implementierung von
Adaptivität. Auch wenn diese ”prinzipiell” einfach ist, ergeben sich doch einige zentrale
Schwierigkeiten, die im Folgenden näher beleuchtet werden.

4.1 Verfeinerungskriterien

Bei der Verwendung von adaptiven Gittern muss anhand eines Kriteriums entschieden
werden, ob ein Bereich des Gitter weiter verfeinert werden soll. Ein typisches Kriterium
ist der hierarchische Überschuß selber. D.h. ein Gitterpunkt wird nur erzeugt, wenn
sein hierarchischer Überschuß eine bestimmte Schranke überschreitet. Daneben gibt es
viele weitere mögliche Kriterien.
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Finde zwei weitere Kriterien. Welchen Einfluss haben diese auf die Verfeinerung? Welche
Vor- oder Nachteile gibt es dabei?

Lösung: Beispiele wären

• Relativer hierarchischer Überschuß, bezogen auf den Funktionswert f(x). Bereiche
mit einem Funktionswert nahe Null werden besser approximiert. Das kann von
Vorteil sein, wenn der Diskretisierungsfehler unabhängig vom Funktionswert ist
und lokal relevant ist.

• Die Fläche des Dreiecks, das durch den neuen Gitterpunkt dazu kommt. Dabei
werden die Punkte dazugenommen, die den größten Beitrag zum Integral liefern.

• Zweite Ableitung von f . Stark gekrümmte Stellen werden dabei feiner aufgelöst,
was von Vorteil ist, da hier meist der Unterschied zwischen eigentlicher Funktion
und linearer Approximation am größten ist.

• Nähe zum Integralrand. Dabei werden Bereiche, die an den Rändern des Integrals
liegen, feiner aufgelöst. Dies wird häufig beim Lösen von PDEs verwendet, da
hier die Funktion am Rand häufig größere Änderungen aufweist und damit hier
eine höhere Auflösung von Vorteil ist. In unserem Beispiel bietet diese Methode
keinen Vorteil, da die Funktion nicht unbedingt am Rand stärker von der linearen
Interpolation abweicht.

• Manuelle Vorgabe. Dabei wird manuell bestimmt, wo das Gitter wie weit verfeinert
wird. Das macht nur Sinn, wenn man viel Zeit hat und eine Ahnung hat, wo
mehr Gitterpunkte wirklich einen Vorteil bieten. Diese Vorgabe kann natürlich
auch wieder in Form einer Funktion erfolgen und beschreibt z.B. eine ”Region-of-
Interest”.

4.2 Datenhaltung

Im Gegensatz zur vorherigen Aufgabe ist es nicht mehr möglich, im Vorhinein zu bes-
timmen, wie viele Gitterpunkte verwendet werden, um eine bestimmte Genauigkeit zu
erhalten. Daher wird eine dynamische Datenstruktur benötigt, um auf die bisher ex-
istierenden Gitterpunkte zuzugreifen, um den gespeicherten hierarchischen Überschuß
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zu erhalten. Ebenso kann der eigentliche Funktionswert auf einem Gitterpunkt gehalten
werden, um eine mehrfache Auswertung der Funktion an dieser Stelle zu vermeiden.
Der Zugriff auf diese Datenstruktur muss möglichst effizient sein, um hier, auch bei
feinen Gittern mit vielen Gitterpunkten, einen Flaschenhals zu vermeiden.
Überlege drei Datenstrukturen, die verwendet werden können. Was sind die Vor- und
Nachteile? Welche wäre zu bevorzugen?

Lösung:

• Verkettete Liste. Das Einfügen in O(1) steht leider einem Suchaufwand von O(n)
gegenüber. Damit ist diese Möglichkeit zwar einfach zu implementieren, aber schon
für mittlere Gittergrößen nicht mehr handhabbar.

• Suchbäume. Bei geschickter Implementierung kann man sowohl das Einfügen als
auch das Suchen in O(log(n)) durchführen.

• Array. Dabei hat man zwar eine Speicher- und Zugriffskomplexität von O(1). Das
Problem hierbei ist, den Stützpunkt, der ja als Gleitkommazahl vorliegt, in einen
Index umzuwandeln. Das führt uns direkt zur

• Hashtabelle. Diese hat zwar auch im schlimmsten Fall eine Komplexität von O(n).
Im mittleren Fall allerdings in O(1).

Damit ist die Hashtabelle, neben Bäumen, häufig das Mittel der Wahl um hierarchische
Basen zu realisieren. Aufpassen sollte man auf die Hashfunktion. Da alle Zugriffe auf
Einträge mit Schlüsseln der Form m

2n
mit n,m ∈ N erfolgen, wäre es unglücklich, eine

Hashfunktion zu verwenden, die diese Schlüssel auf gleiche Zellen abbildet.

4.3 (Bonusaufgabe) Implementierung

Implementiere die numerische Integration auf einer hierarchischen Basis. Wie viele Git-
terpunkte sind nötig, um einen vergleichbaren Fehler zu erhalten wie in den vorherigen
Aufgaben?
Tipp: Die Verwendung einer aufwändigen Datenstruktur können wir in diesem Beispiel
umgehen. Zum einen benötigen wir die hierarchischen Überschüße nur einmal beim
Aufsummieren des Integrals, und das lässt sich ”on the fly” erledigen. Zum anderen lässt
sich f so leicht auswerten, so dass wir uns das Zwischenspeichern der Funktionswerte
sparen können.
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Lösung: Implementierung siehe Maple-Worksheet.
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