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Aufgabenblatt 2

Dünne Gitter

Nachdem in der ersten Vorlesung die hierarchischen Basen besprochen wurden, dreht
sich heute alles um die darauf aufbauenden dünnen Gitter. Dabei beschränken wir uns
auf reguläre dünne Gitter, gehen aber in die zweite Dimension.

Aufgabe 1: Basisfunktionen

Als erstes sehen wir uns die Basisfunktionen an, aus denen die Teilräume aufgebaut sind.
Weiterhin bleiben wir bei linearen Basisfunktionen, um es nicht komplizierter zu machen
als absolut notwendig. Wenn wir uns die Basisfunktionen nochmal anschauen, dann
finden wir in 1D die auf der nächsten Seite links dargestellte ”Hutfunktion”, während
sich daraus in 2D die rechts dargestellte ”Pagode” ergibt.
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Schreibe ein Programm, dass alle Basisfunktionen bis zu einer bestimmten Hierar-
chisierungstiefe anzeigt (die ”Hutfunktion” oben entspricht dabei ja l = (1, 1)), wobei
das gesamte betrachtete Gebiet das Einheitsquadrat [0, 1]2 ist. Da im Teilraum l insge-
samt 2|l|1−1 Basisfunktionen leben, kann das schnell ausufern. Daher ist es vorteilhaft
alle Basisfunktionen eines Teilraums für die Darstellung zusammenzufassen.
Überlege, wie die 2D-Hutfunktionen, also die Pagoden, auf die Gitterpunkte des hierar-
chischen Gitters gesetzt werden.

Aufgabe 2: Hierarchischer Überschuß

Betrachten wir nun eine konkrete Funktion auf einem hierarchischen Gitter, in diesem
Fall

f(x, y) = (1− 4(x− 0.5)2)(1− 4(y − 0.5)2)

Wieder soll ein Programm geschrieben werden, das durch alle Punkte des Gitters läuft.
Diesmal wollen wir aber nicht die Basisfunktionen zeichnen, sondern wir berechnen den
hierarchischen Überschuß der einzelnen Gitterpunkte. Der Punkt (1

2
; 1
2
) ist trivial zu

berechnen. Ausgehend von diesem Punkt parallel zu den Koordinatenachsen finden
wir das selbe Problem, wie es im ersten Übungsblatt für eine 1D-Funktion auftrat.
Interessant wird es im Rest des Gebiets.
Um nun komplett den hierarchischen Überschuß einer 2D-Funktion zu berechnen müssen
wir die Funktion auch zweidimensional hierarchisieren. Wir verfahren also entlang
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jeder ”Gitterlinie” in eine Richtung x0 wie mit einer 1D-Funktion. Die hierarchischen
Überschüße, die sich dabei bilden, liefern wieder eine 2D-Funktion, aus der wir die ur-
sprüngliche Funktion durch Dehierarchisieren zurückbekommen können. Andererseits
können wir sie auch in die andere Richtung x1 weiter hierarchisieren und erhalten damit
unsere eigentlichen hierarchischen Überschüße für die ursprüngliche 2D-Funktion.
Plotte diese hierarchischen Überschüße in geeigneter Form, so dass die Position des
entsprechenden Gitterpunkts als auch die Höhe des Überschußes ersichtlich sind.
Probiere das Verfahren mit weiteren Funktionen, z.B. dem 2D-Sinus

f(x, y) = sin(πx) · sin(πy)

und dem verschobenen 2D-Sinus

f(x, y) = sin(π(x− 0.25)) · sin(π(y − 0.25)).

Was beobachtet man, wenn man die hierarchischen Überschüße betrachtet?

Aufgabe 3: Numerische Integration

Im vorletzten Übungsblatt haben wir schon numerisch integriert, diesmal wagen wir
uns auch damit in die zweite Dimension. Wie damals reicht es, wenn wir die Inte-
grale der jeweiligen Basisfunktionen mit den entsprechenden hierarchischen Überschüßen
gewichten und aufsummieren.
Berechne das Integral ∫ 1

0

∫ 1

0
h(x, y)dxdy

wobei h(x, y) die Basisfunktion für den Gitterpunkt auf Level 0 des hierarchischen Git-
ters darstellt. Mit Maple und den Funktionen, die in Aufgabe 1 erstellt wurden, geht
das relativ einfach.
Wie müssen wir den erhaltenen Integralwert gewichten, um damit die Integrale der
Basisfunktionen für feinere Level zu bestimmen?
Wie groß ist denn die analytische Lösung für das Integral∫ 1

0

∫ 1

0
f(x, y)dxdy ?

Auch diese können wir mit Maple einfach berechnen.
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3.1 Volles Gitter

Berechne das Integral auf dem vollen hierarchischen Gitter, also auf dem Gitter, das
sämtliche Teilräume bis zu einer maximalen Tiefe enthält. Hier können wir auf Auf-
gabe 2 aufbauen. Statt dem Abspeichern bzw. Zeichnen der Punkt müssen wir hier nur
die Beiträge des aktuellen Gitterpunktes aufsummieren.
Wie groß ist das numerische Integral und damit der Fehler, bezogen auf die analytische
Lösung? Wie viele Gitterpunkte wurden verwendet.

3.2 Dünnes Gitter

Nach der ganzen Vorarbeit kommen wir jetzt schließlich zum dünnen Gitter. Dazu
berechnen wir im Endeffekt das selbe wie in der vorherigen Aufgabe, lassen aber einige
Teile weg. Wenn wir das Level eines Teilraums als vektorielle Größe ~l angeben, dann
wollen wir, analog zur Vorlesung, nur die Teilräume, bei denen die Summe der Kompo-
nenten von ~l eine bestimmte Schranke s nicht überschreiten. Damit berechnen wir nur
die Teilräume, für die gilt |~l|1 < s.
Wenn wir für s den gleichen Wert setzen wie das maximale Level in Aufgabe 3.1, wie
verhalten sich die beiden Fehler und die jeweilige Anzahl an verwendeten Gitterpunkten
zueinander?
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