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Algorithmen des Wissenschaftlichen Rechnens II

Übungsblatt 4 - Hierarchische Basis, dünne Gitter und Interpolation

Auf diesem Übungsblatt wollen wir ein Gefühl für dünne Gitter bekommen. Dazu bietet es
sich an, dünne Gitter für eine einfache Anwendung zu implementieren. Wir wollen uns hierzu
die stückweise d-lineare Interpolation einer Funktion f(x1, . . . , xd) auf dem Intervall [0, 1]d und
Randwerten 0 betrachten. Als

”
Entwicklungsumgebung“ bietet sich Maple geradezu an, da sich

einfach bunte Bilder erzeugen lassen, die sinnvollerweise auch überall erzeugt werden sollten,
wo immer dies möglich ist.

• Basisfunktionen 1D
Zunächst beschränken wir uns auf d = 1. Maple liefert uns die Basisfunktionen φl,i(x) in
Abhängigkeit von Level l und Index i mit Hilfe der piecewise-Funktion:

phi_li := (l,i) ->

((x) -> piecewise(x<=(i-1)/2^l, 0, x<=i/2^l, 2^l*x+1-i, x<=(i+1)/2^l, i+1-2^l*x));

– Zu einem gegebenen Level n soll die Funktion f(x) := −4x(1− x) nun im Intervall
[0, 1] stückweise linear interpoliert werden mit Maschenweite hn := 2−n. Realisieren
Sie dies mit Hilfe der Knotenbasis. Welche φl,i werden hierzu benötigt?

Erstellen Sie eine Liste, die für jede Basisfunktion l und i enthält, also beispielsweise
für Level l

liste := [seq([l,i], i=1..2^l-1)];

Legen Sie die Koeffizienten der Basisfunktionen in einem Vektor u ab. Um zu einer
Basisfunktion φl,i den entsprechenden Koeffizienten wieder finden zu können, bietet
es sich an, eine Hashfunktion zu erstellen, die zu gegebenem [l, i] den passenden
Index zurückliefert. In Maple geht das einfach mit hashtable := table(); und
beispielsweise hashtable[[4,6]] := 4;.

– Nun wollen wir stattdessen die hierarchische Basis verwenden. Realisieren Sie ei-
ne Funktion, die Ihnen wieder eine Liste mit einem Tupel [l, i] pro Basisfunktion
zurückliefert.

Wir tun nun so, als hätten wir die Hutfunktionen der Knotenbasis an den entspre-
chenden Gitterpunkten und füllen den Vektor u mit den Koeffizienten dazu, was den
Einträgen in u wie oben entspricht.

Realisieren Sie eine Funktion, die ohne weiteren Platzbedarf die Koeffizienten der
Knotenbasis in die der hierarchischen Basis umrechnet (das Ganze nennt sich dann
Hierarchisieren und die Koeffizienten heißen hierarchische Überschüsse). Erinnerung:
es gilt

ul,i := f(
a + b

2
)− f(a) + f(b)

2
.



• Basisfunktionen 2D
Nun wollen wir dasselbe für höhere Dimensionen durchführen. Wir werden allerdings nur
d = 2 betrachten, da für d > 2 alles ganz analog funktioniert – und natürlich, da wir
für d > 2 zwangsläufig keine Funktionen mehr graphisch darstellen können. Als Funktion
betrachten wir f(x1, x2) := 16x1(1− x1)x2(1− x2).

Die Basisfunktionen sind nun

φl1,i1,l2,i2(x1, x2) := φl1,i1(x1)φl2,i2(x2).

– Gittererzeugung Erstellen Sie zunächst eine Funktion, die eine Liste mit einem
Eintrag [l1, i1, l2, i2] (Gitterpunkt) pro Basisfunktion für das dünne Gitter zum Dünn-

gitterraum V
(1)
n zurückliefert.

Zwei Ansätze als Vorschlag:

i) Überlegen Sie sich, welche Teilräume W(l1,l2) für das dünne Gitter benötigt wer-
den und erzeugen Sie jeweils die zugehörigen Gitterpunkte.

ii) Das dünne Gitter in d Dimensionen zum Level n kann betrachtet werden als ein
Gitter, das aus einem d− 1-dimensionalen dünnen Gitter zum Level n und zwei
d-dimensionalen dünnen Gittern zum Level n− 1 zusammengesetzt ist:

– Hierarchisierung Wieder soll ein Vektor u erstellt werden, der später die hierarchi-
schen Überschüsse enthalten soll, sowie eine Hashtabelle, die den passenden Index
zu gegebener Basisfunktion zurückliefert, also beispielsweise

hashtable[[1,1,1,1]] → 1.

Füllen Sie u mit den Funktionswerten von f an den entsprechenden Gitterpunkten.

Realisieren Sie nun eine Funktion, die die 2-dimensionale Hierarchisierung vornimmt,
sodass die Enträge des Vektors u die hierarchischen Überschüsse der zugehörigen
Basisfunktionen enthalten. Hierzu muss nur die 1-dimensionale Variante von oben
für alle möglichen Fälle in beide Dimensionen angewendet werden:



Welche Überschüsse ergeben sich für n = 3? Zeichnen Sie die entstandene Funktion.

• Auswertung des Interpolanten
Zuletzt wollen wir uns überlegen, wie sich der erhaltene Interpolant fN(x1, x2) auswerten
lässt. In Maple geht es ganz einfach, indem der Interpolant explizit aufgestellt wird.

fN(x1, x2) :=
∑

[l1,i1,l2,i2]∈list

u[[l1, i1, l2, i2]]φl1,i1(x1)φl2,i2(x2)

Dann werden allerdings viele Basisfunktionen ausgewertet, die an der Auswertestelle den
Funktionswert 0 besitzen. Wie kann man sich die Auswertung dieser Basisfunktionen
ersparen?


