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In der Vorlesung wurden dünne Gitter bezüglich der Maximums- und der L2-Norm hergeleitet.
Auf diesem Blatt sollen die wesentlichen Schritte wiederholt und zusätzlich für die Energienorm
betrachtet werden. Hierzu kann auf die Zwischenergebnisse (Abschätzungen) in der Vorlesung
zurück gegriffen werden. Wir verwenden die stückweise bilineare Interpolation im Ein- und
Zweidimensionalen. Wie auf dem letzten Blatt sind unsere zu interpolierenden Funktionen
f := 4x(x − 1) bzw. f := 16x1(x1 − 1)x2(x2 − 1). Es bietet sich an, auf die in Maple oder
einer sonstigen Programmiersprache erstellten Prozeduren und Funktionen des letzten Blattes
zurückzugreifen.

Zunächst wollen wir uns die drei verwendeten Normen nochmals klar machen und die Approxi-
mationsgüte im 1D- und 2D-Fall für obige Funktionen f und das volle Gitter V

(∞)
n bestimmen,

indem wir einfach für n = 1, . . . , 10 den Interpolanten un aufstellen, den Fehler ||f − un||
für alle drei Normen berechnen und gegen n plotten. Was sind die Konvergenzordnungen (in
Abhängigkeit von hn)?

Für das volle Gitter haben wir alle Teilräume Wl mit |l|∞ ≤ n verwendet:

V (∞)
n :=

⊕
|l|∞≤n

Wl

Nun wollen wir bezüglich der Normen
”
bessere“ Teilräume auswählen, d.h. Teilräume, deren

Kosten-Nutzen-Verhältnis kleiner oder gleich einer gewissen Schranke liegt. Hierzu benötigen
wir, jeweils hinsichtlich aller drei Normen,

• die Kosten pro Teilraum c(l) und

• den Nutzen pro Teilraum s(l).

Nun können wir jeweils das Kosten-Nutzen-Verhältnis betrachten und wollen dies für ein und
zwei Dimensionen tun:

• Für welche Wl ist es konstant? Zeichnen Sie (für kontinuierliches l) die Äquipotentiallinien
gleichen Kosten/Nutzen-Verhältnisses.

Was sind die Auswirkungen der Verwendung der verschiedenen Normen für

• die Gesamtkosten,

• den Gesamtnutzen und

• die Approximationsgüte? Bestimmen und plotten Sie für die Approximationsgüte wie
oben den Interpolationsfehler für n = 1, . . . , 10.


