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In dieser Übung wird das Motz-Problem [Mot47] mit linearen P1-Elementen auf einer Dreieckszerlegung adaptiv
gelöst. Betrachten Sie das Problem

−∆u = 0 in Ω := (−1, 1)× (0, 1),
∂u

∂n
= 0 auf Γ1 ∪ Γ2 := (−1, 1)× {1} ∪ {0} × (0, 1) ∪ (0, 1)× {0},

u = 0 auf Γ3 := (−1, 0)× {0},
u = 500 auf Γ4 := {1} × (0, 1),

wobei das Gebiet und die Ränder in der folgenden Abbildung beschrieben sind.
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Für diese Übung wird der Matlab Code p1afem verwendet [FPW11]. Unter https://www.asc.tuwien.ac.at/
~praetorius/matlab/ steht sowohl der Code als auch eine Beschreibung im PDF-Format zur Verfügung. Der
Code muss in dieser Übung um die Auswertung des Fehlers mit Hilfe einer Referenzlösung erweitert werden.

Aufgaben (20 Punkte)

a) Schreiben Sie eine Matlab-Funktion [coords, elems, neumann, dirichlet] = MotzGeo(), die die Drei-
eckszerlegung aus der Abbildung (rechts) erzeugt und die Ränder entsprechend markiert (in den Arrays
neumann und dirichlet). Den Aufbau der zurückgegebenen Matrizen entnehmen Sie [FPW11].

b) Schreiben Sie eine Matlab-Funktion [B, c] = MapTriangle(coords, elems, idxElem), welche eine affine
Abbildung x 7→ Bx + c berechnet, die das Referenzdreieck mit den Punkten (0, 0), (1, 0) und (0, 1) auf das
Element mit Index idxElem abbildet. Zurückgegeben werden die Matrix B und der Vektor c.

coords(elems(idxElem, 1), :)

coords(elems(idxElem, 2), :)

coords(elems(idxElem, 3), :)

(0, 0) (1, 0)

(0, 1)

c) Schreiben Sie eine Matlab-Funktion [f, grad] = ShapeFunP1(xRef, yRef), welche die linearen Basisfunk-
tionen (x, y) 7→ 1 − x − y, (x, y) 7→ x und (x, y) 7→ y auf dem Referenzdreieck auswertet. Die Eingabe
besteht aus den Spaltenvektoren xRef ∈ Rn und yRef ∈ Rn, die die n Auswertungspunkte enthalten. Als
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Rückgabe wird die n× 3 Matrix f berechnet, die in jeder Zeile die Auswertung der drei Basisfunktionen an
dem entsprechenden Punkt enthält. Ferner wird das 2 × n × 3 Array grad berechnet, welches die Gradi-
enten der Basisfunktionen an den Auswertungspunkten enthält. Die erste Dimension von grad enthält die
Ableitungen nach x und y, die zweite Dimension gibt den Auswertungspunkt an und die letzte Dimension
die Basisfunktion.

d) Schreiben Sie eine Matlab-Funktion [L2, H1] = CalcError(coordinates, elements, uh, uRef), welche
die Fehler L2 = ‖u − uh‖L2(Ω) und H1 = |u − uh|H1(Ω) berechnet. Iterieren Sie dafür über alle Dreiecke
K ∈ Th und werten Sie die Integrale∫

K

(u(x)− uh(x))2 dx,

∫
K

‖∇u(x)−∇uh(x)‖2R2 dx

aus. Transformieren Sie dazu die Integrale auf das Referenzdreieck und verwenden Sie eine geeignete Gauß-
Quadraturformel (siehe Hinweise). Die exakte Lösung und ihr Gradient werden dabei von der Funktion
uRef ausgewertet (siehe Hinweise), die hier als Function-Handle übergeben wird. Die Koeffizienten der
numerische Lösung uh werden als Vektor uh übergeben.

e) Schreiben Sie ein Programm, welche das Motz-Problem sowohl mit uniformer als auch adaptiver Verfeinerung
löst. Verfeinern Sie zunächst die durch motzGeo() erstellte Zerlegung 3 Mal uniform und nutzen Sie diese
Zerlegung als Ausgang für beide Verfeinerungsarten.

Führen Sie 4 uniforme Verfeinerungen durch und berechnen Sie jeweils die Fehler ‖u − uh‖L2(Ω) und
|u− uh|H1(Ω). Nutzen Sie dazu die bereitgestellte exakte Lösung [LHL04] (siehe Hinweise).

Führen Sie 15 Iterationen des adaptiven Algorithmus mit Markierungsparameter theta = 0.25 durch.
Berechnen Sie auch hier die Fehler in den beiden Normen und plotten Sie die numerische Lösung nach der
letzten Iteration. Plotten Sie außerdem die Dreieckszerlegungen zu Beginn, nach 5, 10 und 15 Iterationen
(siehe Hinweise).

Stellen Sie beide Fehler für beide Verfeinerungsarten gegen die Anzahl der Freiheitsgrade in einem gemeinsa-
men doppelt-logarithmischen Plot dar. Schätzen Sie die Konvergenzraten und geben Sie eine entsprechende
Tabelle aus.

Hinweise

• Verwenden Sie die bereitgestellte Funktion [nodes, w] = GaussIntTri(k), welche die Knoten nodes und
Gewichte w für die Gauß-Quadratur auf dem Referenzdreieck Kref mit k ∈ {1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13} Punkten
bestimmt. Damit gilt ∫

Kref

f(x) dx ≈
k∑

i=1
f(nodesi,1, nodesi,2)wi.

Der Genauigkeitsgrad ist jeweils 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7.

• Die exakte Lösung wird von der bereitgestellten Funktion [v,g] = MotzExact(x,y) an den Punkten (xi, yi)
ausgewertet, die in den Vektoren x, y ∈ Rn übergeben werden. Die 2× n Matrix g enthält dabei in jeder
Spalte den Gradienten ∇u ausgewertet am entsprechenden Auswertungspunkt. Der Vektor v enthält die
Auswertung der Lösung u an den entsprechenden Punkten.

• Verwenden Sie zum Plotten der Lösung und der Dreieckszerlegung die Matlab-Funktionen trimesh und
trisurf.

• Modifizieren Sie den adaptiven Algorithmus aus [FPW11] und verwenden Sie die Funktionen zur Berechnung
des Fehlerindikators, zur Lösung des diskreten Problems und zum Verfeinern der Zerlegung.

• Achten Sie auf mathematisch positive Orientierung bei der Konstruktion der Geometrie. Es ist außerdem
hilfreich, die Zerlegung durch Plotten (trimesh) zu prüfen.
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