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Übungsblatt 13
(Wintersemester 2006/2007) 25. Januar 2007

Aufgabe 49 (schriftlich)

Gegeben sei die Anfangswertaufgabe[
y′1
y′2

]
=

[
y2

−y1

]
, y1(0) = 0, y2(0) = 1 .

a) Zeigen Sie, dass die erste Komponente der Näherungslösung uh(xm) aus dem expli-
ziten bzw. impliziten Euler–Verfahren einer Drei–Term–Rekursionsformel genügen.

b) Geben Sie eine explizite Formel für die erste Komponente der Näherungslösung
uh(xm) zu beiden Euler–Verfahren an, indem Sie die Differenzengleichungen aus
Teil a) mit einem geeigneten Ansatz lösen.

c) Die kontinuierliche Lösung der Anfangswertaufgabe mit x ∈ [0, b] bleibt für große b
beschränkt. Untersuchen Sie die beiden Verfahren auf diese Eigenschaft.

Aufgabe 50 (mündlich)

Es seien f und g stetig im Rechteck R := [a, b]× [−c, c] (c genügend groß) mit

|f(x, y)| ≤ K , (x, y) ∈ R

|f(x, y)− g(x, y)| ≤ ε , (x, y) ∈ R

und f erfülle eine Lipschitz-Bedingung bezüglich y mit der Konstanten L > 0. Mit u
bzw. ũ wird die Lösung der Anfangswertaufgabe

y′ = f(x, y), y(x0) = y0 bzw. y(x̃0) = ỹ0, a = x0 ≤ x̃0 ≤ b,

mit v eine Lösung der Anfangwertaufgabe

y′ = g(x, y), y(x0) = y0

bezeichnet.

Beweisen Sie für x ∈ [a, b] folgende Abschätzungen

|u(x)− ũ(x)| ≤ (|y0 − ỹ0|+ K|x0 − x̃0|)eL|x−x0|,

|u(x)− v(x)| ≤ ε

L
(eL|x−x0| − 1).

Aufgabe 51 (mündlich)

Berechnen Sie für n = 0, 1, 2, ... die Picardfolge

φn+1(x) = y0 +
∫ x

a

f(t, φn(t)) dt , φ0(x) ≡ 0

zur Anfangswertaufgabe

y′ = λy, x ∈ [0, b], y(0) = 1 =: y0 .

Beurteilen Sie den numerische Aufwand zur Berechnung der Picardfolge.

Aufgabe 52 (schriftlich)

Sei f ∈ C([a, b]× Rm, Rm). Gegeben sei eine Anfagswertaufgabe

y′ = f(x, y(x)), y(a) = y0, (AWA 1)

Die Koordinatentransformation z := Qy, mit Q ∈ Rm,m regulär, führt (AWA 1) über in

z′ = Qf(x,Q−1z), z(a) = Qy0 . (AWA 2)

a) Begründen Sie dies. Oder geben Sie ein Beispiel an.

b) Zeigen Sie, dass jedes explizite Runge–Kutta–Verfahren dieses Transformationsver-
halten ins Diskrete vererbt. Soll heißen: wenn die Anwendung eines expliziten Runge–
Kutta–Verfahrens die Näherungslösung yh von (AWA 1) liefert, dann liefert dasselbe
Verfahren mit gleichen Schrittweiten, angewandt auf das transformierte (AWA 2),
die Näherungslösung zh = Qyh.

Die schriftlichen Übungsaufgaben (Aufgaben 49 und 52) sind bis spätestens
Donnerstag, 1. Februar 2007, 13:00 Uhr in den Einwurfschlitz

”
Numerische

Mathematik I/II/III“ neben der Treppe im 1. OG des Mathematik-Gebäudes, gegenüber
Zimmer 112, einzuwerfen. Schreiben Sie bitte auf jedes Blatt Name und
Matrikelnummer.

Besprechung der Aufgaben: Donnerstag, 1. Februar 2007, 14:00-15:30 Uhr in Neuer
Hörsaal (Gebäude 20.40).

Die neuen Übungsblätter werden in der Regel donnerstags in der Übung ausgegeben
und zusätzlich auf der Website

http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/ianm3/lehre/nummath22006w

abgelegt.
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