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Anfangswertaufgaben

Abgabe: Spätestens am 31.10.19 am Anfang der Vorlesung

Theorieaufgabe 1 (4 Punkte): Gegeben sei das numerische Verfahren, welches durch
die Diskretisierung

y(t+ h)− y(t− h)

2h
≈ ẏ(t) = f(t, y(t))

entsteht.

1. Bestimmen Sie den lokalen Diskretisierungsfehler

τ(t, h) =
y(t+ h)− y(t− h)

2h
− f(t, y(t))

des Verfahrens und seine Konsistenzordnung.

2. Würden Sie dieses Verfahren dem expliziten Euler-Verfahren vorziehen?

3. Welche Schwierigkeit tritt beim Start des Verfahrens auf? Wie kann man diese
Schwierigkeit beheben?

Theorieaufgabe 2 (4 Punkte): Gegeben sei das Anfangswertproblem

ẏ(t) = 2
√
y(t), t > 0, y(0) = 0.

1. Bestimmen Sie alle Lösungen.

2. Welche Näherung ergibt sich bei Anwendung des expliziten Eulerverfahrens im In-
tervall [0, 1] bei beliebiger, konstanter Schritteweite h?

3. Sind die Ergebnisse aus (b) ein Widerspruch zum Satz über die globale Konvergenz
des expliziten Euler-Verfahrens? Wenn nein, wo liegt das Problem?

Theorieaufgabe 3 (1 Punkte): Sei f(t, x) = |x| + sin(x) + e−
t2

2 . Zeigen Sie, dass das
Anfangswertproblem

ẏ(t) = f(t, y(t)), wenn t > 0

y(0) = y0
(1)

wobei y0 = 1, eine eindeutige Lösung y : [0,∞) → R hat. Hinweis: Satz von Cauchy-
Lipschitz oder Picard-Lindelöf.
Theorieaufgabe 4 (2 Punkte): Betrachten Sie das Problem (1) mit f(t, y(t)) = 2y− et
und y0 = 2. Bestimmen Sie die analytische Lösung des Problems. Ist die Lösung eindeutig
bestimmt?
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Programmieraufgabe (7 Punkte):

1. Schreiben Sie Programme expeuler und heun, die das explizite Euler-Verfahren,
bzw. das Verfahren von Heun zur Lösung von vektoriellen Differentialgleichungen
ẏ = f(t, y), f ∈ C(R×Rn,Rn), y(t0) = y0 ∈ Rn im Intervall [t0, t0 +a] mit konstanter
Schrittweite h = a/N nutzen. Der Aufruf der Programme soll mit

[h,t,u]=expeuler(fun,t0,y0,N,a)

[h,t,u]=heun(fun,t0,y0,N,a)

erfolgen, mit den Eingabeparametern
fun Name (String) einer Funktion dy=fun(t,y), die die rechte Seite der Dif-

ferentialgleichung bestimmt, wobei y und dy n× 1 Matrizen sind;
t0 Untere Intervallgrenze t0;
y0 n× 1 Matrix des Anfangswerts y(t0) = y0;
N Positive ganze Zahl für die Anzahl der Schritte N ;
a Positive ganze Zahl für die Länge des Integrationsintervals [t0, t0 + a];

und Rückgabeparametern
h verwendete konstante Schrittweite h = a/N ;
t Vektor der äquidistanten Stützstellen [t0, . . . , tN ] mit tN = t0 + a;
u (N + 1)× n Matrix der approximierten Lösung [u0; ...;uN ] an den Stütz-

stellen [t0, . . . , tN ];

2. Wenden Sie beide Verfahren an, um die folgenden Testaufgaben numerisch zu lösen:

(a) y′ = − tan(t)y, y(0) = 1, a = 1.5 (exakte Lösung y(t) = cos(t)),

(b) y′ =

[
0 1
−e2t 1

]
y(t), y(0) =

[
sin(1)
cos(1)

]
, a = 2 (exakte Lösung y(t) =

[
sin(et)

cos(et)et

]
),

jeweils für N = 10, 50, 100, 500.

3. Stellen Sie für beide Methoden und für beide Testaufgaben den globalen Fehler

eh(t0 + a) = ||uh(t0 + a)− y(t0 + a)||2

(berechnet anhand der exakten Lösung y(t)) als Funktion von h in einem Loglog-
Plot (d.h. beide Achsen haben eine logarithmische Skalierung) dar. Finden Sie die
optimalen Parameter α, β für die lineare Regression ln(eh(t0 + a)) = α ln(h) + β + εh
im Sinne der kleinsten Quadrate ε2h. Schätzen Sie die Konvergenzordnung beider
Methoden anhand dieser linearen Regression ab.
Hinweis: Hilfreiche Matlab/Python-Funktionen sind loglog, polyfit und polyval.

Für diese Programmieraufgabe können Sie die Vorlagen PA2.m, expeuler.m und heun.m

benutzen, die sich auf der ISIS-Seite des Kurses befinden.


