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1. a) Für ϑ = 0 ist das Verfahren explizit (entspricht dem expliziten Euler-Verfahren),
sonst implizit (mit ϑ = 1 entspricht es dem impliziten Euler-Verfahren).

b) Nach dem Butcher-Tableau haben wir für ϑ = 1
2

das Verfahren

k1 = f(t0 + h/2, x0 +
h

2
k1),

x1 = x0 + hk1. (1)

Der Ausdruck auf der rechten Seite von (1) sollte bis und mit Termen 2. Ordnung
in h mit der Taylorentwicklung der Lösung des AWP

ẋ = f(t, x), x(t0) = x0

übereinstimmen.

Es gilt (Taylor)

x(t0 + h) = x(t0) + hẋ(t0) +
h2

2
ẍ(t0) +O(h3)

= x0 + hf(t0, x0) +
h2

2
ft(t0, x0) +

h2

2
fx(t0, x0)f(t0, x0) +O(h3) (∗)

wobei verwendet wurde, dass

x(t0) = x0, ẋ(t0) = f(t0, x0), ẍ(t0) = ft(t0, x0) + fx(t0, x0)f(t0, x0)

Die Taylorentwicklung von k1 liefert

k1 = f(t0 + h/2, x0 +
h

2
k1)

= f(t0, x0) +
h

2
ft(t0, x0) +

h

2
k1fx(t0, x0) +O(h2)

k1=f(t0,x0)+O(h)
= f(t0, x0) +

h

2
ft(t0, x0) +

h

2
f(t0, x0)fx(t0, x0) +O(h2)

Also

x1 = x0 + hf(t0, x0) +
h2

2
ft(t0, x0) +

h2

2
fx(t0, x0)f(t0, x0) +O(h3),

was mit (*) übereinstimmt.
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Bemerkung: Das Verfahren entspricht der impliziten Mittelpunktsregel, denn aus
(1) folgt

k1 =
(x1 − x0)

h
, x0 +

h

2
k1 =

x0 + x1
2

,

d.h.
k1 = f

(
t0 +

h

2
,
x0 + x1

2

)
und damit

x1 = x0 + hf
(
t0 +

h

2
,
x0 + x1

2

)
.

c) Gemäss Definition ist die Stabilitätsfunktion R(hλ) = x̃j+1

x̃j
, wobei das Verfahren

auf das Modellproblem f(t, x) = λx, x̃0 = x0, angewandt wird.

Für ϑ = 0 ist x̃j+1 = x̃j + hλx̃j = (1 + hλ)x̃j also R(hλ) = 1 + hλ.

Für ϑ = 1 ist x̃j+1 = x̃j + hλx̃j+1 also R(hλ) = 1
1−hλ .

Das Stabilitätsgebiet enthält alle Punkte µ der komplexen Zahlenebene für die gilt

|R(µ)| < 1

Für ϑ = 0 muss also gelten |1 + µ| < 1 oder äquivalent (1 + x)2 + y2 < 1 mit
x = Re(µ), y = Im(µ). Dies ist die Fläche innerhalb des Kreises mit Mittelpunkt
(-1,0) und Radius 1.

Für ϑ = 1 lautet die Stabilitätsbedingung: | 1
1−µ | < 1 oder äquivalent |1− µ| > 1

oder (1−x)2+y2 > 1. Das Stabilitätsgebiet entspricht also der Fläche ausserhalb
des Kreises mit Mittelpunkt (1,0) und Radius 1.

Abbildung 1: Stabilitätsgebiet des expliziten Euler-Verfahrens (ϑ = 0) und des impliziten Euler-
Verfahrens (ϑ = 1)
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2. function Implicitmidpoint
clear all;close all;
%Anfangsbedingung
y0=[0.5;0;0;sqrt(3)];
%Endzeitpunkt
tf=500;
%Vektor mit versch. Schrittweiten fuer beide Verfahren
h_vec=[1/5; 1/10; 1/100];
%Iteration ueber die Schrittweiten
for i=1:length(h_vec)
h=h_vec(i); %Schrittweite
N=tf/h; %Anzahl Schritte
y_heun=zeros(length(y0),N+1); %Initialis. der Loesungs’matrix’

%fuer Heun
y_imp_mp=zeros(length(y0),N+1); %Initialis. der Loesungs’matrix’

% fuer impl. Mittelpunktsregel
y_heun(:,1)=y0; %Initialisierung der Anf.bedingung
y_imp_mp(:,1)=y0; %Initialisierung der Anf.bedingung
%Iteration in der Zeit
for k=1:N

y_heun(:,k+1)=heun_schritt(@yprime,(k-1)*h,y_heun(:,k),h);
y_imp_mp(:,k+1)=impl_mp_schritt(@yprime,(k-1)*h,y_imp_mp(:,k),h);

end
%Plotten der ersten beiden Komponenten
subplot(3,2,2*i-1);
plot(y_imp_mp(1,:),y_imp_mp(2,:));
axis equal; axis([-3 2 -1.5 2]);
title([’Implizite Mittelpunktsregel mit h=’,num2str(h),...

’, Bahn von t=0 bis t=’,num2str(tf)])
subplot(3,2,2*i);
plot(y_heun(1,:),y_heun(2,:));
axis equal; axis([-3 2 -1.5 2]);
title([’Heun mit h=’,num2str(h),...

’, Bahn t=0 bis t=’,num2str(tf)])
end
%Speichern des Diagramms
print(’-depsc’,’pl5_2.eps’)
end

function[y_neu]=heun_schritt(fct,t,y,h)
f_=fct(t,y);
y_neu=y+h*f_;
y_neu=y+h/2*(f_+fct(t+h,y_neu));
end
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function[y_neu]=impl_mp_schritt(fct,t,y,h)
%Parameter fuer Fixpunktiteration
tol=1e-6;
maxit=100;
% Startwert fuer Fixpunktiteration
y_neu=y+h*fct(t,y);
y_vorh_schritt=y_neu;
for i=1:maxit

y_neu=y+h*fct(t+h/2,(y+y_neu)/2);
%Abbruchkriterium
if(norm(y_neu-y_vorh_schritt)<tol+tol*norm(y_neu))

return
end
y_vorh_schritt=y_neu;

end
disp(’Fixpunktiteration hat nicht konvergiert’)
end

function[f_]=yprime(t,y)
denom=norm(y(1:2))^3;
f_=[y(3);y(4);-y(1)/denom;-y(2)/denom];
end

Bemerkung: Die Berechnungen für 0 ≤ t ≤ 500 zeigen, dass bei grossem h die mit
dem Heunverfahren berechneten Bahnen von der exakten Lösung divergieren, wäh-
rend die durch die Mittelpunktregel gegebenen Bahnen in einem begrenzten Bereich
bleiben (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2: Bahnen für 0 < t < 500
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3. a) Die 3-Schritt-Adams-Bashforth-Formel lautet

ỹj+1 =ỹj +
h

12
[23f(tj, ỹj)− 16f(tj−1, ỹj−1) + 5f(tj−2, ỹj−2)], j = 2, 3, . . .

(2)

Um die Formel anzuwenden brauchen wir aber zuerst Werte für ỹ0 (schon be-
kannt: benütze den exakten Wert y(0)) sowie ỹ1 und ỹ2. Dafür benützt man mei-
stens ein Einschrittverfahren der gleichen Fehlerordnung, so wie hier das gege-
bene Runge-Kutta Verfahren. Der Code wurde auf eine Art programmiert, dass
man ihn leicht für andere explizite Runge-Kutta Verfahren einsetzen kann (das
Butcher-Tableau muss einfach angepasst werden).

function [x_hist]=rk3(f,t0,x0,k,h)
% Berechnet k Schritte mit Schrittweite h
% des Runge-Kutta Verfahrens dritter Ordnung
% fuer das Anfangswertproblem
% x’(t)=f(t,x), x(t0)=x0
%
% Output: x_hist ist eine (n x (k+1))-Matrix,
% wobei n=length(x0) und die Spalte j+1
% die Naeherung zu x(t_j) entspricht.
n=length(x0);
x_hist=zeros(n,k+1);
% x0 soll als Spalte gegeben sein:
if size(x0,2)>size(x0,1)

x0=x0’;
end
% Anfangswert
x_hist(:,1)=x0;
t=t0;

% Butcher Tableau:
A=[0 0 0; 0.5 0 0; -1 2 0];
c=[0;0.5;1];
b=1/6*[1; 4; 1];
s=length(c); % Anzahl Stufen des RK Verfahren
K=zeros(n,s); % Matrix mit K=[k_1,..,k_s]

% k Schritte
for j=1:k

x_alt=x_hist(:,j);
% s Stufen
K(:,1) = f(t,x_alt);
for i=2:s

% Achtung: kann man nur so schreiben, falls
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% das Verfahren explizit ist, sonst muss man
% das Gleichungssystem nach K(:,i) loesen!
K(:,i)=f(t+c(i)*h,x_alt+h*K(:,1:i-1)*A(i,1:i-1)’);

end
x_hist(:,j+1)=x_alt+h*K*b;
t=t+h;

end
end

Mit x_hist(:,2), x_hist(:,3) haben wir die benötigten Werte ỹ1 und
ỹ2 und können weitere Schritte mit dem obigen Adams-Bashforth Verfahren be-
rechnen.

function [xfinal]=AdamsBashforth
format long
f=@(t,x) [2 12; -1 -5]*x;
h=0.1;
tf=1;
steps=tf/h;
x0=[-7;2];
t0=0;
t=t0:h:tf;
% Berechne die 2 ersten Schritte mit Runge-Kutta
[x_hist]=rk3(f,t0,x0,2,h);
fj_minus2=f(t(1),x_hist(:,1));
fj_minus1=f(t(2),x_hist(:,2));
% 3-Schritt-Adams-Bashforth-Formel
for j=3:steps

fj=f(t(j),x_hist(:,j));
x_hist(:,j+1)=x_hist(:,j)+h/12*(23*fj...

-16*fj_minus1+5*fj_minus2);
fj_minus2=fj_minus1;
fj_minus1=fj;

end
xfinal=x_hist(:,end)
x_exact=[-4 -3; 1 1]*exp([-tf;-2*tf])
error=abs(xfinal-x_exact)
end

Somit erhält man als Approximation ỹ10 für y(1):

xfinal =
-1.874527418009702
0.502258090989616

b) Wir benutzen die Transformationsmethode:
Eigenwerte und Eigenvektoren der Matrix A sind λ1 = −1, λ2 = −2,
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v1 = (−4, 1)> , v2 = (−3, 1)>. Mit

T =

(
−4 −3
1 1

)
, D =

(
−1 0
0 −2

)
, y = Tx

gilt
A = TDT−1 und ẋ = Dx, x(0) = T−1y(0) = (1, 1)>.

Also
x(t) = (e−t, e−2t)>

und

y(t) = Tx(t) =

(
−4e−t − 3e−2t

e−t + e−2t

)
.

Damit ist die exakte Lösung zur Zeit t = 1:

x_exact =
-1.877523614395614
0.503214724408056

Die exakte Lösung lautet also y(1) ≈ (−1.8775, 0.50321)>. Der absolute Fehler
beträgt somit |y(1)− ỹ10| ≈ (0.0029962, 0.00095663)>.

4. Multiple Choice.

a) Wir betrachten nochmals das Anfangswertproblem aus Aufgabe 3. Führen Sie
einen Schritt mit der 3-Schritt-Adams-Moulton-Formel mit der Schrittweite h = 1/10
durch. Die Startwerte wurden schon mit einem Runge-Kutta-Verfahren berechnet und
lauten:

x̃0 =

(
−7.0000
2.0000

)
, x̃1 =

(
−6.0755
1.7236

)
, x̃2 =

(
−5.2859
1.4891

)
Dann gilt:

(i) x̃31 = −4.4193 (ii) x̃31 = −5.1076
√

(iii) x̃31 = −4.6097
√

(iv) x̃32 = 1.2896 (v) x̃32 = 1.2305 (vi) x̃32 = 1.4363
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Die 3-Schritt-Adams-Moulton-Formel lautet:

x̃j+1 = x̃j +
h

24

(
9f(tj+1, x̃

j+1) + 19f(tj, x̃
j)− 5f(tj−1, x̃

j−1) + f(tj−2, x̃
j−2)

)
Da f(t, x) = Ax gilt, erhalten wir für j = 2:

x̃3 = x̃2 +
h

24

(
9Ax̃3 + 19Ax̃2 − 5Ax̃1 + Ax̃0

)
Das ist äquivalent zu

(I − 9h

24
A)x̃3 = x̃2 +

h

24
A
(
19x̃2 − 5x̃1 + x̃0

)
Einsetzen der Werte und lösen des Gleichungssystems führt auf

x̃3 =

(
−4.6097
1.2896

)

b) Wir betrachten im Folgenden vier verschiedene Typen von Verfahren und wol-
len diese auf Vor- und Nachteile untersuchen. Es sind dies: Explizite Runge-Kutta-
Verfahren, implizite Runge-Kutta-Verfahren, explizite Mehrschrittverfahren und im-
plizite Mehrschrittverfahren. Wir wenden diese auf ein Anfangswertproblem der Form
ẋ = f(t, x), x(t0) = x0 an, wobei wir annehmen, dass f nichtlinear ist.

Wie viele f -Auswertungen werden pro Schritt des Verfahrens benötigt?

I) Explizites Runge-Kutta-Verfahren mit q Stufen:
(i) 1

√
(ii) q (iii) Anzahl abhängig von

f
II) Implizites Runge-Kutta-Verfahren mit q Stufen:
(i) 1 (ii) q

√
(iii) Anzahl abhängig von

f
III) Explizites q-Schrittverfahren:√
(i) 1 (ii) q (iii) Anzahl abhängig von

f
IV) Implizites q-Schrittverfahren:
(i) 1 (ii) q

√
(iii) Anzahl abhängig von

f

Explizite Runge-Kutta-Verfahren benötigen pro Stufe eine f -Auswertung. Explizite
Mehrschrittverfahren benötigen pro Schritt nur eine Funktionsauswertung. Implizite
Verfahren hingegen erfordern das Lösen von nichtlinearen Gleichungen. Wenn man
diese mit dem Newton-Verfahren oder mit einer Fixpunktiteration löst, so hängt die
Anzahl f -Auswertungen von der verlangten Toleranz TOL und f selbst ab.

Braucht das Verfahren neben x0 noch weitere Startwerte?

V) Explizites Runge-Kutta-Verfahren:
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(i) Ja.
√

(ii) Nein.
VI) Implizites Runge-Kutta-Verfahren:
(i) Ja.

√
(ii) Nein.

VII) Explizites Mehrschrittverfahren:√
(i) Ja. (ii) Nein.
VIII) Implizites Mehrschrittverfahren:√
(i) Ja. (ii) Nein.

Einschrittverfahren brauchen nur den einen Startwert x0. Ein r-Schritt-Verfahren be-
nötigt r − 1 Startwerte zusätzlich zu x0.

Ist Schrittweitensteuerung bei diesen Verfahren einfach durchzuführen?

IX) Explizites Runge-Kutta-Verfahren:√
(i) Ja. (ii) Nein.
X) Implizites Runge-Kutta-Verfahren:√
(i) Ja. (ii) Nein.
XI) Explizites Mehrschrittverfahren:
(i) Ja.

√
(ii) Nein.

XII) Implizites Mehrschrittverfahren:
(i) Ja.

√
(ii) Nein.

Bei Einschrittverfahren ist die Schrittweitensteuerung relativ einfach durchzuführen.
Man kann die Schrittweite in jedem Schritt neu wählen, da das Einschrittverfahren
nur von x̃j abhängt. Zudem kann der lokale Fehler über Richardson-Extrapolation
oder über ein eingebettetes Runge-Kutta-Verfahren einfach geschätzt werden.

Bei Mehrschrittverfahren ist die Schrittweitensteuerung komplizierter, vgl. S. 124 im
Skript. Beim Mehrschrittverfahren hängt x̃j+1 direkt von x̃j, . . . , x̃j−r+1 ab. Bei ak-
tiver Schrittwertensteuerung sind diese nicht äquidistant. Das führt dazu, dass die
Verfahrensfunktion (bzw. die entsprechenden Koeffizienten) in jedem Schritt neu be-
stimmt werden muss.

Gibt es Verfahren dieses Typs, die A-stabil sind?

XIII) Explizites Runge-Kutta-Verfahren:
(i) Ja.

√
(ii) Nein.

XIV) Implizites Runge-Kutta-Verfahren:√
(i) Ja. (ii) Nein.
XV) Explizites Mehrschrittverfahren:
(i) Ja.

√
(ii) Nein.

XVI) Implizites Mehrschrittverfahren:
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√
(i) Ja. (ii) Nein.

Explizite Runge-Kutta-Verfahren sind aufgrund des beschränkten Stabilitätsgebiets
nie A-stabil (siehe S. 131 im Skript). Implizite Runge-Kutta-Verfahren können A-
stabil sein (siehe auch die folgenden Fragen), z. B. das impliziter Eulerverfahren, die
(implizite) Trapezregel oder die implizite Mittelpunktsregel. Explizite Mehrschrittver-
fahren können nicht A-stabil sein, im Gegensatz zu impliziten Mehrschrittverfahren.
Es gilt aber die sog. zweite Dahlquist-Barriere, nach der ein A-stabiles lineares Mehr-
schrittverfahren höchstens Ordnung zwei hat (das wohl bekannteste A-stabile Mehr-
schrittverfahren ist das sog. BDF(2)-Verfahren).

c)
I) Implizite Runge-Kutta-Verfahren sind A-stabil.
(i) Richtig.

√
(ii) Falsch.

A-stabile Runge-Kutta-Verfahren sind notwendigerweise implizit (s. u.). Die Umkeh-
rung stimmt jedoch nicht.

II) A-stabile Runge-Kutta-Verfahren sind implizit.√
(i) Richtig. (ii) Falsch.

Explizite Runge-Kutta-Verfahren haben ein beschränktes Stabilitätsgebiet (siehe S.
131 im Skript) und können damit nicht A-stabil sein. A-stabile Runge-Kutta-Verfahren
sind also immer auch implizit.

d) Wir betrachten die Differentialgleichung ẋ = λx mit λ = −7. Wie gross darf
die Schrittweite h beim expliziten Eulerverfahren maximal sein, so dass hλ noch im
Stabilitätsgebiet liegt?√
(i) 0.2857

(ii) 3.5

(iii) 0.1429

(iv) 0.3780

Da λ reell ist können wir uns auf das reelle Stabilitätsintervall beschränken. Beim
expliziten Eulerverfahren ist das Stabilitätsgebiet die Fläche innerhalb des Kreises um
(-1,0) mit Radius 1 (vgl. 1.c) bzw. S. 131 im Skript) und das reelle Stabilitätsintervall
damit (−2, 0). Dies bedeutet, dass

−2 < hλ < 0

gelten muss, damit hλ im Stabilitätsgebiet liegt. Wegen λ = −7 ist das äquivalent zu

2

7
> h > 0

und damit ist die maximale Schrittweite etwa 0.2857.


