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1. Gegeben sei das folgende explizite Runge-Kutta Verfahren
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a) Wieviele Stufen hat es?

b) Zeigen Sie, dass das Verfahren eine Fehlerordnung von mindestens 2 hat.

2. Gegeben sei die Differentialgleichung des gedämpften harmonischen Oszillators

ẍ + 0.5 ω ẋ + ω2x = 0,

mit bekannter Winkelfrequenz ω und mit den Anfangsbedingungen x(0) = 1, ẋ(0) = 0.

a) Schreiben Sie die Differentialgleichung zweiter Ordnung in ein System von Differenti-
algleichungen erster Ordnung um.

b) Approximieren Sie x(0.5) mit der Trapezmethode mit einem Schritt h = 0.5 und ω = 2.

3. (PA) Verfahren von Heun für das 2-Körper Problem. Implementieren Sie das Verfahren von
Heun

y
(∗)
n+1 = ỹn + hf(tn, ỹn)

ỹn+1 = ỹn +
h

2
(f(tn, ỹn) + f(tn+1, y

(∗)
n+1)

und wenden Sie es auf das 2-Körper Problem

ẏ1 = y3
ẏ2 = y4

ẏ3 = − y1
(y21 + y22)3/2

ẏ4 = − y2
(y21 + y22)3/2

(1)

mit den Anfangswerten y1(0) = 0.5, y2(0) = 0, y3(0) = 0, y4(0) =
√

3 an.

Bitte wenden!



Ergänzen Sie dazu das Programm heun.m von der Webseite und wählen Sie t0 = 0, tf =
500. Benutzen sie dabei die drei Schrittweiten h = 2

10
, 1
10
, 1
100

und zeichnen Sie die Bahnen
(ỹ1(tn), ỹ2(tn)) auf.

Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit den Resultaten der MATLAB-Funktion ode23. Plotten
Sie dabei auch die Schrittweiten ti+1 − ti gegen i.

Hinweis: Matlab-Hilfe für Funktion ode23 verwenden!

4. Multiple Choice.

a) Gegeben sei das Anfangswertproblem

ẋ = Ax, A =

(
2 12
−1 −5

)
, x(0) =

(
−7
2

)
.

Führen Sie einen Schritt des impliziten Eulerverfahrens mit der Schrittweite h = 1/4 durch.
Dies ergibt:

(i) x̃1
1 = 3

(ii) x̃1
1 = −26/5

(iii) x̃1
1 = −9/2

(iv) x̃1
2 = 5/4

(v) x̃1
2 = −1

(vi) x̃1
2 = 22/15

b) Gegeben seien verschiedene Schrittweiten h und jeweils der zugehörige Fehler, der sich
beim Anwenden eines Runge-Kutta-Verfahrens auf ein gewisses Anfangswertproblem ergibt.

hi Fehler ei
0.1000 6.1241e-05
0.0100 5.8357e-08
0.0010 5.4601e-11

Schätzen Sie die Ordnung des Verfahrens. Dies ergibt:

(i) 1

(ii) 2

(iii) 3

(iv) 4

(v) 5

(vi) 6

c) Wir betrachten das Anfangswertproblem ẋ = x(1 − x), x(0) = 0.6. Berechnen Sie
eine Schätzung des lokalen Fehlers `(0, 0.6, h), den das explizite Eulerverfahren mit der
Schrittweite h = 1/10 macht.

Führen Sie zu diesem Zweck einen Eulerschritt mit Schrittweite h und zwei Eulerschritte mit
der Schrittweite h/2 durch und berechnen Sie daraus die gewünschte Schätzung. Diese ist:

Siehe nächstes Blatt!



(i) 0.000254

(ii) 0.000127

(iii) 0.000257

(iv) 0.012

d) Bei einem Runge-Kutta-Verfahren zweiter Ordnung sei die Schätzung des lokalen Feh-
lers |¯̀| = 2 · 10−4 bei einer Schrittweite h = 10−2. Welche Schrittweite ist bei einer Toleranz
von TOL = 10−3 schätzungsweise optimal?

(i) 0.0224

(ii) 0.05

(iii) 0.0171

(iv) 0.0215
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