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1. (PA) Wir betrachten die Van-der-Pol-Gleichung
(http://en.wikipedia.org/wiki/Van_der_Pol_oscillator)

ẏ1 = y2

εẏ2 = −y1 + y2 − y32
3

}
(1)

mit den Anfangswerten y1(0) = 1.0, y2(0) = 1.0. Wählen Sie ε = 0.001 und wenden Sie zur
Approximation der Lösung auf dem Zeitintervall [0, 5] folgende Verfahren auf das System
(1) an:

a) Das Verfahren von Heun mit Schrittweite h = 0.001.

b) Das Verfahren von Heun mit Schrittweitensteuerung nach Richardson. Wählen Sie dazu
TOL = 10−2.

c) Die Trapezmethode mit Schrittweite h = 0.001.

d) Den MATLAB-ODE-Solver ODE23S für steife Probleme mit Parametern

options=odeset(’reltol’,1e-2,’abstol’,1e-2)
[t,y]=ode23s(f,[0 T],y0,options)

Plotten Sie jeweils die Lösung sowie für b) und d) die Schrittweiten.
Vergleichen Sie die Anzahl Schritte der (expliziten) Heun-Richardson Methode mit derjeni-
gen des (impliziten) ode23s-Solvers.

Bemerkung: Auf der Webseite finden Sie das Grundgerüst des Codes.

Bitte wenden!



2. Wir betrachten die Wärmeleitungsgleichung mit Quellterm

ut = uxx − cos(2πx), x ∈ (0, 1)

mit Anfangsbedingung u(0, x) = 0 für x ∈ (0, 1) und Randbedingungen u(t, 0) = u(t, 1) =
0 für t > 0. Gesucht sei eine Approximation der Lösung u(t, x), t ∈ [0, tf ].

Dazu soll das Verfahren der “Method of lines” mit dem impliziten Euler-Verfahren für die
Zeitintegration angewendet werden. Benutzen Sie für die räumliche Diskretisierung symme-
trische Differenzenquotienten.

a) Formulieren Sie die Methode für N = 5, d.h. bestimmen Sie das gewöhnliche Differen-
tialgleichungssystem für die Approximationen u1(t), . . . , u4(t) der gesuchten Funktion
u(t, x) mit x an den Stellen 1

5
, . . . , 4

5
.

b) Formulieren Sie einen Schritt des impliziten Euler-Verfahrens für das in a) bestimmte
Differentialgleichungssystem.

c) Lösen Sie die Wärmeleitungsgleichung mit Matlab. Verwenden Sie N = 3000 und füh-
ren Sie 200 Zeitschritte bis zur Endzeit tf = 2 durch.
Bemerkung: Ergänzen Sie dazu s6_2.m. Benutzen Sie die LR-Zerlegung, um die li-
nearen Gleichungssysteme zu lösen.
Hinweis: Benutzen Sie den Befehl gallery, um eine tridiagonale Matrix zu konstru-
ieren.

3. Betrachten Sie das Dirichlet-Problem

−∆u(x, y) = x+ y2 in G
u = 2 auf ∂G,

(0,0)
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wobei G die Kreisscheibe um den Punkt (0, 0) gemäss Skizze mit h = 2
√

3/3 und ∆ =
∂2

∂x2 + ∂2

∂y2
der Laplace-Operator ist.

Berechnen Sie mit Hilfe des 5-Punkte-Differenzenverfahrens eine Approximation der Lö-
sung an den Punkten pi, i = 1, ..., 4, (siehe Graphik).

Siehe nächstes Blatt!



4. Multiple Choice.

a)

I) Die Differentialgleichung
ut = uxx + f(x, t)

ist

(i) parabolisch. (ii) elliptisch. (iii) hyperbolisch.

II) Die Differentialgleichung

−uxx − uyy = f(x, y)

ist

(i) parabolisch. (ii) elliptisch. (iii) hyperbolisch.

b) Wir betrachten nochmals das Verfahren aus Aufgabe 2. Mit der üblichen Notation gilt:

I) Der Fehler hat die Ordnung

(i) O(h) (ii) O(h2) (iii) O(h3) (iv) O(h4)

II) plus

(i) O(h̄). (ii) O(h̄2). (iii) O(h̄3). (iv) O(h̄4).

III) Bei diesem Verfahren ist der Zeitschritt h̄ aufgrund der Stabilität beschränkt.

(i) Richtig. (ii) Falsch.

c) Es sei u̇ = Au, wobei

A = 54


−6 4 −1 −1 4
4 −6 4 −1 −1
−1 4 −6 4 −1
−1 −1 4 −6 4
4 −1 −1 4 −6

 .

Wir nehmen an, dieses gewöhnliche Differentialgleichungsystem sei mit Hilfe der “Method
of lines” aus einer partiellen Differentialgleichung entstanden. Wir möchten nun das Heun-
verfahren darauf anwenden. Was ist der maximale Zeitschritt h̄, so dass das Verfahren stabil
ist?

Bitte wenden!



(i) 1.68 · 10−3

(ii) 2.44 · 10−4

(iii) 8.40 · 10−4

(iv) 1.22 · 10−4

(v) beliebig (keine Einschränkung von h̄)

d) Wir betrachten die Wellengleichung utt = c2uxx mit c = 2 und der Anfangsbedingung
u(0, x) = e−x2 und ut(0, x) = 0. Dann ist u(t, x) bei x = 1 und t = 0.7 gleich

(i) 0.42607

(ii) 0.48475

(iii) 0.45697

(iv) 0.42765

e) Wir betrachten die Gleichung uxx + uyy = 0 auf dem Einheitsquadrat (0, 1)2 zusam-
men mit der Randbedingung u(x, y) = xy2 auf dem Rand. Benutzen Sie das 5-Punkte-
Differenzenverfahren mit h = 1/2 um u(1/2, 1/2) anzunähern. Die Näherung ist:

(i) 0.3750

(ii) 0.1875

(iii) -0.2500

(iv) 0.7500
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