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5. Übung

Aufgabe 1 (7 Punkte). Gegeben ist das Anfangswertproblemy
′(x) = x+ 2y, x ∈ (1, 2),

y(1) =
1

2

. (1)

(a) Bestimmen Sie die exakte Lösung.

(b) Berechnen Sie mit dem Eulerschen Polygonzugverfahren eine Näherungslösung unter
Verwendung der Schrittweite h = 0.1. Stellen Sie die numerische und die exakte
Lösung graphisch dar.

(c) Das Ergebnis der Euler-Methode kann verbessert werden, wenn man zusätzlich zur
ersten Ableitung von y auch die zweite Ableitung benutzt und dann für die Berech-
nung von y(x+ h) die ersten drei Terme der Taylor-Entwicklung

y(x+ h) = y(x) + y′(x)h+
1

2
y′′(x)h2 + . . .

berücksichtigt. Programmieren Sie das modifizierte Eulerverfahren und vergleichen
Sie die Ergebnisse.

(d) Bestimmen Sie die numerische Konvergenzordnung beider Verfahren für hinreichend
kleines h.

Aufgabe 2 (4 Punkte). Das Profil rotationssymmetrischer hängender Tropfen kann
mathematisch als Kurve (r(s), z(s)) modelliert werden. Wir wählen dazu als unabhängige
Variable die Bogenlänge s des Profils, als abhängige Variablen die horizontale Auslenkung
r, die Höhe z sowie den Winkel φ gemessen zur Horizontalen. Das Profil eines bspw.
hängenden Tropfens kann dann ausgehend vom Scheitelpunkt durch das folgende System
gewöhnlicher Differentialgleichungen beschrieben werden.
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2σ

z, r = 0
.

Die Anfangsbedingungen seien gegeben durch

r(0) = 0, z(0) = z0, φ(0) = 0, φ̇(0) = ks.

Die Konstanten haben die Werte

σ = 0.07274Nm−1, g = 9.81 · 103mms−2, ρ = 998.2 · 10−9 kgmm−3, z0 = −1mm.

Berechnen Sie die Lösung mit dem expliziten Eulerverfahren. Stellen Sie den Querschnitt
des Tropfens für ks = 0.2, 0.3, 0.4, 0.5mm−1 dar.

Hinweis: Experimentieren Sie eigenständig mit verschiedenen Intervallen [0, smax] und
Schrittweiten h für die Bogenlänge s.

Aufgabe 3. Für die Differentialgleichung der Form{
ẋ(t) = f(t, x),

x(t0) = x0
. (2)

ist ein s-stufiges explizites Runge-Kutta-Verfahren durch die Beziehungen

k1 = f(t0, x0)

...
ks = f(t0 + csh, x0 + h(as,1k1 + · · ·+ as,s−1ks−1))

x1 = x0 + h(b1k1 + · · ·+ bsks)

gegeben. Die Koeffizienten aij , bi, ci ordnet man in dem Butcher-Feld

0
c2 a21
...

...
cs as1 . . . as,s−1

b1 . . . bs−1 bs
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an. Die exakte Lösung x(t0 + h) und die Näherungslösung x1 lassen sich in h-Potenzen
entwickeln. Das Verfahren ist von p-ter Ordnung, wenn x(t0 + h) und x1 bis zur Potenz
hp übereinstimmen.

Unter welchen Bedingungen ist ein zweistufiges Runge-Kutta-Verfahren von zweiter Ord-
nung? Geben Sie alle derartigen Verfahren an.

Aufgabe 4 (4 Punkte). Berechnen Sie die Lösung des Problems aus Aufgabe 3 mit dem
Verfahren dritter Ordnung von Runge

0
1/2 1/2
1 0 1
1 0 0 1

1/6 2/3 0 1/6

bei einer Schrittweite von h = 0.1. Stellen Sie den Querschnitt des Tropfens für ks =
0.2, 0.3, 0.4, 0.5mm−1 dar.

(Die gekennzeichneten Aufgaben sind am 22. November 2021 in der Übung abzugeben.)
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