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Tutoriumsaufgabe 58 (Wellengleichung)

(a) Zeigen Sie, dass

u(t, x) = F (x+ ct) +G(x− ct)

für F,G ∈ C2(R) eine Lösung der Wellengleichung

∂2
t u(t, x) = c2∂2

xu(t, x)

ist.

(b) Zeigen Sie, dass

u(t, x) =
1

2
(u0(x+ ct) + u0(x− ct)) +

1

2c

∫ x+ct

x−ct

v0(ξ)dξ

eine Lösung von

∂2
t u(t, x) = c2∂2

xu(t, x), x ∈ R, t > 0

u(0, x) = u0(x)

∂tu(0, x) = v0(x)

ist.

Aufgabe 59 (Crank-Nicolson-Verfahren)
Gegeben sei die parabolische Anfangs-Randwertaufgabe

∂u

∂t
=
∂2u

∂x2
+ f(x, t) in (0, 1)× (0, T ) (1)

mit Randbedingungen u(x, t) = r(x, t), x ∈ {0, 1} und Anfangsbedingung u(x, 0) =
g(x), x ∈ (0, 1).

Zeigen Sie, dass für den Abschneidefehler Th(x, tn) = Lu(x, tn) − Lhuh(x, tn) unter
Anwendung des Verfahrens von Crank-Nicolson

1

∆t
(unj − un−1

j ) =
1

2
(∂2

∆x/2u
n−1
j + ∂2

∆x/2u
n
j ) +

1

2
(fnj + fn−1

j ) ,

also

Lhu(x, tn) =
u(x, tn)− u(x, tn−1)

∆t
− 1

2
(∂2

∆x/2u(x, tn−1) + ∂2
∆x/2u(x, tn))

gilt:

Th(x, tn) = O((∆t)2 + (∆x)2) .

Dabei ist ∆x bzw. ∆t die Schrittweite für den Ort x bzw. der Zeit t. Der Index j
bezieht sich hierbei auf die Orts- und n auf die Zeitdiskretisierung.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

• Bestimmen Sie das implizite Verfahren von Crank-Nicolson, indem Sie die Diffe-
rentialgleichung integrieren und die rechte Seite von (1) mit Hilfe der Trapezregel

approximieren. ∂2u
∂x2 approximieren Sie durch den zentralen Differenzenquotien-

ten zweiter Ordnung (∂2
∆x/2). Bestimmen Sie damit den Operator Lh, so dass

Lhu(x, tn) = 1
2 (f(x, tn−1) + f(x, tn)).

• Berechnen Sie den Abschneidefehler Th(x, tn) = Lu(x, tn)− Lhu
h(x, tn), indem

Sie für den Operator Lh alle Beiträge von u um (x, tn− 1
2
) entwickeln, wobei

tn− 1
2

= tn−1 + 1
2∆t.

• Zeigen Sie damit, dass dich der Abschneidefehler Th darstellen lässt als
O((∆t)2 + (∆x)2), indem Sie die rechte Seite f von Lu = f verwenden.



Aufgabe 60 (Vergleich der behandelten Verfahren)
Betrachten Sie nochmals die Randwertaufgabe aus Aufgabe 50. Vergleichen Sie die
folgenden Verfahren (ohne explizit auf die RWA einzugehen, beschreiben Sie in Wor-
ten!), indem Sie auf Stabilität und Konvergenzordnung, sowie auf allgemeine Be-
schränkungen eingehen:

(a) Einfachschießverfahren

(b) Mehrzielmethode

(c) Differenzenverfahren

(d) Variationsmethode

Infos: Unter http://www.math.kit.edu/ianm3/lehre/numdgl2013w/ finden Sie die
Homepage zur Vorlesung.

Das Tutorium findet jeweils freitags, 14.45 Uhr bis 16.30 Uhr im Raum Z2 statt.
Dort erhalten Sie Hilfestellung zu den jeweiligen Aufgaben, eine Lösung wird dort
allerdings nicht vorgerechnet. Die zugehörige Übung findet am 11. Februar 2014
statt.

Hinweis: Das zugehörige Tutorium am 07. Februar 2014 wird auf 15:45
Uhr verschoben!

http://www.math.kit.edu/ianm3/lehre/numdgl2013w/

