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Tutoriumsaufgabe 42 (Isometrieerhaltend und L-Stabilität)
Ein Runge-Kutta-Verfahren heißt isometrieerhaltend, falls für die numerische Lösung
des AWP

u̇ = λu, u(0) = u0, λ ∈ C, Re(λ) = 0

bei beliebiger Schrittweite τ > 0 gilt, dass |un| = |u0| ∀ n = 1, 2, . . . .

Dies gilt genau dann, wenn für die Stabilitätsfunktion R gilt:

|R(z)| = 1 ∀z ∈ C mit Re(z) = 0 .

Zeigen Sie folgende Aussagen:

(a) Das implizite Euler-Verfahren ist L-stabil, aber nicht isometrieerhaltend.

(b) Die implizite Mittelpunktsregel ist isometrieerhaltend, aber nicht L-stabil.

(c) Es gibt kein Runge-Kutta-Verfahren, das L-stabil und isometrieerhaltend ist.

Aufgabe 43 (Exponentialfunktion)

Sei A,B ∈ RM×M und die Matrixexponentielle exp(tA) definiert durch die absolut
konvergente Reihe

exp(tA) =

∞∑
k=0

(tA)k

k!
.

Zeigen Sie

(a) Mit AB = BA gilt exp(t(A+B)) = exp(tA) exp(tB).

(b) Folgende Aussagen sind äquivalent:

i) Es gilt AT = −A
ii) exp(tA) ist orthogonal für alle t ∈ R.

iii) Für alle u0 in Rm und alle Lösungen von u̇ = Au, u(0) = u0 gilt

|u(t)|2 = |u0|2 ∀t ∈ R .

Aufgabe 44 (Kollokationsverfahren)
Zeigen Sie:

(a) Die Koeffizienten eines durch Kollokation definierten impliziten Runge-Kutta-
Verfahrens erfüllen für 0 ≤ c1 < · · · < cS ≤ 1

S∑
j=1

bjc
k−1
j =

1

k
, k = 1, . . . , S (1)

S∑
j=1

aijc
k−1
j =

cki
k
, i, k = 1, . . . , S

(b) Insbesondere ist dieses Runge-Kutta-Verfahren invariant gegen Autonomisie-
rung.

(c) Die Eigenschaft (1) bedeutet, dass die Quadraturformel

S∑
j=1

bjP (cj) ≈
∫ 1

0

P (t)dt

exakt ist für Polynome P vom Grad ≤ s− 1.

(d) Die Matrix A = (aij) ist genau dann invertierbar, wenn das Produkt der Stütz-

stellen die Beziehung
∏S

j=1 cj 6= 0 erfüllt.

bitte wenden



Aufgabe 45 (Bestimmung eines Kollokationsverfahrens)
Wählen Sie eine Quadraturformel mit 2 Stützstellen c1 und c2 und bestimmen Sie
das Butcher-Schema von maximaler Konsistenzordnung

c A
bT

des zugehörigen Kollokationsverfahrens.

Hinweis: Die Kollokationsverfahren mit maximaler Ordnung sind die Gauß-RK-
Verfahren. Verwenden Sie hierfür die (auf das Intervall (0, 1) verschobene) Legendre-
Polynome

Ln(t) =
dn

dtn
(tn(t− 1)n)

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 14. Januar 2014 statt.

Hinweis: Am 20. Dezember findet kein Tutorium statt!

FROHE WEIHNACHTEN UND
EINEN GUTEN RUTSCH IN EIN
ERFOLGREICHES JAHR 2014!
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