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Aufgabe 1 (Durchführung eines MSV)

Im Folgenden soll ein Mehrschrittverfahren genauer untersucht werden.

1. Bestimmen Sie das Mehrschrittverfahren der Form

un + α2u
n−1 + α1u

n−2 + α0u
n−3 = τ(β2f

n−1 + β0f
n−3)

mit der größtmöglichen Konsistenzordnung.

2. Das Verfahren aus 1. soll zur Lösung der Anfangswertaufgabe

u̇ = u, u(0) = 1

verwendet werden. Berechnen Sie einen Näherungswert für u(2) mit der Schrittweite
τ = 1

2 . Verwenden Sie zur Bestimmung der fehlenden Startwerte das explizite Euler-
Verfahren.

Aufgabe 2 (MSV mit dritter Ordnung)

Bestimmen Sie a, b und c, so dass das Mehrschrittverfahren

un = un−2 − a(un−1 − un−3) + τ(b(fn−1 − fn−3) + cfn−2)

(fn = f(tn, u
n)) von 3. Ordnung ist.

Aufgabe 3 (2-Schrittverfahren)

Bestimmen Sie die Ordnung des linearen Mehrschrittverfahrens

un − (1 + a)un−1 + un−2 =
τ

4

[
(3− a)fn + (1− 3a)fn−2

]
und untersuchen Sie es auf Stabilität.

Aufgabe 4 (Lineares Mehrschrittverfahren)

Gegeben sei das Anfangswertproblem

u̇ = f(t, u), u(0) = u0 ,

sowie das lineare Mehrschrittverfahren

un + bun−2 + aun−3 = τfn−1 (1)

mit a, b ∈ R.

1. Bestimmen Sie a, b so, dass (1) konsistent ist und zeigen Sie, dass die Konsistenz-
ordnung in diesem Fall gleich 1 ist.

2. Zeigen Sie, dass (1) für a, b wie in 1. nicht 0-stabil ist.

3. Zeigen Sie, dass (1) für das Anfangswertproblem mit f(t, u) = 0 und u0 = 1 nicht
für alle Startnäherungen u1 und u2 konvergiert.

Aufgabe 5 (Maximale Konsistenzordnung eines MSV)

Zeigen Sie, dass für jede Zahl k ∈ N (bis auf Normierung) genau ein lineares Mehrschritt-
verfahren

k∑
i=0

αk−iu
n−i = τ

k∑
i=0

βk−if
n−i

mit der Konsistenzordnung 2k existiert, aber keines mit der Konsistenzordnung
2k + 1.

Aufgabe 6 (2-Schrittverfahren)

Gegeben sei das lineare 2-Schritt-Verfahren

un − aun−2 =
τ

3
(fn + 4fn−1 + fn−2)

mit a > 0.

1. Bestimmen Sie alle a, so dass das Verfahren 0-stabil ist.

2. Bestimmen Sie a, so dass die Ordnung maximal ist. Welche Ordnung hat das Ver-
fahren dann? Ist dieses Verfahren 0-stabil?

Aufgabe 7 (3-Schrittverfahren)

Bestimmen Sie a und b so, dass das 3-Schritt-Verfahren

un + a(un−1 − un−2)− un−3 = τb(fn−1 + fn−2)

die Ordnung 4 besitzt. Zeigen Sie, dass für diese Werte von a und b das Verfahren nicht
stabil ist.

Die Aufgaben werden am Donnerstag, den 6. Dezember 2018 in der Übungen be-
sprochen.
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