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Aufgabe 1 (Randwertproblem mit homogenen Randbedingungen)

Wir betrachten die Randwertaufgabe

−u′′ + 3

2
u2 = 0, u(0) = 4, u(1) = 1 .

Transformieren Sie diese RWA in eine äquivalente Gleichung mit homogenen Randbedin-
gungen.

Aufgabe 2 (Umwandlung einer Sturm-Liouville Eigenwertaufgabe)

Wir betrachten die Sturm-Liouville Eigenwertaufgabe

−(pu′)′ + 2u = λu, u(a) = u(b) = 0

für t ∈ [a, b]. Formulieren Sie diese Aufgabe als nichtlineare RWA im R3.

Hinweis: Setzen Sie λ′ = 0 und normieren Sie u′(a) = 1.

Aufgabe 3 (Lösbarkeit eines Randwertproblems)

Gegeben sei das Randwertproblem für eine skalare Differentialgleichung 2. Ordnung auf
dem Intervall [a, b]

ü(t) = −u(t), u(a) = 0, u(b) = ub .

Formen Sie dieses Randwertproblem in ein System 1. Ordnung um und bestimmen Sie
die Lösbarkeit des RWP in Abhängigkeit des Parameters b.

Hinweis: Weisen Sie nach, dass U(t) =

(
cos(t) sin(t)
− sin(t) cos(t)

)
ein Fundamentalsystem der

Differentialgleichung beschreibt.

Aufgabe 4 (Singularitäten bei Anfangs- und Randwertproblemen)

Betrachten Sie

1. das Anfangswertproblem u̇(t) = u(t)2, u(0) = ξ ∈ R. Zeigen Sie, dass das AWP
eine Singularität bei t? = ξ−1 besitzt.

2. die Randwertaufgabe ü(t) = 1
t für t ∈ I = (0, 1), sowie u(0) = u(1) = 0. Zeigen

Sie, dass u(t) = t ln(t) die RWA in I erfüllt, das heißt u ∈ C2(I,R), aber keine
Fortsetzung u̇(0) und ü(0) existieren.

3. die Sachverhalte in 1. und 2. bezüglich der Durchführbarkeit des Schieß-Verfahrens.

Aufgabe 5 (Randwertproblem und Schieß-Verfahren)

Berechnen Sie zur Lösung des Randwertproblems

ü = 100u auf [0, 3] mit u(0) = 1, u(3) = e−30

eine Lösung u(·, s) des Anfangswertproblems ü = 100u, u(0) = 1, u̇(0) = s. Berechnen
Sie damit u(3, sε) für sε = s?(1+ ε), wobei s? die Lösung der Gleichung u(3, s?) = e−30

bezeichnet und ε > 0 beliebig ist.

Ist das Schieß-Verfahren eine geeignete Methode zur Lösung des vorliegenden Randwert-
problems?

Aufgabe 6 (Eigenwertberechnung)

Gegeben sei die Matrix A ∈ RN×N mit

A =


2 −1
−1 2 −1

. . .
. . .

. . .

−1 2 −1
−1 2


Zeigen Sie, dass xn =

(
sin πmn

N+1

)
m=1,...,N

∈ RN ein Eigenvektor von A ist und bestim-

men Sie den zugehörigen Eigenwert.

Hinweis: Verwenden Sie die Additionstheoreme für die trigonometrischen Funktionen.

Die Aufgaben werden am Donnerstag, den 17. Januar 2019 in der Übungen bespro-
chen.

Homepage:

Unter dem Link http://www.math.kit.edu/ianm3/lehre/nummethdgl2018w/de erreichen
Sie die Homepage zur Vorlesung. Dort finden Sie alle Informationen zum Vorlesungsbe-
trieb.
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