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Tutoriumsaufgabe 16 (Runge-Kutta-Verfahren mit Ordnung 3)
Bestimmen Sie alle expliziten Runge-Kutta-Verfahren der Gestalt

0
1/2 a21
2/3 a31 a32

b1 b2 b3

mit der Ordnung 3.

Tutoriumsaufgabe 17 (Implizite Mittelpunktregel)
Formulieren Sie die Verfahrensfunktion Ψ der (impliziten) Mittelpunktregel

ui+1 = ui + τf(
1

2
(ti + ti+1),

1

2
(ui + ui+1))

und zeigen Sie, dass das Verfahren die Konsistenzordnung 2 besitzt.

Hinweis: Betrachten Sie die Taylorentwicklung von Ψ und u, wobei u die Lösung
der Differentialgleichung

u̇(t) = f(t, u(t))

ist.

Aufgabe 18 (Invarianz gegen Autonomisierung)
Zeigen Sie, dass ein Runge-Kutta-Verfahren mit Stufenzahl s und Butcher-Tableau

c A
bT

welches die Ordnungsbedingungen

S∑
s=1

bs = 1,

S∑
r=1

asr = cs ∀s = 1, . . . , S

erfüllt, invariant gegen Autonomisierung ist.

Bemerkung: Ein Runge-Kutta-Verfahren heißt invariant gegen Autonomisierung,
falls seine Anwendung auf

ẏ(t) = f(t, y), y(t0) = y0, t ≥ t0

und auf

u̇(t) = F (u), u(t0) =

(
y0
t0

)
, t ≥ t0

mit

u(t) =

(
y(t)
t

)
und F (u) =

(
f(t, y)

1

)

dieselben Approximationen liefert, also un =

(
yn
tn

)
für alle n ∈ N.

Aufgabe 19 (Runge-Kutta-Verfahren mit Ordnung 2)
Konstruieren Sie ein zweistufiges explizites Runge-Kutta-Verfahren nach folgendem
Tableau

0 0 0
c2 a21 0

b1 b2

für y′ = f(t, y). Geben Sie sämtliche Bedingungsgleichungen an, die für die Konsi-
stenzordnung 2 erfüllt sein müssen. Welches explizite Runge-Kutta-Verfahren ergibt
sich für b1 = 1

2?

Hinweis: Verwenden Sie nicht die “fertigen” Konsistenzbedingungen aus der Vorle-
sung, sondern leiten diese selbst her!



Aufgabe 20 (Implizites Runge-Kutta-Verfahren)
Gegeben sei ein S-stufiges implizites Runge-Kutta-Verfahren der allgemeinen Form

a11 . . . a1S
...

...
...

aS1 . . . aSS

b1 . . . bS

für die autonome Differentialgleichung y′ = f(y). In jedem Zeitschritt ist das Glei-
chungssystem

ks = f(yi + τ

S∑
r=1

asrkr) (1)

zu lösen. Zeigen Sie, dass das Gleichungssystem (1) für τ hinreichend klein eindeutig
lösbar ist, falls f einer globalen Lipschitz-Bedingung genügt.

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 19. November 2013
statt.

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

