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Aufgabe 12 (Bäume)

(a) Übersetzen Sie die folgenden Bäume in Differentiale von f :

(i) (ii) (iii)

(b) Übersetzen Sie die folgenden Differentiale von f in Bäume:

(i) f ′′′′
(
f, f, f, f

)
(ii) f ′f ′′

(
f ′f, f

)
(iii) f ′f ′f ′′

(
f, f
)
.

(c) Geben Sie konkret für den Baum

τ =

an wie die Größen Φ(τ) und γ(τ) aus der Ordnungsbedingung aussehen.

Aufgabe 13 (Konstruktion RKV)

(a) Leiten Sie die Ordnungsbedingungen für ein RKV mit Konsistenzordnung p = 3
mithilfe der in der Vorlesung eingeführten Bäume her (siehe Korollar 4.12).

(b) Konstruieren Sie mit (a) ein 3 stufiges explizites RKV der Ordnung 3.

(c) Konstruieren Sie mit (a) ein 2 stufiges implizites RKV der Ordnung 3 mit c2 = 1.

Aufgabe 14 (Ordnungsbedingungen)

(a) Geben Sie das Butcher-Tableau an für

(i) das implizite Euler-Verfahren.

(ii) die Mittelpunktsregel.

(iii) die Trapezregel.

(b) Bestimmen Sie mithilfe der Ordnungsbedingungen die Ordnung der Verfahren
(i)-(iii) aus a).

Aufgabe 15 (Autonomisierung)

Zeigen Sie, dass ein explizites s-stufiges RKV mit den Eigenschaften

s∑
i=1

bi = 1 und
s∑

j=1

aij = ci für i = 1, . . . , s

invariant gegenüber Autonomisierung ist. Das heißt, das Verfahren angewandt auf die
Differentialgleichung

y′(t) = f
(
t, y(t)

)
ist äquivalent zu einem RKV angewandt auf das autonome System

u′(t) = F
(
u(t)

)
mit

u(t) =

[
t

y(t)

]
und F

(
u(t)

)
=

[
1

f
(
t, y(t)

)] .

Die Aufgaben werden am Montag, den 16. November 2015, 11:30 Uhr in der zen-
tralen Übung besprochen.
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