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6. Übung zur Vorlesung Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen

Aufgabe 1 - BDF-Methoden Ein lineares k-Schrittverfahren der Konsistenzordnung k, heisst BDF-Methode

(backward differentiation formula), wenn σ(z) = βzk ist mit einem β ∈ R\{0}.

1. Zeige, dass für BDF-Methoden

ρ(z) = β

k
∑

j=1

1

j
zk−j(z − 1)j

gilt.

2. Gebe die BDF-Methoden für k = 2 und k = 3 an und bestimme deren Konvergenzordnung.

3. Zusatz: Zeige, dass BDF-Methoden konvergent von der Ordnung k für k ≤ 6 sind (evtl. mit Hilfe eines
Rechners). Was kann über den Fall k ≥ 7 ausgesagt werden?

Aufgabe 2 - Wurzelortskurve und Stabilität Die Wurzelortskurve eines Mehrschrittverfahrens mit den
charakteristischen Polynomen ρ(z) und σ(z) wird durch

C = { ρ(eiφ)/σ(eiφ) : φ ∈ [0, 2π] }

definiert. Diese Kurve enthält den Rand des Stabilitätsgebietes des Mehrschrittverfahrens und ist in der Regel
leicht zu berechnen. Wir betrachten hier die θ-Methode

um+1 = um + h[(1 − θ)fm + θfm+1].

Sie enthält als Sonderfälle das explizite Euler-Verfahren (θ = 0), das implizite Euler-Verfahren (θ = 1) sowie
die Trapezregel (θ = 1/2).

1. Bestimme die Wurzelortskurve der θ-Methode.

2. Bestimme mit Hilfe der Wurzelortskurve alle θ, bei denen die θ-Methode A-stabil ist.

Aufgabe 3 - Stabilität von Mehrschrittverfahren

1. Bestimme die Stabilitätsgebiete der Adams-Bashforth-Verfahren mit k = 1, 2.

2. Bestimme die Stabilitätsgebiete der Adams-Moulton-Verfahren mit k = 1, 2.

Aufgabe 4 - Konsistenz-/Konvergenzordnung bei P (EC)m0E-Verfahren Aus der Vorlesung ist be-
kannt, dass ein P (EC)m0E-Verfahren die Konsistenzordnung min(p⋆ +m0, p) hat, wobei p⋆ bzw. p die Ordnung
des Prädiktor- bzw. des Korrekturverfahrens ist. Ist der Prädiktor nullstabil, so gilt eine analoge Aussage für
die Konvergenzordnung. Diese Aussage soll an der AWA

y′(t) =

[
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]

y(t), y(0) =

[

1
0

]

, t ∈ [0, 1], (1)

überprüft werden. Integriere (1) mit P (EC)0E, P (EC)1E, P (EC)2E, P (EC)3E und P (EC)4E. Als Prädiktor
ist das explizite Euler-Verfahren und als Korrektor das Adams-Moulton-Verfahren dritter Ordnung zu wählen.
Plotte die relativen lokalen bzw. globalen Fehler für h = 0.1 und h = 0.01. Interpretiere die Ergebnisse. (Hinweis:
Bitte mehrere Graphen in ein Diagramm zeichnen oder subplot benutzen.)


