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2. Hausaufgabe zur Vorlesung Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen

Aufgabe 1 3P
Leiten Sie eine Variante des linear-impliziten Mittelpunktverfahrens für nicht-autonome Differential-
gleichungen her.

Aufgabe 2 5P
Berechnen Sie die Stabilitätsfunktion des Fehlerschätzers von ode23s:

(I − ahJ)k1 = f(ui),
(I − ahJ)k2 = f(ui + h/2k1) − ahJk1,
(I − ahJ)k2 = f(ui + hk2) − d31hJk1 − d32hJk2,

ui+1 = ui + h/6(k1 + 4k2 + k3),

mit a = 1/(2 +
√

2), d31 = −(4 +
√

2)/(2 +
√

2) und d32 = (6 +
√

2)/(2 +
√

2). Überprüfen Sie die
A-Stabilität dieses eingebetteten Verfahrens.

Aufgabe 3 12P
Eine der ersten betrachteten oszillierenden chemischen Reaktionen war die Belousov-Zhabotinski-
Reaktion (BZ-Reaktion). Sie läuft in einer Mischung aus Kaliumbromat, Malonsäure und einem
Cer(IV)-Salz in saurer Lösung ab. Das folgende Modell, Oregonator genannt, stellt eine Vereinfachung
der BZ-Reaktion dar

y′1 = 77.27(y2 + y1(1 − 8.375 · 10−6y1 − y2)),

y′2 =
1

77.27
(y3 − (1 + y1)y2),

y′3 = 0.161(y1 − y3).

(1)

Wir betrachten den Oregonator auf dem Zeitinterval [0, 400] und als Anfangsbedingungen nehmen wir
y1(0) = 1, y2(0) = 2, y3(0) = 3.

a) Lösen Sie (1) mittels der Matlab-Funktion ode45 und berechnen Sie dabei die Laufzeit. Stellen
Sie die Ergebnisse in grafischer Form dar, wobei sowohl einzelne Lösungskomponenten als auch
Lösungskomponenten in 2D-Plots gegeneinander zu plotten sind. Zeigen Sie anschliessend auf
einer Grafik den Verlauf der gewählten Schrittweiten.

b) Implementieren Sie das Verfahren aus Aufgabe 2. Verwenden Sie dabei Schrittweitensteuerung
basierend auf einer Fehlerschätzung mit zwei Schrittweiten h/2 und h. Berechnen Sie die Lauf-
zeit und stellen Sie die Ergebnisse in grafischer Form dar, wobei sowohl die Grafiken einzelner
Lösungskomponenten als auch Lösungskomponenten in 2D-Plots gegeneinander zu plotten sind.
Zeigen Sie anschliessend auf einer Grafik den Verlauf der gewählten Schrittweiten.
Bei der Implementierung des Verfahrens ist der foldende Funktionskopf zu benuntzen



function [t,y] = swsextra(odefun, tspan, y0, eta, rho)

%

% Integriert das Anfangswertproblems

%

% y’ = f(t,y), y(t0) = y0,

%

% im Intervall [t0 tfinal]. Es wird das Verfahren dritter Ordnung aus ode23s mit

% Schrittweitensteuerung (Fehlerschaetzung mit zwei Schrittweiten)

% und Richardsonextrapolation benutzt.

%

% Input:

% odefun - odefun(t,x) gibt Wert von f an der Stelle (t,x) zurueck

% tspan - Integrationsintervall [t0 tfinal]

% y0 - Anfangswert y(t0)

% eta - Fehlertoleranz

% rho - Sicherheitsfaktor

%

% Output:

% t - Spaltenvektor mit Gitterpunkten.

% y - Matrix mit berechneter Gitterfunktion, d.h. die i-te

% Zeile von y enthaelt den Loesungsvektor zum Zeitpunkt

% t(i).

Wählen Sie für Ihre Berechnungen η = 0.9 und ε = 10−3.

c) Vergleichen Sie die Ergebnisse von Teilen a) und b). Erklären Sie Ihre Beobachtungen.

Abgabetermin 16.12.05

Die Lösungen zu den Programmieraufgaben sind an sokolov@mathematik.tu-chemnitz.de

zu schicken. Die Skript- bzw. Funktionsnamen müssen den folgenden Format

HAxyName.m haben. Wobei hier x die Nummer des Hausaufgabenblattes, y die Auf-

gabennummer und Name Ihren Namen bezeichnen.
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