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Aufgabe 34 (6 Punkte). Finden Sie die allgemeine Lösung für die folgenden
gewöhnlichen Differentialgleichungen und die Region in der tu-Ebene, in der eine
eindeutige Lösung existiert.

a)
du

dt
=

tu

t+ 1

b)
du

dt
=
t+ u

t− u
Hinweis für (b): Substitution u = vt.

Aufgabe 35 (9 = 3 + 6 Punkte). Betrachten Sie die AWA

du

dt
(t) = f(t, u(t)), u(0) = u0. (9.1)

Hier ist 0 = t0 < t1 < · · · < tm = T eine Unterteilung des Intervalls [0, T ].
Formulieren Sie (9.1) als eine Integralgleichung auf dem Intervall [tk, tk+1] und
approximieren Sie das Integral mithilfe der folgenden Integrationsregeln:

• Trapezregel,

• Simpsonregel.

Setzen Sie die unbekannten Terme u(tk+q) mit einem passenden expliziten Euler-
Verfahren an. Schreiben Sie jeweils das RK-Tableau für die resultierenden Metho-
den auf.

Programmieraufgabe 4 (10 Punkte). Sei F : Rd → Rd und u0 ∈ Rd. Im-
plementieren Sie das explizite Runge-Kutta-Verfahren zur Lösung der autonomen
GDG

du

dt
(t) = F (u(t)), u(0) = u0 (9.2)

auf einer Menge an Zeitschritten tk = τk, wobei Sie m und τ übergeben. Die
Dimension d ≥ 1 ist ebenfalls ein Parameter. Hier soll die Auswertung von F (u)
durch einen Funktionsaufruf erfolgen, den Sie geeignet (parametrisiert mit d) ge-
stalten.

• Testen Sie Ihre Implementierung, um eine Lösung der eindimensionalen
AWA

du

dt
(t) = −1

2
u, u(0) = 1 (9.3)

zu approximieren.
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• Betrachten Sie die Bewegung eines Körpers im Schwerefeld eines (wesent-
lich schwereren und unbeweglichen) Zentralkörpers im Ursprung. Die Kör-
per werden als Punktmassen beschrieben. Wir geben Anfangswert und -
geschwindigkeit des leichten Körpers im Unterraum R2 an, damit erfolgt die
gesamte Bewegung im R2.

Die Position des leichten Körpers ist nun eine Funktion der Zeit mit Koor-
dinatenfunktionen u(t) = (x1(t), x2(t)). Laut Newtonschem Gesetz erfüllen
sie die folgende Gleichung:

u′′(t) = −γ




x1(t)

r(t)3

x2(t)

r(t)3


 mit r(t) =

√
x1(t)2 + x2(t)2 . (9.4)

Die Zahl γ ∈ R+ ist gegeben (Gravitationskonstante mal Masse des Zen-
tralkörpers), also für den Mond z.B. 4.9e12 in den offiziellen physikalischen
Einheiten. Formulieren Sie (9.4) als System von GDG erster Ordnung, d = 4,
und nutzen Sie ihre Implementierung, um eine Lösung dieses Systems mit
Anfangsbedingungen

x1(0) = 1− ε, x′1(0) = 0, x2(0) = 0, x′2(0) =
√
γ(1 + ε)/(1− ε) (9.5)

zu approximieren (ε wählbar).

Testen Sie das explizite Eulerverfahren und das Heunsche Verfahren 3. Ordnung
wie unten, und versuchen Sie, eine ganze Umdrehung des Körpers zu erfassen
(experimentieren Sie dazu mit T und τ). Plotten Sie die Bahn und testen Sie den
Einfluß von τ auf die Genauigkeit und Rechenzeit.
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Die Bearbeitung erfolgt in Zweiergruppen. Abgabe innerhalb der Woche 02.07.–
06.07.2018 in den beiden CIP-Pools. Bitte tragen Sie sich rechtzeitig im CIP-Pool
in die Abgabeliste für diese Vorlesung ein.
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