2 Anfangswertprobleme gewöhnlicher
Differenzialgleichungen

Bei der mathematischen Modellierung von ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Problemen treten oft Differenzialgleichungen auf. Überall dort, wo die
gesuchte Größe und deren Änderung in das mathematische Modell eingehen, wird sich eine solche ergeben. Ist der Anfangszustand bekannt und die
Differenzialgleichung beschreibt die zeitliche oder räumliche Änderung des
Vorgangs, so liegt ein sogenanntes Anfangswertproblem vor. In diesem Kapitel betrachten wir Probleme, welche nur von einer Variablen, Zeit- oder
Raumvariable, abhängen, also Anfangswertprobleme für gewöhnliche Differenzialgleichungen.
Ein Anfangswertproblem für eine gewöhnliche Differenzialgleichung
(AWP) schreibt man in der Form


y 0 (x ) = f x , y(x ) ,

y(x0 ) = y0 .

(2.1)

Da sehr wenige Anfangswertprobleme exakt lösbar sind, müssen für praktische Probleme meist numerische Verfahren eingesetzt werden. Der einfache
Fall, wenn die rechte Seite f nur von x abhängt, führt durch Integration
auf die Berechnung eines bestimmten Integrals, welches sich mit den Methoden aus Kapitel 1 numerisch lösen lässt. Im Folgenden werden wir von dem
allgemeinen Fall ausgehen, bei dem f = f (x , y), also auch von der Lösung
y = y(x ) abhängt.
Oft treten in den Anwendungen Systeme von Differenzialgleichungen auf. Der Vorgang wird durch mehrere Zustandsgrößen bestimmt. Besteht das System aus m Gleichungen, so werden m unbekannte Funktionen
y1 , y2 , . . . , ym gesucht, welche die Differenzialgleichungen
yi0 (x ) = fi (x , y1 (x ), y2 (x ), . . . , ym (x )) ,

yi (x0 ) = yi0 ,

für i = 1, 2, . . . , m erfüllen. Führt man die vektorwertigen Funktionen

(2.2)
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ein, dann kann man das Anfangswertproblem für das System (2.2) formal
in der Form (2.1) schreiben. Die skalaren Funktionen y und f (x , y) werden
durch die Vektorfunktionen y und f (x , y) in (2.1) ersetzt. Alle folgenden Herleitungen von numerischen Verfahren werden wir für eine einzelne Gleichung
(2.1) ausführen. Eine Erweiterung auf Systeme ist direkt über die oben angegebene Vektorformulierung möglich. An Hand von einzelnen Beispielen wird
dies im Abschnitt 2.7 aufgegriffen. Differenzialgleichungen höherer Ordnung
lassen sich auf Systeme erster Ordnung zurückführen. Auch dies werden wir
in diesem Abschnitt kurz behandeln.
Im Folgenden setzen wir immer voraus, dass eine eindeutige, stetig differenzierbare Lösung des Anfangswertproblems existiert. Ein zentraler Satz zur
globalen Existenz und Eindeutigkeit ist der Satz von Picard-Lindelöf. Die
wesentliche Voraussetzung in diesem Satz ist neben der Stetigkeit von f die
Lipschitz-Stetigkeit von f bezüglich dem zweiten Argument y. Ist f stetig differenzierbar, dann ist diese Bedingung automatisch erfüllt. Einen Überblick
über die Theorie von Anfangswertproblemen und die elementar lösbaren Typen finden sich z. B. bei Walter [69] und Heuser [32].
Bevor wir mit der Beschreibung der numerischen Methoden starten, betrachten wir einige Beispiele von einfachen Anwendungen.
Beispiel 2.1 (Mathematisches Modell zur Populationsdynamik).
Für den ersten Test und den Vergleich der numerischen Methoden wird man
ein einfaches Beispiel wählen, bei dem die exakte Lösung bekannt und einfach
zu berechnen ist. Eine für diesen Zweck oft benutzte Differenzialgleichung ist
y0 = s y

(2.3)

y(0) = y0 .

(2.4)

mit dem Anfangswert
Dieses Problem lässt sich auch als ein einfaches mathematisches Modell im
Bereich der Populationsdynamik interpretieren. Ist die unabhängige Variable die Zeit t und die Lösung eine Funktion y = y(t), dann sagt diese
Differenzialgleichung aus, dass die Änderung der Population y proportional zu y ist. Den Wert s nennt man den Proportionalitätsfaktor. Mit einem
Proportionalitätsfaktor s > 0 kann man es als sehr einfaches Modell für
das Anwachsen einer Bakterienpopulation vorstellen. Die zeitliche Änderung
der Anzahl der Bakterien ist mit der Menge der Bakterien direkt gekoppelt.
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Das Anfangswertproblem (2.3), (2.4) lässt sich mit Hilfe der Trennung der
Veränderlichen exakt lösen und besitzt die Lösung
y(t) = y0 e st .

(2.5)

Die Anzahl der Bakterien wird in diesem mathematischen Modell somit exponentiell anwachsen. Für s = 0 erhält man die konstante Lösung, für s < 0
eine mit einem negativen Exponenten fallende Lösung.
Das Modell mit einem exponentiellen Wachstum für alle Zeiten ist für eine
Population nicht sehr realistisch. Mit dem Modell (2.3), (2.4) wurde eine
kontinuierliche Approximation einer diskreten Population eingeführt unter
der Vernachlässigung von verschiedenen Faktoren, wie z. B. Nahrungsmangel.
Ein Modell, welches zumindest bei Überbevölkerung mit einer Verringerung
der Populationsgröße reagiert, würde so aussehen:
y 0 (t) = s y(t) (y(t) − K ) .

(2.6)

Für s > 0 wird die rechte Seite beim Überschreiten der Schranke y = K
negativ und die Größe der Population fällt dementsprechend. Als Grenzwert
für t → ∞ wird sich y = K einstellen. Eine sehr lesenswerte Beschreibung
der Modellierung von Populationsmodellen findet sich in dem Buch von Sonar

[56] und weiterführend bei Bossel [4].
Beispiel 2.2 (Flug in konstanter Höhe). Ein einfaches Modell für den
Flug eines Flugzeuges in konstanter Höhe wurde in der Einleitung bei der
Diskussion der einzelnen Schritte der Simulation eines Anwendungsproblems
eingeführt. Das mathematische Modell hierfür ist die Differenzialgleichung
a2
v̇ = f (v ) = a0 − a1 v 2 − 2 ,
(2.7)
v
wobei die Konstanten a0 , a1 und a2 sich aus
a0 =

F
,
m

a1 =

ρ S cW0
,
2m

a2 =

2k G 2
m ρS

berechnen. Wenn die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t0 = 0 vorgegeben ist,
ergibt die Lösung des Anfangswertproblems die Geschwindigkeit als Funktion
der Zeit.

Bemerkung: Eine Differenzialgleichung wie (2.7) oder ein System von Differenzialgleichungen, deren rechte Seite nur von der gesuchten Funktion abhängt, nennt man auch ein autonomes dynamisches System.
Beispiel 2.3 (Biegung eines Balkens). Bei der numerischen Integration
in Kapitel 1 wurde das mathematische Modell der Biegung eines Balken schon
aufgegriffen und der linearisierte Fall behandelt. Allgemein lautet es:

62
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dQ(z )
dz
dM (z )
dz
d φ(z )
dz
dv (z )
dz

= q(z ) ,

(2.8)

= Q(z ) ,

(2.9)

=−

3
M (z )
1 + φ2 (z ) 2 ,
E (z )I (z )

= φ(z ) .

(2.10)
(2.11)

Dabei beschreibt q = q(z ) die Einzelkräfte, Q = Q(z ) die Querkräfte,
M = M (z ) das Biegemoment. Die Variable z ist die unabhängige Variable in Längsrichtung des Balkens, φ = φ(z ) der Biegewinkel, v = v (z ) die
Durchbiegung in z -Richtung, E = E (z ) das Elastizitätsmodul und I = I (z )
das Trägheitsmoment.
Es liegt somit ein System von vier gewöhnlichen Differenzialgleichungen vor.
In die Form (2.1) kann es durch die Definitionen

   

q
y1
Q

 y2   M 

y1

  
f = f (z , y) = 
y=
 − y2 1 + y 2  23 
 y3  =  φ  ,
3
EI
v
y4
y3
umgeschrieben werden.
Ist der Balken auf der linken Seite bei z = A fest eingespannt, wie es in
Abbildung 1.2 in Kapitel 1 dargestellt ist, dann sind die Werte der Lösung
an diesem Punkt vorgegeben: Sowohl die Durchbiegung v als auch der Biegewinkel φ haben dort den Wert Null, Biegemoment und Querkraft sind ebenso
Null. Es liegen somit die Anfangsbedingungen
yi (A) = 0

mit i = 1, 2, 3, 4

vor.
Die rechte Seite der ersten beiden Gleichungen im Differenzialgleichungssystem für die Balkenbiegung hängen nur von der unabhängigen Variablen z
ab. Die Querkraft Q berechnet sich aus der Verteilung der Einzelkräfte und
daraus das resultierende Biegemoment M jeweils durch eine einfache Integration. Nehmen wir an, diese sei ausgeführt, dann ist die Gleichung für das
Biegemoment in der Form
3

φ0 (z ) = −r (z ) (1 + φ2 (z )) 2
mit
r (z ) =

M (z )
E (z )I (z )

(2.12)
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gegeben. Diese muss numerisch gelöst werden. Die Durchbiegung v ergibt sich
nach (2.11) wieder durch eine einfache Integration.
Bei kleinen Biegewinkeln, welche bei kleinen elastischen Verschiebungen meist
vorliegen, ist φ2 sehr klein und kann vernachlässigt werden. In diesem Fall
kann die Gleichung (2.10) durch
φ0 (z ) = −r (z )
angenähert werden und man erhält mit (2.8) - (2.11) ein lineares Differenzialgleichungssystem, deren rechte Seite von y nicht mehr abhängt. Es kann
somit wie in Kapitel 1 ausgeführt, sukzessive direkt integriert werden. Dieser lineare Fall kann auch für die Verifikation numerischer Methoden für das
vollständige System eingesetzt werden. Für ein Problem mit einem kleinen
Biegewinkel müssen die numerischen Ergebnisse mit beiden mathematischen
Modellen gut übereinstimmen.

Beispiel 2.4 (Elektrische Schaltungen). Ein weiteres Beispiel, welches
zu einem Differenzialgleichungssystem 1. Ordnung führt, ist die Modellierung
elektrischer Schaltungen, wenn sich die Schaltungen aus Ohmschen Widerständen R, Kapazitäten C und Induktivitäten L zusammensetzen. Das Ziel
bei der numerischen Behandlung ist, für beliebige Eingangssignale die zugehörigen Ausgangssignale zu berechnen. Um die Schaltungen zu modellieren,
benötigt man die folgenden physikalischen Gesetze:
Ohmscher Widerstand:
Der Strom durch den Widerstand R ist I (t) =
nungsabfall über R ist.

Spule mit Induktivität L:

U (t) = R · I (t)
1
R U (t),

wenn U (t) der Span-

U (t) = L ·

dI (t)
dt

Fließt durch eine Spule L ein Strom I , so ist der Spannungsabfall an der
Spule proportional dI
dt . Die Proportionalitätskonstante bezeichnet man mit
Induktivität L: U (t) = L dIdt(t) .

Kondensator mit Kapazität C :

I (t) = C ·

dU (t)
dt

Liegt am Kondensator die Spannung U (t), so ist die auf dem Kondensator
induzierte Ladung Q(t) = C · U (t), wenn C die Kapazität des Kondensators
dU (t)
ist. Wegen I = dQ
dt folgt für den Strom I (t) = C · dt .
Um die Differenzialgleichungen für die elektrischen Schaltungen aufzustellen,
wendet man den folgenden systematischen Ansatz an:
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1. Jedem Energiespeicher wird eine Zustandsvariable zugeordnet:
Jedem Kondensator Ci wird seine Spannung Ui , jeder Spule Li
wird ihr Strom Ii als Zustandsvariable zugeordnet. Den Widerständen wird keine Zustandsvariable zugeordnet, da Widerstände keine
Energiespeicher, sondern nur Energieverbraucher darstellen.
2. Der Maschensatz und der Knotensatz werden auf die Schaltung angewendet. Das Ziel ist für jede Zustandsvariable eine Differenzialgleichung
1. Ordnung zu erhalten. Sind Spule und Kondensator in Reihe geschaltet,
wird formal ein weiterer Knoten eingeführt.
3. In der Regel führt die Vorgehensweise zu je einer Differenzialgleichung für
jede Zustandsvariable. In manchen Fällen sind aber mehrere Ableitungen
1. Ordnung in einer Differenzialgleichung vorhanden. Es muss dann zuerst
ein lineares Gleichungssystem gelöst werden, um die übliche Struktur des
Systems von Differenzialgleichungen zu erhalten.
Exemplarisch wird für einen Tiefpass 5. Ordnung das System der Modellgleichungen aufgestellt. Der Tiefpass besteht aus 5 Energiespeicher
C1 , C2 , C3 , L1 , L2 ; diesen Energiespeichern werden 5 Zustandsvariablen
U1 , U2 , U3 , I1 , I2 zugeordnet. Das Anwenden der Knoten- und Maschenregel
liefert:

Abb. 2.1. Tiefpass

M1 :
K1 :
M2 :
K2 :
M3 :
K3 :

U0 = RI0 + U1
I0 = C1 U˙1 + I1
U1 = L1 I˙1 + U2
I1 = C2 U˙2 + I2
U2 = L2 I˙2 + U3
I2 = C3 U˙3 + U3 /R

I0 muss ersetzt werden, da es
keinem Energiespeicher zugeordnet ist!

Man beachte, dass in den Gleichungen die Größe I0 auftritt, die keinem Energiespeicher zugeordnet ist. Sie muss aus den Gleichungen eliminiert werden,
indem wir sie durch die Gleichung des Knotensatzes K1 ersetzen. Wir erhalten
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fünf Differenzialgleichungen 1. Ordnung:
dU1
dt
dI1
dt
dU2
dt
dI2
dt
dU3
dt

= ((U0 − U1 )/R − I1 )/C1 ,

(2.13)

= (U1 − U2 )/L1 ,

(2.14)

= (I1 − I2 )/C2 ,

(2.15)

= (U2 − U3 )/L2 ,

(2.16)

= (I2 − U3 /R)/C3 .

(2.17)

Wir werden nach der Vorstellung der numerischer Methoden für Anfangswertprobleme auch auf dieses Beispiel zurückkommen.


2.1 Das Euler-Cauchy-Verfahren
Wir betrachten in diesem Abschnitt zunächst die einfachsten numerischen
Approximationen des Anfangswertproblems, welche schon lange vor der Verfügbarkeit von Computern zur näherungsweisen Lösung benutzt wurde. Damals mussten die Näherungswerte per Hand berechnet werden.
Zur Konstruktion eines Näherungsverfahrens geht man zunächst wie bei der
numerischen Quadratur vor. Es werden in das betrachtete Intervall I = [a, b]
Stützstellen xi eingeführt. Wir nehmen an, dass wir die Lösung am Punkt xi
kennen und suchen die Lösung der Differenzialgleichung
y 0 = f (x , y)

(2.18)

am nächsten Punkt xi+1 . Wird die Differenzialgleichung (2.18) bezüglich x
über das Intervall [xi , xi+1 ] integriert, erhält man die Integralgleichung
xZi+1

y(xi+1 ) = y(xi ) +

f (x , y(x )) dx .

(2.19)

xi

Die erste Idee ist, das Integral durch eine der in Kapitel 1 abgeleiteten Integrationsformeln zu approximieren. Leider hängt aber die rechte Seite von (2.18)
und damit der Integrand von der Lösung y = y(x ) selbst ab. Die Sache wird
also komplizierter.
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Beginnen wir mit der einfachsten Integrationsformel und betrachten die
Rechteckregel mit Auswertung des Integranden an dem linken Randpunkt
xi des Intervalls. Man erhält
xZi+1

f (x , y(x )) dx ≈ h f (xi , yi )

mit h := xi+1 − xi

xi

und aus (2.19) dann die Näherungsformel

yi+1 = yi + h f (xi , yi ) .

(2.20)

Diese Formel nennt man die Euler-Cauchy- oder Streckenzug-Formel.
Geometrisch kann man sich dies folgendermaßen vorstellen. Die Funktion y
wird im Intervall [xi , xi+1 ] durch eine Gerade approximiert, die den Punkt
(xi , yi ) durchläuft und die Steigung f (xi , yi ) besitzt. In Abbildung 2.2 ist
diese Situation in dem rechten Schaubild dargestellt. Links sieht man f über
x aufgetragen, eingezeichnet ist die Approximation des Integrals durch die
Rechteckregel.

f (= y 0 )

y

fi+1












yi+1
























yi

fi






























xi



xi+1

xi

xi+1

Abb. 2.2. Euler-Cauchy-Einschrittverfahren

Wendet man die Euler-Cauchy-Formel auf das Anfangswertproblem
y 0 = f (x , y) ,

y(a) = ya

(2.21)

im Intervall [a, b] an, so zerlegt man das Intervall in n Teilintervalle der Länge
h=

b−a
.
n

(2.22)

Wie schon bei der numerischen Integration nennen wir h die Schrittweite.
Die Punkte
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i = 0, 1, . . . , n

sind die Stützstellen. Wenden wir sukzessive mit Start bei x0 = a die Näherungsformel (2.20) an, dann erhalten wir der Reihe nach die Näherungen
y1 , y2 , . . . für die Funktionswerte y(x1 ), y(x2 ), . . . . Man berechnet die Werte
also sukzessive vom Punkt Pa = (a, ya ) aus. Die Lösungskurve setzt sich
aus geradlinigen Strecken zusammen. Deshalb nennt man das Euler-CauchyVerfahren auch Polygonzug- oder Streckenzugverfahren.
Beispiel 2.5 (Euler-Cauchy-Verfahren, mitMaple-Worksheet). Wir
greifen ein Anfangswertproblem für das einfache Beispiel 2.1 mit s = 1 auf.
Gesucht ist die Lösung von
y 0 = −y , y(0) = 1

(2.23)

im Intervall [0, 4]. Die exakte Lösung zum Vergleich mit den Näherungswerten
ist
y(x ) = e −x .

Euler-Cauchy
Real:

x , y, x0 , y0 , xend , h

Integer:

Schritte

Lies x0 und y0 ein
Lies xend und Schritte ein
h=

xend − x0
Schritte

Schreibe x0 , y0 in Datei
x = x0
y = y0
x =x +h
y =y −hy
Schreibe x , y in Datei
bis x = xend
Abb. 2.3. Struktogramm zum Euler-Cauchy-Verfahren
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Im Maple-Worksheet wird dieses Anfangswertproblem mit dem EulerCauchy-Verfahren gelöst. Dabei werden n = 10 Schritte ausgeführt und somit
11 Stützstellen mit Anfangs- und Endpunkt des Intervalls eingeführt. Das
Struktogramm für ein solches Computerprogramm ist in Abbildung 2.3 zu
sehen. Die Anfangswerte, der Endpunkt und die Anzahl der Schritte werden
dabei eingegeben. Es wird eine Plausibilitätsprüfung der eingegebenen Daten
ausgeführt. Einen Vergleich von exakter Lösung und Näherungslösung mit
dem Euler-Cauchy-Verfahren für 11 Stützstellen sieht man in Abbildung 2.4,
wie sie von dem Worksheet erzeugt wird.
1
Exakte Lösung
Euler-Verfahren
0.8

0.6

0.4

0.2

0

1

2
x

3

4

Abb. 2.4. Näherungslösung mit Euler-Cauchy-Verfahren, berechnet mit 10 Teilintervallen

Mit 11 Stützstellen erhält man bei x = 4 einen relativen Fehler von ca. 67 Prozent. Bei Verfeinerung des Gitters verringert sich der Fehler, wie zu erwarten
ist. Für die Anzahl 20, 40, 100, und 200 Schritte erhält man die Werte in der
folgenden Tabelle:
Schrittweite h

Relativer Fehler in Prozent

0.4
0.2
0.04
0.02

67
37
8
4

Der Fehler wird proportional zur Schrittweite kleiner.



Bei der numerischen Integration in Kapitel 1 haben wir gesehen, dass die
Rechteckregel bezüglich der Genauigkeit schlecht ist. Es kommt hier hinzu,
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dass die numerische Lösung eines Anfangswertproblems im Hinblick auf Approximationsfehler empfindlicher als die Integration ist. Hängt die rechte Seite
zusätzlich von y ab, muss man schrittweise von einem Stützpunkt zum nächsten fortschreiten. Approximationsfehler im n-ten Schritt ergeben im nächsten
Schritt Steigungsfehler, also Fehler bei der Auswertung von f . Dies bedeutet,
dass sich Approximationsfehler fortpflanzen. Ein genaueres Verfahren als das
Euler-Cauchy-Verfahren ist für praktische Berechnungen unumgänglich.
Wird das Integral statt mit der Rechteckregel mit der Mittelpunktsformel
approximiert, so ergibt sich die folgende Situation. Die Steigung wird am
Punkt xi+1/2 = xi + h2 genommen, und wir erhalten die Formel
yi+1 = yi + hf (xi+ 12 , yi+ 12 ) .

(2.24)

Der Wert yi+ 12 ist allerdings unbekannt. Man möchte zudem an einem Mittelpunkt zwischen zwei Stützstellen keinen zusätzlichen Näherungswert bestimmen. Es hilft hier die Taylor-Entwicklung
y(xi+ 12 ) = y(xi ) + (xi+ 21 − xi ) y 0 (xi ) + O(h 2 )
= y(xi ) +

h
f (xi , yi ) + O(h 2 ) .
2

Eingesetzt in Formel (2.24) und bei Vernachlässigung der O(h 2 )-Terme erhält
man die Formel

yi+1 = yi + h f xi+ 12 , yi +


h
f (xi , yi ) ,
2

(2.25)

welche nun direkt ausgewertet werden kann. Man nennt dieses Verfahren das
verbesserte Euler-Cauchy-Verfahren oder die verbesserte Polygonzugmethode. Auf dem linken Bild in der Abbildung 2.5 ist in das Schaubild
von f die Approximation des Integrals durch die Mittelpunktsregel eingezeichnet. Der Näherungswert an der Stelle xi+1 ergibt sich dann nach Formel
(2.25) wie im rechten Bild.
Ein drittes Verfahren ergibt sich aus der Anwendung der Sehnentrapezformel auf das Integral in der Integralgleichung (2.19):

yi+1 = yi +


h
f (xi , yi ) + f (xi+1 , yi+1 ) .
2

(2.26)

Hier tritt allerdings auf der rechten Seite das Argument yi+1 auf. Da der
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y

f = (y )

y i +1
f i +1
fi
hf (x i + 12 , y i +
xi

h
2f

y i + h2 f (x i , y i )
yi

(x i , y i ))

x i + 12

x i +1

xi

x i + 12

x i +1

Abb. 2.5. Verbessertes Euler-Cauchy-Verfahren

gesuchte neue Näherungswert somit nur implizit gegeben ist, spricht man
von einer impliziten Methode. Nur in Spezialfällen lässt sich die Gleichung
(2.26) nach yi+1 direkt auflösen. Das (f , x )- und das (y, x )-Diagramm ist hier
in Abbildung 2.6 aufgezeichnet.

y

f=y

y i +1
f i +1
fi

h
2 (f i +1

+ f i)

yi
x i +1

xi

xi

x i +1

Abb. 2.6. Verfahren mit Anwendung der Sehnentrapezformel

Beispiel 2.6. Für die Differenzialgleichung
y 0 (x ) = x y(x )
ergibt sich das implizite Verfahren (2.26) zu
yi+1 = yi +

h
(xi yi + xi+1 yi+1 ) .
2

Nach yi+1 aufgelöst erhält man
yi+1 =

yi + h2 xi yi
1 − h2 xi+1

.
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Für jede lineare Gleichung kann das oben beschriebene Verfahren in dieser
Art ausgeführt werden.

Falls f nichtlinear in y ist, geht eine solche Auflösung im Allgemeinen nicht
mehr. Die nichtlineare Gleichung muss mit Hilfe eines Iterationsverfahrens
näherungsweise gelöst werden.
Wir betrachten hier die einfache Iterationsformel
(ν+1)

yi+1

= yi +

h
(ν) 
f (xi , yi ) + f (xi+1 , yi+1 ) ,
2

ν = 0, 1, 2, . . . .

(2.27)

Der obere Index bezeichnet dabei den Iterationsschritt. Starten kann man bei
0
ν = 0 etwa mit dem Wert yi+1
= yi oder besser mit dem Näherungswert am
Punkt xi+1 aus Euler-Cauchy-Verfahren.
Wir können (2.27) abgekürzt in der Form einer allgemeinen Iterationsvorschrift
y (ν+1) = ϕ(y (ν) ) , ν = 0, 1, 2, . . .
schreiben. Man nennt y = ϕ(y) eine Fixpunktgleichung. Ein Iterationverfahren zur Ermittlung der Lösung einer Fixpunktgleichung, des Fixpunktes,
konvergiert, wenn für die Funktion ϕ die Ungleichung
d ϕ(y)
<1
dy
erfüllt ist. In unserem Fall (2.27) muss somit

h
h
∂
f (xi+1 , yi+1 ) = fy (xi+1 , yi+1 ) < 1
∂yi+1 2
2
erfüllt sein. Dabei bedeutet fy die partielle Ableitung von f = f (x , y) nach
dem zweiten Argument. Es ergibt sich somit eine Bedingung an die Schrittweite h in der Form

κ := h |fy | < 2 ,

(2.28)

wobei κ mit Schrittkennzahl bezeichnet wird.
Um die Konvergenz zu garantieren, muss die Bedingung nach (2.28) κ < 2
erfüllt sein. Die Iterationsvorschrift (2.27) wird so lange wiederholt bis eine ausreichende Genauigkeit erreicht ist. Was bedeutet hier ausreichend? Es
macht keinen Sinn, den Abbruchfehler der Iteration mit vielen Iterationen
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sehr viel kleiner als den Approximations- oder Diskretisierungsfehler zu machen. Je kleiner die Schrittkennzahl κ ist, desto größer ist die Konvergenzgeschwindigkeit und man ist mit einigen wenigen Iterationen am Ziel.
Wird nur eine Iteration ausgeführt, dann spricht man auch von einem
Prädiktor-Korrektor-Verfahren, dem Verfahren von Heun:
Prädiktor (Euler-Cauchy-Verfahren)
ỹi+1 = yi + hf (xi , yi )
Korrektor (Sehnentrapezregel)
yi+1 = yi +


h
f (xi , yi ) + f (xi+1 , ỹi+1 ) .
2

Beim Verfahren von Heun mit nur einer Iteration wird man in der praktischen
Berechnung nicht mit κ = 2 rechnen, sondern mit kleineren Werten. Als
günstig erwiesen hat sich der Bereich:
0.05 < κ < 0.2 .
Da sich mit der Lösung von einer zur anderen Stützstelle auch der Wert
von fy ändern kann, ist es ungünstig mit einer konstanten Schrittweite zu
rechnen, wie wir dies bisher der Einfachheit halber vorausgesetzt haben. In
den angegebenen Formeln muss dann h durch hi ersetzt werden. Wir werden
auf eine solche Schrittweitensteuerung im Abschnitt 2.6 zurückkommen.
Bemerkung: Die Gleichung (2.26) ist im allgemeinen Fall eine nichtlineare
Gleichung und kann mit einem Näherungsverfahren für gelöst werden. Eine
kurze Einführung in die numerische Lösung nichtlinearer Gleichungen ist in
Anhang B aufgeführt. Das hier benutzte einfache Iterationsverfahren wird
Fixpunktiteration genannt. Das benutzte Konvergenzkriterium ist der Banachsche Fixpunktsatz. Eine ausführliche Beschreibung von Iterationsverfahren findet sich z.B. bei Westermann [72, 71] und in Numerik-Lehrbüchern,
wie [58] oder [55].
Beispiel 2.7 (Verfahren von Heun, mit Maple-Worksheet). In dem
Worksheet wird das Anfangswertproblem (2.23) mit dem Verfahren von Heun
berechnet. Halbiert man beim Euler-Cauchy- und Heun-Verfahren die Schrittweiten und führt die Rechnungen nochmals durch, bekommt man mit beiden Methoden bessere Ergebnisse. Dies hatten wir schon mit Euler-CauchyVerfahren in Beispiel 2.5 ausprobiert. Berechnet man die Fehler zur exakten
Lösung, erhält man die beiden Fehlerkurven in Abbildung 2.7.
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Abb. 2.7. Fehler bei Euler-Cauchy- und Heun-Verfahren

Es zeigt sich, dass das Verfahren von Heun bei 11 Stützstellen um zwei
Größenordnungen genauer ist als das Euler-Cauchy-Verfahren. Bei der Verkleinerung der Schrittweiten wird der Fehler beim Heun-Verfahren deutlich
schneller kleiner. Dies war eigentlich zu erwarten, da die zugrunde liegende
Integrationsformel genauer ist.

Wie man in dem Beispiel sieht, gibt es hier in Analogie zur numerischen Integration gewisse Qualitätskriterien, wie die Genauigkeit des Verfahrens.
Diese wird im Folgenden näher betrachtet. Wie bei der numerischen Integration erhält man Aussagen zur Genauigkeit mit Hilfe von Taylor-Entwicklungen.
Es wird hier von der Taylor-Entwicklung
y(xi+1 ) = y(xi ) + hy 0 (xi ) +

h 2 00
y (xi ) + . . . ,
2

ausgegangen, wobei y(xi ) wieder den Wert der exakten Lösung an der Stützstelle xi bezeichnet. Die Ableitungen von y = y(x ) können mit Hilfe der
Differenzialgleichung wie folgt ersetzt werden:

y 0 (x ) = f x , y(x ) ,

d 0
d
y 00 (x ) =
y (x ) =
f x , y(x ) = fx + f fy ,
dx
dx
y 000 (x ) = fxx + 2f fxy + f 2 fyy + fx
.. ..
..
..
.
. .
.

fy + f fy2 ,
..
.
.
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Dabei bezeichnen fx und fy die partiellen Ableitungen von f = f (x , y) nach
dem ersten bzw. zweiten Argument im Punkt (x , y(x )). Entsprechend sind
die Ableitungen höherer Ordnung bezeichnet.
Wir vergleichen die Euler-Cauchy-Formel mit dieser Taylor-Entwicklung und
bilden die Differenz des Näherungswertes yi+1 und des exakten Wertes
y(xi+1 )
yi+1 − y(xi+1 ) = yi + hf (xi , yi ) − y(xi ) − hy 0 (xi ) − . . .
Nimmt man an, dass yi = y(xi ) gilt, d.h. an der Stelle xi stimmt der Näherungswert mit dem Wert der exakten Lösung überein, dann erhält man
yi+1 − y(xi+1 ) = −

h2
(fx + f fy )(xi , yi ) + O(h 3 ) .
2

Der Fehler, den man auch das lokale Restglied nennt, lautet also
R=−

h2
(fx + f fy ) ,
2

ausgewertet an einer Zwischenstelle ξ ∈ (xi , xi+1 ). Dieser Fehler, der in jedem Schritt gemacht wird, ist somit proportional zu h 2 . Der gesamte Fehler im Intervall [a, b], in dem n Schritte mit dem Euler-Verfahren durchgeführt werden, ergibt sich durch Akkumulation dieses lokalen Fehlers. Wegen
n = (b − a)/h hebt sich bei der Berechnung des globalen Fehlers ein h heraus. Der globale Fehler geht beim Euler-Cauchy-Verfahren somit linear gegen
Null, wenn die Schrittweite h gegen Null strebt. Dies hat sich auch in Beispiel
2.5 so ergeben.
Für das Verfahren von Heun wird die Berechnung des Diskretisierungsfehlers
aufwändiger. Wegen f (xi+1 , ỹi+1 ) mit dem Wert ỹi+1 aus dem Prädiktor
ỹi+1 = yi + hf (xi , yi ) ,
benötigt man eine Taylor-Entwicklung von f in zwei Variablen:
f (xi+1 , ỹi+1 ) = f (xi , yi ) + hfx + hf fy

h2
fxx + 2f fxy + f 2 fyy
2

h3
+
fxxx + 3f fxxy + 3f 2 fxyy + f 3 fyyy
6
+ ... ,
+

wobei auf der rechten Seite die Argumente (xi , yi ) weggelassen wurden. In
die Heunsche Formel
yi+1 = yi +

h
(f (xi , yi ) + f (xi+1 , ỹi+1 ))
2
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eingesetzt, erhält man
yi+1 − y(xi+1 ) = −

h3
(fxx + 2f fxy + f 2 fyy − 2fy (fx + f fy )) + O(h 4 ) .
12

Das lokale Restglied ist proportional zu h 3 . Es ergibt sich somit ein globaler
Fehler proportional zu h 2 . Bei dieser Berechnung des Fehlerterms muss man
voraussetzen, dass die Taylor-Entwicklungen bis zur entsprechenden Ordnung existieren, d.h. dass die entsprechende Differenzierbarkeit von f vorliegt. Sind diese Stetigkeitsanforderungen erfüllt, dann wird der Fehler beim
Heun-Verfahren schneller gegen Null streben, wenn h gegen Null strebt. Dieser Sachverhalt lässt sich in Abbildung 2.7 ablesen.
Nach den Erfahrungen mit der numerischen Integration wissen wir, dass eine
höhere Genauigkeit und damit oft auch eine bessere Effizienz des Verfahrens erzielt werden kann, wenn Integrationsformeln mit mehreren Stützstellen benutzt werden. Statt der Sehnentrapezregel können wir es z. B. mit der
Simpson-Regel versuchen. Die Differenzialgleichung wird dazu über das Intervall [xi−1 , xi+1 ] integriert:
xZi+1

y(xi+1 ) = y(xi−1 ) +

f (x , y(x )) dx .

xi−1

Wird das Integral mit der Simpson-Regel approximiert, ergibt sich die Näherungsformel
h
(f (xi−1 , yi−1 ) + 4f (xi , yi ) + f (xi+1 , yi+1 )) ,
3
in die drei Stützwerte eingehen, siehe Abbildung 2.8.
yi+1 = yi−1 +

(2.29)

f = y 

fi−1

fi+1

fi
h

h


xi−1

xi

xi+1

x

Abb. 2.8. Mehrschrittverfahren (2.29)

Auch die Simpson-Regel führt auf ein implizites Verfahren, d. h. erfordert im
Allgemeinen eine iterative Lösung. Weiter erstreckt sich die Formel über meh-
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rere Intervalle oder Stützstellen, so dass eine gewisse Anlaufrechnung nötig
ist. Neben dem Anfangswert y0 = y(a) =: ya benötigt man den Näherungswert y1 an der Stelle x1 . Man nennt ein solches Verfahren ein Mehrschrittverfahren.
Beispiel 2.8 (Instabiles Verfahren, mit Maple-Worksheet). In diesem
Worksheet wird das Anfangswertproblem
y 0 = −y ,

y(0) = 1

(2.30)

im Intervall [0, 4] mit 10, 20 und 40 Stützstellen berechnet. Als zusätzlicher
Startwert wird einfach der Wert der exakten Lösung y1 = y(h) = e −h vorgegeben. Der relative Fehler
yi − y(xi )
R=
y(xi )
zeigt Oszillationen, deren Amplitude mit x anwächst. Bei einer Verfeinerung
der Diskretisierung bleiben die Oszillationen erhalten. Die Amplitude nimmt
zwar etwas ab, das Wachstum mit x aber bleibt, und die Frequenz der Oszillationen erhöht sich.
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Abb. 2.9. Relativer Fehler beim Verfahren (2.29)

Ein physikalisches Phänomen kann dies nicht sein. Wie wir wissen, ist die
eindeutige exakte Lösung monoton fallend. Für praktische Berechnungen ist
diese Methode somit nicht brauchbar.

Bevor es mit der Konstruktion numerischer Methoden weiter gehen kann,
muss das Phänomen dieser Instabilität“ genauer betrachtet werden. Es wird
”
sich im folgenden Kapitel zeigen, dass die in dieser Art konstruierten Methoden instabil und damit für die numerische Simulation unbrauchbar sind.

2.2 Stabilität, Konsistenz und Konvergenz
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2.2 Stabilität, Konsistenz und Konvergenz
In diesem Abschnitt werden theoretische Aussagen über Näherungsverfahren
beschrieben. Diese geben Auskunft über die Qualität der Lösungen eines numerischen Verfahrens. Die Genauigkeit oder die Konsistenz des Verfahrens
bezeichnet die Güte der Approximation des Ausgangsproblems. Für die Ausführung des Verfahrens und die praktische Berechnung spielt die Stabilität
des Verfahrens eine zentrale Rolle. Die Konvergenz eines Verfahrens bedeutet, dass die Näherungslösung gegen die exakte Lösung konvergiert, wenn die
Schrittweite gegen Null strebt.

2.2.1 Stabilität
Um die Stabilität des Näherungsverfahrens beurteilen zu können, muss man
die Eigenschaften der gegebenen Differenzialgleichung und ihrer Lösung kennen und berücksichtigen. Erweist sich die numerische Lösung eines Anfangswertproblems als instabil, wie dies im vorigen Abschnitt auftrat, so kann dies
an zwei Dingen liegen:
1. Das Anfangswertproblem selbst ist instabil,
2. das numerische Verfahren ist instabil.
Wir benötigen somit Information über das betrachtete Problem. Grundsätzlich setzen wir voraus, dass es sachgemäß gestellt ist:
Eine Differenzialgleichung heißt sachgemäß gestellt genau dann, wenn
sie eine eindeutige Lösung besitzt, welche stetig von den Daten abhängt.
Andernfalls heißt sie schlecht gestellt.
Dies ist gewissermaßen eine Grundvoraussetzung für einen physikalischen
Vorgang. Die stetige Abhängigkeit von den Daten bezeichnet man schon
als Stabilität des mathematischen Modells. Trotzdem gibt es ein sehr unterschiedliches Verhalten von Lösungen.
Beispiel 2.9 (Mit Maple-Worksheet). Das Anfangswertproblem
y 0 (x ) = y(x ) − 3e −2x ,
y(0) = y0 .
besitzt die eindeutige Lösung

(2.31)
(2.32)
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y(x ) = e −2x + (y0 − 1)e x .
Wie man sieht, hängt die Lösung stetig von den Anfangsdaten ab, das AWP
ist daher sachgemäß gestellt. Für große Werte von x ergibt sich das folgende
Verhalten der Lösung


−∞ für y0 < 1 ,
lim y(x ) = 0
(2.33)
für y0 = 1 ,
x →∞


∞
für y0 > 1 .
Bei der Approximation des Anfangswertproblems (2.31), (2.32) mit y0 = 1
wird schon der kleinste Rundungs- oder Diskretisierungsfehler für große x
zu einem qualitativ falschen Verhalten der numerischen Lösung führen. Der
Fehler wächst oder fällt exponentiell.

Probleme, bei denen kleine Störungen sehr schnell anwachsen können, kommen in den Natur- und Ingenieurwissenschaften öfters vor. So reagiert eine
brennende Kerze auf einen leichten Windzug mit einem Flackern der Flamme.
Die Strömung in der Kaffeetasse beim Eingießen der Milch zeigt Strukturen,
welche sich chaotisch verhalten: Kleine Störungen ergeben große Änderungen.
Bei der Wettervorhersage kennt man Wetterlagen, bei denen eine Voraussage sehr schwierig ist. Ungenauigkeiten in den Messdaten können schnell anwachsen und führen dazu, dass das Wetter für große Zeiten nur sehr ungenau
vorhersagbar ist. Ein Phänomen, welches hinlänglich bekannt ist.
Wenn man die Stabilität und die Eigenschaften eines numerischen Verfahrens untersucht, dann wird man ein Problem als Testbeispiel aussuchen, bei
dem Störungen in der exakten Lösungsfunktion nicht schnell anwachsen, am
besten sogar kleiner werden. Wendet man auf ein solches Problem das numerische Verfahren an, dann muss diese Eigenschaft der Lösung wiedergegeben
werden. Wachsen bei der numerischen Simulation die Störungen an, dann
handelt es sich um die Instabilität des numerischen Verfahrens. Für
praktische Rechnungen wird dieses Verfahren nicht sinnvoll anwendbar sein.
Beispiel 2.10 (Mit Maple-Worksheet). Ein Standardbeispiel für den
Stabilitätstest ist das Anfangswertproblem
y 0 (x ) = λy(x ) ,

y(0) = y0

(2.34)

mit y0 , λ ∈ R. Als Beispiel 2.1 wurde dieses als Modell zur Populationsdynamik schon betrachtet. Mit λ = −1 wurde es als Rechenbeispiel im letzten
Abschnitt benutzt. Die exakte Lösung lautet
y(x ) = y0 e λx .

(2.35)
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Stören wir die Anfangswerte um eine kleine Größe δ, d.h. betrachten wir das
Anfangswertproblem
y 0 = λy ,

y(0) = y0 + δ ,

(2.36)

dann ergibt sich analog zu (2.35) die Lösung
ye(x ) = (y0 + δ)e λx .
Für die Differenz gilt somit
y − ye = δe λx .

(2.37)

Der Betrag des Fehlers zeigt ein exponentielles Wachstum, falls λ > 0 und
ein Abklingen falls λ < 0 ist. Der Fall λ = 0 ist der Fall mit der konstanten
Lösung y0 .

Das Anfangswertproblem (2.34) ist für λ < 0 also ein sehr gutes Testproblem
für ein numerisches Verfahren. Die exakte Lösung besitzt die Eigenschaft,
dass ein Fehler in den Daten mit x abklingt. Wird ein numerisches Verfahren
auf ein solches Problem angewandt, dann fordert man, dass diese Eigenschaft
erhalten bleibt. Das im letzten Abschnitt vorgestellte Verfahren hat für dieses
Beispiel mit λ = −1 einen oszillierenden Fehler mit wachsender Amplitude
geliefert. Es ist somit instabil und für praktische Berechnungen unbrauchbar.
Das Anfangswertproblem (2.34) hat nicht nur als Beispiel für den Test numerischer Methoden, sondern auch als sogenannte Störungsgleichung eine
Bedeutung. Betrachten wir die allgemeine Gleichung
y 0 = f (x , y)

(2.38)

und untersuchen das Anwachsen einer Störung η in der Lösung y. Das Verhalten der Störung wird bestimmt durch die Differenzialgleichung
ye0 = f (x , ye)

mit

ye := y + η .

(2.39)

Ziehen wir (2.38) von dieser Gleichung ab, ergibt sich
η 0 = f (x , y + η) − f (x , y) .
Setzt man für den ersten Term auf der rechten Seite eine Taylor-Entwicklung
bezüglich des zweiten Arguments um (x , y) ein, erhält man
1
η 0 = ηfy (x , y) + η 2 fyy (x , y) + . . . .
2
Wir betrachten kleine Störungen η und vernachlässigen alle Terme mit Potenzen von η gleich und größer zwei. Damit ergibt sich die Differenzialgleichung
für kleine Störungen zu
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η 0 = ηfy .

(2.40)

Betrachten wir weiter fy für kleine η als konstant, dann ergibt sich genau die
Differenzialgleichung (2.34) mit der Lösung
η(x ) = η0 e fy x .

(2.41)

Ist fy < 0, dann werden kleine Störungen in der exakten Lösung abklingen.
Bemerkung: Bei dieser Störungsrechnung und Linearisierung wird immer
angenommen, dass die Störungen klein sind und die entsprechenden Terme
höherer Ordnung vernachlässigt werden können. Für Probleme, bei denen
nichtlineare Terme wesentlich die Lösung bestimmen, gilt dies nur in einer
kleinen Umgebung um die Störung. Es müssen ansonsten nichtlineare Betrachtungen zur Stabilität durchgeführt werden.
Zur Untersuchung der Stabilität des numerischen Verfahrens geht man
ähnlich zum kontinuierlichen Fall vor. Das Euler-Cauchy-Verfahren wird auf
das Anfangswertproblem ohne und mit gestörten Anfangswerten angewandt.
Die Differenz der beiden Approximationen lautet
ηi+1 = ηi + h(f (xi , yi ) − f (xi , yi + ηi )) ,

i = 0, 1, 2, . . . .

Wird die Differenz der verschiedenen Funktionswerte von f wieder mit Hilfe
des Zwischenwertsatzes ersetzt, ergibt sich
ηi+1 = ηi + hfy ηi = (1 + h fy )ηi ,
wobei fy an einer Zwischenstelle auszuwerten ist. Wir nehmen an, dass hfy
konstant ist, etwa indem durch eine Schrittweitensteuerung h in jedem Schritt
geeignet gewählt wird. Mit dem sogenannten Verstärkungsfaktor s := 1 +
h fy ergibt sich dann
ηi+1 = sηi = s 2 ηi−1 = · · · = s i+1 η0 .
Der Fehler klingt somit ab, wenn |s| < 1 gilt, bzw.
|1 + h fy | < 1 .
Wegen h > 0 führt dies auf die Bedingung
fy < 0

und

− 2 < h fy .

Diese Untersuchung nennt man eine Stabilitätsanalyse des numerischen
Verfahrens. Die Eigenschaft der exakten Lösung einer Differenzialgleichung
mit fy < 0, dass nach der linearisierten Stabilitätsanalyse Störungen abklingen, bleibt unter der Schrittweitenbedingung −2 < h fy < 0 erhalten. Man
sagt:
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Das Euler-Cauchy-Verfahren ist stabil, falls die Schrittweitenbedingung
κ = h |fy | < 1

(2.42)

erfüllt ist.
Bemerkung: Die so definierte Stabilität nennt man auch A-Stabilität. Es
gibt weitere Stabilitätsbegriffe, die insbesondere für die Anwendung auf Probleme, deren Lösungen sich stark ändern, wichtig sind. Dies sind z.B. Probleme, bei denen die Nichtlinearität von f eine wesentliche Rolle für das Lösungsverhalten spielen. Die Forderung an die Stabilität des Verfahrens hängt
dabei durchaus von dem betrachteten Problem ab. Wir werden dies hier nicht
vertiefen und auf die Spezialliteratur verweisen. Eine kurze Diskussion von
sogenannten steifen Problemen ist im Abschnitt Bemerkungen und Entscheidungshilfen ausgeführt.
Wir wenden nun das Mehrschrittverfahren (2.29), welches in Kapitel 2.1 konstruiert wurde, direkt auf die Störungsgleichung an. Die diskretisierte Störungsgleichung lautet
ηi+1 = ηi−1 +

h
(ηi−1 fy + 4ηi fy + ηi+1 fy ) .
3

Wir machen den Ansatz ηi = s i η0 mit dem Verstärkungsfaktor s und setzen dies oben ein. Nach der Division mit s i−1 η0 ergibt sich die quadratische
Gleichung
1
s 2 = 1 + hfy (1 + 4s + s 2 ).
3
Diese quadratische Gleichung besitzt die Lösungen
q
1
s1 =
(2hfy + 3(3 + (hfy )2 )) ,
3 − hfy
q
1
s2 =
(2hfy − 3(3 + (hfy )2 )) ,
3 − hfy
welche in Abbildung 2.2.1 grafisch als Funktion von hfy -Ebene dargestellt ist.
Diese zwei Lösungen überlagern sich zur gesamten Störlösung bzw. dem Verstärkungsfaktor s = c1 s1 + c2 s2 . Im Fall fy < 0, d.h. einem Ausgangsproblem,
bei dem die Störungen abklingen, ergibt sich
|s2 | > 1 .
Es kann somit einer der beiden Anteile in den Störlösungen anwachsen und
zu dem oszillierenden Verhalten führen. Das numerische Verfahren (2.29) ist
für praktische Probleme somit instabil und unbrauchbar.
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Abb. 2.10. Stabilitätsbereich des Verfahrens (2.29)

2.2.2 Konsistenz
Neben der Stabilität von Näherungsverfahren spielt die Genauigkeit des numerischen Verfahrens für die Praxis eine wichtige Rolle. Über die Genauigkeit
der Verfahren von Euler-Cauchy und Heun haben wir uns bei der Definition der Verfahren schon Gedanken gemacht. Wir haben bei den numerischen
Ergebnissen gesehen, dass der Fehler mit h beziehungsweise mit h 2 bei einer
Verfeinerung der Gitters abnimmt und haben dies auch für einen Rechenschritt unter Benutzung einer Taylor-Entwicklung bestätigt. Im Folgenden
werden wir dies verallgemeinern und erweitern.
Wir beginnen mit dem schon in dem vorausgehenden Abschnitt betrachteten
lokalen Fehler, welcher in einem einzelnen Schritt des numerischen Verfahrens
entsteht, und definieren:

Setzt man yi = y(xi ) voraus, dann heißt die Differenz
εi+1 = y(xi+1 ) − yi+1

(2.43)

lokaler Diskretisierungs- oder Verfahrensfehler im Gitterpunkt xi+1 .
Wie schon im vorigen Abschnitt bezeichnet y(xi+1 ) die exakte Lösung am
Punkt xi+1 und yi+1 den Wert des numerischen Verfahrens an diesem Punkt.
Betrachtet man das Euler-Cauchy-Verfahren, so erhält man
εi+1 = y(xi+1 ) − yi+1
= y(xi+1 ) − y(xi ) + hf (xi , y(xi )).
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Der lokale Diskretisierungsfehler ergibt sich somit als das Residuum oder
den Defekt, wenn die exakte Lösung in das numerische Verfahren eingesetzt
wird.
Wird eine Taylor-Entwicklung um den Punkt (xi , y(xi )) in die Gleichung
eingesetzt und nach Potenzen von h geordnet, so erhält man die Information,
wie der lokale Diskretisierungsfehler mit der Schrittweite h gegen Null strebt.
Dies führt auf die Definition:

Ein numerisches Verfahren besitzt die Konsistenzordnung p, wenn für
den lokalen Diskretisierungsfehler
|εi+1 | ≤ C h p+1 ,

i = 0, 1, 2, . . .

(2.44)

mit einer von h und x unabhängigen Konstanten C gilt.
Nach unserer Rechnung im Kapitel 2.1 ergibt sich somit die folgende Aussage:

Das Euler-Cauchy-Verfahren besitzt die Konsistenzordnung 1, das
Verfahren von Heun besitzt die Konsistenzordnung 2.

2.2.3 Konvergenz
Der lokale Diskretisierungsfehler sagt etwas über die Genauigkeit des Verfahrens aus, also über die Fehler, welche in einem Schritt des Verfahrens
auftreten. Wenn diese Fehler im Laufe der Rechnung stark anwachsen - auch
bei Problemen, deren exakte Lösung diese Eigenschaft nicht besitzt - oder
bei der Verfeinerung des Gitters nicht kleiner werden, dann ist das Verfahren
für praktische Probleme unbrauchbar: Der akkumulierte oder globale Fehler
wird groß.
Die Differenz
ei+1 = y(xi+1 ) − yi+1

(2.45)

heißt der globale Diskretisierungs- oder Verfahrensfehler im Punkt
xi+1 .
Dies ist der akkumulierte Fehler, welcher bei Berücksichtigung der vorausgegangenen Fehler tatsächlich im Punkt xi+1 auftritt. Beim Euler-CauchyVerfahren ist dieser Fehler proportional h, während der lokale Fehler proportional h 2 ist. Dies wurde schon bei Definition der Konsistenzordnung mit p
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und nicht mit p + 1 berücksichtigt. Dieser Zusammenhang ist auch für andere
Näherungsverfahren typisch. Die Größe des globalen Verfahrensfehlers sagt
etwas aus über die Konvergenz der Näherung gegen die exakte Lösung, wenn
die Schrittweite h gegen Null strebt.

Ein numerisches Verfahren heißt konvergent, wenn für den globalen Diskretisierungsfehler
max

i=1,2,...,n

|ei | → 0

für h → 0

gilt. Es hat die Konvergenzordnung p, wenn
max

i=1,2,...,n

|ei | ≤ K h p

(2.46)

mit einer von h unabhängigen Konstanten K gilt.
Der lokale Diskretisierungsfehler gibt Auskunft darüber, welche Fehler in einem Schritt des Näherungsverfahrens auftreten. Die Stabilität ist ein Maß
dafür, wie schnell Störungen anwachsen können. Es verwundert somit nicht,
dass mit einer geeigneten Definition der Stabilität der folgende Sachverhalt
gilt:

Stabilität

+

Konsistenz

=

Konvergenz

Weitere Aussagen zu diesen Begriffen der numerischen Analysis, verschiedene
Definitionen der Stabilität findet man z.B. in den Büchern von Strehmel und
Weiner [62], und Hairer und Wanner [29].
Bemerkung: Für ein Verfahren mit der Konvergenzordnung p strebt der
Fehler gegen Null mit h p , wenn die Schrittweite gegen Null strebt, d.h. das
Gitter verfeinert wird. Wie bei der numerischen Integration zeigt sich dies
bei praktischen Berechnungen. Wird die Schrittweite sehr klein, dann werden
die Rundungsfehler durch die Zahlendarstellung auf dem Rechner das Ergebnis beeinflussen. Bei der numerischen Lösung von Anfangswertproblemen
ist dieser Sachverhalt noch deutlicher, da Rundungsfehler an einem Gitterpunkt xi wieder die Steigungsberechnung an allen weiteren Gitterpunkten
beeinflussen. Es kommt somit ein lokaler und auch akkumulierter Rundungsfehler zu dem Gesamtfehler hinzu. Während für h → 0 der Verfahrensfehler
gegen Null konvergiert, wächst der Rundungsfehler an und divergiert gegen
unendlich. Diese Situation ist in Abbildung 0.1 im Kapitel 1 schematisch dargestellt. Eine Merkregel ist, dass die Schrittweite nicht kleiner als die Wurzel
der Maschinengenauigkeit gewählt werden sollte.

2.3 Mehrschrittverfahren
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2.3 Mehrschrittverfahren
In Abschnitt 2.1 haben wir gesehen, dass die einfache Übertragung der
Newton-Cotes-Formeln für die numerische Integration auf die Integralgleichung eines Anfangswertproblems zu einem instabilen Verfahren führt. Es
zeigt sich allgemein, dass die Integration wie bei der Herleitung des EulerCauchy-Verfahrens nur über ein einzelnes Gitterintervall ausgeführt werden
darf:
xZi+1
f (x , y(x )) dx .
(2.19)
y(xi+1 ) = y(xi ) +
xi

Um ein genaueres Verfahren zu bekommen, kann man allerdings den Integranden mit einem Interpolationspolynom höherer Ordnung approximieren,
welches durch mehr als zwei Stützstellen verläuft. Man betrachtet somit ein
Näherungsverfahren der Form

xZi+1

yi+1 = yi +

pn (x ) dx ,

(2.47)

xi

wobei pn ein Polynom n-ten Grades ist.
Werden nur bekannte Werte für das Approximationspolynom pn (x ) benutzt,
dann ergibt sich eine explizite Formel. Für ein Polynom n-ten Grades wird
gefordert, dass
pn,i (xi−j ) = fi−j

für j = 0, 1, . . . , n

gilt. Mit der Lagrangesche Interpolationsformel erhält man für das Polynom
die Darstellung
n
X
pn,i (x ) =
fi−j Lj (x ) ,
(2.48)
j =0

wobei Lj das entsprechende Lagrangesche Stützpolynom bezeichnet (siehe
Anhang A.1).
Beispiel 2.11. Der einfachste Fall ist ein Zweischrittverfahren. Mit den Lagrangeschen Stützpolynomen
L0 (x ) =

x − xi
x − xi−1
und L1 (x ) =
xi−1 − xi
xi − xi−1

(2.49)
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ergibt sich das Interpolationspolynom vom Grad n = 1 zu
p1,i (x ) = fi−1

x − xi
x − xi−1
1
1
+ fi
= fi−1 (x − xi ) + fi (x − xi−1 ) .
xi−1 − xi
xi − xi−1
h
h

Die Integration liefert nach Gleichung (2.47)
xZi+1


xi+1
1 1
1 1
p1,i (x ) dx = fi−1
(x − xi )2 + fi
(x − xi−1 )2 xi .
h 2
h 2

xi

Da xi+1 − xi = h und xi+1 − xi−1 = 2h lautet das Verfahren somit

yi+1 = yi +

h
(−fi−1 + 3fi ) i = 1, 2, ..
2

(2.50)

In das Zweischrittverfahren gehen als Daten die Werte aus den zwei zurückliegenden Stützstellen ein.


f
p3,i (x )

fi−3

xi−3

fi−2

xi−2

fi−1

xi−1

fi

xi

x

Abb. 2.11. Adams-Bashforth-Verfahren

Man nennt ein solchermaßen konstruiertes Verfahren ein Adams-BashforthVerfahren. In Tabelle 2.1 sind die Koeffizienten dieser Verfahren für die
Polynomgrade n = 1, 2, . . . , 6 aufgeführt. Die Koeffizienten ergeben sich aus
der Bedingung
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xZi+1

pn,i (x ) dx = ai−n fi−n + ai−n+1 fi−n+1 + . . . + ai−1 fi−1 + ai fi .
xi

(2.51)

Die globale Konsistenzordnung dieser Verfahren ist n + 1, wenn n den Grad
des Interpolationspolynoms bezeichnet. In Abbildung 2.11 ist die Situation
für den Polynomgrad n = 3 aufgezeichnet. Zur Berechnung von yi+1 werden
hier die Funktionswerte von f an den Stützstellen xi−3 , xi−2 , xi−1 und xi
benutzt.
ai−6

ai−5

ai−4

ai−3

ai−2

n = 2:
9
24
1274
−
720
7298
−
1440
688256
−
60480
−

n = 3:
n = 4:

n = 6:

ai

1
3
2
2
23
16
−
12
12
59
55
−
24
24
2774
1901
−
720
720
7923
4277
−
1440
1440
447288 198721
−
60480 60480
−

n = 1:

n = 5:

ai−1

475
1440
19087 134472
−
60480
60480
−

251
720
2877
1440
407139
60480

5
12
37
24
2616
720
9982
1440
705549
60480

Tabelle 2.1. Explizite Mehrschrittverfahren (Adams-Bashforth-Verfahren)

Im Maple-Worksheet zu den Adams-Bashforth-Verfahren werden die Formeln für beliebiges n erzeugt. Dabei sind auch unterschiedliche Schrittweiten
zwischen den Stützstellen erlaubt.
Wird das Stützpaar (xi+1 , fi+1 ) mit in die Interpolation einbezogen, dann
ergibt sich ein implizites Verfahren. Man nennt diese Klasse von Verfahren
die Adams-Moulton-Verfahren. Greifen wir das Beispiel mit dem Zweischrittverfahren nochmals auf und suchen jetzt ein Polynom durch die Punkte
(xi−1 , fi−1 ),

(xi , fi )

und (xi+1 , fi+1 ) .

Dies lässt sich durch eine Parabel bewerkstelligen. Mit der analogen Rechnung
unter Zuhilfenahme der Lagrangeschen Interpolationsformel erhält man ein
numerisches Verfahren in der Form
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f
p3,i (x )

fi−3

fi−2

xi−3

xi−2

fi−1

xi−1

fi

xi

fi+1

xi+1 x

Abb. 2.12. Adams-Moulton-Verfahren

yi+1 = yi +

h
(−fi−1 + 8fi + 5fi+1 ) i = 1, 2, ..
12

(2.52)

Nur für eine lineare oder einfache nichtlineare Funktion f ist hier eine explizite Auflösung nach yi+1 möglich. Im Allgemeinen muss die Gleichung (2.52)
iterativ gelöst werden. Die Koeffizienten der Adams-Moulton-Verfahren sind
gemäß dem Ansatz

xZi+1

pn,i (x ) dx = ai−n+1 fi−n+1 +. . .+ai−1 fi−1 +ai fi +ai+1 fi+1 (2.53)
xi

in Tabelle 2.2 für die Polynomgrade n = 2, 3, . . . , 7 aufgeführt. Die Konsistenzordnung der Adams-Moulton-Verfahren ist ebenso n + 1.
Im Worksheet zu den Adams-Moulton-Verfahren werden die Formeln für
beliebiges n erzeugt. Dabei können auch unterschiedliche Schrittweiten zwischen den Stützstellen gewählt werden.
Bemerkung: Ein Nachteil dieser Mehrschrittverfahren ist, dass im ersten
Schritt nicht nur die Anfangswerte eingehen. Es ist ein Anlaufstück erforderlich, für das Näherungswerte mit Hilfe eines anderen Verfahrens bestimmt
werden müssen. In dem betrachteten Beispiel des Zweischrittverfahrens muss
neben dem Anfangswert der Wert am Punkt x1 bereitgestellt werden. Da-
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ai−6

ai−5

ai−4

ai−3

ai−2

ai−1

ai
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ai+1

1
8
5
12
12
12
5
19
9
−
24
24
24
264
646
251
−
720
720
720
1427
475
798
−
1440
1440
1440
46461 65112 19087
−
60480 60480 60480
121797 139849 36799
−
120960 60480 120960
−

19
720
173
−
1440
20211
−
60480
88547
−
120960
−

27
1440
863
6312
−
60480 60480
1375
11351 41499
−
120960 120960 120960

1
24
106
720
482
1440
37504
60480
123133
120960

Tabelle 2.2. Implizite Mehrschrittverfahren (Adams-Moulton-Verfahren)

bei sollte das Verfahren für das Anlaufstück die gleiche lokale Fehlerordnung
besitzen.
Wie schon bei dem Verfahren von Heun diskutiert wurde, vermeidet man die
Iteration der impliziten Verfahren, indem man einen Prädiktor-KorrektorAnsatz wählt.

Prädiktor-Korrektor-Verfahren: Eine Adams-Bashforth-Formel wird
mit einer impliziten Adams-Moulton-Formel als Korrektor kombiniert.
Dabei empfiehlt es sich, eine Korrektor-Formel mit einer um eins höheren Fehlerordnung zu nehmen. Man führt somit nur einen Iterationsschritt im Iterationsverfahren für das implizite Adams-Moulton-Verfahren aus. Die Schrittweite h darf dann nicht zu groß gewählt werden. Gewissermaßen ist das
Verfahren von Heun der einfachste Vertreter dieser Klasse von PrädiktorKorrektor-Verfahren.
Das Beispiel y 0 = −y ist sehr gut geeignet, die Stabilität von Näherungsverfahren zu untersuchen. Um am praktischen Beispiel die Genauigkeit von
Verfahren aufzuzeigen, gehen wir zu einem etwas schwierigeren Problem über.
Beispiel 2.12 (Mit Maple-Worksheet). Gesucht ist die Lösung des Anfangswertproblems
y 0 (x ) = y 2 (x ) sin(x ) ,

y(0) = −4

(2.54)
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im Intervall [0, 0.5]. Die rechte Seite ist nichtlinear und hängt von x und
y ab. Die exakte Lösung lässt sich durch die Trennung der Veränderlichen
berechnen. Es folgt aus (2.54) für y 6= 0
1 dy
= sin(x )
y 2 dx
und damit weiter

1
dy = sin(x )dx .
y2

Die Integration liefert
1
= − cos(x ) + C .
y
Wird die Konstante C über die Anfangsbedingungen bestimmt, ergibt sich
die Lösung zu
1
.
y=
cos(x ) − 45
−

Dieses Problem wird mit einem Adams-Bashforth-Verfahren 3. Ordnung und
der Schrittweite h = 0.1 im Worksheet gelöst. Für das Anlaufstück haben wir
hier einfach die exakte Lösung vorgeschrieben. Dabei wurden die künstlichen
Stützstellen
x−1 = −h ,
x−2 = −2h
eingeführt, so dass das Verfahren beim Anfangswert x = 0 startet. In Abbildung 2.13 ist die exakte Lösung und die Näherungswerte aufgezeichnet. Es
ergibt sich für die Lösung im Punkte x5
y5 = −2.6745658 ,

rel. Fehler = 0.010593088 .

Beispiel 2.13 (Mit Maple-Worksheet). In diesem Worksheet wird das
Adams-Moulton-Verfahren 3. Ordnung mit dem Adams-Bashforth-Verfahren
2. Ordnung als Prädiktor kombiniert. Es ergeben sich mit diesem PrädiktorKorrektor-Verfahren etwas bessere Werte:
y5 = −2.69020826 ,

rel. Fehler = 0.0049492 .

Man sieht, dass dieses Verfahren die 3. Ordnung besitzt, wenn man die
Schrittweite mit dem Faktor 10 verkleinert. Das Ergebnis wird dann mit
Hilfe von 50 Stützstellen berechnet und hat den Wert
y5 = −2.6851624 ,

rel. Fehler = 0.0000035 .

Der Fehler wurde um den Faktor 10−3 kleiner.



Im Allgemeinen hat man natürlich keine exakte Lösung für das Anlaufstück
zur Verfügung. Im nächsten Abschnitt werden wir Einschrittverfahren höherer Ordnung kennen lernen, mit denen man die Werte des Anlaufstückes
berechnen kann.

2.4 Runge-Kutta-Verfahren
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Exakte Lösung
Adams-Bashforth-Verfahren

–2.8
–3
–3.2
–3.4
–3.6
–3.8
–4

0.1

0.2

x

0.3

0.4

0.5

Abb. 2.13. Exakte Lösung und Näherungslösung mit dem Adams-BashforthVerfahren für Beispiel 2.12

2.4 Runge-Kutta-Verfahren
Neben den Mehrschrittverfahren lassen sich jedoch auch Einschrittverfahren mit einer Fehlerordnung größer als zwei konstruieren. Die für die höhere
Ordnung erforderlichen Werte an den Stützstellen werden als Hilfswerte im
Innern des Intervalls erzeugt. Sie sind nicht Teil der Lösung und werden nach
Ausführung des Schrittes wieder vergessen.
Der Ansatz eines solchen so genannten Runge-Kutta-Verfahrens ist

yi+1 = yi + h

n
X

a j kj ,

(2.55)

j =1

wobei die kj die Funktionswerte von f im Innern des Gitterintervalls [xi , xi+1 ]
approximieren und aj geeignete Koeffizienten sind.
Den einfachsten Ansatz erhält man durch die Berücksichtigung von zwei Hilfswerten:
yi+1 = yi + h (a1 k1 + a2 k2 ) ,

(2.56)

k1 := fi , k2 = f (xi + αh, yi + β hk1 ) .

(2.57)

wobei wir annehmen
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Die Wahl von k1 liegt auf der Hand, da fi = f (xi , yi ) bekannt ist, k2 ist
als Wert an einer beliebigen Zwischenstelle gewählt. Die freien Parameter
sind a1 , a2 , α und β. Es geht als nächstes darum, geeignete Werte für diese
Parameter zu finden.
Schritt 1: Eine Taylor-Entwicklung liefert zunächst
y(xi+1 ) = y(xi ) + hy 0 (xi ) +

h 2 00
y (xi ) + . . . .
2!

(2.58)

Die Ableitungen von y lassen sich durch die rechte Seite f ausdrücken. So
gilt
y 0 (x ) = f (x , y(x ))
d 0
∂f
∂f
y 00 (x ) =
f (x , y(x )) =
(x , y(x )) +
(x , y(x ))y 0 (x )
dx
∂x
∂y
= (fx + f fy )(x , y(x )) ,
wobei hier die Kettenregel angewandt werden muss und die abkürzende
Schreibweise fx bzw. fy für die partiellen Ableitungen von f nach dem ersten bzw. zweiten Argument wiederum benutzt wurde. Wird dies in die obige
Taylor-Entwicklung (2.58) eingesetzt, erhält man
y(xi+1 ) = y(xi ) + hf (xi , y(xi )) +

h2
h3
(fx + f fy )(xi , y(xi )) + y 000 (ξ)
2!
3!

mit einer Zwischenstelle ξ aus dem Intervall (xi , xi+1 ).
Schritt 2: Eine Taylor-Entwicklung von k2 um f (xi , yi ) ergibt
k2 = f (xi , yi ) + αhfx (xi , yi ) + βhfy (xi , yi ) + O(h 2 ) .
Wird dies in die Formel für das Runge-Kutta-Verfahren eingesetzt, erhält
man
yi+1 = yi + h(a1 + a2 )f (xi , yi ) + h 2 (a2 αfx (xi , yi ) + a2 βf fy (xi , yi )) + O(h 3 ) .
Schritt 3: Der dritte Schritt ist der Koeffizientenvergleich der beiden Entwicklungen aus Schritt 1 und Schritt 2. Man erhält ein Verfahren zweiter
Ordnung, wenn die folgenden Gleichungen
a1 + a2 = 1, αa2 =

1
1
, βa2 =
2
2

erfüllt sind. Aus den beiden letzteren Gleichungen folgt sofort α = β. Danach
bleiben zwei Gleichungen für drei Unbekannte übrig, so dass die Lösung nicht
eindeutig bestimmt ist.
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Die Lösung a1 = 0, a2 = 1, α = β = 0.5 führt auf das Verfahren


yi+1 = yi + h f


h
h
xi + , yi + f (xi , yi ) ,
2
2

(2.59)

welches schon in Abschnitt 2.1 als verbessertes Euler-Cauchy-Verfahren
auftauchte. Die Berechnung in einem Rechenprogramm könnte in der Form
des Runge-Kutta-Verfahrens entsprechend der Abfolge
k1 = f (xi , yi ) ,


h
h
k2 = f xi + , yi + k1 ,
2
2
yi+1 = yi + hk2
eingesetzt werden.
Die Lösung a1 = a2 = 0.5, α = β = 1 führt auf das Verfahren

yi+1 = yi +

h
(f (xi , yi ) + f (xi+1 , yi + hf (xi , yi ))) ,
2

(2.60)

welches gerade das Verfahren von Heun darstellt. Die Berechnung im Rechenprogramm würde hier in der Form
k1 = f (xi , yi ) ,
k2 = f (xi + h, yi + hk1 ) ,
h
yi+1 = yi + (k1 + k2 )
2
durchgeführt.
Runge-Kutta-Verfahren höherer Ordnung können analog über den TaylorAbgleich abgeleitet werden. Ein Verfahren dritter Ordnung erhält man
mit dem Ansatz

yi+1 = yi + h(a1 k1 + a2 k2 + a3 k3 )

mit

(2.61)
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k1 = f (xi , yi ) ,
k2 = f (xi + αh, yi + αhk1 ) ,
k3 = f (xi + βh, yi + γ1 hk1 + γ2 hk2 ) .
Für k2 wurde schon die Konsistenzbedingung, wie sie bei den Verfahren zweiter Ordnung als α = β herauskam, eingesetzt. Für k3 muss aus Konsistenzgründen β = γ1 +γ2 gelten. Der Taylor-Abgleich wird in diesem Falle deutlich
umfangreicher, da die dritten Ableitungen von y bzw. die zweiten Ableitungen von f (x , y(x )) eingehen, die mit Hilfe von Produkt- und Kettenregel
berechnet werden müssen. Wir wollen hier auf diese Rechnung verzichten.
Für die sieben freien Parameter ergeben sich fünf Gleichungen, so dass auch
in diese Fall mehrere Varianten existieren. In Tabelle 2.4 sind die gebräuchlichsten Runge-Kutta-Verfahren aufgelistet und im Maple-Worksheet zum
Runge-Kutta-Verfahren werden die Koeffizienten gemäß dem oben diskutierten Vorgehen berechnet. Es zeigt sich, dass beim Verfahren 5. Ordnung sechs
Zwischenwerte ki berechnet werden müssen. Diese Tendenz setzt sich bei noch
höherer Ordnung fort: Es werden mehr Zwischenwerte benötigt als der Wert
der Ordnung und die Verfahren werden ineffizient.
Beispiel 2.14 (Runge-Kutta-Verfahren, mit Maple-Worksheet).
Wir greifen das Beispiel (2.54) wieder auf. Eine Lösung des Anfangswertproblems
y 0 (x ) = y 2 (x ) sin(x ) ,
y(0) = −4
(2.62)
wird in dem Maple-Worksheet mit dem Runge-Kutta-Verfahren (3. Ordnung, Typ a) gelöst.

Exakte Lösung
Runge-Kutta-Verfahren

–2.8
–3
–3.2
–3.4
–3.6
–3.8
–4

0.1

0.2

x

0.3

0.4

0.5

Abb. 2.14. Exakte und numerische Lösung mit dem Runge-Kutta-Verfahren
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Real k1 , k2 , k3 , k4 , x , y, b, h
Integer n, i
Schreibe auf Bildschirm: Wie weit soll gerechnet werden,
”
wie viele Schritte sollen genommen werden?“
Lies b ein
Lies n ein
h=

b
n

x =0
y =1
Schreibe x und y formatiert in Datei datei_1.txt
i =1
Solange i ≤ n
k1 = y 2 sin(x )
k2 = (y +

h
h
k1 )2 sin(x + )
2
2

k3 = (y +

h
h
k2 )2 sin(x + )
2
2

k4 = (y + hk3 )2 sin(x + h)
y =y+

h
(k1 + 2(k2 + k3 ) + k4 )
6
x =x +h

Schreibe x und y formatiert in Datei datei_1.txt
i =i +1
Abb. 2.15. Struktogramm für das Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung angewandt
auf die Differenzialgleichung y 0 (x ) = −y 2 (x ) sin(x ) (2.62)

Die Schrittweite ist wieder h = 0.1. Nach fünf Schritten ergibt sich bei x = 0.5
die Näherungslösung und der relative Fehler zu
y5 = 2.6858695 ,

rel. Fehler = 0.0007106 .

In Abbildung 2.14 sieht man bei einer grafischen Darstellung fast keinen
Unterschied zur exakten Lösung.
Ein Struktogramm für das klassische Verfahren vierter Ordnung ist in Abbildung 2.15 angegeben.
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Bemerkung: Die Runge-Kutta-Verfahren lassen sich als Einschrittverfahren
auch zur Berechnung des Anlaufstückes bei Mehrschrittverfahren einsetzen.
Die ersten Schritte werden mit dem Runge-Kutta-Verfahren ausgeführt. Danach startet das Prädiktor-Korrektor-Verfahren.

Gebräuchliche Varianten des Runge-Kutta-Verfahrens
2. Ordnung:
a)
k1 = f (xi , yi )
k2 = f (xi + h2 , yi + h2 k1 )
yi+1 = yi + hk2

b)
k1 = f (xi , yi )
k2 = f (xi + h , yi + hk1 )
yi+1 = yi + h2 (k1 + k2 )

3. Ordnung:
a)
k1 = f (xi , yi )
k2 = f (xi + h2 , yi + h2 k1 )
k3 = f (xi + h , yi − hk1 + 2hk2 )
yi+1 = yi + h6 (k1 + 4k2 + k3 )

b)
k1 = f (xi , yi )
k2 = f (xi + h3 , yi + h3 k1 )
, yi + 2h
k )
k3 = f (xi + 2h
3
3 2
h
yi+1 = yi + 4 (k1 + 3k3 )

4. Ordnung:
a)
k1 = f (xi , yi )
k2 = f (xi + h3 , yi + h3 k1 )
k3 = f (xi + 2h
, yi − h3 k1 + hk2 )
3
k4 = f (xi + h , yi + h(k1 − k2 + k3 ))
yi+1 = yi + h8 (k1 + 3(k2 + k3 ) + k4 )
c)
k1
k2
k3
k4
yi+1

=
=
=
=
=

b)
k1
k2
k3
k4
yi+1

=
=
=
=
=

(klassische Variante)
f (xi , yi )
f (xi + h2 , yi + h2 k1 )
f (xi + h2 , yi + h2 k2 )
f (xi + h , yi + hk3 )
yi + h6 (k1 + 2(k2 + k3 ) + k4 )

(Gill )
f (xi , yi )
f (xi + h2 , yi + h2 k1√)
√
f (xi + h2 , yi = h2 √
( 2 − 1)k1 + h2√(2 − 2)k2 )
f (xi + h2 , yi − h2 √ 2k2 + h2 (2 +√ 2)k3 )
yi + h6 (k1 + (2 − 2)k2 + (2 + 2)k3 + k4 )

5. Ordnung:
(Butcher )
k1 = f (xi , yi )
k2 = f (xi + h4 , yi + h4 k1 )
k3 = f (xi + h4 , yi + h8 (k1 + k2 ))
k4 = f (xi + h2 , yi − h2 k2 + hk3 )
k5 = f (xi + 3h
, yi + 3h
(k1 + 3k4 ))
4
16
k6 = f (xi + h , yi − h7 (3k1 − 2k2 − 12(k3 − k4 ) − 8k5 ))
h
yi+1 = yi + 90
(7(k1 + k6 ) + 32(k3 + k5 ) + 12k4 )

2.5 Extrapolationsverfahren
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Aus den Taylor-Entwicklungen der Runge-Kutta-Verfahren können auch Fehlerterme abgeleitet werden. Um eine Abschätzung des Fehlers zu bekommen,
muss man allerdings höhere Ableitungen berechnen. Zudem kennt man die
Zwischenstelle ξ natürlich nicht, d.h. diese Ableitungen müssen nach oben
und unten abgeschätzt werden. Für praktische Rechnungen ist dies nicht geeignet.
Auf der anderen Seite ist man oft in der Situation, dass man eine gewisse Genauigkeit der Lösung verlangt, z.B. auf 4 oder 5 Stellen genau. Die Ordnung
eines Verfahrens ist dabei nur ein Hinweis auf die Güte des Verfahrens und
liefert nur die Information, wie sich der Fehler verhält, wenn die Schrittweite gegen Null strebt. Man hat jedoch keine Auskunft darüber, wie groß der
tatsächliche Fehler bei der gerade benutzten Schrittweite ist. Bei der numerischen Integration hatten wir mit dem Romberg-Verfahren gesehen, dass mit
Hilfe einer Fehlerextrapolation die Möglichkeit besteht, die Genauigkeit über
eine Fehlerberechnung zu steuern. Die Methode lässt sich auf Anfangswertprobleme übertragen.
Um das Extrapolationsverfahren effizient durchführen zu können, sollte wieder eine quadratische Entwicklung des Fehlers existieren. Wir nehmen an,
dass
yi+1 − y(xi+1 ) = A1 h 2 + A2 h 4 + A3 h 6 + . . . ,

(2.63)

gilt, mit Koeffizienten Ai , welche unabhängig von h sind. Im Falle des
Romberg-Verfahrens für die numerische Integration wurde dies von der Sehnentrapezformel erfüllt. Das aus der Sehnentrapezformel abgeleitete Heunsche Verfahren erfüllt dies allerdings nicht. Von Gragg, Bulirsch und Stoer
stammt eine Modifikation der Tangententrapezformel, die diese asymptotische Fehlerentwicklung besitzt (siehe z.B. [59]).
Wir wollen dieses Verfahren auf ein beliebiges Teilintervall [xi , xi+1 ] anwenden. Der Näherungswert yi wurde im vorherigen Schritt berechnet. Gesucht
ist der neue Näherungswert yi+1 am Punkt xi+1 . Es wird so vorgegangen, dass
dieses Teilintervall sukzessive entsprechend einer Folge von Schrittweiten verfeinert wird bis die gewünschte Ordnung oder Genauigkeit erzielt ist. Um die
Schreibweise zu vereinfachen und mehrere Indizes zu vermeiden, nennen wir
das Teilintervall im Folgenden [a, b]. Der Anfangswert bei x0 = a sei mit
y0 bezeichnet. Im ersten Schritt lautet die modifizierte Tangententrapezregel
dann folgendermaßen.
Mit der Schrittweite h0 /2 mit h0 = b − a wird zuerst das Euler-Verfahren
angewandt:
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y1 = y0 +

h0
f (x0 , y0 ) ,
2

gefolgt von der Tangententrapezformel


a +b
y2 = y0 + h0 f
, y1 .
2
Das Verfahren wird dann mit der Endformel
y2 =

1
(y1 + y2 + h0 f (b, y2 ))
2

abgeschlossen. Der Endwert y2 entspricht der mit der Schrittweite h0 /2 berechneten Näherung von y(b). Die ganze Prozedur wird in den nächsten
Schritten mit kleineren Schrittweiten sukzessive wiederholt und verbesserte Näherungswerte mit der Fehlerextrapolationsformel berechnet. Allgemein
im k -ten Schritt sieht das Extrapolationsverfahren dann wie folgt aus:
Schritt 1: Berechne die Schrittweite
hk =

b−a
.
nk

Schritt 2: Anlaufrechnung mit dem Euler-Verfahren
y1 = y0 + hk f (x0 , y0 ) .

(2.64)

Schritt 3: Tangententrapezformel
yj = yj −2 + 2hk f (xj −1 , yj −1 ), j = 2, 3, . . . , nk .

(2.65)

Schritt 4: Endformel
Tk ,1 =

1
(ynk −1 + ynk + hk f (xnk , ynk )) .
2

(2.66)

Diese Schritte werden für verschiedene nk durchgeführt.

Bei der Romberg-Folge ergibt sich
k
nk

1 2 3 4 5 ...
2 4 8 16 32 . . .

Dies ist einfacher bei der Programmierung, bringt aber für größere nk wie
schon beim Romberg-Verfahren einen höheren Rechenaufwand mit sich als
die Bulirsch-Folge:

2.6 Schrittweitenkontrolle und Fehlerschätzer

k
nk
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1 2 3 4 5 6
.
2 4 6 8 12 16

Wie beim Romberg-Verfahren werden aus den Tk ,1 dann die Tk ,2 nach der
Formel
Tk ,1 − Tk −1,1
Tk ,2 = Tk ,1 + 
2
hk −1
−1
hk

(2.67)

Tk ,j −1 − Tk −1,j −1
Tk ,j = Tk ,j −1 + 
2(j −1)
hk −1
−1
hk

(2.68)

und allgemein

berechnet.
Bemerkung: Dieses Extrapolationsverfahren kann auf verschiedene Art und
Weise programmiert werden. Es ist möglich, die Ordnung des Verfahrens
vorzugeben und dann in jedem Teilintervall entsprechend dieser Vorgabe abzubrechen. Der große Vorteil der Extrapolation ist jedoch die mitgelieferte
Fehlerabschätzung. So ist die sinnvollere Implementierung eine, welche durch
die gewünschte Genauigkeit gesteuert wird. Zu der vorgegebenen Genauigkeit wird durch Vergleich der Werte Tk ,j entschieden, ob zu einer weiteren
Rechnung mit nk +1 Stützstellen übergegangen werden muss.

2.6 Schrittweitenkontrolle und Fehlerschätzer
Bis auf das Extrapolationsverfahren wurden bislang die Verfahren mit einer
vorgegebenen Schrittweite ausgeführt. Um die Stabilität des Verfahrens zu sichern, aber auch um die gewünschte Genauigkeit des Verfahrens zu erhalten,
sollte eine Schrittweitenkontrolle mit der numerischen Simulation einhergehen. In Bereichen, in denen sich die Lösung sehr stark ändert, muss eine
relativ kleine Schrittweite gewählt werden, um den Fehler klein zu halten.
In den Bereichen, in denen die Lösung sich wenig ändert, kann dann eine
große Schrittweite gewählt werden, um den Rechenaufwand zu verringern.
Die Schrittweite muss gewissermaßen dem Lösungsverlauf angepasst werden.
Die Effizienz des Verfahrens hängt sehr stark von einer guten Schrittweitensteuerung ab.
Bei der Untersuchung des Konvergenzverhaltens der Sehnentrapezregel hatten wir festgestellt, dass die Iteration nur konvergiert, falls die Schrittkennzahl kleiner zwei ist. Bei dem Verfahren von Heun wird die Iteration auf nur
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einen Iterationsschritt reduziert. Dies reicht nur dann aus - ohne dass die
Genauigkeit des Verfahrens sehr schlecht wird - falls eine deutlich kleinere
Schrittkennzahl benutzt wird, z.B. kleiner um den Faktor 10. Eine automatische Schrittweitensteuerung nach diesem Kriterium wurde in Kapitel
2.1 sieht wie folgt aus:
1. Berechne yi+1
2. κi+1 = h |fy (xi+1 , yi+1 )|
3. Mittle: κ : = 21 (κi + κi+1 )
4. Ist κ ≥ 0.2 ⇒ h := 12 h und letzten Schritt wiederholen.
Ist κ ≤ 0.05 ⇒ h := 2h und weiter rechnen.
Ist 0.05 < κ < 0.2 ⇒ Schrittweite beibehalten und weiter rechnen.

Real: x , y, h, κalt , κ, fy , fy
Übernehme x , y, h und κalt
fy = fy (x , y)
κ = 12 (κalt + h|fy|)
....................
.....
....................
...........
....................
..........
....................
...........
....................
...........
.
.
.
.
.
....................
.
.
.
.
...
....................
...........
....................
...........
....................
..........
....................
...........
....................
...........
.
.
....................
.
.
.
.
.
.
.
.................... ..............
..............

Falls κ

κ ≤ 0, 05

≥ 0, 2

h=

1
h
2

h = 2h

sonst

Tu nichts

bis κ < 0, 2
Gib h und κ zurück
Abb. 2.16. Schrittweitensteuerung als Unterprogramm

Ein Struktogramm, in dem die Schrittweitenkontrolle in einem separaten Unterprogramm ausgeführt wird, ist in Abbildung 2.16 dargestellt. Hier werden
die aktuellen Werte von x und y sowie der jeweils letzte Wert von κ und der
Schrittweite h übergeben.
Bei der klassischen Variante des Runge-Kutta-Verfahrens 4. Ordnung erhält
man automatisch eine Abschätzung der Ableitung fy mitgeliefert und kann
damit die Schrittkennzahl berechnen. Nach der Tabelle 2.4 ergibt sich aus

2.6 Schrittweitenkontrolle und Fehlerschätzer

101




h
h
, yi + k1 ,
2
2


h
h
k3 = f xi + , yi + k2
2
2
k2 = f

xi +

eine Näherung für fy mit Hilfe des Differenzenquotienten zu
fy ≈

k3 − k2
=
yi + h2 k2 − yi − h2 k1

k3 − k2
h
(k
2 2 − k1 )

.

(2.69)

Dies wird dadurch ermöglicht, dass k2 und k3 das gleiche erste Argument
xi + h/2 besitzen. Die abgeschätzte Schrittkennzahl ergibt sich dann in der
einfachen Form zu
κ = h|fy | = 2

k3 − k2
.
k2 − k1

(2.70)

Eine Schrittweitensteuerung kann analog wie oben durchgeführt werden.
Eine andere Möglichkeit ist die direkte Abschätzung des Fehlers wie bei
einem Extrapolationsverfahren. Es werden zwei Rechnungen mit verschiedenen Schrittweiten durchführen. Nehmen wir z.B. h und h/2 und bezeichnen die Näherungslösungen mit yh und yh/2 . Möchte man eine Abschätzung
des Fehlers bekommen, dann kann der Vergleich dieser Näherungswerte Aufschluss geben, auf wie viele Stellen die Näherungswerte übereinstimmen und
man kann dies als Maß der Genauigkeit nehmen. Dies ist allerdings keine
garantierte Abschätzung des Fehlers und man sollte hier vorsichtig sein. Eine
weitere Gitterverfeinerung sollte zur Bestätigung durchgeführt werden.
Wenn zwei Rechnungen mit verschiedenen Schrittweiten vorliegen, dann kann
man noch einen Schritt weitergehen und eine Fehlerextrapolation durchführen. Weiss man die Konvergenzordnung des Verfahrens und gilt für den globalen Diskretisierungsfehler
yh (xi+1 ) − y(xi+1 ) = A0 h p + O(h p+1 ) ,
 p
h
yh/2 (xi+1 ) − y(xi+1 ) = 2A0
+ O(h p+1 ) ,
2

(2.71)

wobei die Funktion A0 nur von xi und nicht von h abhängt, dann können
wir den Wert der exakten Lösung y(xi+1 ) dort eliminieren. Der Faktor 2 in
der zweiten Entwicklung kommt dadurch zustande, dass für h/2 zwei Schritte
durchgeführt werden müssen. Für Runge-Kutta-Verfahren ist dies ausführlich
in [29] abgeleitet. Werden die beiden Gleichungen in (2.71) subtrahiert, dann
wird der exakte Wert eliminiert und man erhält
  p

h
yh/2 − yh = A0 2
− hp .
(2.72)
2
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Daraus berechnet sich die führende Fehlerkonstante A0 zu
A0 =

yh/2 − yh
2(1 − 2p−1 )


h p
2

.

Dies kann zum Einen benutzt werden, um den Hauptfehlerterm auf der rechten Seite von (2.71) abzuschätzen, zum Anderen können die Näherungswerte
noch verbessert werden, indem man diesen Fehlerterm abzieht.

2.7 Systeme von Differenzialgleichungen und
Differenzialgleichungen höherer Ordnung
Alle hier vorgestellten Verfahren lassen sich auf Systeme erster Ordnung übertragen. Ein System erster Ordnung hat zunächst die Form
y10 (x ) = f1 (x , y1 , y2 , . . . , yn ) ,
y20 (x ) = f2 (x , y1 , y2 , . . . , yn ) ,
..
..
.
.
yn0 (x ) = fn (x , y1 , y2 , . . . , yn ) .

(2.73)

Die n Funktionen y1 , . . . , yn sind eine Lösung des Anfangswertproblems dieses
Differenzialgleichungssystems im Intervall I = [a, b], wenn sie die Gleichungen für alle x ∈ I mit den Anfangsdaten
y1 (a) = y1,a , y2 (a) = y2,a , . . . , yn (a) = yn,a
erfüllen. In der Vektorschreibweise mit den Vektoren
 


y1
f1 (x , y)
 y2 
 f2 (x , y) 
 


y =  .  , f (x , y) = 

..
.
 . 


.
yn

fn (x , y)

können wir das System kurz in der Form
y0 = f (x , y)

(2.74)

schreiben.
Das zugehörige Anfangswertproblem lautet
y0 = f (x , y),

y(a) = ya .

(2.75)

2.7 Systeme von Differenzialgleichungen und Differenzialgleichungen höherer Ordnung

Damit hat das System von Differenzialgleichungen erster Ordnung formal genau dieselbe Schreibweise wie eine einzelne Differenzialgleichung. Die Funktionen sind hier vektorwertige Funktionen von x und dem Vektor y. Dementsprechend können die numerischen Methoden formal in der gleichen Art direkt auf Systeme übertragen werden.
Beispiel 2.15. Wir betrachten ein einfaches System bestehend aus den zwei
Differenzialgleichungen
u 0 = 2u + 2v ,
v 0 = 3u + v .

(2.76)
(2.77)

Dabei seien für das Anfangswertproblem geeignete Anfangswerte u(0) = u0
und v (0) = v0 vorgeschrieben.
Wenden wir ein numerisches Verfahren zur Lösung des Anfangswertproblems
für dieses System an, dann wird das numerische Verfahren auf jede dieser
Gleichungen angewandt. Der Einfachheit halber führen wir dies im Folgenden für das Euler-Cauchy-Verfahren aus. Die diskretisierte Form der beiden
Gleichungen beim i -ten Schritt lautet
ui+1 = ui + h(2ui + 2vi ) ,
vi+1 = vi + h(3ui + vi )

(2.78)
(2.79)

oder in der Vektorschreibweise
(2.80)

yi+1 = yi + h f (xi , yi )
mit

 
u
y=
,
v


f (x , y) = f (x , u, v ) =

2u + 2v
3u + v


.

Ganz analog übertragen sich andere Verfahren, indem man diese auf die einzelnen Gleichungen anwendet.

Sogenannte steife Differenzialgleichungssysteme ergeben sich bei Vorgängen,
bei denen die Lösung verschiedenartige Anteile enthalten, z.B. sehr unterschiedliches Abklingverhalten. Man benötigt hier spezielle numerische Methoden, welche im nächsten Abschnitt kurz angesprochen werden.
In den Anwendungen treten auch oft Anfangswertprobleme für Differenzialgleichungen höherer Ordnung auf. Ein Anfangswertproblem für
eine Differenzialgleichung m-ter Ordnung hat die Form


y (m) = g x , y, y 0 , y 00 , . . . , y (m−1)
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mit vorgegebenen Anfangswerten
y (i) (a) = ya,i

für i = 0, 1, . . . , m − 1 .

Die Differenzialgleichungen m-ter Ordnung können in ein System von m Differenzialgleichungen erster Ordnung überführt werden. Definiert man
ui := y (i−1)

für i = 1, 2, . . . , m ,

so erhält man das System
ui0 = ui−1 für i = 1, 2, . . . , m − 1
0
um
= g(x , u1 , u2 , . . . , um )
mit den entsprechenden Anfangswerten
ui (a) = ya,i−1

für i = 1, 2, . . . , m .

Beispiel 2.16. Wir betrachten in diesem Beispiel die Schwingung einer Masse m, welche an zwei gleichen Federn zwischen zwei Wänden aufgehängt ist.
Die Schwerkraft wird dabei vernachlässigt. Die Gleichung für die Auslenkung
aus der Ruhelage y = y(t) lautet
m ÿ + r ẏ + ky = g,

(2.81)

wobei r der Reibungskoeffizient, m die Masse, k die Federkonstante und g
eine äußere Kraft ist. Möchte man diese Differenzialgleichung 2. Ordnung
in ein System erster Ordnung überführen, so definiert man nach Gleichung
(2.81)
u1 := y, u2 := y 0 .
(2.82)
Man erhält dann die beiden Gleichungen
u˙1 = u2 ,

u˙2 = −

r
k
u2 − u1 + g .
m
m

(2.83)

Diese bilden ein System erster Ordnung, welches dann mit Anfangswerten
für u1 und u2 numerisch gelöst werden können, wie es am Anfang dieses
Abschnittes gezeigt wurde. Als System können wir es in der Form
 


u2
u1
u=
,
f (x , u) = f (x , u, v ) =
.
k
r
u2
−m
u1 − m
u2 + g
schreiben.



Beispiel 2.17. In Beispiel 2.3 wurde das mathematische Modell der Biegung
eines Balkens behandelt. Wird durch Integration der Einzelkräfte nach (2.8)

2.8 Bemerkungen und Entscheidungshilfen
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und (2.9) das Biegemoment M = M (z ) berechnet, dann erhält man das
System erster Ordnung
3
M (z )
d φ(z )
=−
1 + φ2 2 ,
dz
E (z )I (z )
dv (z )
= φ(z ) ,
dz

(2.84)
(2.85)

bestehend aus zwei Gleichungen für den Biegewinkel φ und die Durchbiegung
v . Dieses System kann man noch zusammenfassen, indem man (2.85) in die
Gleichung (2.85) einsetzt:
v 00 (z ) = −

3
M (z )
(1 + (v 0 (z ))2 ) 2 .
E (z )I (z )

(2.86)

Das System 1. Ordnung lässt sich somit umgekehrt als eine Differenzialgleichung zweiter Ordnung umschreiben.


2.8 Bemerkungen und Entscheidungshilfen
Welches Verfahren ist denn nun das Beste? Wie so oft im Bereich der numerischen Simulation lässt sich diese Frage leider so nicht eindeutig beantworten.
Wir hätten hier dann natürlich auch nur dieses Verfahren vorgestellt. Das
Standardverfahren zur numerischen Behandlung von Anfangswertproblemen
gibt es nicht. Um eine Antwort zu bekommen, muss die Frage etwas anders gestellt werden: Welches Verfahren ist das richtige für ein vorgegebenes
Problem? Betrachtet man die Vor- und Nachteile und die Eigenschaften der
Verfahren, dann bekommt man Hinweise darauf, welches Verfahren das am
besten geeignete für ein gegebenes Problem sein sollte.
Das Euler-Cauchy-Verfahren oder auch das Verfahren von Heun sind
im Allgemeinen zu ungenau und werden für praktische Rechnungen nur in
Ausnahmefällen eingesetzt. Allerdings sind diese Verfahren sehr schnell, so
dass sie für Anwendungen, die zeitkritisch sind, aber keine hohe Genauigkeit
erfordern, sinnvoll sein können.
Bei den Runge-Kutta-Verfahren ist kein Anlaufstück nötig, sie sind gewissermaßen selbststartend. Sie haben eine feste lokale Fehlerordnung. Es
handelt sich um eine ganze Klasse von Verfahren, so dass, abhängig von der
gewünschten Genauigkeit, ein entsprechendes Verfahren ausgewählt werden
kann. Runge-Kutta-Verfahren sind einfach zu handhaben. Eine automatische
Schrittweitensteuerung, wie sie im vorherigen Abschnitt angesprochen wurde, ist verhältnismäßig einfach zu implementieren. All diesen Vorteilen steht
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der Nachteil gegenüber, dass zur Berechnung eines neuen Näherungswertes mehrere Funktionsauswertungen zu machen sind, etwa beim klassischen
Runge-Kutta-Verfahren vier. Runge-Kutta-Verfahren mit einer Genauigkeitsordnung 5 benötigen 6 Stufen. Das Verhalten, dass die Anzahl der Stufen größer als die Ordnung sein muss, setzt sich so fort. Der Rechenaufwand wächst
bei höherer Ordnung somit kräftig an. Die Runge-Kutta-Verfahren sind somit günstig für Probleme, für die keine sehr hohe Genauigkeit gefordert wird
und der Rechenaufwand für die Berechnung der Funktionswerte klein ist.
Der Vorteil der Mehrschrittverfahren ist, dass pro Schritt nur ein oder
auch bei dem Prädiktor-Korrektor-Verfahren nur zwei Funktionsauswertungen nötig sind. Es können Formeln mit beliebig hoher Genauigkeit abgeleitet
werden. Die Nachteile sind demgegenüber, dass die Verfahren ein Anlaufstück benötigen, etwa durch ein Runge-Kutta-Verfahren. Eine Schrittweitensteuerung ist möglich, aber dadurch, dass bei Änderung der Schrittweite ein
Anlaufstück jeweils neu berechnet werden muss, ist dies deutlich aufwändiger. Ein Mehrschrittverfahren wird man besonders dann anwenden, wenn die
Auswertung von f viel Rechenaufwand benötigt. Statt oder zusätzlich zu einer Steuerung der Schrittweite können auch Verfahren mit variabler Ordnung
angewandt werden.
Ein Extrapolationsverfahren ist selbststartend und hat keine starre Ordnung. Das Verfahren wird gesteuert, indem die Genauigkeit vorgegeben wird,
welche die Näherungslösung haben soll. Neben einer Schrittweitensteuerung
kann die Ordnung des Verfahrens erhöht werden. Dies führt auf die Konstruktion sehr effizienter Rechenprogramme. Der Nachteil der Extrapolationsverfahren ist, dass der Rechenaufwand pro Schritt sehr groß werden kann.
Automatische Schrittweitensteuerung und variable Ordnung machen die Implementierung aufwändig. Das Extrapolationsverfahren ist aber oft das Verfahren der Wahl, falls der Aufwand zur Berechnung der Funktion f nicht zu
groß und f sehr glatt ist.
Die Verfahren, die wir in diesem Kapitel vorgestellt haben, sind fast alle
explizite Verfahren. Implizite Verfahren führen auf die Lösung von im Allgemeinen nichtlinearen Gleichungssystemen und damit auf einen großen Rechenaufwand. Allerdings haben diese Verfahren ein besseres Stabilitätsverhalten. Dies ist wichtig bei numerischen Methoden für steife Differenzialgleichungssysteme. Diese Differenzialgleichungssysteme kommen in verschiedenen Anwendungen der Naturwissenschaften und der Technik vor. Der
Begriff der Steifheit lässt sich nicht genau definieren, sondern an Hand der
Eigenschaft der Lösungen erklären. Steife Differenzialgleichungssysteme beschreiben Vorgänge, deren Lösungen sich aus zwei stark unterschiedlichen
Anteilen zusammensetzen, z. B. aus einem sehr schnell und einem langsam
exponentiell abklingenden Anteil. Typische Beispiele sind mathematische Modelle zur Beschreibung chemischer Reaktionen. Hier gibt es Reaktionen mit
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sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Im Spezialfall eines linearen Problems
y0 (x ) = A · y(x ) ,
y(x0 ) = y0 .
(2.87)
nennt man das System steif, wenn die negativen Realteile der Eigenwerte der
Matrix A sehr unterschiedlich sind. Der Quotient des größten und des kleinsten Eigenwertes ist somit ein Maß der Steifheit. Die Realteile der Eigenwerte
bestimmen das exponentielle Abklingverhalten in der Lösung. Die Schrittweite bei einem expliziten Verfahren muss so klein sein, dass das Verfahren
bezüglich des schnellsten Abklingens stabil ist.
Betrachtet man chemische Reaktionen und möchte wissen, aus was sich der
Stoff nach einer längeren Zeit zusammensetzt, so erfordert das explizite Verfahren Zeitschritte, welche eine Auflösung der zeitlichen Entwicklung jeder
Reaktion erlaubt. Ist die zeitliche Auflösung einer schnellen Reaktion zur
Beschreibung des Gesamtvorgang nicht nötig, könnte man die entsprechenden Reaktionen direkt durch das Gleichgewicht ersetzen, dann erfordert das
numerische Verfahren viel zu kleine Zeitschritte. Das Gesamtreaktion ist dadurch vielleicht in sinnvoller Zeit nicht mehr zu lösen oder Rundungsfehler
wachsen an. In diesem Fall wendet man ein implizites Verfahren mit einem
besseren Stabilitätsverhalten an. Wir werden steife Problem hier nicht weiter betrachten und verweisen auf die Diskussion und Ausführungen in der
Spezialliteratur.
Weiterführende Literatur zur numerischen Lösung von steifen und nichtsteifen Anfangswertproblemen für gewöhnliche Differenzialgleichungen sind
die Bücher über numerische Mathematik von Deuflhard und Bornemann [14],
Stoer und Bulirsch [59]. Eine projektorinetierte Einführung insbesondere für
Ingenieure findet sich in [3]. Spezielle Monographien über AWP sind die Bücher von Hairer, Nørsett und Wanner [28], Hairer und Wanner [29], Strehmel
und Weiner [62] sowie Grigorieff [22],[23]. Programme zur numerischen Lösungen von gewöhnlichen Differenzialgleichungen gibt es sowohl für steife als
auch nicht-steife Probleme in [47] und den großen Bibliotheken von NAG [45]
und IMSL [68]. Auch in MATLAB werden mehrere Programme angeboten.
Im Internet werden verschiedene Programme von den Autoren der Bücher
Deuflhard und Bornemann [14] und Hairer, Nørsett und Wanner [28], [29]
angeboten, siehe auch http://www.netlib.org/.

2.9 Beispiele und Aufgaben
Nach der Herleitung von Näherungsverfahren werden in diesem Abschnitt
Beispiele aufgegriffen, welche wir am Anfang des Kapitels zur Motivation
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vorgestellt haben, und numerisch gelöst. Das einfachste Modell zur Populationsdynamik in Beispiel 2.1 haben wir schon als Testproblem zur Untersuchung der Stabilität von Näherungsverfahren herangezogen. In Beispiel 2.2
wurde ein einfache Bewegungsgleichung für den Flug in konstanter Höhe ohne Richtungsänderung angegeben. Wir wollen dieses Problem als erstes hier
wieder aufgreifen.
Beispiel 2.18 (Flug in konstanter Höhe, mit Maple-Worksheet).
Wir lösen die am Anfang des Kapitels vorgestellte Bewegungsdifferenzialgleichung für ein Flugzeug in konstanter Höhe
v̇ = a0 − a1 v 2 −

a2
:= f (v )
v2

(2.88)

mit den konstanten Koeffizienten
a0 =

F
,
m

a1 =

ρ S cW0
,
2m

a2 =

2k G 2
.
m ρS

Für die Zahlenwerte
cW0 = 0.02 ,

G = 200000 N ,

g = 9.81 m/s2 ,

k = 0.2 ,

S = 50 m2

ergeben sich die Koeffizienten zu
a0 = 7.0898 m/s2 ,

a1 = 2.3633 · 10−5 1/m ,

a2 = 16289 kg/s4 .

Dabei hat man noch ausgenutzt, dass sich die Masse aus dem Gewicht entsprechend m = G/g ergibt. Die Luftdichte wurde als exponentielle Funktion
der Höhe modelliert:
ρ = ρ0 e −βh
mit
β = 1.2 · 10−4 1/m

und

ρ0 = 1.225 kg/m3 .

Der Schub wird als proportional zur Luftdichte angenommen:
F = F0 ρ

4

mit F0 = 150000 m /s2 .

In dem vorliegenden Modell gibt es zwei Nullstellen v1 und v2 der Funktion
f (v ), beide mit positiver Geschwindigkeit. Es gilt
f (v ) > 0

für v1 < v < v2 .

Die Werte für v1 und v2 ergeben sich aus der Gleichung
a0 − a1 v 2 −

a2
= 0.
v2
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f (v)

v1

v2

v

Abb. 2.17. Längsbeschleunigung als Funktion der Geschwindigkeit

Durch Substitution lässt sie sich in eine quadratische Gleichung überführen
und lösen. In diesem Modell müsste somit für jeden Anfangswert größer als v1
der stationäre Zustand v2 nach einer gewissen Zeit erreicht werden. Die Werte
v1 und v2 sind die Grenzen der Flugenvelope. Der Wert v2 stellt ein stabiles
Gleichgewicht dar. Ist die Geschwindigkeit etwas größer als v2 , dann ist die
Funktion f (v ) negativ und die Geschwindigkeit wird bis v2 wieder reduziert.
Der Wert v1 ist ein instabiles Gleichgewicht. Ist v ein klein wenig größer als
v1 , dann wird die Lösung gegen den stabilen Gleichgewichtswert v2 streben.
Ist die Geschwindigkeit kleiner als v1 , dann nimmt die Geschwindigkeit weiter kontinuierlich ab. Das sollte für das Flugzeug nicht so günstig sein. Das
Modell ist somit nur in dem Bereich > v1 sinnvoll. In dem Worksheet wird
das Runge-Kutta-Verfahren auf dieses Problem angewandt.


Abb. 2.18. Tiefpass

Beispiel 2.19 (Elektrische Schaltungen, mit Maple-Worksheet). In
diesem Beispiel kommen wir auf die in Beispiel 2.4 modellierte Schaltung
eines Tiefpasses 5. Ordnung zurück (siehe Abbildung 2.9.) Auf jede der Differenzialgleichungen
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dU1
dt
dI1
dt
dU2
dt
dI2
dt
dU3
dt

= ((U0 − U1 )/R − I1 )/C1

(2.89)

= (U1 − U2 )/L1

(2.90)

= (I1 − I2 )/C2

(2.91)

= (U2 − U3 )/L2

(2.92)

= (I2 − U3 /R)/C3

(2.93)

wenden wir das Euler-Cauchy-Verfahren an. Für die Rechnung wählen wir
L1 = L2 = 1; C1 = C3 = 1; C2 = 2; R = 0.8; setzen tmax = 90, dt = tmax /500
und simulieren die Schaltung für unterschiedliche Eingangssignale.
(1.) Die Eingangsspannung sei eine Wechselspannung
U0 (t) = sin(ωt).
Variiert man ω zwischen 0.5 und 2.0, so erhält man für die Amplitude der
Ausgangsspannung
ω
UA

0.5
0.5

0.75
0.5

1.0
0.5

1.25
0.42

1.5
0.17

1.75
0.065

2.0
0.029

Abb. 2.19. Ausgangssignal für das Eingangssignal U0 = sin(ωt) mit ω = 1

Man erkennt, dass die Ausgangsamplitude bei Frequenzen zwischen 1.25 und
1.5 drastisch abfällt; dies spiegelt den Tiefpasscharakter der Schaltung wider:
Tiefe Frequenzen können die Schaltung passieren (UA ≈ 0.5), hohe Frequenzen werden gesperrt (UA  0.5).
(2.) Um einen Einschaltvorgang zu simulieren, setzen wir als Eingangsspannung die Sprung- oder Heaviside-Funktion. Für negative Zeiten hat diese den
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Wert 0 und springt bei t = 0 auf den Wert 1. In Maple wird diese Funktion
mit Heaviside(t) bezeichnet: U0 (t) := Heaviside(t). Der Wert an der Stelle
t = 0 muss explizit definiert werden: Heaviside(0.):=0. Das zur Sprungfunktion gehörende Antwortsignal ist in Abbildung 2.20 gezeichnet. Da dieses
Antwortsignal die Reaktion des Systems auf die Sprungfunktion ist, nennt
man sie die Sprungantwort: (3.) Wir wählen als weiteres Eingangssignal

Abb. 2.20. Sprungantwort

einen Impulsstoß mit Breite T und Höhe 1/T . Damit regen wir das System
impulsartig an. Der Impulsstoß lässt sich in Maple mit
U0 (t) := 1/T ∗ (Heaviside(t) − Heaviside(t − T )),

Heaviside(0.) := 0

realisieren. Die Ausgangsspannung nennt man zugehörig die Impulsantwort,
siehe Abbildung 2.21.


Abb. 2.21. Impulsantwort für T = 0.5

Aufgabe 2.1 (Vergleich verschiedener AWP-Löser). Lösen sie das Anfangswertproblem
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y 0 (x ) = sin (x ) y,

y(0) = 1

im Intervall [0, 4] mit den in diesem Kapitel vorgestellten Einschrittverfahren (Euler-Cauchy, verb. Euler-Cauchy, Heun sowie Runge-Kutta 3. und 4.
Ordnung). Im Worksheet wird der L2 -Fehler
sZ
2

(uexakt − unumerisch ) dx

L2 =

dieser Verfahren berechnet. Verkleinern sie die Schrittweiten aller Verfahren,
um die Genauigkeit des Runge-Kutta-Verfahrens 4. Ordnung mit 10 Schritten
zu erhalten. An Hand der Verfahrensordnung kann man dabei abschätzen, wie
groß die Schrittweite sein müsste.
Lösung: Maple-Worksheet



Aufgabe 2.2 (Schrittweitensteuerung). Lösen sie das Anfangswertproblem
y 00 (x ) = sin (x ) y 2 ,

y(0) = −4

im Intervall [0, 5] mit dem Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung mit Schrittweitensteuerung. Die Abbildung 2.22 zeigt eine sehr gute Übereinstimmung
der Näherungswerte mit der exakten Lösung. Man sieht, wie die Stützstellen
abhängig vom Lösungsverhalten ungleichmäßig verteilt sind.

–0.5
–1
–1.5
–2
–2.5
–3
–3.5
–4
0

1

2

3

4

5

xs

Exakt mit Schrittweitensteuerung
Abb. 2.22. Lösung des Anfangswertproblems
Curve 2

Lösung: Maple-Worksheet



