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Aufgabe 1: (4 Punkte)
Zeigen Sie wie in Gleichung 1.1 der Vorlesung: Sei I = [a, b], f auf I viermal stetig
di�erenzierbar. Dann gilt∣∣∣∣f ′′(x)− f(x+ h)− 2f(x) + f(x− h)

h2

∣∣∣∣ ≤ h2

12
||f ′′′′||∞.

Aufgabe 2: (4 Punkte)
Die folgende Denksportaufgabe präsentieren wir in ihrer historischen Form (ca. 1900): Eine
gerade Eisenbahnschiene von zwei Meilen Länge wird an ihren Enden fest eingespannt.
Ein Witzbold trennt die Schiene in der Nacht mit einem Schneidbrenner auf und schweiÿt
ein zusätzliches Stück Eisen von 2 Fuÿ Länge ein. Dadurch wölbt sich die Schiene nach
oben und bildet einen Kreisbogen. Gesucht ist die maximale Auslenkung d der Schiene.

Das Ergebnis ist überraschend. Wer lange überlegt, kommt zu einer Formel für d, bei der
extrem genau gerechnet werden muss, andernfalls liegt man sofort um Gröÿenordnungen
falsch. Mit einem extrem einfachen Ansatz kann man dagegen schon im Kopf eine auf
10% genaue Approximation angeben.

(a) Stellen Sie eine (nicht analytisch, aber numerisch au�ösbare) Gleichung auf, die nur
noch θ enthält (Sie dürfen die angegebenen Formeln benutzen). Schätzen Sie grob
ab, mit wie vielen Stellen man mindestens rechnen muss, um ein halbwegs genaues
Ergebnis zu bekommen. Lösen Sie die Gleichung mit einem Programm Ihrer Wahl.

(b) Geben Sie ausgehend von θ d an. Zeigen Sie, dass auch hier sehr genau gerechnet
werden muss.

(c) Approximieren Sie den rechten Teil des Kreisbogens durch eine Gerade der Länge
(1 + e) und geben Sie den Wert für d an, den Sie in diesem Fall bekommen.

Die Erklärung für das merkwürdige Verhalten der Lösung und ein Verfahren, mit dem
man die analytische Lösung retten kann, �nden Sie in Acton, Numerical Methods

that Work.



Aufgabe 3: (4 Punkte)
Ein diskretisierter Operator sollte ähnliche Eigenschaften haben wie das Original. Für
die Diskretisierung der zweiten Ableitung ist dies der Fall, Diskretisierungsmatrix und
Operator haben fast dieselben Eigenwerte und �vektoren. Sei also −A die Matrix aus
(1.6)

A =
1

h2



−2 1
1 −2 1

1 −2 1
. . . . . . . . .

1 −2 1
1 −2


(a) Zeigen Sie: Die Funktionen sin(jx), j ∈ N, sind Eigenfunktionen (Eigenvektoren) der

zweiten Ableitung. Berechnen Sie die zugehörigen Eigenwerte.

(b) Sei
x = (x1, . . . , xN−1) ∈ Rn−1, xk = kh, h = π/N.

Sei weiter
yj = (yj1, . . . , y

j
N−1) ∈ RN−1, yjk = sin(jxk).

Zeigen Sie: Die yj sind Eigenvektoren der Matrix aus (1.6) (Hinweis: Benutzen Sie die
Additionstheoreme für trigonometrische Funktionen). Berechnen Sie die Eigenwerte
λj und die Grenzwerte

lim
N 7→∞

λj.

Aufgabe 4: (4 Punkte)

(a) Im Skript �nden Sie eine Implementation der Wärmeleitungsgleichung in der Zeit.
Laden Sie sich die Implementation herunter. Bestimmen Sie experimentell, wie hoch
Sie die Ortsdiskretisierung wählen dürfen, wenn Sie in der Zeit die Disretisierung
dt = 1/1000 wählen.

(b) Ändern Sie das Programm so ab, dass nicht die Wärmeleitungsgleichung, sondern die
Transportgleichung ut = ux approximiert wird. Wählen Sie als Anfangswert u0(x) =
x. Die analytische Lösung lautet in diesem Fall u(t, x) = x+ t. Bestimmen Sie wieder
experimentell, für welche Diskretisierungen das Programm eine gute Approximation
liefert (dt = 1/100).


