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Kapitel 1

Einleitung

In diesem und in den nächsten Kapiteln werden wir uns mit der numerischen
Lösung des Anfangswertproblems

y′ = f(t, y), y(0) = y0, f : (R,Rn) 7→ Rn (1.1)

beschäftigen.

1.1 Steife Differentialgleichungen

Am Beginn eine “phänomenologische Definition”:1

“Die Essenz von Steifheit ist, daß die Lösung, die berechnet wer-
den soll, langsam variiert, aber daß Störungen existieren, die ra-
pid weggedämpft werden.”

Steife Differentialgleichungen sind mathematisch schwer zu definieren. In der
Vergangenheit wurde Steifheit eines Problems y′ = f(t, y) oft über die Ei-
genwerte der lokalen Jacobimatrix fy definiert; wichtig war vor allem, daß
neben moderaten Eigenwerten auch Eigenwerte mit stark negativen Realteil
auftraten. Auf diese Weise konnte man “glatte” Lösungskomponenten, d.h.
Komponenten, die sich aus den Eigenvektoren der moderaten Eigenwerte
aufbauten, und “steife” Lösungskomponenten, d.h. Komponenten, die sich
aus den Eigenvektoren zu den Eigenwerten mit stark negativen Realteilen
zusammensetzten, definieren.

1vgl. [5, Seite 5]

9
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Diese Definition erweist sich aber oft als etwas ungenau. Ein etwas klareres
Bild sollen Betrachtungen folgender Modellklassen vermitteln. Der besseren
Darstellbarkeit wegen werden hier die linearen Modelle auf Dimension 2 re-
duziert. Für Definitionen diverser mathematischer Begriffe (z.B. A-Stabilität,
B-Stabilität usw.) siehe Anhang A.

1.1.1 Singulär gestörte Probleme

Linearer Fall

In diese Klasse fallen alle Gleichungen der Art

y′ = A(t)y + b(t)

mit
A(t) = X(t)Λ(t)X−1(t),

X(t) =




| |
x1(t) x2(t)
| |


 , Λ(t) =

(
c1(t)

− c2(t)
ε

)

mit 0 < ε ¿ 1. xi(t) und ci(t) sind reelle und glatte Funktionen, d.h Funktio-
nen mit moderaten Ableitungen2. Speziell für diese Klasse wird c2(t) positiv

angenommen, und es gilt zusätzlich: dk

dtk
x2(t) = O(ε), k ≥ 1.

Nichtlinearer Fall

Probleme der Bauart

y′1(t) = f(t, y1(t), y2(t)),

εy′2(t) = g(t, y1(t), y2(t)),

mit ∂g
∂y2

negativ und von 0 weg beschränkt.

1.1.2 Probleme mit moderater einseitiger Lipschitz-
konstanten

Linearer Fall

In diese Klasse fallen alle Gleichungen der Art

y′ = A(t)y + b(t)
2Diese Annahmen bzgl. ε, ci(t) und xi(t) gelten auch für die anderen Modellklassen.
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mit

A(t) = X(t)Λ(t)X−1(t),

X(t) =




| |
x1(t) x2(t)
| |


 , Λ(t) =

(
c1(t)

− c2(t)
ε

)
.

Es wird speziell für diese Klasse vorausgesetzt, daß c2(t) positiv ist und
〈x1(t), x2(t)〉 = 0 oder O(ε).

Nichtlinearer Fall

Alle Gleichungen y′ = f(t, y) mit einer Jacobimatrix fy(t, y), die überall
(fast) symmetrisch ist, was gleichbedeutend mit der Tatsache ist, daß die
einseitige Lipschitzkonstante3 für dieses f nicht allzu stark positiv ist.

Diese Beispielklasse wird mit dem Konzept der B-Konvergenz abgedeckt (sie-
he dazu [5, 9]). Der Unterschied der B-Konvergenzordnung zur klassischen
Ordnung besteht darin, daß die B-Konvergenzordnung im Gegensatz zur klas-
sischen nicht von der Steifheit der Differentialgleichung abhängt (und daher
im Allgemeinen auch kleiner ist). Tabelle 1.1 zeigt die diversen Ordnungen
für verschiedene Runge-Kutta Methoden.

Verfahren klassische Ordnung B-Konvergenz
Gauss 2s s

RadauIA 2s− 1 s− 1
RadauIIA 2s− 1 s

Tabelle 1.1: Ordnungen für einige RK-Verfahren (s . . . Stufenanzahl des Ver-
fahrens).

1.1.3 Allgemeinere Probleme

Linearer Fall

In diese Klasse fallen alle Gleichungen der Art

y′ = A(t)y + b(t)

3Definition siehe Anhang A.
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mit
A(t) = X(t)Λ(t)X−1(t),

X(t) =




| |
x1(t) x2(t)
| |


 , Λ(t) =

(
c1(t)

− c2(t)
ε

)

mit c2(t) positiv. Weitere Annahmen werden nicht getroffen.

Nichtlinearer Fall

Die nichtlineare Beschreibung dieser Klasse orientiert sich sehr an der geome-
trischen Interpretation von steifen Problemen. In dem Konzept, das von Au-
zinger, Frank und Kirlinger in [1] aufgestellt wurde, konvergieren alle Lösun-
gen nach einer sehr kurzen transienten Phase gegen eine glatte Lösung, die
auf einer invarianten Mannigfaltigkeit M̃ im Phasenraum existiert. Es wird
angenommen, daß es für jeden Punkt y einen (lokal eindeutigen) Punkt u auf
der Mannigfaltigkeit M̃ gibt, sodaß die s.g. Transversality Condition gilt:

f(y)− f(u) = − 1

ε(y)
(y − u), 0 < ε(y) ¿ 1. (1.2)

Dieses Konzept ermöglicht es, eine deutlichere Interpretation der Begriffe
“steife” und “glatte” Fehlerkomponenten zu geben, als es mit der allgemeinen
Definition über die Eigenwerte und Eigenvektoren der lokalen Jacobimatrix
der Fall ist. Es muß noch bemerkt werden, daß in dieser Klasse nur autonome
Differentialgleichungen, d.h. Differentialgleichungen, deren rechte Seite nur
von y abhängt, betrachtet werden.

Konvergenztheorie für diese Klasse kann für das implizite Eulerverfahren in
[1] und [6] gefunden werden, für Runge-Kutta Verfahren höherer Stufenord-
nung in [6]. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, daß wie bei der B-Konvergenz
die Ordnungen in Tabelle 1.2 nicht vom Grad der Steifheit abhängen. Eder
konnte in [6] auch beweisen, daß singulär gestörte Probleme als Spezielfall
ebenfalls mit diesem Ansatz theoretisch behandelt werden können.

Verfahren glatte Fehlerkomponente steife Fehlerkomponente
RadauIA O(hs−1) O(hs−1)
RadauIIA O(εhs + h2s−1) O(εhs)

Gauss O(min{ε, h}hs−1 + h2s) O(hs)

Tabelle 1.2: Theoretische Ordnungen für einige RK-Verfahren (vgl.[6])
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Bemerkung

Durch folgenden “Trick” läßt sich leicht zeigen, daß die linearen Probleme,
die in Abschnitt 1.1.1 und Abschnitt 1.1.2 definiert wurden, ebenfalls in diese
Klasse fallen:
Man erhöht die Dimension des Problems um 1 und erhält somit folgendes
System:

t′y = 1

y′ = A(ty)y + b(ty) ,

mit y =

(
y1

y2

)
.

Für die Transversality Condition f(ỹ)− f(ũ) = − 1
ε(y)

(ỹ − ũ) ergibt sich:

1− 1 = − 1

ε(y)
(ty − tu) (1.3)

A(ty)y + b(ty)− (A(tu)u + b(tu)) = − 1

ε(y)
(y − u) ,

(1.4)

ỹ :=




ty
y1

y2


 ; ũ :=




tu
u1

u2


 ∈ M̃ .

Aus (1.3) ergibt sich tu = ty und somit reduziert sich die Transversality
Condition auf

A(ty)(y − u) = − 1

ε(y)
(y − u) .

Man muß also u ∈ M̃ nur so wählen, daß y−u ein Eigenvektor zum “steifen”
Eigenwert von A(ty) ist.

1.2 Lösungsmethoden für steife Differential-

gleichungen

“Steife Gleichungen sind Gleichungen, bei denen gewisse implizi-
te Verfahren, besonders BDF, besser (meistens außergewöhnlich
besser) arbeiten als explizite Verfahren”.
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Dieser (dem Sinn nach übersetzte) Satz von Curtiss und Hirschfelder (vgl.
[10, Einleitung]) weist schon auf die große numerische Schwierigkeit stei-
fer Differentialgleichungen hin. Explizite Verfahren liefern auf steife Diffe-
rentialgleichungen angewendet entweder völlig unbrauchbare Resultate oder
sie arbeiten sehr ineffizient, indem sie außergewöhnlich kleine Schrittweiten
benützen, obwohl nach einer sehr kurzen Phase am Beginn, transiente Phase
genannt, die Lösung sehr glatt sein kann.

Heutige Software zum Lösen steifer Differentialgleichungen basiert meistens
auf impliziten Mehrschrittverfahren (z.B. BDF Verfahren). Das hat unter
anderem folgende Gründe:

• Voll–implizite Einschrittverfahren (z.B. Runge Kutta Verfahren wie
Gauss– oder Radauverfahren) müssen pro Integrationsschritt ein Sy-
stem von n·s algebraischen Gleichungen lösen (n steht hier für die Di-
mension der Differentialgleichung, s für die Stufenanzahl des Lösungs-
verfahrens), während hingegen BDF Verfahren mit dem Lösen eines
n–dimensionalen Gleichungssystems auskommen.

• Bei impliziten Runge-Kutta Verfahren kann man bei gewissen steifen
Problemen eine Reduktion der Ordnung beobachten (vgl. Tabelle 1.1,
Tabelle 1.2).

Andererseits sprechen folgende Gründe für implizite Einschrittverfahren:

• Gauss– und Radauverfahren können beliebige Ordnung bei optimalen
Stabilitätseigenschaften erreichen, während BDF Verfahren nur bis zur
Ordnung 2 A-stabil und nur bis zur Ordnung 6 A(α)-stabil sind (vgl.
dazu Tabelle A.1).

• Eine Änderung der Schrittweite bei Mehrschrittverfahren ist weitaus
problematischer als bei Einschrittverfahren.

• Eder konnte in [6] für das RadauIIA-Verfahren nachweisen, daß der
Fehler in der glatten Komponente eine Ordnung von O(εhs + h2s−1)
und in der steifen eine Ordnung von O(εhs), mit 0 < ε ¿ 1, hat, wobei
die Fehlerkonstante nicht von der Steifheit des Problems abhängt (sie-
he dazu Tabelle 1.2). Dieser ε-Faktor in der Ordnung schwächt obigen
Nachteil der Ordnungsreduktion wieder ab und macht das RadauIIA-
Verfahren zu einem “attraktiven” Lösungsverfahren für steife Differen-
tialgleichungen.
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Ein Weg, die hohe Dimension des zu lösenden algebraischen Gleichungs-
systems bei Einschrittverfahren zu reduzieren, ist der Einsatz diagonal- und
single-impliziter Verfahren, die jedoch bei steifen Problemen unter stärkeren
Ordnungsreduktionen leiden.

Eine andere und vielversprechende Möglichkeit die Größe des algebraischen
Gleichungssystems zu reduzieren, bietet die iterierte Defektkorrektur (IDeC).
Mit IDeC müssen anstatt eines n ·s großen Gleichungssystems nur mehr s
Gleichungssysteme der Dimension n gelöst werden.4

Um die Superkonvergenz einiger impliziter Verfahren (z.B. RadauIIA oder
Gauss) zu erreichen, wurde das Konzept der iterierten Defektkorrektur noch
um ein Stufe zur interpolierten iterierten Defektkorrektur (IIDeC) ausgebaut.
Eine ähnliche Methode stellt auch Schild in [12] vor.

1.3 Allgemeine Bemerkungen

Da alle Programme zur Durchführung der Versuche in C++ programmiert
wurden, ist durch das Einbinden einer speziellen Klasse eine Rechengenauig-
keit von über 30 Stellen möglich. Mehr dazu siehe [3].

Im Laufe dieser Arbeit wurde eine Möglichkeit gefunden, mit Hilfe des QR-
Algorithmus Konvergenzprobleme, die bei IIDeC auftreten, zu beheben. Die
Behandlung dieser Möglichkeit würde aber den Rahmen dieser Arbeit spren-
gen, und es muß deshalb diesbezüglich auf [11] verwiesen werden.

In dieser Arbeit wurde hauptsächlich die Defektkorrekturvariante B verwen-
det. Im Vergleich mit Variante A sind jedoch keine gravierenden Unterschiede
in den Ergebnissen aufgetreten. Mehr zu den verschieden Varianten siehe Ka-
pitel 3 und [14], Ergebnisse zur Variante A finden sich in [11].

4das dafür in jedem Defektkorrekturschritt, eine Dreieckszerlegung ist jedoch im All-
gemeinen nur im Basisschritt notwendig.
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Kapitel 2

Eine spezielle Familie von
Runge-Kutta Verfahren

2.1 Allgemeine Struktur von Runge-Kutta Ver-

fahren

Ein Schritt eines s-stufigen Runge-Kutta Verfahrens (tm, ηm) 7→ (tm+h, ηm+1)
mit Schrittweite h hat folgende Form:

ηm+1 = ηm + hb1f(tm+c1h, Y1) + · · ·+ hbsf(tm+csh, Ys), (2.1)

mit
Yi = ηm + hai1f(tm+c1h, Y1) + · · ·+ haisf(tm+csh, Ys), (2.2)

mit aij, bi, ci ∈ R und 1 ≤ i ≤ s.
Gilt aij = 0 für j ≥ i, heißt die Methode explizit, sonst implizit.

Es ist allgemein Praxis, eine Runge-Kutta Methode mittels des s.g. Butcher-
Arrays darzustellen:

c A

bT
=

c1 a11 · · · a1s
...

...
. . .

...
cs as1 · · · ass

b1 · · · bs

. (2.3)

Das Lösen des (meistens nicht linearen) Gleichungssystems (2.2) erfordert
laut [4] C(n3/3) + O(n2) Rechenoperationen für die dafür erforderliche LU-
Zerlegung und Dn2 + O(n) Operationen für die Rücksubstituierung (n . . .

17
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Dimension der ηi), wobei C = s3, D = s2. Genaueres dazu in Abschnitt 2.3,
wo auch eine Möglichkeit behandelt wird, C und D merklich zu reduzieren
(siehe auch [4, 5]). In Anhang D wird ebenfalls die Idee einer Transformation
beschrieben, mit der es möglich ist, den hohen Aufwand für LU-Zerlegung
und Rücksubstitution bei Verfahren mit invertierbarer Matrix A im Butcher-
Array um einiges zu reduzieren.

Eine andere Möglichkeit den Rechenaufwand, den das Lösen des Gleichungs-
systems fordert, zu reduzieren, bieten die s.g. diagonal-impliziten Runge-
Kutta Verfahren.

2.2 Diagonal-implizite Runge-Kutta Verfah-

ren (DIRK)

Bei dieser speziellen Art von Runge-Kutta Schema wird als Matrix A in
(2.3) eine untere Dreiecksmatrix verwendet, d.h anstelle eines s ·n großen
Gleichungssystems (s . . . Stufenanzahl, n . . . Dimension) müssen nur mehr s
Gleichungssysteme der Dimension n gelöst werden. Sind zusätzlich alle Dia-
gonalelemente aii gleich, braucht man im Allgemeinen nur mehr eine LU-
Zerlegung für alle s Gleichungssysteme.1 In diesem Fall spricht man von
Single-diagonal-impliziten Runge-Kutta Verfahren (SDIRK).

Diese Ersparnis bei der Auswertung muß man auf der anderen Seite aber
wieder bei Ordnung und Stabilität bezahlen. So gibt es z.B. jeweils genau
ein 2-stufiges SDIRK-Verfahren mit Ordnung 3, das auch A-stabil ist, und
genau ein A-stabiles 3-stufiges Verfahren der Ordnung 4 (siehe [10, Tabelle
6.3] oder [5]), nämlich

γ γ 0
1− γ 1− 2γ γ

1
2

1
2

, (2.4)

mit γ = 1
2

+ 1
6

√
3 und

γ γ 0 0
1
2

1
2
− γ γ 0

1− γ 2γ 1− 4γ γ
1

24( 1
2
−γ)2

1− 1
12( 1

2
−γ)2

1
24( 1

2
−γ)2

, (2.5)

1Variiert jedoch die Jacobimatrix fy(t, y) sehr stark, kann es vorkommen, daß man den-
noch mehr LU-Zerlegung braucht, weil die Jakobimatrix nicht auf dem gesamten Intervall
“eingefroren” werden kann.
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mit γ = 1
2

+ 1
3

√
3 cos( π

18
).

Will man jedoch L-Stabilität erreichen, kann man nur Verfahren verwenden,
deren (klassische) Ordnung gleich der Anzahl der Stufen ist (siehe [10, Tabelle
6.4]). So ist zum Beispiel das SDIRK-Verfahren (2.4) nur für γ = (2±√2)/2
L-stabil und hat dafür im Gegenzug nur (klassische) Ordnung 2.

Ein noch größerer Nachteil besteht darin, daß die Stufenordung, die im direk-
ten Zusammenhang mit der B-Konvergenz-Ordnung steht (siehe [10, Theo-
rem 15.3]), für SDIRK-Verfahren höchstens 1 und für DIRK-Verfahren ma-
ximal 2 sein kann.

2.3 Single-implizite Runge-Kutta Verfahren

(SIRK)

Um das Gleichungssystem (2.2) zu lösen, wird in der Praxis ein modifizier-
tes Newtonverfahren verwendet, so daß am Ende jedes Iterationsschrittes Yi

durch Yi + δi ersetzt wird, wobei für die δi gilt

δi − h

s∑
j=1

aijJδj − Zi = 0 (i = 1, . . . , s), (2.6)

mit

Zi = −Yi + ηm + h

s∑
j=1

aijf(tm+cjh, Yj).

h steht für die Schrittweite, s für die Stufenanzahl und J für die Jacobimatrix
fy.

Mit Hilfe des Kroneckerprodukts kann man Gleichung (2.6) auch darstellen
als

Mδ − Z = 0, (2.7)

mit

M = Is ⊗ In − hA⊗ J (Ik . . . k × k Einheitsmatrix),

δ =




δ1

δ2
...
δs


 , Z =




Z1

Z2
...

Zs


 , A =




a11 · · · a1s
...

. . .
...

as1 · · · ass


 .
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Angenommen A sei invertierbar und die Jordan´sche Normalform von A−1

sei gegeben durch

T−1A−1T =




λ−1
1 0 0 · · · 0
µ1 λ−1

2 0 · · · 0
0 µ2 λ−1

3 · · · 0
...

...
...

...
0 0 0 · · · λ−1

s




,

wobei die Subdiagonalelemente µi für λi 6= λi+1 gleich 0 sind, im Fall λi =
λi+1 gilt µi = λ−1

i . Bilden wir nun D :=Diag(λ1, λ2, . . . , λs), P := DT−1A−1

und Q := T und transformieren wir δ zu δ̃ := (Q−1 ⊗ In)δ und Z zu Z̃ :=
(P ⊗ In)Z, erhalten wir anstelle von (2.7)

M̃ δ̃ − Z̃ = 0, (2.8)

mit M̃ = (P ⊗ In)M(Q⊗ In) = (PQ)⊗ In − hÃ⊗ J und Ã = PAQ.

Durch die Tatsache, daß PQ in der Diagonalen nur 1, in der Subdiagonalen
nur 0 oder 1 stehen hat und sonst 0 ist, besteht M̃ nur mehr aus Diago-
nalblöcken In − hλiJ zusammen mit Subdiagonalblöcken, die entweder die
Null- oder die Einheitsmatrix sind. M̃ zerfällt so in verschiedene Blöcke, die
getrennt behandelt werden können.

Hat die Matrix A zusätzlich nur einen reellen Eigenwert, wie es bei SIRK
Verfahren der Fall ist, vermindert sich der Rechenaufwand für das Lösen
von (2.8) auf n3/3 + O(n2) Operationen für eine (einzige) LU-Zerlegung und
sn2 + O(n) Operationen für Rücksubstituierungen. Die Transformationen
δ → δ̃ und Z → Z̃ brauchen lediglich O(n) Rechenoperationen (vgl [4]).

Bemerkung: Obige Behauptung, daß für SIRK-Verfahren nur eine LU-
Zerlegung notwendig ist, stimmt wiederum nur in dem (sehr häufig vorkom-
menden) Fall, daß die Jakobimatrix J im ganzen Intervall [t, t+h] nicht stark
variiert. Es gibt jedoch Beispiele, bei denen die Jakobimatrix nicht “einge-
froren” werden kann, d.h. bei denen J an mehreren Zwischenstellen (ti, Yi)
ausgewertet werden muß2.

2In diesem Fall ist aber dann obige Transformation nicht mehr durchführbar, siehe
dazu Anhang D.
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Beispiele

Dekker und Verwer stellen in [5, Beispiel 3.5.15] folgendes 2-stufige SIRK-
Verfahren vor:

(2−√2)γ (1− 1
4

√
2)γ (1− 3

4

√
2)γ

(2 +
√

2)γ (1 + 3
4

√
2)γ (1 + 1

4

√
2)γ

1
2

+ 1
2

√
2− 1

8

√
2γ−1 1

2
− 1

2

√
2 + 1

8

√
2γ−1

. (2.9)

Für γ = 1
2

+ 1
6

√
3 hat (2.9) (klassische) Ordnung 3, ist B-stabil und B-

konvergent (vgl. [5, Corollary 7.4.7]).

Im gleichen Beispiel stellen Dekker und Verwer auch folgendes 3-stufige SIRK-
Verfahren vor:

(2−√2)γ (1− 1
4

√
2)γ (1− 3

4

√
2)γ 0

(2 +
√

2)γ (1 + 3
4

√
2)γ (1 + 1

4

√
2)γ 0

1− γ −(11
√

2+8)γ2+(4+8
√

2)γ−√2
8γ

(11
√

2−8)γ2+(4−8
√

2)γ+
√

2
8γ

γ

b1 b2 b3

, (2.10)

mit

bi =
cjck − 1

2
(cj + ck) + 1

3

(ci − cj)(ci − ck)
, j 6= k, j 6= k, i 6= k, 1 ≤ i ≤ 3.

Mit γ = 1
2

+ 1
6

√
3 hat (2.10) zwar nur (klassische) Ordnung 3, ist dafür

aber B-stabil. Man beachte darüber hinaus die Ähnlichkeit zwischen (2.9)
und (2.10), so daß (2.10) ganz einfach als Fehlerschätzer für (2.9) verwendet
werden kann.
Mit γ = 1

2
+ 1

3

√
3 cos( π

18
) hat (2.10) Ordnung 4, ist aber nicht algebraisch

stabil und damit (weil irreduzibel) nicht B-stabil.
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Kapitel 3

Iterierte Defektkorrektur
(IDeC)

3.1 Kollokation

Zunächst ist es sinnvoll, sich ein wenig mit dem Begriff Kollokation ausein-
anderzusetzen.

Definition 1 Seien s > 0, s ∈ N, und X := (x0, x1, . . . , xs) Gitterpunkte im
Intervall [x0, xend]. Sei P (x) ein Polynom vom Grad s. Gilt

P (x0) = y0

P ′(xi) = f(xi, P (xi)) i = 1, . . . , s (3.1)

so heißt P (x) Kollokationspolynom zu einem Anfangswertproblem (1.1), die
xi werden Kollokationsknoten genannt.

Definition 2 Ein s-stufiges Runge-Kutta Verfahren
c A

bT
, das folgende

Bedingungen erfüllt, wird Kollokationsmethode genannt:

s∑
i=1

bic
k−1
i =

1

k
(1 ≤ k ≤ s), (3.2)

s∑
j=1

aijc
k−1
j =

1

k
ck
i (1 ≤ k ≤ s). (3.3)

23
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Die Kollokationsmethode, die durch die Bedingungen (3.2) und (3.3) für s
voneinander verschiedene Punkte c1, . . . , cs eindeutig bestimmt ist, hat min-
destens Ordnung s.1 Sind die ci zum Beispiel die Nullstellen des geshifteten
Legendre-Polynoms der Ordnung s, erhalten wir als dazugehörige Kollokati-
onsmethode das s-stufige Gauss Verfahren.

Interpoliert man ηn und die Werte Yi, die durch einen Schritt eines Kollo-
kationsverfahrens (xn, ηn) 7→ (xn+1, ηn+1) ermittelt werden, an den Stellen
X = (xn, xn + c1h, . . . , xn + csh) so erhält man das zu X gehörige Kollo-
kationspolynom. In diesem Sinne ist polynomiale Kollokation dasselbe wie
Auswertung eines Runge-Kutta Verfahrens, das (3.2) und (3.3) erfüllt.

3.2 Idee der iterierten Defektkorrektur (IDeC)

Die Idee der IDeC, die von Zadunaisky in [17] aufgebracht, und von Stetter
in [13] als Beschleunigungstechnik zum Lösen gewöhnlicher Differentialglei-
chungen aufgegriffen wurde, kann man als iterative Methode zur (näherungs-
weisen) Ermittlung einer Kollokationslösung deuten.

Gegeben sei ein Anfangswertproblem (1.1), T = (t0, . . . , tm) seien m+1 äqui-
distante Gitterpunkte auf dem Intervall [t0, t0 +H] = [t0, tm], P ∗(t) sei das
zu den Gitterpunkten T gehörige Kollokationspolynom. Gesucht sind nun
η∗ = (η∗0, . . . , η

∗
m) ≈ (y(t0), . . . , y(tm)) mit η∗i = P ∗(ti) und η0 = y(t0).

3.2.1 Version A

Mit Hilfe eines “billigen”2 Basisverfahrens werden (an den Gitterpunkten T )

Werte η[0] = (η0, η
[0]
1 , . . . , η

[0]
m ) bestimmt. Oft besteht dieses Basisverfahren

aus m hintereinander ausgeführten Schritten eines einfachen Runge-Kutta
Schemas (ti, η

[0]
i ) 7→ (ti+1, η

[0]
i+1) mit Schrittweite h := H

m
(z.B. des impliziten

Eulerverfahrens3).

Wir interpolieren nun diese η
[0]
i an den Gitterpunkten ti ∈ T und erhalten

somit ein Polynom P [0](t) vom Grad m. Mit Hilfe dieses Polynoms bilden wir
den Defekt

d[0](t) :=
d

dt
P [0](t)− f(t, P [0](t)) (3.4)

1vgl. [5, Theorem 3.2.6].
2billig soll hier “wenig rechenaufwendig” bedeuten.
3m Schritte eines (Runge-Kutta) Verfahrens mit Schrittweite h := H

m können auch als
ein Schritt eines Verfahrens mit Schrittweite H interpretiert werden.
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und definieren das s.g. Nachbarproblem4

y′ = f̃
[0]
A (t, y) mit f̃

[0]
A := f(t, y) + d[0](t), (3.5)

dessen exakte Lösung P [0](t) wir an den Stellen ti –laut Konstruktion– schon
kennen. Trotzdem lösen wir dieses Nachbarproblem mit Hilfe des Basisver-
fahrens und erhalten eine neue numerische Lösung π[0] = (π

[0]
0 , . . . , π

[0]
m ).5 Da

wir aber für das Nachbarproblem an den Stellen ti die exakte Lösung schon
kennen (nämlich η[0]), können wir mit Hilfe des exakten Diskretisierungsfeh-

lers π
[0]
i − P [0](ti) = π

[0]
i − η

[0]
i den unbekannten Fehler y(ti)− η

[0]
i schätzen:

y(ti)− η
[0]
i ≈ η

[0]
i − π

[0]
i ,

bzw. eine bessere Approximation

η
[1]
i := η

[0]
i − (π

[0]
i − η

[0]
i )

für y(ti) definieren.

Mit diesen η
[1]
i wird wiederum der Defekt d[1](t) berechnet, ein Nachbarpro-

blem aufgestellt, dieses gelöst, usw.

Die allgemeine Iterationsvorschrift hat folgende Form:

η[n] := η[n−1] − (π[n−1] − η[0]) n ∈ N , (3.6)

wobei π[n−1] die Lösung des Nachbarproblems

y′ = f̃
[n−1]
A (t, y) := f(t, y) + d[n−1](t) (3.7)

ist.

Hat (3.6) einen Fixpunkt, gilt: π[n] → η[0], d.h. f̃
[n]
A → f , was wiederum

bedeutet, daß d[n] → 0, und somit sind wir bei unserem gesuchten Kolloka-
tionspolynom P ∗(t).6

3.2.2 Verallgemeinerung des Prinzips IDeC

Ziel dieses Abschnittes soll es sein, das heuristische Prinzip, das hinter inter-
polierter Defektkorrektur steckt, verständlicher zu machen. Wir verzichten

4das “A” im Index soll auf die Defektkorrekturversion A hinweisen.
5π

[0]
0 = y(t0).

6Kollokation bedeutet ja: Der Defekt verschwindet an den Kollokationsknoten.
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dabei absichtlich auf eine formal allzu präzise Notation, weil wir glauben,
daß dadurch der Abschnitt leichter lesbar wird.

Betrachten wir die Idee hinter Defektkorrektur etwas genauer. Unser Ziel ist
es eine Kollokationslösung η∗ zu finden, d.h. eine Lösung, für die der Defekt,
der analog zu (3.4) definiert wird, an den Kollokationsknoten T verschwin-
det.7 Das heißt, wir können die Suche nach unserer Kollokationslösung auch
als Suche nach einer Nullstelle η∗ der Funktion

EZiel(η) :=
d

dt
Pη(t)− f(t, Pη(t)) mit η := (η0, . . . , ηm)T (3.8)

interpretieren, wobei Pη das Polynom ist, das die Werte ηi an den Stellen ti
interpoliert (0 ≤ i ≤ m).

Ebenso können wir das Basisverfahren als eine Funktion EBasis(η) interpre-
tieren, die bei der Basis-Lösung η[0] eine Nullstelle hat. Im Fall des impliziten
Eulerverfahrens würde EBasis zum Beispiel folgendermaßen aussehen:

EBasis(η)i :=
ηi − ηi−1

h
− f(ti, ηi) .

Das Lösen eines Nachbarproblems y′ = f(t, y) + d(t) würde mit dieser Inter-
pretation nichts anderes als das Lösen der Gleichung

EBasis(η)− d(t) = 0

bedeuten, wobei die Unbekannte η der Vektor (η0, . . . , ηm)T ist, der die Lösung
des Nachbarproblems an den Stellen T approximiert.

Die ersten Schritte mit Defektkorrekturvariante A sehen mit obigen Defini-
tionen folgendermaßen aus:

1. Bestimme eine Basis-Lösung η[0] durch EBasis(η
[0]) = 0.

2. Bestimme den Defekt d[0](t) := EZiel(η
[0]).

3. Bestimme π[0] (die Lösung des Nachbarproblems) durch die Lösung von

EBasis(π
[0]) = d[0](t).

4. Definiere die neue Näherungslösung η[1] := η[0] − (π[0] − η[0]), berechne
eine neuen Defekt, definiere ein neues Nachbarproblem,. . .

Bemerkung:
Natürlich ist Defektkorrektur nicht nur auf das Lösen von Anfangswertpro-
blemen beschränkt. Stetter führt in [14] noch einige Probleme an, bei denen
Defektkorrektur verwendet werden kann.

7Man beachte, daß P [0](t) in (3.4) durch die Interpolation der η
[0]
i gebildet wurde.
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des 1. IDeC-Schrittes, Version B

3.2.3 Version B

Setzen wir die Kollokationslösung η∗ in die Funktion EBasis ein, so erhalten
wir einen Wert

EBasis(η
∗) =: s∗(t).

Version B versucht nun über diesen Wert s∗(t) zur gesuchten Kollokati-
onslösung η∗ zu gelangen. Diese Art der Defektkorrektur kann folgenderma-
ßen interpretiert werden: Mit welchem Vektor s∗ muß die Funktion EBasis (im
Sinne einer zusätzlichen Inhomogenität) “verschoben” werden, damit EBasis

und EZiel eine gemeinsame Nullstelle haben.

Algorithmisch sieht der erste Schritt mit Version B folgendermaßen aus:

1. Bestimme η[0] durch EBasis(η
[0]) = 0.

2. Bilde den Defekt d[0] := EZiel(η
[0]).

Verschieben wir EBasis nun um diesen kleinen Defekt, so ist die ver-
schobene Funktion sicherlich durch die (hoffentliche) Ähnlichkeit beider
Funktionen in einer engeren Umgebung um EZiel als vorher.
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3. Verschiebe also EBasis um diesen Defekt und nimm die Nullstelle der
verschobenen Basisfunktion als neue Approximation η[1], d.h. löse

EBasis(η
[1])− s[0] = 0 mit s[0] := −d[0] .

Für einen allgemeinen Schritt der Version B gilt:

EBasis(η
[n]) = EBasis(η

[n−1])− EZiel(η
[n−1]) , (3.9)

mit EBasis(η
[0]) = 0.

In der Praxis sieht Version B folgendermaßen aus:

1. Mit einem Basisverfahren werden ausgehend von η
[0]
0 = y(t0) Nähe-

rungslösungen η
[0]
i ≈ y(ti) (1 ≤ i ≤ m) berechnet.

2. Die η
[0]
i (0 ≤ i ≤ m) werden an den Stellen ti durch ein Polynom P [0](t)

vom Grad m interpoliert.

3. Mit Hilfe dieses Polynoms P [0](t) wird der Defekt

d[0](t) :=
d

dt
P [0](t)− f(t, P [0](t))

gebildet.

4. Mit dem Defekt d[0](t) wird nun ein Nachbarproblem formuliert:

y′ = f̃
[0]
B (t, y) := f(t, y) + s[0](t), s[0](t) := −d[0](t).

5. Wir lösen dieses neue Nachbarproblem numerisch mit dem Basisver-
fahren und erhalten eine neue Näherungslösung (ti, η

[1]
i ). Mit diesen

η
[1]
i bilden wir wieder ein Interpolationspolynom P [1](t) und den dazu-

gehörigen Defekt d[1](t). Wir setzen nun

s[1](t) := s[0](t)− d[1](t)

und erhalten somit ein neues Nachbarproblem

f̃
[1]
B (t, y) := f(t, y) + s[1](t) = f̃

[0]
B (t, y)− d[1](t)

mit η
[2]
i als numerische Lösung usw.
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Für n = 1, 2, . . . gilt:

d[n](t) :=
d

dt
P [n](t)− f(t, P [n](t))

s[n](t) := s[n−1](t)− d[n](t) ,

f̃
[n]
B (t) := f(t, y) + s[n](t) ,

bzw.

f̃
[n]
B (t, y) := f̃

[n−1]
B (t, y)− d[n](t) (n ≥ 0). (3.10)

P [n] ist dabei das Polynom, das die η
[n]
i an den Stellen ti interpoliert.

Im Fall der Konvergenz gegen einen Fixpunkt von (3.10) gilt d[n](t) → 0, und
wir landen somit wieder bei unserem gesuchten Kollokationspolynom P ∗(t).

3.2.4 Ein Vergleich zwischen Version A und Version B

Betrachten wir Version A wieder mit Hilfe der Interpretation durch die Funk-
tionen EBasis und EZiel:

EBasis(η
[0]) = 0

EBasis(π
[n]) = EZiel(η

[n]) (3.11)

η[n+1] := η[n] − (π[n] − η[0]) . (3.12)

Wenden wir in (3.12) nun auf beiden Seiten die Funktion EBasis an, erhalten
wir

EBasis(η
[n+1]) = EBasis(η

[n] − (π[n] − η[0])) .

Ist nun EBasis(η) eine lineare Funktion, so gilt wegen (3.11):

EBasis(η
[n+1]) = EBasis(η

[n])− EBasis(π
[n]) + EBasis(η

[0])︸ ︷︷ ︸
=0 lt. Definition

= EBasis(η
[n])− EZiel(η

[n]) . (3.13)

(3.13) ist aber nun nichts anderes als die Iterationsvorschrift (3.9) der Version
B. Das heißt, für ein lineares EBasis

8 gibt es keinen Unterschied zwischen den
beiden Versionen der Defektkorrektur.

8In den meisten Fällen ist EBasis genau dann linear, wenn auch f(t, y) linear bzgl. y
ist.
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3.3 Verbindungsstrategien

Angenommen wir haben im Intervall [t0, t0 +H] k Defektkorrekturschritte
durchgeführt und wollen nun Defektkorrektur im Intervall [t0 +H, t0 +2H]

anwenden. Es bieten sich uns zwei Möglichkeiten Startwerte η
[0]
1,0 für das Ba-

sisverfahren und η
[j]
1,0 für den j-ten Defektkorrekturschritt zu definieren:

1. lokale Verbindungsstrategie

Die neuen Startwerte für Basisverfahren und alle weiteren k Defektkor-
rekturschritte η

[i]
1,0, (0 ≤ i ≤ k) werden durch das “Endergebnis” η

[k]
m ,

das im letzten Intervall [t0, t0+H] bestimmt wurde, definiert:

η
[i]
1,0 := η[k]

m .

2. globale Verbindungsstrategie

Bei dieser Strategie wird der jeweils letzte Wert zum Zeitpunkt t0+H
als Startwert für das neue Intervall verwendet, also:

• Version A:

η
[0]
1,0 := η[0]

m , Basisschritt

π
[j]
1,0 := π[j]

m , (1 ≤ j ≤ k)

• Version B:

η
[0]
1,0 := η[0]

m , Basisschritt

η
[j]
1,0 := η[j]

m , (1 ≤ j ≤ k)

IDeC mit der lokale Verbindungsstrategie kann man als Einschritt-Methode
mit Schrittweite H ansehen, die an den Stellen t0 +H, t0 +2H, . . . Werte
ηm, η2m, . . . produziert, während man IDeC mit der globalen Strategie fol-
gendermaßen interpretieren kann:

Es wird zuerst eine numerische Lösung auf dem ganzen Intervall [t0, tend]
bestimmt, dann eine erste Näherung wiederum auf dem ganzen Intervall,
usw.
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3.4 Praktische Aspekte

3.4.1 Interpolation

Zur einfacheren Darstellung wollen wir uns vorerst auf das Intervall [t0, t0+H]
beschränken.

Für die die jeweiligen ηi interpolierenden Polynome P (t) verwenden wir eine
Darstellung mittels Lagrange-Polynomen:

P (t) :=
m∑

i=0

Li(t)ηi , mit (3.14)

Li(t) :=
∏

j 6=i

t− tj
ti − tj

(0 ≤ j ≤ m) . (3.15)

Für die Ableitung P ′(t) gilt:

P ′(t) :=
m∑

i=0

L′i(t)ηi , mit

L′i(t) :=
m∑

k=0
k 6=i

1

ti − tk

m∏
j=0

j 6=i,j 6=k

t− tj
ti − tj

.

Die ti := t0+
i
m

H sind hier wiederum die äquidistanten Gitterpunkte auf dem
Intervall [t0, t0+H].

Da der Defekt in jedem Intervall nur an gewissen Stellen tν +csh benötigt
wird, reicht es, die Lagrange-Polynome nur an diesen Stellen zu berechnen.
Die cs ∈ [0, 1] sind Parameter, die nur vom Basisverfahren abhängig sind9,
h = H

m
:

Li(tν +csh) :=
∏

j 6=i

tν +csh− tj
ti − tj

=
∏

j 6=i

ν
m

H + cs

m
H − j

m
H

i
m

H − j
m

H
=

∏

j 6=i

ν + cs − j

i− j
.

Wie wir sehen, sind diese Werte der Lagrange-Polynome unabhängig vom
Beginn des Intervalls t0. Die Polynome müssen also nur ein einziges Mal für

9ist das Basisverfahren auf [ti, ti +h] z.B. ein Runge-Kutta Verfahren, so sind die cs

durch dessen Abszissen definiert.



32 KAPITEL 3. IDEC

ein “Standard”-Intervall berechnet werden und können dann immer wieder
verwendet werden.

Für die Werte der Polynome L′i(t) gilt:

L′i(tν +csh) :=
∑

k 6=i

1

ti − tk

∏
j 6=i
j 6=k

tν +csh− tj
ti − tj

=
∑

k 6=i

1

( i
m
− k

m
)H

∏
j 6=i
j 6=k

ν
m

H+ cs

m
H − j

m
H

i
m

H − j
m

H

=
∑

k 6=i

1

h(i− k)

∏
j 6=i
j 6=k

ν + cs − j

i− j
.

Wie auch schon bei der Berechnung von Li(tν +csh) reicht es auch hier, die
Lagrange-Polynome für die Ableitung ein einziges Mal im Standardintervall
[0, 1] zu berechnen, und diese Werte dann mit 1

h
umzuskalieren.

3.4.2 Fehlerordnung

Für “ausgesucht glatte” Probleme ist bekannt, daß Folgendes gilt: Ist das
Basisverfahren ein Verfahren der Ordnung s, so erhöht sich pro Defektkor-
rekturschritt die Ordung des Fehler um s, bis die gewünschte Ordnung des
Zielverfahrens erreicht ist.

Man beachte, daß es mit IDeC möglich ist, ein Verfahren beliebiger Ordnung
zu erreichen.

3.5 Nachteile von IDeC

Einige Runge-Kutta Verfahren, wie etwa das Gauss- oder Radauverfahren,
erreichen an den Enden der Kollokationsintervalle durch die spezielle Wahl
ihrer Abszissen10 eine höhere klassische Ordnung als ihre Stufenanzahl. Die-
se Superkonvergenz kann aber mittels “Standard”-IDeC auf äquidistanten
Gitterpunkten natürlich nicht realisiert werden.

Es liegt aber nahe, zu versuchen, das Basisverfahren so zu modifizieren, daß
IDeC auf nichtäquidistanten Gitterpunkten ebenfalls funktioniert.

10Z.B. für das Gaussverfahren mit Stufenordnung s sind diese Abszissen die Nullstellen
des geshifteten Legendre-Polynoms vom Grad s.
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3.5.1 SIRK- oder DIRK-Verfahren als Basisverfahren

Betrachten wir zum Beispiel m hintereinander ausgeführte Schritte des impli-
ziten Eulerverfahrens mit Schrittweite h , so liefern diese Schritte die gleichen
Ergebnisse wie ein Schritt des m-stufigen Runge-Kutta Verfahrens

c A

bT
:=

1
m

1
m

0 · · · 0
2
m

1
m

1
m

· · · 0
...

...
...

. . .
...

1 1
m

1
m

· · · 1
m

1
m

1
m

· · · 1
m

(3.16)

mit Schrittweite H.

Es liegt daher nahe, ein einfaches m-stufiges SIRK- oder DIRK-Verfahren
zu konstruieren, dessen Abszissen genau den “superkonvergenten” Abszis-
sen eines Gauss- oder Radauverfahrens entsprechen, und mit diesem einfa-
chen Verfahren als Basisverfahren Defektkorrektur zu betreiben. Anstelle der
äquidistanten Knoten tj verwenden wir eben nun die “superkonvergenten”
Knoten (t0, t0+c1H, . . . , t0+cmH), an denen wir die Werte (η0, Y1, . . . , Ym),
die uns das Basisverfahren geliefert hat, interpolieren. Für den ersten De-
fektkorrekturschritt würde dann gelten (für die restlichen Schritte erfolgt die
Definition natürlich analog):

d[0](t0+cjH) :=
d

dt
P [0](t0+cjH)− f(t0+cjH, P [0](t0+cjH))

=
d

dt
P [0](t0+cjH)− f(t0+cjH, Yj).

Leider ist die Konstruktion eines solchen Verfahrens nicht einfach. Suchen
wir für das 2-stufige Zielverfahren RadauIIA ein Basisverfahren mit dessen
Abszissen 1

3
und 1, konnte bis jetzt nur das RK-Schema

1
3

1
3

0

1 1
2

1
2

1
2

1
2

(3.17)

gefunden werden, mit dem IDeC gut funktioniert. Dieses Schema hat übrigens
Basis-Ordnung 1.

Nimmt man hingegen das SDIRK-Verfahren
1
3

1
3

0

1 2
3

1
3

2
3

1
3

, (3.18)
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das die gleiche Basis-Ordnung wie (3.17) hat, erfolgt die Konvergenz der
Defektkorrektur nur langsam.

Beispiel: Wir wenden beide Verfahren auf das (nicht-steife) Anfangswert-
problem y′ = −(y−sin(t))+cos(t), y(0)=0 an, dessen Lösung sin(t) ist. Wir
erhalten Tabellen 3.1 und 3.2 für den Fehler und dessen Ordnung für Verfah-
ren (3.17), die Tabellen 3.3 und 3.4 für Fehler und Ordnung des Verfahrens
(3.18).

H Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3 Iter. 4
0.1 0.60E−4 0.11E−1 0.31E−3 0.65E−4 0.60E−4 0.60E−4

0.5E−1 0.76E−5 0.56E−2 0.72E−4 0.83E−5 0.76E−5 0.76E−5

Tabelle 3.1: Fehler für IDeC mit Verfahren (3.17) als Basisverfahren. Gelöst
wurde das Anfangswertproblem y′ = −(y−sin(t)) + cos(t).

H Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3 Iter. 4
0.1 2.97 1.01 2.11 2.96 2.97 2.97

Tabelle 3.2: Ordnungen zu Tabelle 3.1

H Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3 Iter. 4
0.1 0.60E−4 0.35E−2 0.12E−2 0.44E−3 0.18E−3 0.10E−3

0.5E−1 0.76E−5 0.18E−2 0.60E−3 0.20E−3 0.74E−4 0.29E−4

Tabelle 3.3: Fehler für IDeC mit Verfahren (3.18) als Basisverfahren. Gelöst
wurde das Anfangswertproblem y′ = −(y−sin(t)) + cos(t).

Bemerkung

Einen speziellen Fall stellt das Runge-Kutta Schema

c A

bT
:=

1
3

1
3

0

1 1
3

2
3

1
3

2
3

(3.19)
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H Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3 Iter. 4
0.1 2.97 0.97 1.00 1.09 1.33 1.78

Tabelle 3.4: Ordnungen zu Tabelle 3.3

dar. Dieses Verfahren ist nämlich äquivalent zu zwei Schritten des impliziten
Eulerverfahrens mit wechselnden Schrittweiten (h1 = 1

3
H, h2 = 2

3
H)

η1 = η0 + h1f(t0 + h1, η1)

η2 = η1 + h2f(t0 + H, η2) ,

wobei h1 und h2 so gewählt wurden, daß wir durch die zwei Eulerschritte je-
weils Werte an den nichtäquidistanten Radauknoten bekommen. Wie wir in
Tabelle 3.5 sehen können, ist auch diese Art der Defektkorrektur mit verschie-
denen h (also sozusagen auf einem pulsierenden Gitter) nicht zielführend.

Zusätzlich stellt sich bei einem Basisverfahren, das auf einem pulsierenden
Gitter basiert, die Frage der ökonomischen Sinnhaftigkeit, da zum Beispiel ein
Einfrieren einer Iterationsmatrix (siehe Abschnitt 6) bei einem sich ständig
änderenden Gitter nicht so leicht ist, wie bei einem äquidistanten Gitter.

H Ziel Iter. 0 Iter. 1 Iter. 2
0.25 0.89E−3 0.48E−1 0.82E−2 0.26E−2
0.12 0.11E−3 0.23E−1 0.59E−2 0.16E−2

Tabelle 3.5: Fehler für Schema (3.19) angewandt auf das Anfangswertproblem
y′ = −(y−sin(t)) + cos(t).
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Kapitel 4

Iterierte interpolierte
Defektkorrektur (IIDeC)

Wie schon im vorigen Kapitel wollen wir eine Möglichkeit finden, Defekt-
korrektur so anzuwenden, daß Superkonvergenz erreicht werden kann. Dazu
legen wir über unser Intervall [t0, t0+H] zwei Gitter:

1. Ein nichtäquidistantes Gitter X := (x1, ..., xm) mit den Kollokations-
knoten, also Radau- oder Gaussknoten.

2. Ein äquidistantes Gitter T := (t0, ..., tm), auf dem die eigentliche De-
fektkorrektur betrieben wird.

Das Gitter X wird durch die Abszissen des gewünschten Zielverfahrens (Gauss-
oder Radauverfahren) der Stufenordnung m bestimmt.

4.1 IIDeC

Diese Methodik, die von Auzinger, Frank und Weinmüller entworfen wurde,
besteht darin, daß die eigentliche Defektkorrektur am äquidistanten Gitter
T betrieben wird, der Defekt aber über den Umweg des Gitters X berechnet
wird.

Der erste Iterationsschritt sieht für Version A und Version B folgendermaßen
aus:

1. Bestimme mit einem Basisverfahren auf dem Gitter T eine erste Nähe-
rung η[0].

37
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Abbildung 4.1: Typischer Verlauf der Defekte für X := (1/3H,H)

2. Interpoliere diese η[0] an den Gitterpunkten T .

3. Bilde mit Hilfe dieses Polynomes P [0](t) den Defekt

d[0](t) :=
d

dt
P [0](t)− f(t, P [0](t)) . (4.1)

4. Werte diesen Defekt am Gitter X aus.

5. Interpoliere die d[0](xi) an den Gitterpunkten X .

6. Bilde mit diesem interpolierten Defekt D[0](t) das jeweilige Nachbar-
problem (vgl. Seite 25 für Version A und Seite 29 für Version B) und
berechne daraus π[0] bei Version A, bzw. die neue Näherungslösung η[1]

bei Version B.

Die allgemeine Iterationsvorschrift lautet analog zu IDeC für Version A:

η[n] := η[n−1] − (π[n−1] − η[0]) ,

wobei π[n−1] die Lösung des Nachbarproblems

f̃
[n−1]
A (t, y) := f(t, y) + D[n−1](t)

ist, und für Version B:

η[n] ist die Lösung des Nachbarproblems y′ = f̃
[n−1]
B (t, y) mit Hilfe des Basis-

verfahrens, wobei gilt:

f̃
[n−1]
B (t, y) := f̃

[n−2]
B (t, y)−D[n−1](t)
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mit f̃
[0]
B := f(t, y)−D[0](t), bzw.

f̃
[n]
B (t, y) := f(t, y) + S[n](t),

S[n](t) := S[n−1](t)−D[n](t), S[0](t) = −D[0](t) .

Da D[n](t) ein Polynom vom Grad m−1 ist, folgt aus D[n](ti) → 0 für alle
ti ∈ T , daß D[n](t) → 0 für alle t ∈ [t0, t0 + H], also somit auch an den
“superkonvergenten” Knoten X .

Für das Kollokationspolynom P ∗(t) gilt andererseits an den Stellen X

d∗(xi) =
d

dt
P ∗(xi)− f(xi, P

∗(xi)) = 0 (1 ≤ i ≤ m).

Interpolieren wir diesen Defekt d∗(t) nun an den Stellen X mit einem Po-
lynom vom Grad m−1, erhalten wir für dieses D∗(t) natürlich D∗(t) ≡ 0.
Für beide Defektkorrekturvarianten A und B bedeutet dies, daß wir einen
Fixpunkt der jeweiligen Iterationen erreicht haben.

4.2 Defektkorrektur nach Schild

K.H. Schild stellt in [12] eine ähnliche Methode zur iterativen Annäherung
an ein “superkonvergentes” Kollokationspolynom vor. Da Schild in [12] die
implizite Trapezregel als Basisverfahren verwendet, werden wir uns zunächst
ebenfalls nur auf den Fall mit Basisverfahren Trapezregel beschränken1.

Wie bei IIDeC werden über das Intervall [0, H] die Gitter T und X gelegt
(vgl. Seite 37). Ist nun P (t) ein Polynom vom Grad m auf [0, H], so gilt für
alle yi := P (ti) (ti ∈ T )

yi − yi−1

h
=

P (ti)− P (ti−1)

h
=

1

h

∫ ti

ti−1

P ′(τ) dτ =
m∑

j=1

wi,j P ′(xj) , (4.2)

mit

wi,j := m

∫ i
m

i−1
m

Lj(ξ) dξ, Lj := j-tes Lagrange-Polynom bzgl. X .

1Wenn wir hier von Trapezregel als Basisverfahren sprechen, meinen wir natürlich m-
hintereinander ausgeführte Schritte der Trapezregel mit Schrittweite h = H

m .
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Ist P (t) nun das Kollokationspolynom zu den “superkonvergenten” Knoten
X , gilt laut (4.2)

yi − yi−1

h
=

m∑
j=1

wi,j f(xj, P (xj)) . (4.3)

Andererseits ergibt sich natürlich aus (4.2) und (4.3) für alle ηi, die diese
Gleichungen erfüllen, und für das diese ηi auf dem Gitter T interpolierende
Polynom Pη(t)

m∑
j=1

wi,j (P ′
η(xj)− f(xj, Pη(xj))) = 0, i = 1, . . . , m.

Man kann nun leicht verifizieren, daß die Matrix W := (wi,j)i,j=1,...,m regulär
ist, d.h. der Kern der Abbildung y 7→ Wy ist nur der Nullvektor. Also erfüllt
obiges Pη(t) die “superkonvergente” Kollokationsgleichung (3.1).

Wir definieren nun die (vektorwertige) Funktion

F ∗
h (η)i :=

ηi − ηi−1

h
−

m∑
j=1

wi,j f(xj, Pη(xj)) , 1 ≤ i ≤ m (4.4)

mit

Pη(t) := Interpolationspolynom zu den Knoten (ti, ηi) , 0 ≤ i ≤ m ,

die bei unserer gesuchten Kollokationslösung η∗ eine lokal eindeutige Null-
stelle hat.

(4.4) hat durch seine Konstruktion eine sehr große Ähnlichkeit zum Diskre-
tisierungsschema der impliziten Trapezregel

Fh(η)i :=
ηi − ηi−1

h
− 1

2
(f(ti−1, ηi−1) + f(ti, ηi)) , 1 ≤ i ≤ m. (4.5)

Schild schlägt nun in [12] vor, die Nullstelle von (4.4) mit Hilfe eines Defekt-
korrekturprozesses

Lh(η
[n] − η[n−1]) = −F ∗

h (η[n−1]), Lh := F ′
h(η

[0]) (4.6)

oder mittels Version B der Defektkorrektur

Fh(η
[n]) = Fh(η

[n−1])− F ∗
h (η[n−1]) (4.7)
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zu ermitteln.2

In beiden Fällen gilt

Fh(η
[0]) = 0 ,

was natürlich genau dem Ermitteln der Basis-Lösung η[0] mit der Trapezregel
als Basisverfahren entspricht.

Bemerkungen:

• Schild hätte natürlich anstatt der Iterationsvariante B auch Version A
verwenden können:

Fh(η
[0]) = 0

Fh(π
[n]) = F ∗

h (η[n]) , n ≥ 0 (4.8)

η[n+1] := η[n] − (π[n] − η[0]) .

• Schild erwähnt in [12], daß seine Art der Defektkorrektur für steife
Probleme sehr unbefriedigende Ergebnisse liefert (“It should also be
mentioned that our method is not suited for extremely stiff problems.”).
Zu dieser Aussage muß man aber anmerken, daß auch aus folgenden
Gründen bei Schilds Versuchen schlechte Ergebnisse erzielt wurden:

1. Schild verwendet die implizite Trapezregel als Basisverfahren, bei
der an sich schon bei steifen Problemen numerische Schwierigkei-
ten auftreten können(vgl. [11]).

2. Schild führt seine Versuche mit der Defektkorrekturart (4.6) durch,
die zwar den Vorteil hat, daß sie weniger rechenaufwendig ist als
(4.7), aber bei steifen Problemen durch das Einfrieren schneller
Schwierigkeiten auftreten können.

2(4.6) ist eine vereinfachte Variante von (4.7), ähnlich dem “Einfrieren” der Jacobi-
Matrix bei einer Newton-Iteration.
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4.3 Ein Vergleich “Schild”/“IIDeC”

4.3.1 Schild

Die von Schild definierte Funktion F ∗
h (η) läßt sich auch folgendermaßen

schreiben (1 ≤ i ≤ m):

F ∗
h (η)i =

ηi − ηi−1

h
−

m∑
j=1

wi,j f(xj, Pη(xj))

=
Pη(ti)− Pη(ti−1)

h
−

m∑
j=1

wi,j f(xj, Pη(xj))

=
m∑

j=1

wi,j (P ′
η(xj)− f(xj, Pη(xj))

=
1

h

∫ ti

ti−1

Dη(τ) dτ , (4.9)

wobei Dη(t) das Polynom vom Grad ≤ m−1 ist, das den Defekt d
[n]
η (t) :=

P ′
η(t)− f(t, Pη(t)) an den Gitterpunkten X interpoliert3.

4.3.2 IIDeC

Umformulierung der Version A

Wir wollen hier den speziellen Fall der Defektkorrektur betrachten, bei dem
das Basisverfahren aus m hintereinander ausgeführten Schritten der implizi-
ten Trapezregel mit Schrittweite h besteht.

Das Lösen des n-ten Nachbarproblems mit der Trapezregel als Basisverfahren
sieht für IIDeC-Version A folgendermaßen aus:

π
[n]
i − π

[n]
i−1

h
=

1

2
(f̃

[n]
A (ti−1, π

[n]
i−1) + f̃

[n]
A (ti, π

[n]
i ))

=
1

2
(f(ti−1, π

[n]
i−1) + f(ti, π

[n]
i )) +

1

2
(D[n](ti−1) + D[n](ti)) ,

bzw. mit (4.5):

Fh(π
[n])i =

1

2
(D[n](ti−1) + D[n](ti)) .

3Man beachte, daß die Polynome in (4.9) vom Grad ≤ m− 1 sind, daß also die in (4.9)
verwendete Quadraturformel diese Polynome tatsächlich exakt integriert.
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Umformulierung der Version B

Wie schon oben, wollen wir uns auf die Betrachtung der Defektkorrektur mit
Basisverfahren Trapezregel4 mit Schrittweite h beschränken.

Lösen wir das Nachbarproblem y′ = f̃
[n]
B (t, y) mit der Trapezregel als Basis-

verfahren, erhalten wir für 1 ≤ i ≤ m :

η
[n+1]
i = η

[n+1]
i−1 +

h

2
(f̃

[n]
B (ti−1, η

[n+1]
i−1 ) + f̃

[n]
B (ti, η

[n+1]
i ))

= η
[n+1]
i−1 +

h

2
(f̃

[n−1]
B (ti−1, η

[n+1]
i−1 ) + f̃

[n−1]
B (ti, η

[n+1]
i ))− h

2
(D[n](ti−1) + D[n](ti))

= η
[n+1]
i−1 +

h

2
(f̃

[n−2]
B (ti−1, η

[n+1]
i−1 ) + f̃

[n−2]
B (ti, η

[n+1]
i ))

−h

2

1∑
j=0

(D[n−j](ti−1) + D[n−j](ti))

...

= η
[n+1]
i−1 +

h

2
(f̃

[0]
B (ti−1, η

[n+1]
i−1 ) + f̃

[0]
B (ti, η

[n+1]
i ))− h

2

n∑
j=1

(D[j](ti−1) + D[j](ti))

= η
[n+1]
i−1 +

h

2
(f(ti−1, η

[n+1]
i−1 ) + f(ti, η

[n+1]
i ))− h

2

n∑
j=0

(D[j](ti−1) + D[j](ti)) ,

bzw. mit (4.5)

Fh(η
[n+1])i = −1

2

n∑
j=0

(D[j](ti−1) + D[j](ti))

= −1

2

n−1∑
j=0

(D[j](ti−1) + D[j](ti)) − 1

2
(D[n](ti−1) + D[n](ti))

= Fh(η
[n])i − 1

2
(D[n](ti−1) + D[n](ti)) .

4Natürlich sind hier wieder m hintereinander ausgeführte Schritte gemeint.
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4.3.3 Vergleich “IIDeC”/“Schild”

Version A

• Bei Schild gilt (vgl. Seite 41):

Fh(π
[n])i = F ∗

h (η[n])i

=
1

h

∫ ti

ti−1

D[n](τ) dτ ,

• während sich bei IIDeC

Fh(π
[n])i =

1

2
(D[n](ti−1) + D[n](ti))

ergibt.

In beiden Fällen ergibt sich η[n+1] aus

η[n+1] := η[n] − (π[n] − η[0]) .

Version B

• Für die Version von Schild gilt

Fh(η
[n+1])i = Fh(η

[n])i − 1

h

∫ ti

ti−1

D[n](τ) dτ , (4.10)

• während sich für die Defektkorrekturvariante B

Fh(η
[n+1])i = Fh(η

[n])i − 1

2
(D[n](ti−1) + D[n](ti))

ergibt.

Der Unterschied zwischen IIDeC und Schild besteht also darin, daß (um
bei der Schreibweise von Schild zu bleiben) die Funktion Fh(η) bei Schild
mit dem gewichteten Integral über den interpolierten Defekt gestört wird,
während IIDeC eine numerische Näherung an das Integral mittels einer Qua-
draturformel (nämlich derjenigen, der das Basisverfahren zu Grunde liegt)
verwendet. Praktisch bedeutet obiger Unterschied nur eine andere Wahl der
Gewichte wi,j.
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4.3.4 Verallgemeinerung der Methode nach Schild

Wir können die Methode nach Schild5 natürlich auch allgemeiner betrachten.
Formulieren wir Gleichung (4.10) ein wenig um:

Fh(η
[n+1])i = Fh(η

[n])i − 1

h

∫ ti

ti−1

D[n](τ) dτ , d.h.

η
[n+1]
i − η

[n+1]
i−1

h
− 1

2
(f(ti−1, η

[n+1]
i−1 ) + f(ti, η

[n+1]
i )) =

η
[n]
i − η

[n]
i−1

h
− 1

2
(f(ti−1, η

[n]
i−1) + f(ti, η

[n]
i ))− 1

h

∫ ti

ti−1

D[n](τ) dτ =

η
[n−1]
i − η

[n−1]
i−1

h
− 1

2
(f(ti−1, η

[n−1]
i−1 ) + f(ti, η

[n−1]
i ))− 1

h

n∑
j=n−1

∫ ti

ti−1

D[j](τ) dτ =

= · · · = η
[0]
i − η

[0]
i−1

h
− 1

2
(f(ti−1, η

[0]
i−1) + f(ti, η

[0]
i ))

︸ ︷︷ ︸
=0

−1

h

n∑
j=0

∫ ti

ti−1

D[j](τ) dτ .

Also erhalten wir für (4.10):

η
[n+1]
i −η

[n+1]
i−1 =

h

2
(f(ti−1, η

[n+1]
i−1 )+f(ti, η

[n+1]
i ))−

n∑
j=0

∫ ti

ti−1

D[j](τ) dτ . (4.11)

Wie wir aus dem vorigen Kapitel schon wissen, gilt für die Defektkorrektur-
variante IIDeC-B6:

η
[n+1]
i − η

[n+1]
i−1 =

h

2
(f(ti−1, η

[n+1]
i−1 ) + f(ti, η

[n+1]
i ))− h

2

n∑
j=0

(D[j](ti−1) + D[j](ti)) =

=
h

2
(f̃

[n]
B (ti−1, η

[n+1]
i−1 ) + f̃

[n]
B (ti, η

[n+1]
i )) . (4.12)

Angesichts der Ähnlichkeit der beiden “Störterme” in (4.11) und (4.12) stellt
sich die Frage, ob wir für die Schild-Methode nicht ebenfalls eine Art “Nachbar-
problem”-Formulierung finden können:

Aus (4.11), (4.12) und der Tatsache, daß beide Gleichungen für alle n ≥ 0

erfüllt sein müssen, folgt, daß für eine Störung S[j](t) mit f̃
[n]
B (t, y) := f(t, y)−

5In der originalen “Version B”-Formulierung.
6mit der impliziten Trapezregel als Basisverfahren.
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∑n
j=0 S[j](t) gelten müßte:

h

2
(S[j](ti−1) + S[j](ti)) =

∫ ti

ti−1

D[j](τ) dτ ; .

Darüber hinaus wollen wir natürlich die Störung S[j](t) so formulieren, daß
sie vom verwendeten Basisverfahren unabhängig ist.

Übernehmen wir die Heuristik aus [12], bzw. Kapitel 4.2, müßte bei der Ite-
ration nach Schild mit einem allgemeinen 2-stufigen Runge-Kutta Verfahren
c A

bT
als Basisverfahren Folgendes gelten:

η
[n]
i = η

[n]
i−1 + h b1f(ti−1+c1h, Y1) + h b2f(ti−1+c2h, Y2)−

n∑
j=0

∫ ti

ti−1

D[j](τ) dτ .

Andererseits würde sich mit einer “Nachbarproblem-Formulierung”7

η
[n]
i = η

[n]
i−1 + h b1f(ti−1+c1h, Y1) + h b2f(ti−1+c2h, Y2)−

−h b1

n∑
j=0

S[j](ti−1+c1h)− h b2

n∑
j=0

S[j](ti−1+c2h)

ergeben, also muß auf jeden Fall

h b1S
[j](ti−1+c1h) + h b2S

[j](ti−1+c2h) =

∫ ti

ti−1

D[j](τ) dτ

gelten8.

Halten wir nun c1, c2 fest und stellen an die bk nur die (bei Runge-Kutta
Verfahren oft erfüllte Bedingung) b1 + b2 = 1, wählen aber ansonsten die bk

frei aus R, ergibt sich

b1(hS[j](ti+c1h)−hS[j](ti+c2h))+hS[j](ti+c2h) =

∫ ti

ti−1

D[j](τ) dτ, ∀b1 ∈ R .

Das bedeutet aber, daß

S[j](ti−1+c1h) = S[j](ti−1+c2h) =
1

h

∫ ti

ti−1

D[j](τ) dτ

7Wenn sie existiert.
8n ist ja wieder frei wählbar.
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gelten muß. Variieren wir nun auch die ck ergibt sich für unsere Störfunktion

S[j](t) =
1

h

∫ ti

ti−1

D[j](τ) dτ ∀t ∈ [ti−1, ti] .

Ein sinnvoller Weg für die Methode von Schild ein Nachbarproblem zu defi-
nieren, wäre also z.B. Folgender:

f̃
[n]
B (t, y) := f(t, y)− 1

h

n∑
j=0

∫ ti

ti−1

D[j](τ) dτ , t ∈ [ti−1, ti] .

Das heißt, anstelle des interpolierten Defektes D(t) wird bei Schild eine Art
Mittelwert des Integrals über das Intervall [ti−1, ti] zur Bildung des Nachbar-
problems herangezogen.

Bemerkungen: Die Funktionen S[j](t) sind also stückweise konstante Funk-
tionen, die an den Punkten ti ∈ T eine Inhomogenität besitzen. Es ist aber
aus dem Zusammenhang jeweils klar (Beginn oder Ende eines Intervalls),
welcher Wert genommen werden muß.

Obige Interpretation der Schild-Variante könnte natürlich auch mit Defekt-
korrekturvariante A durchgeführt werden, an der Definition der S[j](t) würde
sich nichts ändern.

4.4 Bemerkungen

Sowohl bei IIDeC als auch bei Schild müssen zusätzlich y-Werte an den
Stellen X berechnet werden. Besonders bei steifen Problemen kann es aber
dadurch unserer numerischen Erfahrung nach zu Schwierigkeiten kommen
(mehr dazu siehe Abschnitt 7).

Wie auch schon in [12] für die Variante von Schild bewiesen (mit der implizi-
ten Trapezregel als Basisverfahren), erhöht sich auch bei IIDeC die Ordnung
des Fehlers zur Kollokationslösung pro Defektkorrektur um die Ordnung des
Basisverfahren, bis die Ordnung gleich der Stufenanzahl des gewünschten
Zielkollokationsverfahrens ist. Ab dann erhöht sich die Ordnung nur mehr
pro Schritt um eins bzw. bei symmetrischen Knoten um zwei (zum Beweis
für IIDeC siehe [11]). Numerische Experimente haben gezeigt, daß obige Be-
hauptung nicht nur im Fall, daß die Trapezregel das Basisverfahren ist, gilt.
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Kapitel 5

Modifikationen der
Defektkorrektur

Wie schon oben erwähnt, bringen die zusätzlichen f -Auswertungen an den
Kollokationsknoten X bei IIDeC (und Schild) unserer numerischen Erfahrung
nach vor allem bei steifen Problemen einige Schwierigkeiten mit sich.1 Aus
diesem Grund wurde versucht, IIDeC so zu modifizieren, daß entweder die
y-Werte an den Knoten X sehr genau berechnet werden können (um damit
die dazugehörigen f -Werte bei steifen Problemen moderat zu halten), oder
eine Auswertung an diesen Stellen überhaupt überflüssig zu machen.

5.1 Zyklisches Verfahren

Dieses Verfahren ist speziell auf das 2-stufige RadauIIA-Verfahren als Zielver-
fahren abgestimmt. Betrachten wir (auf den kleinen Intervallen [t0, t1], [t1, t2])
2 Schritte des impliziten Eulerverfahrens mit Schrittweite h := H

2
:

η1 = η0 + hf(t1, η1)

η2 = η1 + hf(t2, η2) .

Um nun vom äquidistanten Gitter (t1, t2) := (t0+h, t0+2h) := (t0+
H
2
, t0+H)

zum Radau-Gitter (x1, x2) := (t0+
2
3
h, t0+2h) := (t0+

1
3
H, t0+H) zu kommen,

setzen wir:

t̃1 := t0 +
2

3
h = x1 und η̃1 :=

2η0 + η1

3
.

1In Kapitel 7 werden wir uns ausführlich mit diesem Phänomen beschäftigen.
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Abbildung 5.1: Motivation für die lineare Interpolation von η̃1

η̃1 ist also die lineare Interpolation von η1 und η0 an der Stelle t0 + H
3
.

Zusätzlich definieren wir die zwei folgenden “Quasi-Eulerschritte”:

η1 := η0 + hf(t̃1, η̃1)

η2 := η1 + hf(t0 + 2h, η2) .

Die Definition von η̃1 durch eine lineare Interpolation kann dadurch motiviert
werden, daß das implizite Eulerverfahren ein Kollokationsverfahren zu einem
Polynom vom Grad 1 ist.

Diese zwei Schritte haben den Vorteil, daß sie eigentlich immer noch Knoten
auf dem äquidistanten Gitter T berechnen2, daß aber die f -Auswertungen
de facto auf dem nichtäqudistanten Gitter X erfolgen.

Die Werte (η0, η̃1, η2) interpolieren wir nun an den Stellen (t0, x1, x2) mit Hilfe
des Polynoms P (t), mit dem wir nun den für die Defektkorrektur benötigten
Defekt an den Stellen (x1, x2) berechnen können:

D(x1) := P ′(x1)− f(x1, η̃1)

D(x2) := P ′(x2)− f(x2, η2) . (5.1)

Wichtig ist nur, daß man für die f -Werte in (5.1) die Werte nimmt, die
man schon im Basisverfahren erhalten hat, denn somit kann das Problem
der f -Auswertung an einer interpolierten Stelle vermieden werden.

2Wir erinnern uns: Defektkorrektur, bei der beim Basisverfahren die Schrittweite h
variiert, liefert keine befriedigenden Ergebnisse.



5.2. MODIFIZIERTE IIDEC 51

Bemerkung:

Durch die Umformungen

η1 = η0 + hf(x1,
2η1 + η0

3
)

2

3
η1 =

2

3
η0

︸︷︷︸
=η0− 1

3
η0

+
2h

3
f(x1,

2η1 + η0

3
)

2η1 + η0

3
= η0 +

H

3
f(x1,

2η1 + η0

3
)

η̃1 = η0 +
H

3
f(x1, η̃1)

und

η2 = η1 + hf(x2, η2)

η2 = η0 +
H

2
f(x1, η̃1) +

H

2
f(x2, η2)

erhalten wir aus dem zyklischen Verfahren (5.1) das Runge-Kutta Schema

c A

bT
=

1
3

1
3

0

1 1
2

1
2

1
2

1
2

,

das wir ja schon aus Abschnitt 3.5.1 kennen.

Leider hat sich gezeigt, daß diese Art der Umformung des Eulerverfahrens
nicht auf Radau-Verfahren höherer Stufenanzahl umgelegt werden kann, und
somit ist das zyklische Verfahren auf Stufenanzahl 2 beschränkt. Schon beim
einfachen (nichtsteifen) Problem y′ = −(y−sin(t))+cos(t), y(0)=0 kann man
sehen, daß im Gegensatz zum Verfahren für zwei Radau-Knoten (Tabellen
5.1 und 5.2) das Verfahren für drei Knoten (Tabellen 5.3 und 5.4) nicht mehr
funktioniert.

5.2 Modifizierte IIDeC

Wie schon beim zyklischen Verfahren, ist diese Idee dadurch zu motivieren,
so wenig f -Auswertungen wie möglich zu machen.
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h Ziel Iter. 0 Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3 Iter. 4
1
6

0.27E−3 0.19E−1 0.94E−3 0.29E−3 0.27E−3 0.27E−3
1
12

0.34E−4 0.94E−2 0.21E−3 0.38E−4 0.35E−4 0.34E−4

Tabelle 5.1: Fehler von IIDeC mit dem 2-stufigen zyklischen Verfahren als
Basisverfahren für das Anfangswertproblem y′ = −(y − sin(t)) + cos(t).

h Ziel Iter. 0 Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3 Iter. 4
1
6

2.95 1.02 2.16 2.94 2.95 2.95

Tabelle 5.2: Ordnungen zu Tabelle 5.1

h Ziel Iter. 0 Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3 Iter. 4
1
9

0.43E−6 0.12E−1 0.34E−2 0.10E−2 0.29E−3 0.87E−4
1
18

0.13E−7 0.59E−2 0.17E−2 0.58E−3 0.17E−3 0.58E−4

Tabelle 5.3: Fehler von IIDeC mit dem 3-stufigen zyklischen Verfahren als
Basisverfahren für das Anfangswertproblem y′ = −(y − sin(t)) + cos(t).

h Ziel Iter. 0 Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3 Iter. 4
1
9

4.98 1.07 0.99 0.82 0.73 0.57

Tabelle 5.4: Ordnungen zu Tabelle 5.3
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Um nun zu f -Werten an unseren X -Knoten zu kommen, gehen wir folgen-
dermaßen vor3:
Wir betrachten die Funktion f̄(t) := f(t, P (t)) und interpolieren f̄(t) an den
Gitterpunkten T , an denen wir ja schon relativ gute Werte f(t0, P

[0](ti)) :=

f(ti, η
[0]
i ) ermittelt haben.

Mit diesem Polynom f̂(t) bilden wir nun wie gewohnt den Defekt d̂[0](t) und
den interpolierten Defekt D̂[0](t), mit dem wir wieder das Nachbarproblem
aufstellen.

Bemerkungen:

Da sowohl f̂(t) und P [0](t) Polynome vom Grad m−1 sind, ist auch folgende
Interpretation dieser Methode möglich:

1. Wir ermitteln wie gewohnt mit unserem Basisverfahren eine Basis-
Lösung η[0].

2. Wir interpolieren diese η[0] auf dem Gitter T und bilden mit diesem
Polynom P [0](t) den Defekt

d[0](t) :=
d

dt
P [0](t)− f(t, P [0](t)) .

3. Dieser Defekt d[0](t) wird nun an den Stellen T noch einmal interpoliert.

4. Dieser einmal interpolierte Defekt d̂[0](t) wird nun ein zweites Mal auf
dem Gitter X interpoliert.

5. Mit diesem Polynom D̂[0](t) wird nun wie gewohnt das Nachbarproblem
definiert und im Zuge des nächsten Defektkorrekturschrittes gelöst.

In diesem Sinn müßte man diese Modifikation eigentlich als IIIDec bezei-
chenen. Der zusätzliche Arbeitsaufwand für diese Modifikation ist äußerst
gering, da ja die Lagrange-Polynome für die Interpolation von f(t, P [0](t))
genau die selben wie für die Interpolation von P [0](t) sind.4

Die numerische Erfahrung hat uns gezeigt, daß IIDeC mit dieser Modifika-
tion im Allgemeinen zwar rasch gegen einen Fixpunkt konvergiert, das “da-
zugehörige” Verfahren aber leider meistens nicht Superkonvergenzordnung
besitzt.

3Wir werden als Beispiel den ersten Defektkorrekturschritt betrachten, für die weiteren
Schritte ergibt sich alles analog.

4Beide Polynome haben ja die selben Stützstellen.
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Abbildung 5.2: Schematische Darstellungen von d(t), d̂(t), D(t), ˆD(t)



Kapitel 6

Das Newtonverfahren

Da im Zuge des Basisverfahrens1 immer ein im Allgemeinen nichtlineares
Gleichungssystem gelöst werden muß, und wir uns entschieden haben, dieses
System mit Hilfe eines modifizierten Newtonverfahrens zu lösen, halten wir
es für sinnvoll, dem Newtonverfahren ein eigenes Kapitel zu widmen. Die-
ses Kapitel soll vor allem erläutern, wann und warum eine Newtoniteration
abgebrochen, wie oft eine Iterationsmatrix ausgewertet und mit welchen Wer-
ten das Newtonverfahren gestartet wird. Da im Prinzip der Vorgang für die
verschiedensten Basisverfahren gleich ist, wollen wir exemplarisch aus dem
Pool der verschiedenen Möglichkeiten die Untergruppe der Runge-Kutta Ver-
fahren herausgreifen und an Hand eines allgemeinen s-stufigen Runge-Kutta
Verfahrens das Newtonverfahren näher erläutern.

Viele der Modifikationen des Newtonverfahrens wurden unter anderem von
Hairer und Wanner in [10] vorgeschlagen, sie wurden teilweise eins zu eins
übernommen, teilweise geringfügig modifiziert.

6.1 Umformulierung des Gleichungssystems

Das Gleichungssystem2, das bei der Durchführung eines Schrittes eines s-
stufigen Runge-Kutta Verfahrens (t0, η0) → (t0 + h, η1) gelöst werden muß,
hat folgende Form:

1Im Fall eines impliziten Verfahrens.
2Wir haben im Abschnitt 2.1 zwar das zu lösende Gleichungssystem schon einmal vor-

gestellt, wollen es aber trotzdem noch einmal anführen.
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Y1 = η0 + ha11f(t0 + c1h, Y1) + · · · + ha1sf(t0 + csh, Ys)
Y2 = η0 + ha21f(t0 + c1h, Y1) + · · · + ha2sf(t0 + csh, Ys)
...

...
...

Ys = η0 + has1f(t0 + c1h, Y1) + · · · + hassf(t0 + csh, Ys) .

(6.1)

Mit der Lösung dieses Gleichungssystems wird nun η1 durch

η1 = η0 + hb1f(t0 + c1h, Y1) + · · ·+ hbsf(t0 + csh, Ys) (6.2)

bestimmt.

Um nun den Einfluß von Rundungsfehlern einzuschränken, schlagen Hai-
rer und Wanner vor, anstatt des Vektors Y := (Y1, . . . , Ys)

T den Vektor
Z := (Z1, . . . , Zs)

T := (Y1−η0, . . . , Ys−η0)
T zu verwenden. Damit sieht das

Gleichungssystem (6.1) folgendermaßen aus:

Z = (A⊗ In)




hf(t0 + c1h, Z1 + η0)
...

hf(t0 + csh, Zs + η0)


 (6.3)

mit A = (aij)i,j=1,...,s.

Mit dieser Substituierung kann (6.2) auf

η1 = η0 + d1Z1 + · · ·+ dsZs (6.4)

reduziert werden, wobei gilt:

(d1, . . . , ds) = (b1, . . . , bs)A
−1 . (6.5)

Diese Umformulierung hat den Vorteil, daß im Gegensatz zu (6.2) keine
zusätzlichen f -Auswertungen mehr notwendig sind. Daß diese Modifikation
bei sehr steifen Problemen wirklich eine Verbesserung bewirkt, soll folgendes
Beispiel zeigen. Betrachten wir jeweils einen Schritt des impliziten Eulerver-
fahrens für das lineare Problem

y′ = λ(y − sin(t)) + cos(t), λ = −1· 109, y(0) = 0

einmal ohne obige Substituierung und einmal mit. Den Unterschied kann
man aus den Tabellen 6.1 und 6.2 leicht ersehen.

Der Unterschied läßt sich leicht erklären. Das Problem liegt in der zusätz-
lichen Multiplikation mit λ bei der Version ohne Umformung und in der
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λ = −1E6 λ = −1E7 λ = −1E8 λ = −1E9 λ = −1E10
h=0.25 0.20E−7 0.20E−8 0.51E−9 0.28E−8 0.12E−7
h=0.125 0.12E−7 0.12E−8 0.34E−9 0.99E−9 0.25E−7

Tabelle 6.1: Fehler des impliziten Eulerverfahrens ohne Umformung bei der
numerischen Lösung des Anfangswertproblems y′ = λ(y−sin(t)) + cos(t).

λ = −1E6 λ = −1E7 λ = −1E8 λ = −1E9 λ = −1E10
h=0.25 0.20E−7 0.20E−8 0.20E−9 0.20E−10 0.20E−11
h=0.125 0.12E−7 0.12E−8 0.12E−9 0.12E−10 0.12E−11

Tabelle 6.2: Fehler des impliziten Eulerverfahrens mit Umformung bei der
numerischen Lösung des Anfangswertproblems y′ = λ(y−sin(t)) + cos(t).

Rechengenauigkeit (in diesem Fall 16 Stellen). Selbst wenn die Differenz
y − sin(t) de fakto gleich 0 (d.h. bis auf Rechnergenauigkeit) ist, so wird
ein Rundungsfehler im Bereich von 1E−16 mit einem λ im Größenbereich
von 1E9 multipliziert. Der Fehler liegt also im Bereich von 1E−7 bis 1E−8.
Deshalb ist es auch nicht weiter verwunderlich, daß wenn wir λ = −1E16
wählen, der Fehler bei der Version ohne Umformung im Bereich von 0.1
liegt, während er bei der anderen Version 0 ist3.

6.2 Das lineare System

Um nun das nichtlineare Gleichungssystem (6.1) mit Hilfe des Newton-Ver-
fahrens lösen zu können, brauchen wir bei jedem Newtonschritt die Lösung
des linearen Gleichungssystems

(I − hA⊗ J)∆Z [k] = −Z [k] + h(A⊗ I)F (Z [k])

Z [k+1] = Z [k] + ∆Z [k] , (6.6)

wobei Z [k] := (Z
[k]
1 , . . . , Z

[k]
s )T die k-te Approximation der Lösung des Glei-

chungssystems (6.1) ist und F (Z [k]) durch F (Z [k]) := (f(t0+c1h, η0+Z
[k]
1 ), . . . ,

f(t0+csh, η0+Z
[k]
s ))T definiert wird. Die Matrizen A, I und J werden definiert

durch

3Dieses Beispiel ist zugegebenermaßen etwas konstruiert, und in der Praxis würden
selten so hohe λ-Werte auftreten, aber es soll ein kleiner Hinweis sein, daß man bei steifen
Problemen f -Auswertungen wenn möglich vermeiden soll.
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• A: Die Matrix A im Butcher-Array des Runge-Kutta Verfahrens.

• I: Die (s·n) Einheitsmatrix (n ist die Dimension des Problems).

• J : Die Jacobimatrix d
dY

der Funktion f(t, y).

Da jedoch Dreieckszerlegungen sehr kostspielig sind - und zur Lösung von
(6.6) muß die Matrix I−hA⊗J dreieckszerlegt werden - wird oft diese Ite-
rationsmatrix für ein bestimmtes J an einer Stelle (ti, yi) “eingefroren” und
dann einige Zeit weiterverwendet. Mehr dazu in Abschnitt 6.5.

6.3 Wahl der Startwerte

Um die Iteration (6.6) durchführen zu können, brauchen wir natürlich einen
geeigneten Startvektor Z [0]. Eine natürliche Wahl wäre, alle Einträge in Z [0]

gleich null zu setzen4.

Hairer und Wanner beschreiben in [10] eine noch (meist) bessere Möglichkeit.
Angenommen wir haben gerade einen Schritt mit unserem Lösungsverfahren
durchgeführt, also schon Zi-Werte in diesem Intervall bestimmt. Um nun
Startwerte für das nächste Intervall zu erhalten, interpolieren wir diese Zi an
den “dazugehörigen” ci. Im Fall, daß die ci weder 0 noch 1 sind (i = 1, . . . , s),
können wir noch zusätzlich η0 und η1 zum Interpolieren benutzen. Mit Hilfe
dieses (auf das Intervall [0, 1] normierten) Polynoms Q bestimmen wir nun
durch Extrapolation die Startwerte für das neue Intervall:

Z
[0]
i := Q(1 + cih) + η0 − η1 i = 1, . . . , s .

Diese Prozedur können wir anwenden, um Startwerte für den Basisschritt
zu erhalten. Für die jeweiligen Defektkorrekturschritte werden wir natürlich
als erste Approximation die Werte aus dem vorhergehenden Defektkorrek-
turschritt, bzw. aus dem Basisschritt verwenden.

6.4 Abbruchbedingung

In diesem Punkt folgen wir wiederum teilweise den Vorschlägen von Hairer
und Wanner. Da die Konvergenz des Newtonverfahrens im steifen Fall linear5

4Was gleichbedeutend mit (Y [0]
1 , . . . , Y

[0]
s ) = (η0, . . . , η0) wäre.

5vgl. [10, Seite 120]: since convergence is linear ...
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ist, gilt im günstigen Fall:

||∆Z [k+1]|| ≤ Θ||∆Z [k]|| mit Θ < 1 . (6.7)

Um nun den Fehler zur echten Lösung Z∗ abschätzen zu können, wenden wir
die Dreiecksungleichung auf

Z [k+1] − Z∗ = (Z [k+1] − Z [k+2]) + (Z [k+2] − Z [k+3]) + · · ·
an und erhalten somit die Abschätzung

||Z [k+1] − Z∗|| ≤ Θ

1−Θ
||∆Z [k]|| .

Auf der anderen Seite kann man natürlich die Konvergenzrate Θ durch

Θk :=
||∆Z [k]||
||∆Z [k−1]|| , k ≥ 1 (6.8)

schätzen.

Hairer und Wanner schlagen nun vor, die Iteration zu stoppen und das Er-
gebnis als befriedigend anzusehen, wenn gilt:

νk||∆Z [k]|| ≤ κTol mit νk =
Θk

1−Θk

,

wobei Tol eine Genauigkeit ist, die vom Benutzer vorgegeben wird.

Zur Bestimmung des Parameters κ führten Hairer und Wanner einige Versu-
che für Werte zwischen 10 und 10−4 durch. Wir wollten uns aber nicht näher
in die Bestimmung von κ vertiefen, und beschlossen deshalb, κ für unsere
Versuche gleich eins zu setzen.

Natürlich funktioniert obige Abbruchbedingung nur für k > 0. Im Fall k =
0 benutzen wir den ν-Wert aus dem vorhergehenden Intervall, bzw. setzen
ν0 = Tol 0.8 (einer Empfehlung von Hairer und Wanner folgend), falls noch
überhaupt kein ν-Wert vorhanden ist.

Was aber, wenn wir in (6.8) ein Θk erhalten, das größer oder gleich 1 ist6? In
diesem Fall entscheiden wir uns für eine Dämpfungsvariante. Falls ||∆Z [k]|| >
0.999||∆Z [k−1]|| wird ∆Z [k] einfach mit 0.999||∆Z[k−1]||

||∆Z[k]|| multipliziert.

Im ungünstigen Fall könnte natürlich obige Dämpfungsstrategie zu einer nur
sehr langsamen Konvergenz des Newtonverfahrens führen, deshalb wurde
noch eine zweite Abbruchbedingung eingebaut.

6Gleichung (6.7) verlangt ja Θk < 1.
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Sollte die Anzahl der Newtoniterationen eine gewisse Schranke (vom Benut-
zer vorgegeben) überschreiten, bricht das Programm die Iteration ab und
gibt eine Fehlermeldung an die aufrufende Funktion zurück.

Diese gibt dem Newtonverfahren sozusagen noch eine zweite Chance, denn
sollte die mißlungene Newtoniteration mit einer “eingefrorenen” Matrix durch-
geführt worden sein, wird eine neue, aktuelle Matrix bestimmt, und mit dieser
die Newtoniteration wiederholt. Sollte es jedoch wieder zu Schwierigkeiten
kommen, wird das Programm nun endgültig mit einer Fehlermeldung been-
det.

Dem Programm wurde zusätzlich noch eine vereinfachte Version des Newton-
verfahrens hinzugefügt. Diese beendet die Iterationen, wenn ||∆Z [k]|| unter
eine Fehlertoleranzschranke fällt.

6.5 Strategien zur Bestimmung der Iterati-

onsmatrix

Wann und wie oft die Iterationsmatrix in (6.6) gebildet werden soll (und
natürlich auch eine damit verbundene Dreieckszerlegung durchgeführt wer-
den soll), kann der Benutzer teilweise vorgeben. Es gibt folgende Möglichkei-
ten:

1. Bestimmung der Iterationsmatrix zu jedem Zeitpunkt sowohl im Ba-
sisschritt als auch in jedem Defektkorrekturschritt.

2. Bestimmung der Iterationsmatrix zu jedem Zeitpunkt für das Basisver-
fahren und den ersten Defektkorrekturschritt. In den restlichen Defekt-
korrekturschritten wird dann die Matrix, die für den ersten Korrektur-
schritt bestimmt wurde, wieder verwendet.

3. Bestimmung der Iterationsmatrix zu jedem Zeitpunkt für das Basisver-
fahren. In den Defektkorrekturschritten wird dann diese Matrix, die im
Basisverfahren bestimmt wurde, wieder verwendet.

4. Sollte das Basisverfahren aus m-hintereinander ausgeführten Schrit-
ten eines Lösungsverfahren bestehen, wird im jeweils ersten der m Ba-
sisschritte die Iterationsmatrix bestimmt und dann in den restlichen
Basis- und Defektkorrekturschritte weiterverwendet.

5. Die Iterationsmatrix wird nur zum Zeitpunkt t0 und in den Fällen,
in denen eine Auswertung der Matrix vom Programm erzwungen wird
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(also im Fall eines nicht- oder zu langsam konvergierenden Newtonver-
fahrens), bestimmt.
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Kapitel 7

Numerische Versuche

7.1 Testprobleme

Zuerst sollen Probleme betrachtet werden, die stellvertretend für jeweils eine
der 3 Klassen aus Kapitel 1 stehen.

7.1.1 Beispiel 1: Zweidimensionales Prothero-Robinson
Modell mit festen Eigenvektoren

Als Beispielproblem für die Klasse der singulär gestörten Probleme, die in
Abschnitt 1.1.1 vorgestellt wurde, soll folgendes lineare Gleichungssystem
dienen:

(
y1

y2

)′
=

( −1 0
0 λ

)(
y1 − sin(t)
y2 − cos(t)

)
+

(
cos(t)
− sin(t)

)
, (7.1)

mit λ ¿ 0.

Die Lösungen obigen Systems sind gegeben durch:

y1 = sin(t) + c1e
−t

y2 = cos(t) + c2e
λt (c1, c2 ∈ R) , (7.2)

die glatten Lösungen ergeben sich aus (7.2) mit c2 = 0.

Figur 7.1 zeigt ein Plot der Lösungen für verschiedene Startwerte. Auf den
Achsen sind y1, bzw. y2 als Funktionen des Parameters t aufgetragen.

63
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Abbildung 7.1: Phasenportrait für das Prothero-Robinson Modell mit festen
Eigenvektoren (λ=-10).

Abbildung 7.2: Glatte Mannigfaltigkeit M̃ für Beispiel 7.1
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Wie leicht zu sehen ist, fällt dieses Problem ebenfalls auch in die Problem-
klasse, die in Abschnitt 1.1.2 beschrieben wurde, und mit der Modifika-
tion aus Abschnitt 1.1.3 kann (7.1) auch der Problemklasse der allgemei-
nen Probleme zugeordnet werden. In Bild 7.2 ist die glatte Mannigfaltigkeit
M̃ := {(y1, y2, ty) : y2 = cos(ty), y1, ty ∈ R} für dieses Problem dargestellt.

Die so genannten λ-Linien, das sind die Mengen Y(u) := {y : f(y)− f(u) = λ(y − u)}

für u ∈ M̃, sind die parallelen Geraden g : u + k




0
0
1


 . k ∈ R.

7.1.2 Beispiel 2: Zweidimensionales Prothero-Robinson
Modell mit rotierenden Eigenvektoren

Anstelle einer konstanten Matrix wie in Beispiel 7.1 wollen wir nun eine
Matrix verwenden, deren Eigenvektoren um den Ursprung rotieren.

(
y1

y2

)′
= M(t)

(
y1 − sin(t)
y2 − cos(t)

)
+

(
cos(t)
− sin(t)

)
(7.3)

mit

M(t) :=

(
cos(t) − sin(t)
sin(t) cos(t)

)( −1 0
0 λ

)(
cos(t) sin(t)
− sin(t) cos(t)

)

und λ ¿ 0. Figur 7.3 zeigt ein Phasenplot für obiges Beispiel für λ = −100.

Die Lösungen für (7.3) erhalten wir durch

y1 = sin(t) + c1e
1
2
(−1+λ−√λ2+2λ−3)t(cos(t)− 1

2
(1 + λ−

√
λ2 + 2λ− 3) sin(t))

+ c2e
1
2
(−1+λ+

√
λ2+2λ−3)t(cos(t) +

1

2
(1 + λ +

√
λ2 + 2λ− 3) sin(t))

y2 = cos(t) + c1e
1
2
(−1+λ−√λ2+2λ−3)t(sin(t) +

1

2
(1 + λ−

√
λ2 + 2λ− 3) cos(t))

+ c2e
1
2
(−1+λ+

√
λ2+2λ−3)t(sin(t) +

1

2
(1 + λ +

√
λ2 + 2λ− 3) cos(t))

(7.4)

Da wir annehmen, daß λ ¿ 0, ist obige Wurzel auch in R lösbar. Durch die
Umformung des Ausdrucks

−1 + λ±
√

λ2 + 2λ− 3) = −1− |λ| ±
√

(|λ| − 3)(|λ|+ 1)
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Abbildung 7.3: Phasenportrait für das Prothero-Robinson Modell mit sich
drehenden Eigenvektoren (λ = −100).

Abbildung 7.4: glatte Mannigfaltigkeit für 7.3 mit λ = −100
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und mit Hilfe der Abschätzungen

−4 = −1− |λ|+ (|λ| − 3) ≤ −1− |λ|+
√

(|λ| − 3)(|λ|+ 1)

≤ −1− |λ|+ (|λ|+ 1) = 0

2λ− 2 = −1− |λ| − (|λ|+ 1) ≤ −1− |λ| −
√

(|λ| − 3)(|λ|+ 1)

≤ −1− |λ| − (|λ| − 3) = 2λ + 2

können wir leicht sehen, daß sich die glatten Lösungen aus (7.4) für c1 = 0
ergeben.

Wie schon für Beispiel 7.1 kann gezeigt werden, daß dieses Beispiel auch in
die Funktionsklasse der allgemeinen Probleme (vgl. Abschnitt 1.1.3) fällt. Die
glatte Mannigfaltigkeit M̃ besteht wiederum aus der “gewellten Fläche” wie

in Beispiel 7.1, die aber zusätzlich noch um die Achse




sin(t)
cos(t)

t


 , t ∈ R

gedreht wird (siehe Figur 7.4).

7.1.3 Beispiel 3: Kaisersemmel

Mit diesem Beispiel haben wir zum ersten Mal auch ein nichtlineares Pro-
blem, mit dem wir Defektkorrektur testen, d.h. es werden auch Unterschiede
zwischen den beiden Defektkorrekturversionen A und B auftreten.

Das Modell “Kaisersemmel”1 wird durch folgende zwei Differentialgleichun-
gen beschrieben:

y′1 = −y2 − λy1(1− y2
1 − y2

2),

y′2 = y1 − ρλy2(1− y2
1 − y2

2), (7.5)

wobei λ ¿ 0 den steifen Parameter repräsentiert, während ρ von moderater
Größe ist. Figur 7.5 zeigt ein Phasenportrait dieses Differentialgleichungs-
systems für λ = −10 und ρ = 3.

Bild 7.6 zeigt den steifen Eigenwert der Jacobimatrix und den Winkel zwi-
schen dem steifen Eigenvektor und der x-Achse entlang der glatten Lösung.
Bild 7.7 zeigt die analogen Kurven für den glatten Eigenwert, bzw. Eigen-
vektor.

1Durch die Ähnlichkeit des Phasenplots mit dem typisch österreichischen Gebäck nach
diesem Gebäck benannt.
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Abbildung 7.5: Phasenportrait für Kaisersemmel mit λ = −10 und ρ = 3

Wie wir in den Bildern sehen können, ändern sich die Richtungen der jewei-
ligen Eigenvektoren, und das mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Somit
fällt die Kaisersemmel weder in die Klasse der singulär gestörten Proble-
me (vgl. Abschnitt 1.1.1) noch in die Klasse der Probleme, die durch die
B-Konvergenztheorie abgedeckt wird2 (da sich beide Eigenvektoren mit ver-
schiedenen Geschwindigkeiten drehen, können sie nicht immer im rechten
Winkel zueinander stehen).

7.1.4 Beispiel 4: Frank-Modell

Dieses Beispiel wurde so konstruiert, daß es wieder in die Klasse der allge-
meinen Probleme fällt.

Als glatte Mannigfaltigkeit M̃ wurde die Einheitskugel

u1 := sin(ϑ) cos(ϕ)

u2 := sin(ϑ) sin(ϕ)

u3 := cos(ϑ)

vorgegeben.

2vgl. Abschnitt 1.1.2.
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Abbildung 7.6: steifer Eigenwert und Winkel zwischen dem steifen Eigen-
vektor der Jacobimatrix des Kaisersemmelproblems und der x-Achse für
λ = −1E5.

Abbildung 7.7: Analoger Plot zu Abbildung 7.6 für den glatten Eigenwert,
bzw. den glatten Eigenvektor.
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Abbildung 7.8: Mannigfaltigkeit und glatte Lösungen für das Frankmodell

Umgekehrt gilt natürlich:

ϕ := arccos(
u1√

u2
1 + u2

2

)

ϑ := arccos(u3)

Um Probleme mit verschiedenen Zweigen der arccos-Funktion zu vermeiden,
wird π

4
≤ ϕ ≤ 3π

4
und π

4
≤ ϑ ≤ 3π

4
vorausgesetzt. Figur 7.8 zeigt diese

Mannigfaltigkeit und einige glatte Lösungen auf ihr.

Die Lösungsschar auf dieser glatten Mannigfaltigkeit wird durch

ϕ(t) := ϕ0 + t mit ϕ0 = ϕ(t0) = ϕ(0)

ϑ(t) :=
π

2
+ (ϑ0 − π

2
)e−t mit ϑ0 = ϑ(t0) = ϑ(0),

bzw. durch

u1(t) := sin(
π

2
+ (arccos(u3(0))− π

2
)e−t) cos(arccos

(
u1(0)√

u1(0)2 + u2(0)2

)
+ t)

u2(t) := sin(
π

2
+ (arccos(u3(0))− π

2
)e−t) sin(arccos

(
u1(0)√

u1(0)2 + u2(0)2

)
+ t)

u3(t) := cos(
π

2
+ (arccos(u3(0))− π

2
)e−t) (7.6)
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definiert.

Mittels Differentiation von (7.6) nach t und elementarer Umformungen er-
halten wir die “glatte” Funktion

g1(u) := − u1u3√
u2

1 + u2
2

(arccos(u3)− π

2
)−

√
1− u2

3

u2√
u2

1 + u2
2

g2(u) := − u2u3√
u2

1 + u2
2

(arccos(u3)− π

2
) +

u1√
u2

1 + u2
2

√
1− u2

3

g3(u) :=
√

1− u2
3(arccos(u3)− π

2
) , (7.7)

mit

u :=




u1

u2

u3


 .

Als λ-Linien3 verwenden wir parallele Gerade zur y2-Achse, d.h für einen
beliebigen Punkt y := (y1, y2, y3) aus unserem Definitionsgebiet ergibt sich
das “dazugehörige” uy durch

u1 := y1

u2 :=
√

1− y2
1 − y2

3

u3 := y3 .

Die Funktion f definieren wir nun durch Umformung der Transversality Con-
dition (1.2) und durch die Tatsache, daß wir auf der Mannigfaltigkeit schon
einen Funktion g(u) definiert haben:

f(y) = g(uy) + λ(y − uy) . (7.8)

Wir haben dieses konstruierte Modell zu unseren Testproblemen hinzugefügt,
um auszutesten, ob eine mehrdimensionale Mannigfaltigkeit (mit mehreren
nebeneinander existierenden Lösungen auf ihr) ein Problem für Defektkor-
rektur darstellen könnte, z.B. dadurch daß eine “falsche” glatte Lösung “ver-
folgt” wird.

3Wir erinnern uns: Die λ-Linien sind als die Mengen Y(u) := {y : f(y)−f(u) = λ(y−u)}
für u ∈ M̃ definiert.
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7.2 Allgemeine Rahmenbedingungen

Sollte es nicht explizit anders angegeben sein, gelten für alle Versuche folgen-
de Rahmenbedingungen:

Verbindungsstrategie: global.

Startwerte: Da wir das Verhalten der Defektkorrektur nach der transienten
Phase untersuchen wollen4, werden wir die Startwerte für unsere Versuche
so wählen, daß sie bereits auf der glatten Mannigfaltigkeit, bzw. auf dem
glatten Teil der Lösung liegen.

Toleranz: Die Toleranz für den Abbruch des Newtonverfahrens (siehe Ab-
schnitt 6.4) legen wir defaultmäßig folgendermaßen fest:

• Bei doppelte Genauigkeit: 1 · 10−14.

• Bei vierfache Genauigkeit: 1 · 10−30.

Maximale Anzahl der Newtoniterationen: 10.

Auswertungen der Iterationsmatrix: Wir wollen versuchen, so oft wie
möglich eine “eingefrorene” Matrix im Newtonverfahren zu verwenden (siehe
auch Abschnitt 6.5).

Defektkorrekturversion: Wir wollen uns in dieser Arbeit vorerst nur auf
Defektkorrekturvariante B beschränken, da numerische Experimente gezeigt
haben, daß kein gravierender Unterschied in den Ergebnissen für die verschie-
denen Varianten besteht.

Basisverfahren: Wir verwenden meistens Basisverfahren, die aus
m hintereinander ausgeführten Schritten eines Runge-Kutta Verfah-
rens5 bestehen (m . . . Anzahl der Kollokationsknoten). Wir werden
doch der Einfachheit halber nicht immer explizit auf diese Tatsache
hinweisen, d.h. verwenden wir z.B. den Ausdruck “Basisverfahren:

Implizites Eulerverfahren”, so meinen wir ein aus mehreren Eulerschritten
zusammengesetzes Basisverfahren.

Rechengenauigkeit: In allen Experimenten wird - sofern nicht anders an-
gegeben - mit einer Genauigkeit von knapp über 30 Stellen gerechnet (zu
programmtechnischen Details siehe Anhang B).

Bemerkung: Die Fehlerordnung wird durch Halbierung der Schrittweite H
und Aufruf des Programms mit dieser neuen Schrittweite H

2
berechnet.

4In der transienten Phase müssen sowieso meistens kleine Schrittweiten benutzt werden.
5In der Regel wird dieses Verfahren das implizite Eulerverfahren sein.
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7.3 Beispiel 1: Zweidimensionales Prothero-

Robinson Modell mit festen Eigenvekto-

ren.

Die Natur dieses Beispiels wurde schon in Abschnitt 7.1.1 ausführlich behan-
delt, wir wollen nicht mehr weiter darauf eingehen.

Neben den in Abschnitt 7.2 vorgegebenen Versuchsbedingungen, wollen wir
zusätzlich für dieses Beispiel noch folgende Startbedingungen festlegen:
Integrationsintervall: [0, 5]
Startwerte: (0, 1)
Auswertungspunkt: 5
Schrittweite H: 0.5 (=Länge des Kollokationsintervalls)

Alle Plots in den nachfolgenden Kapiteln wurden mit Hilfe des Programms
Matlab erzeugt und mit Hilfe des Grafikprogramms Gimp nachbearbeitet.

7.3.1 Zielverfahren

Aus dem großen Pool möglicher Zielverfahren für Defektkorrektur wollen
wir exemplarisch drei herausgreifen, um an Hand dieser einige Experimente
durchzuführen.

Als Zielverfahren für die “normale” iterierte Defektkorrektur (IDeC) werden
wir das 10-stufige Kollokationsverfahren mit äqudistanten Knoten betrach-
ten, für IIDeC wählen wir das 5-stufige Gauss-, bzw. das 5-stufige RadauIIA-
Verfahren. All diese drei Verfahren haben im glatten Fall (λ = O(1)) ungefähr
gleiche Ordnung (10, bzw. 9 für das RadauIIA-Verfahren).

Um einen genaueren Blick auf diese drei Verfahren zu werfen, lösen wir Bei-
spiel 1 zu diesem Zweck numerisch direkt mit diesen Verfahren.

Im steifen Fall tritt bei den “superkonvergenten” Verfahren die schon im er-
sten Kapitel erwähnte Ordnungsreduktion auf, beim Radauverfahren können
wir den ε-Faktor im Fehler schön erkennen. Einzig beim 5-stufigen Gauss
Verfahren gibt es in der Ordnung kleine Abweichungen zu Tabelle 1.2, in der
die theoretisch zu erwartenden Ordnungen der steifen, bzw. glatten Kom-
ponente des Fehlers der jeweiligen Verfahren aufgelistet sind (Ordnung 6
anstelle einer zu erwartenden Ordnung 5). In numerischen Experimenten hat
sich aber gezeigt, daß die Ordnung von Gaussverfahren im steifen Fall nur
bei einer geraden Anzahl der Stufen gleich der Stufenanzahl des jeweiligen
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λ Gesamtfehler steife Komponente glatte Komponente
−1 0.13E−14 0.12E−14 0.70E−15
−10 0.70E−15 0.22E−16 0.70E−15
−100 0.70E−15 0.33E−16 0.70E−15
−1000 0.70E−15 0.78E−17 0.70E−15
−10000 0.70E−15 0.87E−18 0.70E−15

Tabelle 7.1: L2-Norm des Fehlers des 10-stufigen äquidistanten Kollokations-
verfahrens mit Schrittweite H =0.5 an der Stelle t=5.

λ Gesamtfehler steife Komponente glatte Komponente
−1 9.7 9.7 9.8
−10 9.8 9.2 9.8
−100 9.8 10.9 9.8
−1000 9.8 10.1 9.8
−10000 9.8 10.0 9.8

Tabelle 7.2: Ordnungen zu Tabelle 7.1

λ Gesamtfehler steife Komponente glatte Komponente
−1 0.11E−12 0.22E−13 0.11E−12
−10 0.10E−9 0.10E−9 0.11E−12
−100 0.59E−8 0.59E−8 0.11E−12
−1000 0.13E−8 0.13E−8 0.11E−12
−10000 0.26E−7 0.26E−7 0.11E−12
−1E−6 0.31E−7 0.31E−7 0.11E−12

Tabelle 7.3: L2-Norm des Fehlers des 5-stufigen Gaussverfahrens mit Schritt-
weite H =0.5 an der Stelle t=5.

λ Gesamtfehler steife Komponente glatte Komponente
−1 10.0 9.89 10.0
−10 8.44 8.44 10.0
−100 6.31 6.42 10.0
−1000 2.98 2.98 10.0
−10000 6.78 6.78 10.0
−1E−6 6.03 6.03 10.0

Tabelle 7.4: Ordnungen zu Tabelle 7.3
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λ Gesamtfehler steife Komponente glatte Komponente
−1 0.46E−11 0.37E−12 0.46E−11
−10 0.36E−9 0.36E−9 0.46E−11
−100 0.48E−9 0.48E−9 0.46E−11
−1000 0.88E−10 0.88E−10 0.46E−11
−10000 0.10E−10 0.10E−10 0.46E−11

Tabelle 7.5: L2-Norm des Fehlers des 5-stufigen Radauverfahrens mit Schritt-
weite H =0.5 an der Stelle t=5.

λ Gesamtfehler steife Komponente glatte Komponente
−1 8.98 8.88 8.98
−10 7.40 7.40 8.98
−100 3.76 3.76 8.98
−1000 3.40 3.40 8.98
−10000 3.56 3.56 8.98

Tabelle 7.6: Ordnungen zu Tabelle 7.5

Gauss-Verfahrens ist. Hat das Gauss-Verfahren eine ungerade Stufenanzahl
s, so erhöht sich die Fehlerordnung auf s + 1.

Die kleineren Ordnungen des RadauIIA-Verfahren in Tabelle 7.5 (zu erwarten
wäre Ordnung 5) lassen sich mit der relativ großen Schrittweite H =0.5 er-
klären. Wie wir in Tabelle 7.7 sehen können, stellen sich bei kleineren Schritt-
weiten die gewünschten Werte ein.

Ein zweites Phänomen, das in den obigen Tabellen auftritt, ist die schlech-
te Performance dieser Verfahren im mittelsteifen Bereich. Dieses Verhalten

H Fehler Ordnung
1
2
1
4
1
8
1
16
1
32

0.10E−10

0.91E−12

0.37E−13

0.13E−14

0.41E−16

3.56

4.60

4.85

4.97

Tabelle 7.7: L2-Norm, bzw. Ordnung des Fehlers für das 5-stufige RadauIIA-
Verfahren. λ=−10000, ausgewertet wird wieder an der Stelle t=5.
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λ Ziel Basis 1.Iter. 2.Iter. · · · 9.Iter.
−1 0.13E−14 0.17E−1 0.29E−3 0.53E−5 · · · 0.14E−14
−10 0.70E−15 0.15E−1 0.92E−4 0.24E−5 · · · 0.74E−15
−100 0.70E−15 0.15E−1 0.92E−4 0.24E−5 · · · 0.74E−15
−1000 0.70E−15 0.15E−1 0.92E−4 0.24E−5 · · · 0.74E−15
−10000 0.70E−15 0.15E−1 0.92E−4 0.24E−5 · · · 0.74E−15

Tabelle 7.8: L2-Norm des Fehlers der iterierten Defektkorrektur (IDeC) mit
dem impliziten Eulerverfahren (Schrittweite h = 1

20
= H

10
) als Basisverfahren

und dem 10-stufigen äquidistanten Kollokationsverfahren mit Schrittweite
H = 1

2
als Zielverfahren. Ausgewertet wird an der Stelle t=5.

λ Ziel Basis 1.Iter. 2.Iter. · · · 9.Iter.
−1 9.8 0.99 1.98 2.97 · · · 9.79
−10 9.8 0.98 1.96 2.98 · · · 9.83
−100 9.8 0.98 1.96 2.98 · · · 9.83
−1000 9.8 0.98 1.96 2.98 · · · 9.83
−10000 9.8 0.98 1.96 2.98 · · · 9.83

Tabelle 7.9: Ordnungen zu Tabelle 7.8

konnte ebenfalls schon in vielen Experimenten beobachtet werden.

Im direkten Vergleich ist im glatten Fall das 10-stufige äqudistante Kolloka-
tionsverfahren natürlich den anderen beiden “superkonvergenten” Verfahren
auf Grund der hohen Stufenanzahl (=höherer Aufwand beim Lösen der di-
versen Gleichungssysteme, vgl. Kapitel 6) in punkto Effizienz unterlegen, im
steifen Fall erreicht man jedoch dafür mit dem 10-stufigen Verfahren im Ge-
gensatz zum Gauss-Verfahren (und auch zum Radau-Verfahren) eine höhere
Genauigkeit und Fehlerordnung.

7.3.2 IDeC

Wir legen nun über die Intervalle [tν , tν +H] ein äquidistantes Gitter (mit
jeweils 10 Knoten) und beobachten, wie sich die “normale” iterierte De-
fektkorrektur verhält. Als Basisverfahren wollen wir zunächst das implizite
Eulerverfahren verwenden, die Anzahl der Kollokationsknoten ist wie schon
erwähnt 10.

Beachtlich ist auf jeden Fall die Geschwingkeit der Konvergenz der zweiten
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(also steifen) Komponente. Mit Ausnahme des glatten und mittelsteifen Falls
liegt der Unterschied zwischen Kollokationslösung und der Lösung, die durch
die iterierte Defektkorrektur erzielt wurde, für die steife y2-Komponente
schon nach wenige Iterationsschritten im Rundungsfehlerbereich (in unserem
Fall im Bereich von 10−32).

λ −1 −10 −100 −1000 −10000
Fehler bzgl. Koll. 0.22E−10 0.37E−16 0.77E−19 0.12E−23 0.00

Tabelle 7.10: Betrag des Fehlers zwischen der IDeC-Lösung (Basisverfah-
ren: implizites Eulerverfahren mit Schrittweite h = 0.05) und der Kollokati-
onslösung (10-stufiges äquidistantes Kollokationsverfahren mit Schrittweite
H =0.5) in der y2-Komponente nach dem 5. Defektkorrekturschritt.

Auf den ersten Blick scheint es zwar ein wenig aufwendig, circa 8 IDeC-
Schritte durchführen zu müssen, um das gewünschte Fehlerniveau und die
gewünschte Fehlerordnung zu erreichen, aber man sollte bedenken, daß in kei-
nem der Defektkorrekturschritte eine Dreieckszerlegung durchgeführt werden
muß. Die Einfachheit des Problems, d.h. die Unabhängigkeit der Iterations-
matrix von der Zeitvariablen t, erfordert nur eine einzige Dreieckszerlegung
ganz am Beginn der Berechnung. Wenn wir also den Aufwand anhand der
Anzahl der Dreieckszerlegungen betrachten, so erhalten wir:

IDeC: 1 Zerlegung einer 2× 2 Matrix.

Äquid. Verfahren: 1 Zerlegung einer 20× 20 Matrix.

Gauss(5)- bzw. Radau(5)-Verfahren: 1 Zerlegung einer 10×10 Matrix.

Natürlich gelten obigen Zahlen nur für den Fall, daß die Iterationsmatrizen
vorher nicht transformiert werden. So können wir z.B. die Iterationsmatrix
des 5-stufigen RadauIIA-Verfahrens so transformieren, daß wir für dieses
Beispiel de facto nur eine reelle 2×2 Matrix und zwei komplexe 2×2 Matrizen
zerlegen müßten6, dafür entsteht natürlich durch die Transformation und
Rücktransformation ein gewisser Aufwand.

Natürlich muß man auch einen Blick auf die Anzahl der f -Auswertungen
legen:

IDeC: 1600 Auswertungen.

6vgl. Anhang D.
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λ Ziel Iter. 0 Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3
−1 0.13E−14 0.11E−3 0.12E−7 0.14E−11 0.31E−15
−10 0.70E−15 0.11E−3 0.11E−7 0.73E−12 0.94E−16
−100 0.70E−15 0.12E−3 0.13E−7 0.16E−11 0.16E−15
−1000 0.70E−15 0.12E−3 0.17E−7 0.33E−11 0.58E−15
−10000 0.70E−15 0.13E−3 0.19E−7 0.40E−11 0.78E−15

Tabelle 7.11: L2-Norm des Fehlers für IDeC mit dem 2-stufigen SDIRK-
Verfahren (2.4) mit γ = 2−√2

2
als Basisverfahren (Schrittweite h=0.05). Ziel-

verfahren ist das 10-stufige äquidistante Kollokationsverfahren mit Schritt-
weite H =0.5, ausgewertet wird an der Stelle t=5.

Äquid. Verfahren: 210 Auswertungen.

Gauss(5)-Verfahren: 100 Auswertungen.

Radau(5)-Verfahren: 100 Auswertungen.

Es sind in der Regel f -Auswertungen weniger aufwendig als Dreieckszerle-
gungen.

In den Abbildungen 7.9 und 7.10 sind die Defekte im ersten Integrationsin-
tervall [0,1

2
] dargestellt. Auf der x-Achse sind jeweils die Zeit, auf der y-Achse

der Defekt aufgetragen. In Abbildung 7.10 wurden deshalb nur 6 Plots dar-
gestellt, da ab dem 6. Defektkorrekturschritt das Zielverfahren de facto schon
erreicht wurde, bzw. weil Matlab keine größere Genauigkeit als 1E−16 zuläßt.

In Tabelle 7.9 mit den Ordnungen des Fehlers der ersten neun IDeC-Schritte
können wir auch schön sehen, wie die Ordnungen des Fehlers pro Defektkor-
rekturschritt jeweils um 1 zunehmen. Verwenden wir anstatt des Eulerver-
fahrens, das ja Fehlerordnung 1 besitzt, ein Verfahren mit höherer Ordnung,
können wir dieses Wachstum beschleunigen. Benutzen wir z.B. das SDIRK-
Verfahren aus Abschnitt 2.2 (Gleichung (2.4) mit γ = 2−√2

2
) so können wir

dieses Wachstum um einen Faktor 2 beschleunigen (vgl. Tabellen 7.11 und
7.12).

Wie wir bereits in Abschnitt 2.2 erwähnt haben, würde das SDIRK-Verfahren
für γ = 1

2
+ 1

6

√
3 im glatten Fall Ordnung 3 besitzen, doch wegen der feh-

lenden L-Stabilität liefert IDeC im steifen Fall mit diesem Basisverfahren
unbrauchbare Ergebnisse.

Bemerkung: Für eine “erfolgreiche” Defektkorrektur ist es natürlich auch
wichtig, das richtige Basisverfahren auszuwählen. Bei steifen Problemen ist
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Abbildung 7.9: Defekte nach dem Basis- und den ersten 9 Defektkorrek-
turschritten (IDeC) im Intervall [0, 0.5] (=erstes Hauptintervall). Als Basis-
verfahren dient das implizite Eulerverfahren (Schrittweite h = 0.05), Ziel-
verfahren ist das 10-stufige äquidistante Kollokationsverfahren (Schrittweite
H = 0.5). Betrachtet wird die y1-Komponente. Gelöst wurde Beispiel 1 mit
λ = −10000.
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Abbildung 7.10: Analoge Abbildung zu 7.9 für die y2-Kompente.
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λ Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3
−1 9.7 2.00 4.00 6.00 8.62
−10 9.8 2.00 4.00 6.00 10.2
−100 9.8 2.01 4.07 6.22 7.72
−1000 9.8 2.01 4.06 6.12 7.85
−10000 9.8 1.99 3.95 5.90 7.60

Tabelle 7.12: Ordnungen zu Tabelle 7.11

es unumgänglich, Basisverfahren zu benutzen, die geeignete Stabilitätseigen-
schaften besitzen. Würden wir in obigem Beispiel die implizite Mittelpunkts-
regel als Basisverfahren verwenden, wäre eine Konvergenz der Defektkorrek-
tur nicht gegeben. Es reicht schon aus, das Anfangswertproblem y′ = λy zu
betrachten:
In diesem Fall ergibt sich die Lösung η1 eines Schrittes (Schrittweite ist h)
mit der IMR7 als

η1 = φ(h, λ)η0 =
2 + hλ

2− hλ
η0 .

φ(h, λ) ist aber für viele Kombinationen von h und λ negativ, d.h. die
Lösung oszilliert und verhindert dadurch eine erfolgreiche Defektkorrektur.
Eine Möglichkeit dieses Problem zu umgehen wäre die Oszillation dadurch
zu unterdrücken, indem nur jeder zweite Punkt zur Interpolation herangezo-
gen wird, nur wird dann der Aufwand natürlich verdoppelt, und es stellt sich
die Frage, wieso nicht gleich zum Beispiel ein L-stabiles 2-stufiges SDIRK-
Verfahren verwendet wird.

Wir wollen hier nicht tiefer in das Thema “verschiedene Basisverfahren” ein-
gehen. Zahlreiche Versuche dazu findet man in [11].

7.3.3 IIDeC

Experimentieren wir nun mit nicht äquidistanten Kollokationsknoten8 (z.B.
Gauss oder Radauknoten), fällt bei der iterierten interpolierten Defektkorrek-
tur auf, daß ab einem gewissen Defektkorrekturschritt die Konvergenz gegen
das Zielverfahren nur mehr langsam erfolgt. Diese Beobachtung deckt sich
teilweise mit dem Verhalten von Defektkorrektur nur bis zu einer Ordnung,
die gleich der Stufenanzahl des Zielverfahrens ist, “schnell” zu konvergieren,

7Das Gleiche gilt auch bei diesem Beispiel für die implizite Trapezregel.
8Das Basisverfahren selbst basiert natürlich weiterhin auf einem äquidistanten Gitter.
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Knoten Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3
Gauss 0.26E−7 0.12E−5 0.26E−8 0.46E−8 0.61E−8
Radau 0.10E−10 0.12E−5 0.16E−10 0.98E−11 0.97E−11

Tabelle 7.13: Betrag des Fehlers in der y2-Komponente für IIDeC (Basis-
verfahren: implizites Eulerverfahren mit Schrittweite h = 0.1, Zielverfah-
ren: 5-stufiges Gauss-, bzw. Radauverfahren mit Schrittweite H = 0.5) für
λ=−10000 am der Stelle t=5.

ab dann kann die Ordnung nur mehr pro Defektkorrekturschritt um 1 bzw.
bei symmetrischen Kollokationsknoten um 2 erhöht werden.

Auffällig ist jedoch (wie auch schon bei IDeC), wie schnell der Fehler in der y2-
Komponente von IIDeC das Niveau des Fehlers des jeweiligen Zielverfahrens
in dieser Komponente erreicht (vgl. Tabelle 7.13).

In Abbildung 7.11 kann auch wieder sehr schön der ε-Faktor in der IIDeC-
Lösung mit Zielverfahren RadauIIA beobachtet werden. Während der Un-
terschied zwischen IIDeC- und Kollokationslösung im Fall der Gaussknoten
mit steigenden λ-Werten größer wird, verkleinert sich dieser Unterschied im
Fall der Radauknoten.

Auf den ersten Blick besteht kein so großer Unterschied zwischen den Defek-
ten für IIDeC mit Gaussknoten und IIDeC mit Radauknoten. Die Iteration
mit den Radauknoten hat jedoch den kleinen (aber wichtigen) Vorteil, daß
der Defekt am letzten Auswertungspunkt (in unserem Fall bei t = ti +H)
um einiges kleiner ist, als bei der Iteration mit den Gaussknoten (vgl. Ab-
bildungen 7.13 und 7.15). Daß sich der letzte Radauknoten mit einer f -
Auswertungsstelle des Basisverfahrens deckt, ist eine sicherlich nicht zu un-
terschätzende Tatsache.

Benutzen wir zur Defektkorrektur Gewichte nach Schild, erzielen wir in etwa
die selben Ergebnisse. Auffällig ist nur, daß der günstige Einfluß des ε-Faktors
beim Radauverfahren für die Defektkorrektur in diesem Fall nicht so starken
Einfluß wie bei der iterierten interpolierten Defektkorrektur hat. Während
bei IIDeC das Niveau des Fehlers zwischen Kollokationslösung und Defekt-
korrektur mit Radauknoten mit sinkendem λ ebenfalls sinkt, gibt es bei der
Gewichtung nach Schild im Fehlernivau kaum mehr Unterschiede zwischen
den Kurven für λ = −1000 und λ = −10000 (vgl. Abbildung 7.11 und 7.16).

Da Defektkorrektur mit dem SDIRK-Verfahren (2.4) für äquidistante Kol-
lokationsknoten sehr befriedigende Resultate geliefert hat, wollen wir dieses
Verfahren auch für IIDeC als Basisverfahren benutzen. Zielverfahren soll we-
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Abbildung 7.11: L2-Norm der Differenz zwischen der IIDeC-Lösung (5
Gaussknoten, bzw. Radauknoten als Kollokationsknoten) und der exak-
ten Lösung des 5-stufigen Gaussverfahrens, bzw. Radauverfahrens mit
Schrittweite H = 0.5 für die ersten 30 Defektkorrekturschritte. Als Ba-
sisverfahren für IIDeC wurde das implizite Eulerverfahren mit Schrittwei-
te h = 0.1 verwendet. Jede Kurve repräsentiert einen anderen λ-Wert
(−1,−10,−100,−1000,−10000). Das obere Bild zeigt die Differenz für die
Gaussknoten, das untere die für die Radauknoten.
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Abbildung 7.12: Plot des interpolierten Defektes D(t) und des “normalen”
Defekts d(t) (gepunktete Linie) über der Zeit t im Intervall [0, 0.5] für IIDeC.
Basisverfahren ist das implizite Eulerverfahren mit Schrittweite h = 0.1, als
Zielverfahren dient das 5-stufige Gaussverfahren mit Schrittweite H = 0.5.
Dargestellt wird die erste (also die glatte) Komponente. Die mit ´o´ gekenn-
zeichneten Stellen sind die äquidistanten Stellen, an denen der Defekt D(t)
durch das implizite Eulerverfahren ausgewertet wird.
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Abbildung 7.13: Analoger Plot zu Abbildung 7.12 für die steife Komponente.
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Abbildung 7.14: Analoger Plot zu Abbildung 7.12. Anstelle der ersten Kom-
ponente des Defekt von IIDeC mit dem Gaussverfahren als Ziel wird nun das
5-stufige RadauIIA-Verfahren als Zielverfahren benutzt. Betrachtet wird die
erste (also glatte) Komponente des Defekts.
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Abbildung 7.15: Analoger Plot zu Abbildung 7.14 für die steife Komponente.
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Abbildung 7.16: L2-Norm der Differenz zwischen der Defektkorrekturlösung
mit den Gewichten nach Schild (5 Gaussknoten, bzw. Radauknoten als
Kollokationsknoten) und dem 5-stufigen Gaussverfahren, bzw. Radauverfah-
ren mit Schrittweite H = 0.5 für die ersten 30 Defektkorrekturschritte. Als
Basisverfahren für die Defektkorrektur wurde das implizite Eulerverfahren
mit Schrittweite h = 0.1 verwendet. Jede Kurve repräsentiert die Differenz
für einen anderen λ-Wert (−1,−10,−100,−1000,−10000). Gelöst wurde Bei-
spiel 1.
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λ Ziel Basis Iter 1 Iter 2 Iter 3 Iter 4
−1 0.46E−11 0.45E−3 0.17E−6 0.34E−9 0.98E−11 0.45E−11
−10 0.36E−9 0.46E−3 0.15E−6 0.57E−9 0.35E−9 0.36E−9
−100 0.48E−9 0.49E−3 0.21E−6 0.78E−9 0.81E−9 0.59E−9
−1000 0.88E−10 0.51E−3 0.26E−6 0.27E−9 0.10E−9 0.92E−10
−10000 0.10E−10 0.51E−3 0.27E−6 0.25E−9 0.97E−11 0.97E−11

Tabelle 7.16: Fehler von IIDeC mit dem SDIRK-Verfahren (2.4) als Basis-
verfahren (Schrittweite h=0.1) und dem 5-stufigen RadauIIA-Verfahren mit
Schrittweite H =0.5 als Zielverfahren.

λ Ziel Basis Iter 1 Iter 2 Iter 3 Iter 4
−1 8.98 2.00 3.90 4.27 5.47 9.35
−10 7.40 2.00 3.90 5.20 7.50 7.38
−100 3.76 2.01 4.02 4.43 4.39 4.05
−1000 3.41 1.99 3.91 4.09 3.73 3.51
−10000 3.56 1.98 3.83 4.09 2.90 3.10

Tabelle 7.17: Ordnungen zu Tabelle 7.16.

gen seiner Vorteile im steifen Fall das 5-stufige RadauIIA-Verfahren sein. Wie
wir aus Tabelle 7.16 sehen können, ist das SDIRK-Verfahren auch für IIDeC
hervorragend als Basisverfahren geeignet.
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7.3.4 Eine kleine Abänderung des Modells

Nun ist zugegebener Maßen Beispiel 1 nicht gerade ein “anspruchsvolles”
Beispiel. Eigentlich handelt es sich bei diesem Modell nur um zwei vonein-
ander unabhängige Anfangswertprobleme. Wir wollen nun eine zusätzliche
“Schwierigkeit” einbauen. Bis jetzt haben wir ja nur Eigenvektoren betrach-
tet, die normal aufeinander stehen. Modifizieren wir das Modell ein wenig
und betrachten wir:(

y1

y2

)′
=

( −1 1 + λ
0 λ

)(
y1 − sin(t)
y2 − cos(t)

)
+

(
cos(t)
− sin(t)

)
. (7.9)

Die Matrix in diesem Beispiel besitzt die beiden Eigenwert-Eigenvektorpaare
{−1, (−1, 0)} und {λ, (1, 1)}, d.h beide Eigenvektoren stehen in einem Winkel
von π

4
aufeinander. Damit haben wir nun auch eine kleine Kopplung zwischen

der steifen und der glatten Komponente.

Wie wir aber aus Abbildung 7.17 sehen können, bewirkt diese Modifikation
keine grundlegende Änderung im Verhalten der verschiedenen Defektkorrek-
turvarianten.

Erhöhen wir also den Schwierigkeitsgrad der Probleme um eine Stufe und
lassen wir unsere Eigenvektoren ein wenig rotieren. Damit sind wir aber schon
bei der nächsten Problemklasse.

7.4 Beispiel 2: Prothero-Robinson Modell mit

rotierenden Eigenvektoren

Da wir die Natur dieses Beispiels schon in Abschnitt 7.1.2 zur Genüge abge-
handelt haben, wollen wir uns - wie auch schon in Abschnitt 7.3 - gleich ein
wenig mit unseren geplanten Zielverfahren beschäftigen.

7.4.1 Zusätzliche Voraussetzungen

Alle Parameter, wie Schrittweite oder Integrationsintervall, werden wie in
Abschnitt 7.3 gesetzt.

7.4.2 Zielverfahren

Wir werden wiederum vor allem drei Verfahren eingehend betrachten. Als
Erstes das 10-stufiges Kollokationsverfahren, das auf äquidistanten Knoten
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Abbildung 7.17: Semilogarithmischer Plot der L2-Norm des Differenzvek-
tors zwischen IDeC (Basisverfahren: implizites Eulerverfahren mit Schritt-
weite h = 0.05) und dem 10-stufigen äquidistanten Kollokationsverfah-
ren (Schrittweite H = 0.5), bzw. IIDeC mit Gauss-, bzw. Radauknoten
als Kollokationsknoten (Basisverfahren: implizites Eulerverfahren h = 0.1)
und dem 5-stufigen Gauss-, bzw. RadauIIA-Verfahren (Schrittweite H =
0.5). Gelöst wurde mit den jeweiligen Verfahren das Anfangswertproblem
(7.9). Die verschiedenen Kurven zeigen den Fehler für verschiedene λ-Werte
(−1,−10,−100,−1000,−10000), im Fall von IDeC sind die Kurven für
λ=−1 und λ≤ −1000 nur schwer voneinander zu unterscheiden.
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λ Gesamtfehler steife Komponente glatte Komponente
−1 0.13E−14 0.33E−15 0.13E−14
−10 0.68E−15 0.67E−16 0.68E−15
−100 0.71E−15 0.18E−17 0.71E−15
−1000 0.76E−15 0.11E−18 0.76E−15
−10000 0.77E−15 0.13E−19 0.77E−15
−100000 0.77E−15 0.13E−20 0.77E−15

Tabelle 7.18: L2-Norm des Fehlers des 10-stufigen äqudistanten Kollokations-
verfahrens mit Schrittweite H =0.5 an der Stelle t=5.

basiert, zum Zweiten das 5-stufige Gauss-Verfahren und schließlich und end-
lich das 5-stufige RadauIIA-Verfahren.

Wie schon im vorigen Abschnitt wollen wir zuerst Beispiel 2 mit Hilfe dieser
drei Verfahren direkt lösen.

Es fällt auf, daß beim äquidistanten Kollokationsverfahren in der steifen Feh-
lerkomponente ein ε-Faktor-Effekt auftritt. Die unvermuteten niedrigen Ord-
nungen des Fehlers des äquidistanten Kollokationsverfahren, die in Tabelle
7.19 im Fall λ ≤ −1000 auftreten, sind durch die relativ hohe Schrittweite
von H = 0.5 zu erklären. Würden wir die Schrittweite halbieren, wären die
Ordnungen wieder im erwarteten Bereich um den Wert 10 herum.

Auffällig bei den beiden “superkonvergenten” Verfahren sind auch die Ord-
nungsreduktionen in der glatten Komponente im mittelsteifen und steifen
Bereich, die aber wieder verschwinden, wenn das Problem sehr steif wird
und die nicht mit einer zu hohen Schrittweite H erklärt werden können.
Aber wenn wir uns an Tabelle 1.2 erinnern, haben die Fehler in der glatten
Komponente für s-stufige Gauss-, bzw. RadauIIA-Verfahren ja nicht Ord-
nung O(H2s), bzw. O(H2s−1), sondern es spielt auch noch der ε-Faktor eine
Rolle9.

Im Gegensatz zum Beispiel mit den festen Eigenvektoren steigt beim Beispiel
mit den rotierenden Eigenvektoren der Rechenaufwand um einiges. Bei allen
drei Zielverfahren ist die Anzahl der Dreieckszerlegungen mit Ausnahme im
Fall λ = −1 immer gleich der Anzahl der verschiedenen Hauptintervalle (d.h.
der Intervalle [ti, ti+H]),d.h. in jedem Schritt muß bei diesem Beispiel eine
LU-Zerlegung durchgeführt werden.

9Fehlerordnung für Gaussverfahren: O(min{ε,H}Hs−1 + H2s), Fehlerordnung für Ra-
dauverfahren: O(εHs + H2s−1).
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λ Gesamtfehler steife Komponente glatte Komponente
−1 9.79 9.79 9.89
−10 9.63 9.49 9.64
−100 9.76 10.0 9.76
−1000 9.80 6.36 9.80
−10000 9.80 6.16 9.80
−100000 9.80 6.14 9.80

Tabelle 7.19: Ordnungen zu Tabelle 7.18. Die geringen Ordnungen für λ ≤
−10000 sind durch die relativ hohe Schrittweite zu erklären.

λ Gesamtfehler steife Komponente glatte Komponente
−1 0.11E−12 0.99E−13 0.53E−13
−10 0.87E−9 0.86E−9 0.97E−10
−100 0.37E−7 0.37E−7 0.37E−9
−1000 0.55E−7 0.19E−6 0.55E−10
−10000 0.82E−7 0.82E−7 0.86E−11
−100000 0.87E−7 0.87E−7 0.49E−12

Tabelle 7.20: L2-Norm des Fehlers des 5-stufigen Gaussverfahrens mit Schritt-
weite H =0.5 an der Stelle t=5.

λ Gesamtfehler steife Komponente glatte Komponente
−1 10.0 10.0 9.96
−10 9.65 9.65 9.65
−100 6.69 6.69 6.69
−1000 6.54 6.54 6.55
−10000 6.35 6.35 6.41
−100000 6.11 6.11 8.23

Tabelle 7.21: Ordnungen zu Tabelle 7.20.
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λ Gesamtfehler steife Komponente glatte Komponente
−1 0.46E−11 0.43E−11 0.16E−11
−10 0.29E−8 0.29E−8 0.32E−9
−100 0.10E−7 0.10E−7 0.10E−9
−1000 0.16E−8 0.16E−8 0.25E−11
−10000 0.17E−9 0.17E−9 0.41E−11
−100000 0.17E−10 0.17E−10 0.41E−11

Tabelle 7.22: L2-Norm des Fehlers des 5-stufigen Radauverfahrens mit
Schrittweite H =0.5 an der Stelle t=5.

λ Gesamtfehler steife Komponente glatte Komponente
−1 8.98 8.98 8.96
−10 8.47 8.47 8.46
−100 5.75 5.75 5.70
−1000 5.12 5.12 6.00
−10000 5.07 5.07 9.22
−100000 5.11 5.11 9.13

Tabelle 7.23: Ordnungen zu Tabelle 7.22.
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λ Ziel Basis 1.Iter. 2.Iter. · · · 9.Iter.
−1 0.13E−14 0.17E−1 0.29E−3 0.53E−5 · · · 0.14E−14
−10 0.68E−15 0.50E−2 0.50E−3 0.90E−5 · · · 0.13E−9
−100 0.71E−15 0.51E−2 0.59E−3 0.13E−4 · · · 0.84E−8
−1000 0.76E−15 0.52E−2 0.59E−3 0.13E−4 · · · 0.18E−9
−10000 0.77E−15 0.52E−2 0.59E−3 0.13E−4 · · · 0.12E−9

Tabelle 7.24: L2-Norm des Fehlers von IDeC (Basisverfahren: implizites Eu-
lerverfahren mit Schrittweite h=0.05, Zielverfahren: 10-stufiges äquidistantes
Kollokationsverfahren mit Schrittweite H = 0.5) für Beispiel 2 an der Stelle
t=5.

λ Ziel Basis 1.Iter. 2.Iter. · · · 9.Iter.
−1 9.79 0.99 1.98 2.97 · · · 9.79
−10 9.63 0.96 1.96 3.04 · · · 7.09
−100 9.76 0.94 1.96 3.01 · · · 3.36
−1000 9.80 0.94 1.96 3.01 · · · 0.86
−10000 9.80 0.94 1.96 3.01 · · · 2.02

Tabelle 7.25: Ordnungen zu Tabelle 7.24.

7.4.3 IDeC

Betrachten wir die Fehler zwischen gewünschter Kollokationslösung und der
Lösung, die durch Defektkorrektur ermittelt wurde (vgl. Abbildung 7.18), so
fällt auf, daß im Gegensatz zu Beispiel 1 (mit festen Eigenvektoren) die Kon-
vergenz bei diesem Beispiel (mit rotierenden Eigenvektoren) doch merkbar
langsamer ist.

Diese Reduktion in der Konvergenzgeschwindigkeit läßt sich auch sehr schön
sehen, wenn wir die iterierte Defektkorrektur als Matrix-Vektor-Iteration for-
mulieren10. Für einen Defektkorrekturschritt mit m äquidistanten Kolloka-
tionsknoten ergibt sich11:

η[n] := Smη[n−1] + vm = Sn
mη[0] +

n−1∑
j=0

Sj
mvm . (7.10)

Den Spektralradius ρ dieser Matrix Sm (d.h. den betraghöchsten Eigenwert

10Im Fall eines linearen Anfangswertproblem ist dies leicht möglich, siehe dazu Anhang
C.2; [8] und vor allem [11] beschäftigen sich eingehend mit dem Thema Spektralradius.

11Zur genauen Berechnung der Matrix Sm und des Vektors vm siehe Anhang C.2.
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Abbildung 7.18: L2-Norm des Differenzvektors zwischen IDeC-Lösung (Basis-
verfahren: implizites Eulerverfahren mit Schrittweite h=0.05) und der exak-
ten Lösung des 10-stufigen äquidistanten Kollokationsverfahren mit Schritt-
weite H =0.5 an der Stelle t=5 über der Anzahl der Defektkorrekturschritte.
Zum Vergleich sind links die Kurven für Beispiel 1 dargestellt. Jede Kurve
repräsentiert den Fehler für einen λ-Wert.
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von Sm) können wir als ein Maß für die Geschwindigkeit der Konvergenz
verwenden.

Berechnen wir diese Spektralradien einmal für IDeC (mit 10 äquidistanten
Knoten) angewandt auf Beispiel 1 (feste Eigenvektoren) und dann für IDeC
angewandt auf Beispiel 2 (rotierende Eigenvektoren), so erhalten wir für Bei-
spiel 1 einen Wert von ρ = 0.08584, für Beispiel 2 einen Wert von ρ = 0.2798.
In beiden Fällen wurde das ersten Hauptintervall [0, 0.5] betrachtet, λ wurde
mit −10000 festgelegt.

Wie sehr die Rotationsgeschwindigkeit ω der Eigenvektoren die Konvergenz
der iterierten Defektkorrektur beeinflußt, können wir an folgendem kleinen
Beispiel sehen. Wir wählen das implizite Eulerverfahren als Basisverfahren
für IDeC mit 2 äquidistanten Knoten, H = 0.5 und λ =−10000. Mit diesen
Parametern lösen wir das Anfangswertproblem

y′(t) = T (ωt) · Λ · T (ωt)−1 · y(t) (7.11)

mit

T (ωt) :=

(
cos(ωt) − sin(ωt)
sin(ωt) cos(ωt)

)
, Λ :=

( −1 0
0 λ

)
,

und wir erhalten den Spektralradius ρ als eine Funktion ρ(ω) von ω, die in
Abbildung 7.19 für ω ∈ [0, 3π] dargestellt ist. Die Periodizität in Abbildung
7.19 läßt sich durch die Periodizität von T (ωt) erklären (ein sg. “Aliasing-
Effekt”).

Viel mehr zum Thema Spektralradien kann man in [8] und [11] finden.

Wie auch schon bei den Zielverfahren, müssen sowohl für IDeC als auch für
IIDeC in jedem Basisschritt die Iterationsmatrizen neu bestimmt werden.

Wie schon für Beispiel 1 erweist sich auch hier das SDIRK-Verfahren (2.4)
neben dem impliziten Eulerverfahren als ein recht brauchbares Basisverfahren
für IDeC (vgl. Tabelle 7.27), obwohl das implizite Eulerverfahren in punkto
Konvergenz besser abschneidet. Vergleichen wir den Fehler von IDeC nach
dem neunten Defektkorrekturschritt so liegt der Fehler für IIDeC mit dem
impliziten Eulerverfahren als Basisverfahren im Bereich von 1E−9, während
er mit dem SDIRK-Verfahren als Basisverfahren im Bereich von 1E−8 liegt.
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Abbildung 7.19: Spektralradius der iterierten Defektkorrektur (IDeC) (Basis-
verfahren: implizites Eulerverfahren mit Schrittweite h=0.25, Zielverfahren:
2-stufiges äquidistantes Kollokationsverfahren mit H = 0.5) angewandt auf
das Anfangswertproblem (7.11) als Funktion der Rotationsgeschwindigkeit ω
der Eigenvektoren.

Schrittweite h Basis Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3 Iter. 4 Iter. 5
H
10

100 0 0 0 0 0
H
20

200 0 0 0 0 0
H
40

400 0 0 0 0 0
H
80

800 0 0 0 0 0
H
160

1600 0 0 0 0 0

Tabelle 7.26: Anzahl der Dreieckszerlegungen, die zum Lösen von Beispiel 2
(λ=−10000) mit Hilfe von IDeC (Basisverfahren: implizites Eulerverfahren
mit Schrittweite h, Zielverfahren: 10-stufiges äquidistantes Kollokationsver-
fahren mit Schrittweite H =0.5) durchgeführt werden müssen.
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Abbildung 7.20: Die ersten zehn Defekte im ersten Hauptintervall [0, 0.5] =
[0, H] für IDeC (Basisverfahren: implizites Eulerverfahren mit Schrittweite
h=0.05, Zielverfahren: 10-stufiges äquidistantes Kollokationsverfahrens mit
Schrittweite H = 0.5). Gelöst wurde Beispiel 2 mit λ = −10000. Betrachtet
wird der Defekt in der y1-Komponente.
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Abbildung 7.21: Analoge Grafik zu Abbildung 7.20 für die y2-Komponente.
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λ Ziel Basis 1.Iter. 2.Iter. 3.Iter. 4.Iter.
−1 0.13E−14 0.11E−3 0.12E−7 0.14E−11 0.31E−15 0.15E−15
−10 0.68E−15 0.14E−3 0.42E−7 0.31E−10 0.37E−13 0.37E−15
−100 0.71E−15 0.16E−3 0.94E−7 0.11E−6 0.13E−6 0.16E−6
−1000 0.76E−15 0.20E−3 0.14E−6 0.61E−7 0.68E−7 0.71E−7
−10000 0.77E−15 0.22E−3 0.17E−6 0.28E−7 0.27E−7 0.23E−7

Tabelle 7.27: Fehler für IDeC mit dem 2-stufigen SDIRK-Verfahren als Ba-
sisverfahren (Schrittweite h= 0.1) und dem 10-stufigen äquidistanten Kollo-
kationsverfahren als Zielverfahren für Beispiel 2 an der Stelle t=5.

λ Ziel Basis 1.Iter. 2.Iter. 3.Iter. 4.Iter.
−1 9.79 2.00 4.00 6.0 8.62 10.0
−10 9.63 2.01 4.07 6.10 8.11 9.81
−100 9.76 2.10 4.76 6.43 7.37 8.32
−1000 9.80 2.09 3.90 2.39 2.20 1.99
−10000 9.80 2.02 4.05 3.03 3.00 2.97

Tabelle 7.28: Ordnungen zu Tabelle 7.27.
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7.4.4 IIDeC

Versuchen wir Beispiel 2 mit Hilfe von iterierter interpolierter Defektkorrek-
tur zu lösen, werden wir im steifen Fall sowohl für Gaussknoten als auch für
Radauknoten an die Grenzen von IIDeC stoßen. Wie wir in den Tabellen 7.30
und 7.31 sehen können, wird die L2-Norm des Fehlers im Fall λ = −10000
für IIDeC (sowohl mit Gauss- als auch mit Radauknoten) spätestens ab dem
7. Defektkorrekturschritt größer anstatt kleiner.

Ein Blick auf die Defekte für beide Verfahren zeigt, daß die Divergenz von
IIDeC unter anderem darin zu erklären ist, daß (wenn wir speziell das Inter-
vall [0, H] betrachten) der Defekt d(t) teilweise gerade dort interpoliert wird,
wo er betragsmäßig relativ hoch ist. Bei IIDeC mit dem 5-stufigen Gaussver-
fahren als Zielverfahren (vgl. Abbildungen 7.22 und 7.23) fällt dies besonders
beim letzten Knoten ins Gewicht. Der Defekt d(t) an der Stelle wäre an sich
nicht so hoch, dadurch daß aber an einem Punkt interpoliert wird (dem let-
zen Gaussknoten), an dem d(t) sehr wohl einen hohen Wert besitzt, ist der
interpolierte Defekt D(t) an der Stelle t=0.5 um einiges höher als der norma-
le Defekt d(t), zudem der Wert von D(t) an dieser Stelle ja eigentlich nicht
durch Interpolation sondern durch Extrapolation ermittelt wird.

In Abbildung 7.26 sind noch einmal die Fehler von IIDeC mit dem 5-stufigen
Gauss-, bzw. Radauverfahren als Zielverfahren für verschiedene λ-Werte gra-
phisch dargestellt. Der Verlauf dieser Kurven entspricht auch in etwa den
Spektralradien der jeweiligen IIDeC-Varianten für verschiedene λ-Werte (vgl.
Tabelle 7.29).

λ −1 −10 −100 −1000 −10000 −100000
Gaussknoten: ρ 0.14 0.63 0.87 1.19 8.92 84.8
Radauknoten: ρ 0.13 0.57 0.78 0.82 0.93 2.83

Tabelle 7.29: Spektralradien für IIDeC mit 5 Gauss-, bzw. Radauknoten als
Kollokationsknoten, berechnet für Beispiel 2 im Intervall [0, 0.5].

Wie schon im Fall von IDeC, kann mit Hilfe des SDIRK-Verfahrens (2.4)
die Konvergenz im glatten Fall beschleunigt werden, doch im steifen Fall ist
dieses SDIRK-Verfahren dem impliziten Eulerverfahren als Basisverfahren in
punkto Stabilität ein wenig unterlegen (siehe auch Tabelle 7.32).
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Abbildung 7.22: Die ersten Defekte im Hauptintervall [0, 0.5] = [0, H] für
IIDeC (Basisverfahren: implizites Eulerverfahren mit Schrittweite h = 0.1,
Zielverfahren: 5-stufiges Gaussverfahren mit Schrittweite H =0.5). Gelöst
wurde Beispiel 2 mit λ = −10000. Betrachtet wird der Defekt in der y1-
Komponente.
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Abbildung 7.23: Analoge Graphik zu Abbildung 7.22 für die y2-Komponente.
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Abbildung 7.24: Die ersten Defekte im Hauptintervall [0, 0.5] = [0, H] für
IIDeC (Basisverfahren: implizites Eulerverfahren mit Schrittweite h = 0.1,
Zielverfahren: 5-stufiges Radauverfahren mit Schrittweite H =0.5). Gelöst
wurde Beispiel 2 mit λ = −100000. Betrachtet wird der Defekt in der y1-
Komponente.
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Abbildung 7.25: Analoge Graphik zu Abbildung 7.24 für die y2-Komponente.
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Abbildung 7.26: L2-Norm des Differenzvektors zwischen der IIDeC-Lösung
(Basisverfahren: implizites Eulerverfahren mit Schrittweite h = 0.1, Zielver-
fahren: 5-stufiges Gauss-, bzw. Radauverfahren mit Schrittweite H = 0.5)
und der Lösung des Zielverfahrens für Beispiel 2 an der Stelle t=0.5 für die
ersten 30 Defektkorrekturschritte.

λ Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3 Iter. 4
−1 0.46E−11 0.45E−3 0.17E−6 0.34E−9 0.98E−11 0.45E−11
−10 0.29E−8 0.59E−3 0.73E−6 0.14E−7 0.21E−8 0.31E−8
−100 0.10E−7 0.70E−3 0.15E−5 0.20E−6 0.49E−7 0.22E−7
−1000 0.16E−8 0.87E−3 0.38E−5 0.42E−5 0.24E−5 0.22E−5
−10000 0.17E−9 0.90E−3 0.23E−4 0.85E−4 0.28E−3 0.99E−3

Tabelle 7.32: Fehler von IIDeC mit dem SDIRK-Verfahren (2.4) als Basis-
verfahren (Schrittweite h = 0.1) und dem 5-stufigen RadauIIA-Verfahren
(Schrittweite H =0.5) für Beispiel 2 an der Stelle t=5.
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7.4.5 Abänderungen von Beispiel 2: Proth. Rob. Mo-
dell mit nur einem rotierenden Eigenvektor

Um ein wenig besser das Zusammenspiel zwischen steifem und glattem Eigen-
vektor verstehen zu können, wollen wir Beispiel 2 insofern abändern, daß wir
nur mehr einen Eigenvektor rotieren lassen, während der andere fest bleibt.
Auf diese Weise erhalten wir die beiden Modelle
(

y1

y2

)′
=

( −1 0
−(1 + λ) tan(t) λ

)(
y1 − sin(t)
y2 − cos(t)

)
+

(
cos(t)
− sin(t)

)
(7.12)

und
(

y1

y2

)′
=

( −1 −(1 + λ) tan(t)
0 λ

)(
y1 − sin(t)
y2 − cos(t)

)
+

(
cos(t)
− sin(t)

)
.

(7.13)

Das Anfangswertproblem (7.12) entsteht dadurch, daß wir im Gegensatz zu
Beispiel 2 nur den glatten Eigenvektor rotieren lassen, während der steife
Eigenvektor fest bleibt. Wir erhalten also für die Matrix in (7.12) die zwei
Eigenwert-Eigenvektorpaare: {−1, (cos(t), sin(t))T} und {λ, (0, 1)T}. Wir wer-
den dieses Modell als Beispiel 2g bezeichnen12.

Beim Problem (7.13) ist es genau umgekehrt. Der glatte Eigenvektor bleibt
fix, der steife rotiert. Analog zu Beispiel 2g wollen wir dieses Anfangswert-
problem Beispiel 2s nennen.

Beispiel 2g und 2s sind auch so konstruiert, daß jeweils nur eine schwache
Kopplung zwischen y1 und y2 vorhanden ist. Während bei Beispiel 2g y1

unabhängig von y2 berechnet werden kann, y2 aber sehr wohl von y1 abhängig
ist, ist es bei Beispiel 2s genau umgekehrt.

Betrachten wir für die jeweiligen Verfahren allein den Spektralradius (vgl.
Tabelle 7.33), so könnten wir vermuten, daß es in den Ergebnissen für IDeC,
bzw. IIDeC bei Beispiel 1, Beispiel 2s und Beispiel 2g keinen Unterschied
geben würde. Dies gilt aber nur sehr bedingt, denn das Fehlerniveau ist für
alle betrachteten Defektkorrekturvarianten im Falle eines rotierenden steifen
Eigenvektors (Beispiel 2s) um einiges schlechter, als im Fall des rotierenden
glatten Eigenvektors (Beispiel 2g)13.

Erinnern wir uns zurück an Beispiel 1, also an den Fall, bei dem alle Eigen-
vektoren fest sind. Bei diesem Beispiel haben wir im Prinzip zwei voneinander

12da der glatte Eigenvektor gedreht wird.
13Als Beispiel haben wir IIDeC mit dem 5-stufigen RadauIIA-Verfahren als Zielverfahren

ausgewählt.
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λ IDeC IIDeC(Gauss) IIDeC(Radau)
Bsp1,2s,2g Bsp2 Bsp1,2s,2g Bsp2 Bsp1,2s,2g Bsp2

−1 0.086 0.086 0.142 0.142 0.134 0.134
−10 0.508 0.510 0.630 0.630 0.574 0.574
−100 0.505 0.538 0.870 0.874 0.722 0.779
−1000 0.085 0.352 0.894 1.190 0.791 0.852
−10000 0.085 0.280 0.896 8.927 0.793 0.932
−100000 0.085 0.233 0.897 84.87 0.793 2.836

Tabelle 7.33: Spektralradien für IDeC (Basisverfahren: implizites Eulerver-
fahren mit Schrittweite h=0.05, Zielverfahren: 10-stufiges äqudistantes Kol-
lokationsverfahren mit Schrittweite H = 0.5), bzw. IIDeC (Basisverfahren:
implizites Eulerverfahren mit Schrittweite h = 0.1, Zielverfahren: 5-stufiges
Gauss-, bzw. Radauverfahren mit Schrittweite H = 0.5). Berechnet wurden
die Spektralradien jeweils für Beispiel 1, Beispiel 2, Beispiel 2s und Beispiel
2g im Intervall [0, 0.5].

Beispiel 2g Beispiel 2s
y1-Komp. y2-Komp. y1-Komp. y2-Komp.

Ziel: 0.19E−11 0.15E−9 0.22E−10 0.16E−9
Basis: 0.52E−2 0.28E−2 0.11E−1 0.44E−6
Iter. 1: 0.64E−3 0.34E−3 0.12E−2 0.62E−11
Iter. 2: 0.62E−4 0.34E−4 0.10E−3 0.49E−11
Iter. 3: 0.48E−5 0.26E−5 0.43E−4 0.73E−11

...
...

...
...

...
Iter. 9: 0.14E−10 0.26E−10 0.83E−5 0.81E−11

Tabelle 7.34: Betrag des Fehlers von IIDeC (Basisverfahren: implizites Eu-
lerverfahren mit Schrittweite h = 0.1, Zielverfahren: 5-stufiges RadauIIA-
Verfahren mit Schrittweite H = 0.5) für Beispiel 2g und Beispiel 2s an der
Stelle t = 0.5 aufgespalten in seine einzelnen Komponenten bezüglich des
Koordinatensystems.
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Beispiel 2s Beispiel 2g
t y1-Komp. y2-Komp. y1-Komp. y2-Komp.

0.1 0.36218E−4 −0.97264E−4 0.56853E−10 −0.96574E−4
0.2 0.17990E−4 0.93351E−4 0.46341E−10 0.92688E−4
0.3 0.25572E−5 −0.12988E−4 0.37349E−10 −0.12896E−4
0.4 0.19569E−4 −0.44249E−4 0.29715E−10 −0.43935E−4
0.5 0.35912E−6 0.40230E−6 0.23280E−10 0.39944E−6

Tabelle 7.35: Defekte (jeweils die y1- und die y2-Komponente) für IIDeC
(Basisverfahren: implizites Eulerverfahren mit Schrittweite h = 0.1, Zielver-
fahren: 5-stufiges RadauIIA-Verfahren mit Schrittweite H = 0.5) nach dem
9. Defektkorrekturschritt. Gelöst wurden Beispiel 2s (steife Eigenvektor wird
gedreht) und Beispiel 2g (glatter Eigenvektor wird gedreht).

unabhängige Anfangswertprobleme:

y′1 = −(y1 − sin(t)) + cos(t)

y′2 = λ(y2 − cos(t))− sin(t)

Wie wir schon einmal kurz erwähnt haben, ist die Konvergenz für y2 sehr
rasch (vgl. Tabelle 7.10), d.h. wenn immer wir für Beispiel 1 die L2-Norm des
Fehlers von IDeC oder IIDeC betrachten, so ist der Anteil der y2-Komponente
in dieser Norm äußerst klein und vernachlässigbar.

Betrachten wir hingegen aber den Spektralradius, so steigt dieser (zumindest
im Fall von IIDeC) mit betragsmäßig größer werdendem λ, d.h. während
die L2-Norm des Fehlers stark von der y1-Komponente abhängig ist, ist der
Spektralradius ρ eng mit der y2-Komponente verknüpft.

Drehen wir den steifen Eigenvektor, so wird die y1-Komponente der Lösung
quasi durch die y2-Komponente “gestört”, was zur Folge hat, daß die y1-
Komponente14 durch diese Störung langsamer konvergiert, was sich wiederum
in der L2-Norm des Fehlers bemerkbar macht.

Drehen wir umgekehrt nur den glatten Eigenvektor, so wird zwar die y2-
Komponente nun durch die y1-Komponente gestört, aber die Auswirkungen
dieser “Störungen” schlagen sich bei weitem nicht so stark in der L2-Norm des
Fehlers zu Buche, da wie schon erwähnt, die y2-Komponente an dieser Norm
nur sehr geringen Anteil hat. Sehr wohl hingegen schlägt sich diese Kopplung

14die im Falle von Beispiel 1 einen sehr kleinen Spektralradius besitzt würde.
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Beispiel 2s Beispiel 2g
t y1 y2 y1 y2

0.05 0.12611E−6 −0.80041E−21 0.15282E−12 −0.87267E−13
0.1 0.59341E−7 0.29053E−21 0.13535E−12 −0.65063E−13
0.15 0.10081E−7 −0.37149E−22 0.11960E−12 −0.49040E−13
0.2 −0.24655E−7 −0.15659E−22 0.10542E−12 −0.36077E−13
0.25 −0.47478E−7 0.12662E−22 0.92664E−13 −0.25651E−13
0.3 −0.60651E−7 −0.62320E−23 0.81201E−13 −0.17391E−13
0.35 −0.66134E−7 0.45957E−23 0.70914E−13 −0.10938E−13
0.4 −0.65610E−7 −0.78228E−23 0.61696E−13 −0.60520E−14
0.45 −0.60517E−7 0.24966E−22 0.53448E−13 −0.24387E−14
0.5 −0.52079E−7 −0.16419E−21 0.46078E−13 −0.33574E−15

Tabelle 7.36: Defekte für IDeC (Basisverfahren: implizites Eulerverfahren
mit Schrittweite h=0.05, Zielverfahren: 10-stufiges äquidistantes Kollokati-
onsverfahren mit Schrittweite H = 0.5) nach dem 9. Defektkorrekturschritt
aufgeteilt in ihre Komponenten bzgl. des Koordinatensystems. Gelöst wur-
den Beispiel 2s (steife Eigenvektor wird gedreht) und Beispiel 2g (glatter
Eigenvektor wird gedreht).

aber in der Größe des Defekts nieder. In den Tabellen mit den Defekten für
Beispiel 2s und 2g (Tabellen 7.35 und 7.36) können wir schön erkennen, wie
durch die jeweiligen Kopplungen die Defekte aneinander angeglichen werden.

“Verbinden” wir nun Beispiel 2g und Beispiel 2s in Beispiel 2, verstärken
sich natürlich alle Nachteile dieser beiden Beispiele gegenseitig. Die y1-Kom-
ponente wird durch die Kopplung mit der y2-Komponente in ihrer Konver-
genzgeschwindigkeit gebremst, die y2-Komponente kann durch die Kopplung
nicht so schnell klein werden, die y2-Komponente des Defekts bleibt dadurch
ebenfalls relativ groß, was wiederum die y1-Komponente negativ beeinflußt
usw.

7.4.6 Das zyklische Verfahren als Basisverfahren

Wie wir schon in Abschnitt 5.1 beschrieben haben, wurde versucht, Basisver-
fahren zu finden - bzw. zu konstruieren - mit denen möglichst viele zusätzliche
f -Auswertungen, wie sie zum Beispiel bei der Berechnung des Defektes an den
Kollokationsknoten auftreten, vermieden werden können. Ein Möglichkeit ist
die Verwendung eines zyklischen Verfahrens als Basisverfahren, das spezi-
ell auf das RadauIIA-Verfahren zugeschnitten ist (vgl. Abschnitt 5.1). Das
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zyklische Verfahren ist so konstruiert, daß es (wie das 2-stufige RadauIIA-
Verfahren) an den Stellen t+ 1

3
H und t+H eine Auswertung der Funktion

f(t, η) vornimmt, und diese f -Werte dann natürlich direkt zur Bildung des
Defekts verwendet werden können. So ermunternd auch die Ergebnisse bei
2 Kollokationsknoten sind (vgl. Tabellen 7.37 und 7.38), wollen wir mehr
als 2 Radauknoten zur Defektkorrektur verwenden, können auch mit diesem
Ansatz keine befriedigenden Ergebnisse erzielt werden.

λ Basis Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3 Iter. 4 Iter. 5
−1 0.83E−1 0.52E−2 0.52E−3 0.53E−4 0.59E−5 0.67E−6
−10 0.22E−1 0.65E−2 0.62E−3 0.24E−3 0.45E−4 0.11E−4
−100 0.19E−1 0.79E−2 0.31E−3 0.23E−3 0.21E−4 0.18E−4
−1000 0.18E−1 0.35E−2 0.75E−2 0.28E−2 0.46E−2 0.20E−2
−10000 0.18E−1 0.10 0.49 3.13 18.8 114.0

Tabelle 7.37: L2-Norm des Differenzvektors zwischen der IIDeC-Lösung (Ba-
sisverfahren: implizites Eulerverfahren mit Schrittweite h=0.25) und der
Kollokationslösung (2-stufiges RadauIIA-Verfahren mit Schrittweite H =0.5)
an der Stelle t=5.

λ Basis Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3 Iter. 4 Iter. 5
−1 0.13E−1 0.33E−2 0.23E−3 0.47E−4 0.44E−5 0.64E−6
−10 0.14E−1 0.24E−2 0.35E−3 0.25E−4 0.19E−5 0.26E−6
−100 0.13E−1 0.33E−2 0.26E−3 0.41E−4 0.39E−5 0.45E−6
−1000 0.13E−1 0.33E−2 0.24E−3 0.47E−4 0.44E−5 0.63E−6
−10000 0.13E−1 0.33E−2 0.23E−3 0.47E−4 0.44E−5 0.64E−6

Tabelle 7.38: L2-Norm des Differenzvektors zwischen der IIDeC-Lösung (Ba-
sisverfahren: zyklisches Verfahren mit Schrittweite h=0.25) und der Kol-
lokationslösung (2-stufiges RadauIIA-Verfahren mit Schrittweite H =0.5) an
der Stelle t=5.

7.4.7 Modifikation der Defektkorrektur

Einen weiteren Ansatz, iterierte Defektkorrektur zu verbessern, bietet die
Modifikation von IIDeC, die in Abschnitt 5.2 beschrieben wurde15.

15Kurz zusammengefaßt besteht diese Modifikation darin, daß der Defekt zuerst an den
äquidistanten Stützstellen interpoliert wird, und dieses Interpolationspolynom noch einmal
an den Kollokationsknoten.
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Wie wir in den Tabelle 7.39 und 7.40 sehen können, liefert IIDeC mit die-
ser Modifikation sehr befriedigende Ergebnisse in punkto Fehler des Verfah-
rens, obwohl die gewünschte Superkonvergenzordnung16 nicht erreicht werden
kann. Besonders mit Gaussknoten als Kollokationsknoten ist der Fehler von
IIDeC schon sehr nahe dem Fehler des Gaussverfahrens.

16Die aber sowieso nur im glatten Fall erzielbar ist.
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7.5 Beispiel 3: Kaisersemmel

Dieses Modell17 ist im steifen Fall äußerst problematisch für eine Konvergenz
des Newtonverfahrens. Aus diesem Grund wählen wir die Schrittweite H
relativ klein.

7.5.1 Defaultvoraussetzungen

Integrationsintervall: [0,5]
Startwerte: [1, 0]
Schrittweite H: 0.1
Rechengenauigkeit: 30 Stellen
Toleranz bei der Lösung des nichtlin. Gleichungssystems: 1E−30
Maximale Anzahl der Newtoniterationen: 10

7.5.2 Zielverfahren

Wie schon in den obigen zwei Beispielen wollen wir zuerst einmal ein we-
nig unsere angepeilten Zielverfahren (10-stufiges äqudistantes Kollokations-
verfahren, 5-stufiges Gauss-, bzw. RadauIIA-Verfahren) betrachten. Zu den
folgenden Tabellen muß man anmerken, daß für λ≤−102 alle drei Zielverfah-
ren einige numerische Schwierigkeiten hatten. In allen drei Fällen können wir
diese Probleme aber dadurch beheben, indem wir das Newtonverfahren, mit
dessen Hilfe wir die nichtlinearen Gleichungen lösen, mit der exakten Lösung
an der jeweils betrachteten Stelle starten18.

Dieser “Trick” zeigt leider beim impliziten Eulerverfahren (Basisverfahren für
Defektkorrektur) nicht die gewünschte Wirkung; aus diesem Grund werden
die Ergebnisse der Defektkorrektur nur bis zu λ =−10000 betrachtet. Aber
wie gesagt, das Problem liegt nicht so sehr bei der Defektkorrektur, sondern
schon beim Basisverfahren.

Da durch die eher geringe Schrittweite der mittelsteife Bereich relativ groß
ist, werden wir das Verhalten der Zielverfahren für einen großen λ-“Bereich”
betrachten19.

17In Abschnitt 7.1.3 beschrieben.
18Das ist zwar zugegeben ein wenig “herumgetrickst”, aber es soll ja in dieser Arbeit

nicht darum gehen, eine möglichst stabile Implementierung des Newtonverfahrens zu fin-
den, sondern Defektkorrektur auszutesten.

19Bei der Defektkorrektur wird das wie schon erwähnt wegen Problemen beim Basisver-
fahren nicht möglich sein.
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λ Fehler glatte Komponente steife Komponente
−100 0.13E−20 0.13E−20 0.10E−22
−102 0.13E−20 0.13E−20 0.20E−23
−104 0.13E−20 0.13E−20 0.71E−23
−106 0.13E−20 0.13E−20 0.40E−22
−108 0.13E−20 0.27E−20 0.41E−20
−1010 0.13E−20 0.13E−20 0.13E−29

Tabelle 7.41: L2-Norm des Fehlers für das 10-stufige äquidistante Kollokati-
onsverfahren mit Schrittweite H =0.1 an der Stelle t=5. Für λ≤−102 wurde
das Newtonverfahren mit der exakten Lösung gestartet. Die Werte der steifen
Komponente sind mit etwas Vorsicht zu betrachten, denn wir befinden uns
bei der Berechnung dieser Komponente schon ziemlich nahe an der Grenze
der Rechengenauigkeit.

λ Fehler glatte Komponente steife Komponente
−100 10.0 10.0 10.7
−102 10.0 10.0 7.89
−104 10.0 10.8 3.68
−106 10.0 9.96 22.2
−108 10.0 11.0 28.0
−1010 10.0 10.0 ???

Tabelle 7.42: Ordnungen zu Tabelle 7.41. Die Werte für die steife Komponente
sind etwas mit Vorsicht zu genießen, da wir uns bei der Berechnung des
Fehlers in dieser Komponente schon relativ nahe an der Rechengenauigkeit
bewegen.
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λ Fehler glatte Komponente steife Komponente
−100 0.49E−17 0.12E−17 0.52E−17
−102 0.24E−11 0.15E−14 0.24E−11
−104 0.77E−12 0.48E−17 0.77E−12
−106 0.18E−11 0.21E−18 0.18E−11
−108 0.19E−11 0.97E−19 0.19E−11
−1010 0.19E−11 0.96E−19 0.19E−11
−1012 0.19E−11 0.96E−19 0.19E−11

Tabelle 7.43: L2-Norm des Fehlers des 5-stufigen Gaussverfahrens mit
Schrittweite H = 0.1 an der Stelle t = 5. Für λ ≤ −102 wurde das New-
tonverfahren mit der exakten Lösung gestartet.

λ Fehler glatte Komponente steife Komponente
−100 10.0 10.0 10.0
−102 6.44 6.44 6.44
−104 4.22 4.19 4.22
−106 6.10 6.87 6.10
−108 6.00 9.87 6.00
−1010 6.00 10.1 6.00
−1012 6.00 10.1 6.00

Tabelle 7.44: Ordnungen zu Tabelle 7.43.

Sehr schön tritt vor allem bei den superkonvergenten Verfahren (Gauss und
RadauIIA) die Trennung zwischen steifer und glatter Komponente20 her-
vor. Vorallem beim RadauIIA-Verfahren ist es interessant zu beobachten,
wie der Fehler in der steifen Komponente durch den ε-Faktor immer kleiner
wird21, bis er schließlich so klein wird, daß sein Anteil am gesamten Fehler
vernachlässigbar klein wird. Ab diesem Zeitpunkt erreicht das RadauIIA-
Verfahren wieder Fehlerordnung 9.

7.5.3 IDeC

Wie wir schon in Beispiel 2 gesehen haben, können wir bei sich drehenden
Eigenvektoren, wie es auch bei diesem Beispiel der Fall ist, nicht erwarten,

20Zur Definition der Begriffe “steife” und “glatte” Komponente siehe Abschnitt 1.1.3.
21während der Fehler in der glatten Komponente sich kaum ändert.
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λ Fehler glatte Komponente steife Komponente
−100 0.44E−15 0.43E−17 0.44E−15
−102 0.65E−12 0.25E−15 0.65E−12
−104 0.97E−14 0.17E−15 0.97E−14
−106 0.21E−15 0.16E−15 0.97E−16
−108 0.17E−15 0.17E−15 0.97E−18
−1010 0.17E−15 0.17E−15 0.97E−20
−1012 0.17E−15 0.17E−15 0.97E−22

Tabelle 7.45: L2-Norm des Fehlers des 5-stufigen Radauverfahrens mit
Schrittweite H = 0.1 an der Stelle t = 5. Ab λ ≤ −102 wurde das New-
tonverfahren mit der exakten Lösung gestartet.

λ Fehler glatte Komponente steife Komponente
−100 8.99 9.21 8.99
−102 5.61 4.94 5.61
−104 5.00 9.05 4.99
−106 6.08 9.04 4.99
−108 9.01 9.04 4.99
−1010 9.04 9.04 4.99
−1012 9.04 9.04 4.99

Tabelle 7.46: Ordnungen zu Tabelle 7.45.
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λ Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 · · · Iter. 10
−1 0.13E−20 0.34E−2 0.55E−4 0.10E−5 · · · 0.43E−18
−10 0.13E−20 0.29E−2 0.18E−4 0.27E−6 · · · 0.42E−11
−100 0.13E−20 0.27E−2 0.11E−4 0.33E−6 · · · 0.15E−9
−1000 0.13E−20 0.27E−2 0.10E−4 0.55E−6 · · · 0.41E−8
−10000 0.13E−20 0.27E−2 0.10E−4 0.45E−6 · · · 0.18E−9

Tabelle 7.47: Fehler für IDeC (Basisverfahren: implizites Eulerverfahren mit
Schrittweite h=0.01, Zielverfahren: 10-stufiges äquidistante Kollokationsver-
fahren mit Schrittweite H =0.1) an der Stelle t=5. Bei λ≤−100000 kommt
es schon beim Basisverfahren zu einem Abbruch, da das Newtonverfahren
nicht schnell genug konvergiert.

λ Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 · · · Iter. 10
−1 10.0 1.01 1.99 2.96 · · · 10.7
−10 10.0 1.02 2.03 2.57 · · · 9.46
−100 10.0 1.02 2.09 3.75 · · · 7.03
−1000 10.0 1.02 2.12 2.93 · · · 1.80
−10000 10.0 1.02 2.12 2.91 · · · 2.23

Tabelle 7.48: Ordnungen zu Tabelle 7.47.

daß IDeC (und auch IIDeC) die gewünschten Ergebnisse liefert. Diese Er-
wartungen werden durch die Daten in den Tabellen 7.47 und 7.49 bestätigt.
Auffällig jedoch ist die etwas schlechtere Konvergenz der Defektkorrekturver-
sion A im stark steifen Fall, die, wie wir später sehen werden, ebenfalls bei
IIDeC auftritt22.

7.5.4 IIDeC

Wie schon oben erwähnt, tritt hier besonders ein ungewohnt großer Unter-
schied in den beiden Defektkorrekturversionen A und B auf (vgl. die Tabellen
7.52 und 7.54). Würden wir jedoch die Schrittweite h halbieren, so würde
dieser große Unterschied nicht mehr auftreten, und die Fehler in allen De-
fektkorrekturschritten bei Version A hätten das gleiche Niveau wie die der
Version B.

22Nur stellt sich die Frage, in wie weit diese “schlechtere” Konvergenz aussagekräftig
ist, im Prinzip gilt für Version A bei diesem Beispiel ja nur, daß sie “schlechter nicht”
funktioniert.
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λ Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 · · · Iter. 10
−1 0.13E−20 0.34E−2 0.16E−4 0.46E−6 · · · 0.73E−18
−10 0.13E−20 0.29E−2 0.30E−4 0.14E−5 · · · 0.38E−11
−100 0.13E−20 0.27E−2 0.33E−4 0.10E−4 · · · 0.13E−7
−1000 0.13E−20 0.27E−2 0.33E−4 0.10E−3 · · · 0.65E−8
−10000 0.13E−20 0.27E−2 0.33E−4 0.85E−3 · · · 0.59E−6

Tabelle 7.49: Analoge Tabelle zu Tabelle 7.47 für IDeC mit Defektkorrektur-
variante A.

λ Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 · · · Iter. 10
−1 0.49E−17 0.69E−2 0.22E−3 0.81E−5 · · · 0.50E−15
−10 0.96E−13 0.59E−2 0.75E−4 0.11E−5 · · · 0.86E−9
−100 0.24E−11 0.56E−2 0.50E−4 0.47E−5 · · · 0.18E−6
−1000 0.27E−11 0.55E−2 0.51E−4 0.90E−5 · · · 0.56E−6
−10000 0.77E−12 0.55E−2 0.51E−4 0.15E−5 · · · 0.10E−4

Tabelle 7.50: L2-Norm des Fehlers von IIDeC (Basisverfahren: implizi-
tes Eulerverfahren mit Schrittweite h = 0.02, Zielverfahren: 5-stufiges
Gaussverfahren mit Schrittweite H =0.1) an der Stelle t=5. Ab λ≤−10000
wurde das Programm schon im Basisschritt wegen Problemen bei der New-
toniteration abgebrochen.

λ Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 · · · Iter. 10
−1 10.0 1.02 1.98 2.92 · · · 10.4
−10 9.34 1.04 2.06 2.00 · · · 8.22
−100 6.44 1.04 2.20 3.55 · · · 5.33
−1000 6.00 1.04 2.24 3.08 · · · 3.19
−10000 4.22 1.04 2.24 3.10 · · · 7.08

Tabelle 7.51: Ordnungen zu Tabelle 7.50.
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λ Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 · · · Iter. 10
−1 0.44E−15 0.69E−2 0.22E−3 0.81E−5 · · · 0.65E−15
−10 0.27E−12 0.59E−2 0.75E−4 0.12E−5 · · · 0.60E−7
−100 0.65E−12 0.56E−2 0.49E−4 0.15E−5 · · · 0.35E−8
−1000 0.94E−13 0.55E−2 0.49E−4 0.23E−5 · · · 0.21E−6
−10000 0.97E−14 0.55E−2 0.49E−4 0.25E−5 · · · 0.22E−6

Tabelle 7.52: Analoge Tabelle zu 7.50 mit dem 5-stufigen RadauIIA-
Verfahren als Zielverfahren.

λ Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 · · · Iter. 10
−1 8.99 1.02 1.98 2.92 · · · 9.42
−10 8.18 1.04 2.06 2.12 · · · 8.24
−100 5.61 1.04 2.18 3.13 · · · 6.44
−1000 5.04 1.04 2.21 3.06 · · · 3.17
−10000 5.00 1.04 2.21 2.95 · · · 2.96

Tabelle 7.53: Ordnungen zu Tabelle 7.52.

λ Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 · · · Iter. 10
−1 0.44E−15 0.69E−2 0.65E−4 0.35E−5 · · · 0.56E−15
−10 0.27E−12 0.59E−2 0.12E−3 0.11E−4 · · · 0.54E−9
−100 0.17E−13 0.59E−3 0.54E−4 0.21E−3 · · · 0.60E−7
−1000 0.94E−13 0.55E−2 0.13E−3 0.85E−3 · · · 0.21E−6
−10000 0.97E−14 0.55E−2 0.13E−3 ??? · · · ???

Tabelle 7.54: Analoge Tabelle zu Tabelle 7.52 für IIDeC mit Defektkorrek-
turvariante A. Bei λ =−10000 kommt es ab dem 2. Defektkorrekturschritt
kommt es zu Problemen beim Newtonverfahren.
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7.6 Beispiel 4: Frank-Modell

Neben den in Abschnitt 7.1.4 behandelten Eigenschaften dieses Modells, wol-
len wir noch auf folgende Punkte besonders hinweisen:

• Da es sich bei diesem Modell um ein nichtlineares Problem handelt, wer-
den wir wieder Unterschiede zwischen Defektkorrekturversion A und
Defektkorrekturversion B feststellen.

• Die λ-Linien wurden so konstruiert, daß sie jeweils Parallele zur y-Achse
sind, d.h. steife und glatte Komponenten werden nicht rotieren. Wir
können also annehmen, daß die Defektkorrektur gegen unser gewünsch-
tes Zielverfahren konvergieren wird. Einzig problematisch könnte die
Mehrdimensionalität der Mannigfaltigkeit, bzw. ein Vorhandensein von
mehreren Lösungen auf dieser Mannigfaltigkeit sein. Theoretisch wäre
es möglich, das (I)IDeC einer “falschen” glatten Lösung folgt.

• Durch die Beschränkung der glatten Mannigfaltigkeit (vgl. 7.1.4) müssen
wir unser Integrationsintervall so wählen, daß die glatten Lösungen
noch in diese Mannigfaltigkeit fallen. Aus diesem Grund haben das
Integrationsintervall dementsprechend verkleinert.

7.6.1 Defaultvoraussetzungen

Integrationsintervall: [0,0.5]
Startwerte:: [0.5, 0.5, 0.5

√
2]

Schrittweite H: 0.1
Rechengenauigkeit: 30 Stellen
Toleranz bei der Lösung des nichtlin. Gleichungssystems: 1E−30
Maximale Anzahl der Newtoniterationen: 10

Wie schon beim Kaisersemmel-Problem werden wir hier wieder einen großen
λ-Bereich betrachten, im Gegensatz zur Kaisersemmel ist aber das Frank-
Modell relativ “gutmütig” im Bezug auf die Lösbarkeit der nichtlinearen
Gleichungssysteme23, d.h. wir haben dieses Mal keinerlei Probleme mit den
Ziel- bzw. Basisverfahren.

Wiederum schön zu beobachten ist die scharfe Trennung der Ordnung des
Fehlers in der steifen und glatten Komponente.

23Versuche mit einer anderen Konstruktion der λ-Linien (z.B. Gerade durch den Ur-
sprung) haben jedoch gezeigt, daß sehr wohl große Schwierigkeiten bei der Lösung der
nichtlinearen Gleichungen auftreten können.
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λ Fehler glatte Komponente steife Komponente
−100 0.41E−17 0.39E−17 0.10E−17
−102 0.39E−17 0.39E−17 0.56E−20
−104 0.39E−17 0.39E−17 0.75E−21
−106 0.39E−17 0.39E−17 0.79E−23
−108 0.39E−17 0.39E−17 0.79E−25
−1010 0.39E−17 0.39E−17 0.78E−27

Tabelle 7.55: Fehler des 10-stufigen äquidistanten Kollokationsverfahren mit
Schrittweite H =0.1 für das Frank-Modell an der Stelle t=0.5 .

λ Fehler glatte Komponente steife Komponente
−100 9.53 9.97 8.04
−102 9.97 9.97 11.5
−104 9.97 9.97 10.1
−106 9.97 9.97 10.0
−108 9.97 9.97 10.2
−1010 9.97 9.97 ???

Tabelle 7.56: Ordnungen zu Tabelle 7.55. Da der Fehler in der steifen Kom-
ponente für λ =−1010 und H

2
schon im Rundungsfehler liegt, hat es keinen

Sinn eine Ordnung zu betrachten.

λ Fehler glatte Komponente steife Komponente
−100 0.11E−15 0.12E−15 0.37E−16
−102 0.35E−11 0.12E−15 0.35E−11
−104 0.54E−10 0.12E−15 0.54E−10
−106 0.65E−10 0.12E−15 0.65E−10
−108 0.66E−10 0.12E−15 0.66E−10
−1010 0.66E−10 0.12E−15 0.66E−10

Tabelle 7.57: Fehler des 5-stufigen Gauss-Verfahrens mit Schrittweite H =0.1
für das Frankmodell an der Stelle t=0.5 .
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λ Fehler glatte Komponente steife Komponente
−100 10.0 10.0 10.1
−102 8.69 10.0 8.69
−104 8.50 10.0 8.50
−106 7.68 10.0 7.68
−108 7.65 10.0 7.65
−1010 7.65 10.0 7.65

Tabelle 7.58: Ordnungen zu Tabelle 7.57.

λ Fehler glatte Komponente steife Komponente
−100 0.16E−14 0.16E−14 0.11E−14
−102 0.50E−11 0.16E−14 0.50E−11
−104 0.48E−12 0.16E−14 0.48E−12
−106 0.57E−14 0.16E−14 0.49E−14
−108 0.16E−14 0.16E−14 0.49E−16
−1010 0.16E−14 0.16E−14 0.49E−18

Tabelle 7.59: Fehler des 5-stufigen RadauIIA-Verfahrens mit Schrittweite
H =0.1 für das Frankmodell.

λ Fehler glatte Komponente steife Komponente
−100 9.13 9.16 9.02
−102 7.51 9.16 7.51
−104 5.08 9.16 5.08
−106 5.26 9.16 5.05
−108 8.08 9.16 5.05
−1010 9.16 9.16 5.05

Tabelle 7.60: Ordnungen zu Tabelle 7.59.
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λ Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 · · · Iter. 10
−100 0.41E−17 0.47E−2 0.30E−4 0.64E−6 · · · 0.18E−16
−102 0.39E−17 0.43E−2 0.29E−4 0.62E−6 · · · 0.55E−17
−104 0.39E−17 0.43E−2 0.28E−4 0.62E−6 · · · 0.55E−17
−106 0.39E−17 0.43E−2 0.28E−4 0.62E−6 · · · 0.55E−17
−108 0.39E−17 0.43E−2 0.28E−4 0.62E−6 · · · 0.55E−17
−1010 0.39E−17 0.43E−2 0.28E−4 0.62E−6 · · · 0.55E−17

Tabelle 7.61: Fehler von IDeC Version B (Basisverfahren: implizites Euler-
verfahren mit Schrittweite h = 0.01, Zielverfahren: 10-stufiges äquidistantes
Kollokationsverfahren mit Schrittweite H =0.1).

λ Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 · · · Iter. 10
−100 9.53 1.00 2.01 2.99 · · · 0.73E−2
−102 9.97 0.99 2.02 2.98 · · · 10.9
−104 9.97 0.99 2.02 2.98 · · · 8.36
−106 9.97 0.99 2.02 2.98 · · · 7.93
−108 9.97 0.99 2.02 2.98 · · · 7.93
−1010 9.97 0.99 2.02 2.98 · · · 7.93

Tabelle 7.62: Ordnungen zu Tabelle 7.61.

7.6.2 IDeC

Das Vorhandensein mehrerer glatten Lösungen auf der Mannigfaltigkeit hat
zwar für Version B einen Einfluß auf die Defektkorrektur, der aber im stei-
fen Fall vernachlässigbar ist24. Lediglich im glatten Fall λ = −1 läßt sich
IDeC-Version B kurzfristig “ablenken”, würden wir zusätzlich zu den 10 De-
fektkorrekturschritten noch einige durchführen, würde sich die Ordnung (und
damit auch der Fehler für h

2
) wieder erholen, und sich in einem Bereich um

8 einpendeln.

Obiger Effekt tritt im Gegensatz zu Version B bei Version A nicht auf, wie
wir in Tabelle 7.64 sehen, sind auch die Fehlerordnungen im steifen Bereich
ein wenig besser als bei Version B.

Im Rückblick auf das Kaisersemmel-Problem, bei dem Version B die besseren
Ergebnisse lieferte, ist es sehr schwer zu sagen, welche Version nun wirklich
vorteilhafter ist.

24Eine kleine Einschränkung in der Ordnung.
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λ Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 · · · Iter. 10
−100 0.41E−17 0.47E−2 0.37E−4 0.71E−6 · · · 0.16E−16
−102 0.39E−17 0.43E−2 0.45E−4 0.70E−6 · · · 0.76E−17
−104 0.39E−17 0.43E−2 0.45E−4 0.70E−6 · · · 0.77E−17

Tabelle 7.63: Analoge Tabelle zu Tabelle 7.61 für Defektkorrekturversion A.
Für λ < −104 gibt es keinen nennenswerten Unterschiede zum Fehler für
λ=−104.

λ Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 · · · Iter. 10
−100 9.53 1.00 2.01 2.98 · · · 2.22
−102 9.97 0.99 2.00 2.98 · · · 10.5
−104 9.97 0.99 2.00 2.98 · · · 10.4

Tabelle 7.64: Ordnungen zu Tabelle 7.63.

7.6.3 IIDeC

Die “Verwirrung” von IDeC im glatten Fall, tritt bei IIDeC nicht mehr auf, le-
diglich beim Gaussverfahren als Zielverfahren kommt es im mittelsteifen Fall
kurzfristig zu einigen “Unstimmigkeiten”. Im Großen und Ganzen können
wir behaupten, daß IIDeC bei diesem Modell problemlos funktioniert. Wir
haben in den Tabellen 7.65 und 7.67 immer 10 Defektkorrekturschritte be-
trachten, was im Fall einer zu erreichen Ordnung von 6 oder 5 natürlich um
einige Schritte zu viel sind.

λ Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 · · · Iter. 10
−100 0.11E−15 0.95E−2 0.12E−3 0.50E−5 · · · 0.22E−15
−102 0.35E−11 0.87E−2 0.11E−3 0.48E−5 · · · 0.35E−11
−104 0.54E−10 0.87E−2 0.11E−3 0.48E−5 · · · 0.15E−8
−106 0.65E−10 0.87E−2 0.11E−3 0.48E−5 · · · 0.42E−10
−108 0.66E−10 0.87E−2 0.11E−3 0.48E−5 · · · 0.23E−10
−1010 0.66E−10 0.87E−2 0.11E−3 0.48E−5 · · · 0.22E−10

Tabelle 7.65: Fehler für IIDeC (Basisverfahren: implizites Eulerverfahren mit
Schrittweite h = 0.02, Zielverfahren: 5-stufiges Gaussverfahren mit Schritt-
weite H =0.1). Ausgewertet wird an der Stelle t=0.5.
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λ Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 · · · Iter. 10
−100 1.00e1 1.00 2.03 2.98 · · · 9.02
−102 8.69 0.99 2.04 2.96 · · · 8.68
−104 8.50 0.99 2.04 2.96 · · · 12.1
−106 7.68 0.99 2.04 2.96 · · · 6.88
−108 8.50 0.99 2.04 2.96 · · · 6.00
−1010 8.50 0.99 2.04 2.96 · · · 6.00

Tabelle 7.66: Ordnungen zu Tabelle 7.65.

λ Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 · · · Iter. 10
−100 0.16E−14 0.95E−2 0.12E−3 0.50E−5 · · · 0.16E−14
−102 0.50E−11 0.87E−2 0.11E−3 0.48E−5 · · · 0.50E−11
−104 0.48E−12 0.87E−2 0.11E−3 0.48E−5 · · · 0.46E−12
−106 0.57E−14 0.87E−2 0.11E−3 0.48E−5 · · · 0.55E−14
−108 0.16E−14 0.87E−2 0.11E−3 0.48E−5 · · · 0.16E−14
−1010 0.16E−14 0.87E−2 0.11E−3 0.48E−5 · · · 0.16E−14

Tabelle 7.67: Analoge Tabelle zu Tabelle 7.65 für das RadauIIA-Verfahren.

λ Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 · · · Iter. 10
−100 9.13 1.00 2.03 2.98 · · · 9.09
−102 7.51 0.99 2.04 2.96 · · · 7.51
−104 5.08 0.99 2.04 2.96 · · · 5.08
−106 5.26 0.99 2.04 2.96 · · · 5.26
−108 8.82 0.99 2.04 2.96 · · · 8.80
−1010 9.16 0.99 2.04 2.96 · · · 9.13

Tabelle 7.68: Ordnungen zu Tabelle 7.67.



Kapitel 8

Probleme aus der Praxis

Wir wollen uns in diesem Kapitel mit einigen steifen Anfangswertproble-
men beschäftigen, die auch in der Praxis vorkommen. Vorausschickend muß
bemerkt werden, daß in der Praxis unserer Erfahrung nach kaum steife Pro-
bleme vorzukommen scheinen, die unter den Begriff “schwierig” fallen, d.h.
Probleme, bei denen sich die Eigenvektoren der Jacobimatrix drehen würden.

Wie schon im vorigen Kapitel werden wir wieder mit Startwerten auf einer
glatten Lösung beginnen.

Da wir nun einige Schritte “näher” beim praktischen Fall sind, als in den
obigen Beispielen, wurde auch versucht, die Lösungsverfahren, die wir im
Anschluss betrachten wollen, möglichst effizient zu implementieren, mit allen
Vor- und Nachteilen einer solchen Implementierung.

Als Zielverfahren verwenden wir wegen seiner guten Eigenschaften im steifen
Fall das 5-stufige RadauIIA-Verfahren. Durch eine Transformation der Ite-
rationsmatrix können wir den Aufwand für die LU-Zerlegungen um einiges
reduzieren (siehe Anhang D), um genauer zu sein, anstatt einer (5n×5n)-
Matrix müssen wir nur mehr 3 (n×n)-Matrizen zerlegen, wobei aber 2 dieser
Matrizen komplexe Einträge besitzen (n . . . Dimension des Problems).

Diese Transformation hat natürlich auch seine Nachteile. Um sie sinnvoll
durchführen zu können, müssen wir die Jacobimatrix innerhalb des Intervalls
[t, t+H] sozusagen einfrieren, d.h. wir berechnen die Jacobimatrix nur an der
Stelle (t+ c1H, Y1), was natürlich gewisse Probleme bzgl. der numerischen
Stabilität mit sich ziehen kann.

Als Basisverfahren (neben dem impliziten Eulerverfahren) wollen wir das
2-stufige SDIRK Verfahren verwenden. Wir haben, nach einigen Experimen-
ten, dieses Verfahren so implementiert, daß die Iterationsmatrizen in den

133
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beiden Gleichungssystemen1 voneinander unabhängig sind, d.h. wir entschie-
den uns dagegen automatisch die Iterationsmatrix nach dem ersten Glei-
chungssystem einzufrieren und im zweiten weiterzuverwenden. Das hat den
Vorteil, daß wir beide Iterationsmatrizen speichern können, um sie in der De-
fektkorrektur weiterzuverwenden. In einigen Experimenten hat sich nämlich
herausgestellt, daß es bei der Verwendung von nur einer Iterationsmatrix,
die in beiden Gleichungssystemen verwendet wird, in den Defektkorrektur-
schritten beim Newtonverfahren zu Problemen kam, und erst recht wieder
neue Iterationsmatrizen bestimmen werden mußten, was somit den Aufwand
um einiges erhöhte. Obiges Phenomän gilt natürlich nur unter unseren Ver-
suchsbedingungen, die sich zum Teil für Defektkorrektur ein wenig nachteilig
auswirken, so wäre es zum Beispiel nicht notwendig, schon im Basisverfahren
mit höchster Genauigkeit zu rechnen.

In den folgenden Versuchen hat sich auch die Dämpfungsstrategie, die in
Abschnitt 6 beschrieben wurde, als sehr brauchbar erwiesen, um ein Kon-
vergieren des Newtonverfahrens (innerhalb einer vorbestimmten Anzahl von
Iterationen) sicher zu stellen. Andererseits möchten wir darauf hinweisen, daß
so eine Dämpfungsstrategie in der Praxis, wo meistens mit variabler Schritt-
weite gearbeitet wird, nicht sehr häufig vorkommen wird, meistens wird statt
einer Dämpfung einfach die Schrittweite halbiert und die Iteration mit dieser
neuen Schrittweite wiederholt.

Wir haben dem Programm einen kleinen Zähler eingebaut, der Additionen
und Multiplikationen2 mitprotokolliert. Als statistische Daten werden wir
folgende Werte betrachten können:

• LU: Anzahl der LU-Zerlegungen und der Aufwand für diese Zerlegun-
gen.

• Gl: Anzahl der Gleichungssysteme, die gelöst werden müssen, und der
Aufwand, der dazu nötig ist3.

• Links: Aufwand, der benötigt wird, um die linke Seite der Gleichungs-
systeme (also die Iterationsmatrix) zu berechnen.

• Rechts: Aufwand, der benötigt wird, um die rechte Seite der Glei-
chungssysteme zu berechnen.

• f: Anzahl der f -Auswertungen.

1Eines für Y1 und eines für Y2.
2Bei komplexen Additionen und Multiplikationen wird dieser Zähler um 2 bzw. 6 erhöht.
3In diesem Fall ist eine LU-zerlegte Matrix schon vorhanden.
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• Jac: Anzahl der Auswertungen einer Jacobimatrix.

• Newt: Durchschnittliche Anzahl der Newtoniterationen, die beim Lösen
eines Gleichungssystems durchgeführt werden müssen.

• Trans.: Aufwand, der benötigt wird, um die Transformationen beim
RadauIIA-Verfahren durchführen zu können.

• Defekt: Aufwand, der benötigt wird, um die Defekte für IIDeC zu be-
rechnen.

• Sonst: Aufwand für Allfälliges, wie die Berechnung neuer Startwerte
für das Newtonverfahren, oder die Dämpfungsstrategie beim Newton-
verfahren.

Die ersten zwei Probleme, die im Folgenden behandelt werden, sind aus ei-
ner Sammlung von verschiedenen Anfangswertproblemen, die vom nationalen
Wissenschaftsinstitut für Mathematik und Informatik der Niederlande her-
ausgegeben wurde (siehe [18]).

8.1 HIRES

8.1.1 Beschreibung

Dieses Anfangswertproblem ist ein steifes System von 8 nichtlinearen gewöhn-
lichen Differentialgleichungen. Aufgetaucht ist dieses Problem in der Biologie,
konkret beschreibt dieses Modell eine chemische Reaktion4, die im Zusam-
menhang mit der Photomorphogenesis von Pflanzen auftritt.

Die Gleichung hat die Form

dy

dt
= f(y), y(0) = y0, y ∈ R8,

mit

f(y) :=




−1.71y1 +0.43y2 +8.21y3 +0.0007
1.71y1 −8.75y2

−10.0.3y3 +0.43y4 +0.035y5

8.32y2 +1.71y3 −1.12y4

−1.745y5 +0.43y6 +0.43y7

−280y6y8 +0.69y4 +1.71y5 −0.43y6 +0.69y7

−280y6y8 −1.81y7

−280y6y8 +1.81y7




.

4Chemische Reaktionen sind ein sehr guter Lieferant für steife Differentialgleichungen.
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Abbildung 8.1: Die diversen Komponenten der Lösung von HIRES als Funk-
tion der Zeit t.

Der Startvektor y0 wurde in dieser Sammlung mit (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.0057)T

angeben. Abbildung 8.1 zeigt die einzelnen Lösungskomponenten als Funkti-
on der Zeit t.

Da die Jacobimatrix (und somit auch all ihre Eigenwerte und Vektoren) nur
von y6 und y8 abhängig ist, y8 sich kaum ändert, ist der kleinste Eigenwert
bis etwa t=300 stark an den Verlauf von y6 gebunden (vgl. Abbildung 8.2).

Bemerkung: Abbildung 8.2 stellt den jeweils kleinsten Eigenwert der Jako-
bimatrix entlang der Lösung dar, es ist aber damit lange nicht gesagt, daß
dieser Verlauf immer mit ein und dem selben Eigenvektor-Eigenwertpaar ein-
hergeht. Der Knick der Kurve zum Zeitpunkt t ≈ 300 rührt daher, daß der
Eigenwert, den wir bisher betrachtet haben, größer als ca. −10 wird, und ein
“neuer” Eigenwert seinen Platz als kleinster Eigenwert einnimmt.

Betrachten wir die zu den kleinsten Eigenwerten gehörigen Eigenvektoren,
so verändern sich diese kaum, d.h. einer erfolgreichen Defektkorrektur steht
nichts im Wege.
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Abbildung 8.2: Wert des kleinsten Eigenwertes der Jakobimatrix entlang der
Lösung.
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8.1.2 Ergebnisse der Defektkorrektur

Da wir das Verhalten nach der transienten Lösung beobachten wollen, be-
trachten wir den Zeitraum zwischen t = 20 und t = 320. Wir haben t = 20
deswegen gewählt, um sicher sein zu können, daß wir wirklich auf einer glat-
ten Lösung starten. Den Startwert zum Zeitpunkt t=20 erhalten wir durch
die numerische Lösung von HIRES mit Hilfe eines 8-stufigen RadauIIA-
Verfahrens (Schrittweite H = 0.01) im Intervall [0, 20] mit dem in der Be-
schreibung des Systems angegebenem Startwert zum Zeitpunkt t = 0. Die
Schrittweite wurde so gewählt, daß der Unterschied zwischen der numeri-
schen Lösung zum Zeitpunkt t=20 mit Schrittweite H und der numerischen
Lösung mit Schrittweite 2H im Rundungsfehlerbereich5 liegt.

Eine Referenzlösung zum Zeitpunkt t = 320 wurde ebenfalls numerisch mit
Hilfe des 8-stufigen RadauIIA-Verfahrens mit Schrittweite H =0.01 ermittelt.

Wir starten IIDeC mit folgenden Parametern:

Integrationsintervall: [20, 320]
Basisverfahren: 2-stufiges SDIRK-Verfahren
Zielverfahren: 5-stufiges RadauIIA-Verfahren
Schrittweite H: 3
Startwert6: (0.0083, 0.0016, 0.0014, 0.017, 0.18,0.74, 0.0056,0.487E−4)T

Toleranz beim Lösen der Gleichungssysteme7: 1E−20
Maximale Anzahl von Iterationen pro Newtonverfahren: 5
Defektkorrekturversion: B

Die Schrittweite H scheint vielleicht ein wenig zu hoch angesetzt, aber ein
Blick auf [18], in dem unter anderem auch ein Testlauf des 5-stufigen RadauIIA-
Verfahrens angewandt auf HIRES beschrieben wird, und in dem eine Zahl
von ca. 200 Schritten zur Lösung dieses Problems angegeben wird8, zeigt,
daß eine Schrittweite H = 3 nicht allzu hoch angesetzt ist. Jedoch wurden
wir gezwungen, die Toleranz beim Lösen der Gleichungssysteme auf 1E−20
zu erhöhen, da sonst für das 5-stufige RadauIIA-Verfahren beim Newtonver-
fahren Probleme aufgetreten wären.

Betrachten wir den Aufwand, den die drei verschiedenen Verfahren (das
RadauII-Verfahren, IIDeC mit dem SDIRK-Verfahren als Basis und IIDeC

5bei uns 1E−30.
6Hier auf 2 Stellen gerundet.
7Wir mußten die Toleranz wegen dem Zielverfahren ein wenig erhöhen.
8Diese Versuche erstreckten sich über das volle Intervall [0, 320], d.h. inklusive der

transienten Phase.
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Fehler Ordnung LU f Newt. Jac Gl.
Ziel 0.72E−10 4.64 177 1955 2.5 59 390
Basis 0.15E−5 2.03 1001 2182 2.2 1001 2182
Iter. 1 0.64E−9 4.14 0 1448 1.4 0 1448
Iter. 2 0.78E−10 6.57 0 1006 1.0 0 1006

Tabelle 8.1: Fehler, Ordnung, Anzahl der Dreieckszerlegungen, Anzahl der
f -Auswertungen, Anzahl der Auswertungen der Jacobimatrix, mittlere An-
zahl der Newtoniterationen pro Schritt und Anzahl der Gleichungssysteme,
die gelöst wurden, für IIDeC (Basisverfahren: 2-stufiges SDIRK Verfahren
mit Schrittweite h = 0.6, Zielverfahren: 5-stufiges RadauIIA-Verfahren mit
Schrittweite H = 3). Eine Dreieckszerlegung wurde bei IIDeC in jedem Ba-
sisschritt durchgeführt, beim Radau-Verfahren nur dann, wenn das Newton-
verfahren sonst nicht konvergiert wäre.

Fehler Ordnung LU f Newt. Jac Gl.
Ziel 0.72E−10 4.64 177 1955 2.5 59 390
Basis 0.24E−3 0.99 528 1266 2.4 528 1266
Iter. 1 0.44E−6 1.83 60 1421 2.5 60 1421
Iter. 2 0.14E−6 2.95 0 1017 2 0 1017
Iter. 3 0.74E−9 2.92 0 660 1.3 0 660
Iter. 4 0.11E−8 4.90 0 557 1.1 0 557
Iter. 5 0.92E−10 6.37 0 527 1.1 0 527
Iter. 6 0.66E−10 6.59 0 510 1 0 510

Tabelle 8.2: Fehler, Ordnung, Anzahl der Dreieckszerlegungen, Anzahl der
f -Auswertungen, Anzahl der Auswertungen der Jacobimatrix, mittlere An-
zahl der Newtoniterationen pro Schritt und Anzahl der Gleichungssyste-
me, die gelöst wurden, für IIDeC (Basisverfahren: implizites Eulerverfahren
mit Schrittweite h = 0.6, Zielverfahren: 5-stufiges RadauIIA-Verfahren mit
Schrittweite H = 3). Eine LU-Zerlegung wurde bei IIDeC in jedem Basis-
schritt durchgeführt, beim Radau-Verfahren nur dann, wenn das Newtonver-
fahren sonst nicht konvergiert wäre.
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Verfahren LU T Links Rechts
RadauIIA 229.864 422.280 3.245 166.957

IIDeC SDIRK 352.352 0 23.023 363.800
IIDeC Euler 206.976 0 13.524 400.764

Verfahren Gl Defekt Sonstiges Summe
RadauIIA 466.072 0 92.875 1.381.293

IIDeC SDIRK 556.208 394.000 222.444 1.911.927
IIDeC Euler 718.876 942.200 200.787 2.508.922

Tabelle 8.3: Aufwand für die Berechnung der IIDeC-Lösung (Basisverfahren:
2-stufiges SDIRK-Verfahren, bzw. implizites Eulerverfahren mit Schrittweite
h=0.6, Zielverfahren: 5-stufiges RadauIIA-Verfahren mit Schrittweite H =3)
bei der Berechnung von HIRES .

mit dem impliziten Eulerverfahren als Basisverfahren) brauchen (vgl. Ta-
belle 8.3), liegt IIDeC hinter der effektiven Implementierung des Radau-
Verfahrens, auf der anderen Seite leidet das Radau-Verfahren durch das schon
oben erwähnte Einfrieren der Iterationsmatrizen in einem Schritt ein wenig
an Stabilität, was sich auch ein wenig in der Ordnung und in der Tatsache
niederschlägt, daß wir die Toleranz zum Lösen der Gleichungssysteme auf
1E−20 erhöhen mußten.

Wir können durch IIDeC zwar auf der einen Seite den Aufwand für die LU-
Zerlegungen reduzieren, auf der anderen Seite müssen wir aber um einiges
mehr Gleichungssysteme aufstellen und lösen, ein Posten, der sich stark im
Aufwand niederschlägt.

Was beim Aufwandsvergleich in Tabelle 8.3 nicht berücksichtigt wird, ist die
Tatsache, daß für IIDeC bei den Basisverfahren und bei den ersten Defektkor-
rekturschritten die Genauigkeitsanforderungen beim Lösen der Gleichungs-
systeme zu hoch sind, d.h. es würde sicherlich ausreichen, die Basislösungen
z.B. mit einer Genauigkeit von 1E−10 zu berechnen. In diesem Fall würde
sich zum Beispiel der Aufwand bei IIDeC mit dem SDIRK-Verfahren auf ca.
1.600.000 Operationen reduzieren.

Das Entwerfen einer Strategie, wie nun am geschicktesten die Toleranzen
abgestuft werden können, wird Aufgabe für die Zukunft sein.
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8.2 Ein Problem aus der Umweltverschmut-

zung: Pollution

8.2.1 Beschreibung

Dieses Anfangswertproblem besteht aus 20 nichtlinearen gewöhnlichen Dif-
ferentialgleichungen. Es beschreibt den chemischen Reaktionsteil eines Mo-
dells zur Simulation von Luftverschmutzung, das am Holländischen Insti-
tut für Gesundheit und Umweltschutz entwickelt wurde und z.B. in seiner
Vollständigkeit in [16] beschrieben wird. Das Problem hat die Form

dy

dt
= f(y), y(0) = y0, y ∈ R20, 0 ≤ t ≤ 60,

mit

f :=




−∑
j∈{1,10,14,23,24} rj +

∑
j∈{2,3,9,11,12,22,25} rj

−r2 − r3 − r9 − r12 + r1 + r21

−r15 + r1 + r17 + r19 + r22

−r2 − r16 − r17 − r23 + r15

−r3 + 2r4 + r6 + r7 + r13 + r20

−r6 − r8 − r14 −−r20 + r3 + 2r18

−r4 − r5 − r6 + r13

r4 + r5 + r6 + r7

−r7 − r8

−r12 + r7 + r8

−r9 − r10 + r8 + r11

r9

−r11 + r10

−r13 + r12

r14

−r18 − r19 + r16

−r20

r20

−r21 − r22 − r24 + r23 + r25

−r25 + r24




,
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und
r1 = k1y1 r10 = k10y1y11 r19 = k19y16

r2 = k2y2y4 r11 = k11y13 r20 = k20y6y17

r3 = k3y3y5 r12 = k12y2y10 r21 = k21y19

r4 = k4y7 r13 = k13y14 r22 = k22y19

r5 = k5y7 r14 = k14y1y6 r23 = k23y19

r6 = k6y6y7 r15 = k15y3 r24 = k24y1y19

r7 = k7y9 r16 = k16y4 r25 = k25y20

r8 = k8y6y9 r17 = k17y4

r9 = k9y2y11 r18 = k18y16

k1 = 0.350 k10 = 0.900E4 k19 = 0.444E12
k2 = 0.266E2 k11 = 0.220E−1 k20 = 0.124E4
k3 = 0.123E5 k12 = 0.120E5 k21 = 0.210E1
k4 = 0.860E−3 k13 = 0.188E1 k22 = 0.578E1
k5 = 0.820E−3 k14 = 0.163E5 k23 = 0.474E−1
k6 = 0.150E5 k15 = 0.480E7 k24 = 0.178E4
k7 = 0.130E−3 k16 = 0.350E−3 k25 = 0.312E1
k8 = 0.240E5 k17 = 0.175E− 1
k9 = 0.165E5 k18 = 0.100E9

In diesem Beispiel besitzt die Jacobimatrix entlang der Lösung zwar einen
negativen Eigenwert mit großem Absolutwert (λ=−0.44E12), aber wie schon
im vorhergehenden Beispiel sind auch bei diesem Modell die Eigenvektoren
zum steifen Eigenwert fest.

8.2.2 Ergebnisse der Defektkorrektur

Wie schon in allen übrigen Beispielen legen wir unseren Startzeitpunkt (t=1)
und unsere Startwerte so fest, daß wir sicher sein können, auf einer glat-
ten Lösung zu starten. Die Startwerte zum Zeitpunkt t = 1 und eine Refe-
renzlösung am Intervallende t = 60 wurden wieder mit Hilfe des 8-stufigen
RadauIIA-Verfahrens ermittelt.

Je nachdem, welche “Einfrierung-Strategie” beim Lösen der nichtlinearen
Gleichungssysteme wir verwenden, ist bei diesem Beispiel einmal IIDeC ef-
fizienter und einmal das 5-stufige RadauIIA-Verfahren. Bestimmen wir eine
Iterationsmatrix in jedem (Basis)Schritt, so überwiegt der hohe Aufwand
der Dreieckszerlegungen beim RadauIIA-Verfahren9 den größeren Aufwand

9insgesamt drei, von denen zwei mit komplexen Zahlen gerechnet werden müssen.
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Fehler Ordnung LU f Jac Newt Gl
Ziel 0.49E−12 6.61 354 1770 118 3 354
Basis 0.38E−8 2.00 600 1878 600 3.1 1878
Iter. 1 0.44E−11 3.79 8 1813 8 3 1813
Iter. 2 0.24E−12 4.25 0 1301 0 2.2 1301

Tabelle 8.4: Fehler, Ordnung, Anzahl der LU-Zerlegungen, Anzahl der f -
Auswertungen, durchschnittliche Anzahl der Newtoniterationen pro Schritt
und Gesamtanzahl aller Gleichungssystem, die gelöst wurden, für IIDeC (Ba-
sisverfahren: 2-stufiges SDIRK Verfahren mit Schrittweite h = 0.2, Zielver-
fahren: 5-stufiges RadauIIA-Verfahren mit Schrittweite H =1). Eine Iterati-
onsmatrix wurde in jedem (Basis)Schritt berechnet.

Verfahren LU T Links Rechts
RadauIIA 6.275.240 955.800 151.276 356.124

IIDeC SDIRK 3.258.880 0 730.816 927.216

Verfahren Gl Defekt Sonstiges Summe
RadauIIA 2.584.200 0 172.870 10.495.510

IIDeC SDIRK 3.893.760 574.070 454.280 9.839.022

Tabelle 8.5: Aufwand zu Tabelle 8.4.
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Fehler Ordnung LU f Jac Newt Gl
Ziel 0.49E−12 6.61 180 1770 60 3 354
Basis 0.38E−8 2.00 592 3540 592 3 3540
Iter. 1 0.44E−11 3.79 8 1804 8 3 1804
Iter. 2 0.24E−12 4.25 0 1255 0 2.2 1255

Tabelle 8.6: Fehler, Ordnung, Anzahl der LU-Zerlegungen, Anzahl der f -
Auswertungen, durchschnittliche Anzahl der Newtoniterationen pro Schritt
und Gesamtanzahl aller Gleichungssysteme, die gelöst wurden, für IIDeC
(Basisverfahren: 2-stufiges SDIRK Verfahren mit Schrittweite h = 0.2, Ziel-
verfahren: 5-stufiges RadauIIA-Verfahren mit Schrittweite H =1). Eine Ite-
rationsmatrix wurde jeweils nur bei Bedarf berechnet.

Verfahren LU T Links Rechts
RadauIIA 3.190.800 955.800 76.920 356.124

IIDeC SDIRK 3.216.000 0 721.200 1.202.947

Verfahren Gl Defekt Sonstiges Summe
RadauIIA 2.584.200 0 107.970 7.271.814

IIDeC SDIRK 5.147.220 574.070 558.735 11.420.172

Tabelle 8.7: Aufwand zu Tabelle 8.6.

durch die kleinere Schrittweite, den IIDeC benötigt (vgl. dazu die Tabellen
8.4 und 8.5).

Verwenden wir aber die Strategie, so wenig LU-Zerlegungen wie möglich
durchzuführen, erweist sich das RadauIIA-Verfahren noch immer als oköno-
mischer. IIDeC braucht kurz gesagt, zu viele Operationen um erstens alle
Gleichungssysteme aufzustellen und zweitens diese (mit einer bereits LU-
zerlegten Matrix) zu lösen (siehe Tabellen 8.6 und 8.7).

Wir haben bei diesem Beispiel darauf verzichtet, Daten für IIDeC mit dem
impliziten Eulerverfahren als Basisverfahren anzugeben, es sei nur ange-
merkt, daß durch die hohe Ordnung, die das Zielverfahren erreicht, die Anzahl
der benötigten Defektkorrekturschritte zu hoch gewesen wäre, um effizient
zu sein. Aber wie schon bei HIRES wurden bei der Defektkorrektur im Ba-
sisschritt die Gleichungssysteme mit einer unnötig hohen Genauigkeit gelöst.
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8.3 Chemisches Modell

Als letztes Problem wollen wir noch ein chemisches Modell vorstellen, das
unter anderem auch in [10] als Testbeispiel verwendet wird und das folgende
Gestalt besitzt:

y′1 = −αy1 + βy2y3

y′2 = αy1 − βy2y3 − γy2
2

y′3 = γy2
2

mit α=0.04, β =1E4 und γ =3E7. Der Startwert wird mit (1, 0, 0)T angege-
ben.

Dadurch daß y1 + y2 + y3 = c gilt, kann obiges Gleichungssystem, unter
Berücksichtigung des Startwerts, leicht auf das 2-dimensionale System

y1 = −αy1 + βy2(1.0− y1 − y2)

y2 = αy1 − βy2(1.0− y1 − y2)− γy2
2

reduziert werden, das wir auch im Folgenden betrachten werden. Abbildung
8.3 zeigt ein Phasenportrait dieses Systems.

Im Gegensatz zu den anderen Beispielen dreht sich hier der “steife” Eigenvek-
tor (Abbildung 8.4 stellt den Winkel zwischen y1-Achse und dem Eigenvektor
als Funktion der Zeit t dar).

Diese Drehung des steifen Eigenvektors verursacht auch einige Probleme für
die Defektkorrektur, so konvergiert IIDeC mit dem SDIRK-Verfahren als Ba-
sisverfahren ab dem 2. Defektkorrekturschritt nur mehr langsam (vgl. Tabelle
8.8)

Auf den Aufwand, den wir zur Berechnung von IIDeC und dem Zielverfahren
bräuchten, wollen wir hier nicht näher eingehen (die kleine Dimension des
Problems läßt vermuten, daß IIDeC mehr Operationen braucht).

8.4 Abschließende Bemerkungen

Wir müssen zugeben, daß unter den in den vorigen Abschnitten verwende-
ten Rahmenbedingungen iterierte Defektkorrektur, falls sie konvergiert, in



146 KAPITEL 8. PROBLEME AUS DER PRAXIS

Abbildung 8.3: Phasenportrait der Lösungen von Chemie mit Startwert (1,0).
Auf der x-Achse ist die y1-Komponente, auf der y-Achse die y2-Komponente
als Funktion des Parameters t aufgetragen. α, β und γ wurden aus Gründen
der besseren Darstellbarkeit gleich (0.4,10,300) gesetzt.

H Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3
1 0.31E−14 0.23E−6 0.31E−9 0.25E−10 0.62E−11

0.5 0.67E−17 0.58E−7 0.13E−10 0.15E−11 0.34E−12
0.25 0.13E−19 0.14E−7 0.63E−12 0.98E−13 0.19E−13

Tabelle 8.8: Fehler von IIDeC (Basisverfahren:2-stufiges SDIRK-Verfahren
mit Schrittweite h = H

5
, Zielverfahren: 5-stufiges RadauIIA-Verfahren mit

Schrittweite H) für das 2-dim Chemieproblem an der Stelle 101.
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Abbildung 8.4: Winkel zwischen dem steifen Eigenvektor und der y1-Achse als
Funktion der Zeit t im Intervall [0,10]. Der Parameter α wurde aus Gründen
der besseren Darstellbarkeit gleich 1 gesetzt.

H Ziel Basis Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3
1 8.85 1.99 4.54 4.00 4.17

0.5 8.95 1.99 4.42 4.00 4.13

Tabelle 8.9: Ordnungen zu Tabelle 8.8
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punkto Aufwand nicht unbedingt wirklich sinnvoll ist. Aber dennoch gibt es
Punkte, die für IIDeC sprechen.

Als erstes eine größere numerische Stabilität wegen einer kleineren Schritt-
weite, die sich bei anspruchsvollen Beispielen sicherlich positiv auswirkt.

Zum Zweiten ist die Tatsache zwar richtig, daß wir bei Defektkorrektur die
Ersparnisse, die wir bei der LU-Zerlegung erzielen, durch die höhere Anzahl
von Gleichungssystemen wieder verlieren. Wenn wir aber den Aufwand als
Funktion der Dimension n des Anfangswertproblems betrachten, so braucht
eine LU-Zerlegung O(n3) Operationen, während das Lösen eines Gleichungs-
systems nur O(n2) Operationen benötigt, d.h. mit steigender Dimension des
Problems wird auch Defektkorrektur effizienter.

Machen wir einmal ein kleines Gedankenexperiment. Nehmen wir an, wir
müssen ein Anfangswertproblem der Dimension n lösen. Dazu verwenden
wir einerseits das 5-stufige RadauIIA-Verfahren, andererseits IIDeC (mit dem
impliziten Euler-, bzw. dem SDIRK-Verfahren als Basisverfahren), nehmen
wir darüber hinaus noch an, daß im Basisschritt10 pro Gleichungssystem 2
Newtoniterationen durchgeführt werden müssen11, in den Defektkorrektur-
schritten mit dem SDIRK-Verfahren im ersten Defektkorrekturschritt im
Schnitt 1.7, im zweiten 1.3 Newtonschritte. Beim IIDeC mit dem impliziten
Eulerverfahren als Basis nehmen wir an, daß wir in den Defektkorrektur-
schritten 1.7, 1.3, 1, 1 und nochmals 1 Iteration brauchen.

Beim SDIRK-Verfahren nehmen wir darüber hinaus noch an, daß wir die Ja-
cobimatrix in den kleinen Nebenintervall [ti, ti+h] einfrieren können, d.h. daß
wir pro Nebenintervall nur eine LU-Zerlegung brauchen12. An sich bräuchten
wir auch nicht exakt 8n Operationen zur Berechnung der rechten Seite, da
wir im Basisschritt den Defekt nicht mit einbeziehen müßten, der Einfachheit
halber werden wir aber annehmen, daß wir auch im Basisschritt schon einen
Defekt addieren.

Eine reelle Multiplikation, Addition und Division werden wir als eine Ope-
ration zählen, eine komplexe Multiplikation als 6 (4 reelle Multiplikationen
und 2 reelle Additionen), eine komplexe Addition als 2 und eine komplexe
Division als 11. Darüber hinaus brauchen wir bei den LU-Zerlegungen noch
den Absolutbetrag für die Pivotstrategie. Wir werden im komplexen Fall an-
nehmen, daß die Bestimmung des Absolutbetrags 3 Operationen benötigt. Es

10Für das RadauIIA(5)-Verfahren gibt es natürlich nur Basisschritte.
11Sicherlich keine allzu gewagte Annahme, bei IIDeC können wir ja im Basisverfahren

die Genauigkeitsanforderungen eine wenig niedriger ansetzten.
12Wenn wir für das Zielverfahren die Jacobimatrix im “großen” Intervall [t0, t0 +H]

einfrieren können, ist es plausibel, daß wir die Jacobimatrix auch für SDIRK im “kleineren”
Intervall [t0, t0+h] einfrieren können.
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Verfahren Impl. Euler SDIRK Radau(5)

LU-Zerl. 2
3
n3 + 4

3
n 2

3
n3 + 4

3
n 6n3 + 13n2 − n

Gleichung 2n2 − n 4n2 − 2n 18n2 + 5n
Transf. 0 0 45n
Defekt 165n + 5f 215n + 5f 0

Iterationsm. n+Jac n+Jac 5n+Jac
Rechts 3n + f 8n + 2f 23n + 5f

Tabelle 8.10: Aufwand für eine LU-Zerlegung, eine Auflösung eines Glei-
chungssystems, für einmal Aufstellen des Gleichungssystems (rechte und lin-
ke Seite) und für eine Transformation, die beim Radau-Verfahren notwendig
sind. Reelle Multiplikationen, Additionen und Divisionen stellen jeweils eine
Operation dar, eine komplexe Multiplikation wird als 6 Operationen, eine
komplexe Addition als 2 Operationen, einen komplexe Division als 11 Ope-
rationen und eine Betragsbildung einer komplexen Zahl als 3 Operationen
gewertet. Alle Zahlen sind Funktionen der Dimension n des Problems, f
steht für den Aufwand für eine f -Auswertungen, Jac für den Aufwand einer
Bestimmung der Jacobimatrix von f .

wäre jedoch auch möglich für die komplexen Zahlen bei der Pivotstrategie
eine andere (nicht so rechenaufwendige) Norm zu verwenden.

In Tabelle 8.10 ist der Aufwand für die diversen Prozeduren angeführt, als
Beispiel wollen wir kurz einmal die Berechnung für die LU-Zerlegungen darle-
gen. Für eine reelle LU-Zerlegung brauchen wir in unserer Implementierung13

2
3
n3+4

3
n Operationen, für eine LU-Zerlegung in komplexer Arithmetik ca. das

4 fache, nämlich 8
3
n3+13

2
n2−7

6
n Operationen. Nun müssen wir in einem Schritt

des 5-stufigen Radau-Verfahrens eine reelle (n×n) Matrix und 2 komplexe
(n×n) Matrizen zerlegen, was in Summe einen Aufwand von 6n3+13n2−n
ergibt.

Die Anzahl der diversen Prozeduren, die im Intervall [t0, t0+H] durchgeführt
werden müssen, finden sich in Tabelle 8.11. Als Beispiel wollen wir dieses
Mal die Anzahl der Transformationen beim Radau-Verfahren als Beispiel
herausgreifen. In der ersten Iteration brauchen wir 3 Transformationen (Z →
W, f(Z) → f(W ),W → Z nach Beendigung der Iteration), für alle weiteren
nur mehr 2 (f(Z) → f(W ),W → Z nach Beendigung der Iteration), das W
haben wir ja schon aus der vorigen Newtoniteration14.

13die aus [7] übernommen wurde.
14Zu den Bezeichnungen W, f(W ), Z, f(Z) siehe Anhang D.
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Verfahren Impl. Euler SDIRK Radau(5)
LU-Zerl. 5 5 1
Gleichung 35 25 2
Transf. 0 0 5
Defekt 5 2 0

Iterationsm. 5 5 1
Rechts 35 25 2

Tabelle 8.11: Anzahl der diversen Prozeduren, die im Intervall [t, t+H] durch-
geführt werden müssen. Es wird angenommen, daß alle Verfahren im Basis-
schritt 2 Newtoniterationen pro Gleichungssystem durchführen müssen, für
SDIRK nehmen wir zusätzlich an, daß in den darauffolgenden Defektkor-
rekturschritten (beim SDIRK-Verfahren 2, beim impliziten Eulerverfahren
5) im Schnitt 1.7, bzw. 1.3 Iterationen durchgeführt werden müssen, beim
impliziten Eulerverfahren 1.7, 1.3, 1, 1, 1 Iterationen.

Alle Prozeduren zusammengefaßt benötigen wir also

• 10
3
n3 +70n2 +(900+ 20

3
)n+200f +5Jac Operationen für das Eulerver-

fahren.

• 10
3
n3 + 100n2 + (585 + 20

3
)n + 60f + 5Jac Operationen für das SDIRK-

Verfahren.

• 6n3 + 49n2 + 255n + 10f+Jac Operationen für das 5-stufige Radau-
Verfahren.

f steht hier für eine f -Auswertung, Jac für die Auswertung einer Jacobima-
trix.

Wie hoch auch immer der Aufwand durch die große Anzahl von Gleichungs-
systemen, die gelöst werden müssen, bei IIDeC sein wird, durch die Tat-
sache, daß das Lösen eines Systems mit schon LU-zerlegter Matrix O(n2)
Operationen braucht, die LU-Zerlegung selbst aber O(n3) (n . . . Dimensi-
on des Problems), wird IIDeC, da dabei kleinerer Matrizen LU-zerlegt wer-
den müssen, für Probleme mit hoher Dimension sicherlich effizienter als das
Radau-Verfahren sein, zudem (wie wir in Anhang D sehen) die ökonomi-
sche Implementierung des Radau-Verfahrens den Nachteil hat, daß wir die
Jacobimatrix einfrieren müssen.

Besonders im Hinblick auf eine weitere Entwicklungsstufe von (I)IDeC, z.B.
Verwendung in einem Code mit variablen Schrittweiten und dazugehöriger
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Abbildung 8.5: Aufwand von IIDeC (Basisverfahren: implizites Eulerverfah-
ren, bzw. SDIRK-Verfahren) und des 5-stufigen RadauIIA-Verfahrens bei un-
serem Gedankenexperiment als Funktion der Dimension des Problems. Wir
nehmen an, daß eine f -Auswertung 50 Operationen benötigt, die Auswer-
tungen der Jacobimatrix werden vernachlässigt.
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Schrittweitensteuerung, gibt es noch einen großen Pluspunkt für (I)IDeC,
den die effiziente Implementation des Radau-Verfahrens nicht bieten kann.
Viele Taktiken zur Schrittweitensteuerung basieren auf der Abschätzung des
(meist lokalen) Fehlers.

In der Regel wird diese Abschätzung so durchgeführt, daß zuerst ein Schritt
eines Verfahrens ηi−1 7→η(ti−1+H,H) mit Schrittweite H durchgeführt wird,
und danach zwei Schritte mit halber Schrittweite ηi−1 7→ η(ti−1 + H

2
, H

2
) 7→

η(ti−1+H, H
2
). Die Ergebnisse, die wir aus diesen Schritten erhalten, werden

miteinander verglichen und daraus der lokale Fehler geschätzt15. Durch diese
ganze Prozedur erhöht sich natürlich der Rechenaufwand um einiges.

Wenn wir jedoch (I)IDeC verwenden, so können wir schon sozusagen als
Nebenprodukt der Berechnung eines Defektkorrektursschritts so eine Fehler-
abschätzung vornehmen. Bedenken wir nur, daß wir z.B. bei Defektkorrek-
turversion A eigentlich ein System lösen, dessen Lösung -nämlich das von
uns zur Berechnung des Defekts verwendete Polynom P (t)- wir ja schon ken-
nen, also wo es kein Problem ist, einen Fehler ohne zusätzlichen Aufwand
schätzen.

Ein Nachteil, der natürlich weiterhin für Defektkorrektur besteht, ist die
schlechte Konvergenz im Fall von sich drehenden Eigenvektoren der Jacobi-
matrix des Modells, ein Problem, das bis jetzt nur in Ansätzen (Stichwort:
Defektkorrektur mit Verwendung des QR-Verfahres in [11]) gelöst wurde.
Dennoch muß der Defektkkorrektur zu Gute gehalten werden, daß erstens
schon mit den ersten ein oder zwei Defektkorrekturschritten eine gute Ver-
besserung des Ergebnisses erzielt werden kann, und daß zweitens Probleme
mit sich drehenden Eigenvektoren der Jacobimatrix in der Praxis unserer
Erfahrung nach relativ selten vorzukommen scheinen.

15Die Schätzung des globalen Fehlers erfolgt auf analoge Weise.



Anhang A

Definitionen und Sätze

Alle Sätze in diesem Teil werden ohne Beweis präsentiert, sie sind z.B. in [5]
oder [10] zu finden.

A.1 A-Stabilität

A.1.1 Einschrittverfahren

Definition 3 Gegeben sei die Differentialgleichung

y′(x) = λy(x), λ ∈ C, y(0) = y0. (A.1)

Eine Funktion R : C → C heißt Stabilitätsfunktion eines Einschrittverfah-
rens, wenn gilt:

ηn+1 = R(hλ)ηn, n ∈ N,

wobei ηi die Werte sind, die durch das Einschrittverfahren angewendet auf
(A.1) ermittelt worden sind; h steht hier für die Schrittweite.

Beispiel: Gegeben sei das implizite Eulerverfahren mit Schrittweite h ange-
wendet auf Gleichung (A.1):

ηn+1 = ηn + hληn+1. (A.2)

(A.2) umgeschrieben ergibt

ηn+1 =
ηn

1− hλ
.

153
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Also gilt für die Stabilitätsfunktion R : C → C des impliziten Eulerverfah-
rens:

R(z) =
1

1− z
.

Definition 4 Ein Einschrittverfahren heißt A-stabil, wenn für dessen Stabi-
litätsfunktion R(z) gilt:

|R(z)| ≤ 1 für alle z ∈ C mit Re(z) < 0.

Definition 5 Ein Verfahren heißt stark A-stabil (oder L-stabil), wenn neben
obiger Bedingung zusätzlich noch gilt:

|R(z)| → 0 für Re(z) → −∞.

Definition 6 Ein Einschrittverfahren heißt A(α)-stabil, wenn für dessen Sta-
bilitätsfunktion R(z) gilt:

|R(z)| ≤ 1 für alle z ∈ C mit Re(z) < 0 und | arg z − π| ≤ α für α <
π

2
.

A.1.2 Mehrschrittverfahren

Wenden wir ein allgemeines k-stufiges Mehrschrittverfahren

αkηm+k + αk−1ηm+k−1 + · · ·+ α0ηm = h(βkf(ηm+k) + · · ·+ β0f(ηm)) (A.3)

auf die Testgleichung y′ = λy an, erhalten wir

(αk − µβk)ηm+k + · · ·+ (α0 − µβ0)ηm = 0, µ = hλ. (A.4)

Satz 1 Die Differenzengleichung (A.4) hat genau dann beschränkte Lösun-
gen, wenn das charakteristische Polynom

(αk − µβk)ζ
k + · · ·+ (α0 − µβ0) = %(ζ)− µσ(ζ) (A.5)

nur Nullstellen ζj(µ) besitzt, die kleiner oder gleich 1 sind, falls sie einfache
Nullstellen sind, und strikt kleiner 1 falls, mehrfache Nullstellen.

Definition 7 Die Menge

S :=

{
µ ∈ C;

alle Nullstellen ζj(µ) von (A.5) erfüllen |ζj(µ)| ≤ 1,
mehrfache Nullstellen erfüllen |ζj(µ)| < 1

}

heißt Stabilitätsgebiet des Mehrschrittverfahrens (A.3).
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Ordnung 1 2 3 4 5 6
α 90◦ 90◦ 86.03◦ 73.35◦ 51.85◦ 17.84◦

Tabelle A.1: A(α)-Stabilität für BDF-Verfahren

Definition 8 Ein Mehrschrittverfahren (A.3) heißt A-stabil, wenn für sein
Stabilitätsgebiet S gilt: S ⊃ C−.

Bemerkung: Eine analoge Definition existiert bei Mehrschrittverfahren für
den Begriff A(α)-Stabilität.

Satz 2 Ein A-stabiles Mehrschrittverfahren muß notwendigerweise eine Ord-
nung ≤ 2 besitzen.

A.2 B-Stabiliät

Da sich das Konzept der A-Stabilität nur auf Gleichungen des Typs y′(t) =
λy(t) oder y′(t) = Ay(t) bezieht, wurde das Konzept der B-Stabilität ein-
geführt.

Definition 9 Eine Funktion f : G 7→ Rn erfüllt eine einseitige Lipschitzbe-
dingung bezüglich y, wenn für alle (t, y), (t, ỹ) ∈ G gilt:

〈y − ỹ, f(t, y)− f(t, ỹ)〉 ≤ m ||y − ỹ||2. (A.6)

〈., .〉 sei dabei ein beliebiges inneres Produkt und ||.|| die dazugehörige Norm.
Bedingung (A.6) wird auch als einseitige Lipschitzstetigkeit bezeichnet, m als
einseitige Lipschitzkonstante.

Folgender Satz soll obige Definition ein wenig motivieren:

Satz 3 Sei f(t, y) stetig und erfülle die einseitige Lipschitzbedingung mit
Lipschitzkonstante m. Dann gilt für zwei beliebige Lösungen y1(t), y2(t) von
y′ = f(t, y):

||y1(t)− y2(t)|| ≤ em(t−t0) ||y1(t0)− y2(t0)|| für t ≥ t0.

Bemerkung: Folgende Definitionen gelten nur für Probleme y′ = f(t, y),
wobei f einseitig Lipschitz-stetig bzgl. y mit einseitiger Lipschitzkonstante
m ist.
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Definition 10 Gegeben seien zwei parallele Schritte eines Einschrittverfah-
rens mit Schrittweite h angewandt auf ein Problem obiger Bauart

(tn−1, ηn−1) 7→ (tn, ηn)

(tn−1, η̃n−1) 7→ (tn, η̃n)

Das Verfahren heißt B-stabil, wenn eine glatte Funktion Φ existiert mit
Φ(0) = 1 und

||ηn − η̃n|| ≤ Φ(hm) ||ηn−1 − η̃n−1||.

Um die B-Stabilität eines Runge-Kutta Verfahrens

c A

bT

mit nichtsingulärer Matrix A leichter beweisen zu können, würde das Konzept
der algebraischen Stabilität eingeführt.

Definition 11 Gegebenn sei ein s-stufiges Runge-Kutta Verfahren. Sei B =
Diag(b1, . . . , bs) und M = BA + AT B − bbT . Ein RK-Verfahren heißt alge-
braisch stabil, wenn sowohl B als auch M nicht negativ sind.

Satz 4 Für beliebige Runge-Kutta Verfahren gilt:

Algebraische Stabilität ⇒ B-Stabilität.

Satz 5 Die Gauss-Legendre, RadauIA, RadauIIA und LobattoIIIC Metho-
den sind B-stabil.

Definition 12 Ein Einschrittverfahren heißt B-konvergent mit Ordnung p
(wiederum in Bezug auf obige Problemklasse), wenn für den globalen Fehler
en+1 = y(tn+1)− ηn+1 gilt:

||en+1|| ≤ Chp, für alle h ∈ (0, h0],

wobei C und h0 nicht von der Steifheit des Problems abhängen.

Satz 6 Die Gauss und RadauIIA Verfahren sind B-konvergent mit Ordnung
s (Anzahl der Stufen). Die RadauIA Methoden sind B-konvergent mit Ord-
nung s− 1.
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A.3 Allgemeines

Definition 13 Seien A und B quadratische Matrizen der Dimension m bzw.
n. Das direkte Produkt (auch Kronecker Produkt genannt) dieser beiden Ma-
trizen wird definiert durch

A⊗B :=




a11B a12B · · · a1mB
a21B a22B · · · a2mB

...
...

...
am1B am2B · · · ammB


 . (A.7)
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Anhang B

Programmdetails

Zur Implementierung der Defektkorrektur am Computer wurde als Program-
miersprache C++ gewählt. Deshalb halten wir es für sinnvoll ein wenig auf
diese Sprache einzugehen.

B.1 Ein paar Worte zu C++

Ein besonderes Feature von C++ ist die Möglichkeit mittels Klassendefini-
tion eigene Datentypen generieren zu können. Eine Klasse ist ein Paket von
Variablen und Funktionen, das ein logisches, zusammenhängendes Konzept
repräsentiert. Betrachten wir ein konkretes Beispiel aus der linearen Alge-
bra. Das Programm verwendet eine Klasse Matrix, die dem/der BenutzerIn
einerseits die Möglichkeit gibt, Matrizen beliebiger Größe zu definieren, ande-
rerseits auch gleich eine Menge von Rechenoperationen wie Matrixmultiplika-
tion oder Dreieckszerlegung mitliefert. Definieren wir nun eine “Variable” als
Matrix, erhalten wir damit auch eine Anzahl von Operationen, die (und nur
die) auf diese “Variable” angewandt werden können. Wie diese Operationen
nun genau implementiert sind, ist für den/die AnwenderIn irrelevant.

Ein anderes Beispiel ist die Klasse doubledouble von K. Briggs, die es
ermöglicht Zahlen mit vierfacher Genauigkeit zu verwenden, und darüber
hinaus auch sehr viele Rechenoperationen mitliefert.

In den Klassen Matrix und doubledouble wird auch noch ein weiteres ange-
nehmes Feature von C++ stark eingesetzt, nämlich die Möglichkeit Operato-
ren wie +,−, ∗, usw. überladen zu können. D.h. wir können z.B. zwei Matri-
zen A,B einfach wie zwei normale Zahlen multiplizieren. C++ erkennt, daß

159
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es sich beim Ausdruck A*B um eine Multiplikation zweier Matrizen handelt,
und wendet die dementsprechende Funktion1 an.

Schreiben wir eine allgemeine Klasse wie Matrix, wollen wir uns natürlich
nicht von vorhinein darauf festlegen, welcher Art die Einträge unserer Ma-
trix sein sollen (z.B. Skalare in einfacher oder doppelter Genauigkeit). Um
für dieses Probleme Abhilfe zu schaffen, bietet C++ die Möglichkeit, “Tem-
plate” zu definieren. So ist es z.B. möglich mit Matrix<int> eine Matrix zu
generieren, die nur integer-Zahlen als Einträge besitzt, während wir mit
Matrix<double> eine Matrix generiert, deren Einträge reelle Zahlen (mit ei-
ner Genauigkeit von 16 Stellen) sind. Wir sind natürlich nicht nur an die übli-
chen Datentypen gebunden, es ist auch möglich mit Matrix<Vector<int> >

eine Matrix mit integer-Vektoren als Inhalt zu definieren.

Um den gleichen Code für doppelte und vierfache Genauigkeit nutzen zu
können, sind alle Klassen im Programm als Template definiert. Bei Defi-
nitionen verwenden wir daher in allen Klassen immer Klassenname<T> an-
stelle von Klassenname<double> oder Klassenname<doubledouble> (zwei-
fache, bzw. vierfache Genauigkeit). Nur einmal muß dem Compiler mitge-
teilt werden, welcher Art unsere Template sind, ansonsten reicht es immer
Klassenname<T> zu verwenden. In den folgenden Beschreibungen der Klassen
werden wir jedoch der Einfachheit halber Terme wie <T>, die auf Template
hinweisen, vernachlässigen, sofern wir nicht direkt aus dem Programmcode
zitieren. Ob wir nun mit double oder doubledouble arbeiten, ist für die
Beschreibung der Klassen irrelevant.

Template nehmen dem Programmierer eigentlich nur Schreibarbeit ab. Um
nicht Prozeduren und Funktionen mehrfach abtippen zu müssen, nur weil
-wie in unserem Fall bei der Vektorklasse- zum Beispiel einmal ein Zeiger auf
double und einmal auf int zeigt, läßt der Programmierer diese Arbeit vom
Compiler übernehmen. Der Compiler m̈erktz̈um Beispiel durch den Aufruf
von Vector<int>, daß er einen integer-Vektor erzeugen muß, ersetzt all T
im Code durch das Wörtchen integer und erzeugt dann erst den Maschi-
nencode. Mehr zu C++ findet man z.B. in [15].

B.2 Das Werkzeug: Die Klassen Vektor, Matrix

und Cube

Die Klassen Vektor und Matrix ermöglichen uns, Objekte wie Vektoren und
Matrizen zu definieren und bieten darüber hinaus noch eine Fülle von Re-

1sofern diese Funktion in der Klasse Matrix definiert ist.
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chenoperationen. Die Klasse Cube definiert eine dreidimensionale Liste2.

B.2.1 Deklaration und Definitionen

Um den jeweiligen Datentyp ins Leben zu rufen, benutzt man folgende Auf-
rufe3:

• Für einen Vektor:

– Vector<T> v(x1,x2), wobei x1,x2 den ersten, bzw. letzten In-
dex des Vektors angeben. Die Angabe dieser Indizes kann auch
entfallen, aber dann muß dem Vektor mit dem Befehl resize eine
Dimension gegeben werden.

– Vector<T> v1=v2, wobei v2 schon ein existierender Vektor ist. v1
ist eine Kopie von v2.

• Für eine Matrix:

– Matrix<T> M(x1,x2,y1,y2), wobei x1,y1 die Anfangsindizes für
die erste, bzw. die zweite Dimension sind, x2,y2 die jeweiligen
Endindizes. Wie auch schon bei der Definition eines Vektors kann
die Angabe der Indizes entfallen; hier muß später ebenfalls ein
resize-Befehl auf die Matrix angewandt werden.

– Matrix<T> M(x1,x2,Wert), womit eine quadratische Matrix der
Dimension x2−x1+1 erzeugt wird, in deren Diagonale Wert steht.

– Matrix<T> M1=M2: Wie oben wird M1 generieren und ist eine Kopie
von M2.

• Für einen Würfel (die Bedeutung der jeweiligen Befehle ergibt sich
analog zu oben):

– Cube<T> C(x1,x2,y1,y2,z1,z2)

– Cube<T> C1=C2

Zusätzlich gibt es für alle drei Klassen einen resize-Befehl, der eine(n) be-
stehende(n) Vektor, Matrix, Würfel löscht und in den neuen Dimensionen
wieder erzeugt.

2in der Praxis ist Cube als ein Vektor mit Matrizen als Einträgen implementiert.
3Für den C++-Kenner: Hier erfolgt eine Aufzählung der Konstruktoren.
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B.2.2 Rechenoperationen und Zugriff

Alle Klassen stellen die Operationen +,−, ∗ für Verknüpfungen von Variablen
der selben Klasse zur Verfügung. Die Operatoren + und − addieren bzw.
subtrahieren zwei Variablen der selben Klasse elementweise. Der Operator
∗ bietet um einiges mehr Möglichkeiten (je nach dem welche Elemente er
verknüpft):

• Matrixmultiplikation

• Skalarprodukt zweier Vektoren

• Multiplikation einer Matrix mit einem Vektor

• Multiplikation eines Skalars mit einer Matrix

• Multiplikation eines Skalars mit einem Vektor

Die Matrix-Klasse4 bietet zusätzlich noch die Möglichkeit einer Transpositi-
on, eines Kronecker-Produkts zweier Matrizen und einer Dreieckszerlegung,
mit der (zusammen mit einem Vektor) eine Gausselemination durchgeführt
werden kann.

Direkt angesprochen können die Einträge der jeweiligen Variablen durch:

• v[i] bei einem Vektor,

• A[i][j] bei einer Matrix,

• C[i][j][k] bei einem Würfel.

Der/die BenutzerIn ist jedoch selbst dafür verantwortlich, daß die angegebe-
nen Indizes auch stimmen.

Durch den Befehl Norm(v) ist es möglich, die euklidische Norm des Vektors
v zu bestimmen.

B.3 Die Klasse Parameter

Um die Berechnungen überhaupt starten zu können, benötigen wir natürlich
erst Information, welches Problem wir lösen wollen, wieviel Defektkorrek-
turschritte wir durchführen wollen, usw. All diese Information wird in einer

4Im Zuge dieser Arbeit vom Autor zum größten Teil selbst verfaßt.
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Variablen des Datentyps Parameter abgespeichert, die sozusagen als globaler
Parameter im ganzen Programm verwendet wird.

Diese Klasse beinhaltet alle globalen Parameter, sowie Funktionen zum Ein-
lesen von Defaultwerten und für die Interaktion mit der Außenwelt, d.h. dem
User (entweder menügesteuert oder mittels Kommandozeilenbefehlen5). Um
eine möglichst große Flexibilität zu erreichen wurde eine Vielzahl von Para-
metern eingeführt, zu den wichtigsten zählen:

• modell: Das Programm besitzt einen Pool von Anfangswertaufgaben,
das es lösen kann. Bis jetzt ist es leider noch nicht möglich, daß der/die
BenutzerIn ein Problem interaktiv eingeben kann. Es ist jedoch nicht
schwer ein neues Anfangswertproblem ins Programm einzubauen. Dazu
wird die Klasse Modell zur Verfügung gestellt, durch die ein Anfangs-
wertproblem ganz einfach implementiert werden kann. Mehr zu dieser
Klasse siehe in Abschnitt B.5.

• T0,T1: Das Integrationsintervall [t0, tend].

• ss0: Anfangswerte zum Zeitpunkt t0.

• maxit: Anzahl der Defektkorrekturschritte (IDeC und IIDeC).

• n1: Anzahl der Unterteilungen des Intervalls [t0, tend]. n1 bestimmt da-
her indirekt die Schrittweite H.

• n2: Anzahl der Kollokationsknoten.

• Knoten: Art der Kollokationsknoten (Gauss oder Radau).

• Lambda: Der steife Wert λ.

• newtmax: Anzahl der Iterationen, die das Newtonverfahren zum Lösen
einer nichtlinearen Gleichung brauchen darf.

• newton: Bestimmt, wie oft die Iterationsmatrix für das Newtonverfah-
ren berechnet werden soll (siehe Abschnitt 6.5).

5Eine Liste der möglichen Optionen erhält der/die BenutzerIn, indem sie/er das Pro-
gramm mit der Option -hilfe startet.
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B.3.1 Berechnung der Interpolations- und Iterations-
gewichte

Zusätzlich sorgt diese Klasse für die Berechnung der Interpolationsgewichte,
die ja, wie in Abschnitt 3.4.1 schon erwähnt, nur ein einziges Mal berechnet
werden müssen. Die Implementierung der Lagrange-Gewichte kann eigentlich
eins zu eins aus Abschnitt 3.4.1 übernommen werden. Nur bei der Berechnung
der Iterationsgewichte nach Schild (vgl. Abschnitt 4.2), bei der ja integriert
werden muß, werden wir ein wenig “herumtricksen” müssen, denn in diesem
Fall können wir die Lagrange-Polynome nicht an festen t-Werten betrachten.
Zu diesem Zweck definieren wir das Polynom über seine Koeffizienten, d.h.
wir führen einen Vektor (koeff[0],...,koeff[p.n2]) ein6, in dem nach
Abschluß der Routine die Koeffizienten des integrierten Polynoms stehen
sollen. Betrachten wir einmal den Programmcode, der genau diese Aufgabe
für das i-te Lagrange-Polynom Li(t) übernehmen soll. Formelmäßig ist dieses
Polynom durch

Li(t) :=
m∏

j=1
j 6=i

t− xj

xi − xj

gegeben7. Überlegen wir uns, was mit den Koeffizienten eines Polynoms P (t)
passiert, wenn wir es mit (t− xj) multiplizieren.

• Die Multiplikation mit t bewirkt, daß alle Koeffizienten um eine Posi-
tion nach links “verschoben” werden, d.h. koeff[i]=koeff[i-1].

• Die Multiplikation mit −xj bewirkt, daß alle Koeffizienten mit −xj

multipliziert werden.

• Beides zusammen bedeutet, daß wir (beginnend mit dem höchsten Ko-
effizienten koeff[p.n2]) den Koeffizienten koeff[i] zuerst mit −xj

multiplizieren, und dann den “nächstkleineren” (noch nicht mit −xj

multiplizierten) Koeffizienten koeff[i-1] dazuaddieren8.

Ausgehend von einem Vektor (0, 0, . . . , 1,−x1), bzw. (0, 0, . . . , 1,−x2) falls
wir das erste Lagrange-Polynom berechnen wollen, können wir auf oben be-
schriebene Weise die Koeffizienten des Polynoms

∏
i 6=j(t−xj) schrittweise

berechnen. Wir dividieren alle Koeffizienten nur noch durch
∏

i 6=j(xi−xj)

6Die Variable p ist im Allgemeinen immer eine Variable vom Typ Parameter.
7Die Variable m, die die Anzahl der Kollokationsknoten angibt, ist im Programm als

Variable p.n2 implementiert.
8Natürlich nur im Fall i > 0.
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und erhalten somit die Koeffizienten unseres gesuchten Lagrange-Polynoms.
Die Integration stellt dann kein Problem mehr da. Wir ersetzen (wiederum
mit dem höchsten Koeffizienten koeff[p.n2] beginnend) koeff[i] durch
koeff[i-1]/i. Zu guter Letzt brauchen wir nur mehr das soeben erhaltene
Polynom an den Stellen ti und ti−1 auswerten, den Wert an der Stelle ti−1 vom
Wert an der Stelle ti zu subtrahieren und wir sind bei unserem gewünschten
Gewicht gelandet.

B.4 Implementierung des Basisverfahrens

B.4.1 Abgeleitete Klassen

Um die große Anzahl von verschiedenen Basisverfahren implementieren zu
können, greifen wir auf die Möglichkeit zurück, in C++ Klassen von beste-
henden Klassen ableiten zu können9. Welchen Vorteil bringt nun so eine Vor-
gangsweise? Alle in unserem Programm verwendeten Verfahren haben die
Gemeinsamkeit, daß früher oder später ein nichtlineares Gleichungssystem
mit Hilfe des Newtonverfahrens gelöst werden muß. In Abschnitt 6 haben
wir einige Dinge erwähnt, die natürlich für jedes Basisverfahren gleich sein
werden (z.B. eine Strategie zum Auswerten der Iterationsmatrix). All die-
se Gemeinsamkeiten werden in einer Klasse, der sogenannten Basisklasse,
gesammelt. Es ist sogar möglich, in der Basisklasse sogenannte “rein vir-
tuelle” Funktionen, d.h. Funktionen, die sozusagen leer sind und nur dem
Namen nach existieren, zu definieren. Den Code zu diesen Funktionennamen
liefert später erst die abgeleitete Klasse10. Welchen Sinn diese “virtuellen”
Funktionen haben, werden wir später erfahren. Man könnte die Basisklasse
Verfahren als Bauplan für alle weiteren abgeleiteten Klassen bezeichnen, in
dem festgelegt wird, wie die später abgeleiteten Verfahren aussehen sollen.

Der Weg über die Basisklasse Verfahren hat auch noch einen zweiten Grund,
für den wir aber auf ein technisches Detail von C++ eingehen werden müssen.
Bei Programmstart wissen wir ja leider noch nicht, welches Lösungsverfah-
ren wir verwenden wollen. Man könnte jetzt einwenden, daß man das jewei-
lige Verfahren ja leicht mit Hilfe einer if- oder switch-Konstruktion erst
später generieren könne, nur leider liegt das Problem im Detail. Wird in
C++ nämlich eine Variable innerhalb einer Umgebung (also z.B. einer for

oder while Schleife oder auch einer if Abfrage) definiert, so gilt sie eben

9also sozusagen Subklassen von Basisklassen bilden zu können.
10Stichwort: Überladen von Funktionen.
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nur innerhalb dieser Umgebung. Die jeweiligen Verfahren sind nun aber als
Klassen (also Dateitypen) implementiert, d.h

if(gewuenschtes_Verfahren=="RungeKutta") {

RungeKutta<T> solver;

}

erzeugt eine Variable vom Typ RungeKutta, nur wird diese Variable beim
Verlassen der if-Schleife auch gleich wieder gelöscht.

Um nun dieses Problem zu meistern, greifen wir zu einem kleinen Trick.
Außerhalt der if-Schleife definieren wir einen Zeiger auf die Basisklasse (le-
gen also somit die Struktur fest), den wir innerhalb der Umgebung auf die
abgeleitete Klasse “umbiegen”.

Verfahren<T>* solver;

if(gewuenschtes_Verfahren=="RungeKutta") {

solver=new RungeKutta<T>;

}

Nun können wir den Zeiger solver “ganz normal” verwenden. Wie das Ganze
in der Praxis funktioniert, werden wir gleich sehen.

B.4.2 Die Basisklasse

Wie wir schon oben erwähnt haben, ist die gemeinsame Schnittstelle zwischen
den verschiedensten Lösungsverfahren das Newtonverfahren, unser ganzer
Bauplan baut darauf auf. Erinnern wir uns an Abschnitt 6, wo wir das New-
tonverfahren, dessen Abbruchbedingung und die Strategie zur Auswertung
der Jacobimatrix schon vorgestellt haben. Was brauchen wir nun alles, um
dieses Konzept am Computer realisieren zu können?

• Falls wir ein Basisverfahren benutzen, daß aus m-hintereinander aus-
geführten Schritten11 eines Verfahrens besteht, müssen wir zuerst ein-
mal wissen, in welchem Schritt (= Nebenintervall) wir uns befinden.
Zu diesem Zweck wurde die integer-Variable schritt eingeführt. Da-
neben gibt es auch noch die Variable itschritt, die protokolliert in
welchem Defektkorrekturschritt wir uns zur Zeit befinden.

11Wir werden die Intervalle [tν +jh, tν +(j + 1)h], h := H
m , in denen jeweils ein Schritt

des Basisverfahrens ausgeführt wird, im Folgenden als Nebenintervalle bezeichnen.
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• Auf jeden Fall brauchen wir eine Iterationsmatrix. Da wir diese Ma-
trix “einfrieren” wollen (siehe 6.5), müssen wir sie natürlich irgend-
wo abspeichern. Zu diesem Zweck wurde Iterationalt[i][j][k] ein-
geführt. Die erste Dimension gibt hierbei an, in welchem Nebenintervall
wir uns befinden. Zusätzlich wird der Würfel Literationalt definiert,
in dem die schon dreieckszerlegten Matrizen gespeichert werden.

• Wie wir schon in Kapitel 6.3 erwähnt haben, berechnen wir die Start-
werte für den Basisschritt mit Hilfe von Extrapolation. Zu diesem
Zweck wird die Matrix Gewicht eingeführt, in der diese Interpolati-
onsgewichte gespeichert werden, der neue Startvektor selbst wird in
Neu gespeichert. Das Analogon zu diesem Vektor bildet für die Defekt-
korrekturschritte12 die Liste Yalt, in der die jeweils zuletzt berechneten
Werte für die “Unbekannten” des Gleichungssystems gespeichert wer-
den, um mit ihnen den nächsten Defektkorrekturschritt zu starten.

• Und wir brauchen natürlich eine Funktion, die das lineare Gleichungs-
system, das im Zuge des Newtonverfahrens entsteht, auch löst, die dafür
sorgt, daß die Iterationsmatrix berechnet, bzw. eine “eingefrorene” Ma-
trix wiederverwendet wird. All diese Aufgaben werden uns von der
Routine my newt abgenommen.

Die rechte, bzw. linke Seite der Gleichungssysteme wird durch die beiden
Funktionen F und JacF bereitgestellt.

Was uns jetzt noch fehlt, ist eine Schnittstelle zwischen Klasse und “Au-
ßenwelt”, die sozusagen die ganze Verwaltung übernimmt, die dafür sorgt,
daß neue Startwerte berechnet werden, die überhaupt die Funktion my newt

aufruft und die dem Newtonverfahren seine zweite Chance (siehe Kapitel 6)
gibt. Diese Tätigkeiten wird die Funktion step übernehmen. Da die meisten
der oben erwähnten Prozeduren von Verfahren zu Verfahren aber verschieden
sein werden, wird hier step nur als rein virtuelle Funktion deklariert.

Was bringt uns nun aber diese Deklaration der rein virtuellen Funktionen?
Nun um zu obigen Beispiel mit dem Zeiger solver auf Verfahren, der später
auf RungeKutta “umgebogen” wird, zurückzukommen. Vereinfacht ausge-
drückt: Rufen wir zum Beispiel nun die Funktion solver->step auf, weiß
C++ durch die Deklaration als rein virtuelle Funktion in Verfahren, daß
step existiert und verwendet den in RungeKutta definierten Code. Ohne
diese Deklaration würde der Compiler überhaupt nichts von step wissen,
und dementsprechend mit einer Fehlermeldung reagieren.

12und hier meinen wir wirklich echte Defektkorrekturschritte, oft verwenden wir ja die
Bezeichung 0-ter Schritt für das Basisverfahren, das hier aber nicht gemeint ist.
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Nachdem wir schon so oft über die abgeleiteten Klassen gesprochen haben,
wollen wir nun einen Blick darauf werfen: Beginnen wir mit den wahrschein-
lich am häufigsten verwendeten Lösungsverfahren für Differentialgleichungen.

B.4.3 Die Klasse RungeKutta

Wir haben ja schon fast alles über die Gruppe der Runge-Kutta Verfahren
in Kapitel 6 gesagt. Zur eigentlichen Implementierung brauchen wir neben
den Variablen und Funktionen, die schon in der Basisklasse Verfahren defi-
niert wurden13, eigentlich nur mehr die Runge-Kutta Parameter A, b, c und
d. Zur Erinnerung: d := bT A−1 ermöglicht es, den gesuchten η-Wert aus den
Zwischenstufen Yi ohne zusätzliche f -Auswertungen zu berechnen (vgl. Ab-
schnitt 6). Zu diesem Zweck führen wir eine eigene Klasse RK parameter ein,
in der diese vier Parameter gespeichert werden. Es gibt verschiedene Arten
die verschiedenen Parameter zu bestimmen.

• Bei einem Radau- oder Gaussverfahren, werden beim Aufruf des Kon-
struktors der Klasse die Werte für die ci einfach durch die Funktion
get x(stage,Knotenart) aus einer Tabelle14 entnommen. Da Radau-
bzw. Gaussverfahren Kollokationsverfahren sind, können die restlichen
Parameter ganz einfach aus diesen ci bestimmt werden (siehe Abschnitt
3.1 Gleichungen (3.2)).

• Bei einem Kollokationsverfahren mit äquidistanten Knoten werden die
Runge-Kutta Parameter auf die selbe Weise wie oben berechnet15. Da
hier die ci leicht zu bestimmen sind, ist an die Höhe der Stufenanzahl
keine Einschränkung gegeben.

• Bei etwas exotischeren Runge-Kutta Verfahren (z.B. SIRK oder DIRK
Verfahren) gibt es eine Datei, aus der das Programm alle Runge-Kutta
Parameter liest.

Kleine Bemerkung am Rand. Der Effizienz wegen, werden diese Para-
meter schon am Anfang durch die Klasse Parameter ermittelt.

Der Grund, wieso wir nicht auch die Parameter für Gauss- oder Radauverfah-
ren schon am Anfang bestimmen, liegt darin, daß wir diese Art der Runge-
Kutta Verfahren auch an anderen Stellen im Programm verwenden (zum

13abgeleitete Klassen haben in der Regel Zugriff auf Elemente der Basisklasse.
14Es sind alle Knoten bis zur Stufenanzahl 10 in dieser Tabelle gespeichert.
15mit Ausnahme der schon “vorgegebenen” ci natürlich.
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Beispiel um eine Vergleichslösung oder Startwerte für ein BDF-Verfahren zu
bestimmen).

Bevor wir aber nun auf die Funktion step eingehen, die einen Schritt dieses
Basisverfahrens durchführt, wollen wir ein wenig den prinzipiellen Unter-
schied zwischen Nachbar- und Originalproblem betrachten.

Wenn wir uns an die Kapitel 3 und 4.1 erinnern, in denen die Defektkorrektur
vorgestellt wurde, ist es doch bloß eine Störfunktion, die nur von der Zeit t
abhängig ist, die die beiden Probleme unterscheidet. Eigentlich sogar noch
weniger. Denn kennen wir das Basisverfahren, so wissen wir auch, an wel-
chen Stellen wir diese Störfunktion auswerten müssen16, d.h. es ist gar nicht
notwendig, die ganze Funktion zu berechnen, es reicht, dem Basisverfahren
eine Liste mit Werten an den f -Auswertungsstellen mitzugeben.

Ein Schritt des Verfahrens. Die Funktion step

Da der grundsätzliche Aufbau für alle Verfahren gleich ist, werden wir die
Funktion step hier auch exemplarisch für die anderen Basisverfahren vor-
stellen. Aufgerufen wird diese Funktion durch

y1=step(t0, y0, Stoerung, Kollokationsknoten).

Als Ergebnis liefert die Funktion den Wert y1 an der Stelle t0+h zurück. Der
Parameter Störung ist wie schon oben erwähnt eine Liste mit Werten des
Defekts an den jeweiligen f -Auswertungsstellen. In unserem Fall ein Würfel,
in dem in der ersten Dimension das Nebenintervall (falls das Basisverfahren
aus mehreren hintereinander ausgeführten Schritten eines Runge-Kutta Ver-
fahrens besteht), in der zweiten Dimension die Auswertungsstelle (gekoppelt
mit den ci des Butcher-Arrays) und schließlich in der dritten Dimension die
Dimension des Anfangswertproblems stehen.

Zu Beginn der Prozedur wird zunächst einmal ein Startwert für das Newton-
verfahren bestimmt, also falls wir uns in einem Basisschritt befinden, der Vek-
tor Neu verwendet, oder in einem Defektkorrekturschritt Yalt weiterverwen-
det. Aus dieser Y-Matrix (Stufenanzahl×Dimension) wird nun ein Vektor xx
der Dimension Stufenanzahl∗Dimension gebildet und mit ihm die Funktion
my newt(t,xx,Stoerung) aufgerufen, die eine Newtoniteration durchführt
(siehe Kapitel 6 und B.4) und in xx den neuen Wert zurückliefert.

16nämlich genau dort, wo das Basisverfahren f -Auswertungen vornehmen muß.
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Zusätzlich zum neuen Wert gibt my newt auch noch eine boolsche Variable
an step zurück, mit deren Hilfe ermittelt werden kann, ob die Newtonitera-
tion erfolgreich verlaufen ist oder nicht. Sollte letzteres passiert sein, stellt
step mit Hilfe der ebenfalls boolschen Variable evaluate fest, ob wir gerade
eine aktuelle oder “eingefrorene” Iterationsmatrix verwendet haben. Im Fall
einer “eingefrorenen” Matrix wird evaluate auf true gesetzt und die ganze
Newtoniteration mit einer frisch bestimmten Iterationmatrix wiederholt.

Nach einer erfolgreichen Newtoniteration wird der Vektor xx wieder in die
Zwischenstufen Y[i] aufgespalten, und aus diesen Stufen der Wert an der
Stelle t + h errechnet.

if(exists) { // A muss ja nicht immer regulaer sein

for(int i=1;i<=p.stage;i++) {

yy1=yy1+p.RK.d[i]*Y[i];

}

}

else {

for(int i=1;i<=p.stage;i++) {

FY[i]=p.modell->f(t+p.RK.c[i]*p.h, Y[i]+yy0,

p.lambda,stat.fausw[itschritt])+Stoerung[i];

}

yy1=yy1+p.h*Stoerung[p.stage+1];

for(int i=1;i<=p.stage;i++) {

yy1=yy1+p.h*p.RK.b[i]*FY[i];

}

}

Es müssen nur noch im Falle des Basisschritts die neuen Startwerte für den
neuen Basisschritt berechnet und in Neu gespeichert werden, bzw. die alten
Werte zur Weiterverwendung für die höheren Defektkorrekturschritte in Yalt

gespeichert werden.

Die Funktionen F und JacF

Wie die rechten und linken Seiten unseres Gleichungssystem in der Theorie
aussehen, haben wir ja schon in Abschnitt 6.1 beschrieben. In der Praxis be-
steht die rechte Seite (implementiert durch die Funktion F(t,xx,Stoerung))
erstens aus einer Schleife über alle Stufen des Runge Kutta Schemas

for(int i=1;i<=p.stage;i++) {
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Vector<T> hhilf=Y[i]+yy0;

T dummy=p.RK.c[i];

FY[i]=p.modell->f(t+dummy*p.h, hhilf,

p.lambda,stat.fausw[itschritt])+Stoerung[i];

}

in der die jeweiligen f -Werte an den Stellen Yi berechnet werden. Die Funk-
tion liefert dann im Vektor rright den Wert xx−hAFY zurück, wobei in FY

die Werte stehen, die für FY berechnet wurden.

Über die linke Seite des Gleichungssystems -also die Iterationsmatrix- gibt es
eigentlich nichts mehr zu sagen, das nicht schon in Abschnitt refNewtonver-
fahren:Iterationsmatrix gesagt worden wäre. Ein kleines Detail am Rande,
JacF gibt die Iterationsmatrix noch in ihrer “ursprünglichen” Form, also
noch nicht dreieckszerlegt zurück.

B.4.4 Verfahren mit Schrittweite H. Die Klasse Whole

Eine zweite wichtige Gruppe von Verfahren sind Basisverfahren, die nicht
aus mehreren hintereinander ausgeführten Schritten bestehen, sondern die
alle η-Werte, die für die Defektkorrektur notwendig sind, in einem Runge-
Kutta Schritt bestimmen.

Bezüglich des Aufbaues der Funktionen step, F und JacF unterscheidet sich
Whole kaum von denen der Klasse RungeKutta. Whole bietet aber darüber
hinaus den zusätzlichen Bonus für die Defektkorrekturversion B, daß wir die
f -Werte, die wir für das Basisverfahren berechnen müssen, in der Variablen
fY speichern und zum Berechnen des Defekts gleich weiterverwenden können.
Da wir bei Version A den “Umweg” über die π-Werte machen (siehe zum
Beispiel Kapitel 3.2.1), kann dieser Bonus für diese Art der Defektkorrektur
leider nicht verwendet werden.

Bemerkung:

Obwohl das zyklische Verfahren (siehe 5.1) auch durch dieses Klasse abge-
deckt werden kann17, gibt es dennoch für dieses Verfahren eine eigene Klasse.
Das hat den “historischen” Grund, daß das zyklische Verfahren vor der Klas-
se Whole implementiert wurde. Da wir dieses Verfahren aber durch die Klasse
Whole abdecken können, werden wir nicht weiter auf die andere Art der Im-
plementierung eingehen.

17Das zyklische Verfahren läßt sich leicht in ein Runge Kutta Verfahren umschreiben
(siehe 5.1).
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B.4.5 Zusammenfassung aller Verfahren

Der Vollständigkeit halber wollen wir auch noch die restlichen Verfahren
erwähnen, die im Programm implementiert sind, ohne jedoch näher auf deren
genauen Code einzugehen. Insgesamt stehen als Basisverfahren zur Verfügung:

• RadauIA und RadauIIA der Stufenanzahl 1-10.

• Gaussverfahren der Stufenanzahl 1-10.

• Lobatto IIIC 2-10.

• einige SIRK und SDIRK Verfahren.

• Eine direkte (d.h. nicht als Runge-Kutta Verfahren) Implementierung
der impliziten Mittelpunktsregel.

• Die Gruppe der zyklischen Verfahren.

• Die BDF-Verfahren der Ordnung 1-6.

• Ein semi-implizites Verfahren nach Deuflhard18.

B.5 Implementierung von Anfangswertproble-

men. Die Klasse Modell

Wie schon die verschiedenen Basisverfahren sind auch alle Anfangswertpro-
bleme, die das Programm verarbeiten kann, als abgeleitete Klassen definiert,
jedoch im Gegensatz zur Basisklasse Verfahren ist die Klasse Modell rein
abstrakt, d.h. sie legt nur den Bauplan fest. Definiert ist die Klasse folgen-
dermaßen:

template<class T>

class Modell

{

public:

int n; //Dimension

bool solution; //existiert explizit eine Loesung

virtual Vector<T> f(const T&, const Vector<T>&,const T&,int&)=0;

virtual Matrix<T> get_Jacobi(const T&, const Vector<T>&,

18siehe [2].
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const T&,int&)=0;

virtual Vector<T> genau(const T&, const Vector<T>&, const T&)=0;

virtual Vector<T> glatt(const T&, const T&, const Vector<T>&)=0;

virtual Vector<T> glatt(T&, T&, Vector<T>&)=0;

};

Die scheinbar “doppelte” Deklaration von glatt hat den Grund, daß C++
sehr streng mit Funktionsparametern ist. Es macht zum Beispiel einen Unter-
schied, ob eine Funktion mit einer integer-Variablen oder mit einer integer-
Konstanten (const int) aufgerufen wird19.

In f und get Jacobi werden wir in den abgeleiteten Klassen den Code für
die Funktion f(t, y) bzw. deren Jacobimatrix finden. Eingangsparameter für
f sind:

• der Zeitpunkt t,

• die Auswertungsstelle y,

• der steife Parameter λ,

• ein Parameter, in dem die Anzahl der f -Auswertungen gespeichert
wird.

Die Parameter für get Jacobi sind analog zu oben definiert.

Gibt es zu dem Anfangswertproblem eine explizite Lösung (solution ist
dann true) steht sie in der Routine genau, ist für das Problem darüber
hinaus noch die glatte Mannigfaltigkeit bekannt, liefert die Funktion glatt

für jeden Punkt y den Punkt u auf dieser Mannigfaltigkeit, mit dem y die
Transversality Condition (1.2) erfüllt.

Betrachten wir als Beispiel den Code für die Klasse der linearen Probleme
y′ = λy.

template<class T>

class Linear:public Modell<T> {

public:

Vector<T> f(const T&, const Vector<T>&,const T&,int&);

Matrix<T> get_Jacobi(const T&, const Vector<T>&, const T&,int&);

Vector<T> genau(const T&, const Vector<T>&, const T&);

Vector<T> glatt(const T&, const T&, const Vector<T>&);

19Stichwort: Überladen von Funktionen.
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Vector<T> glatt(T&, T&, Vector<T>&);

Linear() {

n=1; //Dimension

solution=true;

};

};

template<class T> Vector<T> Linear<T>::f(const T& t,const Vector<T>& yy,

const T& lambda,int& i)

{

i++;

Vector<T> loesung(1,1);

loesung[1]=(yy[1])*lambda;

return loesung;

}

template<class T> Matrix<T> Linear<T>::get_Jacobi(const T& t ,

const Vector<T>& yy,

const T& lambda,int& i)

{

i++;

Matrix<T> M(1,1,1,1);

M[1][1]=lambda;

return M;

}

template<class T> Vector<T> Linear<T>::genau(const T& t,

const Vector<T>& ss0,

const T& lambda)

{

Vector<T> loesung(1,1);

loesung[1]=exp(lambda*t)*ss0[1];

return loesung;

}

template<class T> Vector<T> Linear<T>::glatt(const T& t, const T& lambda,

const Vector<T>&yy)

// Nun hier von einer n-1 dimensionalen Mannigfaltigkeit zu sprechen
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// waere ein wenig verwegen. Wir haben uns deshalb fuer den Punkt (0/0)

// entschieden. Diese Wahl stiftet am wenigsten Verwirrung.

{

Vector<T> back(1,1);

back[1]=0.0;

return back;

}

template<class T> Vector<T> Linear<T>::glatt(T& t, T& lambda, Vector<T>&yy)

{

Vector<T> back(1,1);

back[1]=0.0;

return back;

}

B.6 Implementierung von (I)IDeC und Schild.

Die Klasse Defektkorrektur

Da am Anfang dieses Programm gedacht war, nur die Version von Schild zu
implementieren (die Implementation von IDeC und IIDeC kam erst später
dazu), wurden die Bezeichungen der Elemente dieser Klasse ein wenig an die
Notation von Schild angelehnt (vgl. [12] und Abschnitt 4.2).

Die wichtigsten Komponenten dieser Klasse sind:

1. Ein Basisverfahren. In unserem Fall wird das durch die Variable solver
vom Datentyp class Verfahren (mehr zu dieser Klasse siehe B.4) re-
präsentiert.

2. Eine Lösung, die bei uns mit Eta bezeichnet wird.

3. Einen Defekt. Zu diesem Zweck haben wir die Variable Fhstern ein-
geführt.

4. Und schließlich eine Störung. Wir haben uns dazu entschieden diese
Störung mit Fh zu bezeichnen20.

5. Zu jeden der drei Variablen Eta, Fh und Fhstern eine Funktion, mit
deren Hilfe wir Werte für die jeweiligen Variablen bestimmen können.

20Denn schließlich können wir ja das Lösen eines Nachbarproblems als das Lösen der
Gleichung Fh(η) = S(t) interpretieren.
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Das Thema Basisverfahren haben wir ja schon in Abschnitt B.4 behandelt.
Wollen wir uns nun ein wenig mit den anderen Teilen der Klasse Defektk-

korrektur beschäftigen.

B.6.1 Bestimmung der Lösung η: Die Routine get Eta

Wir wollen uns hier als Beispiel den Teil der Funktion betrachten, der sich
auf ein Basisverfahren, das aus p.n2-hintereinader ausgeführen Schritten mit
Schrittweite h besteht21, bezieht.

for(int i=0;i<p.n2*p.Doppelt;i++) {

Result[i+1]=(solver->step(t, Result[i], Fh[i],xx));

t=t+schrittweite;

}

if(p.Version==VERSIONB)

for(int i=0;i<=p.n2;i++) Eta[i]=Result[i*p.Doppelt];

else {

if(!eta0_is_set) {// Basisschritt

for(int i=0;i<=p.n2;i++) Eta[i]=Result[i*p.Doppelt];

eta0_is_set=true;

Eta0=Eta;

}

else {

for(int i=0;i<=p.n2;i++) Eta[i]=Eta[i]-(Result[i*p.Doppelt]-Eta0[i]);

}

}

Bemerkungen: p.n2 gibt an, aus wieviel hintereinander auszuführenden
Schritten das Basisverfahren besteht22, p.Doppelt ist eine Variable, die im
Regelfall 1 ist23.

Wie wir sehen können, wurde die Möglichkeit beider (I)IDeC Varianten (A
oder B) in Betracht gezogen. Für die Version A muß zu diesem Zweck aber
noch die Variable Eta0 für die Basislösung (= 0-te Iteration) eingeführt wer-
den.

21z.B. ein p.n2-mal hintereinander ausgeführtes implizites Eulerverfahren.
22p.n2 ist natürlich auch gleich der Anzahl der Kollokationsknoten.
23Es wurde der Spezialfall ins Programm aufgenommen, daß zur Bildung des Defekts

nur jeder zweite η-Wert hinzugezogen wird, in diesem Fall wäre p.Doppelt gleich zwei.
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Wir haben schon in Abschnitt B.4.3 erwähnt, daß der Unterschied zwischen
dem “originalen” Anfangswertproblem y′ = f(t, y) und den “dazugehörigen”
Nachbarproblemen bloß aus einer Störung (in unserem Fall in Fh gespeichert)
besteht, die wir f(t, y) hinzufügen . Wie kommen wir nun aber genau zu dieser
Störung? Zu diesem Zweck gibt es die Funktion get Fh.

B.6.2 Berechnung der Störung. Die Funktion get Fh

template<class T> Vector<T>& Loesung<T>::get_Fh

(const int m,Parameter<T>& p,

x_Knoten<T>& xx,

Matrix<T>& Start)

{

// m ......... Parameter, der den Defektkorrekturschritt angibt

// Gleichzeitig kann man durch m die Ebene der Rekursion

// feststellen

// p ........ alle Parameter

// xx ........ Kollokationsknoten

// Start ..... Werte am Intervallanfang

// p.n2 ...... Anzahl der Kollokationsknoten

// p.maxit ... Anzahl der Defektkorrekturschritte

if(m>0) Start[m-1]=get_Fh(m-1,p,xx,Start);

Eta[0]=Start[m];

get_Eta(p,xx); // Berechne mit Hilfe des Basisverfahrens die Loesung

// des m-ten Nachbarproblems

Start[m]=Eta[p.n2]; // Setze den Startwert fuer das naechste Hauptintervall

// vorlaeufig als Eta[p.n2]

if(m<p.maxit) {

get_Fhstern(p,xx); // Berechne den Defekt

if(p.Version==VERSIONA) {

Fh=Fhstern;

}

else

Fh=Fh-Fhstern;

}

return Start[m];

}
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Im ersten Moment wirkt es vielleicht ein wenig befremdend, daß die Funkti-
on get Eta, in der ja das Nachbarproblem gelösen werden soll, beim Aufruf
nicht die Störung Fh als Parameter braucht, wir möchten aber darauf hin-
weisen, daß get Eta ein Teil der Klasse Defektkorrektur ist, und damit
uneingeschränkten Zugriff auf all ihre Elemente hat, und somit eine explizite
Übergabe von Fh nicht mehr notwendig ist.

get Fh dient auch gleichzeitig als Schnittstelle dieser Klasse zur “Außenwelt”.
Wollen wir obige Routine Schritt für Schritt durchgehen. Beginnen wir mit
den Eingangsparametern. p und xx müßten inzwischen schon bekannt sein.

Zur besseren Verständlichkeit von m und Start wollen wir ein wenig das
Umfeld beleuchten, aus dem get Fh aufgerufen wird.

Die Klasse Hauptintervall

Diese Klasse ist wohl die kleinste Klasse im ganzen Programm24. Wie der
Name schon sagt, dient sie dazu, alle Dinge, die in einem Hauptintervall25

ablaufen (also insbesondere auch die Defektkorrektur) zu verwalten.

Im Prinzip besteht sie lediglich aus den zwei Variablen Wert, in der die je-
weiligen Werte am Anfang, bzw. am Ende jedes Hauptintervalls gespeichert
werden, und t Hauptintervall, in der der aktuelle Knotenpunkt tν gespei-
chert wird. Neben dem Konstruktor für die Klasse existiert lediglich nur mehr
die Funktion abarbeiten:

template<class T> void Hauptintervall<T>::abarbeiten(Parameter<T>& p)

{

T H=(p.T1-p.T0)/(T)p.n1;

Defektkorrektur<T> L(p);

for(int i=0;i<p.n1;i++) {

x_Knoten<T> x(t_Hauptintervall, p.n2, p.Knoten, p); // Kollokationsknoten

if(p.Connect==LOKAL) { // lokale Verbindungsstrategie

for(int j=0;j<p.maxit;j++)

Wert[j]=Wert[p.maxit];

}

else {

if(p.Version==VERSIONA && i>0) {

for(int j=p.maxit;j>0;j--) {

24Die Arbeit, die diese Klasse verrichtet, hätte eigentlich auch vom Hauptprogramm
übernommen werden können.

25also dem Intervall [tν , tν +H].
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Wert[j]=Wert[j-1]+L.Eta0[p.n2]-Wert[j];

}

}

}

L.set_rest(t_Hauptintervall, x, p);

Wert[p.maxit]=L.get_Fh(p.maxit,p,x,Wert);

if (t_Hauptintervall>=p.T2) {

return;// liegt der Ausgabepunkt vor dem Rechenende

}

t_Hauptintervall=t_Hauptintervall+H;

}

return;

}

Sie zerlegt das gesamten Integrationsintervall [T0,T1] in die Hauptintervalle
[T0, T0+H], [T0+H,T0+2H], . . . (p.n1 bestimmt die Anzahl dieser Hauptinter-
valle und damit auch die Schrittweite H). Nachdem die Funktion die Kollo-
kationsknoten bestimmt hat, übergibt sie durch den Aufruf von L.get Fh der
Klasse Defektkorrektur einen Vektor mit Startwerten zum Zeitpunkten T0.
Wert ist so aufgebaut, daß er für jeden Defektkorrekturschritt (beginnend mit
dem 0-ten Schritt als Basisschritt) einen Startwert gespeichert hat. L.get Fh

liefert als Ergebnis eine Liste mit Werten zum Zeitpunkt T0+H zurück.

Wie wir sehen, sind auch die zwei Verbindungsstrategien (lokal und global,
vgl. Abschnitt 3.3) sowohl für Version A und auch Version B ganz einfach
implementiert. Im Falle einer lokalen Verbinungsstrategie müssen bloß alle
Werte am Ende eines Hauptintervall mit dem Wert des höchsten Defektkor-
rekturschritts überschrieben werden, damit sie als Startwert für das nächste
Hauptintervall übernommen werden können. Im Falle einer globalen Strategie
ist für Version B überhaupt keine Arbeit mehr nötig, für Version A brauchen
wir aber die π[n]-Werte . Diese Werte können aber durch die Umformung der
Iterationsvorschrift für Version A (vgl. Gleichung (3.6)) durch

Wert[j]=Wert[j-1]+L.Eta0[p.n2]-Wert[j]

leicht errechnet werden. Wert kann nun direkt als Startvektor für das nächste
Hauptintervall verwendet werden.

Der Aufbau von get Fh

get Fh ist rekursiv aufgebaut, sie beginnt mit dem höchsten Defektkorrek-
turschritt, arbeitet sich zunächst bis zum Basisschritt vor, führt diesen aus,
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geht ein Rekursionslevel zurück, führt dort den ersten Defektkorrekturschritt
durch, geht wieder ein Rekursionslevel zurück, usw. Pro Rekursionsschritt
wird ein Teil des Vektors Wert (beginnend mit 0 bis p.maxit) bestimmt. In
C++ gibt es die Möglichkeit von call by reference, d.h. daß Parameter, mit
denen eine Funktion aufgerufen wird, auch durch dieses Funktion verändert
werden können, und diese Veränderung auch außerhalb dieser Funktion wirk-
sam sind. So ist es möglich den Vektor Wert Schritt für Schritt aufzubauen.

Um nun Überblick über die Rekursionslevels zu erhalten, wurde die integer-
Variable m eingeführt. Solange m noch nicht null ist, wird die Funktion get Fh

immer wieder aufgerufen.

Sind wir nun beim Basisschritt angelangt, berechnen wir zuerst mit get Eta

unsere η-Werte, aus denen wir in get Fhstern den Defekt berechnen. Zu
guter Letzt müssen wir nur noch je nach Defektkorrekturvariante die Störung
für den nächsten Defektkorrekturschritt berechnen und eine Rekursionstufe
zurückgehen.

B.6.3 Berechnung des Defekts: Die Funktion get Fhstern

Überlegen wir uns einmal, auf wieviel Arten wir den Defekt berechnen können.

• IDeC, IIDeC oder “Schild-Gewichtung”: Der Unterschied zwischen die-
sen drei Varianten besteht lediglich in der Art der Iterationsgewichts-
matrizen. Da diese Matrizen aber schon in der Klasse Parameter be-
stimmt wurden, sind sie hier kein Thema mehr für uns (zur Erinnerung
siehe B.3).

• Das Basisverfahren besteht aus mehreren Schritten eines Lösungsver-
fahrens mit Schrittweite h oder nur aus einem Schritt mit Schrittweite
H.

• Wir modifizieren unsere Defektkorrektur (siehe Abschnitt 5.2).

Beginnen wir einmal mit dem Fall eines Basisverfahrens, das aus m-hinter-
einander ausgeführten Schritten eines Lösungsverfahren mit Schrittweite h
besteht. Erinnern wir uns an die Definition des Defekts d(t):

d(t) := P ′(t)− f(t, P (t)) ,

wobei P (t) das Polynom ist, das unsere η-Werte an den äquidistanten Git-
terpunkten T interpoliert (siehe Abschnitt 3).
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Zu diesem Zweck führen wir die zwei Variablen Ph und Phstrich der Klasse
Polynom ein. Die Klasse Polynom wurde deshalb geschrieben, um den Code
etwas eleganter wirken zu lassen26, denn wir können nicht nur Rechenopera-
toren wie +,− oder ∗ überladen, sondern auch diverse Klammeroperatoren.
Dadurch können wir den Defekt direkt durch

Defekt=Phstrich(j)-p.modell->f(xx.value(j), Ph(j), p.lambda,dummy);

berechnen, wobei der Aufruf Phstrich(j) das Polynom Phstrich an der
Stelle tj auswertet27.

Initialisiert wir das Polynom Phstrich durch den Aufruf

Polynom<T> Phstrich(p.phstrgewicht, Eta, p.DIM);

wobei in p.phstrgewicht die Gewichte für dieses Polynom an den benötigten
Stelle ti ∈ T gespeichert sind (siehe auch B.3.1).

Je nachdem welche Art von Defektkorrektur (IDeC,IIDeC,Schild) wir ver-
wenden wollen, wird der Defekt nun mit Iterationsgewichten, die ebenfalls
schon in der Klasse Parameter berechnet wurden (siehe ebenfalls B.3.1),
gewichtet und in Fhstern gespeichert.

Verwenden wir ein Basisverfahren mit Schrittweite H sieht der ganze Prozess
ein wenig anders aus. Erinnern wir uns an Kapitel 3.5.1. Dadurch daß wir
unsere η-Werte ja schon an den “richtigen” Stellen durch das Basisverfahren
berechnet haben, erübrigt sich die Berechnung des Polynoms Ph. Verwenden
wir zusätzlich Defektkorrekturvariante B können wir auch noch die f -Werte
dieser ηi aus dem Basisverfahren übernehmen.

Hier erwartet uns leider eine kleine technische Schwierigkeit. Wie wir ja schon
in Abschnitt B.4 erläutert haben, sind all unserer Basisverfahren bloß ab-
geleitete Klassen, “offiziell” arbeitet wir ständig mit einem Zeiger auf ein
Element der Basisklasse Verfahren. Nur haben wir dummerweise in dieser
Klasse kein Element, in dem diese f -Werte gespeichert sind, das existiert nur
in der abgeleiteten Klasse28. Um nun dennoch auf dieses spezifische Element
der abgeleiteten Klasse Whole (siehe B.4.4) zugreifen zu können, müssen wir
zu einem kleinen Trick greifen und C++ explizit mitteilen, daß der Zeiger ja
eigentlich nicht auf eine Element von Verfahren zeigt, sondern auf eines der
abgeleiteten Klasse Whole. Dies geschieht mit Hilfe des static cast-Befehls.
Die jeweiligen f -Werte können wir nun durch

26Natürlich wird dadurch der Aufwand ein wenig erhöht.
27d.h. nichts anderes tut, als die Gewichtsmatrizen mit den η-Werten zu multiplizieren.
28es hätte auch wenig Sinn, dieses Element schon in der Basisklasse bereitzustellen, da

es für die anderen abgeleiteten Klassen ja völlig irrelevant ist.
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Feta[i]=static_cast<Whole<T>*>(solver)->fY[i];

bestimmen.

Im Fall der Defektkorrekturvariante A greifen wir auf die “alte” Methode
zurück:

Feta[i]=p.modell->f(t0+p.h*p.n2*p.RK.c[i],Eta[i],p.lambda,dummy);

Fhstern kann nun analog zu oben berechnet werden.

Für den Fall, daß wir die Modifikation von IIDeC verwenden wollen (siehe
Abschnitt 5.2) ist der Arbeitsaufwand auch äußerst gering. Wir müssen bloß
anstelle der η-Werte, die dazugehörigen f -Werte interpolieren

Ph.Polynom(p.phgewicht, FY, p.DIM);

und den Defekt ein wenig anders bilden.

Defekt=Phstrich(j)-Ph(j);

Mit diesen zwei kleinen Änderungen ist es uns gelungen, eine ganze Modifi-
kation der Defektkorrektur zu implementieren.

Bemerkung: Für den Fall des zyklischen Verfahrens gibt es ebenfalls noch
einen eigenen Teil in get Fhstern, der sich aber kaum von obigen Teil un-
terscheidet. Deshalb wird auf diesen Teil auch nicht weiter eingegangen.

B.7 Ausgabe der Daten

Das Programm wurde so konzipiert, daß es soviel statistische Daten wie
möglich sammelt. Zu diesem Zweck wurde die Klasse Statistic eingeführt.
Als Variablen sind vorhanden:

Vector<int> itmax; // max. Anzahl der Newtoniterationen

Vector<int> itsum; // Summe der Newtoniteration

Vector<int> it; // Anzahl der Schritte

Vector<int> fausw; // Anzahl der f-Auswertungen

Vector<int> jacausw; // Anzahl der jac-Auswertungen

Vector<int> itmatrix; // Anzahl der Berechnungen der Iterationsmatrix

Vector<int> triangle; // Anzahl der Dreieckszerlegungen

Vector<int> gleichung; // Anzahl der Berechnungen des Gleichungssystems



B.7. AUSGABE DER DATEN 183

Das Programm speichert all diese Vektoren (pro Defektkorrekturschritt eine
Index im Vektor) in einer Datei.

Mit Hilfe des Aufrufs show kann der/die BenutzerIn all diese Daten abrufen.
show besitzt ein Menü, das es ermöglicht, genau den Teil auf dem Bildschirm
oder in ein LATEX-file auszugeben, der ihn/sie interessiert.

Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit in eigene Dateien Defekt und errech-
neten Wert an bestimmten Knoten auszugeben.
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Anhang C

Berechnung von Sm und vm

Um die iterierte Defektkorrektur als Matrix-Vektor Iteration formulieren zu
können, werden wir uns zunächst einzelne wichtige Abschnitte der Defekt-
korrektur herausgreifen und diese umformulieren. Betrachtet werden soll das
Anfangswertproblem y′ = A(t)(y − g(t)) + g′(t) der Dimension n.

C.1 Das Basisverfahren

Gegeben sei ein Startvektor y0. Wollen wir nun das Anfangswertproblem
mittels impliziten Eulerverfahren mit Schrittweite h lösen, erhalten wir das
Gleichungssystem

η
[0]
1 = y0 + hA(t1)η

[0]
1 − hA(t1)g(t1) + hg′(t1)

η
[0]
i = η

[0]
i−1 + hA(ti)η

[0]
i − hA(ti)g(ti) + hg′(ti) i ∈ {1, 2, . . . , m}

Formulieren wir obiges Gleichgungssystem um, so erhalten wir:

Mη[1] = ỹ − hDiagAg + hg′ (C.1)

mit

M :=




In−hA(t1) 0 0 · · · 0
−In In−hA(t2) 0 · · · 0

. . .

0 · · · −In In−hA(tm−1) 0
0 · · · 0 −In In−hA(tm)




,
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wobei In die (n× n)-Einheitsmatrix, DiagA die Blockdiagonalmatrix
Diag{A(t1), . . . , A(tm)} und

η[0] :=




η
[0]
1
...

η
[0]
m


 , ỹ :=




y0

0
...
0


 , g :=




g(t1)
...

g(tm)


 , g′ :=




g′(t1)
...

g′(tm)




sind.

Die Matrizen M und DiagA besitzen jeweils die Dimension (m·n×m·n), die
Vektoren y0, g und g′ die Dimension m·n.

C.2 Der Defekt

Gegeben sei nun ein Wert η[k]. Aus ihm ergibt sich nun der Vektor D der
Defekte an den Auswertungsstellen durch

D := (L′ −DiagA)η[n] + DiagAg − g′ + L′0 ⊗ y0 , (C.2)

mit

L′ :=




L′1(t1) · · · L′m(t1)
L′1(t2) · · · L′m(t2)

...
. . .

...
L′1(tm) · · · L′m(tm)


⊗ In , L′0 :=




L′0(t1)
...

L′0(tm)


 .

L′i ist die Ableitung des i-ten Lagrange-Polynoms1 mit Stützstellen (t0, . . . , tm),
DiagA, g, g′ und y0 sind wie für Gleichung (C.1) definiert.

C.3 Lösung des Nachbarproblems

Wir wollen uns hier auf IDeC-Variante A beschränken. Diese Variante hat
nämlich den Vorteil, daß nur ein Defekt (anstelle einer Summe von Defekten
wie bei Version B) vorkommt. Es ist außerdem irrelevant über welche Version
die Matrix Sm und der Vektor vm berechnet werden, da Variante A und
Variante B für lineare Probleme gleich sind.

1vgl. Abschnitt 3.4.1.
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Aus Abschnitt C.1 und C.2 erhalten wir die Lösung π[k] des k-ten Nachbar-
problems ganz einfach durch:

Mπ[k] = ỹ − hDiagAg + hg′ + hD

= ỹ + h(L′ −DiagA)η[k] + hL′0 ⊗ y0 (C.3)

C.4 Sm und vm

Kombinieren wir nun alle Ergebnisse aus den vorhergehenden Abschnitten
mit der Iterationsformel für die IDeC-Variante A η[n+1] := η[n]−π[n] + η[0] so
erhalten wir:

Sm := Imn − hM−1(L′ −DiagA)

und
vm := hM−1(−hDiagAg + g′ − L′0 ⊗ y0) .

Für IIDeC ergibt sich eine Berechnung analog.
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Anhang D

Transformation eines
Runge-Kutta Verfahrens

D.1 Grundidee

Das große Problem bei s-stufigen1 Runge-Kutta Verfahren liegt im hohen
Aufwand zum Lösen des Gleichungssystems mit Hilfe des Newtonverfahrens
(vgl. Abschnitt 2.3 Gleichung (2.7)):

(Ins − hA⊗ J)∆Zk = −Zk + h(A⊗ In)f(Zk) (D.1)

wobei Ix die (x× x) Einheitsmatrix ist (n ist die Dimension des zu lösenden
Anfangswertproblems), und

Zk :=




Zk
1
...

Zk
s


 , Zk

i := Y k
i − y0 , f(Zk) :=




f(Zk
1 )

...
f(Zk

s )


 .

Um nun den hohen Aufwand2 beim Lösen von (D.1) reduzieren zu können,
schlagen Hairer und Wanner in [10, Abschnitt IV.8] folgende Transformation
des Gleichungssystems (D.1) vor:

Die Idee besteht darin (D.1) von der linken Seite her mit (hA)−1 ⊗ In zu
multiplizieren3 und die Matrix A−1 auf eine einfachere Gestalt zu transfor-
mieren (z.B. auf eine Diagonalmatrix, eine Blockdiagonalmatrix oder auf eine

1besonders wenn die Stufenordnung s sehr hoch ist.
2Am “kostenintensivsten” ist die LU-Zerlegung der Iterationsmatrix.
3wir nehmen hier implizit an, daß die Matrix A invertierbar ist.
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Jordanmatrix)
T−1A−1T = Λ .

Z.B. beim 5-stufigen RadauIIA-Verfahren, das wir im Folgenden als Beispiel
heranziehen werden, wird die Matrix Λ folgende Gestalt haben:

Λ :=




λ1 0 0 0 0
0 λ2 −µ2 0 0
0 µ2 λ2 0 0
0 0 0 λ3 −µ3

0 0 0 µ3 λ3




,

wobei (λ1, λ2 ± µ2i, λ3 ± µ3i) die Eigenwerte der Matrix A−1 sind.

Die Multiplikation mit A−1 hat nicht so viel mit einer Transformation auf
einfachere Gestalt zu tun, sondern sie bewirkt lediglich, daß der Aufwand zur
Berechnung der Iterationsmatrix verringert werden kann. Sie kann auch un-
abhängig von einer etwaigen Transformation auf einfachere Gestalt erfolgen.

Wenn wir einen Blick auf das zu lösende nichtlineare Gleichungssystem4

Z − hAf(Z) = 0 (D.2)

werfen (die Bezeichungen sind gleich wie oben), und für dieses System eine
Iterationsmatrix bestimmen, erhalten wir eine Matrix der Form




In − ha11J(x1) −ha12J(x2) · · · −ha1sJ(xs)
−ha21J(x1) In − ha22J(x2) · · · −ha2sJ(x2)

...
...

. . .
...

−has1J(x1) −has2J(x2) · · · In − hassJ(xs)


 , (D.3)

wobei J(xi) die Jacobimatrix der Funktion f(t, y) an der Stelle (xi, Zi) ist.
Multiplizieren wir Gleichung (D.2) mit h−1A−1⊗In erhalten wir

h−1A−1Z − f(Z) = 0

bzw. die Iterationsmatrix



h−1ã11In − J(x1) h−1ã12In · · · h−1ã1sIn

h−1ã21In h−1ã22In − J(x2) · · · h−1ã2sIn
...

...
. . .

...
h−1ãs1In h−1ãs2In · · · h−1ãssIn − J(xs)


 , (D.4)

4Der besseren Darstellbarkeit wegen, werden wir dieses System ein wenig mathematisch
unpräzise formulieren.
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wobei die ãij die Koeffizienten der Matrix A−1 sind.

Im Unterschied zu (D.3) ersparen wir uns mit dieser Iterationsmatrix die s2

Multiplikationen der (n×n) großen Jacobimatrizen J(xi) mit einem Skalar,
also insgesamt (ns)2 Operationen.

Womit wir wieder bei unserem linearen System wären, das jetzt die Form

(h−1A−1 ⊗ In − Is ⊗ J)∆Zk = −(h−1A−1 ⊗ In)Zk + f(Zk) (D.5)

besitzt.

Man beachte, daß wir in (D.5) die Jakobimatrix J als konstant im ganzen
Intervall [tν , tν +H] angenommen haben, denn folgende Operationen gelten
nur für den Fall, daß wir mit einer konstanten Jacobimatrix rechnen5.

Wir spalten A−1 auf und erhalten für Gleichung (D.5)

(h−1TΛT−1 ⊗ In − TT−1 ⊗ J)∆Zk = −(h−1TΛT−1 ⊗ In)Zk + f(Zk)

(T ⊗ In)(h−1Λ⊗ In − Is ⊗ J)(T−1 ⊗ In)∆Zk = (T ⊗ In)(−h−1Λ⊗ In)(T−1 ⊗ In)Zk +

+f(Zk)

(D.6)

(D.6) gilt aber nur deswegen, weil wir die Jacobimatrix eingefroren haben,
denn



t11In · · · t1sIn
...

. . .
...

ts1In · · · tssIn







J1 · · · 0
...

. . .
...

0 · · · Js







t̃11In · · · t̃1sIn
...

. . .
...

t̃s1In · · · t̃ssIn


 =




J1 · · · 0
...

. . .
...

0 · · · Js


 ,

wobei die tij, bzw. die t̃ij die Koeffizienten der Matrizen T , bzw T−1 sind,
gilt nur für den Fall, daß J1 = · · ·=Js.

Multiplizieren wir noch von der linken Seite mit T−1⊗In, erhalten wir mit
W k := (T−1 ⊗ In)Zk ∆W k := (T−1⊗In)∆Zk:

(h−1Λ⊗In−In⊗J)∆W k = −h−1(Λ⊗In)W k+(T−1⊗In)f(T⊗In)W k) (D.7)

und
W k+1 = W k + ∆W k .

Durch diese Transformation erhalten wir in Gleichung (D.7) eine Iterations-
matix in Form eine Blockdiagonalmatrix.

5würden wir keine eingefrorene Jacobimatrix verwenden, könnten wir auch (D.5) nicht
so mit Hilfe des Kronecker-Produkts formulieren.
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Für das 5-stufige RadauIIA-Verfahren hat diese Matrix die Gestalt:




h−1λ1In − J 0 0 0 0
0 h−1λ2In − J −h−1µ2I 0 0
0 h−1µ2I h−1λ2In − J 0 0
0 0 0 h−1λ3In − J −h−1µ3I
0 0 0 h−1µ3I h−1λ3In − J




.

Durch den Zusammenhang

(
a −b
b a

) (
x
y

)
=

(
c
d

)
⇔ (a + ib)(x + iy) = (c + id)

können wir mit Hilfe der Arithmetik der komplexen Zahlen einen (2n× 2n)-
Block zusätzlich noch auf einen n× n-Block reduzieren, mit dem wir jedoch
alle Operationen in C durchführen müssen.

D.2 Aufwand der Transformation

Die Matrix (T⊗In) ist aus (s×s)-Blöcken zusammengesetzt, von denen jeder
eine (n× n) Diagonalmatrix ist:

(T ⊗ In) :=




t11 0
. . .

0 t11

· · ·
t1s 0

. . .

0 t1s

...
. . .

...
ts1 0

. . .

0 ts1

· · ·
tss 0

. . .

0 tss




.

Also beträgt der Aufwand für eine Transformation: (Aufwand der Operatio-
nen, die bei der Verknüpfung der Blöcke6 durchgeführt werden müssen)·(Auf-
wand für die Matrix-Vektor Multiplikation7 der Blöcke):=n(s(2s−1)) = O(n)
Operationen.

6Addition oder Multiplikation
7Die Multiplikation einer (s× s) Matrix mit einem Vektor der selben Dimension erfor-

dert s mal s Multiplikationen und s mal s−1 Additionen.
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