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Randwertprobleme gewöhnlicher
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1 Einleitung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der numerischen Lösung singulärer Randwert-
probleme der Form

y′(t) = M(t)
t

y(t) + f(t, y(t))
t

, t ∈ (0, 1], (1)

b(y(0), y(1)) = 0, (2)

wobei f ∈ C([0, 1]×Rn;Rn), M ∈ C([0, 1];Rn×n), b ∈ C(Rn×Rn;Rn) und n ∈ N.
Die Resultate der Arbeiten [2, 3] über die analytischen Eigenschaften von (1)–(2)
werden vorgestellt und anhand von Anwendungen aus Naturwissenschaften und
Technik veranschaulicht. Die Existenz von Lösungen y ∈ C[0, 1] hängt wesentlich
vom Spektrum der Koeffizientenmatrix M(0) und von der Glattheit der Daten-
funktion f ab.

Numerische Lösungen werden mit Hilfe der Kollokationsverfahren berechnet, wel-
che vorteilhafte Konvergenzeigenschaften für Probleme der Form (1)–(2) haben.
Die Theorie wird anhand numerischer Experimente veranschaulicht; dabei wird die
neue Version des Matlab-Codes bvpsuite2.0 verwendet. Der Code bvpsuite2.0
ist eine Open-Source-Software. Der Code wurde am Institut für Analysis und Scien-
tific Computing der Technischen Universität Wien entwickelt. Das Programm ist
zur Lösung von Randwertproblemen singulärer sowie regulärer gewöhnlicher Dif-
ferentialgleichungen (GDGl) geeignet. Der Code kann auch zur Behandlung von
Eigenwertproblemen für Differentialoperatoren, von parameterabhängigen Proble-
men und von Algebro-Differentialgleichungen verwendet werden. Die Probleme
können auf einem endlichen Intervall oder auf einem halb-unendlichen Intervall,
t ∈ [a,∞), gestellt sein. In dieser Arbeit, wird die Funktionalität von bvpsuite2.0
anhand von Beispielen aus der oben genannten Klassen von Problemen dokumen-
tiert.

Ein weiteres Ziel war es, für die Arbeit [4] über das Konvergenzverhalten der
Kollokation für nichtlineare Randwertprobleme die Konvergenztests durchzufüh-
ren. Die Experimente zeigen verschiedene Konvergenzresultate in Abhängigkeit
von der Eigenschaften der analytischen Lösung und der Glattheit der Datenfunk-
tion f . Außerdem wird die Leistungsfähigkeit des Codes bvpsuite2.0 anhand von
ausgewählten Problemen aus [22] mit einem Finite Differenzen Verfahren vergli-
chen.

Schließlich wird auch ein Experiment aus dem Bereich der Akustik in einem relati-
vitätstheoretischen Modell durchgeführt. Die akustische Wellengleichung wurde in
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der (2+1)D Kasner Raumzeit für ein anisotropes Universum nach [26] aufgestellt
und mit Hilfe von bvpsuite2.0 numerisch simuliert.

Die Arbeit is wie folgt gegliedert: In Abschnitt 2 wird die mathematische Notation
der Arbeit eingeführt und die theoretischen Ergebnisse über die Existenz und Ein-
deutigkeit der Lösung von (1)–(2) diskutiert. In Abschnitt 3 werden die wichtigsten
Funktionen des neuen Matlab Codes bvpsuite2.0 anhand von vollständig im-
plementierten Beispielen beschrieben. Aufbauend auf Abschnitt 2 und Abschnitt 3
werden in Abschnitt 4 verschieden verschiedene Modelle dazu benützt das Konver-
genzverhalten der Kollokation zu studieren. In Abschnitt 4.5 wird die Performance
des Codes mit einen anderen Verfahren (Finite Differenzen) verglichen. Schließlich
wird in Abschnitt 5 die akustische Wellengleichung in einer gekrümmten Raum-
zeit nach [26] benutzt und mit bvpsuite2.0 gelöst. Die Resultate werden dann in
Abschnitt 6 zusammengefasst.
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2 Analytische Resultate: Existenztheorie

In dieser Arbeit betrachten wir Systeme nichtlinearer gewöhnlicher Differential-
gleichungen mit einer Zeitsingularität an der Stelle t = 0,

y′(t) = M(t)
t

y(t) + f(t, y(t))
t

, t ∈ (0, 1], y ∈ C[0, 1], (3)

b(y(0), y(1)) = 0, (4)

wobei f ∈ C([0, 1]×Rn;Rn), M ∈ C([0, 1];Rn×n), b ∈ C(Rn×Rn;Rn) und n ∈ N.
Wir fassen zuerst die wichtigsten Resultate aus [3] zusammenfassen. Insbesondere
diskutieren wir die Existenz der Lösung von (3)–(4).

2.1 Notation

Wir benützen die Notation aus [3]. Mit Cn wird der Raum der komplexwertigen
Vektoren der Dimension n und mit | · | die Maximumsnorm auf Cn bezeichnet,

|x| = |(x1, x2, · · · , xn)T | = max
1≤i≤n

|xi|. (5)

Sei Cp
n[0, 1] der Raum der auf [0, 1] p mal stetig differenzierbaren vektorwertigen,

komplexwertigen Funktionen und Cp
n(0, 1] sein analog definiert. Die Maximums-

norm für eine Funktion y ∈ C0
n[0, 1] ist dann durch

‖y‖ = max
0≤t≤1

|y(t)| (6)

gegeben. Analog definieren wie die Maximumsnorm, die auf ein Intervall [0, δ], δ >
0 beschränkt ist,

‖y‖δ = max
0≤t≤δ

|y(t)|. (7)

Der Raum Cp
n×n[0, 1] ist der Raum der komplexwertigen n×nMatrizen mit Spalten

aus Cp
n[0, 1]. Die induzierte Norm für eine Matrix A = (aij)ni,j=1, A ∈ C0

n×n[0, 1],
‖A‖ lautet:

‖A‖ = max
0≤t≤1

|A(t)| = max
0≤t≤1

max
1≤i≤n

n∑
j=1
|aij(t)|

 . (8)

Manchmal benötigen wir auch die Matrixnorm ‖A‖δ auf [0, δ], δ > 0. Falls keine
Verwechslungsgefahr besteht, lassen wir n und n × n weg und schreiben einfach
C = C[0, 1] = C0[0, 1], C(0, 1] = C0(0, 1].
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2.2 Nichtlineare Randwertprobleme mit zeitabhängiger Ko-
effizientenmatrix M(t)

Wir fassen im Folgenden die wichtigsten Existenz- und Eindeutigkeitsresultate aus
[3] für das nichtlineare Randwertproblem (3)–(4) zusammen. Die Resultate aus [3]
ergänzen die Arbeiten [28, 29], indem sie globale Existenz- und Eindeutigkeit der
Lösungen charakterisieren. Die Arbeiten [28, 29] liefern eine Charakterisierung der
im Allgemeinen nur lokal eindeutigen Lösungen.

Es zeigt sich, dass die Wohlgestelltheit des Randwertproblems (3)–(4) nur dann
vorliegt, wenn die Randbedingungen in (4) korrekt1 gestellt sind. Wir schreiben
die Eigenwerte λk von M(0) als

λk = σk + iρk, k = 0, . . . ,m,

und setzen voraus, dass alle Eigenwerte ungleich Null sind, λk 6= 0. Außerdem sei

M(0) = EJE−1, J = diag(J1, . . . , Jm).

Dabei ist E die Matrix der verallgemeinerten Eigenvektoren (Eigenvektoren und
Hauptvektoren) von M(0) ist und J die Jordansche Normalform von M(0). Die
Jordankästchen Jk haben die Dimensionen nk × nk, k = 0, . . . ,m mit n1 + n2 +
. . .+ nm = n. Weiter definieren wir

β := |E| · |E−1| · max
1≤k≤m

nk−1∑
j=0

1
|σk|j+1 . (9)

Mit Hilfe des Banachschen Fixpunktsatzes lässt sich sowohl die Existenz als auch
die Eindeutigkeit einer Lösung von (3)–(4) auf einem entsprechend eingeschränk-
ten Intervall [0, δ], 0 < δ ≤ 1 zeigen. Dazu werden, abhängig vom Spektrum der
Matrix M(0), drei Fälle gesondert betrachtet: das Anfangswertproblem (AWP),
das Endwertproblem (EWP) und das Randwertproblem (RWP).

Der erste Fall liegt vor, wenn die Realteile σk aller Eigenwerte λk der Matrix
M(0) negativ sind, σk < 0. Die eindeutige und stetige Lösung, y ∈ C[0, δ], liegt
genau dann vor, wenn sie die Anfangsbedingungen der Form

M(0)y(0) + f(0, y(0)) = 0 (10)

erfüllt.

1Die Art der korrekten Randbedingungen wird vom Spektrum der Matrix M(0) bestimmt.
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Theorem 1. Seien die Realteile σk aller Eigenwerte λk der Matrix M(0) negativ
und β sei durch (9) spezifiziert. Sei a ∈ (0, 1) und L ∈ (0, 1

β
) und f erfülle die

Lipschitzbedingung

|f(t, x)− f(t, y)| ≤ L|x− y|, t ∈ [0, a], x, y ∈ Rn (11)

Existiere außerdem W > 0, sodass

|f(t, y)| ≤ W + ω(|y|), t ∈ [a, 1], y ∈ Rn, (12)

gilt. Dabei sei ω ∈ C
(
[0,∞); (0,∞)

)
eine nicht fallende Funktion, ω(s) ≥ s für

s ∈ [0,∞) und ∫ ∞
0

ds

ω(s) =∞.

Dann hat das Anfangswertproblem (3), (10) mindestens eine Lösung auf [0, 1].

Theorem 2. Sei die Lipschitzbedingung (11) auf ganz [0, 1] erfüllt, d.h. im vorigen
Theorem sei a = 1 . Dann hat das Anfangswertproblem (3), (10) eine eindeutige
Lösung auf [0, 1].

Der zweite Fall liegt vor, wenn die Realteile σk aller Eigenwerte λk der MatrixM(0)
positiv sind σk > 0. Dann erfüllt jede Lösung des Systems (3) die Bedingung (10)
und kann somit über diese Bedingung nicht eindeutig festgelegt werden. Deshalb
wird das System (3) durch die Endbedingung,

y(1) = c, c ∈ Rn, (13)

geschlossen.

Theorem 3. Seien die Realteile σk aller Eigenwerte λk der Matrix M(0) positiv
und β sei durch (9) festgelegt. Sei a ∈ (0, 1) und L ∈ (0, 1

β
) sei die Lipschitz-

konstante, sodass f die Lipschitzbedingung (11) erfüllt. Erfülle f außerdem (12).
Dann hat das Endwertproblem (3), (13) mindestens eine Lösung auf [0, 1] für alle
c ∈ Rn und erfüllt insbesondere die Anfangsbedingung (10).

Theorem 4. Seien die Voraussetzungen des vorigen Theorems erfüllt und gelte
die Lipschitzbedingung (11) zusätzlich auf ganz [0, 1], also im vorigen Theorem ist
a = 1. Dann hat das Endwertproblem (3), (13) eine eindeutige Lösung auf [0, 1]
und erfüllt insbesondere die Anfangsbedingung (10).

Wir widmen uns schließlich dem allgemeinen Fall des gemischten Spektrums von
M(0), wo wir annehmen, dass alle Eigenwerte ungleich Null sind, λk 6= 0. Wir
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schließen auch rein imaginäre Eigenwerte aus. Seien N,P ∈ Rn×n Projektionsma-
trizen auf die Unterräume X−, X+ ⊂ Rn. Dabei ist X− der Eigenraum zu den
Eigenwerten mit negativen Realteilen und X+ ist der Eigenraum zu den Eigenwer-
ten mit positiven Realteilen. Damit gilt

N : Rn → X−, P : Rn → X+, X− ⊕X+ = Rn, Nx+ Px = x. (14)

Aufbauend auf den vorherigen Resultaten ergänzen wir das System (3) mit den
Randbedingungen

NM(0)y(0) +Nf(0, y(0)) = 0, Py(1) = Pc, c ∈ Rn, (15)

wobei N und P die obigen Projektionsmatrizen sind, die (14) erfüllen.

Theorem 5. Seien die Realteile σk aller Eigenwerte λk der Matrix M(0) ungleich
Null und β sei in (9) definiert. Sei a ∈ (0, 1) und L ∈ (0, 1

β
) sei die Lipschitz-

konstante, sodass f die Lipschitzbedingung (11) erfüllt. Erfülle f außerdem (12)
und

Pf(t, y) = Pf(t, Py), t ∈ [δ, 1], y ∈ Rn. (16)

Dann hat das Randwertproblem (3), (15) mindestens eine Lösung auf [0, 1] für alle
c ∈ Rn. Diese Lösung erfüllt auch die Anfangsbedingung (10).

Theorem 6. Seien die Voraussetzungen des vorigen Theorems erfüllt und gelte
die Lipschitzbedingung (11) zusätzlich auf ganz [0, 1], also im vorigen Theorem
a = 1. Dann hat das Randwertproblem (3), (15) eine eindeutige Lösung auf [0, 1]
und erfüllt die Anfangsbedingung (10).

Die letzten beiden Theoreme gelten auch dann noch, wenn wir die Bedingung (16)
durch

Nf(t, y) = Nf(t, Ny), t ∈ [δ, 1], y ∈ Rn. (17)

ersetzen.
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2.3 Kollokationsverfahren

Für die numerische Approximation der Lösung von Randwertproblemen (3)–(4)
wird folgendes Kollokationsverfahren, cf. [15, 19, 10], verwendet, das auf der Ar-
beit [28] aufbaut. Wir nehmen an, dass die Lösung y ∈ C[0, 1] des Randwertpro-
blems (3)–(4) auf [0, 1] existiert und eindeutig ist. Zunächst diskretisieren wir das
Intervall [0, 1], indem wir das Gitter

T := {0 = τ0 < τ1 < . . . < τN = 1, τi := ih}

mit N + 1 äquidistanten Gitterpunkten der Gitterweite h = 1
N
, einführen. Weiters

generieren wir k innere Kollokationspunkte in jedem Teilinterval [τi, τi+1] durch

τij := τi + ρjh, i = 0, . . . , N − 1, j = 1, . . . , k,

wobei ρ := (ρ1, ρ2, . . . , ρk) mit ρj ∈ (0, 1) und 0 < ρ1 < ρ2 < . . . < ρk < 1. Das
Prinzip der Kollokation ist die Approximation der Lösung y durch eine stückweise
polynomiale Funktion p aus dem Raum Pk,h. Dieser Raum besteht aus stetigen
Funktionen, p ∈ C[0, 1], die auf jedem Teilintervall [τi, τi+1] sich auf ein Polynom
k-ten (oder niedrigeren) Grades reduzieren. Die exakte Lösung des Randwertpro-
blems (3)–(4) wird dann durch eine Funktion p ∈ Pk,h approximiert, die folgende
Bedingungen erfüllt:

p′(τij) = M(τij)
τij

p(τij) + f(τij, y(τij)), i = 0, . . . , N − 1, j = 1, . . . , k,

Kollokationsbedingungen in den Punkten τij, die Randbedingungen

b(p(0), p(1)) = 0,

und die Stetigkeitsbedingungen

pi−1(τi) = pi(τi), i = 1, . . . , N − 1,

wobei

pi(t) := p|[τi,τi+1](t), t ∈ [τi, τi+1].

Da die Funktion p bezüglich einer Basis dargestellt wird, ergibt sich aus den obigen
Bedingungen ein nichtlineares System algebraischer Gleichungen für die Koeffizi-
enten in dem Ansatz.
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Wir werden zwei verschiedene Kollokationsverfahren mit unterschiedlichen Vekto-
ren ρ verwenden. Einerseits betrachten wir äquidistante Kollokationspunkte mit

ρ =
(

1
k + 1 ,

2
k + 1 , . . . ,

k

k + 1

)
.

Andererseits betrachten wir Gaußsche Kollokationspunkte für die der Vektor ρ die
Nullstellen des n-ten Legendre-Polynoms

Pn(x) =
bn/2c∑
i=0

(−1)i (2n− 2i)!
(n− i)! (n− 2i)! i! 2nx

n−2i,

verschoben von (−1, 1) nach (0, 1) enthält.

Um die Konvergenzordungen zu schätzen, benützen wir den maximalen globalen
Fehler des Kollokationsverfahrens an den Gitterpunkten

‖y − yh‖ := ‖y − yh‖T = max
0≤i≤N

|y(τi)− yh(τi)|

berechnet werden, wobei yh die numerische Lösung des Verfahrens ist. Die Konver-
genzordnung p des Verfahrens und die Fehlerkonstante c kann über den globalen
Fehler auf zwei verschiedene Gitterweiten h und h/2 geschätzt werden. Wegen
‖y − yh‖ ≈ chp für h→ 0, haben wir

‖y − yh‖ = chp, ‖y − yh/2‖ = c

(
h

2

)p
.

Daraus folgt

p = ln
 ‖y − yh‖
‖y − yh/2‖

 1
ln(2) ,

und

c = ‖y − yh/2‖
(h2

p)
.
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3 Funktionalität des Matlab Codes bvpsuite2.0

Im Folgenden stellen wir, anhand von vollständig implementierten Problemen, die
Funktionen des neuen Matlab Codes bvpsuite2.0 vor.

3.1 Singulär gestörtes lineares Problem

Wir betrachten das, durch den kleinen Parameter ε charakterisierte, singulär ge-
störte lineare Problem (Beispiel 7.1 in [16]),

εy′′(t) + y′(t)− (1 + ε)y(t) = 0, t ∈ [−1, 1], (18)

y(−1) = 1 + exp(−2), y(1) = 1 + exp
(
−2(1 + ε)

ε

)
,

wobei ε = 10−4 gilt. Wir approximieren die Lösung y durch ein Kollokationsver-
fahren aus dem Matlab Paket bvpsuite2.0. Dazu legen wir zwei Matlab Files
an, die wir singlin.m und singlin_settings.m nennen. In singlin.m definieren
wir das zugrundeliegende Problem (18) und in singlin_settings.m werden die
für das Verfahren benötigten Einstellungen spezifiziert.

Wir geben nun den Quellcode von singlin.m an und erklären im Folgenden was
die einzelnen return Argumente bedeuten und wie sie von bvpsuite2.0 aufgeru-
fen werden.
function [ret] = singlin(request,y,ya,yb,yc,t,p,lambda)
epsilon=10^(−4);
switch request
case 'n'
ret = 1;
case 'orders'
ret = [2];
case 'problem'
ret = [epsilon*y(1,3)+y(1,2)−(1+epsilon)*y(1,1)];
case 'jacobian'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(mfilename,'

n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros(feval(
mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(feval(
mfilename,'orders'))+1);

%Hier wurde das Format des return−Wertes festgelegt. Kann bei der
Problemdefinition ignoriert werden.
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ret(1,1,1) = −(1+epsilon);
ret(1,1,2) = 1;
ret(1,1,3) = epsilon;
case 'interval'
ret = [−1,1];
case 'linear'
ret = 1;
case 'parameters'
ret = 0;
case 'c'
ret = [];
case 'BV'
ret = [

ya(1,1)−(1+exp(−2));
yb(1,1)−(1+exp(−2*(1+epsilon)/epsilon))];

case 'dBV'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(max(length(feval(mfilename,'c')),2−length(feval(

mfilename,'c'))),length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(
mfilename,'n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros
(feval(mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(
feval(mfilename,'orders')));

%Hier wurde das Format des return−Wertes festgelegt. Kann bei der
Problemdefinition ignoriert werden.

ret(1,1,1,1) = 1;
ret(1,2,1,1) = 0;
ret(2,1,1,1) = 0;
ret(2,2,1,1) = 1;
case 'dP'
ret = [];
case 'dP_BV'
ret = [];
case 'initProfile'
ret.initialMesh = [];
ret.initialValues = [];
case 'EVP'
ret = 0;
case 'dLambda'
ret = 0;
otherwise
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ret = 0;
end

In
case 'n'
ret = 1;
case 'orders'
ret = [2];

wird die Anzahl der Gleichungen auf n = 1 und die Ordnung der Gleichung auf
m = 2 festgelegt. Als nächstes stellen wir das Problem in der Form F (t, y) = 0
dar indem wir F (t, y) durch
case 'problem'
ret = [epsilon*y(1,3)+y(1,2)−(1+epsilon)*y(1,1)];

spezifizieren. Dabei ist y(j,k) := y
(k−1)
j die (k − 1)-te Ableitung der j-ten Kom-

ponente von y. Der Shift in der Ableitungsordnung um +1 kommt daher, dass die
Indexierung von Matrizen in Matlab mit 1 beginnt und die Werte der Funktion
y und deren Ableitungen im Matrixformat abgespeichert werden. Zudem muss die
Jacobi-Matrix DF (t, y, y′) in der Form
case 'jacobian'
ret(1,1,1) = −(1+epsilon);
ret(1,1,2) = 1;
ret(1,1,3) = epsilon;

angegeben werden, wobei mit ret(i, j, k) := ∂Fi

∂y
(k−1)
j

die Ableitung der i − ten
Komponente der Funktion F (t, y) nach der (k−1)-ten Ableitung der j-ten Kompo-
nente von y bezeichnet wird. Die verschwindenden Einträge mit ret(i, j, k) = 0
werden automatisch angelegt und müssen nicht explizit spezifiziert werden. Durch
case 'interval'
ret = [−1,1];
case 'linear'
ret = 1;

legen wir das Intervall [a, b] = [−1, 1] fest, auf dem die Gleichung zu behandeln
ist, und geben an, dass das System F (t, y) = 0 linear ist. Die Einstellungen für
parameterabhängige Probleme
case 'parameters'
ret = 0;
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case 'c'
ret = [];

sind für unser System nicht von Relevanz und können daher auf den Defaultwerten
belassen werden. Die Randwertbedingungen werden in der Form

R
(
y(a), y(b), y′(a), y′(b)

)
:=
(
R1(y(a), y′(a))
R2(y(b), y′(b))

)
= 0 (19)

durch
case 'BV'
ret = [

ya(1,1)−(1+exp(−2));
yb(1,1)−(1+exp(−2*(1+epsilon)/epsilon))];

festgelegt, wobei ya(1,1) := y
(0)
1 (a) und yb(1,1) := y

(0)
1 (b). Außerdem müssen

die Ableitungen der Randbedingungen durch
case 'dBV'
ret(1, 1, 1, 1) = 1;
ret(1, 2, 1, 1) = 0;
ret(2, 1, 1, 1) = 0;
ret(2, 2, 1, 1) = 1;

angegeben werden, wobei ret(cind, i, j, k) := ∂Ri

∂y
(k−1)
j (tcind)

die Ableitung der
i-ten Komponente von R nach der (k − 1)-ten Ableitung der j-ten Komponente
von y(t) an t = tcind bezeichnet. Es gilt: t1 := a und t2 := b für cind = 1 bzw.
cind = 2. Andere Werte von cind kommen nur für parameterabhängige Probleme
in Frage. Die übrigen return Argumente der Problemdefinition
case 'dP'
ret = [];
case 'dP_BV'
ret = [];
case 'initProfile'
ret.initialMesh = [];
ret.initialValues = [];
case 'EVP'
ret = 0;
case 'dLambda'
ret = 0;
otherwise
ret = 0;
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sind zur Behandlung des vorliegenden Problems (18) nicht notwendig und können
ebenfalls auf den Defaulteinstellungen belassen werden.

Als nächstes geben wir den Quellcode von singlin_settings.m an,
function [ret] = singlin_settings(request)
switch request
case 'mesh'
ret = 0:1/200:1;
case 'collMethod'
ret = 'gauss';
case 'collPoints'
ret = 4;
case 'meshAdaptation'
ret = 1;
case 'errorEstimate'
ret = 1;
case 'absTolSolver'
ret = 1e−9;
case 'relTolSolver'
ret = 1e−9;
case 'absTolMeshAdaptation'
ret = 1e−6;
case 'relTolMeshAdaptation'
ret = 1e−6;
case 'minInitialMesh'
ret = 50;
case 'finemesh'
ret = 0;
case 'allowTRM'
ret = 1;
case 'maxFunEvalsTRM'
ret = 90000000;
case 'maxIterationsTRM'
ret = 90000000;
case 'lambdaMin'
ret = 0.001;
case 'maxAdaptations'
ret = 18;
case 'switchToFFNFactor'
ret = 0.5;
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case 'updateJacFactor'
ret = 0.5;
case 'K'
ret = 200;
end

Über
case 'mesh'
ret = 0:1/200:1;
case 'collMethod'
ret = 'gauss';
case 'collPoints'
ret = 4;
case 'meshAdaptation'
ret = 1;

wählen wir zur Lösung dieses Randwertproblems ein Anfangsgitter mit N = 200
äquidistanten Stützstellen, 4 Gaußsche Kollokationspunkte zwischen je zwei Stütz-
stellen und aktivieren die Gitteradaption. Über
case 'absTolSolver'
ret = 1e−9;
case 'relTolSolver'
ret = 1e−9;
case 'absTolMeshAdaptation'
ret = 1e−6;
case 'relTolMeshAdaptation'
ret = 1e−6;

setzen wir die absolute und relative Fehlertoleranz für das Newton-Verfahren auf
10−9, und die absolute und relative Fehlertoleranz für die Lösung auf 10−6. Die
restlichen Einstellungen können für unser Beispiel auf den Defaultwerten belassen
werden. Über die Codezeilen
%Kollokation:
[x,y,s]=bvpsuite2('singlin','singlin_settings');
%Loesungsplot:
plot(x,y,'LineWidth',2);
%Fehlerplot:
figure; semilogy(s.x1tau,s.errest,'r','LineWidth',1.5);
%Gitterplot:
figure; plot(x(1:5:end),1,'kx')
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(a) Numerische Lösung (b) Absoluter Fehler in der Lösung

(c) Adaptiertes Gitter

Abbildung 1: Singulär gestörtes lineares Problem (18): Approximation der Lösung
auf adaptiertem Gitter

set(gca,'YTickLabel',{})

wird die Lösung unseres Problems berechnet und die numerische Lösung, der ge-
schätzte Fehler der Lösung und das adaptierte Gitter in Abb. 1 dargestellt. Der
Solver erfüllt die Toleranz nach einigen Schritten in den die Gitteranpassung vor-
genommen wird und nach einer Laufzeit von etwa 30 Sekunden. Das Endgitter
beinhaltet 366 Gitterpunkte. Man erkennt leicht, dass der Fehler in der Nähe von
t = −1 am größten ist, aber doch die Toleranz erfüllt. Das angepasste Gitter reflek-
tiert sehr gut das Lösungsverhalten und es ist klar, dass man ein deutlich feineres
äquidistantes Gitter benötigen würde, um ähnlich kleinen Fehler zu sichern.

Für den direkten Vergleich betrachten wir nun den Fall von 366 äquidistanten
Stützstellen. In der neuen Datei singlin_settings2.m halten wir die geänderten
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(a) Numerische Lösung (b) Absoluter Fehler in der Lösung

(c) Äquidistantes Gitter

Abbildung 2: Singulär gestörtes lineares Problem (18): Approximation der Lösung
auf äquidistantem Gitter

Einstellungen fest. Wir ändern lediglich die Zeilen
case 'mesh'

ret = 0:1/365:1;

und
case 'meshAdaptation'

ret = 0;

und erhalten nach Durchlauf des Codes einen wesentlich größeren Fehler in der
Nähe von t = −1, wie man in Abb. 2 gut erkennt.
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3.2 Nichtlineares Problem

Wir betrachten das System nichtlinearer singulärer Differentialgleichungen (Bei-
spiel 7.2 aus [16])

y′′1(t) + 3
t
y′1(t) = −µ2y2(t)− 2γ + y1(t)y2(t), (20)

y′′2(t) + 3
t
y′2(t) = µ2y1(t)− 1

2y
2
1(t), (21)

auf dem Intervall t ∈ (0, 1] unter den Randbedingungen

y′1(0) = 0, y′2(0) = 0, y1(1) = 0, y′2(1) + (1− ν)y2(1) = 0,

wobei ν = 1
3 , µ = 9 und γ = 1000.

Wir legen wieder zwei Matlab Files an, die wir nonlin.m und nonlin_settings.m
nennen. In nonlin.m definieren wir das zugrundeliegende Problem (20)–(21) und
in nonlin_settings.m spezifizieren wir die für das Verfahren benötigten Einstel-
lungen.

Wir geben nun den Quellcode von nonlin.m an und erklären anschließend was
die einzelnen return Argumente bedeuten und wie sie von bvpsuite2.0 aufgeru-
fen werden.
function [ret] = nonlin(request,y,ya,yb,yc,t,p,lambda)
nu=1/3;
mu=9;
gamma=1000;
switch request
case 'n'
ret= 2 ;
case 'orders'
ret=[ 2 2 ];
case 'problem'
ret=[

y(1,3) + 3/t*y(1,2) + mu^2*y(2,1) + 2*gamma − y(1,1)*y(2,1);
y(2,3) + 3/t*y(2,2) − mu^2*y(1,1) + 1/2*(y(1,1))^2];

case 'jacobian'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(mfilename,'

n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros(feval(
mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(feval(
mfilename,'orders'))+1);
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%Hier wurde das Format des return−Wertes festgelegt. Kann bei der
Problemdefinition ignoriert werden.

ret(1, 1, 1)= y(2,1);
ret(1, 1, 2)= 3/t;
ret(1, 1, 3)= 1;
ret(1, 2, 1)= mu^2 − y(1,1);
ret(2, 1, 1)= −mu^2 + 1;
ret(2, 2, 2)= 3/t;
ret(2, 2, 3)= 1;
case 'interval'
ret = [0,1];
case 'linear'
ret= 0;
case 'parameters'
ret=0;
case 'c'
ret = [];
case 'BV'
ret=[

ya(1,2);
ya(2,2);
yb(1,1);
yb(2,2) + (1−nu)*yb(2,1)];

case 'dBV'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(max(length(feval(mfilename,'c')),2−length(feval(

mfilename,'c'))),length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(
mfilename,'n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros
(feval(mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(
feval(mfilename,'orders')));

%Hier wurde das Format des return−Wertes festgelegt. Kann bei der
Problemdefinition ignoriert werden.

ret(1,1,1,2)=1;
ret(1,2,2,2)=1;
ret(2,3,1,1)=1;
ret(2,4,2,2)=1;
ret(2,4,2,1)=(1−nu);
case 'dP'
ret=[];
case 'dP_BV'
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ret=[];
case 'initProfile'
ret.initialMesh = [

0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1;
0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1];

ret.initialValues = [
0, −0.07, −0.05, 0.095, 1, −0.01;
−25, −26, −27, −28, −25 −22];

case 'EVP'
ret = 0;
case 'dLambda'
ret = 0;
otherwise
ret = 0;
end

In
case 'n'
ret= 2 ;
case 'orders'
ret=[ 2 2 ];

wird die Anzahl der Gleichungen auf n = 2 und die Ordnung der Gleichungen auf
jeweils 2 festgelegt. Als nächstes stellen wir das Problem wie im linearen Fall in
der Form F (t, y) = 0 dar, indem wir F (t, y) durch
case 'problem'
ret=[

y(1,3) + 3/t*y(1,2) + mu^2*y(2,1) + 2*gamma − y(1,1)*y(2,1);
y(2,3) + 3/t*y(2,2) − mu^2*y(1,1) + 1/2*(y(1,1))^2];

spezifizieren, wobei mit y(j,k) := y
(k−1)
j die (k − 1)-te Ableitung der j-ten Kom-

ponente von y bezeichnet wird. Zudem muss die Jacobi-Matrix DF (t, y, y′) in der
Form
case 'jacobian'
ret(1, 1, 1)= y(2,1);
ret(1, 1, 2)= 3/t;
ret(1, 1, 3)= 1;
ret(1, 2, 1)= mu^2 − y(1,1);
ret(2, 1, 1)= −mu^2 + 1;
ret(2, 2, 2)= 3/t;
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ret(2, 2, 3)= 1;

angegeben werden, wobei ret(i, j, k) := ∂Fi

∂y
(k−1)
j

die Ableitung der i− ten Kom-
ponente der Funktion F (t, y) nach der (k−1)-ten Ableitung der j-ten Komponente
von y bezeichnet. Durch
case 'interval'
ret = [0,1];
case 'linear'
ret= 0;

legen wir das Intervall [a, b] = [0, 1] fest, auf dem die Gleichung zu behandeln ist,
und geben an, dass das System F (t, y) = 0 nichtlinear ist. Die Einstellungen für
parameterabhängige Probleme
case 'parameters'
ret = 0;
case 'c'
ret = [];

sind auch für dieses System nicht von Relevanz und können daher auf den Default-
werten belassen werden. Die Randbedingungen werden in der Form

R
(
y(a), y(b), y′(a), y′(b)

)
:=
(
R1(y(a), y′(a))
R2(y(b), y′(b))

)
= 0

durch
case 'BV'
ret=[

ya(1,2);
ya(2,2);
yb(1,1);
yb(2,2) + (1−nu)*yb(2,1)];

festgelegt, wobei ya(1,1) := y
(0)
1 (a) und yb(1,1) := y

(0)
1 (b). Außerdem müssen

die Ableitungen der Randbedingungen durch
case 'dBV'
ret(1,1,1,2)=1;
ret(1,2,2,2)=1;
ret(2,3,1,1)=1;
ret(2,4,2,2)=1;
ret(2,4,2,1)=(1−nu)
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angegeben werden, wobei ret(cind, i, j, k) := ∂Ri

∂y
(k−1)
j (tcind)

die Ableitung der
i-ten Komponente von R nach der (k − 1)-ten Ableitung der j-ten Komponente
von y(t) an t = tcind bezeichnet. Es gilt: t1 := a und t2 := b für cind = 1 bzw.
cind = 2. Andere Werte von cind kommen nur für parameterabhängige Probleme
in Frage. Verschwindende Werte werden automatisch auf 0 gesetzt und müssen
nicht angegeben werden.

Da es sich hier um ein nichtlineares Problem handelt, müssen Startwerte auf ei-
nem Anfangsgitter hinreichend genau angegeben werden, damit der Newton-Solver
konvergiert:
case 'initProfile'
ret.initialMesh = [

0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1;
0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1];

ret.initialValues = [
0, −0.07, −0.05, 0.095, 1, −0.01;
−25, −26, −27, −28, −25 −22];

Die übrigen return Argumente der Problemdefinition
case 'dP'
ret = [];
case 'dP_BV'
ret = [];

und
case 'EVP'
ret = 0;
case 'dLambda'
ret = 0;
otherwise
ret = 0;

sind zur Behandlung des vorliegenden Problems (20)–(21) nicht notwendig und
können ebenfalls auf den Defaulteinstellungen belassen werden.

Als nächstes geben wir den Quellcode von nonlin_settings.m an,
function [ret] = nonlin_settings(request)
switch request
case 'mesh'
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ret = 0:1/100:1;
case 'collMethod'
ret = 'gauss';
case 'collPoints'
ret = 3;
case 'meshAdaptation'
ret = 1;
case 'errorEstimate'
ret = 1;
case 'absTolSolver'
ret = 1e−12;
case 'relTolSolver'
ret = 1e−12;
case 'absTolMeshAdaptation'
ret = 1e−9;
case 'relTolMeshAdaptation'
ret = 1e−9;
case 'minInitialMesh'
ret = 50;
case 'finemesh'
ret = 0;
case 'allowTRM'
ret = 1;
case 'maxFunEvalsTRM'
ret = 90000000;
case 'maxIterationsTRM'
ret = 90000000;
case 'lambdaMin'
ret = 0.001;
case 'maxAdaptations'
ret = 18;
case 'switchToFFNFactor'
ret = 0.5;
case 'updateJacFactor'
ret = 0.5;
case 'K'
ret = 200;
end

Über
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case 'mesh'
ret = 0:1/100:1;
case 'collMethod'
ret = 'gauss';
case 'collPoints'
ret = 3;
case 'meshAdaptation'
ret = 1;

wählen wir zur Lösung dieses Randwertproblems ein Anfangsgitter mit N = 100
äquidistanten Stützstellen und 4 Gaußsche Kollokationspunkte zwischen je zwei
Stützstellen. Weiters wird die Gitteranpassung aktiviert. Über
case 'absTolSolver'
ret = 1e−12;
case 'relTolSolver'
ret = 1e−12;
case 'absTolMeshAdaptation'
ret = 1e−9;
case 'relTolMeshAdaptation'
ret = 1e−9;

setzen wir die absolute und relative Fehlertoleranz für das Newton-Verfahren auf
10−12, und die absolute und relative Fehlertoleranz für die Lösung auf 10−9. Die
Gitterverfeinerung wird beendet, sobald die Fehlertoleranzen für die Lösung un-
terschritten werden (und die Fehlertoleranzen für das Newton-Verfahren erreicht
sind). Die restlichen Einstellungen können für unser Beispiel auf den Defaultwerten
belassen werden. Über die Codezeilen
%Kollokation:
[x,y,s] = bvpsuite2('nonlin','nonlin_settings');
%Loesungsplot:
plot(x,y,'LineWidth',2);
legend({'y_1(t)','y_2(t)'},'Location','southwest');
%Fehlerplot:
figure; semilogy(s.x1tau, abs(s.errest),'LineWidth',1.5);
%Gitterplot:
figure; plot(x(1:10:end),1,'kx');
set(gca,'YTickLabel',{});

wird die numerische Lösung von (20)–(21) berechnet und die Approximation sowie
der geschätzte Fehler in Abb. 3 dargestellt. Die Berechnungen dauerten etwa 14
Sekunden und die Toleranzvorgaben wurden auf einem Gitter mit 366 erfüllt.
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(a) Numerische Lösung (b) Absoluter Fehler in der Lösung

(c) Adaptiertes Gitter

Abbildung 3: Nichtlineares Problem (20)–(21): Approximation der Lösung auf ad-
aptiertem Gitter
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3.3 Parameterabhängiges Problem

Nach Beispiel 2.2 aus [19] muss jedes Bayes-Nash-Gleichgewicht in der Auktions-
theorie der Bedingung

z′(t) = − v

1− v
h(t)− z(t)
k(t)− z(t) , t ∈ [a, b] ,

genügen, wobei v =
∫ b
a z(s) ds, h(t) und k(t) gegeben sind mit h(t) ≥ k(t),

h(a) = k(a) = a und h(b) = k(b) = b. In [19] wurde gezeigt, dass h(t) ≥ z(t) ≥ k(t)
gilt. Deshalb können wir von der Randbedingung z(a) = a oder z(b) = b ausgehen.
Wir setzen nun u(t) :=

∫ t
a z(s)ds und erhalten damit eine zusätzliche Differenti-

algleichung, u′(t) = z(t), und zwei Randbedingungen, u(a) = 0, u(b) = v, mit v
als unbekannten Parameter. Wir betrachten also das folgende parameterabhängige
Randwertproblem:

z′(t) = − v

1− v
h(t)− z(t)
k(t)− z(t) , t ∈ [a, b] ,

u′(t) = z(t),
z(a) = a, u(a) = 0, u(b) = v.

Für die Berechnungen mit bvpsuite2.0, setzen wir a = 0, b = 1, h(t) :=
√
t,

k(t) := t und erhalten

z′(t) = − v

1− v

√
t− z(t)
t− z(t) , t ∈ [0, 1] ,

u′(t) = z(t),
z(0) = 0, u(0) = 0, u(1) = v.

In der Schreibweise F (t, y(t), y′(t)) = 0 lautet das Problem

y′1(t) = − v

1− v

√
t− y1(t)
t− y1(t) , t ∈ [0, 1] , (22)

y′2(t) = y1(t), (23)
y1(0) = 0, y2(0) = 0, y2(1) = v, (24)

mit y1(t) := z(t) und y2(t) := u(t).

Wir legen wieder zwei Matlab Files an, die wir parprob.m und parprob_settings.m
nennen. In parprob.m definieren wir das zugrundeliegende Problem (22)–(24) und
in parprob_settings.m werden wir die für das Verfahren benötigten Einstellun-
gen spezifizieren.
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Wir geben nun den Quellcode von parprob.m an und erklären im Folgenden was
die einzelnen return Argumente bedeuten und wie sie von bvpsuite2.0 aufgeru-
fen werden.
function [ret] = parprob(request,y,ya,yb,yc,t,p,lambda)
h=@(t) sqrt(t);
k=@(t) t;
switch request
case 'n'
ret = 2;
case 'orders'
ret = [ 1 1 ];
case 'problem'
ret = [

y(1,2)+p(1)/(1−p(1))*(h(t)−y(1,1))/(k(t)−y(1,1));
y(2,2)−y(1,1)];

case 'jacobian'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(mfilename,'

n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros(feval(
mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(feval(
mfilename,'orders'))+1);

ret(1, 1, 1) = p(1)/(1−p(1))*(h(t)−k(t))/(k(t)−y(1,1))^2;
ret(1, 1, 2) = 1;
ret(2, 1, 1) = −1;
ret(2, 2, 2) = 1;
case 'interval'
ret = [ 0, 1 ];
case 'linear'
ret = 0;
case 'parameters'
ret = 1;
case 'c'
ret = [];
case 'BV'
ret=[

ya(1,1);
ya(2,1);
yb(2,1)−p(1)];

case 'dBV'
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%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(max(length(feval(mfilename,'c')),2−length(feval(

mfilename,'c'))),length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(
mfilename,'n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros
(feval(mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(
feval(mfilename,'orders')));

ret(1,1,1,1) = 1;
ret(1,2,2,1) = 1;
ret(2,3,2,1) = 1;
case 'dP'
ret = [

1/(1−p(1))^2;
0];

case 'dP_BV'
ret = [

0;
0;
−1];

case 'initProfile'
ret.initialMesh = 0:1/100:1;
ret.initialValues = [

sqrt(ret.initialMesh);
2/3*(ret.initialMesh).^(3/2)];
ret.parameters = 2/3;

case 'EVP'
ret = 0;
case 'dLambda'
ret = 0;
otherwise
ret = 0;
end

wobei hier p(1) =: v gesetzt wurde. In
case 'n'
ret = 2;
case 'orders'
ret = [ 1 1 ];

wird die Anzahl der Gleichungen auf n = 2 und die Ordnung der Gleichungen
auf jeweils 2 festgelegt. Als nächstes stellen wir das Problem wieder in der Form
F (t, y) = 0 dar, indem wir F (t, y) durch
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case 'problem'
ret = [

y(1,2)+p(1)/(1−p(1))*(h(t)−y(1,1))/(k(t)−y(1,1));
y(2,2)−y(1,1)];

angeben. Dabei ist y(j,k) := y
(k−1)
j die (k−1)-te Ableitung der j-ten Komponente

von y. Zudem muss die Jacobi-Matrix DF (t, y, y′) in der Form
case 'jacobian'
ret(1, 1, 1) = p(1)/(1−p(1))*(h(t)−k(t))/(k(t)−y(1,1))^2;
ret(1, 1, 2) = 1;
ret(2, 1, 1) = −1;
ret(2, 2, 2) = 1;

spezifiziert werden, wobei mit ret(i, j, k) := ∂Fi

∂y
(k−1)
j

die Ableitung der i −
ten Komponente der Funktion F (t, y) nach der (k − 1)-ten Ableitung der j-ten
Komponente von y bezeichnet wird. Durch
case 'interval'
ret = [ 0, 1 ];
case 'linear'
ret = 0;

legen wir das Intervall [a, b] = [0, 1] fest, auf dem die Gleichung zu behandeln ist,
und geben an, dass das System F (t, y) = 0 nichtlinear ist. Die Einstellungen für
parameterabhängige Probleme müssen entsprechend des unbekannten Parameters
v angepasst werden. Mit
case 'parameters'
ret = 1;

legen wir die Anzahl der Parameter auf 1 fest und über
case 'c'
ret = [];

könnten wir noch innerhalb des Definitionsintervalls Randbedingungen vorgeben.
Die Randbedingungen werden in der Form

R
(
y(a), y(b), y′(a), y′(b)

)
:=
(
R1(y(a), y′(a))
R2(y(b), y′(b))

)
= 0

durch
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case 'BV'
ret=[

ya(1,1)−0;
ya(2,1);
yb(2,1)−p(1) ];

festgelegt, wobei ya(1,1) := y
(0)
1 (a) und yb(1,1) := y

(0)
1 (b). Außerdem müssen

die Ableitungen der Randbedingungen durch
case 'dBV'
ret(1,1,1,1) = 1;
ret(1,2,2,1) = 1;
ret(2,3,2,1) = 1;

angegeben werden, wobei ret(cind, i, j, k) := ∂Ri

∂y
(k−1)
j (tcind)

die Ableitung der
i-ten Komponente von R nach der (k − 1)-ten Ableitung der j-ten Komponente
von y(t) an t = tcind bezeichnet. Es gilt: t1 := a und t2 := b für cind = 1 bzw.
cind = 2. Andere Werte von cind kommen nur bei Randbedingungen innerhalb
des Intervalls in Frage. Verschwindende Werte werden automatisch auf 0 gesetzt
und müssen nicht angegeben werden.

Da es sich hier um ein parameterabhängiges Problem handelt, müssen wir zu-
sätzlich dF

dp
= 0 durch

case 'dP'
ret = [

1/(1−p(1))^2;
0];

und dR
dp

= 0 durch

case 'dP_BV'
ret = [

0;
0;
−1];

vorgeben. Außerdem müssen, wie bei nichtlinearen Problemen, Startwerte auf dem
Anfangsgitter hinreichend genau angegeben werden, damit das Newton-Verfahren
konvergiert. Insbesondere muss man auch einen Startwert für den Parameter v
vorgeben.
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case 'initProfile'
ret.initialMesh = 0:1/100:1;
ret.initialValues = [

sqrt(ret.initialMesh);
2/3*(ret.initialMesh).^(3/2)];
ret.parameters = 2/3;

Die übrigen return Argumente der Problemdefinition
case 'EVP'
ret = 0;
case 'dLambda'
ret = 0;
otherwise
ret = 0;
end

sind zur Behandlung des vorliegenden Problems (22)–(24) nicht notwendig und
können auf den Defaulteinstellungen belassen werden.

Als nächstes geben wir den Quellcode von parprob_settings.m an,
function [ret] = parprob_settings(request)
switch request
case 'mesh'
ret = 0:1/200:1;
case 'collMethod'
ret = 'gauss';
case 'collPoints'
ret = 4;
case 'meshAdaptation'
ret = 1;
case 'errorEstimate'
ret = 1;
case 'absTolSolver'
ret = 1e−6;
case 'relTolSolver'
ret = 1e−6;
case 'absTolMeshAdaptation'
ret = 1e−4;
case 'relTolMeshAdaptation'
ret = 1e−4;
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case 'minInitialMesh'
ret = 50;
case 'finemesh'
ret = 0;
case 'allowTRM'
ret = 1;
case 'maxFunEvalsTRM'
ret = 90000000;
case 'maxIterationsTRM'
ret = 90000000;
case 'lambdaMin'
ret = 0.001;
case 'maxAdaptations'
ret = 18;
case 'switchToFFNFactor'
ret = 0.5;
case 'updateJacFactor'
ret = 0.5;
case 'K'
ret = 200;
end

Über
case 'mesh'
ret = 0:1/200:1;
case 'collMethod'
ret = 'gauss';
case 'collPoints'
ret = 4;
case 'meshAdaptation'
ret = 1;

wählen wir zur Lösung dieses Randwertproblems ein Anfangsgitter mit N = 200
äquidistanten Stützstellen und 4 Gaußsche Kollokationspunkte zwischen je zwei
Stützstellen. Wir benützen die Gitteranpassung, um das Problem zu lösen. Über
case 'absTolSolver'
ret = 1e−6;
case 'relTolSolver'
ret = 1e−6;
case 'absTolMeshAdaptation'
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ret = 1e−4;
case 'relTolMeshAdaptation'
ret = 1e−4;

setzen wir die absolute und relative Fehlertoleranz für das Newton-Verfahren auf
10−6, und die absolute und relative Fehlertoleranz für die Lösung auf 10−4. Die
Gitterverfeinerung wird beendet, sobald die Fehlertoleranzen für die Lösung (Git-
teradaption) unterschritten werden. Natürlich müssen auch Fehlertoleranzen für
die Newton-Iteration erfüllt sein. Die restlichen Einstellungen können für unser
Beispiel auf den Defaultwerten belassen werden. Über die Codezeilen
%Kollokation:
[x,y,s]=bvpsuite2('parprob','parprob_settings');
%Loesungsplot:
plot(x,y(1,:),'LineWidth',2);
hold on;
plot(x,sqrt(x),'−−');
plot(x,x,'−−');
hold off;
legend({'z(t)=y_1(t)','h(t)=sqrt(t)','k(t)=t'});
%Fehlerplot:
figure; semilogy(s.x1tau,abs(s.errest(1,:)),'r','LineWidth',1.5);
%Gitterplot:
figure; plot(x(1:5:end),1,'kx');
set(gca,'YTickLabel',{});
%Parameter:
disp(['Wert des Parameters v = ', num2str(s.parameters)]);

wird die numerische Lösung von (22)–(24) berechnet und gemeinsam mit der Feh-
lerschätzung in Abb. 4 geplottet. Der Wert des Parameters ist v = 0.6. Der Code
erfüllt (mit Gitteranpassung) nach einer Laufzeit von etwa 45 Sekunden die vor-
gegebenen Toleranzanforderungen auf dem Endgitter mit 200 Gitterpunkten. Wie
man sieht, liegt sowohl die exakte Lösung als auch die numerische Lösung zwischen
den Funktionen h(t) und k(t).
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(a) Numerische Lösung (b) Absoluter Fehler in der Lösung

(c) Adaptiertes Gitter

Abbildung 4: Parameterabhängiges Problem (22)–(24): Approximation der Lösung
auf adaptiertem Gitter
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3.4 Eigenwertprobleme

Wir betrachten das Besselsche Eigenwertproblem,

−y′′(t) + c

t2
y(t) = λy(t), t ∈ (0, π) , c > 0, (25)

y(0) = 0, y(π) = 0. (26)

Wir legen wieder zwei Matlab Files an, die wir evprob.m und evprob_settings.m
nennen. In evprob.m definieren wir das zugrundeliegende Problem (25)–(26) und
in evprob_settings.m werden wir die für das Verfahren benötigten Einstellungen
spezifizieren.

Wir geben nun den Quellcode von evprob.m an und erklären im Folgenden was die
einzelnen return Argumente bedeuten und wie sie von bvpsuite2.0 aufgerufen
werden.
function [ret] = evprob(request,y,ya,yb,yc,t,p,lambda)
c = 3;
switch request
case 'n'
ret = 1;
case 'orders'
ret = [2];
case 'problem'
ret = [−y(1,3)+c/t^2*y(1,1)−lambda*y(1,1)];
case 'jacobian'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(mfilename,'

n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros(feval(
mfilename,'parameters'),1),0)),feval(mfilename,'n'),max(feval(
mfilename,'orders'))+1);

ret(1,1,1) = −lambda+c/t^2;
ret(1,1,3) = −1;
case 'interval'
ret = [0,pi];
case 'linear'
ret = 1;
case 'parameters'
ret = 0;
case 'c'
ret = [];
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case 'BV'
ret = [

ya(1,1);
yb(1,1) ];

case 'dBV'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(max(length(feval(mfilename,'c')),2−length(feval(

mfilename,'c'))),length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(
mfilename,'n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros
(feval(mfilename,'parameters'),1),0)),feval(mfilename,'n'),max(
feval(mfilename,'orders')));

ret(1,1,1,1) = 1;
ret(2,2,1,1) = 1;
case 'dP'
ret = [];
case 'dP_BV'
ret = [];
case 'initProfile'
ret.initialMesh = linspace(0,1,50);
ret.initialValues = ret.initialMesh.*(1−ret.initialMesh).*(1/2−ret.

initialMesh);
ret.parameters = [];
ret.lambda = −40;
case 'EVP'
ret = 1;
case 'dLambda'
ret = [−y(1,1)];
otherwise
ret = 0;
end

Der Eigenwert λ wird als unbekannter Parameter behandelt. Sobald
case 'EVP'
ret = 1;

auf 1 gesetzt wird, transformiert bvpsuite2.0 das Eigenwertproblem in ein para-
meterabhängiges nichtlineares Randwertproblem. Aus diesem Grund müssen auch
die Startwerte, insbesondere für λ, vorgegeben werden.

In
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case 'n'
ret = 1;
case 'orders'
ret = [ 2 ];

wird die Anzahl der Gleichungen auf n = 1 und die Ordnung der Gleichung auf
2 festgelegt. Als nächstes stellen wir das Problem wieder in der Form F (t, y) = 0
dar, indem wir F (t, y) als
case 'problem'
ret = [ −y(1,3)+c/t^2*y(1,1)−lambda*y(1,1) ];

kodieren. Dabei bezeichnet y(j,k) := y
(k−1)
j die (k − 1)-te Ableitung der j-ten

Komponente von y. Die Jacobi-Matrix DF (t, y, y′) wird in der Form
case 'jacobian'
ret(1,1,1) = −lambda+c/t^2;
ret(1,1,3) = −1;

angegeben, wobei mit ret(i, j, k) := ∂Fi

∂y
(k−1)
j

die Ableitung der i− ten Kompo-
nente der Funktion F (t, y) nach der (k − 1)-ten Ableitung der j-ten Komponente
von y bezeichnet wird. Durch
case 'interval'
ret = [ 0 ,pi ];
case 'linear'
ret = 0;

legen wir das Intervall [a, b] = [0, 1] fest, auf dem die Gleichung zu behandeln ist,
und geben an, dass das System F (t, y) = 0 nichtlinear ist. Man beachte, da EVP auf
1 gesetzt wird, ist es nicht notwendig linear auf 1 zu setzen, da dies automatisch
geschieht. Die Randwertbedingungen werden in der Form

R
(
y(a), y(b), y′(a), y′(b)

)
:=
(
R1(y(a), y′(a))
R2(y(b), y′(b))

)
= 0 (27)

durch
case 'BV'
ret = [

ya(1,1);
yb(1,1)];
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festgelegt, wobei ya(1,1) := y
(0)
1 (a) und yb(1,1) := y

(0)
1 (b). Außerdem müssen

die Ableitungen der Randbedingungen durch
case 'dBV'
ret(1,1,1,1) = 1;
ret(2,2,1,1) = 1;

angegeben werden, wobei ret(cind, i, j, k) := ∂Ri

∂y
(k−1)
j (tcind)

die Ableitung der
i-ten Komponente von R nach der (k − 1)-ten Ableitung der j-ten Komponente
von y(t) an t = tcind bezeichnet. Es gilt: t1 := a und t2 := b für cind = 1 bzw.
cind = 2. Andere Werte von cind kommen nur bei Randbedingungen innerhalb
des Intervalls in Frage. Verschwindende Werte werden automatisch auf 0 gesetzt
und müssen nicht angegeben werden.

Wie vorhin erwähnt, müssen Startwerte durch
case 'initProfile'
ret.initialMesh = linspace(0,1,50);
ret.initialValues = ret.initialMesh.*(1−ret.initialMesh).*(1/2−ret.

initialMesh);
ret.parameters = [];
ret.lambda = −40;

vorgegeben werden. Für unser Problem (25)–(26) ist es noch erforderlich EVP auf
1 zu setzen und dF

dλ
= 0 durch

case 'EVP'
ret = 1;
case 'dLambda'
ret = [ −y(1,1) ];

zu realisieren.

Als nächstes geben wir den Quellcode von evprob_settings.m an,
function [ret] = evprob_settings(request)
switch request
case 'mesh'
ret = 0:1/50:1;
case 'collMethod'
ret = 'gauss';
case 'collPoints'
ret = 3;
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case 'meshAdaptation'
ret = 1;
case 'errorEstimate'
ret = 1;
case 'absTolSolver'
ret = 1e−9;
case 'relTolSolver'
ret = 1e−9;
case 'absTolMeshAdaptation'
ret = 1e−6;
case 'relTolMeshAdaptation'
ret = 1e−6;
case 'minInitialMesh'
ret = 50;
case 'finemesh'
ret = 0;
case 'allowTRM'
ret = 1;
case 'maxFunEvalsTRM'
ret = 90000000;
case 'maxIterationsTRM'
ret = 90000000;
case 'lambdaMin'
ret = 0.001;
case 'maxAdaptations'
ret = 18;
case 'switchToFFNFactor'
ret = 0.5;
case 'updateJacFactor'
ret = 0.5;
case 'K'
ret = 200;
end

Über
case 'mesh'
ret = 0:1/50:1;
case 'collMethod'
ret = 'gauss';
case 'collPoints'
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ret = 3;
case 'meshAdaptation'
ret = 1;

wählen wir zur Lösung dieses Randwertproblems ein Anfangsgitter mit N = 50
äquidistanten Stützstellen und 4 Gaußsche Kollokationspunkte zwischen je zwei
Stützstellen. Weiters, aktivieren wir die Gitteranpassung. Über
case 'absTolSolver'
ret = 1e−9;
case 'relTolSolver'
ret = 1e−9;
case 'absTolMeshAdaptation'
ret = 1e−6;
case 'relTolMeshAdaptation'
ret = 1e−6;

setzen wir die absolute und relative Fehlertoleranz für das Newton-Verfahren auf
10−9, und die absolute und relative Fehlertoleranz für die Lösung auf 10−6. Die
Gitteranpassung wird beendet, sobald die Fehlertoleranzen für die Lösung (und
das Newton-Verfahren) erreicht sind. Die restlichen Einstellungen können für unser
Beispiel auf den Defaultwerten belassen werden. Über die Codezeilen
%Kollokation:
[x,y,s]=bvpsuite2('evprob','evprob_settings');
%Loesungsplot:
plot(x,y,'Linewidth',2);
xlim([0 pi]);
%Fehlerplot:
figure; semilogy(s.x1tau,abs(s.errest),'r','LineWidth',1.5);
xlim([0 pi]);
%Gitterplot:
figure; plot(x(1:4:end),1,'kx');
xlim([0 pi]);
set(gca,'YTickLabel',{});

wird die numerische Lösung von (25)–(26) berechnet und gemeinsam mit der Feh-
lerschätzung in Abb. 5 geplottet. Der Solver erreicht nach einigen Schritten der
Gitteranpassung und einer Laufzeit von etwa 5 Sekunden die vorgegebenen Fehler-
toleranzen. Das Endgitter hat 160 Punkte. Da das transformierte Problem nichtli-
near ist, müssen hinreichend genaue Startwerte für das Eigenpaar (y, λ) angegeben
werden. Dies kann mitunter schwierig sein. Um dieses Problem zu lösen, wurde die
Matlab Funktion computeEVPStart entwickelt, das im Folgenden erläutert wird.
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(a) Numerische Lösung (b) Absoluter Fehler in der Lösung

(c) Adaptiertes Gitter

Abbildung 5: Eigenwertproblem (25)–(26): Approximation der Lösung auf adap-
tiertem Gitter
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Berechnung eines initialen Profils für Eigenwertprobleme

Wir betrachten wieder die Besselgleichung,

−y′′(t) + c

t2
y(t) = λy(t), t ∈ (0, π) ,

y(0) = 0, y(π) = 0.

Wir möchten die N kleinsten Eigenwerte und die dazugehörigen Eigenfunktionen
finden. Zur Berechnung von Startwerten für die ersten N Eigenwerte wird das
Matlab Modul computeEVPStart, vgl. [19], verwendet. Die Prozedur benötigt 3
Argumente: Name des Files mit der Problemdefinition, Name des Files mit den
Einstellungen zur Lösung des Problems und die kleinste Anzahl der benötigten
Eigenpaare. Das erste Output-Argument ist ein Array an Anfangsprofilen, die in
das Hauptmodul von bvpsuite2.0 eingefügt werden. Als weiterer Output wird
ein Vektor mit den Eigenwerten geliefert.

Die ersten N = 7 Eigenpaare unseres Problems (25)–(26) werden mittels
N=7;
[initialProfiles,initialEVs] = computeEVPStart('evprob','

evprob_settings',N);

berechnet. Man beachte, dass computeEVPStart möglicherweise mehr als N Ei-
genpaare berechnet. Deshalb verwerfen wir mit dem Befehl
initialProfiles = initialProfiles(1:N);
initialEVs = initialEVs(1:N);

alle bis auf die ersten N = 7 Einträge. Über die Codezeilen
EVs = zeros(N,1);
colors ={ 'b','g','r','c','m','y','k'};
styles ={ '−',':',' −.','−−'};

allokieren wir einen Vektor der Länge N für die Lösung und geben die Farben
für die Plots der Eigenfunktionen vor. Als nächstes berechnen wir die Startwer-
te in einer Schleife. Als drittes optionales Argument der Funktion bvpsuite2.0
übergeben wir das jeweilige Anfangsprofil.
for i=1:N

fprintf('\r\n Loese das EVP fuer Eigenwert #%d:\n',i);
[x1,valx1,sol] = bvpsuite2('evprob','evprob_settings',

initialProfiles{i});
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EVs(i) = sol.lambda;
legends{i} = sprintf('\\lambda_{%d} = %4.1f',i,sol.lambda);
plot(x1,valx1,strcat(colors{1+mod(i,7)},styles{ceil(i/7)}));
hold on

end
hold off
legend(legends);

Die ersten beiden Output-Argumente sind das Gitter und die approximierten Funk-
tionswerte der Eigenfunktion auf dem Gitter. Das dritte Output-Argument ist ein
Struktur-Array, das unter anderem auch die Eigenwerte enthält. Die Ergebnisse
der Simulation sind in Abb. 6 dargestellt. Die resultierenden Startwerte können

Abbildung 6: Plots der N = 7 berechneten Eigenfunktionen

nun als Anfangsprofil in evprob_settings.m aufgenommen werden.
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3.5 Algebro-Differentialgleichungen von Index 1

Für die Behandlung von Algebro-Differentialgleichungen sind keine speziellen Ein-
stellungen notwendig, da sie von bvpsuite2.0 einfach als GDGl-Systeme mit einer
oder mehreren Gleichungen der Ordnung 0 interpretiert werden. Als Synonym für
eine Algebro-Differentialgleichung wollen wir im Weiteren auch die englische Be-
zeichnung Differential Algebraic Equation (DAE) führen.
Wir betrachten als Beispiel das hydrodynamische Modell eines Halbleiters im isen-
tropischen Fall [19] als ein DAE System,

ϕ′(t)− ρ(t)E(t) + αJ = 0, t ∈ [0, b), (28)
E ′(t)− ρ(t) + 1 = 0, (29)

ϕ(t)− J2

ρ(t) − ρ(t) = 0, (30)

unter den Randbedingungen

ϕ(0)− J2

ρ
− ρ = 0, ϕ(b)− J2

ρ
− ρ = 0.

Diese Gleichungen bilden ein nichtlineares DAE System von Index 1, für die es
keine geschlossene Lösung gibt. Daher werden wir die Lösung numerisch approxi-
mieren.

Zuerst prüfen wir nach, ob es sich tatsächlich um ein DAE System von Index 1
handelt. Dazu bringen wir das Problem (28)–(30) in die Form F (t, y(t), y′(t)) = 0.
Wir schreiben

y′1(t)− y2(t)y3(t) + αJ = 0, (31)
y′2(t)− y3(t) + 1 = 0,

y1 −
J2

y3
− y3 = 0,

mit y1(t) := ϕ(t), y2(t) := E(t) und y3(t) := ρ(t). Weil

Fy′(t, y(t), y′(t)) =

1 0 0
0 1 0
0 0 0


singulär ist, kann die Gleichung nach dem Satz über implizite Funktion nicht
explizit nach y′(t) aufgelöst werden. Ableiten der dritten Gleichung y1− J2

y3
−y3 = 0
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nach t liefert das System

y′1(t)− y2(t)y3(t) + αJ = 0,
y′2(t)− y3(t) + 1 = 0,

y′1(t) + J2y′3(t)
y3(t)2 − y

′
3(t) = 0.

Da dies offensichtlich ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen ist, ist unser
ursprüngliches System (31) tatsächlich ein DAE System von Index 1.

Der Fall der Unterschallströmung (ρ > J) wird von bvpsuite2.0 als nichtlineares
Problem behandelt. Wir wählen daher J = 1

2 , α = 0, ρ = 3 und b = 20. Für
die numerische Implementierung legen wir wieder zwei Matlab Files an, die wir
daeprob.m und daeprob_settings.m nennen. In daeprob.m definieren wir das
zugrundeliegende Problem (31) und in daeprob_settings.m spezifizieren wir die
für das Verfahren benötigten Einstellungen.

Wir geben nun den Quellcode von daeprob.m an und erklären im Folgenden was
die einzelnen return Argumente bedeuten und wie sie von bvpsuite2.0 aufgeru-
fen werden.
function [ret] = daeprob(request,y,ya,yb,yc,t,p,lambda)
J=1/2;
alpha=0;
rhobar=3;
b=20;
switch request
case 'n'
ret = 3;
case 'orders'
ret = [1 1 0];
case 'problem'
ret = [

y(1,2)−y(2,1)*y(3,1)+alpha*J;
y(2,2)−y(3,1)+1;
y(1,1)−J^2/y(3,1)−y(3,1)];

case 'jacobian'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(mfilename,'

n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros(feval(
mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(feval(
mfilename,'orders'))+1);
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%Hier wurde das Format des return−Wertes festgelegt. Kann bei der
Problemdefinition ignoriert werden.

ret(1,1,2) = 1;
ret(1,2,1) = −y(3,1);
ret(1,3,1) = −y(2,1);
ret(2,2,2) = 1;
ret(2,3,1) = −1;
ret(3,1,1) = 1;
ret(3,3,1) = J^2/y(3,1)^2−1;
case 'interval'
ret = [0,b];
case 'linear'
ret = 0;
case 'parameters'
ret = 0;
case 'c'
ret = [];
case 'BV'
ret = [

ya(1,1)−J^2/rhobar−rhobar;
yb(1,1)−J^2/rhobar−rhobar];

case 'dBV'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(max(length(feval(mfilename,'c')),2−length(feval(

mfilename,'c'))),length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(
mfilename,'n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros
(feval(mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(
feval(mfilename,'orders')));

%Hier wurde das Format des return−Wertes festgelegt. Kann bei der
Problemdefinition ignoriert werden.

ret(1,1,1,1) = 1;
ret(2,2,1,1) = 1;
case 'dP'
ret = [];
case 'dP_BV'
ret = [];
case 'initProfile'
ret.initialMesh = linspace(0,b,50);
ret.initialValues = [

rhobar*(1+J^2)*ones(1,length(ret.initialMesh));
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0*ones(1,length(ret.initialMesh));
rhobar*ones(1,length(ret.initialMesh))];

case 'EVP'
ret = 0;
case 'dLambda'
ret = 0;
otherwise
ret = 0;
end

In
case 'n'
ret = 3;
case 'orders'
ret = [ 1 1 0 ];

wird die Anzahl der Gleichungen auf n = 3 festgelegt. Dann werden die höchsten
Ableitungen der drei Lösungskomponenten auf [1, 1, 0] für y1, y2 und y3 gesetzt.
Als nächstes stellen wir das Problem wieder in der Form F (t, y) = 0 dar indem
wir F (t, y) durch
case 'problem'
ret = [

y(1,2)−y(2,1)*y(3,1)+alpha*J;
y(2,2)−y(3,1)+1;
y(1,1)−J^2/y(3,1)−y(3,1)];

angeben, wobei y(j,k) := y
(k−1)
j die (k − 1)-te Ableitung der j-ten Komponente

von y bezeichnet. Zudem muss die Jacobi-Matrix DF (t, y, y′) in der Form
case 'jacobian'
ret(1, 1, 2) = 1;
ret(1, 2, 1) = −y(3,1);
ret(1, 3, 1) = −y(2,1);
ret(2, 2, 2) = 1;
ret(2, 3, 1) = −1;
ret(3, 1, 1) = 1;
ret(3, 3, 1) = J^2/y(3,1)^2−1;

angegeben werden, wobei ret(i, j, k) := ∂Fi

∂y
(k−1)
j

die Ableitung der i− ten Kom-
ponente der Funktion F (t, y) nach der (k−1)-ten Ableitung der j-ten Komponente
von y bezeichnet. Durch
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case 'interval'
ret = [ 0, b ];
case 'linear'
ret = 0;

legen wir das Intervall [a, b] = [0, 20] fest, auf dem die Gleichung zu behandeln ist,
und geben an, dass das System F (t, y) = 0 nichtlinear ist. Die Einstellungen für
parameterabhängige Probleme
case 'parameters'
ret = 0;
case 'c'
ret = [];

sind nicht von Relevanz und können daher auf den Defaultwerten belassen werden.
Die Randwertbedingungen werden in der Form

R
(
y(a), y(b), y′(a), y′(b)

)
:=
(
R1(y(a), y′(a))
R2(y(b), y′(b))

)
= 0 (32)

durch
case 'BV'
ret = [

ya(1,1)−J^2/rhobar−rhobar;
yb(1,1)−J^2/rhobar−rhobar ];

festgelegt, wobei ya(1,1) := y
(0)
1 (a) und yb(1,1) := y

(0)
1 (b). Außerdem müssen

die Ableitungen der Randbedingungen angegeben durch
case 'dBV'
ret(1,1,1,1) = 1;
ret(2,2,1,1) = 1;

angegeben werden, wobei ret(cind, i, j, k) := ∂Ri

∂y
(k−1)
j (tcind)

die Ableitung der
i-ten Komponente von R nach der (k − 1)-ten Ableitung der j-ten Komponente
von y(t) an t = tcind bezeichnet. Es gilt: t1 := a und t2 := b für cind = 1 bzw.
cind = 2. Andere Werte von cind kommen hier nicht in Frage. Verschwindende
Werte werden automatisch auf 0 gesetzt und müssen nicht angegeben werden.

Da es sich hier um ein nichtlineares Problem handelt, müssen Startwerte auf ei-
nem Startgitter angegeben werden. Als Startwerte werden hier konstante Wer-
te gewählt, die zwar die Gleichungen erfüllen, aber nicht die Randbedingungen
y1 = 1.25, y2 = 0 and y3 = 1,
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case 'initProfile'
ret.initialMesh = linspace(0,b,50);
ret.initialValues = [

rhobar*(1+J^2)*ones(1,length(ret.initialMesh));
0*ones(1,length(ret.initialMesh));
rhobar*ones(1,length(ret.initialMesh))];

Die übrigen return Argumente der Problemdefinition
case 'dP'
ret = [];
case 'dP_BV'
ret = [];

und
case 'EVP'
ret = 0;
case 'dLambda'
ret = 0;
otherwise
ret = 0;

sind zur Behandlung des vorliegenden Problems (31) nicht notwendig und können
ebenfalls auf den Defaulteinstellungen belassen werden.

Als nächstes geben wir den Quellcode von daeprob_settings.m an,
function [ret] = daeprob_settings(request)
switch request
case 'mesh'
ret = 0:1/50:1;
case 'collMethod'
ret = 'uniform';
case 'collPoints'
ret = 4;
case 'meshAdaptation'
ret = 1;
case 'errorEstimate'
ret = 1;
case 'absTolSolver'
ret = 1e−9;
case 'relTolSolver'
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ret = 1e−9;
case 'absTolMeshAdaptation'
ret = 1e−6;
case 'relTolMeshAdaptation'
ret = 1e−6;
case 'minInitialMesh'
ret = 50;
case 'finemesh'
ret = 0;
case 'allowTRM'
ret = 1;
case 'maxFunEvalsTRM'
ret = 90000000;
case 'maxIterationsTRM'
ret = 90000000;
case 'lambdaMin'
ret = 0.001;
case 'maxAdaptations'
ret = 18;
case 'switchToFFNFactor'
ret = 0.5;
case 'updateJacFactor'
ret = 0.5;
case 'K'
ret = 200;
end

Über
case 'mesh'
ret = 0:1/50:1;
case 'collMethod'
ret = 'uniform';
case 'collPoints'
ret = 4;
case 'meshAdaptation'
ret = 1;

wählen wir zur Lösung dieses Randwertproblems ein Anfangsgitter mit N = 50
äquidistanten Stützstellen und 4 äquidistante Kollokationspunkte. Wieder verwen-
den wir die Gitteranpassung. Über
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case 'absTolSolver'
ret = 1e−9;
case 'relTolSolver'
ret = 1e−9;
case 'absTolMeshAdaptation'
ret = 1e−6;
case 'relTolMeshAdaptation'
ret = 1e−6;

setzen wir die absolute und relative Fehlertoleranz für das Newton-Verfahren auf
10−9, und die absolute und relative Fehlertoleranz für die Lösung auf 10−6. Über
die Codezeilen
%Kollokation:
[x,y,s]=bvpsuite2('daeprob','daeprob_settings');
%Loesungsplot:
plot(x,y,'Linewidth',2);
legend({'y1(t)=phi(t)','y2(t)=E(t)','y3(t)=rho(t)'})
%Fehlerplot:
figure; semilogy(s.x1tau,abs(s.errest),'LineWidth',1.5);
%Gitterplot:
figure; plot(x(1:5:end),1,'kx');
set(gca,'YTickLabel',{});

wird unser Problem gelöst und die numerische Lösung sowie der geschätzte Fehler
in Abb. 7 dargestellt. Der Lauf terminiert, sobald die Fehlertoleranzen erfüllt sind.
Diese wurden nach 17 Sekunden auf einem angepassten Gitter mit 401 Punkten
erreicht. Mit bvpsuite2.0 lassen sich also DAE Systeme von Index 1 auf die gleiche
Art behandeln wie gewöhnliche Differentialgleichungen.
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(a) Numerische Lösung (b) Absoluter Fehler in der Lösung

(c) Adaptiertes Gitter

Abbildung 7: DAE System vom Index 1 (28)–(30): Approximation der Lösung auf
adaptiertem Gitter
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3.6 Probleme auf halb-unendlichem Intervall

Um ein Problem auf dem Intervall [a,∞) zu behandeln, wird es in bvpsuite2.0
auf ein endliches Intervall transformiert und dort gelöst. Anschließend wird die
Lösung auf einem beliebig langen Intervall [a, b], b groß, zur Verfügug gestellt.
Für a > 0 ist die Transformation

ξ : [a,∞)→ (0, 1], t 7→ a

t

in bvpsuite2.0 implementiert.
Im Fall a = 0 wird das Interval [0,∞) in zwei Intervalle [0, 1) und [1,∞) aufgespal-
ten und das Randwertproblem für yL(t) sowie yR(t) auf dem jeweiligen Teilintervall
gelöst. Da wir das Intervall geteilt haben und nun die doppelte Anzahl an Glei-
chungen behandeln, benötigen wir auch die Übergangsbedingungen, die die Werte
und die Ableitungswerte der beiden Lösungsteile yL und yR an der Stelle t = 1
koppeln. Wir setzen

lim
s↗1

dkyL,i(t)
dtk

∣∣∣∣
t=s

= dkyR,i(t)
dtk

∣∣∣∣
t=1

, i = 1 . . . n, k = 0 . . . li − 1, (33)

um sicherzustellen, dass die Lösungsfunktion y(t) = yL(t) für t ∈ [0, 1) bzw.
y(t) = yR(t) für t ∈ [1,∞) des Randwertproblems hinreichend glatt auf ganz
[0,∞) ist. Die Transformation des Randwertproblems und die Hinzugabe der wei-
teren Randbedingungen (Übergangsbedingungen) (33), werden von bvpsuite2.0
automatisch durchgeführt. Wir müssen lediglich das Problem spezifizieren und die
nötigen Einstellungen festlegen. Als Beispiel, betrachten wir das singuläre Rand-
wertproblem aus der Fluiddynamik [17],

y′′(t) + 2
t
y′(t)− 4(y(t) + 1)y(t)

(
y(t)− 1

10

)
= 0, t ∈ (0,∞), (34)

y′(0) = 0, y(∞) = 1
10 . (35)

Zur numerischen Behandlung des Problems legen wieder zwei Matlab Files an,
die wir infprob.m und infprob_settings.m nennen. In infprob.m definieren wir
das zugrundeliegende Problem (34)–(35) und in infprob_settings.m spezifizie-
ren wir die für das Verfahren benötigten Einstellungen.

Wir geben nun den Quellcode von infprob.m an und erklären im Folgenden was
die einzelnen return Argumente bedeuten und wie sie von bvpsuite2.0 aufgeru-
fen werden.
function [ret] = infprob(request,y,ya,yb,yc,t,p,lambda)
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switch request
case 'n'
ret = 1;
case 'orders'
ret = [ 2 ];
case 'problem'
ret = [ y(1,3)+2/t*y(1,2)−(4*(y(1,1)+1)*y(1,1)*(y(1,1)−0.1))];
case 'jacobian'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(mfilename,'

n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros(feval(
mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(feval(
mfilename,'orders'))+1);

ret(1, 1, 1) = −4*y(1,1)*(y(1,1)−1/10)−(4*y(1,1)+4)*(y(1,1)−1/10)
−(4*y(1,1)+4)*y(1,1);

ret(1, 1, 2) = 2/t;
ret(1, 1, 3) = 1;
case 'interval'
ret = [ 0, Inf ];
case 'linear'
ret = 0;
case 'parameters'
ret = 0;
case 'c'
ret = [];
case 'BV'
ret = [

ya(1,2);
yb(1,1) − 0.1];

case 'dBV'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(max(length(feval(mfilename,'c')),2−length(feval(

mfilename,'c'))),length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(
mfilename,'n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros
(feval(mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(
feval(mfilename,'orders')));

ret(1,1,1,2) = 1;
ret(2,2,1,1) = 1;
case 'dP'
ret = [];
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case 'dP_BV'
ret = [];
case 'initProfile'
ret.initialMesh = [ 0.0225 0.1000 0.1775 0.2000 0.2225

0.3000 0.3775 0.4000 0.4225 0.5000 0.5775
0.6000 0.6225 0.7000 0.7775 0.8000 0.8225
0.9000 0.9775 1.0000 1.0231 1.1111 1.2157
1.2500 1.2862 1.4286 1.6063 1.6667 1.7317
2.0000 2.3666 2.5000 2.6493 3.3333 4.4936 5.0000

5.6351 10.0000 45];
ret.initialValues = [ −0.3042 −0.3037 −0.3024 −0.3020
−0.3014 −0.2991 −0.2962 −0.2952 −0.2942 −0.2902
−0.2857 −0.2842 −0.2828 −0.2773 −0.2713 −0.2694
−0.2675 −0.2607 −0.2535 −0.2513 −0.2490 −0.2400
−0.2286 −0.2248 −0.2207 −0.2041 −0.1825 −0.1750
−0.1669 −0.1336 −0.0899 −0.0751 −0.0592 0.0007 0.0593

0.0729 0.0834 0.0994 0.1];
case 'EVP'
ret = 0;
end

In
case 'n'
ret = 1;
case 'orders'
ret = [ 2 ];

wird die Anzahl der Gleichungen auf n = 1 und die Ordnung der Gleichung auf
2 festgelegt. Als nächstes stellen wir das Problem wieder in der Form F (t, y) = 0
dar, indem wir F (t, y) durch
case 'problem'
ret = [ y(1,3)+2/t*y(1,2)−(4*(y(1,1)+1)*y(1,1)*(y(1,1)−0.1))];

definieren. Dabei ist y(j,k) := y
(k−1)
j die (k − 1)-te Ableitung der j-ten Kompo-

nente von y. Die Jacobi-Matrix DF (t, y, y′) wird in der Form
case 'jacobian'
ret(1, 1, 1) = −4*y(1,1)*(y(1,1)−1/10) −(4*y(1,1)+4)*(y(1,1)−1/10)
−(4*y(1,1)+4)*y(1,1);

ret(1, 1, 2) = 2/t;
ret(1, 1, 3) = 1;
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angegeben, wobei wir mir ret(i, j, k) := ∂Fi

∂y
(k−1)
j

die Ableitung der i− ten Kom-
ponente der Funktion F (t, y) nach der (k−1)-ten Ableitung der j-ten Komponente
von y bezeichnen. Durch
case 'interval'
ret = [ 0, Inf ];
case 'linear'
ret = 0;

legen wir das Intervall [a, b) = [0,∞) fest, auf dem die Gleichung zu behandeln ist,
und geben an, dass das System F (t, y) = 0 nichtlinear ist. Die Randbedingungen
werden in der Form

R
(
y(a), y(b), y′(a), y′(b)

)
:=
(
R1(y(a), y′(a))
R2(y(b), y′(b))

)
= 0

durch
case 'BV'
ret = [

ya(1,2);
yb(1,1) − 0.1];

festgelegt, wobei ya(1,1) := y
(0)
1 (a) und yb(1,1) := y

(0)
1 (b). Außerdem müssen

die Ableitungen der Randbedingungen durch
case 'dBV'
ret(1,1,1,2) = 1;
ret(2,2,1,1) = 1;

angegeben werden, wobei ret(cind, i, j, k) := ∂Ri

∂y
(k−1)
j (tcind)

die Ableitung der
i-ten Komponente von R nach der (k − 1)-ten Ableitung der j-ten Komponente
von y(t) an t = tcind bezeichnet. Es gilt: t1 := a und t2 := b für cind = 1 bzw.
cind = 2. Andere Werte von cind kommen nur bei Randbedingungen innerhalb
des Intervalls in Frage. Verschwindende Werte werden automatisch auf 0 gesetzt
und müssen nicht angegeben werden.

Wegen der Nichtlinearität des Systems müssen Startwerte auf einem Anfangsditter
hinreichend genau angegeben werden.

case 'initProfile'
ret.initialMesh = [ 0.0225 0.1000 0.1775 0.2000

0.2225 0.3000 0.3775 0.4000 0.4225 0.5000
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0.5775 0.6000 0.6225 0.7000 0.7775 0.8000
0.8225 0.9000 0.9775 1.0000 1.0231

1.1111 1.2157 1.2500 1.2862 1.4286
1.6063 1.6667 1.7317 2.0000 2.3666 2.5000

2.6493 3.3333 4.4936 5.0000 5.6351 10.0000
45];

ret.initialValues = [ −0.3042 −0.3037 −0.3024 −0.3020
−0.3014 −0.2991 −0.2962 −0.2952 −0.2942

−0.2902 −0.2857 −0.2842 −0.2828 −0.2773 −0.2713
−0.2694 −0.2675 −0.2607 −0.2535 −0.2513

−0.2490 −0.2400 −0.2286 −0.2248 −0.2207 −0.2041
−0.1825 −0.1750 −0.1669 −0.1336 −0.0899

−0.0751 −0.0592 0.0007 0.0593 0.0729 0.0834
0.0994 0.1];

ret.parameters = 0;

Die übrigen return Argumente der Problemdefinition
case 'parameters'
ret = 0;
case 'c'
ret = [];

und
case 'dP'
ret = [];
case 'dP_BV'
ret = [];

sowie
case 'EVP'
ret = 0;

sind zur Behandlung des vorliegenden Problems (34)–(35) nicht notwendig und
können auf den Defaulteinstellungen belassen werden.

Als nächstes geben wir den Quellcode von infprob_settings.m an,
function [ret] = infprob_settings(request)
switch request
case 'mesh'
ret=0:1/50:1;
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case 'collMethod'
ret='gauss';
case 'collPoints'
ret=5;
case 'meshAdaptation'
ret=1;
case 'errorEstimate'
ret=1;
case 'absTolSolver'
ret=1e−12;
case 'relTolSolver'
ret=1e−12;
case 'absTolMeshAdaptation'
ret=1e−9;
case 'relTolMeshAdaptation'
ret=1e−9;
case 'minInitialMesh'
ret=50;
case 'finemesh'
ret = 0;
case 'allowTRM'
ret=1;
case 'maxFunEvalsTRM'
ret=90000000;
case 'maxIterationsTRM'
ret=90000000;
case 'lambdaMin'
ret = 0.001;
case 'maxAdaptations'
ret=18;
case 'switchToFFNFactor'
ret=0.5;
case 'updateJacFactor'
ret=0.5;
case 'K'
ret=200;
end

Über
case 'mesh'
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ret=0:1/50:1;
case 'collMethod'
ret='gauss';
case 'collPoints'
ret=5;
case 'meshAdaptation'
ret=1;

wählen wir zur Lösung dieses Randwertproblems ein Anfangsgitter mit N = 50
äquidistanten Stützstellen und 5 Gaußsche Kollokationspunkte. Die Gitteranpas-
sung wird auch hier verwendet. Über
case 'absTolSolver'
ret = 1e−12;
case 'relTolSolver'
ret = 1e−12;
case 'absTolMeshAdaptation'
ret = 1e−9;
case 'relTolMeshAdaptation'
ret = 1e−9;

setzen wir die absolute und relative Fehlertoleranz für das Newton-Verfahren auf
10−12, und die absolute und relative Fehlertoleranz für die Lösung auf 10−9. Über
die Codezeilen
%Kollokation:
[x,y,s]=bvpsuite2('infprob','infprob_settings');
%Loesungsplot:
plot(x,y,'LineWidth',2);
xlim([0 50]);
ylim([−0.35 0.15]);
%Fehlerplot:
foo=size(s.errest);
foo=foo(2);
figure; semilogy(s.x1tau(1:foo),abs(s.errest(1,:)),'r',s.x1tau(foo:

end),abs(s.errest(2,end:−1:1)),'r','Linewidth',1.5);
xlim([0 100]);
%Gitterplot:
figure; plot(x(1:5:end),1,'kx');
set(gca,'YTickLabel',{});

wird die numerische Lösung von (34)–(35) berechnet und gemeinsam mit der Feh-
lerschätzung in Abb. 8 geplottet. Die Gitteranpassung wird beendet, sobald die
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(a) Numerische Lösung (b) Absoluter Fehler in der Lösung

(c) Adaptiertes Gitter

Abbildung 8: Problem auf halb-unendlichem Intervall (34)–(35): Approximation
der Lösung auf adaptiertem Gitter
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Fehlertoleranzen für die Lösung (und das Newton-Verfahren) erreicht sind. Hier
ist das der Fall, nach einer Laufzeit von etwa 93 Sekunden und das Endgitter mit
221 Punkten.
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4 Konvergenzbeobachtungen mit bvpsuite2.0

Im Folgenden wird die neue Version des Matlab-Codes bvpsuite2.0 anhand
nichtlinearer Probleme aus Naturwissenschaften und Technik getestet und das
Konvergenzverhalten des Kollokationsverfahrens untersucht. Es werden sowohl
Probleme behandelt, welche den in Abschnitt Abschnitt 2 beschriebenen Bedin-
gungen genügen, als auch Probleme, welche diese nicht erfüllen. Zur Beobachtung
der Leistung von bvpsuite2.0 werden anschließend Probleme aus [22] implemen-
tiert und ihr numerisches Konvergenzverhalten beobachtet.

4.1 Anfangswertprobleme mit negativen Eigenwerten

Wir betrachten zunächst Anfangswertprobleme der Form

y′(t) = M(t)
t

y(t) + f(t, y(t)
t

, t ∈ (0, 1] , (36)

M(0)y(0) + f(0, y(0)) = 0, (37)

bei denen die Matrix M(0) nur Eigenwerte λk mit negativen Realteilen σk < 0
besitzt und schreiben die Funktion f in der Form

f(t, y(t)) = µp(t) + µH(t)r(t, y(t)).

Beispiel 1

Gegeben sei das Problem (36)–(37) (Beispiel 1 aus [4]). Dabei ist

M(t) =
(
−1 + (et − 1) e−t − 1

e2t − 1 −2 + (e−2t − 1)

)
,

p(t) =
 t2

2
−1

 ,
H(t) =

(
t 0

sin t cos t− 1

)
,

r(t, y(t)) =
(

sin(y1(t) + y2(t))
cos(y1(t) + y2(t))

)
,

und µ = 1
3 . Bevor wir das Problem numerisch behandeln, wollen wir anhand der

Theorie aus Abschnitt 2 nachprüfen, ob das Problem wohlgestellt ist und eine ste-
tige Lösung besitzt.
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Die Matrix

M(0) =
(
−1 0
0 −2

)

hat nur negative Eigenwerte λ1 = −1, λ2 = −2, weshalb das Problem (36)–(37)
nach Theorem 2 eine eindeutige Lösung genau dann besitzt, wenn die Funktion f
die Lipschitzbedingung (11) erfüllt. Aus (9) ergibt sich

β = max
k=1,2

1
|λk|

= max
{

1, 1
2

}
= 1,

da die Koeffizientenmatrix M(t) ∈ R2×2 diagonalisierbar ist und alle Jordankäst-
chen die Dimension nk = 1 haben. Damit lautet die Lipschitzbedingung wie folgt:
∃L ∈ (0, 1), sodass

|f(t, x)− f(t, y)| ≤ L|x− y|, t ∈ [0, 1], x, y ∈ R2.

Wegen

|H(t)| = max
t∈(0,1]

{|t|, | sin t|+ | cos t− 1|}

=
(
| sin 1|+ | cos 1− 1|

)
<
√

2

gilt:

|f(t, x)− f(t, y)| ≤ µ|H(t)||r(t, x)− r(t, y)|

<

√
2

3 |r(t, x)− r(t, y)|

=
√

2
3

∣∣∣∣∣∣
(

sin(x1 + x2)− sin(y1 + y2)
cos(x1 + x2)− cos(y1 + y2)

)∣∣∣∣∣∣
≤
√

2
3 |x1 + x2 − y1 − y2| (38)

≤
√

2
3 (|x1 − y1|+ |x2 − y2|)

≤
√

2
3 2max

i=1,2
{|xi − yi|}

= 2
√

2
3 |x− y|
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und damit L = 2
√

2
3 ∈ (0, 1). Im Schritt (38) geht der Mittelwertsatz ein, aus dem

folgt, dass

| sin(x1 + x2)− sin(y1 + y2)| ≤ | cosα1||x1 + x2 − y1 − y2|
≤ |x1 + x2 − y1 − y2|

und ∣∣cos(x1 + x2)− cos(y1 + y2)
∣∣ ≤ |sinα2| |x1 + x2 − y1 − y2|
≤ |x1 + x2 − y1 − y2|

für bestimmte Punkte α1, α2 ∈ R. Nach Theorem 2 ist unser Problem damit unter
der Anfangsbedingung (37) eindeutig lösbar für t ∈ (0, 1]. Die Anfangsbedingung
übersetzt sich zu

M(0)y(0) + f(0, y(0)) = 0

⇔
(
−1 0
0 −2

)(
y1(0)
y2(0)

)
+ 1

3

(
0
−1

)
= 0

⇔
(
y1(0)
y2(0)

)
=
(

0
−1

6

)

⇔ y(0) =
(

0
−1

6

)

Wir implementieren das Problem mit bvpsuite2.0 und legen daher zwei Matlab
Files beispiel1.m und beispiel1_settings.m an. Im Folgenden geben wir den
Quellcode der angelegten Dateien an und rufen die Funktion bvpsuite2.0 auf.
Der Quellcode der Datei beispiel1.m lautet
function [ret] = beispiel1(request,y,ya,yb,yc,t,p,lambda)
%Definition der Parameter und Matrizen
mu = 1/3;
M = @(t) [−1+(exp(t)−1), exp(−t)−1; exp(2*t)−1, −2+(exp(−2*t)−1)];
p = @(t) [t^2/2; −1];
H = @(t) [t, 0; sin(t), cos(t)−1];
r = @(t,x) [sin(x(1)+x(2)); cos(x(1)+x(2))];
drdx = @(t,x) [ cos(x(1)+x(2)), cos(x(1)+x(2));

−sin(x(1)+x(2)), −sin(x(1)+x(2)) ];
f = @(t,x) p(t)+H(t)*r(t,x);
dfdx = @(t,x) H(t)*drdx(t,x);
switch request
case 'n'

64



ret = 2 ;
case 'orders'
ret =[1,1];
case 'problem'
ret = y(:,2) − M(t)*y(:,1)/t − mu*f(t,y(:,1))/t;
case 'jacobian'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(mfilename,'

n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros(feval(
mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(feval(
mfilename,'orders'))+1);

ret(1, 1, 2) = 1;
ret(1, 2, 2) = 0;
ret(2, 2, 2) = 1;
ret(2, 1, 2) = 0;
ret(:, :, 1) = − M(t)/t − mu*dfdx(t,y(:,1))/t;
case 'interval'
ret = [0,1];
case 'linear'
ret = 0;
case 'parameters'
ret = 0;
case 'c'
ret = [];
case 'BV'
ret=[ ya(1,1);

ya(2,1) + 1/6; ];
case 'dBV'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(max(length(feval(mfilename,'c')),2−length(feval(

mfilename,'c'))),length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(
mfilename,'n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros
(feval(mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(
feval(mfilename,'orders')));

ret(1,1,1,1)=1;
ret(1,2,2,1)=1;
case 'dP'
ret=[];
case 'dP_BV'
ret=[];
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case 'initProfile'
ret.initialMesh = [ 0, 0.01 ];
ret.initialValues = [ 0, 0;

−1/6, −1/6 ];
case 'EVP'
ret = 0;
case 'dLambda'
ret = 0;
otherwise
ret = 0;
end

und in beispiel1_settings.m geben wir die Einstellungen für den Solver vor
function [ret] = beispiel1_settings(request)
switch request
case 'mesh'
ret = 0:1/50:1;
case 'collMethod'
ret = 'gauss';
case 'collPoints'
ret = 4;
case 'meshAdaptation'
ret = 1;
case 'errorEstimate'
ret = 0;
case 'absTolSolver'
ret = 1e−12;
case 'relTolSolver'
ret = 1e−12;
case 'absTolMeshAdaptation'
ret = 1e−9;
case 'relTolMeshAdaptation'
ret = 1e−9;
case 'minInitialMesh'
ret = 50;
case 'finemesh'
ret = 0;
case 'allowTRM'
ret = 1;
case 'maxFunEvalsTRM'
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ret = 90000000;
case 'maxIterationsTRM'
ret = 90000000;
case 'lambdaMin'
ret = 0.001;
case 'maxAdaptations'
ret = 18;
case 'switchToFFNFactor'
ret = 0.5;
case 'updateJacFactor'
ret = 0.5;
case 'K'
ret = 200;
end

Über die Codezeilen
%Kollokation:
[x,y,s]=bvpsuite2('beispiel1','beispiel1_settings');
%Loesungsplot:
plot(x,y,'LineWidth',2);
legend({'y_1(t)','y_2(t)'},'Location','Southeast');
%Fehlerplot:
figure; semilogy(s.x1tau,abs(s.errest),'LineWidth',1.5);
%Gitterplot:
figure; plot(x(1:1:end),1,'kx')

wird die numerische Lösung unseres Beispiels sowie deren geschätzter Fehler be-
rechnet und die Ergebnisse in Abb. 9 geplottet.

Die Kollokation wurde auf einem Anfangsgitter mit N = 50 Stützstellen und k = 4
Gauß-Kollokationspunkten durchgeführt. Die absolute und relative Fehlertoleranz
für das Newton-Verfahren ist 10−12 und die absolute und relative Fehlertoleranz
für die Lösung ist 10−9. Der Newton-Solver erreicht nach einer Laufzeit von 15
Sekunden auf dem adaptierten Gitter mit N = 66 Gitterpunkten die festgelegte
Fehlertoleranz. Das Konvergenzverhalten des Kollokationsverfahrens wurde in Ta-
belle 1 für Gaußsche und äquidistante Punkte festgehalten. Anstelle einer exakten
Lösung wurde die numerische Lösung auf einem Gitter mit N = 2048 Punkten
und k = 7 Gauß-Kollokationspunkten als Referenz für die Fehlerberechnung ver-
wendet.

In den Ergebnissen in Tabelle 1 beobachten wir für k = 2, 3 Gauß-Kollokationspunkte
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(a) Numerische Lösung (b) Absoluter Fehler in der Lösung

(c) Adaptiertes Gitter

Abbildung 9: Beispiel 1: Approximation der Lösung auf adaptiertem Gitter
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Tabelle 1: Konvergenzordnungen für k = 2, 3, 4, 5 Kollokationspunkte

h
Gauß-Kollokation äquidistante Kollokation

‖y − yh‖ c p ‖y − yh‖ c p

k = 2
1/2 9.11e-04 1.32e-02 3.85 1.21e-02 4.89e-02 2.01
1/4 6.30e-05 3.81e-03 2.96 3.02e-03 4.85e-02 2.00
1/8 8.11e-06 3.71e-03 2.95 7.52e-04 4.83e-02 2.00
1/16 1.05e-06 3.91e-03 2.97 1.88e-04 4.81e-02 2.00
1/32 1.35e-07 4.13e-03 2.98 4.69e-05 4.81e-02 2.00
1/64 1.71e-08 4.29e-03 2.99 1.17e-05 4.80e-02 2.00
1/128 2.15e-09 4.40e-03 2.99 2.93e-06 4.80e-02 2.00
1/256 2.70e-10 4.46e-03 3.00 7.33e-07 4.80e-02 2.00
1/512 3.38e-11 4.49e-03 3.00 1.83e-07 4.80e-02 2.00
1/1024 4.22e-12 - - 4.58e-08 - -
k = 3
1/2 9.69e-06 4.59e-04 5.57 1.18e-03 1.63e-02 3.79
1/4 2.04e-07 4.34e-04 5.53 8.57e-05 2.02e-02 3.94
1/8 4.44e-09 3.11e-04 5.37 5.57e-06 2.22e-02 3.99
1/16 1.08e-10 1.75e-04 5.16 3.52e-07 2.28e-02 4.00
1/32 3.01e-12 1.18e-04 5.05 2.20e-08 2.31e-02 4.00
1/64 9.13e-14 9.58e-10 2.23 1.38e-09 2.31e-02 4.00
1/128 1.95e-14 2.16e-14 0.02 8.62e-11 2.36e-02 4.00
1/256 1.92e-14 1.84e-14 -7.46e-03 5.37e-12 3.40e-02 4.07
1/512 1.93e-14 1.71e-14 -1.98e-02 3.20e-13 1.29e+01 5.02
1/1024 1.96e-14 - - 9.84e-15 - -
k = 4
1/2 1.50e-07 1.39e-05 6.53 2.40e-04 3.64e-03 3.92
1/4 1.62e-09 7.36e-06 6.07 1.59e-05 3.92e-03 3.97
1/8 2.41e-11 5.88e-06 5.97 1.01e-06 4.08e-03 3.99
1/16 3.86e-13 4.80e-08 4.23 6.36e-08 4.15e-03 4.00
1/32 2.05e-14 2.95e-14 0.10 3.98e-09 4.17e-03 4.00
1/64 1.91e-14 1.94e-14 0.00 2.49e-10 4.20e-03 4.00
1/128 1.91e-14 2.00e-14 0.01 1.55e-11 4.66e-03 4.02
1/256 1.89e-14 1.78e-14 -1.12e-02 9.55e-13 3.88e-02 4.41
1/512 1.91e-14 1.66e-14 -2.21e-02 4.51e-14 7.61e-10 1.56
1/1024 1.94e-14 - - 1.53e-14 - -
k = 5
1/2 7.85e-10 5.33e-08 6.08 2.09e-05 1.07e-03 5.67
1/4 1.16e-11 1.16e-07 6.64 4.09e-07 1.47e-03 5.91
1/8 1.16e-13 2.55e-11 2.59 6.82e-09 1.70e-03 5.98
1/16 1.92e-14 2.11e-14 0.04 1.08e-10 1.86e-03 6.01
1/32 1.87e-14 1.88e-14 0.00 1.69e-12 3.59e-02 6.86
1/64 1.87e-14 1.87e-14 - 1.45e-14 4.00e-15 -3.10e-01
1/128 1.87e-14 1.96e-14 0.01 1.80e-14 1.60e-14 -2.44e-02
1/256 1.85e-14 1.71e-14 -1.48e-02 1.83e-14 1.78e-14 -4.38e-03
1/512 1.87e-14 1.71e-14 -1.44e-02 1.83e-14 1.67e-14 -1.48e-02
1/1024 1.89e-14 - - 1.85e-14 - -
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eine mögliche Superkonvergenz der Ordnung p = 2k − 1. Auch für k = 4 erhalten
wir eine höhere Ordnung p = k+2. Für äquidistante Kollokationspunkte beobach-
ten wir Ordnung p = k für gerade k sowie p = k + 1 für ungerade k uniform in t.
Negative Werte für p treten dann auf, wenn der geschätzte Fehler kleiner ist, als die
vorgegebene absolute Fehlertoleranz von 10−12. Nachdem diese Toleranz erreicht
ist, wird die Genauigkeit der Approximation durch Verfeinerung der Schrittweite
h = 1

N
nicht weiter erhöht.

4.2 Endwertprobleme mit positiven Eigenwerten

Wir betrachten als nächstes Endwertprobleme der Form

y′(t) = M(t)
t

y(t) + f(t, y(t)
t

, t ∈ (0, 1] , (39)

y(1) = c, c ∈ R2, (40)

bei denen die Matrix M(0) nur Eigenwerte λk mit positiven Realteilen σk > 0
besitzt und schreiben die Funktion f in der Form

f(t, y(t)) = µp(t) + µH(t)r(t, y(t)).

Beispiel 2

Wir betrachten das Problem (39)–(40) (Beispiel 4 aus [4]), wobei

M(t) =
(

4 + (et − 1) e−t − 1
e2t − 1 5 + (e−2t − 1)

)
,

p(t) =
 t2

2
−1

 ,
H(t) =

(
t 0

sin t cos t− 1

)
,

r(t, y(t)) =
(

sin(y1(t) + y2(t))
cos(y1(t) + y2(t))

)
,

c =
(

1
1

)
,

und µ = 4
3 . Bevor wir das Problem numerisch behandeln, wollen wir wieder nach-

prüfen, ob das Problem wohlgestellt ist und eine stetige Lösung besitzt.
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Die Matrix

M(0) =
(

4 0
0 5

)

hat nur positive Eigenwerte λ1 = 4, λ2 = 5, weshalb das Problem (39)–(40) nach
Theorem 4 eine eindeutige Lösung genau dann besitzt, wenn die Funktion f der
Lipschitzbedingung (11) und der Wachstumsbedingung (12) genügt. Aus (9) ergibt
sich

β = max
k=1,2

1
|λk|

= max
{

1
4 ,

1
5

}
= 1

4 ,

da die Koeffizientenmatrix M(t) ∈ R2×2 diagonalisierbar ist und alle Jordan-
kästchen Größe nk = 1 haben. Damit lautet die Lipschitzbedingung wie folgt:
∃L ∈ (0, 4), sodass

|f(t, x)− f(t, y)| ≤ L|x− y|, t ∈ [0, 1], x, y ∈ R2.

Wegen

|H(t)| = max
t∈(0,1]

{|t|, | sin t|+ | cos t− 1|}

=
(
| sin 1|+ | cos 1− 1|

)
<
√

2

gilt,

|f(t, x)− f(t, y)| ≤ µ|H(t)||r(t, x)− r(t, y)|

<
4
√

2
3 |r(t, x)− r(t, y)|

= 4
√

2
3

∣∣∣∣∣∣
(

sin(x1 + x2)− sin(y1 + y2)
cos(x1 + x2)− cos(y1 + y2)

)∣∣∣∣∣∣
≤ 4
√

2
3 |x1 + x2 − y1 − y2| (41)

≤ 4
√

2
3 (|x1 − y1|+ |x2 − y2|)

≤ 4
√

2
3 2max

i=1,2
{|xi − yi|}

= 8
√

2
3 |x− y|
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und damit L = 8
√

2
3 ∈ (0, 4). Im Schritt (41) wird wieder wie in (38) der Mittelwert-

satz benützt. Die Wachstumsbedingung (12) gilt beispielsweise für w(s) := s + 1
und W := L = 8

√
2

3 wegen

|f(t, y)| < 8
√

2
3

<
8
√

2
3 + |y|+ 1

= W + w(|y|) ∀t ∈ (0, 1] ∀y ∈ R2.

Nach Theorem 4 ist unser Problem damit unter der Endbedingung (40) eindeutig
lösbar für t ∈ (0, 1].

Wir implementieren das Problem mit bvpsuite2.0 und legen daher zwei Matlab
Files beispiel2.m und beispiel2_settings.m an. Im Folgenden geben wir den
Quellcode der angelegten Dateien an und rufen die Funktion bvpsuite2.0 auf.
Der Quellcode der Datei beispiel2.m lautet
function [ret] = beispiel2(request,y,ya,yb,yc,t,p,lambda)
%Definition der Parameter und Matrizen
mu = 4/3;
M = @(t) [4+(exp(t)−1), exp(−t)−1; exp(2*t)−1, 5+(exp(−2*t)−1)];
p = @(t) [t^2/2; −1];
H = @(t) [t, 0; sin(t), cos(t)−1];
r = @(t,x) [sin(x(1)+x(2)); cos(x(1)+x(2))];
drdx = @(t,x) [ cos(x(1)+x(2)), cos(x(1)+x(2));

−sin(x(1)+x(2)), −sin(x(1)+x(2)) ];
f = @(t,x) p(t)+H(t)*r(t,x);
dfdx = @(t,x) H(t)*drdx(t,x);
switch request
case 'n'
ret = 2 ;
case 'orders'
ret =[1,1];
case 'problem'
ret = y(:,2) − M(t)*y(:,1)/t − mu*f(t,y(:,1))/t;
case 'jacobian'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(mfilename,'

n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros(feval(
mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(feval(
mfilename,'orders'))+1);
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ret(1, 1, 2) = 1;
ret(1, 2, 2) = 0;
ret(2, 2, 2) = 1;
ret(2, 1, 2) = 0;
ret(:, :, 1) = − M(t)/t − mu*dfdx(t,y(:,1))/t;
case 'interval'
ret = [0,1];
case 'linear'
ret = 0;
case 'parameters'
ret = 0;
case 'c'
ret = [];
case 'BV'
ret=[ yb(1,1)−1;

yb(2,1)−1; ];
case 'dBV'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(max(length(feval(mfilename,'c')),2−length(feval(

mfilename,'c'))),length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(
mfilename,'n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros
(feval(mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(
feval(mfilename,'orders')));

ret(2,1,1,1)=1;
ret(2,2,2,1)=1;
case 'dP'
ret=[];
case 'dP_BV'
ret=[];
case 'initProfile'
ret.initialMesh = [ 0.99, 1 ];
ret.initialValues = [ 1, 1;

1, 1 ];
case 'EVP'
ret = 0;
case 'dLambda'
ret = 0;
otherwise
ret = 0;
end
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und in beispiel2_settings.m geben wir die Einstellungen für den Solver vor
function [ret] = beispiel2_settings(request)
switch request
case 'mesh'
ret = 0:1/50:1;
case 'collMethod'
ret = 'gauss';
case 'collPoints'
ret = 4;
case 'meshAdaptation'
ret = 1;
case 'errorEstimate'
ret = 0;
case 'absTolSolver'
ret = 1e−12;
case 'relTolSolver'
ret = 1e−12;
case 'absTolMeshAdaptation'
ret = 1e−9;
case 'relTolMeshAdaptation'
ret = 1e−9;
case 'minInitialMesh'
ret = 50;
case 'finemesh'
ret = 0;
case 'allowTRM'
ret = 1;
case 'maxFunEvalsTRM'
ret = 90000000;
case 'maxIterationsTRM'
ret = 90000000;
case 'lambdaMin'
ret = 0.001;
case 'maxAdaptations'
ret = 18;
case 'switchToFFNFactor'
ret = 0.5;
case 'updateJacFactor'
ret = 0.5;
case 'K'
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ret = 200;
end

Über die Codezeilen
%Kollokation:
[x,y,s]=bvpsuite2('beispiel2','beispiel2_settings');
%Loesungsplot:
plot(x,y,'LineWidth',2);
legend({'y_1(t)','y_2(t)'},'Location','Northwest');
%Fehlerplot:
figure; semilogy(s.x1tau,abs(s.errest),'LineWidth',1.5);
%Gitterplot:
figure; plot(x(1:3:end),1,'kx')

wird die numerische Lösung unseres Beispiels sowie deren geschätzter Fehler be-
rechnet und die Ergebnisse in Abb. 10 geplottet. Die Kollokation wurde auf einem
Anfangsgitter mit N = 50 Stützstellen und k = 4 Gauß-Kollokationspunkten
durchgeführt. Die absolute und relative Fehlertoleranz für das Newton-Verfahren
ist 10−12 und die absolute und relative Fehlertoleranz für die Lösung ist 10−9.
Der Newton-Solver erreicht nach einer Laufzeit von 53 Sekunden auf dem adap-
tierten Gitter mit N = 274 Gitterpunkten die vorgegebene Fehlertoleranz. Das
Konvergenzverhalten des Kollokationsverfahrens wurde in Tabelle 2 für Gaußsche
und äquidistante Kollokationspunkte festgehalten. Anstelle einer exakten Lösung
wurde die numerische Lösung auf einem Gitter mit N = 2048 Punkten und k = 7
Gauß-Kollokationspunkten als Referenz für die Fehlerberechnung verwendet.

In den Ergebnissen in Tabelle 2 beobachten wir für k = 2, 3 Gauß-Kollokationspunkte
eine mögliche Superkonvergenz der Ordnung p = 2k − 1. Auch für k = 4 erhalten
wir eine höhere Ordnung p = k+2. Für äquidistante Kollokationspunkte beobach-
ten wir Ordnung p = k für gerade k sowie p = k + 1 für ungerade k uniform in t.
Negative Werte für p treten dann auf, wenn der geschätzte Fehler kleiner ist, als die
vorgegebene absolute Fehlertoleranz von 10−12. Nachdem diese Toleranz erreicht
ist, wird die Genauigkeit der Approximation durch Verfeinerung der Schrittweite
h = 1

N
nicht weiter erhöht.
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(a) Numerische Lösung (b) Absoluter Fehler in der Lösung

(c) Adaptiertes Gitter

Abbildung 10: Beispiel 2: Approximation der Lösung auf adaptiertem Gitter
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Tabelle 2: Konvergenzordnungen für k = 2, 3, 4, 5 Kollokationspunkte

h
Gauß-Kollokation äquidistante Kollokation

‖y − yh‖ c p ‖y − yh‖ c p

k = 2
1/2 1.64e-01 1.31 3.00 3.02e-01 8.82e-01 1.55
1/4 2.05e-02 5.30 4.01 1.03e-01 2.30 2.24
1/8 1.28e-03 6.14 4.08 2.19e-02 1.77 2.11
1/16 7.55e-05 4.74 3.98 5.07e-03 1.27 1.99
1/32 4.77e-06 3.12e-01 3.20 1.28e-03 1.35 2.01
1/64 5.20e-07 1.03e-01 2.93 3.17e-04 1.31 2.00
1/128 6.81e-08 1.17e-01 2.96 7.92e-05 1.30 2.00
1/256 8.75e-09 1.28e-01 2.98 1.98e-05 1.30 2.00
1/512 1.11e-09 1.36e-01 2.99 4.95e-06 1.30 2.00
1/1024 1.41e-10 - - 1.24e-06 - -
k = 3
1/2 2.28e-02 1.08 5.57 1.19e-01 1.29 3.44
1/4 4.82e-04 7.08e-01 5.26 1.09e-02 6.31 4.59
1/8 1.26e-05 3.58e-02 3.82 4.55e-04 2.63e-01 3.06
1/16 8.89e-07 1.66e-02 3.55 5.47e-05 4.27 4.06
1/32 7.60e-08 1.64e-02 3.54 3.27e-06 3.09 3.97
1/64 6.52e-09 2.14e-02 3.61 2.09e-07 3.57 4.01
1/128 5.35e-10 2.91e-02 3.67 1.30e-08 3.41 4.00
1/256 4.20e-11 3.86e-02 3.72 8.15e-10 3.52 4.00
1/512 3.18e-12 4.95e-02 3.76 5.09e-11 3.81 4.01
1/1024 2.35e-13 - - 3.15e-12 - -
k = 4
1/2 1.55e-03 1.53e-01 6.63 3.87e-02 4.34e-01 3.49
1/4 1.56e-05 3.38e-03 3.88 3.44e-03 9.91e-02 2.42
1/8 1.06e-06 3.21e-03 3.85 6.42e-04 4.81 4.29
1/16 7.34e-08 2.75e-03 3.80 3.28e-05 2.33 4.03
1/32 5.28e-09 3.16e-03 3.84 2.01e-06 2.37 4.03
1/64 3.69e-10 3.99e-03 3.89 1.23e-07 2.07 4.00
1/128 2.48e-11 4.88e-03 3.94 7.66e-09 2.08 4.00
1/256 1.62e-12 5.64e-03 3.96 4.78e-10 2.03 4.00
1/512 1.04e-13 7.34e-10 1.42 2.99e-11 1.76 3.98
1/1024 3.89e-14 - - 1.90e-12 - -
k = 5
1/2 9.84e-05 4.60e-03 5.55 6.04e-03 2.52e-02 2.06
1/4 2.10e-06 4.61e-04 3.89 1.44e-03 1.12 4.80
1/8 1.42e-07 3.60e-04 3.77 5.17e-05 9.14e+01 6.92
1/16 1.04e-08 4.72e-04 3.87 4.28e-07 1.35e+01 6.23
1/32 7.13e-10 5.91e-04 3.93 5.71e-09 1.78e-01 4.98
1/64 4.67e-11 6.79e-04 3.97 1.81e-10 2.60e-03 3.96
1/128 2.99e-12 7.37e-04 3.98 1.16e-11 2.84e-03 3.98
1/256 1.89e-13 7.25e-08 2.32 7.35e-13 2.96e-03 3.99
1/512 3.80e-14 3.83e-14 0.00 4.63e-14 3.35e-13 0.32
1/1024 3.79e-14 - - 3.72e-14 - -
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4.3 Randwertprobleme mit gemischten Eigenwerten

Wir betrachten Randwertprobleme der Form

y′(t) = M(t)
t

y(t) + f(t, y(t)
t

, t ∈ (0, 1] , (42)

NM(0)y(0) +Nf(0, y(0)) = 0, (43)
Py(1) = Pc, c ∈ R2 (44)

mit den Projektionen P,N aus (14), bei denen die Eigenwerte der Matrix M(0)
ungleich Null und nicht rein imaginär sind. Wir schreiben die Funktion f in der
Form

f(t, y(t)) = µp(t) + µH(t)r(t, y(t)).

Beispiel 3

Wir betrachten das Problem (42)-(44) (Beispiel 8 aus [4]) mit

M(t) =
(
−1 + (et − 1) e−t − 1

e2t − 1 4 + (e−2t − 1)

)
,

p(t) =
 t2

2
−1

 ,
H(t) =

(
sin t cos t− 1
t 0

)
,

r(t, y(t)) =
(

sin(y2(t))
cos(y1(t) + y2(t))

)
,

und µ = 1
3 . Die Randbedingungen lauten

−y1(0) + f1(0, y(0)) = 0,
y2(1) = 1,

die sich auch als

y1(0) = 0,
y2(1) = 1,

schreiben lassen. Wir beginnen mit der Prüfung, vgl. Theorie aus Abschnitt 2, ob
das Problem wohlgestellt ist und eine stetige Lösung besitzt. Die Matrix

M(0) =
(
−1 0
0 4

)

78



besitzt einen negativen Eigenwert λ1 = −1 und einen positiven λ2 = 4, weshalb
das Problem (42)-(44) nach Theorem 6 eine eindeutige Lösung genau dann besitzt,
wenn die Funktion f der Lipschitzbedingung (11), der Wachstumsbedingung (12)
und der Projektionsbedingung (16) genügt. Aus (9) ergibt sich

β = max
k=1,2

1
|λk|

= max
{

1, 1
4

}
= 1,

da die Koeffizientenmatrix M(t) ∈ R2×2 diagonalisierbar ist und alle Jordankäst-
chen die Dimension nk = 1 haben. Damit lautet die Lipschitzbedingung wie folgt:
∃L ∈ (0, 1), sodass

|f(t, x)− f(t, y)| ≤ L|x− y|, t ∈ [0, 1], x, y ∈ R2.

Wegen
|H(t)| = max

t∈(0,1]
{|t|, | sin t|+ | cos t− 1|}

=
(
| sin 1|+ | cos 1− 1|

)
<
√

2
gilt:

|f(t, x)− f(t, y)| ≤ µ|H(t)||r(t, x)− r(t, y)|

<

√
2

3 |r(t, x)− r(t, y)|

=
√

2
3

∣∣∣∣∣∣
(

sin(x2)− sin(y2)
cos(x1 + x2)− cos(y1 + y2)

)∣∣∣∣∣∣
≤
√

2
3 (|x1 − y1|+ |x2 − y2|) (45)

≤
√

2
3 2max

i=1,2
{|xi − yi|}

= 2
√

2
3 |x− y|

und damit L = 2
√

2
3 ∈ (0, 1). Im Schritt (45) haben wir wieder wie in (38) den

Mittelwertsatz angewendet. Die Wachstumsbedingung (12) gilt beispielsweise für
w(s) := s+ 1 und W := L = 2

√
2

3 wegen

|f(t, y)| < 2
√

2
3

<
2
√

2
3 + |y|+ 1

= W + w(|y|), ∀t ∈ (0, 1] , ∀y ∈ R2.
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Zuletzt bleibt noch die Projektionsbedingung (16) nachzuprüfen. Der zum posi-

tiven Eigenwert λ2 = 4 gehörige Eigenvektor ist v2 =
(

0
1

)
und der zugehörige

Eigenraum ist damit

X+ =


(

0
x2

)
∈ R2|x2 ∈ R

 .
Eine Projektion P : R2 → X+ auf diesen Eigenraum, die (14) erfüllt, ist beispiels-
weise durch

P =
(

0 0
0 1

)

gegeben. Die Projektionsbedingung gilt damit wegen

Pf(t, y) = Pf(t, Py)⇔
(

0
f2(t, y)

)
=


0

f2

t,( 0
y2

)


⇔ f2

t,(y1
y2

) = f2

t,( 0
y2

)
⇔ µ

(
p2(t) + (t sin y2

)
= µ

(
p2(t) + (t sin y2

)
⇔ y2 = y2

für alle y ∈ R2. Nach Theorem 6 ist unser Randwertproblem damit eindeutig auf
t ∈ (0, 1] lösbar.

Wir implementieren das Problem mit bvpsuite2.0 und legen daher zwei Matlab
Files beispiel3.m und beispiel3_settings.m an. Im Folgenden geben wir den
Quellcode der angelegten Dateien an und rufen die Funktion bvpsuite2.0 auf.
Der Quellcode der Datei beispiel3.m lautet
function [ret] = beispiel3(request,y,ya,yb,yc,t,p,lambda)
%Definition der Parameter und Matrizen
mu = 1/3;
M = @(t) [−1+(exp(t)−1), exp(−t)−1; exp(2*t)−1, 4+(exp(−2*t)−1)];
p = @(t) [t^2/2; −1];
H = @(t) [sin(t), cos(t)−1; t, 0];
r = @(t,x) [sin(x(2)); cos(x(1)+x(2))];
drdx = @(t,x) [ 0, cos(x(1)+x(2));

−sin(x(1)+x(2)), −sin(x(1)+x(2)) ];
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f = @(t,x) p(t)+H(t)*r(t,x);
dfdx = @(t,x) H(t)*drdx(t,x);
switch request
case 'n'
ret = 2 ;
case 'orders'
ret =[1,1];
case 'problem'
ret = y(:,2) − M(t)*y(:,1)/t − mu*f(t,y(:,1))/t;
case 'jacobian'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(mfilename,'

n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros(feval(
mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(feval(
mfilename,'orders'))+1);

ret(1, 1, 2) = 1;
ret(1, 2, 2) = 0;
ret(2, 2, 2) = 1;
ret(2, 1, 2) = 0;
ret(:, :, 1) = − M(t)/t − mu*dfdx(t,y(:,1))/t;
case 'interval'
ret = [0,1];
case 'linear'
ret = 0;
case 'parameters'
ret = 0;
case 'c'
ret = [];
case 'BV'
ret=[ ya(1,1);

yb(2,1)−1; ];
case 'dBV'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(max(length(feval(mfilename,'c')),2−length(feval(

mfilename,'c'))),length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(
mfilename,'n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros
(feval(mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(
feval(mfilename,'orders')));

ret(1,1,1,1)=1;
ret(2,2,2,1)=1;
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case 'dP'
ret=[];
case 'dP_BV'
ret=[];
case 'initProfile'
ret.initialMesh = [ 0, 1 ];
ret.initialValues = [ 0, −0.1;

0.1, 1 ];
case 'EVP'
ret = 0;
case 'dLambda'
ret = 0;
otherwise
ret = 0;
end

und in beispiel3_settings.m geben wir die Einstellungen für den Solver vor
function [ret] = beispiel3_settings(request)
switch request
case 'mesh'
ret = 0:1/50:1;
case 'collMethod'
ret = 'gauss';
case 'collPoints'
ret = 4;
case 'meshAdaptation'
ret = 1;
case 'errorEstimate'
ret = 0;
case 'absTolSolver'
ret = 1e−12;
case 'relTolSolver'
ret = 1e−12;
case 'absTolMeshAdaptation'
ret = 1e−9;
case 'relTolMeshAdaptation'
ret = 1e−9;
case 'minInitialMesh'
ret = 50;
case 'finemesh'
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ret = 0;
case 'allowTRM'
ret = 1;
case 'maxFunEvalsTRM'
ret = 90000000;
case 'maxIterationsTRM'
ret = 90000000;
case 'lambdaMin'
ret = 0.001;
case 'maxAdaptations'
ret = 18;
case 'switchToFFNFactor'
ret = 0.5;
case 'updateJacFactor'
ret = 0.5;
case 'K'
ret = 200;
end

Über die Codezeilen
%Kollokation:
[x,y,s]=bvpsuite2('beispiel3','beispiel3_settings');
%Loesungsplot:
plot(x,y,'LineWidth',2);
legend({'y_1(t)','y_2(t)'},'Location','Northwest');
%Fehlerplot:
figure; semilogy(s.x1tau,abs(s.errest),'LineWidth',1.5);
%Gitterplot:
figure; plot(x(1:2:end),1,'kx')

wird die numerische Lösung unseres Beispiels sowie deren geschätzter Fehler be-
rechnet und die Ergebnisse in Abb. 11 geplottet. Die Kollokation wurde auf einem
Anfangsgitter mit N = 50 Stützstellen und k = 4 Gauß-Kollokationspunkten
durchgeführt. Die absolute und relative Fehlertoleranz für das Newton-Verfahren
ist 10−12 und die absolute und relative Fehlertoleranz für die Lösung ist 10−9.
Der Newton-Solver erreicht nach einer Laufzeit von 30 Sekunden auf dem adap-
tierten Gitter mit N = 116 Gitterpunkten die vorgegebene Fehlertoleranz. Das
Konvergenzverhalten des Kollokationsverfahrens wurde in Tabelle 3 für Gaußsche
und äquidistante Punkte festgehalten. Anstelle einer exakten Lösung wurde die
numerische Lösung auf einem Gitter mit N = 2048 Punkten und k = 7 Gauß-
Kollokationspunkten als Referenz für die Fehlerberechnung verwendet.
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(a) Numerische Lösung (b) Absoluter Fehler in der Lösung

(c) Adaptiertes Gitter

Abbildung 11: Beispiel 3: Approximation der Lösung auf adaptiertem Gitter
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Tabelle 3: Konvergenzordnungen für k = 2, 3, 4, 5 Kollokationspunkte

h
Gauß-Kollokation äquidistante Kollokation

‖y − yh‖ c p ‖y − yh‖ c p

k = 2
1/2 1.55e-02 1.38e-01 3.15 1.94e-02 8.06e-02 2.05
1/4 1.74e-03 2.16e-01 3.48 4.67e-03 7.56e-02 2.01
1/8 1.57e-04 2.95e-01 3.63 1.16e-03 6.71e-02 1.95
1/16 1.27e-05 3.40e-01 3.68 3.00e-04 7.77e-02 2.00
1/32 9.91e-07 3.04e-01 3.65 7.49e-05 7.55e-02 2.00
1/64 7.92e-08 2.02e-01 3.55 1.88e-05 7.70e-02 2.00
1/128 6.78e-09 1.04e-01 3.41 4.69e-06 7.69e-02 2.00
1/256 6.37e-10 4.93e-02 3.28 1.17e-06 7.69e-02 2.00
1/512 6.58e-11 2.51e-02 3.17 2.93e-07 7.69e-02 2.00
1/1024 7.33e-12 - - 7.33e-08 - -
k = 3
1/2 4.93e-04 1.96e-03 1.99 3.81e-03 5.58e-02 3.87
1/4 1.24e-04 1.04e-02 3.19 2.60e-04 2.85e-02 3.39
1/8 1.36e-05 2.32e-02 3.58 2.49e-05 4.47e-02 3.60
1/16 1.14e-06 3.89e-02 3.76 2.05e-06 7.31e-02 3.78
1/32 8.40e-08 5.38e-02 3.86 1.49e-07 9.86e-02 3.87
1/64 5.79e-09 6.54e-02 3.90 1.02e-08 1.18e-01 3.91
1/128 3.87e-10 7.37e-02 3.93 6.78e-10 1.31e-01 3.93
1/256 2.54e-11 7.91e-02 3.94 4.44e-11 1.40e-01 3.94
1/512 1.65e-12 8.29e-02 3.95 2.89e-12 1.45e-01 3.95
1/1024 1.07e-13 - - 1.87e-13 - -
k = 4
1/2 2.54e-04 3.72e-03 3.87 8.15e-04 1.35e-02 4.05
1/4 1.74e-05 6.27e-03 4.25 4.91e-05 1.52e-02 4.14
1/8 9.14e-07 1.01e-02 4.48 2.79e-06 1.23e-02 4.04
1/16 4.10e-08 1.21e-02 4.54 1.70e-07 1.14e-02 4.01
1/32 1.76e-09 1.02e-02 4.49 1.06e-08 1.12e-02 4.00
1/64 7.81e-11 6.40e-03 4.38 6.59e-10 1.11e-02 4.00
1/128 3.75e-12 3.53e-03 4.26 4.12e-11 1.05e-02 3.99
1/256 1.96e-13 9.56e-06 3.19 2.59e-12 4.69e-03 3.84
1/512 2.14e-14 2.35e-14 0.02 1.80e-13 1.58e-06 2.56
1/1024 2.12e-14 - - 3.05e-14 - -
k = 5
1/2 3.53e-05 7.56e-04 4.42 1.46e-04 3.13e-03 4.42
1/4 1.64e-06 1.46e-03 4.89 6.82e-06 6.23e-03 4.92
1/8 5.53e-08 1.23e-03 4.81 2.26e-07 5.32e-03 4.84
1/16 1.97e-09 4.87e-04 4.48 7.87e-09 2.08e-03 4.50
1/32 8.81e-11 1.89e-04 4.21 3.47e-10 7.77e-04 4.22
1/64 4.77e-12 1.11e-04 4.08 1.87e-11 4.41e-04 4.08
1/128 2.82e-13 2.39e-05 3.76 1.10e-12 3.35e-04 4.03
1/256 2.08e-14 1.87e-14 -1.91e-02 6.76e-14 8.91e-10 1.71
1/512 2.11e-14 2.43e-14 0.02 2.07e-14 2.70e-14 0.04
1/1024 2.08e-14 - - 2.00e-14 - -
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In den Ergebnissen in Tabelle 3 beobachten wir keine Superkonvergenz der Ord-
nung p = 2k−1. Für Gaußsche sowie äquidistante Kollokationspunkte erhalten wir
Ordnung p = k. Negative Werte für p treten dann auf, wenn der geschätzte Fehler
kleiner ist, als die vorgegebene absolute Fehlertoleranz von 10−12. Nachdem diese
Toleranz erreicht ist, wird die Genauigkeit der Approximation durch Verfeinerung
der Schrittweite h = 1

N
nicht weiter erhöht.
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4.4 Probleme außerhalb der Theorie

Wir betrachten nun Beispiele, die nicht in die Theorie aus Abschnitt 2 fallen, da
die Lipschitzbedingung (11) nicht erfüllt ist.

Beispiel 4

Zunächst betrachten wir das folgende Lane-Emden-Randwertproblem aus [1], das
das Phänomen des thermischen Durchgehens beschreibt,(

tz′(t)
)′

= t exp(z(t)), (46)
z′(0) = 0, z(1) = 0. (47)

Es handelt sich hier um ein Model aus der Klasse von nichtlinearen Randwertpro-
blemen, die in [1] diskutiert werden. Die exakte Lösung des Problems ist bekannt,
z(t) = 2 log( d+1

dt2+1) mit d = 3− 2
√

2, und wir beobachten das Konvergenzverhalten
der Kollokation, die in bvpsuite2.0 implementiert ist. Zunächst formen wir das
Problem um. Mit der Transformation

y(t) =
(
y1(t)
y2(t)

)
:=
(
z(t)
z′(t)

)

erhalten wir

y′ =
(
y′1(t)
y′2(t)

)
=
(
z′(t)
z′′(t)

)
=
(

y2(t)
−1

t
y2(t)− exp(y1(t))

)

bzw.

y′(t) = 1
t
M(t)y(t) + µ

1
t
f(t, y(t))

mit f(t, y(t)) = µp(t) + µH(t)r(t, y(t)) und

M(t) =
(

0 t
0 −1

)
,

p(t) =
(

0
0

)
,

H(t) =
(

0 0
0 −t

)
,

r(t, y(t)) =
(

0
exp(y1(t))

)
.
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Es gilt µ = 1 und die Randbedingungen lauten

y2(0) = 0,
y1(1) = 0.

Weil die Matrix

M(0) =
(

0 0
0 −1

)
(48)

einen Eigenwert λ1 = 0 besitzt, ergibt sich aus (9)

β = max
k=1,2

1
|λk|

= max
{

1
0 , 1

}
,

und damit ist die Lipschitzbedingung (11) nicht erfüllt. Es ist also nach Theorem 6
ungewiss, ob unser Problem (46)–(47) überhaupt eine stetige Lösung besitzt.

Wir implementieren das Problem mit bvpsuite2.0 und legen zwei Matlab Files
beispiel4.m und beispiel4_settings.m an. Im Folgenden geben wir den Quell-
code der angelegten Dateien an und rufen die Funktion bvpsuite2.0 auf. Der
Quellcode der Datei beispiel4.m lautet
function [ret] = beispiel4(request,y,ya,yb,yc,t,p,lambda)
%Definition der Parameter und Matrizen
mu = 1;
M = @(t) [0, t; 0, −1];
p = @(t) [0; 0];
H = @(t) [0, 0; 0, −t];
r = @(t,x) [0; exp(x(1))];
drdx = @(t,x) [ 0, 0;

exp(x(1)), 0 ];
f = @(t,x) p(t)+H(t)*r(t,x);
dfdx = @(t,x) H(t)*drdx(t,x);
switch request
case 'n'
ret = 2 ;
case 'orders'
ret =[1,1];
case 'problem'
ret = y(:,2) − M(t)*y(:,1)/t − mu*f(t,y(:,1))/t;
case 'jacobian'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
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ret = zeros(length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(mfilename,'
n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros(feval(
mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(feval(
mfilename,'orders'))+1);

ret(1, 1, 2) = 1;
ret(1, 2, 2) = 0;
ret(2, 2, 2) = 1;
ret(2, 1, 2) = 0;
ret(:, :, 1) = − M(t)/t − mu*dfdx(t,y(:,1))/t;
case 'interval'
ret = [0,1];
case 'linear'
ret = 0;
case 'parameters'
ret = 0;
case 'c'
ret = [];
case 'BV'
ret=[ ya(2,1);

yb(1,1); ];
case 'dBV'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(max(length(feval(mfilename,'c')),2−length(feval(

mfilename,'c'))),length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(
mfilename,'n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros
(feval(mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(
feval(mfilename,'orders')));

ret(1,1,2,1)=1;
ret(2,2,1,1)=1;
case 'dP'
ret=[];
case 'dP_BV'
ret=[];
case 'initProfile'
ret.initialMesh = [ 0, 1 ];
ret.initialValues = [ 0.31, 0;

0, −0.59 ];
case 'EVP'
ret = 0;
case 'dLambda'

89



ret = 0;
otherwise
ret = 0;
end

und in beispiel4_settings.m geben wir die Einstellungen für den Solver vor
function [ret] = beispiel4_settings(request)
switch request
case 'mesh'
ret = 0:1/50:1;
case 'collMethod'
ret = 'gauss';
case 'collPoints'
ret = 4;
case 'meshAdaptation'
ret = 1;
case 'errorEstimate'
ret = 0;
case 'absTolSolver'
ret = 1e−15;
case 'relTolSolver'
ret = 1e−15;
case 'absTolMeshAdaptation'
ret = 1e−12;
case 'relTolMeshAdaptation'
ret = 1e−12;
case 'minInitialMesh'
ret = 50;
case 'finemesh'
ret = 0;
case 'allowTRM'
ret = 1;
case 'maxFunEvalsTRM'
ret = 90000000;
case 'maxIterationsTRM'
ret = 90000000;
case 'lambdaMin'
ret = 0.001;
case 'maxAdaptations'
ret = 18;
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case 'switchToFFNFactor'
ret = 0.5;
case 'updateJacFactor'
ret = 0.5;
case 'K'
ret = 200;
end

Über die Codezeilen
%Kollokation:
[x,y,s]=bvpsuite2('beispiel4','beispiel4_settings');
%Loesungsplot:
plot(x,y(1,:),'LineWidth',2);
legend({'y_1(t)=z(t)'},'Location','Southwest');
%Fehlerplot:
figure; semilogy(s.x1tau,abs(s.errest(1,:)),'LineWidth',1.5);
%Gitterplot:
figure; plot(x(1:2:end),1,'kx');

wird die numerische Lösung unseres Beispiels sowie deren geschätzter Fehler be-
rechnet und die Ergebnisse in Abb. 12 geplottet.

Die Kollokation wurde auf einem Anfangsgitter mit N = 50 Stützstellen und k = 4
Gauß-Kollokationspunkten durchgeführt. Die absolute und relative Fehlertoleranz
für das Newton-Verfahren ist 10−15 und die absolute und relative Fehlertoleranz
für die Lösung ist 10−12. Der Newton-Solver erreicht nach einer Laufzeit von 14
Sekunden auf dem adaptierten Gitter mit N = 146 Gitterpunkten die vorgege-
bene Fehlertoleranz. Das Konvergenzverhalten des Kollokationsverfahrens wurde
in Tabelle 4 für Gaußsche und äquidistante Kollokationspunkte festgehalten. An-
stelle einer exakten Lösung wurde die numerische Lösung auf einem Gitter mit
N = 2048 Punkten und k = 7 Gauß-Kollokationspunkten als Referenz für die
Fehlerberechnung verwendet.

In den Ergebnissen in Tabelle 4 beobachten wir für k = 2, 3, 4 Gauß-Kollokationspunkte
Superkonvergenz der Ordnung p = 2k. Für äquidistante Kollokationspunkte erhal-
ten wir Ordnung p = k für gerade k und p = k+ 1 für ungerade k. Negative Werte
für p treten dann auf, wenn der geschätzte Fehler kleiner ist, als die vorgegebene
absolute Fehlertoleranz von 10−15. Nachdem diese Toleranz erreicht ist, wird die
Genauigkeit der Approximation durch Verfeinerung der Schrittweite h = 1

N
nicht

weiter erhöht.
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(a) Numerische Lösung (b) Absoluter Fehler in der Lösung

(c) Adaptiertes Gitter

Abbildung 12: Beispiel 4: Approximation der Lösung auf adaptiertem Gitter
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Tabelle 4: Konvergenzordnungen für k = 2, 3, 4, 5 Kollokationspunkte

h
Gauß-Kollokation äquidistante Kollokation

‖y − yh‖ c p ‖y − yh‖ c p

k = 2
1/2 2.66e-04 3.36e-03 3.66 3.46e-03 1.35e-02 1.97
1/4 2.10e-05 3.69e-03 3.73 8.85e-04 1.43e-02 2.01
1/8 1.59e-06 4.03e-03 3.77 2.20e-04 1.43e-02 2.01
1/16 1.17e-07 4.40e-03 3.80 5.48e-05 1.41e-02 2.00
1/32 8.37e-09 4.78e-03 3.82 1.37e-05 1.41e-02 2.00
1/64 5.90e-10 5.20e-03 3.85 3.42e-06 1.40e-02 2.00
1/128 4.11e-11 6.18e-03 3.88 8.54e-07 1.40e-02 2.00
1/256 2.79e-12 4.40e-02 4.23 2.13e-07 1.40e-02 2.00
1/512 1.48e-13 1.07e-08 1.79 5.34e-08 1.40e-02 2.00
1/1024 4.28e-14 - - 1.33e-08 - -
k = 3
1/2 1.66e-06 8.57e-05 5.69 4.79e-05 7.97e-04 4.06
1/4 3.23e-08 9.47e-05 5.76 2.88e-06 7.53e-04 4.01
1/8 5.98e-10 1.04e-04 5.80 1.78e-07 7.36e-04 4.00
1/16 1.07e-11 3.29e-04 6.22 1.11e-08 7.31e-04 4.00
1/32 1.44e-13 4.93e-11 1.68 6.95e-10 7.32e-04 4.00
1/64 4.47e-14 3.96e-14 -2.91e-02 4.34e-11 7.79e-04 4.02
1/128 4.56e-14 4.40e-14 -7.37e-03 2.68e-12 2.88e-03 4.29
1/256 4.59e-14 4.39e-14 -7.77e-03 1.37e-13 3.94e-10 1.44
1/512 4.61e-14 4.80e-14 0.01 5.08e-14 1.23e-13 0.14
1/1024 4.59e-14 - - 4.61e-14 - -
k = 4
1/2 6.07e-08 3.26e-06 5.75 1.57e-05 2.46e-04 3.97
1/4 1.13e-09 4.18e-06 5.93 1.00e-06 2.59e-04 4.01
1/8 1.86e-11 3.06e-06 5.78 6.23e-08 2.57e-04 4.00
1/16 3.39e-13 7.28e-10 2.77 3.88e-09 2.56e-04 4.00
1/32 4.98e-14 7.90e-14 0.13 2.42e-10 2.58e-04 4.00
1/64 4.55e-14 4.70e-14 0.01 1.51e-11 3.32e-04 4.06
1/128 4.52e-14 4.35e-14 -8.17e-03 9.02e-13 1.29 5.77
1/256 4.55e-14 4.31e-14 -9.57e-03 1.65e-14 1.28e-17 -1.29e+00
1/512 4.58e-14 4.93e-14 0.01 4.05e-14 1.85e-14 -1.25e-01
1/1024 4.54e-14 - - 4.42e-14 - -
k = 5
1/2 1.15e-09 2.62e-07 7.84 4.08e-07 2.59e-05 5.99
1/4 5.01e-12 3.02e-08 6.28 6.41e-09 2.71e-05 6.02
1/8 6.44e-14 1.94e-13 0.53 9.85e-11 2.46e-05 5.98
1/16 4.46e-14 4.53e-14 0.01 1.56e-12 8.82e-07 4.78
1/32 4.45e-14 4.53e-14 0.01 5.70e-14 2.19e-13 0.39
1/64 4.43e-14 4.48e-14 0.00 4.36e-14 4.56e-14 0.01
1/128 4.42e-14 4.10e-14 -1.56e-02 4.32e-14 3.96e-14 -1.78e-02
1/256 4.47e-14 4.54e-14 0.00 4.38e-14 4.54e-14 0.01
1/512 4.46e-14 4.35e-14 -4.14e-03 4.36e-14 4.19e-14 -6.05e-03
1/1024 4.47e-14 - - 4.37e-14 - -
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Beispiel 5

Als nächstes betrachten wir das folgende nichtlineare Randwertproblem der Klasse
von Problemen aus [1], das bei flachen Membrankappen vorkommt und in den
Arbeiten [8, 13, 5] diskutiert wurde:

(
t3z′(t)

)′
= t3

(
1
2 −

1
8z(t)2

)
, (49)

z′(0) = 0, z(1) = 1. (50)

Zunächst formen wir das Problem mit der Transformation

y(t) =
(
y1(t)
y2(t)

)
:=
(
z(t)
z′(t)

)

auf die Gestalt (3) um. Über

y′ =
(
y′1(t)
y′2(t)

)
=
(
z′(t)
z′′(t)

)
=
 y2(t)
−31

t
y2(t) + 1

2 −
1

8y1(t)2


erhalten wir das System

y′(t) = 1
t
M(t)y(t) + µ

1
t
f(t, y(t))

mit f(t, y(t)) = µp(t) + µH(t)r(t, y(t)), wobei

M(t) =
(

0 t
0 −3

)
,

p(t) =
(

0
1
2t

)
,

H(t) =
(

0 0
0 −1

8t

)
,

r(t, y(t)) =
 0

1
y1(t)2

 .
Es gilt µ = 1 und die Randbedingungen lauten

y2(0) = 0, y1(1) = 1.

Weil die Matrix

M(0) =
(

0 0
0 −3

)
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einen Eigenwert gleich Null besitzt, λ1 = 0, ergibt sich aus (9)

β = max
k=1,2

1
|λk|

= max
{

1
0 ,

1
3

}
,

und damit ist die Lipschitzbedingung (11) nicht erfüllt. Damit ist nach Theorem 6
ungewiss, ob das Problem (49)–(50) überhaupt eine stetige Lösung besitzt.

Wir implementieren das Problem mit bvpsuite2.0 und legen zwei Matlab Files
beispiel5.m und beispiel5_settings.m an. Wir gehen wie in Abschnitt 3 vor,
wo die Funktionen der Software im Detail beschrieben wurden. Im Folgenden ge-
ben wir nur mehr den Quellcode der angelegten Dateien an und rufen die Funktion
bvpsuite2.0 auf. Der Quellcode der Datei beispiel5.m lautet
function [ret] = beispiel5(request,y,ya,yb,yc,t,p,lambda)
%Definition der Parameter und Matrizen
mu = 1;
M = @(t) [0, t; 0, −3];
p = @(t) [0; t/2];
H = @(t) [0, 0; 0, −t/8];
r = @(t,x) [0; 1/((x(1))^2)];
drdx = @(t,x) [ 0, 0;

−2/((x(1))^3), 0 ];
f = @(t,x) p(t)+H(t)*r(t,x);
dfdx = @(t,x) H(t)*drdx(t,x);
switch request
case 'n'
ret = 2 ;
case 'orders'
ret =[1,1];
case 'problem'
ret = y(:,2) − M(t)*y(:,1)/t − mu*f(t,y(:,1))/t;
case 'jacobian'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(mfilename,'

n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros(feval(
mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(feval(
mfilename,'orders'))+1);

ret(1, 1, 2) = 1;
ret(1, 2, 2) = 0;
ret(2, 2, 2) = 1;
ret(2, 1, 2) = 0;
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ret(:, :, 1) = − M(t)/t − mu*dfdx(t,y(:,1))/t;
case 'interval'
ret = [0,1];
case 'linear'
ret = 0;
case 'parameters'
ret = 0;
case 'c'
ret = [];
case 'BV'
ret=[ ya(2,1);

yb(1,1)−1; ];
case 'dBV'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(max(length(feval(mfilename,'c')),2−length(feval(

mfilename,'c'))),length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(
mfilename,'n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros
(feval(mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(
feval(mfilename,'orders')));

ret(1,1,2,1)=1;
ret(2,2,1,1)=1;
case 'dP'
ret=[];
case 'dP_BV'
ret=[];
case 'initProfile'
ret.initialMesh = [0 0.0182793000907578 0.0367299129671833

0.0553587857456409 0.0740926745061917 0.923931477389206
0.942941875329174 0.961957212346099 0.980977042064344 1];

ret.initialValues = [0.954135307075278 0.954150455624288
0.954196471232387 0.954274250897291 0.954384209598834
0.993223355088167 0.994864717588166 0.996541252989450
0.998253022478157 1;

0 0.00165746058480733 0.00333053588306567 0.00501994129328505
0.00671912317980912 0.0854280189841791 0.0872531243402973
0.0890826010505613 0.0909164662540891 0.0927546468175709];

case 'EVP'
ret = 0;
case 'dLambda'
ret = 0;
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otherwise
ret = 0;
end

und in beispiel5_settings.m geben wir die Einstellungen für den Solver vor
function [ret] = beispiel5_settings(request)
switch request
case 'mesh'
ret = 0:1/50:1;
case 'collMethod'
ret = 'gauss';
case 'collPoints'
ret = 4;
case 'meshAdaptation'
ret = 1;
case 'errorEstimate'
ret = 0;
case 'absTolSolver'
ret = 1e−15;
case 'relTolSolver'
ret = 1e−15;
case 'absTolMeshAdaptation'
ret = 1e−12;
case 'relTolMeshAdaptation'
ret = 1e−12;
case 'minInitialMesh'
ret = 50;
case 'finemesh'
ret = 0;
case 'allowTRM'
ret = 1;
case 'maxFunEvalsTRM'
ret = 90000000;
case 'maxIterationsTRM'
ret = 90000000;
case 'lambdaMin'
ret = 0.001;
case 'maxAdaptations'
ret = 18;
case 'switchToFFNFactor'
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ret = 0.5;
case 'updateJacFactor'
ret = 0.5;
case 'K'
ret = 200;
end

Über die Codezeilen
%Kollokation:
[x,y,s]=bvpsuite2('beispiel5','beispiel5_settings');
%Loesungsplot:
plot(x,y(1,:),'LineWidth',2);
legend({'y_1(t)=z(t)'},'Location','Northwest');
%Fehlerplot:
figure; semilogy(s.x1tau,abs(s.errest(1,:)),'LineWidth',1.5);
%Gitterplot:
figure; plot(x(1:1:end),1,'kx');
set(gca,'YTickLabel',{});

wird die numerische Lösung unseres Beispiels sowie deren geschätzter Fehler be-
rechnet und die Ergebnisse wie in Abb. 13 geplottet.

Die Kollokation wurde auf einem Anfangsgitter mit N = 50 Stützstellen und k = 4
Gauß-Kollokationspunkten durchgeführt. Die absolute und relative Fehlertoleranz
für das Newton-Verfahren ist 10−15 und die absolute und relative Fehlertoleranz
für die Lösung ist 10−12. Der Newton-Solver erreicht nach einer Laufzeit von 13
Sekunden auf dem adaptierten Gitter mit N = 54 Gitterpunkten die vorgegebene
Fehlertoleranz. Das Konvergenzverhalten des Kollokationsverfahrens wurde in Ta-
belle 5 für Gaußsche und äquidistante Kollokationspunkte festgehalten. Anstelle
einer exakten Lösung wurde die numerische Lösung auf einem Gitter mit N = 2048
Punkten und k = 7 Gauß-Kollokationspunkten als Referenz für die Fehlerberech-
nung verwendet.

In den Ergebnissen in Tabelle 5 beobachten wir für k = 2, 3, 4 Gauß-Kollokationspunkte
Superkonvergenz der Ordnung p = 2k−1. Die Kollokation für k = 5 Gauß-Punkte
ist bereits auf Gitterweite h = 1

2 so genau, dass die Fehlertoleranz erreicht wird.
Für äquidistante Kollokationspunkte erhalten wir Ordnung p = k für gerade k und
p = k+1 für ungerade k. Negative Werte für p treten dann auf, wenn der geschätzte
Fehler kleiner ist, als die vorgegebene absolute Fehlertoleranz von 10−15. Nachdem
diese Toleranz erreicht ist, wird die Genauigkeit der Approximation durch Verfei-
nerung der Schrittweite h = 1

N
nicht weiter erhöht.
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(a) Numerische Lösung (b) Absoluter Fehler in der Lösung

(c) Adaptiertes Gitter

Abbildung 13: Beispiel 5: Approximation der Lösung auf adaptiertem Gitter
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Tabelle 5: Konvergenzordnungen für k = 2, 3, 4, 5 Kollokationspunkte

h
Gauß-Kollokation äquidistante Kollokation

‖y − yh‖ c p ‖y − yh‖ c p

k = 2
1/2 1.29e-05 9.89e-05 2.94 5.19e-05 2.09e-04 2.01
1/4 1.68e-06 1.05e-04 2.99 1.29e-05 2.11e-04 2.01
1/8 2.12e-07 1.08e-04 3.00 3.19e-06 2.08e-04 2.01
1/16 2.65e-08 1.08e-04 3.00 7.94e-07 2.05e-04 2.00
1/32 3.32e-09 1.09e-04 3.00 1.98e-07 2.04e-04 2.00
1/64 4.15e-10 1.09e-04 3.00 4.95e-08 2.03e-04 2.00
1/128 5.18e-11 1.09e-04 3.00 1.24e-08 2.03e-04 2.00
1/256 6.48e-12 1.09e-04 3.00 3.09e-09 2.03e-04 2.00
1/512 8.10e-13 1.08e-04 3.00 7.74e-10 2.03e-04 2.00
1/1024 1.01e-13 - - 1.93e-10 - -
k = 3
1/2 3.51e-08 1.09e-06 4.96 8.01e-07 1.29e-05 4.01
1/4 1.13e-09 1.14e-06 4.99 4.98e-08 1.28e-05 4.00
1/8 3.54e-11 1.15e-06 5.00 3.11e-09 1.27e-05 4.00
1/16 1.11e-12 1.12e-06 4.99 1.94e-10 1.27e-05 4.00
1/32 3.49e-14 8.07e-10 2.90 1.21e-11 1.26e-05 4.00
1/64 4.68e-15 2.05e-14 0.35 7.61e-13 1.04e-05 3.95
1/128 3.66e-15 1.65e-15 -1.65e-01 4.92e-14 6.14e-07 3.37
1/256 4.11e-15 6.11e-14 0.49 4.77e-15 2.23e-13 0.69
1/512 2.93e-15 1.40e-16 -4.87e-01 2.95e-15 1.89e-16 -4.41e-01
1/1024 4.11e-15 - - 4.00e-15 - -
k = 4
1/2 1.94e-11 2.46e-09 6.99 8.13e-08 1.30e-06 3.99
1/4 1.53e-13 2.24e-10 5.26 5.11e-09 1.32e-06 4.00
1/8 4.00e-15 4.74e-15 0.08 3.18e-10 1.31e-06 4.00
1/16 3.77e-15 2.69e-15 -1.22e-01 1.99e-11 1.29e-06 4.00
1/32 4.11e-15 2.78e-15 -1.12e-01 1.24e-12 1.02e-06 3.93
1/64 4.44e-15 1.41e-14 0.28 8.17e-14 3.00e-08 3.08
1/128 3.66e-15 1.64e-15 -1.65e-01 9.66e-15 3.18e-12 1.20
1/256 4.11e-15 6.12e-14 0.49 4.22e-15 1.06e-13 0.58
1/512 2.93e-15 1.79e-16 -4.48e-01 2.82e-15 1.21e-16 -5.05e-01
1/1024 4.00e-15 - - 4.00e-15 - -
k = 5
1/2 5.36e-15 7.62e-15 0.51 1.24e-09 7.93e-08 6.00
1/4 3.77e-15 3.56e-15 -4.18e-02 1.94e-11 8.03e-08 6.01
1/8 3.89e-15 4.24e-15 0.04 3.02e-13 2.05e-07 6.46
1/16 3.77e-15 3.36e-15 -4.19e-02 3.44e-15 2.38e-15 -1.33e-01
1/32 3.89e-15 1.99e-15 -1.93e-01 3.77e-15 1.67e-15 -2.34e-01
1/64 4.44e-15 2.05e-14 0.37 4.44e-15 2.50e-14 0.42
1/128 3.44e-15 1.21e-15 -2.16e-01 3.33e-15 1.13e-15 -2.22e-01
1/256 4.00e-15 8.94e-14 0.56 3.89e-15 9.12e-14 0.57
1/512 2.71e-15 8.19e-17 -5.61e-01 2.62e-15 5.82e-17 -6.10e-01
1/1024 4.00e-15 - - 4.00e-15 - -
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Beispiel 6

Wir betrachten eine Verallgemeinerung der Beispiele 4 und 5 aus der Klasse von
Problemen aus [1], das bei flachen Membrankappen vorkommt und in den Arbeiten
[8, 13, 5] diskutiert wurde:

(
t3z′(t)

)′
= t3

(
b0t

2γ−4 − 1
8z(t)2 + a0

z(t)

)
, (51)

lim
t→0+

t3z′(t) = 0, z(1) = 0. (52)

Wir formen das Problem mit der Transformation

y(t) =
(
y1(t)
y2(t)

)
:=
(
z(t)
t3z′(t)

)

auf die Gestalt (3) um. Wir erhalten das System

y′(t) = 1
t
M(t)y(t) + µ

1
t
f(t, y(t))

mit f(t, y(t)) = µp(t) + µH(t)r(t, y(t)), wobei

M(t) =
(

0 1
t2

0 0

)
,

p(t) =
(

0
b0t

2γ

)
,

H(t) =
(

0 0
0 t4

)
,

r(t, y(t)) =
 0

a0
y1(t) −

1
8y1(t)2

 .
Es ist µ = 1 und die Randbedingungen sind

y2(0) = 0, y1(1) = 0.

Weil die Matrix

M(0) =
(

0 0
0 0

)

sogar zwei Eigenwerte gleich Null besitzt, λ1 = λ2 = 0, ergibt sich aus (9)

β = max
k=1,2

1
|λk|

= max
{

1
0 ,

1
0

}
,
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und die Lipschitzbedingung (11) ist nicht erfüllt. Damit ist nach Theorem 6 unge-
wiss, ob unser Problem (51)–(52) überhaupt eine stetige Lösung besitzt.

Wir implementieren das Problem mit bvpsuite2.0 für a0 = 2, b0 = 3, γ = 1.8 und
legen zwei Matlab Files beispiel6.m und beispiel6_settings.m an. Wir ge-
hen wie in Abschnitt 3 vor, wo die Funktionen der Software im Detail beschrieben
wurden. Im Folgenden geben wir nur mehr den Quellcode der angelegten Dateien
an und rufen die Funktion bvpsuite2.0 auf. Der Quellcode der Datei beispiel6.m
lautet
function [ret] = beispiel6(request,y,ya,yb,yc,t,p,lambda)
a=2;
b=3;
gamma=1.8;
%Definition der Parameter und Matrizen
mu = 1;
M = @(t) [0, 1/(t^2); 0, 0];
p = @(t) [0; b*t^(2*gamma)];
H = @(t) [0, 0; 0, t^4];
r = @(t,x) [0; a/x(1) − 1/(8*x(1)^2)];
drdx = @(t,x) [ 0, 0;

−a/(x(1)^2) + 1/(4*x(1)^3), 0 ];
f = @(t,x) p(t)+H(t)*r(t,x);
dfdx = @(t,x) H(t)*drdx(t,x);
switch request
case 'n'
ret = 2 ;
case 'orders'
ret =[1,1];
case 'problem'
ret = y(:,2) − M(t)*y(:,1)/t − mu*f(t,y(:,1))/t;
case 'jacobian'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(mfilename,'

n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros(feval(
mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(feval(
mfilename,'orders'))+1);

ret(1, 1, 2) = 1;
ret(1, 2, 2) = 0;
ret(2, 2, 2) = 1;
ret(2, 1, 2) = 0;
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ret(:, :, 1) = − M(t)/t − mu*dfdx(t,y(:,1))/t;
case 'interval'
ret = [0,1];
case 'linear'
ret = 0;
case 'parameters'
ret = 0;
case 'c'
ret = [];
case 'BV'
ret=[ ya(2,1);

yb(1,1) ];
case 'dBV'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(max(length(feval(mfilename,'c')),2−length(feval(

mfilename,'c'))),length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(
mfilename,'n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros
(feval(mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(
feval(mfilename,'orders')));

ret(1,1,2,1)=1;
ret(2,2,1,1)=1;
case 'dP'
ret=[];
case 'dP_BV'
ret=[];
case 'initProfile'
ret.initialMesh = [ 0 0.0200000000000000 0.0400000000000000

0.0600000000000000 0.0800000000000000 0.100000000000000
0.120000000000000 0.140000000000000 0.160000000000000
0.180000000000000 0.200000000000000 0.220000000000000
0.240000000000000 0.260000000000000 0.280000000000000
0.300000000000000 0.320000000000000 0.340000000000000
0.360000000000000 0.380000000000000 0.400000000000000
0.420000000000000 0.440000000000000 0.460000000000000
0.480000000000000 0.500000000000000 0.520000000000000
0.540000000000000 0.560000000000000 0.580000000000000
0.600000000000000 0.620000000000000 0.640000000000000
0.660000000000000 0.680000000000000 0.700000000000000
0.720000000000000 0.740000000000000 0.760000000000000
0.780000000000000 0.800000000000000 0.820000000000000
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0.840000000000000 0.860000000000000 0.880000000000000
0.900000000000000 0.920000000000000 0.940000000000000
0.960000000000000 0.980000000000000 1 ];

ret.initialValues = [ 0.0499875848159216 0.0505072251040335
0.0511476323652251 0.0517376511533706 0.0522559455331652
0.0527067330929553 0.0530994583552769 0.0534436120632303
0.0537474139134363 0.0540176372409671 0.0542597651469933
0.0544782167181291 0.0546765603299132 0.0548576920898654
0.0550239781809667 0.0551773661208113 0.0553194710562534
0.0554516426173527 0.0555750168355460 0.0556905566384456
0.0557990835996704 0.0559013029615871 0.0559978234374630
0.0560891729033538 0.0561758107752050 0.0562581376010140
0.0563365021489844 0.0564112060029986 0.0564825053370789
0.0565506090584141 0.0566156717710878 0.0566777788379232
0.0567369189081248 0.0567929361424285 0.0568454491909362
0.0568937154057807 0.0569364045311092 0.0569712223747969
0.0569942851790586 0.0569990781475786 0.0569747163271905
0.0569030242439731 0.0567535855223794 0.0564752196676018
0.0559809287386942 0.0551201876574456 0.0536244100209727
0.0509873415408903 0.0461507517752669 0.0363461607012191
4.33680868994202e−19; −1.38979316299985e−40 2.55683460410615e−07
1.99407997605576e−06 5.98781155589279e−06 1.23677717346833e−05
2.10050771353020e−05 3.17042896360042e−05 4.42786851755387e−05
5.85725002762677e−05 7.44624039235815e−05 9.18522776882189e−05
0.000110666902785707 0.000130846471593488 0.000152342352945517
0.000175114005266899 0.000199126787417402 0.000224350418050525
0.000250757877013054 0.000278324585609260 0.000307027730475387
0.000336845600422309 0.000367756778077188 0.000399738952335692
0.000432766962546380 0.000466809393335835 0.000501822505112232
0.000537739320793143 0.000574449956665841 0.000611766183049319
0.000649357659237751 0.000686637409015557 0.000722556523187102
0.000755236834638442 0.000781314857096032 0.000794771914350578
0.000784850918307549 0.000732350495529694 0.000603035744531425
0.000335918065534903 −0.000177626567103893 −0.00113120589332040
−0.00287070396529961 −0.00601711460845994 −0.0116957701385340
−0.0219800326880961 −0.0408022448072719 −0.0760072722923935
−0.144718191035682 −0.291192864482660 −0.681045237968438
−18.9469159705665 ];

case 'EVP'
ret = 0;
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case 'dLambda'
ret = 0;
otherwise
ret = 0;
end

und in beispiel6_settings.m geben wir die Einstellungen für den Solver vor
function [ret] = beispiel6_settings(request)
switch request
case 'mesh'
ret = 0:1/2^10:1;
case 'collMethod'
ret = 'gauss';
case 'collPoints'
ret = 1;
case 'meshAdaptation'
ret = 0;
case 'errorEstimate'
ret = 1;
case 'absTolSolver'
ret = 1e−9;
case 'relTolSolver'
ret = 1e−9;
case 'absTolMeshAdaptation'
ret = 1e−6;
case 'relTolMeshAdaptation'
ret = 1e−6;
case 'minInitialMesh'
ret = 50;
case 'finemesh'
ret = 0;
case 'allowTRM'
ret = 1;
case 'maxFunEvalsTRM'
ret = 90000000;
case 'maxIterationsTRM'
ret = 90000000;
case 'lambdaMin'
ret = 0.001;
case 'maxAdaptations'

105



ret = 18;
case 'switchToFFNFactor'
ret = 0.5;
case 'updateJacFactor'
ret = 0.5;
case 'K'
ret = 200;
end

Über die Codezeilen
%Kollokation:
[x,y,s]=bvpsuite2('beispiel6','beispiel6_settings');
%Loesungsplot:
plot(x,y(1,:),'LineWidth',2);
legend({'y_1(t)=z(t)'},'Location','Northwest');
%Fehlerplot:
figure; semilogy(s.x1tau,abs(s.errest(1,:)),'LineWidth',1.5);
%Gitterplot:
figure; plot(x(1:20:end),1,'kx');
set(gca,'YTickLabel',{});

wird die numerische Lösung unseres Beispiels sowie deren geschätzter Fehler be-
rechnet und die Ergebnisse wie in Abb. 14 geplottet.

Die Kollokation wurde auf einem Anfangsgitter mit N = 1024 Stützstellen und
k = 1 Gauß-Kollokationspunkt durchgeführt. Die absolute und relative Fehlerto-
leranz für das Newton-Verfahren ist 10−9 und die absolute und relative Fehler-
toleranz für die Lösung ist 10−6. Der Newton-Solver erreicht nach einer Laufzeit
von 32 Sekunden die vorgegebene Fehlertoleranz. Das Konvergenzverhalten des
Kollokationsverfahrens wurde in Tabelle 6 für Gaußsche und äquidistante Punk-
te festgehalten. Anstelle einer exakten Lösung wurde die numerische Lösung auf
einem Gitter mit N = 2048 Punkten und k = 7 Gauß-Kollokationspunkten als
Referenz für die Fehlerberechnung verwendet.

In [5] wurde festgestellt, dass das betrachtete Problem (51)–(52) aufgrund der
mangelnden Glätte der Lösung z(t) an t = 1 numerisch sehr schwer zu lösen ist.
Die Kontrollmechanismen, die Fehlerschätzung und das Verfahren für die Gittera-
daption erfordern eine zuverlässige numerische Lösung einer hohen Ordnung, um
ordnungsgemäß zu funktionieren. Wenn der Code versucht, einer sehr unregelmäßi-
gen Lösung in einem adaptiven Raster zu folgen, kann dies sehr ineffizient werden.
Für die obigen Versuche haben wir uns daher für ein äquidistantes Gitter mit
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(a) Numerische Lösung (b) Absoluter Fehler in der Lösung

(c) Äquidistantes Gitter

Abbildung 14: Beispiel 6: Approximation der Lösung auf äquidistantem Gitter
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Tabelle 6: Konvergenzordnungen für k = 2, 3, 4, 5 Kollokationspunkte

h
Gauß-Kollokation äquidistante Kollokation

‖y − yh‖ c p ‖y − yh‖ c p

k = 2
1/2 3.92e+01 4.02e+01 0.04 3.92e+01 4.00e+01 0.03
1/4 3.83e+01 3.98e+01 0.03 3.84e+01 4.00e+01 0.03
1/8 3.75e+01 4.04e+01 0.04 3.77e+01 4.02e+01 0.03
1/16 3.66e+01 4.14e+01 0.05 3.69e+01 4.11e+01 0.04
1/32 3.54e+01 4.33e+01 0.06 3.59e+01 4.26e+01 0.05
1/64 3.41e+01 4.65e+01 0.07 3.47e+01 4.52e+01 0.06
1/128 3.23e+01 5.23e+01 0.10 3.32e+01 4.97e+01 0.08
1/256 3.02e+01 6.34e+01 0.13 3.14e+01 5.80e+01 0.11
1/512 2.75e+01 8.84e+01 0.19 2.91e+01 7.49e+01 0.15
1/1024 2.42e+01 - - 2.62e+01 - -
k = 3
1/2 3.90e+01 4.03e+01 0.05 3.90e+01 3.98e+01 0.03
1/4 3.77e+01 3.95e+01 0.04 3.81e+01 3.97e+01 0.03
1/8 3.68e+01 4.03e+01 0.04 3.74e+01 4.02e+01 0.03
1/16 3.57e+01 4.17e+01 0.06 3.65e+01 4.12e+01 0.04
1/32 3.43e+01 4.41e+01 0.07 3.54e+01 4.31e+01 0.06
1/64 3.26e+01 4.86e+01 0.10 3.41e+01 4.62e+01 0.07
1/128 3.05e+01 5.71e+01 0.13 3.24e+01 5.19e+01 0.10
1/256 2.79e+01 7.54e+01 0.18 3.03e+01 6.27e+01 0.13
1/512 2.46e+01 1.26e+02 0.26 2.76e+01 8.66e+01 0.18
1/1024 2.06e+01 - - 2.43e+01 - -
k = 4
1/2 3.87e+01 4.04e+01 0.06 3.87e+01 3.96e+01 0.03
1/4 3.71e+01 3.93e+01 0.04 3.79e+01 3.95e+01 0.03
1/8 3.61e+01 4.02e+01 0.05 3.71e+01 4.01e+01 0.04
1/16 3.48e+01 4.19e+01 0.07 3.61e+01 4.13e+01 0.05
1/32 3.32e+01 4.50e+01 0.09 3.49e+01 4.33e+01 0.06
1/64 3.12e+01 5.09e+01 0.12 3.35e+01 4.69e+01 0.08
1/128 2.88e+01 6.29e+01 0.16 3.16e+01 5.34e+01 0.11
1/256 2.58e+01 9.24e+01 0.23 2.94e+01 6.65e+01 0.15
1/512 2.20e+01 1.98e+02 0.35 2.65e+01 9.75e+01 0.21
1/1024 1.72e+01 - - 2.29e+01 - -
k = 5
1/2 3.85e+01 4.05e+01 0.07 3.85e+01 3.93e+01 0.03
1/4 3.66e+01 3.91e+01 0.05 3.77e+01 3.94e+01 0.03
1/8 3.54e+01 4.01e+01 0.06 3.68e+01 4.01e+01 0.04
1/16 3.40e+01 4.21e+01 0.08 3.58e+01 4.14e+01 0.05
1/32 3.22e+01 4.59e+01 0.10 3.45e+01 4.37e+01 0.07
1/64 3.00e+01 5.34e+01 0.14 3.29e+01 4.78e+01 0.09
1/128 2.72e+01 7.01e+01 0.19 3.09e+01 5.54e+01 0.12
1/256 2.38e+01 1.18e+02 0.29 2.85e+01 7.14e+01 0.17
1/512 1.95e+01 3.63e+02 0.47 2.54e+01 1.13e+02 0.24
1/1024 1.41e+01 - - 2.15e+01 - -
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1024 Stützstellen entschieden, um unnötig lange Laufzeiten zu vermeiden. In den
Ergebnissen in Tabelle 6 beobachten wir ein Versagen der numerischen Konver-
genz, da zur Berechnung des Fehlers ‖y− yh‖ der Kollokation die exakte oder eine
hinreichend genau approximierte Lösung vorliegen muss. Wir können daher kei-
ne Aussage zur Konvergenzordnung des Verfahrens treffen, die numerische Lösung
erfüllt aber nach Abb. 14 die Fehlertoleranz von 10−9 weg von der Singularität an
t = 1.
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4.5 Performance des neuen Codes bvpsuite2.0

Zur Beobachtung der Performance des neuen Codes bvpsuite2.0 wurden die Mo-
dellgleichungen aus [22] implementiert und numerisch gelöst. In diesem Artikel
wird die Methode der Chebyshevschen Finiten Differenzen (CFDM) für die Lö-
sung von nichtlinearen singulären Randwertproblemen vorgeschlagen. Im Folgen-
den werden die Modelle auch mit Kollokationsverfahren von bvpsuite2.0 gelöst
und die numerischen Resultate vergleichen.

Beispiel 7

Wir betrachten die thermale Explosion (Beispiel 1 aus [22]), die durch das folgende
Model beschrieben wird:

y′′(t) + 1
t
y′(t) = − exp(y(t)), t ∈ (0, 1) , (53)

y′(0) = 0, y(1) = 0. (54)

Die exakte Lösung ist bekannt, y(t) = 2 ln
(

4+2
√

2
(3−2

√
2)t2+1

)
. Wir implementieren

das Problem, indem wir in bvpsuite2.0 zwei Matlab Files, beispiel7.m und
beispiel7_settings.m, anlegen. Wir gehen wie im Abschnitt 3 vor, wo die Funk-
tionalität der Software im Detail beschrieben wurde. Im File beispiel7.m spezifi-
zieren wir das Randwertproblem (53)–(54) und in beispiel7_settings.m geben
wir die Einstellungen für den Solver vor. Über die Codezeilen
N=8;
exactsol = @(t) 2*log((4−2*sqrt(2))/((3−2*sqrt(2))*t^2+1));
%Kollokation:
[x,y,s]=bvpsuite2('beispiel7','beispiel7_settings');
%Loesungsplot:
plot(x,y,'LineWidth',1.5);
hold on;
fplot(exactsol,[0 1],'LineWidth',1.1);
legend({'Approximation','Exakte Loesung'},'Location','Southwest');
hold off;
%Fehlerplot:
exactvector=[];
for ii = 1:N+1

exactvector = [exactvector, exactsol(x(ii))];
end
maxerr=max(abs(exactvector−y));
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(a) Kollokation mit N = 8, k = 7
(b) Exakter absoluter Fehler der Lösung für
N = 8, k = 7

Abbildung 15: Beispiel 7: Kollokationslösungen auf äquidistanten Gittern

figure; semilogy(x,abs(exactvector−y),'r','LineWidth',1.5);
legend(['Globaler Fehler = ' num2str(maxerr,3)],'Location','

Southwest');

wird die numerische Lösung des Problems (53)–(54) sowie deren exakter Fehler
mithilfe der exakten Lösung berechnet und die Ergebnisse in Abb. 15 dargestellt.
Das Kollokationsverfahren wurde mit N = 4 + 1, 6 + 1, 8 + 1 äquidistanten Gitter-
punkten und k = 3, 5, 7 Gaußpunkten implementiert. Die Genauigkeit des Kollo-
kationsverfahrens wird in Tabelle 7 mit dem des CFD-Verfahrens verglichen. Die

Tabelle 7: Beispiel 7: Vergleich des maximalen absoluten Fehlers der CFDM mit
dem Kollokationsverfahren von bvpsuite2.0

N CFDM k bvpsuite2.0 äquidistant
4 6.25e-05 3 1.71e-08

5 7.77e-12
7 4.87e-15

6 2.96e-07 3 4.25e-09
5 4.19e-13
7 1.23e-15

8 2.46e-09 3 1.00e-09
5 5.58e-14
7 1.65e-14

Ergebnisse des CFD-Verfahrens wurden aus [22] für N = 4, 6, 8 übernommen. Da-
bei bezeichnet N den Grad des Approximationspolynoms in CFDM, N+1 ist dann
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die Anzahl der Gitterpunkte und mit k = 3, 5, 7 wurde die Anzahl der Gaußschen
Kollokationspunkte angegeben. Man erkennt in Tabelle 7, dass mit bvpsuite2.0
selbst auf sehr grobem äquidistantem Gitter ein deutlich genaueres Ergebnis erzielt
werden kann als mit CFDM.
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Beispiel 8

Wir betrachten das bei Oxygendiffusion im Gleichgewichtszustand sphärischer Zel-
len auftretende Problem (Beispiel 2 aus [22]),

y′′(t) + α

t
y′(t) = δy(t)

y(t) + µ
, t ∈ (0, 1) , (55)

y′(0) = 0, 5y(1) + y′(1) = 5, (56)

wobei δ = 0.76129, µ = 0.03119 und α = 2. Wir implementieren das Problem
und legen zwei Matlab Files beispiel8.m und beispiel8_settings.m an. Wir
gehen wie in Abschnitt 3 vor, wo die Funktionalität der Software beschrieben
wurde. Im File beispiel8.m spezifizieren wir das Randwertproblem (55)–(56) und
in beispiel8_settings.m geben wir die Einstellungen für den Code vor. Über die
Codezeilen
N=10;
%Kollokation:
[x,y,s]=bvpsuite2('beispiel8','beispiel8_settings');
[x2,y2,s2]=bvpsuite2('beispiel8','beispiel8_settings2');
%Loesungsplot:
plot(x,y,'LineWidth',1.5);
hold on;
plot(x2,y2,'LineWidth',1.1);
legend({'Approximation','Adaptierte Loesung'},'Location','Southwest'

);
hold off;
%Fehlerplot:
maxerr=max(abs(s.errest));
figure; semilogy(s.x1tau,abs(s.errest),'r','LineWidth',1.5);
legend(['Globaler Fehler = ' num2str(maxerr,3)],'Location','

Southwest');

wird die numerische Lösung des Problems (55)–(56) sowie deren geschätzter Fehler
in Abb. 16 dargestellt. Als ‘bessere Lösung’ benützen wir eine Referenzapproxi-
mation, die auf einem adaptierten Gitter mit N = 200 + 1 Gitterpunkten berech-
net wurde. Das Kollokationsverfahren wurde mit N = 4 + 1, 6 + 1, 8 + 1, 10 + 1
äquidistanten Gitterpunkten und k = 3, 5, 7 Gaußschen Kollokationspunkten im-
plementiert. Der Fehler des Kollokationsverfahrens wird in Tabelle 8 mit dem des
CFD-Verfahrens verglichen. Die Ergebnisse des CFD-Verfahrens wurden aus [22]
für N = 4, 6, 8, 10 übernommen. N bezeichnet die Ordnung des Approximations-
polynoms in CFDM,N+1 ist dann die Anzahl der Gitterpunkte und mit k = 3, 5, 7
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(a) Kollokation mit
N = 10, k = 7

(b) Geschätzter absoluter Fehler der
Lösung für N = 10, k = 7

Abbildung 16: Beispiel 8: Kollokation auf äquidistanten Gittern

Tabelle 8: Beispiel 8: Vergleich des maximalen absoluten Fehlers der CFDM mit
dem Kollokationsverfahren von bvpsuite2.0

N CFDM k bvpsuite2.0 äquidistant
4 6.36e-05 3 1.68e-10

5 2.69e-14
7 8.95e-16

6 9.64e-07 3 2.14e-11
5 1.61e-15
7 6.71e-16

8 1.11e-08 3 5.06e-12
5 3.44e-16
7 5.59e-16

10 3.48e-10 3 1.65e-12
5 5.73e-16
7 3.36e-16
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wurde die Anzahl der Gaußschen Kollokationspunkte angegeben. Man erkennt in
Tabelle 8, dass mit bvpsuite2.0 selbst auf sehr grobem Gitter ein deutlich genau-
eres Ergebnis erzielt werden kann als mit CFDM.
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Beispiel 9

Hier diskutieren wir ein Model, das das Gleichgewicht von isothermen Gasmole-
külen beschreibt, das Lane-Emden-Problem (Beispiel 3 aus [22]),

y′′(t) + 2
t
y′(t) + ym(t) = 0, t ∈ [0, 1] , (57)

y(0) = 1, y′(0) = 0. (58)

Wir betrachten die Fälle m = 1, 5 mit bekannten exakten Lösungen,

y(t) = sin t
t
, m = 1; y(t) =

(
1 + t2

3

)− 1
2

, m = 5.

Wir legen zwei Matlab Files beispiel9.m und beispiel9_settings.m an. Wie-
der gehen wir wie in Abschnitt 3 vor. Im File beispiel9.m spezifizieren wir das
Randwertproblem (57)–(58) und in beispiel9_settings.m geben wir die Einstel-
lungen für den Solver vor. Über die Codezeilen
N=16;
m=1;
exactsol = @(t) (sin(t))/t;
%m=5;
%exactsol = @(t) (1+(t^2)/3)^(−1/2);
%Kollokation:
[x,y,s]=bvpsuite2('beispiel9','beispiel9_settings');
%Loesungsplot:
plot(x,y,'LineWidth',1.5);
hold on;
fplot(exactsol,[0 1],'LineWidth',1.1);
legend({'Approximation','Exakte Loesung'},'Location','Southwest');
hold off;
%Fehlerplot:
exactvector=[];
for ii = 1:N+1

exactvector = [exactvector, exactsol(x(ii))];
end
maxerr=max(abs(exactvector−y));
figure; semilogy(x,abs(exactvector−y),'r','LineWidth',1.5);
legend(['Globaler Fehler = ' num2str(maxerr,3)],'Location','

Southwest');
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(a) Kollokation mit m = 1, N = 16, k = 7
(b) Exakter absoluter Fehler der Lösung

für m = 1, N = 16, k = 7

(c) Kollokation mit m = 5, N = 16, k = 7
(d) Exakter absoluter Fehler der Lösung

für m = 5, N = 16, k = 7

Abbildung 17: Beispiel 9: Kollokation auf äquidistanten Gittern

wird die numerische Lösung des Problems (57)–(58) sowie deren exakter Fehler
mithilfe der exakten Lösung berechnet und die Ergebnisse in Abb. 17 dargestellt.
Das Kollokationsverfahren wurde für die Fällem = 1, 5 mit N = 16+1 äquidistan-
ten Gitterpunkten und k = 3, 5, 7 Gaußkollokationspunkten implementiert. Der
Fehler des Kollokationsverfahrens wird in Tabelle 9 mit dem des CFD-Verfahrens
verglichen. Die Ergebnisse des CFD-Verfahrens wurden aus [22] für m = 1, 5 und
N = 16 übernommen. N bezeichnet den Grad des Approximationspolynoms in
CFDM, N + 1 ist dann die Anzahl der Gitterpunkte und mit k = 3, 5, 7 wurde
die Anzahl der Gaußschen Kollokationspunkte angegeben. Man erkennt in Tabel-
le 9, dass mit bvpsuite2.0 selbst auf sehr grobem Gitter ein deutlich genaueres
Ergebnis erzielt werden kann als mit CFDM.

117



Tabelle 9: Beispiel 9: Vergleich des maximalen absoluten Fehlers der CFDM mit
dem Kollokationsverfahren von bvpsuite2.0

m N CFDM k bvpsuite2.0 äquidistant
1 16 3.74e-05 3 8.88e-12

5 5.55e-16
7 3.89e-15

5 16 1.74e-13 3 1.60e-10
5 9.99e-15
7 2.66e-15
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Beispiel 10

Schließlich, betrachten wir das Lane-Emden-Problem (Beispiel 4 aus [22]),

y′′(t) + 4t+ 1
4t y′(t) = 5t3(20t5 exp(y(t))− 4t− 17)

4(4 + t5) , t ∈ (0, 1) , (59)

y′(0) = 0, y(1) + 5y′(1) = log
(

1
5

)
− 5. (60)

Wir implementieren das Problem, indem wir zwei Matlab Files beispiel10.m
und beispiel10_settings.m anlegen. Im File beispiel10.m spezifizieren wir das
Randwertproblem (59)–(60) und in beispiel10_settings.m geben wir die Ein-
stellungen für den Solver vor. Über die Codezeilen
N=20;
%Kollokation:
[x,y,s]=bvpsuite2('beispiel10','beispiel10_settings');
[x2,y2,s2]=bvpsuite2('beispiel10','beispiel10_settings2');
%Loesungsplot:
plot(x,y,'LineWidth',1.5);
hold on;
plot(x2,y2,'LineWidth',1.1);
legend({'Approximation','Adaptierte Loesung'},'Location','Southwest'

);
hold off;
%Fehlerplot:
maxerr=max(abs(s.errest));
figure; semilogy(s.x1tau,abs(s.errest),'r','LineWidth',1.5);
legend(['Globaler Fehler = ' num2str(maxerr,3)],'Location','

Southwest');

wird die numerische Lösung des Problems (59)–(60) sowie deren geschätzter Fehler
in Abb. 18 dargestellt. Dabei wird eine Referenzlösung, die auf einem adaptier-
ten Gitter mit N = 200 + 1 Gitterpunkten bereitgestellt wurde, benützt. Das
Kollokationsverfahren wurde mit N = 20 + 1 äquidistanten Gitterpunkten und
k = 3, 5, 7 Gaußschen Kollokationspunkten implementiert. Der Fehler des Kol-
lokationsverfahrens wird in Tabelle 11 mit dem des CFD-Verfahrens verglichen.
Die Ergebnisse des CFD-Verfahrens wurden aus [22] für N = 20 übernommen.
N bezeichnet den Grad des Approximationspolynoms in CFDM, N + 1 ist dann
die Anzahl der Gitterpunkte und mit k = 3, 5, 7 wurde die Anzahl der Gaußschen
Kollokationspunkte angegeben. Man erkennt in Tabelle 11, dass mit bvpsuite2.0
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(a) Kollokation mit
N = 20, k = 7

(b) Geschätzter absoluter Fehler der
Lösung für N = 20, k = 7

Abbildung 18: Beispiel 10: Kollokation auf äquidistanten Gittern

Tabelle 10: Beispiel 10: Vergleich des maximalen absoluten Fehlers der CFDM mit
dem Kollokationsverfahren von bvpsuite2.0

N CFDM k bvpsuite2.0 äquidistant
20 2.99e-11 3 6.91e-09

5 7.24e-14
7 7.16e-15
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selbst auf sehr grobem Gitter ein deutlich genaueres Ergebnis erzielt werden kann
als mit CFDM.

Ein wesentlicher Vorteil von bvpsuite2.0 ist die implementierte Gitteradaption,
mit der bessere Ergebnisse bereits auf gröberen Gittern erzielt werden können, wie
wir in Abschnitt 3.1 vorgeführt haben. In Tabelle 11, sehen wir die Ergebnisse,
die mit Gitteranpassung erzielt wurden. Wir sehen, dass für k = 7 Gauß Punkte

Tabelle 11: Beispiel 10: Geschätzter absolute Fehler in der Lösung von
bvpsuite2.0 auf adaptiertem Gitter

N k bvpsuite2.0 adaptiert
78 3 2.26e-11
6 5 2.00e-10
3 7 6.44e-11

bereits ein Gitter mit N = 3 Stützstellen ausreicht, um das Fehlerniveau des CFD
Verfahrens mit N = 20 zu erreichen.
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5 Modellbeispiel: Wellengleichung unter Raum-
zeitkrümmung

Nach Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie, in der Gravitationsfelder durch die
Raumzeitkrümmung repräsentiert werden, krümmen Gravitationsfelder massiver
Objekte nicht nur die Pfade anderer massiver Objekte, sondern auch Lichtstrah-
len, siehe dazu [9, 27]. Mathematisch werden gekrümmte, also nicht-euklidische,
Raumzeiten durch ihre zugrundeliegende metrische Form ds2 in einem geeigneten
Koordinatensystem angegeben. Genau wie in euklidischen Räumen, ist dies völlig
ausreichend, um jegliche Abstände und Winkel zu messen.

Der Unterschied zu euklidischen Räumen ist, dass es nicht mehr möglich ist, ein
Koordinatensystem zu wählen, in dem die metrische Form

ds2 = dx2 + dy2

global erfüllt.

In einem allgemeinen Koordinatensystem (x1, x2, x3, x4) ist die metrische Form
ds2 gegeben als

ds2 =
4∑

µ,ν=1
gµνdx

µdxν ,

wobei gµν die Komponenten des sogenannten metrischen Tensors

gµν =


g11 g12 g13 g14
g21 g22 g23 g24
g31 g32 g33 g34
g41 g42 g43 g44


sind. Diese Notation der Metrik ist deshalb so beliebt, weil das Skalarprodukt
zweier Vektoren v =

(
v1, v2, v3, v4

)
und w =

(
w1, w2, w3, w4

)
einfach durch

v · w =
(
v1, v2, v3, v4

)

g11 g12 g13 g14
g21 g22 g23 g24
g31 g32 g33 g34
g41 g42 g43 g44



w1

w2

w3

w4

 =
∑
µ,ν

gµνv
µwν

angegeben werden kann.
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5.1 Aufstellen der Wellengleichung

Wir betrachten nach [26] das dreidimensionale Kasner-Modell eines anisotropen
Universums aus [14]. Die Metrik der Raumzeit wird durch das Linienelement

ds2 = −c2dt2 +
(
t

t0

)2p1

dx2 +
(
t

t0

)2p2

dy2

mit dem Skalenfaktor t0 > 0 unter den Nebenbedingungen

p1 + p2 = 1,
p2

1 + p2
2 = 1,

nach [26] beschrieben. Es lässt sich algebraisch leicht zeigen, dass unter diesen
Nebenbedingungen an p1 und p2 in zwei Raumdimensionen nur die beiden Fälle
p1 = 0 ∧ p2 = 1 oder p1 = 1 ∧ p2 = 0 in Frage kommen [26].

Im Koordinatensystem
(
x0, x1, x2

)
= (ct, x, y) ist der metrische Tensor somit durch

gµν =


−1 (

t
t0

)2p1 (
t
t0

)2p2


gegeben.

Die Wellengleichung wird in unserer glatten RaumzeitM wie in [11, 24, 25] mit der
Lorentz-Metrik gµν negativer Signatur, g = det gµν < 0, über den Laplace-Beltrami
Operator ∆M angegeben. Angewandt auf ein akustisches Potential φ : M → R er-
halten wir die Wellengleichung

∆Mφ = 1√
−g

(
√
−g gµν φ,µ),ν = 0, (61)

wobei gµν die Inverse des metrischen Tensors ist und das Volumenelement √−g
durch

√
−g =

√
− det

(
gµν

)
=
(
t

t0

)p1+p2

= t

t0

berechnet wird. Im letzten Schritt ging die Forderung p1 +p2 = 1 ein. Die Notation
φ,µ steht für die Ableitung der Funktion φ(x0, x1, x2) nach der µ-ten Koordinate
xµ, wobei µ ∈ {0, 1, 2}.
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Die Inverse des metrischen Tensors ist einfach

gµν =


−1 (

t
t0

)−2p1 (
t
t0

)−2p2


bzw.

gµν =


−1 (

t0
t

)2p1 (
t0
t

)2p2

 .

In der Wellengleichung (61), fallen Summanden mit µ 6= ν weg, da hier gµν = 0
gilt. Damit ist (61) äquivalent zu

t0
t

 ∂

∂ct

[
t

t0
(−1) ∂

∂ct
φ

]
+ ∂

∂x

 t
t0

( t
t0

)−2p1 ∂

∂x
φ


+ ∂

∂y

 t
t0

( t
t0

)−2p2 ∂

∂y
φ



 = 0.

Wir betrachten ohne Beschränkung der Allgemeinheit den Fall p1 = 0 ∧ p2 = 1
und vereinfachen die Gleichung zu

t0
t

 ∂

∂ct

[
t

t0
(−1) ∂

∂ct
φ

]
+ ∂

∂x

[
t

t0

∂

∂x
φ

]
+ ∂

∂y

[
t0
t

∂

∂y
φ

] = 0.

Wir leiten ab und erhalten

− 1
c2t

[
∂

∂t
φ+ t

∂2

∂t2
φ

]
+ t0

t

[
t

t0

∂2

∂x2φ

]
+ t0

t

[
t0
t

∂2

∂y2φ

]
.

Damit haben wir nach [11, 23] eine nichtlineare hyperbolische Wellengleichung für
das akustische Potential φ gegeben, siehe [26],

∆Mφ = 1
c2

[
∂2

∂t2
φ+ 1

t

∂

∂t
φ

]
− ∂2

∂x2φ−
t 2
0
t2
∂2

∂y2φ = 0. (62)

5.2 Lösung der Wellengleichung

Für diese Klasse von Gleichungen wird in [21] der Separationsansatz

φ(t, x, y) = φ0(t)φ1(x)φ2(y),
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vorgeschlagen. Dies ist ein Standardverfahren für die Behandlung der partiellen
Differentialgleichung (62), wie es auch in [23] verwendet wurde.

Wir multiplizieren die Wellengleichung (62) mit
(
t2 1
φ0φ1φ2

)
und erhalten

t2

c2
φ′′0
φ0

+ t

c2
φ′0
φ0
− φ′′1
φ1
− t2φ

′′
2
φ2

= 0. (63)

Wir stellen jetzt Gleichungen für die Funktionen φi auf und lösen sie separiert.

Gleichung für φ1:

Wir formen Gleichung (63) um auf

φ′′1
φ1

= t2

c2
φ′′0
φ0

+ t

c2
φ′0
φ0
− t2φ

′′
2
φ2

und erkennen, dass die rechte Seite der Gleichung nach unserem Ansatz nur von
t, y abhängt, jedoch nicht von x. Daraus folgt, dass die linke Seite der Gleichung
auch nicht von x abhängt. Da aber φ1 nach Annahme allein von x abhängig ist,
muss φ′′1

φ1
konstant sein. Wir setzen

φ′′1
φ1

=: −λ

und erhalten für φ1 das Eigenwertproblem

φ′′1 + λφ1 = 0

dessen Lösung sich durch Exponentialansatz berechnen lässt,

φ+
1 (x) = Aλ cos(

√
λx) +Bλ sin(

√
λx), λ ≥ 0,

bzw.

φ−1 (x) = Aλ exp(
√
λx) +Bλ exp(−

√
λx), λ < 0,

wobei wir nach [26] im Folgenden nur den physikalisch relevanten Fall einer Schwin-
gung λ > 0 betrachten wollen und φ1 := φ+

1 setzen. Der Fall λ = 0 ist trivial, da
er keine neue Information ergibt. Für die numerische Behandlung des Problems
formulieren wir die Gleichung für φ1 auch als Randwertproblem

φ′′1(x) + λφ1(x) = 0, φ1(0) = 1, φ′1(0) = 0. (64)
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Abbildung 19: φ1(x) mit λ = 1 und Aλ = Bλ = 1

Die Lösung des Problems (64) stellen Eigenpaare (λ, φ1) dar, die durch

φ1(x) = cos(
√
λx), λ > 0 (65)

gegeben sind.

Gleichung für φ2:

Nun formen wir die Gleichung (63) um auf

φ′′2
φ2

= 1
c2
φ′′0
φ0

+ 1
c2

1
t

φ′0
φ0
− 1
t2
φ′′1
φ1

und erkennen analog zu oben, dass die rechte Seite der Gleichung lediglich von
t, x abhängt. Daraus folgern wir mit dem selben Argument, dass φ′′2

φ2
konstant sein

muss und setzen
φ′′2
φ2

=: −µ.

Über den Exponentialansatz erhalten wir die Lösung

φ2(y) = Cµ cos(√µy) +Dµ sin(√µy), µ > 0.

Zusätzlich formulieren wir die Gleichung für φ2 als Randwertproblem, um eine
numerische Behandlung zu ermöglichen. Wir fordern

φ′′2(y) = −µφ2(y), φ2(0) = 0, φ′2(0) = 1, (66)
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und erhalten Eigenpaare (µ, φ2) als Lösungen des Problems, die durch

φ2(y) = sin(√µy), µ > 0

gegeben sind.

Gleichung für φ0:

Als nächstes setzen wir φ′′1
φ1

= −λ und φ′′2
φ2

= −µ in Gleichung (63) ein und er-
halten für φ0 die Gleichung

− t
2

c2
φ′′0
φ0
− t

c2
φ′0
φ0
− λ− µ t2 = 0

Dies ist eine lineare singuläre GDGl und stellt die Besselsche Wellengleichung dar,

t2φ′′0 + tφ′0 + (µc2t2 + λc2)φ0 = 0. (67)

Wir implementieren die Gleichung in Matlab und lösen sie numerisch mit Hil-
fe von bvpsuite2.0 für c = 1, µ = 9 und λ = 1 eingebettet in das folgende
Randwertproblem:

t2φ′′0 + tφ′0 + (µc2t2 + λc2)φ0 = 0, φ0(0) = 1, φ′0(0) = 1. (68)

Dazu legen wir zwei Matlab Files besselwave.m sowie besselwave_settings.m
an. Das Problem wird über den Code
function [ret] = besselwave(request,y,ya,yb,yc,t,p,lambda)
rb1=1;
rb2=1;
switch request
case 'n'
ret = 1;
case 'orders'
ret = [ 2 ];
case 'problem'
ret = [ y(1,3)+1/t*y(1,2)+9*y(1,1)+1*(1/(t^2))*y(1,1) ];
case 'jacobian'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(mfilename,'

n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros(feval(
mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(feval(
mfilename,'orders'))+1);
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ret(1, 1, 1) = 9+(1/(t^2));
ret(1, 1, 2) = 1/t;
ret(1, 1, 3) = 1;
case 'interval'
ret = [ 0, 100 ];
case 'linear'
ret = 1;
case 'parameters'
ret = 0;
case 'c'
ret = [];
case 'BV'
ret = [

ya(1,1)−rb1;
ya(1,2)−rb2];

case 'dBV'
%DON'T CHANGE THIS LINE:
ret = zeros(max(length(feval(mfilename,'c')),2−length(feval(

mfilename,'c'))),length(feval(mfilename,'problem',zeros(feval(
mfilename,'n'),max(feval(mfilename,'orders'))+1),[],[],[],0,zeros
(feval(mfilename,'parameters'),1))),feval(mfilename,'n'),max(
feval(mfilename,'orders')));

ret(1,1,1,1) = −rb1;
ret(1,2,1,2) = −rb2;
case 'dP'
ret = [];
case 'dP_BV'
ret = [];
case 'initProfile'
ret.initialMesh = [];
ret.initialValues = [];
case 'EVP'
ret = 0;
end

definiert und die Einstellungen durch
function [ret] = besselwave_settings(request)
switch request
case 'mesh'
ret = 0:1/2000:1;
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case 'collMethod'
ret = 'uniform';
case 'collPoints'
ret = 7;
case 'meshAdaptation'
ret = 0;
case 'errorEstimate'
ret = 1;
case 'absTolSolver'
ret = 1e−6;
case 'relTolSolver'
ret = 1e−6;
case 'absTolMeshAdaptation'
ret = 1e−4;
case 'relTolMeshAdaptation'
ret = 1e−4;
case 'minInitialMesh'
ret = 50;
case 'finemesh'
ret = 0;
case 'allowTRM'
ret = 1;
case 'maxFunEvalsTRM'
ret = 90000000;
case 'maxIterationsTRM'
ret = 90000000;
case 'lambdaMin'
ret = 0.001;
case 'maxAdaptations'
ret = 18;
case 'switchToFFNFactor'
ret = 0.5;
case 'updateJacFactor'
ret = 0.5;
case 'K'
ret = 200;
end

getroffen. Wir wählen ein äquidistantes Gitter mit N = 2000 Stütztstellen, 7 äqui-
distante Kollokationspunkte zwischen je zwei Stützstellen und setzen die absolute
und relative Fehlertoleranz des Newton-Verfahrens auf 10−6. Ausführen der Code-
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zeilen
%Kollokation:
[x,y,s] = bvpsuite2('besselwave','besselwave_settings');
%Loesungsplot:
plot(x,y,'LineWidth',2);

liefert die numerische Lösung und deren Plot, der in Abb. 20 dargestellt ist.

Abbildung 20: Besselsche Wellengleichung (68): Plot der numerischen Lösung φ0

Nachdem wir nun die separierten Komponenten φ0(t), φ1(x) und φ2(y) zur Verfü-
gung haben, können wir eine Lösung

φ(t, x, y) = φ0(t)φ1(x)φ2(y)
= φ0(t) cos(x) sin(3y)

der Wellengleichung (62) angeben. Hier wurde λ = 1 und µ = 9 gewählt. Durch
Ausführen der Codezeilen
clear

%Compute Bessel Equation
[t,z,s]=bvpsuite2('besselwave','besselwave_settings');

%Define separated functions
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phi0 = @(tvar) z(tvar);
phi1 = @(xvar) cos(xvar);
phi2 = @(yvar) sin(3*yvar);

%Combine separated functions
phi = @(tvar,xvar,yvar) phi0(tvar)*phi1(xvar).*phi2(yvar);

%Set grid
tgrid = cast(t*20.+1,'int64');
[xgrid,ygrid] = meshgrid(0:0.125:2*pi,0:0.125:2*pi);

%Make plot
figure
myplot = surf(xgrid, ygrid, phi(tgrid(1),xgrid,ygrid));

%light % add a light
lighting gouraud % preferred lighting for a curved surface
axis manual % set axis equal and remove axis
%view(40,30) % set viewpoint
%camzoom(1.5) % zoom into scene

xlabel({'x−Richtung'});
ylabel({'y−Richtung'});
zlabel({'t=',num2str(0)});

temp=[pwd '/Beispiele/Report Relativity Beispiele/Animationfolder/
fig',num2str(1),'.png'];

saveas(gca,temp);

%Make animation
for i = 2:100

myplot.ZData = phi(tgrid(i),xgrid,ygrid); %iterate function
through tgrid

zlabel({'t=',num2str(i/20)});
temp=[pwd '/Beispiele/Report Relativity Beispiele/

Animationfolder/fig',num2str(i),'.png'];
saveas(gca,temp);
%pause(0.01)

end

erhalten wir eine Animation der Lösung φ(t, x, y).
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Abbildung 21: Animation der Propagation der Schallwelle φ(t, x, y) in der aniso-
tropen Raumzeit zu unterschiedlichen Zeitpunkten t

In der Animation erkennt man, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wel-
le, bedingt durch die Raumzeit, je nach Richtung unterschiedlich schnell ist. Die
Amplitude konvergiert mit der Zeit gegen Null.
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6 Zusammenfassung

In dieser Arbeit haben wir uns mit der numerischen Lösung von singulären Rand-
wertproblemen der Form

y′(t) = M(t)
t

y(t) + f(t, y(t))
t

, t ∈ (0, 1], (69)

b(y(0), y(1)) = 0, (70)

beschäftigt, wobei f ∈ C([0, 1]×Rn;Rn), M ∈ C([0, 1];Rn×n), b ∈ C(Rn×Rn;Rn)
und n ∈ N gilt. Numerische Lösungen werden mit Hilfe von Kollokationsverfahren
berechnet, die ihre vorteilhaften Konvergenzeigenschaften auf im Falle von singu-
lären Gleichungen (69) behalten. In Abschnitt 2 haben wir wichtige theoretische
Resultate der Arbeiten [3, 4] über die analytischen Eigenschaften von (69)–(70)
vorgestellt. Die Eigenwerte der Matrix M(0) haben entscheidenden Einfluss auf
die Struktur der Randbedingungen (70), die so gestellt werden müssen, dass das
RWP (69)–(70) wohlgestellt ist und eine stetige Lösung hat. Wir gehen hier nur
von Eigenwerten ungleich Null aus.

Neben dem Spektrum der Koeffizientematrix M(0) ist die Lösbarkeit und Glatt-
heit von Lösungen von den Daten f abhängig. Je nach Struktur von M(0), muss
f sowohl der Lipschitzbedingung (11), der Wachstumsbedingung (12) als auch der
Strukturbedingung (16) genügen.

In Abschnitt 3 wurden die wichtigsten Funktionen des neuen Codes bvpsuite2.0
anhand von vollständig implementierten Problemen aus Naturwissenschaft und
Technik im Handbuch-Format vorgestellt. Es wurde dabei besonders auf die An-
wenderfreundlichkeit für weniger erfahrene Benutzer Wert gelegt und stets der ge-
samte Quellcode angegeben - von der Problemdefinition über die Solver-Einstellungen
bis hin zu den Plots der Lösung, des geschätzten Fehlers und des adaptierten Git-
ters.

In Abschnitt 4 wurde anhand des Codes das Konvergenzverhalten für diverse
Problemklassen beobachtet. Hier wurden sowohl Experimente mit Beispielen aus-
geführt, die den analytischen Bedingungen für Lösbarkeit und Eindeutigkeit aus
Abschnitt 2 genügen, als auch Probleme behandelt, die außerhalb der Theorie lie-
gen. Für jene Gleichungen, die die analytischen Bedingungen erfüllen, wurde eine
besonders hohe Konvergenzordnung beobachtet. Besonders interessant zu beob-
achten war, dass die numerische Lösbarkeit von Problemen außerhalb der Theo-
rie, stark vom Anfangsprofilen abhängt. Die Konvergenz des Newton-Verfahrens
kann nur dann beobachtet werden, wenn die Startprofile ausreichend genau sind.

133



Außerdem haben wir die Superkonvergenz auch für Probleme beobachtet, deren
Lösungen die Lipschitz-Bedingung (11) nicht erfüllen. Durch Vergleiche mit der
Methode aus Abschnitt 4.5 haben wir gesehen, dass die Performance des Codes
die des Chebyshevschen Finite Differenzen Verfahrens weit übertrifft.

In Abschnitt 5 wurde die akustische Wellengleichung in der (2+1)D Kasner Raum-
zeit eines anisotropen Universums als partielle Differentialgleichung (62) nach [26]
hergeleitet, über einen Separationsansatz in drei gewöhnliche Differentialgleichun-
gen aufgeteilt und die singuläre Besselgleichung (68) mit Hilfe von bvpsuite2.0
berechnet. Die Lösung wurde in Abschnitt 5.2 als 3D Animation der akustischen
Welle in der Zeit dargestellt. Das Ergebnis zeigt, dass sich die Welle wegen der
Anisotropie der Raumzeit in die x-Richtung deutlich schneller ausbreitet.
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