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Sei Ω = (0, 1)2. Ziel ist die Lösung des Anfangsrandwertproblems für die Wärmeleitungsglei-
chung

∂tu−∆u = 0 in Ω× (0, T ),

u(·, 0) = sin 2πx sin 2πy in Ω,

u(x, y, t) = 0 für (x, y) ∈ ∂Ω, t ∈ (0, T ).

Die exakte Lösung dieses Problems ist gegeben durch u(x, y, t) = e4π2t sin 2πx sin 2πy.

Wie auf dem letzten Blatt wird ein Gitter gewählt: Seien Nx, Ny gegeben, dann setzen wir
∆x = 1

Nx−1
, ∆y = 1

Ny−1
und definieren xi = i∆x, yj = j∆y. Weiter sei ∆t eine geeignet

gewählte Zeitschrittweite und tn = n∆t. Gesucht sind nun Näherungen u
(n)
i,j ≈ u(xi, yj, t

n).

Ebenfalls analog zum letzten Blatt definieren wir für innere Gitterpunkte den diskreten Laplace-
Operator ∆h durch

∆hu
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u
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(n)
i,j + u

(n)
i+1,j

∆x2
+
u

(n)
i,j−1 − 2u

(n)
i,j + u

(n)
i,j+1

∆y2
.

Für die Zeitdiskretisierung wählen wir ein sogenanntes θ-Verfahren:

u(n+1) = u(n) + ∆t
2

(θ∆hu
(n+1) + (1− θ) ∆hu

(n)).

Aufgabe 1 (1 Punkt)
Erweitern Sie Ihr Programm vom letzten Blatt, um die Wärmeleitungsgleichung mittels des
oben beschriebenen θ-Verfahrens zu lösen.

Aufgabe 2 (1 Punkt)
Verwenden Sie die Funktion l2error vom letzten Blatt, um sich den Fehler zum Zeitpunkt
T = 2 ausgeben zu lassen. Ermitteln Sie die experimentelle Konvergenzordnung.

Aufgabe 3 (1 Punkt)
Ermittlen Sie für θ = 0, 1

4
, 1

2
, 3

4
, 1 experimentell, ob eine Bedingung an die Zeitschrittweite

(CFL-Bedingung) notwendig ist, damit das Verfahren konvergiert.

Aufgabe 4 (1 Punkt)
Visualisieren Sie die berechnete Lösung zu den Zeitpunkten t = 0, 1, 2 mit gnuplot. Benutzen
Sie die gnuplot-Befehle

set terminal postscript eps enhanced color

set output "gnuplot.eps"

um die Ausgabe von gnuplot in die Datei gnuplot.eps umzuleiten.


