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Übung zur Vorlesung

Theorie und Numerik für Systeme hyperbolischer Differentialgleichungen

WS 2013/14 — Blatt 7

Aufgabe 1 (Lösung des Riemannproblems für das p-System) (4 Punkte)
Unter Verwendung der Notation von Beispiel 1.44 sei UL gegeben und UR sei jeweils aus dem Inneren
einer der Bereiche I− IV. Skizzieren Sie jeweils das zugehörige x− t-Diagramm sowie für einen kleinen
Zeitpunkt t > 0 die Graphen von u(·, t) und v(·, t).

Aufgabe 2 (4 Punkte)
Sei (E,F ) : Rm → R ein Entropiepaar und u eine stückweise glatte Entropielösung von

∂tu+ ∂xf(u) = 0 in R×R+

mit einem Sprung entlang einer glatten Kurve Γ = {(γ(t), t) : t ∈ R+}, γ′(t) = s(t). Zeigen Sie

s(E(uR)− E(uL)) ≤ F (uR)− F (uL),

wobei uL = uL(x, t), uR = uR(x, t) die links-/rechtsseitigen Grenzwerte von u an einer Stelle (x, t) ∈ Γ
bezeichnen.

Aufgabe 3 (Beweis von Satz 1.48) (4 Punkte)
Seien λk ein linear degeneriertes Feld, uL ∈ U und Sk(UL) der Rankine-Hugoniot-Locus zu λk (vgl.
Blatt 5, Aufgabe 2). Beweisen Sie die folgenden Aussagen.

(a) Es existiert eine Umgebung W = W (uL), so dass Sk(uL) mit der Integralkurve zu λk, die in uL
startet, übereinstimmt.

(b) Falls (E,F ) ein Entropiepaar ist, so gilt für u ∈ Sk(uL)

s (E(uL)− E(u))− (F (uL)− F (u)) = 0.

(c) Die Geschwindigkeit der Unstetigkeit entspricht dem Eigenwert, d.h. für u ∈ Sk(uL) gilt

λk(uL) = s(uL, u) = λk(u).

Aufgabe 4 (Änderung des Typs) (4 Punkte)
Ein System von m Differentialgleichungen in zwei Variablen (x, y) ∈ R2 der allgemeinen Form

ux(x, y)−A(x, y)uy(x, y) +B(x, y)u(x, y) = f(x, y),

wobei u = (u1, . . . , um)T (x, t) ∈ Rm, A(x, t), B(x, t) ∈ Rm×m und f ∈ Rm, heißt im Punkt (x, y)

— hyperbolisch, falls A(x, y) m reelle Eigenwerte besitzt,

— strikt hyperbolisch, falls A(x, y) m paarweise verschiedene reelle Eigenwerte besitzt,

— elliptisch, falls A(x, y) keinen reellen Eigenwert besitzt.

Zeigen Sie, dass der Typ des p-Systems

∂tv − ∂xu = 0,

∂tu+ ∂x (p(v)) = 0

elliptisch, hyperbolisch oder strikt hyperbolisch ist, je nachdem, ob p′(v) > 0, p′(v) ≤ 0 oder p′(v) < 0
ist.


