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Aufgabe 1 (6 Punkte)

Betrachten Sie die Flachwassergleichungen in einer Raumdimension

∂tU + ∂xF (U) = 0,

mit U = (h, hu)T und F (U) = (hu, hu2 + 1
2gh

2)T (vgl. Blatt 1, Aufgabe 3). Seien Ul = (hl, hlul)
T ,

Ur = (hr, hrur)
T , hl, hr > 0, zwei Zustände. Zeigen Sie, dass durch A(Ul, Ur) := DF (U) eine Roe-

Linearisierung definiert ist, d. h.

A(Ul, Ur)(Ur − Ul) = F (Ur)− F (Ul),

wobei der Roe-Mittelwert U = (h, hu)T wie folgt definiert ist:

h =
1

2
(hl + hr), u =

√
hlul +

√
hrur√

hl +
√
hr

.

Aufgabe 2 (6 Punkte)

Ein ideales Gas wird beschrieben durch

∂tU + ∂xF (U) = 0 in R× (0,∞),

wobei

U = (ρ, ρu,E)T , F (U) =
(
ρ, ρu2 + p, (E + p)u

)T
,

und p(U) = (γ−1)(E−ρu2

2 ), γ > 1. Betrachten Sie das zugehörige Riemannproblem zu Anfangsdaten

Ul = (ρ̃,−ũρ̃, Ẽ)T , Ur = (ρ̃, ũρ̃, Ẽ)T , mit ρ̃, ũ > 0 vermöge

(γ − 1)
Ẽ

ρ̃ũ
< ũ <

4γ

3γ − 1

Ẽ

ρ̃ũ
.

Zeigen Sie, dass p̃ > 0 gilt und dass das Riemannproblem eine Lösung hat.

Aufgabe 3 (4 Punkte)

Implementieren Sie das Lax-Friedrichs-Verfahren für die Flachwassergleichungen aus Aufabe 1. Nach-
dem wir letzte Woche bereits die Eulergleichungen der Gasdynamik gelöst haben, brauchen wir nur
den analytischen Fluss zu implementieren. Orientieren Sie sich dabei an der Datei

<dune/teaching/flux/euler/flux.hh >

die die Implementierung des Euler-Flusses enthält. Eine Vorlage finden Sie im Ordner

lecture -2/ source/
(bitte wenden)



Dieser erscheint zusammen mit der Musterlösung zur Aufgabe von letzter Woche, wenn Sie Ihren
Projektordner wie folgt updaten:

cd dune/dune -hypsys

git pull

Anschließend müssen Sie die Software neu konfigurieren. Wechseln Sie dazu in den Hauptordner ~/dune
und geben Sie das folgende ein (eine Zeile!):

./dune -common/bin/dunecontrol --only=dune -hypsys

--opts=config.opts all

Sie können Ihre Implementierung anhand von Benchmark-Problemen für die Flachwassergleichungen
testen. Die entsprechenden Dateien finden Sie im Unterordner

lecture -2/ data/


