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Aufgabe 1 (3 Punkte)
Betrachten Sie das allgemeine Riemann-Problem

∂tu+ ∂xf(u) = 0 in R× (0,∞),

u(·, 0) =

{
ul, falls x < 0,

ur, falls x > 0.

(?)

Seien λ1, λ2 ∈ R, λ1 < λ2, gegebene Wellengeschwindigkeiten. Zeigen Sie, dass durch

v
(x
t
;ul, ur

)
=


ul, falls x/t ≤ λ1,
um, falls λ1 < x/t ≤ λ2,
ur, falls λ2 < x/t

mit mittlerem Zustand

um =
λ2ur − λ1ul
λ2 − λ1

− f(ur)− f(ul)
λ2 − λ1

eine schwache Lösung des Riemann-Problems (?) gegeben ist.

Aufgabe 2 (3 Punkte)
Betrachten Sie das Verfahren von Harten, Lax und van Leer mit der folgenden Wahl der Wellenge-
schwindigkeiten:

λ̃1(u, v) = min
1≤i≤m

λi, λ̃2(u, v) = max
1≤i≤m

λi.

Hierbei bezeichnen λi, i = 1, . . . ,m, die Eigenwerte der Matrix Df(u) mit Roe-Mittelwert u = u(u, v).
Zeigen Sie, dass die numerischen Lösungen aus diesem Verfahren im allgemeinen nicht die Entropie-
Lösung approximieren.

Hinweis: Betrachten Sie ein Riemann-Problem für die skalare Burgers-Gleichung.

Aufgabe 3 (6 Punkte)
Eine isotherme Strömung wird beschrieben durch das hyperbolische System

∂tU + ∂xF (U) = ∂t

(
ρ
ρu

)
+ ∂x

(
ρu

ρu2 + a2ρ

)
= 0, (a > 0).

Zeigen Sie, dass der analytische Fluss F (U) homogen ist. Berechnen Sie explixit die Splitting-Flüsse
F±(U) = A±(U)U , A(U) = DF (U). Berechnen Sie die Eigenwerte der Matrizen DF±(U) und ver-
gleichen Sie sie mit den Eigenwerten von A±(U).

Aufgabe 4 (4 Punkte)
Implementieren Sie das Verfahren von Harten, Lax und van Leer zur numerischen Lösung der Euler-
gleichungen der Gasdynamik in einer Raumdimension.


