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Aufgabe 25 (6 Punkte)
Die 1D-Wärmeleitungsgleichung auf Ω = (0, 1) mit homogener Dirichlet-Randbedingung sei im
Ort mit einer P1-Finite-Elemente-Methode mit Gitterweite h = 1/(N + 1), xi = ih, diskre-
tisiert. Die zugehörige diskrete Laplace-Matrix sei mit Ah bezeichnet. Mit der Diagonalmatrix
Mh := diag(

∫
Ω ϕi)i = hI sei die Massematrix (ϕi, ϕj)ij approximiert. Bezeichnet u(t) den Koef-

fizientenvektor zur Zeit t, dann approximieren wir die Wärmeleitungsgleichung durch

Mhu̇(t) +Ahu(t) = 0, u(0) = u0.

a) Zeigen Sie, dass die Systemmatrix für dieses System von gewöhnlichen Differentialgleichun-
gen die Eigenvektoren vi mit

vi,j = sin(ijhπ) i, j = 1, ..., N,

besitzt und berechnen Sie die zugehörigen Eigenwerte.

b) Welche Restriktion an die Zeitschrittweite ergibt sich dadurch für das explizite Euler-
Verfahren zur Approximation des Systems gewöhnlicher Differentialgleichungen?

Aufgabe 26 (Stefan-Problem) (8 Punkte)
Die Wärmeleitung mit Phasenübergang fest-flüssig wird durch das Stefan-Problem beschrieben.
Es beschreibt die Veränderung von Energiedichte u und Temperatur θ:

u̇(x, t)−∆θ(x, t) = f(x, t) in Ω× (0, T )

mit Anfangswerten für u(., 0) und geeigneten Randwerten, z. B. Dirichlet-Werten für die Tem-
peratur. Dabei sind Energiedichte und Temperatur über eine nichtlineare, monotone Funktion β
miteinander gekoppelt:

θ(x, t) = β(u(x, t)).

Im einfachsten Fall ist
β(u) = min(u, 0) + max(u− 1, 0),

siehe auch Aufgabe 1d.
Eine Finite-Elemente-Diskretisierung kann mit stückweise linearen FE-Funktionen mit diskretem
Raum Xh durchgeführt werden. Seien dann ukh, θ

k
h ∈ Xh die diskreten Lösungen zum Zeitpunkt

tk. Diskrete Energiedichte und Temperatur seien über die Vorschrift

θkh = Ihβ(ukh)

miteinander verbunden, wobei Ih die Langrange-Interpolation in Xh bezeichne.

a) Stellen Sie das diskrete nichtlineare Gleichungssystem für eine schwache Formulierung des
Gleichungssystem beim impliziten Euler-Verfahren auf.

b) Zur Lösung des nichtlinearen Zeitschrittproblems kann ein Gauß-Seidel-Verfahren genutzt
werden. Leiten Sie eine Berechnungsvorschrift für den i-ten Koeffizienten von uk+1

h und θk+1
h

in einer Gauß-Seidel-Iteration her.


