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Aufgabe zur Bearbeitung in der Übung

Aufgabe 1. Bestimmen Sie jeweils eine differenzierbare Funktion y : (0,∞)→
R so, dass für jeden Punkt (x, y(x)) der zugehörigen Kurve

(a) die Fläche des Rechtecks mit den Eckpunkten (0, 0), (x, 0), (x, y(x)), (0, y(x))
vier Mal so groß ist wie die in diesem Rechteck liegende Fläche zwischen
der Kurve und der x-Achse (Hinweis: Überführe die entstehende Integral-
gleichung in eine DGL);

(b) diejenige Tangente, welche die Kurve in (x, y(x)) berührt, die y-Achse im
Punkt (0, 2xy(x)2) schneidet. (Hinweis: Die zu lösende DGL wird durch
einen Eulerschen Multiplikator der Form y−2 in eine exakte Form gebracht.)
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Aufgaben zur selbständigen Bearbeitung

Aufgabe 2. Gegeben ist die DGL

(x2 + y(x))− xy′(x) = 0, x > 0.

(a) Ist die DGL auf exakt?

(b) Falls nicht, bestimmen Sie einen Eulerschen Multiplikator µ der Form µ =
µ(x). (Hinweis: Für den Eulerschen Multiplikator erhält man eine DGL.)

(c) Lösen Sie die gegebene DGL. Bestimmen Sie dazu ein Potential, indem Sie
entlang achsenparalleler Wegstücke mit dem Startpunkt (1,0) integrieren.

Aufgabe 3. Eine Kette mit Masse m hängt zum Zeitpunkt t = 0 über einem
glatten Rundholz c Meter auf der einen und d > c Meter auf der anderen Seite
herab und gleitet infolge der Erdanziehung g herunter.
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(a) Stellen Sie eine Differentialgleichung für die Länge x(t) der Kette, die bis
zum Zeitpunkt t über das Rundholz geglitten ist, auf. (Hinweis: Verwenden

Sie den Parameter υ :=
√

2g
c+d

.)

(b) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung.

(c) Bestimmen Sie die Lösung des Anfangswertproblems x(0) = 0, x′(0) = 0.
(Zur Probe: x(t) = d−c

2
(cosh(vt)− 1).)

Aufgabe 4. Ein Pferd läuft in x-Richtung bei x = l > 0 mit konstanter
Geschwindigkeit vp los. Ein beliebig dehnbares homogenes Band ist mit einem
Ende im Nullpunkt und mit dem anderem am Pferd befestigt. Eine Schnecke be-
ginnt gleichzeitig mit dem Pferd im Nullpunkt mit konstanter Eigengeschwindig-
keit vs auf dem Band zu laufen (und wird durch die Dehnung des Bandes
zusätzlich befördert).

(a) Stellen Sie eine Differenzialgleichung für den Ort der Schnecke in Abhän-
gigkeit von der Zeit auf.
(Zur Kontrolle: Für den Ort xs der Schnecke ergibt sich die lineare DGL
x′s(t) = vs + xs(t)

vp
tvp+l

mit xs(0) = 0.)

(b) Lösen Sie diese lineare Differenzialgleichung (erst die homogene durch Tren-
nung der Variablen, dann die inhomogene durch Variation der Konstante).

(c) Wird die Schnecke das Pferd erreichen? Geben Sie den Zeitpunkt davon
in Abhängigkeit von vp, vs und l an. (Hinweis: An der Langlebigkeit der
Tiere bestehe kein Zweifel.)
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