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Aufgabe 1. (Hyperbolische Winkelfunktionen)
Die hyperbolischen Winkelfunktionen sinh, cosh: R→ R sind definiert durch

sinh(x) =
ex − e−x

2
, cosh(x) =

ex + e−x

2
.

Zeigen Sie:

(a) sinh′(x) = cosh(x) und cosh2(x)− sinh2(x) = 1 für alle x ∈ R.

(b) sinh wächst streng monoton und bildet R bijektiv auf R ab.

(c) Die Umkehrabbildung arsinh = sinh−1 erfüllt arsinh′(u) = 1/
√

1 + u2.

Aufgabe 2. (Der Parabolspiegel; Trennung der Variablen)
Lösen Sie die bei der Betrachtung des Parabolspiegels auftretende DGL

u′(t) =

√
1 + u(t)2

t
für t > 0

durch Trennung der Variablen (vgl. Satz 2.6 und Beispiel 2.9) mit Hilfe von 1(c).
(Hinweis: Die zu erhaltende Lösung ist u(t) = 1

2

(
αt− 1

αt

)
für ein α > 0.)

Aufgabe 3. (Ein Mischprozess; inhomogenes lineares AWP)
Ein Tank enthalte 1000 Liter Wasser, in dem 50 kg Salz gelöst sind. Beginnend mit
der Zeit t0 = 0 sollen ständig pro Minute

• 10 Liter der Lösung ausfließen und

• 15 Liter Wasser mit einem Salzgehalt von 3 kg zufließen.

Ein Superrührgerät mische das Ganze sofort und vollständig durcheinander.
Wie groß ist der Salzgehalt im Tank zur Zeit t > 0?
(Stellen Sie dafür eine DGL auf und lösen Sie das zugehörige Anfangswertproblem. Sie
benötigen die zum Zeitpunkt t im Wassertank befindliche Gesamtmenge der Lösung in
Litern, um die Konzentration der abfließenden Lösung zu bestimmen.)

Aufgabe 4. (Eindeutigkeit der Lösung eines inhomogenen linearen AWPs)
Seien λ, µ : (a, b)→ R stetig und sei y : (a, b)→ R eine Lösung des AWPs

y′(t)− λ(t)y(t) = µ(t) mit y(t0) = y0 6= 0.

Zeigen Sie, dass dann

y(t) = y0eΛ(t) +

∫ t

t0

µ(s)e(Λ(t)−Λ(s))ds mit Λ(s) =

∫ t

t0

λ(s)ds,

indem Sie eine DGL für die Funktion c(t) = y(t)e−Λ(t) betrachten.
(Bemerkung: Diese Aufgabe erfordert keine eigenen mathematischen Ideen — alle
nötigen Zutaten stehen im Skript vor oder in Satz 3.3. Geübt werden soll die schlüssige
Darlegung einer Argumentation.)
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