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Zur Abgabe bis Freitag, den 11. November, vor der Vorlesung

Aufgabe 1. (Auflösung fester Stoffe) Die Geschwindigkeit, mit der ein fester Stoff S
in einem Lösungsmittel L aufgelöst wird, ist proportional zu der noch unaufgelösten
Menge von S und zu der Differenz zwischen Sättigungskonzentration und momentaner
Konzentration des schon aufgelösten Stoffes.

(a) Zur Zeit t0 = 0 mögen in einem Behälter mit 100 kg des Lösungsmittels 10 kg
des Stoffes S eingebracht werden. Die Sättigungskonzentration sei 1/4. Stellen
Sie eine DGL für die Menge u(t) des zur Zeit t > 0 gelösten Stoffes S (in kg) auf.
(Diese wird eine Proportionalitätskonstante k enthalten. Die Konzentration des
gelösten Stoffes ist in diesem Modell u(t)/100 und nicht u(t)/(100 + u(t)).)

(b) Lösen Sie das AWP mittels Trennung der Variablen, ähnlich wie in der Vorlesung
die logistische DGL behandelt wurde. Verwenden Sie dazu eine Partialbruchzer-
legung
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)
mit geeignetem α ∈ R. (Nur zur Probe: Die Lösung ist u(t) = 10(1 + 3

2−5e0,15kt ).)

(c) In der Lösung tritt noch eine Proportionalitätskonstante k auf. Wie groß ist sie,
wenn nach t = 10 Minuten eine Lösungskonzentration von 1/20 gemessen wird?

Aufgabe 2. Wir betrachten eine lineare inhomogene DGL

y′(t) = λy(t) + µ(t) mit µ(t) = (ant
n + an−1t

n−1 + · · ·+ a1t+ a0)e
bt.

Sei b 6= λ. Zeigen Sie, dass dann eine Lösung y der Form

y(t) = (cnt
n + · · ·+ c0)e

bt

existiert. (Hinweis: Einsetzen und Koeffizienten vergleichen.)

Aufgabe 3. Wir betrachten ein inhomogenes lineares AWP y′(t) = λ(t)y(t)+µ(t) mit
y(t0) = y0.

(a) Sei yp eine Lösung der inhomogenen DGL und yh eine Lösung der homogenen
DGL mit yh(t0) 6= 0. Zeigen Sie, dass dann yp + cyh für ein c ∈ R das inhomogene
AWP löst.

(b) Bestimmen Sie eine spezielle Lösung yp der DGL y′(t) + y(t) = cos(t) mit dem
Ansatz yp(t) = a cos(t) + b sin(t).

(c) Finden Sie eine Lösung y der DGL aus (b) mit y(0) = 0.

Aufgabe 4. Ein punktförmiger Körper der Masse m werde zur Zeit t0 = 0 vom Ko-
ordinatenursprung aus mit einer Geschwindigkeit v0 und Startwinkel φ zur x-Achse
geworfen. Dabei wirke ein zur Geschwindigkeit proportionaler Luftwiderstand. Die
Wurfhöhe y(t) erfüllt dann

y′′(t) = −g − αy′(t) mit y′(0) = v0 sinφ,

wobei g die Erdbeschleunigung und α der Proportionalitätsfaktor des Luftwiderstandes
ist. Bestimmen Sie y′(t) und y(t). (Hinweis: Nutzen Aufgabe 2 und Aufgabe 3(a).)
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