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Analysis III (WS 2014/15) — Blatt 10
Die Physik ist für die Physiker eigentlich viel zu schwer.

(David Hilbert; 1862–1943)

Votieraufgaben:

10.1. Die nichtlineare gewöhnliche Differentialgleichung

ϕ̈+ k sinϕ = 0 (1)

beschreibt ein idealisiertes Modell eines schwingenden Pendels ohne Dämpfung, wobei ϕ(t) den
Auslenkungswinkel zur Ruheposition zum Zeitpunkt t darstellt und die Konstante k > 0 in
Beziehung zum Ortsfaktor und zur Pendellänge steht.
Formulieren Sie das zugehörige Cauchyproblem und skizzieren Sie das Geschwindigkeitsfeld.
Welche Orbits können im Phasenraum auftreten? Was passiert bei einem Anfangswert (ϕ(0), ϕ̇(0))
= (nπ, 0) für n ∈ Z?

Gegeben sei eine gewöhnliche Differentialgleichung erster Ordnung y′(t) = F (t, y). Ein Richtungs-
feld ist ein Bild in zwei Dimensionen, das jedem zulässigen Punkt (t, y) einen Vektor in Richtung
(1, F (t, y))T zuordnet. Läuft eine Lösung durch einen Punkt, so wird gezeigt, in welche Richtung sie
fortgesetzt werden muss.

10.2. (a) Für jede der folgenden Differentialgleichungen bestimmen Sie den Phasenraum und skiz-
zieren Sie das Richtungsfeld. Dabei sei y ∈ R die abhängige und t ∈ R die unabhängige
Veränderliche.

(i) y′ = y; (ii) y′ = ty; (iii) y′ = y
t , t 6= 0; (iv) y′ = t

y , y 6= 0.

(b) Können Sie anhand der Richtungsfelder die jeweiligen allgemeinen Lösungen erraten?

10.3. (a) Überprüfen Sie, ob die Differentialgleichungen aus Aufg. 10.2 den Voraussetzungen des
Satzes von Picard–Lindelöf genügen.

(b) Nun seien zusätzlich zu den obigen Voraussetzungen t ∈ I := [a, b] und y ∈M := [c, d] mit
b > a > 0 und d > c > 0. Gilt nun Picard–Lindelöf für t0 ∈ (a, b) und einen Anfangswert
y(t0) = y0 ∈ (c, d)?

(c) Zeigen Sie, dass für die Gleichung (1) mit einem beliebigen Anfangswert (ϕ(0), ϕ̇(0)) =
(a, b) ∈ R×R und einem beschränkten Zeitintervall I = [a, b] 3 0 die Voraussetzungen von
Picard–Lindelöf erfüllt sind. Wie interpretieren Sie die Existenzaussage für kleine t < 0?

10.4. Wenden Sie die Methode von Euler auf y′ = ty folgendermaßen an: Beginnen Sie mit t0 = a > 0
und y(t0) = y0 > 0 und berechnen Sie für t0 = a, t1 = a+b, . . . , tn = a+nb mit fest gewähltem
b > 0 die entsprechenden Approximationen yn = ỹ(tn). Erkennen Sie die Beziehung zwischen
den Punkten (tn, yn) und dem Richtungsfeld?
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10.5. Ein Student hat sich einen gewissen Wissensstand eingeprägt (etwa für eine Prüfung). Mit der
Zeit wird er einiges davon vergessen. Es bedeute p(t) den Prozentsatz des Stoffes, den er t
Zeiteinheiten nach dessen voller Meisterung noch im Gedächtnis hat, es ist also p(0) = 100.
Optimistischerweise wird man annehmen dürfen, dass er einen gewissen Prozentsatz b ∈ (0, 100)
nie vergisst, ferner wird man den Ansatz wagen, dass zur Zeit t die Vergessensrate proportional
zu dem Prozentsatz des noch zu vergessenden Stoffes p(t)−b ist. Formulieren Sie das zugehörige
Anfangswertproblem und lösen Sie es.
Bemerkung: Die Lösung wird nach dem deutschen Psychologen Hermann Ebbinghaus (1850–
1909) das Ebbinghaus’sche Vergessensmodell genannt.
(Aus: H. Heuser, Gewöhnliche Differentialgleichungen, B.G. Teubner, Stuttgart, 1989)
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