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11. Übungsblatt

Abgabe bis Freitag, den 06.07.2012, 11:00 Uhr.

Aufgabe 41

Geben Sie ein Beispiel an für

(a) eine Lösung der Differentialgleichung y′ = x3,

(b) eine Differentialgleichung y′ = f(x, y) mit der Eigenschaft, dass y1+y2 : I → R eine Lösung
ist, falls y1, y2 : I → R Lösungen sind,

(c) ein Anfangswertproblem
y′ = f(x, y), y(x0) = y0,

das von y : R→ R definiert durch y(x) := sinh(x) gelöst wird,

(d) ein Anfangswertproblem
y′ = f(x, y), y(x0) = y0

mit Lösungen y1, y2 : I → R und y1 6= y2,

(e) ein Anfangswertproblem
y′ = f(x, y), y(x0) = y0,

das keine Lösung besitzt.

Aufgabe 42 (K)

Bestimmen Sie jeweils eine Lösung des angegebenen Anfangswertproblems auf einem geeigneten
Intervall.

(a) y′ = 3y + ex sin(x), y(0) = 0, (b) y′+y cos(x) = sin(x) cos(x), y(0) = 1,

(c) y′ = 2y3, y(0) = 1 (d) y′ = e2x
√

1 + 1
y2
, y(0) = 2

Aufgabe 43

Es sei I ⊆ R ein Intervall und f : I → R. Zeigen Sie: Ist (y, I) eine Lösung der Differentialglei-
chung y′ = f(y), dann ist y auf I monoton.

Hinweis: Führen Sie einen Widerspruchsbeweis.
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Aufgabe 44 (K)

Es sei das Anfangswertproblem

y′ = y, y(0) = y0, (AWP)

mit y0 ∈ R gegeben. Stellen Sie sich vor sie würden die Lösung dieses Anfangswertproblems
nicht kennen und konstruieren Sie eine Lösung mit dem Banachschen Fixpunktsatz. Gehen Sie
wie folgt vor:

(a) Es sei s ∈ (0,∞) und y ∈ C([0, s],R) mit

∀x∈[0,s] : y(x) =

∫ x

0

y(t) dt+ y0.

Zeigen Sie: y ∈ C1([0, s],R) und y löst auf [0, s] das Anfangswertproblem (AWP).

(b) Es sei s ∈ (0, 1) und für y ∈ C([0, s],R) die Abbildung T1 durch

∀x∈[0,s] : (T1y)(x) :=

∫ x

0

y(t) dt+ y0

definiert. Zeigen Sie, dass T1 auf C([0, s],R) einen eindeutigen Fixpunkt y1 besitzt und
berechnen Sie diesen.

(c) Es sei s ∈ (0, 1) aus (b). Zeigen Sie, dass die Abbildung T2 : C([s, 2s],R) → C([s, 2s],R)
definiert durch

∀x∈[s,2s] : (T2y)(x) :=

∫ x

s

y(t) dt+ y1(s)

einen eindeutigen Fixpunkt y2 besitzt und berechnen Sie diesen.

(d) Zeigen Sie, dass die Funktion y : [0, 2s]→ R definiert durch

y(x) :=

{
y1(x), x ∈ [0, s],
y2(x), x ∈ [s, 2s],

auf [0, 2s] stetig differenzierbar ist und dort (AWP) löst.

Sommerfest der Fakultät für Mathematik

Liebe Studierende,

am 13.07.2012 findet das traditionelle Sommerfest der Fakultät für Mathematik statt,
zu dem wir Sie hiermit herzlich einladen möchten.
Ab 17:30 Uhr beginnen wir mit einem Fußballturnier zwischen den vier Instituten, welches auf
dem Fußballplatz des Sportinstituts (bei Gebäude 40.40) ausgetragen wird.
Ab 19:00 Uhr stehen beim Tennishaus des Sportinstituts (neben dem Fußballplatz) Grills be-
reit, auf denen selbst mitgebrachtes Grillgut zubereitet werden kann. Brot und Getränke werden
von der Fakultät gestellt.
Für musikalische Unterhaltung sorgen wie jedes Jahr die Musiker der Fakultät unter der Leitung
von Prof. Dr. Norbert Henze.

Wir würden uns sehr freuen, viele von Ihnen dort zu sehen!
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