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1. Bestimmen Sie die allgemeinen Lösungen der DGLen

(a) x′(t) = −3x(t) + e−t;

(b) x′(t) = 2x(t)− 2et sin(t).

Skizzieren Sie die Lösungen jeweils für verschiedene Anfangswerte.

2. (a) Seien p1, p2 stetige Funktionen und n 6= 0, 1. Zeigen Sie:
Die Funktion x löst die DGL

x′(t) = p1(t)x(t) + p2(t)x(t)
n

genau dann, wenn y(t) = x(t)1−n die DGL

y′(t) = (1− n)p1(t)y(t) + (1− n)p2(t)

löst. Warum wird n 6= 0, 1 gefordert?

(b) Untersuchen (und interpretieren) Sie die DGL

x′(t) = λx(t)

(
1− x(t)

Ke−t

)
.

3. Wasserstoffjodid dissoziiert in einer reversiblen Reaktion in Wasserstoff und Jod. Sei a > 0 die
Anfangskonzentration des Wasserstoffjodids und a − u(t) seine Konzentration zum Zeitpunkt t.
Dann gilt

u′(t) = k1(a− u(t))2 − k2u(t)2,

wobei k1 > k2 > 0 konstant sind. Bestimmen Sie u(t).

Hinweis: Eine Lösung der Differentialgleichung ist eine konstante Funktion up. Bestimmen Sie die-
se und betrachten Sie dann y(t) = (up − u(t))−1, wenn u eine Lösung der gegebenen Differential-
gleichung ist. Alternativ können Sie ähnlich wie in dem Beispiel von Abschnitt 2.1 zur Entwicklung
einer Fischpopulation mit Fischfang bei fester Fangmenge argumentieren oder wie im abschließen-
den Beispiel von Abschnitt 2.1 zum Fall eines Körpers in einem Schwerefeld mit Luftwiderstand.

4. Die mittlere Wassertemperatur T eines flachen Sees kann man unter Vernachlässigung der Zu- und
Abflüsse durch die lineare Gleichung

dT

dt
= kex · (Teq(t)− T (t))

beschreiben, welche den Wärmeaustausch an der Wasseroberfläche wiedergibt.

(a) Welche Einheit hat die spezifische thermische Austauschrate kex? Wieso nennt man Teq die
Gleichgewichtstemperatur?

(b) Die Gleichgewichtstemperatur hängt von der Jahreszeit und dem Wetter ab und ist somit varia-
bel. In erster Näherung kann man alle kurzfristigen Wetterschwankungen vernachlässigen und
Teq als eine jahresperiodische Funktion auffassen mit

Teq(t) = T eq + T 1
eq · sin

(
2πt

τ

)
und folgenden Werten: T eq = 10◦ C, T 1

eq = 12◦ C, τ = 365 d, t = Zeit [d], gemessen ab
jenem Zeitpunkt im Frühling, an dem Teq = T eq ist.
Messungen zeigen, dass der Zeitpunkt der maximalen Wassertemperatur im See gegenüber
dem Zeitpunkt der maximalen solaren Einstrahlung um 40 Tage verzögert ist. Bestimmen Sie
mit Hilfe dieser Angaben die spezifische Austauschrate kex und die maximale bzw. minimale
Wassertemperatur im See. Gefriert der See?


