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9. Übungsblatt

Höhere Mathematik II (Analysis)

für die Fachrichtung Informatik

Abgabe: bis Freitag, den 22.6.2007, 12.00 Uhr

Aufgabe 33

Die Geschwindigkeitsverteilung vF eines
strömenden Flusses von der Breite 2a und
der Geschwindigkeit v0 in der Mitte sei als
Funktion des Abstandes x von seiner Mittel-
linie als parabolisch angenommen:

vF = v0

(

1 −
x2

a2

)

.

An den
”
Ufern“, d.h. den Randstellen x =

±a, ist also die Flußgeschwindigkeit vF = 0.
Ein Schwimmer mit der Eigengeschwindig-
keit vE = const schwimmt, um den Fluß
möglichst schnell zu überqueren, in Richtung
der positiven x-Achse, d.h. dauernd senk-
recht zur Strömungsrichtung, von einem Ufer
zum anderen (Skizze).

a) Geben Sie die durchschwommene absolute Bahn, d.h. die Bahn über Grund, an
und skizzieren Sie sie.

b) Was gibt der freie Parameter (Integrationskonstante) an?

c) Wieweit driftet der Schwimmer ab?

Aufgabe 34

Berechnen Sie die allgemeine Lösung der Riccatischen Differentialgleichung

y′ = e−xy2 + y − ex .

Hinweis: Eine Lösung der Gleichung können Sie mit dem Ansatz y0(x) = eax finden.
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Aufgabe 35 (K)

Lösen Sie die folgenden Differentialgleichungen bzw. Anfangswertprobleme. Geben Sie
für den Definitionsbereich der Lösungen ein möglichst großes Intervall an.

a) y′ = −x2

y3 , y(0) = 1

b) y′ = −x2

y3 , y(0) = −1

c) y′ = ey sin x, y(0) = 0

d) xy2 = exy′

e)
√

1 − x2y′ +
√

1 − y2 = 0, y(0) = 1

f) x2y = (1 + x)y′, y(0) = 1

Aufgabe 36 (K)

a) Berechnen Sie die Lösung des folgenden Anfangswertproblems:

(2x + 4y + 2) dx + (4x + 12y + 8) dy = 0 , y(0) = −1

b) Lösen Sie die Differentialgleichung, indem Sie einen integrierenden Faktor M der
angegebenen Form bestimmen.

(x − y + 1) dx − (2x − 2y + 1) dy = 0 , M(x, y) = f(x − y)
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