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1. Übungsblatt

Die Kurs-Homepage finden Sie ab sofort unter:

https://www.mathematik.tu-dortmund.de/sites/ws-2014-matmod

Aufgabe 1 (Zum
”
warm“ werden)

In einem tropischen Land mit einer jährlich konstanten Außentemperatur von 20◦C möchte ein
Polizeikommissar den Todeszeitpunkt eines Mordopfers feststellen. Dazu misst er die Tempera-
tur des Opfers um 14.25 Uhr, sie beträgt 30◦C. Nach dem Newtonschen Abkühlungsgesetz ist die
Abkühlung (dϑdt , wenn ϑ die Temperatur, und t die Zeit bezeichnet) eines Körpers proportional zur
Differenz von Körpertemperatur und Außentemperatur. Leider kennt der Kommissar die Propor-
tionalitätskonstante nicht. Deshalb misst er die Temperatur um 14.55 Uhr noch einmal und kommt
auf 28◦C. Die Körpertemperatur zum Todeszeitpunkt wird mit 39◦C angesetzt (das Opfer hatte
Fieber). Wann fand der Mord statt?

Aufgabe 2 (Entdimensionalisierung)

Wir betrachten noch einmal das Modell für beschränktes Wachstum von Populationen,

x′(t) = qxMx(t)− qx2(t), x(0) = x0,

welches Sie bereits aus der Vorlesung kennen.

a) Entdimensionalisieren Sie das Modell durch Wahl geeigneter Maßeinheiten für t und x. Welche
verschiedenen Möglichkeiten gibt es dafür?

b) Welche Entdimensionalisierung ist geeignet für x0 � xM (d.h. dass x0 sehr viel kleiner als xM
ist) in dem Sinn, dass das Weglassen kleiner Terme zu einem sinnvollen Modell führt?

https://www.mathematik.tu-dortmund.de/sites/ws-2014-matmod


Aufgabe 3 (Asymptotische Entwicklung)

Wir betrachten das Anfangswertproblem

x′′(t) + εx′(t) = −1, x(0) = 0, x′(0) = 1.

für 0 < ε� 1.

a) Bestimmen Sie für das Anfangswertproblem die formale asymptotische Entwicklung der Lösung
x(t) bis zu zweiter Ordnung in ε, d.h. verwenden Sie den Ansatz xε(t) = x0(t)+εx1(t)+ε2x2(t)
und bestimmen Sie die entsprechenden Funktionen xi(t), i ∈ {0, 1, 2}.

b) Berechnen Sie die formale asymptotische Entwicklung für den Zeitpunkt t∗ > 0, für den
x(t∗) = 0 gilt, bis zur ersten Ordnung in ε. Verwenden Sie dafür den Ansatz t∗ ≈ t0 + εt1,
welchen Sie in die Approximation xε einsetzen, um so die Koeffizienten t0 und t1 zu bestimmen.

Die Abgabe des Aufgabenblattes erfolgt zur nächsten Übung am 18.11.14. Eine Abgabe in Zweier-
gruppen ist erwünscht.


