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1. Lösen Sie die folgende partielle Differentialgleichung mit Anfangsbedingungen
utt = 9uxx, für −∞ < x <∞, t > 0

u(x, 0) = 0, für −∞ < x <∞
ut(x, 0) = 1, für |x| ≤ 1
ut(x, 0) = 0, für |x| > 1

mit dem Ansatz von d’Alembert. Skizzieren Sie weiter u(x, 1) und u(x, 2).

2. Sei c(x, y, z, t) die Konzentration eines Schadstoffes (gemessen in Menge
m3 ) an der Stel-

le (x, y, z) zum Zeitpunkt t.

a) Geben Sie einen Ausdruck an für die gesamte Schadstoffmenge in einem Ge-
biet G ⊂ R3 zum Zeitpunkt t.

b) Das Gebiet G soll frei von Schadstoffquellen sein, d.h. die Änderung der Schad-
stoffmenge im Gebiet G kommt allein durch den Schadstofffluss J(x, y, z, t)
über den Gebietsrand ∂G zustande. Formulieren Sie diesen Sachverhalt mathe-
matisch!

c) Nehmen Sie an, dass J(x, y, z, t) proportional zum Gradienten der Konzentration
ist1. Benutzen Sie das Ergebnis aus Teil b) in Verbindung mit dem Satz von
Gauss, um die partielle Differentialgleichung zu erhalten, welche die Diffusion
des Schadstoffes beschreibt.

3. Wir wollen die Wärmeleitungsgleichung in einem Draht der Länge L unter den fol-
genden Voraussetzungen lösen: Die Anfangstemperatur sei durch eine Funktion f(x)
gegeben und die beiden Enden des Drahtes seien isoliert, sodass keine Wärme in den
Draht hinein- oder aus dem Draht herausfliessen kann. Die Temperatur an einem Punkt
x zur Zeit t bezeichnen wir dabei mit u(x, t).

1In der Stoffübertragung ist der Zusammenhang J = −D∇c mit einer Diffusionskonstante D > 0 als
Fick’sches Gesetz bekannt (vgl. das Fouriergesetz der Wärmeleitung).

Bitte wenden!



a) Erklären Sie, warum dieses physikalische Problem durch die folgenden Glei-
chungen modelliert wird:

ut = c2uxx, für 0 < x < L, t > 0
u(x, 0) = f(x), für 0 < x < L
ux(0, t) = 0, für t > 0
ux(L, t) = 0, für t > 0.

b) Bestimmen Sie u(x, t) in Abhängigkeit von f(x).

4. Der Innenraum mit Temperatur u0 sei durch eine Wand der Dicke L und Tempera-
turleitfähigkeit c2 > 0 vom Aussenraum mit Temperatur uL getrennt. Zur Zeit t = 0
herrsche in der Wand die Temperaturverteilung u(x, 0) = f(x). Wir wollen im Fol-
genden den Temperaturverlauf u(x, t) finden.

a) Formulieren Sie dieses Problem mathematisch mit allen Anfangs- und Randbe-
dingungen.

b) Bestimmen Sie eine stationäre Lösung dieses Problems, also eine Lösung u∗(x),
welche nicht von t abhängt und welche die Randbedingungen erfüllt.

c) Wir wählen den Ansatz u(x, t) = u∗(x) + v(x, t). Setzen Sie diesen ein um
eine partielle Differentialgleichung für v(x, t) mit den zugehörigen Anfangs- und
Randbedingungen zu erhalten.

d) Finden Sie v(x, t).

e) Finden Sie u(x, t).

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Mittwoch den 21. Mai 2014 oder Donnerstag den
22. Mai 2014 in der Übungsstunde oder bis Donnerstag den 22. Mai um 10:00 im Fach
Ihres Assistenten im HG J 68.


