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Aufgabe 1. (Parameteridentifikation) In den meisten Modellen die in der Vorlesung be-
trachtet wurden, existieren Parameter, die bestimmt werden müssen, wie etwa Anfangs-
werte oder Diffusionskoeffizienten. In vielen Fällen können solche Parameter nicht direkt
gemessen werden. Stattdessen versucht man, anhand von realen Meßwerten, die Parameter
so zu bestimmen, daß die Lösung der Modellgleichung mit den gewählten Parametern an
den Meßpunkten möglichst nahe an den gemessenen Daten liegt (Parameteridentifikation).

Wir betrachten das Modellproblem

yt = ay(t) für alle t ∈ [0, T ], (1)
y(0) = b. (2)

a) Gegeben sind zwei Meßpunkte (t1, η1) = (1,
√

e) und (t2, η2) = (2, e). Man bestimme
die Parameter a und b aus (1) so, daß die Fehlerfunktion

f(a, b) =
2∑

i=1

(y(ti; a, b)− ηi)2

möglichst klein wird. Dabei bezeichnet y(t; a, b) die Lösung von (1). Wie groß ist der
Fehler für die optimale Wahl von a und b?

b) Seien nun m verschiedene Meßwerte (ti, ηi)m
i=1 vorgegeben. Wir betrachten analog zu

a) das Minimierungsproblem

min
(a,b)∈R2

+

f(a, b) = min
(a,b)∈R2

+

m∑

i=1

(y(ti; a, b)− ηi)2. (3)
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Abbildung 1: Grundwasserinfiltration.

Um dieses Problem numerisch effizient zu lösen, benötigt man die Ableitungen ∂af
und ∂bf . In diesem einfachen Beispiel könnte man die Ableitungen leicht analytisch
angeben. Allerdings ist das im allgemeinen nicht möglich. Deshalb betrachten wir nun
eine andere Vorgehensweise. Man leite dazu die folgenden Formeln für die Gradienten
v(t) := ∂ay(t; a, b), w(t) := ∂by(t; a, b) her:

vt(t) = a · v(t) + y(t; a, b);
v(0) = 0
und

wt(t) = aw(t)
w(0) = 0.

Tip: Man verwende die Funktion

H(y(t; a, b); a, b) :=
(

yt − a · y
y(0)− b

)
,

wobei y(t; a, b) die Lösung von (1) bezeichnet. Wie sehen die Ableitungen dieser
Funktion nach a und b aus?

Mit Hilfe von v und w stelle man nun den Gradienten von f dar.

(5 Punkte)

Aufgabe 2. (Erhaltung und Charakteristiken) Bei exzessiver Düngung in der Landwirt-
schaft kann Phosphat durch Regen oder Bewässerung in grundwasserführende Schichten
im Boden gelangen. Grundwasser fließt i.a. langsam, seine Geschwindigkeit (definiert als
Wasservolumen, das eine Einheitsfläche in einer Einheitszeitspanne durchquert) ist in der
Ordnung einige Meter im Monat. Wir nehmen folgendes an: Die Grundwasserströmung
sei eindimensional und uniform, das Phosphat wird im Grundwasser passiv ohne Diffusion
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mittransportiert, Phosphat wird nicht durch Bodenpartikel absorbiert. Die Phosphatkon-
zentration c(x, t) des Grundwassers wird in [kg/m3] gemessen. Nun wird am Ort x = 0 für
t > 0 eine gegebene Menge Q [kg/(m2 ·s)] von Phosphat pro Einheitsfläche pro Einheitszeit
ins Grundwasser eingetragen, vgl Abb. 1.

(a) Man zeige, daß die Erhaltung des Phosphats der Gleichung

ct(x, t) + ucx(x, t) = 0, x > 0

entspricht, wobei u die Fließgeschwindigkeit des Grundwassers bezeichnet, und daß
die oben erwähnten Bedingungen zu

c(0, t) = Q/u, c(x, 0) = 0

führen.

(b) Man berechne die Lösung des Problems mit Hilfe der Charakteristikenmethode.

(c) Man bestimme für den typischen Wert u = 10−4m/s (Sand) wie lange es dauert bis das
Phosphat einen Ort (z.B. Einmündung der Grundwasser führenden Schicht in einen
Fluß o.ä.) erreicht, der 2 Kilometer in Stromrichtung von der Eintragquelle entfernt
ist. Welche Konzentrationslevel kann man dort erwarten ?

(3 Punkte)

Aufgabe 3. (Herleitung der Wärmeleitungsgleichung) Es sei ∅ 6= Ω ⊂ Rn offen und u →
R eine glatte Temperaturverteilung. Der Fluß der Temperatur durch eine Oberfläche Γ ist
gegeben durch

∫
Γ∇u nΓ dΓ . Man leite damit die Wärmeleitungsgleichung ∂tu−∆u = 0

her.

(2 Punkte)

Aufgabe 4. (Wellengleichung)

(a) Man stelle die Wellengleichung

utt − c2uxx = 0 (4)

als ein System von partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung dar (dabei sei
u ∈ C2).

(b) Das System erster Ordnung aus Teil (a) besteht unter anderem aus folgender homo-
gener Gleichung:

∂tv − c · ∂xv = 0. (5)

Sei h ∈ C2 fest vorgegeben. Man gebe mit Hilfe von h eine Lösung der Gleichung (5)
an.
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(c) Man zeige dann, das die Lösung u der Wellengleichung (4) die Gestalt u(x, t) = f(x+
c · t) mit f ′(s) = h(s)/(2c) (h aus dem Aufgabenteil (b)) hat und allgemein u(x, t) =
f(x + c · t) + g(x− c · t) eine Lösung der Wellengleichung ist.

(3 Punkte)
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