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7.1. Bei Explosionen mit extrem raschen, hohen Energieausstoß E wird eine (annähernd sphärische) Schock-
welle erzeugt (siehe Fig. 1).

a) Nehmen Sie an, daß der Radius R (zum Zeitpunkt t) von der EnergieE, der Zeit t und der Dichte ρ
(der Luft) abhängt. Bestimmen Sie mittels Dimensionsreduktion die sog. “Taylor-Sedov”-Formel
für R. Bestimmen Sie die fehlende Konstante mittels der Beobachtung, daß für E = 1J und
ρ = 1kg/m3 die Beziehung R = t2/5m/s2/5 gilt.

b) Schätzen Sie die Energie ab, die in dem Experiment in Fig. 1 freigesetzt wurde.

c) Eine Supernovaexplosion kann auch mittels der Taylor-Sedov-Formel modelliert werden. Wann
explodierte die “Tycho-Supernova”? Aktueller Radius ist 33.2 Lichtjahre, die Dichte ist ρ =
2 · 10−21kg/m3 und der geschätze Energieausstoß war 1044J .

7.2. Ein elastischer Ball (Radius R, Dichte ρ und Elastizitätsmodul1 E) wird aus der Höhe h0 fallengelassen
und springt auf Höhe hr zurück. Nehmen Sie an, daß hr eine Funktion von h0, R, E, ρ und der
Erdbeschleunigung g ist.

a) Geben Sie eine dimensionsreduzierte Formel für hr an

b) Es werde festgestellt, daß hr linear von h0 abhängt und daß hr = 0 für h0 = 0. Welchen funktio-
nalen Zusammenhang erhalten Sie nun?

c) Es werde Dichte ρ verdoppelt. Wie muß man E verändert, damit der Ball auf die gleiche Höhe
zurückspringt?

7.3. Betrachte Sie folgende (regulär gestörte) Gleichung

−y′′ + εy′ + y = f(x), x ∈ (0, 1), y(0) = y(1) = 0

für kleine ε.

a) Machen Sie einen Ansatz y = y0 + εy1 + ε2y2 + · · · und leiten Sie geeignete Gleichungen für die
Funktionen yi her.

b) Versuchen Sie, die Entwicklung zu rechtfertigen, d.h. zeigen Sie, daß (unter geeigneten Glattheits-

voraussetzungen an f die endliche Reihe
∑N

i=0 ε
iyi für kleine ε eine gute Approximation an die

exakte Lösung ist. Hinweis: Sie dürfen verwenden, daß für die Lösung des Problems

−u′′ + u = g, x ∈ (0, 1), u(0) = u(1) = 0

nach Lax-Milgram gilt:
‖u′‖2L2(0,1) + ‖u‖2L2(0,1) ≤ ‖g‖2L2(0,1).

1das ist die “Federkonstante” des Materials und wird in Druckeinheiten gemessen



c) (*) Können Sie auch Aussagen über den punktweisen Fehler machen?

d) Sei f ∈ C∞(R). Dann existieren alle Terme yi der äusseren Entwicklung. Konvergiert die Reihe∑
∞

i=0 ε
iyi?

7.4. Ein bereits entdimensionalisiertes Modell für einen senkrechten Wurf mit kleinem Luftwiderstand ist

y′′ = −1− ε(y′(t))2, y(0) = 0, y′(0) = 1.

Das Modell beschreibt den Wurf bis zum Erreichen der maximalen Höhe.

a) Berechnen Sie die beiden Koeffizienten y0(t), y1(t) der formalen asymptotischen Entwicklung

y(t) = y0(t) + εy1(t) + ε2y2(t) + · · ·

b) Berechnen Sie die Wurfhöhe bis zu Termen der Ordnung ε mit Hilfe einer asymptotischen Ent-
wicklung.

c) Ein alternative Sichtweise für die asymptotische Entwicklung y(t) ∼ y0(t) + εy1(t) + · · · ergibt
sich, indem Sie eine Taylorentwickung der Funktion y(t, ε) für festes t bei ε = 0 machen:

y(t, ε) = y(t, 0) + ε∂εy(t, 0) + · · ·

Geben Sie die Anfangswertprobleme an, die von y(·, 0) und ∂εy(·, 0) gelöst werden. Lösen Sie
diese.


