
Prof. Dr. M. Burger, WS 15/16

Übungen zur Vorlesung Mathematische Modellierung

Übungsblatt 2, Abgabe bis Freitag, 06.11.2015, 10.00 Uhr

Aufgabe 1: Diskretes Preismodell (4 Punkte)
Im Folgenden soll ein diskretes Preismodell zwischen Käufer und Verkäufer modelliert
werden. Gehen Sie davon aus, dass es Preisstufen 0, . . . ,M gibt, wobei der Käufer bei PK

und der Verkäufer bei PV startet (PK < PV ). Beide Partner verhandeln nun und bewegen
sich aufeinander zu. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Käufer zwischen Zeitpunkt t und
t+ ∆t seinen Preis hebt liegt bei a(PV −PK)∆t,a > 0, ∆t hinreichend klein. Analog dazu
liegt die Wahrscheinlichkeit, dass der Verkäufer seinen Preis senkt bei b(PV − PK)∆t,
b > 0

(a) Modellieren Sie den diskreten Sprungprozess und leiten sie ein Modell für die Wahr-
scheinlichkeit, dass zur Zeit t der Verkäuferpreis gleich PV und der Käuferpreis gleich
PK ist, her.

(b) Leiten Sie den Grenzwert ∆t→ 0 her.

(c) Reskalieren Sie die kleine Einheit des Preissprungs und betrachten Sie den Grenzwert
Sprunggrösse gegen Null.

(d) Leiten Sie nun ein Modell für den Erwartungswert des Käufer- und Verkäuferpreises
her. Vergleichen Sie das Resultat mit dem entsprechenden Modell aus Übung 1.

Aufgabe 2: Brodelnde Vulkane und zäh�üssiges Magma (4 Punkte)
Das gut bekannte Backpulver aus der Küche ist ein ideales Hilfsmittel zur Modellierung
von brodelnden Vulkanen, denn es besteht aus der chemischen Verbindung Natriumhy-
drogencarbonat. Die Carbonate haben bei Zugabe von Säuren die schöne Eigenschaft, das
Gas Kohlensto�dioxid freizusetzen, das sprudelnd entweicht. Als Nebene�ekt wird auch
die Flüssigkeit verdrängt, die sich wie ein �Lavastrom� verhält. Die chemische Reaktions-
gleichung lässt sich dabei folgenderma�ssen darstellen:

NaHCO3 + H+ → Na+ + H2O + CO2 ^

Natriumhydrogencarbonat Säure Natrium-Ion Wasser Kohlensto�dioxid

(a) Stellen Sie das Modell für die chemische Reaktionskinetik auf.
Bemerkung: Sie brauchen nicht die gesamte Modellhierarchie zu bestimmen. Be-
nutzen Sie die bekannten Ergebnisse aus der Vorlesung.

(b) Skalieren Sie das Modell und bestimmen Sie die Lösung von dem System von ge-
wöhnlichen Di�erentialgleichungen. Nehmen Sie dabei an, dass zum Zeitpunkt t = 0
die Konzentration von allen chemischen Sto�en bekannt ist.

(c) Diskutieren Sie das Gleichgewicht.

(d) Führen Sie eine Sensitivitätsanalyse bezüglich der Reaktionsrate k+ durch. Hierbei
soll k+ die skalierte Übergangsrate repräsentieren.



(e) Aus einer Messung ist bekannt, dass sich die Konzentration an NaHCO3 nach einer
Zeitspanne T halbiert hat. Bestimmen Sie die Reaktionsrate k+.

Aufgabe 3: Räuber-Beute Dynamik (4 Punkte)
Die Dynamik zweier Spezies, die in einer Räuber-Beute Beziehung zueinander stehen, lässt
sich durch das folgende System zweier gewöhnlicher Di�erentialgleichungen modellieren:

u′ = (a1 − b1u− c1v)u

v′ = (a2 + b2u− c2v)v.

Dabei ist u(t) die Population der Beutespezies und v(t) die Population der Jägerspezies.
a1, a2, b1, b2, c1 und c2 sind reelle Konstanten.

(a) Interpretieren Sie die Bedeutung der Reaktionsterme bzw. der Parameter ai, bi, ci
für i = 1, 2.

(b) Reduzieren Sie durch eine Skalierung die Anzahl der Parameter im System.

(c) Berechnen Sie die Fixpunkte des Systems, und testen Sie diese auf ihre Stabilität.

Aufgabe 4: Schwache Lösung (4 Punkte)
Zeigen Sie, dass die Dichte

q(x, y, z, t) = δ(x−X(t))δ(y − Y (t))δ(z − Z(t))

eine schwache Lösung von

∂q

∂t
= ∇ · ((k̃+xy − k̃−z)q(1, 1,−1)T )

ist, wobei ∇· die Divergenz bezeichnet. Die Dirac δ-Distribution ist dabei de�niert durch∫
R
δ(x− a)ϕ(x)dx = ϕ(a) ∀ϕ ∈ C(R), a ∈ R,

und das Tripel (X(t), Y (t), Z(t)) durch das System von gewöhnlichen Di�erentialgleichun-
gen

dX

dt
(t) = −k̃+X(t)Y (t) + k̃−Z(t)

dY

dt
(t) = −k̃+X(t)Y (t) + k̃−Z(t)

dZ

dt
(t) = k̃+X(t)Y (t)− k̃−Z(t).

Hinweis: Eine Funktion u heiÿt schwache Lösung der Di�erentialgleichung

∂u

∂t
= ∇ · (A(x, u))

genau dann wenn

d

dt

∫
uϕdx = −

∫
A(u, x)∇ϕdx ∀ϕ ∈ C1(Rd).


