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Aufgabe 1 (Hausaufgabe): (8 Punkte)

Betrachten Sie die Wärmeleitungsgleichung

cvρ
∂T (x, t)

∂t
= λ∆T (x, t) (1)

auf ganz Rd.

a) Geben Sie, analog zu Gleichung (VI.4.21) der Vorlesung, eine Integral-
darstellung der Lösung der Wärmeleitungsgleichung (1) mit Anfangs-
bedingung T (x, 0) = T0(x) an.

b) Zeigen Sie, daß die in a) gefundene Integraldarstellung die Wärmeleitungsgleichung
(1) für eine beschränkte Funktion T0(x) löst.

c) Berechnen Sie die Lösung der Wärmeleitungsgleichung (1) für einen
unendlich langen Draht (d = 1) mit der Anfangsbedingung

To(x) =

{
b1 , −L

2
≤ x ≤ L

2

b2 , sonst
(2)

d) Für einen Eisendraht ist λ = 80 W/(mK), cv = 450 J/(kgK) und
ρ = 7870 kg/m3. Die Parameter der Anfangsbedingung (2) werden
spezifiziert mit b1 = 1000 ◦C, b2 = 0 ◦C und L = 2 m.
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Zu welchem Zeitpunkt t ist die Temperatur T an dem Ort x = 0 m
zum ersten Mal kleiner als T = 500 ◦C?
Wie hängt dieser Zeitpunkt t von dem Temperaturunterschied ∆b =
b1 − b2 ab?

Aufgabe 2 (Votieraufgabe): (4 Punkte)

Die elastische Energie eines Festkörpers schreibt sich in hookescher Näherung
als

W =
1

2
Eijklεijεkl.

a) Für ein isotropes Medium gilt

Eijkl = λδijδkl + µ(δikδjl + δilδjk).

Wie lautet der Spannungstensor σij = Eijklεkl und die elastische En-
ergie in Abhängigkeit von εij?

b) Die elastische EnergieW ist eine quadratische Form der 6 unabhängigen
Komponenten des Verzerrungstensors, die für jede Wahl des Verzer-
rungstensors ε 6= 0 größer als null sein muss (warum?). Leiten Sie
hieraus Bedingungen für µ und λ her.
Hinweis:
1. Möglichkeit: Schreiben Sie die elastische Energie als quadratische
Form. Welche Bedingung gilt für die Eigenwerte der entsprechenden
Matrix?
2. Möglichkeit: Zerlegen Sie den Verzerrungstensor εij = ε

(1)
ij + ε

(2)
ij =

1/3εkkδij + (εij − 1/3εkkδij) (physikalische Bedeutung?) und schreiben

Sie die elastische Energie in Abhängigkeit von ε
(1)
ij und ε

(2)
ij .
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