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Alles fliesst

Mit dem Graphikrechner zu den Quellen der Analysis

H.R. Schneebeli

Zusammenfassung

Bei einem Versuch nach Torricelli fliesst Wasser aus einem Gefäss durch eine kleine Öffnung aus. Das
im Versuch beobachtete Verhalten des Pegels als Funktion der Zeit wird mathematisch modelliert.
Das Vorgehen ist zuerst induktiv, Messungen liefern Daten, aus denen eine Funktion hergestellt wird.
Weitere Fragen führen auf den Begriffder Ableitung. Das Gesetz von Torricelliwird aus dem Energie-
satz gewonnen. Als Differentialgleichungverstanden, liefert es ein deduktives Modell für den Versuch.
Damit kommt diese Einführung in die Analysis rasch zur Sache. Sinne und Verstand werden glei-'
chermassen angesprochen. Der Graphikrechner spielt beim experimentellen Einstieg in die Analysis
eine Hauptrolle. Vorschläge zur Umsetzung des Themas im Unterricht und Beispiele von Aufgaben
ergänzen den Text.

1 Einleitung

Es wird ein explorativer Zugang zu einigen wichtigen Grundbegriffen der Analysis vorgestellt
(vgl. [Be]). Neu ist die Verwendung eines Graphikrechners und eines einfachen Experimentes.
Beides unterstützt das induktive Vorgehen. Ein bedeutender Vorteil dieser Methode ist, dass
die Grundprobleme rasch erkannt werden und der Kern der Sache - Ableitung und Differen-
tialgleichungen - bald im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Die Motivation kommt aus
dem Thema selbst. Unser Programm enthält im Keim alle Elemente der frühen Entwicklung
der Analysis. Am konkreten Fallbeispiel werden behandelt: Experiment, Datenauswertung,
induktive Modellbildung, Funktionsbegriff, Ableitung, Differentialgleichung, deduktive Mo-
dellbildung.

Der Text richtet sich an Lehrer und Lehrerinnen, die an einer Mittelschule den Anfänge-
runterricht in Analysis betreuen. Die Erklärungen sind deshalb knapp gehalten. Bekannte
theoretische Gedankengänge werden bloss skizziert.

Das Experiment wird an den Anfang gestellt. Es wird beobachtet, wie sich ein zylin-
drisches Gefäss durch eine kleine Öffnung entleert. Schülerinnen und Schüler können diesen
Versuch selbst durchführen und auswerten. Er geht auf Torricelli, den bekannten Schüler
und Nachfolger von Galilei zurück. Im einfachst möglichen Rahmen lässt sich die histori-
sche Entwicklung der Analysis nun sinngemäss nachvollziehen. Konsequent werden zuerst
Probleme erkannt und als Motivation für die Entwicklung neuer Ideen angesprochen. Dann
folgt ein Lösungsversuch mit einfachsten Mitteln. In erster Linie geht es um Erfahrungen
und Einsichten. Es werden Begriffe, Ansätze und Methoden erarbeitet oder besprochen. Der
Graphikrechner kommt erst zum Zug, wenn 'im Prinzip' verstanden wurde, was seine Opera-
tion bewirkt. So werden Regressionsfunktionen auf Tastendruck vom Rechner erzeugt, aber
vorgängig wurde die Problematik und die Rolle der Regressionsrechnung im Rahmen der
Handauswertung der eigenen Messungen erklärt.
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Jedem Hauptschritt entspricht im folgenden ein eigener Abschnitt. Vorkenntnisse aus
der Analysis werden für den Unterricht noch nicht vorausgesetzt. Der Grenzwertbegriff wird
der Stufe gemäss 'naiv' behandelt. Günstig ist, wenn früher bereits Wachstumsprozesse
behandelt wurden, lineares Wachstum, quadratisches Wachstum, exponentielles Wachstum,
Potenzfunktionen. Falls graphische Darstellungen von Messdaten, Zahlenfolgen, einfachen
Polynomfunktionen bekannt sind, so erleichtert dies die Arbeit. Aus der Physik werden
Anleihen gemacht: (mittlere) Geschwindigkeit, Erhaltungssätze für Energie und für Massen.
Eine Liste von. Aufgaben ergänzt die Ausführungen.

Der Zeitbedarf bei der Umsetzung im Unterricht beträgt insgesamt zwischen fünf und
zwanzig Lektionen, je nach der getroffenen Auswahl und Akzentsetzung. Eine hohe Beteili-
gung der Schülerinnen und Schüler an der Entwicklung ist möglich, weil 'Lernen am Beispiel'
das 'Lernen durch eigenes Tun' erleichtert. Das ganze Thema muss nicht notwendigerweise in
einem Stück abgehandelt werden. Einzelne Abschnitte liessen sich auch gestaffelt einsetzen
und als Motivation bei der Einführung ins jeweilige Thema benutzen. Dann würde der hier
skizzierte Gegenstand fast den ganzen Analysisunterricht begleiten.

Das Thema eignet sich auch, um die historische Dimension eines wichtigen Entwick-
lungsschrittes in der Mathematik auszuleuchten. Die Hauptwerke Keplers und Newtons zur
Himmelsmechanik geben hervorragende Beispiele für induktive und deduktive Modellbildung
ab.

Newton hat behauptet, die Keplergesetze seien eine logische Folge der Grundgesetze der
Mechanik und des Gravitationsgesetzes. Der Beweis dieser Behauptung gelang Newton 1686
in seiner Schrift 'Philosophiae Naturalis Principia Mathematica'. Ohne die damals modern-
sten Begriffe der Infinitesimalrechnung wäre dies undenkbar gewesen. Dazu gehören in heu-
tiger Sprechweise: Ableitung, Integral und Differentialgleichungen. Newton nannte die Ab-
leitung Fluxion - Fluss, Veränderung. [Ar]

Kepler hatte seine berühmten Gesetze aufgrund zuverlässiger Beobachtungsdaten über
die Planetenpositionen gefunden. Sein Vorgehen war induktiv, er erkannte in Beispielen all-
gemeingültige Muster. Newton hat umgekehrt die Keplergesetze aus allgemeineren Prinzipien
deduktiv begründet.

Hier wird auch unsere Absicht klar. Diese Einleitung in die Analysis wird insgesamt vom
induktiven Vorgehen geprägt. Es ist nicht die endgültige Behandlung des Themas. Eine
allgemeinere, deduktive Überarbeitung der Grunderfahrungen und Grundbegriffe ist in einer
zweiten Phase nötig.

Eine andere didaktische Darstellungsform und Akzentsetzung könnte das Thema gegen
das Ende des Analysisunterrichtes projektartig ansprechen. Zum Beispiel wäre Zeitmessung
mit einer 'Wasseruhr' eine passende Problemstellung. Jeder Prozess, der in der Zeit ge-
setzmässig abläuft, lässt sich zur Zeitmessung nutzen. Der Lauf der Sterne am Himmel,
Pendelschwingungen, der Zerfall radioakiver Isotope, die Entladung eines Kondensators, das
Abbrennen einer Kerze, das Ausfiiessen eines Gefässes. Das Ergründen der Gesetzmässigkeit
liefert in jedem Fall eine Rechtfertigung für deren Anwendung in der Zeitmessung. Es ist
wohl denkbar, dass Torricellis Überlegungen eine theoretische Grundlage zum Bau der 'Was-
seruhren' liefern sollte. Ähnlich nutzte ja Galilei Pendelschwingungen nach der Entdeckung
der Pendelge~etze zur Zeitmessung.

Ich danke Dana Bulaty und Werner Hartmann für ihre Unterstützung und Hilfe. Sie haben
sich viel Zeit genommen für Diskussionen, die manchen unfertigen Einfall haben ausreifen
lassen. Ihre Fragen, Hinweise und eigenen Ideen haben zu zahlreichen Verbesserungen im
Konzept und in der Darstellung angeregt.

2



2 Das Experiment

Hier wird die Vorbereitung und Durchführung des Experimentes beschrieben, das zu Tor-
ricellis Gesetz oder zur Konstruktion einer Wasseruhr führen kann. Das erste Ziel ist eine
Sammlung von Messdaten, genauer gesagt Zahlenpaaren (tIpt) bestehend aus einer Zeit t und
dem zugehörigen gemessenen Pegelstand Pt.

M aterialliste:
Eine PET-Flasche mit zylinderförmigem Mittelteil, ein Nagel (ca 5 cm lang), eine Zange, ein
Gasfeuerzeug, Millimeterpapier, eine Schere, durchsichtige Klebefolie, eine Stoppuhr, Blei-
stift, Notizpapier, Graphikrechner (z. B. TI-85).

Vorbereitung:
Die PET-Flasche muss einen zylindrischen Mittelteil aufweisen. Dieser wird für das Experi-
ment benutzt. Am untern Ende des Zylinders wird eine Ausflussöffnung angebracht. Dazu
wird der Nagel über der Flamme des Feuerzeuges erhitzt. Mit der glühenden Spitze des
Nagels lässt sich ein kleines Loch in der Wand der PET-Flasche aufschmelzen. Eine Öffnung
vom 2 bis 3 mm Durchmesser ist günstig, je nach der Grösse der Flasche.

In einem Vorversuch wird abgeklärt, wie die Messungen angestellt werden sollen und
welche kleinen Schwierigkeiten noch zu überwinden sind. Die Flasche wird probeweise mit
·Wasser gefüllt. Wir beobachten, was geschieht, wenn sie sich durch die kleine Öffnung ent-
leert. Offensichtlich verlangsamt sich das Absinken des Pegels im Laufe der Zeit. Wie wird
sich der Pegel genau dem Endzustand annähern? Gibt es diesen Endzustand überhaupt?
Fehlt es uns an Geduld, wenn wir glauben, das Wasser sei nach endlicher Zeit bis zur Öff-
nung ausgeflossen? Reicht die Beobachtungsgenauigkeit überhaupt aus, um eine solche Frage
zu klären?

Ein Streifen Millimeterpapier wird schliesslich als Skala auf der Flasche angebracht und
mit Klebefolie abgedeckt. Die Skala muss sich über den ganzen zylindrischen Messbereich
erstrecken. Beim Ablesen soll der ausströmende Wasserstrahl nicht stören.

G

Abb.l. Die Versuchsanordnung.

Messungen:
Die Messungen sind so zu orgamsleren, dass exakte Ablesungen zu genau vorbestimmten
Zeitpunkten, zum Beispiel alle 5 Sekunden, erfolgen und die Daten ~uverlässig aufgezeichnet
werden. Der Versuch wird so oft wiederholt, bis mindestens drei Messreihen mit je 25 auf-
einanderfolgenden gültigen Ablesungen erfasst wurden.
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Zeit Pegel
5 17.2
10 16.4
15 15.5
20 14.8
25 14.1
30 13.3

Zeit Pegel
35 12.7
40 11.9
45 11.2
50 10.6
55 10.0
60 9.4

Zeit Pegel
65 8.9
70 8.3
75 7.7
80 7.2
85 6.6
90 6.2

Zeit Pegel
95 5.7
100 5.3
105 4.9
110 4.5
115 4.1
120 3.8

Zeit Pegel
125 3.3
130 3.1
135 2.8
140 2.6
145 2.25
150 2.1

Zeit Pegel
155 1.9
160 1.7
165 1.45
170 1.3
175 1.15
180 1.0

Abb.2. Beispiel zu Daten einer Messreihe.
(Zeit in Sekunden, Pegel in Zentimetern)

Hinweis: Die Daten sind abhängig vom verwendeten Versuchsaufbau, speziell vom Mass des
Zylinders und von der Grösse der Ausflussöffnung. Zur Erläuterung des Vorgehens benutzen
wir die in der Liste angegebenen Daten, obwohl natürlich im Unterricht jeweils andere Werte
vorkommen werden. Die Auswertungen sehen dann auch von Fall zu Fall verschieden aus.
Der Musterdatensatz führt typische Effekte vor, welche mit der Auswertemethode verbunden
sein können.

3 Datenauswertung, induktives Modellieren

Aus den Messdaten soll ein Zusammenhang zwischen den Grössen 'Zeit' und 'Pegelstand'
aufgedeckt werden. Gewiss gibt es auch einige grundsätzliche Fragen zu klären wie: Liefern
alle Messreihen dieselben Ergebnisse? Wie genau sind die Daten reproduzierbar? Gibt es ein
durch Formeln beschreibbares Gesetz, das den Zusammenhang zwischen Pegelstand und Zeit
mindestens so genau beschreibt wie die Messungen?

Da keinerlei Vorkenntnisse aus der Statistik vorausgesetzt werden, sind zwei Hauptschritte
im Unterricht notwendig: eine graphische Darstellung der Daten und eine algorithmische
Datenauswertung mit einem Regressionsprogramm. Im ersten Schritt werden mehrere Ziele
verfolgt. Die Daten sollen zunächst von Auge geprüft werden. Graphisch lassen sich die
diskreten Messwerte zu einem Funktionsgraphen erweitern. Die Idee· und die Problematik
der Interpolation und des Datenausgleichs lässt sich hier erläutern, bevor im nächsten Schritt
die vorbereitete Software zum Zug kommt und Regressionsfunktionen liefert.

3.1 Handauswertung

Die Daten einer Messreihe werden auf Millimeterpapier aufgetragen. Dies erlaubt, eine Grob-
beurteilung der Messungen vorzunehmen. Werden mehrere unabhängig mit demselben Ver-
suchsaufbau ermittelte Messreihen aufgetragen, so lässt sich die Reproduziebarkeit und die
Messgenauigkeit anschaulich beurteilen. Schliesslich werden die in einzelnen Zeitpunkten
gemessenen Daten durch eine 'ideale' Linie verbunden oder durch eine solche Linie ersetzt.
Damit entsteht der Graph einer Funktion. Diese Funktion .ersetzt alle Messdaten und sie
ergänzt fehlende Zwischenwerte. Wenn verschiedene Leute mit denselben Daten dieselbe Aus-
wertung auf diese Art durchführen, werden leicht verschiedene Graphen entstehen. Es wäre
ein automatisiertes Verfahren erwünscht, das bei gleichen Daten 'objektiv' dieselbe Antwort
liefert. Zu diesem Zweck gibt es Regressionsverfahren. Ein solches Verfahren setzt allerdings
voraus, dass der Funktionstyp bestimmt werde. Die Beurteilung der graphischen Darstellung
hilft, den Typ der Funktion zu erraten oder mindestens gewisse Arten auszuschliessen. Der
Graph ist deutlich gekrümmt. Lineare Funktionen scheiden sofort aus. Vielleicht findet je-
mand durch Erraten, dass die Kurve etwa ausschaut wie ein Parabelbogen. Dann liesse sich
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Abb. 3. Handauswertung, Aufzeichnung einer Messreihe

3.2 Auswertung mit dem Rechner

Es ist bekannt, dass die Interpolation von Messdatenmit Polynomfunktionen zu exotischen·
Ergebnissen führen kann. Allfällige Messfehler können sich stark bemerkbar machen, we~
sie nicht unterdrückt werden, oder der Datensatz eignet sich ganz einfach nicht für die Dar-
stellung durch Polynome. Es gibt statistische Methoden, um zufällige Messfehler zu un-
terdrücken, zum Beispiel die Methode der kleinsten Quadrate von Gauss. Sie muss im Un-
terricht natürlich nicht an dieser Stelle behandelt werden. Eine anschauliche Erklärung der
Funktionsweise möge genügen, um die Grundidee der Regressionsrechnung zu vermitteln.

Zu jedem Datensatz liefert der Rechner-die Darstellung für verschiedene Arten von Re-
gressionsfunktionen. Mit den Daten des Beispiels ergeben sich für die Polynome zweiter,
dritter und vierter Ordnung folgende Ergebnisse (gerundet):

P2 : t 1--+

P3 : t 1--+

P4 : t 1--+

4.1124 . 10-4 t2 - 0.16807 t + 18.002
-9.3718 . 10-8 t3 + 4.3725 . 10-4 t2 - 0.17000 t + 18.034
-2.5278.10-9 t4 + 8.4157 .10-7 t3 + 3.2497.10-4 t2 - 0.16525 t + 17.984

..

.. ..
... .. ....

Abb. 4. Datenpunkte und Graph der Funktion P2

Regressionsverfahren liefern also keine eindeutige Antwort. Sie sind nicht unfehlbar in
der Lage, Messdaten in ein Gesetz zu verwandeln. Es fällt auf, dass bei den drei Funktionen
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die Koeffizienten von 1, t, t2 fast gleich gross sind, aber beip3 und P4 die Koeffizienten von t3
und t4 recht klein werden, so klein, dass im Bereich der Messungen (t:::; 180) die Differenzen
Ip3(t) - P2(t)1 und Ip4(t) - P2(t)1 jedenfalls geringer als die Messgenauigkeit ausfallen. Es ist
unter diesen Umständen naheliegend,' das einfachste Gesetz zu wählen, das mit den Messdaten
nicht im Widerspruch steht.

Da die durch Regression bestimmten Polynome für alle t definiert sind, lassen sich Vor-
aussagen über den Pegel machen für Zeiten, zu denen nicht gemessen wurde.

t P2(t) P3(t) P4(t)
0 18.00(2) 18.03 17.98

300 4.6 3.85 -0.1

Die Voraussagen für P2(300) und P3(300) sind paradox, da für t < 300 kleinere Pegel gemes-
sen wurden und sicher kein Wasser zurück.in die Flasche fliesst. Auch der Wert P4(300) ist
nicht plausibel. Kann d~r Pegel tiefer liegen als die Öffnung des Ausflusses? Mit dem Gra-
phikrechner lassen sich Graphen auschnittsweise aufzeichnen. Wir tun dies für 180 :::;t :::;310
und finden folgende Bilder.

Abb. 5. Ausschnitte der Graphen der Runktionen P2,P3,P4

Es ist schwierig, allein durch Messung den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem das Ausfiies-
sen aufhört. Es ist aber möglich, durch Rechnung diesen Zeitpunkt zu schätzen. Das soll im
nächsten Abschnitt geschehen.

4 Veränderung

Offenbar hört das Ausströmen genau dann auf, wenn sich der Pegelstand nicht mehr verän-
dert. Es ist also nötig, die momentane Veränderung des Pegels zu kennen, um auf den mini-
malen' Wasserstand schliessen zu können. Durch die momentane Veränderung wird der Begriff
der Ableitung einer Funktion eingeführt. Zugleich wird eine Verbindung zu Extremalaufgaben
hergestellt.

Die mittlere Absenkrate des Pegels P zwischen den Zeiten t und t + ßt ist gegeben durch

1
v(t, t + ßt) = ßt (P(t + ßt) - p(t)).

Nach der physikalischen Vorstellung sollte ßt 'klein' gewählt werden, damit die 'momentane'
Änderung gut erfasst werde. Die Idealisierung der mittleren Änderungsrate von P für Ißtl --7 0
ist die momentane Änderungsrate von P im Zeitpunkt t. Sie wird oft mit p'(t) bezeichnet.
Der TI-85 ist in der Lage mit der Operation der1 'exakte' Ableitungen zu berechnen. Die
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Operation nDer bestimmt numerische Näherungswerte für Ableitungen. Dabei wird für eine
geeignet gewählte kleine Zahl 0 die Näherung

'() pet + 8) - pet - 0)
p t ~ 28

verwendet. Die so berechnete Näherung gibt für Polynomfunktionen vom Grad n :::;2 für
beliebige 0 > 0 stets die exakte Antwort. Dies zeigt schon eine einfache formale Rechnung
mit der Funktion p : t 1-+ t2, denn (t + 8)2 - (t - 8)2 = 48t.

Beim Aufzeichnen der Graphen für die Ableitungen werden verschiedene Voraussagen für
die Zeitpunkte gemacht, zu denen der Minimalpegel erreicht wird und das Ausfliessen anhal-
ten sollte. Erstaunlicherweise sagt P4 keinen solchen Zeitpunkt voraus. Bei P2, P3 sagt das
Modell, wörtlich genommen, eine Umkehrung der Strömung voraus.

Abb. 6. Ausschnitte der Graphen der abgeleiteten Funktionen P2,P~,P4

Wir müssen jedenfalls unser Modell noch abändern. Bei P2,P3 halten wir die Funktionswerte
konstant, nachdem das erste Minimum erreicht wurde. Dies ist der Fall bei P2 für t2 =
204.3 und bei P3 für t3 = 208.4. Ferner gilt P2(t2) = 0.83,P3(t3) = 0.74. Offenbar machen
die beiden Modelle verschiedene Voraussagen, die sich mit unsern Mitteln im Experiment
kaum eindeutig prüfen lassen. Die Grenzen induktiver Methoden bei -der-Herleitung von
physikalischen Gesetzen werden erkennbar. Wir wechseln daher im folgenden Abschnitt den
Standpunkt und betrachten eine deduktive Herleitung eines Gesetzes für den Pegelstand
gemäss einer Idee von Torricelli.

5 Differentialgleichungen, deduktive Modelle

Das Gesetz Torricellis wird hergeleitet und als Differentialgleichug gelesen. Differentialglei-
chungen lassen sich näherungsweise numerisch lösen. Der im TI-85 eingebaute numerische
Löser für Differentialgleichungen kommt hier zum Zug. Da die Gleichung einfach genug ist,
gibt es auch eine formal exakte Lösung. Sie wird mit elementaren Mitteln bestimmt.

5.1 Energiesatz und das Gesetz von Torricelli

Für das Denken Torricellis, der von Galilei geprägt war, sind vereinfachende Idealisierungen
typisch, etwa das Vernachlässigen von Reibung. Torricelli betrachtet ein kleines Quantum
Wasser, das aus dem Behälter ausströmt. Die Wasseroberfläche senkt sich um einen gewissen
Betrag, der genau der ausgeflossenen Wassermenge entspricht. Die Wassermasse im Behälter
hat sich zuvor (fast) nicht bewegt, nun bewegt sich die entsprechende Menge am Ausfluss
mit einer offensichtlichen Geschwindigkeit. In jedem beliebigen Zeitpunkt t gilt folgende
Überlegung: Beim Absinken von der Pegelhöhe h(t) zum Ausfluss auf der Höhe 0 hat sich die
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potentielle Energie einer Wassermasse m in kinetische Energie einer andem ebenso grossen
umgewandelt, die den Behälter mit Geschwindigkeit v(t) verlässt. Nach Torricelli schliessen
wir also mgh(t) = ~m(v(t))2, (g bezeichnet die Erdbeschleunigung). Es besteht weiter ein
Zusammenhang zwischen der momentanen Pegeländerung h'(t) und der Ausströmgeschwin-
digkeit v(t). Es bezeichne F die Querschnittsfläche des Zylinders, Q jene der Ausflussöffnung
und L:i.tein kleines Zeitintervall. Wegen der Erhaltung der Massen gilt dann näherungsweise
in jedem Zeitpunkt t

F· h'(t)L:i.t ~ Q. v(t)L:i.t,

und zwar umso genauer, j~ kleiner IL:i.tI ist. Auflösen nach h'(t) ergibt

h'(t) = ±~ J2gh(t).

Da h(t) im Laufe der Zeit abnimmt, wird h'(t) ~ O. Das Gesetz Torricellis wurde in eine
Differentialgleichunge für h übergeführt.

5.2 Differentialgleichungen

5.2.1 Versuche mit numerischen Näherungslösungen

Aus der Differentialgleichung h' =CVh lässt sich die Funktion h näherungsweise numerisch
rekonstruieren. Anhand des Eulerverfahrens wird das Funktionsprinzip eines numerischen
Lösers für Differentialgleichungen erläutert. Die Ausführung der Idee führt auf eine kleine
Programmieraufgabe mit dem Graphikrechner. Zum Vergleich wird anschliessend der im
TI-85 eingebaute Differentialgleichungslöser benutzt. Dazu müssen die Parameter F, Q be-
stimmt werden. Im Versuch, der die Musterdaten geliefert hat, waren dies F = 60 cm2 und
Q = 0.055 cm2. Als Anfangswert dient h(O) = 18 cm. Für die Erdbeschleunigung muss
9 = 980.6 cm s-2 verwendet werden.

Abb. 7. Graphische Darstellung der numerischen Lösung der Differentialgleichung im
Vergleich zu den Messdaten

Es ist bemerkenswert, dass das Eulerverfahren und der Differentialgleichungslöser des TI-85
einen Minimalpegel erreichen und dann dort verharren. Das im Experiment beobachtete
Verhalten wird also anscheinend richtig modelliert. Der wahre Grund liegt jedoch darin,
dass wegen der unvermeidbaren Rundungs- tmd Diskretisierungsfehler einmal h(t) < 0 wird,
obwohl stets h(t) ~ 0 gelten sollte. Beim Auswerten von ylh(t) tritt dann eine imaginäre
Zahl auf. Das Verfahren stoppt. Mit den im Beispiel gewählten Daten ist dies der Fall für
t ~ 204, also in der Nähe des Minimums für P2.

. I
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5.2.2 Versöhnung von Beobachtung und Theorie, eine Korrektur

Beobachtung und Regression haben ergeben, dass sich das Gefäss nicht exakt bis auf die Höhe
des Ausflusses entleert. Das deduktive Modell steht damit im Widerspruch. Das deduktive
Modell ist höchstens so gut wie die zugrundeliegende Theorie. Diese Theorie lässt sich verbes-
sern, wenn der Grund für den beobachteten Restpegel erkannt ist. Die Oberflächenspannung
oder Kapillarkräfte an der kleinen Ausflussöffnung erzeugen einen Druck. Er wirkt dem sta-
tischen Druck der Wassersäule über dem Ausfluss entgegen. Das Ausströmen kommt zum
Stillstand, wenn die beiden Druckkräfte im Gleichgewicht sind.

Die Übereinstimmung zwischen den bei den Modellen lässt sich noch verbessern. Wir
haben offenbar beim Messen der Pegel und bei der Herleitung der Torricelligleichung zwei
verschiedene Höhenmasse verwendet, die von unterschiedlichen Nullpunkten ausgehen. Set-
zen wir den Nullpunkt der Pegelmessungen auf die Höhe des Restpegels und bezeichnen wir
diese Höhe nun mit h, so ergeben sich folgende Korrekturen. Als Startwert beim Lösen der
Differentialgleichung muss h(O) = 18- 0.83 cm gewählt werden. Entsprechend sind alle Mes-
sungen der Tabelle von Abb. 2. um -0.83 cm nach unten zu korrigieren. Die so ermittelte
Regressionsfunktion soll mit h2 bezeichnet werden. Für alle t gilt h2(t) = P2(t) - 0.83.

-
Abb. 8. Ausschnitte der Graphen (a) der Funktion h2 (b) der numerischen Lösung h der

Differentialgleichung.

5.2.3 Formal exakte Lösungen

Als zweiten Weg versuchen wir, eine geschlossene Lösung für die Differentialgleichung zu
gewinnen. Wir vermeiden jegliche Theorie und wählen ein heuristisches Vorgehen. Die gute
Übereinstimmung der Graphen von h2 und h macht es plausibel, für h: t •.....•h(t) einen
Polynomansatz zu verwenden. Da die Gleichung vom Typ (h')2 = Ah mit einer Konstanten
A ist, muss für den Grad n von h gelten 2(n-1) = n, also n = 2. Wir prüfen durch Einsetzen,
ob sich die Differentialgleichung mit einem Ansatz h : t •.....•at2 + bt + c lösen lasse. Wenn
dies der Fall ist, so haben wir eine physikalische Interpretation für die Koeffizienten von p
im Rahmen eines Modelles gefunden. Es ist dann c = h(O) und b = h'(O). Einsetzen und
Koeffizientenvergleich zeigt, dass der quadratische Ansatz erfolgreich ist mit

Qb= ±-.j2gc
F

wird. Wenn zur Zeit 0 überhaupt Wasser ausfliessen soll, muss b < 0 sein. Das theoreti-
sche Modell zeigt schliesslich, dass P2 die 'richtige' Regressionsfunktion ist, wenn sich beide
Höhenangaben auf denselben Nullpunkt beziehen.

Infolge der unvermeidlichen Messungenauigkeit ergeben die Daten

F = 60 cm2, Q = 0.055 cm2, h(O) = 17.17 cm, und 9 = 980.6 cm s-2
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nur Näherungen für die Koeffizienten der 'exakten' Lösung

h : t ~ 4.120155 .1Q-4t2 - 0.168218t + 17.17.

Mit dem Graphikrechner kann nun untersucht werden, wie genau h2 und h im interessanten
Intervall 0 ~ t ~ 204 übereinstimmen. Wie Abbildung 9 zeigt, ist der Betrag der maximalen
Abweichung geringer als 0.1 mm. Die Übereinstimmung von h2 und h ist also rund um einen
Faktor 5 besser als die Ablesegenauigkeit der Pegel im Versuch!

..}--.-..--
.....,....../ ....

Ft-1ft:{
x=9~.7~1BB967b

)( Jj
------:.----..•..--.....•..

.••..•..

Abb. 9. Graph der Differenz h2(t) -h(t) für 0 ~ t ~ 204

Nach der Korrektur unterscheiden sich die beiden Modelle numerisch kaum mehr. Das Expe-
riment scheint zu bestätigen, dass die Herleitung von Torricellis Gesetz trotz der begangenen
Vereinfachungen erfolgreich war. Abbildung 9 zeigt die Differenz von zwei quadratischen
Polynomen , die in zwei Punkten zur Überinstimmung gebracht wurden. Ein kleiner syste-
matischer Unterschied zwischen der Wirklichkeit und dem mathematischen Modell ist nicht
auszuschliessen. Mögliche Schwachstellen können in den gemessenen Grössen vermutet wer-
den, die in die Differentialgleichung eingehen oder aber in prinzipiellen Mängeln des Modelles,
das die Physik doch stark vereinfacht.

Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass eine Differentialgleichung vom Typ h' = c../ii noch
andere Lösungen besitzt. Ist h : t ~ h(t) eine Lösung, so ist für jede Konstante Tauch

hr : t ~ h( t - T) eine Lösung. Ferner löst die Konstante 0 die Differentialgleichung. Wenn
nun h(to) = 0 gilt für eine gewisse Lösung h, so lässt sich eine neue und physikalisch auch
sinnvolle Lösung h konstruieren durch h(t) = h(t) für t ~ to und h(t) = 0 für t ~ to. Diese
theoretische Erörterung löst einen Widerspruch zwischen den mit Regression gefundenen
Beschreibungen und der Tatsache, dass das leere Gefciss sich nicht wieder von selbst füllt.
Es ist im Hinblick auf die Entwicklung eines allgemeinen Funktionsbegriffs auch günstig zu
sehen, dass gewisse Funktionen nicht einfach durch eine 'Formel' definiert sind.

6 Eichen einer Wasseruhr

Wird ein Gefäss, aus dem Wasser ausströmt, als Zeitmesser benutzt, so muss aus dem Pe-
gelstand auf die Zeit seit dem Start des Versuchs geschlossen werden. Da jeder Pegelstand
zwischen dem Maximalpegel und dem Minimalpegel genau einmal erreicht wird, lässt sich·
eine Funktion angeben, die aus dem Pegelstand die Zeit berechnet. Die Umkehrfunktionen
zu h2 oder h lassen sich explizit durch Formeln beschreiben. Es ist interessant, h21 oder
h-1 zu vergleichen mit den Regressionspolynomen, welche aus den Listen der Messwerte für
Pegel (nun als unabhängige Variable gebraucht) und der Liste der ausgewählten Zeitpunkte
(als abhängige Variable) berechnet werden. Die Ergebnisse können aus prinzipiellen Gründen
nicht übereinstimmen. Ein Polynom hat nur dann eine polynomiale Umkehrfunktion, wenn
sein Grad gleich 1 ist.
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7 Aufgaben

Diese Aufgaben wenden sich an Schülerinnen und Schüler. Einige überlassen ihnen die
Ausfühnmg von Teilen, die im Text nur gestreift wurden, andere eignen sich eher für wei-
terführende Projektarbeiten. Die Bezeichungen sind jene des Textes. Als Daten dienen die
Werte der Tabelle von Abbildung 2 oder eigene' Messdaten. Der Graphikrechner hilft bei der
Lösung der meisten Aufgaben.

1. Wie gross ist die Ablesegenauigkeit beim Pegel höchstens? Wie genau konnten die
Ablesezeiten eingehalten werden? Wo stecken mögliche Fehlerquellen beim Experiment?
Wie lassen sie sich vermeiden?

2. Auf welcher Pegelhöhe wurde das Experiment gemäss den Regressionsmodellenp2,p3,P4
gestartet?

3. Wie verhalten sich die Graphen der Funktionen P2,P3,P4 in grossen Zügen, wenn die
ganze Zahlgerade als Definitionbereich gewählt wird?

4. Auf welchem Bereich der Zahlgeraden stimmen die Regressionsunktionen P2,P3,P4 in-
nerhalb einer Toleranz überein, die gegeben ist durch eine Ablesegenauigkeit von 0.5
mm?

5. Zu welchem Zeitpunkt kommt der Wert der Ableitung P4(t) dem Wert 0 am nächsten?
Welche Auslaufzeit sagt also das Regressionsmodell P4 vermutlich voraus?

6. Welche Auslaufzeit ergibt sich, wenn nur die fünf letzten Datenpunkte der Tabelle für
die Berechnung von Regressionsfunktionen benutzt werden?

7. Wählen Sie die Messdaten aus der Tabelle von Abb. 2 zu den Zeiten

(a) 30, 90, 150 Sekunden

(b) 10, 20, 30, 40, 50, 60 Sekunden

und bestimmen Sie mit dem Graphikrechner ein Interpolationspolynom. Was fällt auf,
wenn sein Graph mit dem der Regressionsfunktionen P2,P3,P4 verglichen wird?

8. Wasser fliesst durch ein kleines Loch im Boden eines grossen Zylinders aus. Nach zwei
Stunden ist die Hälfte des Wassers abgeflossen. Wann wird der Zylinder leer sein?

9. Ein Boiler fasst 200 Liter. Er hat die Gestalt eines stehenden Zylinders von 60 cm
Durchmesser. Sein Ablauf hat einen Durchmesser von 2.5 cm und ist im Boden einge-
lassen. Wie lange dauert die Entleerung des"Boilers, wenn der Ablauf voll geöffnet wird?
Wieviele Liter strömen in der ersten Sekunde nach der Öffnung durch den Abfluss?

10. Welche Vereinfachungen hat Torricelli bei der Herleitung seines Gesetzes gemacht?

11. Schlagen Sie eine Messanordnung vor, um die Ausflussgeschwindigkeit beim Entleeren
der Flasche experimentell zu bestimmen. Führen Sie Messungen durCh und vergleichen
Sie mit dem Gesetz von Torricelli.

12. Stellen Sie den Graphen der exakten Lösung der Differentialgleichung

p'(t) = -Vp(t)
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mit p(O) = 9 in der Graphikanzeige des TI-85 dar. Lassen Sie in der gleichen Darstellung
die Näherungswerte auftragen, die das Eulerverfahren bei einer Schrittweite 6.t = 0.5
liefert. Warum sind alle Werte, die das Eulerverfahren beim Lösen dieser Gleichung
liefert, systematisch zu klein?

13. Warum kommt das Eulerverfahren beim Lösen von

p'(t) = -Vp(t)

mit dem Anfangswert p(O) = 1 und einer beliebigen Schrittweite 6.t > 0 zum Stillstand?

14. Es sei h : t t-t h(t) die 'exakte' Lösung der Differentialgleichung

h'(t) = - 0.~~5 V2g(h(t) = -0.040596Vh(t)

mit dem Startwert h(O) = 17.17. Die Koeffizienten wurden aus Messungen an jener
Flasche bestimmt, mit der die Pegel der Tabelle von Abbildung 2 ermittelt wurden. Die
quadratische Regressionsfunktion h2 mit Höhen über dem Restpegel wird berechnet als

(a) Wie gross ist die maximale Abweichung zwischen h(t) und h2(t) auf dem Intervall
o ~ t ~ 204?

(b) Wie gross ist die durchschnittliche Abweichung zwischen h(t) und h2(t) auf dem
Intervall 0 ~ t ~ 204?

15. Es sei feine Polynomfunktion vom Grad grösser als 1. Der Definitionsbereich von f
sei so gewählt, dass f umkehrbar sei. Warum kann die Umkehrfunktion von f kein
Polynom sein?

16. Für 0 ~ t ~ 200 fallen die Regressionsfunktionen P2,P3,P4 ständig. Es gibt also für
jede eine Umkehrfunktion. Wo liegt das Problem, wenn für die Funktionen pi1,pi1

eine Formel als Zuordnungsgesetz gesucht ist? Welche Formel gehört zu p2"1 ?

17. Eine halbkugelförmige Schale besitze an ihrer tiefsten Stelle eine kleine Öffnung, durch
die sie sich entleert. Nach welchem Gesetz verhält sich dann der Pegel als Funktion der
Zeit?

18. Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Pegelstand und der Zeit bei einem trich-
terförmigen Gefass, d.h. einem auf der Spitze stehenden Kegel, der sich durch ein kleines
Loch bei der Spitze entleert?

19. Wie schaut eine Wasseruhr aus, bei der die Zeitintervalle proportional zu den Pegeldif-
ferenzen sind?

20. Angenommen, ein zylinderförmiges Gefass fliesse nach Torricellis Gesetz aus. Zu Beginn
ist es bis zur Höhe h gefüllt. Der Ausfluss ergiesst sich in ein identisches Gefass, das am
Anfang leer ist und sich ebenfalls sofort gemäss Torricellis Gesetz zu entleeren beginnt.
Welche Funktion beschreibt den Wasserstand im zweiten Zylinder?
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