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1. Einführung

1.1 Vorbemerkungen

In der nachfolgenden Arbeit werde ich im zweiten Kapitel theoretisch frak-

tionale Ableitungen vorstellen, um dann im dritten Kapitel praktisch mit

MAPLE fraktionale Ableitungen zu veranschaulichen. Genauso werde ich

auch das Gebiet der fraktionalen Differentialgleichungen einführen, d.h.

zuerst wird ein theoretischer Teil über Lösungsmethoden behandelt und

darauf folgend ein praktischer Teil, in dem mittels MAPLE diverse Glei-

chungen gelöst werden.

1.2 Historie

Die fraktionale Differentialrechnung hat ihren Ursprung in der Frage, ob

die Bedeutung des Ausdrucks dn

dxn , n ∈ N erweitert werden kann, wenn

n ∈ Q , R oder gar C ist. Den hier aufgeführten letzten Fall werde ich in

dieser Arbeit nur noch in den Schlussbemerkungen aufgreifen. Jedoch wird

n ∈ Q bzw. R zentral besprochen werden.

Als 1695 Leibniz auf die Frage von l’Hospital, was denn n = 1
2 bedeu-

ten könne, antwortete, “Es wird in einem Widerspruch enden“, nahm er

zusätzlich noch, um nicht später eines besseren belehrt zu werden, in sei-

ne Antwort auf “Von diesem Widerspruch sich aber eines Tages nützliche

Konsequenzen ergeben werden“.

1819 wurde dann eine Ableitung mit willkürlichem n das erste mal in ei-

nem Text erwähnt. Lacroix widmete in einem 700 Seiten starken Text über

Differential- und Integralrechnung weniger als zwei Seiten dem Thema der

gebrochenen Ableitungen. Er fand heraus, dass für y(x) = xn , n, m ∈ N

die Ableitung dm

dxm y(x) = n!
(n−m)! x

n−m ist, und dies auch für m = 1
2 gel-

ten könne, wenn man die Fakultäten durch die entsprechende Γ-Funktion

ersetzen würde. Heutige Definitionen fraktionaler Ableitungen bestätigen

diese Vermutung.
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Liouville veröffentlichte zwischen 1832 und 1835 einige Aufsätze zu die-

sem Thema. Motiviert durch einen Aufsatz eines Studenten begann 1847

Riemann sich mit gebrochenen Ableitungen zu beschäftigen und vervoll-

ständigte Liouvilles Vorarbeit zu der heute bekannten Definition. Erst 1967

veröffentlichte Caputo seine “umgekehrt“ definierte Version der gebroche-

nen Ableitung, die, wie wir später sehen werden, “näher an der realen

Welt“ liegen wird.
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2. Definitionen fraktionaler Ableitungen

2.0 Klassisches Integral und Ableitung

Beginnend mit den klassischen Varianten von Integral und Ableitung wer-

den zuerst zwei Operatoren für Integration und Differentiation eingeführt

und dann von n ∈ N auf n ∈ R+ erweitert.

Def. 2.0.1 Sei f : I → R stetige Funktion auf dem Intervall I : [a, b].

Mit In
a , n ∈ N wird der Integraloperator und mit Dn , n ∈ N der Differen-

tialoperator bezeichnet, m.a.W. für x ∈ [a, b]

Ia f (x) =
∫ x

a
f (t)dt , In

a = Ia In−1
a n ≥ 2

D f (x) =
d

dx
f (x) , Dn = DDn−1 n ≥ 2

Für höhere Integrale ergibt sich daraus

Lemma 2.0.1 Sei f Riemann integrierbar auf [a, b], dann gilt für x ∈ [a, b]

und n ∈ N

In
a f (x) =

1
(n − 1)!

∫ x

a
(x − t)n−1 f (t)dt , In

a = Ia In−1
a n ≥ 2

Beweis. Sei n ∈ N. Per Induktion ergibt sich

1. Induktionsanfang: n = 1

I1
a f (x) =

1
0!

∫ x

a
(x − t)0 f (t)dt =

∫ x

a
f (t)dt

2. Induktionsannahme: Lemma 2.0.1 für n ∈ N bereits bewiesen.

3. Induktionsschritt: n → n + 1

In+1
a f (x) = Ia In

a f (x) = Ia

[
1

(n − 1)!

∫ x

a
(x − t)n−1 f (t)dt

]
(∗1)

=
1

(n − 1)!

∫ x

a

(∫ t

a
(t − τ)n−1 f (τ)dτ

)
dt (∗2)

=
1

(n − 1)!

∫ x

a

(∫ x

τ
(t − τ)n−1 f (τ)dt

)
dτ (∗3)
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=
1

(n − 1)!

∫ x

a

[
1
n

(t − τ)n f (τ)
]x

τ

dτ

=
1

(n − 1)!

∫ x

a

1
n

(x − τ)n f (τ)dτ

=
1
n!

∫ x

a
(x − t)n f (t)dt.

Hierbei wurde in (∗1) im Induktionsschritt die Integrationsvariable t durch

τ ersetzt, damit t für die äußere Integration in (∗2) verwendet werden kann.

Von (∗2) nach (∗3) wurde Fubinis Theorem verwendet, nach dem die In-

tegrationsreihenfolge vertauscht werden darf. Da allerdings die Integrati-

onsgrenzen im Integranden vorkommen, müssen auch diese entsprechend

geändert werden.
�

Nun wollen wir uns überlegen, wie die beiden Operatoren aufeinander

wirken. Gemäß dem bekannten Fundamentalsatz der Differential- und In-

tegralrechnung (siehe [1]) zeigt sich, dass die Integration gerade die Um-

kehrung der Differentiation ist. In Lemma 2.0.3 kommt dazu, dass die Stamm-

funktion nur bis auf eine additive Konstante eindeutig bestimmt ist. Des

weiteren halte ich fest, dass die Operatoren linear sind, was hier zwar nicht

vorgerechnet werden soll, aber an späterer Stelle noch nützlich sein wird.

Lemma 2.0.2 Sei n ∈ N und f integrierbar auf x ∈ [a, b]. Es gilt

Dn In
a f = f

Beweis. Aus Dn = D
n
�· · ·D und In

a = Ia

n
�· · ·Ia genügt es die Aussage für

n = 1 zu zeigen. Sei F eine Stammfunktion von f , so folgt

DIa f (x) =
d

dx

∫ x

a
f (t)dt =

d
dx

(F(x) − F(a)) = F′(x) = f (x)

�

Lemma 2.0.3 Sei n ∈ N und f differenzierbar auf x ∈ [a, b]. Es gilt

In
a Dn f = f − c,

mit c = ∑n−1
k=0

f (n)(a)
k! xk ∈ R.
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Beweis. Sei n ∈ N. Per Induktion ergibt sich

1. Induktionsanfang: n = 1

IaD =
∫ x

a

d
dx

f (x)dt =
∫ x

a
f ′(t)dt = f (x) − f (a)

2. Induktionsannahme: Lemma 2.0.3 für n ∈ N bereits bewiesen.

3. Induktionsschritt: n → n + 1

In+1
a Dn+1 f (x) = I(InDn)D f (x)

= I

(
D f −

n−1

∑
k=0

f (k+1)(a)
k!

xk

)

= f (x) − f (a) − I
n−1

∑
k=0

f (k+1)(a)
k!

xk

= f (x) − f (a) −
n−1

∑
k=0

f (k+1)(a)
k!(k + 1)

xk+1

= f (x) − f (a) −
n

∑
k=1

f (k+1)(a)
k!

xk

= f (x) −
n

∑
k=0

f (k)(a)
k!

xk

�

Lemma 2.0.4 Die Operatoren In
a und Dn sind linear.

Zum Beweis siehe z.B. [1].

Def. 2.0.2 Die Funktion Γ : (0, ∞) → R ist definiert durch

Γ(x) :=
∫ ∞

0
tx−1e−tdt

und wird Eulers Gamma Funktion genannt. Es folgt die Funktionalglei-

chung der Γ - Funktion als

Lemma 2.0.5 Es gilt Γ(x + 1) = xΓ(x) , x > 0, x ∈ R.

Beweis. Sei x > 0, x ∈ R.

Γ(x + 1) =
∫ ∞

0
txe−tdt = lim

ε→0,R→∞

∫ R

ε
txe−tdt

= lim
ε→0,R→∞

([−e−ttx]R
ε

+ x
∫ R

ε
tx−1e−tdt

)

= x
∫ ∞

0
tx−1e−tdt = xΓ(x).

�
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Lemma 2.0.6 Es gilt (n − 1)! = Γ(n) , n ∈ N.

Beweis. Sei n ∈ N. Per Induktion zeige ich genau wie oben zuerst

1. Induktionsanfang: n = 1

Γ(1) = (1 − 1)! = 0! = 1

2. Induktionsannahme: Lemma 2.0.6 für n ∈ N bereits bewiesen.

3. Induktionsschritt: n → n + 1

Durch wiederholte Anwendung von Lemma 2.0.5 .

Γ(n + 1) = nΓ(n) = . . . = n(n − 1) · . . . · 1 · Γ(1) = n! . �

Die Γ - Funktion interpoliert also die Fakultät. Sie bietet sich somit an, den

Schritt innerhalb der Integraldefinition von n ∈ N → n ∈ R zu vervoll-

kommnen. In der Definition des fraktionalen Integrals ändern sich im Ver-

gleich zu Def. 2.0.1 zwei Dinge. Zum einen ist nun die Funktion aus L1[a, b],

dem Raum der Lebesgue-messbaren Funktionen, für die
∫ b

a | f (x)|dx < ∞

gilt, zum anderen wird die Fakultät durch die Γ - Funktion ersetzt. Dass

diese Änderungen keine Schwierigkeiten machen, wird später noch ersicht-

lich.

Zunächst allerdings noch zwei weitere Funktionen, die wir im Verlauf noch

benötigen.

Def. 2.0.3 Die Beta - Funktion B zweier komplexer Veränderlichen z und

w mit Re(z) > 0 und Re(w) > 0 ist definiert durch

B(z, w) =
∫ 1

0
τz−1(1 − τ)w−1dτ.

Um den engen Zusammenhang zwischen der Γ-Funktion und der B-Funktion

zu zeigen, betrachten wir noch das folgende

Lemma 2.0.7 Es gilt

B(z, w) =
∫ 1

0
τz−1(1 − τ)w−1dτ =

Γ(z)Γ(w)
Γ(z + w)

.

Beweis. Hierzu benutzen wir die Technik der Laplace-Transformation des

Faltungsproduktes, welches in 4.1.2.1 noch näher erläutert wird. Sämtliche

Transformationen und Rücktransformationen sind in [5] ersichtlich. Der

Beweis wurde [2] entnommen.
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Betrachten wir die Funktion

hz,w(t) =
∫ t

0
τz−1(1 − τ)w−1dτ,

welche eine Faltung zweier Funktionen h1(t) = tz−1 und h2(t) = tw−1 dar-

stellt. Weiterhin sind hz,w(1) = B(z, w) und H1(s) = Γ(z)
sz bzw. H2(s) = Γ(w)

sw

die Laplace-Transformierten von h1(t) bzw. h2(t). Damit ergibt sich die

Laplace-Transformierte von hz,w(t) als Produkt von H1 und H2 zu

Hz,w(s) =
Γ(z)

sz
Γ(w)

sw =
Γ(z)Γ(w)

sz+w .

Da der Zähler konstant ist ergibt die Rücktransformation von Hz,w(s)

hz,w(t) =
Γ(z)Γ(w)
Γ(z + w)

tz+w−1,

woraus für t = 1 obige Aussage folgt.
�

Def. 2.0.4 Die Mittag-Leffler Funktion Eα,β(t) ist definiert durch

Eα,β(t) =
∞

∑
k=0

tk

Γ(αk + β)
, α, β > 0.

Für α = β = 1 ergibt sich die Exponentialfunktion

E1,1(t) =
∞

∑
k=0

tk

k!
= et.
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2.1 Riemann-Liouville Integral und Ableitung

Def. 2.1.1 Der Riemann-Liouville Integraloperator

Sei n ∈ R+. Der Riemann-Liouville Integraloperator In
a ist auf L1[a, b] durch

In
a f (x) :=

1
Γ(n)

∫ x

a
(x − t)n−1 f (t)dt , a ≤ x ≤ b

definiert, wobei für n = 0 der Operator I0
a der identische Operator I ist.

Die Existenz dieses Integrals ist gewährleistet, da der Integrand aus dem

Produkt der stetigen Funktion (x − t)n−1 und der integrierbaren Funktion

f (x) besteht.

Nun soll auch gleich der Differentialoperator eingeführt werden. Weiter

unten werden noch einige Eigenschaften dieser beiden Operatoren ange-

führt.

Def. 2.1.2 Der Riemann-Liouville Differentialoperator

Sei n ∈ R+ und m = 
n� mit 
n� = min {z ∈ Z : z ≥ x} . Der Riemann-

Liouville Differentialoperator Dn
a ist durch

Dn
a f := Dm Im−n

a f

definiert.

Zunächst zwei Beispiele.

Beispiel. 2.1.1 In
a (t − a)ν mit ν > −1 und n > 0 .

Im ersten Schritt wird durch die Substitution ξ(τ) = (τ−a)
(t−a) eine Verschie-

bung der Integrationsgrenzen erreicht, um anschließend die Definition von

Eulers Beta Funktion zu verwenden.

In
a (t − a)ν =

1
Γ(n)

∫ t

a
(t − τ)n−1(t − a)νdτ

=
1

Γ(n)

∫ 1

0
(t − a − ξ(t − a))n−1(ξ(t − a))ν(t − a)dξ

=
1

Γ(n)

∫ 1

0
(1 − ξ)n−1(t − a)n−1ξν(t − a)ν+1dξ
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=
(t − a)ν+n

Γ(n)

∫ 1

0
(1 − ξ)n−1ξνdξ

=
(t − a)ν+n

Γ(n)
Γ(ν + 1)Γ(n)
Γ(ν + n + 1)

=
Γ(ν + 1)

Γ(ν + n + 1)
(t − a)ν+n

Beispiel. 2.1.2 Dn
a (t − a)ν mit ν > −1 und n > 0 und m = 
n� .

Unter Verwendung von Beispiel 2.1.1 ergibt sich.

Dn
a (t − a)ν = Dm Im−n

a (t − a)ν

=
Γ(ν + 1)

Γ(ν + m − n + 1)
dm

dtm (t − a)ν+m−n

=
Γ(ν + 1)

m!Γ(ν − n + 1)
m!(t − a)ν−n

=
Γ(ν + 1)

Γ(ν − n + 1)
(t − a)ν−n

Genau wie im klassischen Fall soll nun Da Ia und IaDa berechnet werden.

Zuvor jedoch das später benötigte

Lemma 2.1.1 Sei m, n ≥ 0. Für jedes f ∈ L1[a, b] gilt

Im
a In

a f = Im+n
a f .

Beweis. Seien m, n und f wie in Lemma 2.1.1 definiert, dann ergibt sich

unter Verwendung des Theorems von Fubini (wie in Lemma 2.0.1) und

gleicher Substitution wie in Beispiel 2.1.1

Im
a (In

a f (x)) =
1

Γ(m)

∫ x

a
(x − t)m−1 In

a f (t)dt

=
1

Γ(m)Γ(n)

∫ x

a
(x − t)m−1

∫ t

a
(t − τ)n−1 f (τ)dτ dt

=
1

Γ(m)Γ(n)

∫ x

a
f (τ)

∫ x

τ
(x − t)m−1(t − τ)n−1dt dτ

=
1

Γ(m)Γ(n)

∫ x

a
f (τ)(x − τ)m+n−1

∫ 1

0
(1 − z)m−1zn−1dz dτ

=
1

Γ(m)Γ(n)

∫ x

a
f (τ)(x − τ)m+n−1 Γ(m)Γ(n)

Γ(m + n)
dτ
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=
1

Γ(m + n)

∫ x

a
(x − τ)m+n−1 f (τ)dτ

= Im+n
a f (x).

�

Lemma 2.1.2 Sei n ≥ 0. Für jedes f ∈ L1[a, b] gilt

Dn
a In

a f = f .

Beweis. Den Fall n = 0 brauchen wir nicht zu beweisen, da dann beide

Operatoren die identischen Operatoren sind. Für n > 0 benötigen wir m =


n� und es folgt

Dn
a In

a f (x) = Dm Im−n
a In

a f (x) = Dm Im
a f (x) = f (x)

Im ersten Schritt haben wir die Definition der fraktionalen Ableitung ein-

gesetzt, im zweiten Schritt Lemma 2.1.1 benutzt und im dritten Schritt aus-

genutzt, dass m ∈ N ist und somit Lemma 2.0.2 gilt.
�

Lemma 2.1.3 Sei n > 0. Wenn eine Funktion φ ∈ L1[a, b] existiert, zu der

f = In
a φ Stammfunktion ist, dann gilt

In
a Dn

a f = f

Beweis. Zum Beweis benutzen wir Lemma 2.1.2

In
a Dn

a f = In
a [Dn

a In
a φ] = In

a φ = f
�

Ist f allerdings keine Stammfunktion einer Funktion φ, so ergibt sich

Lemma 2.1.4 Sei n > 0 und m = �n� + 1. Sei weiterhin Im−n
a f (x)

(m − 1) mal absolut stetig differenzierbar, dann ist

In
a Dn

a f (x) = f (x) −
m−1

∑
k=0

(x − a)n−k−1

Γ(n − k)
lim

z→a+
Dm−k−1 Im−n

a f (z)

und speziell für 0 < n < 1 erhält man

In
a Dn

a f (x) = f (x) − (x − a)n−1

Γ(n)
lim

z→a+
I1−n
a f (z).
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Beweis. Im−n
a f (x) ist (m − 1) mal absolut stetig differenzierbar, was die

Stetigkeit von Dm−1 Im−n
a f garantiert. Deshalb existiert eine Funktion φ ∈

L1, so dass Dm−1 Im−n
a f = Dm−1 Im−n

a f (a) + I1
a φ ist. Diese klassische

Differentialgleichung der Ordnung (m − 1) wird von der Funktion

Im−n
a f (x) =

m−1

∑
k=0

(x − a)k

k!
lim

z→a+
Dk Im−n

a f (z) + Im
a φ(x) (∗)

gelöst, was man durch einsetzen in die Differentialgleichung bestätigen

kann. Daraus folgt

In
a Dn

a f (x) = In
a Dm Im−n

a f (x)

= In
a Dm

[
m−1

∑
k=0

(· − a)k

k!
lim

z→a+
Dk Im−n

a f (z) + Im
a φ

]
(x)

= In
a Dm Im

a φ(x) +
m−1

∑
k=0

In
a Dm[(· − a)k](x)

k!
lim

z→a+
Dk Im−n

a f (z)

= In
a φ(x),

weil der m-te Ableitungsoperator Dm jeden Summanden Null werden lässt.

Es bleibt noch zu zeigen, dass In
a φ(x) die rechte Seite von Lemma 2.1.4 bil-

det. Wendet man den Operator Dm−n
a auf (∗) an, so erhält man unter Ver-

wendung von Lemma 2.1.2

f (x) =
m−1

∑
k=0

Dm−n
a [(· − a)k](x)

k!
lim

z→a+
Dk Im−n

a f (z) + Dm−n
a Im

a φ(x)

=
m−1

∑
k=0

Dm−n
a [(· − a)k](x)

k!
lim

z→a+
Dk Im−n

a f (z) + D1
a I1−m+n

a Im
a φ(x)

=
m−1

∑
k=0

(x − a)k+n−m

Γ(k + n − m + 1)
lim

z→a+
Dk Im−n

a f (z) + In
a φ(x), (∗∗)

wobei im letzten Schritt Ableitungsbeispiel 2.1.2 und Lemma 2.1.3 verwen-

det wurde. Zum Schluss wird k in obiger Summe durch (m − k − 1) gemäß

der Ableitung Dm−k−1 aus der rechten Seite von Lemma 2.1.4 substituiert

und die Gleichung (∗∗) nach In
a φ(x) aufgelöst. Man erhält

In
a Dn

a f (x) = In
a φ(x) = f (x) −

m−1

∑
k=0

(x − a)n−k−1

Γ(n − k)
lim

z→a+
Dm−k−1 Im−n

a f (z).

�
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2.2 Caputo Ableitung

Der im letzten Abschnitt 2.1 vorgestellte Riemann-Liouville Differential-

operator weist in der Praxis angewendet entscheidende Nachteile auf. An

dieser Stelle wollen wir einen diesbezüglich verbesserten Differentialope-

rator vorstellen, der genau wie der Riemann-Liouville Differentialoperator

den Riemann-Liouville Integraloperator benutzt. Der Vergleich der beiden

Differentialoperatoren wird im nächsten Kapitel 2.3 erfolgen.

Def. 2.2.1 Der Caputo Differentialoperator

Sei n > 0 , n, a ∈ R und m = 
n� . Sei Dn
a der in Def. 2.1.2 definierte

Riemann-Liouville Differentialoperator und Tm[ f ; a] das Taylor-Polynom

der Funktion f der Ordnung m mit Entwicklungspunkt a. Der Caputo Dif-

ferentialoperator Dn
aC

ist durch

Dn
aC

f := Dn
a ( f − Tm−1[ f ; a])

definiert.

Für n ∈ (0, 1) ergibt sich daraus die übersichtlichere Darstellung

Dn
aC

f (x) := Dn
a ( f (x) − f (a))

bzw. mit g(x) := f(x) - f(a)

Dn
aC

f (x) := Dn
a g(x)

Zu dieser Definition gibt es noch eine äquivalente andere Möglichkeit, die

ohne Taylor-Reihe auskommt und nur die m-te Ableitung enthält.

Def. 2.2.2 Seien m, n, a, f und Dn
a anaolog Def. 2.2.1 definiert und f (n) die

n-te Ableitung der Funktion f . Der Caputo Differentialoperator kann durch

Dn
aC

f (x) =
1

Γ(m − n)

∫ x

a
(x − τ)m−n−1 f (m)(τ)dτ

bzw. in der Operatorschreibweise

Dn
aC

f (x) = Im−n
a Dm f (x)

definiert werden.
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Die Äquivalenz beider Definitionen ergibt sich von Def. 2.2.2 ausgehend

und auf diese den Operator In
a angewendet unter Verwendung von Lem-

mata 2.0.3 und 2.1.1 wie folgt:

In
a Dn

aC
f (x) = In

a Im−n
a Dm f (x)

= Im
a Dm f (x)

= f (x) −
m−1

∑
k=0

f (k)(a)
k!

xk

= f (x) − Tm−1[ f ; a])

Erneutes Anwenden des Operators Dn
a auf die Gleichung ergibt Def. 2.2.1 .

�

Genau wie bei dem Riemann-Liouville Operator zeige ich nun, wie fraktio-

nale Integration und Ableitung aufeinander wirken. Der Integraloperator

ist dabei immer der Riemann-Liouville Integraloperator. Es zeigt sich, das

hier die Eigenschaften der klassischen Integration und Ableitung zum Vor-

schein kommen.

Lemma 2.2.1 Sei f stetig und n > 0, dann gilt

Dn
aC

In
a f = f .

Beweis. Sei m = 
n�. Gemäß der Definition des Caputo-Differentialoperators

im ersten Schritt und unter Anwendung von Lemma 2.1.2 im zweiten Schritt

erhält man

Dn
aC

[In
a f ] = Dm

a (In
a f − Tm−1[In

a f ; a]) = f − Dm
a (Tm−1[In

a f ; a])

Der zweite Summand rechts ist Null, was ersichtlich wird, wenn man das

fraktionale Integral in der Taylor-Reihe darstellt. Es enthält lediglich die

aus den Ableitungen des Integrals an der Stelle a entstehenden Konstan-

ten geteilt durch entsprechende Fakultäten und die Terme (x − a)k für k =

0, ..., m − 1. Letztere Terme fallen aber bei der anschließenden Integration

des Dn
a = Dm − Im−n

a weg, weil der Integrand (x − τ)m−n−1(τ − a)m−1 nach

Einsetzen von x und a für τ immer Null wird.
�

17



Lemma 2.2.2 Sei n > 0, m = 
n� und f m − 1 mal absolut stetig differen-

zierbar. Dann gilt

In
a Dn

aC
f (x) = f (x) −

m−1

∑
k=0

Dk f (a)
k!

(x − a)k.

Und speziell für 0 < n < 1 erhält man

In
a Dn

aC
f (x) = f (x) − f (a).

Beweis. Wenn g := f − Tm−1[ f ; a] gewählt wird, müssen wir nur noch

In
a Dn

aC
f = g beweisen.

In
a Dn

aC
f (x) = In

a Dn
a g(x) = g(x) −

m−1

∑
k=0

(x − a)n−k−1

Γ(n − k)
lim

z→a+
Dm−k−1 Im−n

a g(z)

Das zweite Gleichheitszeichen gilt auf Grund von Lemma 2.1.3 . Weiter-

hin verschwindet der Summand rechts bzw. die Summe, da g(z) bei a eine

m−fache Nullstelle besitzt und somit das Integral Im−n
a Null wird.

�

2.3 Vergleich zwischen Riemann-Liouville - und Caputo Ableitung

In diesem Abschnitt will ich drei Unterschiede hervorheben, die für die

mathematische Behandlung fraktionaler Differentialgleichungen wesent-

lich sind. Ein Unterschied zeigt sich in der Verkettung beider Operatoren

in der Art In
a Dn

a bzw. In
a Dn

aC
. Als zweiten Unterschied möchte ich die Ab-

leitung einer konstanten Funktion f (x) = c behandeln und als dritten das

Verhalten der Operatoren für t → a, d.h. das Verhalten der Ableitung für

“kleine Zeiten“ t.

Bemerkung 2.3.1 Den ersten Unterschied habe ich dabei eigentlich schon

behandelt, vergleicht man nämlich Lemma 2.1.3 und Lemma 2.2.2, so fällt

auf, dass im Falle 0 < n < 1, n ∈ R+ der Caputo-Operator dem Verhalten
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der klassischen Ableitung (für n ∈ N) entspricht, hingegen der Riemann-

Liouville-Operator zu einem eher kontraintuitivem Ergebnis führt. Dies

rührt daher, dass bei der Riemann-Liouville Ableitung (genau wie bei der

Caputo Ableitung höherer Ordnung) innerhalb der Ableitung integriert

wird und der Integrand den Term (x − t)n−1 enthält, d.h. die Integrati-

ons“konstante“ von der unabhängigen Variablen x abhängt und somit beim

Ableiten nicht verschwindet.

Bemerkung 2.3.2 Wendet man den Riemann-Liouville Operator Dn
a für

n ∈ R+ auf die Funktion f (x) = c an, so ergibt sich

Dn
a c = D

1
Γ(n)

∫ x

a
(x − t)n−1cdt

= −D[(x − t)nc]x
a = Dc(x − a)n = c(n − 1)(x − a)n−1

eine Funktion, die im Gegensatz zur klassischen Ableitung nur für n = 1

gleich Null ist, in allen anderen Fällen aber keineswegs diese gewohnte

Eigenschaft zeigt. Wird hingegen der Caputo Operator Dn
aC

auf f (x) = c

angewendet, so folgt mit m = 
n�

Dn
aC

c = Dn
a (c − Tm−1[c; a])

= Dn
a (c − (c + (x − a)D1c + · · · + 1

(m − 1)!
(x − a)m−1Dm−1c)) = 0

das der klassischen Ableitung entsprechende Ergebnis.

Bemerkung 2.3.3 Betrachtet man den Grenzwert x → a, so fallen auch

hier Unterschiede der beiden Ableitungs-Definitionen auf. Im Riemann-

Liouville Fall erhalten wir unter bestimmten Voraussetzungen für f eine

Divergenz durch den Term im Integranden (x − t)n−1, wobei diese Diver-

genz durch zwei Eigenschaften von f (x) verhindert wird. Erstens, falls die

Funktion f (x) Terme der Form (x − a)w mit w ≥ n enthält die nach Inte-

gration für x → a einen Wert Dn
a f (a) < ∞ annehmen, oder zweitens, falls

die ersten �n� Ableitungen (mit �n� = max {z ∈ Z : z ≤ x}) , d.h. alle Aus-

drücke der Form f (k)(a) = 0 mit k = 0, 1, ..., �n� sind. Im letzteren Fall gilt

auch für die Ableitung Dn
a f (a) = 0. Im Caputo Fall kann auch für f (a) �= 0

für 0 < n < 1 die Divergenz der Ableitung in diesem Punkt ausgeschlos-

sen werden (es sei denn f selbst ist divergent), da hier keine die Divergenz

verursachenden Nennerterme der Form (x − a) vorkommen.
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3. Fraktionale Ableitungen mit MAPLE

3.0 Einführung in MAPLE

Zu Beginn dieses Kapitels will ich kurz die Vorgehensweise erklären, die

hier zugrunde gelegt ist. Der theoretische Teil ist im vorangegangenen Ka-

pitel erklärt worden und in diesem Kapitel soll dies nun mittels MAPLE ver-

deutlicht und praktisch veranschaulicht werden. Dabei werden zum einen

die notwendigen Befehle erklärt, der Programmcode gezeigt und die Pro-

tokollierung von MAPLE dargestellt und erläutert.

Alle hier dargestellten Programmcodes und die zugehörige Protokollie-

rung von MAPLE sind in Internet erhältlich. Näheres dazu im Anhang.

Der in MAPLE einzugebende Programmcode wird in Maschinenschrift

linksbündig und die MAPLE - Protokollierung kursiv zentriert oder als Gra-

fik dargestellt. Hierzu einige Beispiele:

Soll mittels MAPLE die Summe zweier Zahlen berechnet werden, so kann

man dies mit der üblichen + Verknüpfung anweisen. Jeder Befehl muss an

seinem Ende ein Semikolon erhalten, um MAPLE anzuweisen die Befehle

abzuarbeiten.

3 + 5;

Für Operatoren oder Berechnungen, die MAPLE nicht von Hause aus zur

Verfügung stellt, gibt es in MAPLE die Möglichkeit, Prozeduren zu erstel-

len, die mehrere Befehle und Funktionen enthalten und die sich auch ge-

genseitig aufrufen können. Dies geschieht mittels Prozeduren, einer lei-

stungsstarken Entwicklungsumgebung, in der eingegebener eigener Pro-

grammcode von MAPLE durch Aufruf der Prozedur in einem Arbeitsgang

bearbeitet wird.
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Eine Beispielprozedur sei hier dargestellt:

Beispiel_2:=proc(n::nonnegint)

RETURN(sum('i�2','i'=1..n);)

end:

Da in der Prozedur-Definition hinter dem der Prozedur zu übergebenden

Parameter der Typ dieses Parameters nach dem Doppelpunkt mit ange-

geben wurde, wird MAPLE veranlasst, diesen Parameter direkt bei Proze-

duraufruf auf Korrektheit zu überprüfen. Schlägt diese Überprüfung fehl,

wird von MAPLE eine Fehlermeldung ausgegeben und die Prozedur wird

nicht ausgeführt.

Der Prozedur-Aufruf erfolgt durch die Eingabe des Prozedurnamens ge-

folgt von den der Prozedur zu übergebenden Parametern in Klammern:

Beispiel_2(5);

Zur graphischen Ausgabe kann grundsätzlich der plot-Befehl benutzt wer-

den. Diesem werden zwei (optional weitere die Ausgabe steuernde) Para-

meter übergeben. Der erste ist die darzustellende Funktion und der zweite

der Wertebereich der plot-Ausgabe. Hierzu ein Beispiel:

plot(sin(x),x=-Pi..3*Pi);
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Innerhalb von Prozeduren können auch logische Operatoren und Schleifen

programmiert werden.

Beispiel_4:=proc(n::nonnegint)

for i from 1 to n do

if isprime(i) then print(i); fi;

od: end:

Diese Prozedur würde alle Primzahlen bis n ausgeben.

3.1 Riemann-Liouville Integral und Ableitung mit MAPLE

3.1.1 Die Operatoren I_RL und D_RL

Bevor die im letzten Kapitel eingeführten Operatoren benutzt werden kön-

nen, müssen sie zuerst MAPLE bekannt gemacht werden, da MAPLE die-

se nicht in den programmeigenen Funktionsbibliotheken zur Verfügung

stellt.

Gemäß den Definitionen 2.1.1 und 2.1.2 des Integral - und Ableitungsope-

rators müssen zur Darstellung der fraktionalen Ableitung einer Funktion

f (x) zuerst diese Operatoren als Prozeduren eingegeben werden. Der Pro-

zedurname ist dabei bis auf MAPLE-eigene Namen frei wählbar.

I_RL:=proc(a::numeric,n::nonneg,f::procedure)

if n=0 then

eval(f)(x);

else

1/GAMMA(n)*int((x-t)�(n-1)*f(t),t=a..x);

fi:

end:
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D_RL:=proc(a::numeric,n::nonneg,f::procedure)

m:=ceil(n);

if m = 0 then

eval(f)(x);

else

diff(unapply(I_RL(a,m-n,f),x),x$m);

fi;

end:

In der I_RL-Prozedur wird zuerst überprüft, ob nicht vielleicht der iden-

tische Operator zurückgegeben werden soll. Dies geschieht dann mittels

eval(f), wobei der Rückgabewert keine Prozedur sein soll, was durch das

nachfolgende (x) erreicht wird, welches aus der Prozedur eval(f) wieder

einen Ausdruck erzeugt.

Der Befehl ceil(n) in der D_RL-Prozedur gibt die kleinste Zahl zurück, die

größer oder gleich n ist analog dem in Def. 2.1.2 verlangten. Da der Rück-

gabewert der I_RL-Prozedur ein Ausdruck ist, muss dieser per unapply-

Befehl in eine Funktion umgewandelt werden, die dann per diff-Befehl

m-mal abgeleitet werden kann.

Nun sollen fraktionale Integrale und Ableitungen veranschaulicht werden.

3.1.2 Riemann-Liouville Integrale in einem Diagramm

Um ein anschaulich einfaches Beispiel zu erhalten definiere ich zunächst ei-

ne konstante Funktion f (x) = 1, was mit MAPLE folgendermaßen realisiert

wird.

f := x -> 1;

Anschließend werden diverse Integrale berechnet und die Ergebnisse in

einer Variablen, genauer einem MAPLE-Ausdruck, gespeichert.
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I_RL_0:=I_RL(0,0,f);

I_RL_0_2:=I_RL(0,0.2,f);

I_RL_0_8:=I_RL(0,0.8,f);

I_RL_1:=I_RL(0,1,f);

I_RL_1_5:=I_RL(0,1.5,f);

I_RL_2:=I_RL(0,2,f);

Diese Ausdrücke können nun mittels des bereits erwähnten plot-Befehls

gedruckt werden.

plot([f(x),I_RL_0(x)-.01,I_RL_0_2(x),I_RL_0_8(x), \
I_RL_1(x),I_RL_1_5(x),I_RL_2(x)],x=-1..3, \
color=[black,blue,brown,gold,red,violet,green], \
thickness=2,title=(�Riemann-Liouville Integrale�));
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Die fraktionalen Integrale sind nur für x ≥ 0 definiert und man kann in

guter Näherung sagen, dass diese “zwischen“ den klassischen Integralen,

d.h. für n ∈ N liegen. In gewohnter Weise sind diese klassischen Integrale

auch für negative x definiert.

3.1.3 Riemann-Liouville Ableitungen in einem Diagramm

Das selbe kann man nun auch mit fraktionalen Ableitungen programmie-

ren, d.h. zuerst werden die Ableitungen berechnet und in MAPLE-Ausdrücken

gespeichert und anschließend mittels plot-Befehl ausgedruckt. Der An-

schaulichkeit halber verwende ich hierzu allerdings eine andere Funktion

g(x) = x und unterdrücke die Protokollierung durch den Doppelpunkt am

Ende jedes Befehls.

D_RL_0:=D_RL(0,0,g):

D_RL_0_2:=D_RL(0,0.2,g):

D_RL_0_8:=D_RL(0,0.8,g):

D_RL_1:=D_RL(0,1,g):

D_RL_1_5:=D_RL(0,1.5,g):

D_RL_2:=D_RL(0,2,g):

D_RL_2_3:=D_RL(0,2.3,g):

Das Diagramm wird analog dem obigen Verfahren programmiert.

plot([g(x),D_RL_0(x),D_RL_0_2(x),D_RL_0_8(x), \
D_RL_1(x),D_RL_1_5(x),D_RL_2(x),D_RL_2_3(x)],x=-1..3, \
color=[black,blue,brown,gold,red,violet,green,pink], \
thickness=2,title=(�Riemann-Liouville Ableitungen von x�));
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Hier wird deutlich, dass eine fraktionale Ableitung “zwischen“ den klassi-

schen Ableitungen liegen kann (vgl. der braune [0.2-te Ableitung] und der

goldene [0.8-te Ableitung] Graph liegen “zwischen“ dem blauen [0. Ablei-

tung] und dem roten [1. Ableitung] Graphen). Eine fraktionale Ableitung

kann allerdings für x → a auch divergent sein (vgl. der graue [1.5-te Ablei-

tung] Graph), wenn für k ∈ N, 0 ≤ k ≤ n mindestens eine k-te Ableitung

am Entwicklungspunkt a ungleich Null ist , d.h. die Funktion dort keine

�n�-fache Nullstelle besitzt.

Dieses Verhalten kann man sich sehr schön auch in drei Dimensionen an-

schauen, wobei als Parameter für den 2-dimensionalen Wertebereich die

unabhängige Variable x und die Ordnung der Ableitung gewählt werden.

3.1.4 Riemann-Liouville Ableitungen dargestellt in 3 Dimensionen

Dazu muss allerdings einige Vorarbeit geleistet werden, um MAPLE anzu-

weisen die berechneten Werte der entsprechenden Ableitungen einer Funk-

tion f (x) in einem Diagramm anzuzeigen.

Zuerst die Prozedur, die die R2
+ → R - Funktion darstellt:

D_RL_gr:=proc(a,FFF::procedure,A1,s_A,A2,X1,s_X,X2)

global LL;

Z:=0;

for AA from A1 by s_A to A2 do

F:=unapply(D_RL(a,AA,FFF),x);

L:=[[AA,0,0]];

for xx from X1 by s_X to X2 do

L := [ op(L), [AA,xx,evalf(F(xx))] ];

od:

if Z = 0 then

LL := [L];

Z:=1;

else

LL := [op(LL),L];

fi;

od: 'ok';

end:
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Der Prozedur werden mehrere Parameter übergeben. Zum einen den Ent-

wicklungspunkt a, dann natürlich die Funktion selber, die höchste mit der

Schrittweite s zu berechnende Ableitung A , d.h. es werden alle Ableitun-

gen n = ks mit k = 0, ..., A
s berechnet und als letzte zwei Parameter An-

fangs - und Endstellen des Intervalls über das differenziert werden soll.

Die Ausgabe erfolgt in einer Liste LL, die dann mittels einer zweiten Pro-

zedur dargestellt wird, wozu zu Beginn obiger Prozedur die Variable LL

global definiert sein muss, damit auch von Außerhalb dieser Prozedur auf

die Variable zugegriffen werden kann.

Die Vorgehensweise in dieser Prozedur ist die folgende: Es werden zwei

ineinander liegende Schleifen durchlaufen, wobei in der äußeren Schlei-

fe s die Ableitungen und in der inneren Schleife xx die x-Werte laufen.

Für jede Ableitung wird zuerst mit der I_RL-Prozedur die Ableitung be-

rechnet und dann in diese Ableitung alle beliebigen x-Werte zwischen X1

und X2 eingesetzt, wobei nach jedem einsetzen jedes Ergebnis als Liste mit

drei Einträgen (die drei Koordinaten des Punktes) gespeichert wird. Diese

einzelnen Koordinatenlisten werden in einer größeren Liste L gespeichert,

d.h. nach jedem Schleifenschritt der inneren Schleife xx wird die neue Ko-

ordinatenliste an L angehängt. Nach komplettem Durchlauf von Schleife

xx enthält L die kompletten Daten für eine Ableitung. Als zweiter Teil der

äußeren Schleife s wird nun die Liste L ein Eintrag in der alle Ableitun-

gen enthaltenen Liste LL. Die interne Befehlsstruktur von MAPLE macht es

dabei notwendig, das im ersten Schritt LL := L erzeugt wird und dann in je-

dem weiteren Schritt neue Listen L an die Liste LL angehängt werden. Dazu

dient die Variable Z.

Kommen wir nun zur zweiten Prozedur, die aus der Liste LL die graphische

Ausgabe erzeugt. Diese Prozedur D_RL_graph ist die eigentliche Prozedur,

die später aufgerufen wird. Die vorherige Prozedur D_RL_gr wird dabei

intern von D_RL_graph aufgerufen.

D_RL_graph:=proc(a,FFFF::procedure,A1,s_A,A2,

X1,s_X,X2,Z1,Z2,delta,phi)

D_RL_gr(a,FFFF,A1,s_A,A2,X1,s_X,X2);

printf(�\ n %a. bis %a. Ableitung der \
Funktion f(x) = %A�,A1,A2,eval(FFFF)(x)):
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PLOT3D(MESH(LL),VIEW(A1..A2,X1..X2,Z1..Z2), \
AXESLABELS(Abl,x,z),AXES(BOXED),ORIENTATION(delta,phi));

end:

Dieser Prozedur werden die selben Parameter wie der vorherigen überge-

ben und zusätzlich noch vier weitere die graphische Ausgabe betreffende.

Zum einen soll das Diagramm die z-Achse von Z1 bis Z2 enthalten, zum

anderen soll das Diagramm durch die Parameter delta und phi so gedreht

werden, dass der Betrachter leicht einen Überblick über den Verlauf der

Funktion bekommen kann.

Ruft man die Prozedur D_RL_graph auf, wird zuerst das Ergebnis durch

die Prozedur D_RL_gr berechnet und von dieser in der global definierten

Variablen LL gespeichert. Anschließend erfolgt eine formatierte printf-

Anweisung, die dem Betrachter wiederholt, was nach der Berechnung im

Diagramm angezeigt wird. Kern dieser Prozedur ist die Kombination der

Befehle PLOT3D() und MESH(). Im Teil 3.0 dieses Kapitels wurde bereits der

plot-Befehl eingeführt, der für entsprechende Funktionen durch plot3d

auf drei Dimensionen erweitert wird. Diese Befehle erzeugen aus der Funk-

tion entsprechend dem ihnen übergebenen Wertebereich durch einsetzen

eine Datenstruktur PLOT bzw. PLOT3D, die von MAPLE grafisch angezeigt

werden kann. Da unsere darzustellende Funktion als Koordinatenliste LL

vorliegt, kann dieser Schritt übersprungen werden und wir können gleich

den PLOT3D-Befehl verwenden, um die Daten darzustellen. Der MESH-Befehl

ist eine Erweiterung des GRID-Befehls von zwei auf drei Dimensionen. Wie

bereits erwähnt liegen unsere Daten als Listen vor, wobei jede Koordina-

te eine Liste aus drei Elementen ist. Diese Koordinatenlisten sind Einträge

in einer Liste, welche alle Funktionswerte einer Ableitung darstellt. Alle

Ableitungen zusammen bilden eine Liste, die folglich eine Liste von Koor-

dinatenlisten enthält. Der MESH-Befehl enthält nun ein Protokoll, das ihn in

die Lage versetzt diese Einträge in entsprechender Reihenfolge abzuarbei-

ten und dem PLOT3D-Befehl zur Verfügung zu stellen.

Sollen z.B. die fraktionalen Ableitungen der Funktion

g := x -> x:

graphisch dargestellt werden, so erfolgt dies mittels Aufruf von
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D_RL_graph(0,g,0,.1,3,.001,.1,2,-1,3,-35,75);

Für x → a konvergieren die gebrochenen Ableitungen für 0 < n < 1 und

divergieren für 1 < n < 2 und 2 < n < 3. Weiterhin ist die erste Ableitung

konstant 1 und die zweite Ableitung konstant 0 analog den klassischen

Ergebnissen.

Bevor wir zu den fraktionalen Ableitungsdefinitionen von Caputo kom-

men, hier noch ein letztes Beispiel.

h := x -> sin(x):

D_RL_graph(0,h,0,.4,2,.001,.1,10,-2,2,-10,75);
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3.2 Caputo Ableitung mit MAPLE

Genau wie bei der Programmierung des Riemann-Liouville Ableitungs-

operators D_RL können wir nun auch bei dem Caputo-Ableitungsoperator

vorgehen, wobei hier nur Definition 2.2.1 vorgestellt wird. Die äquivalente

Definition 2.2.2 befindet sich im Anhang der Datei 3_2_C_abl.mws.

3.2.1 Der Operator D_C

Wir definieren diesen Operator gemäß Definition 2.2.1 wie folgt, wobei die-

ser Operator den D_RL-Operator, d.h. die Riemann-Liouville Integral- und

Differentialoperatoren verwendet, welcher hier nicht noch einmal wieder-

holt werden.

D_C:=proc(a::numeric,n::nonneg,f)

local g,h;

global G;

m:=ceil(n);

if m=0 then

eval(f)(x);

else

if m=1 then

g:=x->f(x)-f(a);

simplify(diff(D_RL(a,n,g),x$m));

else

G:=taylor(f(x),x=a,m-1);

GG:=unapply(convert(G,polynom),x);

GGG:=x->f(x)-GG(x);

simplify(D_RL(a,n,GGG));

fi;

fi;

end:

Dem Operator wird der Entwicklungspunkt a, die Ableitungshöhe n, n ∈
R+ und die Funktion f . Nun wird überprüft, welche Ableitung berechnet

werden soll, da für n = 0 der identischen Operator und für 0 < n < 1 die

in Def. 2.2.1 gezeigte einfachere Darstellung zurückgegeben werden kann.
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Die Taylor-Reihe wird nur für n > 1 benötigt, d.h. für diesen Fall wird

in G die Taylor-Reihe der Funktion f gespeichert, anschließend der Feh-

lerterm am Ende dieser Reihe abgeschnitten, die Differenz f − Tm−1[ f ; a]

gebildet und diese Funktion an den Riemann-Liouville Differentialopera-

tor D_RL übergeben, wobei ein anschließendes simplify die Ausgabe evtl.

übersichtlicher darstellen kann. Der Fehlerterm der Taylor-Reihe wird da-

bei durch Ausnutzung des convert(G,polynom)-Befehls realisiert, in dem

der Ausdruck G in ein Polynom konvertiert wird. Intern wird in diesem

Fall lediglich der letzte Term der Taylorreihe, d.h. der Term der die Fehler-

ordnung angibt, durch 0 substituiert. Die global definierte Variable G dient

lediglich Kontrollzwecken, um die Taylor-Reihe der Funktion f auch au-

ßerhalb der Prozedur verwenden zu können.

3.2.2 Caputo-Ableitungen in einem Diagramm

Mittels dieser Prozedur kann nun ebenfalls die Funktion

g := x -> x:

dargestellt werden, wobei wieder das selbe Verfahren wie bei den Riemann-

Liouville Ableitungen verwendet werden kann, entweder in zwei oder drei

Dimensionen.

D_C_0:=D_C(0,0,g):

D_C_0_2:=D_C(0,0.2,g):

D_C_0_8:=D_C(0,0.8,g):

D_C_1:=D_C(0,1,g):

D_C_1_5:=D_C(0,1.5,g):

D_C_2:=D_C(0,2,g):

D__2_3:=D_C(0,2.3,g):

Das Diagramm wird analog dem obigen Verfahren programmiert.

plot([g(x),D_C_0(x),D_C_0_2(x),D_C_0_8(x), \
D_C_1(x),D_C_1_5(x),D_C_2(x),D_C_2_3(x)],x=-1..3, \
color=[black,blue,brown,gold,red,grey,green,pink], \
thickness=2,title=(�Caputo Ableitungen von x�));
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Das Ergebnis ist identisch dem der Riemann-Liouville Ableitung, weil g(x)

am Entwicklungspunkt a = 0 Null ist. Einzig die höhere Ableitung für

n > 2 ist, anders als im Riemann-Liouville Fall gleich Null. Der Grund

dafür wird im nächsten Kapitel besprochen werden.

3.2.3 Caputo-Ableitungen dargestellt in 3 Dimensionen

Und nun soll eine dreidimensionale Vorstellung einer Caputo-Ableitung

vermittelt werden. Innerhalb der Prozeduren wird nun die entsprechende

Caputo-Ableitungs-Prozedur aufgerufen. Alle anderen Befehle sind iden-

tisch.

D_C_gr:=proc(a,FFF::procedure,A1,s_A,A2,X1,s_X,X2)

global LL;

Z:=0;

for AA from 0 by s to A do

F:=unapply(D_C(a,AA,FFF),x);

L:=[[AA,0,0]];

for xx from X1 by .1 to X2 do

L := [ op(L), [AA,xx,evalf(F(xx))] ];

od:

if Z = 0 then

LL := [L];

Z:=1;

else
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LL := [op(LL),L];

fi;

od:

'ok';

end:

D_C_graph:=proc(a,FFFF::procedure,A1,s_A,A2,

X1,s_X,X2,Z1,Z2,delta,phi)

D_C_gr(a,FFFF,s,A,X1,X2);

printf(�\ n 0. bis %a. Ableitung der \
Funktion f(x) = %A�,A,eval(FFFF)(x)):

PLOT3D(MESH(LL),VIEW(A1..A2,X1..X2,Z1..Z2), \
AXESLABELS(Abl,x,z),AXES(BOXED),ORIENTATION(delta,phi));

end:

Als Beispiel sei die Funktion g(x) = x + 1 gewählt, da diese am Entwick-

lungspunkt a ungleich Null ist und so besser Unterschiede zwischen den

Ableitungsdefinitionen diskutiert werde kann. Die Caputo-Ableitung einer

Funktion g(x) = x würde in ihren Ableitungen den selben Verlauf zeigen

wie die Riemann-Liouville-Ableitungen.

g := x -> x+1:

D_C_graph(0,g,0,.1,3,.001,.1,2,-1,3,-35,75):
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h := x -> (x-6)�2:

D_C_graph(0,h,0,.2,3,.001,.1,5,-20,20,-40,70):

3.3 Vergleich zwischen Riemann-Liouville - und Caputo - Ableitung mit

MAPLE

Nun wollen wir uns den drei in Kapitel 2.3 angesprochenen Unterschie-

den der beiden Operatoren widen. Die einzelnen Unterschiede sollen mit

MAPLE visualisiert und anschließend erläutert werden.

3.3.1 Verkettung von In
a Dn

a und In
a Dn

aC

Dazu betrachten wir die Funktion f (x) = x und lassen uns In
a Dn

a und In
a Dn

aC

grafisch darstellen. Auf eine dreidimensionale Darstellung sei hier verzich-

tet, da der Vergleich in zwei Dimensionen übersichtlicher ist. Ebenfalls las-

se ich die MAPLE-Protokollierung der Eingabe weg, da der Programmcode

selbsterklärend ist.

f := x -> x + 1:

D_RL_0_2:=unapply(D_RL(0,0.2,f),x):

I_RL_D_RL_0_2:=unapply(I_RL(0,0.2,D_RL_0_2),x):
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Zum Vergleich die gleiche Berechnung mit dem Caputo-Operator

D_C_0_2:=unapply(D_C(0,0.2,f),x):

I_RL_D_C_0_2:=unapply(I_RL(0,0.2,D_C_0_2),x):

und anschließend die Ausgabe in einem Diagramm.

plot([I_RL_D_RL_0_2(x),I_RL_D_C_0_2(x)],x=0..5,color=[red,green]);

Deutlich zeigt sich, dass die beiden Operatoren unterschiedlich wirken, wie

das auch schon bei der theoretischen Herleitung ersichtlich wurde.

3.3.2 Verhalten der Ableitungsoperatoren für x → a

Um eine Idee der Unterschiede zwischen den Operatoren für x → a zu be-

kommen, werden nachfolgend Ableitungen mit den jeweiligen Operatoren

berechnet und im Intervall [0, 3] in einem Diagramm dargestellt, wobei wie-

der die Protokollierung von MAPLE unterdrückt und nur das Diagramm

ausgegeben wird.

f := x -> x + 1:

D_RL_0_2:=D_RL(0,0.2,f):

D_C_0_2:=D_C(0,0.2,f):

plot([D_RL_0_2,D_C_0_2],x=-.5..3,color=[red,green],thickness=2);

35



3.3.3 Ableitung einer konstanten Funktion f (x) = c

Die Funktion

f := x -> 5:

wird zuerst mit beiden Operatoren abgeleitet und dann in einem Diagramm

dargestellt.

D_RL_0_2:=D_RL(0,0.2,f):

D_C_0_2:=D_C(0,0.2,f):

plot([D_RL_0_2,D_C_0_2],x=-.5..3,color=[red,green],thickness=2);

Der Caputo-Operator zeigt die dem klassischen Fall entsprechende Ablei-

tung, hingegen weist der Riemann-Liouville Operator eine in der Praxis

nicht immer vorteilhafte Divergenz auf.
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4. Fraktionale Differentialgleichungen

In diesem Kapitel werden Lösungsmethoden zu gewöhnlichen fraktiona-

len Differentialgleichungen vorgestellt. Als analytische Verfahren werden

die Picard-Iteration und die Laplace-Transformation behandelt, wobei er-

stere nur für den Grenzwert n → ∞ der Iteration analytisch ist.

Anschließend wird ein numerisches Verfahren behandelt, welches eine frak-

tionale Variante des klassischen Adams-Bashforth-Moulton Verfahrens dar-

stellt. Darüber hinaus kann die erwähnte Picard-Iteration für n < ∞ eben-

falls zu den numerischen Verfahren gezählt werden.

4.1 Analytische Lösungsverfahren

4.1.1 Picard-Iteration

Das Verfahren kann sowohl für Riemann-Liouville - als auch für Capu-

to Differentialgleichungen verwendet werden, wobei o.B.d.A. nachfolgend

der Entwicklungspunkt a = 0 gesetzt wird.

Die Differentialgleichung Dn
0 y(x) = f (x, y(x)) wird in eine Integralglei-

chung y(x) = R + In
0 f (x, y(x)) mit R als “Summenterm“ des in Lemma

2.1.4 bzw. Lemma 2.2.2 erläuterten und aus In
0 Dn

0 y(x) entstandenen Terms

umgeformt. Genügt f einer Lipschitz-Bedingung in der zweiten Variablen

y, so kann mittels der rechten Seite dieser Gleichung ein Operator A defi-

niert werden, der angewendet auf ein y0 im Vektorraum der stetigen Funk-

tionen auf einem noch näher zu bestimmenden Intervall einen Fixpunkt y∗

besitzt. Dieser Fixpunkt muss die gesuchte Lösung sein und die Iteration

yi = Ayi−1 für i = 1, 2, ... führt für i → ∞ auf y∗, da gemäß Weissinger’s

Fixpunktsatz der Fixpunkt eindeutig ist und y∗ eine Lösung obiger Diffe-

rentialgleichung ist, welche gemäß dem Satz von Picard-Lindelöf ebenfalls

eindeutig ist.

Ein Beweis des Verfahrens wird in [3] gegeben.
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Im Falle einer Riemann-Liouville Differentialgleichung muss das Existenz-

intervall bei 0 halboffen, d.h. (0, h] , h ∈ R sein, sofern die Anfangsbedin-

gung limz→0+ Im−n
0 y(z) �= 0 , m = 
n� ist, da sonst das Integral in der In-

tegralgleichung rechts nicht existiert. Bei Caputo Differentialgleichungen

muss diese Einschränkung nicht gemacht werden und das Existenzinter-

vall [0, h] ist abgeschlossen.

4.1.1.1 Riemann-Liouville Differentialgleichungen

Sei n > 0, n /∈ N und m = 
n�. Die Riemann-Liouville Differentialglei-

chung

Dn
0 y(x) = f (x, y(x))

ausgestattet mit den Anfangsbedingungen

Dn−k
0 y(0) = ck, (k = 1, ..., m − 1), lim

z→0+
Im−n
0 y(z) = cm

dargestellt in der äquivalenten Integralgleichung

y(x) =
m

∑
k=1

ckxn−k

Γ(n − k + 1)
+

1
Γ(n)

∫ x

0
(x − t)n−1 f (t, y(t))dt

kann mit dem Operator

Ay(x) :=
m

∑
k=1

ckxn−k

Γ(n − k + 1)
+

1
Γ(n)

∫ x

0
(x − t)n−1 f (t, y(t))dt

angewendet auf die Funktion

y0(x) =
m

∑
k=1

ckxn−k

Γ(n − k + 1)

durch die Iteration (Ajy0)∞
j=1 eindeutig gelöst werden.

4.1.1.2 Beispiel : Dn
0 y(x) = λy(x) , 0 < n < 1 , lim

z→0+
Im−n
0 y(z) = c1 und

m = 
n�.

Integration der Differentialgleichung mit In
0 liefert

y(x) :=
c1xn−1

Γ(n)
+

1
Γ(n)

∫ x

0
(x − t)n−1λy(t)dt
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und Anwendung des Operators A auf y0 ergibt

y1(x) = Ay0(x) =
c1

Γ(n)

(
xn−1 +

λ

Γ(n)

∫ x

0
(x − t)n−1tn−1dt

)

=
c1

Γ(n)

(
xn−1 +

λ

Γ(n)

∫ 1

0
(x − xξ)n−1(xξ)n−1x dξ

)

=
c1

Γ(n)

(
xn−1 +

λ

Γ(n)

∫ 1

0
xn−1(1 − ξ)n−1xn−1ξn−1x dξ

)

=
c1

Γ(n)

(
xn−1 +

λx2n−1

Γ(n)
Γ(n)Γ(n)

Γ(2n)

)

=
c1

Γ(n)
xn−1 +

λ

Γ(2n)
x2n−1

= c1xn−1
(

1
Γ(n)

+
λxn

Γ(2n)

)
,

wobei die Integralgrenzen mittels der Substitution ξ(t) = t
x erfolgte und

dann Eulers Beta-Funktion benutzt wurde.

Anwendung des Operators A auf y1 ergibt

y2(x) = Ay1(x) =
c1

Γ(n)

(
xn−1 +

∫ x

0
(x − t)n−1λ(

tn−1

Γ(n)
+

λt2n−1

Γ(2n)
)dt
)

=
c1

Γ(n)

(
xn−1 +

λ

Γ(n)

∫ x

0
(x − t)n−1tn−1dt +

λ2

Γ(2n)

∫ x

0
(x − t)n−1t2n−1dt

)

=
c1

Γ(n)
xn−1 +

λ

Γ(2n)
x2n−1 +

λ

Γ(3n)
x3n−1

= c1xn−1
(

1
Γ(n)

+
λxn

Γ(2n)
+

λ2x2n

Γ(3n)

)
,

wobei ab hier die Regelmäßigkeit ersichtlich wird, die eine kompaktere

Schreibweise unter Verwendung der Mittag-Leffler Funktion erlaubt, näm-

lich

y(x) = c1

∞

∑
k=0

λkx(k+1)n−1

Γ((k + 1)n)
= c1xn−1

∞

∑
k=0

λkxkn

Γ((k + 1)n)
= c1xn−1En,n(λxn).

Aber auch kompliziertere Differentialgleichungen lassen sich mit dieser

Methode lösen, was durch das nächste Beispiel ersichtlich werden soll.

4.1.1.3 Beispiel : Dn
0 y(x) = x2 + xy(x) , 0 < n < 1 , lim

z→0+
Im−n
0 y(z) = c1.

Integration der Differentialgleichung mit In
0 liefert

y(x) :=
c1xn−1

Γ(n)
+

1
Γ(n)

∫ x

0
(x − t)n−1(t2 + ty(t))dt
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und Anwendung des Operators A auf y0 analog wie im Beispiel 4.1.1.2

ergibt

y1 =
c1xn−1

Γ(n)
+

2
Γ(n + 3)

xn+2 +
c1n

Γ(2n + 1)
x2n.

Anwendung des Operators A auf y1 ergibt

y2 = y1 +
2(n + 3)

Γ(2n + 4)
x2n+3 +

c1n(2n + 1)
Γ(3n + 2)

x3n+1

und Anwendung des Operators A auf y2 ergibt

y3 = y2 +
2(n + 3)(2n + 4)

Γ(3n + 5)
x3n+4 +

c1n(2n + 1)(3n + 2)
Γ(4n + 3)

x4n+2,

was auf Grund der auftretenden Regelmäßigkeiten eine kompaktere Schreib-

weise

y(x) =
c1xn−1

Γ(n)
+

∞

∑
k=1

akxkn+k+1 + c1bkx(k+1)n+k−1,

mit ak =
∏k−1

j=0 (jn+j+2)
Γ(kn+k+2) und bk =

∏k−1
j=0 ((j+1)n+j−1)
Γ((k+1)n+k) erlaubt.

4.1.1.4 Caputo Differentialgleichungen

Sei n > 0 und m = 
n�. Die Caputo Differentialgleichung

Dn
0C

y(x) = f (x, y(x))

ausgestattet mit den Anfangsbedingungen

Dky(0) = y(k)
0 , (k = 0, 1, ..., m − 1)

dargestellt in der äquivalenten Integralgleichung

y(x) =
m−1

∑
k=0

Dky(0)
n!

xk +
1

Γ(n)

∫ x

0
(x − t)n−1 f (t, y(t))dt

kann mit dem Operator

Ay(x) :=
m−1

∑
k=0

Dky(0)
n!

+
1

Γ(n)

∫ x

0
(x − t)n−1 f (t, y(t))dt

angewendet auf die Funktion

y0(x) =
m−1

∑
k=0

Dky(0)
n!

xk

durch die Iteration (Ajy0)∞
j=1 eindeutig gelöst werden.
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4.1.1.5 Beispiel : Dn
0C

y(x) = λy(x) , 0 < n < 1 , y(0) = y0.

Integration der Differentialgleichung mit In
0 liefert

y(x) := y0 +
1

Γ(n)

∫ x

0
(x − t)n−1λy(t)dt

und Anwendungen des Operators A auf yi(x), i = 0, 1, ... ergibt

y1(x) = Ay0(x) = y0 +
λy0

nΓ(n)
xn

y2(x) = y0 +
λy0

Γ(n + 1)
xn +

λ2y0

Γ(2n + 1)
x2n

und daraus

y(x) = y0

∞

∑
k=0

λk

Γ(kn + 1)
xkn = y0En,1(λxn)

wobei hier wie im Beispiel 4.1.1.2 die Mittag-Leffler Funktion benutzt wur-

de.

4.1.1.6 Beispiel : Dn
0C

y(x) = x2 + xy(x) , 0 < n < 1 , y(0) = y0.

Wieder wird der Riemann-Liouville Operator In
0 auf die Differentialglei-

chung angewendet und anschließend mit dem so definierten Operator A

das Iterationsverfahren aufgebaut. Aus den yi, i = 0, 1, .. läßt sich so die

exakte Lösung als Summe darstellen.

Es ergeben sich für

y1(x) = Ay0(x) = y0 +
2

Γ(n + 3)
xn+2 +

y0

Γ(n + 2)
xn+1

y2(x) = y1(x) +
2(n + 3)

Γ(2n + 4)
x2n+3 +

y0(n + 2)
Γ(2n + 3)

x2n+2

y3(x) = y2(x) +
2(n + 3)(2n + 4)

Γ(3n + 5)
x3n+4 +

y0(n + 2)(2n + 3)
Γ(3n + 4)

x3n+3

womit wie in vorangegangenen Beispielen eine Summenschreibweise rea-

lisiert werden kann, und als Lösung folgt

y(x) = y0 +
∞

∑
k=1

akxkn+k+1 + y0bkxkn+k,

mit ak =
∏k−1

j=0 (jn+j+2)
Γ(kn+k+2) und bk =

∏k−1
j=0 ((j+1)n+j+1)
Γ((k+1)n+k+1) .

Sämtliche Lösungen können durch Einsetzen in die entsprechenden Diffe-

renzialgleichungen verifiziert werden.
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4.1.2 Verfahren mittels Laplace-Transformation

Eine elegante Methode zur Lösung von Differentialgleichungen macht Ge-

brauch von der Laplace-Transformation. Das sogenannte Laplace - Integral

eignet sich besonders zur Behandlung von Differentialgleichungen und

Differentialgleichungssystemen mit Anfangsbedingungen. Dabei wird die

unbekannte Funktion in der Differentialgleichung einer Transformation un-

terzogen, die die Differentialgleichung in eine algebraische Gleichung über-

führt. Die Lösung dieser algebraischen Gleichung muss mittels Rücktrans-

formation in den ursprünglichen Raum zurückgeführt werden, was insge-

samt i.a. einfacher ist, als die Differentialgleichung direkt zu lösen.

Die Laplace-Transformation ist eine Integraltransformation, die jeder Funk-

tion y(x) , x > 0, eine Bildfunktion Y(s) der komplexen Veränderlichen s

gemäß

L(y) = Y(s) :=
∫ ∞

0
y(x)e−sxdx

zuordnet, wobei ich nachfolgend die Originalfunktionen in Kleinbuchsta-

ben und die zugehörigen Bildfunktionen in entsprechenden Grossbuch-

staben schreiben werde. Damit das uneigentliche Integral und damit die

Bildfunktion Y(s) überhaupt existiert, muss das Integral für jedes s einen

endlichen Wert annehmen, was durch folgende zwei Bedingungen an y(x)

erreicht wird.

Bedingung 1) y : [0, ∞) → R ist eine stückweise stetige Funktion, d.h. der

Definitionsbereich der Funktion kann in endlich viele Teilintervalle unter-

teilt werden, in denen die Funktion stetig und beschränkt ist.

Bedingung 2) y : [0, ∞) → R wächst nicht schneller als eine Exponenti-

alfunktion eαx mit geeignetem α, d.h. es gibt ein X > 0 und Konstanten

α ≥ 0, M > 0, so dass |y(x)| ≤ M eαx für x ≥ X. y(x) wird dann von

höchstens exponentiellem Wachstum der Ordnung α genannt.

Ist Y(s) die Laplace-Transformierte einer stetigen Funktion, dann gibt es

genau eine stetige Funktion y(x) von höchstens exponentiellem Wachstum,

so dass L(y) = Y(s), und y(x) gegeben ist durch

y(x) = L−1(Y) :=
1

2πi

∫ δ+i∞

δ−i∞
Y(s)esxds , δ = Re(s) > 0
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In der Praxis wird die Rücktransformation jedoch nicht immer über die

Berechnung des Integrals durchgeführt. Andere Hilfsmittel sind z.B. Tabel-

len, Computerprogrammen wie z.B. MAPLE oder das Ausnutzen der Kor-

respondenz von Originalfunktion y(x) und Laplace-Transformierter Y(s),

was wir an späterer Stelle auch tun werden.

Wichtige Eigenschaften der Laplace-Transformation, die wir später brau-

chen werden und deren Beweise in [2] und [4] aufgeführt werden, sind

i) Linearität

Die Laplace-Transformation einer Summe ist gleich der Summe der Laplace-

Transformationen, wobei konstante Faktoren vor das Laplace - Integral ge-

zogen werden können.

ii) Laplace-Transformierte von Dny(x) , n ∈ N

L(Dny(x)) = snL(y(x)) −
n−1

∑
k=0

sn−k−1y(k)(0) = snL(y(x)) −
n−1

∑
k=0

sky(n−k−1)(0)

iii) Laplace-Transformierte des Faltungsprodukts (y1 ∗ y2)(x)

Unter dem Faltungsprodukt zweier Funktionen y1(x) und y2(x) versteht

man

(y1 ∗ y2)(x) =
∫ x

0
y1(x − ξ)y2(ξ)dξ.

Sind Y1(s) und Y2(s) die Bildfunktionen von y1(x) und y2(x) , so ist die

Laplace-Transformierte des Faltungsproduktes (y1 ∗ y2)(x) gegeben durch

L(y1 ∗ y2)(s) = Y1(s)Y2(s).

In der Praxis geht man bei der Rücktransformation einer Bildfunktion häu-

fig wie folgt vor: Man zerlegt Y(s) in ein Produkt Y(s) = Y1(s)Y2(s) von

Bildfunktionen von denen die zugehörigen Originalfunktionen y1(x) und

y2(x) bekannt sind. Die zu Y(s) gehörende Originalfunktion ist dann y(x) =

(y1 ∗ y2)(x).

Schaut man sich Def. 2.1.1 des Riemann-Liouville Integraloperators an, sieht

man, dass uns diese Herangehensweise noch nützlich sein wird.
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Beispiel: Die Laplace-Transformierten einer speziellen Mittag-Leffler Funk-

tion. Es gilt

L
(

tαk+β−1E(k)
α,β(±atα)

)
=

k!sα−β

(sα ∓ a)k+1 , mit E(k)
α,β(x) =

dk

dxk Eα,β(x).

Um obiges Beispiel plausibel zu machen, betrachten wir die in [5] ersichtli-

che Laplace-Transformierte

L(
tn−1

(n − 1)!
e±αt) =

1
(s ∓ α)n ,

die sich durch Umstellung und Substitution von k = n − 1 zu

L(tke±αt) =
k!

(s ∓ α)k+1

ergibt. Obige Gleichung erhält man unter Verwendung der Reihendarstel-

lung der Exponentialfunktion und Definition 2.0.2 der Γ-Funktion wie folgt.

∫ ∞

0
e−te±ztdt =

∫ ∞

0
e−t

∞

∑
k=0

(±zt)k

k!
dt

=
∞

∑
k=0

(±z)k

k!

∫ ∞

0
e−ttkdt =

∞

∑
k=0

(±z)k =
1

1 ∓ z

k-maliges differenzieren nach z angewendet auf beide Seiten dieser Glei-

chung ergibt ∫ ∞

0
e−ttke±ztdt =

k!
(1 ∓ z)k+1 ,

woraus nach Substitution von ±z = 1 − s ± a die Laplace-Transformierte∫ ∞

0
e−sttke±atdt =

k!
(s ∓ a)k+1

folgt. Analoges Vorgehen bezüglich der Funktion tβ−1Eα,β(±ztα) ergibt obi-

ge Laplace-Transformierte dieser speziellen Mittag-Leffler Funktion.

Näheres dazu ist in [2] ersichtlich.
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Beispiel: Die Differentialgleichung ay′(x) − by(x) = f (x)

Im ersten Schritt wird die Laplace-Transformierte auf die Differentialglei-

chung angewendet

L(ay′ − by) = L( f )

aL(y′) − bL(y) = L( f )

Dann erfolgt im zweiten Schritt die Berechnung der Laplace-Transformierten

der Ableitung links und die der Inhomogenität rechts.

a(sL(y) − y0) − bL(y) = L( f ) = F(s)

Im nächsten Schritt löst man nach der Laplace-Transformierten L(y(x)) auf

und berechnet die Originalfunktion der entstandenen rechten Seite, wo-

durch man y(x) erhält.

L(y)(s) =
F(s) + ay0

a(s + b)

y(x) = L−1
(

F(s) + ay0

a(s + b)

)

Die hier einfach aussehende Rücktransformation kann allerdings schnell

sehr kompliziert werden. Betrachtet man das vorherige Beispiel der Laplace-

Transformierten einer speziellen Mittag-Leffler Funktion und bedenkt, dass

diese Funktion die inverse Laplace-Transformierte der rechten Seite ist, so

wird klar, dass selbst relativ einfache Bildfunktionen komplizierte Origi-

nalfunktionen haben können. Das Lösen einer Differentialgleichung be-

schränkt sich so meist auf das finden dieser Originalfunktion.

4.1.2.1 Riemann-Liouville Differentialgleichungen

Um nach obiger Methode fraktionale Differentialgleichungen lösen zu kön-

nen, muss zuerst die Laplace-Transformierte der fraktionalen Ableitung

bekannt sein. Dazu bestimmen wir zuerst die Laplace-Transformierte des

Riemann-Liouville Integrals und wenden dann die Regel der Laplace- Trans-

formierten einer Ableitung auf dieses Integral an.

45



Das Riemann-Liouville fraktionale Integral einer Funktion f (x) kann als

Faltung zweier Funktionen f (x) und g(x) = xn−1

Γ(n) , n ∈ R+, aufgefaßt wer-

den.

In
0 f (x) :=

1
Γ(n)

∫ x

0
(x − t)n−1 f (t)dt = g(x) ∗ f (x)

Es gilt L(xn−1) = Γ(n)s−n und somit ergibt sich die Laplace-Transformierte

des Riemann-Liouville Integrals als Produkt der Laplace-Transformierten

G(s)F(s) zu

L(In
0 f (x)) = L(g(x))L( f (x)) = G(s)F(s) = s−nF(s).

Sei m = �n�+ 1. Für die Berechnung der Laplace-Transformierten der frak-

tionalen Riemann-Liouville Ableitung definieren wir uns eine neue Funk-

tion

g(x) := Im−n
0 f (x) :=

1
Γ(m − n)

∫ x

0
(x − t)m−n−1 f (t)dt,

womit die m-te Ableitung von g(x), also gemäß der Definition der Riemann-

Liouville Ableitung g(m)(x) = dm

dxm g(x) = Dn
0 f (x) ist. Die Laplace-

Transformierte ergibt sich zu

L(g(m)(x)) = smG(s) −
m−1

∑
k=0

sk
[

g(m−k−1)(x)
]

x=0
.

Die Laplace-Transformierte des Riemann-Liouville Integrals haben wir be-

reits berechnet und für die Ableitungen der Funktion g(x) gilt

g(m−k−1)(x) = Dn−k−1
0 f (x) = Dm−k−1 Im−k−1−n+k+1

0 f (x)

= Dm−k−1 Im−n
0 f (x) = Dn−k−1

0 f (x),

woraus die Laplace-Transformierte der Riemann-Liouville Ableitung

L(Dn
0 f (x)) = snF(s) −

m−1

∑
k=0

sk
[

Dn−k−1
0 f (x)

]
x=0

folgt mit der symbolischen Schreibweise D−α
0 ≡ Iα

0 , α ∈ R+.

Berechnen wir nun noch einmal das Beispiel 4.1.1.2 mit der Methode der

Laplace-Transformation, um beide Methoden vergleichen zu können.
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4.1.2.2 Beispiel : Dn
0 y(x) = λy(x) , 0 < n < 1 mit der Anfangsbedingung

lim
z→0+

I1−n
0 y(z) = yI und m = 
n�.

Zu Beginn wird das Laplace-Integral auf die Gleichung angewendet, an-

schließend nach der Laplace-Transformierten von y(x) aufgelöst und dann

die Originalfunktion dieser Transformierten gesucht.

L(Dn
0 y(x)) = λL(y(x))

⇒ snL(y(x)) − λL(y(x)) = s0yI

⇒ L(y(x)) =
yI

sn − λ

⇒ y(x) = yItn−1En,n(λtn)

Die inverse Laplace-Transformierte wurde unter Verwendung des ersten

Beispiels in 4.1.2.1 gefunden.

4.1.2.3 Beispiel : Dn
0 y(x) = x2 + y(x) , 1 < n < 2, m = 
n� mit den Anfangs-

bedingungen [I2−n
0 y(x)]x=0 = yI und [Dn−1

0 y(x)]x=0 = yD.

Die Herangehensweise ist analog dem vorherigen Beispiel, lediglich bei

der Laplace-Transformierten von Dn
0 werden beide Anfangsbedingungen

benötigt.

L(Dn
0 y(x)) = L(x2) + L(y(x))

⇒ snL(y(x)) − yI − syD = 2s−3 + L(y(x))

⇒ snL(y(x)) −L(y(x)) = 2s−3 + syI + yD

⇒ L(y(x)) =
1

sn − 1
(2s−3 + syI + yD)

⇒ L(y(x)) =
2s−3

sn − 1
+

syI

sn − 1
+

yD

sn − 1
)

⇒ y(x) = 2tn+2En,n+3(tn) + yItn−2En,n−1(tn) + yDtn−1En,n(tn)

Fraktionale Differentialgleichungen mit mehreren Ableitungstermen oder

solche mit nichtkonstanten Koeffizienten können nur sehr schwer mit der

Methode der Laplace-Transformation gelöst werden, da sich die Rücktrans-

formation in diesen Fällen komplizierter wenn nicht gar unmöglich zeigt.

Näheres zu Gleichungen mit mehreren Ableitungstermen ist in [2] beschrie-

ben. Bei Gleichungen mit nichtkonstanten Koeffizienten kommen u.a. Ter-

me der Form d
dsL(y)(s) vor und die Gleichung kann nicht nach L(y(x))

aufgelöst werden.
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4.1.2.4 Caputo Differentialgleichungen

Um die Laplace-Transformierte der Caputo Ableitung zu bestimmen, be-

nutzen wir Def. 2.2.2 und schreiben

Dn
0C

f (x) = Dm−n
0 f (m)(x).

Die Laplace-Transformierte der Riemann-Liouville Ableitung wurde be-

reits in Abschnitt 4.1.2.1 berechnet. Mit ihrer Hilfe und der Laplace- Trans-

formierten einer ganzzahligen Ableitung einer Funktion ergibt sich

L(Dn
0C

f (x)) = s−(m−n)L( f (m)(x)).

= s−(m−n)

(
smL( f (x)) −

m−1

∑
k=0

sm−k−1
[

f (k)(x)
]

x=0

)

= snF(s) −
m−1

∑
k=0

sn−k−1
[

f (k)(x)
]

x=0

Die nachfolgenden Beispiele berechnen sich analog der Beispiele 4.1.2.3

und 4.1.2.4, wobei lediglich die Anfangsbedingungen wie bei “klassischen“

Differentialgleichungen ganzzahlige Ableitungen enthalten.

4.1.2.5 Beispiel : Dn
0C

y(x) = λy(x) , 0 < n < 1 , y(0) = y0.

Es ergibt sich

L(Dn
0C

y(x)) = λL(y(x))

⇒ snL(y(x)) − λL(y(x)) = sn−1y0

⇒ L(y(x)) =
y0sn−1

sn − λ

⇒ y(x) = y0En,1(λtn)
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4.1.2.6 Beispiel : Dn
0 y(x) = x2 + y(x) , 1 < n < 2, m = 
n� mit den Anfangs-

bedingungen y(0) = y0 und y(1)(x) = d
dx y(x) = y1.

Es ergibt sich

L(Dn
0C

y(x)) = L(x2) + L(y(x))

⇒ snL(y(x)) − sn−1y0 − sn−2y1 = 2s−3 + L(y(x))

⇒ snL(y(x)) −L(y(x)) = 2s−3 + sn−1y0 + sn−2y1

⇒ L(y(x)) =
1

sn − 1
(2s−3 + sn−1y0 + sn−2y1)

⇒ L(y(x)) =
2s−3

sn − 1
+

sn−1y0

sn − 1
+

sn−2y1

sn − 1
)

⇒ y(x) = 2tn+2En,n+3(tn) + y0En,1(tn) + y1tEn,2(tn)

Alle Lösungen können durch Einsetzen in die entsprechenden Differential-

gleichungen verifiziert werden.

4.2 Ein Numerisches Lösungsverfahren

Die im letzten Abschnitt beschriebenen analytischen Verfahren haben den

Nachteil, dass sie nur für relativ einfache fraktionale Differentialgleichun-

gen anwendbar sind. In diesem Abschnitt wird ein Verfahren vorgestellt,

mit dessen Hilfe kompliziertere fraktionale Differentialgleichungen gelöst

und graphisch dargestellt werden können.

Fraktionales Adams-Bashforth-Moulton Verfahren

Um die Idee dieser Methode zu verdeutlichen, soll hier zuerst das Prinzip

der klassischen Variante des Adams-Bashforth-Moulton Verfahrens vorge-

stellt werden. Dabei handelt es sich um ein Prädiktor-Korrektor Verfahren,

d.h. es wird mit einer ersten Integralapproximation ein vorläufiger nächster

y-Wert berechnet und dieser Wert in einer zweiten Integralapproximation

benutzt, um den endgültigen nächsten y-Wert zu erhalten. Äquidistante

Schrittweiten vereinfachen das Verfahren erheblich und sollen hier voraus-

gesetzt werden.
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Gegeben sei eine gewöhnliche Differentialgleichung

y′(x) = f (x, y(x))

mit der Anfangsbedingung

y(0) = y0.

Durch Integration der obigen Gleichung erhält man die äquivalente Inte-

gralgleichung

y(x) = y0 +
∫ x

0
f (t, y(t))dt,

und die Idee des Verfahrens ist nun, für eine gegebene Approximation yj ≈
y(tj), j = 1, 2, ..., k eine Approximation yk+1 durch

y(xk+1) = y(xk) +
∫ xk+1

xk

f (t, y(t))dt,

zu berechnen. Dabei kann das Integral auf der rechten Seite durch verschie-

dene Approximationen numerisch angenähert werden. Zum einen durch

die sogenannte Rechteck - oder Euler-Formel

∫ b

a
f (x)dx ≈ h f (a) , h = (b − a),

welche das Integral, also die Fläche unter dem Graphen der Funktion f

durch ein Rechteck annähert, zum anderen durch die Trapez-Formel

∫ b

a
f (x)dx ≈ h

2
( f (a) + f (b),

welche das Integral durch ein Trapez annähert, wobei an dieser Stelle wich-

tig ist, dass in dieser Integralapproximation der Funktionswert f (b) be-

nötigt wird. Das Adams-Bashforth-Moulton Verfahren berechent nun aus

einem bekannten yk-Wert durch die Rechteck-Formel den Prädiktor, d.h.

den nächsten yk+1-Wert, und benutzt dann diese beiden Werte, um mittels

Trapez-Formel den endgültigen yk+1-Wert zu erhalten. Korrektor und Prä-

diktor ergeben sich somit wie folgt aus

yk+1 = yk +
h
2
( f (xk, y(xk)) + f (xk+1, yP(xk+1)))

mit

yP
k+1 = yP(xk+1) = yk + h f (xk, y(xk)).
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4.2.1 Riemann-Liouville Differentialgleichungen

Gegeben sei eine Riemann-Liouville Differentialgleichung

Dn
0 y(x) = f (x, y(x))

mit n > 0, n /∈ N und m = 
n� , ausgestattet mit den Anfangsbedingungen

Dn−j
0 y(0) = cj, (j = 1, ..., m − 1), lim

z→0+
Im−n
0 y(z) = cm

dargestellt in der äquivalenten Integralgleichung

y(x) =
m

∑
k=1

ckxn−k

Γ(n − k + 1)
+

1
Γ(n)

∫ x

0
(x − t)n−1 f (t, y(t))dt.

Obwohl das fraktionale Verfahren analog dem klassischen Verfahren ver-

läuft, muss die Integralapproximation auf Grund des komplizierteren Inte-

granden aufwendiger berechnet werden. Das fraktionale Integral der Funk-

tion f (x, y(x)) besitzt durch den Faktor (x − t)n−1 eine Art Gedächtnis, weil

durch Einsetzen von t ∈ [0, x] durch (x − t) auf der Abszisse nach links

gegangen wird. Diesem Sachverhalt wird in der Integralapproximation da-

durch Rechnung getragen, dass nicht ein Rechteck bzw. Trapez, sondern

eine Art Summe von Rechtecken bzw. Summe von Trapezen die Approxi-

mation liefern. Diese Gewichte ergeben sich für den Prädiktor durch

bj,k+1 =
hn

n
((k + 1 − j)n − (k − j)n)

und für den Korrektor durch

aj,k+1 =




hn

n(n+1) (kn+1 − (k − n)(k + 1)n) , j = 0

hn

n(n+1) ((k − j + 2)n+1 + (k − j)n+1 − 2(k − j + 1)n+1) , 1 ≤ j ≤ k

hn

n(n+1) , j = k + 1

wodurch sich insgesammt das Prädiktor-Korrektor Verfahren durch

yk+1 =
m−1

∑
j=0

cj+1xn−j−1
k+1

Γ(n − j)
+

1
Γ(n)

(
k

∑
j=0

(
aj,k+1 f (xj, yj)

)
+ ak+1,k+1 f (xk+1, yP

k+1)

)

mit

yP
k+1 =

m−1

∑
j=0

cj+1xn−j−1
k+1

Γ(n − j)
+

1
Γ(n)

(
k

∑
j=0

(
bj,k+1 f (xj, yj)

))
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ergibt und nach [7] der Startwert y0 := 0 für y(0) = ∞ bzw. y0 := y(0)

für y(0) < ∞ gesetzt wird. Beim Adams-Bashforth-Moulton Verfahren für

Riemann-Liouville Differentialgleichungen werden somit m + 1 Anfangs-

bedingungen benötigt, da zu den “normalen“ Anfangsbedingungen noch

ein Startwert hinzukommt.

4.2.2 Beispiel : Dn
0 y(x) = λy(x) , 0 < n < 1 , lim

z→0+
Im−n
0 y(z) = yI und

m = 
n�.

Für die im Vorangegangenen schon mehrfach gelöste Differentialgleichung

soll hier das Iterationsverfahren praktisch angewendet gezeigt werden. Wie

aus der analytischen Lösung bekannt ist, divergiert die Lösung y(x) für

x → 0, womit als Startwert y0 := 0 benutzt wird und sich

yk+1 =
yI xn−1

k+1

Γ(n)
+

1
Γ(n)

(
k

∑
j=0

(
aj,k+1 f (xj, yj)

)
+ ak+1,k+1 f (xk+1, yP

k+1)

)

mit

yP
k+1 =

yI xn−j
k+1

Γ(n − j + 1)
+

1
Γ(n)

(
k

∑
j=0

(
bj,k+1 f (xj, yj)

))

ergibt.

Wertetabelle für n = 0.4 , λ = 1 , yI = 1 und Schrittweite h = 0.01 und

Ausgabe jedes 20. Wertes :

xk yk y(xk) |y(xk) − yk|
0.00 0.0000000 ∞ ∞

0.20 3.3654677 3.9201591 0.5546915

0.40 3.6054988 4.2009368 0.5954380

0.60 4.1830702 4.8755399 0.6924697

0.80 4.9777536 5.8037138 0.8259602

1.00 5.9896005 6.9857356 0.9961351

1.20 7.2483194 8.4565053 1.2081860

1.40 8.7997934 10.2698336 1.4700402

1.60 10.7040057 12.4960608 1.7920552

1.80 13.0361018 15.2233204 2.1872186

2.00 15.8888588 18.5604454 2.6715866

Eine graphische Darstellung sowie weitere Beispiele werden in Kapitel 5

über fraktionale Differentialgleichungen mit MAPLE gegeben.
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4.2.3 Caputo Differentialgleichungen

Das fraktionale Adams-Bashforth-Moulton Verfahren ist auch auf Differen-

tialgleichungen anwendbar, in denen der Caputo Differentialoperator be-

nutzt wurde. Das Verfahren der Integralapproximation des Integrals über

der rechten Seite der Differentialgleichung läuft analog dem für Riemann-

Liouville Differentialgleichungen, weil beide Ableitungsdefinitionen den

Riemann-Liouville Integraloperator benutzen. Wie in den vorangegange-

nen Abschnitten sind auch hier lediglich die Anfangsbedingungen von an-

schaulicherer Form, d.h. genau so, wie wir sie von klassischen Differential-

gleichungen gewohnt sind. Das hat zur Folge, dass, anders als im Riemann-

Liouville Fall, kein zusätzlicher Startwert y0 benötigt wird.

Gegeben sei die Caputo Differentialgleichung

Dn
0C

y(x) = f (x, y(x))

mit n > 0 und m = 
n�, ausgestattet mit den Anfangsbedingungen

Djy(0) = y(j)
0 , (j = 0, 1, ..., m − 1)

und dargestellt in der äquivalenten Integralgleichung

y(x) =
m−1

∑
k=0

Dky(0)
n!

xk +
1

Γ(n)

∫ x

0
(x − t)n−1 f (t, y(t))dt.

Prädiktor, Prädiktorgewichte, Korrektor und Korrektorgewichte ergeben

sich wie folgt :

yP
k+1 =

m−1

∑
j=0

xj
k+1

j!
y(j)

0 +
1

Γ(n)

k

∑
j=0

bj,k+1 f (xj, yj)

mit

bj,k+1 =
hn

n
((k + 1 − j)n − (k − j)n)

und

yk+1 =
m−1

∑
j=0

xj
k+1

j!
y(j)

0 +
1

Γ(n)

k

∑
j=0

(
aj,k+1 f (xj, yj) + ak+1,k+1 f (xk+1, yP

k+1)
)

mit

aj,k+1 =




hn

n(n+1) (kn+1 − (k − n)(k + 1)n) , j = 0

hn

n(n+1) ((k − j + 2)n+1 + (k − j)n+1 − 2(k − j + 1)n+1) , 1 ≤ j ≤ k

hn

n(n+1) , j = k + 1
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4.2.4 Beispiel : Dn
0C

y(x) = λy(x) , 0 < n < 1 , y(0) = y0.

Das Adams-Bashforth-Moulton Verfahren ergibt sich wie folgt aus

yk+1 = y0 +
1

Γ(n)

k

∑
j=0

(
aj,k+1 f (xj, yj) + ak+1,k+1 f (xk+1, yP

k+1)
)

mit

yP
k+1 = y0 +

1
Γ(n)

k

∑
j=0

bj,k+1 f (xj, yj).

Wertetabelle für n = 0.4 , λ = 1 , yI = 1 und Schrittweite h = 0.01 und

Ausgabe jedes 20. Wertes :

xk yk y(xk) |y(xk) − yk|
0.00 1.0000000 1.0000000 0.0000000

0.20 2.0983941 2.1036192 0.0052251

0.40 2.8982953 2.9056662 0.0073710

0.60 3.7983778 3.8087316 0.0103538

0.80 4.8582585 4.8725845 0.0143260

1.00 6.1275192 6.1470751 0.0195559

1.20 7.6596891 7.6860890 0.0263999

1.40 9.5171653 9.5524785 0.0353132

1.60 11.7746340 11.8215099 0.0468759

1.80 14.5224360 14.5842593 0.0618233

2.00 17.8703538 17.9514410 0.0810871

Eine graphische Darstellung sowie weitere Beispiele werden in Kapitel 5

über fraktionale Differentialgleichungen mit MAPLE gegeben.
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4.3 Vergleich zwischen Caputo - und

Riemann-Liouville Differentialgleichungen

Ziel dieses Abschnitts soll es sein, die wesentlichen Unterschiede zwischen

Lösungen fraktionaler Differentialgleichungen mit Riemann-Liouville Dif-

ferentialoperator und solcher mit Caputo Differentialoperator aufzuzeigen.

Unterschiede zwischen den Ableitungsoperatoren sind bereits in Abschnitt

2.3 besprochen worden.

4.3.1 Verhalten der Lösung für x → a

Betrachtet man sich die Laplace-Transformierte der n-ten Riemann-Liouville

Ableitung

L(Dn
a f (x)) = snF(s) −

m−1

∑
k=0

sk
[

Dn−k−1
a f (x)

]
x=a

,

so enthält diese für k = 0 immer einen Summanden der Form

lim
x→a+

I1−n
a f (x) =

1
Γ(1 − n)

∫ τ

a
(x − τ)−n f (τ) dτ,

welcher im Integranden den Term 1
(x−τ)n enthält. Dies bedeutet, dass unter

den in Bemerkung 2.3.3 genannten Bedingungen die Lösung der Riemann-

Liouville Differentialgleichung am Entwicklungspunkt a divergiert, weil

dann die Rücktransformierten Terme der Form xn−w mit w > n enthalten.

Die Laplace-Transformierte der Caputo Ableitung enthält zwar ebenfalls

Terme der Form sn−k−1 mit k = 0, 1, ..., �n�, allerdings werden hier durch

die Rücktransformation keine negativen Exponenten der unabhängigen Va-

riablen x erhalten. Und die Anfangsbedingung y(0) < ∞ bestimmt für

x → 0 das Verhalten der Lösung.

4.3.2 Unterschiedliche Anfangsbedingungen

4.3.2.1 Physikalische Interpretation

Ein weiterer wichtiger Unterschied ist die Form der Anfangsbedingungen.

Im Falle von Caputo Differentialgleichungen haben wir, analog dem klas-

sischen Fall, Anfangsbedingungen der Form Dny(x) = yn für n = 0, 1, ...
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gegeben, für die die physikalischen Interpretationen von Ort, Geschwin-

digkeit, Beschleunigung, und für höhere Ordnungen generalisiert die Än-

derung der vorherigen Größe, ihre Gültigkeit in unzähligen Versuchen be-

stätigt haben.

Die mathematisch notwendige Formulierung der Anfangsbedingungen für

Riemann-Liouville Differentialgleichungen beinhaltet allerdings keine sol-

che physikalische Interpretation, so dass Lösungen solcher Differentialglei-

chungen nur bedingt Aussagen über reale Prozesse erlauben. Näheres dazu

siehe [2].

4.3.2.2 Unterschiedliche Lösungen

Will man Riemann-Liouville - und Caputo Lösunge direkt vergleichen, so

ist zu bedenken, dass sich Lösungen yRL(x) und yC(x) für kleine x-Werte

evtl. unterscheiden, da die unterschiedlichen Anfangsbedingungen erst für

größere x-Werte vom Verhalten der Funktion y(x) überlagert werden und

sich dann erst Riemann-Liouville - und Caputo Lösungen angleichen. Bei

der Umformulierung einer Riemann-Liouville Differentialgleichung in ei-

ne Caputo Differentialgleichung müssen folglich die Anfangsbedingungen

der Caputo Differentialgleichung an die Lösung der Riemann- Liouville

Differentialgleichung angepasst werden. Divergiert die Riemann-Liouville

Lösung z.B. für x → 0 gegen +∞, so muss die Anfangsbedingung der Ca-

puto Differentialgleichung D1y(0) ≤ 0 sein, um einen ähnlichen Funkti-

onsverlauf zu erreichen.
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5. Fraktionale Differentialgleichungen mit MAPLE

5.1 Picard-Iteration

In diesem Kapitel sollen die in Kapitel 4 vorgestellen Lösungsmethoden

mit MAPLE realisiert werden. Da MAPLE die Iterationen im Picard-Verfahren

nicht unendlich oft durchlaufen kann und auch nicht in der Lage ist, Um-

formungen zur Vereinfachung von Termen wie wir sie in Kapitel 4.1.1 vor-

genommen haben, durchzuführen, ist dieses Verfahren weder numerisch

noch analytisch mit MAPLE zu verwenden. Bereits nach wenigen Iteratio-

nen sind die notwendigen Integralberechnungen selbst für einfache Diffe-

rentialgleichungen mit MAPLE unmöglich.

MAPLE kann in diesem Lösungsverfahren aber dennoch zur Vereinfachung

von Termen verwendet werden. Der MAPLE-Befehl

simplify(Ausdruck);

ist in der Lage Ausdruck auf bekannte einfachere Formen zu reduzieren.

Die in Beispiel 4.1.1.3 auftretenden Koeffizienten

a_k = product(j*n+j+2,j=0..k-1)/GAMMA(k*n+k+2);

b_k = product(j*n+j-1,j=0..k-1)/GAMMA((k+1)*n+k);

können z.B. mit

simplify(a_k);

simplify(b_k);

mit MAPLE vereinfacht werden.
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5.2 Laplace-Transformation

Um fraktionale Differentialgleichungen mit Hilfe der Laplace-Transformation

zu lösen sind mehrere Schritte nötig. Es müssen die Laplace-Transformierte

der fraktionalen Ableitung und die der rechten Seite der Differentialglei-

chung bestimmt werden, dann muss nach der Laplace-Transformierten auf-

gelöst werden, und schließlich muss die Rücktransformation der neu ent-

standenen rechten Seite durchgeführt werden.

Hat man die Laplace-Transformierte der fraktionalen Ableitung bestimmt,

so kann MAPLE dazu benutzt werden die Lapace-Transformierte der rech-

ten Seite der Differentialgleichung zu finden, da es von einer Vielzahl von

Funktionen diese berechnen kann. Notwendig dazu ist allerdings das Nach-

laden eines zusätzlichen Programmpaketes inttrans mit dem Befehl

with(inttrans);.

Nun stehen u.a. die beiden Befehle laplace(Ausdruck,var_1,var_2) und

invlaplace(Ausdruck,var_1,var_2 zur Verfügung, die Ausdruck in der

ersten Variablen var_1 in die Laplace-Transformierte der Variablen var_2

überführen. Folgendes Beispiel kann nach Ausführung des obigen Befehls

zum Nachladen des erforderlichen Paketes durchgeführt werden :

laplace(a*x,x,s);

Die Rücktransformation erfolgt über den inversen Befehl

invlaplace(%,s,x);

wobei hier der sogenannte Ditto-Operator % verwendet wurde, mit dessen

Hilfe auf das zuletzt berechnete Ergebnis zurückgegriffen wird. Der Befehl

invlaplace(a/s�2,s,x);

hätte die selbe Wirkung.
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5.3 Graphische Ausgabe analytischer Lösungen in zwei Dimensionen

Da MAPLE über starke graphische Werkzeuge verfügt, wollen wir nun die

berechneten Lösungen in zwei Dimensionen darstellen. Eine dreidimensio-

nale Darstellung wird in Abschnitt 5.6 gezeigt.

Die für die exakten Lösungen häufig gebrauchte Mittag-Leffler Funktion

definiere ich vorab, da sie in den MAPLE eigenen Funktionsbibliotheken

nicht enthalten ist. Einen Überblick aller enthaltenen Funktionen bekommt

man durch Eingabe des Befehls

?inifcn;

Die Eingabe der Mittag-Leffler Funktion erfolgt mittels Prozedur. Dabei

werden dieser Prozedur drei Parameter übergeben. Im Prozedurrumpf wird

eine Summe gemäß der Definition der Mittag-Leffler Funktion definiert,

wobei die einfachen Anführungszeichen in der Summe eine eventuelle Dop-

pelbelegung der Variablen j verhindern, d.h. selbst wenn die Variable j

außerhalb der Summe bereits definiert ist, so beeinflussen sich diese bei-

den Variablen gleichen Namens nicht, weil die Variable in der Summe nur

in dieser Summe lokal existiert. Auf die Summe wurde der evalf-Befehl

angewendet, um den Rückgabewert der Summe in eine Fließkommazahl

umzuwandeln, falls die Summe Gleitkommazahl ist. Dabei steht evalf für

evaluate to a float.

ML:=proc(alpha,beta,X)

evalf(sum('X�j/(GAMMA(alpha*j+beta))','j'=0..infinity));

end:

Wichtig an dieser Stelle ist, da MAPLE natürlich nicht unendlich viele Sum-

manden auswerten kann, dass intern die Summe auf Konvergenz geprüft

wird und dann versucht wird eine Funktion zu finden, die diese Summen-

darstellung besitzt. Schlägt dies fehl, so wird die Summe unausgewertet

in symbolischer Schreibweise zurückgegeben. Wie der plot-Befehl damit

umgeht ist in Beispiel 5.3.3 ersichtlich.
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Zur Kontrolle kann gemäß Def. 2.0.4 mittels

ML(1,1,x)

die Exponentialfunktion berechnet werden.

Die analytisch berechnete Lösung kann dann mittels der Prozedur

ML(var_1,var_2,var_3)und dem bereits bekannten plot-Befehl graphisch

ausgegeben werden.

5.3.1 Beispiel: Dn
0 y(x) = ay(x) mit 0 < n < 1 , a ∈ R , [I1−n

0 y(x)]x=0 = yI

Mittels Laplace-Transformation und Rücktransformation ergibt sich folgen-

de Lösung, die hier als MAPLE-Prozedur programmiert ist.

y_RL_D_1_exakt:=proc(X,n,a,ab)

evalf(ab*X�(n-1)*ML(n,n,a*X�n));

end:

Der Prozedur werden die unabhängige Variable X , die Ordnung n der Dif-

ferentialgleichung, der Koeffizient a und die Anfangsbedingung ab über-

geben, gemäß der exakten Lösung berechnet und der Rückgabewert als

Fließkommazahl ausgegeben. Nun kann mit dem üblichen plot-Befehl die

graphische Ausgabe erfolgen.

plot(y_RL_D_1_exakt('x',0.4,1,1),x=0..2);
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Ersichtlich wird hier die für Lösungen von Riemann-Liouville Differential-

gleichungen typische Divergenz am Ursprung. Mittels der eben beschrie-

benen Methode können natürlich auch Lösungen von Caputo Differential-

gleichungen graphisch dargestellt werden. Dazu berechnet man die exakte

Lösung gemäß der in Kapitel 4 vorgestellten Methoden, programmiert die

Lösung als MAPLE-Prozedur und gibt diese Prozedur als Graphik durch

den plot-Befehl aus. So lassen sich beide Lösungen genau wie in Kapitel 3

die Ableitungen gut vergleichen.

5.3.2 Beispiel: Dn
0C

y(x) = ay(x) mit 0 < n < 1 , a ∈ R und y(0) = y0

Die exakte Lösung als MAPLE-Prozedur, wobei hier für x = 0 eine wei-

tere Zeile Programmcode notwendig wird, weil MAPLE sonst in der ML-

Prozedur durch 00 eine Fehlermeldung zurückgibt. Die Korrektur bewirkt

lediglich, dass die Anfangsbedingung nicht verletzt wird.

y_C_D_1_exakt:=proc(X,n,a,ab)

if X=0 then RETURN(ab) fi;

evalf(ab*ML(n,1,a*X�n));

end:

Der anschließende Aufruf der plot-Befehls bewirkt die Ausgabe.

plot(y_C_D_1_exakt('x',0.4,1,1),x=0..2);

Deutlich kann man hier den in Kapitel 4 theoretisch erarbeiteten Unter-

schied der Lösungen sehen.
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5.3.3 Beispiel : Dn
0 y(x) = ay(x) , 1 < n < 2, m = 
n� mit den Anfangsbe-

dingungen [I2−n
0 y(x)]x=0 = yI und [Dn−1

0 y(x)]x=0 = yD.

Berechnet wurde folgende exakte Lösung, wobei nun zwei Anfangsbedin-

gungen an die Prozedur übergeben werden müssen :

y_RL_D_2_exakt:=proc(X,n,a,ab_D,ab_I)

evalf(ab_I*X�(n-1)*ML(n,n,a*X�n) + ab_D*X�(n-2)*ML(n,n-1,a*X�n));

end:

Die Ausgabe mittels plot-Befehl :

plot(y_RL_D_2_exakt('x',1.4,-1,1,1),x=0..2);

Wieder divergiert die Lösung für kleine x-Werte. Auffällig ist auch, dass

MAPLE ab etwa x = 9.5 nicht mehr in der Lage ist, die Mittag-Leffler

Funktion auszuwerten. Die der plot-Funktion symbolisch zurückgegebe-

ne Ausdruck für die Summe, führt jedoch nicht zu einer Fehlermeldung, da

die plot-Funktion bereits korrekte Daten erhalten hat. Die plot-Funktion

gibt nur dann eine Fehlermeldung zurück, wenn alle ihr übergebenden Da-

ten nicht verarbeitet werden konnten.

Nun wieder der Vergleich mit der Caputo Lösung des analogen Problems :
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5.3.4 Beispiel: Dn
0C

y(x) = ay(x) mit 1 < n < 2 , a ∈ R , y(0) = y0 und

y′(0) = y1

Die exakte Lösung :

y_C_D_2_exakt:=proc(X,n,a,ab_0,ab_1)

if X=0 then RETURN(ab_0) fi;

evalf(ab_0*ML(n,1,a*X�n) + ab_1*X*ML(n,2,a*X�n));

end:

Die Ausgabe mittels plot-Befehl :

plot(y_C_D_2_exakt('x',1.4,-1,1,1),x=0..10);

Und hier wird ein ebenfalls bereits in Abschnitt 4.3 besprochener Unter-

schied zwischen Riemann-Liouville Lösungen und Caputo Lösungen deut-

lich. Obwohl die Gleichungen bis auf den Ableitungsoperator identisch

sind, haben die Anfangsbedingungen, auch wenn diese alle gleich gewählt

werden, eine gänzlich andere Wirkungsweise. Die Riemann-Liouville Lö-

sung hat für kleine x-Werte eine negative Steigung trotz positiver Anfangs-

bedingungen, hingegen die Anfangsbedingung der Caputo Differential-

gleichung von der Lösung dort eine positive Steigung verlangt.

Um den Unterschied zwischen den letzten beiden Beispielen, also den Un-

terschied zwischen der RL-Lösung und der C-Lösung zu verdeutlichen,

können mit MAPLE beide Graphen in einem Diagramm dargestellt wer-

den.
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plot(y_RL_D_2_exakt('x',1.4,-1,1,1) -

y_C_D_2_exakt('x',1.4,-1,1,1),x=0..10,color=green,thickness=2);

5.4 Graphische Ausgabe numerischer Lösungen in zwei Dimensionen

mittels fraktionalem Adams-Bashforth-Moulton Verfahren

Auf Grund der schnell sehr komplizierten Verfahren zur analytischen Lö-

sung fraktionaler Differentialgleichungen, bieten numerische Verfahren ei-

ne mächtige Alternative, selbst komplizierte fraktionale Differentialglei-

chungen relativ genau lösen zu können.

In diesem Kapitel soll eine Prozedur vorgestellt werden, die gemäß dem

fraktionalen Adams-Bashforth-Moulton Verfahren fraktionale Differential-

gleichungen numerisch lösen kann.

Der Prozedur werden die numerischen Startwerte X0 und Y0 , die Schritt-

weite hh , das Ende XX des Berechnungsintervalls, die rechte Seite f der Dif-

ferentialgleichung, die Anfangsbedingungen c als Array und die Ordnung

nn der Differentialgleichung übergeben. Da die Prozedur nicht die graphi-

sche Ausgabe realisiert, sondern nur die später zu plottenden Punktepaare

(xk, y(xk)) berechnet, werden zu Beginn der Prozedur die Variablen x und

y global definiert, damit sie für andere Prozeduren zugänglich sind. Aus

dem selben Grund sind auch die Ordnung der Differentialgleichung und

die Schrittweite global definiert worden (siehe dazu 5.6).
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5.4.1 ABM-Verfahren für Riemann-Liouville Differentialgleichungen

ABM_RL:=proc(X0::nonneg,Y0::nonneg,hh::nonneg, \
XX::numeric,f::procedure,c,nn)

global x,y,b,n,h;

n:=nn;

h:=hh;

N:=XX/h;

m:=ceil(n);

x.0:=X0;

y.0:=Y0;

Y.0:=Y0;

for j from 1 to nops(c) do

C[j]:=op(j,c);

od;

for k from 0 to N do

x.(k+1):=(k+1)*h;

anfbed := sum('C[j+1]*(x.(k+1))�(n-j-1) \
/GAMMA(n-j)','j'=0..m-1);

� Berechnung des Prädiktors

for j from 0 to k do

b[j,k+1]:=h�n/n*((k+1-j)�n-(k-j)�n);

od;

Y.(k+1):=evalf( anfbed + 1/GAMMA(n)* \
sum('b[j,k+1]*f(x.j,y.j)','j'=0..k));

� Berechnung des Korrektors

for j from 0 to k+1 do

if j = 0 then

a[j,k+1]:=h�n/(n*(n+1))*(k�(n+1)-(k-n)*(k+1)�n);

elif j = k+1 then

a[j,k+1]:=h�n/(n*(n+1));
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else

a[j,k+1]:=h�n/(n*(n+1))*((k-j+2)�(n+1)+(k-j)�(n+1)- \
2*(k-j+1)�(n+1));

fi;

od;

y.(k+1):=evalf( anfbed + 1/GAMMA(n)* \
(sum('a[j,k+1]*f(x.j,y.j)','j'=0..k) + \

a[k+1,k+1]*f(x.(k+1),Y.(k+1))));

od;

print(ok);

end:

Die Prozedur wird wie folgt durchlaufen :

Zuerst werden Schrittweite hh und Ordnung nn in neue Variablen überge-

ben, damit diese global definiert werden können. Dann wird die Anzahl

der Iterationen berechnet und die Startwerte in die Variablen y.0 und Y.0

geschrieben, wobei in y.0 der Korrektor und in Y.0 der Prädiktor gespei-

chert werden wird. Als nächstes folgt das Auslesen der in der Variablen

c gespeicherten Anfangsbedingungen in ein Array mit Hilfe der Befehle

nops(var_1) und op(var_1,var_2 von denen erster die Länge von var_1

bestimmt und letzterer den Operand mit der Nummer var_1 im Ausdruck

var_2 zurückgibt.

Die Berechnungen der Anfangsbedingungen anfbed, des Prädiktors Y.k

und des Korrektors y.k erfolgt gemäß dem in Kapitel 4.2.1 vorgestellten

Verfahren. Dabei werden nach jeder Berechnung von Prädiktor und Kor-

rektor die Ergebnisse als Fließkommazahl in Y.k und y.k gespeichert. Nach

erfolgreichem Durchlauf der Prozedur wird ein ok zurückgegeben. Die be-

rechneten Werte sind nun in den global definierten Variablen x.k und y.k

gespeichert.

66



5.4.2 ABM-Verfahren für Caputo Differentialgleichungen

Da das ABM-Verfahren das Integral über der rechten Seite der Differenti-

algleichung approximiert besteht der einzige Unterschied in den Anfangs-

bedingungen der fraktionalen Ableitung auf der linken Seite der Differen-

tialgleichung. Um folglich eine ABM-Prozedur für Caputo Differentialglei-

chungen

ABM_C:=proc(X0::nonneg,Y0::nonneg,hh::nonneg, \
XX::numeric,f::procedure,c,nn)

zu schreiben, muss man den Programmcode der ABM-Prozedur für Riemann-

Liouville Differentialgleichungen übernehmen und lediglich die Anfangs-

bedingungen

anfbed := sum('C[j+1]*(x.(k+1))�(j)/(j!)','j'=0..m-1);

ersetzen.

5.4.3 Beispiele

Hat man nun die Anfangsbedingungen, die rechte Seite und die Ordnung

der Differentialgleichung definiert und die Prozedur vom Startwert X0 an

bis zu XX durchlaufen lassen, so kann man sich, nachdem man das für

pointplot erforderliche Paket

with(plots):

geladen hat, mittels

points:= { seq([x.k,y.k],k=0..XX) }:

pointplot(points);

den numerisch berechneten Graphen ausgeben lassen.
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5.4.3.1 Beispiel: Dn
0 y(x) = ay(x) mit n = 0.4 , a = 1 , [I1−n

0 y(x)]x=0 = yI = 1

Daraus ergeben sich die rechte Seite und die Anfangsbedingung

f:=(x,y)->y;

c:=1:

und mittels des Prozeduraufrufs

ABM_RL(0,0,.01,2,f,c,.4);

kann das dem analytischen Verfahren sehr ähnliche Ergebnis betrachtet

werden.

points:= { seq([x.k,y.k],k=0..200) }:

pointplot(points);
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5.4.3.2 Beispiel: Dn
0C

y(x) = ay(x) mit n = 0.4 , a = 1 und y(0) = 1

f:=(x,y)->y:

c:=1:

ABM_C(0,.01,2,f,c,.4);

points:= seq([x.k,y.k],k=0..200) :

pointplot(points);

Ein genauerer Vergleich der berechneten Werte über eine Tabelle wird in

Kapitel 5.5 gegeben.

5.4.3.3 Beispiel : Dn
0 y(x) = ay(x) , n = 1.4 , a = −1 mit den Anfangsbedin-

gungen [I2−n
0 y(x)]x=0 = yI = 1 und [Dn−1

0 y(x)]x=0 = yD = 1.

Die Prozeduraufrufe :

f:=(x,y)->-y:

c:=[1,1]:

ABM_RL(0,0,.01,2,f,c,1.4);
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points:= { seq([x.k,y.k],k=0..200) }:

pointplot(points);

5.4.3.4 Beispiel: Dn
0C

y(x) = ay(x) mit n = 1.4 , a = 1 , y(0) = 1 und y′(0) = 1

Die Prozeduraufrufe :

f:=(x,y)->-y:

c:=[1,1]:

ABM_C(0,.1,20,f,c,1.4);

points:= seq([x.k,y.k],k=0..200) :

pointplot(points);
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5.5 Darstellung der Lösung als Tabelle

Auch wenn eine graphische Ausgabe schnell einen Überblick über den Ver-

lauf einer Lösung erlaubt, so läßt sie nur schwer einen genauen Vergleich

der berechneten Werte zu. Besser ist dann eine Darstellung in Tabellenform,

was im Nachfolgenden in MAPLE programmiert werden soll.

Dabei sollen numerische Werte mit analytisch berechneten Werten vergli-

chen und der Absolutbetrag ihrer Differenzen ebenfalls ausgegeben wer-

den. Tabellen dieser Art wurden bereits in Kapitel 4.2 verwendet.

Für eine solche Tabelle ist nachfolgend der Programmcode aufgeführt. Not-

wendig zum Aufruf dieser Prozedur ist, dass vorher die Prozedur ABM_RL()

und die an diese übergebenen Parametern in den entsprechenden Varia-

blen gespeichert sind, da sonst der Tabellenaufruf mit evtl. falschen Wer-

ten erfolgt. Auch muss die Prozedur der exakten Lösung y_exakt_RL()

und wegen dieser die Prozedur der Mittag-Leffler Funktion ML() verfüg-

bar sein.

Der Tabellen-Prozedur werden vier Parameter übergeben. Der Koeffizient

a der rechten Seite, die Ordnung n der Differentialgleichung, der Wert ss,

der angibt wieviele berechnete Schritte pro Tabellenzeile übersprungen wer-

den sollen und der Wert x_max, mit dem man der Tabellen-Prozedur den zu

letzt zu berechnenden y.k-Wert übergibt.

ABM_RL_TABELLE:=proc(a,n,ss,x_max)

global CC;

CC:=seq(op(j,c),j=1..nops(c));

� Überschrift

printf(� \n Wertetabelle einer RL Differentialgleichung \n�);
printf(� \n n = %4.2f \ nSchrittweite = %4.2f \n \n�,n,h);

� Tabellenkopf

printf(� x.k| y.k | y(x.k) | | y(x.k) - y.k | \ n�);

printf(�����|���������|���������|���������������-\n�);
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� Schleifendurchlauf pro Tabellenzeile

for i from 0 by ss to x_max/h do

� Berechnung der exakten Werte y(x.k)

if i = 0 then

y_ex.i := infinity;

else

y_ex.i := evalf(y_exakt_RL(x.i,n,a,CC)):

fi;

� Ausgabe der Tabellenzeile

printf(� %6.2f | %16.14a | %16.14a | %16.14a \
\n�,x.i,y.i,y_ex.i,abs(y.i-y_ex.i)):

od:

end:

Zu Beginn dieser Prozedur werden der in der Prozedur ABM_RL() global

definierten Variablen c die Anfangsbedingungen als Sequenz zugewiesen,

damit diese Anfangsbedingungen weiter unten im Programmcode der Pro-

zedur y_exakt_RL() übergeben werden können. Dann erfolgt eine forma-

tierte printf-Anweisung, die eine Kontrolle von Ordnung und Schrittwei-

te für den Betrachter ermöglichen soll. Durch sie werden Ordnung und

Schrittweite nach Prozeduraufruf zurückgegeben. Anschließend wird der

Tabellenkopf definiert und nach diesem enthält die Prozedur eine Schleife,

die in jedem Durchlauf den jeweiligen exakten Funktionswert y(x) berech-

net und eine Tabellenzeile ausgibt, in der die numerischen - und analyti-

schen Werte gelistet werden, was ebenfalls wieder über eine formatierte

printf-Anweisung erfolgt.
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Will man für eine Caputo Differentialgleichung solch eine Tabelle erstellen,

so muss lediglich in der Überschrift der Hinweis auf den Differentialglei-

chungstyp und im Prozeduraufruf der exakten Lösung die Caputo Lösung

eingetragen werden, d.h. durch das Ändern der Zeilen

ABM_C_TABELLE:=proc(a,n,ss,x_max)

[...]

printf(� \n Wertetabelle einer C Differentialgleichung \n�);
[...]

y_ex.i := evalf(y_exakt_C(x.i,n,a,CC)):

wird die Prozedur für Caputo Differentialgleichungen verwendbar.

5.5.1 Beispiel : Dn
0 y(x) = ay(x) , n = 1.4 , a = −1 mit den Anfangsbedin-

gungen [I2−n
0 y(x)]x=0 = yI = 1 und [Dn−1

0 y(x)]x=0 = yD = 1.

Nach dem Laden der Prozeduren ML() , y_RL_D2_exakt() , ABM_RL() und

ABM_RL_TABELLE() in den Arbeitsspeicher und nach Speicherung der rech-

ten Seite, der Anfangsbedingungen und des Koeffizienten und der Proze-

dur zur numerischen Berechnung der Wertepaare

f:=(x,y)->-y:

a:=-1:

c:=[1,1]:

ABM_RL(0,0,.1,10,f,c,1.4);

können nach Aufruf der Prozedur

ABM_RL_TABELLE(a,n,9,9);
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die Daten der analytischen - und der numerischen Lösung verglichen wer-

den.

5.5.2 Beispiel: Dn
0C

y(x) = ay(x) mit n = 1.4 , a = −1 , y(0) = 1 und y′(0) = 1

Auch hier müssen obige Befehle und Prozeduren bzgl. der Caputo Diffe-

rentialgleichung aufgerufen werden. Ein anschließender Aufruf von

ABM_C_TABELLE(a,n,9,9);

zeigt die Tabelle.
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5.6 Graphische Ausgabe in drei Dimensionen

In diesem Abschnitt widmen wir uns nun der dreidimensionalen Darstel-

lung von Lösungen fraktionaler Differentialgleichungen. Dabei wird die

Ordnung der Differentialgleichung als die dritte Dimension in das Dia-

gramm einfließen. In der nachfolgenden Prozedur wird analog zu der in

Abschnitt 3.1.4 vorgegangen, wobei die Berechnungen numerisch, also mit

Hilfe des Adams-Bashforth-Moulton Verfahrens durchgeführt werden, da

so eine größere Menge von Differentialgleichungen gelöst werden können.

Der Prozedur werden dreizehn Parameter übergeben und die Rückgabe-

werte sind eine Textzeile und die dreidimensionale Graphik.

DG_3D:=proc(flag,ABM_,Y0,A1,s_A,A2,

X1,s_X,X2,Z1,Z2,delta,phi)

global LL;

if flag = y then

Z:=0;

for AA from A1 by s_A to A2 do

L:=[[AA,0,0]];

ABM_(X1,Y0,s_X,X2,f,c,AA);

for xx from X1 by s_X to X2 do

L := [ op(L), [AA,x.(xx),y(xx)] ];

od:

if Z = 0 then

LL := [L];

Z:=1;

else

LL := [op(LL),L];

od:

fi;

printf(�\nLösung für Ordnungen von %03.1f bis %03.1f �,A1,A2):

PLOT3D(MESH(LL),VIEW(A1..A2,X1+hh..X2,Z1..Z2), \
AXESLABELS(Abl,x,z),AXES(BOXED),ORIENTATION(delta,phi));

end:
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Zu Beginn wird mittels des flag-Parameters geprüft, ob eine Berechnung

durchgeführt, oder auf bereits global gespeicherte Daten zurückgegriffen

werden soll. Das hat bei längeren Berechnungen den Vorteil, dass, wenn

man z.B. das Koordinatensystem nur in einem anderen z-Achsenabschnitt

ausgeben will, nicht neu berechnet, sondern nur neu ausgegeben wird. Die

Werte sind ja durch die letzte Prozedurausführung noch in der Liste LL

gespeichert.

Weitere Parameter sind ABM_, durch den man angibt ob eine Caputo - oder

eine Riemann-Liouville Differentialgleichung zu lösen ist, der y0-Startwert

für das numerische Verfahren Y0, die Parameter A1,s_A,A2, die der Reihe

nach der Prozedur die erste zu berechnende Ordnung, die Schrittweite und

die letzte zu berechnende Ordnung übergeben, die Parameter X1,s_X,X2,

die für gleiches bezüglich der x-Achse zuständig sind und die vier Parame-

ter Z1,Z2,delta,phi, die das z-Achsenintervall und spezielle Winkel für

die Darstellung des Diagrammes übergeben.

In der Prozedur wird analog den Beschreibungen in Kapitel 3.1.4 eine Li-

ste L angelegt, in die die numerisch berechneten Werte für eine Ordnung

AA von A1 in s_A Schritten bis A2 gespeichert werden. Ist noch keine Liste

LL vorhanden, so wird nachfolgend eine solche durch die Liste L definiert.

In den nachfolgenden Schleifendruchläufen wird die Liste L immer wie-

der überschrieben und das Ergebnis an die Liste LL angehängt. Nach dem

letzten Schleifendurchlauf erfolgt die Ausgabe des Textes über kleinste und

größte berechnete Ordnung und die Ausgabe durch die Befehle PLOT3D und

MESH(), die ebenfalls in 3.1.4 bereits genauer erläutert wurden.

Hat man nun die Prozeduren ABM_RL() und ABM_C() in den Arbeitsspei-

cher geladen, so kann nach Speicherung der rechten Seite der Differential-

gleichung und der Anfangsbedingung(en)

f:=(x,y)->-y;

c:=1:

und nach Aufruf der Prozedur mit den gewünschten Parametern
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DG_3D(y,ABM_RL,0,.1,.1,2,0,.1,10,-2,2.5,20,60);

das Diagramm ausgeben lassen.

Eine weitere Berechnung soll nun für die Ordnungen von 2 bis 3 durchge-

führt werden, wozu folgende Eingabe erforderlich ist

DG_3D(y,ABM_RL,0,2,.1,3,0,.1,10,-3,3,-25,60);

Ein “Wegzoomen“ ist nun ohne weitere Berechnungen möglich. Es muss

lediglich die flag auf z.B. n gesetzt und neue Betrachtungsparameter an

die Prozedur übergeben werden.
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DG_3D(n,ABM_RL,0,.1,.1,2,0,.1,10,-20,20,-25,60);

Abschließend noch eine Berechnung der sich ergebenden Lösungen von

Caputo Differentialgleichungen

DG_3D(y,ABM_C,0,1,.1,2,0,.1,10,-.5,1.5,-35,75);
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6. Schlussbemerkungen

Trotz der im Kapitel 4.3 besprochenen Einschränkungen auf Grund der An-

fangsbedingungen von Riemann-Liouville Differentialgleichungen finden

sich eine Vielzahl von Anwendungen für fraktionale Differentialgleichun-

gen in der Natur, vor allem dann, wenn es sich um Prozesse mit Stoffen,

die sich zwischen zwei Aggregatzuständen befinden, handelt.

Zum Beispiel ist die Volumensänderung eines festen Stoffes unter Druck

proportional der 0. ten Ableitung eben dieses Druckes, sprich proportional

des Druckes selber. Bei flüssigen Stoffen ist die Volumensänderung pro-

portional der 1. Ableitung des Druckes, sprich proportional der Änderung

des Druckes. Mit anderen Worten ändert sich ein einmal zerdrückter abso-

lut fester Stoff nach Rücknahme des Druckes nicht mehr, eine Flüssigkeit

hingegen schon. Diesbezüglich scheint es vernünftig bei zähflüssigen Stof-

fen auf die Proportionalität bezüglich einer Ableitung zwischen 0 und 1 zu

schliessen.

Auch bei Ermüdungserscheinungen von z.B. Metallen können fraktiona-

le Differntialgleichungen die realen Prozesse meist besser beschreiben als

klassische Differentialgleichungen. Ein Metall hält in der Regel sehr lange,

bis es plötzlich bricht und sofort absolut unbrauchbar wird. Der Zustand

bevor das Metall bricht muss als ein sehr lange andauernder Übergang des

Metalls von dem einen in den anderen Zustand betrachtet werden, auch

wenn man dem Metall die Veränderung nicht ohne weiteres ansehen kann.

Dennnoch kann es kurz vor dem Bruch nicht das Metall mit den selben

physikalischen Eigenschaften gewesen sein, wie am Tag seiner Produkti-

on.

Aber nicht nur in der physikalischen Welt der Körper und Flüssigkeiten,

sondern auch in der Elektrizität finden sich Anwendungen für fraktionale

Differntialgleichungen. So z.B. in Stromkreisen, die auf Grund ihrer Bautei-

le spezifische und kapazitäre Widerstände besitzen, also Widerstände die

durch die Eigenschaften der Materialien vorhanden sind und Widerstände,

die durch elektromagnetische Felder z.B. in Spulen auftreten. Zur Beschrei-

bung von Prozessen in solchen elektrischen oder elektronischen Schaltun-

gen können fraktionale Differentialgleichungen eingesetzt werden.
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Weitere Anwendungen findet man z.B. auch bei der Leitfähigkeit biologi-

schen Materials von elektrischem Strom, bei elektrolytischen Prozessen na-

he der Elektrodenoberflächen oder allgemein bei Versuchen, experimentell

erworbenes Datenmaterial in mathematischen Gleichungen beschreiben zu

wollen und sind u.a. in [2] aufgeführt.

Jüngste Bemühungen der Entwicklungen z.B. fraktionale Varianten der Max-

well’schen Gleichungen der Elektrodynamik, fraktionale Lagrange oder

fraktionale Hamilton Operatoren weisen darauf hin, dass evtl. diese neu-

en Gleichungen die Natur allgemeiner und treffender beschreiben würden,

als es derzeit die klassisch formulierten Gleichungen tun. Die durch das

fraktionale Integral einer Funktion beschriebene Faltung greift auf Zustän-

de des Systems vor dem aktuell betrachteten Zeitpunkt zurück, verändert

so diesen momentanen Zeitpunkt und kann als eine mathematische For-

mulierung von Gedächtnis betrachtet werden. Da jedes Material ebenfalls

solch ein Gedächtnis besitzt, was sich durch Alterungs- bzw. Ermüdungs-

erscheinungen zeigt, können allgemein fraktionale Differentialgleichungen

diesem Tatbestand Rechnung tragen.

Ob allerdings die Entwicklung hin zu komplexen Ableitungen und mit ih-

nen hin zu komplexen Differentialgleichungen sinnvoll ist, kann zum mo-

mentanen Zeitpunkt nicht beantwortet werden. Arbeiten darüber wurde

von Love im Jahre 1990 in Melbourne (Australien) begonnen, jedoch nicht

fertiggestellt, da dieser im Jahre 2001 verstarb.
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7. Anhang

7.1 Stichwortverzeichnis

Ableitung

Caputo 16ff, 30ff , 55

fraktionale 5,7,14,17,20,22,23,25,58,67

klassische 7,17,19,26,29,36

Riemann-Liouville 12,16-19,22,25,26,

31,32-34,38,46,55

Adams-Bashforth-Moulton Verfahren 37,49-54,64,75

Beta 10,12,39

Caputo 6, 37, 38, 40, 48, 53,56,

61-63,67,73,74,76,78

Differentialgleichung

Caputo- 37,38,40,53,55,56,

61-63,67,73,74,76,78

Riemann-Liouville- 37,38,45,51,55,56,

61,63,65,76,79

Druck 79

Elektrizität 79

Ermüdungserscheinungen 79,80

Euler 9,12,39,50

Flüssigkeiten 79

Fubinis Theorem 8,13

Funktion

Beta- 10,12,39

Gamma- 5,9,10,44

komplexe 10,42,80

Mittag-Leffler- 11,39,41,44,45,59,62,71

Gedächtnis 80

Integral

klassisches 7,17,25

fraktionales 10,17,23,25,46,51

Riemann-Liouville 12,22,23,43,45,53
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Korrektor 49-53,66

Laplace Transformation 10,11,37,42-48,55,58,60

Maple

D_C 30ff,35

D_RL 22ff,35

Darstellung in 2-D 21,24,25,32,60-64,68-70

Darstellung in 3-D 29,33,75,77,78

I_RL 22ff

MESH 28,33,76

plot 21,60

Tabelle 71-74

Metalle 79

Nullstelle 18,26

Numerisch 37,49,57,64,67,71-76

Ordnung 15,16,19,26,31,42,56

60,64,66,67,71,72,75-77

Physik 55,56,79

Picard-Iteration 37,57

Prädiktor 49-53,66

Stammfunktion 8,14

Taylor-Reihe 16,17,31

Vergleich 10,16,18,34,35,55,56,62,69,71

Zähflüssige Stoffe 79
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7.2 Programmcode im Internet

Die vollständige Examensarbeit und sämtlicher MAPLE Programmcode ist

im Internet erhältlich auf den Seiten

http://www.math.uni-frankfurt.de/∼numerik

http://db.code23.de/mathe

Folgende Arbeitsblätter liegen in kommentierter Form bereit.

Inhalt Name des Maple-Worksheets

3.0 Einführende Beispiele 3_0_Einfuehrung_in_Maple.mws

3.1 Riemann-Liouville (RL) 3_1_RL_abl_int.mws

Integrale und Ableitungen

3.2 Caputo (C) Ableitungen 3_2_C_abl.mws

3.3 Vergleich zwischen 3_3_RL_C.mws

RL und C

5.3 analytische fDG - Lösungen 5_3_analyt_2d.mws

graphisch in zwei Dim.

5.4 numerische fDG - Lösungen 5_4_numer_2d.mws

graphisch in zwei Dim.

5.5 tabellarische fDG - Lösungen 5_5_Tabelle_RL.mws

von RL Differentialgleichungen

5.5 tabellarische fDG - Lösungen 5_5_Tabelle_C.mws

von C Differentialgleichungen

5.6 numerische fDG - Lösungen 5_6_numer_3d.mws

graphisch in drei Dim.
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7.4 Versicherung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst,

keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet und sämtliche

Stellen, die benutzten Werken im Wortlaut oder dem Sinne nach entnom-

men sind, mit Quellenangaben kenntlich gemacht habe. Sämtliche Zeich-

nungen sind durch von mir entwickelten Programmcode entstanden.

Ort / Datum Dietmar Blume
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