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Blatt 7: Di¤erentialgleichungen
Die Beschreibung physikalischer Gesetze geschieht häu�g durch Di¤erentialgleichungen. In diesen Gleichun-
gen sind die gesuchten Größen y(x) und ihre Ableitungen y0(x) miteinander verknüpft. In der Physik sind
diese Größen Funktionen von Zeit und Ort. Die Lösungen dieser Gleichungen, also die Berechnung der Funk-
tion von Zeit oder Ort, erlaubt anschaulich gesprochen, Vorhersagen für spätere Zeiten oder andere Orte.
Eine gewöhnliche Di¤erentialgleichung n-ter Ordnung hat die Form (� ist hier eine vorgegebene
Formel)

�(x; y; y0; :::; y(n)) = 0

Wenn in allen Termen y vorkommt, handelt es sich um eine homogene DGL, ansonsten um eine inhomo-
gene DGL. Beispiele, die in Physik I/II vorkommen

y00(x) = a inhomogen, 2. Ordnung, a Konstante

y0(x) = �� y(x) homogen, 1. Ordnung, � Konstante

y00(x) = �(x) inhomogen, 2. Ordnung, �(x) vorgegebene Funktion

my0(x) = �c y(x) homogen, 1. Ordnung, m; c Konstanten

y00(x) = �!2 y(x) homogen, 2. Ordnung, ! Konstante

y00(x) +Dy0(x) + !2 y(x) = f(x) inhomogen, 2. Ordnung, D;! Konstante, f(x) vorgeg.Fkt.

In der Physik ist es üblich, Funktionen von der Zeit und Funktionen vom Ort sichtbar zu unterscheiden (Zeit-
Ableitung durch Punkt statt Strich). Ausserdem wird als Funktionswert die Bezeichnung der physikalischen
Variable gewählt (also Ortskoordinate x statt Ordinatenwert y). Also für die (Ableitung der) Position eines
Massenpunktes heisst es _x(t) anstelle y0(x). Die oben formulierten Di¤erentialgleichungen tauchen in der
Physik auf als

�x(t) = a gleichmäßige Beschleunigung der Masse in x(t) mit Beschleunigung a
_N(t) = ��N(t) radioaktiver Zerfall, N(t) Teilchenzahl

p(z) = ��p(z) p(z) Luftdruck in der Höhe z

�00(x) = �(x) �(x) elektrische Spannung bei gegebenen Ladungen �(x)

m _v(t) = �c v(t) Abbremsung einer Masse m mit Geschwindigkeit v(t) durch Reibung

�x(t) = �!2 x(t) freie Schwingung mit Amplitude x(t) und Frequenz !

�x(t) +D _x(t) + !2 x(t) = f(t) erzwungene Schwingung mit Anregung f(t) sowie Dämpfung

Die mathematische Aufgabe ist es nun, y(x) (bzw. x(t) etc.) zu �nden

Lösung durch Integration Das erste Beispiel sei die Suche der Stammfunktion F (x) einer vorgegebenen
Funktion f(x), was als Lösung einer inhomogenen Di¤erentialgleichung 1. Ordnung aufgefaßt werden kann

y0(x) = f(x) ) y(x) =

Z
f(x)dx+ C = F (x)

Hier tritt eine Integrationskonstante C auf. Diese kann aber durch eine Bedingung festgelegt werden. Sicht-
bar wird das, wenn mit einer bestimmten statt einer unbestimmten Integration gearbeitet wird

y0(x) = f(x) ) y(x)� y(0) =
Z x

0

y0(~x)d~x =

Z x

0

f(~x)d~x

) y(x) =

Z x

0

f(~x)d~x+ y(0)

Die Bedingung ist hier die Festlegung von y an der unteren Integrationsgrenze (hier 0 o.B.d.A.).
Das nächstes Beispiel ist eine DGL 2. Ordnung für eine Ortskoordinate x(t), die sich ebenfalls durch
integrieren lösen läßt. Hier treten zwei Integrationskonstanten auf, die durch zwei Bedingungen an x(t)
festgelegt werden. Die Bedingungen an der unteren Grenze der Zeitintegration heissen Anfangsbedingungen.
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Die Bedingungen werden wieder bei bestimmter Integration sichtbar. Die DGL ist, wobei a eine Konstante
ist

DGL �x = aZ t

0

�x d�| {z }
_x(t)� _x(0)

=

Z t

0

a d�| {z }
a t

mit _x(0) = v0 als erster Integrationskonstante folgt

_x(t) = a t+ v0Z t

0

_x d�| {z }
x(t)�x(0)

=

Z t

0

(a t+ v0) d� =
1

2
a t2 + v0t

����t
0

mit x(0) = x0 als zweiter Integrationskonstante folgt

Lösung x(t) =
1

2
a t2 + v0t+ x0

Bei einer DGL n-ter Ordnung sind n Anfangsbedingungen erforderlich.

Lösung durch Separation der Variablen Sehr häu�g kann die Separation der Variablen verwendet
werden, um DGL�s 1. Ordnung zu lösen. Beispiel

_N = ��N N(0) = N0

Hier ist es hilfreich die Ableitung, die ja als Grenzwert eines Di¤erenzenquotienten de�niert ist, als Quotient
von Di¤erentialen dN und dt zu schreiben, und hemmungslos damit zu rechnen

_N(t) =
dN(t)

dt
= ��N(t) lineare DGL 1. Ordnung mit Anfangsbedingung N(0) = N0

dN

N
= �� dt Integration auf beiden Seiten von Anfangs- bis EndpunktZ N(t)

N(0)

dN

N
= ��

Z t

0

dt ) lnN jN(t)N(0) = �� tj
t
0 ) lnN(t)� lnN(0) = �� t

) lnN(t)� lnN(0) = ln N(t)
N0

= ��t Umkehrfunktion des natürlichen Logarithmus

) N(t)

N0
= exp

�
ln
N(t)

N0

�
= exp (��t) ) Lösung N(t) = N0 exp (��t)

Das Verfahren funktioniert auch dann, wenn auf der rechten Seite eine Funktion g(x) statt der Konstanten
� steht.

y0(x) = �g(x) y(x)

Lösung durch standardisierten Ansatz Die homogenen, linearen DGL

�2�y + �1 _y + �0y = 0 �y(0) = _y0; _y(0) = y0

lässt sich mit einem standardisierten Ansatz lösen, und zwar entweder y = exp (�x), y = exp (��x) oder
y = sin (�x), cos (�x). Die richtige Wahl hängt mit den Vorzeichen in der Gleichung zusammen. Beispiel

�y = �!2 y

Versuch mit Ansatz y(t) = exp (��t)

_y(t) = �� exp (��t) �y(t) = �2 exp (��t)

eingesetzt
�2 exp (��t) = �!2 exp (��t) ) �2 = �!2

können wir noch nicht nach � au�ösen (Wurzel negativer Zahl). Daher Ansatz y1 = sin (�x) bzw y2 = cos (�x)

_y1(t) = � cos (�t) �y1(t) = ��2 sin (�t) _y2(t) = �� sin (�t) �y2(t) = ��2 cos (�t)
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eingesetzt
��2 sin (�t) = �!2 sin (�t) � �2 cos (�t) = �!2 cos (�t)

Beide Ansätze lösen die DGL und es ergibt sich die Bedingung �2 = !2. Die allgemeine Lösung der DGL
ist daher eine Linearkombination

y(t) = C1 sin (!t) + C2 cos (!t)

Die Koe¢ zienten C1; C2 sind zunächst beliebig,werden aber durch die Anfangsbedingungen festgelegt

_y0 = _y(0) = C1 cos (0)� C2 sin (0) = C1
y0 = y(0) = C1 sin (0) + C2 cos (0) = C2

Blatt 7: Di¤erentialgleichungen
Löse folgende Di¤erentialgleichungen mit den angegebenen Anfangsbedingungen (o¤ensichtliche Funktion-
sargumente werden weggelassen)

a) �x(t) = b
p
t _x(0) = 0 x(0) = x0 (1)

b) �x = ae�t=� _x(0) = 0 x(0) = x0

c) _v = � v2(t) v(0) = v0

d) _v = �g + � v2 v(0) = 0

e) _T = ��T + � T (0) = T0

f) �x = �!2x x(0) = 1 x0(0) = 0

g) �x = !2x x(0) = 1 x0(0) = 0
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