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Abgabetermin für die schriftlichen Aufgaben: Freitag, 29. Mai in der Übungsstunde
oder im Fach im HG J 68.

1. a) Lösen Sie die Differenzialgleichung y′′ + 2y′ + y = 4e−x.

b) Man löse das folgende Anfangswertproblem:{
y′′ + 4y′ = xex, x ∈ (−∞, ∞)
y(0) = y′(0) = 0.

c) Man finde die Lösung der Differentialgleichung y′′′ + y′′ + y′ + y + x + 1 = 0
mit y(0) = y′(0) = y′′(0) = 1.

2. Gegeben sei die Differenzialgleichung

y′′ − (2α− 4)y′ + (8− 4α)y = 0.

a) Für welche Werte von α gibt es sowohl (für x→∞) beschränkte, nicht triviale,
als auch (für x→∞) unbeschränkte Lösungen?

b) Für welche α gibt es (für x→∞) beschränkte Lösungen mit limx→∞ y(x) 6= 0?

3. Für folgende Differentialgleichungssysteme bestimme man das Phasenporträt. Man
mache eine Skizze inkl. Durchlaufsinn der Kurven.

a) {
ẋ = x

ẏ = x2 + y

b) {
ẋ = 2x

ẏ = x
y

4. Man löse das Differentialgleichungssystem

Bitte wenden!



a)
ẋ = −7x+ 4y
ẏ = −9x+ 5y + e−t

mit x(0) = 0 und y(0) = 0.

b) {
ẋ = 2y
ẏ = −4x+ 6y

mit x (0) = 1 und y (0) = 2.

5. Lernaufgabe — Eulersche Differentialgleichungen
Betrachte die homogene lineare DGL (dabei sind a0, a1, · · · , an−1 ∈ R Konstanten)

y(n) +
an−1
x

y(n−1) +
an−2
x2

y(n−2) + · · ·+ a1
xn−1

y′ +
a0
xn
y = 0. (1)

a) Setze den Ansatz y(x) = xα in (1) ein. Welche Bedingung an α erhältst du?

b) Wir nennen das Polynom aus a) das Indexpolynom zu (1) und bezeichnen es mit
P (T ). Wenn P (T ) genau n verschiedene reelle Nullstellen hat, so gibt es offen-
sichtlich n linear unabhängige Lösungen zu (1). Wie lautet dann die allgemeine
Lösung von (1)?

c) Wir betrachten nun den Fall n = 2, also die quadratische Gleichung

y′′ +
a1
x
y′ +

a0
x2
y = 0.

Eine andere Idee, diese Gleichung zu lösen, ist folgende: Substituiere x = et, d.h.
u(t) := y(et). Die entstehende DGL für u ist homogen, linear und hat konstante
Koeffizienten. Löse diese DGL und setze ihr charakteristisches Polynom mit den
Ergebnissen aus a) und b) in Verbindung.

Dies funktioniert auch für n = 3 und höhere Ordnungen, aber der Beweis ist
mühsamer.

d) Zurück zu b). Es gibt Fälle, wo das Indexpolynom P (T ) mehrfache Nullstellen
hat (d.h. nicht n verschiedene). Sei α eine k-fache Nullstelle von P (T ). Mit
Hilfe der Substitution von c), allgemeiner Fall, finde nun k linear unabhängige
Lösungen von (1) zu α.

e) Nun gibt es noch den Fall, wo α = a + ib und ᾱ = a− ib komplex konjugierte,
je k-fache Nullstellen von P (T ) sind (mit a, b ∈ R, b 6= 0). Wie in d), durch
Rückgriff auf den bekannten Fall mit der Substitution x = et, finde jetzt 2k
linear unabhängige Lösungen von (1) zu α.

6. Betrachten Sie die Differenzialgleichung

r2u′′(r) = −ru′(r) + u(r) + r2, wobei r > 0.

a) Finden Sie die Lösung u(r) mit u(1) = 0 und u′(1) = 0.

b) Finden Sie all diejenigen Lösungen u(r), welche für r → 0 beschränkt bleiben.

Siehe nächstes Blatt!



Bitte schicken Sie Ihre Lösungen zu den MC-Fragen bis Freitag, 29.5.2015 um 15:00
Uhr ab.
Bemerkung: Bei einigen MC-Aufgaben sind mehrere Antworten richtig. Eine MC-
Aufgabe ist dann korrekt gelöst und wird mit einem Punkt bewertet, wenn Sie genau
die richtigen Antworten angeben. Andernfalls wird sie mit Null bewertet. – Falls Sie
die Lösung nicht wissen, raten Sie nicht. So erhalten wir eine gute Rückmeldung über
allfällige Unklarheiten. Viel Erfolg!

1. Wie lautet die charakteristische Gleichung der DGL y′′′ + 2y′ + y = 0?

(a) λ3 + 2λ+ 1 = 0

(b) λ3 + 2λ = 0

(c) λ2 + 2λ+ 1 = 0

(d) 1 + 2λ2 + λ3 = 0

2. Welche der folgenden Aussagen über die Differenzialgleichung y′′ + 3y′ + 2y = 0
sind falsch?

(a) Es existiert eine eindeutige Lösung mit y(0) = 0 und y(1) = 1− e.

(b) Es existiert eine eindeutige Lösung mit y(0) = 0 und y(1) = 0.

(c) Es existiert eine eindeutige Lösung mit y(0) = 1− e und y(1) = 0.

(d) Es existiert eine Lösung mit y(0) = 1 und y(x) beschränkt für x→∞.

(e) Es existiert eine Lösung mit y(0) = 1 und y(x) beschränkt für x→ −∞.

(f) Es existiert eine eindeutige Lösung mit y(0) = 0, y′(0) = 1.

(g) Es existiert eine eindeutige Lösung mit y(0) = 0, y′(0) = 1, y′′(0) = −3.

(h) Es existiert eine eindeutige Lösung mit y(0) = 0.

(i) Es existiert eine eindeutige Lösung mit y(0) = 1, y′(0) = 0.

Bitte wenden!



3. Die allgemeine Lösung der Euler’schen Differenzialgleichung

x2y′′ − xy′ + y = 0

ist gleich...

(a) y(x) = C1x+ C2x lnx+ C3x(lnx)2

(b) y(x) = C1x+ C2x
2

(c) y(x) = C1x lnx+ C2(lnx)2

(d) y(x) = C1x+ C2x lnx

4. Das Indexpolynom einer (homogenen) Eulerschen Differentialgleichung der Ord-
nung 4 hat die doppelte komplexe Nullstelle α = ±i. Wie lautet die allgemeine Lö-
sung der Differentialgleichung?

(a) C1 cos(log x) + C2 sin(log x)

(b) cos(log x) + (log x) cos(log x) + sin(log x) + (log x) sin(log x)

(c) C1 +C2 cos(log x) +C3(log x) cos(log x) +C4 sin(log x) +C5(log x) sin(log x)

(d) C1 cos(log x) + C2(log x) cos(log x) + C3 sin(log x) + C4(log x) sin(log x)

(e) C1 cos(log x) + C2 sin(log x) + C3

Siehe nächstes Blatt!



5. Es ist das folgende autonome System

ẋ1 = x1 + 2x2 + 3
ẋ2 = 2x1 + x2

von linearen Differenzialgleichungen 1. Ordung gegeben. Welche der folgenden Aus-
sagen sind wahr?

(a) Es gibt keinen Gleichgewichtspunkt.

(b) (0, 0) ist Gleichgewichtspunkt.

(c) (1,−2) ist Gleichgewichtspunkt.

(d) (−1, 2) ist Gleichgewichtspunkt.

6. Betrachten Sie das folgende System{
ẋ = bx− y
ẏ = x− by.

Für b = 1 ist die Lösung zu den Anfangsbedingungen x(0) = 1, y(0) = 0 gleich...
(Hinweis: Betrachten Sie u(t) = x(t) + y(t), v(t) = x(t)− y(t).)

(a) x(t) = e, y(t) = e

(b) x(t) = t+ 1, y(t) = t

(c) x(t) = t, y(t) = t

(d) x(t) = et, y(t) = et


