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————————————————————————————————————————————-

Aufgabe 1

1. Lösen Sie das folgende Anfangswertproblem

ẍ+ 2ẋ+ x = 0 mit x(0) = ẋ(0) = 1.

2. Finden Sie die Lösungen der Differentialgleichung

y′′ − y′ − 2y = 0.

Aufgabe 2

1. Finden Sie die Lösung y(x) der Differentialgleichung

y′′ + 2y = x2,

mit Anfangsbedingungen y(0) = 0 und y′(0) = 0.

2. Bestimmen Sie die allgemeine Lösung y(x) der Differentialgleichung

2y′′ − y′ − 6y = e3x.

3. Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der folgenden Differentialgleichung

y′′ − y =
1

2
ex.



Aufgabe 3
(harmonischer Oszillator)

1. Betrachten Sie die Differentialgleichung des harmonischen Oszillators,

ẍ(t) + x(t) = 0.

Überzeugen Sie sich davon, dass diese Differentialgleichung die zweiparametrige Lösungss-
char

x(t) = α cos (t) + β sin (t)

mit α, β ∈ R besitzt. Die Funktion x ist dann eindeutig bestimmt durch die Vorgabe
zweier Anfangsbedingungen, etwa x(0) = x0 und ẋ(0) = v0 (d.h. dem Ort und der
Geschwindigkeit des Oszillators zum Zeitpunkt t = 0.) Wie müssen die Parameter α und
β gewählt werden, damit diese beiden Anfangsbedingungen erfüllt sind?

2. Durch die Differentialgleichung

ẍ(t) + x(t) = sin (2t)

wird ein angeregter Oszillator beschrieben.

(i) Mit welchem γ ∈ R ist x(t) = γ sin (2t) eine Lösung dieser Differentialgleichung?

(ii) Man zeige, dass mit der Wahl von γ aus (i) und beliebigen Konstanten α, β durch

x(t) = α cos (t) + β sin (t) + γ sin (2t)

eine zweiparametrige Lösungsschar der Differentalgleichung des angeregten Oszilla-
tors beschrieben wird.

(iii) Wie müssen α und β gewählt werden, so dass die zugehörige Lösung x(t) die An-
fangsbedingungen aus a) erfüllt?

————————————————————————————————————————————-
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Vorlesungshomepage unter
https://www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/fs2015/other/mathematik2_biol

Dort finden Sie weitere Informationen zur Vorlesung, und unter ”Übungen” auch den üblichen
Übungsablauf, die Serien samt Lösungen im PDF-Format sowie die Raumzuteiligung der einzel-
nen Gruppen.


