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Aufgabe 1: Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten

Gegeben sei folgende Differentialgleichung:

4
d2x

dt2
+ 2

dx

dt
− 2x(t) = 0 .

a) Wie lautet ein geeigneter Ansatz für die Lösung dieser Differentialgleichung?

b) Auf welche algebraische Gleichung reduziert sich damit die Differentialglei-
chung?

c) Lösen Sie diese algebraische Gleichung.

d) Konstruieren Sie daraus die allgemeine Lösung der Differentialgleichung. (1
Punkt)

e) Wie lautet die Lösung der Differentialgleichung für folgende Anfangsbedingun-
gen:

x(0) = 0 , ẋ(0) = 1

(1 Punkt)

Die Differentialgleichung wird nun um einen Term erweitert:

f) Wie lautet die spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung

4
d2x

dt2
+ 2

dx

dt
− 2x(t) = aeωt ?

(1 Punkt)

g) Wie lautet nun die allgemeine Lösung? (1 Punkt)
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Aufgabe 2: Differentialgleichung mit nicht-konstanten Koeffizienten

Gegeben sei die Differentialgleichung

y′(x)− 2xy(x) = 0 .

a) Bestimmen Sie mit Hilfe einer Separation der Variablen die allgemeine Lösung
dieser Differentialgleichung. (2 Punkte)

b) Wie lautet die Lösung, die die Randbedingung y(1) = 1 erfüllt? (1 Punkt)

Aufgabe 3: inhomogene Differentialgleichung

Gegeben sei die Differentialgleichung

dx

dt
+ bx(t) = ae−λt . (1)

Die Konstanten a, b und λ sind gegeben, gesucht ist die Funktion x(t). Die allgemeine
Lösung xh(t) der zugehörigen homogenen Differentialgleichung

dx

dt
+ bx(t) = 0 ,

hat offensichtlich die Form xh(t) = ce−bt.

a) Bestimmen Sie eine spezielle Lösung der inhomogenen Differentialgleichung
(1) mit Hilfe des Ansatzes

xs(t) = c(t)e−bt .

b) Wie lautet damit die allgemeine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung
(1)? (1 Punkt)

c) Wie lautet die Lösung für die Randbedingung x(0) = 0? (1 Punkt)

Aufgabe 4: Differentialgleichungen: Potenzreihenansatz

Gegeben sei die Differentialgleichung

x2f ′′(x)− 6f(x) = 0 .

Bestimmen Sie die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung mit Hilfe des Po-
tenzreihenansatzes

f(x) =
∞∑

n=0

cnx
n .
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