
Differentialgleichungen

1. Abkühlungsgesetz von Newton
Newton’s Abkühlungsgesetz beschreibt die Wärmezunahme bzw. -abnahme einer Tasse kalten oder
heissen Wassers, die zur Zeit t = 0 in einen grossen Raum mit konstanter Raumtemperatur gestellt
wird. Bezeichnet T (t) die Temperatur des Wassers in Grad Celsius zur Zeit t in Minuten und beträgt
die Raumtemperatur 25◦, so liefert die Differentialgleichung

T ′(t) = −0.01(T − 25)

eine gute Modellbeschreibung des Temperaturverlaufs.

(a) In drei bis fünf ausformulierten Sätzen soll erläutert werden, warum es sich bei obiger Differen-
tialgleichung um eine sinnvolle Beschreibung handelt.

(b) Wie sieht das Richtungsfeld der Differentialgleichung in einem für kalte oder heisse Tassen Wasser
relevanten Bereich aus?

(c) Nach wieviel Minuten hat sich eine zu Beginn 80◦ heisse Tasse Wasser auf 40◦ abgekühlt?

2. Überprüfen von vorgegebenen Lösungen
Gegeben ist die Differentialgleichung

f ′(x) = (f(x)− 2)
2

Es soll gezeigt werden, dass die Funktion

f(x) = 2− 1

x + 3

eine Lösung der obigen Differentialgleichung für die Anfangsbedingung f(−4) = 3 ist.

3. Lüchentext
Im folgenden Text aus dem Duden ’Rechnen und Mathematik’ sind die Lücken aufzufüllen:
Differentialgleichung: Gleichung, deren Variablen .............. und ihre ................... sind. [...] Tritt in
einer gewöhnlichen Differentialgleichung die ................ Ableitung der gesuchten Funktion (aber keine
höhere Ableitung) auf, dann spricht man von einer Differentialgleichung .................. In der Regel
bezeichnet man die gesuchte Funktion mit ............. [...]

4. Explizite und Näherungslösung von Differentialgleichungen
Gegeben ist die Differentialgleichung

f ′(x) = x2 − 3x

mit der Anfangsbedingung f(0) = 2.

(a) Wie lautet die explizite Lösung dieser Differentialgleichung?

(b) Von Hand soll ausgehend vom Startwert f(0) = 2 mittels des Eulerverfahrens und der Schrittweite
∆x = 0.5 näherungsweise der Funktionswert f(1) berechnet und mit dem exakten Wert von f(1)
verglichen werden.

5. Approximation der Zahl e
Gegeben ist die Differentialgleichung f ′(x) = f(x) mit der Anfangsbedingung f(0) = 1. Diese Differ-
entialgleichung hat die Lösung f(x) = ex. Insbesondere erhält man also für x = 1 den Funktionswert
f(1) = e. Löst man die Differentialgleichung ausgehend vom Startwert f(0) = 1 mit dem Eulerver-
fahren numerisch, lässt sich also die Eulerzahl e approximieren. Welchen Näherungswert für e liefert
das Eulerverfahren bei Schrittweite ∆x = 0.1 bzw. bei Schrittweite ∆x = 0.01?

6. Diskretisierung
Gegeben ist die Differentialgleichung y′ = y2 + y mit der Startbedingung y(0) = 1.
Gesucht ist ein Näherungswert durch Diskretisierung für y(2). Für die Diskretisierung ist die Schrit-
tweite ∆x = 0.5 zu wählen.



7. Differentialgleichung 1. Ordnung
Gesucht ist die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

y′ − (3x− 1) · y = e
3
2x

2

8. Differentialgleichung 1. Ordnung
Gesucht ist die partikuläre Lösung der Differentialgleichung

2y′

x
+ (4− x) · y = 0

mit der Startbedingung y(0) = 4.

9. inhomogene Differentialgleichung 1. Ordnung
Bestimme die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

y′x + y = x · cosx

10. Differentialgleichung 1. Ordnung
Wie lautet die partikuläre Lösung der Differentialgleichung

y′ +
2

x + 1
· y = 0

mit der Startbedingung y(0) = 3?

11. Differentialgleichung 1. Ordnung
Gesucht ist die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

y′ − 2y − x2e2x = 0

12. Differentialgleichung 2. Ordnung
Wie lautet die partikuläre Lösung der Differentialgleichung

y′′ − 1

2
y′=e2x

mit den Startbedingungen y(0) = 1
3 und y′(0) = 5

3?

13. Differentialgleichung 3. Ordnung
Gesucht ist die partikuläre Lösung der Differentialgleichung

y′′′ =
1

y′′

mit den Startbedingungen y(1) = 2
3 , y

′(1) = 1
2 und y′′(1) = 2.

14. Richtungsfeld und symbolische Lösung
Gegeben ist die Differentialgleichung

y′ = 2x
√
y

(a) Für die ganzzahligen Koordinatenwerte in den Bereichen −3 ≤ x ≤ 3 und 0 ≤ y ≤ 6 ist das
Richtungsfeld zu skizzieren.

(b) Im Richtungsfeld der oberen Teilaufgabe ist jene partikuläre Lösung einzuzeichnen, welche durch
den Punkt P ( 1 | 4 ) geht.

(c) Gesucht ist die Funktionsgleichung der partikulären Lösung durch den Punkt P ( 1 | 4 ) (symbol-
ische Berechnung).



15. Kinderballon
Ein mit Luft gefüllter Kinderballon wird fallengelassen. h(t) bezeichnet die Höhe des Luftballons in
Metern zur Zeit t in Sekunden. Die Differentialgleichung

h′′(t) = −g + p · h′(t)2

liefert eine realistische Beschreibung der Funktion h(t).
[ p = k/m; m = Masse des Luftballons (konstant); k = Luftwiderstandskoeffizient (konstant); g =
10ms−2 Erdbeschleunigung ]

(a) Es soll kurz erläutert werden, welche physikalische Modellvorstellung dieser Differentialgleichung
zugrundeliegt.

(b) Wie gross ist die Grenzgeschwindigkeit des Luftballons für den experimentell bestimmten Param-
eterwert p = 8m−1 ?

(c) Mit welcher Geschwindigkeit trifft der Luftballon auf dem Boden auf, wenn er aus fünf Metern
Höhe fallengelassen wird?

16. Gedämpfte Schwingung
Eine gedämpfte Schwingung wird durch die Differentialgleichung(

1 + t2
)
· s′(t) + t · s(t) = 0

mit der Anfangsbedingung
s(1) =

√
2

beschrieben.

(a) Es soll gezeigt werden, dass die Funktion

s(t) =
2√

1 + t2

eine Lösung der obigen Differentialgleichung ist.

(b) Gefragt ist eine Skizze des vt−Diagramm für −10 ≤ t ≤ 10.

17. Versenken von Atommüll im Meer
Über Jahre hinweg wurde radioaktives Material eingeschlossen in Fässern im Meer versenkt, typis-
cherweise in Regionen, wo die Meerestiefe rund 100m beträgt. Von Interesse war dabei unter anderem
die Aufprallgeschwindigkeit der Fässer auf dem Meeresboden. Eine Aufprallgeschwindigkeit von 20m/s
und mehr galt für die verwendeten Fässer als höchst kritisch. Die Messung der Aufprallgeschwindigkeit
ist technisch nicht ganz einfach. Hingegen lässt sich das Absinken der Fässer mittels eines einfachen
physikalischen Modells ohne Probleme simulieren. Berücksichtigt man neben der Gravitationskraft
und dem Auftrieb auch den Wasserwiderstand, liefert das Newton’sche Prinzip F = a · m unter
Berücksichtigung fässerspezifischer Parameter für die Geschwindigkeit der Fässer in m/s die Differ-
entialgleichung

v′(t) = 0.061(57− 0.2625v)

Ist das Versenken der Fässer vom Standpunkt des Berstens aufgrund dieser Modellannahmen kritisch
oder nicht?

18. Chemische Reaktion
Wir betrachten im folgenden die chemische Reaktion

C5H11F + NaOC2H5 7−→ NaF + C5H11OC2H5

a sei die Anfangskonzentration von C5H11F und b die Anfangskonzentration von NaOC2H5. Mit
x(t) bezeichnen wir die Konzentration von NaF zur Zeit t. x′(t) bezeichnet man als Reaktions-
geschwindigkeit .



(a) Die chemische Reaktion wird durch das folgende Modell recht gut beschrieben:

x′(t) = r (a− x(t)) (b− x(t)) (r > 0 : spezifische Reaktionsrate)

Stichwortartig soll erläutert werden, warum diese Differentialgleichung die chemische Reaktion
gut modelliert.

(b) Im folgenden setzen wir der Einfachheit halber r = 1, a = 2, b = 1 (in willkürlichen Einheiten)
und betrachten die Differentialgleichung

x′(t) = (2− x(t)) (1− x(t))

für die Konzentration x(t) von NaF zur Zeit t.
Es soll gezeigt werden, dass die Funktion

x(t) = 2

(
1− 1

2− e−t

)
eine explizite Lösung dieser Differentialgleichung ist.

19. Fallschirmspringer
Ein 80kg schwerer Fallschirmspringer springt aus einer Höhe von 4000m über dem Landeplatz aus dem
Flugzeug. s(t) bezeichnet die bis zur Zeit t zurückgelegte Fallstrecke, v(t) die Fallgeschwindigkeit im
Zeitpunkt t (Angaben in Metern und Sekunden).

(a) Die Fallbewegung des Fallschirmspringers wird durch das folgende Modell beschrieben:

v′(t) = g − k

m
v(t)2 (g = 10m/s2)

Stichwortartig soll erläutert werden, warum diese Differentialgleichung die Fallbewegung gut mod-
elliert.

(b) Es soll gezeigt werden, dass die Funktion

v(t) =

√
mg

k
tanh

(√
kg

m
· t

)
eine explizite Lösung obiger Differentialgleichung ist.

Hinweis:

tanhx =
ex − e−x

ex + e−x

(c) In Fallschirmspring-Kursen wird bei geschlossenem Fallschirm mit k = 0.3kg/m, bei geöffnetem
Fallschirm mit k = 30kg/m gerechnet. Der Fallschirmspringer öffnet den Schirm 20 Sekunden
nach dem Verlassen des Flugzeugs. Unglücklicherweise öffnet sich der Schirm nur teilweise.
Nachträgliche Untersuchungen ergeben, dass der k-Wert anstelle der erwarteten 30kg/m nur
3kg/m betrug.

i. In welcher Höhe über dem Boden öffnete der Fallschirmspringer seinen Schirm?

ii. Mit welcher Geschwindigkeit erreichte der Fallschirmspringer den Boden?

(d) Der Parameterwert k berücksichtigt die Grösse und Beschaffenheit des geöffneten Fallschirms
und bestimmt deshalb wesentlich die Aufprallgeschwindigkeit des Fallschirmspringers auf dem
Boden. Um welchen Faktor verringert sich die Aufprallgeschwindigkeit, wenn der Parameterwert
k verdoppelt wird?

20. Logistisches Wachstum
Das Wachstum einer Taufliegen-Population unter Laborbedingungen kann näherungsweise durch die
Differentialgleichung

f ′(t) = 0.0006 · f(t) · (350− f(t))

beschrieben werden. f(t) bezeichnet die Anzahl Taufliegen zur Zeit t in Tagen.



(a) In einigen ausformulierten Sätzen soll erläutert werden, warum diese Differentialgleichung eine
sinnvoll Beschreibung einer Taufliegen-Population darstellt.

(b) Wie sieht das Richtungsfeld der Differentialgleichung in einem relevanten Bereich aus?

(c) Nach wievielen Tagen hat sich eine zu Beginn 100 Taufliegen umfassende Population verdoppelt?

(d) Es soll gezeigt werden, dass die Funktion

f(t) =
350

13e−0.21t + 1

eine Lösung der Differentialgleichung ist.

(e) Wie sieht die Wachstumskurve (t, f(t)) aus? Welche Koordinaten hat der Wendepunkt?

21. Fichtenwachstum
Der Durchmesser d(t) einer Fichte auf ein Meter Höhe über dem Boden in Abhängigkeit des Alters t
in Jahren wird näherungsweise beschrieben durch die Differentialgleichung

d′(t) = 0.05d(t) (1− d(t))

(a) Es soll überprüft werden, dass die Funktion

d(t) =
1

1 + e−0.05t+3

eine Lösung der Differentialgleichung ist.

(b) Gesucht ist eine Skizze des Graphen der Wachstumsfunktion in einem relevanten Bereich.

(c) Durch welche Funktion wird das Alter t der Fichte in Abhängigkeit ihres Durchmessers d(t)
beschrieben?



Lösung zu: Differentialgleichungen

1. Abkühlungsgesetz von Newton

(a) Die Temperatur der Tasse Wasser nähert sich der Raumtemperatur an und zwar umso schneller,
je grösser die Temperaturdifferenz T − 25 ist. Bei einer Wassertemperatur unter 25◦ ist die
Temperaturzunahme positiv, was durch das negative Vorzeichen −0.01 garantiert wird.

(b) –

(c) t ≈ 130

2. Überprüfen von vorgegebenen Lösungen

f (x) =
1

(x + 3)3

Durch Einsetzen in der Differentialgleichung kann die Lösung überprüft werden.

3. Lüchentext
eine Funktion / Ableitungen / n-te / n-ter Ordnung / y

4. Explizite und Näherungslösung von Differentialgleichungen

(a) f(x) = 1
3x

3 − 3
2x

2 + 2

(b) Eulerverfahren liefert f(1) ≈ 1.375

5. Approximation der Zahl e
∆x = 0.1 liefert den Näherungswert e ≈ 2.5937, ∆x = 0.01 den Wert 2 ≈ 2.7048.

6. Diskretisierung
y(2) ≈ 230
Diskretisierung: yn+1 = (y2n + yn) ·∆x + yn

7. Differentialgleichung 1. Ordnung
y = (ex + c) · e3x2−x

Die Differentialgleichung lässt sich mit Variation der Konstanten lösen.

8. Differentialgleichung 1. Ordnung
y = e

1
6x

3−x2+ln 4

Die Aufgabe lässt sich durch Trennen der Veränderlichen lösen.

9. inhomogene Differentialgleichung 1. Ordnung
y = sinx + cos x

x + c
x

Es ist zuerst die homogene Differentialgleichung zu lösen. Anschliessend kann die inhomogene Gle-
ichung mit ’Variation der Konstanten’ gelöst werden.

10. Differentialgleichung 1. Ordnung

allg. Lösung y =
k

(x + 1)2

partikuläre Lösung y =
3

(x + 1)2

Lösung der Differentialgleichung durch trennen der Veränderlichen.

11. Differentialgleichung 1. Ordnung
y = ( 1

3x
3 + c)e2x

Lösung der Differentialgleichung durch Variation der Konstanten.



12. Differentialgleichung 2. Ordnung
allg. Lösung y = 1

3e
2x + 2c1e

1
2x + c2

partikuläre Lösung y = 1
3e

2x + 2e
1
2x − 2

Die Differentialgleichung 2. Ordnung kann durch die Substitutionen u = y′ und u′ = y′′ in eine
Differentialgleichung 1. Ordnung übergeführt werden. Diese kann mittels Variation der Konstanten
gelöst werden.

13. Differentialgleichung 3. Ordnung
y = 1

15 (2x + 2)
5
2 − 26

3 x + 36
5

Durch die Substitutionen u = y′′ und u′ = y′′′ wird die Differentialgleichung 3. Ordnung auf eine
Differentialgleichung 1. Ordnung in u zurückgeführt. Diese lässt sich mit ’Trennen der Veränderlichen’
lösen. Durch zweimalige Integration lässt sich anschliessend auch y bestimmen.

14. Richtungsfeld und symbolische Lösung

(a) Bild nicht verfügbar!

(b) Bild nicht verfügbar!

(c) Allg. Lösung y = ( 1
2x

2 + c)2

Parikuläre Lösung y = ( 1
2x

2 + 3
2 )2

15. Kinderballon

(a) h′′(t) beschreibt die Fallbeschleunigung und entspricht ohne Luftwiderstand der Erdbeschleuni-
gung h′′(t) = −g. Der Luftwiderstand ist proportional zur Geschwindigkeit h′(t).

(b) Die Grenzgeschwindigkeit des Luftballons wird erreicht, wenn h′′(t) = 0 ist. Ohne die Differen-
tialgleichung zu lösen ergibt sich deshalb, dass der Ballon mit 1.1m/s zu Boden schwebt.

(c) Mittels eines numerischen Verfahrens erhält man für den Zeitpunkt des Aufpralls t ≈ 4.6s und
als Geschiwindigkeit ≈ 1.25m/s.

16. Gedämpfte Schwingung

(a) Ableiten der Funktion s(t) liefert

s′(t) = − 2t

(1 + t2)
3
2

Durch Einsetzen in der Differentialgleichung kann die Lösung überprüft werden.

(b) Für grosse negative und positive Werte von t nähert sich v(t) immer mehr 0.

17. Versenken von Atommüll im Meer
In 100 m Tiefe beträgt die Geschwindigkeit rund 25 m/s, ist also kritisch.

18. Chemische Reaktion

(a) Die Reaktionsgeschwindigkeit zur Zeit t hängt ab von der Wahrscheinlichkeit, dass die beteiligten
Stoffe aufeinander treffen, also von den Konzentrationen der beiden Stoffe zur Zeit t.

(b) x′(t) = 2 · e−t

(2−e−t)2

Überprüfung durch Einsetzen in der Differentialgleichung.
Eine formale Lösung der Differentialgleichung durch Separation und anschliessende Partialbruchz-
erlegung führt zur Lösung

x(t) =
ket − 2

ket − 1

Mit der Anfangsbedingung x(0) = 0 folgt für den Scharparameter k = 2. Die resultierende
Lösungsfunktion stimmt mit der angegebenen Funktion überein.



19. Fallschirmspringer

(a) Gesetz von Newton F = a ·m, v′(t) = a(t) und k · v(t)2 Luftwiderstand

(b) tanh′ x = 4
(ex+e−x)2

Überprüfung durch Einsetzen in der Differentialgleichung

(c) i. Numerische Integration s(20) =
∫ 20

0
v(t)dt ≈ 848m, Höhe 3152m

ii. v(20) ≈ 52 m/s , Aufprallgeschwindigkeit ≈ 16 m/s

(d) Wenn der Fallschirmspringer seine Grenzgeschwindigkeit erreicht, gilt v′(t) = 0, also v∞ =
√

gm
k .

Bei Verdoppelung von k veringert sich die Aufprallgeschwindigkeit damit um den Faktor
√

2.

20. Logistisches Wachstum

(a) In einer Anfangsphase wächst die Population exponentiell. Das Anfangsstadium wird deshalb
durch f ′(t) = 0.0006 · f(t) gut beschrieben. Aufgrund begrenzter Ressourcen (Platz, Nahrung
etc. ) kann die Population nicht beliebig wachsen. 350 Fliegen scheint im betrachteten Fall eine
obere Grenze zu sein. Je mehr sich die Populationsgrösse dieser Zahl nähert – umso kleiner also
der Wert 350− f(t) ist – desto langsamer wächst die Population.

(b) Das Richtungsfeld erstellt man am besten mittels eines Rechners.

(c) Im Richtungsfeld kann ausgehend vom Punkt (0, 100) der Zeitpunkt t ≈ 5.7 abgelesen werden.

(d) Die Überprüfung kann durch Ableiten der Funktion f(t) und Einsetzen in der Differentialgleichung
erfolgen.

(e) Die Wachstumskurve stellt eine S-Kurve mit Wendepunkt (12.21, 175) dar.

21. Fichtenwachstum

(a) Überprüfung durch Einsetzen der Ableitung

d′(t) =
0.05e−0−05t+3

(1 + e−0.05t+3)
2

in der Differentialgleichung.

(b) —

(c) Auflösen der Gleichung für d(t) liefert

t(d) = 60− 20 ln

(
1− d

d

)


