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Disclaimer. Diese Kurzzusammenfassung der Vorlesung Analysis 2 für Physiker des Sommersemesters
2018 baut maßgeblich auf den Vorlesungsnotizen von Professor Wolf auf. Insbesondere haben wir weitestge-
hend versucht die diesjährige Notation in unseren Ausführungen zu verwenden, um keine unnötige Verwirrung
zu stiften. Es sollte apodiktisch sein, dass dieses Miniskript kein Lehrbuch oder das Skript von Professor Wolf
selbst ersetzt. Wir haben nahezu gänzlich auf die Beweise der Sätze verzichtet und verweisen dazu die Leser
auf die einschlägige Lehrbuchliteratur der Analysis 2. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Stoffauswahl
dieses Ferienkurses auf der subjektiven Einschätzung der Autoren beruht. Zum Stoffumfang der Wiederho-
lungsprüfung sind einzig die Aussagen von Professor Wolf bindend. Es ist uns wichtig anzumerken, dass wir
nicht bei der Erstellung der Klausuraufgaben mitwirken. Sonach sind sämtliche Aussagen, die wir zu der
Prüfung treffen, empirischer Natur und müssen daher (wie die Verkündung der Lottozahlen) ohne Gewähr
verstanden werden. Über Hinweise auf Fehler (seien sie auch noch so klein) und Unklarheiten in unseren
Ausführungen freuen wir uns sehr. Senden Sie uns diese einfach an eine unten angegebenen Adressen. Wir
hoffen, dass unser Ferienkurs Sie bei der Vorbereitung auf die Wiederholungsprüfung unterstützt und sind
Ihnen dankbar für jegliche Rückmeldung in Form von Lob, Anregungen, Wünschen sowie Kritik.

Die heutige Vorlesung wird ganz im Namen der Differentialgleichungen stehen. Das erste Kapitel wird
jedoch noch Grundlagen legen, die für die Betrachtung der darauffolgenden Sätzen von Nöten sind.

1. Lipschitzstetigkeit & Banachscher Fixpunktsatz
Zunächst führen wir den Begriff der Lipschitzstetigkeit ein:

Definition 1 (Lipschitzstetigkeit). Ein zeitabhängiges Vektorfeld f : U → Rm mit U ⊂ Rm × R offen heißt
(i) global lipschitzstetig mit Lipschitzkonstante L > 0, falls für alle (x1, t), (x2, t) ∈ U :

|f(x1, t)− f(x2, t)| ≤ L|x1 − x2|
(ii) lokal lipschitzstetig, wenn für alle (x0, t0) ∈ U eine Umgebung V ∈ U und eine Konstante L =

L(x0, t0) existiert, so dass

|f(x1, t)− f(x2, t)| ≤ L|x1 − x2|
für alle (x1, t), (x2, t) ∈ V gilt.

Man spricht auch vom Genügen einer globalen bzw. lokalen Lipschitzbedingung.

Für das Formulieren des Banachschen Fixpunktsatzes ist die Definition der Begriffe der Kontraktion und
des Fixpunktes erforderlich.

Definition 2. Lipschitz stetige Abbidlungen mit Konstante L ∈ (0, 1) heißen Kontraktionen.

Definition 3. Für f : X → X heißt x∗ ∈ X Fixpunkt, falls f(x∗) = x∗.

Satz 4 (Banachscher Fixpunktsatz). Sei f : X → X Kontraktion auf einem vollständigen, metrischen Raum
(X, d). Dann gilt:

(i) f besitzt genau einen Fixpunkt x∗ ∈ X.
(ii) Für alle x0 ∈ X konvergiert die durch xk+1 := f(xk), k ∈ N0 definierte Iterationsfolge gegen x∗. Es

gilt für alle k ∈ N
d(xk, x

∗) ≤ L

1− L
d(xk, xk−1),

wobei L ∈ (0, 1) die Lipschitz Konstante von f ist.
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Der Banachsche Fixpunktsatz findet besonders in den Beweisen von den Sätzen zu Impliziten Funktio-
nen und zur Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen gewöhnlicher Differenzialgleichungen Anwendung.
Außerdem basiert das Newton-Verfahren zur Nullstellensuche auf diesem Satz.

2. Differentialgleichungen
Eine Differentialgleichung ist eine Gleichung, in der eine Funktion und deren Ableitungen auftreten. Ge-

sucht ist im Allgemeinen diese Funktion x(t). x(n) bezeichnet im Folgenden wie gewohnt die n-te Ableitung
der Funktion x(t).

Definition 5. Sei I ⊂ R ein offenes Intervall. Eine gewöhnliche DGL n-ter Ordnung ist eine Gleichung
der Form

(2.1) 0 = f(x(n), x(n−1)(t), . . . , x(1)(t), x(t), t) ∀ t ∈ I
mit x : I → Rm.
Kann x(n) freigestellt werden, d.h. gibt es ein F mit

(2.2) x(n) = F (x(n−1)(t), . . . , x(1)(t), x(t), t) ∀ t ∈ I,
wird die DGL explizit genannt, ansonsten implizit.

Die Lösung kann noch von n−m Parametern abhängig sein und heißt dann allgemeine Lösung. Einzelne
Lösungen, die durch Parameterwahl hervorgehen, werden spezielle Lösungen genannt. Geht jede spezielle
Lösung durch Parameterwahl aus einer allgemeinen Lösung hervor, wird die allgemeine Lösung vollständig
genannt.

Gibt es vorgegebe Werte für alle x(n−1)(t0), . . . , x(1)(t0), x(t0), so spricht man von einem Anfangswert-
problem (AWP) bei t = t0.

Beispiel 6. Ein bekanntes Beispiel aus der Physik ist der gedämpfte harmonische Oszillator. Es hänge
ein Körper der Masse m an einer Feder mit Federkonstante k und unterliege einer zur Geschwindigkeit
proportionalen Reibungskraft. Durch Aufstellen des Kräftegleichgewichts ergibt sich die Bewegungsgleichung

mẍ = −kx− βẋ.
Dabei handelt es sich um eine explizite lineare homogene DGL 2-ter Ordnung mit konstanten Koeffizienten.
Das Anfangswertproblem besteht darin, dass üblicherweise für die Zeit t = 0 ein Ort und eine Geschwindigkeit
der Masse vorausgesetzt werden.

Beispiel 7. ẋ− 5x = 0 hat auf I = R die allgemeine Lösung

x(t) = c e5x , c ∈ R.

Man kann zeigen, dass diese Lösung auch vollständig ist. Spezielle Lösungen sind z.B. x(t) = 0 oder x(t) =
−0.2 e5x.

Im folgenden betrachten wir DGLen 1.Ordnung ẋ(t) = f(x(t), t). Dies reicht aus, da sich jede explizi-
te DGL höherer Ordnung in ein System DGLen 1. Ordnung transformieren lässt. Dazu definiert man die
Komponentenfunktionen wie folgt

x1(t) = x(t)

x2(t) = ẋ(t)

...

xn(t) = x(n−1)(t)

und erhält damit das System

ẋ1(t) = x2(t)

...
ẋn−1(t) = xn(t)

ẋn(t) = f(xn(t), . . . , x1(t), t).
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Abbildung 1. Richtungsfeld

Beispiel 8. Für ẍ(t) + λẋ(t) + ξx(t) = t erhalten wir mit

x1(t) = x(t)

x2(t) = ẋ(t)

das äquivalente System

ẋ1(t) = x2(t)

ẋ2(t) = t− λx2(t)− ξx1(t).

Das sogenannte Richtungsfeld einer DGL 1.Ordnung ist gegeben als v(t, x) :=

(
1
ẋ(t)

)
. Abb. 1 stellt

dieses für die DGL ẋ = ax− bx2, 0 < b < a dar. In rot eingezeichnete Lösungskurven liegen tangential an
das Richtungsfeld.

2.1. Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen

Bevor es an das Lösen einer DGL geht, liegt das Interesse in der Untersuchung auf Existenz einer Lösung
der DGL und zusätzlich ob diese eindeutig ist oder es mehrere mögliche Lösungen gibt. Gerade, wenn man
einen Computer zum numerischen Lösen der DGL zur Hand nimmt ist es klug, vorher darüber Bescheid zu
wissen, ob der Algorithmus in endlicher Zeit eine Lösung liefert.
“Existenz” bedeutet somit in diesem Zusammenhang nicht unbedingt “analytische Lösbarkeit". Oft kann eine
DGL nur numerisch gelöst werden—jedoch können trotzdem Aussagen über die Art der Lösung getroffen
werden.

Satz 9 (Picard-Lindelöf). Es sei f ∈ C(U,Rm) mit U ⊂ Rm × R offen lokal lipschitzstetig. Dann gibt es zu
jeder Anfangsbedingung (x0, t0) ∈ U ein ε > 0, so dass das AWP

ẋ(t) = f(x(t), t), x(t0) = x0

eine eindeutige Lösung x : (t0 − ε, t0 + ε)→ Rm besitzt.

Satz 10 (Globale Existenz von Lösungen). Ist f ∈ C(Rm × I,Rm) mit I ⊂ R offenes Intervall globalen
lipschitzstetig, dann existiert eine eindeutige Lösung x : I → Rm des AWP

ẋ(t) = f(x(t), t) , x(t0) = x0

2.2. Lineare Differentialgleichungen

Definition 11. Eine DGL nter Ordnung für x : I → C heißt linear, falls sie von der Form

(2.3) x(n) + an−1(t)x
(n−1)(t) + . . .+ a1(t)x

(1)(t) + a0(t)x(t) = b(t)

ist mit aj : I → C, j = 0, 1, . . . , n− 1, und b : I → C.
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Ein System von DGLen erster Ordnung für x : I → Cm heißt linear, falls es von der Form

(2.4) ẋ(t) = A(t)x(t) + b(t)

ist mit A : I → Mat(m,C) und b : I → Cm.
Ist b = 0 heißt die DGL homogen, sonst inhomogen.

Wir betrachten nun Lösungsmethoden für (2.4) mithilfe des Matrixexponentials.

Definition 12 (Matrixexponential). Das Matrixexponential für A ∈ Mat(m,C) ist definiert als

(2.5) exp(tA) = etA =

∞∑
n=0

tn

n!
An

Satz 13 (Eigenschaften des Matrixexponentials).
(i) Für B,C ∈ Mat(m,C) mit BC = CB gilt

exp(B + C) = exp(B) exp(C)

(ii) Für alle s, t ∈ R gilt
exp[(s+ t)A] = exp(sA) exp(tA)

(iii) Falls A = diag(a1, . . . , am) gilt

exp(tA) = diag(eta1 , . . . , etam)

2.2.1. Homogene Differentialgleichung 1.Ordnung mit konstanten Koeffizienten

Die vorliegende Differentialgleichung sei von der Form d
dtx(t) = Ax(t), x(t) ∈ Cm, wobei A nicht von t

abhängt.

Satz 14. Die allgemeine Lösung der Differentialgleichung d
dtx(t) = Ax(t), A ∈ Mat(m,C) lautet

(2.6) x(t) = exp(tA)α, α ∈ Cm.

Bemerkung:
• Die Lösung ist eindeutig bei Vorgabe von x(t0) =: x0:

x(t) = exp(tA)x0

• Es gilt das Superpositionsprinzip:
Wenn x1(t) und x2(t) Lösungen sind, dann ist auch eine Linearkombination c1x1(t) + c2x2(t) eine
Lösung.
• Natürlich gilt obige Formel auch für den einfachsten Fall, m = 1.
• Die Lösungen der DGL d

dtx(t) = Ax(t), A ∈ Mat(m,C) bilden einen komplexen Vektorraum L, auch
Fundamentalsystem genannt. Es gilt stets dimL = m.

2.2.2. Inhomogene Differentialgleichung 1.Ordnung mit konstanten Koeffizienten

Die vorliegende Differentialgleichung hat selbe Gestalt wie soeben, abgesehen von einer zusätzlichen addi-
tiven Komponente:

Satz 15. Sei A ∈ Mat(m,C) zeitunabhängig und b ∈ C(R,Cm)

ẋ(t) = Ax(t) + b(t)

Die eindeutige Lösung des AWP mit x(0) = x0 lautet:

(2.7) x(t) = exp(tA)x0 +

∫ t

0

exp [(t− s)A] b(s)ds

Man nennt diesen Lösungsansatz auch Variation der Konstanten.

Gleichung (2.7) setzt sich zusammen aus der Lösung der zugehörigen homogenen DGL (durch Setzen
von b(t) = 0) und einer speziellen (oder partikulären) Lösung: x(t) = xhom(t) + xp(t). Wir werden im
folgenden Kapitel einen Algorithmus für den vereinfachten Fall m = 1 angeben und die Einschränkung “A
zeitunabhängig” aufheben.
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2.3. Lösungsstrategien

2.3.1. Lineare DGL n-ter Ordnung, konst. Koeffiizienten

Definition 16. Zu jeder homogenen linearen DGL

x(n) + an−1x
(n−1)(t) + . . .+ a1x

(1)(t) + a0x(t) = 0 (?)

mit aj ∈ C nennt man
P (λ) = λn + an−1λ

n−1 + . . .+ a1λ+ a0

das charakteristische Polynom und P (λ) = 0 die charakteristische Gleichung.

Beliebige lineare homogene DGL mit konstanten Koeffizienten aj können mithilfe des charakteristischen
Polynoms gelöst werden. Dazu werden dessen Nullstellen λj (Lösungen der ch. Gleichung) mit folgender
Vorschrift verwendet:

Satz 17 (Lösungsnormalform). Sei kj die algebraische Vielfachheit der Nullstelle λj des ch. Polynom P (λ):

P (λ) =

p∏
j=1

(λ− λk)kj ,

dann ist jede Lösung von (?) von der Form

(2.8) x(t) =

p∑
j=1

kj∑
m=1

cjmt
m−1eλjt, cjm ∈ C.

Inhomogene lineare DGLen werden gelöst indem zuerst die entsprechende homogene DGL mittels des
obigen Satzes gelöst wird (→ xhom). Anschließend wird eine partikuläre Lösung für das Störglied (die Inhomo-
genität) gefunden, dessen Koeffizienten nach Einsetzen in die inhomogene DGL durch Koeffizientenvergleich
errechnet werden (→ xp). Die allgemeine Lösung ergibt sich durch Addition: x(t) = xhom(t) + xp(t). Zusam-
menfassend siehe Tabelle 1.
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||ẍ+ aẋ+ bx = 0⇒ λ2 + aλ+ b = 0 (≡ charakteristische Gleichung)
1. Fall: λ1 6= λ2 (beide reell) x1 = eλ1t, x2 = eλ2t } Fundamentalbasis

x = c1eλ1t + c2eλ2t } Allg. Lösung
2. Fall: λ1 = λ2 =: λ ∈ R x1 = eλt, x2 = teλt

x = (c1 + c2t)eλt

3. Fall: λ1,2 = α± i ω ∈ C x1 = eαt sin(ωt), x2 = teαt cos(ωt)
x = eαt(c1 sin(ωt) + c2 cos(ωt))

||ẍ+ aẋ+ bx = g(t) x = xhom(t) + xpart(t)

Störfunktion g(t) Lösungsansatz xp(t)
g(t) = Pn(t)

xp =


Qn(t) b 6= 0

t ·Qn(t) für a 6= 0, b = 0

t2 ·Qn(t) a = b = 0
(Pn(t) =

∑n
i=0 pit

i )

g(t) = ect 1) c ist keine Lösung der charkt. Gl.:
xp = A · ect

2) c ist einfache Lösung der charkt. Gl.:
xp = A · t · ect

3) c ist doppelte Lösung der charkt. Gl.:
xp = A · t2 · ect

g(t) = sin(βt) oder g(t) = cos(βt) 1) iβ ist keine Lsg. der charakt. Gl.
oder Linearkombination der beiden: xp = A sin(βt) +B cos(βt),

2) iβ ist eine Lsg. der charakt. Gl.:
xp = t · (A sin(βt) +B cos(βt)),

g(t) = Pn(t) · ect · sin(βt) 1) c+ iβ ist keine Lsg. der charakt. Gl.
(multiplikative Kombination der oberen Fälle) xp = ect [Qn(t) sin(βt) +Rn(t) cos(βt)]

2) c+ iβ ist eine Lsg. der charakt. Gl.:
xp = t · ect [Qn(t) sin(βt) +Rn(t) cos(βt)]

Tabelle 1. Vereinfachte Zusammenfassung der Lösungsstrategien für lineare DGLen 2.Ord-
nung mit konst. Koeffiizienten. Pn bzw. Qn bezeichnen jeweils ein Polynom n-ter Ordnung.
Das Verfahren funktioniert folgendermaßen: zuerst wird der obere Block betrachtet, in dem
man die hom. Gleichung mit Lösungsnormalform löst. Man löst dazu die charakteristische
Gleichung und wählt den passenden aus den drei Fällen. Rechts davon steht die Vorschrift
zum Zusammenbau der homogenen Lösung xhom. Anschließend wendet man sich dem unte-
ren Teil zu und findet einen Ansatz xp in Abhängigkeit der Störfunktion g(t), welche links in
allgemeiner Form angegeben ist. Zu unterscheiden sind jeweils die Fälle, deren Bedingungen
sich auf die Lösung der charakt. Gleichung beziehen. Dieses xp wird nun ein bzw. zwei mal
ableitet und an der Stelle von x, ẋ, ẍ in die inhomogene DGL eingesetzt. Nun werden die Ko-
effizienten so gesetzt, dass alle Abhängigkeiten von t links und rechts des Gleichheitszeichens
übereinstimmen. Die erhaltenen Koeffizienten (Zahlen) werden in xp an eingetragen und
man hat die endgültige Lösung der DGL gegeben als x = xhom(t) + xpart(t). Hinweis: Diese
Tabelle entstammt dem Lehrbuch „L. Papula, Mathematik für Naturwissenschaftler Band 2,
2012“. Das Buch bewegt sich zwar eher auf Schulniveau, kann aber trotzdem als Anlaufstelle
mit ausführlichen Erklärungen und Beispielen herangezogen werden. Auch zum Entnehmen
von Übungsaufgaben samt Lösung!.

2.3.2. Trennbare Differentialgleichungen (Trennung der Variablen)

Gegeben sei eine Differentialgleichung der folgenden Gestalt:

ẋ =
d

dx
x(t) = g(t) · f(x) mit x(t) ∈ C

⇔ dx

f(x)
= g(t)dt
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Die Lösung ergibt sich durch beidseitiges Integrieren:∫
dx

f(x)
=

∫
g(t)dt+ const.

Um sich das Umformen zu ersparen, kann man sich auch folgende allgemeine Formel merken (dabei muss
beim verbleibenden Integral keine Integrationskonstante mehr addiert werden):

xhom = c · e−
∫
f(t) dt, c ∈ R

2.3.3. Variation der Konstanten

Eine inhomogene lineare DGL 1. Ordnung vom Typ

ẋ(t) + f(t) · x(t) = g(t)

lässt sich durch Variation der Konstanten schrittweise wie folgt lösen:
(i) Integration der zugehörigen homogenen Differentialgleichung ẋ(t) + f(t) · x(t) = 0 durch Trennung

der Variablen (oder im Falle konstanter Koeffizienten auch mit Satz 14):

xhom = K · e−
∫
f(t) dt

(ii) Variation der Konstanten: Die Integrationskonstante K wird durch eine Funktion K(t) ersetzt. Mit
dem Lösungsansatz

x = K(t) · e−
∫
f(t) dt

geht man dann in die inhomogene lineare DGL ein und erhält eine einfache Differentialgleichung 1.
Ordnung für die Faktorfunktion K(t), die durch unbestimmte Integration gelöst werden kann.

Beispiel 18. Wir betrachten das AWP ẋ(t)−2x(t) = 3e2t, x(0) = 2. Zunächst bestimmen wir die homogene
Lösung xh(t) = Ce2t, C ∈ R. Gemäß Variation der Konstanten machen wir den Ansatz x(t) = C(t)e2t für die
allgemeine Lösung. Dieser ergibt eingesetzt in die DGL Ċ(t) = 3, also C(t) = 3t+D, womit x(t) = (3t+D)e2t
folgt. Die Anfangsbedingung liefert D = 2.

2.3.4. Exakte Differentialgleichungen

Eine gewöhnliche Differentialgleichung heißt exakt (auch vollständig) wenn sie von der Form

f(x(t), t) + g(x(t), t)ẋ(t) = 0

ist und die Integrabilitätsbedingung ∂xf = ∂tg gilt. Dann existiert ein stetig differenzierbares Potential E(x, t)
mit

f = ∂tE und g = ∂xE.

Auflösen der Gleichung E(x, t) = const. nach x ergibt die Lösungen der DGL.

Beispiel 19.

(2.9) (1− tx) + (tx− t2)ẋ(t) = 0

Diese DGL ist nicht exakt, da die Int.bedingung nicht erfüllt ist:

∂xf = ∂x(1− tx) = −t 6= x− 2t = ∂t(tx− t2) = ∂tg

Man kann versuchen einen sogenannten integrierenden Faktor λ(t) zu finden, der nur von t abhängt, um (2.9)
durch f · λ+ g · λẋ = 0 in eine exakte DGL zu verwandeln. Dieser Ansatz muss dann die Int.bed. erfüllen:

∂x [f(x, t) · λ(t)]
!
= ∂t [g(x, t) · λ(t)]⇒ · · · ⇒ λ(t)(∂xf − ∂tg) = g · λ′(t)

Speziell hier: −λ(t) = t·λ′(t). Diese einfache DGL 1. Ordnung für λ(t) lösen wir durch Trennung der Variablen

−λ(t) = t · dλ(t)
dt
⇒ dλ

λ
= −dt

t∫
dλ

λ
= −

∫
dt

t
⇒ ln|λ| = − ln|t|+ ln|K| = ln|K

t
| ⇒ λ =

K

t
(mit K 6= 0)

Wir wählen K = 1 und erhalten folgende exakte DGL:(
1

t
− x
)
+ (x− t)ẋ(t) = 0
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Die partiellen Ableitungen 1.Ordnung der (noch unbekannten) Lösung E(x, t) = const. sind somit:

∂tE =
1

t
− x, ∂xE = x− t

Wir integrieren die erste Gleichung nach t:

E =

∫
∂E

∂t
dt =

∫ (
1

t
− x
)
dt = ln|t| − tx+K(x)

Die partielle Ableitung dieser Funktion nach x muss x− t ergeben:

∂xE = ∂x [ln|t| − tx+K(x)] = −t+K ′(x)
!
= x− t

Auflösen nach K ′(x) und integrieren ergibt: K(x) = 1
2x

2 + c.
Damit erhalten wir folgende allgemeine Lösung:

E(x, t) = const.⇒ ln|t| − tx+
1

2
x2 + c

2.3.5. Bernoullische Differentialgleichung

Eine weitere DGL-Form mit besonderem Namen ist die Bernoullische DGL der Form

ẋ+ g(t) · x+ h(t) · xα = 0

Dabei sind g(t) und h(t) beliebige Funktionen und α eine reelle Zahl. Mit α = 0 handelt es sich um eine
lineare DGL erster Ordnung, mit α = 1 ist es eine DGL in getrennten Variablen. Daher schließt man in der
Regel den Fall α ∈ {0, 1} aus.

Eine offensichtliche Lösung ist x(t) = 0. Um allgemeine Lösungen zu bestimmen, geht man folgendermaßen
vor:

(i) Wir führen zunächst eine neue Fkt. z := x1−α ein. Nun setzen wir x = z
1

1−α in unsere DGL ein und
erhalten nach etwas Umformen:

ż + (1− α) · g(t) · z = −(1− α) · h(t)
(ii) Wir sehen, dass die soeben aufgestellte Gleichung eine lineare inhomogene DGL erster Ordnung ist.

Diese kann durch Variation der Konstanten gelöst werden.
(iii) Mit der allgemeinen Lösung z(t) der transformierten DGL bekommen wir nun auch x durch die

Transformation aus Schritt (i):
x(t) = z(t)

1
1−α
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