
PD Dr. T. Timmermann timmermt@uni-muenster.de

Gewöhnliche Differenzialgleichungen

Hinweise zur Klausur

• Es finden am 4. Februar zwei räumlich getrennte Varianten der Klausur statt:

(a) eine von 15:00 bis 18:00 Uhr für diejenigen, die diese Veranstaltung im Bachelor-
Studiengang besuchen;

(b) eine von 15:00 bs 17:00 Uhr für diejenigen, die diese Veranstaltung im Master-
Studiengang besuchen; diese hat entsprechend geringeren Umfang.

Zur Einteilung der Räume werden Sie im Januar gebeten, sich per Kursbuchungssys-
tem für die Klausur anzumelden. Dies ersetzt nicht die Anmeldung per QISPOS.

• Für die Klausur sind keine Hilfsmittel zugelassen, insbesondere keine Mitschriften
und keine Taschenrechner. Die Aufgaben werden entsprechend gestellt.

Probeklausur

Die Probeklausur auf der Rückseite entspricht in der Schwierigkeit der richtigen Klausur,
im Umfang einer Dauer von zwei Stunden (d.h. der Klausurvariante (b) — für die
Klausurvariante (a) gibt es entsprechend mehr Aufgaben), und deckt in der Stoffauswahl
im Gegensatz zur richtigen Klausur nur den Stoff der Kapitel 1–8 ab. Ich empfehle, die
Aufgaben zunächst unter Klausurbedingungen zu bearbeiten. Die Lösungen werden in
einer Zusatzvorlesung im Januar besprochen.
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Aufgabe 1. (3+3 Punkte) Lösen Sie die folgenden Anfangswertprobleme und geben Sie
jeweils das größte Intervall an, auf dem die Lösung definiert ist:

(a) y′(t) = − t

y(t)
mit y(1) = 1;

(b) t2y′(t) = 1 + y2(t) mit y(1) = 1.

Aufgabe 2. (4 Punkte) Lösen Sie das Euler-homogene Anfangswertproblem

y′(t) =
y(t)

t
− 1− e−

y(t)
t mit y(1) = 0,

indem Sie eine DGL für z(t) := y(t)/t gewinnen, diese lösen und anschließend daraus
y(t) bestimmen. Geben Sie das größte Intervall an, auf dem die Lösung y definiert ist.

(Hinweis: Zur Integration von

∫
du

1 + e−u
kann man den Bruch mit eu erweitern.)

Aufgabe 3. (1+3+3+1 Punkte) Ein Tank enthalte 1000 Liter Wasser, in dem 50 kg
Salz gelöst sind. Beginnend mit der Zeit t0 = 0 sollen ständig pro Minute

• 10 Liter Wasser mit einem Salzgehalt von 2 kg zufließen und

• λ Liter der Lösung ausfließen, wobei λ ≥ 10, damit der Tank nicht platzt.

Ein Superrührgerät mische das Ganze sofort und vollständig durcheinander.

(a) Nach welcher Zeit t1 (in Minuten und in Abhängigkeit von λ) ist der Tank leer?

(b) Begründen Sie, wieso der Salzgehalt y(t) im Tank zur Zeit 0 < t < t1 (in Minuten)
der Differenzialgleichung y′(t) = 2− y(t) λ

1000+(10−λ)t genügt.

Wir betrachten nun den Fall λ = 10.

(c) Bestimmen Sie den Salzgehalt y(t) im Tank zur Zeit t > 0.

(d) Welchem Salzgehalt nähert sich y(t) für t→∞ an?

Aufgabe 4. (3+3+3 Punkte)

(a) Formulieren Sie einen Fixpunktsatz, der zum Beweis des Satzes von Picard-Lindelöf
verwendet wird.

(b) Zeigen Sie, dass die Picard-Lindelöf-Iteration für ein Anfangswertproblem der
Form y′(t) = f(t, y(t)) mit y(t0) = y0 in dem Fall, dass f(t, y) nur von t und
nicht von y abhängt, beginnend mit der konstanten Funktion y0 bereits nach
einem Schritt die Lösung des Anfangswertproblems liefert.

(c) Was ist ein erstes Integral für ein autonomes System

x′(t) = g(x(t), y(t)),

y′(t) = h(x(t), y(t))

und welche Aussage ermöglicht es über die Lösungen dieses Systems? Beweisen
Sie diese Aussage.

Aufgabe 5. (2+2+4 Punkte) Genau eine der folgenden Differenzialgleichungen ist ex-
akt. Welche? Bestimmen Sie für diese ein Potential und die allgemeine Lösung:

(a) (et sin(y(t))− 2y(t) sin(t)) + 2 cos(t)y′(t) = 0;

(b) 1 +
y(t)

t2
− y′(t)

t
= 0;

(c) −2ty(t)2 + t2y(t)y′(t) = 0.
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