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30. Übung: Gewöhnliche Differentialgleichungen I (Seite 1 von 2)

Ü 30.1 Die Masse einer Substanz, die dem radioaktiven Zerfall unterliegt, sei m(t) in
Abhängigkeit von der Zeit t.
Leiten Sie eine Differentialgleichung für m(t) her unter der Annahme, dass der
(negative) Zuwachs ∆m im Intervall (t, t + ∆t), ∆t > 0 proportional der zur
Zeit t vorliegenden Menge ist und proportional zur verflossenen Zeit.

Ü 30.2 Die zeitabhängige Masse einer Bakterienkultur sei m(t). Bei ausreichender Nähr-
stoffzufuhr kommt es infolge Zellteilung zum Wachstum der Kultur.
Leiten Sie eine Differentialgleichung für m(t) her unter der Annahme, dass der
Zuwachs ∆m im Intervall (t, t + ∆t), ∆t > 0 proportional der zur Zeit t vor-
liegenden Menge ist (Proportionalitätskonstante c > 0) und proportional zur
verflossenen Zeit.

Was bedeutet es, wenn c durch einen variablen Faktor c0 · (K−m) ersetzt wird
(mit Konstante c0 > 0), weil es eine Kapazitätsgrenze K für die Masse der
Kultur gibt? Wie ändert sich dadurch die Differentialgleichung?

Ü 30.3 In einem Stromkreis mit einem Ohmschen Widerstand (Widerstand R) und ei-
nem Kondensator (Kapazität C) wird zur Zeit t = 0 eine Gleichspannungsquelle
(Spannung U0) angeschlossen, wodurch der Kondensator aufgeladen wird. Für
die an Widerstand bzw. an Kondensator anliegenden Teilspannungen uR(t) und
uC(t) gilt nach der Maschenregel

uR(t) + uC(t)− U0 = 0 . (1)

Die Stromstärke i genügt einerseits dem Ohmschen Gesetz i = uR/R. Anderer-
seits gilt i = dq

dt
für die Kondensatorladung q = C · uC .

Leiten Sie damit aus der Maschengleichung (1) eine Differentialgleichung für
die Kondensatorspannung uC(t) her.

Ü 30.4 Leiten Sie die Differentialgleichung für die zeitabhängige Auslenkung ϕ(t) eines
Fadenpendels mit Masse m und Länge l her. Es gilt das Newtonsche Gesetz
(„Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung.“), wobei als Kraft die Tangential-
komponente der angreifenden Schwerkraft auftritt und die Tangentialbeschleu-
nigung über die Winkelbeschleunigung ermittelt wird (Vorzeichen beachten!).

Welche Vereinfachung kann man im Falle kleiner Auslenkungen vornehmen?

Ü 30.5 Eine Masse m an einer Feder (Federkonstante k und freie Länge l) rotiere in
der x-y-Ebene mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω0 um die z-Achse und
habe dabei einen Abstand r(t) vom Ursprung.
Finden Sie eine Differentialgleichung für die Auslenkung s(t) := r(t)−l. Berück-
sichtigen Sie das Newtonsche Gesetz (siehe Ü 30.4) sowie die Zentrifugalkraft
FZ und die Rückstellkraft FR.

Aufgaben und Lösungen im Web:
https://www.tu-chemnitz.de/mathematik/ang_analysis/teaching.php
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Ü 30.6 Für eine monoton fallende differenzierbare Kurve y = f(x) im ersten Quadran-
ten der x-y-Ebene gelte, dass für jede Tangente der Abschnitt zwischen x-Achse
und y-Achse die konstante Länge a > 0 hat.
Finden Sie eine Differentialgleichung für f .

Ü 30.7 Skizzieren Sie die Richtungsfelder der Differentialgleichungen sowie einige zu-
gehörige Lösungskurven.

(a) y′ = xy

(b) y′ = −xy

Prüfen Sie nach, dass die Funktionen y(x) = c ·ex2/2 und y(x) = c ·e−x2/2, wobei
c ∈ R eine beliebige Konstante ist, Lösungen von (a) bzw. (b) sind.


