
Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

das vor Ihnen liegende Buch wurde in der Absicht geschrieben, den Studieren-
den, die noch nie mit Di�erenzialgleichungen in Berührung gekommen sind, eine
zeitgemäÿe, anschauliche und vergleichsweise leicht verständliche Einführung in
die Theorie der gewöhnlichen Di�erenzialgleichungen zu bieten. Diese Zielsetzung
�ndet ihren sichtbaren Niederschlag in folgenden Merkmalen dieses Buches:

• Die vom Leser erwarteten mathematischen Vorkenntnisse sind minimal. Es
genügt ein zwei-semestriges Grundstudium der Analysis und der Linearen
Algebra, Kenntnisse aus der Analysis III oder der Funktionalanalysis
werden dagegen nicht benötigt.

• Alle Ergebnisse (Lehrsätze, Zusammenfassungen usw.) sind so ausführlich for-
muliert, dass sie auch ohne das vollständige Studium des jeweiligen Umfelds
oder des zugehörigen Beweises verstanden und angewandt werden können.

• Alle Beweise werden in allen Details ausgeführt, nichts wird dem Leser über-
lassen oder in die Aufgaben verlagert. In komplizierteren Fällen werden die
Beweisführungen untergliedert, kommentiert und illustriert.

• Am Ende jedes Kapitels be�ndet sich ein kurzer Abschnitt mit dem Titel
�Rückschau und Ausblick�. Dort werden Zusammenfassungen gegeben und
Querverbindungen zwischen den einzelnen Themen erörtert.

• Mehr als 120 durchgerechnete Beispiele erläutern und ergänzen den Lehrsto�.

• Etwa 190 Abbildungen illustrieren die Beispiele, die Lehrsätze und die kom-
plizierteren Beweisgänge.

• Fast 200 Aufgaben (zum Teil mit Lösungen) bieten die Möglichkeit, den Lehr-
sto� an Hand ausgewählter Fragestellungen, die eng an den jeweiligen Sto�
angelehnt sind, einzuüben.

All dies hat natürlich zur Folge, dass dieses Buch gemessen an der behandelten
Sto�menge recht umfangreich und die mathematische Argumentationsweise eher
handwerklich als elegant ist. Da aber der noch unkundige Leser leichter einige
Seiten überspringen als wenige Zeilen eigenständig hinzufügen kann, habe ich
diesen ausführlichen Weg der Einführung in die Theorie gewöhnlicher Di�erenzi-
algleichungen gewählt.
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Bei der Sto�auswahl habe ich mich von der ein-semestrigen Vorlesung über
gewöhnliche Di�erenzialgleichungen leiten lassen, die ich schon mehrmals an der
Universität Augsburg für angehende Mathematiker, Physiker und Gymnasialleh-
rer gehalten habe. Wie in dieser Vorlesung beschränke ich auch in diesem Buch
die traditionellen Lehrinhalte (Lösungsmethoden und lineare Theorie) zugunsten
einer zeitgemäÿen Betonung nichtlinearer Gleichungen und qualitativer Unter-
suchungsmethoden auf das unbedingt Notwendige. Nicht die Lösungstechniken,
die mittlerweile auch von Computern beherrscht werden, stehen im Vordergrund,
sondern vielmehr die Vermittlung des Wissens um die theoretischen Zusammen-
hänge, die man kennen muss, um die von Computern gelieferten Daten und Bilder
in geeigneter Weise interpretieren und mögliche Fehler erkennen zu können. Im
Sinne dieser Schwerpunktsetzung unterscheidet sich dieses Buch nicht nur in di-
daktischer Hinsicht, sondern auch im Inhalt von der gängigen Lehrbuchliteratur
zu den gewöhnlichen Di�erenzialgleichungen. Der inhaltliche Hauptunterschied
besteht dabei darin, dass die aus theoretischer Sicht zentralen Begri�e �allgemei-
ne Lösung� und �Fluÿ� zum frühestmöglichen Zeitpunkt eingeführt und von da
an konsequent verwendet werden.
Der in diesem Buch behandelte Sto�umfang geht über das hinaus, was man

sinnvollerweise in einem ein-semestrigen Grundkurs über Gewöhnliche Diffe-
renzialgleichungen verarbeiten kann. Der Standardsto� für einen solchen
Kurs reicht � meines subjektiven Emp�ndens nach � bis zum Abschnitt 7.3,
umfasst also etwa drei Viertel des Gesamtumfangs dieses Buches. Danach wer-
den Themen behandelt, die dem Leser einen Blick über den Rand der elemen-
taren Theorie hinaus in die weite Welt der Nichtlinearen Analysis gestat-
ten. Bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen (minimale Vorkenntnisse, Ausar-
beitung aller Details) werden dort nichttriviale Phänomene der Stabilitäts- und
Verzweigungstheorie behandelt, die in einführenden Lehrbüchern sonst nicht zu
�nden sind. Hierzu zählen die vollständige Analyse der Gleichung des mathema-
tischen Pendels mit nichtlinearer Rückstellkraft und nichtlinearer Reibung, sowie
einige der grundlegenden Sachverhalte über die Verzweigung von Ruhelagen und
Grenzzyklen autonomer Systeme. Bezüglich weiterer Einzelheiten den gesamten
Lehrsto� dieses Buches betre�end verweise ich auf das Inhaltsverzeichnis und die
sieben Abschnitte mit dem Titel �Rückschau und Ausblick�.
Die formale Gestaltung dieses Buches ist nahezu selbsterklärend und bedarf

daher nur weniger Worte. Zwei Systeme von Markierungen dienen der Orientie-
rung des Lesers. Am linken Seitenrand �ndet man die aus drei Teilen bestehen-
den Nummern, die das Kapitel, den Abschnitt und die laufende Nummer des
jeweils markierten Sachverhalts angeben. Am rechten Seitenrand be�ndet sich
die zweiteilige Markierung, mit der diejenigen Formeln und Gleichungen kapi-
telweise durchnumeriert sind, auf die im nachfolgenden Text Bezug genommen
wird. Dies geschieht entweder durch Zitieren im Text oder dadurch, dass über
einem Gleichheits- oder Ungleichheitszeichen die Markierung steht, die den an
dieser Stelle verwendeten Sachverhalt beschreibt. Schlieÿlich erscheinen zuweilen
die einstelligen Nummern von im Text erwähnten Aufgaben. Diese Nummern
beziehen sich stets auf die Aufgabengruppe, die sich am Ende des jeweiligen
Abschnitts be�ndet.
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Was die Leserschaft angeht, so wendet sich dieses Buch primär an Studie-
rende der Diplom- und Lehramtsstudiengänge mit Mathematik oder Physik als
Haupt- oder Nebenfach. Da zum Verständnis des gebotenen Sto�es jedoch schon
ein zwei-semestriger Kurs über Höhere Mathematik genügt, eignet sich dieses
Buch auch für diejenigen Studierenden der Ingenieur- oder Naturwissenschaften,
die an theoretischem Hintergrundwissen über gewöhnliche Di�erenzialgleichun-
gen interessiert sind. Schlieÿlich ist dieses Buch wegen der Ausführlichkeit der
Darstellung besonders gut für das Selbststudium geeignet.
Bei den Leserinnen bitte ich an dieser Stelle um Verständnis, dass ich mich

beim Schreiben dieses Buches (wie auch sonst) mit Formulierungen der Form
�der/die Leser/in� oder �die LeserIn� nicht anfreunden konnte, und daher die
althergebrachte Form �der Leser� als Anrede für die lesende Person verwende.
Damit möchte ich neben den Herren der Schöpfung natürlich auch die Damen an-
sprechen, die sich ja erfreulicherweise in zunehmendem Maÿe den mathematisch-
naturwissenschaftlichen Studiengängen zuwenden.
Zuallerletzt noch einige Worte des Dankes. Bei meinen Mitarbeitern Stefan

Keller und Stefan Siegmund bedanke ich mich für das sorgfältige Korrekturle-
sen und die zahlreichen Anregungen zur Verbesserung des Textes. Den Herren
Dr. Ingo Eichenseher und Dr.Gerhard Wilhelms verdanke ich die Bereitstellung
des von ihnen entwickelten Druckertreibers, mit dem die Abbildungen erstellt
wurden. Schlieÿlich gilt mein Dank Herrn Prof. Dr.Gert Wangermann, Spektrum
Akademischer Verlag, für die verständnisvolle Zusammenarbeit.
Verbunden mit der Ho�nung, in Form des vorliegenden Buches eine Einführung

in die Theorie der gewöhnlichen Di�erenzialgleichungen geschrieben zu haben, die
trotz mathematischer Strenge anschaulich und vergleichsweise leicht verständlich
ist, wünsche ich Ihnen nun viel Freude beim Lesen und Erfolg beim Lernen.

Augsburg, im Juni 1997 Bernd Aulbach

Zur zweiten Auflage
Dem Wunsch zahlreicher Leser entsprechend enthält die Neuauflage mehr Sto�
über Potenzreihenlösungen für lineare Differenzialgleichungen. Diesbezüglich neu
hinzugekommen sind der Abschnitt 6.4 über lineare Systeme mit analytischen
Koe�zienten und die entsprechenden Anwendungen auf skalare Differenzialglei-
chungen höherer Ordnung im Abschnitt 6.5. Weitere Änderungen gegenüber der
ersten Auflage betre�en � neben der Behebung der mir zur Kenntnis gebrachten
Schreibfehler � die Umsetzung des Textes in die Neue Deutsche Rechtschreibung
und die Auslagerung der Lösungen der Aufgaben ins Internet.
Zum Gelingen der Neuauflage haben zahlreiche Personen beigetragen. Meine

Mitarbeiter Ludwig Neidhart, Dr. Christian Pötzsche und Martin Rasmussen ha-



X Vorwort

ben Korrektur gelesen, und die Herren Hans-Jürgen Schäfer von der FernUniversi-
tät Hagen sowie die Herren Wolfgang Kolbe, Jürgen Strickstrock und Dr.Gerhard
Wilhelms von der Universität Augsburg haben mir dabei geholfen, die mit LATEX-
specials erstellten Abbildungen in ein elektronisch verwertbares Format zu brin-
gen. Frau Bianca Alton und Herr Andreas Rüdinger, Spektrum Akademischer
Verlag, haben die neue Auflage von Verlagsseite betreut.
Ihnen allen, und den namentlich nicht genannten Leserinnen und Lesern, die

durch ihre Kommentare zur Verbesserung dieses Buches beigetragen haben, sei
an dieser Stelle herzlich gedankt.

Augsburg, im Februar 2004 Bernd Aulbach


