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1.5 Geometrische Veranschaulichung
Die aus der Analysis bekannte geometrische Veranschaulichung von Funktio-
nen ist, wie wir andeutungsweise schon sehen konnten, auch bei Differenzialglei-
chungen von groÿem Nutzen. Wir werden daher auf den geometrischen Aspekt
der Theorie ausführlich eingehen. Auf Grund des Reduktionssatzes 1.4.1 können
wir uns dabei auf Systeme 1.Ordnung konzentrieren.
Gegeben sei also ein N -dimensionales System 1.Ordnung

ẋ = f(t, x) (1.38)

mit rechter Seite f : D ⊆ R1+N → RN . Eine Lösung ist dann eine auf einem
Intervall I di�erenzierbare Funktion λ : I → RN , die der Identität

λ̇(t) = f
(
t, λ(t)

)
für alle t ∈ I (1.39)

genügt, und deren Graph Λ := {(t, λ(t)) ∈ D : t ∈ I} eine di�erenzierbare Kurve,
die so genannte Lösungskurve oder Integralkurve, in D ist. Aus der Analysis
ist bekannt, dass der Tangentialvektor an eine solche Kurve Λ im Kurvenpunkt(
t0, λ(t0)

)
, t0 ∈ I, der Richtungsvektor der approximierenden Gerade Gt0 ist

(siehe Abbildung 1.13). Diese Gerade lässt sich bekanntlich in folgender Form
darstellen:

Gt0 =
{(

t , λ(t0)+λ̇(t0)(t−t0)
)

: t ∈ R}

=
{(

t0 , λ(t0)
)

+ (t−t0)
(
1 , λ̇(t0)

)
: t ∈ R}

.

Der Richtungsvektor von Λ im Punkt (t0, λ(t0)) ist also bis auf Normierung gerade
der Vektor (1, λ̇(t0)) ∈ R1+N . Die Pointe dieser Überlegung ist nun, dass sich
dieser Vektor wegen (1.39) in der Form

(
1 , λ̇(t0)

)
=

(
1 , f(t0, λ(t0))

)

direkt durch die rechte Seite der Di�erenzialgleichung (1.38) ausdrücken lässt. Ist
nun ein beliebiger Punkt (t0, x0) aus D gegeben, so besitzen alle Lösungskurven
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von (1.38) durch diesen Punkt, d.h., alle Lösungen des Anfangswertproblems

ẋ = f(t, x) , x(t0) = x0 , (1.40)

im Punkt (t0, x0) = (t0, λ(t0)) ein und denselben Richtungsvektor (1, f(t0, x0)).
Da dies für jeden Punkt (t0, x0) ∈ D gilt, ist folglich alleine das Vektorfeld

(t , x) 7→ (
1 , f(t, x)

)
, D ⊆ R1+N → R1+N (1.41)

bestimmend für den Verlauf der Lösungskurven von (1.38). Man sagt daher auch,
�die Lösungskurven von (1.38) passen sich in das Vektorfeld (1.41) ein�.
Für den Fall skalarer Differenzialgleichungen erö�nen diese Überlegungen die

Möglichkeit einer zweidimensionalen geometrischen Veranschaulichung. Um dies
zu verdeutlichen, denke man sich durch jeden Punkt (t, x) ∈ D ein so genanntes
Linienelement gelegt � das ist ein kurzes Geradenstück einheitlicher Länge
mit Richtungsvektor (1 , f(t, x)), d.h., mit Steigung f(t, x). Die Gesamtheit all
dieser Linienelemente, das so genannteRichtungsfeld, veranschaulicht man sich
dann durch Zeichnen hinreichend vieler Linienelemente. Bei dieser zeichnerischen
Darstellung sind die so genannten Isoklinen (= Kurven gleicher Steigung) von
groÿem Nutzen � das sind Kurven der Form

{
(t, x) ∈ D : f(t, x) = c

}
, c ∈ R ,

auf denen alle Linienelemente die gleiche Steigung besitzen. Mit Hilfe eines
Richtungsfeldes kann man schlieÿlich versuchen, durch �Einpassung� von Lö-
sungskurven das so genannte Lösungsporträt der Differenzialgleichung zu er-
stellen � das ist die Gesamtheit aller Lösungskurven, oder besser, ein repräsen-
tativer Teil hiervon.

1.5.1 Beispiel: Bei der skalaren Differenzialgleichung

ẋ = ln t

ist jede vertikale Gerade t = a > 0 eine Isokline mit zugehöriger Steigung c = ln a
(siehe Abbildung 1.14). Das Richtungsfeld re�ektiert damit die schon bekannte
Tatsache, dass eine in vertikaler Richtung verschobene Lösungskurve (im Fall
einer von x unabhängigen rechten Seite) wieder eine Lösungskurve ist. ♦
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1.5.2 Beispiel: Im Fall der skalaren Differenzialgleichung

ẋ = x

bewirkt die Unabhängigkeit der rechten Seite von t, dass die horizontalen Gera-
den im R2 Isoklinen sind (siehe Abbildung 1.15). Dies spiegelt auf geometrische
Weise die Aussage des Satzes 1.1.22 über die Translationsinvarianz der Lösungen
autonomer Differenzialgleichungen wider. ♦

Die Richtungsfelder der beiden vorhergehenden Beispiele waren besonders über-
sichtlich. Im Allgemeinen wird man aber ein Richtungsfeld nicht so leicht über-
schauen und ihm Informationen über den Lösungsverlauf entnehmen können.
Dass aber die rechte Seite einer Differenzialgleichung neben Aussagen über die
Steigung von Lösungskurven noch weitere Einsichten geometrischer Art liefern
kann, etwa hinsichtlich des Krümmungsverhaltens der Lösungskurven, soll nun
kurz beschrieben werden. So, wie die Isoklinen zur Steigung 0 die Bereiche von
Wachsen und Fallen von Lösungskurven trennen, trennt der geometrische Ort der
Wendepunkte von Lösungskurven die Bereiche von Konvexität und Konkavität.
Im Fall einer Di�erenzialgleichung

ẋ = f(t, x)

mit di�erenzierbarer rechter Seite f : D ⊆ R2 → R enthält die Menge
{
(t, x) ∈ D : ∂f

∂t

(
t, x

)
+ ∂f

∂x

(
t, x

)·f(t, x) = 0
}

die Wendepunkte aller Lösungskurven. Dies ist leicht einzusehen, denn Di�eren-
ziation der Lösungsidentität λ̇(t) ≡ f

(
t, λ(t)

)
nach t liefert den Ausdruck

λ̈(t) ≡ ∂f
∂t

(
t, λ(t)

)
+ ∂f

∂x

(
t, λ(t)

) · λ̇(t) ≡ ∂f
∂t

(
t, λ(t)

)
+ ∂f

∂x

(
t, λ(t)

) · f(
t, λ(t)

)
,

und eine Lösungskurve λ(t) durch den Punkt (t0, x0) ∈ D hat bei t0 bekanntlich
nur dann einen Wendepunkt, wenn λ̈(t0) verschwindet, d.h., wenn ∂f

∂t

(
t0, x0

)
+

∂f
∂x (t0, x0) · f(t0, x0) = 0 gilt.
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Den Nutzen dieser Überlegungen wollen wir nun anhand der Riccati12-Glei-
chung vom Beispiel 1.1.12 verdeutlichen, für die man � wie schon erwähnt �
explizite Lösungen nicht angeben kann.

1.5.3 Beispiel: Bei der Riccati'schen Differenzialgleichung

ẋ = x2 − t (1.42)
ist für jedes c ∈ R die Parabel t = x2 − c eine Isokline mit der Steigung c. Dem
in der Abbildung 1.16 dargestellten Richtungsfeld wären nur mit Mühe glatte
Lösungskurven einzupassen, sodass wir uns der Bereiche von Wachsen bzw. Fallen
und Konvexität bzw. Konkavität bedienen wollen (siehe Abbildung 1.17).

12Der venezianische Graf Jacopo Francesco Riccati (1676�1754) studierte in Padua. Er lehnte
Berufungen an verschiedene Universitäten in Italien, Österreich und Russland ab, um sich als
Privatgelehrter seinen mathematischen Studien widmen zu können. Neben seien Untersuchun-
gen zu den nach ihm benannten Differenzialgleichungen der Form ẋ = a(t) + b(t)x + c(t)x2, für
die er auch zahlreiche �Berufsmathematiker� interessieren konnte, widmete er sich den Anwen-
dungen der Analysis und Di�erenzialgeometrie auf Probleme der Hydromechanik und Optik.
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Der geometrische Ort der horizontalen Steigungen ist die Isokline t = x2, während
sich der geometrische Ort der Wendepunkte in der Form −1 + 2x(x2 − t) = 0,
d.h., t = x2 − 1

2x , x 6= 0 , beschreiben lässt. Aus all diesen Informationen lässt
sich dann das in der Abbildung 1.18 dargestellte Bild vom Lösungsverhalten der
gegebenen Differenzialgleichung machen.

Bemerkenswerterweise kann man aufgrund der geometrischen Überlegungen zur
Differenzialgleichung (1.42) auch eine Reihe von analytisch beweisbaren Aussa-
gen formulieren, wie etwa die, dass jede auf der Parabel t = x2 startende Lö-
sungskurve schlieÿlich in das im 4.Quadranten liegende Konvexgebiet einmündet
und dieses nicht mehr verlässt (siehe auch Aufgabe 4). ♦

Den Abschnitt 1.5 zusammenfassend stellen wir fest, dass wir mit dem einer
Di�erenzialgleichung zugehörigen Vektorfeld ein probates Hilfsmittel an der Hand
haben, um die Gesamtheit der Lösungskurven geometrisch zu veranschaulichen.
Wenn es auch im Allgemeinen nicht möglich ist, durch schieren Augenschein dem
Vektorfeld subtile Informationen wie etwa die eindeutige Lösbarkeit von Anfangs-
wertproblemen oder das asymptotische Lösungsverhalten zu entnehmen, so kann
man sich auf diesem Wege doch einen ersten groben Überblick über das Lösungs-
porträt verscha�en. Dass auch der Einsatz von Computern zur numerischen oder
gra�schen Lösungsapproximation mit Hilfe von Linienelementen möglich ist, zei-
gen wir gleich zu Beginn des nachfolgenden Kapitels 2.

Aufgaben
1. Eine auf D := (R \ {0})× R de�nierte skalare Differenzialgleichung

ẋ = f(t, x)

heiÿt homogen, wenn f(αt, αx) = f(t, x) für alle α 6= 0 und (t, x) ∈ D gilt.
(a) Zeigen Sie, dass bei einer homogenen Di�erenzialgleichung jede Halbgerade der Form
x = βt mit β ∈ R und t > 0 bzw. t < 0 , eine Isokline ist. Was lässt sich über die
zugehörige Steigung aussagen?
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(b) Gibt es homogene Di�erenzialgleichungen mit nicht-geradlinigen Isoklinen?
(c) Skizzieren Sie Isoklinen, Richtungsfeld und Lösungskurven der Differenzialgleichung

ẋ = exp
(

x
t

)
, t 6= 0 .

Welche Art von Symmetrie liegt hier vor?
(d) Formulieren und begründen Sie eine Symmetrieaussage für allgemeine homogene Dif-
ferenzialgleichungen.

2. Skizzieren Sie für die skalare Di�erenzialgleichung

ẋ = x− sin t

(a) Isoklinen und Richtungsfeld,
(b) Bereiche von Wachsen bzw. Fallen und Konvexität bzw. Konkavität der Lösungskur-
ven,
(c) die Lösungskurven durch (π

2
, 1) bzw. (π

2
,−1).

Welche Aussagen hinsichtlich Beschränktheit der beiden Lösungskurven von Teil (c) für
t ≥ π

2
bzw. t ≤ π

2
lassen sich analytisch begründen?

3. Eine Funktion f : R2 → R sei ω-periodisch in der ersten Variablen, d.h., mit festem ω > 0
gelte f(t + ω, x) ≡ f(t, x). Wie wirkt sich dies auf das Richtungsfeld der Differenzialglei-
chung

ẋ = f(t, x)

aus? Was schlieÿen Sie daraus für die Lösungen einer solchen Differenzialgleichung? Veri-
�zieren Sie Ihre Vermutung.

4. Zeigen Sie: Falls das Anfangswertproblem

ẋ = x2 − t , x(0) = 0

(siehe Beispiel 1.5.3) eine Lösung besitzt (was sich später als wahr erweisen wird), so
verläuft der rechts vom Koordinatenursprung liegende Teil der Lösungskurve unterhalb
der t-Achse und oberhalb der Parabel t = x2. Lässt sich noch Genaueres sagen?

1.6 Rückschau und Ausblick
Obwohl das einführende Kapitel dieses Buches noch keine ernst zu nehmende Ma-
thematik enthält, vermittelt es auf anschauliche und mit zahlreichen Beispielen
versehene Weise einen ersten Eindruck von den grundlegenden Begri�sbildun-
gen und Fragestellungen der Theorie gewöhnlicher Differenzialgleichungen. Nach
der Lektüre dieses Kapitels sollte der Leser einerseits eine Vorstellung von der
Vielfalt der möglichen Gleichungstypen haben, auf der anderen Seite sollte er
aber auch wissen, in welcher Weise all diese verschiedenen Typen als Systeme
1.Ordnung aufgefasst werden können. Was den Begri� der Lösung angeht, so
ist einerseits zwischen der Lösung einer Differenzialgleichung und der Lösung
eines Anfangswertproblems zu unterscheiden, andererseits zwischen lokalen und
globalen Lösungen von Anfangswertproblemen.
Ausdrücklich betont sei an dieser Stelle, dass wir � abgesehen von der formalen

Prozedur der Trennung der Veränderlichen � , bislang noch nichts darüber ge-
sagt haben, wie man Lösungen von Differenzialgleichungen praktisch berechnet.
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Entgegen der üblichen Lehrbuchpraxis stellen wir diesen elementaren Aspekt der
gewöhnlichen Di�erenzialgleichungen nicht an den Anfang unserer Untersuchun-
gen, sondern verschieben ihn auf einen späteren Zeitpunkt, zu dem der Leser
in der Lage sein wird, die zu entwickelnden Methoden und die damit erzielba-
ren Ergebnisse in einem gröÿeren Zusammenhang zu sehen. In jedem Falle sei
aber schon jetzt darauf hingewiesen, dass das Erlernen von Lösungstechniken,
das noch vor wenigen Jahrzehnten ein zentrales Thema der gewöhnlichen Diffe-
renzialgleichungen war, mittlerweile ebenso in den Hintergrund getreten ist wie
etwa die Technik des Integrierens in der elementaren Analysis. Mehr zu diesem
Themenkreis im Kapitel 4.
Nachdem das erste Kapitel dieses Buches auf recht sanfte Art und Weise an

die Fragestellungen der Theorie gewöhnlicher Differenzialgleichungen herange-
führt hat, geht es im nun folgenden Kapitel 2 medias in res, also mitten hinein
in die mathematische Theorie. Schon vorweg sei erwähnt, dass der einführen-
de Abschnitt 2.1 über die so genannten Näherungslösungen primär motivieren-
den Charakter hat und daher von denjenigen Lesern, die möglichst schnell zum
mathematischen Kern der Theorie vordringen wollen, auch übergangen werden
kann. Diejenigen allerdings, die nicht nur an der Theorie, sondern auch an den
numerischen oder gra�schen Aspekten der Lösungsbestimmung interessiert sind,
sollten sich den Unterabschnitt 2.1.1 über die Euler-Polygone genauer ansehen.
Auch der im zweiten Abschnitt des Kapitels 2 behandelte Satz von Peano ist für
das Verständnis des weiteren Sto�es nicht unbedingt erforderlich, denn er wird
im Verlaufe dieses Buches keine Rolle mehr spielen. Dies liegt daran, dass die-
ser Satz nur die Existenz der Lösungen von Anfangswertproblemen liefert, nicht
aber deren Eindeutigkeit . Der Satz von Peano wird hauptsächlich aus historischen
Gründen und zur Abrundung der Existenztheorie behandelt.
Das zentrale Thema von Kapitel 2, nämlich die Existenz und Eindeutigkeit der

Lösungen von Anfangswertproblemen, beginnt im Abschnitt 2.3 mit dem Satz
von Picard-Lindelöf . Dieser Satz wird in zwei Varianten vorgestellt, nämlich
in einer technisch bedingten und vor allem für theoretische Zwecke nützlichen
quantitativen Fassung, und in einer qualitativen Version, die auch für prakti-
sche Anwendungen von Nutzen ist. Ausgehend von der letzteren Variante wird
dann im Abschnitt 2.4 der globale Existenz- und Eindeutigkeitssatz bewiesen, der
die Grundlage für alles Weitere bildet. In diesem Zusammenhang spielt der zwi-
schen der Stetigkeit und der Di�erenzierbarkeit angesiedelte Begri� der Lipschitz-
Stetigkeit , auf den wir ausführlich eingehen werden, eine besondere Rolle. Aus
dem globalen Existenz- und Eindeutigkeitssatz ergeben sich schlieÿlich die für
die gesamte Theorie fundamentalen Begri�e der maximalen Lösung eines An-
fangswertproblems und der allgemeinen Lösung einer Differenzialgleichung, de-
nen die beiden Abschnitte 2.5 und 2.6 gewidmet sind. Dabei wird speziell der
Begri� der allgemeinen Lösung in einer Weise behandelt, die über das für ein
einführendes Lehrbuch übliche Maÿ hinausgeht. Die frühzeitige Einführung und
konsequente Verwendung dieses umfassenden Lösungsbegri�s wird sich dann in
den nachfolgenden Kapiteln auszahlen und zu besonders eleganten, vollständigen
und übersichtlichen Ergebnissen führen.


