
Di�erentialgleihungen mit GeoGebra

1. Radioaktiver Zerfall

Die Zahl der pro Zeiteinheit zerfallenden radioaktiven Kerne

dN(t)
dt

zum Zeitpunkt t ist pro-

portional zur Zahl der zum Zeitpunkt t vorhandenen radioaktiven Kerne N(t). D. h. es gilt:

dN(t)

dt
= −λN(t) .

Dabei ist die Proportionalitätskonstante λ die sogenannte Zerfallskonstante. Löse diese Dif-

ferentialgleihung für λ unter der Bedingung, dass zum Zeitpunkt t = 0 die Zahl der Kerne

gleih N0 (man denke sih die Zahl mit einer entsprehend hohen dekadishen Einheit mul-

tipliziert) sei! Stelle weiters ein Rihtungsfeld dar! Dieses zeigt in einem Raster von Punkten

die jeweilig Steigung, die der Graph der Funktion, die die Di�erentialgleihung erfüllt, in den

einzelnen Punkten hat. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Erstelle die Shieberegler λ (min=0, max=5, Shrittweite=0.01) undN0 (min=0, max=10,

Shrittweite=0.01)!

b) Gib in eine Zeile des CAS den folgenden Befehl ein!

LöseDgl[y′ = −λ ∗ y,(0,N0)]

) Klike den Punkt bei der Zeilennummer jener CAS-Zeile an, in die du den vorigen Befehl

eingegeben hast, um den Funktionsgraphen anzuzeigen!

d) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, um ein Rihtungsfeld darzustellen!

Richtungsfeld[−λ ∗ y]

e) Variiere die Shieberegler λ sowie N0 und beobahte dabei, wie sih der dargestellte

Graph dem Rihtungsfeld �anshmiegt�! Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.

f) Speihere die GeoGebra-Datei, du wirst sie später noh brauhen!

2. Logistishes Wahstum

Ist die zeitlihe Änderungsrate

dy(t)
dt

einer Gröÿe y zum Zeitpunkt t proportional zur Gröÿe y

selber und zu deren Abstand G− y von einer Grenze G, dann genügt y der Di�erentialglei-

hung

dy(t)

dt
= k · y · (G− y) .
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Dabei ist k eine Konstante. Löse diese Di�erentialgleihung unter der Bedingung, dass zum

Zeitpunkt t = 0 die Gröÿe y den Wert y0 annimmt! Stelle weiters ein Rihtungsfeld dar! Gehe

dazu wie folgt vor!

a) Erstelle die Shieberegler y0 (min=0, max=5, Shrittweite=0.1), k (min=0, max=2,

Shrittweite=0.01) und G (min=0, max=5, Shrittweite=0.1)!

b) Gib in eine Zeile des CAS den folgenden Befehl ein!

LöseDgl[y′ − k ∗ y ∗ (G− y) = 0,(0,y0)]

) Klike den Punkt bei der Zeilennummer jener CAS-Zeile an, in die du den vorigen Befehl

eingegeben hast, um den Funktionsgraphen anzuzeigen!

d) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, um ein Rihtungsfeld darzustellen!

Richtungsfeld[k ∗ y ∗ (G− y)]

e) Variiere die Shieberegler y0, k sowie G und beobahte dabei, wie sih der dargestellte

Graph dem Rihtungsfeld �anshmiegt�! Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.

f) Speihere die GeoGebra-Datei, du wirst sie später noh brauhen!

3. Gedämpfte harmonishe Shwingung

Eine gedämpfte harmonishe Shwingung mit der Elongation y(t) lässt sih durh die lineare

Di�erentialgleihung zweiter Ordnung

d2y(t)

dt2
= −D

dy(t)

dt
− ω2y(t)

beshreiben. Dabei ist ω die Kreisfrequenz und D die Dämpfungskonstante. Löse diese Dif-

ferentialgleihung unter der Bedingung, dass zum Zeitpunkt t = 0 die Elongation y gleih

a ∈ [0; 5] und die Anfangsgeshwindigkeit y′ gleih v ∈ [−5; 5] ist! Gehe dazu wie folgt vor!

a) Erstelle die Shieberegler a (min=0, max=5, Shrittweite=0.01), ω (min=0, max=10,

Shrittweite=0.1), v (min=-5, max=5, Shrittweite=0.01) undD (min=0, max=5, Shritt-

weite=0.01)!

2



b) Gib in eine Zeile des CAS den folgenden Befehl ein!

LöseDgl[y′′ +D ∗ y′ + ωˆ2 ∗ y = 0,(0,a),(0,v)]

) Klike den Punkt bei der Zeilennummer jener CAS-Zeile an, in die du den vorigen Befehl

eingegeben hast, um den Funktionsgraphen anzuzeigen! Dein Ergebnis könnte wie folgt

aussehen. (Hinweis: Für D = 0 ergibt sih eine ungedämpfte harmonishe Shwingung.)

d) Speihere die GeoGebra-Datei, du wirst sie später noh brauhen!

4. Euler'shes Polygonzugverfahren

In den obigen Beispielen lieÿen sih Funktionen �nden, die die gegebene Di�erentialglei-

hungen erfüllten. Dies ist jedoh sehr häu�g niht möglih. In diesem Fall muss man sih

mit Näherungsverfahren begnügen. Eines davon ist das Euler'she Polygonzugverfahren. Bei

diesem werden unter Zugrundelage der Di�erentialgleihung erster Ordnung y′(x) = f(x,y)
� ausgehend von einem Startpunkt (x0|y(x0)) � shrittweise weitere Punkte mit Hilfe der

Rekursionsformel

ȳ(x0) = y(x0)

ȳ(xn+1) = ȳ(xn) + f(xn,ȳ(xn)) ·∆x

errehnet. Dabei sind ȳ(xn) Näherungswerte zu den tatsählihen Werten y(xn) und ∆x ist

die Shrittweite, die zwei benahbarte Stellen xn+1 und xn (n ∈ N) auseinander liegen.

In weiterer Folge sollen die Punkte, die durh die Rekursionsformel generiert werden als

Grundlage eines Strekenzuges dienen, dessen Verlauf mit einem bekannten Graphen (aus

den obigen Beispielen) verglihen werden soll. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Ö�ne die GeoGebra-Datei, in der der radioaktive Zerfall diskutiert wurde!

b) Blende das Rihtungsfeld aus!

) Erstelle den Shieberegler dx (min=0, max=1, Shrittweite=0.01)!

d) Ö�ne das Tabellen-Fenster! Gib in die Zelle A1 die Beshriftung n und in die Zellen A2
bis A102 in 1er-Shritten aufsteigend von 0 beginnend die natürlihen Zahlen ein!

e) Gib in die Zelle B1 die Beshriftung xn und in die Zelle B2 die folgende Formel ein!

= A2 ∗ dx

Ziehe dies Formel bis in die Zelle B102!
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f) Gib in die Zelle C1 die Beshriftung y1(xn) und in die Zelle C2 die folgende Formel,

die den Startwert der Iteration festlegt, ein!

= N0

g) In die Zelle C3 gib folgende Formel ein, die du bis in die Zelle C102 ziehst!

= C2− λ ∗ C2 ∗ dx

h) Gib nun in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, der den gesuhten Strekenzug

erzeugt!

Euler1 = Folge[Strecke[(Zelle[2,i],Zelle[3,i]),(Zelle[2,i+1],Zelle[3,i+1])],i,2,101,1]

i) Variiere den Shieberegler dx und beobahte, wie für kleiner werdende Werte von dx

der Strekenzug sih immer besser dem Verlauf des Graphen nähert!

j) Das Euler'she Polygonzugverfahren lässt sih verfeinern, wenn man einen weiteren

Summand in der Rekursionsformel hinzufügt.

ȳ(x0) = y(x0)

ȳ(xn+1) = ȳ(xn) + f(ȳ(xn),xn) ·∆x+
1

2
· f ′(ȳ(xn),xn) ·∆x2

Ergänze dazu die Tabelle wie folgt:

-) Gib in die ZelleD1 die Beshriftung y2(xn) und in die ZelleD2 die folgende Formel,

die den Startwert der Iteration festlegt, ein!

= N0

-) In die Zelle D3 gib folgende Formel, die du bis in die Zelle D102 ziehst, ein!

= D2− λ ∗D2 ∗ dx+ 0.5λˆ2 ∗D2 ∗ dxˆ2

-) Gib nun in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, der einen weiteren Strekenzug

erzeugt!

Euler2 = Folge[Strecke[(Zelle[2,i],Zelle[4,i]),(Zelle[2,i + 1],Zelle[4,i+ 1])],i,2,
101, 1]

-) Variiere abermals den Shieberegler dx und beobahte, wie für kleiner werdende

Werte von dx die beiden Strekenzüge sih immer besser dem Verlauf des Graphen

näheren! Der zuletzt gezeihnete Strekenzug sollte dabei den Verlauf des Graphen

besser widerspiegeln. Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.
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k) Ergänze die GeoGebra-Datei, die das logistishe Wahstum behandelt mit einer ähnli-

hen Tabelle wie zuvor! Du brauhst nur folgende Änderungen vornehmen:

-) Erstelle den Shieberegler dx (min=0, max=1, Shrittweite=0.01)!

-) In der Zelle C2 steht die Formel:

= y0

-) In die Zelle C3 gibst du die folgende Formel ein, die du bis in die Zelle C102 ziehst!

= C2 + k ∗ C2 ∗ (G− C2) ∗ dx

-) In der Zelle D2 steht die Formel:

= y0

-) In die Zelle D3 gibst du die folgende Formel ein, die du bis in die Zelle D102 ziehst!

= D2 + k ∗D2 ∗ (G−D2) ∗ dx+ 0.5kˆ2 ∗D2 ∗ (G−D2) ∗ (G− 2 ∗D2) ∗ dxˆ2

-) Gib wie vorher die Befehle Euler1 = . . . und Euler2 = . . . ein!

-) Variiere abermals den Shieberegler dx und beobahte, wie für kleiner werdende

Werte von dx die beiden Strekenzüge sih immer besser dem Verlauf des Graphen

näheren! Der zuletzt gezeihnete Strekenzug sollte dabei den Verlauf des Graphen

besser widerspiegeln. Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.

l) Für den Fall der gedämpften harmonishen Shwingung ist das Euler'she Polygon-

zugverfahren etwas komplizierter, da die Shwingung niht mehr durh eine lineare

Di�erentialgleihung erster sondern zweiter Ordnung beshrieben wird. Das Rekursi-

onsverfahren lautet in diesem Fall wie folgt.

ȳ(x0) = y(x0)

ȳ′(x0) = y′(x0)

ȳ′(xn+1) = ȳ′′(xn) ·∆x+ ȳ′(xn)

ȳ(xn+1) = ȳ(xn) + ȳ′(xn) ·∆x+
1

2
· ȳ′′(xn) ·∆x2

Ergänze die GeoGebra-Datei, die die gedämpfte harmonishe Shwingung behandelt mit

einer ähnlihen Tabelle wie zuvor! Du brauhst nur folgende Änderungen mahen!

-) Erstelle den Shieberegler dx (min=0, max=1, Shrittweite=0.01)!

-) Die Formeln in den Spalten A und B ziehst du bis in die Zeile 200!
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-) Die Zelle C1 beshriftest du mit y′(xn), in die Zelle C2 gibst du die Formel

= v

ein und in die Zelle C3 gibst du folgende Formel ein, die du bis in die Zelle C200
ziehst!

= C2− (ωˆ2 ∗D2 +D ∗ C2) ∗ dx

-) Die Zelle D1 beshriftest du mit y(xn), in die Zelle D2 gibst du die Formel

= a

ein und in die Zelle D3 gibst du folgende Formel ein, die du bis in die Zelle D200
ziehst!

= D2 + C2 ∗ dx− 0.5 ∗ (ωˆ2 ∗D2 +D ∗ C2) ∗ dxˆ2

-) Gib nun in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, der den gesuhten Strekenzug

erzeugt!

Euler = Folge[Strecke[(Zelle[2,i],Zelle[4,i]),(Zelle[2,i + 1],Zelle[4,i+ 1])],i,2,
199, 1]

-) Variiere abermals den Shieberegler dx und beobahte, wie für kleiner werdende

Werte von dx der Strekenzug sih immer besser dem Verlauf des Graphen nähert!

Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.
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