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19.4.2 Numerisches Lösen von LDGS mit MAPLE ................. 83

19.5 Beschreibung elektrischer Filterschaltungen................. 85
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19 Numerisches Lösen von
Differenzialgleichungen 1.
Ordnung

Viele in technischen Anwendungen auftretende Differenzialgleichungen, insbesondere

nichtlineare Differenzialgleichungen, sind nicht geschlossen lösbar: Es existiert keine

Lösung, die sich in Form einer expliziten Funktionsvorschrift angeben lässt. Selbst

lineare Differenzialgleichungen mit höherer Ordnung als 4 sind i.A. nicht geschlossen

lösbar, da die Nullstellen des charakteristischen Polynoms nicht exakt berechnet wer-

den können. In manchen Fällen wiederum existiert eine geschlossene Lösung zwar,

der Rechenaufwand zur Berechnung ist aber beträchtlich. In beiden Fällen ist man

auf numerische Näherungsverfahren angewiesen.

19.119.1 Streckenzugverfahren von Euler
Wir gehen von dem Anfangswertproblem (AWP)

y′ (t) = f (t, y (t)) mit y (t0) = y0 (1)

aus und werden dieses AWP für Zeiten t0 ≤ t ≤ T numerisch lösen. Dazu

zerlegen wir das Intervall [t0, T ] in N Teilintervalle der Länge

h = dt =
T − t0

N
.

Die Größen h und dt werden als Schrittweite bzw. Zeitschritt bezeichnet.

Wir erhalten als Zwischenzeiten

tj = t0 + j · dt j = 0, . . . , N

und werden die Lösung nur zu diesen diskreten Zeiten t0, t1, t2, . . . , tN berech-

nen: Ausgehend vom Startwert y0 bestimmen wir der Reihe nach Näherungen

y1, y2, . . . , yN für die Funktionswerte y (t1), y (t2), . . ., y (tN ) der Lösung von

(1). Man nennt dieses Vorgehen die Diskretisierung des AWP.

Für den Startwert (t0, y0) kennen wir nach Gl. (1) die exakte Steigung tanα

der Lösungsfunktion

y′ (t0) = tanα = f (t0, y0) .

Für eine kleine Schrittweite h wird die Funktion y im Intervall [t0, t0 + h]
durch ihre Tangente angenähert (Linearisierung) (siehe Abb. 19.1a). Für den

Funktionswert y (t1) gilt dann näherungsweise

y (t1) = y (t0 + h) ≈ y (t0) + y′ (t0) · h .
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62 19. Numerisches Lösen von Differenzialgleichungen 1. Ordnung

Wir setzen

y1 := y0 + f (t0, y0) h.

Damit hat man den Funktionswert y (t1) zum Zeitpunkt t1 durch y1 angenä-

hert. Ausgehend von diesem fehlerhaften Wert y1 berechnet man mit (1) die

fehlerhafte Steigung y′1 = f (t1, y1). Nun verwendet man y1 und y′1 für die

Berechnung eines Näherungswertes für den nächsten Zeitpunkt t2 = t1 + h:

y (t2) = y (t1 + h) ≈ y (t1) + y′ (t1) h . (Linearisierung)

Auch hier setzen wir

y2 := y1 + f (t1, y1) h.

y2 ist eine Näherung für den exakten Wert der Lösung y (t2) zum Zeitpunkt

t2.

Abb. 19.1. a) 1. Schritt des Polygonzugverfahrens b) Polygonzugverfahren nach Euler

Das beschriebene Verfahren wiederholt man für den neuen Punkt P2 = (t2, y2),
der i.A. nicht auf der exakten Lösungskurve liegt. Allgemein kann man das

Näherungsverfahren beschreiben durch:

neuer Wert = alter Wert + Änderung der Lösung

bzw.

yneu = yalt + f (tneu, yalt) · h.

Man berechnet also ausgehend vom Punkt P0 = (t0, y0) sukzessiv die Werte

yi+1 = yi + h f (ti, yi) i = 0, 1, 2, . . . , N − 1.
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19.1 Streckenzugverfahren von Euler 63

Die Lösungskurve setzt sich aus geradlinigen Strecken zusammen, so dass die

Näherung in Form eines Streckenzugs vorliegt (siehe Abb. 19.1b). Dieses Ver-

fahren heißt gemäß seiner geometrischen Bedeutung, das Polygonzugver-

fahren bzw. nach seinem Erfinder auch das Euler-Verfahren. Wie wir dem

nächsten Beispiel und der Diskussion in 19.4.3 entnehmen, liefert dieses einfa-

che Verfahren für genügend kleine Schrittweiten h ausreichend genaue Nähe-

rungswerte y1, y2, . . ., yN für die gesuchten Funktionswerte y (t1), y (t2), . . .,

y (tN ).

Beispiel CD.25 (Mit Maple-Worksheet). Das Anfangswertproblem

y′ (t) = y (t) + et mit y (0) = 1

besitzt die exakte Lösung y (t) = (t + 1) et. Wir berechnen mit dem Euler-

Verfahren Näherungslösungen dieser Differenzialgleichungen im Intervall 0 ≤
t ≤ 0.2 für Schrittweiten h = 0.05 und h = 0.025 und vergleichen die Ergeb-

nisse mit der exakten Lösung.

Wendet man das Euler-Verfahren auf die Differenzialgleichung an, lautet die

Iterationsvorschrift

yi+1 = yi + h
(
yi + eti

)
.

Speziell für die Schrittweite h = 0.05 gilt mit dem Anfangswert y(0) = 1

y0 = 1
y1 = y0 + h

(
y0 + e0.

)
= 1.1

y2 = y1 + h
(
y1 + e0.05

)
= 1.207564

y3 = y2 + h
(
y2 + e0.1

)
= 1.323201

y4 = y3 + h
(
y3 + e0.15

)
= 1.447453

In Tabelle 19.3 sind diese Näherungswerte für h = 0.05 und h = 0.025 zu-

sammen mit den exakten Werten angegeben. Der Vergleich zeigt, dass die

Näherungswerte bei kleineren Schrittweiten (3. Spalte) sich verbessern.

Tabelle 19.3:

t y (h = 0.05) y (h = 0.025) y exakt

0.00 1.000 000 1.000 000 1.000 000
0.05 1.100 000 1.101 883 1.103 835
0.10 1.207 564 1.211 552 1.215 688
0.15 1.323 201 1.329 535 1.336 109
0.20 1.447 453 1.456 396 1.465 683

(C) Thomas Westermann Mathematik für Ingenieure (Springer-Verlag) 2018



64 19. Numerisches Lösen von Differenzialgleichungen 1. Ordnung

19.1.1 Realisierung in MAPLE.

In Maple lässt sich das Euler-Verfahren sehr einfach realisieren. Für die obige

Differenzialgleichung lautet die Iteration

> t0 := 0: T := 0.2: N := 4: dt := (T-t0)/N:

> y[0]:=1: t:=t0:

> for i from 1 to N

> do

> y[i] := evalf(y[i-1] + dt∗(y[i-1]+exp(t)));

> t := t+dt;

> print(t, y[i]);

> od:

.0500000000, 1.100000000

.1000000000, 1.207563555

.1500000000, 1.323200279

.2000000000, 1.447452005

.2500000000, 1.580894743

Die Näherungswerte der Lösung y1, . . . , yN werden anschließend mit dem plot-

Befehl graphisch dargestellt. Hierfür müssen sie als Liste von Wertepaaren in

der Form

[[t0, y0] , [t1, y1] , . . . , [tN , yN ]]

der plot-Routine übergeben werden:

> plot([seq([n∗dt+t0, y[n]], n = 0..N)]);

19.2 19.2 Verfahren höherer Ordnung
Um Verfahren höherer Genauigkeit bei glei-

Abb. 19.2. Numerische Integrati-

on

cher Schrittweite h herzuleiten, formulieren

wir das AWP

y′ (t) = f (t, y (t)) mit y (t0) = y0 (1)

als äquivalentes Integralproblem

y (t) = y0 +
∫ t

t0

f (τ, y (τ)) dτ. (2)

Es stellt sich somit die Notwendigkeit, bei gegebener Unterteilung des Zeitin-

tervalls, das Integral numerisch auszuwerten. Von der numerischen Integration

wissen wir, dass unterschiedliche Verfahren (Trapez-Regel, Simpson-Regel) un-

terschiedliche Genauigkeiten besitzen. Also sind auch bei der numerischen In-

tegration von (2) je nach Integrationsmethode, unterschiedliche Genauigkeiten

zu erwarten. Im Folgenden ersetzen wir das Integral in (2) durch Näherungs-

formeln:
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19.2 Verfahren höherer Ordnung 65

19.2.1 Euler-Verfahren.

Die einfachste, numerische Integrationsmethode ist, die zu integrierende Funk-

tion in jedem Teilintervall durch eine Konstante, nämlich dem Funktionswert

an der linken Intervallgrenze zu ersetzen. Für den Zeitpunkt t1 gilt dann nach

Gl. (2)

y (t1) = y (t0) +
∫ t1

t0

f (τ, y (τ)) dτ

≈ y (t0) + f (t0, y (t0)) · (t1 − t0).

Wir setzen

y1 := y0 + f (t0, y0) · h .

Für das zweite Zeitintervall gilt ebenfalls nach (2)

y (t2) = y (t1) +
∫ t2

t1

f (τ, y (τ)) dτ

≈ y (t1) + f (t1, y (t1)) · (t2 − t1).

Wir setzen

y2 := y1 + f (t1, y (t1)) · h

usw.

Dies liefert genau das im vorigen Abschnitt diskutierte Streckenzug-Verfahren:

Algorithmus (Euler-Verfahren).

dt := T−t0
N ; t := t0; y [0] := y0;

for i from 1 to N

do

y [i] := y [i− 1] + dt ∗ f (t, y [i− 1]);
t := t + dt;

od:
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66 19. Numerisches Lösen von Differenzialgleichungen 1. Ordnung

19.2.2 Prädiktor-Korrektor-Verfahren.

Eine bessere Approximation an das Integral stellt

Abb. 19.3. Trapezregel

die Trapez-Regel dar: Wir ersetzen die Fläche

über jedem Zeitintervall durch die Trapezfläche

1
2

h (f (ti, yi) + f (ti+1, yi+1)) .

Nach Gleichung (2) gilt dann

y (ti+1) = y (ti) +

ti+1∫
ti

f (τ, y (τ)) dτ

≈ y (ti) +
1
2

h (f (ti, yi) + f (ti+1, yi+1)) .

⇒ yi+1 = yi +
1
2

h (f (ti, yi) + f (ti+1, yi+1)) .

Dies ist eine implizite Gleichung für die unbekannte Größe yi+1, denn bekannt

ist zunächst immer nur eine Näherung für den linken Funktionswert yi. Al-

so muss man sich einen Schätzwert ỹi+1 verschaffen und damit f (ti+1, ỹi+1)
auswerten. Dies ist entweder durch ein Iterationsverfahren möglich oder man

berechnet ỹi+1 nach dem Euler-Verfahren

ỹi+1 := yi + h · f (ti, yi). (Prädiktor)

Mit diesem Schätzwert ỹi+1 wertet man f (ti+1, ỹi+1) aus und korrigiert gemäß

yi+1 := yi +
1
2

h (f (ti, yi) + f (ti+1, ỹi+1)). (Korrektor)

Man bezeichnet dieses Verfahren als Prädiktor-Korrektor-Verfahren bzw.

auch Verfahren von Heun.
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19.2 Verfahren höherer Ordnung 67

Algorithmus (Prädiktor-Korrektor-Verfahren).

dt := T−t0
N ; y [0] := y0; t := t0;

for i from 1 to N

do

K1 := f (t, y [i− 1]);
K2 := f (t + dt, y [i− 1] + dt K1);
y [i] := y [i− 1] + 0.5h (K1 + K2);
t := t + dt;

od:
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68 19. Numerisches Lösen von Differenzialgleichungen 1. Ordnung

19.2.3 Runge-Kutta-Formeln.

Eine wesentlich bessere Approximation an das Integral folgt, wenn die Inte-

gration mit der Simpson-Regel durchgeführt wird. Dazu führen wir den Zwi-

schenwert t1/2 = ti + 1
2 h ein und integrieren gemäß

y (ti+1) = y (ti) +
∫ ti+1

ti

f (τ, y (τ)) dτ

≈ y (ti) +
1
6

h
(
f (ti, yi) + 4 f

(
t1/2, y1/2

)
+ f (ti+1, yi+1)

)
.

⇒ yi+1 = yi +
1
6

h
(
f (ti, yi) + 4 f

(
t1/2, y1/2

)
+ f (ti+1, yi+1)

)
.

Auch bei dieser Formel müssen für y1/2 und yi+1 Schätzungen vorgenommen

werden. Eine Methode mit hoher Genauigkeit erhält man durch gewichtete

Mittelwerte

K1 := f (ti, yi)
K2 := f

(
ti + 1

2 h, yi + 1
2 h K1

)
K3 := f

(
ti + 1

2 h, yi + 1
2 h K2

)
K4 := f (ti + h, yi + h K3)

yi+1 := yi + 1
6 h (K1 + 2 K2 + 2 K3 + K4).

Man nennt dieses Verfahren das Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung.

Algorithmus (Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung).

dt := T−t0
N ; y [0] = y0; t := t0;

for i from 1 to N

do

K1 := f (t, y [i− 1]);
K2 := f (t + 0.5 dt, y [i− 1] + 0.5 dt K1);
K3 := f (t + 0.5 dt, y [i− 1] + 0.5 dt K2);
K4 := f (t + dt, y [i− 1] + dt K3);
y [i] := y [i− 1] + 1

6 dt (K1 + 2 K2 + 2 K3 + K4);
t := t + dt;

od:

Vermutung: Aufgrund der Diskretisierungsfehler bei der Integration ist zu

erwarten, dass der Fehler beim Euler-Verfahren am größten ist. Verwendet

man das Prädiktor-Korrektor-Verfahren oder die Runge-Kutta-Formeln sollte

der Fehler kleiner werden. Das Prädiktor-Korrektor-Verfahren erfordert gegen-

(C) Thomas Westermann Mathematik für Ingenieure (Springer-Verlag) 2018



19.2 Verfahren höherer Ordnung 69

Abb. 19.4. a) Prädiktor-Korrektor-Verfahren b) Runge-Kutta-Verfahren

über dem Euler-Verfahren den doppelten und das Runge-Kutta-Verfahren den

vierfachen Rechenaufwand, da zwei bzw. vier Auswertungen von f pro Iterati-

onsschritt erforderlich sind. Dass sich der Mehraufwand dennoch lohnt, werden

wir experimentell am Beispiel des RC-Kreises demonstrieren.

19.2.4 Die Maple-Prozedur DEsolve.

Das Euler-, das Prädiktor-Korrektor- sowie das Runge-Kutta-Verfahren sind

algorithmisch in der unten beschriebenen Maple-Prozedur DGsolve umge-

setzt. DGsolve löst beliebige Differenzialgleichung 1. Ordnung der Form

y′ (t) = f (t, y (t)) ; y (t0) = y0

im Intervall t0 ≤ t ≤ T numerisch mit einem der 3 diskutierten Verfahren

und stellt die Lösung graphisch dar. Der Aufruf erfolgt durch die Angabe der

Differenzialgleichung, der gesuchten Funktion, des Bereichs in dem die Lösung

berechnet werden soll, des Anfangswerts, der Anzahl der Rechenschritte sowie

die Auswahl des Verfahrens:

> DGsolve(DG, y(x), x = xmin..xmax, y(xmin) = y0, N = 60, verfahren);

Für die Verfahren kann man wählen zwischen

- euler: Euler-Verfahren

- impeuler: Prädiktor-Korrektor-Verfahren

- ruku: Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung

> DGsolve := proc()

> # Prozedur zum numerischen Lösen von Differenzialgleichungen 1. Ordnung

> # und der graphischen Darstellung der Lösung.

>

> local DG, func, var, var min, var max, rs, N,

> dt, i, n, ti, y, K1, K2, K3, K4;
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70 19. Numerisches Lösen von Differenzialgleichungen 1. Ordnung

>

> DG := args[1]:

> func := args[2]:

> var := op(1, args[3]):

> var min := op(1, op(2, args[3])):

> var max := op(2, op(2, args[3])):

> y[0] := op(2, args[4]):

> N := op(2, args[5]);

>

> rs := solve(DG, diff(func, var));

> dt := (var max - var min)/N:

> i := 0:

>

> if args[6] = ruku

> then

> print(’Lösen der DG mit dem Runge-Kutta-Verfahren’):

> for ti from var min by dt to var max

> do i:=i+1:

> K1:=subs({func=y[i-1], var=ti}, rs):

> K2:=subs({func=y[i-1]+0.5∗dt∗K1, var=ti+0.5∗dt}, rs):

> K3:=subs({func=y[i-1]+0.5∗dt∗K2, var=ti+0.5∗dt}, rs):

> K4:=subs({func=y[i-1]+dt∗K3, var=ti+dt}, rs):

> y[i]:=evalf(y[i-1] + 1/6∗dt∗(K1+2∗K2+2∗K3+K4)):

> od:

>

> elif args [6] = impeuler

> then

> print(’Lösen der DG mit dem Prädiktor-Korrektor-Verfahren’):

> for ti from var min by dt to var max

> do i:=i+1:

> K1:=subs({func=y[i-1], var=ti}, rs):

> K2:=subs({func=y[i-1]+dt∗K1, var=ti+dt}, rs):

> y[i]:=evalf(y[i-1] + 0.5∗dt∗(K1+K2)):

> od:

>

> else

> print(’Lösen der DG mit dem Euler-Verfahren’):

> for ti from var min by dt to var max

> do i:=i+1:

> y[i]:=evalf(y[i-1]+dt∗(subs({func=y[i-1], var=ti}, rs))):

> od:

> fi:

>

> plot([seq([n∗dt+var min, y[n]], n=0..N)]);
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19.2 Verfahren höherer Ordnung 71

> end:

Beispiel M.3 (Mit Maple-Worksheet). Gesucht ist eine numerische Lö-

sung der Differenzialgleichung

y′ (x) +
1
30

y3 (x) = sin (x) e
y(x)
10 ; y (0) = 1

im Bereich 0 ≤ x ≤ 20. Für die Unterteilung des Intervalls wähle man N = 60
und nehme das Euler-Verfahren.

> DG := diff(y(x), x)+1/30∗(y(x))ˆ3 = sin(x)∗exp(y(x)/10):

> DGsolve(DG, y(x), x = 0..20, y(0) = 1, N = 60, euler);

Abb. 19.5.

Bemerkung: Bei der Prozedur DGsolve wird der args-Befehl verwendet, um

die aktuellen Argumente beim Aufruf zu erfassen. z.B. für

> DGsolve(DG, y(x), x=0..20, y(0)=1, N=60, ruku):

ist dann args[1] die Differenzialgleichung, args[2] der Name für die gesuchte

Funktion. args[3] ist der Ausdruck x = 0..20, der aus zwei Operanden besteht:

Der erste Operand ist die Variable x, op(1, args[3]), und der zweite ist der

Bereich 0..20, op(2, args[3]). Die untere Intervallgrenze, 0, wiederum ist der

erste Operand, die obere Intervallgrenze, 20, der zweite. args[4] bis args[6] wer-

den entsprechend verwendet. Definiert man in der Prozedur y nicht als lokale,

sondern als globale Variable > global y, so stehen die numerischen Werte y[i]
auch außerhalb der Prozedur DGsolve zur Verfügung.
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72 19. Numerisches Lösen von Differenzialgleichungen 1. Ordnung

19.3 19.3 Vergleich der numerischen Verfahren mit MAPLE

Gegeben ist ein RC-Kreis mit Wechselspannungs-

Abb. 19.6. RC-Kreis bei Wech-

selspannung

quelle U0 (t) = Û0 sin (ωt). Aus Beispiel ?? ent-

nehmen wir die Differenzialgleichung

U̇ (t) = − 1
RC

U (t) +
1

RC
Û0 sin (ωt) ,

die für die Anfangsbedingung U(0) = 0 die fol-

gende analytische Lösung besitzt

U (t) =
Û0

1 + (RC ω)2
[
sin (ωt)−RC ω cos (ωt) + RC ω e

− 1
RC

t
]

.

Für die physikalischen Größen C = 50 · 10−9 F, R = 500Ω, Û0 = 220V und

ω = 2π · 1000 1
s lösen wir das AWP mit dem Euler-, dem Prädiktor-Korrektor-

und dem Runge-Kutta-Verfahren für die Schrittweiten h = 5·10−5 s, 10−5 s, 5·
10−6 s, 10−6 s und 10−7 s.

Abb. 19.7. (a) Numerische Lösung der DG und (b) absoluter Fehler für h = 5 · 10−5 s
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19.3 Vergleich der numerischen Verfahren mit MAPLE 73

In Abb. 19.7 (a) sind die numerischen Werte für h = 5 · 10−5 s zusammen

mit der exakten Lösung in ein Schaubild gezeichnet. Man erkennt, dass das

Euler-Verfahren die größten Abweichungen zur Lösung hat. Bei dem Prädiktor-

Korrektor- und Runge-Kutta-Verfahren sind die Abweichungen geringer. In

Abb. 19.7 (b) ist der Fehler der Verfahren betragsmäßig aufgetragen.

Für h = 10−5 s sind die entsprechenden Kurven in Abb. 19.8 (c) gezeichnet. Für

diese Schrittweite kann graphisch nicht mehr zwischen numerischer und exakter

Lösung unterschieden werden. Erst in der Darstellung des Fehlers (d) erkennt

man, dass das Euler-Verfahren den größten und das Runge-Kutta-Verfahren

den kleinsten Fehler liefert. Qualitativ ändert sich an diesem Verhalten auch

für kleinere Schrittweiten nichts mehr.

Abb. 19.8. (c) Numerische Lösung der DG und (d) absoluter Fehler für h = 10−5 s

Um die Fehler quantitativ zu vergleichen, wählen wir zwei Zeitpunkte t1 =
2 · 10−4 s und t2 = 9 · 10−4 s und bestimmen an diesen Zeitpunkten die Fehler

der numerischen Verfahren für die genannten Schrittweiten (siehe die beiden

Tabellen 19.4 und 19.5).
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Tabelle 19.4: Fehler bei t1 = 2 · 10−4 s

t1 = 2 · 10−4 s FEuler [V ] FPK [V ] FRK [V ]
h = 5 · 10−5 s 39 15 1.3
h = 10−5 s 8.64 · 10−1 2.16 · 10−1 1.38 · 10−3

h = 5 · 10−6 s 4.26 · 10−1 4.84 · 10−2 7.95 · 10−5

h = 10−6 s 8.42 · 10−2 1.79 · 10−3 1.18 · 10−7

h = 10−7 s 8.39 · 10−3 1.76 · 10−5 1.2 · 10−11

Tabelle 19.5: Fehler bei t2 = 9 · 10−4 s

t2 = 9 · 10−4 s FEuler [V ] FPK [V ] FRK [V ]
h = 5 · 10−5 s 30 24 2.3
h = 10−5 s 8.48 · 10−1 2.08 · 10−1 1.35 · 10−3

h = 5 · 10−6 s 4.26 · 10−2 4.60 · 10−2 7.61 · 10−5

h = 10−6 s 8.55 · 10−2 1.68 · 10−3 1.11 · 10−7

h = 10−7 s 8.59 · 10−3 1.65 · 10−5 1.13 · 10−11

Vergleicht man die Verfahren zeilenweise, zeigt sich das gleiche Verhalten wie

aus Bild (b) und (d). Das Runge-Kutta-Verfahren liefert den geringsten Fehler,

verglichen mit Prädiktor-Korrektor- und Euler-Verfahren.

Betrachtet man die Verfahren im Einzelnen, erkennt man, dass der Fehler beim

Euler-Verfahren linear mit der Schrittweite abnimmt. D.h. wird die Schrittweite

h um den Faktor 10 von 10−5 auf 10−6 bzw. 10−7 verkleinert, so ist auch der

resultierende Fehler jeweils um den Faktor 10 kleiner:

FEuler ∼ h.

Der Fehler beim Prädiktor-Korrektor-Verfahren reduziert sich um den Faktor

100 bei Verkleinerung der Schrittweite um 10:

FPK ∼ h2.

Der Fehler beim Runge-Kutta-Verfahren reduziert sich sogar um den Faktor

10000 bei Verkleinerung der Schrittweite um 10:

FRK ∼ h4.

Man nennt die Potenz beim Fehlerverhalten die Ordnung des Verfahrens.

Tabelle 19.6 fasst das oben erhaltene Fehlerverhalten zusammen.
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Tabelle 19.6: Ordnung der numerischen Verfahren

Verfahren Euler Prädiktor-Korrektor Runge-Kutta

Ordnung 1 2 4

Für alle drei Verfahren gilt offenbar, dass für h → 0 der Fehler ebenfalls gegen

Null geht: Die numerische Lösung konvergiert gegen die exakte, falls man die

Rundungsfehler vernachlässigt.

Tatsächlich machen sich bei noch kleineren Schrittweiten die Rundungsfehler

bemerkbar. Rundungsfehler sind unvermeidbar, da in der Zahlendarstellung

von Rechnern nur mit endlich vielen Dezimalstellen gerechnet wird. Der Ge-

samtfehler setzt sich zusammen aus dem Verfahrensfehler, den wir für die

drei Verfahren diskutiert haben, und dem Rundungsfehler. Der Rundungs-

fehler fällt für kleine h stärker ins Gewicht als der Verfahrensfehler. Qualitativ

sind die Rundungs- und Verfahrensfehler in Abb. 19.9 dargestellt.

Abb. 19.9. Numerische Fehler

Es lassen sich grundsätzlich folgende Folgerungen ziehen:

(1) Der Gesamtfehler kann nicht beliebig klein gemacht werden. Es gibt

aber eine optimale Schrittweite hopt mit minimalem Gesamtfehler.

(2) Ein Verfahren mit höherer Ordnung führt mit weniger Schritten

(großes hopt) zu einem kleineren minimalen Gesamtfehler.

(3) Für viele Anwendung ist das Euler-Verfahren ausreichend. Insbeson-

dere für Systeme von Differenzialgleichungen ist das Euler-Verfahren

einfach zu programmieren.
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19.4 19.4 Numerisches Lösen von DG 1. Ordnung mit MAPLE:
dsolve

Anfangswertprobleme werden in Maple numerisch mit dem dsolve-Befehl ge-

löst, wenn die Option ’numeric’ gesetzt wird. Zur Lösung der Differenzialglei-

chung wird standardmäßig ein spezielles Runge-Kutta-Verfahren, RKF45 [E.

Fehlberg, Computing 6, 61-71, 1970], verwendet. Mit odeplot werden dann

die Ergebnisse von dsolve graphisch dargestellt. Alle in diesem Abschnitt dis-

kutierten Beispiele können bis auf das System in Beispiel CD.31 auch mit der

in 19.4.2 bereitgestellten Prozedur DGsolve gelöst werden.

Anwendungsbeispiel CD.26 (Pendelgleichung, mit Maple-

Worksheet).

Wir wenden den dsolve-Befehl mit der Option numeric auf die Pendelgleichung

ϕ
′′
(t) + g

l sinϕ(t) = 0

für eine große Anfangsauslenkung ϕ(0) = 30◦, ϕ′(0) = 0 an.

> DG := diff(phi(t),t$2) + g/l∗sin(phi(t)) = 0:

> init := phi(0)=30∗Pi/180, D(phi)(0)=0:

> g :=9.81: l:=1:

> F := dsolve({DG,init}, phi(t), ’numeric’);

F := proc(rkf45 x) ... end proc

Das Ergebnis von dsolve besteht bei der Option numeric aus einer Prozedur,

welche zum Zeitpunkt t eine Liste von Zeitpunkt, Funktionswert sowie der

Ableitung liefert.

> F(0); [
t = 0, φ( t ) = .5235987758,

∂

∂t
φ( t ) = 0

]
> F(1);[

t = 1, φ( t ) = −.5225689325816141,
∂

∂t
φ( t ) = −.1004683124054779

]

Die graphische Darstellung der Funktion ϕ(t) erfolgt mit dem odeplot-Befehl.

> with(plots):

> odeplot(F, [t,phi(t)], 0..3, title=‘Numerische Lösung‘, thickness=2);
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Abb. 19.10. Numerische Lösung der Pendelgleichung

Wir vergleichen diese numerisch gefundene Lösung der Differenzialgleichung

ϕ
′′
(t) +

g

l
sinϕ(t) = 0

mit der analytischen Lösung

ϕ(t) = ϕ0 cos(ω t) mit ω =
√

g

l

der für kleine Auslenkungen linearisierten Differenzialgleichung

ϕ
′′
(t) +

g

l
ϕ(t) = 0 .

> p1 := odeplot(F, [t,phi(t)], 0..5, thickness=2):

> f(t) := 30∗Pi/180∗cos(sqrt(g/l)*t):

> p2 := plot(f(t), t=0..5, color=red, style=point):

> display({p1,p2});

Abb. 19.11. Lösung der Pendelgleichung verglichen mit der linearisierten DG

Man erkennt an dieser Darstellung, dass die Lösung der linearisierten Pen-

delgleichung (gepunktete Kurve) eine höhere Frequenz aufweist, als die der

ursprünglichen nichtlinearen Differenzialgleichung. D.h. die Lösung der Pen-

delgleichung besitzt eine größere Wellenlänge als durch die Linearisierung be-

schrieben wird. Variiert man die Anfangsauslenkung sieht man auch, dass die

Frequenz der Schwingung von dieser Anfangsauslenkung ϕ0 abhängt.
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19.4.1 Der DEplot-Befehl.

Eine alternative Möglichkeit, die numerische Lösung direkt graphisch darzu-

stellen, bietet der DEplot-Befehl aus dem Paket DEtools. Der DEplot-

Befehl lautet nun für eine Differenzialgleichung in y(x):
DEplot(DG, y(x), x=a..b, [[y(x0)=y0, D(y)(x0)=.., ...]], stepsize=h)

Wird stepsize nicht spezifiziert, so wird standardmäßig h = b−a
20 gesetzt.

Die Rechenpunkte werden jeweils durch einen Polygonzug verbunden. Sol-

len mehrere Zwischenpunkte eingefügt werden, muss die Option iterations

= <integer> gesetzt werden, wobei <integer> die Anzahl der Integrations-

schritte zwischen benachbarten Stützstellen angibt (Standard ist 1). Die Liste

[[...]] gibt die Anfangsbedingungen an.

Neben der numerischen Lösung kann gleichzeitig das sog. Richtungsfeld dar-

gestellt werden. Das Richtungsfeld gibt die Ableitung der Funktion in jedem

Punkt wider. Das Richtungsfeld kann durch die Option arrows = ’NONE’

(Standard) unterdrückt bzw. z.B. durch die Option arrows = ’small’ aktiviert

werden. Auch können unterschiedliche Verfahren zum Lösen der Differenzial-

gleichung spezifiziert werden. Die vielfältigen Optionen von DEplot entnimmt

man der Maple-Hilfe.

Anwendungsbeispiel CD.27 (RC-Kreis, mit Maple-Worksheet).

Die Darstellung der numerischen Lösung mit dem Richtungsfeld erfolgt am

Beispiel des RC-Kreises aus 19.4.3.

> with(plots): with(DEtools):

> DG:= diff(U(t),t) = -U(t)/(R∗C) + U0/(R∗C)*sin(2.∗3.14∗f∗t):
> R:=500: C:=5e-8: f:=1000: U0:=220: w:=2.∗3.14∗f:

Die exakte Lösung der Differenzialgleichung lautet

> Uex(t) :=U0/(1+(R∗C∗w)ˆ2)∗(sin(w∗t)-R∗C∗w∗cos(w∗t)
> +R∗C∗w∗exp(-t/(R∗C))):

> p1:=plot(Uex(t), t=0..2e-3, color=black):

und die numerischen Lösungen ergeben sich aus

> p2:=DEplot(DG, U(t), t=0..2e-3, [[U(0)=0]], stepsize=5e-5,arrows=small):

> display([p1,p2]);

Bei einer Schrittweite von h = 5 · 10−5 ergibt sich graphisch kein Unterschied

mehr zwischen der exakten und der numerischen Lösung.
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Abb. 19.12. Richtungsfeld der DG und numerische Lösung

Anwendungsbeispiel CD.28 (Fluggleichung, mit Maple-Worksheet).

Ein Körper der Masse m wird von der Erde mit einer Geschwindigkeit v0

senkrecht nach oben abgeschossen. Aus dem Gravitationsgesetz folgt für die

Erdanziehungskraft in der Höhe h über dem Erdboden

Fg = f
m M

(R + h(t))2
,

wenn f die Gravitationskonstante, M die Erdmasse und R der Erdradius ist.

Setzt man die Erdbeschleunigung g = f m M
R2 in die Gleichung ein, folgt nach

dem Newtonschen Bewegungsgesetz für die Beschleunigung in der Höhe h(t)

h′′(t) = −g
R2

(R + h(t))2
.

Mit den Anfangsbedingungen h(0) = R, h′(0) = v0 und R = 6370 km, v0 =
500 km/h folgt die numerische Lösung durch

> DG := diff(h(t),t$2) = -g*Rˆ2/(R+h(t))ˆ2:

> g:=9.81∗3.6: R:=6370: v0:=500:

> F := dsolve({DG,h(0)=0,D(h)(0)=v0}, h(t), ’numeric’):

> with(plots):

> p1 := odeplot(F, [t,h(t)], 0..80, labels=[t,h], thickness=2):

Zum Vergleich wird das Weg-Zeit-Gesetz für eine gleichförmig beschleunigte

Bewegung

h′′g (t) = −g

(also die Parabel hg(t) = − 1
2g t2 + v0 t) in das Diagramm aufgenommen.
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> p2 := plot(-g/2∗tˆ2+v0∗t, t=0..80, color=red):

> display([p1,p2]);

Abb. 19.13. Lösung der Fluggleichung und Vergleich mit Wurfparabel

Aufgrund der Ortsabhängigkeit der Erdanziehung, die nach oben hin abnimmt,

verweilt die Masse m länger in der Luft, als durch eine gleichförmig beschleu-

nigte Bewegung angenommen wird.

Anwendungsbeispiel CD.29 (Ausfluss aus Behälter, mit Maple-

Worksheet).

Aus einem Behälter mit konstanter Quer-

Abb. 19.14. Ausfluss aus Behälter

schnittsfläche A = π R2 fließt eine Flüssig-

keit reibungsfrei durch eine Öffnung am Bo-

den mit Querschnitt a = π r2. Gesucht ist

die Wasserhöhe im Behälter h(t) als Funk-

tion der Zeit.

Beim Auslaufen eines kleinen Volumens dV =
A · dh nimmt die potentielle Energie um

ρ g dV h(t)

ab (ρ: Dichte der Flüssigkeit, g: Erdbeschleunigung). Die kinetische Energie

nimmt um
1
2

dV ρ v2(t)

zu, wenn v(t) die Ausflussgeschwindigkeit zum Zeitpunkt t ist. Der Energieer-

haltungssatz

1
2

dV ρ v2(t) = ρ g dV h(t)
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liefert

v(t) =
√

2 g h(t) ( Torricelli-Gesetz ).

In einem kleinen Zeitintervall dt fällt der Pegel um dh ab. Das Volumen im

Behälter nimmt somit um

dV = −A dh = −π R2 dh

ab (Minuszeichen, da Abnahme). In der gleichen Zeit fließt durch die Öffnung

am Boden das gleiche Volumen, jetzt aber mit Grundfläche π r2 und der Höhe

v dt =
√

2 g h(t) dt .

Da beide Volumina gleich sind, gilt

π r2
√

2 g h(t) dt = −π R2 dh

⇒ h′(t) = − r2

R2

√
2 g h(t) mit h(0) = H .

Die graphische Darstellung der Lösung h(t) erhält man z.B. durch

> DG := diff(h(t),t)=-rˆ2/Rˆ2*sqrt(2∗g∗h(t)):

> g:=9.81: R:=0.1: r:=0.01: H:=1:

> F := dsolve({DG,h(0)=H}, h(t), ’numeric’):

> with(plots):

> odeplot(F, [t,h(t)], 0..50, title=‘Ausfluss aus Behälter‘, thickness=2);

Abb. 19.15. Numerische Lösung der DG
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Anwendungsbeispiel CD.30 (Rechteckanregung eines RC-Kreises,

mit Maple-Worksheet).

Gegeben ist die Differenzialgleichung

y′(t) + y(t) = sign(sin(π t)) .

Dies entspricht der Differenzialgleichung eines RC-Kreises mit R C = 1 und

der Anregung mit einer Rechteckspannung.

Abb. 19.16. Rechteckspannung

Die Lösung für verschiedene Anfangsbedingungen, y(0) = −1, y(0) = 0, y(0) =
1, y(0) = 2, berechnet man numerisch z.B. durch

> DG := diff(y(t),t) + y(t) = signum(sin(Pi*t)):

> F[1] := dsolve({DG,y(0)=-1}, y(t), ’numeric’):

> F[2] := dsolve({DG,y(0)=0}, y(t), ’numeric’):

> F[3] := dsolve({DG,y(0)=1}, y(t), ’numeric’):

> F[4] := dsolve({DG,y(0)=2}, y(t), ’numeric’):

Graphische Darstellung der Lösung:

> with(plots):

> for i from 1 to 4

> do

> p[i]:=odeplot(F[i], [t,y(t)], 0..6,numpoints=100):

> od:

> display([p[1],p[2],p[3],p[4]]);

Abb. 19.17. Lösung der DG für verschiedene An-

fangsbedingungen

Wie man der graphischen Darstellung entnimmt, nähert sich jede Lösung der

Differenzialgleichung einer periodischen, der stationären Lösung an.
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19.4.2 Numerisches Lösen von LDGS mit MAPLE

Zum Abschluss des Abschnitts wird mit Beispiel CD.31 aufgezeigt, wie mit

dem dsolve-Befehl zusammen mit der numeric-Option auch lineare Differen-

zialgleichungssysteme (LDGS) gelöst werden können:

Anwendungsbeispiel CD.31 (Gekoppelter Schwingkreis, mit Maple-

Worksheet).

Die beiden gedämpften Schwingkreise sind

Abb. 19.18. Gekoppelter Schwing-

kreis

durch die gegenseitige Induktivität L und

den Kondensator C gekoppelt. Nach den

Kirchhoffschen Regeln gilt für die Maschen

M1 und M2

L i
′

1 + 1
C (q1 + q2) + L12 ( i

′

1 + i
′

2) = 0 .

L i
′

2 + 1
C (q1 + q2) + L12 ( i

′

1 + i
′

2) = 0 .

Mit i1/2 = q
′

1/2 erhält man das System

(L + L12) q
′′

1 (t) + 1
C (q1(t) + q2(t)) + L12 q

′′

2 (t) = 0 .

L12 q
′′

1 (t) + 1
C (q1(t) + q2(t)) + (L + L12) q

′′

2 (t) = 0 .

Setzt man also

> DG1:= (L+L12)∗diff(q1(t),t$2)+ 1/C∗(q1(t)+q2(t))+L12∗diff(q2(t),t$2) =

0:

> DG2:= L12∗diff(q1(t),t$2) + 1/C∗(q1(t)+q2(t))+(L+L12)∗diff(q2(t),t$2) =

0:

mit den Anfangsbedingungen

> init:=q1(0)=0, D(q1)(0)=0, q2(0)=220*C, D(q2)(0)=0:

und den Parametern

> L:=50e-3: L12:=75e-3: C:=50e-9:

liefert die Prozedur dsolve

> F:=dsolve({DG1,DG2,init},{q1(t),q2(t)}, ’numeric’):
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ausgewertet an einer Stelle t1 eine Liste bestehend aus dem Zeitpunkt t1 und

den Funktionswerten q1(t), d
dtq1(t) und q2(t), d

dtq2(t) zu diesem Zeitpunkt t1:

> F(0.001);

[t = .001, q1( t ) = −.5527326248085610 10−5

∂

∂t
q1( t ) = −.07778092524124097,

q2( t ) = .5472673751914392 10−5,
∂

∂t
q2( t ) = −.07778092524124097]

Um die Funktion q2(t) zu selektieren wählen wir die 4. Komponente der Pro-

zedur F ; die rechte Seite der Gleichung ergibt dann die Werte von q2(t):
> Q2 := t -> rhs(F(t)[4]):

> plot(Q2, 0..0.005, title=‘Ladung q2(t)‘);

Der Nachteil der Anwendung des dsolve-Befehls ist, dass man nicht beliebig

lange Zeiten simulieren kann. Wesentlich schneller kommt man - insbesonde-

re bei größeren Systemen - zum Ziel, indem man die Differenzialgleichungen

selbst diskretisiert. Dies wird im nachfolgenden Abschnitt am Beispiel von elek-

trischen Netzwerken erläutert.

MAPLE-Worksheets zum Abschnitt: Numerisches Lösen
von Differenzialgleichungen

Numerisches Lösen mit dsolve

Numerisches Lösen mit DEplot

Numerisches Lösen mit dem Euler-Verfahren

Die Prozedur DEsolve

Beispiele mit Maple
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19.519.5 Beschreibung elektrischer Filterschaltungen

Im Folgenden werden für elektrische Schaltungen, die sich aus Widerständen, Kapa-

zitäten und Induktivitäten zusammensetzen, die zugehörigen Differenzialgleichungen

aufgestellt und rechnerisch gelöst. Das Ziel ist, für beliebige Eingangssignale die Aus-

gangssignale für komplizierte RCL-Schaltungen mit dem Euler-Verfahren numerisch

zu berechnen.

19.619.6 Physikalische Gesetzmäßigkeiten der Bauelemente
Für die Bauelemente R, L und C gelten die folgenden physikalischen Gesetz-

mäßigkeiten:

Widerstand. Bei einem Ohmschen Widerstand sind Spannung U und Strom

I zueinander proportional: U ∼ I:

U = R · I

Die Proportionalitätskonstante R heißt Ohmscher Widerstand.

Spule mit Induktivität L. Fließt durch eine Spule der Strom I, so ist der

Spannungsabfall an der Spule U proportional zu dI
dt . Die Proportionalitätskon-

stante bezeichnet man mit Induktivität L:

U = L
dI

dt

Kondensator mit Kapazität C. Liegt am Kondensator die Spannung U ,

so ist die auf dem Kondensator gespeicherte Ladung Q proportional zu U :

Q = C · U . Wegen I = dQ
dt folgt für den Strom durch den Kondensator

I = C · dU

dt
.

Natürlich fließt der Strom nicht durch den Kondensator, sondern auf der einen

Seite fließt Ladung zu; auf der anderen Seite fließt Ladung ab!
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19.7 19.7 Aufstellen der DG für elektrische Schaltungen
(1) Kondensatoren und Spulen sind Energiespeicher. Zu jedem Energiespeicher

wird eine Zustandsvariable festgelegt:

Jedem Kondensator Ci wird die anliegende Spannung Ui,

jeder Spule Li wird der fließende Strom Ii

als Zustandsvariable zugeordnet. Den Widerständen wird keine Zustands-

variable zugeordnet, da sie keine Energiespeicher, sondern nur Energiever-

braucher sind.

(2) Der Maschensatz (die Summe aller Spannungen in einer Masche ist Null)

und der Knotensatz (die Summe aller auf einen Knoten zufließenden Strö-

me ist gleich der Summe aller abfließenden Ströme) werden auf die Schal-

tung angewendet. Das Ziel ist, für jede Zustandsvariable eine Differenzial-

gleichung 1. Ordnung zu erhalten.

(3) Sind Spule und Kondensator in Reihe geschaltet, wird formal ein weiterer

Knoten eingeführt!

In der Regel führt diese Vorgehensweise zu je einer Differenzialgleichung pro

Zustandsvariable, die außer der Ableitung der Zustandsvariablen keine weiteren

Ableitungen enthält. Bei komplizierteren Schaltungen kommen aber mehrere

Ableitungen in einer Differenzialgleichung vor. Dann muss vor der numeri-

schen Lösung ein lineares Gleichungssystem gelösten werden, damit man die

gewünschte Struktur erhält (siehe Beispiel CD.33).
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19.819.8 Aufstellen und Lösen der DG für Filterschaltungen
Wir stellen für Filterschaltungen die Differenzialgleichungen auf und lösen sie

durch das Euler-Verfahren. Als Beispiele wählen wir Filter, für die wir in Web-

Kapitel 5.4 die komplexe Übertragungsfunktion erstellt haben: Den Tiefpass

(TP2PiCLC), den Hochpass (HP2TLCL) und den Bandpass (BP1PiLCp).

Anwendungsbeispiel CD.32 (Tiefpass, mit Maple-Worksheet).

Gegeben ist der Tiefpass, der sich aus zwei Π-Gliedern zusammensetzt, TP2PiCLC:

Abb. 19.19. Tiefpass-Filter

Aufstellen der DG. Der Tiefpass besteht aus 5 Energiespeichern C1, C2,

C3, L1, L2; diesen Energiespeichern werden 5 Zustandsvariable U1, U2, U3,

I1, I2 zugeordnet. Systematisches Anwenden der Maschenregel und Knotenre-

gel liefern die folgenden Gleichungen, wenn die physikalischen Gesetzmäßigkei-

ten UΩ = R · I (Ohmsches Gesetz), IC = C · U̇ (Strom am Kondensator),

UL = L · İ (Spannungsabfall an der Spule) berücksichtigt werden:

M1: U0 = R I0 + U1

K1: I0 = C1 U̇1 + I1

M2: U1 = L1 İ1 + U2

K2: I1 = C2 U̇2 + I2

M3: U2 = L2 İ2 + U3

K3: I2 = C3 U̇3 + U3/R

4! Achtung: Dies sind zunächst 6 Gleichungen, wobei Gleichung M1 keine

Differenzialgleichung darstellt. In dem zu lösenden System dürfen als Varia-

ble nur die 5 Zustandsvariablen vorkommen, sonst keine. Also muss aus den

Gleichungen (M1) und (K1) die Variable I0 eliminiert werden, da sie keinem

Energiespeicher zugeordnet ist.
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Durch Einsetzen von (K1) in (M1) reduziert sich das System auf 5 Differenzi-

algleichungen 1. Ordnung für die 5 Zustandsvariablen.

U̇1 = ((U0 − U1) / R− I1) / C1

İ1 = (U1 − U2) / L1

U̇2 = (I1 − I2) / C2

İ2 = (U2 − U3) / L2

U̇3 = (I2 − U3 / R) / C3

Numerisches Lösen der DG. Man beachte, dass pro Differenzialgleichung

nur eine Ableitung vorkommt und somit auf jede Differenzialgleichung das

Euler-Verfahren

yneu = yalt + y′(talt) · dt

angewendet werden kann. Dies führt auf den folgenden Algorithmus:

T, t0, N : vorgegebene Parameter für die Simulation

dt := (T − t0) / N : Zeitschritt
for t from t0 to T

do
U0 := vorgegebene Spannung bei t

U1 := U1 + ((U0 − U1) / R− I1) / C1 ∗ dt

I1 := I1 + (U1 − U2) / L1 ∗ dt

U2 := U2 + (I1 − I2) / C2 ∗ dt

I2 := I2 + (U2 − U3) / L2 ∗ dt

U3 := U3 + (I2 − U3 / R) / C3 ∗ dt

t := t + dt
od:

Bemerkungen:

(1) 4! Achtung: Man beachte, dass die Differenzialgleichungen in der Reihen-

folge ihres Auftretens bei der physikalischen Modellierung gelöst werden

müssen, also von der Eingangsspannung zur Ausgangsspannung.

(2) Indem die Variablen im Algorithmus nicht mit Uneu
1 und Ualt

1 bezeichnet

werden, erspart man sich die Umbenennung dieser Variablen und in die

folgenden Gleichungen werden immer die aktuellen (also neu berechneten)

Daten berücksichtigt.

Numerisches Lösen mit Maple. Als Bezeichnungen in Maple wählen wir

dI1 für İ1, dI2 für İ2 usw. Damit lauten die Differenzialgleichungen:

> eq1 :=R∗(C1∗dU1+I1) = Ue-U1;

> eq2 :=U1 = L1∗dI1+U2;
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> eq3 := I1 = C2∗dU2+I2;

> eq4 :=U2 = L2∗dI2+U3;

> eq5 := I2 = C3∗dU3+U3/R;

eq1 := R (C1 dU1 + I1) = Ue− U1
eq2 := U1 = L1 dI1 + U2
eq3 := I1 = C2 dU2 + I2
eq4 := U2 = L2 dI2 + U3

eq5 := I2 = C3 dU3 +
U3
R

Auflösen der Differenzialgleichungen nach den Ableitungen:

> dfunct:={dU1, dU2, dU3, dI1, dI2}:
> sol:=solve({eq1, eq2, eq3, eq4, eq5}, dfunct);

> assign(sol);

sol :=
{

dU1 = −R I1− Ue + U1
R C1

, dI2 = −−U2 + U3
L2

, dU3 =
I2 R− U3

C3 R
,

dU2 =
I1− I2

C2
, dI1 = −−U1 + U2

L1

}
Für die Parameter der Bauelemente wählen wir: L1 = L2 = 1; C1 = C3 =
1; C2 = 2; R = 0.8 und für die Anfangsbedingungen U1(0) = U2(0) = U3(0) =
0, I1(0) = I2(0) = 0.

> R:=0.8: C1:=1: C2:=C1∗2: C3:=C1: L1:=1: L2:=L1:

> U1:=0: U2:=0: U3:=0: I1:=0: I2:=0:

Für verschiedene Eingangsspannungen Ue (Wechselspannung, Einschaltspan-

nung, Rechteckspannung) lösen wir das Differenzialgleichungssystem.

(1.) Eingangsspannung = Wechselspannungsquelle:

> w:=0.5: Ue:=sin(w∗t):
> #Ue:=Heaviside(t): Heaviside(0):=0: #Sprungfunktion

> #T:=2: Ue:=Heaviside(t-T)-Heaviside(t): Heaviside(0):=0: #Impulsfunktion

>

> tmax:=90.: N:=1000.: dt:=tmax/N:

> i:=0:

> for t from 0 by dt to tmax

> do i:=i+1:

> U1:=U1+dt∗dU1:

> I1:=I1+dt∗dI1:

> U2:=U2+dt∗dU2:

> I2:=I2+dt∗dI2:

> U3:=U3+dt∗dU3:

> data1[i]:=[t, U3]:

> od:
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In data1 werden der Zeitpunkt und die Ausgangsspannung U3 zum Zeitpunkt

ti abgespeichert und mit dem plot-Befehl graphisch dargestellt

> plot([seq(data1[n], n=1..i)]);

Das Ausgangssignal ist wieder eine Wechselspannung mit Amplitude 0.5. Vari-

ieren wir die Frequenz der Eingangsspannung ω = 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75,

erhalten wir für die Maximalamplitude der Ausgangsspannung

ω 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2
UA 0.5 0.5 0.5 0.42 0.17 0.065 0.029

Man erkennt, dass die Ausgangsamplitude bei Frequenzen 1.25 und 1.5 dras-

tisch abfällt, während sie bei Frequenzen von 0 bis 1 konstant bleibt. Dies ist

das typische Verhalten eines Tiefpasses.

(2.) Einschaltvorgang:

Um einen Einschaltvorgang zu simulieren, wählen wir als Eingangsspannung

eine Sprungfunktion

Ue (t) = Heaviside (t) .

4! Achtung: Im Maple wird die Sprungfunktion durch die Heaviside-Funktion

realisiert. Man hat dabei allerdings zu beachten, dass der Funktionswert an der

Stelle 0 nicht definiert ist und er explizit gesetzt werden muss.

Die Reaktion des Systems auf die Sprungfunktion nennt man die Sprungant-

wort:

Abb. 19.20. Sprungantwort
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(3.) Eingangsspannung = Impulsstoß:

Wählen wir als weiteres Eingangssignal einen Impulsstoß mit Breite T und

Höhe 1 regen wir das System impulsartig an. Diese Impulsfunktion lässt sich

über die Heaviside-Funktion definieren

Ue (t) = ( Heaviside (t)− Heaviside (t− T )) .

Die Ausgangsspannung nennt man zugehörig die Impulsantwort:

Abb. 19.21. Impulsantwort

Anwendungsbeispiel CD.33 (Hochpass, mit Maple-Worksheet).

Gegeben ist der Hochpass, der sich aus zwei T -Gliedern zusammensetzt, HP2TLCL:

Abb. 19.22. Hochpass-Filter

Aufstellen der DG. Der Hochpass besteht aus 5 Energiespeichern C1, C2,

C3; L1, L2; diesen Energiespeichern werden 5 Zustandsvariable U1, U2, U3;

I1, I2 zugeordnet. Anwenden der Maschen- und Knotenregel liefert von links

nach rechts:
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M1: U0 = R I0 + U1 + L1 İ1

&: I0 = C1 U̇1

K1: I0 = I1 + C2 U̇2

M2: L1 İ1 = U2 + L2 İ2

K2: C2 U̇2 = I2 + C3 U̇3

M3: L2 İ2 = U3 + R · C3 U̇3

Man erkennt, dass im Gegensatz zu Beispiel CD.32 pro Differenzialgleichung

mehrere Ableitungen vorkommen. Um das Euler-Verfahren anwenden zu kön-

nen, muss zuerst ein LGS für İ1, U̇1, U̇2, İ2, U̇3 gelöst werden, um 5 Diffe-

renzialgleichungen 1. Ordnung für jeweils eine Zustandsvariable zu erhalten.

Ersetzen wir I0 in Gl. (M1) und (K1) durch Gl. (&), hat das obige System die

folgende Struktur:
L1 R C1 0 0 0
0 C1 −C2 0 0
L1 0 0 −L2 0
0 0 −C2 0 C3

0 0 0 L2 −R C3




İ1

U̇1

U̇2

İ2

U̇3

 =


U0 − U1

I1

U2

−I2

U3


Durch Inversion der Matrix folgt für die einzelnen Komponenten:

İ1 = − 1
2 L1

(−U0 + U1 + R I1 − U2 + R I2 − U3)
U̇1 = 1

2 R C1
(U0 − U1 + R I1 − U2 + R I2 − U3)

U̇2 = − 1
2 R C2

(−U0 + U1 + R I1 + U2 −R I2 + U3)
İ2 = − 1

2 L2
(−U0 + U1 + R I1 + U2 + R I2 − U3)

U̇3 = − 1
2 R C3

(−U0 + U1 + R I1 + U2 + R I2 + U3)

Somit hat man nun pro Zustandsvariable eine Differenzialgleichung, die mit

dem Euler-Verfahren gelöst wird. Die Ausgangsspannung UA ergibt sich aus

Masche M3 zu

UA = R IR = R C3 · U̇3 .

Numerisches Lösen der DG mit Maple.

> eq1 := R∗C1∗dU1+L1∗dI1=Ue-U1:

> eq2 := C1∗dU1-C2∗dU2=I1:

> eq3 := L1∗dI1-L2∗dI2=U2:

> eq4 := C2∗dU2-C3∗dU3=I2:

> eq5 := L2∗dI2-R∗C3∗dU3=U3:

Statt dem Aufstellen der Matrix A und der Invertierung dieser Matrix kann

wie in Beispiel CD.32 der solve-Befehl benutzt werden, der das LGS für İ1, İ2;

U̇1, U̇2, U̇3 nach diesen Ableitungen auflöst.

> dfunct:={dU1, dU2, dU3, dI1, dI2}:
> sol:=solve({eq1, eq2, eq3, eq4, eq5}, dfunct):

(C) Thomas Westermann Mathematik für Ingenieure (Springer-Verlag) 2018
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> assign(sol);

Für die Parameter der Bauelemente wählen wir R = 1000; C1 = 5.28 · 10−9,

C2 = 1
2 C1, C3 = C1; L1 = 3.128 · 10−3, L2 = L1 und setzen die Anfangsbe-

dingungen auf Null

> R:=1000: C1:=5.28e-9: C2:=C1/2: C3:=C1: L1:=3.128e-3: L2:=L1:

> U1:=0: U2:=0: U3:=0: I1:=0: I2:=0:

Die Eingangsspannungen sind

> #Ue:=sin(w∗t): w:=400000.: #Wechselspannung

> #Ue:=Heaviside(t): Heaviside(0):=0: #Sprungfunktion

> T:=0.5e-6: Heaviside(0):=0:

> Ue:= (Heaviside(t)-Heaviside(t-T)): #Impulsfunktion

Lösen der Differenzialgleichung mit dem Euler-Verfahren

> tmax:=0.00015:

> dt:=tmax/1000:

> i:=0:

> for t from 0 by dt to tmax

> do i:=i+1:

> U1:=U1+dt∗dU1:

> I1:=I1+dt∗dI1:

> U2:=U2+dt∗dU2:

> I2:=I2+dt∗dI2:

> U3:=U3+dt∗dU3:

> data1[i]:=[t, R∗C3∗dU3]:

> od:

und Darstellen der Lösung

> plot([seq(data1[n], n=1..i)], title=’Impulsantwort’);

Abb. 19.23. Ausgangssignal für eine Wechselspannung
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Anwendungsbeispiel CD.34 (Bandpass, mit Maple-Worksheet).

Gegeben ist der Bandpass, der sich aus einem Π-Glied zusammensetzt. Für die-

ses Filterelement werden wir nur die Differenzialgleichungen aufstellen, da die

anschließende numerische Lösung der Differenzialgleichungen analog zu Bei-

spiel CD.32 bzw. CD.33 erfolgt. Der Bandpass besteht aus 6 Energiespeichern

L1, L2, L3; C1, C2, C3; diesen Energiespeichern werden 6 Zustandsvariable zu-

geordnet: I1, I2, I3; U1, U2, U3.

Abb. 19.24. Bandpass-Filter

4! Achtung: Beim Aufstellen der Differenzialgleichungen ist zu beachten, dass

in Masche M3 eine Spule L3 und ein Kondensator C3 in Reihe geschaltet sind.

Somit muss zur vollständigen Beschreibung des Netzwerks ein zusätzlicher,

virtueller Knoten K2 eingeführt werden. An diesem Knoten erhalten wir einen

Zusammenhang zwischen den beiden Zustandsvariablen I3 und U3:

I3 = C3 U̇3 .

Außerdem ist zu beachten, dass der Knoten K2 durch den zufließenden Strom

I0 und durch die drei abfließenden Ströme, Strom durch L1, Strom durch C1,

Strom durch L3, festgelegt ist. Analog ist Knoten K3 definiert: Zufließender

Strom I3; abfließende Ströme: Strom durch L2, Strom durch C2, Strom durch

R.

M1: U0 = R I0 + U1

K1: I0 = I1 + C1 U̇1 + I3

M2: U1 = L İ1 + RL I1

M3: U1 = L3 İ3 + RL I3 + U3 + U2

K2: I3 = C3 U̇3

K3: I3 = I2 + C2 U̇2 + U2/R

M4: U2 = L2 İ2 + RL I2

Ersetzt man in Gleichung (M1) den Strom I0 durch Gleichung (K1), bleiben 6

Differenzialgleichungen für die 6 Variablen I1, I2, I3; U1, U2, U3. Da pro Glei-

chung mehr als eine Ableitung enthalten ist, müssen die Differenzialgleichungen

vor dem numerischen Lösen noch nach den Ableitungen İ1, İ2, İ3; U̇1, U̇2, U̇3

aufgelöst werden.

(C) Thomas Westermann Mathematik für Ingenieure (Springer-Verlag) 2018
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Zusammenstellung der MAPLE-Befehle

Ableitungsbefehle von Maple

diff(y(x), x) Ableitung des Ausdrucks y (x) nach x.

diff(y(x), x$n) n-te Ableitung des Ausdrucks y (x) nach x.

D(f) Ableitung der Funktion f .

(D@@n)(f) n-te Ableitung der Funktion f .

(D@@n)(f)(x0) n-te Ableitung der Funktion f an der Stelle x0.

Lösen von DG n-ter Ordnung

dsolve(DG, y(x)) Lösen der DG für y (x).
dsolve({DG, init}, y(x)) Lösen der DG mit Anfangsbedingung init für

y (x).

Zusätzliche Optionen unterstützen bzw. ergänzen den dsolve-Befehl:

explicit Erzwingt, dass -falls die Lösung implizit gegeben

ist- explizit nach der gesuchten Funktion aufge-

löst wird.

laplace Die Laplace-Transformation wird zum Lösen

von Anfangswertproblemen herangezogen. Der

Anfangswert muss dann allerdings bei x0 = 0 ge-

geben sein. (Ein Vorteil der laplace-Option ist,

dass die DG die Dirac- oder Heaviside-Funktion

enthalten darf.)

series Die Lösung der DG wird in eine Taylor-Reihe

bei x0 = 0 entwickelt und standardmäßig bis zur

Ordnung 6 berechnet. Der Anfangswert muss

ebenfalls bei x0 = 0 gegeben sein.

numeric Die DG mit Anfangsbedingung wird numerisch

gelöst.

Lösen von LDGS 1. Ordnung

dsolve({DG1, ..., DGn, init}, {y1(x), ..., yn(x)})
Lösen des Differenzialgleichungssystem DG1 bis

DGn mit Anfangsbedingungen init für die

Funktionen y1 (x) , . . . , yn (x).
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Numerisches Lösen von DG

F:=dsolve({DG, init}, y(x), numeric)
Numerisches Lösen der DG für y (x) mit der An-

fangsbedingung init.

odeplot(F, [x, y(x)], x = a..b)
Zeichnerische Darstellung der Lösung im Inter-

vall [a, b], falls F mit dsolve berechnet wird.

DEplot(DG, y(x), x = a..b, [[y(x0) = y0]], stepsize=h)

Darstellen der numerischen Lösung der DG mit

Anfangsbedingung y (x0) = y0 bei einer Schritt-

weite von h.

F:=dsolve({DG1, ..., DGn, init}, {y1(x), ..., yn(x)}, numeric)
Numerisches Lösen des DG-Systems

DG1, . . . , DGn mit den Anfangsbedingun-

gen init für die Funktionen y1 (x) , . . . , yn (x).

Eigenwert-Befehle von Maple

with(LinearAlgebra) Linear-Algebra-Paket.

Matrix(3, 3, [a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33])
Matrix([[a11, a12, a13], [a21, a22, a23], [a31, a32, a33]])

Definition der Matrix A =

 a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33

.

CharacteristicMatrix(M,x)

Berechnet die charakteristische Matrix x∗I−M .

CharacteristicPolynomial(M,x)

Berechnet das charakteristische Polynom

P (x) = det (x ∗ I −M).

Eigenvalues(M , output=list)

Berechnet die Eigenwerte der Matrix M .

Wenn M floating point oder komplexe Zah-

len als Elemente besitzt, wird eine nu-

merische Methode verwendet. Möglich auch

evalf(Eigenvalues(M)).

Eigenvectors(M , output=list)

Berechnet die Eigenwerte und Eigenvektoren

der Matrix M (siehe Eigenvalues.)
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