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218 9 Laplace-Transformation und z-Transformation

Wie eingangs erwähnt, wird die Laplace-Transformation gerne
zur Lösung von Differenzialgleichungen verwendet. Dazu fehlt
uns noch eine Regel für die Laplace-Transformierte einer Ablei-
tung, hier ist sie:

Satz 9.4Ableitung im Originalbereich

Es sei f ◦−−• F , und f genügend oft differenzierbar. Dann gilt:

f ′(t) ◦−−• sF(s)− f (0)

f ′′(t) ◦−−• s2 F(s)− s f (0)− f ′(0)
und allgemein für n ∈ N0:

f (n)(t) ◦−−• sn F(s)−
n

∑
i=1

sn−i f (i−1)(0)

Wir haben nun alle Zutaten zusammen, um mithilfe der Laplace-
Transformation lineare Differenzialgleichungen zweiter Ordnung
mit konstanten Koeffizienten zu lösen. Zur Erinnerung, letztere
hatten folgende Form (aus Def. 5.7)

y′′+ay′+by = f (t), a, b ∈R gegebene Konstanten.

Der erste Schritt ist die Anwendung der Laplace-Transformation
auf beiden Seiten, das liefert

L (y′′)+aL (y′)+bL (y) = L ( f )

wobei wir gleich die Linearität (Satz 9.1) benutzt haben. Aus
Satz 9.4 sehen wir nun, dass L (y′) und L (y′′) durch Y := L (y)
ausgedrückt werden können, wenn man die Anfangswerte y(0)Die Anfangswerte sind direkt in den

Lösungsweg eingearbeitet. und y′(0) kennt. Bei einem Anfangswertproblem ist das aber der
Fall (und ohne gegebene Anfangswerte können wir keine ein-
deutige Lösung erwarten). Aus der Linearität und aus Satz 9.4
sieht man, dass auf der linken Seite auf jeden Fall der Ausdruck
Y (s2+as+b) auftauchen muss. Damit enthält die linke Seite nurAuf der linken Seite taucht Y multipli-

ziert mit dem charakteristischen Poly-
nom der Differenzialgleichung auf.

noch die Unbekannte Y = L (y), die Variable s und die vorgege-
benen Konstanten a und b. L ( f ) schlägt man in der Regel in
einer Tabelle nach.
Der Vorteil der Behandlung der Differenzialgleichung mit der La-Die Laplace-Transformation überführt

die Differenzialgleichung in eine leicht
zu lösende algebraische Gleichung.

place-Transformation liegt darin, dass damit die Differenzialglei-
chung in eine algebraische Gleichung mit der Unbekannten Y

überführt wird. Es kommen keine Ableitungen von Y vor, auch
kein Potenzen von Y oder noch unangenehmere Ausdrücke. Als
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Nächstes bringt man die Ausdrücke, die von den Anfangswerten
herrühren, auf die rechte Seite. Dann kann aus der linken Seite Y

ausgeklammert werden und die gesamte Gleichung leicht nach Y

umgestellt werden.
Damit hat man schon die Laplace-Transformierte Y der gesuchten
Lösung y der Differenzialgleichung bestimmt. Wie gelangt man
nun zurück zu y?

Bemerkungen zur Rücktransformation

Zunächst gilt es festzuhalten, dass eine Rücktransformation, al-
so das Berechnen der Originalfunktion aus der Laplace-Transfor-
mierten, bestenfalls eindeutige Ergebnisse für t ≥ 0 liefern kann.
Bei der einseitigen Laplace-Transformation werden Funktions-
werte y(t) mit t < 0 gar nicht berücksichtigt. Diese Information
geht also nicht in die Laplace-Transformierte ein und kann da-
her auch nicht aus ihr zurückgewonnen werden. Beispielsweise
haben die Funktionen ramp, f (t) = t, und f (t) = |t| dieselbe La-
place-Transformierte. Eine Eindeutigkeit der Rücktransformier-

Achtung: Rücktransformierte

sollte man immer mit U(t) multi-

pliziert notieren (oder zumindest

das immer dabei denken), denn die

Einseitigkeit der Laplace-Transforma-

tion erlaubt keine Rückschlüsse auf

Funktionswerte in t < 0.

ten können wir nur erwarten, wenn wir uns z. B. auf kausale Ori-
ginalfunktionen einschränken. Dies erreicht man, indem man die
verschiedenen Rücktransformierten mit U multipliziert. Im Falle
der eben genannten drei Funktionen würde man dann als Rück-
transformierte erhalten

f (t) = ramp(t) = U(t) ramp(t) = U(t) t = U(t) |t|.
Eine Formel für die Rücktransformation gibt es zwar (siehe z. B.
[9]), die ist aber unhandlich, und wir gehen daher hier nicht näher
darauf ein. Einfach wird es, wenn wir unser Y in einer Transfor- Eine Rücktransformation ist oft

mithilfe von Partialbruchzerlegung

und der Transformationstabelle

machbar.

mationstabelle in der Spalte der Transformierten finden – dann
steht in der anderen Spalte die Originalfunktion y. Andernfalls
zerlegen wir unser Y , das üblicherweise in der Gestalt einer ra-
tionalen Funktion in s daherkommt, in solche Ausdrücke, die in
der Tabelle auftauchen. Dabei hilft die Partialbruchzerlegung (s.
Band 1, S. 83) – die entstehenden Partialbrüche findet man (mehr Eine Tabelle von Laplace-Transfor-

mierten finden Sie auf Umschlagin-

nenseite 3.

oder weniger) direkt in der Tabelle, und setzt aus den einzelnen
Originalfunktionen dann das gesuchte y zusammen.

Beispiel 9.3

• Zu lösen ist das Anfangswertproblem

y′′−3y′+2y = 4 e2 t , mit y(0) =−3, y′(0) = 5.

Zunächst wird die Differenzialgleichung Laplace-transformiert:
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L (y′′)−3L (y′)+2L (y) = 4L (e2 t)

s2Y − sy(0)−y′(0)−3(sY −y(0))+2Y =
4

s−2

s2 Y +3s−5−3sY −9+2Y =
4

s−2

Y (s2 −3s+2)+3s−14 =
4

s−2Es taucht Y ·charakt. Polynom auf.

Umstellen nach Y liefert:

Y =

(
4

s−2
−3s+14

)
1

s2 −3s+2

=

(
4

s−2
−3s+14

)
1

(s−1)(s−2)
=

4+(−3s+14)(s−2)

(s−1)(s−2)2

PBZ
= − 7

s−1
+

4

s−2
+

4

(s−2)2

Umstellen nach Y

Partialbruchzerlegung

Nun werden die einzelnen Summanden rücktransformiert:

− 7

s−1
•−−◦ −7 et ,

4

s−2
•−−◦ 4 e2 t ,

4

(s−2)2
•−−◦ 4t e2 t

Rücktransformation mit Tabelle

Insgesamt erhalten wir durch die Linearität der Laplace-Transformation:

Y =− 7

s−1
+

4

s−2
+

4

(s−2)2
•−−◦ −7 et +4 e2 t +4t e2 t = y(t)

• Zu lösen ist das Anfangswertproblem

y′′−y = 40 e3 t cos(2t), mit y(0) =−2, y′(0) =−8.

Zunächst wird die Differenzialgleichung Laplace-transformiert:
Differenzialgleichung Laplace-trans-
formieren

Es taucht Y ·charakt. Polynom auf.

s2Y − sy(0)−y′(0)−Y =
40(s−3)

(s−3)2 +4

s2 Y +2s+8−Y =
40(s−3)

(s−3)2 +4

Y (s2 −1)+2s+8 =
40(s−3)

(s−3)2 +4

Umstellen nach Y liefert:

Y =

(
40(s−3)

(s−3)2 +4
−2s−8

)
1

s2 −1

=
40(s−3)−2(s+4)((s−3)2 +4)

((s−3)2 +4)(s2 −1)
PBZ
= − 10

s−1
+

7

s+1
+

s+3

(s−3)2 +4

= − 10

s−1
+

7

s+1
+

s−3

(s−3)2 +4
+

6

(s−3)2 +4

Umstellen nach Y

Partialbruchzerlegung

Nun werden die einzelnen Summanden rücktransformiert:

− 10

s−1
•−−◦ −10 et ,

7

s+1
•−−◦ 7 e−t ,Rücktransformation mit Tabelle

s−3

(s−3)2 +4
•−−◦ e3 t cos(2t),

6

(s−3)2 +4
•−−◦ 6

2
e3 t sin(2t)

Insgesamt erhalten wir:

Y •−−◦ −10 et +7 e−t +e3 t cos(2t)+3 e3 t sin(2t) !→֒ Aufgabe 9.3
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Übrigens kann man genauso auch Differenzialgleichungen noch
höherer Ordnung lösen, solange man die Nullstellen des charak-
teristischen Polynoms findet – denn diese benötigt man ja zur Par-
tialbruchzerlegung.

Wenn eine rationale Funktion F(s) = P(s)
Q(s) mit GradP < GradQ

und einem Nennerpolynom Q mit nur einfachen Nullstellen vor-
liegt, ist die Rücktransformation F(s) •−−◦ f (t) leicht. Das liegt
daran, dass in diesem Fall die Partialbruchzerlegung leicht ist.
Wenn GradQ = n ist und s1, . . . , sn die einfachen (also verschie-
denen) Nullstellen von Q sind, muss die Partialbruchzerlegung
bekanntlich angesetzt werden als:

F(s) =
P(s)

Q(s)
=

A1

s− s1
+

A2

s− s2
+ . . .

An

s− sn

mit noch zu bestimmenden Koeffizienten A1, . . . , An. In Band 1,
S. 80 hatten wir gesehen, wie man diese Koeffizienten schnell be-
stimmen kann: Man multipliziert jeweils nacheinander mit den
Nennern s− si und setzt, nach Kürzen von s− si, si für s ein: For-
mal sieht das dann auf der linken Seite der obigen Gleichung so
aus:

(s− si)F(s) = (s− si)
P(s)

Q(s)
=

(s− si)P(s)

Q(s)

Da Q(si) = 0 ist, können wir hier (ohne Kürzen) nicht s = si ein-
setzen. Der Ausdruck hat aber die Form 0

0 , wir können daher die
1. Regel von L’Hospital (Band 1, Satz 5.9) anwenden:

lim
s→si

(s− si)F(s) = lim
s→si

(s− si)P(s)

Q(s)
[ 0

0 ]= lim
s→si

P(s)+ (s− si)P′(s)
Q′(s)

=
P(si)

Q′(si)
.

Auf der rechten Seite erhalten wir

(s− si)

(
A1

s− s1
+

A2

s− s2
+ . . .

An

s− sn

)
= Ai +

n

∑
j=1
j 8=i

(s− si)A j

s− s j

s=si= Ai.

Insgesamt also (linke Seite = rechte Seite) Ai =
P(si)
Q′(si)

. In Anbe-
tracht der erfreulich leichten Rücktransformation der einzelnen
Summanden

Ai

s− si

•−−◦ Ai esi t

erhalten wir insgesamt den folgenden Satz:
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Satz 9.5

Seien P, Q Polynome mit GradP < GradQ und Q habe nur ein-
fache (also verschiedene) Nullstellen s1, . . . , sn. Dann gilt:

F(s) =
P(s)

Q(s)
•−−◦

n

∑
i=1

P(si)

Q′(si)
esi t .Diese Formel wird manchmal auch als

„Heavisidesche Formel“ bezeichnet.

Beispiel 9.4

Wir betrachten F(s) =
s2 +7s−5

s3 +3s2 −10s
. Die Voraussetzungen von Satz 9.5 sind

erfüllt, denn

Q(s) = s3 +3s2 −10s = s(s−2)(s+5),

hat also nur einfache Nullstellen s1 = 0, s2 = 2, s3 = −5. Wir haben P(s) =

s2 +7s−5 und Q′(s) = 3s2 +6s−10 und damit

s2 +7s−5

s3 +3s2 −10s
•−−◦ P(s1)

Q′(s1)
es1 t +

P(s2)

Q′(s2)
es2 t +

P(s3)

Q′(s3)
es3 t

=
P(0)

Q′(0)
+

P(2)

Q′(2)
e2 t +

P(−5)

Q′(−5)
e−5 t =

−5

−10
+

13

14
e2 t +

−15

35
e−5 t

!

Lösen von linearen Differenzialgleichungen 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten mithilfe der La-

place-Transformation

Gelöst werden soll das Anfangswertproblem

y′′+ay′+by = f (t), a, b ∈ R gegebene Konstanten, y(0), y′(0) gegeben.

• Laplace-Transformation auf Differenzialgleichung anwenden: L (y′′)+aL (y′)+bL (y) = L ( f ).

• L ( f ) in Tabelle nachschlagen, Ausdrücke aus den Anfangswerten auf die rechte Seite bringen.

• Y auf der linken Seite ausklammern gibt die Form Y (s2 +as+b) = . . ..

• Umstellen nach Y ergibt: Y =
. . .

s2 +as+b
, die rechte Seite ist meist eine rationale Funktion in s.

• Partialbruchzerlegung der rechten Seite als Vorbereitung zur Rücktransformation

• Rücktransformation liefert y(t) = . . ., die eindeutige Lösung des Anfangswertproblems.

Die Laplace-Transformation wird auch eingesetzt zur Beurtei-
lung des Langzeitverhaltens von Signalen. Dabei wird der fol-
gende Satz benutzt.




