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Die linearen partiellen Differentialgleichungen, deren Losung wir uns nun zuwenden, treten in der 
Stromungslehre als Folge gewisser physikalischer Idealisierungen (inkompressible FIUssigkeit, 
reibungsfreie Stromung u. a.) auf oder stellen sich als Resultat einer mathematischen "Vorbehand
lung" (asymptotische Entwicldung, Variablentransformationen u. a.) der urspriinglich nichtlinearen 
Gleichungen ein. 
1m folgenden werden einige fUr die Stromungslehre wichtige Methoden zur Losung linearer partieller 
Differentialgleichungen behandelt. 
Zur Auswahl der Methoden in diesem Tell sei bemerkt, d~ alle Methoden, die fUr die Losung nicht
linearer Probleme niitzlich sind, natiirlich auch zur Losung linearer Probleme Verwendung fmden 
konnen. Allerdings kommt das in der Praxis nicht allzu mufig vor, well fUr line are Gleichungen in 
der Regelleistungsfahigere Losungsmethoden zur Verfligung stehen als fUr nichtlineare Gleichungen. 
Die Aufteilung der Methoden auf die beiden Buchteile B und D wurde deshalb - zugegebenerm~en 
etwas wlllkiirlich - so vorgenommen, d~ der Tell D im wesentlichen solche Methoden enthiilt, die 
zur Losung nichtlinearer Differentialgleichungen nicht (oder nur in seltenen Ausnahmefillen) ge
eignet sind. Nur die Methode der Variablen-Separation wurde in beide Telle aufgenommen, eines
tells well sie als Grundlage fUr andere Methoden sowohl bei linearen als auch bei nichtlinearen Pro
blemen wichtig ist, und anderntells, weil sich gewisse charakteristische Unterschiede bei der An
wendung dieser Methode auf lineare bzw. nichtlineare Differentialgleichungen zeigen. 

16. Wichtige Eigenschaften linearer Differentialgleichungen 

Zu den wichtigsten VorzUgen der linearen (gewohnlichen oder partiellen) Differentialgleichungen 
gehOrt es, die Superposition (tlbedagerung) von Losungen zu ermoglichen. Darunter versteht man, 
d~ 

a) die Summe zweier Losungen einer linearen homogenen Differentialgleichung wieder eine Losung 
dieser Differentialgleichung ist, und d~ 

b) die Summe aus einer Losung einer linearen inhomogenen Differentialgleichung und einer Losung 
der zugehOrigen homogenen Differentialgleichung eine neue Losung der inhomogenen Gleichung 
ergibt. 

Hinzu kommt noch, d~ man 

c) aus einer Losung einer linearen homogenen Differentialgleichung durch Multiplikation mit einem 
konstanten Faktor wieder eine Losung der Gleichung erhiilt. 

Aus diesen Grundeigenschaften linearer Differentialgleichungen lassen sich interessante Verfahren 
zurn Auffmden von Losungen herleiten. Falls eine bereits bekannte Losung einer linearen homogenen 
Differentialgleichung einen Parameter enthalt, konnen neue Losungen durch Integration iiber den 
Parameter oder Differentiation nach dem Parameter gewonnen werden. (Handelt es sich speziell urn 
eine lineare homogene Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten. dann ergeben sich 
darUber hinaus sogar durch Integration oder Differentiation bezUglich einer unabhangigen Variablen 
neue Losungen.) 
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