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Unter einem Dynamischen System (zuerst einmal nur mit einer Bestandsfunkti-
on) wollen wir ein System von voneinander abhängigen Größen verstehen, bei 
denen sich die Werte mindestens einer der Größen (des sogenannten Bestandes 
f  ) im Lauf der Zeit gegenüber einem Anfangswert 0f  zu Beginn der Untersu-
chung verändert. 

Wird der Wert des Bestandes f  im Lauf der Zeit größer, so spricht man von ei-
nem Wachstumsprozess; wird des Bestandes f  im Lauf der Zeit kleiner, so 
spricht man von einem Abnahme- oder Zerfallsprozess; wird der Wert des Be-
standes f  zeitweise größer und zeitweise kleiner, so spricht man von einem os-
zillierenden Prozess. 

Ein Dynamisches System kann prinzipiell nur dann untersucht werden, wenn zu 
einem festen (Anfangs-)Zeitpunkt 0t  der Bestand )t(ff 00 =  sowie die Anfangs-
werte aller anderen Größen des System bekannt sind. 

Die meisten von uns untersuchten Dynamischen Systeme haben nun aber die  
Eigenschaften, dass 

• zwar der gesunde Menschenverstand sagt, dass die zukünftigen Werte des 
Bestandes f  durch die bekannten Anfangswerte aller Größen des Systems 
eindeutig festgelegt sind, d.h. dass das System sich nicht chaotisch verhält 

• sich die zukünftigen Werte des Bestandes f  (und evtl. auch anderer Größen) 
aber nicht durch einen Term aus den Anfangswerten aller Größen des Sys-
tems berechnen lassen. 

Die meisten von uns untersuchten Dynamischen Systeme haben weiter die Ei-
genschaften, dass 

• sich auch die zukünftigen Werte der Änderungsrate 
dt
dff =&  des Bestandes f  

nicht durch einen Terms aus den Anfangswerten aller Größen des Systems be-
rechnen lassen (sonst könnte man den Bestand durch einfache Integration er-
halten), 

• aber zu jedem zukünftigen Zeitpunkt t  bekannt ist , von welchen Größen des 
Systems die Änderungsrate abhängt und wie die Änderungsrate von den Grö-

ßen des Systems abhängt, d.h. eine funktionale Abhängigkeit ...),f,t(f&  be-
kannt ist. 

Dieser letzte Punkt liefert nun aber den Lösungsansatz zur Berechnung aller zu-
künftigen Werte des Bestandes f :  
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Kennt man zu einem bestimmten Zeitpunkt 0t  den Bestand )t(ff 00 =  einer Grö-

ße sowie zu diesem Zeitpunkt den Wert der Änderungsrate )t(ff 00
&& =  (d.h. die 

Werte aller Größen, die zur Berechnung des Wertes )t(ff 00
&& =  der Änderungsra-

te f&  zu diesem Zeitpunkt notwendig sind), so lässt sich mit mathematischen Ver-
fahren der Bestand )tt(ff 01 ∆+=  zu einem Zeitpunkt 1t  eine kleine Zeitspanne 

t∆  nach dem Zeitpunkt 0t  bestimmen. 

 

Dies geschieht nach folgenden Verfahren: 

Bekanntlich gilt für die Änderungsrate f&  eines Bestandes f zu einem beliebigen 
Zeitpunkt 0t  die Definition 

0

0

tt
0 tt

)t(f)t(f
lim)t(f

0 −
−

=
→

&  oder 
t

)t(f)tt(f
lim)t(f 00

0t0 ∆
−∆+

=
→∆

& , 

d.h. für sehr kleine Werte von t∆  gilt 
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Umformen der Gleichung liefert 

)t(f)tt(ft)t(f 000 −∆+≈∆⋅&  

und weiter 

t)t(f)t(f)tt(f 000 ∆⋅+≈∆+ & . 

Damit hat man ein einfaches Verfahren (EULER-Verfahren) zur Berechnung des 
Bestandes )tt(ff 01 ∆+=  zum Zeitpunkt ttt 01 ∆+=  hergeleitet: 

• Nimm den Bestand )t(f 0  der Größe f zum Zeitpunkt 0t  

• Berechne den Wert )t(f 0
&  der Änderungsrate von f zum Zeitpunkt 0t  

• Multipliziere diesen Wert )t(f 0
&  mit dem Zeitintervall t∆ ; der Wert dieses 

Produktes t)t(f 0 ∆⋅&  ist ein Näherungswert für die Änderung des Bestandes f 
während des Zeitintervalls t∆  

• Addiere den Wert des Produktes t)t(f 0 ∆⋅&  zum bekannten (alten) Bestand 
)t(f 0 ; der Wert dieser Summe ist ein Näherungswert für den eigentlich unbe-

kannten (neuen) Bestand 110 f:)t(f:)tt(f ==∆+  

 


