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Aufgabe 1: Gekoppelte lineare Differentialgleichungen

Gegeben seien zwei physikalische Größen x(t), y(t), die den Bewegungsgleichungen

ẋ = ax+ by, ẏ = bx+ ay

genügen mögen (0 < a < b).

a) [1 P.] Zeigen Sie mit Hilfe eines Exponential-Ansatzes, dass die zweidimensionale Trajektorie ~r(t) durch

~r(t) = c+~r+e
λ+t + c−~r−e

λ−t

beschrieben werden kann, und bestimmen Sie λ±. Welche Vorzeichen haben λ±?

b) [1 P.] Berechnen Sie ~r(t) für die Spezialfälle

~r(t = 0) = (x0, 0) und ~r(t = 0) = (0, y0)

c) [1 P.] Bestimmen Sie den Fixpunkt des Systems.

d) [1 P.] Skizzieren Sie die möglichen Trajektorien in der x, y-Ebene.

e) [1 P.] Welche Anfangsbedingungen muss ~r(t = 0) erfüllen, damit lim
t→∞

~r(t) = 0 gilt? Welche Trajektorie

ergibt sich?

f) [1 P.] Was geschieht, wenn die Trajektorie in e) durch eine kleine Störung modifiziert wird?

Aufgabe 2: Kaninchen und Füchse

Eine Population von x(t) Kaninchen entwickle sich im Laufe der Zeit gemäß ẋ = ax−bxy, wobei a die Repro-
duktionsrate, y die Anzahl von Füchsen, b die Fressrate der Füchse ist und x(t) ∈ R reallwertig betrachtet
wird. Für die Anzahl der Füchse gelte ẏ = −cy+dxy mit der Sterberate c und der Reproduktionsrate d der
Füchse.

a) [1 P.] Finden Sie die Fixpunkte des Systems.

b) [2 P.] Es sei (x0, y0) 6= (0, 0) der nichttriviale Fixpunkt. Betrachten Sie die Dynamik in unmittelbarer
Nähe dieses Punktes, indem Sie x = x0 + u und y = y0 + v setzen und die Gleichungen für u und v in der
linearen Näherung betrachten. Zeigen Sie, dass ü+ ω2u = 0 gilt, berechnen Sie ω und interpretieren Sie die
Trajektorie.

c) [2 P.] Zeigen Sie, dass
V (x, y) = dx− c lnx+ by − a ln y

zeitlich konstant ist. Die Linien, auf denen V konstant ist, haben die folgende Gestalt:
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Aufgabe 3: Eine lineare Entwicklung für die nicht-linearen Pendel-Gleichung[4 P.]

Betrachten Sie das Pendel (ohne Antrieb und Reibung), das Sie aus der Vorlesung kennen. Für kleine

Abweichungen von der Ruhelage gilt sin θ ≈ θ− θ3

6 , also wird das Pendel durch eine nicht-lineare Gleichung

θ̈ + kθ = µθ3 (∗)

beschrieben, wobei k = g/l > 0 und µ = k/6 sind. Lösen Sie diese Gleichung mit den Anfangsbedingungen
θ(t = 0) = a0, θ̇(t = 0) = 0 bis zu linearen Termen in µ. Dazu füchren Sie die folgenden Schritte durch:

a) Setzen Sie θ(t) = θ0(t) + µθ1(t) und k = p − µp1 in Gleichung (*) ein. Bestimmen Sie die Gleichungen
für θ0(t) und θ1(t) durch einen Koeffizientvergleich der Terme in O(µ0) bzw. O(µ1).

b) Leiten Sie die Anfangsbedingungen für θ0(t) und θ1(t) aus den Anfangsbedingungen θ(t = 0) = a0,
θ̇(t = 0) = 0 ab und lösen Sie die erhaltenen linearen Gleichungen für θ0(t) und θ1(t).

c) Benutzen Sie die erhaltenen Ergebnisse, um die Lösung für θ(t) und die Frequenz
√
p zu bestimmen.

Analysieren Sie das Ergebnis. Was ist der Unterschied zwischen den Frequenzen für die Fälle µ = 0 und
µ 6= 0?
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