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Aufgabe 45 (4 Punkte). a) Sei D ⊂ Rn abgeschlossen, beschränkt und konvex und sei
f : D → Rn lipschitzstetig, so dass D für das System ẋ = f(x) positiv invariant ist.
Zeigen Sie, dass für jedes τ > 0 das System ẋ = f(x) eine τ -periodische Lösung hat.
(Tipp: Verwenden Sie den Fixpunktsatz von Brouwer! )

b) Sei D ⊂ Rn abgeschlossen, beschränkt und konvex und sei g : [0,∞) × D → Rn

stetig und Lipschitz-stetig in der zweiten Variablen, so dass D für das System ẋ =
g(t, x) positiv invariant ist. Die Funktion g sei zudem sei τ0-periodisch in t, d.h.
g(t + τ0, x) = g(t, x) für alle t ≥ 0. Zeigen Sie, dass das System ẋ = g(t, x) eine
τ0-periodische Lösung hat.

Aufgabe 46 (4 Punkte). Wir betrachten das Differentialgleichungssystem{
u̇ = λ− u(1 + v)2,

v̇ = µλ− µv + u(1 + v)2,
(1)

wobei µ, λ > 0.
a) Zeigen Sie, dass R2

+ ein positiv invariantes Gebiet für (1) ist.
b) Finden Sie den einzigen stationären Punkt (u∗, v∗) von (1) in R2

+.
c) Finden Sie eine notwendige und hinreichende Bedingung an µ und λ so dass (u∗, v∗)

asymptotisch stabiler stationärer Punkt ist.
d) Was passiert, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist?

Aufgabe 47 (4 Punkte). Wir betrachten das Differentialgleichungssystem{
u̇ = λ− uv2,
v̇ = µλ− µv + uv2,

(2)

wobei µ, λ > 0.
a) Zeigen Sie, dass R2

+ ein positiv invariantes Gebiet für (2) ist.
b) Finden Sie den einzigen stationären Punkt (u∗, v∗) von (2) in R2

+.
c) Finden Sie eine notwendige und hinreichende Bedingung an µ und λ so dass (u∗, v∗)

asymptotisch stabiler stationärer Punkt ist.
d) Was passiert, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist?

Aufgabe 48 (Bonusaufgabe). Wir wollen das Phasenfeld sowie Orbits von System (2)
veranschaulichen. Sie dürfen dazu eine Software Ihrer Wahl verwenden (Mathematica,
Matlab, Maple, ...). Die Plots können am 2. Februar 2017 abgegeben oder bis zu diesem
Termin per Mail an matthias.taeufer@mathematik.tu-dortmund.de geschickt werden.
a) Plotten Sie das Phasendiagram des Systems (2) sowie einen nichttrivialen (d.h. nicht

f(x) ≡ (u∗, v∗)) Orbit von t = 0 bis zu einer vernünftigen Zeit in einem Fall, in dem
der eindeutige stationäre Fixpunkt asymptotisch stabil ist.

b) Plotten Sie das Phasendiagram des Systems (2) sowie einen nichttrivialen Orbit von
t = 0 bis zu einer vernünftigen Zeit in der alternativen Situation zu a).
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