
TU Dortmund
Prof. Dr. Matthias Röger
Dr. Andreas Rätz
Matthias Täufer

WS 2016/17

Biomathematik I
Blatt 6

Abgabe: 8. Dezember 2016 in der Vorlesung

Aufgabe 21. Betrachten Sie das Differentialgleichungssystem(
u̇
v̇

)
= A

(
u
v

)
, A :=

(
0 1
−1 −k

)
.

a) Bestimmen Sie die Eigenwerte λ1, λ2 der Matrix A in Abhängigkeit von k ∈ R. Welche
Fälle können Sie unterscheiden?

b) Skizzieren Sie zu jedem der in Teil a) gefundenen Fälle das Phasenfeld.
Tipp: Sie sollten in Teil a) sieben Fälle finden.

Aufgabe 22. Sei

A :=

−2 −1 −2−2 −2 −2
2 1 2

 .

A hat das charakteristische Polynom det(A− λId) = −λ2(λ+ 2).
a) Finden Sie einen Eigenvektor zum Eigenwert −2, bestimmen Sie die Dimension des

Eigenraums zum Eigenwert 0 und folgern Sie, dass A nicht diagonalisierbar ist.
b) Finden Sie eine Basis des verallgemeinerten Eigenraums zum Eigenvektor λ = 0.
c) Stellen Sie A in Jordan-Normalform dar.
d) Folgern Sie, dass 0 ein instabiler stationärer Punkt der Differentialgleichung ẋ = Ax

ist.

Aufgabe 23. Wir betrachten die Gleichungen für die Enzymreaktion aus der Vorlesung{
ė = −k1se+ (k−1 + k2)c

ċ = k1se− (k−1 + k2)c,
. (1)

a) Wann ist die Annahme s = s ∈ R+ gerechtfertigt?
b) Lösen Sie unter dieser Annahme das System (1) mit den Anfangsbedingungen e(0) =

e0 > 0, c(0) = c0 > 0 und beschreiben Sie das asymptotische Verhalten der Lösung.

Aufgabe 24. Seien u, v Populationen von Beutetieren und Räubern, die durch folgendes
nichtlineares Differentialgleichungssystem beschreiben werden:{

u̇ = u(au − buv)
v̇ = −v(av − bvu).

(2)

a) Finden Sie den nichttrivialen stationären Punkt (u, v) von (2).
b) Wir möchten die Lösung um diesen stationären Punkt entwickeln und machen den

Ansatz u = u + ũ, v = v + ṽ, wobei wir ũ · ṽ � 1 annnehmen. Approximieren Sie
unter dieser Annahme das System (2) durch ein lineares homogenes System.

c) Bestimmen Sie die Eigenwerte der zugehörigen Matrix, diskutieren Sie das Stabil-
itätsverhalten und skizzieren Sie das Phasenfeld.
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