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Wir wünschen Ihnen erholsame Ferien und ein erfolgreiches neues Jahr!

Aufgabe 33. Betrachten Sie das folgenden Differentialgleichungssystem aus der Vor-
lesung

u̇ = µh(1− u)− δuw, (1)
v̇ = δuw − (µh + γ)v, (2)
ẇ = σ(1− w)v − µvw. (3)

Betrachten Sie den Fall R0 :=
σδ

µv(µh+γ)
≤ 1.

a) Zeigen Sie dazu, dass die Funktion V : (R+)3 → R, V (x, y, z) = x− log x+y+ δ
µv
z−1

eine Lyapunovfunktion für den infektionsfreien Gleichgewichtszustant (1, 0, 0)T ist.
b) Zeigen Sie, dass der Gleichgewichtszustand (1, 0, 0)T asymptotisch stabil auf (R+)3

ist.

Aufgabe 34. Betrachten Sie das folgenden Differentialgleichungssystem aus der Vor-
lesung,

u̇ = µh(1− u)− δu
sv

sv +mv

, (4)

v̇ = δu
sv

sv +mv

− (µh + γ)v. (5)

In der Vorlesung haben wir die stationären Punkte (1, 0) und (u∗, v∗) bestimmt. Be-
trachten Sie hier den Fall R0 := sδ

mv(µh+γ)
≤ 1. Analysieren Sie das Phasenportrait des

Systems und untersuchen Sie das Stabilitätverhalten in den stationären Punkten, indem
Sie die jeweilige Linearisierung betrachten.

Aufgabe 35. Betrachten Sie wieder (4), (5). Seien ψ : R+ × R+ → R und f : R2 → R
durch

ψ(x, y) =
sy +mv

y
, f(x, y) =

(
µh(1− x)− δx sy

sy+mv

δx sy
sy+mv

− (µh + γ)y

)
definiert. Zeigen Sie, dass dann ∇· (ψf) < 0 in R+×R+ gilt. Schließen Sie mit Hilfe des
Gaußschen Integralsatzes, dass es in R+ × R+ keinen geschlossenen Orbit des Systems
(4), (5) geben kann.
(In einer früheren Version der Aufgabe war ∇ · (ψf) > 0 gestanden. Das war ein
Tippfehler. Wir bitten, das zu entschuldigen.)

Aufgabe 36. Sei U ⊂ Rn offen. Eine DGL der Form

u̇ = −∇V (u), (6)
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mit V ∈ C2(U) heißt Gradientenfluss bezüglich V .
Bezeichne wie im Abschnitt zu den Lyapunovfunktionen wieder V̇ die Ableitung längs
Orbits. Zeigen Sie dann die folgenden Eigenschaften:
a) Es gilt V̇ (z) ≤ 0 und V̇ (z) = 0 genau dann, wenn z stationärer Punkt von (6).
b) Falls x∗ isoliertes Minimum von V ist, so ist x∗ asymptotisch stabiler stationärer

Punkt.
c) Eine Lösung von (6) verläuft in allen regulären Punkten (d.h. in allen Punkten mit
∇V 6= 0) senkrecht zu der jeweiligen Niveaulinie.

d) Für alle z ∈ U gilt: Die Mengen α(z), ω(z) bestehen aus stationären Punkten von (6).
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