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Aufgabe 4 (4 Punkte).
Für eine gegebene Matrix A ∈ R2×2 und einen Vektor x0 ∈ R2 betrachten wir das Anfangswert-
problem

ẋ(t) = Ax(t) für t > 0 , (1a)
x(0) = x0 . (1b)

(i) Seien λ1 und λ2 Eigenwerte der Matrix A. Zeichnen Sie ein Phasenfeldportrait für den
Fall λ1 < 0 < λ2.

(ii) Sei λ+ iµ ein Eigenwert von A, wobei λ, µ ∈ R mit µ 6= 0. Bestimmen Sie die allgemeine
Lösung des Anfangswertproblems (1) und zeichnen Sie ein Phasenfeldportrait.

Aufgabe 5 (4 Punkte).
Betrachten Sie das entdimensionalisierte Chemostat Modell aus der Vorlesung:

u̇ = a1
v

1 + v
u− u , (2a)

v̇ = − v

1 + v
u− v + a2 , (2b)

wobei a1, a2 > 0. Linearisieren Sie dieses System in den stationären Punkten und untersuchen Sie
anschließend die Stabilität des linearisierten Modells sowie des Systems (2).

Aufgabe 6 (4 Punkte).
Bestimmen Sie alle stationären Zustände des entdimensionalisierten Chemostat Modells (2) mit
a1 = 1. Sei (u(t), v(t)) die Lösung zu den Anfansgwerten u(0) = u0 > 0 und v(0) = v0 > 0.
Untersuchen Sie das Verhalten der Lösung (u(t), v(t)) für t→∞.
Tipp zum zweiten Teil der Aufgabe: Für eine geeignet gewählte Funktion w = w(u, v) erhalten Sie
eine explizit lösbare skalare Differentialgleichung.

Aufgabe 7 (4 Punkte).
Sei A ∈ Rn×n gegeben und alle Eigenwerte λ von A erfüllen Reλ ≤ 0. Beweisen Sie die folgende
Teilaussage aus Satz 2.15: Ist x∗ ein stabiler stationärer Punkt des Systems ẋ = Ax und gibt
es einen Eigenwert λ von A mit Reλ = 0, so stimmen die algebraische und die geometrische
Vielfachheit von λ überein.
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