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Bearbeiten Sie die Aufgaben 16,17 und zwei der drei Aufgaben 18,19,20.

Aufgabe 16 (4 Punkte). Konkurrenzmodell.
Betrachten Sie die Größe zweier Populationen, die in Konkurrenz um gemeinsame Ressourcen
stehen und die beide einen Giftstoff produzieren, der der jeweils anderen Population schadet.
Die Produktion des Giftstoffes ist jeweils proportional zur Größe beider Populationen. Geben
Sie dazu ein möglichst einfaches Modell vom folgenden Typ an:

u̇ = (1− λ1u− v + α11u
2 + α12uv + α13v

2)u,

v̇ = (µ− u− λ2v + α21u
2 + α22uv + α23v

2)v.

Stellen Sie geeignete Bedingungen an die Vorzeichen der Parameter.

Bestimmen Sie die stationären Punkte des von Ihnen vorgeschlagenen Systems und das Stabi-
litätsverhalten in den stationären Punkten. Vergleichen Sie die Bedingungen für das Vorliegen
eines stabilen Koexistenz-Equilibriums mit denen für den Fall des Konkurrenzmodells aus der
Vorlesung (also αij = 0 für alle i = 1, 2, j = 1, 2, 3).

Aufgabe 17 (4 Punkte). Kooperationsmodell.
Diskutieren Sie das Kooperations-Modell aus der Vorlesung,

u̇ = (1− λ1u+ v)u,

v̇ = (µ+ u− λ2v)v
im Fall λ1, λ2 > 0, µ < 0. Bestimmen Sie dazu die stationären Punkte, das Stabilitätsverhalten
in den stationären Punkten, und skizzieren Sie das Phasenportrait (ggf. in unterschiedlichen
Parameterbereichen). Welches Langzeitverhalten von Lösungen erwarten Sie? Diskutieren Sie
Unterschiede und Analogien zum Fall µ > 0.

Aufgabe 18 (4 Punkte). Invariante Regionen.
Seien U ⊂ Rn offen, f ∈ C0(U ;Rn) lokal Lipschitzstetig und das DGL System ẋ(t) = f(x(t))
gegeben. Sei G ⊂ U positiv invariante Region. Zeigen Sie, dass dann

1

t
dist(x0 + tf(x0), G)→ 0 (t ↓ 0) (1)

für alle x0 ∈ G gilt. Betrachten Sie dazu die Lösung des Anfangswertproblems zum Startwert
x0 und schätzen Sie den Abstand von x0 + tf(x0) zu G geeignet ab.
Diskutieren Sie mit Hilfe einer graphischen Veranschaulichung die Eigenschaft (1) im Fall x0 ∈
∂G, G abgeschlossen. Was lässt sich im Fall x0 ∈ G innerer Punkt sagen?

Aufgabe 19 (4 Punkte). Lyapunov Funktionen.
Seien zwei stetige Funktionen f, g : R → R mit rg(r) > 0 für r 6= 0 und f(r) > 0 für |r|
hinreichend klein gegeben. Betrachten Sie die Differentialgleichung

ü+ f(u)u̇+ g(u) = 0. (2)

(a) Zeigen Sie, dass (2) äquivalent ist zum System

u̇ = −v − F (u), F (r) =

∫ r

0
f(s) ds

v̇ = g(u)

(3)
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(b) Beweisen Sie, dass (u0, v0) = (0, 0) asymptotisch stabiler stationärer Punkt von (3) ist.
Zeigen Sie dazu, dass φ(u, v) = 1

2v
2 + G(u), mit G(u) =

∫ u
0 g(r) dr, eine Lyapunov

Funktion ist.

Aufgabe 20 (4 Punkte). Räuber-Beute Modell.
Betrachten Sie das Räuber-Beute Modell aus der Vorlesung,

u̇ = (1− λ1u− v)u,
v̇ = (µ+ u− λ2v)v

im Fall λ1, λ2 > 0, µ < − 1
λ1
. Zeigen Sie, dass der stationäre Punkt P3 = ( 1

λ1
, 0) global asym-

ptotisch stabil in R+ × R+ ist.
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