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Aufgabe 40 (4 Punkte).
Wir betrachten das Differentialgleichungssystem

ṗi = pi
(
φi(p)− Φ(p)

)
für i ∈ {1, . . . , n} . (1)

Zeigen Sie, dass die Menge der stabilen Equilibria von (1) relativ offen in der Menge der Equilibria
ist.

Aufgabe 41. Betrachten Sie das folgenden Epidemiemodell. Beschreibe u(t) den Anteil gesunder
Individuen einer Population, v(t) den Anteil infizierter Individuen und w(t) den Anteil von gegen
die Infektion immunen Individuen, jeweils zur Zeit t ≥ 0. Es sei angenommen, dass keine Indi-
viduen an der Epidemie sterben und dass während des Verlaufs der Epidemie die Änderung der
Population durch Tod und Geburt vernachlässigt werden kann. Als mathematische Beschreibung
des Modells wurde folgendes System vorgeschlagen:

u̇ = −auv,
v̇ = auv − bv,
ẇ = bv,

(2a)
(2b)
(2c)

wobei a, b positive Konstanten sind. Seien weiter nichtnegative Anfangswerte u0, v0, w0 vorgege-
ben.

(a) Interpretieren Sie die vorgeschlagenen Gleichungen im Hinblick auf das Modell.
(b) Zeigen Sie, dass jede Lösung (u, v, w) des Anfangswertproblems gleichmäßig beschränkt

und nichtnegativ bleibt.
(c) Zeigen Sie, dass eine eindeutige Lösung (u, v, w) für alle Zeiten t ≥ 0 existiert.

Aufgabe 42 (4 Punkte).
Wir betrachten das Epidemiemodell (2) mit vorgegebenen Anfangswerten u0, v0, w0 ≥ 0. In Auf-
gabe 41 haben wurde gezeigt, dass eine eindeutige, positive Lösung (u, v, w) des Anfangswertpro-
blems für alle Zeiten existiert.

a) Wir beschränken uns von nun an auf die Variablen u und v. Zeigen Sie, dass das Dreieck

D := {(u, v) ∈ R2 : u, v ≥ 0, u+ v ≤ u0 + v0}

ein invariantes Gebiet für u und v ist.
b) Zeigen Sie, dass H(u, v) = v + u − b

a log u ein erstes Integral von (2) ist, also H entlang
von Lösungskurven (u(t), v(t)) konstant ist.

c) Skizzieren Sie Lösungskurven in D für b
a = u0+v0

2 und b
a = 2(u0 + v0).

d) Folgern Sie, dass v(t) für t→∞ gegen 0 konvergiert, die Epidemie also ausstirbt.

Aufgabe 43 (4 Punkte). Sei U ⊂ Rn offen. Eine DGL der Form

u̇ = −∇V (u), (3)

mit V ∈ C2(U) heißt Gradientenfluss bezüglich V .
Mit V̇ bezeichnen wir die Pfadableitung von V . Zeigen Sie die folgenden Eigenschaften:

(i) Es gilt V̇ (z) ≤ 0 und V̇ (z) = 0 genau dann, wenn z stationärer Punkt von (3).
(ii) Falls x∗ isoliertes Minimum von V ist, so ist x∗ asymptotisch stabiler stationärer Punkt.
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(iii) Eine Lösung von (3) verläuft in allen regulären Punkten (d.h. in allen Punkten mit ∇V 6=
0) senkrecht zu der jeweiligen Niveaulinie.

(iv) Für alle z ∈ U gilt: Die Mengen ω(z) bestehen aus stationären Punkten von (3).
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