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5. Übungsblatt

Die Kurs-Homepage finden Sie unter:

https://www.mathematik.tu-dortmund.de/sites/ws-2014-matmod

Aufgabe 1 (Stabilität)

Wir betrachten die logistische Differentialgleichung, welche um einen Term ergänzt wird, der die
Ernte oder Jagd der Population x durch eine andere Spezies modelliert. Zu einer Ernterate e > 0
lautet die Gleichung

x′ = αx− βx2 − ex, α = xMβ.

a) Bestimmen Sie alle stationären Lösungen. Welche sind linear stabil?

b) Wir betrachten nun nur noch Ernteraten e < α. Untersuchen Sie, welche Ernterate e∗ den
Ernteertrag pro Zeitintervall

y(e) = ex∗(e)

zu einer stationären Lösung x∗(e) maximiert. Wie groß ist dann die Population x∗(e∗)?

c) Ein konstanter Ernteertrag y0 pro Zeitintervall wird durch die Differentialgleichung

x′ = αx− βx2 − y0

modelliert. Wie sehen hier die stationären Lösungen aus und welche sind stabil? Welcher
maximale Wert für y0 ist möglich?

d) Diskutieren Sie die folgende Aussage: Die Erntestrategie mit konstanter Ernterate ist potentiell
weniger katastrophal für den Fortbestand der Population als die Strategie mit konstantem
Ernteertrag.
Hinweis: In der Realität könnten kleine Fluktuationen in den Größen e und y0 auftreten.

https://www.mathematik.tu-dortmund.de/sites/ws-2014-matmod


Aufgabe 2 (Wettbewerbsmodelle)

Wir betrachten eine Situation, in der zwei Spezies im Wettbewerb um Ressourcen liegen, die für
ihr Wachstum erforderlich sind. Ein einfaches Modell zur Beschreibung dieser Situation besteht aus
den folgenden beiden Differentialgleichungen, die bereits in entdimensionalisierter Form vorliegen:

u′1 = u1(1− u1 − au2) =: f1(u1, u2)

u′2 = %u2(1− cu2 − bu1) =: f2(u1, u2).

Ausgehend von einem beschränkten Wachstum der beiden Populationen beschreiben die Terme mit
den positiven Konstanten a beziehungsweise b den gegenseitigen Einfluss durch Wettbewerb.
Um die Rechnungen zu vereinfachen, nehmen wir an, dass % = 1 und c = 0 ist. Wir suchen Lösungen
(u1, u2) mit ui ≥ 0, i = 1, 2.

a) Skizzieren Sie die Geraden

Gu1 := {(u1, u2) | 1− u1 − au2 = 0} , Gu2 := {(u1, u2) | 1− cu2 − bu1 = 0}

sowie das Richtungsfeld.

b) Bestimmen Sie die stationären Lösungen der Differentialgleichung. Gibt es linear stabile Lösun-
gen?

c) Gibt es Bereiche für Anfangswerte (u01, u
0
2), so dass man anhand des Richtungsfeldes mit

Sicherheit sagen kann, wie sich die Populationen für t→∞ entwickeln?

Aufgabe 3 (Stabilität linearer Systeme)

a) Lösen Sie explizit das Anfangswertproblem

x′ = Ax, A =

(
3 8
−0.5 −1

)
, x(0) =

(
2
−1

)

b) Suchen Sie eine Matrix A ∈ R2×2 für ein System x′ = Ax, so dass (0, 0) nicht stabil ist, aber
für alle Eigenwerte λ von A gilt: Re(λ) ≤ 0.

Die Abgabe des Aufgabenblattes erfolgt zur nächsten Übung am 27.01.15. Eine Abgabe in Zweier-
gruppen ist erwünscht.


