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Abzugeben bis Freitag, den 9. Dezember, vor der Vorlesung

Aufgabe 1. (Autonomes System in der Ebene) Geben Sie

(a) ein autonomes DGL-System an, dessen Lösungs-Trajektorien gerade alle Ellipsen

Ec :=
{

(x, y) ∈ R2 : x2 + 4y2 = c
}

mit c ∈ [0,∞)

sind;

(b) eine Hamilton-Funktion für dieses DGL-System an;

(c) für jedes c > 0 eine Lösung (x, y) des DGL-Systems an, deren Trajektorie Ec ist.

(Hinweis: Vergleichen Sie mit Beispiel .. der Vorlesung.)

Aufgabe 2. (Eine Picard-Lindelöf-Iteration für ein autonomes System)
Sei a ∈ R. Wir betrachten das autonome Anfangswertproblem

x′(t) = −ay(t), x(0) = 1,

y′(t) = ax(t), y(0) = 0.

Der Existenz- und Eindeutigkeits-Satz von Picard und Lindelöf für Systeme besagt,
dass die Folge der Funktionenpaare ((xn, yn))n, definiert durch

x0 ≡ 1, xn+1(t) = 1 +

∫ t

0
−ayn(s)ds,

y0 ≡ 0, yn+1(t) = 0 +

∫ t

0
axn(s)ds,

auf einem gewissen Intervall [0, δ] gleichmäßig gegen die eindeutige Lösung des An-
fangswerproblems konvergiert.

(a) Zeigen Sie, dass die Lösung des Anfangswertproblems gegeben ist durch

x(t) = cos(at), y(t) = sin(at).

(b) Berechnen Sie die Funktionen (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3).

(c) Beweisen Sie per Induktion, dass xn(t) und yn(t) jeweils gewisse Partialsummen
der Potenzreihen für cos(at) beziehungsweise sin(at) sind. (Bemerkung: Daraus
folgt mit dem Satz über das Konvergenzverhalten von Potenzreihen, dass hier
((xn, yn))n für jedes R > 0 auf [−R,R] gleichmäßig gegen die Lösung konvergiert.)

(d*) Sei z eine komplex-wertige Funktion der Form z(t) = x(t) + iy(t) ∈ C. Welcher
DGL für z entspricht das obige System? Zeigen Sie, dass die Lösung dieser DGL
durch z(t) = eiat gegeben ist, und erklären Sie den Zusammenhang mit (a).

Aufgabe 3. (Hamilton-Funktionen und exakte DGL)
Sei U ⊆ R2 offen, seien g, h : U → R stetig und h(x, y) 6= 0 für alle (x, y) ∈ U , und
seien x, y : (α, β)→ R Lösungen des autonomen DGL-Systems

x′(t) = g(x(t), y(t)),

y′(t) = h(x(t), y(t))
(1)

(mit (x(t), y(t)) ∈ U für alle t ∈ (α, β)). Nach Analysis 1 existiert dann die Umkehrfunk-
tion x−1 : x((α, β))→ (α, β) von x und ist differenzierbar. Zeigen Sie:
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(a) Für die Verknüpfung z := y ◦x−1 ergibt sich aus dem DGL-System (1) eine DGL,
die äquivalent ist zu

−h(ξ, z(ξ)) + g(ξ, z(ξ))z′(ξ) = 0. (2)

(b) Das System (1) hat genau dann eine Hamilton-Funktion, wenn die DGL (2) exakt
ist.

Aufgabe 4. (Nikolausaufgabe; die erfolgreiche Bearbeitung ergibt 4 Zusatzpunkte)
Modellieren Sie einen Sachverhalt, der mit Weihnachten, Advent oder Nikolaus zu tun
hat, durch eine gewöhnliche Differenzialgleichung. Falls es Ihnen gegeben ist, so lösen
Sie diese.
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