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Aufgabe 1. (Die Gompertzsche Überlebensfunktion; lineares AWP)
Dem Versicherungsmathematiker Gompertz (1779–1865) folgend betrachten wir eine
schrumpfende Population mit zeitabhängiger Größe y(t) > 0, deuten die mittlere Ster-
berate

α(t) := −y
′(t)

y(t)
(1)

als Hinfälligkeit der Population und unterstellen für diese ein Wachstum gemäß

α′(t) = λα(t) für ein λ > 0.

Seien α(0) = α0 und y(0) = y0 gegeben. Bestimmen Sie dann α(t) und mit Hilfe
von (1) auch y(t). (Bemerkung: Ein bis auf Vorzeichen identisches Wachstumsmodell
beschreibt sehr genau das Wachstum gewisser Tumore.)

Aufgabe 2. (Zeitliche Mittelwerte von Lösungen des Räuber-Beute-Modells)
Seien x, y : R→ (0,∞) eine Lösung des Räuber-Beute-Modells

x′(t) = αx(t)− βx(t)y(t),

y′(t) = −γy(t) + δx(t)y(t)
(2)

von Volterra und Lotka mit Periode t0 > 0, also x(t + t0) = x(t) und y(t + t0) = y(t)
für alle t ∈ R. Zeigen Sie:

(a) Es gilt

∫ t0

0

y′(t)

y(t)
dt = 0 =

∫ t0

0

x′(t)

x(t)
dt.

(b) Die zeitlichen Mittelwerte xm :=
1

t0

∫ t0

0
x(t)dt und ym :=

1

t0

∫ t0

0
y(t)dt bilden

einen Gleichgewichtspunkt von (2). (Hinweis: Verwenden Sie (a) und (2).)

Aufgabe 3. (Hamilton-Funktion für das mathematische Pendel)
Da die Bewegungsgleichung des physikalischen Pendels nicht elementar integrierbar ist,
verwendet man für kleine Auslenkungen α die Approximation sinα ∼ α und betra-
chtet als Näherung das sogenannte mathematische Pendel mit der Bewegungsgleichung
α′′(t) = −gα. Wir werden später sehen, wie sich diese einfach lösen lässt.

(a) Geben Sie eine möglichst einfache Hamilton-Funktion für das autonome System

α′(t) = v(t), v′(t) = −gα(t)

an. (Dabei ist nachzuweisen, dass es sich um eine Hamilton-Funktion handelt).

(b) Sei (α, v) eine Lösung des Systems. Zeigen Sie mit Hilfe der Hamilton-Funktion,
dass es ein c ≥ 0 mit

|α′(t)| =
√
c− gα(t)2

für alle t ∈ R gibt.

(c) Lösen Sie für den Fall α(0) = 0 und α′(0) = 1 die obige DGL für kleine |t|.
(Hinweise: Trennung der Variablen. Das c bestimmen Sie aus den Anfangswerten.
Das Integral

∫
dα√
1−gα2

löst man mit der Substitution
√
g · α = sinφ. Für kleine

|t| sind folgt aus α′(0) = 1 auch α′(t) > 0. Sie sollten α(t) = 1√
g sin

√
gt erhalten.)
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