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Abgabe bis Mittwoch, den 27. Juni 2018, 12:00 Uhr

Aufgabe 35

a) Bestimmen Sie ein erstes Integral für das Differentialgleichungssystem

x′ = x2ey +1,

y′ = 1− 2xey .

b) Sei g ∈ C(R,R) lokal Lipschitz. Bestimmen Sie ein erstes Integral für das Differen-
tialgleichungssystem

x′ = y,

y′ = g(x).

Aufgabe 36 (K)
Wir betrachten das Differentialgleichungssystem

x′(t) = 2y(t),

y′(t) = x(t)2 − 1,

für t ≥ 0.

a) Finden Sie ein (nichtkonstantes) erstes Integral des Systems.

b) Zeigen Sie, dass der Anfangswert (x(0), y(0)) = (0,0) eine periodische Lösung
liefert.

c) Zeigen Sie, dass der Anfangswert (x(0), y(0)) = (3,
√
5) eine Lösung mit endlicher

maximaler Existenzzeit liefert.

Aufgabe 37 (K)

a) Formulieren Sie die Differentialgleichung

u′′ = u +u3 (1)

als System erster Ordnung.

b) Finden Sie für dieses System ein (nichtkonstantes) erstes Integral H . Skizzieren
Sie einige Niveaulinien Nc von H .

c) Zeigen Sie, dass es nichttriviale Lösungen u von (1) gibt, für die (u(t),u′(t))→ 0
für t→∞ gilt. Zeigen Sie, dass jede andere nichttriviale Lösung u ein endliches
maximales Existenzintervall besitzt.

— bitte wenden —
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Aufgabe 38
In einem Beispiel in § 3 wurde das Lotka-Volterra System

x′ = (1− y)x, x(0) = x0 > 0,

y′ = (−1+ x)y, y(0) = y0 > 0,

betrachtet. Ein erstes Integral lautetH(x,y) = x−logx+y−logy, die Orbits sind kompakt
und damit sind die Lösungen periodisch mit einer gewissen Periode T . Zeigen Sie, dass
die zeitlichen Mittelwerte von x und y über eine Periode unabhängig vom Orbit sind,
dass also stets

1
T

∫ T

0
x(t)dt = 1 und

1
T

∫ T

0
y(t)dt = 1

gilt.


