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Tutoriumsaufgabe 11 (Lipschitz-Stetigkeit)

Sei f ∈ C1([t0, t0 + T ]×G,RM ), wobei G ⊂ RM beschränkt und konvex sei. Zeigen
Sie, dass f dann eine Lipschitz-Bedingung in G erfüllt, d.h. es existiert L ≥ 0, so
dass

|f(t, y)− f(t, y)| ≤ L|y − z|, für alle t ∈ [t0, t0 + T ], y, z ∈ Ḡ .

Tutoriumsaufgabe 12 (Inhomogene Differentialgleichung)
Geben Sie eine Lösung der Anfangswertaufgabe

ẏ(t) = a(t)y + b(t), y(t0) = y0

an und begründen Sie die Eindeutigkeit.

Hinweis: Sie dürfen verwenden, dass ẏ(t) = a(t)y, y(t0) = y0 eindeutig durch

y(t) = exp(

∫ t

t0

a(s) ds) · y0

gegeben ist.

Aufgabe 13 (Modell einer Populationsdynamik)
Die skalare Differentialgleichung

u̇(t) = Ru(t)(1− u(t)

k
) , R, k > 0

modelliert eine Populationsdynamik mit Replikationsrate R und Umweltkonstante
k. Berechnen Sie die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung zu der Anfangs-
bedingung u(0) = u0 ≥ 0 und diskutieren Sie das Langzeitverhalten.

Aufgabe 14 (harmonischer Oszillator)
Betrachten Sie den ungedämpften harmonischen Oszillator

ü(t) = −u(t), u(0) = 0, u̇(0) = 1 . (1)

mit der Lösung u(t) = sin(t).

(a) Formulieren Sie als System 1. Ordnung und zeigen Sie, dass die Näherungslösun-
gen des expliziten und impliziten Euler-Verfahrens mit fester Schrittweite τ zum
Zeitpunkt tn = nτ , n ≥ 2 einer Dreitermrekursion

αun + βun−1 + γun−2 = 0

genügen. Bestimmen Sie in beiden Fällen α, β, γ ∈ R.

(b) Verwenden Sie den Ansatz un = aλn + bµn mit a, b, λ, µ ∈ C um die Rekursi-
onsformel aus Teil (a) zu lösen.

Hinweis: λk bzw. µk bezeichnet hier die k-te Potenz von λ bzw. µ.

(c) Zeigen Sie: Für festes τ > 0 gilt für die Näherungswerte

lim sup
n→∞

|un| =∞ beim expliziten Euler-Verfahren

lim
n→∞

|un| = 0 beim impliziten Euler-Verfahren

Vergleichen Sie dies mit dem Verhalten der exakten Lösung u(t) für t→∞.

Aufgabe 15 (Abschätzung von Lösungen einer AWA mit verschiedenen
Anfangswerten)
Es sei f stetig und beschränkt im Rechteck R := [a, b] × [−c, c] (c genügend groß)
mit

|f(t, y)| ≤ K, (t, y) ∈ R

und f erfülle eine Lipschitz-Bedingung bezüglich y mit der Konstanten L > 0. Mit
u bzw. ũ wird die Lösung der Anfangswertaufgabe

ẏ = f(t, y), y(t0) = y0 bzw. y(t̃0) = ỹ0 a = t0 ≤ t̃0 ≤ b

bezeichnet. Beweisen Sie für t ∈ [a, b] die Abschätzung

|u(t)− ũ(t)| ≤ (|y0 − ỹ0|+K|t0 − t̃0|) exp(L|t− t0|) .



Infos: Unter http://www.math.kit.edu/ianm3/lehre/numdgl2013w/ finden Sie die
Homepage zur Vorlesung.

Das Tutorium findet jeweils freitags, 14.45 Uhr bis 16.30 Uhr im Raum Z2 statt.
Dort erhalten Sie Hilfestellung zu den jeweiligen Aufgaben, eine Lösung wird dort
allerdings nicht vorgerechnet. Die zugehörige Übung findet am 12. November 2013
statt.

http://www.math.kit.edu/ianm3/lehre/numdgl2013w/

