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Aufgabe 1: Hormonhaushalt (4 Punkte)

Ein Botenstoff wird im Körper mit einer Rate abgebaut, die proportional zur Konzentration c im Blut
ist. Die tageszeitlich schwankende Rate der Neubildung der Substanz ist proportional zu cos(2πt) + 1,
wobei t die Zeit in Tagen angibt. Insgesamt ergibt sich so die Differentialgleichung

c′(t) = −αc(t) + β(cos(2πt) + 1) mit Proportionalitätsfaktoren α, β ∈ R.

Bestimmen Sie alle Lösungen dieser Differentialgleichung.

Hinweis: Durch zweimaliges partielles Integrieren erhält man die Gleichung∫
cos(ωt)eλtdt =

1
ω

sin(ωt)eλt +
λ

ω2
cos(ωt)eλt − λ2

ω2

∫
cos(ωt)eλtdt für λ, ω ∈ R.

Aufgabe 2: Inhomogenes lineares System (4 Punkte)

Lösen Sie das folgende lineare System von Differentialgleichungen:

x′
1(t) = 3x1(t) + 8x2(t)− 10
x′

2(t) = x1(t) + x2(t)− 1

Aufgabe 3: Epidemiologie (4 Punkte)

Die Ausbreitung einer infektiösen Krankheit kann wie folgt modelliert werden: Es seien g(t) die Anzahl
der gesunden (aber ansteckbaren) und k(t) die Anzahl der erkrankten Menschen zum Zeitpunkt t. Die
Infektionsrate ist sowohl proportional zur Anzahl der kranken (also der ansteckenden) als auch zur
Anzahl der gesunden (also der ansteckbaren) Menschen. Ein konstanter Anteil der Kranken stirbt oder
erholt sich und ist danach nicht mehr ansteckbar. Dies führt auf die Differentialgleichungen

g′(t) = −αg(t)k(t)
k′(t) = αg(t)k(t)− βk(t)

mit Proportionalitätsfaktoren α, β ∈ R>0. Die Anfangswerte seien g(0) = g0 und k(0) = k0.

Zeigen Sie:

a) Es gilt k = −g + k0 + g0 + ρ · ln
( g
g0

)
für ein ρ ∈ R.

b) Die Funktion g(t) ist monoton fallend.

c) Solange g(t) > ρ gilt, ist k(t) monoton wachsend (die Krankheit breitet sich aus).

Sobald g(t) < ρ gilt, ist k(t) monoton fallend (die Krankheit stirbt aus).

Abgabe der Lösungen bis Mittwoch, den 2. 7. 2008 um 8:00 Uhr im Einwurfschlitz neben dem Semi-
narraum 32 im Mathematikgebäude oder vor Beginn der Übung beim Übungsleiter. Bitte vermerken
Sie auf Ihrer Abgabe jeweils Name, Matrikelnummer und die Nummer Ihres Tutoriums.


