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1. Eine Population der Größe N wachse so, dass der Zuwachs stets proportional zur Restkapazität
G−N ist. Hierbei ist G eine feste Kapazitätsgrenze.

Untersuchen Sie die zeitliche Entwicklung der Größe der Population

(a) im kontinuierlichen Fall.

(b) im diskreten Fall.

Vergleichen Sie die Ergebnisse.

2. Ein (zu) einfaches Modell für eine Volkswirtschaft? Untersuchen Sie die folgende Situation.

Das jährliche Bruttosozialprodukt BSP gilt als Maß für den Zustand der Wirtschaft eines Lan-
des. Wie entwickelt sich dieser Wert bei gegebenen Wirtschaftsdaten in den nächsten Jahren?
Hierfür werden die folgenden Modellaussagen getroffen:

(a) Das BSP Y setzt sich aus den Aufwendungen für privaten Konsum C, den Aufwendungen
für Investitionen I und den staatlichen Ausgaben S zusammen.

(b) Es wird angenommen, dass die privaten Konsumausgaben C einen festen Bruchteil des
BSP ausmachen, dass also im Durchschnitt jeder einen festen Prozentsatz seines Einkom-
mens für den Konsum verwendet.

(c) Der Zuwachs im BSP ist proportional zu den privaten Investitionen I .

(d) Die staatlichen Ausgaben S können als konstant angenommen werden.

3. (a) Das zeitliche Wachstum des Volumens V (t) frei lebender Zellen wird häufig durch eine
DGL der Form

V ′(t) = λV (t) (1)

beschrieben, wobei λ eine Konstante ist. In welcher Zeit verdoppelt (verdreifacht) sich
das Zellvolumen?

(b) Gompertz-Gleichung
Man hat erfreulicherweise festgestellt, dass das Volumenwachstum von Tumorzellen lang-
samer als exponentiell ist. Eine experimentell bestätigte Gleichung (vgl. Wheldon, Mathe-
matical Models in Cancer Research, 1988) ist

V (t) = V0 exp

(
λ

α
(1− exp(−αt))

)
, t ≥ 0, (2)

mit Parametern α, λ > 0. Stellen Sie eine Differentialgleichung auf, die von V erfüllt
wird. Wie lässt sich das Tumorwachstum auf diese Weise interpretieren? Vergleichen Sie
V (t) mit der Lösung von (1) für kleine bzw. große Zeiten.

(c) Betrachten Sie nun die Gompertzsche DGL mit Ernteterm

x′(t) = β · x(t) · ln
(
K

x(t)

)
− e · x(t), t ≥ 0, (3)

mit Parametern β,K > 0 und e > 0 (Ernteanteil).



• Bestimmen Sie die Gleichgewichtswerte und klären Sie, ob stabile oder instabile
Gleichgewichte vorliegen.

• Geben Sie den nachhaltigen Ertrag Y an und bestimmen Sie den Ernteanteil emax,
für den Y maximal wird, sowie diesen maximalen Wert Y (emax).

• Lösen Sie die DGL (3) für e = 0 (ohne Ernteterm) zum Anfangswert x(0) = x0 > 0.
Vergleichen Sie das Ergebnis mit (2).

4. Phosphor im See mit Sedimentation Ein See wird jährlich mit 10 Tonnen Phosphor bela-
stet. Der Phosphor wird im See einerseits proportional zur Konzentration im See im Sediment
eingelagert, andererseits mit dem Abfluss aus dem See gespült. Wie groß wird die stationäre
P-Konzentration im See, wenn die jährliche Phosphorbelastung auf 6 Tonnen pro Jahr reduziert
wird? Wie lange würde es dauern, bis der neue stationäre Zustand bis auf eine Differenz von 5
% erreicht ist?

Folgendes ist über den See bekannt:

• Volumen: V = 0.2 km3

• Durchfluss: Q = 0.1 km3a−1

• Sedimentation S(t) = ks ·m(t)

• Sedimentationsrate: ks = 0.75 a−1

• Mittlere totale P-Konzentration vor der Belastungsreduktion: C0 = 40 mg P m−3


