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Übungsblatt 1
Übung 1 (6 Punkte)

Implementieren Sie das Newtonverfahren und wenden Sie es auf folgendes Problem an:

Bestimmen Sie einen Teil der Nullstellenmenge von G(u, λ) = (u2− 1)(u2− 4) +λu2e
u
10 . Gehen

Sie dabei wie folgt vor: Für λ0 = 0 ist u0 = 2 eine Lösung. Ausgehend von einer Lösung (un, λn)

erhöhen Sie den Wert von λ ein wenig (d. h. λn+1 = λn + δ) und wenden auf G(u, λn+1)
!

= 0 das
Newtonverfahren an, um eine Lösung un+1 zu bestimmen. Verwenden Sie dabei als Startwert
für das Newtonverfahren die Lösung un des letzten Schrittes. Erhöhen Sie auf diese Weise den
Wert von λ immer weiter, bis das Newton-Verfahren nicht mehr konvergiert. Zeichnen Sie die
Lösungen in ein λ− u–Diagramm.

Was ist der größte Wert von λ, den Sie auf diese Weise erreichen können? Können Sie das
irgendwie verbessern, was bedeutet dabei “verbessern”?
Hinweis: Wer am weitesten mit λ kommt und eine (vernünftige, gut aufgelöste (λ, u(λ)) Kurve
erhält) bekommt eine Tafel Schokolade.

Übung 2 (6 Punkte)

Betrachten Sie das modifizierte Bevölkerungsmodell

ut = β1

(
1−

( u
u1

)2
)
u+ α0(ue − u),

mit Parametern β1, u1, α0, ue.

a) Bestimmen Sie eine geeignete Reskalierung der Zeit um die Gleichung in die folgende
Form zu bringen:

ut = G(u, λ1, λ2) = −u3 + λ1u+ λ2. (2.1)

b) Bestimmen Sie die Nullstellenmenge S der Funktion G : R3 → R.

c) Zeichnen Sie die Menge S in einem geeigneten Bereich (z. B. mit Matlab).

d) Geben Sie die Menge der Punkte von S an, in denen sich S nicht(!) lokal in der Form(
u(λ1, λ2), λ1, λ2

)
mit einer glatten Funktion u : Ω

offen
⊂ R2 → R schreiben lässt.

Übung 3 (6 Punkte)

Skizzieren Sie für λ2 = 0, fest, die Nullstellenmenge der Funktion G aus (2.1) in einem λ1-u–
Diagramm. Deuten Sie an, welche Werte von u anziehend und welche abstoßend sind. Begründen
Sie mit dem Graphen von u 7→ G(u, λ1, λ2).

Deadline: Dienstag, 28. Oktober, am Anfang der Vorlesung.


