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Aufgabe 1 (Lipschitz-Stetigkeit)

Seien G ⊂ RM eine offene, beschränkte und konvexe Menge und f : G → RM eine
stetig differenzierbare Funktion.

Zeigen Sie, dass für u, v ∈ G die Abschätzungen

1. 〈f(u)− f(v), u− v〉 ≤ l‖u− v‖2 mit l = sup
z∈G

ϑ
(
Df(z)

)
2. ‖f(u)− f(v)‖ ≤ L‖u− v‖ mit L = sup

z∈G
‖Df(z)‖

erfüllt sind. Dabei ist ϑ(·) und ‖ · ‖ für A ∈ RM×M durch

ϑ(A) = sup
z 6=0

〈Az, z〉
‖z‖2

und ‖A‖ = sup
z 6=0

‖Az‖
‖z‖

gegeben.
Hinweis: Teilaufgabe 2. entspricht dem Beweis von Lemma (1.10) im Skript.

Aufgabe 2 (Einseitige Lipschitz-Stetigkeit)

Die Funktion f : [t0, t0 + T ] × RM → RM erfülle für alle t ∈ [t0, t0 + T ] die einseitige
Lipschitz-Bedingung

〈f(t, u)− f(t, v), u− v〉 ≤ l‖u− v‖2, ∀u, v ∈ RM ,

mit der Lipschitzkonstanten l ∈ R.

Zeigen Sie, für Lösungen u(t) und v(t) der Anfangswertprobleme

u̇ = f(t, u) , u(t0) = u0 ,

v̇ = f(t, v) , v(t0) = v0

gilt die Abschätzung

‖u(t)− v(t)‖ ≤ el(t−t0)‖u(t0)− v(t0)‖, für t ≥ t0.

Hinweis: Leiten Sie ε(t) = ‖u(t)− v(t)‖2 ab.

Aufgabe 3 (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. Be-
rechnen Sie die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung zu der Anfangsbedingung
u(0) = u0 ≥ 0 und diskutieren Sie das Langzeitverhalten.

Aufgabe 4 (Harmonischer Oszillator)

Gegeben sei das Anfangswertproblem

v̈ = −v, v(0) = 0, v̇(0) = 1.

1. Bestimmen Sie die exakte Lösung v(t) des Anfangswertproblems und formulieren Sie
die Differentialgleichung als äquivalentes System 1. Ordnung u̇ = Au mit A ∈ R2×2

und u(0) = u0 ∈ R2.

2. Geben Sie die n-te Iterierte un des expliziten Euler-Verfahrens angewandt auf das
System aus 1. mit dem Startwert u0 = (0, 1)> und der Schrittweite τ > 0 an. Zeigen
Sie, dass ‖un‖ → ∞ für n→∞.

3. Geben Sie die n-te Iterierte un des impliziten Euler-Verfahrens angewandt auf das
System aus 1. mit dem Startwert u0 = (0, 1)> und der Schrittweite τ > 0 an. Zeigen
Sie, dass ‖un‖ → 0 für n→∞.

4. Vergleichen Sie das qualitative Verhalten der numerischen Lösungen aus 2. und 3.
mit dem der exakten Lösung.

Aufgabe 5 (Programmieraufgabe - Teil 3)

Erweitern Sie Ihr Programm aus den bisherigen Übungsblättern um die Modelle einer
Populationsdynamik und des harmonischen Oszillators. Untersuchen Sie insbesondere das
Langzeitverhalten der exakten Lösungen und approximierten Lösungen.

Die Aufgaben werden am Donnerstag, den 8. November 2018 in der Übungen be-
sprochen.

Homepage:

Unter dem Link http://www.math.kit.edu/ianm3/lehre/nummethdgl2018w/de erreichen
Sie die Homepage zur Vorlesung. Dort finden Sie alle Informationen zum Vorlesungsbe-
trieb.

http://www.math.kit.edu/ianm3/lehre/nummethdgl2018w/de

