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Auf diesem Blatt werden nur die Aufgaben 3 und 4 korrigiert. Wie üblich sind die
anderen Aufgaben ebenfalls für die Klausur relevant.

Aufgabe 12.1
Seien a, b, c ∈ R mit a ≤ b ≤ c. Betrachten Sie die Differentialgleichung

y′ = f(y) = (a− y)(b− y)(c− y)

Bestimmen Sie die ω− Limesmengen der Fixpunkte in Abhängigkeit von a, b, c

Aufgabe 12.2
Betrachten Sie für µ ∈ R das System{

x′ = y

y′ = x− x3 + µy + x2y

Finden Sie alle Gleichgewichtspunkte, linearisieren Sie das System um jeden Fixpunkt
und bestimmen Sie dann die invarianten Unterräume ES , EU und EC der entsprechenden
linearisierten Systeme in Abhängigkeit von µ. Skizzieren Sie anschließend die Phasendia-
gramme.

Aufgabe 12.3 8 Punkte
Wir betrachten das nichtlineare System{

x′ = x

y′ = −y + 4x3
. (1)

a) Linearisieren das System um seinen Gleichgewichtspunkt y∗ und skizzieren Sie das
Phasendiagramm des linearisierten Systems.

b) Folgern Sie, dass y∗ ein nichtlinearer Sattelpunkt ist. Finden Sie die stabile und die
instabile Mannigfaltigkeit.

c) Finden Sie eine passende Variablentransformation, die das System (1) auf das linea-
risierte überführt.
Häufig findet man eine solche Variablentransformation, indem man die stabile und
die instabile Mannigfaltigkeit des nonlinearen System auf die entsprechende des li-
nearisierten Systems abbildet.

d) Zeichnen Sie das Phasendiagramm von (1).

Aufgabe 12.4 8 Punkte
Betrachten Sie für positive Parameter a, b mit a 6= 1, a 6= b, b > 1 das folgende System:

x′ =x(−x− y + 1),

y′ =y(−ax− y + b).

a) Finden Sie alle biologisch relevanten Fixpunkte in Abhängigkeit von a und b.

b) Untersuchen Sie die Fixpunkte auf Stabilität und skizzieren Sie die entsprechenden
Phasendiagramme.
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