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1. (Differentialgleichungen, qualitative Analyse)
Gegeben ist die Differentialgleichung

[1 P]

d
x(t) = −x4 + 2x2 + a.
dt
(a) Um was für eine Differentialgleichung handelt es sich (Ordnung, Linearität)?
(b) Berechnen Sie alle stationären Lösungen x∗ der Differentialgleichung in Abhängigkeit von a. Dazu
muss die rechte Seite der Gleichung null gesetzt werden. Überlegen Sie, durch welche Substitution
dieses Problem auf eine quadratische Gleichung zurückgeführt und damit gelöst werden kann.
(c) Diskutieren Sie für a = −0.5 welche der stationären Lösungen stabil und welche instabil sind.
(d) Überlegen Sie für welche Werte von a stationäre Lösungen verschwinden bzw. auftauchen. Für welche Bereiche von a gibt es wieviele stationäre Lösungen? Ändert sich die Stabilität der stationären
Lösungen? Skizzieren Sie mit Hilfe dieser Überlegungen die Werte der stationären Lösungen als
Funktion von a und markieren Sie Bereiche unterschiedlicher Stabilität.
2. (Differentialgleichungen)
Gegeben sei die Differentialgleichung

[1 P]

d
x(t) = −β · x + γ · e−αt
dt
mit den Konstanten α, β, γ ∈ R+ . Als Anfangsbedingung sei x(0) = 0.
(a) In der Vorlesung wurde bereits gezeigt, dass für α = β die Lösung
x(t) = γ · t · e−βt
lautet. Untersuchen Sie diese Funktion: Wie verhält sie sich für kleine t? Wo hat sie ihr Maximum?
Wie groß ist xmax ? Wie verhält sich x(t) für t → ∞? Wie groß ist die Fläche zwischen t-Achse
und x(t)?
(b) Lösen Sie die Differentialgleichung für α 6= β. Als Lösung sollten Sie erhalten:
i
γ h −αt
x(t) =
e
− e−βt
β−α
(c) Untersuchen Sie diese Funktion nach den selben Kriterien wie in (a).
(d) Was geschieht, wenn Sie α und β vertauschen? Was bedeutet dies für die Interpretation der
Lösung?
(bitte wenden)

3. (Differentialgleichungen)
Gegeben ist die Differentialgleichung

[1 P]

d
1
x=
dt
k cos (l x)
mit k, l ∈ R und k, l 6= 0.
(a) Um was für eine Differentialgleichung handelt es sich
(Ordnung, Linearität)?
(b) Führen Sie eine qualitative Analyse der Differentialgleichung durch.
(c) Welches Verfahren kann man zum Lösen einer solchen
Differentialgleichung verwenden?
(d) Berechnen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung.
(e) Ist diese Lösung für alle t > 0 definiert? Interpretieren Sie Ihr Ergebnis.
4. (Differentialgleichungen, lineare Stabilitätsanalyse)
Betrachten Sie die Differentialgleichungen
A)

d
τ dt
x(t) = x2 − 1

B)

d
x(t) = − x13
τ dt

[2 P]

mit der Anfangsbedingung x(0) = x0 > 0 und der Konstanten τ > 0.
(a) Um was für Differentialgleichungstypen handelt es sich (Ordnung, Linearität)?
(b) Skizzieren Sie die Funktionen f (x) = x2 − 1 und g(x) = − x13 (mit Beschriftung der Achsen!).
(c) Führen Sie eine qualitative Analyse der Differentialgleichungen durch.
(d) Diskutieren Sie die Stabilität der stationären Lösungen (lineare Stabilitätsanalyse). Versuchen Sie
zu ergründen, warum die lineare Stabilitätsanalyse für Differentialgleichung B nicht funktioniert.
Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den Resultaten zur qualitativen Analyse.

