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1. Übungsblatt
Wiederholung: Matrix-Exponentialfunktion und Stabilität

Abgabe: Spätestens am 24.10.19 in der Vorlesung

Theorieaufgabe 1 (8 Punkte): Wir bezeichen einen Jordanblock der Dimension d
bezüglich eines Eigenwerts λ mit Jd(λ). Seien A ∈ Cn×n mit der Jordan-Normalform

J = diag(Jd1(λ1), . . . , Jdm(λm)) = S−1AS

und eine hinreichend oft differenzierbare Funktion f : Ω→ C, wobei {λ1, . . . , λm} ⊂ Ω ⊂ C.
Die primäre Matrix-Funktion f(A) wird durch

f(A) := Sf(J)S−1

definiert, wobei
f(J) := diag(f(Jd1(λ1)), . . . , f(Jdm(λm)))

und für j = 1, . . . ,m

f(Jdj(λj)) :=



f(λj) f ′(λj)
f ′′(λj)

2
· · · f (dj−1)(λj)

(dj−1)!

f(λj) f ′(λj)
. . .

...
. . . . . . f ′′(λj)

2
. . . f ′(λj)

f(λj)


.

1. Berechnen Sie etJdj (λj) für ein beliebieges aber festes t ∈ R.

2. Seien <(λj) > 0 und u0 ∈ Rdj×1\{0}. Berechnen Sie den Grenzwert lim
t→+∞

||etJdj (λj)u0||2.

3. Seien <(λj) < 0 und u0 ∈ Rdj×1\{0}. Berechnen Sie den Grenzwert lim
t→+∞

||etJdj (λj)u0||2.

4. Sei

A =

[
3 + 2i −1

9 −3 + 2i

]
.

Was sind die Eigenwerte von A? Finden Sie einen Eigenvektor v und einen verall-
gemeinerten Eigenvektor w (auch Hauptvektor zweiter Stufe genannt) von A. Wie
verhält sich die Funktion ||etAv||2, wenn t gegen ∞ strebt? Und ||etAw||2?

Theorieaufgabe 2 (6 Punkte): Ein Gewicht mit Masse m > 0 sei an einer Schrau-
benfeder mit der Federkonstante k > 0 aufgehängt und wird mit einer Kraft ϕ(t) nach
unten gezogen. Zum Zeitpunkt t0 ist die Auslenkung des Gewichtes x(t0) = x0 und sei-
ne Geschwindigkeit ẋ(t0) = v0. Zu jedem Zeitpunkt t ≥ t0 wird die Auslenkung von der
folgenden linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung beschrieben

mẍ(t) + kx(t) = ϕ(t) für t ≥ t0. (1)
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1. Schreiben Sie das System zweiter Ordnung (1) und die dazugehörigen Anfangswerte
in ein System erster Ordnung der Form

u̇(t)− Au(t) = F (t) für t ≥ t0,

u(t0) = u0
(2)

um, wobei u : [t0,∞)→ Rn×1, A ∈ Rn×n, F : [t0,∞)→ Rn×1 für ein n ∈ N.

Sei A jetzt beliebig in Cn,n. Man beobachtet, dass wenn u0 = 0 und F ≡ 0, die Funktion
ū ≡ 0 eine Lösung vom Anfangswertproblem (2) ist. Da diese Lösung konstant in t ist,
nennt man sie manchmal Gleichgewichtspunkt. Ein Gleichgewichtspunkt ū heißt stabil, falls
es zu jedem ε > 0 ein δ > 0 gibt, sodass für alle u0 ∈ Cn gilt:

||u0 − ū(t0)|| < δ ⇒ ||u(t)− ū(t)|| < ε für alle t > 0.

Er heißt asymptotisch stabil, falls es ein δ > 0 gibt, sodass für alle u0 ∈ Cn gilt:

||u0 − ū(t0)|| < δ ⇒ lim
t→∞
||u(t)− ū(t)|| = 0.

2. Verifizieren Sie, dass für jede Matrix A, für jeden Anfangsvektor u0 und für jede
integrierbare vektorwertige Funktion F die Duhamel-Formel

u(t) = eA(t−t0)u0 +

t∫
t0

eA(t−s)F (s)ds

eine Lösung von (2) gibt.
(Mit dem Satz von Picard-Lindelöf kann man die Eindeutigkeit zeigen.)
Hinweis: Sie können die Gleichung d

dt

(
eAt
)

= AeAt benutzen.

3. Sei jetzt F ≡ 0. Unter welchen Bedingungen an die Eigenwerte von A ist der Gleich-
gewichtspunkt ū ≡ 0 von (2) stabil? Und asymptotisch stabil?

Programmieraufgabe 0 (0 Punkte): Starten Sie Matlab indem Sie den Befehl matlab&
im Terminal eingeben (wenn Sie mit Linux arbeiten). Geben Sie im MATLAB Command
Window die Befehle ein, die in der Datei matlab learningByDoing.pdf (siehe die ISIS-
Webseite der Veranstaltung) beschrieben sind, und beobachten Sie, was bei der Ausgabe
passiert.

Programmieraufgabe 1 (6 Punkte):

1. Implementieren Sie das explizite Euler-Verfahren in einer Matlab Funktion EE method.
Benutzen Sie dafür die Vorlage EE method.m, die auf der ISIS-Webseite der Veran-
staltung zur Verfügung steht.

Für die nächsten Schritte können Sie die Vorlage PA1.m benutzen.
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2. Mit Hilfe der Funktion EE method berechnen Sie numerisch die Auslenkung x(t) der
Feder in der Theorieaufgabe 2 im Zeitintervall [0, 20] mit verschiedenen Anzahlen von
Schritten N = 100, 200, 1000, 2000, 3000, jeweils mit den Parametern m = 1, k = 1,
ϕ(t) = exp(−0.01t) cos(0.2πt), x0 = 1, v0 = 0.

3. Wir betrachten hier zwei Populationen, die um die gleiche begrenzte Ressource kämp-
fen, z.B. eine Ziegen- und eine Hasenpopulation, die beide Gras brauchen, um zu
überleben. Wir modellieren die Dynamik der Populationen mit dem folgenden Lotka-
Volterra-Wettbewerbsmodell

ṖH = 0.004PH(50− PH − 0.75PZ),

ṖZ = 0.001PZ(100− PZ − 3PH).

Die Ziegenpopulation zum Zeitpunkt t0 = 0 ist PZ(t0) = 100. Finden Sie mit Hilfe des
expliziten Euler-Verfahrens einen Anfangswert PH(0), sodass eine Hasenpopulation
langfristig überlebt. Finden Sie einen anderen Anfangswert PH(0) > 0, sodass eine
Ziegenpopulation langfristig überlebt. Zeichnen Sie beide Trajektorien in ein Phasen-
diagramm, d.h. PZ(t) auf der Ordinate und PH(t) auf der Abszisse für verschiedene
t ≥ t0.
Ergänzen Sie das Phasendiagramm mit anderen Trajektorien, sodass der nichttriviale
instabile Gleichgewichtspunkt ungefähr lokalisiert werden kann.

4. Wir betrachten jetzt zwei Populationen, die ein Beute-Räuber Verhältnis haben, z.B.
eine Hasenpopulation PH , die Gras frisst, und eine Fuchspopulation PF , die Hasen
frisst. Die Dynamik beider Populationen wird mit einer leicht anderen Version der
Lotka-Volterra-Gleichungen modelliert, hier speziell

ṖH = 2PH(1− 0.3PH − PF ),

ṖF = PF (PH − 1).

Lösen Sie diese gekoppelten Differentialgleichungen mit dem expliziten Euler-Verfahren
und den Parametern N = 500, h = 0.05 für die beiden verschiedenen Anfangspunkte
(PH(0), PF (0)) = (2, 1) und (PH(0), PF (0)) = (0.2, 1.5). Zeichnen Sie beide Trajekto-
rien in ein Phasendiagramm.
Das System von Differentialgleichungen enthält anscheinend einen Gleichgewichts-
punkt in (1, 0.7). Ist er stabil?

Alternativ kann diese Aufgabe in Python implementiert werden. Es werden aber keine
Vorlagen in Python vorbereitet. Bitte schreiben Sie in einem Kommentar in der ersten
Zeile jeder Datei, welche Version von Python Sie benutzt haben.


