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Serie 3:
Extrema unter Nebenbedingungen und Stabilitätsanalyse

Neben den Aufgaben dieser Serie empfehlen wir Ihnen aus Papula Bd. 2 Kapitel III (S.
335-336)

• zu Abschnitt 2 die Übungsaufgaben 25, 27, 29 und 30.

1. Bestimmen Sie die globalen Extrema folgender Funktionen von mehreren, durch die
jeweils angegebenen Beziehungen miteinander verknüpften Veränderlichen:

a) f(x, y) = xy, x2 + y2 = 1.

b) g(x, y, z) = xyz, x2 + y2 + z2 = 3.

c) g(x, y, z) = xyz, x+ y + z = 5, xy + xz + yz = 8.

2. Untersuchen Sie die folgenden Funktionen auf dem jeweils angegebenen Bereich auf
globale Extrema:

a) f(x, y) = x2 − y2 − 2x+ 4y

auf dem abgeschlossenen BereichA, der
durch die drei Geraden

x = 2, y = 0, und y − x = 2

begrenzt wird.
(−2, 0) (2, 0)

(2, 4)

A

b) g(x, y) = sinx sin y

auf dem abgeschlossenen Bereich B,
der durch die drei Geraden

x = 0, y = 0, und x+ y = π

begrenzt wird. (π, 0)

(0, π)

B

Bitte wenden!



3. Nachfolgend sind drei nichtlineare Systeme gegeben. Finden Sie jeweils alle Gleich-
gewichtspunkte, beschreiben Sie das Verhalten des assoziierten linearen Systems und
versuchen Sie, das Phasenporträt zu beschreiben. Wie gut beschreibt das linearisierte
System das Verhalten des nichtlinearen Systems in der Nähe der Gleichgewichtspunk-
te?

a) ẋ = x+ y2, ẏ = 2y

b) ẋ = sinx, ẏ = cos y

c) ẋ = x2, ẏ = y2

4. Eine Population von HasenR und WölfenW werde durch die Lotka-Volterra-Gleichungen
beschrieben

dR

dt
= kR− aRW

dW

dt
= −rW + bRW,

wobei k = 0.08, a = 0.001, r = 0.02 und b = 0.00002. Die Zeit t ist in Monaten
gegeben.

a) Finden Sie die konstanten Lösungen (Gleichgewichtslösungen) des Systems und
interpretieren Sie diese.

b) Finden Sie eine Differentialgleichung für dW
dR

.

c) Skizzieren Sie ein Richtungsfeld für die Differentialgleichung aus b) in der RW -
Ebene und einige Lösungskurven.

d) Zeichnen Sie die Lösungskurve durch die Zeit t, in welcher 1000 Hasen und 40
Wölfe vorhanden sind. Beschreiben Sie, wie sich die Populationen verändern.

e) Verwenden Sie d), um Skizzen der Funktionen R(t) und W (t) zu erstellen.

5. In Aufgabe 4 haben Sie die Lotka-Volterra-Gleichungen verwendet, um Populationen
von Hasen und Wölfen zu modellieren. Betrachten Sie die veränderten Gleichungen

dR

dt
= 0.08R(1− 0.0002R)− 0.001RW

dW

dt
= −0.02W + 0.00002RW.

a) Was geschieht mit der Hasenpopulation, wenn es keine Wölfe gibt?

b) Finden Sie alle Gleichgewichtspunkte und erklären Sie deren Bedeutung.

c) Das untenstehende Bild zeigt eine Lösungslinie, die im Punkt (1000, 40) startet.
Erklären Sie, was mit den beiden Populationen geschieht.

Siehe nächstes Blatt!



d) Skizzieren Sie Graphen der Hasen- und Wolfspopulation als Funktionen in t.


