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Aufgabe 7.1: 4 Punkte

Zeigen Sie, dass der größte Realteil aller Eigenwerte einer Matrix oberhalbstetig ist.

γ :Rn×n→R, γ(A) = max{Re(λ ) : λ ∈ spec(A)}

Eine Funktion f : M→R auf einem metrischen Raum M ist oberhalbstetig in einem Punkt x ∈M, falls

∀ε > 0∃δ > 0∀y ∈M : d(y,x) < δ =⇒ f (y)− f (x) < ε

oder äquivalent, falls limsupy→x f (y)≤ f (x).

Hinweis: Konstruieren Sie eine Folge von Paaren
(
(Ak,λk)

)
k∈N aus Matrix und Eigenwert mit limAk = A∗ und limλk = λ∗,

wobei Re(λ∗) = s∗. Mit jeder von einer Vektornorm induzierten Matrixnorm gilt |λ | ≤ ‖A‖ für jeden Eigenwert λ der Matrix
A.

Aufgabe 7.2: 2 Punkte

Konstruieren Sie eine vom Parameter a ∈ R abhängige Familie von Matrizen, deren charakteristisches Polynom
−x3 +2x+a ist. Widerlegen Sie damit die Aussage, dass die Funktion

γ̄(A) = max{λ ∈R : λ ist reeller Eigenwert von A}

unterhalbstetig ist. Eine reellwertige Funktion f ist unterhalbstetig, wenn − f oberhalbstetig ist, d.h. wenn für alle x
des Definitionsbereiches liminfy→x f (y)≥ f (x) gilt.

Aufgabe 7.3: 2 Punkte

Sei y∗ ∈ Rn ein stationärer Punkt der autonomen Differentialgleichung ẏ = f (y) und V : Rn→ R eine stetig diffe-
renzierbare Funktion, die ein strenges Minimum in y∗ besitzt ( f (y) > f (y∗) für alle y 6= y∗ aus einer Umgebung von
y∗). Zeigen Sie, dass wenn die Funktion ∇V (y) f (y) in y∗ verschwindet und sonst positiv ist, dann folgt, dass y∗ ein
instabiler Punkt der Differentialgleichung ist.

Aufgabe 7.4: 4 Punkte

Bestimmen Sie für die folgenden Differentialgleichungen Konstanten A,B, so dass V (x,y) = Ax2 + By2 Auskunft
über den Stabilitätscharakter des stationären Punktes (0,0) der folgenden zweidimensionalen Differentialgleichun-
gen liefert:

a) ẋ =−x+ x2y, ẏ =−y+ xy2; b) ẋ =−2x+ xy3, ẏ =−x2y2− y3; c) ẋ =−2xy, ẏ = x2− y3.

Bitte wenden.
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Aufgabe 7.5: 4 Punkte

Es sei f :R2→R stetig differenzierbar mit f (0,0) = 0. Untersucht wird das Differentialgleichungssystem

ẋ = y− x f (x,y), ẏ =−x− y f (x,y)

Zeigen Sie:

a) (0,0) ist der einzige stationäre Punkt dieses Systems.

b) Das linearisierte System, entsprechend f ≡ 0, ist stabil, aber nicht asymptotisch stabil.

c) Es sei K eine Kreisscheibe um den Nullpunkt und K∗ = K \{0} Der stationäre Punkt ist

• stabil, wenn f (x,y)≥ 0 für alle (x,y) ∈ K∗,

• asymptotisch stabil, wenn f (x,y) > 0 für alle (x,y) ∈ K∗,

• instabil, wenn f (x,y) < 0 für alle (x,y) ∈ K∗.

Hinweis: Es kann wieder eine Funktion der Form V (x,y) = Ax2 +By2 verwendet werden.
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