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Kapitel 3 (Autonome Systeme)

Abschnitt 3.1 (Grundlegendes)
Aufgabe 1 , Seite 109
(a) Wir nehmen an, die gegebene Differenzialgleichung besitze eine nicht-monotone
Lösung µ : I → R. Dann gibt es eine Stelle t0 aus dem Inneren des Intervalls I,
an der die Funktion µ ein lokales Maximum oder ein lokales Minimum annimmt.
In jedem Fall gilt also µ̇(t0) = 0. Aus der Lösungsidentität µ̇(t) ≡ f(µ(t)) folgt
für t = t0 die Beziehung f(µ(t0)) = 0. Nach Satz 1.1.21 ist dann die für alle t ∈ R
de�nierte konstante Funktion κ(t) := µ(t0) eine Lösung der Differenzialgleichung,
und das Anfangswertproblem

ẋ = f(x) , x(t0) = µ(t0)

besitzt neben der nicht-monotonen (und damit nicht-konstanten) Lösung µ auch
die konstante Lösung κ. Dies steht aber im Widerspruch zur eindeutigen Lösbar-
keit dieses Anfangswertproblems.
(b) Die schon mehrmals betrachtete skalare Differenzialgleichung

ẋ = x

besitzt die allgemeine Lösung ϕ(t ; ξ) = ξet. Je nach Vorzeichen von ξ liefert diese
dann streng monoton wachsende oder fallende Lösungen.
(c) Das zwei-dimensionale autonome System

ẋ = y , ẏ = −x

besitzt Lösungen der Form β (sin t, cos t) , β ∈ R, bei denen keine der Kompo-
nenten monoton ist.

Aufgabe 3 , Seite 109
Zunächst gilt die Beziehung

φt ◦ φs = φt+s für alle t, s ∈ R , (∗)

denn nach Satz 3.1.3 (d) gilt für alle t, s ∈ R und x ∈ D

(φt ◦ φs)(x) = ϕ(t ; ϕ(s ;x)) = ϕ(t + s ;x) = φt+s(x) .

(a) Zu gegebenen λ, µ ∈ Ψ gibt es t, s ∈ R mit λ = φt und µ = φs. Mit (∗) folgt
dann λ ◦ µ = φt+s, und wegen t + s ∈ R gilt λ ◦ µ ∈ Ψ.
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(b) Sei wieder λ = φt und µ = φs. Wegen t + s = s + t gilt dann mit (∗) die
Beziehung λ ◦ µ = µ ◦ λ.
(c) Gilt allgemein für Abbildungen.
(d) Die Festsetzung ω := φ0 , 0 ∈ R, erfüllt die geforderte Bedingung.
(e) Ist λ = φt, so erfüllt die Funktion µ := φ−t die gewünschte Beziehung.

Aufgabe 5 , Seite 109
Das zur skalaren linearen Differenzialgleichung

ẋ = t2x

gehörige zweidimensionale autonome System

ṡ = 1 , ẏ = s2y

ist augenscheinlich nichtlinear.

Abschnitt 3.2 (Trajektorien)
Aufgabe 1 , Seite 118
Die gegebene Differenzialgleichung besitzt nach Beispiel 3.2.6 die allgemeine Lö-
sung

ϕ(t ; ξ) =
ξ

ξ + (1− ξ) e−t
.

Die zu den betrachteten Anfangswerten gehörigen Lösungen und die zugehörigen
maximalen Existenzintervalle sind

ϕ(t ;−2) = 2

2− 3e−t
, Jmax(−2) = (−∞, ln 3

2 ) ,

ϕ(t ; 0) = 0 , Jmax(0) = (−∞,∞) ,

ϕ(t ; 1
2 ) = 1

1 + e−t
, Jmax( 1

2 ) = (−∞,∞) ,

ϕ(t ; 1) = 1 , Jmax(1) = (−∞,∞) ,

ϕ(t ; 2) = 2

2− e−t
, Jmax(2) = (− ln 2,∞) .

Unter Beachtung der Monotonie jeder dieser Lösungen folgt dann

O−(−2) = [−2, 0) , O+(−2) = (−∞,−2] ,

O−(0) = O+(0) = {0} ,

O−( 1
2 ) = (0, 1

2 ] , O+( 1
2 ) = [ 12 , 1) ,

O−(1) = O+(1) = {1} ,

O−(2) = [2,∞) , O+(2) = (1, 2] .
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Aufgabe 3 , Seite 118
(a) Der Beweis basiert auf den bekannten Eigenschaften von Flüssen (Satz 3.1.3).
(⇒) Gilt T = O(ξ) = {ϕ(t ; ξ) : t ∈ Jmax(ξ)} für ein ξ ∈ D, so hat dies wegen
0 ∈ Jmax(ξ) und ϕ(0 ; ξ) = ξ die Beziehung ξ ∈ T zur Folge.
(⇐) Gilt ξ ∈ T , und ist µ : I → RN die zu T gehörige maximale Lösung mit
T = {µ(t) : t ∈ I}, so existiert ein t0 ∈ I mit ξ = µ(t0). Die beiden maximalen
Lösungen ϕ(· ; ξ) und µ besitzen also zu den Zeitpunkten 0 bzw. t0 den gleichen
Wert ξ. Wegen der Translationsinvarianz der Lösungen (Satz 3.1.1) gilt dann
I = (J−(ξ) + t0 , J+(ξ) + t0) und µ(t) = ϕ(t− t0 ; ξ) für alle t ∈ I, und damit

T = {µ(t) : t ∈ I} = {ϕ(t− t0 ; ξ) : t ∈ I} = {ϕ(t ; ξ) : t ∈ Jmax(ξ)} = O(ξ) .

(b) Der Beweis verwendet mehrmals die Gruppeneigenschaft von Flüssen (siehe
Satz 3.1.3 (d)).
(⇒) Nach Voraussetzung gilt insbesondere ϕ(τ ; ξ) ∈ O+(ϕ(σ ; ξ)), d.h., es gibt
ein t ≥ 0 mit

ϕ(τ ; ξ) = ϕ(t ;ϕ(σ ; ξ)) = ϕ(t + σ ; ξ) .

Hieraus folgt τ = t + σ (und damit die zu beweisende Beziehung τ ≥ σ), denn
die Funktion ϕ(· ; ξ) ist � da O+(ξ) nach Voraussetzung nicht geschlossen ist �
nach dem Klassi�kationssatz 3.2.5 injektiv.
(⇐) Ist τ ≥ σ, so gilt für alle t ∈ [τ , Jmax(ξ)) wegen t− σ ≥ 0

ϕ(t ; ξ) = ϕ(t− σ , ϕ(σ ; ξ)) ∈ O+
(
ϕ(σ , ξ)

)
.

Damit ist die Behauptung O+(ϕ(τ , ξ)) ⊆ O+(ϕ(σ , ξ)) gezeigt.
Wie der vorherige Beweis zeigt, wird die Voraussetzung, dass die Trajek-

torie O+(ξ) nicht geschlossen ist, nur für die �⇒� -Richtung benötigt. Dass
diese Implikation im Fall geschlossener Trajektorien nicht richtig ist, erkennt
man daran, dass im Fall einer geschlossenen Trajektorie O(ξ) die Beziehung
O+(ϕ(τ , ξ)) ⊆ O+(ϕ(σ , ξ)) in trivialer Weise für alle τ, σ ∈ R gilt, denn nach
dem Klassi�kationssatz 3.2.5 gilt O+(ϕ(ρ , ξ)) = O(ϕ(ρ , ξ)) = O(ξ) für alle ρ ∈ R.

Aufgabe 5 , Seite 119
Vorbemerkung: Die Aufgabenstellung muss dahingehend modi�ziert werden, dass
man anhand des Beispiels 3.2.6 nur zeigen kann, dass die zur Diskussion stehende
Umkehrabbildung nicht automatisch gleichmäÿig stetig ist.
Nach dem Klassi�kationssatz 3.2.5 kommen zur Demonstration des betrachteten
Sachverhalts nur Lösungen in Frage, deren Trajektorien nicht geschlossen sind.
Und da jede solche Lösung ϕ(· ; ξ) : Jmax(ξ) → RN injektiv und di�erenzierbar
ist, ist sie in trivialer Weise als Abbildung von Jmax(ξ) auf die Trajektorie O(ξ)
bijektiv und stetig.
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Um ein Beispiel einer Lösung ϕ(· ; ξ) : Jmax(ξ) → O(ξ) mit nicht gleichmäÿig
stetiger Umkehrfunktion anzugeben, betrachten wir für einen beliebigen Anfangs-
punkt der Form (ξ1, 0) aus der o�enen Einheitskreisscheibe des R2 die Lösung

ϕ(t ; ξ1, 0) =
1√

ξ2
1 + (1− ξ2

1)e−2t

(
ξ1 cos t , −ξ1 sin t

)

des Beispiels 3.2.6. Die zugehörige Trajektorie O(ξ1, 0) ist eine auf den Einheits-
kreis zulaufende Spirale mit Jmax(ξ1, 0) = (−∞ ,∞). Für die Folge der Zeitpunk-
te tk := 2kπ, k ∈ N, ist die Folge der zugehörigen Bildpunkte

Ξk := ϕ(tk ; ξ1, 0) =
1√

ξ2
1 + (1− ξ2

1)e−4kπ

(
ξ1, 0

)

augenscheinlich für k →∞ konvergent (gegen den Punkt (1 , 0) ). Ferner gilt

ϕ−1(Ξk+1; ξ1, 0)− ϕ−1(Ξk; ξ1, 0) = tk+1 − tk = 2π für alle k ∈ N .

Folglich gibt es auf der Trajektorie O(ξ1, 0) Punkte, die beliebig nahe beieinander
liegen, obwohl ihre ϕ−1-Bilder den konstanten Abstand 2π voneinander haben.
Dies zeigt, dass ϕ−1(· ; ξ) auf O(ξ1, 0) nicht gleichmäÿig stetig ist.

Abschnitt 3.3 (Phasenporträt und Richtungsfeld)
Aufgabe 1 , Seite 128
Der einzige Unterschied zwischen den beiden gesuchten, in der Abbildung L.3
dargestellten Richtungsfeldern besteht im Vorhandensein der Pfeilspitzen beim
Phasenraum-Richtungsfeld.

Abb. L.3 links: (t, x)-Richtungsfeld für die skalare Differenzialgleichung ẋ = tx

rechts: x-Richtungsfeld für das System ẋ1 = 1 , ẋ2 = x1x2
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Aufgabe 3 , Seite 129
(a) Startet man auf der y-Achse in der Nähe des Koordinatenursprungs, so ist zu
erwarten, dass die Trajektorie im Uhrzeigersinn um den Nullpunkt verläuft. Ob
sie dabei eine geschlossene Trajektorie bildet oder eine (nach innen bzw. auÿen
laufende) Spirale, ist dem Richtungsfeld nicht zu entnehmen.
Startet man auf der y-Achse weit entfernt vom Nullpunkt (in der Nähe des

Bildrandes etwa), so ist eine wellenförmige Trajektorie zu erwarten, die sich in
beide x-Richtungen erstreckt. Ob diese Trajektorien in ihrem gesamten Verlauf
auf einer konstanten Höhe verbleiben oder in der einen oder anderen Richtung
abfallen oder ansteigen, ist nicht zu erkennen.
Ebenfalls nicht zu erkennen ist das Verhalten der Trajektorien, die keiner der

beiden zuvor beschriebenen Klassen angehören, also z. B. der im Punkt (0 , π/2)
startenden Trajektorie. Nähere Informationen zum Fall α = 0 �ndet der Leser
auf Seite 133 des Buches (Beispiel 3.4.2 und Abbildung 3.27).
(b) Da sich bei betragsmäÿig sehr kleinem α nur sehr wenig am Richtungsfeld des
betrachteten Systems ändert, ist beim gegenwärtigen Kenntnisstand völlig o�en,
ob bzw. in welcher Weise sich die unter (a) gemachten Aussagen ändern. Eine
präzise Analyse des Falles α 6= 0 beansprucht einen Groÿteil der in diesem Buch
zu behandelnden Themen. Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist im Kapitel 7
zu �nden, insbesondere im Beispiel 7.9.4 auf den Seiten 373 bis 375.
Das Titelbild des Buches veranschaulicht den Fall α = 1/10.

(c) Im reibungslosen Fall (α = 0) führt ein in Ruhe (x = 0) be�ndliches Pendel,
nachdem ihm eine kleine Anfangsgeschwindigkeit ẋ = y verliehen wurde, unge-
dämpfte Schwingungen aus, die vor Erreichen der senkrecht stehenden Position
umkehren. Bei groÿen Anfangsgeschwindigkeiten entstehen ungedämpfte Schwin-
gungen, die das Pendel über die aufrechte Position hinaus bewegen. Dazwischen
gibt es eine theoretisch wohlbestimmte (praktisch aber kaum realisierbare) An-
fangsgeschwindigkeit, die das Pendel mit abnehmender Geschwindigkeit exakt in
die aufrechte Position schwingen und dort zur Ruhe kommen lässt.
Wenn die betrachtete Differenzialgleichung ein Pendel mit starrer Aufhängung

adäquat beschreibt (was sich als wahr herausstellen wird), sind im reibungslosen
Fall (a) � vom speziellen Fall der aufrechten Grenzlage abgesehen � nur periodi-
sche Lösungen zu erwarten. Anfangswerte (0 , y0) mit betragsmäÿig kleinem y0

liefern geschlossene Trajektorien, während betragsmäÿig groÿe y0 wellenförmige
Trajektorien zur Folge haben, die in beiden x-Richtungen in ihrem Gesamtver-
lauf weder abfallen noch ansteigen. Dazwischen liegt eine spezielle Trajektorie,
die auf die Ruhelage (π , 0) zuläuft.
Im Fall mit Reibung (α > 0) ist zu erwarten, dass aus den geschlossenen Trajek-

torien nach innen gerichtete Spiralen werden, die den abklingenden Schwingungen
entsprechen. Aus den wellenförmigen Trajektorien werden solche, die in positi-
ver x-Richtung abfallen und schlieÿlich in Spiralen einmünden, die auf eine der
Ruhelagen 2kπ zulaufen. Diese Trajektorien entsprechen den überschlagenden
Schwingungen, die wegen des Reibungsein�usses im Verlaufe der Zeit langsamer
und schlieÿlich zu abklingenden Umkehrschwingungen werden. Im Fall der Anre-
gung (α < 0) werden aus den geschlossenen Trajektorien nach auÿen gerichtete
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Spiralen, während sich die wellenförmigen Trajektorien dahingehend ändern, dass
sie in positiver x-Richtung ansteigen.

Aufgabe 5 , Seite 129
Da das Phasenporträt eines autonomen Systems die Gesamtheit der Trajektorien
dieses Systems ist, genügt es zu zeigen, dass jedes der Systeme

ẋ = c f(x) , c > 0 (1c)

mit dem gegebenen System (11) trajektorienweise übereinstimmt. Um dies nach-
zuweisen, stellen wir zunächst fest, dass aus einer Lösung λ(t) von (11) in
Form der Funktion µ(t) := λ(ct) eine Lösung von (1c) wird. Es gilt nämlich
µ̇(t) = cλ̇(ct) = cf(λ(ct)) = cf(µ(t)). Umgekehrt wird aus einer Lösung ν(t)
von (1c) die Lösung κ(t) := ν(t/c) von (11).
Aufgrund des Satzes 2.5.1 über das Randverhalten maximaler Lösungen über-

trägt sich in der geschilderten Weise auch die Maximalität der Lösungen der
Gleichungen (11) und (1c). Bezeichnen wir also mit D den De�nitionsbereich von
f(x), mit ϕc(· ; ξ) : Jc(ξ) → D die allgemeine Lösung von (1c) und mit Oc(ξ) die
zugehörige Trajektorie, so gilt ϕc(t ; ξ) = ϕ1(ct ; ξ) für alle ξ ∈ D und t ∈ Jc(ξ).
Damit ist die Beziehung Oc(ξ) = O1(ξ) für alle ξ ∈ D gezeigt.
Bei der vorgenommenen Manipulation ändert sich lediglich die Geschwindig-

keit, mit der die Trajektorien durchlaufen werden. Für jeden Punkt ξ ∈ D gilt
nämlich ϕ̇c(0; ξ) = cf(ξ).
Bei negativem c ändert sich zudem die Orientierung, mit der die Trajektorien

durchlaufen werden.

Abschnitt 3.4 (Euler-Polygone)
Aufgabe 1 , Seite 134
Die Abbildung L.4 zeigt die mit dem Euler-Verfahren zur Schrittweite h = 0.5
berechnete Polygonzug-Approximation der in (0, 0.5) startenden Halbtrajektorie

Abb. L.4 Euler-Polygon mit Schrittweite h = 0.5 zur Trajektorie O(0, 0.5) des
Systems ẋ = y + 1

20 x(1− x2 − y2) , ẏ = −x + 1
20 y (1− x2 − y2)
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des betrachteten Systems. Zur Unterscheidung ist die positive Halbtrajektorie mit
Pfeilspitzen dargestellt und die negative Halbtrajektorie ohne. Augenscheinlich
schieÿt die Approximation der positiven Halbtrajektorie über den Einheitskreis
(der selbst eine Trajektorie ist; (cos t , sin t) ist eine zugehörige Lösung) hinaus
und täuscht eine geschlossene (in der Tat nicht vorhandene) Trajektorie mit einem
Radius von etwa 2 vor, während die Näherung der negativen Halbtrajektorie nicht
nur die Einheitskreisscheibe, sondern sogar den gesamten Bildausschnitt verlässt
und in der Tat über alle Schranken wächst.
Der Grund für dieses sehr unterschiedliche Verhalten der Polygonzug-Approxi-

mationen der beiden Halbtrajektorien liegt darin, dass das Richtungsfeld sowohl
innerhalb als auch auÿerhalb des Einheitskreises auf den Einheitskreis hin gerich-
tet ist. Bei der positiven Halbtrajektorie hat der Approximationsfehler zunächst
den E�ekt, dass das Euler-Polygon über das eigentliche Ziel (den Einheitskreis)
hinausschieÿt, dann aber durch das nach innen gerichtete Vektorfeld gebremst
und auf eine geschlossene Bahn gezwungen wird. Bei der negativen Halbtrajekto-
rie ist das (wegen des Faktors 1/20) nur schwach vom Koordinatenursprung weg
gerichtete Vektorfeld nicht in der Lage, die bei der Polygonzug-Approximation
auftretenden Fehler (man beachte, dass jetzt die Zeit rückwärts läuft) zu kompen-
sieren und das Euler-Polygon in Richtung des Koordinatenursprungs zu zwingen.
Das (rückwärts gerechnete) Polygon verlässt vielmehr die Einheitskreisscheibe
und gerät somit in den Bereich, in dem das nach innen gerichtete Vektorfeld die
Approximationsfehler noch verstärkt .

Aufgabe 3 , Seite 134
Nach den Ausführungen des Abschnitts 2.1.1 des Buches (insbesondere der For-
mel (2.7) auf Seite 47) berechnet man ausgehend von einem Anfangswertepaar
(t0, x0) aus dem erweiterten Phasenraum eines nichtautonomen Systems

ẋ = f(t, x) (1)

die Eckpunkte des Euler-Polygons mit Schrittweite h rekursiv gemäÿ der Formel
(tk+1, xk+1) :=

(
tk + h , xk + h · f(tk, xk)

)
für alle k ∈ N0 ,

solange die Punkte (tk, xk) im erweiterten Phasenraum des Systems (d.h., im De-
�nitionsbereich von f(t, x) ) liegen. Im Fall des zugehörigen autonomen Systems

ṡ = 1 , ẏ = f(s, y) (2)

hat (gemäÿ der Formel auf Seite 129 unten) das zu einem Anfangspunkt (s0, y0)
aus dem Phasenraum dieses Systems (d.h., dem De�nitionsbereich von (1 , f(s, y)) )
gehörige Euler-Polygon die rekursiv de�nierten Eckpunkte

(sk+1, yk+1) = (sk, yk) + h · (1 , f(sk, yk)
)

=
(
sk + h , yk + h · f(sk, yk)

)
für alle k ∈ N0 ,

solange die Punkte (sk, yk) im Phasenraum des Systems liegen. Da der erweiterte
Phasenraum des Systems (1) mit dem Phasenraum des Systems (2) identisch ist,
liefern beide Rekursionsformeln augenscheinlich die gleichen Polygone.


