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Aufgabenblatt 4

Aufgabe 1. (Picard-Lindelöf im Komplexen) Führen Sie folgende Details aus dem
Beweis von Satz 1.6.1 aus (Bezeichnungen wie im Skript):

(a) Zeigen Sie, dass B mit der Norm ||u|| = sup{|u(z)| · e−2L|z−z0| | z ∈ K} einen
Banachraum bildet.

(b) Rechnen Sie nach, dass der Operator T die Teilmenge U in sich abbildet und
dass ||T (u)− T (v)|| ≤ 1

2
||u− v|| ∀u, v ∈ U . (4 Punkte)

Aufgabe 2. (Schwellensatz der Epidemiologie) Beweisen Sie Satz 2.1.4 (siehe Skript).

Hinweis: Berechnen Sie die Nullstelle S∞ von I(S) näherungsweise, indem Sie I0
vernachlässigen und die Taylorentwicklung nach wenigen Termen abbrechen.

(3 Punkte)

Aufgabe 3. (Picardsches Iterationsverfahren) Sei λ ̸= 0 gegeben. Schreiben Sie die
Differentialgleichung x′′(t)− 2λx′(t) + λ2x(t) = 0 um in ein System erster Ordnung

der Form

(
x′(t)
y′(t)

)
= F (x(t), y(t)). Bestimmen Sie nun mithilfe des Picardschen

Iterationsverfahrens jeweils die Lösung des Systems zu der folgenden Anfangsbedin-

gung (a)

(
x(0)
y(0)

)
=

(
1
λ

)
(b)

(
x(0)
y(0)

)
=

(
0
1

)
.

Wie lauten die entsprechenden Lösungen der ursprünglichen Differentialgleichung?
(5 Punkte)

Aufgabe 4. (Fundamentalsysteme) Finden Sie jeweils zu der angegebenen Funda-
mentallösung φ eine weitere mit dem Ansatz ψ(x) = φ(x)u(x) (siehe Bem. 2.2.5):

(a) (t2 − 1)x′′(t) + 2tx′(t)− 2x(t) = 0, φ(t) = t.

(b) t2x′′(t) + 3tx′(t) + x(t) = 0 (für t > 0), φ(t) = 1/t. (4 Punkte)

Aufgabe 5. (Wronski-Determinante) Seien φ1, φ2 Fundamentallösungen einer li-
nearen Differentialgleichung zweiter Ordnung, die auf ganz R definiert seien.

(a) Zeigen Sie, dass W (t) :=

∣∣∣∣φ1(t) φ2(t)
φ′
1(t) φ′

2(t)

∣∣∣∣ ̸= 0 ist für alle t.

(b) Schliessen Sie nun, dass zwischen je zwei aufeinanderfolgenden Nullstellen von
φ2 immer genau eine Nullstelle von φ1 liegen muss.

Hinweis zu (b): φ = φ2/φ1 betrachten, und Satz von Rolle anwenden. (4 Punkte)

Abgabe: Donnerstag, den 19. März 2020, bis 14 Uhr im Mathematischen Institut.


