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1. [Wiederholungsübung, s. Übung 100, p. 96] Globalität dank Energieerhaltung. (3 Punkte)

Gegeben sei das Anfangswertproblem
y′′(t) = −∇U(y(t)) (t ∈ R)
y(0) = y0

y′(0) = y1

für ein U ∈ C2(Rn;R) und y0, y1 ∈ Rn. Zeigen Sie: Falls lim|x|→∞ U(x) = ∞ so existert eine
eindeutige globale Lösung y ∈ C1(R;Rn).

2. [s. Übung 113, p. 111] Picard-Iteration für lineare DGLs. (1+2+1+1 = 5 Punkte)
Es sei für A ∈ Rn×n und y0 ∈ Rn das AWP{

y′(t) = Ay(t) (t ∈ R)
y(t0) = y0

(1)

gegeben.

(a) Zeigen Sie, dass das AWP eine eindeutige Lösung auf R hat.
(b) Beweisen Sie, dass die Picard-Iterierten mit Startwert z0(t) := 0 gegeben sind durch

zj(t) =

j−1∑
k=0

(t− t0)
k

k!
Aky0. (2)

(c) Zeigen Sie, dass für alle (a, b) ⊂⊂ R jede Komponente der matrixwertigen Folge (Mj)j∈N ⊂
C0(I;Rn×n)

Mj(t) :=

j∑
k=0

(t− t0)
k

k!
Ak (3)

gleichmäßig auf (a, b) konvergent ist.
(d) Bezeichnen Sie für t ∈ R

M(t) := lim
j→∞

Mj(t) :=

∞∑
k=0

(t− t0)
k

k!
Ak. (4)

Zeigen Sie, dass M eine Fundamentalmatrix für die DGL y′(t) = Ay(t), (t ∈ R) ist.

3. [Bonusaufgabe, s. Übung 117, p. 116] Kurzzeitexistenz mit Fixpunktmethoden. (3∗ Punkte)
Es erfülle f ∈ C0(I ×G;Rn) eine lokale Lipschitz-Bedingung. Definieren Sie für η, δ > 0 Mη,δ :=
{y ∈ C0

b ((t0 − δ, t0 + δ);Rn) : d∞(y, y0) ≤ η}. [Hierbei wird y0 ∈ Rn mit der konstanten Funktion
y0(t) ≡ y0 ∈ C0

b ((t0−δ, t0+δ);Rn) identifiziert.] Definieren Sie Tη,δ : Mη,δ → C0
b ((t0−δ, t0+δ);Rn)

durch

(Tη,δy)(t) = y0 +

∫ t

t0

f(t, y(t)) dt. (5)

(a) Zeigen Sie: Mη,δ ist ein vollständiger metrischer Raum
(b) Zeigen Sie: Für η > 0, δ > 0 klein genug ist Tη,δ(Mη,δ) ⊂ Mη,δ

(c) Zeigen Sie: Für η > 0, δ > 0 klein genug ist Tη,δ : Mη,δ → Mη,δ eine Kontraktionsabbildung.
(d) Folgern Sie Lemma 114 ohne Benutzung des globalen Satzes von Picard-Lindelöf.
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