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Geometrische Integrationsverfahren

2. Hausaufgabe

Aufgabe 1: ((schief-)Hamiltonische Matrizen)

Zeigen Sie durch Überprüfung der eine Algebra definierenden Axiome, daß

HN := {M ∈ R
2N×2N |M Hamiltonisch}

eine Lie-Algebra (also eine Algebra bzgl. des Lie-Produkts [A,B] := AB − BA) und

SHN := {W ∈ R
2N×2N |W schief-Hamiltonisch}

eine Jordan-Algebra (also eine Algebra bzgl. des Jordan-Produkts {A,B} := 1

2
(AB + BA)) bilden.

Aufgabe 2: (symplektische Matrizen)

a) Welche Eigenschaft muß eine symplektische Matrix besitzen, damit ihre Jordan’sche Normalform
ebenfalls als symplektische Matrix geschrieben werden kann?

Begründen Sie Ihre Antwort!

b) Geben Sie eine symplektische Matrix an, die die Eigenwerte

– λ1 = 4 mit algebraischer Vielfachheit 3 und geometrischer Vielfachheit 2,

– λ2 = 1

3
mit algebraischer Vielfachheit 2 und geometrischer Vielfachheit 1,

– λ3 = 0.8 + 0.6i mit algebraischer Vielfachheit 2

besitzt.

Aufgabe 3: (symplektische Abbildungen)

a) Zeigen Sie, daß die nichtlineare Scherung

Xn+1 = Xn,

Yn+1 = Yn − f(XN ), f ∈ C1(R)

flächenerhaltend ist.

b) Bestimmen Sie alle α, β ∈ R, für die die Hénon-Abbildung (Beispiel II.2 der Vorlesung, Formel
(II.2)) flächenerhaltend ist.

Aufgabe 4: (Hamiltonische Systeme)

Zeigen Sie, daß jede gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung

x′′ + g(x) = 0, g ∈ C1(R),

als Hamiltonisches System in R
2 geschrieben werden kann.
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Aufgabe 5: (Stabilität Hamiltonischer Systeme)

Zeigen Sie, daß ein Hamiltonisches System keine asymptotisch stabile stationäre Lösung besitzen kann.
Welche Eigenschaft muß vorliegen, damit eine stabile stationäre Lösung existieren kann?

Aufgabe 6: (symplektische Integration)

Zeigen Sie, daß die durch Anwendung des

a) expliziten Euler-Verfahrens,

b) impliziten Euler-Verfahrens

zur Lösung linearer Hamiltonischer Differntialgleichungen erzeugten diskreten dynamischen Systeme i.a.
nicht symplektisch sind, während

c) beide Varianten des symplektischen Euler-Verfahrens,

(A)

{

pn+1 = pn + h∇qH(pn+1, qn), q0 = q,

qn+1 = qn − h∇pH(pn+1, qn), p0 = p

(B)

{

pn+1 = pn + h∇qH(pn, qn+1), q0 = q,

qn+1 = qn − h∇pH(pn, qn+1), p0 = p

symplektische Abbildungen ergeben.

Abgabe bis 8. Juni 2005.
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