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{Jber Typen des orbitalen Stabilit~itsverhaltens 
Von 

Harald Wimmer, Graz 

(Bingegangen am 4. Mdirz 1969) 

Die verschiedenen Typen der Gleichm/iBigkeit, die bei Attrak- 
tivit/~t oder Stabilitat yon LSsungen vektorieller Differentialgleichungen 

----- f(x, t) auftreten kSn~en, sind weitgehend voneinander unabh/~ngig. 
Das zeigte Herr W. H A I ~  und gab Beispiele fiir die mSglichen Kombi- 
nationen der einzelnen Typen an [1]. In der vorliegenden Arbeit werden 
diese Realisierbarkeitsfragen im Falle orbitaler Stabilit~tt bzw. orbitaler 
Attraktivitat  untersucht und unter Verwendung der Ergebnisse yon 
[1] behandzlt. 

Fiir die Differentialgleichung 

---- l(x, t) (1) 

wird vorausgesetzt, dal~ es einen Bereich G des R,~ und eine Zahl t~ gibt, 
so dab ffir alle x e G und alle t > t~ LSsungen existieren und eindeutig 
sin& Die durch die Anfangswerte (xo, to) bestimmte LSsung werde mit 
p(t, xo, to) bezeichnet. Halt  man a fest und faBt die Ptmkte der wohl- 
bestimmten LSsung p(t, a, to), t > t o zu einer Menge M zusammen und 
setzt d(x, M) f'0r den Abstand des Punktes x yon der Menge M, so 
nennt man M bekanntlich orbital stabfl, wean sich zu jedem e > 0 ein 
(~ > 0 angeben ]aBt, so dal] aus d(b, M) < (~ und t > t  o d[p(t,lbto), M] < s 

folg~. Die Zah! ~ h/ingt i. a. neben e yon t o ab. Ist  ~ yon t o unabhangig, 
so nennt man M gleichm/iftig orbital stabil. Welters heiBt M orbital 
attraktiv, werm es zu jedem ~1 > 0 ein T > 0 gibt, so daI] fiir t > to -{- T 
die Ungleichung d[p(t, b, to), M] < • gilt, vorausgese~zt, dab d(b ,M)<k 
ist. Ist  die Zahl T von t o bzw. von b unabhiingig, so heil]~ die orbitale 
Attraktivita~ zeitgleichmal]ig bzw. ortsgleichmaBig. 

Zur Unterscheidung yon orbital stabil bzw. orbital attraktiv werden 
bier die Eigenschaften stabil bzw. attraktiv mit dem Zusatz ,,ira ge- 
wShnlichen Sinn" (i. g. S.) versehen. 
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Ein einfaches Beispiel ffir eine orbital stabile Bewegung, die jedoch 
n/cht stabil i . g .S ,  ist, erhiilt man in Polarkoordinaten dutch die 
Gleichung 

= o, ~ = ~, (2) 

wenn man einen vom Ursprung versehiedenen Anfangspunkt wiihlt. Die 
LSsungen yon (2) siad konzentrische Kreise, die mit versehiedenen 
Winkelgeschwindigkeiten durehlaufen werden. 

In [1] werdea die Eigenschaften (i. g. S.) ,nicht  stabil", ,,ungleich- 
m~l]ig stabil", ,gleichmiil]ig stabil" mit I, II, I I I  bezeichnet; a, b, c, d, e 
steht ffir ,,nicht attraktiv",  ,,attraktiv, abet weder zeitgleichm~ig 
noch ortsgleichm~Big", ,mtr  zeitgleichmiiBig a t t rakt iv ' ,  , nu t  orts- 
gleichm~Big attraktiv",  , ,gleiehm~ig attraktiv". Aus den m5glichen 
Kombinationen dieser Eigenschaften kSnnen nun die entsprechenden 
ffir den orbitalen Fall hergeleitet werden, die jedoch nieht attraktiv 
oder stabil i. g. S. sein sollen. Diese Kombinationen werden jeweils mit 
dem Zusatz ,,orb" gekennzeichnet, orbIIIa wiirde damit z. B. den Typ 
yon (2) angeben. 

Kann im gewShnlichen Fall eia Typ dutch eine skalare Differential- 
gleiehung 1. Ordnung 

](t) 
- /(t) z (3) 

realisiert werden, wobei die LSsung T(t, Xo, to) zum Anfangswert x o -~ 0 
das gewiinschte Verhalten aufweist, so erhiilt man dutch 

= ~ - ~  ~ m r, ~ = 1 + / ( t )  (4) 

den entsprechendea Typ im orbitalen Fall, wenn man den Einheitskreis 
als M w~thlt. Setzt man namlich @: = In r, so gilt 

~(t) 
= / - ~  e. (5) 

Zudem ist dip(t, b, to), M] = It(t) - -  1 I = I e~(~ - -  1 I. Da e ~ nfit 
wachsendem @ streng monoton uabeschriinkt zunJmmt, garantiert 
die Gleichung (5) die i. g. S. fiir x o ---- 0 vorhandenen Eigenschaften yon 
(3) auch fiir das orbitale Verhalten yon (4) bei r o = 1 und beliebigem ~o- 

Die LSsung 

~ = ~ P  l -~-~ol ,  e =  1 (t - -  to) -~  q) o (6) 
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zeigt, dal~ wie in Beispiel (2) wegen der waehsenden Phasendffferenz 
keine Stabilitiit oder Attraktivit~iB i .g.S,  vorhanden ist. 

Ist im gewShnlichen Fall eine Realisierung eines Typs dutch ein 
System 

g(t, qJ) 
;. _ r, ,~ = o (7)  

9(t, ~) 

mSglich, so kana man zum entsprechenden orbitalen Typ durch die 
Einfiihruag eines speziellen Koordinatensystems (T) kommen. Die 
drei Koordinaten (@, v ~, 7) legen einen Puakt P im R.~ in folgender Weise 
lest: v ~ bestimmt eiaen P u n ~  Po auf dem Einheitskreis in der xy-Ebeae, 
so da] der StraM OP omit 0 als Ursprung den Wiakel v ~ mit der x-Aehse 
einsehlieBt; ~ gibt den Abstand des Ptmktes P yon Po an und 7 den 
Wiakel <):. OPoP. -- Jedem P u n ~  P ist eiadeutig ein Q zugeordnet, 
alas den kiirzesten Abstand yon P zum Ein]aeitsl~eis der xy-Ebene 
angibt, wema v~ so gew~ihlt wird, daft gilt 

7g 7g 

- T < <~ POP~ < T "  (8) 

Fiir eine stetige Kurve im Ra ~ndert sieh somit unter der Festsetzuag 
(8) beim Durchgang dutch die z-Achse der Winkel v~ um ein ungerad- 
zahliges Vielfaches yon z. Leg~ man (8) zu Gnmde, urn eindeutige 
LSsungen zu erhalten, so kann ein Schnitt der LSsungskurven mit der 
z-Achse dadurch ausgesehaltet werden, dal] man fiir 0 < x ~ ~- y~ ~ 1 
das Differentialgleichungssystem (9.2) aufsteUt und aul~erhalb dieses 
Zylinders das System (9.1)..Ms Anfangswerte sind alle Punkte zu- 
l~tssig, die nieht auf der z-Achse lieges. 

a 
- ~  g(t, 7) 

7~ 

~ _  g(t, 7 ~  q, ~ =-- 1 -~-g(t,--~, ~--= 0 fiir -2- <_ I ~ [ __~ ~, (9.1) 

- ~  g(t, ~) 1 
g(t,v) (1--~cos~)Q, v4=l+l_~eos~ g(t, 7) '~=0 (9.2) 

7~ 9"g 

fiir - - ~ - _ <  ~ <~-. 
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Das System (9.1, 9.2) hat  das Verhalten yon (7) ira orbitalen Sinn, 
welm die LSsung mit  ~ = 0 ausgezeictmet wird, d. h. wean M der 
Einheitskreis in der xy-Ebene ist. Setzt man niimlich in (9.2) 

R : - -  
1--~) COS "r 

so geniigt R der Gleichung 

a 
-~ g(t, 3) 

- -  g(t, ~) R. Es gilt fiir (9.2) die Bedingung (8); damit  ist 

stets dip(t, b, to) , M] : ~(t). 

Die Liisung yon (9.1, 9.2) is~ 

g(t,~,) [ ~o _] 
e - -  g(to, vo ) eo, v~ = 1 + g(t~, To) (t--t~ + ~o, 

(lo.1) 
Yl 

g(t, ~o) 

e = g(to, 3o) + eo cos 3o [g(t) - g(t0)] eo, 

v~ = 1 -~ g(ta, ~o) (1 --  ~o cos ~o) (t--t~ + v~~ (10.2) 

7g 9$ 
~:T o fiir -- -~-__<To~ ~-. 

Die spezielle LSsung Q ~ 0, v~ = (t--to) + V~o, z = ~o ist wegen des 
Zeitverhaltens yon v~ nieht stabit oder at traktiv i. g. S. 

Das Koordinatensystem (T) ist der speziellen LSsang mit  qo = 0 
des Systems (9.1, 9.2) im Sinne V. ZUBOVs assoziiert [2]. 

Da sich flit alle i. g. S. realisierbaren Stabilit~tstypen Beispiele dutch 
Differentialgleiehungen der Form (3) oder (7) angeben lassen, ist 
gezeigt, dal] auch die entsprechenclen Typen im orbitalen Fall zu ver- 
wirkliehen sind, wobei M jeweils eine gesehlossene Trajektorie bildet. 

Unter  bestimmten Voraussetzungen litBt sieh analog zu [1] 2. zeigen 

Satz 1: Ist  M kompakt und liegt jede LSsung, die zur Zeit t o ihren 
An/ang in einem Punk t  yon M nimmt,  ganz in M,  so loot  aus der orts- 
gleichr~fligen orbitalen Attraktivitiit yore M die orbitale Stabilitiit. 
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Beweis: Angenommen Mis t  orbital instabil. Dann gibt es ein e > 0, 
eine Folge (b.) mit d(b~,M)-+ 0 urld eine Folge (tn), so dab 
d[p(t0 + t,,b,, to), M] > s. Andererseits kan.a man, da M ortsgleieh- 
mal~ig orbital attraktiv ist, Bin k > 0 angeben und zudem eine Zahl T, 
die nieht yon b abhangt, so dal] aus d(b, M) < k und t -  to > T die 
Ungleiehung d[p(t, b, to), M] < s folgt. Ffir fast allen ist aber d(b~,M)<k 
und somit t~ ~ T. Die l%lge (b~) besitzt einen Hauftmgspunkt b m i t  
b ~ M. Man kann nun amlehmen, dal~ (b~) gegen b und (t~) gegen einea 
Itaufungspunkt ~ konvergiert. Mit b ist nach Voraussetznag aueh 
p(t, b, to) in M. Damit ergibt sieh 

I[ P(to, + t~, b, to) -- p(to +4- t., b., to) ]] _> d[p(to + t~, b., to), M] > e, 

was im Widersprueh zur stetigen Abhiingigkeit yon den Anfangswerten 
steht, die dutch die Voraussetzungen fiber (1) gesichert ist. 

Analog zu einem yon N. N. KRASOVSKIJ fiir der~ gew5hnlichen Fall 
bewiesener~ Satz [3] gilt: 

Satz  2 :  Ist M beschrgnkt, gleichm@ig orbital stabil und orbital attrak- 
tiv, so ist M ortsgleichm~flig orbital attraktiv. 

Beweis: Ffir alle LSsungen, die zu einem beliebigen Anfangszeitpunkt 
im Attraktivit~tsbereich B: : {b [d(b, M ) <  k} beginnen, 1/~Bt sich 
auf Grund der gleiehmKl]iger~ orbitalen StabilitKt eine Sehranke h 
angeben, so dal] d[p(t, b, to), M] < h, t > t o. 

Man ord_uet nun jedem b ein T(b) zu, und zwar jeweils die kleinste 
ZaM T, die sioh wegen der orbitalen Attraktivit/~t angebea 1/~l]t, ffir 
die aus t > to+T d[p(t, b, to), M] < ~ h  folgt. Wenn b aus einer abge- 
sehlossenen Menge H gew/ihlt wird, M c H c B, dana ist die Menge der 
Zahlen T(b) beschr/inkt. Angenommen {T(b)]b e l l }  ist n/eht be- 
sehr~nkt. Dana gibt es eme Folge (b~), yon der man wegen der Kompakt- 
heir von H anne]amen kann, da$ sie gegen ~ e H konvergiert, und dazu 
eme Folge @~), ~ --* oo, so dal3 

g[p(to + ~., b., to), M] _> �89 (11) 
Wegen der gleiehm~]igen orbitalea Stabilitat kann man eine yore 

Anfangszeitptm~ unabhangige Zahl m angeben, so dal] aus d(b, M) < m 
fiir alle t > t o d[p(t, b, to), M] < �89 folgt. Weiters l ~ t  sieh auf Grund 
der orbitalen Attraktivit~t zu ~ eia ~ angeben, so dal~ ffir t -- t o > ~' 
d[p(t, ~, to), M] < ~ m  ist. Die stetige Abh~ngigkeit der LSstmgea yon 
den Anfangsbediagungen garantiert, dal~ ffir alle hin_reiehend groSen n, 
d. h. ffir alle b,, die geniigend nahe bei ~ liegen, 
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I L p(t,  to) - t0)]l < 

ist, solange t -  t o < 23.  Fiir diese b~ ist zu einem Zeitpunkt t m 
dip(tin, b~, to), M] < m u n d  damit abet d[p(t, b,,, to), iV/] < ~ h fiir 
t ~ t  m. Das steht im Widerspruch zu (11). Es gibt somit ein T, so da~ 
d[p(t, b, to), M] < ~ h  ist, sobald t - - t  o > T trod b e H erfiillt ist. Die 
gleiche ~Tberlegung kann man fiir 2- 'h ,  n = 2, 3 . . . .  durckfiihren und 
finder auf diese Weise eine Abseh~ttzung f'fir die Attraktivit~t in H, die 
unabh~ngig yon b ist 1. 

Im folgenden wird eine Definition der orbitalen Stabilitiit gebraueht, 
die der oben angefiihrten gleichwertig ist [2]. 9(r) soll dabei eine Fuakt ioa 
Skin, die fiir 0 ~ r <  0o stetig und streng monoton steigend ist und fiir die 
(p(0) = 0 gilt. H~ngt ~o noch yon einem anderen Parameter ab, so wird 
dieser als zweites Argument gesehrieben. 

Definition: M i s t  orbital stabfl, wenn es eiae Funktion 9 gibL so dal3 

dip(t, b, to), M] < ~0[d(b, M), to], t > to. (12) 

M ist gleiehm~l]ig orbital stabil, wenn ~o von to unabh~ngig gewiihlt 
werden kann. 

Bei periodisehen Gleiehungen kann man analog zum gewShnliehen 
Fall [2] zeigen 

Satz 3: Wenn die rechte Seite yon [1] eine Periode co besitzt, d. h. 
f(x, t + co )=  f(x, t), dann /oIgt aus der orbitalen Stabilitiit die gleich- 
miiJ3ige orbitale Stabilitiit und aus der orbitalen Attraktivitgt die zeit- 

gleichm~fiige. 

Beweis: Wegen der Periodizit~t yon f(x, t) gilt fiir jede LSsung 
p(t, xo, to) = p(t + co, Xo, t o + co) und daher d[p(t - -  co, b, to), M] = 
= d[p(t, b, to + o)), M] ~ 9[d(b, M), to]. 9)(r, to) kann somit als periodisch 
beziiglich t o Ilfit der Periode co angenommen werden. Man erh~ilt aus (12) 
d[p(t, b, to), M] ~ sup ~o[d(b, M), s]. 

Die reehte Seite ist yon t o unabh~,ngig, d. h. M i s t  gleiehm~t~ig orbital 
stabil. Der Beweis im Falle der Attraktivit.~t nimmt auch yon einer 
Definition mit Hilfe yon Vergleichfunktionen seinen Ausgang. 

1 Der Beweis stfitzt sich in der Grundidee auf den fiir den gewShnlichen Fall, 
der mir vorL Herrn W. HA]~sr mitgetcil~ wurde. 
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