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Der dreielementige Hyperzyklus ist als

M = {a, b, c},
R = {a + b→ a + 2b, b + c→ b + 2c, c + a→ c + 2a, a→ ∅, b→ ∅, c→ ∅, }.

und der fünfelementige Hyperzyklus als

M = {a, b, c, d, e},
R = {a + b→ a + 2b, b + c→ b + 2c, c + d→ c + 2d, d + e→ d + 2e, e + a→ e + 2a, a→
∅, b→ ∅, c→ ∅, d→ ∅, e→ ∅}

definiert.

Wir nehmen an, dass der Abfluss so gesteuert ist, dass die Populationsgröße konstant bleibt.
Daraus ergeben sich die allgemeinen Differentialgleichungen (DGL) für einen Hyperzyklus be-
stehend aus n Elementen mit

dxi

dt
= ẋi = xi−1 · xi − xi ·

n∑
j=1

(xj−1 · xj) (1)

wobei xi ≥ 0, i = 1..n,
n∑

i=1

xi = 1 und x0 = xn um den Hyperzyklus zu schließen.

Übung 7.1 : JAVA Rahmen (1 Punkt)

Laden Sie die JAVA Quellen herunter und machen Sie sich mit Ihnen vertraut.

Übung 7.2 : JAVA Rahmen (1 Punkt)

Ergänzen Sie das Programm um Reaktionen für Hyperzyklen. Führen Sie simulationen durch.
Und dokumentieren Sie die Simulationsergebnisse geeignet. Implentieren Sie hierfür geeignete
Monitoringfunktionen.

Übung 8.1 : DGL Simulation (5 Punkte)

Simulieren Sie beide Hyperzyklen mit Hilfe eines Programms zur Lösung von Differentialglei-
chungen (z.B. Octave oder im Web unter http://www.jens-langner.de/dessolver) mit ver-

schiedenen Anfangswerten für die xi (beachte dass
n∑

i=1

xi = 1). Welche Unterschiede zwischen

den Hyperzyklen treten auf?

Abgabe (bitte schriftlich): Montag, den 10.12.2011 (in der Vorlesung)

Weisheit des Tages
In the beginning, the universe was created. This made a lot of people very angry, and has been widely
regarded as a bad idea.
– The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy


