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Aufgabe 1 (Kurzskript). Finden Sie möglichst viele Fehler im Kurzskript zur
Vorlesung!

Aufgabe 2 (Fundamentalmatrix?). Sei n ∈ N und sei A : R −→ Rn×n stetig.
Zeigen Sie, dass der nachfolgende

”
Beweis“ nicht korrekt ist, indem Sie erklären

welcher Schritt nicht korrekt ist.

Behauptung. Es ist

Y : R −→ Rn×n

t 7−→ exp

(∫ t

0

A(s) ds

)
eine Fundamentalmatrix für das lineare System

Gesucht: y ∈ C1
(
〈R1〉, 〈Rn〉

)
mit

y′ = A · y.

Beweis. Analog zum eindimensionalen Fall kann man (indem man die par-
tiellen Ableitungen bestimmt) zeigen, dass die matrixwertige Exponenti-
alfunktion exp: Rn×n −→ Rn×n differenzierbar ist und, dass(

exp′(X)
)
(H) = exp(X) ·H

für alle X,H ∈ Rn×n gilt.

Mit der Kettenregel und dem Hauptsatz der Differential- und Integral-
rechnung (komponentenweise angewendet) folgt also, dass Y stetig diffe-
renzierbar ist und dass

Y ′(t) = exp

(∫ t

0

A(s) ds

)
·A(t)

= A(t) · Y (t)

für alle t ∈ R gilt. Also ist Y eine Lösungsmatrix des obigen Systems.

Da Y (0) = exp(0 ∈ Rn×n) die n-dimensionale Einheitsmatrix ist, folgt,
dass Y eine Fundamentalmatrix des obigen Systems ist.

Bitte wenden



Aufgabe 3 (lineare Differentialgleichung I). Sei

b : R −→ R2

t 7−→
(
t
1

)
.

Bestimmen Sie alle Lösungen in C1(R,R2) der folgenden linearen Differential-
gleichung (und begründen Sie Ihre Antwort):

Gesucht: y ∈ C1
(
〈R1〉, 〈R2〉

)
mit

y′ =

(
2 2
0 2

)
· y + b.

Aufgabe 4 (lineare Differentialgleichung II). Bestimmen Sie alle Lösungen
in C1(R,R3) der folgenden linearen Differentialgleichung (und begründen Sie
Ihre Antwort):

Gesucht: y ∈ C1
(
〈R1〉, 〈R3〉

)
mit

y′ =

2012 0 0
0 1 −1
0 1 1

 · y.
Bonusaufgabe (Forensik). Commander Blorx plant für einen brandneuen Pro-
totyp eines positronischen Roboters einen Eigentümerwechsel. Um den derzeiti-
gen Eigentümer Nogso nicht zu stören steigt Commander Blorx äußerst diskret
in dessen Villa ein. Entsetzt muss er feststellen, dass ihm jemand zuvorgekom-
men ist – der Prototyp ist entwendet und Nogso liegt in unvorteilhafter Position
tot auf einem wertvollen Teppich.

Zu allem Überfluss wurde Blorx beim Betreten der Villa um 7:00 Uhr (!)
von einer Überwachungskamera gefilmt. Der übereifrige Ermittler (mit wichtiger
Sonnenbrille) in der Mordsache Nogso versucht daher, Blorx den Mord in die
Schuhe zu schieben.

Nach den Ermittlungsakten betrug die Körpertemperatur von Nogso um
8:00 Uhr beim Eintreffen der Polizei 28◦C und um 9:00 Uhr noch 26◦C. Außer-
dem ist bekannt, dass Nogso zu Lebzeiten gesunde 37◦C warm war und dass
Nogsos Villa dank der Klimaanlage immer angenehme 24◦C Lufttemperatur
hat.

Wie kann Blorx beweisen, dass Nogso bei seiner Ankunft bereits tot gewesen
sein muss?
Hinweis. Nach dem Newtonschen Abkühlungsgesetz, erfüllt die Temperatur
y : R −→ R eines abkühlenden Körpers (Zeiteinheit: Stunden, Temperaturein-
heit: Grad Celsius) die Gleichung

y′ = −c · (y − τ),

wobei die Konstante c ∈ R>0 misst wie stark der Körper Wärme abgibt und
τ ∈ R die Umgebungstemperatur ist.

Abgabe bis zum 8. Februar 2012, 8:00 Uhr (!), in die Briefkästen


