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• Taschenrechner, einfaches Modell: nicht programmierbar, keine Gra-

phikfähigkeiten, kein symbolisches Rechnen

(1) [8 Punkte] Mit Hilfe der Methode der Lagrange’schen Multiplikatoren bestimme man all
jene Punkte auf der (sich nicht in Hauptlage befindlichen) Ellipse

x2 − xy + y2 = 3,

welche den größten bzw. kleinsten Abstand vom Ursprung (0, 0) besitzen, für die also x2+y2

maximal bzw. minimal ist. Indem Sie die entsprechenden Werte für x2+y2 berechnen, geben
Sie dabei auch jeweils an, um welchen Typ von Extremum es sich handelt.

(2) [8 Punkte] Gegeben sei die ebene Kurve

~c(t) =

(
e−t · cos(2t)
e−t · sin(2t)

)
, t ∈ [0,∞).

(a) Man berechne die Bogenlänge L der Kurve.
(b) Man parametrisiere die Kurve nach der Bogenlänge.

(3) [8 Punkte] Man bestimme die allgemeine Lösung der linearen partiellen Differentialgleichung

2y · ux + y · uy = 2u,

für u = u(x, y). Weites ermittle man die partikuläre Lösung, welche die Nebenbedingung
u(x, 1) = x2 erfüllt.
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(4) [8 Punkte] Wir betrachten die Fourier-Transformation

F : f(t)→ F (ω) =

∫ +∞

−∞
f(t)e−iωtdt,

mit f absolut integrierbar und ω ∈ R.
(a) Man beweise folgende Rechenregeln (Konjugation bzw. Verschiebung im Zeitbereich):

F
{
f(t)

}
= F (−ω), F {f(t− a)} = e−iωaF (ω), für a ∈ R.

(b) Geben Sie ohne Beweis zwei weitere Rechenregeln für die Fourier-Transformation an.

(5) [8 Punkte]
(a) Man erkläre allgemein die Funktionsweise des Gesamtschrittverfahrens von Jacobi zum

iterativen Lösen von linearen Gleichungssystemen.
(b) Man formuliere das Zeilensummenkriterium, welches Konvergenz im Verfahren gewähr-

leistet.
(c) Man forme folgendes lineare Gleichungssystem

2x1 − 3x2 = 2

2x1 + x2 = 5

so um, dass das Zeilensummenkriterium erfüllt ist und führe anschließend den ersten
Iterationsschritt im Gesamtschrittverfahren von Jacobi zum Startwert ~x0 = ( 1

1 ) aus.


