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Vorwort

Das vorliegende Buch ist aus Vorlesungen Mathematik 1 — 3 für Studierende der Informatik an
der Technischen Universität Wien entstanden, die von den Autoren seit mehreren Jahren betreut
werden. Es behandelt alle erforderlichen Gebiete, die im Studienplan für diese drei Vorlesungen
vorgesehen sind, versucht aber auch, durch inhaltliche Ergänzungen zum Weiterlesen und zum
Weiterstudium anzuregen.

Das Buch richtet sich vorrangig an Studierende der Informatik. Es soll einerseits ein be-
gleitendes Lehrbuch für die mathematischen Grundvorlesungen sein, natürlich Unterlage zur
Prüfungsvorbereitung, es soll aber genau so als Mathematik-Nachschlagewerk für das gesamte
Studium dienen. Dieses Buch ist schließlich auch zum Selbststudium geeignet, und die Autoren
würden sich freuen, wenn es ebenso von dritter Seite Verwendung finden würde.

Eine besondere Herausforderung war es, trotz der knappen Darstellung sowohl die Lesbar-
keit als auch die Vollständigkeit der behandelten Themenkreise zu erhalten. Weitere wurden
viele inhaltliche Bezüge zur Informatik hergestellt, insbesondere in den im Test ausgeführ-
ten BeiSpielcn, und der algorithmische Aspekt steht, wo immer es möglich war, im Vorder-
grund. So werden unter anderem der Euklidische Algorithmus, die Berechnung von Prüfziffern,
das RSA—Verschlüsselungsverfahren, Fehler korrigierende Linearcodes, die Berechnung elektri—
scher Netzwerke, die Eigenwertmethode zur Reihung von Webseitcn, Aufwandsabschätzungen
von Algorithmen wie z.B. Bubblesort und Quicksort, zelluläre Automaten wie z.B. „Spiel des
Lebens“, die Fast—Fouricr-Transfonn in der Signalverarbeitung und verschiedene Aufgabenstel-
lungen aus der Physik und Elektrotechnik behandelt-

Wie bereits angedeutet, orientiert sich der Inhalt an den mathematischen Grundvorlesungen.
Nach den Grundlagen (_d.s. im Wesentlichen Zahlen, elementare Aussagenlogik und Mengen-
lehre) befasst sich bereits das zweite Kapitel mit Infonnatik—nahen Themenbereichen aus der
diskreten Mathematik, nämlich mit kombinatorischen Methoden, Graphentheorie und Grund-
lagen algebraischer Strukturen. Codierungstheorie und Kryptografie wurden nur in Beispielen
behandelt, da diese für die Informatik zweifellos wichtige-n Gebiete an der TU Wien in einer
eigenen Lehrveranstaltung unterrichtet werden. Das dritte Kapitel befasst sich mit linearer Al—
gebra. Hier wurde bewusst. ein allgemeiner Zugang (über beliebigen Skalarkörpern) gewählt.
Trotzdem wird versucht, den Bezug zur Anschauung immer wieder herzustellen.

Die nächsten drei Kapitel sind der Analysis gewidmet. Das vierte Kapitel beginnt mit dem
Grenzweitbegriff und behandelt weiters Folgen, Reihen und elementare Funktionen. Das fünfte
Kapitel umfasst die Differential— und Integralrechung in einer Variablen und das sechste die in
mehreren Variablen. Einen besonderen Stellenwert nehmen Extremwertaufgaben ein.



viii Vorwort

Die letzten drei Kapitel sind Spezielleren Themenkreisen gewidmet. Das siebente beschäf-
tigt sich mit Differenzen- und Differentialgleichungen. Dabei werden sowohl Lösungsverfah-
ren. einschließlich der Methode der erzeugenden Funktionen. als auch die qualitative Theo-
rie behandelt. Hier findet man zahlreiche Anwendungsbeispiele aus Naturwissenschaft und
Technik: Komplexität von Sortieralgorithmen, zelluläre Automaten, elektrischer Schwingkreis,
Wachstumsmodelle in der Biologie, die Wellengleichung und die Differentialgleichung der
schwingenden Membran. Das achte Kapitel befasst sich mit verschiedenen Gesichtspunkten
der Fourieranalyse. Neben den klassischen Fourierreihen werden die Fast-Fourier—Transfonn
(FFT). die Fouriertransfonnation und die Laplacetransformation behandelt. Schließlich sind im
neunten Kapitel noch einfache numerische Verfahren wie z.B. Näherungsverfahren zur Lösung
von Gleichungen und Gleichungssystemen, Interpolationsverfahren, numerische Integrations-
verfahren und Näherungsverfahren für Differentialgleichungen zusammengestellt. Aus Platz-
gründen mussten einige Themenbereiche der angewandten Mathematik wie z.B. Stoc hastik und
Statistik oder lineare und diskrete Optimierung ausgeklammert werden.

Das Lesen des Buches erfordert keine speziellen Vorkenntnisse. Es werden alle Begrif-
fe grundlegend erklärt, und durch zahlreiche Bilder und durchgerechnete Beispiele wird ver-
sucht. die angegebenen Methoden und Resultate zu illustrieren. Jedes Kapitel schließt mit einer
Sammlung ausgewählter Übungsaufgaben. Sie sollten alle mit den im Test. dargestellten Me-
thoden gelöst werden können.

Wenn auch keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich sind, so möchten wir trotzdem einen
Rat zur Benutzung des Buches geben. der sich in erster Linie an Anfängerinnen und Anfänger
bzw. weniger Geübte richtet: Die Mathematik ist geprägt von einem intensiven Gebrauch von
Abkürzungen und Symbolen, die am Anfang abschreckend und vielleicht auch unnötig kom—
pliziert erscheinen mögen. Dass diese Symbole überaus nützlich, ja sogar notwendig sind. wird
erst nach einer gewissen Vertiefung verständlich. Dieser Unterschied zur Alltagssprache hat
aber zur Folge, dass man Mathematikbücher nicht einfach durchliest und schon deren Inhalt be—
herrscht. Mathematik lässt sich nur durch leaming by deing begreifen. Deshalb sollte man beim
Lesen dieses Buches immer wieder inne halten und - mit Hilfe von Bleistift und Papier — einzel-
ne Passagen durchdenken. Auf diese Art werden Sie als Leser dieses Buches rasch Fortschritte
machen und hoffentlich auch viel Freude an der Mathematik finden.

Die Autoren möchten sich vor allem bei ihrem Kollegen Günther Eigenthaler für das genaue
Korrekturlesen des Manuskripts und für seine zahlreichen wertvollen Verbesserungsvorschläge
bedanken. Wir danken auch Hans Havlicek für seine Unterstützung bei der Erstellung der For-
matvorlage für dieses Buch. Unser Dank gebührt schließlich dem HeldennannNerlag für die
Aufnahme und Unterstützung bei der Herausgabe des Buches.

Wien. im März 2007 MICHAEL Damora
BERNHARD Gtrrsnsssosa

GÜNTHER Kanton,
ALots PANHOLZER



Kapitel l

Grundlagen

Mathematik hat sich historisch aus der Notwendigkeit entwickelt, zählen und messen bzw.
quantifizieren zu können. Wir führen daher gleich am Anfang die natürlichen, ganzen, rationau
len, reellen und komplexen Zahlen ein. Daran schließt eine kleine Einführung in die elementare
Zahlentheorie und in das Rechnen mit Kongruenzen. Die moderne Mathematik ruht hingegen
auf zwei Stielen, auf der Mathematischen Logik und der Mengenlehre. Für unsere Zwecke
dienen diese Grundlagen auch zur Sprachregelung, die wir im weiteren Verlauf benützen wern
den. Die nächsten linterkapitel sind daher der Anssagenlogik und der Mengenlehre gewidmet.
Abschließend kommen wir noch zu weiteren grundlegenden Begriffen, zu Relationen und Funke
denen-

1.1 Zahlen

l. Natürliche Zahlen

Die natürlichen Zahlen1 sind die Zahlen 0, 1,2, 3, . . . ln der Mathematik fasst man sie zu einer
Menge zusammen, die mit N : {t}. 1,2.:3, . . .} bezeichnet wird. Die wesentliche Eigenschaft
der natürlichen Zahlen ist, dass es zu jeder natürlichen Zahl n einen Nachfolger n" —_- n + 1 gibt.
Das entspricht dem intuitiven „Immerweiterziihlen“. Streng genommen können die natürlichen
Zahlen etwa durch die Peaneaxionte charakterisiert werden:

l. Ü (Null) ist eine natürliche Zahl.

I‘J . Jede natürliche Zahl n. hat genau einen Nachfolger.

3. U ist nicht Nachfolger einer natürlichen Zahl.

4. Verschiedene natürliche Zahlen besitzen verschiedene Nachfolger.

5. Jede Eigenschaft, welche t) zukommt und sich von jeder natürlichen Zahl auf den Nach-
folger überträgt, kommt bereits allen natürlichen Zahlen zu.

Das letzte Axiom heißt auch Induktiensnxiom.

lNach ÖNORM ist t) (Null) auch eine natürliche Zahl.
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Man überlegt sich leicht. dass die natürlichen Zahlen durch diese fünf (Peanqsieme ein+
derartig bestimmt sind. Graphisch kann man sie felgenrlermaßen darstellen {siehe Abb. H}.
Dabei ist l. = {l’ der Nachfelger van Ü. 2 = 1’ ist der Nachfelger uen 1. usw.

0 _.. 1 ———-+ 2 —+ 3

abbildung 1.1 Die natürlichen Zahlen

Die felgende Tabelle zeigt, warum die in Abb. 1.1 angegebene Struktur nach den Peane-
asiemen die einaig mögliche ist.

li
E} .. .K. unmeghch wegen 3.

In“ i
a —+ l -— a H --_. s <:;N n” unmdglrch wegen a.

/ K .e —- 1 -"—- e—e n —+ rr' 131"” unmöglich wegen 4.
\s"----+n / I

ll "—*l'-—* '—--+II\\-

n' = er unmöglich wegen 4.
m/

Ü = l r.- Ü -—---—-hr I ‚.___...‚.. -

ÜdÜ-l' H „ - „la „J Er, h “a" unmnglieh wegen 5.

Aus der „Auflistung“ l]. 1. 2, 3. - . . der natürlichen Zahlen ergibt sich eine natürliche Ural—-
nung. Man sagt in. ist kleiner als n. und schreibt dafür rn <1: n, wenn m. in der Liste nur n gereilu
ist. Entsprechend sagt man, in ist kleiner eder gleich rr. wenn 'll’l s: n. eder m. : n. und schreibt
dafür m. 5 n. Walters schreibt man auch m. 2> n anstelle ran n. s: rn und m n: n anstelle ren
n. 5; in.

Das interessanteste Aaiem ist das Induktinnsasiem 5. Aus diesem leitet man das Beweiss
nrinzip der vellständigen lndnktien ab.

Es sei „li’(n.} eine Eigenschaffi die für eine natürliche Kahl n. gelten kann eder nicht {siehe
Beispiele 1.] bis 1.3}. Wir wellen untersuchen, ab Für) für alle natürlichen Zahlen wahr ist.
Das lndaktiensaainm besagt. dass man dafür P(Ü) überprüfen muss. alsenh die natürliche Zahl
t] die Eigenschaft P hat. und dass man überprüfen muss. eh aus der Annahme. dass l‘tni gültig.
ist. auch die Gültigkeit unn fünf.) 2-: Phi. + .l] geftilgerl werden kann.

EWir werden Flirt] in der Lng'tlt als Prädikat heseieltnen. siehe Abschnitt t3.
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In der Schreibweise der Logik (siehe Abschnitt 1.3) lautet dies kurz so:

P(Ü) A (Van: 6 N: P(n) => P(n+1)) => VTL E N : P(n.).

Zur Illustration dieser Schlussregel betrachten wir ein einfaches Beispiel, das eine Summenfor—
mel nachweist.

Beispiel 1.1 Es sei P(n) die Aussage3

n _ n(n+1)Eis—T.
k=fi

Offensichtlich ist P(0) wahr, da 22:0 k = O. Ist nun P(n) wahr, dann gilt

n-I-l n

2k = Zk+(n+1)
k=U k=Ü

. l

__ (n+1)(n+2)
_ .3, _

h"

Also ist auch P(n. + 1) wahr. Damit ist gezeigt, dass P(n‚) für alle natürlichen Zahlen n. wahr
ist. ‚1a.

Die Überprüfung von P(Ü) wird auch als Induktionsanfang und der Schluss Für) =>
P(n. + l) als Induktionsschritt bezeichnet, dabei nennt man P(n) Induktionsvoraussetznng
und P(n. + 1) Induktionsbehauptung.

lln nächsten Beispiel illustrieren wir. dass der Induktionsanfang verschoben werden kann,
d.h. man überprüft P(n.0) und den Induktionsschritt P(n‚) => P(n + 1) für alle n 2 n0. Daraus
folgt die Gültigkeit von P(n) für alle n. 2 n0.

Beispiel L2 Es sei Für) die Aussage

2"“ i> n + 2.

Offensichtlich ist diese Aussage für n. -—- Ü, n = 1 und n = 2 nicht richtig. Allerdings gilt P(3)
wegen 23 : 8 3:: .5 = 2 + 3, und es ist nahe liegend, dass auch PH}, PUB), . . . alle richtig sind.

Für den Nachweis verschieben wird den Induktion sant‘ang zu n. = 3 und versuchen nun, den
Schritt P(_-n} 24» P(n. + 1) für n. 2 3 zu überprüfen. Wir nehmen also an, dass 2" > n + 2 für
ein n. 33 3 richtig ist. Multipliziert man mit ‘2, so ergibt sich direkt

272“=2"+1 >2(_n.+s)=2n+4:3n+42(n+1)+2.

Daher gilt PC“) für alle n. .2 3. ß

3Wir benützen hier das Summenseichen Z, das große griechische Sigma- Ist (lü,t11,. . ‚ ‚(1„ eine Felge. um}
n. n

Zahlen, so ist E in, eine Knraschreibweise für an +a1+r - "+a„, also insbesondere ist Z k = Ü+1+2 +- - ++ n.
k=fl s:o
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Manchmal ist es auch günstiger, nicht nur den Schluss Pt'n) :i> Phi + il zu verwen—
den, sondern die Information über alle vorigen Für.) zu nützen, d.h. man nimmt an. dass
I’M), P( 1), . . . ,P(rt) gültig sind und leitet daraus .Pßn + 1) ab. In der Schreibweise der Logik
sieht diese Variante der vollständigen induktion so aus:

Ptn) n (an. a n; (in; g n: P(k)) e.» P(n + 1)) .—_4.» V-n s n -. er“).
Je nach Anwendungsbeispiel verwendet man die eine oder andere Variante.

Beispiel 1.3 Eine natürliche Zahl n l‘a- 1 heißt prirn oder unzerlegbar, wenn sie nicht als Produkt
n. r r - s zweier natürlicher Zahlen r, s darstellbar ist, die beide kleiner sind als n.

Für n in l sei Phi.) die Aussage, dass n entweder selbst print ist oder als Produkt endlich
vieler primer Zahlen darstellbar ist. Wieder ist der Induktionsanfang verschoben. Wir beginnen
mit [der Primzahl) n. = 2, hier ist die Aussage offensichtlich richtig. Für den Beweis nehme man
an, dass Für) für alle i: 51 n. wahr ist. Wenn nun n. + l nicht prim ist. dann gibt es natürliche
Zahlen r 5 n. und s 3;" n mit n. + 1 z: r - s. Unter der eben angeführten Annahme sind für)
und P(s) wahr. {Man beachte, dass r 33* 1 und s in 1 sein müssen.) Folglich kann n + l auch
als Produkt von endlich vielen primen Zahlen dargestellt werden. Daher ist Pi n + l l wahr.

Es wurde damit gezeigt, dass jede natürliche Zahl n. 3:: 1 eine Primt‘alttorcnzerlegung he-
sitzt. Um zu zeigen, dass diese Zerlegung bis auf die Reihenfolge der auftretenden Primzahlen
eindeutig ist, benötigt man noch zusätzliche Überlegungen (vergleiche niit Abschnitt 1.11). 12.

Das „lmmeiweiterziihlen“ ist auch Grundlage des Rechnens mit natürlichen Zahlen. Die
Addition von n. mit 1 ist durch den Nachfolger von n. gegeben: n. -+- l : n’. Entsprechend ist die
Addition von n. und 2 (dem Nachfolger von l): n. + 1.2 er n. 1’ --- (n. + 1)”. Allgemein definiert
man

rt + In" = (n. + k)’.
Aus dem Induktionsasiom folgt, dass damit die Addition von zwei beliebigen natürlichen Zah—
len definiert wird, wenn man zusätzlich noch n. + 0 r: Ü + n. x n setzt.

Die Multiplikation zweier natürlicher Zahlen wird ebenso rekursiv definiert: (‚l - n z: U.
i . n e n, 2 . n. z n + n. und allgemein

h” - rt T.- Ä: - n + n.

Die Addition und die Multiplikation erfüllen die folgenden Rechenregeln. die induktiv bewiesen
werden.

Satz 1.4 Für natürliche Editiert n, in, 1c E N gelten diefiiigenden Eigenschrifirei:

(i) Kommutativgesetz: n. + rn r: in. + n, n. 1 '“Hi- r: m - n,
{'ii) Assoziativgesetz: (n + in.) + Fr r: n. + (‘Ht + 1."), («n - m.) . ‚t- : „- . im . t5},

(iii) Distributivgesetz: (n. + in.) - k : n. - ‚i: + in. . k,
tiv) Existenz eines neutralen Elements: n. + {l __- O «i- n z n. n. . 1 : l - n :: n_

Neben der Addition und der Multiplikation betrachtet man in den natürlichen Zahlen auch
die Subtraktion und die Division. Ist n. f; in, so bezeichnet l; z: in -— n die DitTerenz, also
jene natürliche Zahl mit n. ..,. in 2: rri. Gibt es zu zwei natürlichen Zahlen HE. n (mit n g: i'll eine
natürliche Zahl e mit n. — q z: ni, so sagt man, „n. teilt in.“ und bezeichnet q als Quotienten. der
durch r; =r in. : n. z: Ei geschrieben wird. Man überlegt sich leicht. dass Differenz und Quotient
eindeutig bestimmt sind.
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2. Ganze und rationale Zahlen

Ein Nachteil der natürlichen Zahlen ist. dass man nicht uneingeschränkt subtrahieren und divi—
dieren kann. d.h.. Gleichungen der Fern} 5 + .7: : ‘2 und 3 - y : Ei bzw. allgemein geschrieben

n + :r.. r: m und n - y : in.

sind nicht innner in den natürlichen Zahlen lösbar. Aus diesem Grund führt man die ganzen
Zahlen

a: {...‚--2‚—1‚0‚1„2‚...}
und die rationalen Zahlen

Q r: {E im E 2/3, n. €— Z\ {0}}
n

ein.4 Die Lösung der Gleichung u + r ::- in. ist nun die ganze Zahl ;r = in. — n, alse LB.
.i: 22 — —-__3 und die Lösung der Gleichung n. = m. die ratiunale Zahl y =: 13?} (für
n 75 Ü}a1:tia.B.iy — 5/3.

Dazu muss man einiges beachten. Bevor wir Gleichungen dieser Art allgemein betrachten
können, müssen wir Additien und Multiplikation für ganae und rationale Zahlen einführen.

Bleiben wir zunächst bei den ganzen Zahlen Z. Sie wurden se konstruiert. dass man zu jeder
natürlichen Zahl n. > 0 auch die negative Zahl —-n. betrachtet. Damit kann man {ausgehend
van Ü) auch ein —-l immer weiterziihlen und erhält auch eine Fertsetzung der Ordnung der
natürlichen Zahlen (siehe Abb. 1.2).

.._._..._2__.‚„..1_.—.. 0.—...1._.„_... 2_.___...

Abbildung l2 Die gunaen Zahlen

liTi nächsten Schritt definiert man die Addition für alle grinsen Zahlen:

(„n-m.) + (——n) :: -—(Im + n) für ‚min 23_> (l.
i’ll + (— n") : {m n.) 4- m. = in «- n für {l f; n. g in,
m +(-u}-— 11.—”)-1— m = -('n- - in} füril 5' in. s: n.

Weitcrs wird der Begrii'i' negative Zahl auch für alle ganzen Zahlen definiert. insbesundere setzt
man —-Ü --—- U und

"(511i -:— n für n. ‘;> U.

also 21.3. -—t\——3}1 : 3. Jede ganze Zahl hat daher eine negative Zahl.
Mit dieser Festlegung wird die Subtraktitm

n. — m 2 n + (—m}

für “"3 1‘331'136" Zahlen 'Ht m e Z definiert. Damit ist es nun möglich. die Gleichung n + :r 2 in

für alle ganzen Zahlen n. in E Ei zu lösen. die Lösung ist .r z m. - n. 2.13. hat die Gleichung
*4 + .'t.‘ r: -d die Lösung .‘lf 2 —E_i — (_--—— ; 3; .._ ‚_1
|—

F" l'4Zwei Brüche '11 und};— in Üwerden gleich gescteL wenn Hi' i - u Ä ist.
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Eine ähnliche ldee liegt der Konstruktion der rationalen Zahlen Q zu Grunde. Hier spielt der
Kehrwert f; : r'"1 eine ähnliche Rolle wie zuvor die negative Zahl —n. Wieder ist es wichtig,
den Kehrwen: r“"1 r: % jeder rationalen Zahl r z I—ä 7a 0 zu kennen;

n

n

Beispielsweise ist (33,3)‘1 z: 2. Damit isl (zunächst) fiir alle ganzen Zahlen "i’ll. n (mit n 79 Ü)
die Lösung von n. - y = in durch y -—: 13 gegeben. Neben dem Kehrwert einer rationalen Zahl
definiert man auch die negative Zahl -r einer rationalen Zahl r : Es:

H
nl

äl
p—

l

sie

m —-+rn.
"-7" ‘..—.. -——— z: __..„_

n n.

Schließlich führen wir die Addition und Multiplikation von zwei rationalen Zahlen r : 5-3
nund s =: i ein:

r+sz SI
E k: mH-nk m F: m-k.+—:__—„ und ‘I‘nSE—H- .

l nl n. l n-E

Entsprechend definieren wir für zwei beliebige rationale Zahlen r 2 ff, s .—.: ä die Subtraktion
und Division: 1

= r - E (s 74 0'}.

Damit können wir die Gleichungen s + e z r und s - y = r für alle rationalen Zahlen r. s losen:

r-s:r+(—s} und rzsz ei
n

II?

n: .„ r — s und y a: -— (s 75 Ü).s
In den ganzen Zahlen kann man daher uneingeschränkt addieren, multiplizieren und subs

trahieren. In den rationalen Zahlen kommt noch die uneingeschränkte Division durch eine Zahl
a5 Ü dazu. Man beachte, dass die Rechenrcgcln von Satz L4 in derselben Weise für E. und Q
gelten. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass wir negative und reziproke Zahlen bilden kennen.

Wie bereits angegeben, sind die ganzen Zahlen geordnet. Ebenso können die rationalen
Zahlen geordnet werden. Dies wird an der so genannten Zuhlengeraden verdeutlicht (siehe
Abb. 1.3):

_l_ i t l _|_ t i t l _t J 1 l 1 _l _t I ..
i— r i T I I 1 r ‚In T -|- T f | 3 | r

—6H5-» -3-2-1/0 1 2 4 5 6
ff}!

.l'. 1..

0 1/2 1 3/2

|_

i‘m
}-

Abbildung 1.3 Zahlengerade

Für zwei rationale Zahlen r = 2%, s r ?— (tnit n. z} 0 und l “Ja (l) definiert man

in Fr F
rx—aäSZ-F 4:2: malen-k.

n .
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1.1 Zahlen 7

Weiters beachte man, dass es zwischen je zwei rationalen Zahlen r < s immer noch eine
rationale Zahl gibt, die zwischen r und s liegt:

‚A. Cf:

Es sieht daher so aus. als ob die rationalen Zahlen auf der Zahlengeraden keine Lücken haben.
Dies ist aber (bei genauerer Betrachtungsweise) falsch. Wir versuchen nun, die Gleichung

zu lösen- Dies ist jedoch überraschenderweise im Rahmen der rationalen Zahlen nicht möglich.
Eine Losung der Gleichung er! := 2 wird durch a: z x/ä. die Wurzel von 2 bezeichnet. Eine
Zahl. die nicht rational ist. heißt irrational.

Satz 1.5 Die Gleichung“ a"3J : 2 hat keine Lösung in den rationalen Zahlen, d.h. x/ä ist irratio—
an].

Beweis. Wir benützen eine indirekte Vorgangsweise. den sogenannten indirekten Beweis. Wir
nehmen an. es gäbe eine rationale Lösung .1” = E und führen diese Annahme zu einem Wider—
spruch. Daraus folgt. dass es unmöglich ist. dass er? = 2 eine rationale Lösung hat.

Es sei also -.r c: E eine rationale Lösung der Gleichung 1:2 2:. 32, also (E)3 7.-: 2 oder
m2 r: 2nd. Wir können dabei auch o.B.d.A.5 annehmen, dass m und n. nicht beide gerade sind"
Denn wären m. und n. gerade, so könnte man wegen 3: z E 2 1'135: anstelle von in und n. auch
m/B und oft—2 betrachten und auf diesem Weg erzwingen. dass nach endlich vielen Schritten
(eventuell neue) in und n. nicht beide gerade sind.

Aus der Beaiehung m2 _—_ 2a"! Folgt aber, dass in. gerade ist. Denn wäre m. ungerade. so
müsste auch rnii ungerade sein. was der Beziehung rn'E = .2“; widerspricht. Wir können da-
her in = er: setzen und erhalten (2:5.?)2 = sie? : Ein? und schließlich 2kg :: n73. Aus dieser
Gleichung folgt aber (wie vorhin). dass auch n. gerade sein muss. Das haben wir aber ausge—
schlossen, es ist ein Widerspruch eingetreten. Wie bereits erwähnt, ist es daher unmöglich, dass
.172 r: 2 eine rationale Lösung hat. EI

3. Reelle Zahlen

Utn Gleichungen der Form .ri’2 2: i2 (und ähnlicher Art) lösen zu können, rnuss man den Zahl—
begrift' erweitern. auniichst einmal an den reellen Zahlen. Bevor wir dies tun, gehen wir noch
eintna] hure auriiclt zu den natürlichen Zahlen. Ühiicherweise werden natürliche Zahlen in ihrer
Dezimalentwicklungi angegeben. also 2.8-

3:2? : (3273m :. 3- 102 + *2 - 101 + “1?. 10".
Es ist leicht zu sehen. dass jede natürliche Zahl n eindeutig in dieser Weise dargestellt werden
kann als

n : q. - “10*“ —i- cr.-_1 * 10“—1 + —i— c] - 10' + (“Ü - 10Ü = {trkr‘gq « - *r.'1rr„)m‚_
_—---|— _-

johne Beschränkung der Allgemeinheit
“Die geraden ganzen Zahlen sind dadurch charakterisiert. dass sie durch ‘2 teilbar sind.
iDie Basis t'L'I ist willkürlich und nur historisch bedingt. Man kann anstelle von lt’tjcdc natürliche Zahl u 3:— 1

verwenden. Beispielsweise führt dies t‘iir t1 r: 13 nur Biniit'ctttwickiung.
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wobei die Ziffern c.- E {0. 1.2. . . . .9} sind. Bei negativen Zahlen setzt man einfach ein Minus—
zeichen davor. z.B. —327.

Es ist ganz natürlich. auch negative Potenzen von 10 zuzulassen. und man beschreibt da»
durch gewisse rationale Zahlen. 2.13. ä 2 1 + 5 - 111“1 :: 1.5 2 (1.5)..1. Es ist aber nicht
möglich. aile rationalen Zahlen in der Form

. ._.. . n —7- : e. . 10*" +r:;._1 10" ‘+---+c..101+c„-10- +c_1-1{J ’+ . - - +r‘..... . „u:
2 (Circa-m1 +--c1c{}.c_1 "'fl-mitui

also durch eine endliche Dezimalentwicklung darzustellen. Die Ziffern r'-. 1 . r- 3 ..... i1... wer"
den auch als Nachkommastellen bezeichnet.

Man erfasst damit nur rationale Zahlen der Form r z n/ 10’". wobei rr und in natürliche
Zahlen sind. Die Zahl g.- ist aber beispielsweise sicher nicht von dieser Gestalt. Denn i.- r— ufltl’"
ist gleichbedeutend mit 3 - n : 10"”. was nicht möglich ist. 10 ist nicht durch 3 teilbar.

Trotzdem ist es möglich. jede reelle Zahl durch endliche Dezimalentwicltlungen beliebig
gut zu approsimieren. Betrachten wir noch einmal das Beispiel .r 2: €11. Zunächst stellt man
fest. dass 1 e t/ä c: 12 gelten muss. da 12 2 1 <: *2. c. 22 = 4 ist. Im nächsten Schritt betrachten
wir alle Zahlen zwischen 1 und 2 mit einer Nachkommastelle. also die Zahlen

1.0, 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1s. 1.9. 2.0.
Offensichtlich gilt 1.4 c: x/ä <: 1.5. da 1.42 :- 1.96 s: 2 c: 1.5: == 2.225. 1m darauffolgenden
Schritt betrachtet man alle Zahlen zwischen 1.51 und 1.5 mit zwei Nachkommastellen.

1.40. 1.41. 1.42. 1.43. L44. 1.45. 1.46. 1.47. 1.43. 1519. lhÜ.

und stellt fest. dass 1.41 c: x/E «c 1.42 gelten muss. In jedem Schritt wird die Approximation
um eine Dezimale genauer. Nach m Schritten gewinnt man rationale Zahlen .r‘... und .rfj. mit in
Nachkommastellen. sodass 172,... S 1"- S in; und a'" — 3:1.. -—-: 10"”. Die Zahl

s3... —.: 1.4142"l35623730950488016887242t196980’r’85696?löThßTGi-l-t
unterscheidet sich von x/Z um weniger als 10—5”. Dies ist für die praktische Rechnung zwar
mehr als ausreichend. Trotzdem kann man in endlich vielen Schritten die Zahl er} nicht es-
akt darstellen. die Zahl V’fi ist ja irrational. Es ist daher nahe liegend. die Zahl o’E’ mit einer
unendlichen Dezimalentwieklung

JE s; (1.41.421sssssrsossoassmsssrsiaugensorsssssrisrssrssi — - + r...
=1+4-10-1«arm-"9+4-10"3+2.10‘4 "i'm

zu identifizieren.
In analoger Weise betrachtet man beliebige unendliche Dezimalentwicitlungen

3.1:.

1F 3 (l'i- . 10i. + ‘nk—t ' 10JIM -i- - - - +1"; . 101 + er, -1(1‘3’ -5- Z r ... - 10"“
m: l

mit (beliebigen) Ziffern c..- e {i}. 1. 2. . . . .9}. Zu so einer unendlichen Dezimalentwickluug ge-
hört immer eine so genannte Intervallschachtelung von Intervallen“ I... : {.-r:... .rf..]. indem

_— _.—_n..—-—u

HEin reetics Intervall besteht aus allen reeilen Zahlen zwischen zwei vorgegebenen Zahlen ich. Die Menge
[iLh] = {er E? 1134:1 n. f: s: f; h} bezeichnet man als abgeschlossenes intervall. das die Endpunkte u. h enthält. und
die Menge (o. h) -:: {er t»? i’d In. <1" .i.‘ e: 1:} als otiCenes lntervali ohne Endpunkte.
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man die unendliche Deaintalentwicklnng nach m Schritten abbricht- Bei x/ä sind dies die In—
tervalle In z [1,2]. I; = [1.4.1.5], 1+3 = {1.41.1512} usw. Diese Intervalle sind ineinander
geschachtelt, [1 ist in In enthalten, 1:, in 11 usw., und die lntervalllängen werden beliebig klein,
sie unterschreiten jede beliebig vorgegebene positive Zahl.

Das soeben beschriebene intervallschachtelungsverfahren kann nicht nur fitr irrationale
Zahlen [wie v6) sondern auch für rationale Zahlen durchgeführt werden. Für .r .-=.- i; oder
.r = b‘i li stellt sich beispielsweise heraus, dass diese Zahlen die unendliche Dezimalcntwick—
lung

1 . . . 5
:- r: 0.333" bzw. —-— 2:- 0.454545"-
3 ll.

haben. Solche Entwicklungen werden periodische Dezimalentwicklungen genannt. Wenn die
Dezimalentwicklung erst ab einer Stelle periodisch wird, also eine „Vorperiode“ hat, bezeichnet
man sie auch als periodische Entwicklung. Manchmal wird auch zwischen „rein periodischen“
Entwicklungen (ohne Vorperiode) und „schließlich periodischen“ Entwicklungen (mit Vorpe-
riode) unterschieden. Es ist leicht nachzurechnen (siehe Sat.2 1.6), dass die rationalen Zahlen
gerade durch periodische Dezimalentwicklungen beschrieben werden. Man beachte dabei, dass
diese nicht immer eindeutig sind. 2.13. gilt 0.999- — - ;_- 1.000 - - - , das ist aber (im Wesentlichen)
die einzige Ausnahme.

Satz 1.6 Die Der.irnrrlenht-icklro1g einer rationalen Zahl ist enm‘eder endlich oder (schließlich)
periodisch. Sie ist eindeutig, wenn man die (schließliche) Periode 999 + - - dtrsschiießt‘.

BEH‘EiS. lst die Desintalentwicklung von .r endlich, so ist :r offensichtlich eine rationa—
le Zahl. Hat hingegen die Zahl .r die (schließlich) periodische Deaimalentwickiung a: r:
{Irlfkc’k_t_ - . ir"|r'r„.r*_1 - - - t" „,gn .. ‚pro; - “p, -- - lm mit Periode p; - . 1.1,... so hat lüra: af r:
Hd" „ l ).r eine endliche Deaimalentwicklung. also (10" l):r ist rational. Daher ist auch a:
raüonaL

Wendet man int speziellen das soeben beschriebene Verfahren für die periodische Dezimal-
zahl .r -—-- tlflflil' -- an. so erhält man I 2:: "l‘i—f—i 2 Li’i’fl—ML : 1. Man kann also eine
Zahl mit {schließlichcrl Periode 999 » - . itttnter durch eine endliche Dezimalentwicklung dar-
stellen. Beispielsweise ist 4.36'iililili -- 2 4.3(i8. Wir seteen das irn Folgenden immer voraus.
Als nächstes beobachtet man. dass jede Zahl ‚r 2 0.c-.1c„«3c-. 3 - . - aß 0.999 - .. kleiner als l ist.
1st etwa r i.- 1€; d, so folgt .r f; l — 10"“ c1: 1. In ähnlicher Weise neigt man. dass awei Zahlart
.-r.. y rnit verschiedener (schließlich) periodischer Dezirnalentwickiung { mit Periode # 939- . - J
verschieden sind. Die Dcaimalentwicklung ist daher eindeutig.

1st nun umgekehrt .r 2 35- (n in (l) eine rationale Zahl, so erhält man die Dezimalentwiek-
iung durch den üblichen Divisonsalgorithmus von m : n. Die dabei auftretenden Reste r,- sind
alle kleiner als n. ist ein Rest r, -—— t). so ist die Dezimalentwickiung endlich und es ist nichts
zu zeigen. Andernfalls muss sich nach jeweils "n Schritten ein Rest wiederholen. d-h. es gibt ein
i und ein t“ 3*:- t} mit r„.i :: r,- QJ: l. Der darauf folgende Rest r,“ ist aber (ab einent Indes
in. wenn immer nur Null übertragen wird) nur von r,- und n. abhängig. Daher gilt (für i. 2 i0)
't'ii-tsi 2:: mit. d.h. die Reste sind (schließlich) periodisch. Daraus folgt aber auch, dass die
dazugehörige Deaitnalentwicklung (schließlich) periodisch ist. E}

Dieser Sata beschreibt auch den Unterschied zwischen den rationalen Zahlen und beliebigen
unendlichen Deaiutalentwicklungen. den so genannten reellen Zahlen.
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Definition 1.7 Die Menge aller positiven und negativen, endlichen und unendlichen Dezimal-
entwicklungen — wobei Zahlen mit (schließlieher) Periede 999- . . mit ihrer endlichen Dezi-
malentwieltlung identifiziert werden - wird als die Menge R der reellen Zahlen bezeichnet.

Anschaulich gespruehen füllen die reellen Zahlen die Lücken auf der Zahlengeraden (siehe
Abb. 1.3). die die ratinnalen Zahlen lassen. Aus der Dezimalentwicklung ergibt sich auch die
natürliche (enung der reellen Zahlen (die sich auch graphisch auf der Zahlengeraden wider-
spiegelt).

Selbstverständlich kann rnan reelle Zahlen auch addieren und multiplizieren. Sind .r und y
zwei reelle Zahlen (webei wir aus Gründen der Einfachheit annehmen. dass .r und _u pusitiv sind)
und bezeichnen ein, z; und yim y; die durch die Dezimalentwicklung induzierten Apprexinta—
tiunen rnit jeweils rrt Dezimalstellen nach dem Kantine, gilt alsn insbesnndere z:„ “S, a' 5 Sex},
als d y E 2135i und mit. - als. e er; ._ a3. er 10"": 50 bilde" dir: hieraus l-‘t‘i-.. *i- sie. .e + aiil
und ist; . ggf”. an; - n] wieder Intervallscltachtelungen. die reelle Zahlen definieren, die wir rnit
.r + g; und z - y identifizieren können. Es übertragen sich auch alle Rechenregeln aus Satz 1.4.
Weitere kann man uneingeschränkt subtrahieren und durch Zahlen 7E O dividieren, alsu negative
und rezipreke Zahlen bilden.

Jede reelle Zahl z kann auch eindeutig als Summe einer ganzen Zahl n und einer Zahl
r mit U f; r e: l dargestellt werden: a: --= n --l- r. Die ganze Zahl n wird durch n 2:- [_.r_i
t: man“: E E. i A: 11" er} bestimmt und heißt Ganzteil van z. der verbleibende Rest r z {.r} =
z e- |n Bruchteil van z. Weitere definieren wir den Betrag izl einer reellen Zahl als lrl =
tnaz{z:._ uns}. Es ist alsn 2.8. |3] : 3 und | H 55. : 5.

4. Kemplese Zahlen

Wir haben nun gesehen, dass das Lösen ven Gleichungen der Farm n. -i— ;r = b, a . y z b bzw.
z"3 z n uns dazu geführt hat, unseren Zahlbegril’f ausgehend van den natürlichen Zahlen innner
wieder zu erweitern. Diese Vurgangweise wird auch ein weiteres Mal angewandt.

Dazu betrachten wir die Gleichung

Diese Gieichung hat selbst in den rellen Zahlen keine l...tisung. da das Quadrat eine; genau
Zahl nicht negativ sein kann. Tretzdent ist es möglich. die reellen Zahlen su zu erweitern. dass
Gleichungen dieser Art (_alsu algebraische Gleichungen) immer lösbar sind.

Entscheidend ist das Einführen der su genannten imaginären Zahl i. die Li‘isung dieser
Gleichung ist, alse die Beziehung

erfüllt. Wir machen uns zunächst auch keine Gedanken. was i sein kann. selbstverständlich ist
i keine reelle Zahl. Mit Hilfe wir: i werden die komplexen Zahlen definiert.

Definition L8 Die Menge *C der knmplexen Zahlen besteht aus den fnrrnalen Summen der
Fenn

a z n --l- ib ntit ca.13 E Ei.

Dabei heißt a m Ms) auch Realteil und b m 3(2) Imaginiirteil van a.
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Beispielsweise ist a 2-: 3 + 2-1" eine komplexe Zahl mit Realteil Sitz) = 3 und Ilflflßlfiäflßil
{3(3) 2 2. Es erweist sich als günstig, komplexe Zahlen (in gewisser Analogie zur Zahlen-
geraden) in der Ebene, der so genannten Gauß’sehen Ebene als Zeiger darzustellen (siehe
Abb. 1.4). Dabei dienen Real- und lmaginärteil von a := e + ib als Koordinaten der Spitze
des Zeigers. Die Länge dieses Zeigern wird auch als Betrag "r : lel : Mm von e und

b = Inne}

—uiiz=n+ib

i <9
t L
l a -l—— Rate)

Abbildung l4 Die Gauß’sehe Zahle-nebene

der Winkel zur reellen Achse als Argument in = arg(:-:) bezeichnet.” Das Paar [r, an} bildet die
Peiarknerdinaten von a. Dabei ist das Argument nur bis auf ein ganzzahliges Vielfaches treu
2a bestimmt, man sagt aueh, es ist medule 2a bestimmt. Mit Hilfe der Winkelfuttlttienen ein
und ens gewinnt man einen direkten Zusammenhang zwischen der Darstellung einer kumplesen
Zahl a e: a + ib durch Real— und lmaginiirteil und den Pelarkenrdinaten:

n. = Teenage, b ä reine-9

bzw. 1a
r? :: a2 + b2, tuan es r: „._

(I.

Beispielsweise ist 1 +15 2 [Min/d] und —1 -— 3' — [fl15-fi/4]_
Kentplese Zahlen werden so addiert. dass Realteile Und lmaginärteile addiert werden. Sind

alse e; : n; +161 und zu 2 es -+— ibg, so ist

3 = 151 "i" .532 = ((1.; 'l" (1:2) "i‘ 2(1); +123)

die Summe von e; und es. Graphiseh entspricht dies der Addition der entsprechenden Zeiger
(in der Gaaß’sehen Ebene) mittels der Parallelngrammregel (siehe Abb. 1.5).

Ebenso kann man komplexe Zahlen in natürlicher Weise multiplizieren, indem man fer-
mal die Gültigkeit des Distributivgesetaes annimmt und unter Beachtung der Rege] i2 z —-1
multipliziert:

. . . . _n
4.1 ' 32 3: ((1.1 Er 'i-blHflg ‘i' 'l-bg) = (310-2 ‘i‘ Zblflg "i- 2(1l i— 31-5123?

= (E1162 ’r Ihbg) ‘i‘ i(tI-1b2 + (153871)

gr"Das Argument ..‚-: wird üblicherweise im Begenmaß angegeben, d.h. der velie Winkel van 360° entspricht im
Begenmaß dem Winkel e: z 2a.

m’l'tdan beachte, dass der Winkel e: durch die Beziehung "rang-r = bi’a nieht eindeutig bestimmt ist, auch wenn
man s3 aufdas Intervall ill,w2-rr) einsehrankt. Für b T} Ü ist er E (0, rr) und für b s: (1} giit „g E (,1 2,2.}

‚.
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Abbildung 1.5 Paralleiegrammregel

Wegen (eiji + biflnj + 52%) r- (Ehüg a... 3714533)? + {(11132 + (1.28)] j? ist der Betrag des Prndukts gleich
dein Prndukt der Beträge:

In - Egal z [21| ' lfiiela
Außerdem addieren sich die Argumente:

arge} - 31g) ——-— arg-34:1) -+ argliag) nind 2m

was aus den Surnniensiitaen der Winkelfunktinnen abgeleitet werden kann (siehe Abschnitt 4.4}.
Graphisch entspricht dies einer Drehstreckung des Zeigers von e. um den Betrag wann c2 und
den Winkel sann arg, und auf Pelarknnrdinaten übertragen lautet dies einfach

3a "Sa = [Theta] ' ließe] 2 lt‘a'tea 55‘: '5' "Fei- (‚1.1)

In diesem Zusammenhang sei auch die Mnivre’sche Furrnel erwähnt:

(ces an —:— i. ein an)" = a:aiis('n - an) + isin(n - an)

Zum Nachweis betrachte man einfach beide Seiten in Pelarknerdinaten.
Es ist leicht nachaurechnen. dass für die kamplesen Zahlen wieder die üblichen Rechen—

regein gelten, insbesnndere übertragen sich alle Eigenschaften aus Satz [.4 auf die kaiaailiiesen
Zahlen. Weiters kann man uneingeschränkt subtrahierena die negative Zahl „_: sann a: 2 ar + ab
in durch „-3 -_-.- —ra a— in gegeben. Weiters, und das ist bemerkenswert, kann man — wie rnan
wieder seien nachrecl‘anet — auch van jeder kernplexen Zahl a x n. + ab 7€ Ü den Reaiprekwerr

l ca _ h
._ h r 3 .-—.'—-.—....

1: eri + h3 n3 -l--- b?

bilden, d.h‚ man kann in i: uneingeschränkt durch Zahlen 75 U dividieren.
Der Reaiprnlawert kann mit Hilfe der kenjugiert komplexen Zahl E wen -;- -a n + au. die

durch
a:aa‚_-ata

definiert ist, nach einfacher angegeben werden:

ki
llt

—
i
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Dabei haben wir bereits eine einfache Reehenregel flir kenjugiert kurnplese Zahlen verwendet
(nämlich e - t5 -: i233}. Es gelten — wie man direkt sieht — nach weitere Rechenregeln:

eI-l-cg 2-: 21+“.
“1' EG. — H. l.T‘;I'dl-Jul: ”43 """ i‘ll H3...

I-rl : “Mr-T?du..- in. H]

F. 1.::„|1...
‚EH- — Ü-l n. “II

älflg) ....
2

..___—.:
n‘. fir' I'v-
I.‘als) 2 . ‘PrH!

n.
„1.: 1.
flirte-

1.:Daraus gewinnt rnan übrigens einen weiteren (einfachen) Beweis für lii - eui = l: 1| -
n..- H.-

I
.1.- .. " .. I,’a 31 3a

— 5:1 23 31'433

3 ‚Ü! 3| 32 .32
2., “.i' .„ “.i- Ml ‘l—el +

Man beachte insbesundere. dass .: . “E 1: 31"" irrinier eine reelle Zahl 2}: U ist.
Die Dirisian 2:1 reg keinpieser Zahlen kann nun sei gesehen werden, dass der Quatient mit

—
.52:33 erweiteri wird. sn dass der Nenner 2.3 - a2 insgesamt reell wird:

.4;l'l I! Iu

_i
.„E

.- -\..
l ._.

- 1': "r“: S “H“: ' i311 ‘ .32)
3.2 2;: 2-3 22 2':

Weitere gilt [wie bei der Multiplikaiien)
J1 :i 3]; - . _.— ;_ H und arg (m) = argql — argleg) innd 2a-
Ig Jg Jg

Beispiel 1.9
‘2 + Sir" “.3 + 3:5} 1+ 2-2" i c'i T‚2 i i w—i z Fl—i 4- Tr) : w: "in :2. ß
l — ‘2: (i - 13:}(1 i- 2a) 'i n n

Wir itutntnen jeiai wieder nur ursprünglichen Metivatien für die Einführung keinpleser Zeh-n
ien zerüek, niirnlieh min Liisen van quadratischen und 't-'erwandten Gleichungen. Üfi'ensiChtiieh
kann man in den keniplesen Zahlen. wenn man eine kernplese Zahl r" in ihren F'elarkenrdinaten
.: -: [R i. l darstellt. direkt die Wurnel ziehen. Die ktnnplese Zahl n‘ r:- [x/f—l, e/E] erfiillt wegen
der Reehenregei (Lli die Beziehung a"-i z e. d.h. n! 2 JE. Neben dieser Liisung erl’iiilt aber
anr r: -— a: z: NR in”? + n] auch die Beziehung (all)2 2 e. Wir haben alse awei Lesungen der
Gleichung trii r: e gefunden.

Enisprecltend bildet man die n—ieln) Wurzelt'n)“ (/3: einer knnipiexen Zahl e E. (C. d-h. man.
sucht nr mit an“ z :.-. ist :; in Pt‘ilarknnrdinaten .. z (R, er] gegehen. sn sind alle n-ten Wurzeln

H -- i‘ll . 2W} +
H‘J,‘ T [V]??? i! "r H }. __) E {0. 1.....” r" l}.

1—1.--.l-- _.-

“Der Begriii' „Vniurrer' wird in der Mathematik airigentein l'iir Nullstellen ren algebraischen Gleichungen be-
reiehnet. ilt‘i sperieilen ist die Quadrinwurrei n' -.-„- „r‘: eine Lesung der Gleichung er: 2 e und eine n—te Wut-sei
eine Lesung der Gleichung n‘“ 2+. :. iihiieherweise spricht man nicht 1man „der Wurael". da es i. Allg. mehrere
Lesungen giht
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Es ist leicht zu sehen, dass das die einzigen Lösungen sind. Dies ist in Übereinstimmung mit
dem Fundamentaisatz der Algebra (siehe Satz 1.12), da es nicht mehr als n Lösungen der Gieiü
chung zu” z z geben kann.

Beispiel 1.10 Die 5-ten Wurzeln der Zahl s = 1 + i = [1/1 "515] sind
- 1s 7T

HE e: fi} _:l '.IÜ l es
w n in

u: = 2‘. „ i1 h f 20 i 5 i .

' „3, . n diri : 21....... _s 1‘w" _‘f se + s i '
F 6nd!

l. ::_ H] 21 1 + „um. 1““5 _ es s fl
1U = F W EF— + ä]:-"' L ‘ 2e s _

Man beachte auch, dass alle 5-ten Wurzeln denselben Betrag haben und in der Gauß‘schen
Zahlenebene ein regeimäßiges Fünfeck bilden. 515

Die Wurzeln wen 1 heißen auch Einheitswurzeln. Die komplette Zahl

27T 2??" . . 2te
Ca: 11* r—“ccis — 445111 _

i1 i1 n.
wird primitive n-te Einheitswurzel genannt. Sie erfiillt die Gleichung (‚T 2 i und aiie anderen
unten Einheitswurzein sind Petenzen man g:

- 2st
Cä=[1,—RÄ}.‚ jE{Ü.‚1,...‚n—;1}_

Beispielsweise sind {1, .._ 1} die zweiten Einheitswurzeim {1, ““71; + i Q q—i m iQ} die dritten
Einheitswurzelu und {1, 1—1, t} mi} die vierten Einheitswurzein.

Betrachten wir jetzt eine aligenleine quadratische Gieiehung
3,3 + iss -+- q 2 s

mit kemptesen Keeftizienten p‚q E {11 Wie im Reeilen hat diese Gleichung {i.A!lg.} zwei
Lesungen

a [a32: -- i —w _. .2 V s q
Nur wenn die Diskriminante D z 332 u de : Ü ist, fallen diese Minden Lesungen zusammen.
Das quadratische Peiynem zerfällt aber in jedem Fall in zwei Linearfakturen:

1:,-
„.112

EH +pz‘ ‘i— t? E (3 _. 31X3 .„ 33l

Vergleicht“ man die Kueffizienten ven den Putenzen vun s, erhält man auch den su genannten
Vieta’schen Wurzelsatz:

p: ——(z1 + 2:2) und q 2 3335:3.

Quadratische Gieicnungen können alse immer explizit gelöst werden.
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Beispiel 1.11 Die Gleichung s2 + 2s + 2 = 0 hat die Lesungen 31,2 r: —l. i et 2 r
"—1 r]: "z’l‘l z —l. iinndesgiltci+2e+2 = (e+1—-i)(e-+- 1+i). A

Schließlich können wir auch allgemeine algebraische Gleichungen betrachten. Hier gibt es
aber nur in wenigen Fällen explizite Lesungen. Trotzdem ist eine algebraisehe Gleichung immer
lösbar.

Satt! L12 (Fundamentalsatz der Algebra) Es seien ein, {t}, . . . ‚(in kürnpiexe Kehlen mit {in 5e
Ü. Denn gibt es enm Peijrnnm

pic) 2: n.„_z" + ii::t„1...1c"“1 + ...+ ein + an

kempiese Zahlen 31,. . . , 2,. mit

n„:" + ...-+ an = es, [e —- e1)*(ch— 3g) - ...-(z — 3,1),

ritt. 21, - . . . :„ sind Nullstellen des Priiyneins Ms), nise Lösungen der Gleichung Plil x: Ü. Sie
sind (bis etificiie Reiirenfiiige) eindeutig bestimmt.

Fiir Pelyneme dritten und vierten Grades gibt es ähnlich wie bei der quadratischen („irleiw
chung Ltisungsfcrmeln für diese Nullstellen. Es kann aber gezeigt werden, dass es für n. 2 5
keine allgemeinen (algebraischen) Liisnngsinrmeln gibt. Man ist daher auf Appresimaticnsver—
fahren angewiesen.

1.2 Elementare Zahlentheorie

I. Teilbarkeit

In der Zahlentheerie rechnet man mit den natürlichen Zahlen N bzw. mit den ganzen Zahlen
Z. Teilbarkeitsprcblente sind in N etwas leichter, da man nicht auf negative Teiler Rücksicht
nehmen muss, weint algebraischen Standpunkt ist es aber einfacher, in 222 zu rechnen, da Pi" einen
se genannten Ring bildet (siehe Abschnitt 2.3).

Definition 1.13 Es seinen e, b ganze Zahlen. Man sagt b teilt a, in Zeichen bis, wenn es eine
ganze Zahl c mit n. m b e gibt, alse wenn e/b wieder eine ganze Zahl ist.

Fiir viele Anwendungen muss der griißte gemeinsame Teiler zweier Zahlen bestimmt wer-
den.

Definitinn 1.14 Für e, b E E heißt d 2 gg'l.‘(e, b) ein größter gemeinsamer Teiler, wenn
felgende zwei Eigenschaften erfüllt sind:

(i) dle und an.
(ii) Ist t gemeinsamer Teiler van e und b, d.h. tla und tlb, dann gilt auch tld.

Man beachte, dass mit ri attch Hd ein größter gemeinsamer Teiler (in diesem Sinn) ist. Aus
Gründen der Ein {achheit nimmt man üblicherweise an, dass der größte gemeinsame Teiler nicht
negativ ist. Er ist dann eindeutig bestimmt. Zwei ganze Zahlen n. i; heißen teilerfrenid, wenn
ggTirrJJ} 2 l.

In ähnlicher Weise wird das kleinste gemeinsame \-"ielfache n-iie, a} zweier ganzer Zah-
len definiert.

-
--.

—
.-.

-..
-“.

..-
“z

u
m

—
„m
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Eine elementare, aber für die Zahlentheorie grundlegende Eigenschaft ist die Divisien mit
Rest. Sie wird auch. wie wir gleich sehen werdem benötigh um den ggT zweier Zahlen mit
Hilfe des Euklidischen Algorithmus effizient zu bestimmen.

Satz 1.15 Es seien (1., b E Z und. l: > 0. Dann gibt es ganze Zahlen q. r G E‘C mit

n = bq -l-' T und 0 S i" cf b.

Beweis. Man setzt q z l‘äj und r —-:. n. — bq r:- (g — q)b. Wegen Ü 52 5;; -- q c: 1 gilt
{i S r e: b. Ü

In diesem Zusammenhang heißt q Quotient und r Rest bei der Dis‘isen von n durch b.

Satz 1.16 (Euklidischer Algorithmus) Fehrr man ‚an zwei ganzen Zahlen a. t: mit t: s- 0 die
Dieisionsketfe

ü 3 (File +71), 0 <1 11:, <5. b.

b 2 rein + m Ü s1“ r: er: In
Tn = T102 +- Tg, Ü „g T2 er: t'g.

”Wen-a = T's-„153e "t“ Te: Ü {I n. s: 11...].
T‘s—1 3" Tlc—e-t + Ü

durch, se muss diese wegen b 2:: rü 2:» “r; in reg 3: - - - 2 Ü einem} einbrechen. alle. es Leib: irgeun’n
einmal einen. verschwindenden Rest. Der [erste Rest 'F‘e % O ist dann der grt'ißre gemeinen-nie
Teiler gna. b).

Beweis. Zunächst felgt aus reines auch rklrä.__2 und induktiv .311” für alle „i 2 U. Dies hat aber

schließlich auch 1'k und rkln zu Felge.
Gilt umgekehrt tle und tib, so fülgt zunächst t|[_n. -— qühl r. rü. darauihin ilr, und induktiv

tlrk. Daherist n. : ggT(a. b). Ei

Die Anzahl der Divisionsschritte ist (auf den ersten Blick) durch b beschränkt. Tatsachlich
ist der Algorithmus viel schneller. Aus -rk._.;3 E: 1%-; + rk 33: 2 - I1. felgt

Te S 'Tt:—s-h
o
lt-

4

Das Verfahren bricht alse schert nach wenigen Schritten ab.l2

Beiseiel 1.17 Zur Bestimmung des ggT{59, 11) ermittelt man die Divisienskettc

59 z ll-S-t-LL
11. -:. sie‘s-ß.

4 r: 3-l+l‚
3 .7: l-B-t—O.

Es ist alse ggTiBÜ, 11) r 1. Es

l2Genauer gilt für den Rest rk 5 b2""l-"'t’21. Der Algerithn'tus bricht alse spätestens nach 2[_ln;;;_lr‚r' hier?) s- 1

Schritten ab.
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Umgekehrt kann man mit Hilfe dieser Divisionskene auch den ggT zweier Zahlen a. b als
ganzzahlige Linearkombination von e. b darstellen. indein man ausgehend von der Gleichung
ggT{5‘9. 11} .:. l -— .1 H 3 - 1 sukzessive die weiteren Reste 3 und 4 rüekeinsetzt:

1 z: 4..--:3-1
2 3„(33„3.3).3

3-4431
: 3-(ss-—s-11)—1.11
= eng—„16.11.

Das soeben besehriebene Verfahren lässt sieh allgemein durchführen.

Satz 1.18 Ist d der grr'ißfe gemeinsame Teiler der von Null verschiedenen ganzen Zahlen a. b.
so gibt es ganze Zahlen e. f mir

eo + fb ::: d.

die mir Hib’e der Dir-'isionskene des Enklidisenen Aigorizhrnnr 1ran. a. und b efiekriv berechne:
werden können.

2. Primzahlen

Als nächstes beschäftigen wir uns mit Primzahlen und der eindeutigen ‚Primfaktorenzerlegong
ganzer Zahlen. dem Fondsmentslssrz der Zahlentheorie.

Definition 1.19 Eine natürliche Zahl p > 1 heißt Primzahl wenn die einzigen Teiler von p
die Zahlen i1 und 3:33 sind. Die Menge der Primzahlen wird mit lP' bezeichnet.

Satz I .20 “Feil: eine Pro-323a}?! 3; ein Produkt ganzer Zahlen (13.413, - . ‚a... also piülflig + - - er.
dann reif: sie n-enigsrens einen der Fakroren also pla: für ein j E { 12....._r}.

Beweis. Wir beweisen den Satz nur für r .2 Zahlen a -:- a3. b--.— a3. Der allgemeine Fall folgt
daraus mit Hilfe 1rollstiimziiger Induktion.—

Es sei nlso eine.
Ist hingegen pi a. so gilt gg’flp. a.) z l. da der ggT ein Teiler von p sein muss, aber p

susseheidet. Demnach gibt es wegen Satz 1.18 zwei ganze Zahlen e „f mit l = e39.’ fa Also
kann b in der Form b—— In;.3: + jiib dargestellt werden Sowohl be-p als aneh fair sind dureh p
{dilbar also gilt auch Min .3) + fnb -— b. |3

Satz 1.21(Fundnmentalsntz der Zahlentheorie) Jede natürliche Zahl o 33: 2 hier sich als
Produkt von Prinisalilen darsreüen:

{12333-33-3r...3p3. mirpl.p3,...‚p‚.EIP‚

wobei die D-arsrellnng bis anf’die Reiheryrolge eindeutig ist. 13

”ihr Satz gilt formal noch für die natürliehe Zahl a = l. wenn man — wie üblieh —— des „leere PfÜdUkl“ als l
definiert.
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Beweis. Wir zeigen zuerst, dass es immer möglich ist, a als Produkt von Primzahlen darzustel-
len. Ist a E iP, so ist nichts zu beweisen. Ist e e IP. so kann man a als a z a1 n2 mitl c: c1 <: c.
und l <1 a2 c: a schreiben. Nun kann man dieselbe Fallunterscheidung für {1.} und n3 anwenden.
Nach endlich vielen Schritten muss dieses Verfahren abbrechen, da die Teiler immer kleiner
werden. also erhält rnan die gewünschte Darstellung. (Man vergleiche auch mit den} induktiven
Beweis ans Beispiel 1.3.)

Nehmen wir nun an, es gäbe zwei Darstellungen von a. als Produkt 1von Primzahlen:

alprm „unsere “ab ieeeP
Insbesondere gilt falle; - q; - . . . . qs. Demnach gilt

Piifh oder pllqg oder . - - oder in; jqfi.

Es sei o.B.d.A. pllql. Daraus folgt aber p1 r: ql (da p] 5e l ist). Also erhält man

Papa-m 'pr=q2-q3'...-qs

und kann dieselbe Überlegung wieder anwenden. Dieses Verfahren ergibt natürlich. dass die
Primzahlen Phi-92: . - - im und G’i i 612,- . - ._ es (bis auf die Reihenfolge) übereinstinnnen, ingbe.
sondere ist r ; s. C]

Für eine natürliche Zahl a und eine Primzahl p schreibt man ein) 2- k, falls gilt pi In. aber
ich” l a. Ans dem Fundamentalsatz erhält man dann durch Zusammenfassung der entsprechen-
den Prirnzahlteiler zu Primzahlpotenzen die sogenannte Priml’aktorenzerlegung”

(‚i 1: geehrt.) _ 3123m) _ 5Uf,(fl) _ Tee-(11} _ ' _ : IIpi—fln).

‚DEEP

Man beachte auch, dass mit Hilfe der Pflmaahlzerlegung Teilbarkeitseigenschaften abgelesen
werden können:

olb er: rein.) 5; Leib) für alle p 65 iF". (1.2)

Beispiel 1.22 Für die Zahl a z 61’} gilt 60 :‚—. 22 3 - 5. Hier ist 122(60) re- 2, UsiÜÜ) -—- 1 und
n5(6{}) == jl. Für alle anderen Primzahlen setzt man „3160) r: U. 53

Salz. 1.23 Es gibt unendlich viele Primzahlen.

Beweis. Angenommen, es gäbe nur endliche viele Primzahlen: 1P 2 {Pi \\\\\ per}. Dann he-
trachte man die Zahl

G’ZPI*+--'PN+1.

Offensichtlich gilt
alleinla‚n.‚pwiq‚

und die Primzahlen p; . pg, . . . , pN können daher nicht in der Primzahlendarstellung von q von
kommen. Das widerspricht aber der Annahme. [t

l‘11);s große griechische [I wird - in Analogie zum Surnmenzeiehen Z —- als Produktseiehen verwendet. So isi
11

LB. H n5 eine Knrzschreibwcise für das Produkt n1 . n3 . n3 . . . . - an.
1:1
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Mit Hilfe wenn (1.2) gelingt auch der Nachweis der Darstellung des ggT und des kgV auf
Grund der Primfaktnrenzerlegung.

Satz 1.24 Es seien n : npw piüiifli und b z Hpepp‘üdbi die! Primfnkt’nrenzeriegungen von
et. b E N. Denn gn'r

{6:t r! Ü)“__ HptninirMfinin {b3} ”Hd kgv ((1 b) : Hpnlaxhpiujmpibfl‘

pti 1’ FE r?

Insbesnndere gilt nach ggTür. b} - kgV(u. b) 2. ab.

3.. Kongruenaen und Restkiassen

Eine wichtige Anwendung der Zahlentheorie ist das Rechnen mit Kengruenaen bzw. das Rechh
neu moduln I11.

Definitiv“ 1.25 Es sei eine positive ganze Zahl m. der segenannte Modul, ausgezeiehnet.
Zwei Zahlen e. b E Z heißen kengruent modulo m, falls m ein Teiler von b —» e. ist. Man
schreibt dafür auch a E b rund m. Unter einer Reaiklasse a" modulare. versteht man die
Menge '

lii'i irrt-*2:{....e—-2m,e—m,e‚e+m‚a+2rn‚„.}e+
{bE EI enbmedm}.1|

Die Menge aller Restkiassen medule m wird mit Z... bezeichnet.

Man beachte auch. dass Fr" ..—„ 5 genau dann gilt, wenn n. 5:. b ined in. Der Name „Restklasse“
hemmt daher. dass in einer Restklasse genau jene ganaen Zahlen zusammengefasst werden. die
beider Disisien durch m denselben Rest r haben (vergleiche mit Satz 1.15). Ist beispielsweise
m : .... su besteht Ü— HE aus den geraden Zahlen und l r: 1 + 2E aus den ungeraden Zahlen.

Satz 1.26 Für-jede pnsitive nrttt’irh'rfie Zahl nur. gibt es genau rn. Restklnssen:

a„ „—.; {an . „am.
Beweis. Dividiert Inan eine ganze. Zahl n durch n: (mit RESI) su gilt n. = unter mit Ü 5’: r s: an
Es ist aIsn n 5 r nani m und demnach n s F.

Es seien nun Ei. Ei awei Kengraenaklassen mit (l f; n h e: in. Angenemrnen n. und bhatten
eine Zahl n gemeinsam. su telgt aus "15i n — n) und mit(n — b) auch 27t -- a}. was unmöglich
ist. Daher gibt es genau m Restkiassen. die durch 0. 1... .rn _. 1 reprasentiert werden. Ü

Interessanterweise kann man mit Kengmenaen baw. mit Restklassen rechnen. Wir nehmen
an. es gelte

n E e nind in und b E d. Ined n2.

Wir haben alse r' — u + ein: und i1 . 12+ am: für gewisse ganze. Zahlen q.. q-_. Daraus feigt
c j: d z n ti: b l- Hit i rg-„ijm und H1: nb + (gib-i- (1311+*t'hqtii'iJÜI haw.

n 71:1; E e j: t1 und n. - b E r‘ - d ttlnti m.
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Beispiel 1.27 Für m = 9 gilt 10 E 1 rnod 9 und daher auch 101 ä 1 tnod i} für alle j _‚3‘: 1.
Daher gilt für jede natürliche Zahl n in ihrer Dezimalentwicklung

Das heisst. die (dekadische) Ziffemsurnme von n ist zu n kongruent modulo i}. Insbesondere ist
n durch 9 genau dann teilbar, wenn die Ziffernsuntme durch i?) teilbar isn. ‚Es

Formuliert man die obige Überlegung für Kongruenzltlassen um. so erhält man:

szaiizd => gab: ein a-bzc-a. (1.3)

Dies rechtfertigt die folgende Definition.

Definition 1.23 am Restldassenä, ”5 a 2:... definiert man Summe und Produkt durch
— . m

d E. . b 2 a . b. (1-4)a+p=a+a .E

Beispiel 1.29 Für m z 3 besteht Zg 2: {5.1. E} aus 3 Elementen und die Rechenoperationen
sind folgendermaßen definiert:

+515 Üiä
ssrs nassii’z’fi rareHör esst

fit

nun—n—p-

geln aus Satz 1.4 gelten 2*.B. n + b = ü + b —- i} + n —- b + Ei. Die neutralen Elemente sind Ü
und 1. Für alle Restklassen e gibt es auch eine negative Restklasse —?i—- —n.

Wir wollen als nachstes untersuchen welche Restklassen eine multiplikativ inverse Rest-
klasse besitzen also für welche Restklassen n“. es eine Restklasse b—F Ei." mit Ei b-— l gibt.
1m Beispiel m. „ 3 besitzen übngens alle Reslldassen 7‘ Ü eine inverse Restklasse: 1 1 “l
7.2 _„.“E.

Satz 1.30 Eine Resrkiasse ii G Z... besitzt genau dann eine mniriplikaris inverse Rcsrkfnsse.
wenn gg’fln, In.) = 1 ist.

Beweis. Besitzt Ei eine inverse Resklasse 15. so gilt ab : l + qm. für eine ganze Zahl q. also
1 = ab — qm. Jeder gemeinsame Teiler von a und m teilt daher auch 1. Somit ist sicherlich
ggT(n. "fit—W) — l.

lsl umgekehrt ggT(n rn)—_- 1 so gibt es ganze Zahlen b c mit n. b + m.- . 21, d.h. die
Restklasse b ist zu “d invers. Ü

Beispiel 1.31 Gesucht sei die inverse Restklasse von 75 modulo 1?. Wegen ggTUfi 1J?) z
kann man mit Hilfe des Euklidischen Algorithmus ganze Zahlen (hier 8 und —'I") finden mit

128x15—T-1T.
unun—

Daraus l'test man unmittelbar 15“ -:: ä ab. 41‘;
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ln Ergänzung zu t l .3} beantwortet Satz 1.30., wann man in einer Knngruenz dividieren kann.
Dies ist nur dann möglich. wenn Divisnr und Modul teilerfremd sind, d.h.

u -r as- li + c Ined m. ggT(c‚ in.) = l. L—e n. ä b rned rn.

Man beachte. dass aus Satz 1.30 folgt. dass für einen Primzahlmedul m. alle Restklassen
Ei 9E Ü invertierbar sind. Wir werden diesen Sachverhalt in Abschnitt 2.3 noch ausführlicher
diskutieren.

Eine erste zahlenthenrelische Anwendung stellt die Berechnung von Prüfziffern zur Fehlern
erkennung bei Artikelnummern. Snzialversicherungsnummern. Bankkuntnnummem, usw. dar.
Betrachten wir etwa die zehnstellige Internationale Standardeßueh—Nummer ISBN. welche
wie felgt aufgebaut ist:

ISBN nie {I-Qflqefild“ t'l5tflafl.?{1.gfl.g- p

Hierin beschreiben die ersten 9 Ziffern Gruppe. Verlag und Titel eines Buches. Die letzte. Ziffer
p i5t die Prüfzii‘fer. webei

10t “l" gilt-3 + 8(13 + ' ' ' "i" 3&3 'tl“ 2th,; *i- f} E Ü i'llÜCl ll (1.5)

gelten muss. Daraus fnlgt für p die Darstellung p E u} + 2e; e" -+- 9.115. rund 11 mit;
p E {0.1.2. ...‘3.)(} {X steht für den Rest 10). Beispielsweise ist ISBN 3-211n32084—l
eine kerrekte Huchnummer. denn für die Prüfzahi gilt

p=3+3-2-i“3'1++--+9-4t=166521müdll.

Mit Hilfe des ISBN-{Indes können snwnlil Einzelfehler als auch Vertauschungsfehler an zwei
beliebigen Stellen erkannt werden. eine Fehlerkorrektur ist allerdings i. Allg. nicht möglich-

Satz 1.32 Jeder Feiner in einer Zrfier sowie alle Vertausclinngen gwgigr zägm werden vom
ISBN+CrJde erkennt.

Beweis. Angennmmen. zwei ISBN unterscheiden sich an einer Stelle in den Ziffern n. bzw. b.
Werden beide Zifi'em bei der Summenbildung gemäß (1.5) mit dem Faktnr n. multipliziert und
bezeichnet s den restlichen. unverändert bleibenden Teil der Summe. dann gilt .s + nn. E s + nb
intiti 11 mit 1 E n E 10. in!) E {Ü.. . . ,5),X}. Wegen ggT(rt..11) r:- l fulgt n. _=_ bmnd 11 und
schließlich n : i1. Sind die Priit‘zif'fern beider ISBN knrrekt, darf alse keine Verwechslung einer
Ziffer 1einlegen.

Angenernmen, zwei lSBN entstehen durch Vertanschung zweier Ziffern n. und E: an zwei
beliebigen Stellen. Bezeichnet .s wieder den gleich bleibenden Teil der Prüfsumme in (1.5),
dann gilt

5 + ein + ran —_ s + rin. + mit mtid 11 mir (m — -rr)(n ----- b) E Ü n'ied 11
E b mud 11

n. = b,

denn ggT(-ni — n. 1 1) 2 1. Snmit kann eine Vertauschung zweier verschiedener Ziffern nicht
zu einer kerrekten ISBN führen. der Vertauscltungsfehler wird vem ISBNHCnde entdeckt. D
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Als nächstes definieren wir eine wichtige zahlentheeretisehe Funktion.”

Definition l 33 Die Euler’sehe Lp-Funkflnn Min.) gibt die Anzahl der invertierbaren Rest-
klassen module m an:

<p(m)-r—= [_{nE EH fies-im, gg’I‘(e m)=1}|.
Beispielsweise gilt „0(6) r: 2. M5) 2 d. Die Euler’sehe iIS-FUIIICÜÜH kann mit Hilfe einer

einfachen Formel berechnet werden:

Satz 1.34 Es sei rn. = p? . - » pfi’" die Primfnkrerenzerlegnng von m (wobei die p; E; JE” pnnnveise
verschieden sind und ej Z> O). Dann gilt

(‚DÜHJIm- (l—i) -...-(1—}-)-
p} p?"

Fiir eine Primzahlpotenz p“ ist diese Formel direkt einsichtig, denn

. ‚__ . . 1edlen“? GI)" “WARE-(11))

Der ailgenieine Fall kann 3.8. mit Hilfe des Inklusien—Exklusions—Prinzips. das in Abschnitt 2.}
besprechen wird. behandelt werden (siehe Beispiel 2.9).

Eine wichtige Anwendung der Euler’schen ep—Funktien ist der folgende Sachverhalt.

Set: 1.35 (Kleiner Satz von Fermat) Für refleifremde ganze Zahlen n. in gih‘

am”):“ 1 Ined m.

Beweis. Dieser Satz ist ein Spezialfall ven Satz 2.49 und wird in Abschnitt 2.3 in einem allgei
meineren Rahmen bewiesen. E]

lst speziell “m- 2: 7.: eine Primzahl, so vereinfacht sich das zu

ein ms cd’—1 :-:. 1 nind p bzw. p i {01"} —— 1).

4. Das RSA-Verfahren

Als erste zahlentheeretische Anwendung besprechen wir das nach Rivest. Sheniir und Adle—
man benannte RSA-Verschlüsselungsverfahren. Im Unterschied zur Cedierungstheerie. we
die Fehlererkennung und -kerrektur bei Fehliibertragungen im Vordergrund sieht, ist bei der
Verschlüsselung das Ziel. sie abhörsicher zu machen. d.h. ein potentieller Lauselier sell nicht
in der Lage sein. die gesendete verschlüsselte Nachricht zu entziffern. Verschlüsselungsverfah-
ren finden nicht nur militärische Anwendungen, sie werden natürlich auch im zivilen Bereich,
etwa im Bankenwesen. eingesetzt.

Grundlage des RSA- Verfahrens ist der felgenden Satz:
-—..pn..—..__|-_:-

L5Wir verwenden hier die Beseichnung |.»'—i| für die Anzahl der Eieinente einer Menge A.
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Satz 1.36 Seien 1.3.4:; zwei verschiedene ungerade Primzahlen. n z 1,;n _ 11;; .. 1) und
in. es. pq. Denn gir'rfiir beliebige gnnze Editiert e. k

Ein-H :—: n med nt.

Sind alse e. d E Z zwei Zahlen mit ed E 1 med e. sn gilt für alle n. E 25

(n"}d E n. nted n1... (1.6)

Beweis. Zunächst beebachtet man. dass ekii'i‘i E n. tned ni (mit rn. 2::- pq) genau dann gilt.
wenn sewehl um” E e. rund p als auch ab“ E n. med q gelten. Wir zeigen nun die erste
dieser beiden Eigenschaften. die zweite felgt analog.

Giit p | u. se ist effensichtlich rt."""'*'1 E 0 E n med p. Gilt hingegen pin. se felgt aus dem
kleinen Fermatsehen Satz ni’”I E 1 rund p. Setzt man t: 2 s - (p —— i}. se erhält man

er.“ H = n . u.M "H“ “teil-11' 1)‘ ”‘ E n- 1 E rz t'ned p.

was zu beweisen war. [7;

Möchte alse eine Perstut .4 verschlüsselte Nachrichten empfangen können. se multipliziert
.4 zwei (i. Allg. mindestens lÜO-stellige) Primzahlen p. q miteinander und veröffentlicht das
Prödukt in z litt und eine Zahl e. die zu e 2 kg\-’(p .... 1.:; -— 1) teilerfrernd ist. Das Paar der
Zahlen (nae) ist der se genannte öffentliche Schlüssel.

ist nun eine weitere Fersen B daran interessiert. der Persen .el eine Nachricht zu senden.
die nur n1 lesen kann. se unterteilt er seine Nachricht in Blöcke n1. n2. . . .. se dass jeder Blech
durch eine nichtnegative Zahl c: i'll. repräsentiert werden kann. Anschließend verschlüsselt er
{11.tlg. . . . durch

bJ, z n; tnöd in (‚I E 1)

und liisst .i'l die Zahlen b1 . In. . . . ehrte weitere Geheimhaltung zukurnmen.
.4 kann nun die ursprüngliche Nachricht (1.1.1113. . . . wegen (1.6) durch die Beziehung

nj er: b? tnud rn (J E 1)

zurückgewinnen. alsn entschlüsseln.
Auf den ersten Blick erscheint das RSA—Verfahren nicht sehr sicher zu sein. Da in und e hew

kennt sind. söllte man dech ri z e'“l rund n berechnen können. Der Grund. warum dies i. Allg.
nicht gelingt. ist die Tatsache. dass n 2: kgV (p -— 1. q — l) nur mit Hilfe der Primfaltterenzerleu
gun g ven m r- ‚In; errechnet werden kann. und diese wird nicht bekanntgegeben.

Es hat sich gezeigt. dass die Ermittlung der Primfalttnrenzerlegung einer natürlichen Zahl
mit wenigen größen Primfakturen außererdentlich schwierig iSt- Beispielsweise liegt die er.
wartete Rechenzeit zur Fakterisierung eine BUG-stelligen Zahl dieser Art momentan außerhalb
unserer Lebenserwartung. Daher kann man (nach jetzigem Stand des Wissens} wirklich sagen.
dass das Hörer-Verfahren sicher ist.
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1.3

i Grundlagen

Elementare Aussagenlogik
l. Aussagen

Unter einer (mathematischen) Aussage versteht man einen sprachlichen Ausdruck. dem ein—
deutig ein Wahrheitswert wahr (2 w) oder falsch (r: f) zugenrdnet werden kann.lfi Üblicher-
weise wird eine Aussage durch einen Aussagesatz formuliert, wie 2.8.;

„Es regnet. “
„Die Straße isr nass. “'
„Es ist Wiesen “
„Es ist kann. "
‚.4 ist eine gerade Zahl. ”
„ 15 ist eine Primzahl.

Man beachre. dass man hier von dem Prinzip ausgeht, dass eine Aussage nur entweder wahr
oder falsch sein kann. Dieses Prinzip heißt Prinzip vorn ausgeschlessenen Dritten („tertium
nnn datur“). Man spricht daher auch eft von zweiwertiger Aussagenlogik.

Aussagen können auf verschiedene Arten und Weisen miteinander verknüpft werden.

i. Knnjunktinn: Aas zwei Aussagen wird durch Einfügen des Wertes und eine neue Aus—
sage gewannen. die Kcnjunkticn der beiden Aussagen. 2B. ist

„Es ist Winter: und es ist kalt. ”

die Kenjnnlrtinn der beiden Aussagen

„Es ist Winter: “ sewie „Es Es! kalt. “

Die Knnjunktien zweier Aussagen erhält genau dann den Aussagewert w. wenn die bei-n
den ursprünglichen Aussagen den Wert w haben. In allen anderen Fällen erhält die Kinn-
junktinn daher den Wert f.

Disjunktinn: Aus zwei Aussagen wird durch Einfügen des Wertes oder eine neue Ausv-
sage gewonnen. die Disjunktien der beiden Aussagen. 2.13. ist

„ Die Straße ist nass, oder es regnen "

die Disjunktien der beiden Aussagen

„Die Straße ist nass.“ sowie „Es regnet. “

Die Disjunktion zweier Aussagen erhält genau dann den Aussagewen w. wenn wenig—
stens eine der arsnrünlichen Aussagen den Wert w hat. (Nur wenn beide Aussagen den
Wert f haben, hat auch die Disjunktinn den Wert f.)

Implikatien: Aus zwei Aussagen wird durch Einfügen der Werte wenn — dann (bzw.
aus — folgt oder impliziert) eine neue Aussage gewannen. die Implikatien der beiden
Aussagen. 2.8. ist

IfiManchxnai Schmiht—nian fiir w auch l und für f auch Ü.
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„ Wenn es regnet, dann isr die Straße nnss. “

die Implikatinn der beiden Aussagen

.‚ Es regnet. “ snwie „Die Straße ist nass. “

Die lmpiikatiun zweier Aussagen hat genau dann den Wert f . wenn die erste Aussage
den Wen w. aber die zweite den Wert f hat- Man beachte. dass bei der Implikatinn die
Reihenfolge wesentlich ist. Weiters hat eine Iinplikatinn immer den Wert w, wenn die
erste Aussage den Wert f hat, unabhängig davon. wie die zweite Aussage lautet (“es falsn
quediibet").

4. Aquivalenz: Aus zwei Aussagen wird durch Einfügen der Werte genau dann - wenn
(bzw. dann und nur dann - wenn oder äquivalent) eine neue Aussage gewonnen, die
Äquivalenz der beiden Aussagen. ZB. ist

„Die Sn’nße ist genau: dann nnss. wenn es regnet. “

die Aquivalenz der beiden Aussagen

„Die Srrnße isr nnss. “ suwie „Es regnet. “

Die Äquivalena zweier Aussagen hat genau dann den Wert w, wenn den beiden ursprüng-
iiehen Aussagen dieselben Wahrheitswerte angeordnet sind.

5. Negatien: Fügt man in einer Aussage (an geeigneter Stelle) das Wart nicht ein. sn ent-
steht eine neue Aussage. die Negatinn der ursprünglichen Aussage. 2.13. ist

„ Es isr niein Winter "

die Negatiun der Aussage

„Es ist Winrer: “

Eine negierte Aussage hat genau dann den Wert w. wenn die unnegierte (ursprüngliche)
Aussage der Wert f hat-

Zur Vereinfachung der Notation ist es günstig, Aussagen durch Symbole pi, 1:3,. . . au be—
zeichnen und anstelle von „nna’“ das Symbol A, anstelle von „oder“ das Symbol V, anstelie
van „ wenn -— dann " das Synibni ::»‚ anstelle von „genau dann u wenn “ das Symbol «ab und au—
stelle wen „nieht“ das Symbol an verwenden. Die Symbole A, V, 2?. in}, -1 werden in diesem
Zusammenhang als Junktoren bezeichnet. Ist 2.8.

i’t :- „Die Straße ist nnss. "
p; : „Es regnet. “
Fa 1‘“ „Die Straße wird gereinigt "

sn kann die Aussage

„Wenn die Sri-reife nnss ist. dann regnet es, oder die Straße wird gereinigt “



26 1 Grundlagen

durch

P1 => {33:2 V P3)
ferrnalisiert werden.

Die Üperatienssyntbele A. V, ::>. es». e können sinnvellerwcise auch aut’die Wahrheitswerte
w und f angewandt werden. Daraus ergeben sich die nachstehenden Operatinnstafeln:

e „w f V | W f 3 W t ‚f; LL ... ! w rw w f w w w w w f w s f . "TT
f _ f f f g w f f w w f f w

Durch diese Wahl ist sichergestellt, dass der Wahrheitswert einer durch Verknüpfungen von
Einzelaussagen p11p21'-- gewonnenen Aussage dadurch bestimmt werden kann. dass man
331.392. . . . durch ihre Wahrheitswerte ersetzt und die Junktereu als Operatienssymbele für w
und f interpretiert.

2. Äquivalente Furmeln

Wir wellen als nächstes logische Regeln kennenlernen. Es ist 25B. klar. dass die Negatien der
Aussage

„8 ist eine Primzahl, und 8 ist größer als Ei. “

gieichbedeutend Init

„8 ist keine Primzahl, eder 8 ist sich! gräßer als 5. ‘"

ist. d.h. anstelle nur} "2(1) A q) kann auch (-sp) V (-iq) verwendet werden. ehrte dass irgend
eine Änderung der Aussage eintritt. Genauer bedeutet dies. dass „(in n q} inuner denselben
Wahrheitswert wie (-rp) V (-wq) hat. und zwar für aile möglichen Wahrheitswertbelegungen ven
je und q. D.h.. egal welche inhaltliche Bedeutung p und q haben mögen. die Aussage et}: A n) ist
immer gleichbedeutend mit der Aussage (in) V (-sq). In diesem Fall sagt man. dass die beiden
Furmein “1(pr'xq) und ( -:p)V (ein) semantisch (oder mathematisch) äquivalent sind. und schreibt
dafür”

"ihn A q) 4:!" (er!) V (-q-
Se eine semantische Äquivalenz kann mit einer Wahrheitstafel bewiesen werden. Die Aussau
gen 1U und d können 2 Werte annehmen (jeweils w und D. Es müssen daher insgesamt 2 - 2 r: 4
Fälle untersucht werden.

a q Mr div/w} zu zu (erwies)
w w w f f f f "
w f f w f w _. w
f w f w w ‘ f r w
f ä f ...-E_‚.r..„..._- w u: w w ___Ji

— _r-I. ——_ ...—‚...... _._.....

”Man beachte den Unterschied zwischen der (logischen) Äquivalenz zweier Aussagen. die wieder eine Aussage

i517 wig aß. WÜ} a e) es (-ap) V { wg). und der semantischen (oder mathematischen) Aquivalenz zweier Aussagen.
wie zB. 1(3) ‚a. q) {27:25 (xi-p} 'u’ (—uq}. Das Letztere ist sozusagen eine Aussage über Aussagen.

es
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Jede Zeile entspricht einem möglichen Fall von Wahrheitsbelegungen für "p und q. Da die 4. und
7. Spalte gleich sind, liegt definitionsgemäß Aquivaienz. vor.

Allgemein versteht man unter einer Formel einen Ausdruck, der aus Aussagenvariablen
in , in. . . . (oder auch u. b. r, - . .) und Junktoren A, V, 2:», «an, a, entsprechend geklannnert, gebil-
det werden kann. Zwei Fomxeln F1, F1; heißen, wie gesagt, semantisch (oder mathematisch)
äquivalent, also F1 «er—e» F3, wenn sie für alle Wahrheitsbelegungen von p1,;J2,. .. immer
denselben Wahrheitswert haben. Eine. Formel heißt gültig oder Tautologie, wenn sie für jede
Belegung wahr ist, sie heißt ungültig oder Kontradiktion, wenn sie für jede Belegung falsch
ist, und sie heißt erfüllbar. wenn sie für mindestens eine Belegung wahr ist.

lm fokgenden werden einige dieser semantischen Äquivalenzen, die man auch als logische
Regeln bezeichnen kann, angegeben:

Li) n JHJ <2? bAn, a <:> iJVn,
(ii) fiLEJ J’x c) #2:} {n A iJ) A e. n V (IJ V c) <:> (n V lJ) Vr

Liii') ALn ViJl 422e n, n. V {n A J'J) 4:;- n,
(ist) n fit (b V t) 474: (n. A (J) V (n A c}. a V (b A e) «im? (n V b} J’x (e V e),
{V} *e! J’H lJi 6:1“: “1U. V "1b. -“1Lr:.V b) {2:} -n:1. A Huf),

(Vi'l n A b #2:? niet. 2s "'Jb), n. V iJ 4:; “in. 3;“ b,
(Vii) n. an 5J #2:“ (lt- ::> b) A (“b 2:} n.)

er.» —-.(Ln. :v J‘J) z:— ““IUJ 2s (1)),
{Viii} n ms 5J «2:; "in V i], u er; b 4:} Ln A b) V („ü A ab),

Lix) n J2} iJ es?» "an et» -=n., ""JLct :‚> 1J) e:s- u. A ab.

Besnnders beachtenswert sind die Regeln (V) und (in):
(V) wird DeMnrgan’sche Regel genannt. Die Negatinn einer Disjunktinn ist die Konjunkti«

on der Negatiunen und umgekehrt (vergleiche auch mit dem einleitenden Beispiel).
(t} ist die legische Grundlage des indirekten Beweises. Beispielsweise kann anstelle der

Aussage

.. Wenn n"? 5i- li‘i. dann Es: n 7E lJ. “

auch die Aussage
j“„Wenn n " 1J. dann ist n' _- IJ.

bewiesen werden. D.h., um „Wenn n3 75 EJE, dann ist n. 5e b_“' zu beweisen, nimmt man an,

die Aussagen: 7%- lJ“ sei negiert, also „n. 2.": b“, und folgen daraus die negierte Aussage von
„5.53 ;: b2“, alsn „(1.3 z b2“,

Alle angegebenen Äquivalenzen (il-(iX) können mit Hilfe geeigneter Wahrheitstafein soferl'
bewiesen werden.

3. Prädikatenlngik

In vielen Anwendungsbereichen - und insbesundere in der Mathematik — haben sogenannte
atomare t. unzerlegbare) Aussagen eine Subjekt—Prädikat—Struktur, 22.13. kann in

„Alexander Es? J’S’P‘dfi ..

„Alernnder“ als Subjekt und „ gmß“ als Prädikat interpretiert werden. Die Aussage
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„Das Hans ist grnf . “

unterscheidet sich von der ersten nur im Subjekt. Es ist daher nahe liegend. das Prädikat „grüfi“
au einem Symbol P zu abstrahieren und

P(:t:) :: „s: ist groß. "

zu betrachten.
Allgemein bezeichnet man P(1:) als Prädikat (oder Anssageform) in der GegenstandSw

variablen e. wenn durch konkretes Einsetzen fiir s.- eine Aussage entsteht. der also ein Wahr-
heitswen zugeordnet werden kann. Beispielsweise entstehen aus P(.r} z: „.r ist greß. " durch
Einsetzen die Aussagen P(Alexander) z „Alexander ist gny}. “ und HHens) ._— „Das Hflüß‘ 1.3?
grüß "

Neben (einstelligen) Prädikaten P(:r.) betrachtet man auch mehrstellige Prädikate der
Form (2(12. 1:2. . . . . e..). Beispielsweise ist

Q(:r:. y) : „s: ist größer als y. “

ein zweistelliges Prädikat.
In Prädikate können für die Gegenstandsvariablen nicht nur konkrete Werte EittSßiZI wer—

den. Viele (mathematische) Aussagen beginnen 2.8. mit:

„Für alle gilt “ oder „Es gibt ein .... so dass “

Ein wenig präziser (mit Hilfe eines Prädikate P(:s)) dargestellt. sieht das so aus:

„Für alle s: gilt P(s:). “ oder „Es gibt ein 3:. so dass Für). "

Vor dem Prädikat P(e:) steht ein so genannter Quantor. 222 Allquantor. den wir mit „V‘ ab"

kürm: Oder ein Existenzquantor. den wir mit auszeichnen. Wir schreiben daher
Vs: P (3.:)

für die Aussage. dass alle möglichen a: die Eigenschaft P haben. und

Eis: Für)

dafür. dass es wenigstens ein e gibt. das die Eigenschaft P hat.
Der Wahrheitswert der Aussage Vs: P(:r) ist genau dann w. wenn die Aussage Plus) für alle

möglichen (eingesetzten) s? den Wert w hat. entsprechend hat die Aussage Eis: {7(1) genau dann
den Wert w. wenn es wenigstens ein s: gibt. für das {3(2) den Wert w hat,

Selbstverständlich kann man Prädikate mit Junktoren untereinander bzw. mit gewöhnlielten
Aussagen verbinden und. solange noch freie Gegenstandsvariable verbanden sind. Quan-
tnren anwenden. Führt man dies mit Aussagensymbolen (1)] ‚p2. . . .) und Prädikatsyntbeien
(P1. P2. . . .) durch. so erhält man wieder eine Formel. Beispielsweise ist

Van ((1310371) API) 3* (3552 (132(32) Alle) "i’ PHÜ—‘liitaill

50 eine Formel. in der die beiden auftretenden Gegenstandsvariablen 12.12 durch Quartieren

gebunden sind.
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Beispiel 1.37 Sei P1 das Prädikat „ist ein Mensch“ und F'g das Prädikat „ist sterblich su wird
die Aussage „Alle Menschen sind sterbiich. “ durch

VI [131(33) :i“ 132(37))

fennalisien.
Sei Q1 das Prädikat „ist eine Primzahl“ und Q3 das Prädikat ., ist eine ungerade Zahl“. se

wird die (wahre mathematische) Aussage „Jede Primzahl ist enMeder ungerade nder gleich
2. “ durch

VI (621(31) er» (Qual V (I = 2D)
fermalisiert. ß

In ähnlicher Weise wie in der Aussageniegik gibt es auch in der Prädikatenlegik (semantis
sehe) Äquivalenzen. ven denen wir einige auflisten:

(s) He’s-y FÜ'. y) eure Vy‘v’z' PCI, y). 3.1253; P(:r. y) s2}: 33/211: P(:r.. y).
(xi) n. A bis P(.-r) «2:2? ‘v‘s: (n. A P(s:))‚ e. V 5311301?) <=s 312(11 V P(:zr)).
(sii) a A irir [’(s‘) ezs 31' (n. A P(z‘)). u V VI P(.'i:) «tue “die (u. V P(_.ar)]
(xiii) n (Vs: Pir)‘; «er—s 3s".- ->P(:r). i-rüa' F’(z)) <=ri> ‘v’z ns}.

.- r

Während die Äquivalenz zweier Formeln der Aussagenlegik mit Hilfe ven Wahrheitstafeln stets
in endlich vielen Schritten entschieden werden kann. gibt es in der Prädikatenlegik i. Allg. kein
endliches Verfahren. um die Äquivalente zweier Fermeln zu überprüfen.

Bei mathematischen Aussagen verwendet man auch Quartieren. um über Elemente einer
Menge eine Aussage zu treffen. Se schreibt man

VI ä E 2 PUT)

dafür. dass alle Elemente rr E E die Eigenschaft P haben. Man kann dies auch als Kurzschreih—
weise für ‘dr ((3.: E E") er P(s‚r)) sehen. Entsprechend ist

5st". G E: P{.'ii:)

eine Kurzschreibweise t‘iir EI s: ((z E E) A P(:r)).

1.4 Mengen

1. Der Mengenbegriff

Die Mengenlehre wurde vur etwa 100 Jahren ven Geerg Center begründet. Er benutzte damals
die folgende Definition. die zwar streng formal widersprüchlich ist. sich für unsere Anwendun—
gen aber durchaus als zweckmäßig und ausreichend erweist.”

Definition 1.38 (Center) Eine Menge ist eine Zusauunenfassung ven weh} unterschiedenen
Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen.

H"i[inispieisweise steiit sich heraus. dass die „Menge aller Mengen“. die nach der feigenden Definition eine
Menge sein musste. ein widersprechiicher Begriff ist. Fennal wurde dieser Widerspruch dadurch gelöst. dass die
Mengenlehre streng asiematisch aufgebaut wurde {Asiemensystem vun Eenneln und Fraenkei}. Nüch Einfachür
ist es. eine grüße Menge. ein Universum E vurauszusetzen und nur Teilmengen des Universums zu betrachten-
Dadurch kennen keine Widersprüche dieser Art entstehen.
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Beispiel 1.39 Die Zahlen l. 2. 3 bilden eine Menge .4 r {1.2.3}. ehensn wie die ganzen Zelte
teile:{....H2.——1.0.1.2..„}. «’13

Definitien 1.4l} Die Objekte e. die in einer Menge A zusannnengefasst werden. bezeichnet-
man als Elemente der Menge A. Man sagt auch. dass e in A enthalten ist. nnd schreibt a: E Ad;

Ist s: in A nicht enthaltenen schreibt man dafiir s: e A. Die Menge d. die keine Elemente.
enthält. heißt leere Menge. .. - _

Eine Menge heißt endlich. wenn sie endlich viele Elemente enthält. andernfalls heißt sie!
unendlich. Für eine endliche Menge A bezeichnet man mit 1A! bzw. #A die Anzahl der.
Elemente von A. .

Definitien 1.41 Eine Menge A heißt Teilmenge einer Menge B. in't Zeichen A Q Es wenn
jedes Element s: ans A auch in B enthalten ist. Zwei Mengen A. B sind gleich. alsc A m B.
wenn sie dieselben Elemente enthalten.

Satz 1.42 Zwei Mengen .d. B sind geredet dann gleich. wenn seinen! _.-.1 n'lhrlt'llflt’ i'm? B im:
nach 15’ Teilmenge mit .el ist. eilt.

.dcreAgBABg..4.

Bes-er's- Es ist definiticnsgeniiiß A 2 B. wenn s: E .4 gleichbedeutend mit .1' E B ist. 315l)
‘s’a: : a: E A «es s." E B. Nun ist aber die Formel s: E .d es a: t? t? äquivalent zur Formel
[e E A es a: E B) A (er: G „l3 ze- a: G A). wie eine kleine Wahrheitstalel snl‘nrt beweist (man
vergleiche auch mit der Regel (vii) der Anssagenlngilt). Nun besagt aber "sie 1 .r E .l rar .I‘ (-1 B
(_deiiniticnsgernäli) nichts anderes als A l; B und Vs: '. r: e B es .r E _J. entsprechend B Q A.
Alsn ist A 2 B gleichbedeutend mit A g B A B g „.LL Ü

Der Beweis vcn Satz 1.42 zeigt. wie man mit Hilfe lngischer Äquivalenzen eder legisc‘her
Regeln entsprechende Aussagen für Mengen ableiten kann. Ein weiteres Beispiel dieses Prinu
eips wird uns bei der Elementtabelle zum Nachweis vnn Mengenidentitäten begegnen. Wir wer-
den aber im felgenden nicht alle Eigenschaften detailliert auf lcgische Regeln auriicltfiiht‘cn-

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. eine Menge anzugeben. Die einfachste Möglichkeit ist
die anfeiihlende Darstellung. LB. A z {1.2. 3}. die sich aber nur für endliche {und gelegent-
lich für abaiililbarem) Mengen eignet. Die hän ligste Fdrrn ist die beschreibende Darstellung

de- {slPlir-l}.

WÜbEi F(s:) ein Prädikat in (JET freien Variablen s: ist. Die Menge .t’l enthält nun jene .r. für die
P(_:e) gilt. Beispielsweise ist {3: l e 6 Z A l 5 s: 5 3} die Menge {1. 2.3}. Verlangt man. dass
die an beschreibende Menge A Teilmenge einer Menge E sein sell. d.h. Pils} hat die Ferni
s; E E n (2(22). sc wird ausrelle A = {3:1 s: 6 E A Q(;g)} einfach

A = {Ir- e ElQlwl}
Hi’l‘iinc Menge .4 heißt abetihlbar. wenn es möglich ist. die Elemente snn .4 „durchaunnniniederen“. alse

A = im) ü! u... _}. Fee-mal bedeutet das. dass es eine bijelttive Abbildung n : Pi —-+ .-l gibt (siehe Ab-
i. 1 ’t _'| ' . n

schnitt l5). Beispielsweise sind die ganeen Zahlen 22’. e: {0.1., “1.2. „.21' . .}. aber auch die rannnnlen Zahlen
Q _ {f} 1 „-1 2 ‚2 .413. „33.13.43. “3;"; ä r-"i. ä. -%. . . .} abrahlbar. Die reellen Zahlen sind nicht absiihlbar.

“ i -t 'J ‘- l ' 'l ‘ ' ' '-

"-13%.

s;-
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geschrieben.
Die Definition einer Menge impliziert, dass ein Element s: nur einmal in eine Menge A

aufgenommen werden kann, .e ist entweder in A enthalten oder nicht in A enthalten. Es ist aber
oft sinnvoll, „verallgemeinerte Mengen“ zu betrachten, wo die Elemente mit einer gewissen
Vielfachheit auftreten, z.B. ,4 :- {1, 1, 2, 2, 2, 3, xi, 41}. Solche Objekte werden als Multimengen
bezeichnet.

2. Mengenoperntionen

Definition 1.43 Die Vereinigung A U B zweier Mengen A, B enthält genau jene Elemente
e, die in A oder in B enthalten sind, d.h.

AuBm{elaeAVeeB}.

Der Durchschnitt A n B zweier Mengen A, B enthält genau jene Elemente e, die sowohl in
A als auch in B enthalten sind, d.h.

-Afi-Bm{mlAAm'E B}.

Es ist oft notwendig, nicht nur zwei oder endlich vieie Mengen zu vereinigen, sondern ein
ganzes System von Mengen. Dafür verwendet man die folgende Notation.

Definition 1.44 Sei I eine Menge (Indesmenge) und für alle i E I sei A,— eine Menge. Dann
istdurch _

UA,2{:c|Eliel:s:EA,;}
- sei

die Vereinigung aller A„i E I, und durch

nn,a{a|v61:aen,}
in!

der Durchsehtütt aller A„ i (—1 I, definiert.

Wie irn Abschnitt t. schon angedeutet wurde, ist es ot't sinnvoll, nur Teilmengen einer
„großen Menge“, eines Universums E zu betrachten. Die folgenden Definition ist nur in ei—
nern solchen Kontext anzuwenden.

Definition 1.45 Sei A g; E. Dann bezeichnet

A’eiwsßlxsfl}
das Komplement von A.

Manchmal wird auch die Bezeichnung Ä für das Komplement verwendet.
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Satz 1.46 Seien A, B, C und A4. i E I. Teilmengen einer Menge E. Darm gehen die feigenden
Reehenregein:

(i) A U B
(m.MMBUC)
(iii) A F". (B U C)

4444)! A n 41...44
(iv) A U Ü
{v} A U A’

(v1) A U A
(vii) A U E
(viii) A U (A F3: B)
(ix) (A U B)’
(1):)" (U442! A441):

Die Rege! 1. nennt man auch Kommutativgesetzli

i!
II

H
II

II
H

B LJ A. .4 F413
(A U B) 4J C. .4 n (B {“4 C")
(AnB)u(AnC)‚ ALMBÜÜ}
Uigm 41.4.,). .4 u nw .4,-
A, .4 n E
E. .4 (14’
A. 1-1414
E. .4nw
A. .4 n (.4 4.4 B)
4nB: Meer
niEf A (niE-ZI 444);

Versehmelzungsgesetz und 9.1)eMergan’sche Regel.

B {7.-1.
4-4 44 B) n C.
[.4 4.4 B) F1 {.4 U Ü):
nie!

.4.
Ü.
4

W.
.41.

(.4 4.4 4.).

4‘ 4.‘ 8’.
U45!

.Assoziativgesetz.3.Distrihutivgeset1. 8.

.44.1'

Definition 1 47 Die mengenilifi'erenz A \ B .izWeie'r Mengen A B enthält genau jene Eis-F
meine 44: die'111 A aber nicht m B enthalten sind d h.

AM? {414|eAAeeB}
Die symmetrische Difl'erenz A1133 ZWEIBI' Mengen A B ist durch

gegeben.

(A\B)U(B\A)

Es ist oft nützlich, eine Menge .4 bildlich durch ein so genanntes Venediagl'amm (V314
Abb. 1.6) darzustellen. Auf diesem Weg lassen sich die Mengeneperetionen Vereinigung,

Abbildung 1-6 Venmiiagramm einer Menge A ohne bzw. mit Univemxm E

Durchschnitt, Komplement. Mengendifferenz und symmetrische Differenz auf einfache Art gra—
phisch verdeutlichen (siehe Abb. 1.7).
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Ji‘tb‘

f

l

A ffij

.4. a E

Abbildung 1-7 Mengennperatinuen

3. Mengenidentitäten

Mengenidentitaten sind allgemeine Gleichungen für Mengen, alsn 2.B. AUE I BUA oder A :
Außer”? B). Definitinnsgeniiiß sind zwei Mengen gleieh, wenn sie dieselben Elemente enthalten.
Wie im Beweis van Satz 1.42 kann dies nft auf legisehe Regeln auriiekgefiilirt werden. Se ist
etwa die [Ügiäühe Füm‘i‘l 1’ E A V 5F E B ZUI‘ Fürmel s". E B V a: E ,4 äquivalent. Daher fnlgt
direkt

AUE: {III E s’lVIG B} = {arlarG BVIG ,4} r: BUA.

Eine weitere Mügliehlteit, Mengenidentitäten an beweisen, besteht darin, Satz L42 direkt
anzuwenden: awei Mengen sind gleich, wenn sie gegenseitig ineinander enthalten sind. Wir
demenstrieren dieses Prinzip am Beispiel A e— elUU-if‘lB). Offensiehllieh gilt A (_i AUiAÜB).
Andererseits t‘nlgt aus ‚+1 i; ,r-l und ,4 i”! B g; ,tl aueh ‚t’l LJ (A H B) g; A Lt A m A,

Ein etwas systematiselieres Verfahren zum Überprüfen van Mengenidentitiiten ist eine Eleu
nienttabelle. Dieses Verfahren sell an Hand der ldentitiit

A n (BAU) : (n n B)ti\(,4 n C)
vergestellt werden. Man verwendet wieder das Prinzip, dass awei Mengen genau dann gleich
sind, wenn sie dieselben Elemente enthalten. Bei drei involvierten Mengen A, B, (3' tnuss tnan
fiir ein (_pntentielles) Element .r. dann genau aelit "Falle unterscheiden, entspreeltend eh ein r. in
ai resp. B resp. (17' enthalten ist nder nicht.

Ist 1B. ein „r in ,t'l und B, aber nieht in (.3 enthalten, se ist es in ,4 und in 313€“ und damit
aueh in -ii t't (BAU) enthalten. Andererseits ist ‚r in A t1 B, aber nicht in a1 (“t (3‘ enthalten,
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weniit es allerdings in (A Fl B)A(A t“: C) enthalten ist. Ein .t'. das in .-l und B. aber nicht in
C enthalten ist, ist daher sewehl in A n (BAC‘) als auch in {.Ll (“l B'lAH Ü C‘l cnlhflllüflr Die
anderen sieben Fälle können ähnlich behandelt werden, und in jedem Fall ist .r entweder (wie
irn eben behandelten Fall) Element ven beiden Teilen dder kein Element. Da mit den acht Fällt?“
alle möglichen Situationen abgedeckt sind, müssen el H ("Bit") und {_.-l ü lfljixl t'l C) nnüh
Definitien 1.4l gleich sein. Wie bereits angekündigt, können in einer Elenienttabelle alle Fälle
übersichtlich dargestellt und se der Nachweis vcn Mengenidentitäten erbracht werden. Die üben
angeführte Überlegung entsericht übrigens der zweiten Zeile.

A e c Bat: ‚latent/.7) Ar‘tB .4t‘tC‘ (.inii')_\.l.-tnl“:j
e e- e e ' e e e e fiL—t
e e e e e e e e i
e e e e e e e e 5e e e e e r e ‚es l
e 6 E e e e e t? 'e e e e e e e e '

‚e e e e e e e e
lt? e e’ e ._„ n _e’ „an __ e _-___.i

Man kann auf einen Blick erkennen, eb Mengengleiehheit besteht; die fünfte und die achte
Spalte müssen gleich sein. Entsteht in wenigstens einem Fall ein unterschiedliches Bild td.b. a:
ist in einem Teil enthalten, im anderen aber nicht). se sind die betrachteten Mengenausdrücke
nicht gleich. Es gibt dann Mengen A, B, C, für die die Identität nicht gilt. {Selche können auch
leicht konstruiert werden.)

Dieses Verfahren ist im wesentlichen dasselbe wie eine Wahrheitstafel, webei zwischen den
Aussagen a: E A, a: E B und a: €55 C unterschieden wird. Es ist daher auch üblich. anstelle von
6 den Wahrheitswert w (oder einfach 1) und anstelle unn a’ den Wahrheitswert f (oder einfach
Ü) zu verwenden.

4. Die Petenamenge

Definition 1.48 Die Petenmenge P(A) einer Menge A ist die Menge aller Teilmengen ven
A, d.t1.

P(A) == {CIC E; A}.

Beispielsweise gilt P{{1,2}) 2: {(3, {1}, {2}, {1,2“ eder Pfli} z; {n}. Manchmal be-
zeichnet man die Petenamenge einer Menge A auch als 2.-4. Ein Grund dafür ist der felgende

Satz.

Satz 1.49 Fei- eine endliche Menge .d gilt

IPldll : 2””.

die. eine Menge mit n Elementen hat genau 12“ Teilmengen.

Beweis. 5,3; ‚l x {in , He . . . ,e„} eine Menge mit n. Elementen. Eine Teilmenge een .—l kann

dadurch gebildet werden, dass man die Elemente der Reihe nach durchläuft und bei jedem n,
entscheidet. nb tnan es in die Teilmenge aufnimmt nder nicht. Das sind jeweils 2’. Möglichkeiten,
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die beliebig miteinander kombiniert werden können. Offensichtlich erhäit man bei diesem Ver—
fahren jede Teilmenge genau einmal. Es gibt daher 2 - 2 - . . . . 2 2 2'” verschiedene Teilmengen
von .d. [3

1.5 Relationen und Abbildungen
l. Der Relationsbegriff

Um den mengentheoretischeu Begriff einer Relation zu motivieren. sollen zunächst einige Bei-
spiele angegeben werden.

Beispiei 1.50

(a) Man betrachte eine Gruppe von Personen. Sind u und b zwei Personen dieser Gruppe. so
können folgende Situationen eintreten:

u. und l} kennen einander.I

n kennt b. aber b kennt nicht e,

— b kennt n. aber n kennt nicht b,

— n und b kennen einander nicht.

(b) Gewisse Städte können durch Direktflüge voneinander erreicht werden. andere nicht.

(c) Eine Schachtel (alter) Schrauben kann so sortiert werde, dass jeweils Schrauben gleicher
Lange in ein eigenes Fach kommen. A

Abstrahiert man von den angegebenen Beispielen. so steht man vor folgender Situation.
Zwei Elemente ab einer Menge stehen miteinander in einer gewissen Relation (wobei die
Reihenfolge eine Rolle spielen kann) oder eben nicht. Um diesen Relationsbegriff mathema—
tisch streng zu fassen. benötigt man den Begriff des geordneten Paars von Elementen und des
kanonischen Produkts von Mengen.

Definition 1.51 Ein geordnetes Paar (n, b) zweier Elemente n, b. die nicht unbedingt vom
einander verschieden sein müssen. fasst diese zu einem neuen Element zusammen, wobei die
Reihenfolge wesentlich ist. d.h. (e, b) n: (C.‚d) ist gleichbedeutend mit o. x c und b 24-4 d.
Das kanonische Produkt A x B zweier Mengen A. B ist die Menge aller geordneten Paare
(es) mit o E A und b E B. d.h.

AnB:{(e,b)-[eEAAbEB}.
In dersctben Weise definiert man auch das Produkt .4. a: .43 2:4 4 - - in“. .41... wir: endlich vielen

Mgngen ‚411. .443. . - - _. sie. als die Menge aller (geordneter) nestupel (o1. ng. ‚ . . _.u.„) mit oj- E A}
( i f; „i g n"). Sind alle Mengen .41 gleich einer Menge .41. so schreibt man statt A a: .4 s: - - - s: A
auch 51’“.

Beispiel 1.52 Sei .si „—.. {1.13:} und B z {2, 4}. Dann ist

‚4.3 =1.{( M14. (L 2)‚e.4)„<3‚2>‚e‚4n.
Dies läßt sich auch ‚.kurtesisch“ darstellen. siehe Abb. l.8. „3
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Bit ET

i i’ ‚e-
. . r‘" 4A i ‘— ’‚4
l 2 3 l 3 3.

Abbildung 1.3 Das kartesische Produkt .-'l a i? und eine Relation I? -4 H

Definition 1.53 Eine Relation R zwischen zwei Mengen A und B ist eine Teilmenge des
kertesischen Produkts A a: B. Ist A = B so spricht man von einer binären Relation. Anstelle
van (n. b) 6 R schreibt man auch a. anstelle von (n, b) d R auch aß b.

Die drei einleitenden Beispiele (im Beispiel 1.50) sind übrigens alle hiniire Relationen.

Beispiel 1.54 Sei .rl r: {1.2.3} und B :—. {2.4}. Dann ist R z “gutt2,l„t.{3.-ll} eine
Relation zwischen .4 und B, d.h. ERQ. SIR—l und 3124. aber 1 R “.73. 1 R-l und Ji ‚FI’L". Diüi kann
natürlich auch graphisch ausgedrückt werden (vgl. Abb. 1.8). 53‘

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. eine Relation R w; A 2s B bildlich darzustellen:

l. Kartesische Darstellung: In der kartesischen Darstellung von --l :s B werden nur jene
Elemente t: Punkte.) von A >< B markiert. die der Relation Ei L; .-l s B angehören läi‘ähe
Beispiel I52 und I54 sowie Abb. 1.8).

'2. Pfeildiagramm: Die Mengen .4. B werden durch Veundlagrnntme dargestellt und Paare
(n, s) E R durch einen Pfeil verbunden tsiehe Abb. 1.9).

N\
\..

...
..

Abbildung 1.9 Pl'eildiagrnrntn eirier Relation 1? “5:. .4 2s B und ("iraph CHR} einer hiniiren Relation Ii’ 5-; ‚113

3. ("iraph einer binären Relation: Da bei einer binären Relation „J. :- ß gilt (an. R t;
1.1 3-: ‚4 : 5—13). reicht es (im Gegensatz zum Pfeildiagrantni"). die Menge .-l nur einmal
zu repräsentieren. Paare {ran} E A >< .4, die in Relation stehen. werden nun iiitnlieh
wie beim Pl’eildiagrannn miteinander verbunden. Der Graph CH?)- besteht daher aus
einer Menge 1ron Punkten (Knoten) entsprechend den Elementen aus .4 und einer Menge
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ven gerichteten Kanten. die genau jene Punkte miteinander verbinden, die in Relatien
stehen.

Der Graph der Relatien R 2 {(1, 1), (1,2).(.l..3)„ {213.193}. (31:31)} auf der Menge
54l = {1,2. 3} ist 2.13. in der Abb. 1.9 dargestellt.
Man beachte. dass im Graph einer Relatien auch segenannte Schlingen auftreten können,
das sind Kanten, die ren a. (E A wieder auf a zeigen (a steht rnit sich selbst in Relatien:
ttt).

2. Äquivalenzrelatienen

Die Grundidee ven Äquivalenzrelatienen ist. gewisse Elemente als gleichwertig [also äquiva-
lent) an betrachten, alse 2.13. Schrauben gleicher Länge (Beispiel 1.50 (el) eder ganze Zahlen
u. b mit a. E b niet] in. (Beispiel 1.56 (e)). Die fermalen Kriterien sind die felgenden.

Befinitien 1.55 Eine binäre Relatien R auf einer Menge A heißt Äquivalenerelatien, wenn
folgende drei Eigenschaften erfiillt sind:

(i) Reflexivität: Ve— E A : nRe ,
(ii) Symmetrie: am!) E A : aRb :> bRe,
(iii) Transififität: Va,b, c E A : (a A bRe) an aRe.

Eine Relatiun mit der Eigenschaft 1.. heilit reflexiv, eine mit der Eigenschaft 2. symmetrisch
und eine mit der Eigenschaft 3. transitiv. Eine Aquiralenarelatinn ist alse reflexiv, symmetrisch
und transitiv.

Beispiel 1.56

(a) ldentisehe Relatien nder Gleichheitsrelatien: .4 sei eine beliebige Menge und R die
Relation ..".= (1.11., jedes Element u G. s'i steht nur mit sich selbst in Relatiun.

(b) Allrelatien: i sei eine beliebige Menge und fi’ z all-3', (1.11. jedes Eientent u. E 53l steht mit
allen anderen Elementen h t: .d in Relatien-

(c) Sei r'l s: i5“; und n am? n r: b tnnd "Hit.

(d) Sei .-'1 eine Menge und f : .il s... B eine beliebige Funktien [siehe Detinitien 1.64).
Setzt man eRb e:e> für.) 2 fiel, se ist I? eine Aquivalenerelatien. (Beispiel 1.50 {e}
beschreibt eine „praktische Anwendung“ einer Aquiralenzrelatien dieser Art.) rät

In der kartesischen Darstellung einer Relatitm I? iiußert sich die Reflexivitäl dadurch, dass

(“*3 I. Hül'Pi-diilsünülü U- b’lediane) in der Relatien enthalten ist. Ist die Relatien symmetrisch.
se ist die kanesisehe Darstellung symmetrisch zur l. Hauptdiagenale, dh. i? geht durch Spiege-
lung an der i. Hauptdiagenale in sich über. Die Transitivitiit hat in der kartesischen Darstellung
keine efiensiehtliclte Entsprechung.

Stellt man eine Relatien li’ als Graph C(1?) dar, se entspricht einer tetlesiven Relatien ein
Graph. bei dem jeder Punkt (Kanten) ntit einer Schlinge ausgestattet ist. Bei einer symmetri-
schen Relation treten die Kanten (mit Ausnahme der Schlingen") gepaart au 1. Zu einer Kante ven
n nach b gibt es immer auch eine Gegenkante ran Ü nach u. Ebense liisst sich die Transitiuititt
sel’ert übersctaen.
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Im Beispiel 1.56 (c) und (d) fällt auf. dass durch die Äquivaienzrelatinn die Menge .4 in
„natürliche Teile“ zerlegt wird. Bei (c) werden die ganzen Zahlen 'L'. in die Restklassen 1110131110
in zerlegt. Alle Zahlen in derselben Resthlasse stehen miteinander in Relatiun. und Zahlen in
verschiedenen Restklassen nicht. Bei (d) kann man die Elemente n E -4 mit demselben Bild
f[n) {alse etwa die Schrauben gleicher Länge) zusammenfassen.

Ein entsprechender Sachverhalt gilt ganz allgemein. Äquivalenrelatinnen zerlegen die
Grundmenge in sa genannte Äquivalenzkiassen. Dies sall nun präzisiert werden.
Wärme-1.57 Ein System van nichtleeren Teilmengen A1 (1' e I) einer Menge A
Partition oder Zerlegung van A. wenn die A. (i E D paarweise disjunltt sind. d.h.

AJ‘IA wird fiiriaäj,
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Definitianlll1 58 Sei _Ii'. eine Aqnwalenarelanan auf A. Für n e A heißt die Menge
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Man beachte dass wegen der Reflesivität immer n E {1’ (1:1.)gilt insbesnndere ist I. (11i nieht
leer. Weiters gilt die felgende grundlegende Eigenschaft.

Satz 1.59 Sei R eine Ännivnienzrelnrinn unffil. Dann bilden die (1- erst niedeur n} ÄGHH'ÜIE'N'“
Hessen der Elemente van A eine Partition 1.1.1111 A

55" umgekehrr Ii- (i E I) eine Pnriiriun van A und bezeii. itne 171(11) (11635Exiijettt' H’ihiif'flä'e
x43- der Parität??? HIN H. E A11“ Definiert man nRiigennnfiiU'ene u. i1 E 4. fiir die ii in) _ I'i Ü?)
giir. an ist R eine Änninnienar’elcttinn nrir K01.) 2: K01) für auf: n E 4_

Bever wir einen fenualen Beweis dieser Eigenschaft gehen erinnern wir nach einmal an
das BLiHPiEi 1 50 (C) mit den Schrauben. Sartiett man Schrauben nach ihrer Lange was dem
Bilden der Äquivalenzklassen entspricht sa entsteht offensichtlich eine Partitiun.

Beweis. Es sei zunächst R eine Äquivalenzrelatinn auf der Menge .4 und es sci .115: {fit(11} in E
A} das System der dazugehörigen Äquivalenzklassen. Offensichtlich gilt fi' (er) (._.“Z .4 und wegen
di'ii' RÜflÜi’iWi‘ät ”1 E H iü-l- Daher ifil {(1.) für kein u (-5 .4 leer. Weiters innig! daraus auch
U...“ Il'iü) e: 14+ ES biüibl 3150 Iu zeigen. dass verschiedene Äquivalenzklassen Hin} s? Hin)
kein Element gemeinsam haben. alsa disjunkt sind. Wäre etwa e e Hin) 1'“. Hin]. sn folgt 1?]?151
und ‚1.11315 und wegen der Symmetrie und Transitivität auch a. Aus u Rb folgt aber unmittelbar
(wieder wegen der Symmetrie und Transitivitat) K(n): K (b) was aber ausgeschlossen wurde.

Für den zweiten Teil des Beweises muss nur nachgeprüft werden. eh die definierte Relatien
I? reflesiv symmetrisch und transitiv ist. Das ist eine leichte Übung. Aus 11' in}: It' (n) felgt
an’s und die afl'ensichtlich1-michtigen Aussagen K(n)1s'(h) 2:11 114b) 2: 11' (n) und Ii' in) 1::
jt' (b) A 11' (51} r: It'(r.1) —':> {2(11) I [1(13) implizieren Symmetrie und Transitivitiit. Ü

n.
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3. Halberdnungen

Eine zweite wichtige Klasse von binären Relationen sind Halhurdnungen. Die Grundidee ist
hier, auf einer Menge A eine „Hierachie“ einsuführen. Formal verlangt man für diese Hierachie
die felgenden Eigenschaften.

Definition 1.60 Eine binäre Relatina R adf einer Menge A heißt- Heibordnnng oder. partielle“
Ordnung, wenn folgende drei Eigenschaften erfüllt Sind

(i) Reflexirität: im E A eiRa. '
(ii) 'Antisymmetrie: V3, b E A: (eRb A iiRe) ':=> ‘e .... b
(iii) Transitivität: Via, b, c e A: (aRb A bRc) =t> aRc

Eine Relatien mit der Eigenschaft 2. heißt antisymmetriseh. Eine Halberdnung ist daher
eine reflexive, antisymmetrische und transitive Relation.

Definition 1.61 Eine Halbordnung R auf feiner Menge A heißt Totalerdnung, wenn rar je
zwei Elemente a,b e A entweder-a oder bRe gilt, d1]. je zwei Elemente sind vergleichbar.

Beispiel 1.62

(a) .4 : R mit a er; u 5:; ii bildet eine Tetalerdnung (die natüriiche Ordnung der reellen
Zahlen).

(b) .el 2 N rnit ra. 4:“? niln ist eine Halburdnung, aber keine Tutalerdnung.

r: E ntit n'iR-ii irre rnlri ist keine Haibordnun", da R auf E nicht mehr antisyntrneu
trisch ist (2.8. ---2[‘.i und umgekehrt, aber „,2 % 2).

(c) A 2 PH!) (Pntenamenge einer Menge M) mit BRC l: B Q C bildet eine Halb-
nrdnung, aber für IM! 2:: l keine Tutalnrdnung.

Insbesendere sind damit alle Relationen R C; A x B zwischen zwei (festen) Mengen
.4, B in natürlicher Weise geordnet. 53

Wie jede binäre Relatinn kann man natürlich auch Halhurdnungen durch einen Graphen
darstellen. Viele der darzustellenden Kanten sind allerdings redundant, sie lassen sich aus den
definierenden Eigenschaften leicht wieder rekenstruieren. Fühlt man die folgenden drei Schritte
durch, so erhält man aus dem Graphen CHR.) einer Halburdnung R das Hassediagramm der
Relatinn R:

u Weglassen aller Schlingen.

u Weglassen aller Kanten, die sich aufgrund der Transitivitätsbedingung rekonstruieren las“
sen. D.h., ist nli’ii, aber gibt es kein r." mit c und cRb, so bleibt die Kante rnn n. nach Ei
erhalten. alle anderen Kanten werden gestrichen. Mit anderen Werten: nur die unmittelu
baren Nachbarn nun n. werden mit einer Kante verbunden.

e Weglassenaallel Orientierungen. Wegen der Antisymmelrie kann für a. s4 bentwedcr a
ndcr fiRn gelten, aber nie beides zugleich. Zur Übersicht zeichnet man bei um} (n. 3:1. Ei)
Ei eberhalb von n. und kann die Orientierung der Kante weglassen. Dies gibt gieichseitig
die durch die Halhurdnung beschriebene „Hierachie“ wieder,
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Oft wird eine Halberdnnng auf einer endlichen Menge nur durch Angabe des Hassediagramrns
definiert.

Beispiel 1.63 Sei A : P(M) :—: {6, {1}, {2}, {3}, {1, 2} {1, 3}, {2, 3}, {1, 2,3}} die Petenz—
menge V011 M I {112,3} mit der lnklusien (5;) als Relatien (siehe Beispiel 1.62 (c)). Dann hat
das Hassediagramm dieser Halberdnnng die in Abb. 1.10 angegebene Gestalt. 453

{1,2,3}

/I\
{1, 2} {1, 3} {2, 3}

i>< ><l
(1} 12l l3}

Abbildung Liü Hassediagrnmm

4. Funktionen

Ein außererdentlich wichtiger Begriff in der Mathematik ist der Begriff einer alttien. Spezial-i
Ic Funktionen der Analysis, wie sin und ces, werden in Kapitel 4 ausführlich besprechen. Es ist
aber in der rnedernen Mathematik üblich, ganz allgemein Funktienen zwischen zwei Mengen
zu definieren, und zwar als Spezialfall einer Relatien.
Definitien 1.64 Seien 11,13 zwei nichtleere Mengen. Eine Funktion eder Abbildung f :
A —i B von A nach B ist ein Tripel (A, 8,1%), webei (_Z A e: B eine Relatien ist mit der
Eigenschaft, dass zu jedem e E A genau ein b e B mit .2.b existiert. Man schreibt dafür
b = für). Difl Menge R; == {(11, f (1:1)) l n. a A} =g A n B bezeichnet man auch als Graph
der Funktion f : A -+ B. '

|1 W

J ' _rz‘Je i P-,__... 2 i.

l l .
i .-.—M l

'‚d—v-H‘H II" J:
' I

_I' ...;‚rff ""1“ r_. ‚ 1 '|' " 'I i

t:

Abbildung 1.1 I Biltllichc Darstclinng einer Fenittien f : A -—r B und Graph der Funktien g : T'Ft —' ein i—i I:

[ist
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Man stemendet auch die Netatien

f:A—+ B. eHfie}.

Diese Notation drückt aus, dass man eine Funktien f : A d» B auch als Zuordnung oder als
Automat interpretieren kann. Einem n. E .4 wird (eindeutig) ein b = f {(1.) E B zugeordnet bzw.
bei Vergabe ven a G .d wird wird ein Ei == f (e) E B ausgegeben.
Definifion 1.65 Eine Funktion f : A -—-> B heißt injiEktiir'eder Iniektion. wenn es zu jedem
”b E B höchstens ein a. C: A mit b = f(e) gibt, (1h. el 94112 impliziert f (0.1) 7€ f(a3).

Abbildung HE Injektise Funktion

Eine Funktien f : A *4 B heißt surjektiv oder Surjektium wenn es zu jedem b E B
mindestens ein a. E A mit b = f(a) gibt.

Abbiidmig H3 Suijektive Funktien

Eine Funktien f : A -+ B heißt bijektiv oder Büektien, wenn es au jedem b E B genau ein
t1 E} A mit b z: f(n) gibt.

Abbildung 1.14 Bijeittive Funktion

Ofl'ensiehtlieh ist eine Funktion j" : A —-——> B ist genau dann bijektiv. wenn sie injektiv und
surjektiv ist.
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Beispiel 1.66
Die Funktion f: : 111i ——> Rar e-h 9:2 ist weder injektiv noch surjektiv.
Die Funktion f2 : 11i; -—r ER. a: H- 3:2 ist injektiv. aber nicht surjektiv?”
Die Funktion f3 : Ei -—> R3, s: e—a» s:53 ist surjekiiv. aber nicht injekiiv.
Die Funktion f4 : Ei; ——+ 33,1 r—-+ arg ist injektiv und surjekiiv. also auch bijelttiv.

Man beaehte. dass in allen vier Funktionen die Zuordnungsvorschrift .r es .13 dieselbe ist. Die
Funktionen sind aber alle voneinander verschieden, da Definitions— und Zielmengen verschiew
den sind. 12:.

in gewissen Fällen ist eine Funktion genau dann injektiv. wenn sie surjektiv ist.

Satz 1.67 Haben. zwei endiiehe Mengen A, B gleich UiEiä‘ Elemenze, es. Hi 2: {8| dann ist
eine injektive Funktion f : A —r B auch surjekiiv und dann]r bijekrii: Entspiei'hend ist eine
snrjekrive Funktion f : A -+ B auch injeki‘iv und ebenjiiiis bijektir.

Beweis- Es sei f : A ——+ B injektiv und leil z IBI = n. Schreibt man für -—l —_— {ehe-3. . . . ‚an
und setzt man b} 2 flog), l g j g n. dann sind die Elemente in. b3 ..... h„ wegen der Injektivi—
iät von f alle voneinander verschieden und bilden eine n elementige Teilmenge {i1}. in. . . . _. b„}
von B. Wegen (31 -- n. folgt aber ehe... ....b„ } sB also gilt firi _.B. Damit ist f auch
surjektiv.

Der zweite Teil des Beweises wird dem Leser überlassen. C!

Hoflnition L68 Sind f i A “i B und s 1 B -* C Funktionen, so wird die Zusammensetzung
g Ü f i A —" C dureh (3:7 Ü f)(a) z 9U(1.1)) definiert. g o f ist dann wieder eine Funktion. ff

Beispiel 1.69 Sei f : ii ....‚ Ru: +—-+ 3:2 und g : R —+ R.:r es rosa". Dann ist if o gl : ‘R ...
Ei, a: H {oos 2:)? und (g o f) ziii —-i R, s: es eos(s‘.9). ü

Satz 1.70 Sind die Funktionen f r .4 ——+ i3 und g : B ——.v Ü beide injekiit' (hat: smjekiiv bzw.
bijeiciiid, so ist auch „r; o f : A --> C injekriv {baut snrjei’riv baut bijektiv).

Beweis. Es seien f und g injektiv. Es folgt also aus fiel) -- fort-i} {dass n] x: {13., und aus
„(im z: QUJQ), dass in r: bg sein muss. Ist daher (y o f)(n1} : e _fh’ig i} - -qidfin i)...
{yo f}{iig).‚ dann folgt aus der Injektivität von g zunächst fiel) r: (n-j) und uns dei lnjektivität
von f schließlich a1 z {12. Damit ist auch g o f injgktiu

Es sei nun vorausgesetzt, dass f und g surjektiv sind. lsl daher e E i dann gihi es ein
b E B niit _r;(i.:_) 2: e, und damit auch ein n. E .4 mit _j'in) : b. Insgesamt gili daher [3,: o fiifli z:

iiifiüri) “3 gib) —= e. Daher ist y ü f surjekiiv.
Sind f und _c; bijekiiv, d.h. injekiiv und surjektiv, dann folgt aus den beiden vorigen Eigen-

HCili-‚li'iüil. dass die Zusammensetzung g o f auch injektiv und surjektiv. also hi‘iektiv ist. [j

Definition 1.71 Eine Funktion f ““1 -.B—-—> A heißt die zu der Funktion f : .4 „_.i B inverse
Funktion wenn f““1 o f: ids und f0 f" 1 zidg gilt. Dabei bezeichnet idl.‘ die identische
Funktion auf einer Menge A. d.h. id‚1(a)—_— a für alle a e: A.

.-I|l_—.—-|.|.-| . -‚_ .

im“ heiteiehnet die Menge der niehh negativen reellen Zahlen. also der Zahlen .r 7? il.
. .-..|
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Beispiel 1.72 Die Funktion f : R -—+ läx +——'r 3:11 ist invertierbar. Die inverse Funktion ist
f“‘1:1ii ——i E. 3.“ 1—} 11313111. ä

Satz 1.73 Eine Fankiien f : A —r B besiegt genau dann eine inverse Funktion f“1 : „B —--+ A,
wenn f bijeicrir ist Die im-erse Funktion f‘"1 ist dann auch effektiv.

Beweis. Sei g : B _. d die inverse Funktien von f : A .._. B. also g = f1. Aus der Beziehung
(f e g)(b) _—_ f(g{je)) 2 b {für alle b <2: B) folgt, dass es zu jedem b E B ein a. G .4, nämlich
e. :: 9(51), mit der Eigenschaft fie) = bgibt. Folglich ist f surjekliv. Sind nun (2.1.1553 E A mit
f (E11) = f ((1.2), so l'dlgt e; = _g(f (0.1)) = gfijlefi) = eg. Daher ist f auch injekiiv. Insgesamt
fdlgi daher, dass f bijektie ist.

Es sei nun umgekehrt veransgesetzt, dass f bijekiiv, aisd injektiv und surjektiv ist. Aus der
Surjektivitiit folgt, dass es zu jedem b E B ein e 6 A mit f (d) = b gibt. Wegen der Injektivität
gibt es aber kein d1 €- A mit f {0.1) = b, das von d verschieden ist. Wir können daher eine
Funkiien g : B ._., ‚d definieren. die jedem b G". B genau jenes e E A mit f (e) = b zugeordnei.
Offensichtlich erfüllt diese Funkiien g die Eigenschaften g(f ((2.)) 2 e. und f(_g{b_l} 2: b. Daher
i519 die inverse Funktion von f. D

1.6 Übungsaufgaben
1.1 Man beweise mittels vollständiger Induktien:

Ti:11-. -.—-1..{-.+1 ‚ . „ - .‚{a} ins—1.): (11 11:1 11 > e232). (b) 23'q 1): ä{2n‘+{iis+d) (n15: 1),
.3j:2 3:1

E i "n n _
(c) L . . . = .„.._'_ {e e 1"“. (d) 232-? :2"+'(n— 1) +22 {i122 0).

.i—i EU e 1; 71+ 1 „.9

'.|‘ .l'.„H . s; 3::{211 _ 1) + 1 .. n j 3 2?? .5- 3
- r: l "'—‘ ‘- —I-—I-I-I-I '— —.-.-. — n l“.{E} 21i? _ q. (“H- rj‘: 1}, (11} 213.-? -— 4 4 ‘ 3'” in. _L}; Ü).

jzr: j:

1.2 Man beweise mirtels vellstäediger Induktien: Ist FG : l'‚l‚_‚ 1411 2 1 und Fu+e —_— Fee-1 + F” für alle;
n. €- i'd, se gilt . .„„ -. n-

F -_ _1_.i 1 15/5 _. 5:315]
'l'i J5 2 2 r

1.3 Man zeige. dass die Zahlen (a) 1/3. (h) «.6 und (c) {1/5 irrational sind.

1.4 Nach der sd genannten „abessinischen Bauernmcthede“ werden zwei Zahlen. 2.8. 2} und 1;" wie
feigt multipliziert:

'21 1?
'11") 5d

5 68
{i i536
l
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Dabei wird der erste Faktor laufend durch 2 dividiert (und der Rest dabei vernachlässigt). während der
zweite Faktur stets verdnppelt wird. Nach dern Matte der abessinischen Bauern „Gerade Zahlen bringen
Unglück“ streicht man nun alle Zeilen, in denen die Zahl in der ersten Spalte gerade ist. Die Summe der
verbleibenden Zahlen in der zweiten Spalte liefert dann das Ergebnis 21 » 1? ; 35?.
Man begründe. warum diese Methode zum richtigen Resultat führt. (Hinweis: Man gehe von einer Dar-
stellung des ersten Faktors iin Binärsystern aus.)

1.5 Man zeige. dass in a die Beziehung «sie „_ «sitzt—0 : i1 .- lautes : mit + ist/3€) gilt.
Was ergibt sich bei Rechnung in normalisierter Gleitkenima-Darstellung zur Basis 10 mit rierstelliger
Mantisse‘?

1.6 Man zeige l'iir kempiese Zahlen 31,32 die Beziehung arg(s| ca} x {argi'ei} + ai'g(.:g]i inud 2a.

1.7 Man stelle alle Lösungen der quadratischen Gleichung ::.12 "i ‘22. +—- 4 z: (l stiwtihl in der Fern! a + ab.
a, i; E R, als auch in Pelarkuerdinatenfenn -r{ees-rp -+- i sin er), r 33 l}. l) 5; .‚s .5; 2a. tiar.

1.8 Man finde (a) alle sechsten Wurzeln von z = Bi bzw. (b) alie fünften Wurzeln i'en : : J5 — y/Ei
in C und stelle sie in der Gauß’schen Zahlenebene dar.

1.9 Man beantworte die nachstehenden Fragen:

{'a) Fiir weiche komplexen Zahlen gilt 19' .: ä?
. e 'rq. 2 _‚ z— ‘21" :2 d ‚{t Man zeige i1?“ +I"LE""""13%(E31| +112;

(c) Man beschreibe die Mengejener itenipiesen Zahlen s. die ER ("i-ä”) '::= ilerfiiilen in. i) e“ t—C. b 373 O).
(d) Welche "l’eilrnenge der kamplezen Zahienehene wird durch die Llngieichung iä-E-ii e: 3 beschrie-

ben?

2h,
J 1-

1.10 Man bestätige die Richtigkeit der felgenden Behauptungen:
(a) Für alle n. E N ist n3 — n. stets durch 3 teilbar — mittels eines direkten Beitreises.
in) ist die Sunnne zu. +- n. zweier Zahien in. n 6 E ungerade. dann ist genau einer der beiden Sinn.»

inanden ungerade — mitteis eines indirekten Beweises.
(c) ist das Quadrat HE einer ganzen Zahl n. 6 [Z gerade. dann ist auch u gerade — mittels eines

indirekten Beweises.
(d) Die Aussage van (a) mittels eines Beweises durch irellstiintiigc Induktinn.

Lll Man zeige. dass für alle natürlichen Zahlen n die beiden 'l‘eilharlteitseigensehat‘ten “i'it'ir2 + n.) und
i'ilinf'i — n. +- 12i gelten.
[.12 Man bestimme den gg’lifllöß. 2616:1] sowie den gg’iÄ"(l lÜiL 41999} mit Hiil‘e des Eukiidisclten Al-

gnritlitnus.

1.13 Man bestimme alie ganzen Zahlen at, y, welche die Gleichung 243.1' + liirii; : Ei erfüllen.

1.14 Man zeige für natürliche Zahlen n. b die Eigenschaft ga'l'in. b) - ku‘tiitt. i2") r: a - b.

1.15 Man zeige. dass jede ganze Zahl der Form n“1 + 4-" ("mit n .3“: I.) keine Primzahl ist.
{Hinweis-i: Man unterscheide zwischen geradem und ungeraden] n. Insbesondere betrachte man bei un—
geradem n. die Zeriegung (n3 + 2” «5+ iigiflhi-HHENHE 2” —- rtflf-"i'li'fli-i
t‘i Lösen Sie die fulgenden .Kengruenzen bzw. beweisen Sie deren Unliisbaritcit:

(a) 8a." 1—: 4 Ittuti 16, (b) Eis? E 4 nied 15.

{c} 3a: 5s i) Inud 11, (d) 31' E: i"! inuti 12.

i“ ”’E ‘ s..- + ‘35 Ü "ms-15» tf) 1.-? "3I 1-3:“. man s

. .. _- .- _n. n—1.-—_n—._ —-_ 3-.—
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1.17 'lrn ettt‘üpiiischen Artikelnninmernsystem EAN werden Zahlen mit i3 Dezimalzifl‘em der Farm
ein; . - nun verwendet. Dabei wird die letzte der 13 Ziffern. das ist die Prüfziffer p. irn EAN—Cede so
bestimmt. dass

n; --+- fing + an + 35:4 + - - . + a. 1;. -+- 3a” + p E 0 t‘nnd lt}

gilt- Man zeige. dass beim HANaCnde ein Fehler in einer einzelnen Ziffer stets erkannt wird. während
eine Vertauschnng von zwei benachbarten Ziffern genau dann nicht erkannt wird. wenn die beiden Ziffern
gleich sind oder sich utn 5 unterscheiden.

1.18 Sei n die Aussage „Es gib: eine größte natürliche Eitel.“ und b die Aussage „Ü isr die gr-dßre
nnnliriiche Zahi.“ Man entscheide. ab die Aussagen a :> b bzw. b :> e wahr oder falsch sind.

1.19 Entscheiden Sie tnit Hilfe einer Wahrheitstafel. ab die folgenden Äquivalenzen richtig sind:

(n) n Hit (b v c) r.-—> {n V b) V e. (h) {1V {n A b) aber n.
(c) n. n {a v e) 4:29 {a n b) v (n. A e]. (d) {a n eb) n w:- «4:; n. a “(5? a —.i;).
(e) n. er b er; (n ä b) --+ -*-(b 2e n). (f) ein. z} b) «sie n A fit).

1.20 "Man beweise bzw. widerlege die felgenden Mengenidentitaten:

{21] .4 r {e n C.) z (.1 n B) n C', (b) (a \ B) \__ C? z m (B x C).
(e) (i1 U B)’ el’ n 13’, {i'll} (AI..11-2)r1(5 u e)“ 2;; .1 n B’.
{e} (.4 n B)’ z .r ti B’. (f) (.4 n 13)" x: A’ r. B
{n a e B z (a .i B") i. {a r: B}. (h) a r. {B n. r} : (".4 n a) ‚n (A n er).
{n .4. r. {n n C] z (a a a) n (.i a C). (j) (A Tat n) n („a i. .1) : (.4. n B) i. {.1 n B}!
(k) (.1 a n) L..- {s s.“ A): {.4 u a} s: (.4 .i B}. n) (.4 1a e) u (.1 a er) 2 .i a (a Li-Ü}.

1.2l Sei M eine nichtleere endliche Menge. Man zeige. dass M gleich viele Teilmengen mit gerader
Elementanzahl wie solche mit ungerader Elementanzahl besitzt. indem man ein Verfahren angebe. das
aus den Teilmengen der einen Art nntkehrbar eindeutig die der anderen Art erzeugt.

1.22 Sei Ä : {1.1. . . . ii} und R eine binäre Relation auf Ei. definiert durch

alib arme a. z b eder ggT{n. b} z ‘3.
Man gebe explizit die Relatinn ii’ sowie ihren Graphen GI; an.

1.23 Man nntcrsnche nachstehend angeführte Relationen R Q il i'ii in Hinblick auf die Eigenschaften
Reflexivitiit. Symmetrie. Transitivitiii und Antisymmetrie:

(a) .v’i i z Menge aller Einwnhner van Wien. a. R b eza a isi verheiratet mit i).
(b) i’l-l‘ wie eben. n [in 4:?» n. ist nicht iilier als b.
{c} M wie eben. n. Iib 42er: n. ist so groß wie b.
{d} M er: lR. n Rb e::- n — b E Ei:
{e} i’l-I z R”. (.11. . . . ...c.-.} RWE. . . . .y„} das? a“.- 5.: y. (i. :: l. .. . . n).

1’
i' l.) 'l -.._ m n .. . ‘ - I

134 M3“ zeige. duii di'i‘ih (i Ri’ 'iT-i' 3 l ü" - b“ tur alle (1.?) E .e. eine Aqan'aIenzrelatian H. in der
Menge Ei“. erklärt wird. und bestimme die zttgehörende Panitigm

1.25 Sei f : .351 —> B eine Funktien. Man zeige. dass durch .r .—'-_—"". y e—:e f(-.r} .-:. ffy} eine Äquivalent.
relatinn s:- auf der Menge .d definiert wird.

1.26 IJJHCI'SUCÜÜI! Sie. Üb ("ilfl RClEIÜÜH ARB ä? .‘il fit. .H Z m {illf der PÜ'ECI‘iiifiil‘lCngt-l einm‘ fflgngc AI
eine Äqniwdenzrelatien bildet (Eis bezeichnet die symmetrische Differenz).
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L2? Man 1uergleiehe die Hassediagramrne der beiden Halberdnungen (P({n. b. r+}}. E) und (73:9.1).
wehei T‘H} = {n C N I 'H-17Ü}.
1.23 Für Ann E {1.23. 3.. - . .10} sei eine. falls e ein Teiler ven n ist und k und 1—? teilerfreind sind.

Man untersuche. eh die Relatien R eine .Halherdnung ist. und et'nnttle gegebenfalls das Hassediagramn'i.
1.29 Man neige: (C, 5) ist Halberdnung tnit e z e + ib "j u: : e + *id. falls e c: e eder (e : e und

Ei 5 d). Weiters gehe man drei verschiedene kenipiese Zahlen 33.313,33 E C \ {Ü} an. für die 31 j e;
und in; I: Ü. aber .233] i: e332 gelten.

1.30 Untersuehen Sie. eh es sieh bei den feigenden Relatienen R E"; .4. n B uni Funktienen. injektive
Funktienen. surjektive Funktienen bzw. bijektive Funktionen handelt.

(a) R z {(riri"j 5511;“: t5 R'i'].A = B = R,
(b) R wie eben. jedeeh A e: B 2 R‘i’.
(e) R 2:. {(ieggan IHR? E RÜJÄ r: B z R.

1.31 Zu den nachstehenden Abbildungen f bzw. g auf der Menge {0. 1. . - . . 9} bestimme man jeweils
den angehörenden Graphen und untersuehe die angegebene Zuerdnung auf Injektirit'at, Surjektieität und
Bijektivitiit.

{a} fix) 2:172 med 10 (b) 9(st) z .1"; nied IU

1.32 Man zeige. dass die Funktien

m) f : nun ._. 1e \ {2.}‚4- H 1-33; (b) f:1Fsl\{2} -... EM Hin r- +—+ 5—”
hijektiv ist. und bestimme ihre Untkehrfnnktien.



Kapitel 2

Diskrete Mathematik

Die Diskrete Mathematik als Zweig der Mathematik befasst sich mit mathematischen Struktu-
ren, die endlich oder abzählbar sind und nicht —— wie in der Analysis -— kontinuierlich ineinanu
der übergehen. Man kann beispielsweise bei diskreten Üptimierungstnroblemen bzw. Extrem—
wertaufgaben die Zielfunktionen nicht einfach differenzieren und davon die Nullstellen suehen.
Vielmehr müssen bei diskreten Problemen ganz andere Methoden entwickelt werden.

Ein wesentlicher Faktur in der Entwicklung der Diskreten Mathematik war das Aufkom-
men des binär reehnenden Computers, der systembedingt mit diskreten Zuständen arbeitet. Die
Diskrete Mathematik ist daher ein relativ junges Gebiet und hat. —- nicht zuletzt durch die enge
Beziehung zur Informatik —— in den letzten Jahrzehnten einen großen Aufschwung erfahren.

Zu den Kerngebieten der Diskreten Mathematik gehören die Mathematische Logik, Korn-
binatorik, Graphentheorie, Kodierungstheorie und Kryptografie, sie hat aber auch viele Beruht
magspunkte mit Algebra und Zahlentheorie. Im folgenden werden wir uns rnit Grundlagen der
Kombinatorik, Graphentheorie und Algebra beschäftigen, soweit es in dieser kurzen Darstel-
lung möglich ist. In vielen Curricula für informatik wird Diskrete Mathematik in einer eigenen
Vorlesung unterrichtet.

2.1 Kombinatorik

Die Kombinatorik beschäftigt sich mit Methoden, die Struktur und Größe versehiedenster (end-
lieher} diskreter Objekte zu studieren. Wir werden uns hier hauptsächlich mit Problemen der
abzählenden Kombinatorik beschäftigen, also mit dem Bestimmen der ÄHZEthi von Objekten
eines bestimmten Typs,

Wir erinnern an die Bezeichnung
Menge A.

A oder #A für die Anzahl der Elemente einer (endlichen)

1. Grundaufgaben der Kombinatorik

Für aile Abzählvert’ahren gelten die folgenden drei einfachen Grundregeln.
(i) Summenregel. Besteht die Menge a’t aus n2. Elementen und die Menge B aus n Elementen

und haben -4 und B keine gemeinsamen Elemente, so besteht die Vereinigung von 35l und
B aus ‘l'l‘t --I-- n. Elementen:

„er'sßzd :: AUE: tat-+151.
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{ii} Produktregel. Besteht die Menge A aus rn. Elementen und die Menge B aus n. Elemen-
ten, so gibt es genau m - n. Möglichkeiten, Elemente von .rl und B zu kombinieren, also
geordnete Paare zu bilden:

[A x Bi : ‚all -1B|.

(iii) Gleichheitsregel. Gibt es eine bijektive Entsprechung der Elemente der Mengen A und
B, so sind A und B gleich groß:

Elf ; .4 _‚ Bbijektiv _.:„ g.4| = 15|.

Beispiel 2.1 Die Binärzahlen B der Länge n. entsprechen bijektiv den aupeln aus Ü und 1,
also den Elementen der Menge B- -,{O 1} >< {0,1} x x" {0,1} : {0,l}“. Wegen der
Gleichheits und der Produktregel gibt es daher iBi —- H0, l}'”[ : fi{_Ü.1}|’“ z Et” Binärzahlen
der Länge n. .45.

Beispiel 2.2 Die Potenzmenge MA) einer endlichen Menge A : {(11, n2, .. . .n„} kann bi—
jektir auf die Binärzahlen der Länge n abgebildet werden. Ist T eine Teilmenge von A, so
durchläuft man der Reihe nach die Elemente er , n2, . . . von A. lst u. in T enthalten, so schreibt
man an die erste Stelle die Binärzahl l, sonst (l. Entsprechend verfährt man mit den anderen
Elementen. 2.8. entsorieht der leeren Menge die Binärzahl ÜÜ . . .Ü, der Menge {n1} die Zahl
lt}. . .{l usw. Daraus folgt unmittelbar nach Anwendung der Gleichheitsregel, dass es 2” 2 2W
Teilmengen von A gibt, aiso |P(A)J r: 2““. (Man vergleiche mit dem Beweis von Satz 1.49.)

Ä}.

Bevor wir die angegebenen Regeln systemtatisch anwenden, benötigen wir noch folgende
Notationen.

Definition 2 3 Unter der Fakultät einer natürlichen Zahl n. > 1 (bzw. unter rr-Faktur’ielle)
versteht man das Produkt

n1: 1. .2.3...-(„..i. 1)_-n

Weiters setzt man Ül—- 1 l
Der Binomialknefiieient (’T) (in Worten „n über k“) wird für natürliche Zahlen u, k mit
0 <1 k <1 n durch _

n. .... n! '
k "‘"- ein. — k)!

defiiu'er’t. Für n 2: 0 und r: <1 o oder k > n setzt man (3;) z:- 0.
Man beachte die rekursive Beziehung (n. + l)! z: n! (n. «in l}. Diese ist auch im Fall n. :: t}

richtig.

Viele kombinatorische Probleme lassen sich auf Anordnungsprobleme und Auswahipro—
bleme zurückführen, wobei bei Anordnungen die Reihenfolge der betrachteten Objekte eine
Rolle spielt, bei Auswahlen hingegen nicht. Die folgenden sechs ktiimbinatorischen Grundauf-—
gaben hesiehen sich genau auf diese Falle.

lrn folgenden sei A z {n}, ng, . . . ,u„} eine Menge rnit n. Elementen-

{i} Anordnungen ohne Einschränkung. Die Menge .4" der geordneten i'd-Tupel wird als
die Menge der Anordnungen von Elementen von .4 der Lange k interpretiert. Hier ist die
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(ü)

(iii)

(ist)

Reihenfolge der Elemente natürlich wesentlich. Wegen der Produktregel gilt jedenfalls

[an 2 galt- : in. (2.1)
Manchmal bezeichnet man A’“ auch als Variationen mit Wiederholung oder als „ge-
ordnete Auswahl“ von k: Elementen aus A mit Zurücklegen. Der Begriff „Zurücklegen“
kommt davon, dass es in der Kombinatorik üblich ist, eine Menge .4 als „Urne“ und die
Elernente als „Kngeln“ bildlich zu beschreiben. Die AtnTupel aus A?“ können nun als gew
ordnete Auswahlen von 3c Elementen aus A interpretiert werden, wobei man bei jedem
Schritt wieder alle Elemente (‚.Kugeln“) zur Verfügung hat. also das gewählte Element
(„Kugel“) wieder zurückgelegt worden ist.
Beispielsweise gibt es 352 mögliche Tototipps. Hier ist .4 : {1, ‘2, X}, n. : 3 und k z 12.
Anordnungen veschiedener Elemente. Die geordneten knTupel von Elementen von A,
wobei alle Elemente verschieden sind, werden als Variationen ohne Wiederholung oder
«- wieder mit Hilfe des Urnenbiides m— als „geordnete Auswahlen“ von k‘ Elmenten aus .4
ohne Zurücklegen bezeichnet. Offensichtlich muss hier Z: 3:}; n gelten. Für die Berech-
nung der Anzahl dieser Möglichkeiten kann man wieder die Produktregel verwenden, al-
lerdings in einer leicht modifizierten Form. Für die Auswahl der ersten „Kngel“ hat man
alle Eieniente aus A zur Verfügung, also n Möglichkeiten. Für die zweite Stelle kann das
zuerst gewählte Element nicht verwendet werden, es bleiben daher n. ._ i Möglichkeiten,
usw. Insgesamt ergeben sich

n. - (n. — 1) - (n — 2) - — - (n. — Ir + 1) r:- (2.2}n!
(n. -. 1c)!

Auswahlmöglichkeiten.
Beispielsweise gibt es 26 - 2-5 - 24 r:- 15 600 verschiedene (mögliche) Wörter aus 3 ser-
schiedenen Buchstaben {des üblichen Alphabets).
Permutationen einer Menge. Eine Perrnutation a einer Menge A ist eine bijelttive Funk—
tion a : .4 -—+ .rl. Besteht die Menge .4 aus n Elementen, etwa A = {e1,og, .. . , a„}, so
wird n auch durch Angabe der Bilder Tl'(t'1‚1),?l'(ü‚g),. . . ,ir(n.„_) be5chrieben. Wegen der
Bijelttiritiit muss jedes Element aus A in dieser Auflistung genau einmal auftreten. Eine
Perrnutation von A entspricht daher genau einer Anordnung der Elemente von A, wobei
jedes Element genau einmal auftritt. Mit derselben Überlegung wie vorhin erkennt man,
dass es

n! (2 .3)
verschiedene Permutationen einer n-elementigen Menge gibt.
Beispielsweise gibt es 3! :: (i Möglichkeiten, 3 Gläser gefüllt mit Bier, Schnaps und Wein
nacheinander zu leeren: A = {8, S, W}.

BS W, B l'l-‘ÜS', SBW, Si-‘lt’B, i-l-FBS, ltlr’SB .

Permutationen einer Multimenge. Ein etwas allgemeineres Problem ist es, Anordnun-
gen der Elemente von A zu betrachten, wobei man vorgibt, wie oft ein Element auftreten
soll. Man spricht hier auch von Permutationen einer Multimenge.
Fordert man, dass das Element n, genau remis! auftreten soll (1 5 i 75; n), so gibt es

.(i;i_t:_.’‚ia:i '__‚: i1!ist ist? - 1J! E" (2-4)n-
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Möglichkeiten solcher Anordnungen. Dies lässt sich folgendermaßen begründen. Un-
terscheidet man zunächst die Iss gleichen Elemente o..- (l f5; i 5 n), so gibt es
(in "i'lziig +- - --i- es): mögliche Anordnungen. Davon führen aber (wegen der Produktregel)
insgesamt k 1! kg! - - - Ins! Anordnungen zur selbe-n ursprünglich gesuchten Anordnung, da
alle Umordnungen unter den in Elementen c1..- (l 5 i' 5' n.) dieselbe (gesuchte) Anordnung
ergeben.
Beispielsweise können 2 Gläser Bier, l Glas Schnaps und l Glas Wein in 4‘. f L21. 1‘. 1‘.) r:
1‘2 verschiedenen Reihenfolgen getrunken werden:

BBS‘H", BBW’S, BSBH”. BW8S. BSl--'l--""B ._. B H S B .
5'B B W, WBBS, SBVFB, i'lFBS B. Sl---i-"B B ‚ l-l '58B.

(v) Auswahlen einer Teilmenge. Eine (ungeordnete) Auswahl von ir verschiedenen Elemen—

{ril

ten einer Menge. A ist nichts anderes als eine 'I‘eilrnenge von .4 der Größe k. In der Korn—
binatorik wird so eine Auswahl auch ais Kombination ohne Wiederholung bezeichnet.
Hier gibt es

ril n.
er?“-- er - (s) (2-5}

Möglichkeiten. Das kann auf verschiedene Arten begründet werden. 2B. entsprechen
die h-eleinentigen Teilmengen einer n—elernentigen Menge den Binärzahlen der Länge ri
mit s: Einsen, also genau den Pennurationen einer Multimenge von A: Einsen und (n „_ k)
Nuilen. Eine andere Begründung ist, dass genau iri Anordnungen verschiedener Elemente
einer Auswahl entsprechen.
Es ist auch üblich, die Elemente von A gedanklich in eine Linie im gehen und sie als
versehiedene „Kugeln“ an interpretieren- Eine Auswahl von Fr Elementen entspricht dann
einfach dem „gleichaeitigen“ Entnehmen von l: Kuglen aus der Urne. Im Gegensatz dazu
wird + bildlich gesprochen ‚. bei einer Anordnung eine „Kugel“ nach der anderen aus der
Urne genommen.
Beispielsweise gibt es (4:) =: 45l‚f(6139l) z 8145 060 mögliche Lottotipps .‚6 aus 45.“
Ein Tipp entspricht eineröelementigen Teilmenge von A r: {_ i 2 . . . . 45}.
Auswahlen einer Teilmultimenge. Entsprechend herreehtet man auch Auswahlen von
Elementen einer Menge A, wo die Elemente von A mehrfach auftreten können. also Teil—
muliimengen der Multimenge A, in der jedes Element von .4. beliebig oft vorkonnnt.
Solche Anordnungen werden auch als Kombinationen mit Wiederholung bezeichnet.
Hier kann wieder das Bild der „Urne“ verwendet werden. Man stelle sich eine Urne vor.
in der jedes Element von A nicht nur einmal. sondern beliebig oft vorhanden ist. dh. in
der Urne sind unendlich viele „Kugeln“ vom Typ o1. unendlich viele ‚.Kngeln“ vom Typ
o2 etc. Entnimmt man nnn dieser Urne in einem Satz k „Kugeln“, so entspricht dies genau
so einer Auswahl.
Da die Reihenfolge keine Rolle Spielt. können wir diese Kugeln der Reihe nach anordnen,
zuerst die Kugeln vom Typ e21, dann die Kugeln vom Typ es, usw. Insgesamt sind dies
k Kugeln. Wir wollen nnn diese Kugeln alle weiß färben. Damit geht allerdings die In-
formation, welche Kugeln von welchem Typ sind, verloren. Um diese Information nicht
zu verlieren, seiaen wir n — l schwarze „Trennkugeln“ ein. Wir illustrieren das an einem
einfachen Beispiel: Sei A 2 {ehe-‚1.3. es. es} eine Menge mit n : 4 Elementen und

c't-i. i ü-i ‚ s1. des. es. es. in
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eine Auswahl von ‚i: x ’i’ Elementen. Nach Einfügen von n — 1 2 3 schwarzen Kugeln an
den Schnittstellen erhalten wir zunächst folgendes Bild:

ti;,fl.1.fl1,l,dg.fl2‚ Lüfter-'14

Jetzt kann man die Elemente (: Kugeln) von A alle weiß färben:

o‚o‚o‚o‚o‚o,l‚o,o‚o

Offensichtlich ist es sofort nitiglioh, aus dieser Anordnung von ic + n — i Kegeln die
Auswahl ein i , n l , {13, a2, n4, an; eindeutig zu rekonstruieren. Wegen der Gleichheitsregel
ist daher die Anzahl der Auswahlinoglichkeiten von Elementen von A genau der Anzahl
der Permutationen von t: weißen Kugeln e und n — 1 schwarzen Kugeln n:

(11+ 1:. —«- lli Z (it-t— 1: —- i)+ (2.6)
k! (n _- 1)! k.

Wir gehen noch eine weitere Interpretation solcher Auswahlen. Um eine ungeordnete
Anordnung von Elementen n1, am. . . , (1„ zu beschreiben, ist es ausreichend zu wissen,
wie oft die Elemente vorkommen, die Reihenfolge spielt ja keine Rolle. Sei also in, die
Anzahl, wie oft in,- vorkonnnt ("1 f; i. E. n), dann wird eine ungeordnete Auswahl von lt-
Elementcn auch durch das nuTupel (in, kg, - . . , kn} von natürlichen Zahlen mit der Eigen-
schaft in + in; -+- , - ----t- A1„ 2 ‚l: beschrieben- Das heißt, eine Kombination rnit Wiederholung

Beispielsweise gibt es {4 T —- l)!/(;Ti (-4 —- 1)!) r: 120 Möglichkeiten, die Zahl i:
als (geordnete) Stirntuc von n. x 4 Zahlen in E 0 darzustellen. Ein Beispiel wiire
3 wir 12 ,5- 0 +: z.

2T
T“

2. Der Binomische Leltrsatz

In den Anzahlt‘ormeln {2.5) und (13.2.6) für die Anzahl von Teilmengen und für die Anzahl von
Teiiinultiniengeu (bzw. für die Anzahl 1ron Kombinationen oline und rnit Wiederholung) tritt
der Binontialkoeflizient (1‘) in ganz natürlicher Weise auf. Wir werden uns nun etwas genauer
mit den Binomialkeet'fizienten beschäftigen, insbesondere mit dem Binernischen Lehrsatz, dem
eigentlichem Namensgeber der Binontialkoeffizienten.

Satz 2.4 Die Einemirtlkoefi‘iziertren erfüllen die Eigenschaften

J n „_. I} __

(1) (e) “ (n) "1'
_, n. _“( n )

{H} (k) H ums ‚

71+] w "n. 4r( rt
Ü“) (‚t-+1 — i.» = rar-1‘
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Beweis. Die Eigenschaften (i) und (ii) feige-n unmittelbar aus der Definition. Auch die dritte
Eigenschaft. rechnet man für Ü f; 1e <: n. leieht nach:

n! n!“H. T1. '

(i) i" (k+ 1) * wie i (A+1)!(n_A-— n!
n! 1 + l

"v kifn 1—- i; — 1')! n. k. k -+- l

i

-._ n! _ 71+ i
"’ kifn ——- k — 1)! (n — im + 1)

(u +1)!
— (k: s l)!('n —- 1:)!
__ u. + 1
__. (l: -fi- 1)"

Ist k. <1 {l oder Je .2 n, so ist diese Beziehung definitinnsgemäß richtig. Ü

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen den Binnmialkuelfiaienten und dem su ge-
nannten Pascal’schen Dreieck:

‚Es—1:0 ‚13:11h: 15:3 [11:4 16:5
n 2 U —-—l-——-—-—-——— ——‚-——„-

i121 l 1
n z “2 l 2 l
in. 1-3 1 3 3 l
n. z: 4 l 4 6 4 l
n. z 5 l 5 |0 10 5 l

Es wird sn gebildet, dass in der Ü—ten Spalte und in der Hauptdiagunale Einsen gesetzt
werden. Daraufhin berechnen sich alle weiteren Eintragungen jeweils als Summe der beiden
Zahlen die unmittelbar in der Tabelle darüber und links darüber stehen Beispielsweise ist die
Zahl 2 in der Zeile n. 2 2 und Spalte 13.-—] die Summe l + 1 wen den beiden Zahlen in der
Zeile u : 1 und in den Spalten Ic— 1 und A: ——- 0. Es ist leicht zu sehen dass auf diesem
Weg das Pascal sehe Dreieck Zeile für Zeile gebildet wird. Vergleicht man dieses Biidungs—
gesetzt mit Satz 2.4, so folgt direkt, dass die Eintragungen des Pascal‘schen Dreiecks mit den
Bitietniiilktietiizienten übereinstimmen.

ext} i::1 k:2 t::3 kns Las
„zu (g) ' "h

s1 (ä) (i)
ae‘ (ä) (i) (ä)
r = 3 (ä) (2’) (5.3) (.3)
"E4 (ä) (i) (i3) (ä) (i)
72:5 (ä) (i) (ä) (ä) (i?) GI.)
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Man beachte. dass aus der rekursiven Beschreibung auch feigt, dass (1T) immer eine natür-
liche Zahl ist. was aus der Definition nicht unmittelbar ersichtlich ist.

Binnmiaikeeffizienten erfüllen zahlreiche weitere Beziehungen. Beispielsweise ist

Z C2) : 3" (2.?)
sah

Auf beiden Seiten der Gleichung werden Teilmengen einer n-elemenrigen Menge gezählt, auf
der linken Seite wird nach der Größe k. der Teilmengen unterschieden und surnmi e11, und auf der
rechten Seite steht die Gesamtanzahl der Teilmengen. Diese Beziehung hat einen tieferen Hin—-
rergrund. der auch den Namen „Binnmialkoeffizient“ erklärt, den se genannten Binomisehen
Lehrsatz.

Satz 2.5 (Bincmiseher Lehrsatz) Für n 2 Ü und beliebige I. y 6 (C gilt

H 3]}, ‘ l l

Z (L) In—Ryä. = (l + y)". (23)

kzn '

Die Beziehung (2.7) ergibt sich aus dem Spezialfall a: 2—. y = 1. Für n 2: 3 lautet (2.3) etwa

. 3' . 3 e 3 . 3 . . __ .- _ .(I -+- M3 z (0)3213 + (1)117; + (e) xy3 + (3) y" : 1-3 + 31:33; + 31-133 +3,13.

Beweis. Man benützt das Beweisprinzip der vollständigen lndnktien. Die Gleichung (2.8) ist
offensichtlich richtig für n = Ü (und auch für n :-: 1). Man nehme nun an, sie sei für ein
n >> Ü richtig. dann folgt mittels Anwendung ven Satz 2 4 (und unter Beachtung der Kenventien
( 331).: (n +1) — Ü} die entsprechende Beziehung für n + 1:

(a: + 10333 r: {1' + y)"'(:r+ y)

11-—-—s:‚wir
_.. L 1:); 3—33)

H fl 73fi ' '-. ..
:.:; i A)‚T.""k'yH k r 24 (k)flj"*kyfi+i

szs kzü '
n-‘enl

_ri k—H U13; rr—iiz‘ +1 ‚1€„5..

U3 Z (k — J3 3k=Ü k"-—-i}

II + ‚..
..|

II M
3|"

H
e:

33 __ 33 .. .a+1—s—„‚ r:(3* (‚.„Da- y
1 _. .mit-+1 aiyic'

q:

S3

er
+

J— il Ü

l| {v}
:
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3. InklusinnsaExklusinns-Prinzip

lrn lelzen Teilabschnitt über Kombinatorik beschäftigen wir uns rnil der allgemeinen Summen-
regel für die Berechnung von lALJB I wenn A und B auch gemeinsame Elemente haben können
(und entsprechende Verallgemeinerungen für mehrere Mengen). Man überzeugt sich leicht, dass
etwa die Beziehung

lAU Bl —- iäll + IB] ,.. IA Ü b’I
gilt, d.h. zur Bestimmung der Anzahl der Elemente von A s.) B addiert man zunächst die Anzahl
der Elemente ven A und von B (lnklusinn) und subtrahiert danach jene Elemente. die man
einmal zuviel aufgenommen hat (Exklusion). Man kann dieses Prinzip folgendermaßen exakt

A B

Abbildung 2.1 Vereinigung vnn zwei Mengen .4 und H

fassen (siehe Abb. 2. l ):

ls-l U B|=1A\B|+|An 81+ IB\.4|
=4A\BH4AHBH43\AH4AHBM4AÜ8|

Al + ga| — um 13|.1—-5-
...—..

Die Silualinn wird bei drei Mengen etwas aufwändiger. Jedenfalls erhält man (nach einer
kieinen Rechnung)

|‚s u euer: 2: 1.4; + lBä + lci — uns; — :s sie „ |B n (j‘l sn |3 n B n C'l.

Es zeigt sich schon, wie das lnklusiuns-ExkluSinus-Prinzip im allgemeinen aussehen wird.
Tatsächlich gilt der l’nlgende Satz.

Satz 2.6 (Inklusinne-Exklnsinns-Prinzip oder Siebformel) Es seien .4}. 51-3 ......4,] endliche
Mengen. Dann. gilt

U A.‚-‘ 3'441 U I12 U ‘ ' ‘ U Ami
1:1 i

zilisip Z iAsfiAile Z Iss n Almen-1
s2: lfisijfln läicijclrfin

an-H—„irr'ljsln‚am-„riss

z ("Um—i n14: -
fl#-}E{i,2...-‚n} sei
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Beweis. Man benützt des Beweisprinzip der vellständigen Induktion. Die Siebfennel ist (wie
bereits bemerkt) für n ::- 1 und 11. : 2 (und auch für n 2 3) richtig. Man nehme nun an, sie sei
für ein 12.:? richtig dann fnlgt

rs-E-I "-

Ufii 71 UIEEE'LJ faire—‚L3

2.::1 E i5}. ‚

n E n E

= UEEE ‘l" E4421‘EIE— EU AinA-n-l-JE
1:1 i-i.:-E E

I! —1 ' I „.12 Z (-1) I ms.- +1A....1-— Z („11" Denen—+2
e-‚eie{1.2.. ._.n} 1e: eelgm.....n} es:

—'s . _ 1 „_z 24 („1M E Hd; .
Ü#JE;EE,2„....H-E-i} jEJ

Ü

Für die Anwendungen ist l'nlgende Variante des Inklusinns—Exklnsiens-Prinzips auch 1enn
Interesse. Wir setzen jetzt verans. dass alle Mengen .elE- in einem „Universunt“ E enthalten
sind.E Dann gilt Für des Komplement vnn .41 LJ .42 U - . . U ein

H

_. 1'
n "JE'E

'J' .l.

.U‘EEE EEEEEflEJ‘EE‘

=1El— Z (—111’E—Efis.
ssIC{z.2....‚-n} 2e;

=== Z1111’1EfiAE
Ei;{l‚‘l‚„„'n} E'ECI

' |

Wübßi der leere DUI‘Chschniu EEEEE {EE’ E E WIE E 183 : .2‘ e: A1} .2- E gedeutet. wird. Zum Beispiel
ergibt sich für 31 = 13;

I 1’ n B’]: Ei—IAE—EBE-HA DBE.

Beispiel 2.7 Es ist die Anzahl aller Wörter der Länge 4 aus den Buchstaben {HE b1 .::„ 0E. e} ge—
sucht, welche mindestens ein 1.1.15 und ein c enthalten.

Wir bezeichnen mit H" die Menge aller Wörter der Länge 4. welche aus den Buchstaben
{1.2, ELFE c. d, e} bestehen. Weitere bezeichnen wir mit i-El-E'EE die Menge nlier Wörter in W Ohne den
Buchstsgen e und entsprechend Elf}, und lri-E}. Die Menge der Wörter in l-El-r". welche mindestens
ein nE b und ein c enthalten. ist nun ll-"E F1 1.-1----"Er11-t-’E. Die gesuchte Anzahl ist nach der modifizierten
Variante des lnklusiens-Esklusinns-uPrinzips

1111111111 n 11E_| |1-1--"| — lllil — 11-11.; — |11:_.1
+ EH n Irl “5E + ll-‘E'EEE Ü HIE "E" Elf-“Hit, Ü. {Ei-""1. — E112. m 11s. m 1m.

„_-‚._.—”ü"..—__—

MEWie in diesem Zusammenhang üblith bezeichnet 21' hier das Komplement E E A.
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Aus der Produktregel foigt unmittelbar Ilr-VI = 5" und in analoger Weise li-i-’„| :-—::: {ist-3,] =: [WCI :=
a“. Im H WM : Im o WC! m [an o w, = '34 und wir, m w, o n = z-i. Eti gibt daher

eins-«ihrer „.24 28.4

gesuchte Wörter. ‚Ö:

Beispiel 2.3 Ein bekanntes Denksportprobiem beschäftigt sich mit folgender Frage. Eine Grupa
pe von Personen besucht ein Konzert, und jede Person gibt ihren Schirm an der Kasse ab. Nach
dem Konzert bekommt jede Person zufällig irgendeinen Schirm zurück. Die Frage ist, wie groß
ist die Wahrscheinlichkeit, dass kein einziger Konzertbesucher seinen eigenen Schirm zurück
bekommt. Man würde erwarten, dass diese Wahrscheinlichkeit bei einer sehr großen Personen-
zahl immer geringer wird. Tatsächlich stellt sich heraus, dass dann in etwa 3T 53i:- aller möglichen
Falle keiner seinen eigenen Schirm zurück erhält.

Mathematisch gefasst ist die Frage etwas anders zu formulieren. Es geht um das Problem,
wie viele Permutationen von n Elementen es gibt, so dass kein Element an seiner ursprünglichen
Position steht. Man spricht auch von fizpunktfreien Permutationen.

Es bezeichne nun P die Menge aller Permutationen von n. Elementen {1. 2. . - . , n} und „F;-
(1 5 j 5 n.) die Menge der Permutationen aus P, wo das Element j (aber nicht unbedingt nur
dieses) wieder an dieselbe Stelle kommt. Folglich ist IP] 2 n! und IP}! :: (n — 1)!.

Die fiapunktfreien Permutationen sind jetzt genau jene, wo 1 nicht auf i, 2 nicht auf 2
gesetzt wird etc., also genau die Menge

Pjnj-tgn-unftg.

Fiir die Anzahlbestirnmnng verwenden wir das Inklusions—Exklusions—Prinzip. Dafür müssen
wir Durchschnitte der Mengen P5 betrachten. Ist I g {1, 2, . . . ,n} so beschreibt n1.“ P,- gerade
jenc Permutationen, wo die Elemente aus I sicher fest gehalten werden. Die anderen n 11|
Elemente können aber beliebig umgeordnet werden. Daher gilt

HP; z (n -—g1;}!.
“35:1"

Daraus folgt direkt

‚an e n - - . n er = Z c-nn fiel
NEUE..... rt} t'Ei'

—_: 2(M1)k(:) {In — Ä‘ii
53:0 I

35,1 („.1Jk
_. 11.21 t1! .

k=Ü

..„, '_‚ a , . . .
Schlicßiich beachte man, dass 24:20 17,1% die Parnalsumme der unendlichen Reihe

oo F: .

..., *1 1 - -.‚. ...( i :e_']:-‘:ii.3br 'ti)...
k! e
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ist (siehe Abschnitt 4.4). Daher gilt für entsprechend große n.

_ in!|P{rH-äf.m-- e’1w4e037 n!‚5.

Anders ausgedrückt bedeutet dies. dass — wie bereits angedeutet — ungefähr 3? % aller Perma—
talionen fispunktfrei sind. alsn weit mehr. als man erwarten würde. ‚ü

Beispiel 2.9 In Abschnitt I2 wurde bereits die Eulersche euFunktien

dm;-|{n e 211 < n < m. ggT(n‚m) =1}|

kurz besprechen. Insbesondere gibt es eine einfache Berechnungsfermcl (siehe Sata 1.34). Ist
m = p? . - geil" die Prin‘ifalttnrcnzerlegung von i'll. (d.h. die p... E P sind Paflrweise verschieden
und ej :> Ü). dann gilt

115(11”) "-— nr» (1— i) »...- (1— i)
pi ijr

-rn — Z m +.z 2:- #---+(-1)""751Lw. (2-9)

Diese Ferrncl kann leicht mit Hilfe des Inklusinns-EskiusiensPrinzips bewiesen werden
Sei F: {1. ‘23- ..... in}. und für 1s“_j_e r beseichne A- die Menge jener Zahlen in E. die

durch l”; teilbar sind. Oftensichtlich gilt [AI — rna’p. {man beachte. dass 31’}. durch “1-3; teilbar
ist). Ist weiters I eine Teilmenge i'en {1.2." . .r} se besteht (In; . r—l- genau aus jenen Zahlen
in E. die durch alle n . _‚r‚Je; I und damit (da alle p. paarweise ungehinden sind) auch durch das

Produkt HE. 33'..- teilbar sind. Alse gilt

‚rn
n 2-1. E ———»---.

1—125 1 P1jE]

Wendet man das lnkIusionsHEsklnsiens-Pnnsip aufm‚99.71)-— in“ im] „.0 erhält man direkt

die Darstellung (2.9).
Ä

2.2 Graphentheorie

Die Graphentheerie hat. sich in den letzten Jahrzehnten zn einem außerordentlich wichtigen
Anwendungsgebiet der Mathematik. insbesondere in der Informatik. entwickelt. Graphen nie-—
dellieren n.a. Netzwerke verschiedenster Art. aber auch Datenstrukturen. Daher spielen auch
Algerithmen auf Graphen eine große Rnlle. lm folgenden geben wir eine kurze Einführung in
die grundlegenden Konzepte und Anwendungen der (iraphentheerie.
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1.. Grundlegende graphentheuretische Begriffsbildungen

Definitien 2.10 Ein Graph G2: (V. E) besteht aus einer endlichen Knetenmenge Vf==
V[G) und einer endlichen Kantenmenge 25—510)” Dabei ist eine Kante e E E(G’) entr.
vveder gerichtet, d.h ein geordnetes Paar e 2:: (221. 222) von zwei Knoten 22 222 E V(G)‚ede;c_
angerichtet d ‚h. ein angeordnetes Paar e — {221, 222}—ü 221222 von zwei Kanten u 222 E V(G) i
Im gerichtete Fall heißt ’02 Anfangsknoten und 222 Endknoten von e. i
Sind alle Kanten e E E(G) gerichtet so Spricht man von einem gerichteten Graphen eine]
hingegen alle Kanten e E E(G) angerichtet so heißt G ungerichteter Graph. -:-

”Es können auch Graphen mit unendlicher Kneten- bzw. unendlicher Kantenmenge benachtet werden j __

Abbildung 2.2 Beispiel eines Graphen mit gerichteten und ungerichtetcn Kanten

ln Definition 2.10 sind auch Kanten der Fcrrn (-22. 2.2) (bzw. {2. 2-} :: {2} z 2*2'} zugelassen.
Sri eine Kante heißt Schlinge. In vielen Zusammenhängen ist es sinnvnll. eine ungerichtete Kaum
te e z {225,222} als Zusammenfassung zweier gerichteter Kanten. alsn 2' 2 {(_2'1.-2.*2).{2=2.221)}
zu sehen (vgl. Abb. 2.3).

Q O
i II

I—
M

"

Abbildung “2.3 Interpretatien einer angerichteten Kante sis Paar aericineier Kamen

Ein Graph ist übrigens eine alternative Beschreibung einer binären Relatinn aufeiner Menge
‘21". Dabei beschreibt ein gerichteter Graph eine allgemeine Relation und ein angerichteten“ Graph
eine symmetrische Relation.

Sind zwei Knoten 22.222 eines Graphen durch eine Kante verbunden. sn heißen r und 2e
auch adjazent. Weitere inzidieren Knoten 22, 222 mit einer Kante. die sie verbindet. Die Anzahl
der Kanten eines Graphen G wird auch mit rr-Üt'G) x |l-"(Gjl und die Anzahl der Kanten mit
(222(61) = lE(G)i bezeichnet.

Es ist auch möglich, Graphen mit Mehrfachkanten zu betrachten. Hier kann man aber
Kanten nichi mehr mit Paaren von Kneten identifieren. Einer allgemeinen Kante 2: werden zwei
Kanten 22. . 222 zugenrdnet, die als Anfangs". bzw. Endkntncn interpretiert werden können. Zwei
verschiedene Kanten können daher (in diesem Rahmen) durchaus dieselben Aniiings- und End-
kneten besitzen.
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Definition 2.11 Ein Graph G = (lafl E) heißt schlicht oder einfach, wenn G keine Schlingen
und keine Mehrfachkanten enthält.

Definition 2.12 In einen} schlichten angerichteten Graphen G heißen die an n e V(G) adja—
renten Kneten

He) = {w E V(G) |-uw E'E(G)}

Nachbarn ven e. Die Anzahl

div) = !F('U)l e Ilw E WG) |0?!) E ElGlH

der Nachbarn ven e E l-"(G) isr der Knetengrad von e E WG).
In einem gerichteten Graphen G heißen die Elemente von

F'We) 2:: {'tu E lt'(G) I (12.11:) E 11708)}

Nachfolger des Knotens e E WG") und

F—(n) = {n1 E V(G) ‚(112,21) E E(G)}

Vorgänger ven n E lr'(G‘). He) z: F+(‘U) U F’(e) bilden die Nachbarn ven e E WG). Die
Anzahl

dl‘lvl = lF+(t')l = l{'w E WG) l (am) E ElGlll
der Nachfolger ven n E VfG) ist der Weggrad von e, also die Anzahl der Kanten, die von e
wegführen. Die Anzahl

d’l'v) = Il'w E WG) | (W: U) E E(G)}l
der Vorgänger 1ten “U E V(G) ist der Hingrad von e, also die Anzahl der Kanten, die zu n
hinführen.

Man beachte. dass bei gerichteten Graphen in dieser Definition Schlingen zugelassen sind.
Lässt man auch in} angerichteten Fall Schlingen au, se müssen diese bei der Grndherechnung
deppelt geaahlt werden.

Satz 2.13 (Handschlnglemmn) In einem schlichten engericlttetcit Graphen G gifr

Z {für} z: 2
't' 't': l rät. r‘l

E(Gll.

In. einem gerichteten Graphen G gilt entgegen

Z Wie) = Z (Pi?!) ': lElG)
}t'E l -’ (t: an 1-" {tr}

i

Bett-er's. In einem schlichten nngeriehteten Graphen verbindet jede Kante genau zwei verschie—
dene Knoten. Denkt man sich alle Kanten in der Mitte „aufgeschnitten: se zerfällt der Graph
in lauter „Sterne“, wehei die Anzahl der „Halbkanten“, die mit einem Kneten verbunden sind.
genau dern Grad des jeweiligen Knoten entsprechen. Bildet man daher die Summe über alle
Knetengrade. se wird jede Kante zweimal gezählt.
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Bildet man hingegen bei einem gerichteten Graphen die Summe über alle Weggrade, so
aahit man jede Kante genau einmal. Entsprechendes gih für die H ingrade. Ü

Definition 2.14 Ein Graph G” = (V’, E’) heißt Teilgraph eines Graphen G = (V, E) wenn
V“ C V und E‘ C E gelten.
Ein Teilgraph G" = (V214?) eines Graphen G: (V, E) heißt induzierter Teilgraph, wenn
E" alle Kanten aus E enthält, für die Anfangs" und Endknoten in V" liegen, d 11., E" muss,
nicht extra angegeben werden, sondern wird durch Vorgabe von G und i” induziert.

Definition 2.15 Eine Folge von Kanten 81,82, . . e, e E(G) eines unverichteten Graphen;_
G heißt Kantenfolge, wenn es Knoten v, 1:1, 'vg, . . ‚_ek 1, w e 1' 5 G) mit

81 x ‘U‘Uiies = “1‘021 . - . i Etc—1 = “Details—riet: = fixe—11“

gibt, d.h., man kann die Kanten E1182, . . . ‚es „ohne Absetzen“ durchlaufen. Man sagt suche“?
dass die Kantenfelge ej (1 5 j 5'. k) die Knoten *u und “w verbindet. Die Anzahl k der Kanten
ist die Länge der Kantenfolge. Eine. Kantenfelge der Länge l} besteht aus keiner Kante und
wird als leere Kantenfolge bezeichnet Sie verbindet jeden Knoten mit sich selbst i '
Eine Folge V011 Kanten 81i 82, - _ - ‚Es E E(G) eines gerichteten Graphen G heißt Kantenfoi_-_-ä
ge, wenn fiir je zwei aufeinander folgende Kanten E},Ej+1 (15g j 4'. k} der Endknoten von
e, mit dem Anfangsknoten von Ej+1 übereinsünunt, d.h., es gibt Knoten n. c; , arg, . . . , sie—1:, w
mit

Ei z (U: U1): Es = (v1, iich . - - ‚Es—i, 1: (ns_g,iik_l),ek x (-sk-1,rn).

Wiederum spricht man von einer Kantenfolge, die die Knoten i! und in verbindet, c ist der
Anfangsknoten und 'LU der Endknoten. Ebcnso ist k die Länge der Kantenfolge. I
Ein Kneten an ist von einem Knoten v aus erreichbar, wenn es eine Kantenfolge gibt, die e
mit in verbindet.
Eine Kantenfolge eh 532.. ‚es E EU?) in einem Graphen G heißt Kantenzug, wenn alle
Kanten e, (1 < j < k) veneinander verschieden sind.
Eine Kantenfolge 81,62, . . . ‚6,1; E E(G)'in einem Graphen G heißt Weg (in einem angerich—
teten Graphen) bzw. Bahn (in einem gerichteten Graphen), wenn alle Knoten, die durch die._
Kantenfolge e1, 82, . . . ,ek durchlaufen werden, voneinander verschieden sind.
Eine Kantenfelge, die einen Knoten ‘U E V(G) mit sich selbst verbindet, heißt geschlossen;
Eine geschlossene Kantenfolge in einem angerichteten Graphen heißt Kreis, wenn aile Kilo:
ten dieser Kantenfolge mit Ausnahme von e, der gleichzeitig Anfangs- und Endknoten ist,.
voneinander verschieden sind und keine Kante mehrfach vorkommt. (Der Zusatz, dass keine
Kante mehrfach vorkommt, ist nur notwendig, um die Kastenfolge e] .—_ 1’1F1,82 z ele auszu—b
schließen.) Eine geschlossene Kantenfolge in einem gerichteten Graphen heißt Zyklus, wenn
alle Knoten dieser Kantenfolge mit Ausnahme von e voneinander verschieden sind.

Die folgenden beiden Sätze geben einfache Zusammenhänge zwischen Wegen (bzw. Bah—
nen) und Kantenfoigen wieder (die Beweise sind einfach und werden als Übungsaufgaben 2.14
und 2. I 5 empfohlen).

fies
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Satz 2.16 Werden in einem Graphen (3' arm-“et: l’EI'StTiiIiEdE’HE Knrtt‘en 1:1. in durch eine Küflff’flfi‘fligf’
verbanden. se gibt es auch einen weg (bare eine Berlin), der {die} e mit in verbindet und nur
Keiner-r aus der ursprtnigiicfren Keni’enfiiige enthält.

Satz 2'” Gier ES in einem “”firii‘h’i’m” G’Tifii‘r’en G ai-t-rei verschiedene Kanten e. 'tt.‘ und einer"
11er.5chiEdiine Wege, die diese Knete” verbinden, dem? ‚gibt es einen Kreis Irrisitiver bringe. der
nur Kanten ‚aus dieser: beiden “eigne enflrr‘iit.

Gibt es in einein gerichteten Girtphen G eine geschiessene Knnrenfiifge pnsititier Längfi .e

gibt es auch einen Z}Mm" pdsiri1’" Lä’igf’. der nur Kanten aus der arspriingiitrhcn gesrh inserieren
Kctrtfertfisige enn’rfih,

Für die felgende Deiinitien verwenden wir bereits den Begriff einer quadratischen Matrix.
aise eines quadratischen Schemas .el aus n Spalten und Zeilen mit Eintragungen m}- in der -i.—ten
Zeile und jhten Spalte (vergleiche mit Kapitel 3).

Definition 2.18 Sei G ein Graph mit Knetenmenge V(G’) = {1:1, 123. . . . , ein}. Die Adjazenz.
matrix EKG) z (nur) ist eine quadratische n. s: n..-Matrix mit

ü‚_ ___: 1 Für ('Uiivj) E E(G) bZW. l’iiij E E(G)r

’"i 0 sonst.

Man beachte. dass die Adjaaenainatis eines nagericl'iteten Graphen in'irner symmetrisch ist.
alse n5”, = ”.tt- Schlingen äußern sich in der Adjazenematris durch Einträge es, 2 l in der
Diagenalen. Schlichte angerichtete Graphen haben daher eine symmetrische Adjaaenematris
rnit verschwindender Diagenale {in 2 Ü. Es ist auch sinnvnll. Graphen mit Mehri’achkanten
eine Atijaeenaniatris sttannrdnen, wo ew- die Anzahl der Kanten ven s, nach "i-"j bezeichnet.

Beispiel 2.19 Die Adiaaenamatris des Graphen (mit Schlinge) aus Abb. 2.4 ist

1 1 n
.4(G).— U 1

u l s ä

Abhiidung 2.4 Beispiel eines angerichteten Graphen mit Schlinge

Mit Hilfe der Adjazenzmatris EKG) eines Graphen lassen sich die Knetengrade ablesen. ist
G schlicht und angerichtet. se gilt

'H'. Ti'
‘- —-"I|

dii’t) I ä ”r; m 2 flir-
izi 3:1

lst G gerichtet. se gilt entsprechend
H H.

ri'i'ir-i r" Es und Wir) * --i 'h i.) ' -"-: "‘ Ü'Tt'
Jii-"i. J21

—_.._._ _r—-
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Weitcrs kann rnit Hilte der Pctenaen der Adjazenamatria (veraieichc niit Definiticn 3-22)
die Erreichbarkeit beschrieben werden. 1st nämlich cf}Mdie Anzahl der Kanteninlgcn der Länge
1;: van n,- nach nj, se ist (siehe Übungsaufgabe 3.13,)

am)“:— nEE')
an, ist das (i, j)—te Element der k-ten Pntenr. vnn .r-iL'G) pnsitiv, sn gibt es eine Kantenfcige
rcn n,- nach in. In diesem Fall fnlgt nach Satz 2.16, dass es auch einen Weg (bzw. eine Bahn)
vcn n,- nach n; gibt. Die Lange eines Weges (bzw. einer Bahn) kann aber nicht langer als EE]
haw. 1V] m 1 sein. Berechnet tnan alsc

HE

C ..-: (in-Ü) z Z EHGJJ“ mit in. 1"— l'nin{ IEiG’}
kIÜ

r: fiÄC?JIHF 1}‘

sn ist in vnn n, genau dann erreichbar, wenn EU r; 0 ist.

Definitinn 2.20 Ein engerichteter Graph G heißt zusammenhängend, wenn es zwischen je
awei Kanten n, in e V(G) eine Kantenfnlge vcn a nach 'tU gibt. Die maximalen ansannnenn
hängenden Teilgraphen eines angerichteten Graphen G heißen (Zusammenhangs-i Kampe-
nenten vcn G.

Ein Graph G ist daher genau dann zusammenhängend. wenn er nur aus einer Zusammen—
hangskcnipcnente besteht.

/‚:
r ß 1
ii l
Q—Äf, J

Anbiidung 2.5 Zusnntrnenhangskcrnpnnenten eines angerichteten irnnhen

Defirfitinn 2.21 Ein gerichteter Graph G’ heißt stark zusammenhängend, wenn für je zwei
verschiedene Knoten n,tn (-2- VCG) eine (gerichtete) Kantenfnige vcn c nach in existiert.
Ein gerichteter Graph G heißt schwach zusammenhängend, wenn für je zwei verschiedene
Kneten n, a: (E WG) eine Felge van Kanten existiert, die bei Missachtung der Richtung der
Kanten a und a: verbindet.
Die maximalen stark ansannnenhangennen Teilgraphen eines gerichteten Graphen G heißen
starke Zusammenhangsknmponenten nder Knmpnnenten des starken Zusammenhangs
van G. Entsprechend heißen die maximalen schwachensannnenhängenden Teilgrnphen eines
gerichteten Graphen G schwache Zusammenhangsknrnpnnenten ndcr Kemponenten des
schwachen Zusammenhangs vcn G.

ms an
Aiihildnng 2 6 Siilli-i ausarnntcnhiingcndcr Graph und ein schwach {aber nicht stark} eusantnicnhiingendcr Graph
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2. "Bäume und Wälder

Definition 2.22 Ein schlichter ungerichteter Graph W, der keine Kreise positiver Länge ents
hält. heißt Wald. Ein Wald T, der auch zusammenhängend ist, heißt Baum.

Offensichtlich sind die Zusainrnenhangskomponenten eines Waldes Bäume. Man beachte.
dass es in einem Baum “T zu je zwei Knoten n, in genau einen Weg von e nach in gibt. Da T
zusammenhängend ist, muss es einen Weg von n nach er geben. Gäbe es aber einen weiteren

Abbildung 2.7 Beispiel eines Waldes

Weg. so müsste es (wegen Satz 217) auch einen Kreis pOSitiver Länge geben, was aber de—

finitionsgemäß ausgeschlossen ist. Die {_„änge dieses Weges bezeichne: man als den Abstand
dqwl'e, w) zwischen den Knoten n und U}-

Satz 2.23 Fiir einen Braun T gr’lr

realiT') : o'fliT) + l. {2.10}

Entsprechend giltflir einen llirld l-l--' mit k Komponenten

rr„{l’l-") ._._ (‚i-104:") + In. (2.} l)

Beweis. Es genügt, die Beziehung {2.10) für einen Baum so zeigen. Bei einem Wald gilt (2.10)
dann für jede der l: Komponenten. und (2.! l) folgt durch SUttlmttliün.

Der Nachweis von (2.10) erfolgt nun mit vollständiger Induktion über die Anzahl n v:
r;sü('T} der Knoten von T. Offensichtlieh gilt (2.10") für n 2 1. Man nehme nun an, dass (2.10)
für alle Bäume. mit n Kneten gilt. Ist nun T ein Baum mit o„(T} r. n -l-- 1 Knoten. so hat T
sicher einen Knoten r: mit Knotengtad ri(n} = l. einen so genannten „Endknoten“ (vergleiche
mit Übungsaul’gabe 2.24). Entfernt man diesen Knoten e gemeinsam init der einstigen Kante.
die 1eon n wegfiihrt. so erhält man wieder einen Baum 7” mit 01;,{T’j —_-_- am?) —- 1 2 n und
{111(l z er} (T) -— l. (Man beachte, dass T” wieder zusammenhängend ist.) Aus der Indukti-
onsvoraussetaang folgt r.1:„(’i") .-—- „.1 {T’} 4: ‘l und damit 011T) z on’) + l :: o-1(T’ ) + 2 ..—.;
m (T) a l. C]

Zeichnet man in einem Baum einen Knoten in E EfT) als so genannte Wurzel aus, so

kann man sich die Struktur eines Baumes sehr einfach verdeutlichen. Plateiert man in einer
graphischen Darstellung die Nachbarn von in oberhalb von a: und dem.“ Nachbarn (mit der

Ausnahme a!) wieder darüber. usw. so entsteht tatsächlich ein Bild, das einem .„Baum“ ähnelt
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{vergleiche mit Abb. 2.3). Man beachte, dass hier tatsachlich von jedem Knoten in neue Knoten
verzweigt wird, da ein Baurtt definitionsgemäß kreisfrei ist. Manchmal wird ein Wurzelbaurn
auch als gerichteter Graph interpretiert, in dem alle Kanten von der Wurzel weg gerichtet sind.

H!

Abbildung 2.8 Wurzeibaum und Binarban n1

Wurzelbiinme spielen in der Informatik eine große Rolle. So bilden z.B. die Ürdner auf der
Festplatte in einem Computer einen Wurzelbaum. Man unterscheidet in Wurzelhi‘iunten zwi—
schen externen Knoten (die auch Blätter oder Endknoten genannt werden), das sind Knoten
vom Knotengrad 1, und internen Knoten. (Die Wurzel betrachtet man als externen Knoten,
wenn sie Grad 0 hat, sonst ziihlt sie zu den internen Knoten.) Diese Unterscheidung ist insbe+
sondere bei so genannten Binärbäumen von Bedeutung, die z.El. als Datenstrukturen (binäre
oder digitale Suehbiiume. TRIES etc.) auftreten. Bei Binärbiiotnen haben alle Knoten (mit Ausv
nahtne der Wurzel) Knotengrad i oder 3, die Wurzel hat Knotengtad 13’. (bzw. U. wenn der Baum
nur aus der Wurzel besteht). Ein interner Knoten e hat daher Knotengrad 3, jener Nachbarkno-
ten, der auf der Verbindung zur Wurzel liegt, heißt Vorgänger von r. und die beiden anderen
Nachbarknoten heißen Nachfolger von e, wobei die „Links-Rechts-Reihenfolge“ der beiden
Nachfolger eine Rolle spielt; vergleiche auch mit Abb. 2.8, wo die externen Knoten eines Bi-
na‘rbaurns durch E] und die internen Knoten durch O dargesteilt werden.

3. Euler’sche und Hamiliton’sehe Linien

Definition 2.24 Eine Kantenfolge in einem (gerichteten oder angerichteten) Graphen G heißt
Euler’sche Linie, wenn sie jeden Knoten und jede Kante enthält, und zwarjede Kante genau
einmal. Ein Graph wird als Euler’seher Graph bezeichnet, wenn er eine Euler’sehe Linie
besitzt.
Bei einer geschlossenen Euler’schen Linie stimmen Anfangs- und Endknoten überein, bei
einer offenen Euler’sehen Linie sind sie verschieden.

Grob gesprochen bedeutet die Existenz einer Euler’schen Linie, dass die Kanten von G „in
einem Zug“ ohne Absetzen gezeichnet werden können. Interessanterweise kann die Existenz
einer Euler‘schen Linie sehr leicht mit. den Knotengraden überprüft werden. Es ist also möglich,
durch eine „lokale Bedingung“ eine „globale Eigenschaft“ zu erhaitea.
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Satz 2.25 Ein angerir'inerer Graph G hesirgt genau dann eine gesehinssene Euier’seiie Linie.
wenn G auseinrnenhiirigend isr tun! alle Knetengrnde d(n} (n E ETC-U) gert'tde sind.

Ein ungerieinerer Graph G hesitat genau dann eine nij‘ene Enier’sehe Linie. wenn (3' zu»
snrnniertitd‘ngend ist und nur der Ausnahme van zwei Kanten "an . 'LLig E V(G} nti! nngerndern
Knrnengrnd niie iiln'igen Hentengrnde d(n) (_n E l-"(G) \ {um i.i.*._.-_.}) gerade sind.

Abbildung 2-9 Ungcrichteter Euler'scher Graph und Euler‘sche Linie

Satte 2.26 Ein geririnerer Graph G hesitrr genau dann eine geschiessene Enier’sche Linie,
wenn G’ schwach ans-innenenhiingend ist“ und fiir alle Kernen n E 1/16) Hirn und ngrgd

gieieii sind: a” {r} z ri' (n).
Ein gerieinet‘er Graph G hesirst genau dann eine njjene Euler’sehe Linie, wenn G schienen

zusammenhängend isr und mir der nasse/nur neu zwei Kanten. ‘Lfiih'wg G ETC}, für die
(fiiii—‘il Z firi'U-lrl + 1 “Hd d'ii'ttts) E dünn) — l gilt, bei eilen übrigen Kernen tt E
V(G) \ { n31. 'iL‘g} Hin-- und Weggrari gleich sind." ri"' (n) .: d“ {n}.

Beweis. Wir untersuchen nur einen gerichteten schwach ausatnmenhängenen Graphen, der die
Bedingung {für} 2 a" (t?) für alle Kanten n «ES li"(G) erfüllt. Alle anderen Fälle lassen sich auf
diesen Fall zurückführen haw. sind ganz ähnlich au behandeln.

Wir benützen wieder rellsttindige induktien über die Anzahl in. 2 er; (G) der Kanten. Bei
m r: {l besteht der Graph nur aus einem Knoten. und eine Enler’sche Linie ist eine leere Kanu
tenl’nige. Sei jetzt alsn (i ein gerichteter Graph mit 'Hi 5‘: i Kanten, und man nehme an. dass
der Satz. t'iir alle gerichteten Graphen mit weniger als m Kanten gilt- Es ist nun immer iflögv
lieh. eine nicht—leere geschlussene Kantenl‘nlge au finden. we keine Kante mehrfach verwendet
wird. Dazu heginnne man in irgendeinem Kanten m. Da G schwach ausantmenhiingend ist.
gilt ri'*'(-n1} u n"(r‚} Sie U. Alse kann man einen Kanten n2 mit ('el. n2) (5 ETC} finden. Da
es eine Kante rnn e} nach i‘-_3 gibt. muss es wegen der Bedingung (File-3) z d"(eg} auch eine
Kante ven r: au einen“: Kanten 2-3.; gehen. Man entfernt nun die Kanten (n3 . n2) und (er-3. n3) aus
dein Graphen Ü. Dadurch werden die Knetengrade im Graphen verringert. allerdings bleibt die
Balance zwischen Hin— und Wrggrad im Knete-n eg erhalten. da sewnhl Hin- als auch Weggrad
jeweils um l reduziert werden. ist nun in, 75 in. se verführt man in derselben Weise weiter.
Es gibt sicher einen Kanten t-‘_1 mit einer Kante (in. in} E EWIG). die wieder entfernt wird. Die
Knetengradbedingung sichert. dass man dieses Verfahren fortsetzen kann. selange man in ei—
nern Kanten r a4 r; gelandet ist. Da G’ endlich ist. muss man aber nach endiich vielen Schritten
wieder nach in zurückkehren. Es gibt alse, wie behauptet. eine geschlessene Kanteninlge K in
G, we keine Kante mehrfach verwendet wird.

Ist K .—:. Et(i}„ se hat man bereits eine 'iuler’sche Linie gefunden. Andernfalls betrachte
man G" 2: G \ ii’. Dieser Graph ist zwar mögiicherweise nicht" mehr schwach zusammenhän-
gend. aber auch in G" gilt nach irnrner die Bedingung d2}. (n) 3.- ri;.‚(n) für alle: n g. 1..-t((_“;t:}1 da in
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jedem Kneten beim Entfernen von K sowehi Hin— als auch Weggrad jeweils um denselben Be-
trag 1verringert werden. Aus der Induktionsvuraussetzung folgt, dass jede schwache Einsamer}-
hflflgfiikümponente G; 1ien G" eine geschlossene Euler’sche Linie H, besitzt. Da _i” LJ K = G"
schwach zusammenhängend ist, muss jedes h",- mit K wenigstens einen Knoten er; gemeint
sarn haben. Es ist daher möglich, die Knnteni‘elge K im Knoten n; zu „unterbrechen“ und die
gesehiessene Kantenfeige K3,- „einzuhängen“. Führt man dies Pur alle j dureh, so erhält man
insgesamt eine Euler’sehe Linie von G. 1:]

Abbildung 2.10 Gerichteter Euler’seher Graph und Euier'sehe Linie

Definitinn 2.27 Eine Kantenfelge in einem (gerichteten eder angerichteten) Graphen G’ heißt
Handlten'sehe Linie, wennsie jeden Knetenmnt der möglichen Ausnahme, dass Anfange.
und Endpunkt übereinstimmen) genau eininal enthält. Ein Graph wird als Hamilton’sehef
Graph bezeichnet, wenn er eine Handlten’isehe Linie besitzt. -
Bei einer geschlossenen Hamilten’sehen Linie stimmen Anfangs" und Endknnten überein,
bei einer offenen Hamilten sehen Linie sind sie verschieden. '-

Im Gegensatz an den Enler’sehen Linien gibt es (bis heute) noch kein allgemeines Krite—
rium für die Existenz von I-lamilten’sehen Linien. Es gibt aber viele Sätze, die hinreichende
Bedingungen für die Existenz einer Hamiiten’sehen Linie angehen. Als Beispiel dafür sei der
feigende Satz (ohne Beweis) angegeben.

Abbildung 12.] i iiamiltnn‘scher Graph und Harniitnn’sehe Linie

Satz 2.28 Sei G‘ ein seirfiriiter eingerichteter Graph mit n Knoten, so dessjiir eNe Hitmenpaere
1:4,: E V (G), die in G nicht durch eine Kante i-ierbnnden sind, an. (3.-, y] 65 5(6).

GILT.) —I— (Kg) Z}: n

gilt. Dann gibt es in G eine gesr/ilnssene Humilmn’sxrhe Linie.
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4. Netzwerke

Netzwerke sind gerichtete eder ungerichtete Graphen G = (ir’, E}, wo jeder Kante e e: E ein
Wert w(e) E? R zugeordnet wird. Dieser Wert kann je nach Anwendung als 1.,änge, Kosten,
Kapazität, Gewicht etc. gedeutet werden. Netzwerke spielen gerade in den Anwendungen der
Graphentheorie eine große Rolle. Formal ist eine solche Bewertung eine Funktion so : E __„ Ei.
Anstelle der gewöhnlichen Adjazenzmatrix AiG) betrachtet man auch die bewertete Adjazenz-
matrix 51„(6'): (zu (ist, „Digjgfl. Hier ist jedoch genau zu definieren, welche Bedeutung ein
Eintrag ib‘Üif, ‘—Uj) — Ü hat.

Im folgenden werden wir uns mit zwei einfachen Algorithmen für Netzwerke beschäftigen,
mit dem Krnskal-Algorithmus zur Bestimmung eines minimalen Gerüstes und dem Dijkstra-
Algorihmus zur Bestimmung eines kürzesten Weges.

Definition 2.29 Ein spannender Baum T eines schlichten angerichteten zusammenhängen—
den Graphen G ist ein Baum mit V(T)= V(G‘) und E(T) C E(G), d h. er enthält dieselben
Kneten wie G und gewisse Kanten von G.
Ein Gerüst oder spannender Wald W eines schlichten angerichteten Graphen G‘ ist ein Wald
mit V(W) =:= V(G) und E(W) C EU?) und denselben Zutiammenhangskornpenenten wie
G, d h., schränkt man W auf eine Zusammenhangskornponente K von G ein, so ist diese
Einschränkung ein spannender Baum von lt.
Ist G ein bewerteter Graph, so bezeichnet man ein Gerüst Ieiz’ als minimales Gerüst, wenn die
Sunnne aller Kantengewichte des Gerüsres

thüri’) L: Z w(e)
eEEÜix’)

unter allen möglichen Gerüsten von G kleinstmöglich ist.

Ahhiidnng "2. I “2 Gerüst eines Graphen mit 3 Einsaminenhangskemponentcn

Ein Graph hat üblicherweise sehr viele verschiedene Gerüste. Beispielsweise hat der so
genannte vollständige Graph h}, aus n. Kanten und allen möglichen n(n e 1:352 Kanten „ja-*1?
verschiedene spannende Bäume. Es scheint daher sehr aufwändig zu sein, ein minimales Gerüst
zu finden. Tatsachlich stellt sich heraus, dass es relativ leicht möglich ist, ein Sülchcg effektiv zu
finden. Die Idee ist, ein minimales Gerüst Schritt fiir Schritt aufzubauen. Man sortiert zuerst die
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Kanten nach steigendem Gewicht und betrachtet einmal eine Kante rl mit kleinstmiigiiehetn
Gewicht. (Ware die kleinste Kante nicht im minimalen Gerüst enthalten. se könnte man sie aus“
tauschen und erhielte ein Gerüst mit noch kleinerem Gewicht.) Man setzt nun die (nach ihrem
Gewicht sanierten) Kanten der Reihe nach in den Graphen ein. Bei jedem Schritt prüft man
nach. eh durch Einsetzen dieser Kante ein Kreis mit den bisher eingesetzter: Kanten entstehen
würde. Wenn ja. dann entfernt man diese Kante. wenn nein. dann heliisst man sie im Graphen.
Aal” diese Weise erhält man schiießlich ein minimales Gerüst 117.3

Kruskalsnlgnrithmus:

l. Man nummeriere die Kanten E : {ehe-3. . . . . am} nach steigendem Gewicht:

“3(91) S "nie-3} f; _<_ il?(:(-"'m).

Setze EI” z: i?) undj :: 1.

3. ist der Graph (1’111? LJ if’jil kreisfrei. se setze E” r: E" LJ {H}

4. ist E’ -—- llr' —- 1 ederj = in. so wird der Algerithmns beendet und ll' .—_- (17.137) ist ein
minimales Gerüst 1wen G. Andernfalls setze j 2: j + 1 und gehe zu Schritt 3.

In Abb. 2.13 ist ein minimales Gerüst eines Netzwerks, das sehr einfach mit Hilfe des
Kruskal—filgnrithmns gewannen werden kann. eingezeichnet.

Wegen Satz 2.23 hat jedes Gerüst von G genau {VI _.. A: Kanten. webei i; die Anzahl der
Zusanimenhangskempnnentcn bezeichnet. Ist Fr bekannt. so kann in‘t Schritt 4. abgebrechen
werden. wenn E” bereits j 2-. IV! - ist Kanten enthitlt.

Der Krtiskalalgnrilhmus ist ein sn genannter Greedy-Algerithmus. d.h.. in jedem Schritt
versucht man H in „hungriger“ Weise —-jene Kante mit minimal möglichem Gewicht einzusetzen
ist} dass kein Kreis entsteht). Analog bestimmt man auch maximale spannende Bäume bzw.
Gerüste. Man muss in l. die Kanten nur nach füllüiidüln Gewicht ordnen.j

Abbildung 2.13 Beispiel eines minimalen Gerüsis

i’tTt‘n- eincn tiirinalcn Beweis. dass dieses Verfahren stets ein mininiatcs Gerüst licl’crt. benützt man die Eigms
schal't. dass ein Gerüst Ilr" genau dann minimal ist. wenn für jede Kante f. außerltaib ran ll’ auf dem {eindeutig
hcstinnntrsi.‘tI Kreis {Wirtin}. der nur ans Kanten von H" Lind aus r: besteht. die Beziehung. n'lr j} reif} für alle
Kanten f t2 {Ch-(r) gilt.

'iHicr würde das Wert „grecdy'“ nach besser passen. da hier jeweils versucht wird. eine Kante mit tnitsinial
ii‘iiiglichcm Gewicht einzusetzen.
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Als nächstes beschäftigen wir uns mit der Distanz hzw. mit kürzesten Wegen zwischen zwei
Knoten.

Definition 2.30 Sei (i = (V, E) ein Netzwerk mit Bewertung w : E -—-—i R3 . Die Länge einer
Kanteufelge e}, reg. . . . ,t ist durch die Summe der Gewichte

i;

Mut, . . . ‚et—i) = Zwei)
55:1

gegeben. Die Distanz d('-u, w) zwischen zwei Knoten 22,21: E V ist die kleinstmögiiehe Länge
einer Kanteufolge von ’U nach er. Gibt es keine Kantenfolge von e nach in, se setzt man
(1(1), w) == oe.

Das tatsächliche Bestimmen der Distanz (und des kürzesten Weges) zwischen zwei Kne—
ten ist viel aufwändiger als das Bestimmen eines minimalen Gerüsts. Mit Hilfe des Dijkstra—
Algerithmus wird von einem Knoten rü G l eines Netzwerkes mit nieiitnegatirer Bewertung:
die Distanz dient. r] für alte Knoten e E l" bestimmt.

Dijkstra-Algorithmns:

l. Man setze 2ten} = U. Kir) r: 3e fiiralle u (—3 l \ {in}, U : {in} und u. ;: ist.

5e Für alle i' E TUT mit (n. i5} EE E, die litt) f} I(_n}+tr(u._ n} erfüllen. setze man Pi'i'i :: u
und

Ii-r) 2": Ms") + arte. r}.

3. Man bestimme m ---_-: min ’ii'i» Falls in z: im. dann terminierte. andernfalls wähle einen
i't; 1.“,

Knoten _-; i—E l“t„ t' mit lt :} z m und setze i. 1: U U {e} und u z: ru.

4. Ist (7 r: so wird der Algorithmus beendet. Andernfalls gehe zu Schritt 2.

Die Menge t.’ C i" umfasst in jedem Zeitpunkt des Algorithmus jene Knoten r e" 1-". für die der
kürzeste Weg von t‘n schon bekannt ist. wobei Mr) 2.-. ritt‘n. r") ist. Für n es t" \ U ist hingegen
Etats) die minimale Länge einer Kantent’olge. die mit Ausnahme von r nur Knoten aus U enthält.
und kann sich im Veriaul’ des Algorithmus noch andern. Mit) ist jeweils der Vorgangerknoten
von r! auf einer minimalen Kantenl‘olge von in nach r. Aus diesen Bedingungen ist klar. dass
der in Schritt 3. ausgewählte Knoten r in (5' aufgenommen werden kann-

Endet der Algorithmus nicht mit t t 2:: l". sondern mit der Abbruehbedingung {(19} ‚—:-_ es fül-
31kg 1.1 G t' "t. L. sn ist t’i' nicht zusammenhttngend. und L" umfasst genau jene Knoten. die von
'l’n aus erreichbar sind.

Ein wesentiieher ‚Aspekt des DijltstravAlgorithmus ist. dass auch die Distanz HILFE}. t" j zu
einem vorgegebenem Zielkuoten fit ES l' bestimmt werden kann. ohne dass tl’tiiglielterweise alle
anderen Distanzen dt t’n. r} bestimmt werden müssen. Man bricht den Atgorithmus im Schritt 51,
ab, sobald u z r] ist. da dieser Knoten zuvor in U aufgenommen wurde und somit die Distanz
(1‘.('L‘f}. in} bereits ermittelt werden ist.

Übrigens kann i‘ll? iliit'f KHÜICH i’ E;- [F (illi'Ch i.-’._‚j.)(t-‘)„ pipiiiij. . . . . U“ E-illt: Kantgnfiglge wenn

er“ nach r von kieinstmt‘iglicher l..iing‚e rückt-verfolgt werden.
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Beispiel 2.31 Im gerichteten Netzwerk. das in Abb. 2. l4 dargestellt wird. snllen alle Distanzen
fing. n} mit Hilfe des Dijkstra-Aigeriihmus bestimmt werden.

Abbiidung 2.14 Neuwerk aurn Dijkstra-Algnriüinius

lrn ersten Durchlauf des Algerithnins werden felgende Operatienen durchgefühn:

l. Sinn) = Ü und [(n-i) z .(11--1) z [(1.13 ) 2: l-(nu) 221(33) z: ne, U ;: {15“} und n :: c”.

2. 3(131] z inin{rx:,0 + 13:} f3. pi ’31: _._ n“; [(1.13) : mild-mal} + 3} r 3Min} 2-: in.

3. m r: ‘3. .1: 2 “33;, U 2: {330.131 }‚ u. x er}.

4. Fertselaung bei Schritt 2.

Beim zweiten Durchlauf, der gleich mit dem 2. Schritt beginnL geschieht dann folgendes:

3- {fit-‘23 "3 111111{-3. +23 4.]J(I’3_‚3'—‘ “"1 '.l(c;:‚) 3 "3313lx-2'3 "33 3 EH 133.332) 2 '51;
MM) 2111in{ec-‚33+3} r: 3.1303?) zu.

3- W = 4-. f: : las U * {ragt-a. 1323.1:- x

4. Festsetzung bei Schritt ”.3

Zur besseren Übersicht ist es günstig, eine Tabelle anaulegen:

l n“ c; i 23;; an ' n; c5 i Auswahl ‚ Veraiingel
3 !_ ' g ‘—"'1'“ """—"'—— ""

l1) !_[J—l DE (I “13' Öl; I 3'“ i
._—-+—-. ..-.-.. _::..| ... In „_._... .

I [_.il i 5c ec- ec- c1 {n

2 33 6 23 ca: n33 i 1. 31?": __‚_ _„_ „_ _ „___ _ _
5 {3 L: ”NL {‘1 l' 1

___-Int'l!

'1 L9] 3 1 {3:1, 3'}

‚5 i3 {)i in!) ‚ J 3

Der kürzeste Weg von "et, nach an, ist daher l. (125) 2: IU, und von hinten nach verne sind die
Kanten er... Nr.15} r: nah Mag) : n1 ‚147131) : n“. in richtiger Reihenfnige muss man alsu die
Kanten n“. n; . "333.113. durchlaufen.
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Da alle Distanzen drin. n} berechnet wurden. kann man auch den so genannten Entfer.
nungsbaum {siehe Abb. 2.15) bestimmen, aus dem die kürzeste-n Wege von “He zu allen End—
knoten n abgelesen werden können. g;

Abbildung 2.15 Entfernungsbaum bezüglich eo in einem Netzwerk

2.3 Algebraische Strukturen

Wir haben bereits in Abschnitt l.l einige Rechenregeln {Komniutativgesetn Assoziativgesetz
etc.) kennengelent. die sowohl für die Addition als auch l’iir die Multiplikation in R oder (C
gelten. In diesem Abschnitt werden sowohl Rechenoperationen (wie die Addition und die Mul-
tiplikation) als auch Rechenregeln in einem allgemeinen Kontext betrachtet. Diese abstrakten
algebraischen Strukturen werden in der Informatik in verschiedenen Anwendungen benötigt.
2.5. bei formalen Sprachen oder in der Codierungstheorie.

1. Binäre Operationen

Wir beginnen mit der Definition einer aligenteinen algebraischen Struktur mit einer binären
Operation.

Definition 2.32 Sei A eine nichtleere Menge. Eine binäre Operation o auf A ist eine Abbiln
dnng A x A "—3. A. d.h.‚ je zwei Elementen e. b E A wird ein Element n e b angeordnet. Das
Paar (A, e) heißt dann binäre algebraisehe Struktur oder Gruppoid.

Beispiei 2.33 Die Addition + bildet auf den üblichen Zahltnengen eine algebraische Struktur:

(Ne). {3+} (QM—l. („R-et (3+).
Dasselbe gilt für die Multiplikation:

tat tat ("e-3 (a3. (e). s
Es tritt ofters die Situation ein, dass eine binäre Operation e auf einer Menge .d nur für

Elemente n. b in einer Teilmenge B t; .il betrachtet wird. Dafür muss aber gewährleistet sein.
daß für alle n. i: e B das Element rieb wieder in B liegt. also e auch eine binäre Operation auf B
ist. Diese Eigenschaft nennt man Abgeschlossenheit der Operation o auf B. Diese Bedingung
ist jedenfalls sicherzustellen. da sonst keine algebraische Struktur vorliegt.
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Wir verallgemeinern nnn einige Reehenregeln, die wir in Abschnitt l.l für die Additidn und
die Multipikatien kennengelernt haben.

Definition 2.34 Die folgenden Gesetzmäßigkeiten können fiir eine algebraische Struktur
(A, e) zusätzlich definiert werden.

(i) Assoziativgesetz: Für alle a, b, c E A gilt

(aüb)ÜC: (10010€).

(ii) Existenz eines neutrales Elements: Es gibt ein e E A mit der Eigenschaft, dass fiir
alle a E A gilt

e e e = a e e = e.
(iii) Existenz inverser Elemente: Für alle a. E A gibt es ein e" 6 ‚d mit

aüarzflfüfl=fl

webei e das neutrale Element aus (ii) bezeichnet.
{iv} Kemmutativgesetz: Für alle a. b E A gilt

d. e b = b e er.
Beniitnt man liir das binäre Operatienssymbel das Malzeichen —. sr) schreibt man für des

inverse Element von n auch {1"}. verwendet man hingegen das Pluszeichen +. sn bezeichnet
man das inverse Element vdn e: durch -—rr..

Beispiel 2.35 In der algebraischen Struktur (N. +1) gilt das Assoziativgesetz und das Kamme-
tativgeseta. das (additive) neutrale Element ist r‘ -:- Ü. aber cs gibt (außer zu {l} zu keiner na-
türlichen Zahl ein (additives) inverses Element. in (E. +l können aber uneingeschränkt inverse
Elemente gebildet werden.

Entsprechend gilt in (Z. -) das Assoziativgeseta und das Kemmutativgesetz. das (multipli—
kative) neutrale Element ist r' 1-. 1. Allerdings gibt es (außer für i1.) keine tinultiplikativen)
inversen Elemente. Interessanterweise kann man nicht einmal in (Q. f} uneingeschränkt {multi—
plikative} inverse Elemente finden, U hat kein inverses Element. Erst. wenn man (l ausschließt.
alse {(1) \ {U}. .} betrachtet. sind alle vier Eigenschaften erfüllt. Es

Satze 2.36 In einer algebraischen Struktur {.i. er) gibt es hr’ir'itsrms ein neutrales Element. und
in jeder rersrieirtrinarr algebraischen Struktur gibt es an jedem Element hr‘irfihsrrvrs ein inverse;
Ifienrent.

Es wird daher in: folgenden nur mehr vom neutralen Element r- bzw. vrnn inversen Element n"‘
gesprnehen werden. sofern diese existieren.

Her-weist. Wären a, und es zwei neutrale Elemente in .4. se gilt er e r; -:- u. da e: neutrales
Element ist. aber auch r“; e ("3 :— 6-3, da e; neutrales Element ist. Also: r'] .—: r; e t": 2 reg.

Waren in einer asseaiativen algebraischen Struktur n’ und n.” an n invers, so gilt
H' f _ _ _H' ‚U Hrr.’r I d.I e r' : rr.’ e (n. 0 d. l: in. U n) o u. 2: r e H z u .

Ün" und n.” müssen alse übereinstimmen.
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2. Gruppen

Gruppen gehören zu den wichtigsten algebraischen Strukturen und werden daher etwas näher
untersucht. Die felgende Detinitinn beschreibt neben Gruppen auch se genannte Halbgruppen
und Meneide, die nicht alle Gruppeneigenschaften erfüllen.

Definitinn 2.37 Eine a1gebraische Struktur (A, e) heißt

(i) Halbgruppe, wenn sie asseziativ ist, alse (i) aus Definition 2.34 erfiillt,
(ii) Mennid, wenn sie assnziativ ist und ein neutrales Element besitzt, alse (i) und (ii) aus

Definitien 2.34 erfüllt, und
(iii) Gruppe, wenn sie asseziatis- ist, ein neutrales Element und zu jedem Element ein In—

verses besitzt, alse (i), (ii) und (iii) aus Definition 2.34 erfüllt.

Erfiillt eine der Strukturen Gruppnid, Halbgruppe, Mnneid bzw. Gruppe auch das Kommata—-
tiegesetz (iv). se heißt sie kernmutativeß) Gruppeid, Halbgruppe, Mnneid bzw. Gruppe.

KÜI'HIHUIHÜVE Gruppen werden auch als abelsehe Gruppen“ bezeichnet.

Beispiel 2.38

(3:3 (14:0) mit .---l 7::- N und n e h : ab ist ein Gruppeid.

(b) (N \ {Ü}. +l ist eine Halbgruppe, (N. *t-l und (N. -) sind Meneide, aber keine Gruppen.

(c) Sei E eine Menge. genannt Alphabet. und bezeichne 51* die Menge aller endlichen Wörter
über 5.3, das sind alle endlichen Feigen Ihre . . . arg. ntit .rj G 5.? {1 i: j 5 Fr) ergänzt um das
leere Wert r. Sind a', z: rar-3 . _ . J's und an; : ylyg . . . y; zwei Wörter in 53*, se definiert
man

an, c- "it'g : .1';.t‘g . . -4i7t-yts's . . . y; E 5.1"“.

(53*. e) ist damit ein Munnid mit neutralem Element s. Man bezeichnet E" auch als freies
Mennid über dein Alphabet 572. g

Beis‘piel 2.39

(a) (Z. +_l. (Q. +l. (Q l, {Ü}. V), (ER. +). (Ei l, {U}. .) etc. sind abelsche Gruppen.

(b) Die Menge aller n s: n-----Matrizen iiii’” ” mit Keeflizicnten aus R bildet rnit der Matrizen --
adtliten eine Gruppe. Außerdem bilden jene n s: rau—Matrizen A mit dct.(:i) 7E Ü bezüglich
der Matrizenttiullipiikulititt eine Gruppe. Diese ist für n 23-7 “2 nicht ltnnnnutatie (vergleiche
mit Kapitel 3).

(e) Sei M eine beliebige Menge. Dann bildet (PUI), Es). d.h. alle Teilmengen von M mit
der symmetrischen Mengendil'fercnz. eine Gruppe. Das neutrale Element ist Ei, und jedes
Element ist zu sich selbst invers. (Ä

_.__n.

“im Andenken an den Mathematiker Niels crik Abei
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Beispiel 2.40

(a) Die Menge SH der l‘ermutatienen der Zahlen {1. 2., . . . . n} ist die Menge der bijektiven
Abbildungen n : {1,2, . . . ‚n} —-+ {1.2, . . . _‚ n}. Führt man zwei bijektive Abbildun-
gen hintereinander aus. erhält man wieder eine bijektive Abbildung. (3.„ e) bildet die so
genannte symmetrische Gruppe. Die identische Abbildung id(j) = j ist das neutrale
Element.

(b) Die Symmetriegruppe eines gleichseitigen Dreiecks besteht aus allen Isernetrien (das
sind längen- und winkeltreue Abbildungen) der Ebene, die ein gieichseitiges Dreieck auf
sich selbst abbilden. Da ein Dreieck durch seine Eckpunkte eindeutig gegeben ist. reicht
es aus, die Auswirkung solcher lsometrien auf die Eckpunkte zu betrachten. Es entstehen
gewisse Permntaticnen der Eckpunkte {1, 2, 3}. Bei den Drehungen um Ü“, 120“ und 240°
werden die Eckpunkte zyklisch vertauscht. und bei den Spiegelungen an den drei Höhen
werden jeweils zwei Eckpunkte miteinander vertauscht. Insgesamt erhält man alse sechs
verschiedene Symmetrien, die bezügiich Hintereinanderausfiihmng eine Gmppe bilden.
In diesem speaiellen Fall eines gleichseitigen Dreiecks ist die Syinmetrieginppe nichts
anderes als die symmetrische Gruppe auf den drei Eckpnnkten. 53

Beispiel 2.4l Kleine algebraische Strukturen kann man auch durch sn genannte Operations-
tafeln definieren. Uni dies zu demonstrieren, werden (bis an!" lscntnrphie) alle Möglichkeiten
rnn Gruppen mit höchstens 6 Elementen aufgelistet- (Dabei bezeichnet e innner das neutrale
Element.)

e .. n i) c e | e tt b c
e i e n. b .

.- e e U. e d t! r e c n b ce i r: ___- e e n. b _ _
——-g——w— e e c. d n; b e e c e. e c h

n i n d. {i b t3 |
(L Ü. (“i b b f (f {L f) i E] {Ü E Ü

b i“: e e a
c c e n. b r i r h n e

Ü
e r: u. b t: (i _...„..
{j- {5+- u. i) IT." (i

U-

r
T .-. . . ._
n b r: d f e n. n. e d f b r:

b b " ' ' '
{—

d
f

{‘1-

E ' J - - ‘ _" . _‚ .

c1 f e n. b r: r.“ ti f e n. b
f e n. h c d. ; d c ri Ei f -.r r: d c n. i)

ri d. e n. b t'
d.

1.25

Als nächstes betrachten wir Teilmengen von Gruppen. die ihrerseits wieder Gruppen sind.

Definition 2.42 Eine (nichtleere) Teilmenge U Q G einer Gruppe (G. ü) heißt Untergruppe
von G. wenn (U, e) selbst eine Gruppe ist. Man schreibt dafiir auch (U, e) f; (G. e) oder nur
U 5 G.

Man beachte. dass es immer zwei so genannte triviale Untergruppen gibt: {e} 5' G und
(J E; U.
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Beispiel 2.43 Fiir in. G l‘si bilden die Mengen m2 : {0, im, i2rn., iBm., . , } Untergruppen
von (Z, -+). ä.

Es ist relativ leicht zu überprüfen, ob eine. nichtleere Teilmenge U von G eine Untergruppe
bildet. Beispielsweise muss das Assoziativgesetz nicht überprüft werden, da es in ganz G’ gilt,
Es rnuss nur untersucht. werden, ob für je zwei Elemente u, b e". U auch u. o b a U und n"1 E U
liegen. Das neutrale Element von G liegt dann sicher auch in U. lst nämlich o E U, dann auch
{1"} und folglich e z n o e" i. Gleichzeitig wurde damit gezeigt, dass das neutrale Element von
G auch das neutrale Element von U sein tuuss.

In der Zahlentheorie haben wir bereits — ohne sie so zu benennen - die Untergruppe (m2„ +)
von (Z, H betrachtet. nämlich beim Rechnen modulo m. Die Untergruppe rnZ ist gerade die
Restklasse Ü modulo in- Neben dieser Restkiasse wurden dort auch weitere Restklassen H z
e + n12 betrachtet. Vorn Standpunkt der (iruppentheorie können diese Restkiassen auch als
„verschobene Untergruppen“ bezeichnet werden. Dies motiviert die allgemeine Definition einer
Nebenklasse einer Untergruppe.

Definition 2.44 Sei (G, e) Gruppe, U Untergruppe von G und a.- E G. Dann heißt

acUr: {eoulu E U}

L‘mksnebenklasse von U in G und

Udo: {radeln E U}

ReChtsnebenklasse von U in G.

Wie die Restkiassen ii. : n + rnä’, in der Zahlentheorie bilden die Linkss bzw- die Rechtsm
nebenklassen stets eine Zerlegung von G {vergleiche mit Übungsaufgabe 2.33). Die Relation
ü, m b «2:1» o. e U = b e li ist die entsprechende Äquivalenzrelation für die Linksnebenklassen,
Analoges gilt für die Reehtsnebenkiassen. Wir werden uns gleich davon überzeugen, dass es
immer gleich viele Links" wie Rechtsnebettklassen gibt. So können wir den Indes einer Unter“
gmppe definieren.

Definition 2.45 Sei {(3, o} eine endliche Gruppe und U 5 G. Die Anzahl der Links- bzw.
Rechtsnebenklassen von U in G wird als Index [G : U] von G nach U bezeichnet. Die Anzahl
|G| der Elemente. einer Gruppe wird als Ordnung von G bezeichnet.

Satz 2.46 (Satz von Lagrange) isr (G, o} endliche Gruppe, so ist die Ordnung iiil einer Un-
tergruppe U 5 G stets Tiriierder Gruppenardnung iG’l, und es gilt JG : L5 | :- Gl/lii i.

Hawaii. Die Abbildung {i ---:- u o bis: r—a n o s: ist wegen der Gruppeneigenschai'ten eine
bijßktive Abbildung- Es gilt daher bei einer endlichen Gruppe immer in o U i z iU'. (111., die
Linksnebenklassenzerlegung zerlegt. die Gruppe G in in. 2 1G : UI gleich große Teilmengen.
Offensichtlich folgt dann ifii'] _- ili. 1U]. Für Reeittsnebenldassen ist die Überlegung ganz analog,
insbesondere ist die Anzahl der I..inksnebenklassen gleich der Anzahl der Rechtsnebenklassen.

[i
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Definitinn 2.47 Sei (G. e) Gruppe mit neutralem Element e. Für e. e G werden die Potenzen
n” ven n mit n E Z folgendermaßen definiert:

e für n. r: 0,
tt- für n := 1.

(17”1 e (r. rekursiv für n. 2:» 1_.
(e“'1)“"’* für n. < 0.

Wird das Operationssymbol + verwendet, st) schreibt man statt n.” aneh n n. 2.13. 3d fiir
rr + n. + n. Mit Hilfe der Beweismethode der vellständigen lndnktien folgt für alle ganaen
Zahlen n. m.

.I'i+Hi ' i'll jl‘ie : a" o n’” und (n 3””.I H

Aus der ersten Regel r:'”'+m .-_- u.“ n n’” felgt. dass die Menge der Potenzen in} = in“ i n E 2}
eine Untergruppe ven G. die vnn u. erzeugte Untergruppe. bildet. Diese. Untergruppe ist immer
kentnintativ. atl't wenn G nicht kernrnutativ ist.

Sind alle Petenaen n” (n. e; Z) voneinander verschieden. s0 bildet diese Untergruppe eine
Teiinienge vnn G, die als Kepie der ganzen Zahlen E gesehen werden kann {falls man jede
Ptnena n“ rnit ihrem Espnnenten n identifiziert). Es muss aber nieht sein. dass alle Potenzen n”
vnneinander verschieden sind. Es sei alse 2.8. n’“ z n“ für ganze Zahlen m s: n. Multipliziert
man diese Beziehung mit {Tat—m. se erhält man n.“’“ - e. Es gibt daher eine ganze Zahl Ä: :> Ü
mit n?“ z r. Dies inetivien die folgende Definitien.

Definition 2.48 Sei (G, e) Gruppe und e E G. Sind alle Potenzen n" (n. E Z) veneinander
verschieden. se hat e unendliche Ordnung erdG-(n) 2:: ee. Andernfalls bezeichnet man

üt‘dgid) == minik b Ui ek = e}

als Ordnung von e. Das Element n hat dann endliehe Ordnung.

Hai rr. C (I unendiiehe Ordnung, so ist auch die von n. erzeugte Untergruppe {n} u: {0" I "H E
a} unendlich. Bei endlicher Ordnung erdgini ist

("i z {„“ "in 55; n <2: erdL-(nii

die vnn rr eraeugt Untergruppe, da die Potenzen u!” wegen n“+‘-’“1i-"-“-‘ : n” zyklisch bzw. peri-
ndiseh mit Periede rii'rli‚n('r.r_) wieder auftreten. Man beachte. dass in allen l'iiiilen

i {es} i 2 erdc; i n i)

igilt. lnshesundere ist daher Ül'tl(_‚ririi ein Teiler der (irnppenordnnng u i . Daraus leitet sich der
kleine Fernnn'sehe Satz. der Gruppentheerie ab (vergleiche mit Sat.2. l.’35 ).

Satz 2.49( Kleiner Ferrnat’seher Satz) Für jeder Element n. €1- G einer er-rrt'lit'l'ten Gruppe
(Ü- Ü} g”! „lHi : r'.

Beweis. Es beaeiehne {i -: in), k = nrdmin) :: iirrii und m -.-: iG’ : (i. Dann gilt im: :- iG‘i_
_‚rnAus rd‘" —--- r erhiilt man nun direkt rd‘r'i 2: intim 2; r ;.;..' r. _4
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Gruppen bzw. Untergruppen der Fern: (n) spielen in der Gruppenlheerie trete ihrer Einfach-
heit eine besondere Reile. Man bezeichnet eine Grunpe G als zyklische Gruppe. wenn es ein
er 6 G‘ mit G" = {n} gibt. d.h. wenn G' von n. erzeugt wird.

Eine weitere wichtige Klasse von Untergruppen sind die se genannten Nerrnalieiler.

Definition 2.50 Eine Untergruppe N einer Gruppe G heißt Normalteilen wenn die Links—
und Rechtsnebenklassen übereinstimmen, Man schreibt dafür kurz N S G.

Offensichtlich ist jede Untergruppe einer kemnmtativen Gruppe G ein Nerrnalteiler. Weiters
ist jede Untergruppe .-\-' mit indes 5G : Nl : 2 Nerinalteiier. da es in diesem Fall nur zwei Links“
bzw. Rechtnebenkiassen gibt. Die eine ist r- e N : N e e = N und die andere G \ N.

Die wesentliche. Eigenschaft von Normalteilern ist, dass man mit ihnen in derseiben Weise
wie mit Restklassen i": :- n. --i-- n23 rechnen kann. Es seien n. o N 2:.- N e n. und b e N : N e b
zwei Nebenklassen von i‘i’ und n.._‚. e n. e N und Es; e b e N. Dann liegt das Preduki „.2. e b3 reg
(u. e- .N) e (a e N}. Wegen der Nenne]l'eiiereigenschafi. gilt aber

in. ü N‘) ü {i} e N) e: (_N ü n} e {Ei e N)
2*“- (N ü (n e 53)] e n"
z (n. n b} ü (N c: N)
= (n. e b) e N.

(1.31.. das Preduki n2 a [Jg liegt wieder in einer Nebenkiasse, nämlich {n e a} e N. und diese ist
nicht wen der Wahl ven n3 und b3 abhängig. Mit Hilfe dieser Eigenschaft ven Nermalteilern
kann auch auf der Menge der Nebenklassen eine Gruppeneperaiien definiert werden.

Definitien 2.51 Sei N Nernialteiler einer Gmppe G und bezeichne G/N die Menge der Ne-
benklassen “von G nach N. Dann wird duch die Operation

(n e N} e (b o N) z (e. e b) e N

eine Gruppeneperatien auf (UN definiert. Die Gruppe (Cf/N. o) heißt. Faktorgruppe von G
nach N.

Die Gruppeneigenschafien sind leicht nachmrechnen. Übrigens ist ‚_. Q N 2 N das neutrale

Element und u!” ü N die inverse Nebenkiassc vnn n. e N.

Beisrfiel 2.52 Sei (i v: Ei {mit der Addition +') und N z: mir: (_mil Hi E iil}. Denn besiehi
gjmz 2 Z... aus in. Nebenkiassen Ü 2: [J—I—mä : irifä, i s: i +mili. . . .. 5:7 z (Hi -— i _3 s—mjri
den schnn bekannten Resiklassen inoduie ‘Hi. Das Rechnen in der Faklnrgruppe "„ .-_ Efmiii
ist nichts anderes als das Addieren von Resiklassen bzw- das Addieren mudule Hi (vergleiche
mit {1.4).}.

Übrigens ist (EM. -+- J eine endiiche aykiischc Gruppe. sie wird etwa vnn T z l -i— mir"; erzeugt.
ä.
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Definition 2.53 Eine Abbildung {p : G —27 H zwischen zwei Gruppen (G, c) und (H, 3k) heißt
Hemnmerphismus (oder Gmppenhomemerphismus). wenn für alle e. b e G gilt

9-907 0 b) = 977(07) 777 wtbl
ist 99 bijektiv. so heißt rp Isomorphismus Die inverse Abbildung (‚2"1.- H ——37 G ist dann auCh
ein Isomorphismus Existiert zwischen zwei Gruppen G H ein Isomorphismus so heißen G
und H isemorph. und man schreibt dafür G: H. -

Beispiel 2.54 Sei G Gruppe und a. E G. Dann ist die Abbildung er : .._. «77:7 {n} n +——27 e” ein
Gruppenhcmerphisnius. Sind alle Potenzen e“ voneinander verschieden sn ist7erbijektis also
ein lsnmnrphisnrus. d.h. in diesem Fell gilt (e) 9—75 Z. ü.

Satz 2.55 1.7.7! L;7;7 : G n7 H ein Gruppenhommnnrphismus, sn Mm! des neutrale Eismeer er; von
G unfrl’rrs neru‘ruic77 Element (1;; 1.70177! H abgebildet, die. ;;7::7(7t;;) =: 67H. Weilers gilr 3;?(d’1) 77::
du) 'fi'irnfie n. €- G.

Beweis. Aus (7;; c7 r;; 3: 173;; ldlgt 77;:7-7(r.7;_; J r: .,7:77'(r7;7;_—) 2.-. Mag ) und nach Multiplikation mit .,--7(e;—;) 1
schließlich 7.,..-r7;( ;) 3-- r7;;. Weiters lulgt aus n c7 n. I : n l c n I r:;;, dass 7.,7..-(n.} s .;‚773(r.r. ) .
«7.751,7; I.) 3ir ef(fl-_'") — t“ H Mild ddlllll’”5571i”. i) =’—' ip(tl.)H—E. [j.r1‘

Definition 2.56 Sei {,9 : G 77777737 H ein Gruppenhememnrphismus. Das Urbild ge—1({e;;}) des
neutralen Elements (3;; wird als Kern ven cp bezeichnet:

kerßp) = {H E G l (‚0(73) = €17.17}-

Weiters nennt man
7.0(9) = {befllaa 726 still-77777 b}

Bild von G unter (‚0.

Satze 2.57 Sei -.‚7: : G 77777; H ein Gruppen}:amemmphismus. Dann isr ker(a;s_) ein Nnrrnnlreiler
wm U und 957(6’} eine Untergruppe von .H.

Iir7i:7„r7i7r ;-;7 ist sicher in ker(7;:.7l enthalten also ist der Kern nie leer. Sind nun n, l7; E kor-(gL 5;)

211177.77(7"”9(7) 7- sitil 7'7 .FUJ) —-t- u *7 .7: * 771: und Mi j} 2 7.717777)“ 7‘7-"7 {'H. Daher ist leer-{p} eine
Untcrgruppc vnn (1.

Sci nun c. G ktn'fcp) und .77 E G. Dann ist wegen c?(r7“l c c: e .777) 2.-.- 3,5177) "'i .7. .‚:(.7;) .7; 7579W) 7:.
‚7(17) l i 75.,:7-{17}: r7;; auch r- ' e n. o r? ä herbe). Also gilt c"ä e kürt: 7:3)0 r: g kerßp) oder
le7.r7.7( .} 7:37.7- 7.:. .7- n l—w7:7 (73;:3) .Vertauscht man nun die Rnllen von r_'.7 und {71, se erhält man auch
.77 7.:. lud1.:} 7; ltcr (3.:77) o r- und schließlich .77 c kerig) : ker(3‚:77) 0 7:.3. Also ist kühn} Nnrmelteiler
Will G.

Der Nachweis der Eigensclnll't. dass 9:7(G3l eine Untergruppe von H ist. sci dem Leser über—-
lassen (vergleiche mit Übungsaufgsbc 2.36). Ü

Ein wichtiger Salat der Gruppenthccrie ist der Htiimemnrphiesetz.

— —'l———J—Ir'\|-
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Satz 2.58 (Humemerphiesatz) Sei 1,1: : G "—1 H 111'111 Gruppenhememerphismus. Denn ist die
Fakrürgruppe G {ker[1,-.) 1:11:11 Biid (‚r-1(8) isnmerph.

Cr/ker(,13)-"“-’_.- 1,3(G).

Die Nebenkiesse 11 e 111:. 1( 11) C G/ker(1,11) entspricht dem Element 913(11) E 1,9[G')-

Beweis. Man muss sich zunächst überlegen dass die Abbildung 15:.- G/kerßo) -—-1 ‚0(19) mit
uekerüp) 1—11 1,1.(11) wehldefiniertist Ist nämlich 110ke1{1‚13) z beke1*1,.( ) d h.g1btes 1.1. d E1"; ke1(1,:1}
{mit e. 1:1 e: b0 d, so 1001511111411): 1,3(u.}111e„m-— ‚ein (1e) 1:: 1,3(bed)——— 1,1311(1)) 1111111-— 1,1211(3)).

Die Abbildung 1,1": ist surjektiv, da jedes Element 1,0(11e) G 1,1131(9) als Bild von 1.1 1:1 11er(1‚e)
auftritt. Die Abbildung 1-1..- ist auch injektiv Istnämliche (11-)— ‚9(11), se felgt 1,3(11 e b l 1e e“,
also 11 e b ' E ke1(1,-.1:). Das wiederum impliziert 1:. E Ö 121(l1er'{1,::}und 1.10 111111011}, 1; b 1:1 1:11:19( j.
Vertauscht man nun die Rollen von 11. und b, so erhält man auch die umgekehrte Inklusion und
schließlich Gleichheit: 11 e kerßp} :1: b 1:1 kerße).

Die Hemernerphieeigenschaft -"1i1((u-eke1'(1,1:-11:)) (beker{1,13}))= 111(ueke1(1,3))11111(beke1(1e))
ist nichts anderes als 1,1:{11 1:3 i1} : (‚1:(Ä11, 11 111(11). Damit ist alles gezeigt Ü

Beispiel'259 Sei G 2 .21".- die Gruppe der ganze-n Zahlen mit. der Additien und H 2
{1 (111111111 . . . ,1;'‚*,":‘1} die endliche (multiplikative) zyklische Gruppe der 1111—11111 Einheitswurn
2,131,111 (qm 1:1: ehii'm). Dann is11,13 : G —-1 H, n. H (‚ä ein surjektiver Hememerphistnus
mit ker(c,3) 111 111127., du 1,1101} =-- (‚73, =11 1:1"'“""i"’*'1""m = 1 genau dann gilt, wenn 11/111. eine ganae
Zahl, alsu 111 ein ganzzahliges Vielfaches 11cm n11 ist Nach dem Heinemerpliiesaie gilt daher
25„" = 21/11115 1"“ II-_- 11.,)[3111 Restklasse'11 entserieht der 1:1. teu Puten: „,. ä.

Beispiel 2.6l] Wir betrachten wieder die symmetrische Gruppe S„_ aller Permutationen der Zahn
len {1, 2, . . . ,11}, also aller bijektiven Funktionen 11 : {1, 2, . - . ,11} -—+ {1, 2, . . „1111;. Wir defi-
nieren nun das Signum {baw Vuraciehen) von 11' durch

. 11 „— 1".
sguür): H :(Qf‘fiflki)

1111:1511 J fl"

D111 11' bijektiv ist, treten bis auf die Reihenfolge und bis auf das Vorzeichen im Zähler dieselben
Faktoren aufwie im Nenner. Daher ist 1:11:11(111) entweder 1 oder — i. Man nennt eine Permututien
auch gerade, wenn das Signum 1 ist, und ungerade, wenn das Signum 1—1 ist. Es gibt übrigens
immer gerade und ungerade Permutatienen (falls 11'231 “2.) BeiSpielsweise ist sgufid} z 'l und
sgIICW'ie) 11—- —1,webei 1: „2 iene Permuiatiun bezeichnet, die die Elemente i und 2 vertauscht,
aber alle anderen Elemenie lest lässt. Entscheidend ist die Beobachtung, dass für zwei Permu-
tntienen 111,11 E 8„

sg1‘1(1r e er} 1.: 1+ - -
'. „ ‚_ ‚

11'115.-} 11 1

__ H 11l111‚.1'))—11(g_l;1_}_‚ 11‘11116-71
(IlJJ- (1.1} 1111.11.11 J.- 1

llix‘ 1'; .11:11111111l) 11 -
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Die Abbildung san ist daher ein Gruppenhomontorphistnus zwischen der symmetrischen Grup—
pe (S... a) und der zweielementigen Gruppe ({ t, —l }. -). Für n f3 ‘2 ist dieser Homomorphismus
auch surjcl-ztiv. Der Kern von sgu

J.

ltcr(sg'n) 2 {_n‘ E ST, Isgnh) —-r ]} 2*- A„

wird auch als alternierende Gruppe A... bezeichnet und umfasst alle geraden Permutationen.
Aus dem Huntoinorphiesatz folgt. dass die zugehörige Nebenklassenzerlegung von S... (im Fall
n 2.2 2) aus zwei Nebenklassen besteht. nämlich aus A„. den geraden Permutationen. und aus
S.„ \A„_, den ungeraden Permutationen. Also ist A„_ eine Untergruppe vom indes iS.„I T An! =- 2.
n„ und auch 8„ \ A.„ bestehen jeweils aus n! /‘2 Elementen. Es gibt daher genau so viele gerade
wie ungerade Perntutationen. a

3. Ringe und Körper

in den ganzen Zahlen Z. verwendet man (wenigstens) zwei verschiedene binäre Operationen,
die Addition und die Multiplikation. Bezüglich der Addition ist Z eine Gruppe und bezüglich
der Multi plikatinn ein Monoid. Man erfasst aber die Struktur der ganzen Zahlen Z. (bezüglich
Addition und Multiplikation) nicht vollständig. wenn man die Stukturcn (533.. +7) und (Z, -) nur
getrennt betrachtet. Es gelten auch Rechenregeln wie das Distributivgesetz

u. - (b 'i- c} z (n. - b) + (u. - c).

wo Addition und Multiplikation gemeinsam auftreten.
lni folgenden werden daher algebraische Strukturen (.4. +_. .) rnit zwei binären Operationen

behandelt. Aus notatinnstechnischen Gründen werden wir diese immer mit + (plus) und + (mal)
bezeichnen. auch wenn sie mit der gewtihnlichen Addition und Multiplikation nichts zu tun
haben. Entsprechend bezeichnet man das neutrale Element von +. sofern eines existiert. mit 0
t Null j und das von - mit 1 (Eins). Das additive inverse Element von n bezeichnet man immer
ntit -—-n und das ntultiplikatiue mit n—i. Schließlich wird. um Klammern zu sparen. wie üblich
die Multiptikalion vor der Addition ausgeführt.

Definition 2.61 Eine algebraische Struktur (21+, -) mit zwei binären Operation heißt
Ring, wenn die folgenden drei Eigenschaften erfüllt sind:

(i) (H, +) ist ein kommutative Gruppe (mit neutralem Element 0).
(ii) (R, -) ist eine Halbgruppe. und
(iii) es gelten die Distributnesetze:

n-(b+c) == n+b+u-c
(0+b)+e --‚ CL-C+b-c fürallea.b.r:eR„

Besitzt R bezüglich + ein neutrales Element (siehe oben). so nennt man R Ring mit Einseie.
ment. und ist R bezüglich + komtnutatitr, so nennt man R kemmutativen Ring.

Beispiel 2.62

{a} {'r’i -+:-- -) und (35,... 4+, -) (in 33+? 1) sind kontrnutative Ringe ntit iiinselentent. {Die Rechen—
operationen + und . in ‚Zm wurden bereits in (1.4) definiert: Fit-l; -: n +i+ i}. und t—t-b z-
57i}. )
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(b) Die Menge aller n a nrMatrizen A = (eghgiggn mit Eintragungen ng aus einem Ring
R bildet mit der Matrizenaddition und —multiplikation wieder einen Ring (vergleiche mit
Kapitel 3). ‚_‚3

Beispiel 2.63 Polynome in der Unbestimmten z- über einem Ring R sind formale Summen
der Ferrn Ms") = rrü + n 11- + ugr‘i + am." mit Koeffizienten au, a1, . . , „3k E R Die
Menge aller dieser Prilyntimc wird mit Hier] beseichnet, Aus notationstechnischen Gründen
schreibt man Polynome oft auch als (fi‘irmal) unendliche Summen ehe) z: Zäü aggfi Wübßi
immer vorausgesetzt wird, dass ab einem Index In, alle Koeffizienten verschwinden: egal a:
aküfi 2.-“ - - - : Ü, alsn tatsachlich nur endlich viele Summanden auftreten. lst nie) ungleich
dem Nullpolynom, so nennt man das maximale k mit er. an 0 den Grad von Mai), in Zeichen
gred(P(I))- (Beispielsweise hat Mr) 2 1 + ad" z 1s“:Ü + Üz "-l- 1a?2 + 0,173 + 0,174 + - - - den Grad
2J Man beachte auch, dass .-r kein Element aus R ist, sondern wirklich als „Unbestimmte“ zu
gehen ist, Im speziellen sind zwei Polynorne nur dann gleich, wenn alle Koeffizienten gleich
sind.

Sind nun p(,r) :,-, 25:“ tlkl‘k, ehe) = 21:“ bez-k zwei Polynome über R, so definiert man
Summe ehe) + qltr) und Produkt Ms?) - q(;c) durch

oe ‚l:41..

p(a.:} ui- als) :-: Zimt "im beiek und p(;r) , q(:r) 2 Z ZU.) ”Zigaj' ad“.
t- so aus J au

Die algebraische Struktur {Hier}, +, -) ist, wie man leicht nachrechnen kann, wieder ein Ring,
der Polynomring über H,

Es fällt auf, dass die Definition von phr) + (1(11) und Mir) - ehe) auch für {formal} unend-
liche Summen verwendet werden kann, Man betrachtet daher die Menge Riirfi der furmalen
PotenzreEhen 2:2“ ain‘t mit Koeffizienten es, e.“- R (ohne jede Einschränkung), sie bildet mit
+ und - den Ring der formalen Format-einen über R- das

Man beachte, dass in jedem Ring R die Rechenregel n. - U „—_- Ü - a. 2 Ü gilt; ist also in einem
Produkt ein Faktor Ü, so ist auch das Produkt (l. Aus (l + 0 : Ü folgt nämlich a. - Ü r_-, u- (0+ Ü) „a
e , 0 + n - Ü und nach Addition mit —(n - Ü) die Beziehung n. - Ü = 0,5 In ähnlicher Weise zeigt
man Ü , a. = Ü, aber auch —-{n - h} z i’d?!) — b s n . (ab).

In einem Ring kann das Produkt zweier von U verschiedener Elemente dennoch 0 sein. 2B.
gilt in EG die Beziehung 5 - 5 : d = Ü. Man nennt i. Allg. ein Element n 9e U eines Ringes R
Nullteiler, wenn es ein a 75 Ü aus R gibt, so dass a. - b : {J oder b - a. = U ist, (Dieses a ist damit
natürlich auch ein Nullteiler.) Ringe ohne Nullteiler werden gesondert betrachtet,

Definitien 2.64 Ein kommutativer Ring mit Einselement ohne Nullteiler heißt Integritäts-
ring-

Beispifl 2-65 Der Ring (i? +. 1) ist ein Integritätsring, (227„ +, -) (3m. ä 1) ist über nur dann ein
Integritätsring, wenn in eine Primzahl ist, Ist in zusammengesetzt, so besitzt im Nullteiler.

Weiters sind der Polynomring lila] und der Ring der formalen Potenzreihen Rilii-‘ii über
einem Integritätsring R wieder lntegritiitsringe, ä”

51" dieser Ülüiühung liegt auch die Unmöglichkeit der Existenz eines Inverscn von {l und damit die Uniniiii"
liehkeit der Division, durch t) begriindeL
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Ein wesentlicher Vorteil. in einem Integritätsring au arbeiten. ist es, dass die Kürzungsregel
gilt. Ist u. 7€ i} und n. — b = n. - e. so folgt n. - (ö —- r?) 2 Ü und damit aueh Ei— r 2 O bzw. b = e. also

rt-b:n.rC A tt#0 2a 2C”.

in einem beliebigen Ring 1?. kann man stets durch Elemente u. G R. kürzen. die ein multiplikati-
ves lnverses u."" besitzen. Solche Elemente heißen auch Einheiten. Es ist direkt nachaurechneu.
dass die Menge aller Einheiten 1%” von R eine (multiplikative) Gruppe bildet, die so genannte
Einheitengruppe von R. Beispielsweise ist Z‘“ z {n—‘l, 1}.

In Abschnitt 1.2 (siehe Satz 1.30) wurde bereits gezeigt. dass Z; genau aus jenen Restklas-
sen ö? besteht. welche die Eigenschaft ggT(a‚ in) = 1 erfüllen. Außerdem gilt {223 : 35'011),
wobei ipi’l‘ti} die Euler’sehe (“p-Funktion bezeichnet (siehe Definition 2.33). Man beachte insbes
sonderc. dass für eine Primzahl p E [P die Beziehung Willi) z p — l gilt. d.h.. alle Elemente aus
E}, außer ll sind Einheiten. Diese Beobachtung führt uns zu einer weiteren zentralen algebrain
sehen Struktur.
Definition 2.66 Ein kernrnutativer Ring (K. +. -) mit Einselement 1 5€ 0, in dem jedes Ele-
ment a. 76 O eine Einheit ist, also ein multiplikatives Inverses besitzt. heißt ein “Körper.

1'

Ti-L

Eine algebraische Struktur (Ii'.+‚ r) ist also genau dann ein Körper, wenn (Pi-1+) und
l h" \ {H}, -jI krmnnutative Gruppen sind und die Distributivgesetze gelten.

Beispiel 2.67 Die Strukturen (Q.+. -_). (R, --E- . y) und (C. +4. -). aber auch (Zu... +. .} (p E lP’)
sind Körner. Ist in E Z keine Primzahl. so ist (2m. +. -) kein Körper. Stellt man nämlich rn.
durch m. z lt - I" niit 1 e: Z: r: rn und l. r: Ü s: “li'i. dar. so haben die Restldassen i5 und li kein
inultiplikatives inverses. A

Wie man bereits aus der Definition sieht. besteht ein enger Zusanunenhang zwischen In—
tegritiitsringen und Körpern. allerdings sind, wie das Beispißi dül‘ 2.311313“ 23111€“ Z zeigt. die
Begriffe sicherlich verschieden. Allgemein gilt der folgende Satz.

Satz 2.68 Jeder Körper ist ein Integritätsring, undjederearfliehe friregrinfitsring ist ein Körper:

Bei-war’s. Jeder Körper h" ist definitionsgemäß ein kemmutativer Ring mit Einselernent. Auge»
ntnnnten. es giibc „.3; E 11' \ {U} und n . b :- Ü. so folgt nach Multiplikatiun mit u.‘1 die
widersprüchliche Beziehung b z: n.‘ ' -Ü 2 Ü. Daher gibt es in einem Körper keine Nulltei ler. er
ist also auch ein lntegritätsring.

Sei nun umgekehrt f? : {n}. 1-1, .- . ‚r*„-_1} ein endlicher Integritätsring und n. E H. i». {Ü}.
Wegen der Nulltcilcrf'reiheit sind die Elemente n. . ro. n - r}. . . . ‚ o; - n, alle paarweise verschie‘
den. Es muss daher {e - in. e. + rl , . . . . a. - -r.„.‚.} x: R gelten. Insbesondere muss es ein j mit
u - Ü — I gehen. Es sind demnach alle Elemente (i. 5:4 0 invertierbar. also ist R ein Körper. Ü

Beispiel 2.69 Wir betrachten die Ptilynorne vom Grad g 1 über dem Körper EH. also die Menge
F 2; {5.1 :r.T + e}, und definieren felgende Operationen:

"l

+ l J l r l i— in _ _ "Ü i 1': I -l-- a?

Ü Ö l :r T + ab Ü Ü Ü Ü Ü

i T i5 'i" + .r ’r' 1‘ Ö i I i „i .2
a: J l— + ".t' Ü EI: __ .t“ g .... t l ..: a 1

i + r l + r t l Ü l + „I Ü l .l l r
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Wie: man scl'ert naehreclniet, ist (F, +, 2') ein Körper mit d Elementen. 53

Allgemein lässt sich zeigen, dass es nur für Primzahlpetenzen 32"" (in. .2 l) endliche Kür—
per mit 22"” Elementen gibt. Es gibt alsn keinen Körper mit ti Elementen, aber einen mit 8 und
einen mit i}. Wir deuten nun abschließend an, wie man endliche Körper dieser Art, die in der
Kodierungstheerie und der Kryptographie ven großer Bedeutung sind, konstruieren kann. Aus-
gangspunkt ist die Dirisinn mit Rest von Pnlynni’nen über einem Körper.

Satz 2.70 Seien 22 (.27) 2.22221 {2(2) 22-22232' Polymere mit Knefiizienren 2222.22 einem Körper .i'i'". und sei
5(33) :‚L— Ü. Dann. gibt es Pnt‘ynmne ein), 2(2) (-3 Ii'[.2?] mit

{2(32) = b(:2:)q(;r.) “i“ 2(12),

wobgf 2(2) 2222222. 2222222 des Nrrilpriltrinni ist nder glttdü (22." )) <1 grad(h( :)).

Damit kann man wie in den ganzen Zahlen mit Hilfe einer Divisinnskette den größten gemein-
samen Teiler zweier i’nlynenie bestimmen. Dabei heißt ein Pelynern rf(:r)€ [i'.[21. grtißtegr 2e-
rneinsamer Teiler der Pnlyneine (2(2). b(;2) E 1i'[-.2i, wenn die) ein gemeinsamer Teilt.ervnn n(_.2 )
und (‚2(22) ist und jeder gemeinsame Teiler i(_.-2 ) E [t i2] vnn 2:.(2.) und bis(r) ein Teiler vnn ri(2 l
551;. Schließlich gelingt es mit demselben Verlahren wie bei den ganzen Zahle-n, zwei Pclynrnne
(3(55) und f(.2;) mit 22(.2.')2'(.2.'_) + b(:r_)j'(.:2r_) = 2i(_.2r) zu finden.

Es sei nun 22(.r) E it'[.r] ein festes Pelynein (ungleich dem Nullpelynem). Die pelynclni-
eilen Vielfachen nirih'li'i dieses Pelynnins bilden einen (additiven) Nerinalteiler von (fili-
Auf der {Hddili‘t e22) Fakttirgruppc (i'[-2:],2'22I ‚.'2 "It[ kann (wie in FEZ (222.2} in natürlicher Weise

eine Multiplikaticn definiert werden, nämlich 22.(ir]- b(.2 ) 2 n.(_:2.)b(_7.2), und lt [.r]/22(.2.) ii. [.2]
wird dadurch wieder zu einein Ring (dabei haben wir für 2(2) E“: ii'[.-.r] die Bezeichnung
3.3(3) a: p(:'.}.t +- iji 2)h[.22:] verwendet.) Das Rechnen in diesem Faktnrring ist .. grob gespre—
eher! das Rechnen tll in. [.2] llltwldtlil') dem Pnlynem q(.2.). Ähnlich wie in den ganzen Zahlen gilt
der folgende Satz.

Satz 2 71 Sei H ein Kiirpm; ferner sei g(. r) {i 1\'[:2:] ein P221[.222.222n 222i! Knefiiaienren 2.222s 11' und
g13d(q(32)];_.1 0222222 21222!“ Fiiiwrnrmig (lti .12.[/2;(.2 ).li[.2 l, ) genau dar-222 ein Körner: wenn
„€513 Pnlwrnm 2,2( .2} irredueibel über 12' isr. d- l2., wenn {2(22) 22'i22l22 als Produkt zweier Fahrerin-222
‚1(5): b(..25) lt[.2] 22222 Ueinerern 62222! {22.1.2 n( 2 l) n'aigesreilr 22222212222 kann

132 (1(2) ein irreduzibles Polynnm vom Grad i2. 2 l. über 27.1„ (mit einer Primzahl p}, 52} ist
F... 25„[22.2]/q() ,'.2:] ein endlicher Khmer Jede Restkiasse in F kann wegen Satz...7’ .70 eindeu—
tig durch ein Pelyiiein rein Grad-21. repräsentiert werden. Daher hat F genau p" Elemente.
Bßjspielsweise lührt das iihei'".233 in'eduzible Pelynem 122(22):— 2"“ +2 2 1 auf den „1 Beispiel 2.69
angegebenen Körper F mit -l Elementen.

Das sceben beschriebene V irt'ahren wird auch benützt. einen Körper K um Nullstellen ran
P01ynomen zu erweitern.

Beispiel 2.72 Das Pelyneni q(2r) e 27'" +1 ist irreduzibel über fili. Daher ist der Faktelring
F:-R[j1'/(”+ "HE" [ein IKÜI'pEI'. Die NÜbEUkIflSSE 1“""—- .'l. *i (U12 + 1)iHi[;ll‘] hat die Eiecngchaii

I- 1': —i- (2." 21.)ili1[.2_ ——1 + (.2'" 2+ l.)Ei[-:r_i. Es ist leicht einzusehen, dass .F nichts
andßrü‘i als die keniplesen Zahlen (C repräsentiert. Die imaginäre Einheit 22, die Nullstelle V03}
GUT) -:. 22'" 2'— l. muss nur mit 1' ':. ‚2' + (2.?" + .l)R[.2] identifiziert werden. ü
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4. Verbände und Beulesehe Algebren

In der Lugik, aber auch in der Theurie der l-lalberduungen Spielt eine weitere Klasse von alge-
hrnisehen Strukturen mit zwei Operationen eine Relie. nämiich Verbände.

Definition 2 73 Eine algebraisehe Struktur ( U A V) heißt Verband wenn folgende Eigene
schuften erfüllt sind:

(i) (ilxii= A) ist eine kemmutative Halbgruppe.
(ii) (M, V) ist eine kemmutative Halbgruppe, und
(iii) es gelten die Versehmelzungsgesetze

n. z eA(a}‚
u. z: eV(e‚/\b)

für alle e. b E M.

Die Versenmeieungsgesetze erseheinen etwas künstlich gewählt und vermitteln keine direk»
te Intuitiun. Sie haben aber weit reiehende Fulgerungen. Beispielsweise folgt daraus

11A n. I u. A (n. V (n. A 15)) I t's

und ehenstt u V n. *2 n.

Beispiel 2.74

in) {P {r‘l in. LJ) ist iiir jede Menge .ii ein Verband.

(b) M : N mit u h b : u'iin(u. b) und e V b : utas.(e._._ s) ist ein Verband.

(e) N T i'ii mit u. A ii a: ggTfii. u) und e. V b r: kgViu. Es) ist ein Verband. Ä“:

Beispiel 2.175 B H: {l}. 1} mit den Operatienen n. V ist ein Verband.

_J" 19.1. „V Ü 1
0 0 0 "0 ' e i
l (l i l l 1

Ebense ist 1' “ 2 { (arme-‚3. . . -..i'mim E B1(1j 11i n.)}. wobei ‚a und v kempenentenweise
durchgeführt werden, ein Verband.

l H”, A. V} ist übrigens zu (I’M), t"1, L1) isemerph. wciihei „d eine endliche Menge mit n
Elementen. etwa s1 2 {(1.1 _. n3, . . . . e.„} bezeichnet. Eine Teilmenge ß r; ri wird wie im Bei-
spiel 2.2 mit einer Hai—Felge der Länge n identifiziert. [1.

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Verbänden und (speziellen) Halberdnun-
gen. niimlieh sulehen. die zu je zwei Elementen e... i: ein lnfinmm ir1f{n..b) und ein Supremum
Ht11i{ri.lij besitzen-

Eine Element. r" einer Haiberdung heißt Infimum zweier Elemente n. Ei (und wird mit
ini'lii. Ei) bezeichnet) wenn r. 52 u. und c. <1?) ist. und für jedes Element d mit d. 5 n. und d. <1 b
aueh r! ff-i i' gilt. Entsprechend heißt ein Element e heißt Supremum zweier Elemente u. b E EU
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‚.1-

(und wird mit s1_111{11.{1') bezeichnet). wenn 11 1;: 11.“: und i1 5; 1‘: ist und für jedes Element ii 11111
‚g. f d und b 11' d a111.h 1 31;; d ‚eiltLMan beachte. dass aus der A111isyn1metrie-Eigenschaft einer
Halbürdnung. folgt. dass ein inlin I1} bzw. ein 1111110111). falls es existiert eindeutig bestinnnt
ist.

Satz 2.76 Sei (i’ll. 1’1. ‘11“ l 1.11711 Verband. Dann 11-15111111111111/1

11. S b 1:51-11:1- 11. z 11. Ab

auf ‚M eine H11f1'1111111’1111111: definiert. In dieser Halbmrint-tng gib! es 1111 je 1.111111 511111161111111 ein
Infimum. Hänificit i11f{ 11. i1) 2 11 A i1. und ein Suprenmnt sttp(11. b) : 11. V b.

Ist umgekehrt S 1111111 H11H111111111ig 11111111 111i! der Eigenschttfl. dass es 1:11 je 11.11-11.11" Hit-“1111111111111
ein Infimmn und 1.11111 511;.11‘1111111111 gibt. .111 ist .11] 1111": den Operationen 11.. A b z i11f(11..b) 1,11111!
a. V b z: nttpirt. i1) ein 1121111111111.

‚.r

83111113175. Wegen 11 A11: 11 gilt zunächst 11 1;. 11-1stwciters 111 1€; b 1111d11<"„_11.s11t0igtn__ 11. 11‘131—-
b ‚n. 11::- b. Damit ist 1;} reflesiv und tttttisynttttetrisch.

Es sei nur: 1:1. f: i1 und l1 11. 11. 1tls11 11 f1 i1 --. 11 und b A c r: i1. Aus dcttt Assnziativgescta folgt

dann 111 A 1:. 2 (11 11 E1) 11. 1- ._ 11 1\ (l1 A 1} 2 11. A b z: 11.. Alse gilt auch 11. f; c. wetnit 11111111 die

Transitiwität 111‘111 {nachgewiesen ist.
Setzt man 111111 11 : 11 11 i1. 111.1 gilt sicherlich 1.1 S 11.. da 11 A 1.1. 1: (11 1'1. b) A 11. n1: 11. A i1 z 1.-

iSL Ebenso gilt 11 5. i1. ist 111111 11’. 15; 11 und 11’ E i1. alse d A 11. .—.—. 11 und 111'1\ b 1:: i1. sü l’üigt
d:-1:i 1X 11.:: {1'i1\11)1”1(1i1*11i1): 11’1’1(111’\b). 111111111? 111 1." 11-1- 11 Ab. Daher ist 1.1 2 11. A b 2: i11f(11.. i1).
Aus den Verschmelrunttsnesetaen etl11ilt man unmittelbar 111. A b — 1.1 11—21» 11. V i1 z b.als1:1
.1 E b 111--111 11Vi1 - 61.Dar1111se1n1btsich mit auslegen Ube1 legunüen wie 1111111311 s1111{11. i1)—„— 11‘111.

Die Relatinn 15i erfüllt daher alle geforderten Eigenschaften. lst 111111 umgekehrt (H. 5;”) eine
gülche Halberdnttng. se überlegt 1111111 leicht. dass die Operatiensen 1‘1— ittf und V: 111111 alle
Eigenschaften eines Verbandes haben. Beispielsweise muss i11f(11. 1111}_.1[11. b)} :: 11.1111chgep1iilt
wgrden. Dies ist abet 1111s det Definition 1111311 ittf und 5111:1 direkt ersichtlich. Die Details werden

dem”! Lese] überiassett. [3:

Da jede (endliche) Halherdnung durch ein Hassediagramm dargestellt werden kann. ist es
auch möglich. einen V1rhand durch das Hassedittgramnt der entsprechenden Halberdnung 11.11
rgpräsentieren.

Es.
)

A hbi ldung '2. 16 Tei lewerbnnd



{in _ __ _ 2 Diskrete flailämetik

Beispiel 2.77 M : {1,2.3‚.4.6‚ 12} mit n. A. {i t: ggT(n‚b) und n. V e r kgV(e.‚b) ist ein
Verband. Sein l-lnssediagrainm ist in der Abb. 2.16 angegeben. {l

Beispiel 2.78 Das in der Abb. 2.17 angegebene Beispiel einer Halbnrdnung zeigt, dass es auch
Halberdnungen auf sehr kleinen Mengen gibt, wo nicht für alle Paare ein infimnm bzw. Septe—
Intim existiert. Diese Halberdnung repräsentiert daher keinen Verband. .55;

Abbildung, 2.1? Hassediagramrn einer Haiherdnung, die kein Verband isi

Definition 2.759 Ein Verband (M, A. V) heißt distributiver Verband. wenn die Distributiv-
gesetze

eAUiVe) = (EAÖJVÜIAC),
eV(bAe) m (eVbj/ve)

für alle e, b, e 6 4M gelten.

Beispiel 2.80 Der durch des in Abb. 2.18 gegebene Hassediagramm definierte. Verband ist nieht
disli'iblfliv. Es gilt n. ‚t‘x (b V e) = et A 1 z": n2, aber (e. A b) V (n. A e) : {Ü} V Ü = Ü. fi

1

a. .C

Ü

Abbildung 2.18 Niehbdistribuliver Verband

Gewisse Verbände. haben außer den Distributivgesetsen noch weitere Eigenschaften. Bei-
spielsweise hat der Verband (PH). F‘ä. U) aus Beispiel 2.74 (a) die ganze Menge .4 als gemein.
seine ebere Schranke und die leere Menge (ä als gemeinsame untere Schranke. Diese Eles
Inente sind dann natiirlieh neutrale Elemente für I’l und U. Weitere gibt es zu jeder Menge
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f3 6:" 1304) das Komplement B” : el \ B mit den Eigenschaften inf(B, B’) E B m B” I Q}
und snp(B, B“) : F? 1.} B’ .:. el Der Verband (PLA), Ü, U) bildet eine se genannte Bnele’sche
Algebra.

_ Wüen 2.81 Ein distriburiver Verband (M, A, V) heißt Beole’sche Algebra, wenn er die
feigenden beiden zusätzlichen Eigenschaften besitzt:

‚'-__(_i) Es gibt ein neutrales Element 1 E M bezüglich A, und es gibt ein neutrales Element
_‚ - Ü E M bezüglich V, d.h. (M, A) und (M, V) sind Meneide.

- (ü) Zu jedem e E M gibt es ein Komplement e" e M mit

nVe’zl und eAn’mO.

Satz 2.32 Eine Bürde ’sc‘he Algebra (Elf , A, V) hat die fiiigenden Eigerise‘fmffen:

(i) Fiir nh’e n. C; ‚M gilt n V i r: 1 ‚und n. A O = 0.

(ii) Gehenflir ein b E M die Beziehungen n V b :: ] und e. ‚a b z Ü, .sn isz n’ z: b.

{iii} Für“ HHE n. G M gih {dir = n.
(iv) Fair niie n. b E i’ll“! gehen die DeMürgan’SChen Regeln

11(n. A für er.jr V b’,
{In V b)Jr = n' A b’.

Eeweis. Es felgt aus den Verschmelzungsgeselzen: n V 1 r: (e n 1) V 1 :.- 1 und n: A Ü er:
(,1 V 0) A Ü = O.

Es sei nun b E elf rnit n. V h z 1 und n A b z Ü. Weitere bezeichne g die zu flrf gehörige
Halberdnung. Aus

u! r: n’ ‚r‘s l. n: n! A (n. V b) ': (rf h c't) V (et/3.12) = 0 V (n: A i1) = ü." A b

fülgt U” E b' Almiüg Ergibt sichb :'—- bfin’, also b S (1'. Insgesamt felgt n.’ r: Es. Diese Eigenschaft
impliziert aber auch („13’ T n.

Sühliüßnm Techflflt man mit Hilfe des Digifibu’ii‘r‘gesctzes nach. dass {e’ V b’) V (n. n b) 2 l
und (re V b!) n (e n b) = Ü gilt. Daraus fnlgt (n. A b)“ r: s." V b". In analoger Weise zeigt rnsn
(51, V b); = t1! f‘i il'r. ü

Beispiel 2.83 (13", A, V) ist fiirjedes n G; N eine Bnele’sebe Algebra. 5:1,

Interessanterweise sind dies (bis auf lsernerphie) alle endlichen Beele'schcn Aigcbren, wie
der felgende Satz, den wir ehne Beweis angeben, besagt.

Satz 2.84 Jede endliche Bnnie’sche Algebra isr zu (13", A, V) für ein n E N ismnnmh, d. {1., es
gibt nur endliche Beete sehe Algebren der Ordnung 2" (n. E N).



Hit E. Diskrete Mathematik

2.4 Übungsaufgaben
2.1 lcniand wirft Einmal eine Münze. Wieviele verschiedene Spielverliiufe gibt es, wenn gleich nft
Kupl' wie Adler auftreten snll‘?

2.2 Wie viele Möglichkeiten gibt es, drei (vnneinauder unterscheidbare) Würfel su zu werfen, dass
genau zwei dieselbe Augenzalil zeigen?

2.3 Man bestimme die Anzahl der möglichen Tntntipps (l, 2, z) bei 12 Spielen und die Anzahl der
möglichen richtigen Zehner (d. h. die Anzahl derjenigen Tipps, die rnit einer vorgegebenen Knlnnne an
genau IÜ der 12 Stellen übereinstimmen).

2.4 Man berechne:
(n) Wie viele „Wörter“ der Lange 28 giht es, bei denen genau 5—mal der Buchstabe n, läl-rnal b, 5—mal

rr, 3--rnal d vnrkummen und genau einmal e VÜI‘kÜmIHi?
(h) Wie viele „Wörter“ der Länge 23 aus den Buchstaben n,b gibt es, die genau 5+rnal n enthalten

und zwischen je zwei n. mindestens 3-mal den Buchstaben b?

2.5 Wie viele Möglichkeiten gibt es, 23 verschieden grüße Kugeln sn zu farben, dass 9 rnt, 5 schwarz,
4 blau, 4 griin sind und eine weiß ist?

2.6 Wie viele Möglichkeiten gibt es. aus einem 32-händigcn Lesiltcn genau 7 Bücher auszuwählen,
wuhci zwischen zwei ausgewählten Blinden immer mindestens einer im Regal stehen bleiben still?

2.7 Man beantwurte l‘ulgcnde Fragen für das „6 aus 45“-Lnttu:
t a) Wie grnß ist die Anzahl der möglichen richtigen Fünfer (d. h. die Anzahl derjenigen ö—eletnentigen

Teilmengen ven {1,2, . . . , dö}, die mit einer vorgegebenen öqeleinentigen Teilmenge genau 5
Elemente gemeinsam haben)?

(b) Wie grüß ist die Anzahl der möglichen richtigen Fünfer mit Zusatzzahl (d. h. die Anzahl derje—
nigen ö-clcmentigen Teilmengen vnn {1,2, . . . ,45}, die mit einer vurgegebenen ö—elernentigen
Teilmenge genau 5 Elemente gemeinsam haben und deren sechstes Element einen vorgegebenen
Wert außerhalb der ö—eleincntigen Menge hat)?

(c) Wie viele verschiedene Tipps rniissen beim l...0ttü „17i aus r15“ abgegeben werden, um sicher einen
Sechser zu erzielen? Wie viele verschiedene rl’ipps sind nötig. um mit Sicherheit mindestens ein-
mal in den Gewinnriingen (dh. Dreier oder besser) zu sein? Bei wie vielen möglichen Tipps
stimmt mindestens eine Zahl, bei wie vielen sind alle Zahlen falsch?

2,8 Wie viele natürliche Zahlen n. c: 100000 enthalten in ihrer Dezirnalentwickiung {a} genau dreimal
die Zil'l'cr drei hzw. (b) genau viermal die Ziffer zwei?

Hit -L "lt. 2 2-. n. ri.
(_ n.) .— 2—4 (k) i l”; (in) (n. ... 1:.)

AiI-U' ' i‘.‘

(Hinweis: Man betrachte die Koeffizienten von z” in der Identität (1 4. z)”-(1 -t-- z)” —: (1 -t- z')2’*.)

2.9 Man beweise die Furrnel

2.15} Man beweise die Beziehung (EH) 2 (#1) + (2} durch Interpretatiun vnn (2) als Anzahl der
fr-clemcntigcn Teilmengen einer riwelen‘ientigen Menge.

2.I 1 Die liilgendcn Aufgaben snllen mit dem lnklusiuns-Exklusinns—Prinzip bearbeitet werden.
in} In einer Menge vnn n Personen können l0 Personen Deutsch, 7 Englisch. 5 Französisch, {i

Deutsch und Englisch, 4 Deutsch und Französisch, 3 Englisch und Französisch. 3 alle drei Spra—
chen und niemand keine der drei Sprachen. Wie grell ist n?
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(b) Wie viele natürliche Zahlen n. ntit l f; n 5 10’;i gibt es. die weder Quadrat. nach dritte. vierte
oder fünfte Pntenz einer natürlichen Zahl sind?

(e) Wie viele natürliche Zahlen n ntit 1 j"; n. 15. 10:3 gibt es. die durch 3 und 5. aber weder durch 9
nech durch 11 teilbar sind?

(d) Wie viele natürliche Zahlen rt. tnit 1 E n E: 10IG gibt es. die weder durch 2 teilbar neeh Quadrat"
zahlen. nach dritte. nach vierte Petenzen natürlicher Zahlen sind?

(e) Man bestimme die ‚Anzahl aller Annrdnnngen (Permatatinnen) der Buchstaben n. b. c. d. e. f. g.
in denen weder der Blech „ribcd“ nach der Binck „fn“ verkennnt. (Hinweis: Die Anzahl der
Permutatinnen einer n-eientcntigen Menge ist ni.)

(f) Auf wie viele Arten kennen 8 Ttirrne auf ein Schachbrett gestellt werden derart. dass sie einander
nicht schlagen und die weiße Diagnnaie frei bleibt? (Ein ani schlagt eine andere Figur. die
hnriznntal oder vertikal auf gleicher Höhe steht. sefern keine weitere Figur dazwischen steht.)

2.12 Gegeben sei der angerichtete schlichte Graph G = (HE) mit V : {e.0.c.d.e} und F" z
{erbt ne.n.e. be. bei. es}- Man veranschauliche G graphisch. bestimme seine Adjazenzrnatris sewie alte
Knetengrade und zeige. dass die Anzaht der Kanten. die einen ungeraden Knetengrad besitzen. gerade
ist. Giit diese Aussage in jedem angerichteten Graphen?

2.13 Ein schlichter Graph (i’ 2 (V. E) heißt kubisch. wenn jeder Knoten n E V Knetengrad d(-n) :_—..- .3

hat.
(a) Geben Sie ein Beispiel für einen kubischen Graphen mit ernte?) 2 ti an.
(b) Gibt es einen kubisehen Graphen rnit ungerader Knetenanzabl LI'Ü(G)?
(e) Zeigen Sie. dass es zu jedern "n. 2 .‘i’ einen kubischen Graphen mit crÜ{G} : 2st. gibt.

2.14 Man beweise Satz 1te.

2.15 Man beweise Satz 2.17.

2.16 Welche der nachstehenden Adjazenzmatrizen stellt einen Bauni dar?
(000001\ (000001\
000101 001000

4.. 0-0011 B__010101
“—n10010* ‘001010

n01100 000100
\itl()(‚}0) t101000/

2_17 Unter n Mannschaften wird ein Turnier ausgetragen. und es haben insgesamt sehen n. + 1 Spiels
te stattfunden. Man zeige. dass mindestens eine Mannschaft dann bereits an mindestens 3 Spieinn
mitgenerntnen hat.

2.13 Man zeige. dass es in einein angerichteten Graphen G r: (l-t'. E) mit (l r: |E| e": IV l irnrner einen
Kneten tt E V01?) ntit (Kir) 5'. 1gibt.

2.19 Man zeige mit Hitie eines geeigneten graphentheeretischen Medails. dass es in jeder Stadt minde-
stens zwei Bewnhner mit der gleichen Anzahl ven Nachbarn gibt.

2,20 Sei G .-.: {13.33) ein schlichter ungerichteter Graph mit _iir’ s: 4. Man zeige. dass dann entweder ('i'
941er G” einen Kreis enthält. (65” ist der knntplernentiire Graph zu G. d.h.. G“ enthält dtcgflgbm Kanten
wie G und alle Kanten an: zwischen Kanten tr. "LU E V(G). 't-T 7€ t0. die nicht in 5(6) enthalten ‚.5.t

2.2]. Man zeige. dass jeder Bauni ein paarer Graph ist. (Ein ungeriehteter Graph G ist ein paarer eder
hipertitfl Graph. wenn die Knetenntenge 1.216") in zwei disjnnkte. nichtieere Teilmengen V1 ‚ tat; ggrlggi
werden kann. se dass es nttr Kanten (151.132) (g 5(9) mit „1 E 1a. und „2 E Vs gibt.)
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2.22 Man zeige. dass ein ungeriehteter schlichter Graph G genau dann ein paarer Graph ist. wenn jeder
Kreis in (i' gerade. Länge hat.

2.23 Man bestimme die Ketnfainenten des starken Zusammenhangs des gerichteten Graphen aus
Abb. 2.19.

Abbildung 2.19 Gerichteter Graph und Netzwerk

2.24 Man beweise. dass es in einem Baum T mit ]E(T)] f2: ‘2- imtnet' wenigstens zwei Endkneten. alse
Kneten n'tit Knetengrad l. gibt.

2.25 Sei G ein einfacher. ungeriehteter Graph. Dann wird der line graph G’ zu G folgendermaßen
definiert: l/‘(GU : E(G). und ef E E(Gi) genau dann. wenn ini Graphen G die Kanten e und f
einen gemeinsamen Kanten haben. Man zeige: Ist G ein einfacher. uiigeriehteter Euler‘seher Graph (in
dem Sinn. dass eine geseltlessene Euler‘selte Linie existiert). se ist der line graph G“ lianiilten'seh und
Euler‘seh.

2.2i”: Gegeben seien ein zusammenhängender bewerteter Graph G rnit V07?) -= {etlne d.s.f. 9.1i}.
i. j. i7} und Kantenbewertungen

tairtb) 2:: i3. ‘u:(t:te) :: 2. tt-'(n.ri} = 7. erden) =*: 2. *tn(bd) r: 4. te(bf] = 8. treibe") = 6. man) z 1.
inlr‘f} r: *2. müde} -.: i}. tn(rie) : 1. tn(dfj z (i. addg) = Ei. -'tn(rih.} :— 6. widj) z l. -nt(ef) : 2.
edel) 2-: . tt..'(fg) :- '2. “1(3e : c1. tn(fk) = 6. samt?) r: (i. teUtl-c} = "f.

(a) Man gebe drei verschiedene Gerüste von G an.
ih} Man bestimme ein Minimalgeriist ven G und dessen Gesamtlänge.

2.27 Man bestimme in: Netzwerk aus Abb. 2.13 mit Hilfe des Kraskal—Aigurithnius einen maximalen
spannenden Baum.

2.28 Bestimmen Sie mit dem Algnritltmus von Dijkstra einen kürzesten Weg zwischen den Kneten s.-
und y des Netzwerkes aus Abb. 2.19.

2.29 (fiegehen seien die fulgenden binären Operationen n in der Menge A. Welche sind assoziativ.
welehe kentmulativ'?

(in A z: n. n. e s .-.-.—. s“. (b) .4 z Q ‚g, s b z „g. -4, 1‘
(C) Xi :-. 5E. Ü. {J Ü _-: ‘t'fi. + Öl. (d) A .75 Ü, f}; 0 b z: (1"

2.3l} Man zeige. dass (Z... a} mit der Operatinn u. c b : n + b —- ab eine Halbgruppe ist. Gibt es ein
neutrales Element? Wenn ja. welche Elemente haben Inverse?

2.31 Untersuchen Sie. eh die Menge A mit der binären Operation e eine Halbgruppe. ein Menoid bzw.
eine Gruppe ist:

{all A "e ill. 1.2}. in. 0 n : tnittirn. + n. 2}, (l3) A : {3 ’5 [C l |3l "—'" 3} 3| Ü 32 2 ist:
{s} f1 :P(a-'f).BüC z BUG. ((1)51 r: I’(.fl-i}.BeC z Liga!

—- ——-t—.'|.—I.—--J'I—-—
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{e} A = Q i {l}, n. ü b 2- a. -!--- b — ab, (f) .4 2 N, a e b 7-: rna.:-t{ri,b}.

2.32 Man zeige: Gilt für ein Element n einer Gruppe {(35, a), dass u s- u. 2 u, dann ist n. das “filmt:
Eierncnt ann G.

2.33 Es sei U eine Untergruppe der Gruppe G. Man zeige, dass die Relatien n. w b -t2:a a. e U 2 Sie. U
eine Äquivalenzrelatinn auf G ist und dass die Aquivalenzkiussen nun m die Linksnebenkiassen wen U
in G sind.

2.34 Man bestimme alle Untergruppen einer zykiischen Gruppe G“ der Ordnung ö, d. h. van G 2
{e, e, a2. e3, n.‘i . a5}.

2.35 3.„ bezeichnet die Restklassen in Z mndeln nz.
(a) Man bestinirne alle Untergruppen ven (27.15, +).
(b) Man zeige. dass die ven 52i erzeugte Untergruppe U vun (E53, +} ein Nnrmaiteiler vnn (File, 4-}

ist, und bestimme die Gruppentafei der ti‘aktnrgruppe Zia/U.
{c} Man bestimme die „prirnen“ Restkiasscn niedule 12i, d. h. alle Restitlasscn i'i niit ggTia, 1s) 2 1.

Man zeige, dass die Menge EIS dieser prirnen Restklassen bezüglich der Restkiassenntultiplikutir
an eine Gruppe bildet.

(d) Sei (2.7.35, -) die eben betrachtete Gruppe- Man bestimme die V011"! Eieinent FF erzeugte Untergruppe
U “' sewie deren Nebenkiassen in Es.

2.36 Sei er Z G" - + H ein Gruppenhemnniemhismus. Man zeige, dass trat?) eine Untergruppe 1wen H
ist.

2.37 Seien a:- : G --+ H und "ti‘ r H 2+ K Gruppenhernenternbisinen. Man zeige, dass dann er e er :
G _., K auch ein Gruppenhnrnnmerphismus ist.

2.38 Man untersuche. eh die folgenden Strukturen Ringe, Integritätsringe bzw. Körner sind:
(a) M 2 {t}, i } mit der Additinn rneduin 2 und dein Predukt a - i: 2 Ü für alle e, b e M.
(n;- .“i-i 2 {9,13} mit der Additien nioduie 3 und deni Predukt n. - i: 2 1 für alle n, e E M.
(c) r'ta’ 2 Qix/ii] 2 {e -+- be’rii e, b Ei"; ü} mit der Additinn und Multiplikatinn aus iiii.
{d} „Pi-j" 2 {0,1} init der Additiven U + {_i 2 t"), 0 + 1 2 i + 0 2 i, ] + 1 2 1 und der gewöhnlichen

Multiniikatinn.

2.39 Beweisen Sie, dass die angegebene Identität in einem Ring 1? für alle (1,13 e, ‚i? gilt (dabei bezeich-
riet —r.' das additive Inverse. ztt e):

(an (—u-i 4,: „(u-a. e) a«(—-b} = 4M). er {„„_) . (-a . i.
2.4i] Sei (H, +. .} cin Ring. Man zeige, dass dann auch H "a R. mit den Üperatitittcn

{an h) + {c_, d} 2 [a + c, i: + d) und (rt,b) . (e. d) 2- (n. - r", b - d}

ein Ring ist.

2.41 Man beweise Satz 2.7i}.

2.42 Man zeige, dass die i’eigenden aigebraischen Strukturen Verbände sind. Weiche sind außerdem
distributis, und weiche sind Beetc‘sche Alge-breit?

(a) (1&1, niin, man}, (b) (N, ggT, itg‘u'),
(t3) {'PUU‘ n1 u). (d) ('{U I U f G}, Ü. ( U i), Ü Gruppe.



Kapitel 3

Lineare Algebra

Das Rechnen mit Vektoren und Matrizen ist ein unverzichtbares Hilfsmittel in fast allen exakten
Wissenschaften. Se werden 2B. in der Physik gerichtete Größen (Kraft, Feldstärke. Geschwin—
digkeit. etc.) als Vektoren dargestellt. Weitere wird in der analytischen Geometrie die Vekter-
reehnnng als Hilfsmittel verwendet. um geernetrisehe Objekte (Geraden. Ebenen) rechnerisch
an erfassen. n.s.a. mehr. Lineare Gleichungssysteme treten etwa in fast jedem Anwendungsbe-
reich auf.

Die Lineare Algebra ist jener mathematische Teil. der alle diese Objekte vnn einem geu
meinsamen Blickwinkel beschreibt.

Beispiel 3.1 Wir beginnen mit der Berechnung eines einfachen elektrischen Netzwerkes mit 4
Widerständen und 2 Spannungsqnellen. das in Abb. 3.1 dargestellt ist. Wir interessieren uns für

I 10V “21"
I ä I

Fi
t-|

-

J “_-1

i, + i3 + i3

Abbildung 3.i Elektrisches Netzwerk

die Slrrnnverteilnng i1, i233. Ans den Kirchhoff ’schen Geselaen' und dem Olnn’schen Gesetzir
ergeben sich die folgenden Beziehungen:

Rgil -+- R; (i1 4-- ig, + i3) z: 10V.
133i; --- Rgi‘l] w“: Ül'f

1111;“; -" R3352 3': 21;.

’lliie Summe der bei einem Kneten aufi ießenden Strtinie ist gleich der Summe der abfließenden. und die Summe
der Spannungen entlang einer Masche ist Null-

2Drin: Spannung n an einem Widerstand R. durch den der Slrntn r; fließt. betrügt n. r: R - i.

_L



—.-.- . ' ".- —--.-'-.-T-'H"-m—- -- "-'-'_:-—-|-u-un.q.-.u..‚_„_—.._.....-‚|.‚..__

3.1 Vekturen 93

Wir erhalten alsu ein su genanntes lineares Gleichungssystem in den unbekannten Strömen
3'] ‚ im i3, Setzten wir nun knnkret R] -_-_. 1.5 „Q. H2 = R3 2 4 92 und R. = 3 i’ll. su erhält man
(jetzt ehrte Einheiten)

5s i1 -+ 1.5i.2 + ran 2 10..
—-’1 'ij ‘i‘ 51 "3:3 3-: 0.!

“+4 i3 “i' 3 “i3 i 2.

Aus der zweiten Gleichung felgt i1 z i3 und aus der dritten i3 —. 2/3 + 4/3253. Setzt man diese
Beziehungen in die erste Gleichung ein, so verbleibt durt nur mehr i2 als einzige Unbekannte
und ermittelt sich zu i3 2 1A. Daraus erhält man dann direkt 'ii : m und is = 2 .il. Die
Spannung atn Widerstand R1 beträgt daher R; (i1. + i2 + i3) z {_ilrfl an den Widerständen R3 und
In; beträgi sie R-g'ii = Hg’iig 2 4V und am Widerstand R1 schließlich Reis =: 61:".

Die hier gewählte Vurgangsweise zur Lösung dieses Gleichungssysietns ist nach ziemlich
unsysiemaiiseh. Wir werden später sehen, wie man i. Allg. günstig (und auch systematisch) trera
gehen kann. Insbesendere entpfiehit es sich. die unbekannten Grüßen i? I, i2. i3 zu einem Vekinr
(i1, a.‚ i3) zusammenzufassen. Entsprechend fasst man die Kueffizienien auf der linken Seite zu
einer 3 s: 3—Matris zusammen und kann das lineare Gleichungssystem in Matrizenfurm prägnant
l‘errnulieren:

ää 1.5 1.5 i1 IU
.-.-_1. d 0 - "i2 r. U

0 „4 3 i3 133

Wir werden dalter zunächst Vekturen und Matrizen genauer studieren. ä

3.1 Vektoren

1. Fakterräurne

Ein (Spalten-lVektur a: im ii-dimensiunalen (reellen) Raum Es“ hat die Furm

I}

.‘iI-i
1‘,“ z

mit u. Eintragungen (bzw. Knnrdinaten) 1sein reellen Zahlen .'r1„ arg, . . . ._ ;r.„ E iii. Etwas allgemei-
ner betrachtet man fär einen gegebenen Körper [f (aß. h" = {C H 2 22-3) den n-ditnensiunalen
Raum K" van Vekiuren a: mit; Eintragungen eine, . . . . :i.'„ s“; K. Der Körper 1; heißt auch
Skalarkärper, und die Elemente aus H heißen Skalare.

Sa beschreiben zB.

.171
.T' . I

2 ‚m. .._.. j . . r - I *‘I — r .—- ‚-'i i -.

R _.. {I — ( zu} ) [ein .171! Q: R} und R II _ „2.3 1|. zu... ii's E E

die Ebene und den 3-diinensiunalen Anschauungsrautn.
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„1'

Ahbiidung 3.2 Vekler und Vekleradditien in der Ebene

Zwei 1'e’elfldren 2e. y E H" werden kenrdinatenweiae addiert:

I1 ‚U1 11-71 +91

In "Sie 11‘: "i" 2-9:
5!? 'i“ .1! Z + . i .

In in, In + in.

Geometrisch entaprieht die Vekteradditien der aus der Physik bekannten Parallelegrammregel
für die Addition von Kräften (vergleiche mit Abb. 3.2).

Weitere können Vekteren mit einem beliebigen Faktor A E 11' (_alae einem Skalar) multipli-
ziert werden:

.l'} AI}

er: AI:

In ‚an.

L

2 ‚r

I

"_.—..—— h.
p-

nrrl- i

Abbildung 3.3 Skalarmuilipiikinien

Spezielle Vekteren sind der Nuilvektnr Ü und der additiar inverse Vektor - 1::

U _.I't

Ü mit";
Ü :.. _ —a:: 2 (—1) n: _—..

0 .1- n
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Mit diesen iiegriffsbildungen ist es leicht nachzurechnen. dass die algebraische Struktur
(115“. +) eine abelsche Gruppe bildet. Das neutrale Element der Addition ist dabei der Nullsek-
ter Ü, und das additiv inverse Element vun a: ist man

Außerdem erfüllt die Skalarmultiplikatiun in K” noch weitere Rechenregeln (nämlich (il-
(iu) in der folgenden Defintinn 3.3}. lt” bildet daher einen su genannten Vekterraum. der gleich
allgemein definiert wird.

Definition 3.2 Sei K ein Körper und (V, +) eine abelsche Gruppe. Weitere werde jedem
A E K und a: E lt" ein Produkt A . a: 6 V zugeordnet.
Die algebraische Struktur (V, +, K) heißt Vekterraum oder linearer Raum über K, wenn
die folgenden Eigenschaften (für alle ‚X, ‚u. e K und a2. y e“; V) erfüllt sind:

(i) A-(te+y)=A-e+A-y,
(ii) (Ä+u]'m=A-m+tt-m‚

{iiü (an) "33' = Ä - (a - in):
(iv)1-:e zu}.

Wie gesagt. ist insbesondere H” ein Vekturraum über K. Der eigentliche Grund. warum der
Begriff „Vekterraurn“ eigens ausgezeichnet wird, ist dadurch gegeben. dass diese Struktur in
der Mathematik an vielen verschiedenen Stellen auftritt. ln diesem Kapitel beschränken wir uns
auf Teilmengen van K”.

Beispiel 3.3 Es sei lx' n R3 die Ebene und

r I 'H" 2 {I =( 1 ) E Killer ="- sie}
372

die su genannte erste Mediaue (siehe Abb. 3.4). Man erkennt sufert. dass Mr" die Eigenschaften

.1. i ‘

.7

Abbildung 3:4 Erste Mediane l-i" und dann parallele Gerade

eines Vekturraums hat. Man muss im Wesentlichen nur nachrechnen. dass man in l-l--" uneingew
schränkt addieren und mit Skalaren multiplizieren darf. (Alle Rechenregeln vererben sich von
V .-.: R3.) Sind a: und y in W. alse er] z 3:2 und yi z yg, dann gilt auch er; -g-- y! r: 1:2 + yg und
Ass—1 : ‚lt-„1:2. Daher sind a: + y und A - a: in l'lr’ enthalten. ‚g
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Beispiel 3.4 Es sei nun lt" -.;.—_ 1133.3 und U z: {in Ei Et“ | an + 2:2 + .‘tT3 = 0}. Geemetrisch ist U eine
Ebene durch den Ursprung (siehe Abb. 3.5). Auch in U kann man uneingeschränkt addieren

Abbildung 3.5 Unterraurn im [EH

und mit Skalaren multiplizieren, nhnc dass man U verlässt. Sind an und y in U, sn fulgt aus
1-“: "l" In “i" 13s 2 Ü und “i'll + 'ya + '93 z Ü HHCh l-Tl "i" in) “l‘ (“552 'l‘ ifi‘tl + (In + 31:5) : Ü- Daher
ist as + y in U. Entsprechend ist Ass, -t- Am, + Arg, : 0 und daher A - a: ebenfalls in U. Die
Teilmenge U bildet alsn einen Vektnrraum. ,5};

Diese beiden Beispiele neigen, dass gewisse Teilmengen (Geraden und Ebenen, die den
Nullvcktnr Ü enthalten) vnn R2 bzw. ilii‘i auch Vekturriiume sind. Sie bilden sn genannte Unter-
uder Teilräume.
Definition 3.5 Sei (V, +, K} ein Vekturreurn und U eine nichtleere Teilmenge vun V. Bildet
(U, +, K) wieder einen Vektcrraurn, dann heißt U Unterranm oder Teilraurn van V.

Wie in den Beispielen 3.3 und 3.4 bereits angedeutet. muss man zur Überprüfung, db eine
nichtleere Teilmenge U vnn l" einen Unterraum bildet, nur untersuchen, eh an _ie awei ‘v’ekturen
a3, y E U und A E 11" auch in —l-- y und A - re in U liegen (siehe. Übungsaufgabe 3.4).

Als vereinfachte Schreibweise verwendet man U g lr” für die Eigenschaft, dass U Unten
raum van l" ist. Man beachte, dass der ganze Raurn lr’ und die Menge {0}, die nur aus dem
Nullvektur besteht, immer Unterriiume van lt" sind:

V 5 l" und {O} g l
in den Beispielen 3.3 und 3.4 wurden Unterriiume durch die Beziehungen .r, : arg baw.

durch a-i + arg + .-i:‚-, : (l, alsu durch sn genannte lineare Gleichungen, beschrieben. Es stellt sich
daher in natürlicher Weise die Frage, welche Menge. etwa durch die Gleichung s', r: 1:3 + 4
in HE: nder a", ni- .‘n + an; = t3 in Es beschrieben wird. Die Antwnrt ist überraschend einfach.
Es sind vemchnbene Unterräutne, alse Nebenklassen. die auch Nebenräume genannt werden
(vergleiche mit sibb. 3.4):

. 4 .
{2: e Heile! 2 arg + a} „ ( U ) + w

und

ü’l

{m a 1a" | e. + a. + 3.-, =: s} a. + U-

C
D

C
}
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Definitinn 3.6 Sei U ein Unterraurn eines Vekterraums V und In ein Vektor aus V. Die
Menge

- N=eg+U:{ea+nlu€U}
heißt Nebenraum ven U.

Wir werden später sehen. dass die I..dsungsmenge eines linearen Gieicliungssystems immer
einen Nebenraum bildet.

Unter- und Nebenräume können aber nicht nur durch lineare Gleichungen (_eder lineare
Gleichungssysteme) beschrieben werden. Es sei nun u EI R3 ein (vem Nullsektcr verschiede
ner) Vekter. Dann bilden die skalaren Vielfachen ven u. d.h.

[e]ss{A-'UIAEIEE{}

eine Gerade. die rein Vektcr e „aufgespannt“ wird (siehe Abb. 3.6). Wegen A; - e + A3 . u =
(A1 'i' du) ' 1’ und Ä ' Üt - 1’) --""-'- (Äe’li) - u ist diese Gerade ein Unterraum ven l-r’. Die Menge in]
ist übrigens der (bezüglich der mengentheeretischen lnklusien) kleinste Unterraum uns lt”. der
den Vekter e enthält. man bezeichnet ihn auch als den von u erzeugten (nder aufgespannten}
Unterraurn. Verschiebt man diese (durch den Ursprung gehende) Gerade um einen Vektcr an].
sc erhält man eine allgemeine Gerade

sems+lvin{e=:I:„+/\-ai‚\slt}.

Sie geht durch die Spitze des Vektors ein und ist parallel zur ursprünglichen Geraden in]. Der
Vektcr an} wird in diesem Zusammenhang auch Ortsvektur genannt. und e heißt Richtungg-
vektcr. Die Darstellung der Vekteren auf g in der Ferrn in = 3:.) + ‚r .1, i331 Eine Parameterdar—
steliung vnn g (siehe Abb. 3.4).

In ähniicher Weise kann man auch eine Ebene

er = {e=as+A‚ e. +A2-iiglA1A2 s n}

in Parameterdarstellang angeben. Dabei ist Es wieder ein Ortsuektnr. Die Vekteren in und an;
spannen einen Unterraum

lin.‘U2]:{/\1_'U]+Äg-Üg|x\g.z\g E R}

auf. und zwar eine Ebene. welche die Vektcren in und "u; enthält (in und es müssen dabei
verschieden vem Nulluektnr sein. und er; darf kein Vielfaches nun in sein. siehe Abb. 3.6). Man
beachte. dass lehne] der (bezüglich der tnengentheeretischen lnklusicn) kleinste Unterraum
ucn U ist. der er und 'Us enthält.

Diese einfachen Beispiele zeigen. dass man genmctrische Objekte (wie Geraden und Ebe-
nen) mit Hilfe vcn Nebenräumen beschreiben kann. Dies ist die Grundlage der analytischen
Geetnetrie. Punkte können übrigens auch durch Nebenräume beschrieben werden. Sie werden
als Nebenräume des Unterraums { Ü} interpretiert.
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Ahbiidnng 3.6 Von Vektoren erzeugte Unter-räume irn liiii‘

Bei der Beschreibung einer Geraden bzw. Ebene werden Vielfaehe A - e eines Vektors bzw.
Summen ‚in . 1.11 + ‚1;, - er; von Vielfachen von zwei Vektoren verwendet. Solehe Objekte spielen
in der linearen Algebra eine wichtige Rolle.

Definition 3.7 Es seien 111,112, . . . , 21„ Elemente eines Vektorraarns V (über dem Körper K)"
und A1, ‚12,. . . ‚An es K. Dann heißt die Summe ' '

A1'Üi‘i‘Äs"L’2+'“+Ä„-'U„::Ä,-v,-
i:i

Lineerkembination der Vektoren e1,e2,.. . ,en. Die Skalare A1, A3,. . . , An E K heißen
Koeffizienten der Linearkembinatien. Eine Linearkembinatien heißt trivial, wenn alle Koef-
fizienten A, = Ü sind (1 S i 5 n). Andernfalls heißt sie nichttrivial.
Die lineare Hülle [M] einer nichtleeren Teilmenge M von V ist die Menge aller Vektoren,
die durch Linearknmbinationen von (endlich vielen) Vektoren aus M gebildet werden können.
Weiters setzt man [9)] = {Ü}.

Beispielsweise ist in; 2' {A . v i A e K} die lineare Hülle eines Vektors 1.: und {1:34:33 z:
{.311 . e, + ‚12 - n9, | ‚1„‚13 25-:- li‘f} die iineare Hülle von zwei Vektoren 31,113. i

Satz 3.8 Sei .r'li‘ eine iriirneage einer Wikmrrntnns 1'. Darm ist die lineare Hülle {.11'] ein Unter-
raimi wer l ‚sind Eittüf' der {bestiifiit‘h der mengentheutierischen? Inkhrsinn} Heinste Untennam,
der aiie Vektoren von ii'l enthält.

Bei-rein lst 11i x l‘), so ist [M‘ r: {0} ein Untermain von l Andernfalls beobachtet man, dass
die Summe von ewei Linearkornbinationen, aber auch ein skalaies Vielfaches einer Linearkoni-
hination wieder eine Linearkomhination von Vektoren aus M ist. Damit ist die lineare Hülle
{31-} | ein Unterraurn. W'iters muss ein Unterraun'l, der alle Vektoren von M enthält, auch alle
I.inearkornbinationen von Vektoren aus M enthalten. Demnach ist die lineare Hülle 2:.11'] der
kleinste Unterraum, der alle Vektoren aus il-f enthält. [j

-l_ 1 ‚I - —I. I i I II '"' _"Lienauer musste man H’UH birw, H121. es}; schreiben. {in die llneare Hülle nur für eine Menge von Vektoren
detiniert wurde. Wir verwenden aber der Einfachheit iialher die „l'aisehe“ Schreibweise in] haw. [1.11. Tfigi und sagen
dat'iir aaen „iineare I-iülle eines Vektors“ hsw. „lineare Hülle von zwei Vektoren.“

___‚__.._‚___‚...,_ —
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2. Linare Unabhängigkeit und Basen

wg,- haben oben gesehen, dass zwei Vektoren n1, 11;, (-96 O) genau dann eine Ebene aufspanuen,
wenn 1:3 kein Vielfaches von 'nl ist, bzw. wenn arg E ist-1] Mann nennt diese Eigenschaft auch
linear unabhängig. Dieser Begriff ist ein zentraler Begriff der linearen Algebra.

Definition 3.9 Eine Menge IM von Vektoren heißt- linear unabhängig, wenn kein Vektor aus
M als Linearkombination der anderen Vektoren aus M dargestellt werden kann, also fiir alle
o E Mgilt

v r IM \ {v}l-
Andererseits heißt eine Menge M von Vektoren linear abhängig, wenn es möglich ist, einen
Vektor aus M als Linearkombination von anderen Vektoren aus M darzustellen, wenn es also
einen Vektor v E M gibt mit

t: E [M’ \ {11H
Anstelle von Mengen von Vektoren betrachtet rnan in der linearen Algebra auch „Listen von

Vektoren“ n3, 1:2,. . . , 1a„ (die nicht unbedingt paarweise verschieden sein müssen) und sagt,
dass eine Liste von Vektoren linear unabhängig ist, wenn es nicht möglich ist, einen dieser
Vektoren als Linearkornbination der anderen darzustellen. Entsprechend sagt man, dass eine
Liste von Vektoren linear abhängig ist, wenn einer dieser Vektoren als Linearkombination der
anderen darstellbar ist. also wenn sie nicht linear unabhängig sind.

Man beachte, dass eine Liste von Vektoren o, , o2, . . . ,o„ genau dann linear unabhängig ist,
wenn alle Vektoren voneinander verschieden sind und die Menge M = {in}, Üg, . . - . n„} linear
unabhängig ist. Man unterscheidet daher nicht streng zwischen linear unabhängigen Mengen
und linear unabhängigen Listen. Bei linear abhängigen Listen rnuss man vorsichtiger sein. Hier
ist 2.3. die Liste der Vektoren o; , o, (mit u, 75 0) linear abhängig, aber die dann gehörige Men-
ge du" .—:.- {an} linear unabhängig. Nur wenn die Vektoren in der Liste paarweise verschieden
sind, ist die Liste genau dann linear abhängig, wenn die Menge dieser Vektoren linear abhängig
ist.

Beispiel 3.10 Die Vektoren (bzw. die Menge der Vektoren)

‚.4 L: Ü

Ü 1 {l
‚3,: s ‚8.,: 0 e: Ü an“

r] 0 1
sind {ist} linear unabhängig. Beispielsweise ist bei jeder Linearktnnbination von e}, cm. . - . eüu

die am“: KÜÜTÜliifllE‘ U, also kann er nicht als Linearkombination von es. {33, . . . .e„ dargestellt
werden.

Die Vektnren e1,e-.n...‚e„ biiden auch die (so genannte) kanonische Basis 1'? :_
{91: Es: - - - 18a} ‘v’Ün 15"”. ä

Beispiel 3.11 Die drei Vektoren (und auch die Menge der drei Vektoren)

1 1 — 1
'U; x 3 , Ü: 1 2 U3 T— {l

.1 2 ein.
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sind (ist) linear abhängig. Es gilt nämlich

agzä-‘UV-B-vg. (5‘).

Die beiden Beispiele vermitteln den Eindruck, dass es ziemlich umständlich ist. an überprüa
fen. ab eine Menge oder Liste von Vektoren linear unabhängig ist oder nicht. Tatsachlich kann
man dies relativ einfach überprüfen. Die drei Vektoren ini Beispiel 3.] l. sind linear abhängig.
es gilt ja es x 2 + e, .... 3 - v2. Anders angeschrieben bedeutet das, dass es möglich ist. den
Nullrektnr als nichttriviale Linearknmbinatinn darzustellen?

2.1,] ——3-”eg —e3=0.

Diese Eigenschaft ist äquivalent zur linearen Abhängigkeit. Gibt es nämlich eine nichttriviale
Lincarkernbinatien der Farm

‚Ä; "Ui + Äg'Üg‘i’Äg ‘ 11;; ‘: Ü.

wnbei 2.8. A3 5:5 Ü ist, so erhält man

A3 Au)‘Us = —"-— “v: - 4-132.
A3 /\3

Es lasst sich alse einer der Vektoren als Linearkemhinatien der anderen darstellen. Da die linea—
re Unabhängigkeit das Gegenteil der linearen Abhängigkeit ist, haben wir l'ulgende alternative
Beschreibung nachgewiesen.

Satz 3.12 Eine Menge r'tf z {151412. . . . ‚ 12,2] ran Elementen eines Vektarratans lt" ist genau
dann linear anabhangig. wenn nur die triviale Linearkainbinarian den Nein-realer darstellt:

du'"Ug‘I'ÄQ'Ü2+"'+Ä71'U.‚1:0 ä Älr:„\2:-:...:ÄH:Ü_

.r’t-f ist genau dann UHEHF abhängig, wenn es eine rticiim'iitiale Linearkarnbinaiian gibt, die den
NaHitekrae darsrelir:

3(ÄlfÄ2,...3ÄHJä—(Ü.{iif‚..10) ”II-‚f A]'UI+A3-vg+...+)\n_i’rl:ÜI

Man beachte. dass dieser Satz wortwörtlich auch für Listen van Vektoren gilt.

Beispiel 3.!3 Wir machten nechinals untersuchen. ab die drei Vektoren et. 'ri3.re;_-. bzw. die
Menge .ri-l : {irarvgufi der Vektoren aus Beispiel 3.11 linear unabhängig eder linear ab-
ltiingig sind. Daan betrachten wir

1 1 ----- 1 t}
‚in - 3 -t A3 - 1’ + ‚im - {l 2 Ü

2 5.2 U

Anders angeschrieben ist dies ein lineares Gleichungssystem:

lÄ; + lÄg — Um -:.-. 0.
3.:“ “i“ QÄg ÜÄg T: 0.

JLÄI 'i“ EÄ‘Z: i“ 2A; 7'—‘ Ü.

Dieses Gleichungssystem hat eine nichttriviale Lösung A; : 1A: 2 "—3. A3 :: ——1. Die V-tktn-
rcn sind alse (wie wir bereits aus Beispiel 3.1 l wissen) linear anhängig. {3
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Beispiel 3.14 Die drei Vektnren

Ü Ü
s 3 n

‚U 1 1: 15 *. U |2 I F} ‘ 113 F— 5')

Ü i —-— i'i

sind linear unabhängig. Betrachtet man nämlich in der Linearkombination Ä1 - e; + A2 . „.3 +
‚1.3 . 1:3 = U die erste Koordinate. so feigt sel'ort Ä; = i). [in nächsten Schritt folgt aus A3 - u; +
‚X3 - n3 2 Ü durch Betrachtung der zweiten Koordinate A3 : Ü und damit auch „3.3 z (l.

Fasst man diese drei Vektoren zu eine Matrix

i a u
—:1' 3 o

i -—-:2 2.
Ü 1 -——„'J

zusammen (vergleiche mit Definitien 3.20), dann bildet diese eine so genannte Haibdiagenal-
fürm. d.b., alle Eintragungen oberhalb (bzw. unterhalb) der Diagenale4 sind t}. Offensichtlich
sind in einer selchen Situatien. we zusätzlich die Diagnnalelernente nicht verschwinden, die
(Spalten—3Veitteren immer linear unabhängig. fit

Nun wellen e-rir Linearkembinatienen “wen linear unabhängigen Vektoren 111,113, . . . .'e„ hc»
trachten. Ist etwa der Vekter rr: in der linearen Hülle dieser Vehteren enthalten. alse

m "'_‘ Ä! ' "U; -i- 9‘}: ' 'Ufg “i" " ‘ “i” "'\H' ' Uni

se sind die Keeftizienten ‚Xi. Äg“ . . .‚ ‚in, eindeutig bestimmt. Wäre es nämlich n1iiglich,re in der
Fern:

i1: 1: “i ' 'UI i ‚HE! ' “5‘. + i i ' + H.” ' Bit

mit möglicherweise anderen Keet’fizienten m. ‚u; ..... in: zu schreiben, se erhalten wir nach
Differenzbildung

“3 — i“ i— Ü: — ttti ' '“t i" (Ä: Hai ' "vs "i- - - - + (An 'r fi-„i - n, ;.—. Ü.
aise eine nicltttrittiale Linearknmbiatien von eh 13.3 _____ 1;“, die den Nttllvcktor darstellt. Dies
ist aber wegen der vorausgesetzten linearen Unabhängigkeit nicht möglich.

Diese Überlegungen führen uns zu einem der wichtigsten Begriffe im Zusammenhang ren
Vektet'räumen. zum Begriff einer Basis.

Definition 3.15 Eine Teilmenge B eines Vekterraums V heißt Basis von i wenn sie linear
unabhängig ist und ihre lineare Hülle [B] gleich l5 ist.
Jeder Vekter a: aus l" lasst sich eindeutig als Linearkenibinatien van Vekteren der Basis den
steilen. Die Keeffizicnten dieser Linearitembinatien heißen Koordinaten von n: bezüglich der
Basis B.

Eine wichtige Eigenschaft ven Vektrnraunien ist. dass jede Basis gleich viele EiemeI-‚i hat.
Dies wird mit Hilfe der I‘tiigenden Eigenschaft nachgewiesen:

“Die „Diagenalc“ einer Matris .4 z i_a„i bilden die Elemente „mag-3. . . .. d.it.. die Dingnnnle gmgm} ran
„iinits eben“ nacli „rechts unten“.
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Satz 3,16 (Austausehlemma) Es sei M = {ti„ 'U'g, . . . , e„} eine Menge von Vektoren und n, 2
itl - 1:1 + - - . + ran . 11„ eine Linenrkombinntion dieser Vektoren. Weiter sei 5U" : {5U \ {i’d} U
{et} r:— {1531, . _ .,'n_.,_-1,rz,vj.‚.1_.. . - ,1J„} für ein. j mit ‚es, 7’ U. Denn ist M genau dann linear
trnnbfniingig, wenn Eid” linear unabhängig ist, und es gilt inmier [fit-W] r: [.51];

Beweis. Wir betrachten eine Linearkombination der Vektoren aus der”:

Je “n; + . . - + Ära-15-4 +Aj'a+/Xj+1'vj+a +---+ „\„ - e„
= i,.„1+...+ A, 3 - 1232-1 + A_,.—-(_;.t1-v1+---+;.t.„vv„_)+ Ajsl-e,.,-1+m+ An. - es.
E (Ä, + Äjfi-1)‘Ü1+"'+(ÄJ„_1+ Nils—i} - ”3--1 —i- AM3 - n,- (3.1)

-i- (A3,; -+- ‚ttfi- {J - 'tJ_.,-.,.--, *i" - - - + {An + Äjuflj - v„.

Setzt man nun voraus, dass M linear unabhängig ist, lind nimmt man an, dass diese Linearitont—
hination der Vektoren aus iid’ den Nullvekmr darstellt, so folgt zunächst (wegen ‚ttj 75 Ü), dass
A“,- : t} ist, also

Ä} ’ 13| -i'“ ' ‘ ' ‘i‘ Aj"‘“i ' 1.33,"..1 “i Ajsg ' U_j.,.,1+--- + Ä” - 'U„ I Ü.

Daraus folgt aber auch A, r: :: Art—1 -.-.—; AH, : = AH 2: Ü und schiießlich, dass M"
linear unabhängig ist.

Man beachte nun, dass 1.:“,- ats Linearkornbination

#1 H-j—t 1 tt- r.„._ 3+1 istU5; "“Fm'JUI H... „s F_—'v_'j--1+—"Ü‘— .15114 "-'*'"-*—*"U„ (32)

iir' er tun litt 1”!"

der Vektoren aus ritt” dargestellt werden kann, wobei der Koeffizient 1 fit,- a1 (i ist. Ans den—
selben Überlegungen wie vorhin folgt nun, dass M linear unabhängig sein muss, wenn man
voraussetzt, dass M" linear unabhängig ist.

Weiters folgt aus der obigen Darstellung (3.1), dass in jedem Fail iM’] t; [r'if] ist, da jede
Linearitonibination von Vektoren aus es” als l.,inearkombination von Vektoren atts i’t-I dargestellt
werden kann. Wegen (3.2) gilt auch die umgekehrte Inklusion, also insgesamt [Et-1”] -_— IIt-fi. Ü

P—
.'Wir nehmen nun alle (1355 B I“: {bt , b2, . . . ,b„‚} eine (endliche) Basis eines 1V"*itt'orrauins l

ist, und t’ — {el , es} sei eine linear unabhängige Menge. Wir wollen jetzt versuchen, nicht nur
einen Vektor aus B (wie in Satz 3. In) auszutauschen, sondern zwei. (Aus Gründen der Einfach-h
heit betrachten wir zunächst nur zwei Elemente.) Wir gehen schrittweise vor. Wegen es 5:3 Ü
sind in der Darstellung von e, als Linearkombination der Vektoren aus B nicht alle Koeffizi-
enten t). Wir nehmen o.B.d.A. an, der Koeffizient von b, Wäre nagteich O. Dann folgt ans dem
Anstattscliiernma, dass I5” {eh [33,. . . , b„_} wieder eine Basis von i ist. ltn zweiten Schritt
wollen wir C2 gegen einen Vektor aus B’ austauschen. Dazu betrachten wir jene Linearitomu
bination von Vektoren aus B’, die {3:3 darstellt. Angenommen, alle Koeffizienten der Vektoren
in, . . . ,b„_ wären Ü, dann wäre es ein Vielfaches von e,_. Dies ist jedoch ausgeschlossen. da wir
vorausgesetzt haben, dass die Vektoren e, . 0;, linear unabhängig sind. Wir können daher (wieder
ti.B.d.A.) annehmen, dass der Koeffizient von b3 von 0 verschieden ist. und es folgt aus dem
Austauschietnina, dass 1' H ..— in, _. C3, b3, . . . , b.„} z (B \ {b„ bgH Lt (Ü' eine Basis ist.

Dieselbe Überlegung funktioniert für jede linear unabhängige Menge. C“. Es gibt in B eine
Teiiinenge D mit 213| z: 11C . so dass i B \ D} U C" wieder eine Basis ist. Insbesondere kann

I'-
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C nicht unendlich sein, und es muss 1C?! 5:. IBI gelten, Wendet man diese Überlegung für eine
Basis C an und vertauscht man in einem zweiten Schritt die Rollen van B und C, sn feigl; auch
15‘ S ’i und schließlich [B] = ,lC'l. Wir haben daher _, wie angekündigt — nachgewiesen,
dass awei {endliche} Basen desselben Vekturrautns immer gleich viele Elemente haben. Dies
begründet den Begriff der Dirnensien.

Definition 3.17 Besitzt ein Vekterrauni V eine endliche Basis B, an ist die Dimension dim V
gleich der Anzahl iBl der Vektoren van B. Besitzt V keine endiiche Basis, sn heißt er unend—
liehdimensiena],

BEiSPiEI 3-13 Dill? Vektnren Ei , Es? - - - i 8-2. 11135 BüiSpiEI 3.10 sind nicht nur linear unabhängig,
senden": spannen wegen

.T] 1 0 Ü

I3 [l l Üer: . an . +re- . +-—-+rr„.+ . =iI-‘1'*31”l‘iiia'fia'i""‘i‘ii‘?r:‘Ü-r.=
In Ü Ü l

auch alle lniektdren aus H" auf, Sie bilden daher eine Basis, die su genannte kannnische Basis
E ‚1:: {er , Eg. . , . ,e„} von K". Die (üblichen) Koordinaten 311,352, . . . ,ae, eines 1Feldern a: E 11’”
sind gleichzeitig die Kunrdinaten bezüglich E. Insbesondere gilt Clilii H” -: n. x12:

Beispiel 3.19 Die Pelyneme plus) m an + a1 a + - - - + a„;r." mit reellen Keeffizienten a,- G. ili
bilden einen Vektnrraum über 1E, Offensichtlich ist die Menge B r: {1,1, arg, 1:3, . . .} der Me-
neme eine Basis der Pulynume. Damit ist {Eile} , "in. R) ein unendlichditnensienaler Vektet‘raum.

.{li

lrn Folgenden wellen wir uns auf endlichdimensinnale Vekterriiunie beschränken. Es
sei nun l’" ein allgemeiner Vekrnrrauni (über dem Körper H) der Dimensinn n. und B 2'-
{b1,bg, , . . ,b„} eine Basis von l Jeder Vektet a:- E l lässt sich eindeutig als Linearkuni-
binatien der Basisvekteren darstellen:

St“: :'-' ‚ritt * b; + A2 ' b3 ‘l‘ ‘ ‘ ' ‘l” Ä.” ' b“.

Man nennt die Abbildung (im : l-"’ —+ K”, die einem Vektnr a: (E l die Keerdinaten

Ä;-
A2

‘i’ u (in) '-"- :

i\„

aunrdnet, die Kuardinatenabbildung bezüglich der Basis B.
Wegen der Eindeutigkeit der Darstellung als Linearkembinatien einer Basis ist die Keerdi-

natenabbildnng 41;; bijelcrir und erfüllt die Eigenschaften

(Ilflim + y) :: {1)};(3) -i- (11,3(y) “Hd (Eid ' 33) “—"" ‚l. ' (i'lfilw)

für 311,3 m y E l? und a e K. Man kann daher auf der Ebene der Kentdinaten alle Rechnungen
in L” auch im Vekterraam K” durchführen- l" und K“ haben daher dieselbe Struktur, man nennt
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sie auch isemnrph. Der Vekteiraum K“ ist daher in diesem Sinn der „einzige“ Vektnrraum der
Dimension n. Dies rechtlertig auch die eingangs gewählte Beschränkung auf den K“.

Abschließend bemerken wir nnch. dass die Dimension von Teilriiumen U 5: 1.-" nie größer
sein kann als die vnn 1":

b" f; 1.!" 2e clirn U 5‘; dim 1"
Für den trivialen Nullraum gilt dim{0} a: Ü.

3.2 Matrizen

l. Rechnen mit Matrizen

Matrizen sind grob gesprechen rechteckige Schemata (oder Tabellen") mit Eintragungen. Sie
sind uns sehen an verschiedenen Stellen begegnet, 2B. als Adjazenzmatrizen ven Graphen eder
als Kneffizentenxnatris des linearen Gleichungssysteme aus dem einleitenden Beispiel 3.1.

Definition 3.20 Unter einer m x n—Matrix A = (et-j) mit Koeffizienten aus einem Körper K
versteht man ein rechteckiges Schema

€111 G12 {II-n
G21 e22 Gen

A —-__— _

am! am? ' ‘ ' ans-n

aus m. Zeilen und n. Spalten mit Eintragungen erj- E K. Die Menge aller m. s: n—Matrieen mit
Eintragungen aus K wird mit K""1“" bezeichnet. Eine Matrix A E KM” mit gleicher Spalten—
und Zeilenanzahl heißt quadratisch.

Beispielsweise ist

l "i .2 1 “2
A 1 =: 3 ‘33 '1 bzw. A3 = 5 T

0 _l 2 Ü 2

eine (quadratische) 3 >< IiüMatris und eine (nicht quadratische) 3 >< 2»Matris.
Übrigens können die Spaltenvektnren als einsPaltige Matrizen aus 1s"”“"'i gesehen werden

{wet‘iir wir einfachheitshalber auch Km schreiben). Entsprechend bezeichnet man einzeilige
Matriaen aus lt" """ als Zeilenvektoren. Wir werden eine m x -n.-Matrix auch als „Au freihung“
ihrer Spalten (s; . (1.3. . . . ‚n... betrachten:

'rs-(al a3 a.„).

Definition 3.21 Ist A E Km” eine m. >< n—Matrix, so bezeichnen wir mit A71 die zu A
transportierte Matrix. Sie ist eine n >< naMatrix und geht aus A dadurch hervor, dass Zeilen
und Spalten vertauscht werden, d.h., die erste Spalte von A ist die erste Zeile von AT, usw.
Eine quadratische Matrix A 2 (er?) e 115““ heißt symmetrisch, wenn

ATxA
ist. d.h.. wenn flej 2 (13-..- für alle 1 5 i‚j S in. gilt.
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Beispielsweise ist

.. r. 1 5 Üij 3:. .1 t : ( 2 7,. .2 )1
Ü “3

und die Matrix
1 Ü 2

443 i— Ü —2 1

.2 1 3

ist symmetrisch.
Mit Matrizen kann man wie mit Vekteren rechnen. Se wird die Summe A +1? ven zwei Ma-

trigen A 2-. (Ei-e}: ß z 2221.3} 25 h'””"” eieinentweise gebildet: .d-eB r (n...- «t-bü). Beispielsweise
ist.

i 2 „.2 1 —1 3
53-. T + 3 0 _—. 2'
{J “.2 1 -2‘? 'l Ü

Ebense kann man das Vielt’aclie .2 1.-} z: (A “2.2) bestimmen. Sn ist etwa

2:; I

iI'»-
.'..r

“-1
[ü b

2}
(i

2;.»

Ü
Ü

T
H

G
rü

n

Man sieht seien. dass die algebraische Struktur (Iit ”“i” .-+. K) einen Vekterrauni der Dimensi-
Ü“ ffl' H. biidbi.

Nech interessanter ist das Produkt ven Matrizen.

Definition 3.22 Sind A"-‚2-; (eij) E Kimm und Er: (b.-k) 6 Km“? zwei Matrizen webei die
Anzahl der Spalten der ersten gleich der Anzahi der Zeilen der zweiten ist, se wird durch

Ca.— “ finbra + Graben + ' ' ' + ainbnk : E (Zebra
j.—..1

eine Matrix. in Km“! definiert, die als Prndukt A-B -—: (632a) der Matrizen A und B bezeichnet
wird.

Wir illustrieren diese I‘erinale Definitien an einem einfachen Beispiel:

15 :.2 1.2
‚23-23 e .512 1 s 2‘

t} t .2 0 2
11+”: 3+2 t) 2-.2+5-?+*2-2 1.26 .21

: 31+2 h'iM'i t) 3-222224-22 e 23 2:2
i)1"i"‘ii-}+2i()'2“‘i‘1'?‘i’2'2.5 11

Mefl beachte. dass das Element m. durch ein se genanntes Skalarpredukt der i—ten "Zeile vnn
A und der katen Spalte sann B gebildet wird. Ein Skalerprtrdul-tt sten einem Zeilgnegktm q: und
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einem Spaltenvektnr y ist dabei durch

yi
51? _

i1: * y :: ( 1'] i153 ' - ' "In ) ‘ _ = 371'311 "i’ 3:292 + ' ' ‘ ’i" Jim-im

yn

gegeben. Wir werden später dieses (und noch allgemeinere) Skalarprndnktt'e) genauer behan—
t'leln.

Die Matrizenmultiplikatinn folgt, wie wir gleich sehen werden, zahlreichen Rechenregeln
(siehe Satz 3.24). Allerdings sind (wenigstens) zwei gewehnte Eigenschaften nicht erfüllt. Er—
stens ist die Matrizenmnltiplikatinn nicht knnanutativ, d.h., i. Allg. gilt

esse-a,
und aweitens kann das Produkt zweier Matrizen Null ergeben, auch wenn beide Faktoren ven
Null verschieden sind. Beispielsweise ist

(3 ms m2 3).
Bever wir die sehen angekündigten Eigenschaften der Matrizeinnultipliltatien besprechen,

l'iihren wir nech eine spezielle quadratische Matrix ein.

Definition 3.23 Sein 2 1 eine ganze Zahl. Unter der" n—ditnensienalen Einheitsmatrix In E.
KW” versteht man die Matrix.

(100 0M
010 00
001 00

In:.. . 'i

00 010
K00 001/

(1.11.. die Spalten von 1„ sind die Vektoren €1,62, . . . , e... der kanonische Basis.

Die Einheitsntatrix hat auch die Eigenschaft, dass nur in der Diagonale Elemente stehen,
die ven Null verschieden sind. Allgemein betrachtet man so genannte Diagnnalmatrieen

(A, 0 e 0 0\
Ü Ü‚x2 0 . - . 0

_ 0 0 A3 . - . 0 0dann , ‚t3, . . . ._ ‚m -.— „ ‚ _ ,
Ü Ü - - - U ‚Lt- J 0

\ () {j ' " i 0 0 "\fE j

Entsprechend spricht man ven oberen bzw. unteren Dreiechsmatrizen, wenn alle Elemente
unterhalb bzw. oberhalb der Diagtinale Ü sind.
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Im felgenden Satz iisien wir einige Eigenschaften vnn Matrizen auf.

53:23.24 A. B (3'bezeichnenMatrizen I die Ernherisntetrrr(gewerir”messende: Dimenrinn)
und Ä einen Sküi’fli’. Denn gehen die firigenden Reiz hen'regein.

(i) A-Ixi-Azd.
(ii) (n . B) - C : .4 - (B - C).
(iii) (A + B) ‚C z n . (.1? + B .5;
(ir) s1 - (B + (5‘) = .ri . B + A - C.
(r) („X-A]-B::.e-{.\-B):A-{.e-B)‚

{vi} (A + B)?" 2 .43" + 13T.
(vii) (a. e111": eT - AT,
{viiii (/‘t— 25i)T : Ä- .41".

Alle Eigenschaften sind ieieht naehznreehnen. Wir greifen die zweite heraus. l'st A :-.- {du}.
B z (am und C" : (frei. an bestimmt sich das Element tren {A - B) - C an der Stelle (i. i) durch

Z (Z w...) CH
A“. j

und das entsprechende Element rnn A . (B - C) durch

2‘112 (Z öfl‘fkf) .
‚r.„i

Diese beiden apeisunnnen sind jedeeh wegen der Reehengesetze für Addition und Miliiipiia
katien in it’ gleich.

2. Invertierbare Matrizen

Die erste Eigenschaft rnn Satz 3.241 besagt, dass die Einheitsmairiz ein neutrales Element der
Mairizenrnuiiiplikatien ist. Dies führt uns direkt zum Begriff einer inversen Matrix.

Definition 3.25 Sei A E KW“ eine quadratische Matrix. Sie heißt invertierbar oder regn-
lär. wenn es eine Matrix .4“ e KM” gibt mit

A - A—j E Äml ' A. = L1.

Die Matrix 21* heißt dann die zu .4 inverse Matrix. Nicht itwertierbare Matrizen werden
auch als singulär bezeichnet.

Satz 3.26 Es seien .4 und i3 zwei inrert‘ierbnre Matrizen in KW”. Denn sind _.d . f3 und _Jfi'
ebenfiiiis imierrierizrtr; und er giir

(i) {.4- B)‘ _.. B"ä-.r"-i"‚

(Ü) i’i“1__(‘.21--i"i"_)
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Wir werden später nach ausführlich besprechen, wie man entscheiden kann. eh eine Matrix
irwertierbar ist, und wie man die inverse Matrix gegebenenfalls berechnen kann.

Wir geben als nächstes eine natürliche Interpretation der Matizenmultiplikatien tnit Hilfe
uns Linearkeinbinatienen. Daau betrachten wir zunächst die Multiplikatinn einer n": s: -n.-Matritt
.-l und eines n-diniensienalen Spaltenvekters: ‚a - se. Bezeichnet man mit (11.63.. . - .a.„ die
Spalten ven A und mit .i-‘l . ‚.133. . . . „an, die Knerdinaten vnn zu. so gilt

.r-l - a: : ( a! {1.3 0.„ )-a: = an - n. + arg-(1,3 er * -- —t- .-r„ -a.„_

Das Produkt einer Matrix mit einem (Spalten-Nektar ist also nichts anderes als eine Linear—
knnihinatinn der Spalten von A. wnbei die Koeffizienten die Keerdinaten von a: sind. Daraus
t‘aigt etwa

A - e} = nj.
das Produkt einer Matrix A mit dem Listen kanonischen Basisrekter ist die j-te Spalte ren A.

ist nun B eine n >< rpMatris mit Spalten b1. b3... . . . .bq. dann ist die j—te Spalte des Matri—
aenpredukts .4 - B das Produkt von .4 mit bj:

.xt-srzta-sl .--i-b.3 .ibq).
Anders ausgedrückt. die Spalten von .4 - B sind l_.inearkenihinatienen der Spalten von xi. webei
die Kneffizienten dieser Linearknrnbinatienen in den entsprechenden Spalten ren B stehen.
Offensichtlich kann man daniit

4 I.” 2 .d- ( e; es e„ )T ( {lt er... rr„_ ) : xi

direkt überprüfen.
Eine andere lnterpretatiun der Multiplikatien einer Matrix rnit einem Spaltenrektnr beruht

auf denn Zusammenhang mit linearen Gleichungssystemen (siehe Abschnitt 3.4). Ein einfa-
ches Beispiel eines linearen Gleichungssystems ist etwa:

"f

es] 5.. l 51:"
'..'

Il in...
»

L.“

Offensichtlich lasst sich dieses in der Fern]

.43 3 .rrl ü
T —---5 ."I'g "

schreiben.
Diese lnterpretatienen des Matrizenprodukts können genütst werden. irn-'ertierln1re Matrizen

L1
EH

;-

su charakterisieren.

Satt! 3.27 Eine qtrdrhethische Matrix .i Ei KM” ist genau dann initertierimn wenn ihre .S‘puiren
{rm’er Jüdin") J'inerrr unabhängig sind, also eine Basis t-‘mt K” bilden.

Bei-rein; Wenn eine Matrix invertierbar ist, so ist die Matrizengleichung .4 - .Y 2 I„_ (ntit der
Unbekannten X) lösbar. Das bedeutet aber, dass die kanonischen Basisvekteren er . e13. . . . . e.„
-- das sind die Spalten rein 1., — als Linearkenibinalienen der Spalten vun .nl dargesteilt werden
kiinnen. Das gelingt aber genau dann. wenn die Spalten vnn A linear unabhängig sind. alsn eine
Basis rnn li'“ bilden. Entsprechendes gilt für die Zeilen- D
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Eine Matrix ist alse genau dann invertierbar. wenn die lineare Hülle der Spalten van A gana
K*1 ist. Die lineare Hülle der Spalten einer Matrix ist aber nicht nur bei invertierbaren Matrizen
von Interesse, wie der folgende Abschnitt zeigt.

3. Rang einer Matrix und elementare Umferrnungen

Definitinn 3.23 Der Spaltenrang rg(A) einer Matrix A E BP”;um ist die Dimension der lia
nearen Hülle der Spalten von A- Der Zeilenrang einer Matrix A E Km“ ist die Dimensien
der linearen Hüi 1e der Zeilen von A, also der Spaltenrang von AT.

Interessantenveise stinnnen Spaltenrang und "Zeilenrang immer überein. wie wir ini Rahmen
des Beispiels 3.32 neigen werden. Man spricht daher allgemein rein Rang einer Matrix.

Salz 3.29 l’i‘iirjede Matrix .el Ei K”"’“* stimmen Spalten— und Zeilenrnng überein, also

labil == ratifi-
Bei einer quadratischen Matrix .4 e {Pi-"i“ sind daher die Spalten genau dann linear unabhängig.
wenn die Zeilen linear unabhängig sind.

Den Rang einer Matrix kann man leicht mit Hilfe elementarer Spalten— und ZEiiflflüli'il'ÜT-r
mengen ermitteln. Diese Untfermungen spielen aber auch beim Lesen ven linearen Gleichungs-
systemen (und 1rielen anderen Anwendungen der Matrizenrechung) eine wichtige Rnlle.

Definition 3.30 Sei A E Km“ eine Matrix mit den Spalten n1. . . . . an. E Km. Die drei
Operatienen

(i) Multiplikatinn einer Spalte nj {i 5 j 5 n.) mit einem Skalar Ä E I K {Ü}:
(_ii) Addieren eines Vielfachen einer Spalte an (1 5 i g n.) zu einer Spalte ”xi (_1 5 j g n,

i 79 j). d.h. Ersetzen der Spalte (13: durch A - an: + nj rnit Ä E K undi 7€ j,
(iii) Vertauschen zweier Spalten Gr.41}- (1 f1; i, j 5;: -n.i # j)

hgjßßfl elementare Spaltennmferrnnngen der Matrix A.
Sind 5.1. . . . ‚ ärm E Ei” die Zeilen einer Matrix A ES ICH", dann heißen die drei (’Jperatinw
nen

(i) Multiplikatien einer Zeile äj (l 5 j 5; m) mit einem Skalar A E K \ {Ü}.
{ii} Addieren eines Vielfachen einer Zeile da (1 1-; i. f; m) an einer Zeile ä; (1 5’. j 5 'H't.

i % j), d.h. Ersetzen der Zeile äj durch A . äi --l- ä} mit ‚l. E K und i er; j,
(iii) Vertauschen zweier Zeilen äi, Er_.‚- (l. S i, j S in‚i 35 j)

elementare Zeilenumfnrmungen der Matrix 51,

Satz 3.31 Sei ‚i'lF E 11"” “5‘” eine Matrix, die aus der Man‘sr .r'i €- ft"”"”“ durch eine Fiiigy „m
elanrenrnren .S}.irrlrrm- und Zeilen:Malern-neigen hervorgeht, dann gilt

rgir‘l) r. rgld').

Eine anSprechende Anssrrrge giirflir den Zeilenrnng.
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Beweis. Durch Multiplikation einer Spalte mit einem Skalar 5E {l bzw. durch das Vertauschen
zweier Spalten bleibt die lineare Hülle der Spaltenvekteren unverändert. Weiters folgt ans dem
Austauschlernma (Satz 3.16). dass auch bei Addieren eines Vielfachen einer Spalte zu einer
anderen die lineare Hülle nicht verändert wird. In allen Fallen bleibt also der Spaltenrang gleich.

Wir interpretieren nun die Spalten 1:11. . . . .11... von .4 als Koordinaten ven Vektoren
in}, . . . ‚1.1,. bezüglich einer Basis B 2: {b1f . . . ‚b‚„}. Man betrachte eine (elementare) Zeilen“
umferrnung der Matrix 4. es wird also z.B. der j-te Zeilenvektor Et.- durch A - d...- +1551J- ersetzt. Die
entstehende Matrix wird wieder mit .4’ bezeichnet. Wir wenden nun die entsprechende inverse
Umformung auf die Basis B an also z.B. würde der Vekter b durch -/\ b 4- b- ersetzt wen
den. Aus dem Anstanschlemma (Satz 3.16) folgt. dass die resultierende Menge B’ von Vektoren
wieder eine Basis ist. Außerdem sind die Koordinaten der Vektoren 1.11 ..... ’11... bezüglich B‘ ge-
rade die Spalten ven .4’. Die lineare Hülle der Spalten von .4 bzw- von .4" entspricht daher der
linearen Hülle der Vektoren v1, . . . ‚e... Der Spaltenrang bleibt daher bei Zeilenntnfermungen
unverändert. Ü

Beispiel 3 .32 Wir benützen Satz3.31 ein den (Spalten-alRang einer Matrix zu bestimmen. Ziel
ist es. die Matrix mit geeigneten Spalten.- und Zeilenumfertnnngen in llalbdiagenalt'errn liber-
zufiihren. da man den Rang einer Matrix dieser Gestalt direkt ablesen kann (vergleiche mit
Beispiel 3.14}. Es sei

112—30
__2sia
”4’412'211

41126
Die Spalten ven .4 bezeichnen wir mit 1.11.1112, es. 1111.4. Wir erzeugen oberhalb bzw. rechts von
der Diagonale Nullen. Dazu ersetzen wir zunächst die zweite Spalte 1:12 durch 1:1.; — 2111 und die
dritte durch 11.3 3131.5:

10 00
1..- z 1 rs

“4— —1 1'111
4—814 a

ln dieser Matrix ersetzen wir die dritte Spalte durch 11d.i — "1’111.53 und die vierte durch “i1 —-— 8111.5:

1 11 0 U
.._ 2 1 t1 n

A ‘ 41 0 1 1
1-—8 T010

Schließlich ersetzen wir hier die vierte Spalte durch 11.:; .... a2: und erhalten eine Matrix der Form

1 U u 11
.111... a 1 11 (1 .

A —1 0 1 o (3-3)
1-2111) n

Offensichtlich hat diese Matrix rel. "l”"i r— 3 da die ersten drei Spalten linear anabhannig sind
{vergleiche mit Beispiel 3. l4). Die ursprüngliche Matrix hat demnach ebenfalls tat .4. 1: 3
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d.h., die Spalten von A sind linear abhängig und spannen einen dreidimensionalen Unterraum
von K“! auf.

In diesem Beispiel sind die Diagonalelemente der ersten drei Spalten gleich 1. Wiiren sie von
.1 verschieden (und # Ü). so könnte man durch Multiplikation mit den jeweiligen Kehrwenen
die Spalten so skalieren, dass die. Diagonalelemente schließlich alle gleich l sind. Entscheidend
für das Gelingen des gerade beschriebenen Verfahrens ist auch, dass die auftretenden Diagonai-
elemente von {J verschieden sind. Angenommen. es wäre bereits im ersten Schritt. a1 1 : Ü, so
kann man, wenn die Matrix nicht nur aus Nullen besteht, allein durch Spalten- bzw. Zeilenver—
tauschen erreichen. dass das Element an der Stelle (1 _.‚ 1) von 0 verschieden ist. Entsprechend
verfährt man in den folgenden Schritten, wobei man aber immer nur mit Spalten, die weiter
rechts stehen, bzw. mit Zeilen, die weiter unten stehen, tauschen darf. Ist das nicht mehr mög-
lich, so bricht das Verfahren ab. In unserem Beispiel ist das Eiernent der Matrix .A’” an der
Stelle (4 4) gieich Ü- Dieser Eintrag kann nicht mehr durch Spalten- oder Zeilenvertauschun-
gen der beschriebenen Art veränden werden. Das Verfahren wurde daher auch an dieser Stelle
abgebrochen. Insgesamt kann in dieser Weise durch Spaltenumformungen (und gegebeneni’aiis
durch Zeilenvenausehungen) immer eine Matrix der in. Abb. 3.7 angegebenen Form gefunden

/

“F
a
-w

Abbiidang 3.7 Spaltenumibrmnngen zur Rangbestinnnnng

werden.5
Bisher wurden nur Nulien oberhalb bzw. rechts der Diagonale erzeugt. Man kann aber mit

demselben Prinzip auch links der Diagonale Nullen erzeugen. im konkreten Beispiel ersetzt
man etwa a2” durch er?" -- 2a? + rijfg” und erhält die Matrix

i 0 e n
n l n nm1 _m

"1 ’ Ü a i n (3-4}
90 —S T0 0

Mit geeigneten Zeilenunii‘ermangen kann die Matrix noch weiter 1rereinl'aidit werden. Subtra»
hier: man das iifl—i‘aehe der ersten Zeile sen der vierten, usw.. so erhält man die Matrix

. 1 0 (l Ü
W 2 0 i 0 0
i Ü 0 'l. Ü

U 0 Ü (l

sflinc anaiogc Eigenschan giil auch. wenn man mit ZeiicnuIniorrnungen beginnt also unterhalb der Üiiigonaie

Nullen erzengi. Dieses Prinzip werden wir beim Gauß’schen Eiiminatinnsserfahrcu. das wir sniitcr besprechen
wurde n . grinsenden .
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a...—_ -n—u -_.n_.—- rr—--—--

ln dieser Matrix sind Spalten“ und Zeilenrang gleich 3. Aus Satz "3.31 felgt daher. dass der
Zeilenrang ven A gleich 3 ist.

{Jie gerade angestellte Überlegung kann für jede Matrix s’t durchgeführt werden. Nach ge-w
eigneten Spaltena und Zeilenumfermungen entsteht eine Matrix. die sezusagen aus einer Ein-
heitsinatrix I1. und lauter Nullen besteht, webei r gleichzeitig Spaltenu und Zeitenrang ist. Es
t‘elgt alse allgemein rg(A} = rg(AT). Z3

Elementare Spaltenuntfermungen ven xi können auch durch das Multiplizieren der Matrix A
mit geeigneten Transformationsniatrizen realisiert werden. Eine se genannte Elementarmatrix
ist eine Matrix. die aus der Einheitsntatrix 1.„ nach Anwendung einer elementaren Spalten" bzw.
Zeilenunitennung hervergeht. Se sind etwa

1 [l 0 0
7'” : 0 1 A und T” s: l

0 Ü t

Elementarmatrizen. Bei T’ wurde das Avfaehe der 2. Spalte ven J3 zur 3. Spalte addiert (eder
das Avfaehe der 3. Zeile zur 2. Zeile addiert). und bei T” wurden die ersten beiden Zeilen
{oder Spalten) ven 1;; vertauscht. Multipliziert man nun beispielsweise eine beliebige 3-spaltige
Matrix ‚d ven rechts mit der Elementarmatrix ”I”, se entsteht eine Matrix .d'. die aus .d durch
dieselben Spaltenuitifertntingei'i entsteht wie 'T’ aus I3:

10 0
A'Tl:(ül üe [1.3). Ü 1 Ä :=(a.; {Ing Aug-t--d3).

Ü Ü l.

Man beachte insbesendere, dass Eleinentarmatrizen invertierbar sind. Beispielsweise ist

—]106 lt] e
t'T’)"*= U 1 A z n 1—).

001 001

Das Umfermen einer Matrix .4 in eine Matrix .i'l‘r mittels elementarer Spaltenurnferntungen
entnricht alse der Multiplikatiun mit einer invertierbaren Matrix 2T.

n’ a: .4 ur.

wehei 1" Produkt geeigneter Eleinentarn'tatrizen ist. Entsprechendes gilt natürlich auch für Zei-
lentunl’ertnungetL die einer Multiplikatien mit einer invertierbaren Matrix 1’ ven links entsprem
chen: .r‘l” z T- xi.

Diese Eigenschaft kann auch zur Berechnung der inversen Matrix xi“ verwendet werden.
Ist .4 invertierbar. dann sind nach Satz 3.27 die Spalten linear unabhängig. Es ist daher allein
durch Spaltennnilertnttngen möglich, .4 in die Einheitstnatrix ‚alt 2 J'„ tin'tzut‘ernten. alse .4 -
“i" : !„. Die Matrix T ist daher gieich der inversen Matrix A”. Aus der ehigen Überlegung
felgt. dass “T auch als jene Matrix gesehen werden kann. die aus der Einheitsrnatrix dadurch
hervergeht. dass man darauf dieselben Spaltenuint‘erinungen wie aul' .4 ausführt. Dies kann
i'elgenderniaßen explizit durchgeführt werden.
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Beispiel 3.33 Es sei} die inverse Matrix A’l von

bestimmt werden. Durch elementare Spaltenumfermungcn erhält man

[121m (100\ {1110} {1110
11:11 0:21 01:2 13111
3 5.1 0 _1 3_1 0 __> 335L _+ 3—0—1
100 1—".{20 10—2 104
11111 010 1101 001

mal) \e01/ \010) Mit—2)
1 0 0 10 11

K0:1 e\ {11119
301 001

”' ”’15" 22 "i T511 2
110-—1 311-1
012/ \-—61 2)

Die inverse Metris A“ ist eise

„,5 0 22
14 l — 3 0 +1

F6 1 2

In ganz analoger Weise kann man mll der Matrix

1 2 U 1 Ü Ü
Ü 2 1 Ü l Ü
3 I'i Ü Ü 0 1

beginnen und mit Hilfe VDI! 2eilenumfermungen die linke Häifte in die Einlieitsmetrix überfühu
ren. Denn steht auf der rechten Seite wieder die invers-e Matrix A ‘‚ Q

3.3 Lineare Abbildungen
Wir betrachten zunächst eine Matrix A E [WM-"i und die Zuerdnung

e: G 1T” H He:)-— i e: E 11’“

Diese Abbildung f : H” 1.....) Km hat folgende zwei Eigenschaften:

(i) f(2=+y)=A-{w+y}=drw+A-y=f(m)+f(y)‚
(11) “31-31)--At(A-a:}=Ä»(A-rr:)-:i\-f(:1:).
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Abbildungen, die diese Eigenschaften haben, werden als linear bezeichnet und treten in der
einen oder anderen Form in vielen Bereichen der Mathematik anf.

Definition 3,34 Eine Abbildung f : V H W zwischen zwei Vektorriiutnen V und W (über
demselben Körper K) ist linear, wenn sie die folgenden beiden Eigenschaften (für in, y E V
und ‚N € K) hat:

(i) für: + a) e für) + für),
tii) f0 - rJ) = Ä - fix)-

Beispielsweise sind Drehungen und Spiegelungen, aber auch Projektionen linear. Eine einu
fache Eigenschaft linearer Abbildungen ist, dass Linearkontbinationen auf Linearkornbinatio-
neu abgebildet werden:

m an A: + m2 + --'+ a. * an} r: s. «mit: + A2 - an.) + -+ a. + an}.
Dies ftthn sofort au folgender Beobachtung.

Satz 3.35 (Fortsetzungasatz) Es sei lt" ein n -r1intensionrtier Vektorrnttrn und die Menge B H
{111. 533,. . . ‚b.„} eine Basis von l". Weitere sei W ein Vektor-raten, f : l5" —i W linear: und
e,- : f {in}, l g j 5’, n, beaeieitnen die Bilder der Besiseekinren-

Ist a: 2 a7] - b; + an; . b3 im - .. + an, - b„, die, hat n: die Koordinaten ‚173,373, . . . , ."t'„ E K, so
giit

für?) 21s] vfwl) in Lag - fing) + - - - + I„_df(b.„) 21.1 1:1 a arg » n3 + - - - + :r..„ -e.„.

Umgekehrt trenninelr diese Hanne! bei beliebiger Hirn! von eJ- E lt’i’" stets eine lineare Abbiidnng
f : l-‘r ——t He".

Urn eine lineare Abbildung f : V „t W an charakterisieren, ist es also ausreichend, die
Bilder einer Basis an kennen. Ailes Weitere ergibt sich aus der Linearität.

Dieses Prinzip ist bei linearen Abbildungen der Form [(re) : -4. - a: noch deutlicher an
selten. Hier geht man 1ron der kanonischen Basis E ‚.— {E5 _._ es, . . . . e„} aus und bildet

fgfif) 7': 1:1 ' Ei 2 {1:}.

Das Bild des jsten kanonischen Basisvektors ist also die j—te Spalte von A.
Umgekehrt kann einer linearen Abbildung eine Matrix angeordnet werden, indein man die

Bilder der kanonischen Basis bestimmt und zu einer Matrix zusamntenfasst. lst also f : K“ an
it'i" eine lineare Abbildung und

Azmen an) den):
so gilt für alle a: E K“

für) 2 .4 - m.

Wir hatten früher schon beobachtet, dass das Produkt einer Matrix .4 rnit einem Vektor a: nichts
anderes ist als die Linearkombination der Spalten von i4, wobei die Koeffiaienten die Koordis
natcn von a: sind. Dies entspricht hier genau der Beobachtung von Satz "3.35.
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Beispiel 3.36

(a) Sei f : R2 ._, R2 die Drehung um den Winkel tp— gegen den Uhrzeigersinn. Dann ist
A z ( fimj f(€g) ) 2 ( {053(99) weint' ) )

f;

einig) maß?)

die dazu gehörige Matrix, d.h., .d - a: ist der um den Winkel er gedrehte Vekuier a: (ver-
gleiche mit Abb. 3.8).

Abbiidung 3.8 Drehung um den Winkel .‚e

. . . ' l i . .
(b) Die Mama .5 r:- ( } ) entspricht der Spiegelung an der Jiir'AC-hHC-s(l ul

. . ließ-Ä 1N? .- . . . .
(c) Die Matris F z ( i _ prüjiiiflfl auf die erste Mediane.

1 ‘2 1.,” 2N J g

Offensichtlich ist die Hintereinanderausfiihrung h. 2 y e f zweier linearer Abbildungen
f und g wieder eine lineare Abbildung. Ist insbesender für) = .d - a: und am} : B - y, se ist

fette} : g(_f(a:)) —-—- Hilft - in) 2 B - {.4 - an) z (B - .4} - an r- C - a:

jene lineare Abbildung, die durch das Produkt C‘ z B - .4 der beiden Matrizen B und .rl ge—
bildet wii‘d. Das Matrizenpredukt entspricht daher der Hintereinanderausfiilirnng von linearen
Abbildungen.

Der Keerdinatenwechsel zwischen zwei verschiedenen Basen B 2 {b1.bg. . . „b„} und
C" ::: {(31. eg. . . . ,cn} eines n—diniensienalen Vekterraums 1.-”, also die Frage, wie man die K0»-
{irdinaten {135(33) in die Keerdinaten {Eder} umrechnet, kann ebenfalls mit Hilfe einer Matri-
zenn‘iulliplikaiien gelöst werden. Formal geschieht der Koordinatenwechsel einfach durch die
lineare Abbildung (159 e 435i : K" -—+ H“. Diese kann aber durch eine Matrix

THI." I: ( @C%b1} (pi-‚1(b'3) ' ' ' (PC(bri) )

mit den Spalten (die: ü (1)5} )(e_‚-) : dmtibj} realisiert werden. Es gilt daher

T515." ‘ Ögßfl) r: ‘lfifltvi

Abschließend definieren wir zwei wichtige Kenngriilien ven linearen Abbiidungen.
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Definitien 3.37 Es sei f : V —-+ W eine lineare Abbildung. Die Mengen

ker(f) : {er 6 V : f(a:) = Ü} und. f(V) z {f(a:) : a: E lr’}

heißen Kern und Bild von f. Die Dimension des Kerns und des Bilds sind der Defekt und
der Rang 1ron f:

def(f) = dim(ker(f)) und rg(f.) z: dim(f(V)).

Es ist leicht zu sehen, dass ker(f) und f0”) Teilriiume von V bzw. H” sind. Defekt und
Rang sind daher immer wohldefinien. Außerdem entspricht der Rang einer linearen Abbildung
der Form fies} = „d . a: genau dem Rang der Matrix A‚ da die Spalten von r—l die Bilder der
kanonischen Basisvektoren sind und daher alle möglichen Bildvelcroren aufspannen:

labil --— reif)-
Rang und Defekt einer linearen Abbildung erfüllen eine einfache Beziehung (siehe Übungsu

aufgabe 3.16].

Satz 3.33 (Rangformel) Es sei ir’ ein endl'ichdimensinHaier Vektor-rennt und f : i" es H" eine
lineare Abbildung. Dann giir

rgif) + defif) : dinr 1-”.

Beispiel 3.39 Eine lineare Abbildung f : Eid —> R2 sei durch Angabe der zugehörigen Matrix

12.122“)
gegeben. Der Raum 1-;er(f ) bestimmt sich durch die Gleichung [(ar) 2 A - a: : D, und f (R3)
ist die lineare Hülle der Spalten von A. Nach kurzer Rechnung erhält man

mm] wer-
Bcide Räume haben Dimension 1, also deffl) 2 rg(_f} 2 l. Ofl‘ensichtlich ist die Rangfonnel
erfüllt: I —l- l z: 2‘. {3

Beispiel 3.40 Eine wichtige Anwendung der linearen Algebra. ist die Codicrungstheorie, ins-
besondere bei l'ehlerkorrigierenden Codes. Ein (n, linearcede (mit k: s; n.) über einem
endlichen Körper F mit F = q Elementen ist eine injektive lineare Abbildung f : Pi“ ——i F”,
die üblicherweise durch Angabe einer Generatormatris G E Fix" mit rg'(G} : l: definiert
wird:‘h

.1f : Fair: __a_ Pfli, EI =g‚1a2...ßk H C = („7]02 _ _ "(in : C!» _ (‚r

Die Menge der Codewoner C : f(F"“) ist dann ein k-dimensienaler Untermain von F”, es
werden also nur IG! z q" von iF’fl z q-n. möglichen Wörtern „vemendei.“ Die Zeilen von

“—-4— ‘LIJ'U—H—‘I—i4...... ... uns—u .g_.__ .r—u ......|.-|. _—

“ln diesem Zusammenhang ist es üblich. die lineare Abbildung f nicht durch. ‚.Matris mal Spaitcnveittor",
a: 1—3 (I - tc, sondern durch „Zeiienvekter mal Matrix“ anzugeben. Fi‘ bzw. F'“ beseichnen also hier die Au bzw.
n—dimetrsionalen Zeilenveklorcn mit Eintragungen aus F, die auch als Wörter der Länge I: baw. n. aus Buchstaben
des Alphabets F gesehen werden können.
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G sind übrigens auch Codewörter, sie bilden sogar eine Basis aller Codewörter. Treten etwa
beim Übertragen {oder Speichern) Fehler auf, so wird üblicherweise ein Codewort c E C" so
verändert, dass das Resultat Ei nicht mehr in C’ liegt. Man trachtet daher bei der Konstruktion so
eines Codes danach, dass sich je zwei (’Iodewöiter an möglichst vielen Stellen unterscheiden,
so dass Fehler an wenigen Stellen nicht nur erkannt, sondern auch korrigiert werden können.

Bevor wir das an einem konkreten Beispiel demonstrieren, führen wir noch einen Begriff
ein. Zu einer Generatormatrix G gibt es immer eine so genannte Kontrollmatrix H E Fi“4‘)”
vom Rang rg[H) r:— n. _. A: mit der Beziehung G - HT z ('50). (Die Spalten von HT können als
Basis des Kerns der linearen Abbildung a: H G - rc interpretiert werden. Wegen der Rangforntel
hat der Kern die Dimension n. —- rgiG’} : n — in.)

Beispielsweise sind

_ 1 1 1 {J 0
G-(äiiiäj?) mm H: 1.00 10

ÜiÜÜi

Generator— und Kontrollmatrix eines (5, 2'}—Linearcodcs über Eis. Der Code C’ besteht in diesem
Beispiel ans 0k z: 23 : 4 Elementen, nämlich aus den Wörtern

C?::{00000,10110,01101,11011},

der linearen Hülle der Zeilen von (i. Man beachte, dass sich je awci Codewörter an wenig-
stens drei Stellen unterscheiden. Man kann daher Fehler, die an maximal zwei Stellen auftreten,
erkennen und Fehler an einer Stelle sogar eindeutig korrigieren.

Zur systematischen Fehlerkorrektur betrachtet man die so genannten Syndrome SH {1,} :
1; - HT. Nach Konstruktirm gilt 31.;{11} z: 0 genau dann, wenn v E".- C ist. Man kann also
durch Berechnung des Syndroms entscheiden, ob das übertragene {oder gespeicherte) Wort
1; r: H“ ein Codewort ist oder nicht. Weiters entspricht jedem möglichen Syndrom genau
ein Nebenraum w + C von C in F”. Beispielsweise haben alle Wörter des Nebenraums N :
UlÜÜÜ-t—C "r {01000, 1.1110, ÜÜJÜl, 10011} das Syndrom SH {01600} : iÜl. Man beachte, dass
sich alle Wörter aus N genau an einer Stelle -— nämlich an der zweiten — von einem Codeworl in
(j? unterscheiden. Man wird daher, falls ein Wort '(L? aus N empfangen wird, es an der zweiten
Stelle an korrigieren. Formal geschieht dies folgendermaßen. Entpfiingt man ein Wort w mit
Syndrom 3Min) 2 .lÜjl, so korrigiert man es zu an — 01000 und erhält. ein Codewort. 13.11..
zu jedem möglichem Syndrom s E Fli‘i ermittelt man {ein für alle mal) ein Korrekturwort
1;; : ms}. Ist nun das Syndrom von w E5 F“ gleich 5;;(10) z w - H?" :- s, so korrigiert man
w an e = w —— Ms) E C. Für unser Beispiel könnte. das Kmrekturschema folgendermaßen
aussehen:

fl_ - _ _ 1
in(s) 00000 00001 00010 00011 00100 01099„ 10000 L01010l

—.-_-__'-' _-_.

F_ s 000 001 ' 010 011 100 101 110 111 '

Das Korrekturschema ist nur zum Teil eindeutig, bei den Syndromen 01.1 und 111 gibt es meh—
rere mögliche Korrekturwörter mit einer minimalen Zahl von Koordinaten l. ‚ü,
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3.4 Lineare Gleichungssysteme
l. Lesbarkeit rnn linearen Gleichungssystemen

Lineare Gleichungssysteme spielen „. wie einleitend erwiihnt _. in vielen Anwendungsbereichen
der Mathematik eine grüße Relle. In Beispiel 3.1 wurde 2.153. ein elektrisches Netzwerk berech-
riet. Wir werden im fnlgenden zeigen. wie man lineare Gleichungssysteme mit Methuden der
linearen Algebra systematisch behandeln kann.
Definitinn 3.4l Seien nun. 2 1 ganze Zahlen und It" ein Körper. Weiters seien Elemente
an E K" (1 <_: i f; nnl f; j 5; n) und l3.- E K (1 5; i 5 in.) gegeben. Dann heißt ein System
der Faun

[111113] + ' ' ‘ *i‘" G1HE.„_ I €71

(1311:1 + ' ' ' "i" (Ing—„In 3-" 52
. . . . . {3-5)

“Helm! + ' ' ' + arm-1.3711 “1"" b‘ni‘.

lineares Gleichungssystem in den Unbekannten 1:1, 3:2 . . . ‚33.,. e K. Sind alle in es: 5.3 =
. . — z b... 2-—- 0, se heißt das lineare Gleichungssystem homogen, senst inhemngen.

Es besteht nun die Aufgabe. ein lineares Gleichungssystem vellsttindig zu ltisen, d.h. als
le rr-Tupet (3;, „ 3:2, . . . „3::„3 €- lt‘“ anzugeben, die das neige Gleichungssystem erfüllen. Passt
man die Kneffiaientcn als,- au einer Matrix .r-i : {in-j) e: Kimm eusaninien und entsprechend
auch die rechte Seite h1 _‚ b3. . . _ ‚n... au einem Spaltenucktnr b E li'”! sowie die Unbekannten
.'i.';..r;g. . . . ._;i:„_ zu einein Spaltenvektnr rc E K“. sn lässt sich ein lineares Gleichungssystem
felgenderrnaßen darstellen:

A - a: 2 b.

Das bedeutet aber. dass es genau dann eine l..iisung a: gibt. wenn b Linearknmbinaiien der
Spalten vnn A ist. Daraus ergibt sich das l’elgende Lösbarkeitskriieriunt.

Satz 3.42 {Satte van Krnnecken—Capelli} Sei .r’i E Kmx” und b E 111"”. Dann t'rr das lineare
Gleichungssysteni alte = b genau dann [Eisbein wenn

rgm) = legst b).
Die Matrix (.J’l b} beneichnet man auch als erweiterte Systemmatria des linearen Glei—

ehungssystems A - a: r b.
Um alle Lesungen eines linearen Gleichungssysteme beschreiben an können, irerwenden

wir die Interpretation der Matriaenmultipiiltatinn als lineare Abbildung; Mai} ;.-..- .L'l 1 ar. Wir
setzen versus. dass das lineare Gleichungssystem fixe) .—‚ .4 - a: z b eine l..tisung an} hat. Ist
nun n: irgend eine andere l...iisung.‚ sn folgt aus [(aiu) 2 j‘iar} z b auch

fiil’ _ In) = Alm? ein} Ir- Ü.

Daher liegt a: ... an; im Kern van f, und alle Lösungen I. des linearen Gleichungssystem können
durch

I. z arg + kerU’).
alsn durch einen Nebenraum des Kerns von f beschrieben werden. Aus der Rangferniel
{Satz 3.38} felgt diin(ker(f)) 2 an. — rg( f J r: n — rg(.d). Daher kann man die Lösungsmenge
L auch lblgenderinaßen angeben:
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Satz 3.43 Sei A G Kimm und b E KT”. Ist das lineare Gleieitni-tgssys'tent An: 2-: b ‚lösbar; sn
gibt es s 2 n. —- rg(.4) linear unabhängige Vektoren 3:1, . . . ,m, E kert’f) (_I K”, an. Lösungen
des hentegenen linearen Gleiehnngssystems .4 . a: = 0. so dass aiie Lösungen von .r-‘i - a: 2 b
durch die Mange

{arg + am, —-I- ...+ t__.,a:__.,|t;, ...,t„. E H}

gegeben sind, wabei an, eine beliebige, aber-fest gestaffelte Lösung von A - a: 2 b ist.

Man beachte, dass die Vektoren an, . . . , 3:2„ die ja eine Basis des Kerns van f, alse Lesungen
des hnmegenen linearen Gleichungssysteme. .i'l - a: r: 0 sind, nicht van der rechten Seite b
abhängen. Diese müssen jedenfalls bestimmt werden, Zu jeder rechten Seite b reicht es dann,
noch eine Lösung 33,3 des inhelnegenen linearen Gieiehungssystems A - re : b zu finden. Die
Gesamtlösung 1.. wird dann aus 2130 und Linearkornbinationen von er}, . . . , te, zusammengesetzt.

Aus der Interpretation eines linearen Gieiehungssystenis A - a: = b in der Farm f(a:} : b
ergibt sieh auch der nächste Sets.

Satz 3'461 5€" 5:1 E Kimm: fix) -"—‘ .r‘l - LI? sind b G Km“.
ist f sarjektiu dir. rgif) z rg(.4} z nt, so ist das lineare Gieieitungssysreni ,1 . .ce : bjiir

aiie reehten Seiten b E K’” lösbar:
I5” f injektitt, (“L Tgifi : i'i’iifli L; 73-, SU ist ker(f) = {O}, und das iineare Gleiel’nmgssy-

Stein .4 - tt: 2 b hat iniehst‘erts eine Lesung.

Ein wichtiger Spezialfall ist jener, wo die Matrix .4 E It'i‘ii'” quadratisch ist. Ist A zusätzlich
regulär, alse invertierbar, se ist das lineare Gleichungssystem A . 3; z b fttr jede reehte Seite
a e. H” eindeutig lesbar, und die Lesung ist gegeben dureh

in : 14--1'b_

Insbesendere ist für b : t] (alse in einem herngenen System) die Lösung a: : „4—3 . ü z 0_
Übrigens hat ein homogenes System .A - in 2: O immer den Nailvekter ais Lesung. Nur wenn
A invertierbar ist, ist der Nulivektur die eineige Lösung. Anders ausgedrückt bedeutet das, (1355
ein System A - a: _., 0 mit quadratischer Matrix .4 genau dann eine l_.ösung 5e 7s 0 hat, wenn A
singulär, aise nicht invertiertbar, ist.

Das Ltisen eines linearen Gieiehungssystems ist besonders einfach, wenn die Matrix A von
spezieller Gestalt ist.

Satz 3.45 Sei .4 E KW“ (n. 3; in.) eine Matrix der Gestalt

l Ü " ‘ ' O (I-li1}'!.|..l ' ‘ ‘ {111“

0 1 ' ' ' O ”EJH-i-l ' ' ' als! ‚

"ä : : -. -. : : : : z (Im A i (315])
Ü ‘ ' ‘ Ü 1 0-7:}17114-1 I ' ' (LULJi

(mit A” G fi'mxin Mini}. 50 5‘i alle Lösungen a: er (-171, . . . , an}? G H“ des Gieiehnrtgssystems
Ast: :— b (mit b G Km) gegeben durch.

J: ( b ‚ „.4E +
O IHN—T”

t]

t3“! -- m
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Im — b Haniil "—ü'irt-l-ÜE . . . ' —ü..„

.a-si H ( Ü ) +t1 ( Ei ) + ä2( ES: )+ +1“«—Hi( E-„_.m ) (37}

K „c. J
mit 3511 ist - - - staunt E K- Dabei beaeichnen am“, . . ..‚. t1..„__a’ie Spalten seit A’, D den Nniliiekter
in KW?“ und eh . . . , e.„_.‚„ die Vektoren der knnrinisehen Basis neu It"“’”.

Beweis. Die Fermel (3.?) ist ei'fensichtlich. wenn man das Gleichungssystem in der Keerdi—
natenschreibweise (3.5) betrachtet und t1 : .s:‚„..;.1‚-..‚i„-.„‚ r fsn setzt. Die übrigen Knie
erdinaten s:1‚...‚:r.‚„ ergeben sich dann direkt: an; = b.- — .smglamng — - läufig” 2
b-i '— f‘lu'IJH-i-l. ‚.„. ‘ ' ' "' fit—mühe (für 1 ä 1 i: 7”)- Ü

Das gerade angegeben Verfahren fanktieniert auch, wenn die Matrix A E It'”“"" (n. 3 in.)
eine se genannte Dreiecksgestalt mit nichtserschwindender Diagonale hat:

{im 5115s ' ' ' filmt arm-H ' ‘ ' fit-i.“
i} an; 2 ... rrg 3., n ... -..‚ . . t. “Lilie-i (1.3.“ ‚A =s . . . . . . . (33)
U ' ' ' Ü fl'mnrt a'IFi.‚'il'l'-i*1 ' ' ' Ü‘Hifil

mit {l-lll % Ü! {1212 % [J1 - - - i: (1?a % Ü. wie VÜFbin HEIKE“ Wir .Iigrn_+1 = t3? . . . ‚Ei-H 2 {Fa—1”. Dann

ermittelt man
"+1 I I.

J’ll'ü “— flmfinlbm tIÜnun-thi 3Fin r mü‘HLH i
.l' ‚f

b'fll. + tlüL-ui i _ ' ' "i ll'tl'i-"rri'EI
i'

rt --—irt._.trl.'

Mit dieser Kenntnis errechnet man als nächstes
r
I:

ilFtrt-Ul I ri'rn—LJH— l (hin—i '— t'Lm-- iImIm. "F" “um- Lira l-i — ' + ' i..„__ THÜ‘TH— Lau)
__ f __ ‚.l' ‘.. _ . _ - t'
'— bin --l l {'iu'irrrtm] “1 + tii"""iatt—-rri‚rri+i

und danach rekursiv .lfm._g‚ s:„‚ '31 . . . ‚ „1.715. Die Lösungen haben daher wieder die Farm (3.7"). Wir
illustrieren dieses Verfahren an einem kleinen Beispiel.

Beispiel 3.46 Wir betrachten das lineare Gleichungssystem

. s1 .2 t5 ....1 4 2:121 "in Sieg — .‘rr-i = '11
- ' ;.'=i ‘-‘-'-‘- b’ i. k(n 'l 2) i (s) ”5“ 17;; + arg z 3.

+.'i

Sets: man s3 = t. se t‘elgt aus der 2. Gleichung „es : 3 .... 2373 3 _. 2s und schließlich aus der
l. Gleichung 2st] e: .1 3:132 + s3 = 51—: 3(3 — Qt] s:- i bzw. er; "z wir; + äi. Insgesamt alse

r r
JE} "—31 "ä

“ET-g -*—“‘ 3 "l“ t “2
1:3 U 1 Es
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2. Gauli‘sehes Eliminatinnsrerfahren

Das nächste Ziel ist es ein beliebiges Gleichungssystem A a:=-„'b in ein System iiherzutühten
we die Keeftizientcnmatrix A wen der Farm (3.6) ader (3.8) ist. Dies wird (im lillesentlichenl
durch Zeilennmferrtiangen der erweiterten Systemmatrix (xi b) erreicht. Man rechnet alse nicht
mit dem Gleichungssystem. sundern nur mit den Keeffizienten. die in (.e b) zusammengefasst
werden. Elementare Zeilenurnlermungen treu (.4 b) haben eine direkte lnterpretatien im dazu
gehörigen Gleichungssystem {3.5). Die Multiplikatien der raten Zeile mit einem Skalar A ri l}
entspricht der Mttltiplikatien der rI-vten Gleichung mit Ä, usw. Wir erinnern nun daran. dass eine
elementare Zeilenumfennung der Multiplikatien mit einer inaertierbaren Matrix U E ltriiii’il“
‘Jüt‘l links entspricht. Das lineare Gleichungssystem A - a: = b wird alse durch das System
((5.4) - a: : Ub ersetzt. Offensichtlich gilt .4 . rc = b genau dann. wenn {Us’fl . a: := es gilt.
Eine elementare Zeilenumfnrmnng auf [A b} verändert daher die Lesungen nicht. Man kann
weiters Spalten uen A vertauschen. Dies entspricht einfach einer Umnummerierung der Unbe-
kannten 21:13.. - . .‚;r.„_. Wie wir bereits bemerkt haben. kann man mit Hilfe uen elementaren
Zeilenumfermungen (und Spaltenvertauschungen) jede erweiterte Matrix {.4 h) in die Ferm
(3.6} bzw. (3.8) bringen. (Man vergleiche mit Beispiel 3.32. we eine entsprechende Überlegung
mit Spaltenumfermungen gemacht wurde. und mit der anschließenden Bemerkung.) Zusam-
mengefasst erhält man damit ein Vflrfühl‘flll zum Lesen eines linearen Gleichungssysteme das
Gauß’sche Eliminatiunsrerfahren. Wir illustrieren die gerade angestellten Übeflegungen an
einem Beispiel.

Beispielßl.47 Es seit das lineare Gleichungssystem

.z] -l-- 2:122 _ 2:53 + 3.1: .1 :—: 3
2e + 5231:5 + an; = 4 (3 9)
3:t “i" B:172 + 2:133 r" .234 "—— 5 l

231 "i" dem 2 "i" 61l: 3 "1* 7.23 ‚4 m“: "'"r l.

aber einem Körper lt“ 1rullstandig gelöst werden. Die Keefrizientenmatrix A und die rechte Seite
b sind

l 2—2 l {i
_ 2 b {J 1 .4

A— 3 8 2*] und b--— 5

l «t t5 ’f „1

Durch elementare Zeilenumferrnungen der erweiterten Matrix (A b) erhalt man eine Matrix der
Fertnßß):

l2—23 3 12-2 3 3 12-323 3
2 ii Ü l 4 _i l} l rrl "—5 --2 _i Ü 1 4——5 —2
.5 8 2&1 ii l} 2 8—1ll—4 [i l} [J t) Ü
1516—? —1 Ü 2 5—10 es l} Ü [l l} ü

Im ersten Schritt wird das {—2)—i’ache der ersten Eile zur zweiten Zeile addiert. etc. Ziel ist es.
in der jeweiligen Spalte unterhalb des Dingenalelements „Nullen zu erzeugen“. (Man kann die
entsprechenden Rechnungen auch im Gleichungssystem [3.9) durchführen. lm ersten Schritt
wird dabei in der 2.. 3. und 4. Gleichung die Unbekannte z] ..elin1iniert.“)
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Das ursprüngliche lineare Gleichungssystem ist daher äquivalent au

“II + 2117-3 --- 2.173 + 3.13.1 1 3

arg -+- 43:3 _.- 5ms = "2

und wegen das Satans von Kronecker-Capclli (Satin 3.42) auch lösbar. Setzt man s3; 2 t; und
‚n; z: t2. se errechnet man

172 1: “'2 ‘- 4.1.}; + 5:151

2 2 -— 4:1 ‚+- es.
3;} : 3 “2172 + 23;; —* 3.17.1

2 7 + 10:. ... 13:2-
Alle Lösungen sind daher durch

IE5 T iÜ -13

IE3 ""2 *4 E 5I3 0 + t. 1 r t3 Ü (3.10)
an; Ü U 1

mit f|.ts E K gegeben-
Selbstverständlich hätte man mit einer weiteren Zeilenumfnrmung auch au einer Matrix. der

Ferm (3.6) umliirmen können:

is-s s s 10--1013! r
Ü l 4 —Z"|—‘2 „.- 0 i 4 “5 —-:2
(BUÜÜiÜ 00 ÜÜ Ü
t) Ü (i O Ü O Ü Ü 010

Die Lösung ("3.10) erhält man dann ehrte weitere Rechung aus Satz 3.45. 53

Wir furmulieren nun das Gauß’sche Eliminatiensverfahren. Es sei aisn A - a: r— b
(‚t-i e K?“ "i“. b t—E 16"”) ein lineares Gleichungssystem. wobei wir voraussetzen, dass .4 nicht die
Nutlmatris ist".r Man bildet die erweiterte Systemmatris (s1 b) und führt folgende Zeilenumfen
mungen durch:

(i) Durch etwaiges Zeilenvertauschen in (A b) bzw. Spaltenvertauschen in .sl erreicht man.
dass u.“ 7€: l) ist.H Danach ersetzt man die j—te Zeile (€13 51) van (A b} (für 2 f; j 5 in.)
durch (e. in} ri.i"l1u.J1(_(i‚t b.) und erhält eine Matrix der Form“

(L11 (‚im "' U‘i'lt bi
Ü (L22 ' * ' (1-2” [[13

Ü am}: ' ' ' am.“ b?”

d.h., in der ersten Spalte ist nur das erste Element n“ ungleich 0.

Tin diesem Fall ist bei b ys Ü die Ltisungsnicnge leer und bei b : t} die l_.i_isungsmeiige ganz H“.
H'Iiiir das prinzipielle Verfahren ist es vnilitemmen irrelevant, welches Element f? l} ais Pivnielenient an wert

wendet wird. Bei der numerischen Behandlung linearer Gieichungssysteme erweist es sich jeduch günstig. das
betragsmäßig größte Element ais Pivet au nehmen {Piretisierung}. am Rnndungst’chier möglichst klein zu halten.
Wir werden das in Abschnitt 9.2 nnch ausführlich besprechen.

E’Ztir Vereinfachung der Nutatieii werden die Elemente der transfern‘iierteii Matris mit rlenseihen Buchstaben
heseiclinet.
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(ii) Daraufhin betrachtet man die Untern‘tatrix

{1’ E 'i' E i b
(1.2. .3

{1-32 ”an i115

EH

: („4’ b")
{Int'l ' ' ' Ü'rn-n b1”.

und wendet darauf dasselbe Verfahren an wie in (i) auf {A 6).”) Man beachte, dass die"
se Matrix einem linearen Gleichungssystem entspricht. in dem die Unbekannte 5::1 nicht
mehr verklemmt. Sie wurde eliminiert. Dies erklärt auch den Namen „Eliminatiensver-
fahren“. insgesamt. erhält man dabei eine Matrix der Gestalt

{in {lila Lira "' Hin Ö1
0 (1'232 das ‘ ' ' den b3
Ü Ü {.133 ' ' ' t1?“ {in

Ü Ü arriii ' ' ' an}?! [im

mit an 75 U und n22 74 Ü.

fiii) Das soeben beschriebene Verfahren wird an lange wie möglich iteratitr fettgesetat. Man
gewinnt schließlich eine Matrix der Form

K üil {112 l i ' (111" (Lima-l ' ' i Hin b] \
Ü am . » - an? Harn ' ' ' fies bis

Ü ' ' ' 0 a‘r‘r‘ üt’J‘i-I ' ' i Ü'r‘rt br' : (44* bat)

n . .. 0 0 o —-. n a.“

K n 0 0 t) n am j
rnit an 7F 0.11.32 7€ Ü. . . . ‚in... 7€ U. Dabei ist r der Rang der Matrix A. Diese Transferma-
tinn wurde durch sukzessive elementare Zeitennrnfermungen der ursprünglichen erwei-
terten Matrix (r—i b) (und gegebenenfalls durch Spaltenrertausehungen van .4) ‚gewannen.
Es gibt daher eine reguläre Matrix U E It'mil” (und eine Spaltentranst‘nrinatiensntatris
T e". Km”. die nur Spalten vertauscht). se dassH

.«i'i :-—-- Ur'lT und b“ : Ub-

'“Dics funktinniert natürlich nur dann. wenn es ein Element n.U s t} mit L33 f; r. e; m. g i: j :55 _„1 gibt. m E5

dabei nötig. awei Spalten mit .4’ zu Irertansehen. se müssen die entsprechenden Elemente der ersten Zeile 1ran ‚d
auch vertauscht werden.

”Mit“ imafihmi 515155 die Transformatiencn A" : HAT und b‘ z Ub mit regulären Matrizen als Basiswechset
interpretiert werden können. Das ursprüngliche lineare Gieichnngssystern An: 2 b ist ja die Knerdinntendaru
stellnng, ren {tat} b mit einer linearen Abbildung f : _ft'” —--r K": wflb-ci jeweils die kannnischen aus“
angrundegciegt werden. Die Matrix 'F entspricht nun einem Basiswechsel in K". wnbni aber nur die Reihenfelge
der Basisvektnrcn vertauscht wird. Die Matrix U vennitteit einen Basiswecnsel in IP”. der bewirkt. dass die Kn‘
nrdinatendarstcilung van f bezüglich dieser neuen Basis in IP“ einer Matrix entspricht, um; der die Lösung „m
für) r: b. ritt. das Finden des Urhiids f‘ l(Hit). einfacher abgelesen werden kann.

-| ._.-.
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Weiters können wir alle vollständigen Nullzeiien von f al“ b’} weglassen, ehne die Lesung
au verändern, d.h.. wir streichen alle Zeilen mit Index j (r s: j 1-1: in.) und Lt,- =r .

(in) Man unterscheidet nun drei Falle.

l. Ist r c m und gibt es ein Element b3. 2,14 Ü. r s: _j 5 n'a, seist rg[i.+’l* b*) 2a rg(.4*]
und semit das ursprüngliche lineare Gleichungssystem Art: = b unlösbar. Diese
Situatien entspricht dem ersten Bild der Abb. 3.9.

2. Ist nach dem Streichen der Nullaeilen r = n. so gibt es eine eindeutige Lösung.
Die Unbekannte :t:„ kann direkt bestimmt werden, darauf .'.t.'.„_-.1 usw. Dieser Fall
entspricht dem mittleren Bild vcn Abb. 3.9.

3. Ist nach dem Streichen der Nullaeilen r s: n. se gibt es (im Fall eines unendlichen
Körpers I1") unendlich uicle Lösungen. Dieser Fall entspricht dem dritten Bild ven
Abb. 3.9. Hier ist rghil' b") 2 irgmfi. und das ursprüngliche lineare Gleichungs-
system .441: er bist lösbar. Es hat (bis auf etwaige Keerdinatetwertauscbangen. die
in T kedicrt sind) dieselben Lesungen wie .sl“ 11: ;.-.-. b". Wir erhalten eine mehrdeu-
tige Lösung der Form (3.7) mit s :: n. — r Parametern t1, . . . ‚ t..I_|

i i ii/ \ i/
Abhildung 3.9 Üauß'sches Eierninatiensverfahren

[ i

Wir haben bereits awei Beispiele (3.46 und 3.47) zum 3. Fall. wo es mehrdeutige Lösungen
mit Parametern 1;. . . . . t_.‚. gibt. besprechen. Die beiden abschließenden Beispiele behandeln die
Fiille l und 2.

Beispiel 3.48

{a} Wir betrachten das lineare Gleichungssystem mit seiner erweiterten Systennnatris:

‚l: J *i" 3.]; '—-' ‚l. .i U 1 1

Bar] + .175; _. fing "z Ü -+ 2 l *2 U
Burg + iiig — arg -= — 1. 3 1 *1 —l

Nach kurzer Umfnrmung erhalten wir die Matrix

1 u 1| 1 1 U 1 1
--—i U 1--4 -—'2 —i Ü l ‘51 “2

01—4in-sl 0 t} 0 —s

TWir sind alse im Fall l, wn es keine Lesung gibt. Anschaulich gesprechen widersprechen
einander in diesem Fall die Gleichungen des Systems. Se besagt etwa die der dritten Zeile
(der letzten Matrix) entsprechende Gleichung (ist; + 0:172 + 0:12; z —-2‚ alse {l 2 m2. Es
kann keine Lesung gehen.
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(b) Wir betrachten nun das leicht veränderte lineare Gleichungssystem:

.-1:| + .113 2 i i Ü 1 i l
213| “i" JE} '" 2.1.73 m Ü —'r 2 1 "-2 Ü
35th + .143 I 1 3 1 Ü | l.

Hier erhalten wir die Matrix

1 0 1 1 1 0 1 i 1
—+ O l. —4 “2 —i Ü 1 nah—*2

61-»3-43 [l0 1' 0

Das entspricht dem 2?. Fall. Es gibt eine eindeutige. Lösung. Aus der letzten Zeile lelgt
ist, :—- Ü. Damit erhalten wir aus der zweiten Zeile er: — 4:121,- : *2 die Liisung 11:2 z "—12
und schließlich aus der ersten Zeile ‚11;. + ".173 n 1 die erste Ltisungskeurdinate I1 e: 1.

‚ü.

3.5 Determinanten

Determinanten ven Matrizen sind ein wichtiges Hilfmittel in vielen Bereichen der Mathematik.
Wir beschränken uns hier aufdie wichtigsten Eigenschaften treu Deterniinanten und verzichten
weitgehend auf Beweise.

Definitien 3.49 Die Determinante einer quadratischen Matrix A = (et-je) E KM“ ist durch

det. A m Z sgnür) ist-(1)1 Gerste fernen
WESH

gegeben. (SH bezeichnet die Menge aller Pennutatienen der Zahlen 1, 2, . . . .11. und sgn(rr)
das Verzeichen einer Pennutatien s, vergleiche mitBeisPie12.60.)

In der Darstellung ais quadratisches Schema schreibt man anstelle 1rein t'let..4 e: ileti'nü)
auch

t1111 Uta ‘“' 5-1-1“
Ü'ti‘l “es ' ' ' ”an

tlel: 4 I—

”1.1.1 ”als" ' i ' ”um

Beispiel 3.50 Für n. : 1.2 "t es zwei Permutatitinen. die identische Permutatien iil mit irl( l) =
i und irl[‘2} er *2 unddie Transpusitien am mit zlgi'l) „—. 2 und “au-A?) : „l. Weiters ist s1r11(id) z
i und HgliÜl'H} : ._1_ Die Deterniinaute hat daher die Form

Ü-ii t’I-Ial _
l ”-1 Üea ‘— (1130.- - 3.l ll {Ist am? 1 .11 l i

Für 11. : 3 gibt es 3'! 2 (i Pennutatienen. Nach kurzer Rechnung erhält man die Furm

(-111 ”es “1s
ü-ai f51221 fies 7"" H-tiüaaüss + ”-isü-asfiai "i" (statt-2111.132 (3.12)
{Ist üIss des —ütsüeaü-st — fl'itiuttlfltttt — €111 Glasflas-
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Wir werden später noch den Laplaee’sehen Entwicklengssatz (Satz 3.57) kennenlernen, der
es ermöglicht, die Determinante einer n. x n—Malris auf Determinanten vnn (n. — l) x ("n — i)-
Mntrieen zurückzuführen. Es ist daher nicht notwendig, aufwändige Formeln für Determinanten
größerem Matrizen expizit anzugeben.

Man beachte aber, dass für eine obere Dreiecksmatrix

”-11 1'112. ' ' ‘ ihn
0 {1'313 ”'31;

ein. — .

0 ' ' ' O ”an

die Deterrninante leieht zu berechnen ist, da in der Definition 3.49 nur ein einziger Snmmand,
nainliehjener, der Zur identischen Permulalien gehört, von Ü verschieden sein kann:

det 5-13, 2-: e11 n32 - . - {t.-„„_.

Man muss alsn nur die Diagnnalelemente miteinander rnnltiplieieren. Dasselbe gilt für untere
Dreiecksrnatrisen.

Die ‚Determinante hat im Reellen eine interessante geeinetrische lnterpretatien. Das Veln—
men des ‘l’ün den Spalten von ‚H1 6 Ri'i‘i“ aufgesPannten „Parallelepipeds“

13::{f1fl1'i" "‘ "l" inaniü 5‘: tly*-'1ifl d: 1}

ist der Betrag der Detertninanle ven ,4; Vel(P) 2 l niet. .412. Ofiiensiehtlieh hat P nur dann pnsi»
tives Volumen, wenn die Spalten von A linear unabhängig sind, also wenn .e'l invertierbar ist.

Satz 3.51 Eine Matrix s1 G It""""" ist ‚genau dann invertierten wer-in

det 51 525 Ü.

Sind alse die Spalten eder Zeilen von .41 linear abhängig oder sind zwei Spalten Oder Zeilen
sogar gleich, se ist eint/1 : {1.

Die feigenden beiden Sätze geben weitere Eigenschaften der Deterniinunte nn. lnsbesnndere
ist Satz 3.53 für die praktische Berechnung einer Determinante von Bedeutung.

Satz 3.52

(i) Für beliebige Matrizen .1, B E ft'm‘“ gilt

(lt':t.(,-'-l + B) : del; A - det. B.

{iil ist ,4 E; KM” invertierbnn s0 berechne? sich die Dererminanre der im-ersen Matrix durch

{letifil "1) z (det Pi)"

(iii) Fr'irA E Km" gilt ..
{kann} ) x (In. .4.
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Satz 3.53

(i) Multipiieierr eine eine Spüre/Zeile einer Marrix A mit einem Fnktnr ‚X E H, sn isr die
Determinnnre der neuen Matrix clet. A' ;: A det. A.

{ii} Addierr man en einer Sprrlfeßeile einer Matrix des l’ieUaehe einer anderen Spalier/Zeile,
sn eeriinrier! sich der Werir der Deterntinnnze nicht.

(in) Vernnrsehr man in einer Matrix A zwei Spalier-Müden, er} ist die Dererminnme der neuen
Matrix der. .r'l’ = — det A.

Mir elementaren Spalten- und Zeilenumformnngen kann jede Matrix in eine nhere Dreiecks-
rnatrin umgeformt werden. Wegen Satz 3.53 Verändert sich dabei der Wert der Deterrninante in
knntrellierter Art und Weise. Damit kann jede Determinante (auch Ohne explizite Kenntnis von
S„) bereehnet werden.

Beispiel 3.54 Die Deterrninnnte der Matrix

21-; lI

*I
H

—
r—

UT
TN

J
m 9

berechnet sieh nach geeigneten elementaren Zeilennmfnnnungen zu

1 2 3 *1 2 3 1 e 3
4 .5 6 :.—. 0 —3 —e 2 0 «3 -6 zu-
“2* s e‚ 0 --6 —12 0 U 0 D;

Definition 3.55 Sei A E Km“. Unter dem Kofakter An (1 5; i, j 5 n) versteht man die
Determinante jener Matrix, die dadurch hervorgeht, dass man die j-te Spalte durch den Vekter
e, der kanonisehen Basis ersetzt.

Addiert man entsprechende Vielfaehe von e,- zu den Spalten a1, . . . , n._,-_ 3 , n1+1 , - . . ,n.„ wenn
A, ee kann man erreichen, dass in der i—ten Zeile dieser Spalten nur mehr 0 steht. Es gilt daher
auch

(in ... ”-1.55% Ü [Ein—i1 ... f1 l‘n

“1.4“; .. . (1., 1J“1 U {Li_}ä_j+1 . .. Ü.._s_L„

A,-‚_.,- : n ..- e 1 0 . .- 0
0.5-3, H .-- {I'i--‚i-i__'‚i--r.l Ü “sie l.j+1 ... (-1-: l- 1,11

an} ‚ - - {1'11._i--l Ü finde-1 . - - arm

In dieser Determinante sind sezusegen die Informationen, welche die i-te Zeile und die _j-te
Spalte enthalten, „geliiseht“ werden. Tatsächlich besteht ein enger Zusammenhang zwischen
51,-}- und jener Matrix, we die i-te Zeile und die j-te Spalte tatsächlich gestrichen werden.

Satz 3.56 Sei 1),} (l S i, j S n.) die Determinnnte jener Matrix aus It’iii‘iii‘i“ "1}, die nur
A E KM“ dadurch hermrgeht. dass die i—re Zeile und die j-ie Spalte gestriehen werden. Denn
gih‘ _ _

.4n I („1)H'JL)U_
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Satz 3.57 (Laplaee’seher Entwicklungssatz) Sei A : {er-J) E li"”“'”.

(i) Enheieklung nach der i-ten Zeile: Fürjedes i (1 S i j»; n.) gilt
l'L

{lEEt A = Z: fleißig} : Z{“-1_)L i'jt'IT-jDE-J.

J"-'--3 J=1
(ii) Entwicklung nach der j-ten Spalte: Ft'ir jedes j (l 5: j „<_ n.) gilt

TI 31

dfiit-A = ZQ-ÜAÜ : Z(_])i+3fl'i‘ljD1j'

i:1 'r':1

Mit Hilfe dieses Satzes kann das Berechnen der Deterrninante einer n. x n-Matris auf das Be-
rechnen von n. Detertninanlen von (n - 1) x (n. — l)—Matrieen zurückgeführt werden. Dabei
kann die Determinante nach jeder beliebigen Zeile eder Spalte entwickelt werden.

Beispiel 3.58 Entwickelt man die Determinante

1 2 i
1 {i ü
7 8 9

nach der l. Zeile. se ergibt sieh

1 2 3 - . : f.4 s s 2 tläf’ J-‚ääfi- 3.;
7 8 9

= (öde-66)“?(4—9+6*7)+3-(4-8 —ii—?):O.

Allgemein kann man mit diesem Prinzip direkt die Formel (3.12) aus {3.1 l) ableiten. ü.

Satz 3.59 Sei Ei G It’i'm und bezeichne Ä = (des) E Km” die Matrix der Kefitkieren von A.
Denn gil: .. _

A — AT := (t'letA)1„_.

Insbesemdere gilt für reguiäre Matrizen A E Km”?

„4—1... l 4?:(31)
Clei. A detfl 3 Egaj‘gn

Beispiel 3.60 Die inverse Matrix einer regulären 2 >< B-Matrix hat die feigende Fern]:
-4

{In als 1 (2.33 wem
(ist fies fI-|](1.22*“ dünn "um n.“ ' ü

Sei .4 E lt'i'i’i“ eine reguläre Matrix und b E K". Dann kann das lineare Gleichungssystem
A - a: .-—- b immer eindeutig gelöst werden. Die einzige Lösung ist durch

a: : .4"! -b

gegeben. Da .44 durch Determinanten explizit berechnet werden kann. ist damit die Lösung
a: z .4‘] . b auch explizit anzugeben. Dieses Verfahren kann aber neeh abgekürzt werden.
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Satz 3.61 (Cramer’sche Regel) Sei A E KM" eine reguläre Matrix und b G H". Beeeieiiner
man mit A1..- (Ti g. j 5’: n) jene Merris, die ens A dadurch hervorgeht, dass man. die j-re Speire
deren b ersetzt, sn ist die einzige Lösung des linearen Gleichungssysteme An: : b durch

det. .41
n: z ‘

dEt Ei. i
det .4...

gegeben.

dEtr 44:]:

riet. A
Man kann eine durch ej : jede Koordinate der Lösung einzeln berechnen.

Beispiel 3.62 Die eindeuiige Lösung (11,12} eines regulären linearen Gleichungssysteme.

[1; 111-} *‘l" (1121:2 z b1

{im I1 “l“ {1333.72 Z bg

ist gegeben durch

{Jg {im 1{I'll b!

b2 {1-23 1511132 — 526’111 (L21 b2 ”biüfll 'i‘“ iJE'Ürli
et. 2-:- _.____._...... : -.- ._ und 1:3 z: -_ ———--- : -———-—»-— ——*.

{In E112 {111‘122 e (heil-e: e.“ i112 ii-iiüee m {113251-21
€121 Gen n31 e22

3.6 Eigenwerte und Eigenvektoren

Wir beginnen mit der Definition ven Ei genwerten und Eigenvekteren, die für lineare Abbildun-
gen fnei gieieh larnend ist wie für Matrizen.

Definitien 3.63 Sei f t V —i V eine lineare Abbildung. Ein Skalar A E K heißt Eigenwert
von f, wenn es einen Vektor e: E V \ {0} mit

fim)=/\*m
gibt. Die Vektoren m E V \ {O} mit fixe) r: A - e: heißen die zum Eigenwert A gehörigen
Eigenvektoren.
Sei A E KM" eine quadratische Matrix. Ein Skala: A E K heißt Eigenwert von A, wenn es
einen Vektür m E K” \ {Ü} mit

A - n: = Ä - m

gibt. Die Vektoren ze E K" \ {0} mit A - n: = A - a: heißen die zum Eigenwert A gehörigen
Eigenvekteren.

Eigenwerte und Eigenvekteren spielen in vielen Anwendungen der Mathematik eine grüße
Reife. Weniger bekannt ist. dann sie auch bei Suchmaeehinen in Internet eingesetzt werden.
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Beispiel 3.64 Es geht um das Preblern, die „Wichtigkeit“ einer Internetseite zu bewerten. Ein
Ansatz dafür ist, anzunehmen, dass die Wichtigkeit z,- der i—ten intemetseite prepnrtienal zur
Summe der Wichtigkeiten jener Seiten ist, die einen Link zur i—ten Seite heben. Man bekernntt
daher ein Gleichungssystem der Ferrn

n

.-.:..—, -:. K ä am {1 a t'- Ei e}:
3'121

webei n. die Anzahl der Internetseiten is1 und “er : 1 ist, wenn die Seite j eine Link zur Seite
i hat; senst ist e.,-__.,- = 0. Das ist nichts anderes als ein Eigenwenpreblem rnit einer gigantisch
grüßen Matrix .4 = (eü).

Tatsächlich verwendet die Suchinachine „Geegle“ eine. Variante dieser Idee, urn die Wich—
tigkeit einer grüßen Zahl von Seiten zu reihen. siehe [5}. 12;

Wir beschäftigen uns zunächst einmal damit, wie man Eigenwerte ven Matrizen bestimmen
kann.

Satz 3.65 Sei .4 6 KM” eine quadratische Matrix. Ein Skniar Ä E it' ist genau dann Eigen“
wert t’t’Hi A, wenn

dett'A - 1„ — A) : t}.

Beisein Die Existenz eines Vekters er. 94 Ü mit .r-l-a: 2 Ä-a: ist gleichbedeutend mit der Existenz
eines Vektors a: 79 t] mit

(A-L,—A)-a:=0.

Das heißt, dass das hemegene lineare Gleichungssystem mit Keeffizientenniatris A1„ — .ri eine
nichttrisiale Lösung hat. Dies ist aber genau dann der Fall, wenn ‚Ä - i„_ --- A singuliir ist, aise
wenn drauf/l - L, —- ‚4) : Ü gilt. E]

Beispiel 3.66 Zur Bestimmung der Eigenwerte der Matrix

Ä z r" “H“.i ( 3 ,2 1:. 1e

ermittelt man zunächst

_ A 0 12 „_ Akt +s
Ä ü—ii"(0 A)"’(s s)"(.43 i_s)

und die Deterininante

Awi —2‘ .innsd,_ay:i ‚ , _.’

Dieses quadratische Pelynein hat genau ‘P. Nullstellen

Ä] r: 4-, ‚IX: = —1.

Diese sind die i2 Eigenwerte Iren r‘l.
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Als nächstes bestimmen wir die Eigenvektoren zum Eigenwert A1 = 4. Dazu muss man das
hernegene lineare Gleichungssystem

‚f .. . .. 3-—2 . m

iösen. Man sieht sefert. dass alle Eigenvektoren skalare Vielfache (5e O) des Vekters„(3)
sind. Die Menge alle-r Eigenvektoren zum Eigenwert A1 z: 4 (einschließlich des Nullvckters)
bildet daher einen eindimensionalen Unterraurn von R2.

Entsprechend kann man auch Zinn Eigenwert ‚X2 = „.1 alle Eigenvekteren bestimmen. Es
sind dies alle skalaren "Vielfache (es O) des Vektors

3&1
e—_1-

Man beachte. dass die beiden Eigenvektoren 3:1. 3:3 linear unabhängig sind. Bildet man damit
die (reguläre) Matrix T : (an 352) G R2“. se kann man die Beziehungen .4 - an „—._- s - sei.
A - arg = -—-_l - reg in Matr'isl’errn auch folgendermaßen darstellen:

1 s ' s 1 s 1 _ 4 0
s s ' s —1 " s ——l a —t

baw Ä " A Ü„. _. s. _ . _ i U . I _ i - _ 1...:.iY—T (Ü A3) edel .d T (0 A2) ’I . xi.

In diesem Beispiel fallen zwei Punkte auf. Zunächst tritt ein Pelynern auf. das se genannte
charakteristische Pelynern.

Definitien 3.67 Das charakteristische Pelynom einer quadratische Matrix A E KM” ist
die Deterrninante

ein = den - r. —— A).
Man beachte. dass das charakteristische Peynern Grad n. und Füiwungskeeffiaient 1 hat.

Eigenwerte sind jetzt nichts anderes als Nullstellen ven UM). Da ein Pelyneni VON} Grad n
(über einein Körper ff} höchstens n verscl'iiedcne Nullstellen haben kann. hat eine n 2s w—Müll‘ix
.d hiiclistens n. verschiedene Eigenwerte.

Die aweite Beobachtung ist. dass man (unter gewissen Vrn‘anssetznngen) mit Hilfe sen Ei-
genwerten und Eigcrwekteren eine Matrix diagonalisieren kann.

53m 3'63 Si’id die VEk-‘Wf’fi 311 . 3:21 _ - . ‚an. e H” Hnmr m-nrbhc‘r’ngig und Eigenreknncn einer
Matrix d ‘55: Wim“ EH JE" Eis’erm‘erren Ä}. A22: . . . .‚\„ E 12C. an gilt mit T 2 {32; i132 - ' - Es}

d :: T - diagM; . A3. . . ‚ .A.„') .1"?

Mini bestreichen: die Matrix .d in diesem. Fa” als diagonalisr'erbnr.

Mit diagnnalisierharen Matrizen kann i. Allg. einfacher gerechnet werden. Beispielsweise gilt
für die Petcnsen dieser Matrizen

.st- .. er . darauf. s5, . . . .„ A’“ .11.e}
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3.7 Skalnrpmdukte
I n] fnlgenden besehränken wir uns nnf den reellen Körper [f 2: €31.

Definition 3.69 Den gewöhnliche Skalarpredukt (an y) zweier Vekteren

II in
le 29'2

2e 2 , y r— „ 6 R”

In. y”:

ist gegeben durch
(113,31) = Im + 3:23,12 + - * - + Inynn

Die Vektoren m, y heißen erthegenal (d.h.. sie schließen einen rechten Winkel ein), wenn das
Skelarprednkt vernehwindet:

(m, y} e Ü.

Satz: 3.70 De: .S‘knfm'pmdukr hat diefblgenden Efgensehqfl'eJ-I:

{i} (ein) e (MB)-
{ü} (eng ..+. n2} = (113ml) -f- {mm-2.5! (m! "“mey} ""7 (“93" "L <m?*y>’(in) (eh-y) z A - {ey}. {Amen = A- (weit
(iv') (3.3.3) 23 (J, {man} : Ü «1:1 n: 2- Ü.

Alle Eigenschaften sind leieht nacheureehnen. Die letzte menviert den üblichen Längenbe»
gri 1T vnn Veklnren.

Definition 3.71 Die Länge eines e: E Es?!” ist gegeben durch

um” = \/(:e,n:) 2 \/e;3+eä+ "+Ifi.

Ein Vekter e: heißt normiert, wenn er die Länge 1 hat: “er.“ : L

Abbildung 3‘“) Länge einer; Veklurh im E3

Sfltffi 3.72 Die Länge | 22|] wm Vekmren er: ä R“ 1‘1nffir!gende Eigenerhnfieu:

(i) “an“ T3 Ü. [Leli 2 {J 4:3» 21! z Ü,
(ii) “Engl :: A filml
ein He + yli 5; Heil -+- Ilyäl.
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Die ersien beiden Eigenschaften ergeben sich direkt aus der Definition. Die dritte Eigen-
schaft heißt auch Dreiecksnngleichung. Sie kann aus der Canchy-Schwara’schen Ungleichung.
abgeleitet werden, wie wir gleich sehen werden. Die geometrische lnterpretation (Abb. “3.1 l}
erkäri die Namensgebung.

Abbildung 3. II Dreiecksungleiehung

Satz 3.73 (Cauchy-Schwarz’sche Ungleichung) Fn'r zi-rei Vekroren in, y e “R“ giir

[Weil ES. llwli - llyil-
Anßerdem giir in dieser Ungieie/imig nur dann Gleirrhhein wenn er. y iinerir abhängig sind.

5mm. Man betrachte die Länge des Vektors n: - A - y:

n 1:. [im — aiylli
z (33“ A-yw—i'l‘yi

: „mit? .._ aa- {3.1.1:} + A31 ilrilii-
581531 "113“ nun 3x = (für. y)|/[iyiiii. so ergibt sich sofort die Ungleichung [(35. yH 5; fiel] . |ly|i.
Außerdem kann nur Gieichheii gelten, wenn a: /\ . y : 0 ist. also wenn er. y linear abhängig
sind. E

Aufgrund der CauehySchwer-Eschen Ungleichung isi es mogiich. den Winkel i; zwischen
zwei Vektoren re. y # 0 zu definieren:

„__ i
wurde?) 2: ——\—'{i.—Ei-.__

' lIHl - lyll
lnt Zweidirnensionalen kann mit l-{ilfe der Matrix aus Beispiel 336(21) diese Beziehung di—
rekt nachgerechnet werden. Mir dieser Festlegung wird daher der Winkelbegrifl’ aul' beliebige
Dimensionen verallgemeinert.

Wie bereits angedeutet. kann aus der C'ancliySchwan-‚Eschen Ungleichung die Dreieckstln-
gleichnng leicht abgeleitet werden:

il (a.- i y. a: y}
_ircll" +3 {aß-y} + llyll'2 (‚3.13)
iliflil" 3|I'Jiil - il't-ill + liyii‘i ='»-- („Hülll "l- liylilj-

1 aa: yll

il
l

i":
it
'k

in diesem Zusammenhang ist auch der Pytiiagoriiisehe Lehrsata au nennen.
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Satz 3.74 (Pythagnriiischer Lehrsate) Sind m und y rrri‘hrsgrnrni, sn gin

ilw + yr z Narr
Beweis. Man muss in der Gleichung (3.13) nur beachten. dass erthegenale Vekteren durch die
Eigenschaft (an y) t: Ü charakterisiert werden. Ü

Als nächstes betrachten wir se genannte Orthenerrnalbasen. Diese spielen an. in der Theorie
der Feurierreihen eine bedeutende Relle (siehe Kapitel 8).

Definitien 3.75 Eine Basis B z {b1‚bg. . bn} des Ei." heißt Orthannrmalhasis (ÜNB)
wenn die Basisvekteren [11,62, . . „1b neirniei't und paarweise erthngnnal sind:

.... 1 füri = j,
üifl“{onnag (“ä

Beispielsweise ist die kanonische Basis E -_—„ {19.1783}. . . ‚e„} eine ÜNB im ER".

Satz 3.76 ist. B : {E71, b2. . . . ‚b.„} eine ONB' des 1E". so giirfiirjeden Vakrer in {E R“
Tl

a: z Zehn - b.
i:i

die, die Kenrdinni‘en bezüglich B kennen mit Hilfe des Sknlnrprndakrs besinnen i-i-'erden.

Bereit-n'a. Jeder Vektnr a3 E R" hat eine eindeutige Darstellung a:- = 211 ‚in 6,; ntit Keerdinaten
E- Iiii. Betrachtet man nun das Skalarprednkt

: {Z ‚in b1; bj> :: Z: ‚u..‚-<b.r. bj)
1:}.‚i:1

end wendet die Eigenschai t (3.14} an sn verbleibt in der Summe nur ein cinriger Sumntand
niirnlich gi- {b b. }——- H)» EH g!“ d1“) 1“ Z (117 bnii Ü

Definition 3.77 Eine Matrix P 6 iiiflii” heißt nrthngnnale Matrixi wenn die Spalten ran P
eine ONB des 12i" bilden.

Orthegnnalc Matriaen können auch auf verschiedene andere Arten clnirakterisicrt werden.
Ans der Delinitinn I'elgt 35.3. direkt

Ifi-F:L„
Alse rnuss die inverse Matrix P z 13’" sein. Demnach gilt auch P - P71 = 1„. was nichts
anderes bedeutet. als dass die Zeiicn von F eine ONB bilden.

Ürlhegenaie Matrizen treten auch als Abhildnngsinatrisen in prernincnter Weise auf”. Bei—
spielswcise sind die Matrizen ren Drehungen und Spiegelungen erthegenalc Matrizen. Bei
Drehungen und Spiegelungen wird die kanonische Basis -— die ja eine ONB ist — in eine ONB
eher-geführt. und die Bilder der keramischen Basis bilden ja die Spalten der entsprechenden
Ahbiiiiungsmatriacn. 3e ist etwa die Matrix

_1 i-ns er - sin er
‘ _" sie e? cns er
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aus Beispiel 3.36 (a) eine orthogonale Matrix. Sie repräsentiert die Drehung um den Winkel („c-
in der Ebene.

Set-s. 3.68 charakterisiert diagonalisierbare Matrizen dadurch, dass es eine Basis aus Eigen-
vektoren gibt. Der folgende Satz, den wir ohne Beweis angeben, zeigt, dass reelle symmetrische
Matrizen sogar eine ONB aus Eigenvektoren besitzen.

Satz 3.73 (Spektralsatz) Sei A E Kimm eine symmetrische Matrix. Dann. sind aiie Eigenwerre
A1, A3, . . . , An reell, und es gibt eine dazugehörige ONB aus Eigenvektoren.

Fasst man die ONB aus Eigenvektoren von A in einer orthogonalen Matrix P (spaltenweise)
zusammen, so gilt

A 2 P . diag(/\1,A2, . . . , An} - P4.

Eine reelle symmetrische Matrix ist also immer diagonalisierbar.
Abschließend betrachten wir noch allgemeine Skalarprodukte auf dem Vektorranm iii". Wir

definieren dazu:

Definition 3.79 Eine symmetrische Matrix G = (91.3,) E Run-m heißt positiv definit, wenn fiir

alle Vektoren m (5 sie \ {0} ‚ . .

min - G . a: 1::- (i

gilt, und G heißt negativ definit, wenn für alle Vektoren a: E R“ \ {0} '

' {ET ÄG - a: e: 0'

gilt. Syanaetrisehe Matrizen, die weder positiv noch negativ definit sind, heißen indeflnit.

Beispielsweise sind Diagonalmatrisen mit positiven Diagonaleiemeuren positiv definit (und
mit negativen Diagonalelementen negativ definit).

Aus dem Spektralsats folgt sofort, dass eine symmetrische Matrix G genau dann positiv
(negativ) deiinit ist, wenn alle Eigenwerte positiv (negativ) sind. Ein anderes Kriterium ist das
Hauptminorenkriterium, das wir ohne Beweis angeben.

Satz 3.80 (Hauptminorenkriterium) Eine symmetrische Matrix G z (52.5,) E ili’m“ isr gemäß:
dann positiv defiriii‘, wenn alle Hauptminüren

91-1 91A:

die: '

9k} ‘ * * QA-a

positiv sind. G ist genau dann negativ definit, wenn Mr, fi'ir gerades k pnsm‘p imdfi‘ir tmgerades

Fr: riegoriia' ist.

Eine 2 x linMatris ist daher genau dann positiv definit, falls

gii 3" Ü “Hd 9115-122 — Qig 3’ Ü:

und genau dann negativ definit, falls

. s911 c2. Ü und aus-.32: - am 2» o.
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Wir werden das Hauptminerenltriterium u.a. dafür nützen, um den Charakter relativer Extreme
nun difi'erenzierbaren Funktienen in mehreren Veränderlichen zu bestimmen [siehe Kapitel 6).

Mit Hilfe pnsitis definiter Matrizen kann man allgemeine Skalarprudnkte definieren.

‚Definition 3.81 Sei G e IHM" eine positiv definite Matrix. Dann ist durch

(male—tmT-Gw
das Skalarprednkt von a: und y <—: R”: bezügliöh G definiert.

Man beachte. dass dieses Skalarprodnkt (3:. yfi; dieselben Eigenschaften hat wie das ge-
wöhnliche Skalarprodukt. Es ist übrigens ein Spezialfall des allgemeinen Skalamrednkts. wenn
man für G" die Einheitsmatrix In. verwendet:

(zum = HUT-y I (am.
Insbesondere gelten die (Tauchyv-Schwara’sehe Ungleichung und die Dreiecksnngleichung auch
im allgemeinen Fall.

3.8 Übungsaufgaben
3.1 Bildet R3 mit den angegebenen Operationen einen Vektnrranm über R?

{ä} (331,332) ‘l‘ (man) 2(31 i'" 111.5}! M1111???) = (ÄIIiÜJ
(b) (171.:tra)+(y1iyai .2 (Hit + #21332 +3;1).Ä(Ii.372) "-=(x\iE1.Ä-'1»‘a}
(c) (1:1.:11'3) „i- (yhygl 2 (1:1 -+1U1‚Ü_),A{:r:;.a:g) == (‚lahm-3}

3.2 Man neige. dass die fulgenden Eigenschaften in jedem Vekterraum (V. +_. K) gelten:
(MA-0:0 (MÜNUIÜ
{c} (-A]-ii:—{A-u) (d) A'(—n):=(}t-n)

3.3 Untersuchen Sie. ub W Teilranrn des Vekterrauins V z Eis über lR’ ist. und beschreiben Sie die
Menge H” geentctrisch:

{a} l-‘l-" a: Haag. e] E? V | .'r -_: 23;} (b) W : {fies y. e) E L” | y s: —e}
p{c} W = {laut}. ä) i a: 2U 4.- 2: ‘55 Ü} (d) W = {(133323} E 1'" .n-y : 0}

3.4 Es sei U eine niclnleere Teilmenge eines Vekterranrns Ei" mit der Eigenschaft. dass für je zwei
vekturen se.y E U auch a: + y und A . a: (für A E H) in U liegen. Man neige, dass U dann einen
Unterrauni ven lt" bildet.

3.5 Es sei V der Vektor-rennt aller Funktionen f : Ei? —+ iiii über ff : n. Untersuchen Sie. eb 1.1.:
Teilratun rein lr" ist;

{a} i’ll" ist die Menge aller ungeraden Funktionen in l", d. h. aller Funktionen f. für die gilt für) :
wj't'ear'}.

{b} W ist die Menge aller geraden Funktionen in L”. d. l1. aller Funktionen f, für die gilt fies) :
j'{_---s:}.

3.6 Sei U Teilranm eines endlichdiinensinnaien Vekteitaunis i" n'iit rlint U 2: ditn V. Was kann über
U ausgesagt werden?
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3.7 Man neige. dass die Vektoren '1J1,’U;g.’ü3 eines Vekterrantnes genau dann linear unabhängig sind,
wenn 1.71 + 113.112 + 1:3. 11:3 linear unabhängig sind.

3.3 Man zeige. dass die 1Vektoren b} z (f) , b3 2 (g) eine Basis von R2 bilden. Wie lauten die Koordin
naten eines Vektors a: -_.„- (1:) bezüglich der Basis B z: {b} ‚ bg}?

3.9 Man neige. dass B = {(1.2‚4li’*‚(214‚1)T‚{4._2. ÜT} eine Basis von R3 ist.
3.10 Für die Matrizen

—l 3 2 -—1 3 2
A T 42 4 6 . B = ‘2 „.4 {i

l —-2 2 1 ——‘2 2

bestimme man rgßd), rg(B) sowie die Produkte A - B und B - rii.

3.11 Bestimmen Sie die inverse Matrix .4“ und die Matrix A3 zur Matrix
„.1 3 2 1 3 2

(a} A: —s et (3 . (b) A 2. 2 4 6
1 —s s —1 —2 2

3.12 Man zeige für A1. ‚H3, . . . „l... 7€ t]:

angehen. . - „M4 = diag()t;*,.\.;1‚„ .‚A-i).II

3.13 Sei Afiü} die Adjasenamatria eines Graphen (siehe Deflation 2.18). Man zeige. dass die Eintra-
'.: - ik‘ - .-

gengen 6.1i? der Potenzen .MGV“ : (egjihgigg. die Aneahlen der Kantenfoigen der Lange k: von in
nach e“,- sind.

3.14 Sei n. 2}: 1. Bestimmen Sie den Rang der folgenden Matrix über iiii:

2 5 8 - . . 371. — l
5 8 11 ... iin -|.- E

3n-—i 3n+2 Bei—5 (in—4

3.15 Sei f :n"—"’ _. n9 die lineare Abbildung mitwenigen.) mal-«20mm.
Bestimmen Sie kerif) sowie [US-i?) und verifizieren Sie die Beziehung reif) + defif) : dual-‚11:3.
Beslinnnen Sie weitere jene Matrix .4 E i553“ mit flott) -: .4 - m.

3.16 Man beweise die Rangformel rglf) + tiefl'f) -:: den 1.: (Satz. 3.38}.

3.17 Ein Produeent verarbeitet die Rohstoffe Ei. Rg. R3. welche bei einem von zwei Lieferanten L1.
L2 bezogen werden sollen. Der Verbrauch der Rohstoffe während vier Wochen eines Monats sowie die
Rohstoffpreise der Lieferanten sind in nachstehender Tabelle angegeben:

WÜCl’lC f Rühäiüii Rli Ri__}}_3f__ äümtifl‘fIlBTEPrI—Eifi I:-

1. Woche b 4 12 —*— _ ._
F. 2. Woche _15 (i 5 ' l —-. ö 4

3. Wochen ’i’ _ 8 ii R2 1:] _ü
4. Woche 11 .. r 9 H” ‘ i“

M3" vergleiche die Rühfiiiiffliüfiien für alle vier Wochen. Soll der Produzent beim Lieferanten Lt oder
L3 bestellen?
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3.18 Bestimmen Sie mit dem Gauü’sclien [-7.1iniinatiensnerfahren die lesen}; des Gleichungssystems
über dem Kiirper K:

ins
?32:; + 223 — 2.2:; .5- 23.. :— i. "32:1 + 2:3 e 2213 +- an;5 4 - ‚‘-

K 7: Es. H r: R
{H} 17i +5513: m L153 ... .111 E 1 I, 2| (b) ‘13} 'l- .‘L's; er 2:3 — T4 "4::- l H 2E}

. l 1. : E. „ . . "—' 2152:1 + 2:2 .... 32:3, + 32:4 H: 1 —.':isr.1 + 372 “1‘ 32:3 + dass = 1

22:; + Lt: + 2.: =r l .. 2:171 + 2:3 „5.. 2'3 -: Ü ‚2 - 3 IX : Q! ' . i1 ::-_'.' Q1

ist] I: + es : 1 (d) I1 + 2:3 ‘—‘ 2Ä 533‘- äa, _‚ 11 7-" E3:721 s-ss::7 4st s-ss=:4
2:1 +2273 —2:3 +22; = 2

Hari+522n9trsxü 3 9* 4 -2 F—C. . ....._ K Z Q. (f) .171 1-22 --=...I.‘3 "i- 174 -— i. —- .
{i’ll 3T] + 2.13 = 4 K z Ztl- --:ci -"i--4'.IL‘-3 +323 wie; 2 “2 K z Es.

-- 372 + 2ms :1 ' 22:1 +422 +2.; = 1
3.19 Man berechne die {neigenden Determinanten:

|2 sat s 5 1 sml s
i1 2 0 4 . 2 7 0 2wg] 2 7 4 m „1—2 r n
|4 s s Ü e 2 tun

3.26 Man überprüfe Für die Matriaen aus Übtingsaufgabe 3.10 die Farmel detM-B) : det(.=t) erneut).

3.21 Für welche -.'r E Q ist die Matris A singniär'?
.2: Q 13 3 2? l

{ü} .4 -—— ]. 1 st? (b) .51 = Ü l .2:
l .r - l 2' *1 Ü

3.9.2 Über welchem Körper 2:... {p Primaahl') ist die Matrix A singuliir'?
"d ä T 2 ä Ü

{a} A -—- ä 32i i} (b) .4 .: '51 T "1'
t5 5 T5 Ö T 2

3.23 Man bestimme für die Matrizen aus Übungsaufgabe 3.1l die inversen Matrizen mit Hilfe ren
Satz 3.59.

3.34 Man leise das lineare Gleichungssystem aus Üliungsaufgabe 3.18(e) für K =- E mit Hiife der
Üramer‘schen Regel.

3.25 Man bestimme die Eigenwerte der Matrix .4:
„ „ 3—1 m't 4
(“A‘(q1 s) (MA*(-1 1)

[liä s—sui
(es; äiiä (ms: —s u 2

eilt m 2 2
3.26 Für die Vektnren re .-.: (1. 2. 3)?“ y 2 (3.- 1.12}? und a : (2. 1‘. 1.e berechne man

(21} die Längen rnn a: y und a.
{h} den Winkel so zwischen a: und y.
ist] das Veiumen des nein 21:. y und a aufgespannten Paraileiepipeds.

3.27 Fiir n. e 2’. ist eine {an genannte") quadratische Farm t?“ : R2 —+ IRQ. durelt q‚._{:r.y} = 32:2 +
rtgtiy -t Lire -l- der; + Egge + 223 gegeben. Man bestimme eine symmetrische Matris t?” E R3“: mit
r;.‚{.r, y) -: (2:.q . G... - i .1).'_ij)TI. Weiters bestimme man ein a. 65 E. se dass (3.. {und snmit auch die
quadratische Form r;„) pnsitiv definit ist.



Kapitel 4

Folgen, Reihen und Funktionen

Der Grenawertbegriff, dh. der Übergang rein Endlichen zum Unendlichen, ist in der Mathe-
matik von zentraler Bedeutung. Viele physikalische Zusammenhänge lassen sich einfacher sier‘
stehen, wenn statt diskreter Objekte kontinuierliche verwendet werden. Anfange der Bildung
lwenn Grenzwerten finden sich bereits in der Antike. 2.8- bei den Babylnniern (Appt'usimatiun
irratiunaler Zahlen im Zusammenhang mit dem Lösen von quadratischen Gleichungen) und et»
was später bei den Griechen (Eshaustiensinethedc, d.h. Approximation kruinmlini g begrenzter
Bereiche durch Vieleclte). Der Umgang mit Grenawerten blieb jednch bis ins 19. Jahrhundert
sehr intuitiv. Erst in der zweiten Hiilt’te des 19. Jahrhunderts gelang es Weierstraß. den Grena-
wertbegrift" mathematisch exakt an fassen.

in den fulgcnden Abschnitten werden wir diesen Begriff für Felgen. Reihen und Funktiu-
neu entwickeln. Et“ dient als Grundlage eines der leistungsfähigsten Werkzeuge der Mathematik.
niintlich der Differentialu und Integralrechnung. die wir irn nächsten Kapitel kennenlernen wer—
den.

4.1 Folgen reeller Zahlen

l. Definition und Grenzwert

Beispiel 4.1 Betrachten wir die Zahlen uÜ 2- 3,ri.1 —-_- 3.1. n3 r: 3.11 {13 -: 3.141. ad -:. 3.1415.
in, :: 3.153159, er; 2 fit-21155.11. .. Allgemein sei n.„ die Deaiinalentwicklung rein r: bis zur
„den Nachltntnntastellc. Je größer n. ist, desto besser wird n von n„ appresimieit, d.h.. der
Abstand lu.„_ - a'i wird mit wachsendem n immer kleiner. Dabei wird n sogar heiiehi g genau
appresirnien: Legt man an Beginn eine erlaubte Abweichung feSI (aß. höchstens lll‘m}. su
wird diese Hingabe ven allen n.„ mit hinreichend großem Index (in diesem Fall n. 1‘_> in.) auch
erfüllt. Dies ist die Grundidee des Grettawerthegriffs. fit

Definition 4.2 Unter einer reellen Felge versteht man eine Anerdnung von reellen Zahlen
rtg‚u.1‚rig‚ . .. Eine andere Schreibweise ist (e„)„g„. Felgen können auch als .Funlttiene'n
e.- : Pi —i R aufgefasst werden. In diesem Fall gilt u(n) z an. Die Zahlen an. aus denen die
Felge aufgebaut ist. nennt man die Glieder der Felge, und n heißt Index des Felgenglieds u..„_.

Bei Bedarf kann der Indes auch mit I uder einer anderen natürlichen Zahl s: beginnen. d.h.
man betrachtet dann Felgen der Gestalt {a„).„;.t bzw. (n„)„;‚;„._.
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Natürlich kann man Felgen nicht nur über Es betrachten. sendern über beliebigen Mengen
X. d.h.. n„ 6 X für alle n. <5 N. Wir werden später etwa Felgen über E benötigen. Da die
Theerie aber riillig analeg ist. werden wir uns in diesem Kapitel weitgehend auf reelle Felgen
beschränken.

Beispiel 4.3 ltn Felgenden geben wir einige Beispiele für Felgen.

in} n.„ I 3%.”. 13 I : 1.-} ii‘iiim

(b) Mit n... z: E erhalten wir die Felge 2.1.2.2.2. . . . . Diese Felge ist eine ktmstante i'ielge.

lci Die arithmetischen Felgen sind durch n... : ee *l- de gegeben. Die Differenz ven je zwei
aufeinander felgentlen Gliedern ist konstant. d.h.. die Gleichung in, — e„_i = n'. ist für
alle n 2 lerl'iillt. Beispiel: 1. 3.5.19. . . .

(d) Geentetrische Felgen sind Felgen der Ferne n... x nun“. d.lt.. der Quetient ven je zwei
aufeinander i‘elgenden Gliedern ist kenstant. alse fifi' :: e. Beispiel: l.3. il. 2?. iil. - - .

(e) Felgen können auch rekursiv definiert werden. d.h., das nute Felgenglied ist durch eine
Funktien der verher gehenden Felgenglieder bestimmt. 2B. beschreibt in] 2-: 1.4.1] 2 l.
("'73 I {lieh—l —i— {JIM—2 die Fülgc In. 1:. 2! 1.:?)u 11:33.81 1:57.21». . . l

Es

Bester wir nun den Grenzwertbegriif für Felgen definieren. führen wir nech einige Sprecln
weisen ein. Man sagt. eine Aussage gilt l'tir fest. alle n E N wenn sie für alle bis auf endlich
viele Ausnahmen gilt. Weiters bezeichnen wir das lntervall

an”) = (n _„ . + Ei = l e in t:- = ...; «2: l
als svllmgebnng lren n.

Definitien 4.4 Eine reelle Zahl e. heißt Grenzwert (eder Limes) der Felge (n...)„gü_. falls in
jeder salltngebung tren n fast alle Felgenglieder n... liegen, d.h.. falls

Vs" 2} Ü EINE) E N V13. 2e Mit?) : inn — t’li r: E

gilt.
Eine Felge (nnl..gg heißt kenvergent. falls sie einen Grenzwert n. besitzt (siehe auch
Abb. 4.1). In diesem Falle kenvergiett die Felge gegen n. und man schreibt

lint e... == n. oder n... —e n
H Htxr

Besitzt die Feige (rt„)„:_..„ keinen Grenzwert, se heißt sie divergent. Eine Felge, die 0 als
Grenzwert besitzt, nennt man auch Nullfelge.
Eine Felge (n..„_').„‚;5.„. deren Glieder beliebig greß werden. d.h.. für die gilt

VK 3e 0 HNHC) E N Vn in NUf) : e... 2"» K.

heißt uneigentlich kenvergent. und man schreibt linefim n... = ee. Analeg definiert man
iirn......„‚ n... : Hee und nennt selehe Felgen ebenfalls uneigentlieh kenrergent. Der Wert +ee
bzw. —-ee wird dann als nneigentlicher Grenzwert bezeichnet.
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Wenn in jeder e-Umgehung von e unendlich viele Felgenglieder liegen, se ist e ein Häu-
fungspunkt von (u...).,;‚_.„. Analog zum uneigentliehen Grenzwert werden uneigentliehe Häu-
fungspunkte definiert. Der größte Häufungspunkt (nneigentliehe mit eingeschlossen} heißt
Limes superier (man. schreibt: lirn supngm an), der kleinste Häufiingspunkt Limes inferier
(1in1 min...“ an). ' -

Eine Zahl n. ist seinit Grenzwert einer Felge. wenn folgendes gilt: Gibt man einen Abstand
e :> [i vor. se lässt sieh ein Indes N derart finden, dass ab diesem N alle Felgenglieder einen
Abstand von u. haben. der kleiner als ‚e ist. Se ein N muss es fürjedes e geben, egal wie klein
e gewählt war. Findet man eine s—Umgebung von n, die unendlich viele Felgenglierler nicht
enthält, so kann n. nicht Grenzwert der Felge sein.

--1- -- - l---- ---l--I--l--I-l-lifl-_ _ g-

an er n3 . - . n.

Abbildung 4.! Knnvergenz ven Felgen

Für einen Hiiufungspunkt n. ist hingegen nur verlangt, dass bei beliebig aber fest eingegebe—
11ern Abstand e unendlich viele Felgenglieder diesen Abstand von n unterschreiten. Die Anzahl
der Felgenglieder ITtil größerem Abstand kann endlich. aber auch nnendlieh sein. Der Lirnes
superier und der Limes in l’erier existieren im Gegensatz zum Grenzwert (siehe Beispiel 4.5) für
jede Felge (eigentlich eder nneigentlieh).

Wie rnan leicht sieht, ist jeder Grenzwert einer Felge (_n„_)_„gü auch ein l-Iiiufungspunkt dieser
Felge. Die Umkehrung ist aber nieht richtig. Falls n. und e zwei rersehiedene Hiiutinngspunltte
von {n„}„5.-_.g sind (vgl. dazn Beispiel 4.5‘n), se gilt für s: e; "Ein —— bl, dass Lila} Ü i..-"„_{_ii} : iäi.
Daher können nicht fast alle n..„ sewehl in mit} als auch in t...i_.(li) liegen. Aus dieserÜberlegung
folgt auch die Eindeutigkeit“ des Grenzwerts: Da in jeder Uittgehung des Grenzwerte fast alle
Felgengiieder liegen, kann eine kenvergente Felge nur einen Häufungspunltt besitzen. im Falle
der Konvergenz gilt alsn lii'll„-_,.:.,;__ n... z lin] snn.„ _‚g, n... : liin inf„_„_.„._‚ n..„.

Beispiel 4.5

(_al Gegeben sei die Felge (‚-}-.i;)„;__j s: (l . 2.1,. t1?! . . .) und ein s 2:» U. Dann giit U s: n... e;
falls n zu ihr-it‘s] : i. Sntnit ist Ü Grenzwert dieser Felge.

(Öl Sei n„ = {_— i‘ll“. also (e„} : (1.-1. 1.—1, l.——_l_, .. . }. Diese Feige ist divergent. Es lie-
gen jeweils unendlieh viele Felgenglieder in jeder e—Uingebung UEU} und {Eile l _.} älsn
sind ---i und i Häufungspunltte der Felge. Daher besitzt diese Feige keinen Grenzwert.

(e) Die Felge n„ -—.: {_n‘ii...g.-.J :: (Ü. 1,411). 1t’i. . . . _l ist uneigentiieh kenrergent gegen +ne. da
für jede beliebig vorgegebene Zahl .[s' 3.. tl eine Quadratzahl existiert, die größer als It'
ist.

ä

2. Menetnnie und Beschränktheit

Wir weilen nun einige Begriffe zur qualitativen Beschreibung tt‘l Feigen verstellen.
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Definition 4.6 Eine Folge (an)n;.n heißt mounten fallend", wenn an“ f; an für alle n. E “N.
Gilt segar die strikte Ungleichang anal c: an. se spricht man von einer streng mounten
fallenden Felge. Falls an“ > an bew.an+1 2- an für alle a E N .se heißt die Felge mounten
wachsend bzw. streng meneton wachsend. .- - ..

Beispiel 4.7 Die Folge (du) „_„i ist streng monoton fallend da wegen {n + .l F 3:: n2 die Un‘-
H" ”Ha-

gleiehung ‚ im <1 5-5 gilt. Konstante Felgen sind sowehl mounten fallend als auch mounten
wachsend jedoch In keinem Sinne streng mounten. fix

Definition 4.8 Eine Felge (G„)„243 heißt nach oben beschränkt, wenn es eine reelle Zahl S
gibt so dass an g S für alle n. 6 lil. Jede solche Zahl 5’" heißt obere Schranke van (anhüg.
Die kleinste obere Schranke wird das Supremum genannt. Das Sepremum sup an ist senn't
jene reelle Zahl Sa, welche die folgenden Bedingungen erfüllt:

(i) Es gilt an 5: SH für alle n. E N.
(ii) Aus an g S für alle n E N folgt SÜ 5 S.

Analug definiert man Besehränktheit nach unten und untere Sehraaken. Die größte untere
Schranke wird Infimum genannt und inf an geschrieben. Falls die Felge nicht nach eben
bew. unten beschränkt ist. setzt man sup an = ee bzw. inf an m wenn.

in analeger Weise lassen sieh Schranken (und infolgedessen auch Supremurn und Inlirnum)
für Mengen van reellen Zahlen definieren. Sei i’ll Q Eli. Da reelle Zahlen Deainialentwieklungen
tsisitaen. haben alle .r t:- TR die Farm .-r„.;r:1;r-_.;. . . . mit an E Z und an- t1:- {0. 1: . . . ._‚ Ei} für i L3 i.
Falls .‘lrrl nach eben besehränkt und nicht leer ist, se lässt sieh das Supreinum auf l'elgeude
Weise finden. Zunächst bestimmt man die kleinste ganze Zahl, die eine ebere Schranke 1ran
M ist. und nennt diese an. Danach sucht man die kleinste Zahl der Fern} a: r:- einer}, die eine
obere Schranke von i'l-i’ ist, und nennt diese a1. Das Verfahren setet man sukzessive für alle
Deaintalstellen i’urt. Sa erhält rnan eine Ineneten fallende Folge von tiberen Schranken "ran M .
Es lässt sich zeigen. dass diese Felge konvergiert. Der Grenzwert ist das Suprernum van .‘l'f und
wird mit snn i'll bezeichnet. Analog bestimmt man das Inlimuni einer nach unten beschränkten
(nicht leeren) Menge i'll. iui ‚cii’. Falls M nicht nach eben bzw. unten beschränkt ist. setzt man
an}: .if _-:TLl‘iEW. ini'iii’ z was.

Das Sdpretnum (lnlimuin) einer Felge ist aber nichts anderes als das Supremurn (_lniirnun‘i)
der Menge ihrer Fulgenglieder. Die obigen Betrachtungen können wir im felgeitden Satz zu—
sam tne n las se n.

Satz 4.9 (Vellständigkeilssatz für die reellen Zahlen) Jede nur]? eben. (Hirten) besi'hrr'inkfe
nir'hr leere 'i'iiilirrenge um: ER besitzt ein .S'apremam ('1arg/Emirat}. Jede nur}? aber: ( unten.) liest'ltrrlins—
lt? reeile feige besitzt ein Siqiremmn (Infimam l.

Beispiel 4.10 Betrachten wir wieder die l'ielge (55):“. Da die Felge streng. nieneten fällt, ist
das erste Ftiigenglied e; T l das größte und daher eirie nbere Schranke: es gilt an ff; l für alle
n. 13* l. Offensichtlich ist 1 auch das Suprcmum der Felge.

Sei .5' ::-» U. Dtilll‘l gibt es ein n. {E N derart, dass an «.2: .5“, da Ü der Grenzwert dieser Felge. ist.
Daher kann 5' keine untere Schranke sein. Da alle Felgenglieder pasitir sind. ist t} eine untere
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Schranke und daher das Infintuni dieser Folge. Zu bemerken ist, dass das Infimum 0 kein Glied
der Folge ist. Supremum und Infitnutn müssen also nicht selbst Folgenglieder sein. ‚Ö.

Auch für Mengen gilt, dass deren Suprernurn und lnfimuni nicht in der Menge selbst ent—
halten sein rniissen. Man nehme z.l3. das offene Intervall I z (Ü. l). Dann gilt inf .i : O ‘55 i
und sup 1 +2 i gvf i. Falls Supretnurn und. Infiinurn einer Menge il-‘l in M enthalten sind, werden
sie auch Maximum und Minimum genannt. Man verwendet dafiir die Notation man: M bzw.
min M

Wir werden jetzt und im folgenden Abschnitt einige Sätze vorstellen, die für Konvergenz-
untersuehungen und das Rechnen mit Grenzwerten von Nutzen sind.

Satz 4.1] Jede knnveegente Folge ist beschränkt.

Beweis. Sei {a.„)„:_.ü eine Folge mit limkm n...1 z n und e 3e Ü. Dann liegen fast alle n“ in
U... (n). Die Folgenglieder mit a... {E Udn) seien am. {am . . . ‚a..‚„. Sei e „t: Illaxim _____n In —— n„‚.|
(bzw. e z e im Fall A: x: 0). Dann gilt insbesondere e" 12 e. und daher liegen alle Folgenglieder
in Ug[e}. Die lntervallgrenzen u. i: bzw. t1 „t- E" sind dann untere bzw. obere Schranke von
(iln)näi3* Ü

Satz 4.12 (Hauptsatz über monotone Felgen) Eine mnnotnne Einige ist genau dann knisver—
gern: wenn sie beschränkt ist.

Beweis. O.B.d.A. sei (Mirren eine monoton wachsende Feige. Aus der Konvergenz folgt nach
dem vorigen Satz die Beschranktheit. Wir müssen daher nur noch zeigen. dass Besehriinittheit
hinreichend für Konvergenz ist. Nach Satz 4.9 besitzt (n...}.„_;5.„ ein Sopremurn- Sei n : stmn„
und e 3;. i}. Da n _.. e keine obere Schranke von (n.‚.‚).‚äü ist, existiert ein Nie) mit man} t:- n „.. e.
Aufgrund der Monotonie mnss a... 2:} n. — e auch für alle n. 3:- N(e) gelten. Daher liegen fast alle
n“. in (am). Da e beliebig gewählt werden kann. gilt liin„.‚_.m (1..., r: n. D

Baispiel 4.13 Arithmetische Folgen: n.„ : (in -t-' nd. Es ist leicht zu sehen. dass (n..)„ 1;.” nur für
i3. z i) konvergent ist. In diesem li‘ail ist (n„)„3„ eine konstante Folge und litu„__‚._.. n„ r: ”-n- Im
F311 d 5€ Ü ist {nahm uneigentlich konvergent gegen ahne. wobei das Vorzeichen mit jenem
von d. übereinstimlnt. ‚535

3. Rechnen mit Grenzwerten

Wir stellen nun einige Rechenregeln für konvergente Folgen vor.

Satz 4.14 Seien (ÜHJHEÜ und (h.._}„-__;.„ kinit-rergente fiiigen mit litn n... z: n. und lim {in -:. h.
Jul-"'51. rau—sagt

Herrin giit

(i) lint (n.1 i 63,.) 2 n :l: b,

(ii) iim (.r\t.'i.„) = ÄnfiirÄ E 1E,
H“.. .

{iii} _iilitrlt‘tiliiw) 2 ab

l 'J j .. - u{iv} linr i = äifniis in, 7€ Ü.fiii' (die n Ei N. und?) 5:5 0.
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Bes-111’111. Wir begnügen uns mit dem Beweis der ersten ldentität und Überlassen den Rest als
Übungsaufgabe. Es gelte also 11... —1 11. und (1„ -1 l1. 'Für gegebenes s L‘a Ü gibt es daher N1 und
N2. so dass 111... — 11] 1: 15/2 tur 11 ‘11 N1 und 111... —1::s‘/2 für 11 :;> N3 gilt. Daraus folgt. dass
in... i 51,. 1— (11i b}|<:__ ja... -— 11| + l1)... —+ bI i1: r: lur alle n. 2:» mag-1U?“ 1&3). Ei

Zu bemerken ist, dass die ersten beiden Rechenregeln aus Satz 4.14 iinplizieren‚ dass die
Menge F aller konvergenten Felgen zusammen mit der Felgenaddition und der Multiplikation
mit einem Skalar aus i’ii einen Vekterraum bildet. Diese beiden Rechenregeln zeigen nämlich,
dass man in F uneingeschränkt addieren und multiplizieren kann. Daher ist F ein U’nterraum
des Vektorraunts aller Funktionen f '. N ——1 R.

Vorsicht ist gebeten beirn Rechnen mit uneigcntlichen Grenzwerten. Die Rechcnregeln für
konsergente Folgen lassen sich nicht übertragen. da die rechten Seiten der obigen Gleichungen
nicht definiert sind. Die Addition und die Multiplikation sind ja für unendliche Größen nicht
erklärt.

Beispiel 4.15 (Uneigentlich konvergente Felgen) Betrachten wir die Folgen 11.... : 11 und l1... :
11 1» c... 11.. 2 (l. Beide Felgen sind uneigentlich konvergent gegen +oo. Über die Differenz
11...; — 31,. 2 1:... kann jedoch a priori keine Aussage gemacht werden. ihr Verhalten hängt von der
Folge. e„ ab. Ähnlich verhält es sich bei Quotienten zweier uneigentlich konvergenten Folgen
oder bei Quotienten zweier Nullfolgcn: Es gilt beispielsweise

'11. 112 211.
1—3; ——1 Ü, —- _1 m. -._ „-1 1..
n.“ n. '11. ‚3:3

Diese Beispiele zeigen, dass man Ausdrücken wie ee 1— eo. EoderÜ1} keinen sinnvollen
Wert zuweisen kann- Solche Ausdrücke heißen auch unbestimmte Formen. Wir werden uns in
Abschnitt 5.2 näher damit befassen. Auch im, 1111:1Ü und 0“ zählen zu den unbestimmten Formen
(sichc Beispiel 4.19).

Die im vorigen Satz beschriebenen Rechenregeln für Grenzwerte sind rnit. bestimmten Ein-
schränkungen dennoch auch für uneigentliche Grenzwerte gültig.

Satz 4.16 Sei (Ü-rrlrIEU eine uneigertrlich kennergente Folge und .31 C R. Es gelte liin 1.1„_ 1: ee
11—-11:

1.1a lint l1.J :: b. Darin gilt

{i} li111 (11" + (1,.) 2 -'T)Ca._/i1l!.1' b E R rrder‘ l1 1-: er.

sie, falls A ':> t"),
—ec-. fitlis ‚Ä 1'. ('l

{_iii) li111 [11..„1‘1„} —1<1ji1H.r i1 211 Ü,
l1

{in} lllii J4 : {l‚firh's l1 E: Hit.
‘l'l "11-1: (1.“

{ii} litn Hirn.) 2':
'H—' "I."

Beispiel 4 l7 11„ r- 1574411 Bei dieser Folge sind Zähler und Nenner uneigentlich konvergente
l olgcn. so dass die Sätze 4.14 und 4. l6 nicht direkt anwendbar sind. Heraushcben der hiichsten
Potenz und anschließendes Kürzen macht aber Satz 4.14 anwendbar und liefert

1+1_1. 110—0 1
1‘ . ' ' — __.„_ _11111 u r: lntt .._..__. 1- 1— - . _ — __ .

'i'l"-h)t'..- r: Tl'-=:’:t';.- 3 -— iä ‚.3 "-' (l 1.))
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_‚— ' _l-I—|r——r-

Beispiel 4.18 Für die geometrische Folge n.“ 2 q" gilt

[l falls Iql s: 1,
lirn’rj” _—_. 1 falls q =: 1.
"—3” eo falls q 2b 1.

Um das so neigen. sei zunächst n : 1 + p n 1- Dann gilt

. '11 . 'i'li“ .. (1 + p)” “- 1+'”” "‘" (2)1”; + ' " ' +( )-p" ‚"3: 1+ rip 4a" es}
l'i-

{n dann auch Satz 4.20]. Für Ü c: e c: 1 gilt f3 3:» 1 und daher 5L _... eo. Daraus folgt
aber q” -+ Ü. denn seist man in Satz 4.16 e„_ : ä; und b“ : 1! 3.3. fing: qn z 1%; _„„ 9+

Der Fall —1 c: e c: (l funktioniert analog. und die Falle q = Ü und q : l sind triiiial. Für
q g —'l ist (13").„7513 riivergent. Ähnlich lässt sich auch für q E (C argumentieren. Geometrische
Folgen im Komplexen konvergieren also für g innerhalb des Einheitskreises sowie für q = 1
und divergieren für alle anderen Werte von q. &

Beispiel 4.19 (Uneigentlich konvergente Folgen und Potensbildung) Sei u... z l + f; und
Ein : n. Es ist offensichtlich lini,1 „m. n„ = 1 und lirn„„...x. Ei“ x eo. Der Schluss liin„_.m ni’" :H

1*“ z: l ist aber falschi Denn mit Hilfe des binolnischen Isehrsatzes bekommen wir (ähnlich
wie in Beispiel 41.18}

l1. _ 1 T1 H Ti- 1 k H.) .l. r
. 'i I 1+ — z — 23‘ «— : 2_ _a... (l ‚ n) 2:0 (a) (n) _ 1+ (1 n (41]

nf; kann somit nicht gegen l konvergieren. „5

Wir wollen die Folge aus Beispiel 4.19 näher untersuchen. benötigen dann aber ein weiteres
Resultat.

Satz 4.20 (Bemoulli’sche Ungleichung) Sei n. Ei N mit n 3; 2 und a; ä —1 mit a: 75 Ü. Denn
giir

(l + es)“ 3:: 1 + riss.

Beweis. Für a.- : —l ist rlie Ungleichung trivial. Sei also ;r Ei wl. Wir führen den Beweis mit
vollständiger lnduktion. Für n. = 2 haben wir (l + er.)2 L: l +2 22:1: „i— n? 1s "i + 533-. iia irii "3» Ü. Es
gelte also {l + iri” n 1 + nur. Multiplikation mit 1 + -.r. liefert

(l + :rr)'"'+i .2} (1 + n..-r.-)(1 + .r) : 1 + (n + 1).}: + nur: In 1+ (n. + l):r:.

wie behauptet. [f]

Beispiel 4.21 (Fortsetzung von 4.1.9) Mit Hilfe der Bernoulli‘schen Ungleichung lässt sich
zeigen, dass [1 + f3)" eine monoton wachsende Folge ist. Es gilt

1.-.. n]1+4... 21 1 1+._1.. ”l 1 n+l
( hin-i)" “.2: (1 + _) Hai-l z (1 "5— m) (1— “—1—:

(1 i" ;'‚') n. l + E n. (21+ lje’

. - ' l.
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Daraus fnlgt. dass (1 --+- 5;)" streng rnenernn wäehsi. Weiters erhalten wir mit Hilfe des binernis
sehen Lehrsaiees

1+1 "“1: r'i. 1+ r'i 1+ In 1+ + 111
er. — E l rt 2 in? i 3 n.” r'r n“

'l l l.
äl+l+ä+EET"'+2„_l a3.

Die Felge ist daher nieht nur meneten wachsend. seitdem überdies neeh nach eben beschränkt
und daher nach Satz 4.12 kenvergeni. Den Grenawert e 2 2.?182818... nennt man die
Euler’sehe Zahl. 15i

4. Konvergenzuntersuehungen

Wir haben mit San: 4.12 bereits ein Knnvergenzkrizerium für menntnne Felgen kennengelernt.
Wir untersuelien nun die Kenvergens von allgemeinen Felgen und beginnen mit einer einfachen
hinreichenden Bedingung für Kenvergenz.

Satz 4.22 (Sandwich-Theerem) Seien (e„}„3ü und {Zeilün kein-ergänze Hiigen, deren Grena-
werfe i'ibereinstiinirien. nise lim„-...„._.‚ e„ r:— lini.„„.m. in = n. Sei (e.„}.„;‚_—.Ü eine Felge nur ri..„ g:
e.„_ <5. biijiiir‘fesr alle rt. E- H. Drinnfeigi die Kern-'ergerre FÜR (r:„_)„_;3n. und es gil’i litn„ am E'„ : a.

Beweis. Für s 3““: Ü gilt {in E [5501). falls rt 2.3 N1, und in. E U561). falls "H. 2:» i563. Daraus fnlgt
{In E l.’_‚_.(n.l‚ falls n. 1e iriasUVi, N3}. 1:1

Beispiel 4.23 Sei n: ‚n Ü. Gilt für eine Felge ‘- g n...I ff. n”, dann fnlgr lini {WG-„1 2 1.Ein
Zum Beweis benützen wir W —+ l (siehe Übungsaufgaben). Daraus l‘nlgt liin„.....‚.„; f r:_ T
iirn„_„.‚ü alt/n.“ : 1. Anwendung des Sandwiethenrems liefert nun die Behauptung. 11‘»

Definition 4.24 Seien (e..)„;:n eine Felge reeller Zahlen und n0 c: i’ll e: n2 s: natürlis
ehe Zahlen. Dann nennt man die Felge (unumm —-= Mumie-nimm“ . . .) eine Teilfelge van
(Erdrtäür

Beispiel 4.25

{n} Die Felge der Quadrataahlen (”Einig ä (l. '41, i). 16. . . ._l ist eine. Teilfiilge der Felge
(IHJHLEI z (l'i 213121ÜWU1T15TEt101' ‘ ' )

(b) Sei (n.„).„;.g;‚ u {1: —-1. 1. “1.1.u1‚. .. J. Diese Felge ist divergent. Nimmt man nur die
geraden Indizes. se erhiiir man als Teilfeige die lennstanie Folge (l? l_‚ 1. - - . }‚ alse eine
kennergente Felge.

53

Seite. 4.26 Sei (ri.„)„.;.‚„ eine Einige, die der: Hririfimgspnnkt n besinnt. Dann gibr‘ es eine gegen n
kerruergierende Teiifiilge. Falls inngekehfl (ri„)„:_.i_i eine krmtrergenre firiifuige mit Grenairerr n
eiirliiiila se Es: n ein Hiiefungswanki‘ rein (EI-.‚;)„.._‘3ll-

Beweis. Zu einem Häufungspunkt n. der Felge (rr.„.)„;..Ü lässt sieh auf folgende Weise eine kann
vergente Teilfeige konstruieren. Wir geben uns eine innnntnn fallende Nulll‘nlge (siijfim ntit
e.“ 2e [l {2.B. eü 2: 1. an .—_-_ l/n für n. "Sie l) vor. Dann gibt es in l.i..„(ri.) unendlich viele

_I
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Felgenglieder ven {e..}.._—i..3. Wir wählen eines aus. beispielsweise an... Danach wählen wir ein
e... t3 U... (n) mit n. ‚1:: an. usw. Dann iSt (e...)i;.g.a eine gegen e. ketwergente Teilfelge ven
(E17,)„En. Denn bei Vergabe eines e “p Ü gibt es ein Fr... se dass e 3: Es... “g; er...“ .1 ä . . . 3s. [1 Für
alle i: ä in. gilt daher a...__ ‚.. e! <5. e.

Sei umgekehrt eine kenvergente Teilfelge gegeben. Dann ist ihr Grenzwert e ein Haufangsü
perlt-d VÜH(EI-„}„En. denn in jeder e»U’mgebnng ven n. liegen fast alle Glieder der Teili’elge. alse
insbesendere unendlich viele Felgenglieder ven (e...)..:-_‚:„. ü

Satz 4.27 (Satz ven Bnlzane-Weierstraß) Jede beschränkte [ringe (e... i..;._g enthüllt einen Hain-
füngspenkt.

Beweis. Die Aussage des Satzes ist nach Satz 4.26 äquivalent zur Existenz einer lteneergenten
Teilfelge. Aufgrund der Beschränktheit ven in... )-„_EQ und des Hauptsatzes über menetene Felgen
genügt es. die Esistenz einer menetenen Teilt'elge nachzuweisen.

Sei b... = Ellp(t1„+1.ü.„„+.3... „l. Dann ist (i).._)..;._.„ eine meneten fallende Felge. Sei il-jl z
{in E N1 in. e: 41g}. d.h.. Ä? E M ist. gleichbedeutend damit. dass e... größer ist als sämtliche
Felgenglieder mit größerem Indes. Wir kenstruieren nun eine menetene Felge. webei wir uns
terscheiden müssen. eh M unendlich ist eder nicht. Falls M unendlich viele Elemente enthält.
seist (eilig-.1; bereits eine meneten fallende Teilfelgc ven (e..)..‚;3„. Denn wenn k. . A13 e: M mit
L71 c; kg. dann iSt m... laut Definitien wen elf größer als alle nachfelgenden Felgenglieder. alse
insbesondere größer als er...

Falls .1“! endlich ist. se hekemmen wir mit der eben beschriebenen Vergangsweise nur end-
lieh viele Elemente und seniit keine Teilfelge. In diesem Fall kann man aber eine meneten
wachsende Teilfelgc kenstruicren- Da ‚i’t-r’ beschränkt ist. existiert ein n. t5 N. mit n1 3: e für
alle l; E r‘l-I. Dann ist n... nicht größer als alle nachi‘elgenden Felgenglieder. weil senn n... ja in
r‘ld’ enthalten wäre. Es gibt alse ein mindestens ebense großes Felgenglied an: mit n3 “n n... Da
auch n2 d i'll. muss a..._. mit n3 .3:- "l’ilg und e... 3e e... existieren. Diesen Prezess setzen wir ad
infinitum fert und erhalten auf diese Art eine meneten wachsende Teilfelgc ren (e..)..;_..g. Ü

Definitien 4.28 Eine reelle Felge heißt Cauchyfelge. wenn fiir alle e ‚“2: Ü ein N (e) existiert.
se dass In... .... aml a: e für alle min. n— N(e).

Anschaulich bedeutet dies- dass Cauchyl’elgen genau jene Felgen sind. für welche die Glie-
der mit grellem indes nahe beieinander liegen.

Satz 4.29 (Cauchykriterium) Eine reelle ringe {e..)..2.„ ist genau, dann kenveigenr. m...” 5.:...
eine Ceer'iiigfiilge ist.

Bemerkung: Man beachte. dass das Cauchyltriterium in (Q nicht gilt. Nehmen wir irgend eine
Felge ratienaler Zahlen. die gegen eine irratienale Zahl keiwergien. z.B. die durch die Dezi—
malentwicklung Vt‘itl t/E bestimmte Felge (l. ist. 1.41.1..414. 1.41422. . . . }. Diese Felge ist in E
keneergent und daher nach dem ebigen Kriterium eine Cauchyfelge (was übrigens auch direkt
leicht zu sehen ist). Da der Grenzwert aber keine ratienale Zahl ist. ist diese Felge in Q nicht
iterwergent. i

iln der Mathematik werden auch abstraktcrc Mengen untersucht. in denen Abstände zwischen Elementen den
iinicrt sind- Seiche Menge-n werden metrische Raume genannt. Ein rnctrischer Raum Es" heißt seilstiindig. l'ails
jede Cauchyl‘elgc in .3: keneergicrt. Spezielle eeiistiindige metrische Rennie. se genannte Hilhcrtriiumc. spielen in
vielen ”l‘eiien der Mathematik sewie beispielsweise in der Quantenphysik eine greße Helle.

———.u_
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Bei-sei's. Sei (11...)..‚3 JJ kenvergent ende J:2.0 Den Grenzwert von in... JJJJJJJ nennen wir a. Dann
existiert NJEJ derart. dass JuJ. —- nJ J: NJEJ. lalls n. > NJE J. Seien nun 11 111 3.:: N (5J. Dann gilt
Je... —— 11.....J : In... — er. + (1.1.... + riJJ f; Je... -— eJ + Je... + =[1| 4.: e“ + e‘ =*- 2e? Die Felge {rtJJJJJEJJ ist
daher eine Cauehyfelge.

Umkehrung: Gehe für ein e >- U. dass Ja... --- u-„JJ <1 s für alle -11.111 3:: HeJ. Dann ist
tJJJJJJJJ beschränkt. denn für'n-1.. ‚t: N .—_-_. NJ'sJ felgt aus JnJJJJ -- [111.JJJJJ 5: Ja... —- 1’1JJJJJ s.“ E.
dass JnJJJJ <: Jn..JJ:_JJJ +5: .Sernit ist die Felge JJ:r1J:..J_JJ._ JnJJJ .. .J dttreh':1:.:-JJ +5 nach eben
beschränkt. Felglieh ist S 2 inas(_Jn.(JJ.'Ja-JJJ . . . . JnJJJ. Je.JJ.:.JJJ + 5J eine obere Schranke sen
(in. J JJJJgJ-JJ. Die Felge (nJJ JJJJJJJ ist daher durch S nach eben und durch —5’ nach unten beschränkt.
Naeh dem Satz ven Belaane-Weierstraß existiert dann ein Häul‘ungspunkt n und inl’elge dessen
eine Teillelge {n._JJJ JJJEJJ: mit riJJJ —-—: e. Das bedeutet aber. dass für hinreichend greße 11...11.B.
11.13:- .lt 2: Eh: J. J11...J._ + eJ <1 e lelgt Sei nun 12. i2: N und l. 3: num-..KJNJ. se dass alse auch

N gilt Dann ielgt Ja... —— elf. Ja-JJ nJJJJ + Jn.J._J‚_ —- aJ s: Sie und daher n... —.: 1:1.. Ü

Beispiel 4.30 Gegeben ist die rekursiv definierte Felge (1..-.. ...—3111:" mit u... z l. Die ersten

Glieder der Felge sind 1 ..ä. J—ä. 1%... . Die dadurch aufkommende Vermutung 1 S; n... 1-1; *2
lasst sich leicht. mit vollständiger lnduktien beweisen. Sei nun n. 1:: in. Dann gilt

2 l {In—J M 2+11JJJ-1

l + u... J 1 + d..JJJ_J
J2 + J..J__J'J11J „.... -JJ — J2 + .JJJ-.JJJI + r1..-1"1

{l+11.JJ..JJ(J+111JJJ_J_J
11...-] — n..J.J_„J

Je" - a-J-„i E

.-_-

(1+ Hin-“1“]- + {i'm-l)

Wegen n... 23 1 ist der Nenner des ebigen Ausdrucks größer eder gleich 1. Daraus felgt
JnJ. -— eJJJJ g: JJnJH — 11...... Jl. lteriert man diese Vergangsweise. se erhiilt man Je... -— nJJJJ 5

- n... ..JJ <1 -—.J—1:--— wehei die leiste Ungleichung aus der Absehataung n... f; E“: und der
Dreiecksungleiehung felgt. Die Felge (1:1... JJJJJJJJ ist daher eine Cauehyfelge und seinit konver—
gent. Sei n = li1'1-'1.JJ_„.J.J11JJ- Führt man in der definierenden Rekursion den Grenzübergang für
n. -+ ee durch. se ergibt sich n. -—: lfiff .Lösen dieser Gleichung unter Beiüeksiehtung 1wen
l g 11.... g ‘2 ergibt a. = t/E. r}.

4.2 Unendliche Reihen

Wir wenden uns nun Felgen 2.1.1. die eine Spezielle Darstellung aufweisen. se genannten Reihen.
Dies sind Felgen. deren Glieder endliche Summen sind. die aus einer anderen Felge gebildet
werden.

Beispiel 4.3] (Deaimalentwieklungen) Reelle Zahlen lassen sich bekanntlich als Desimalent—
wicklungen schreiben. Wie im vorigen Abschnitt besprechen. kann man sie aber auch als Grenzu
werte ven Felgen interpretieren. indem man aus der Dezimalentwicklung eine Felge kenstruiert.
Die Felgenglieder lassen sieh auch als Summen von Zehnerpetenzen auffassen:

‚i 1 l l 1-2. ...: ......J-.. —_-—-+---.s 0"" 111 J; 10‘»:- 10 + 1011 + 1000 ä
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Beispiel 4.32 lZinseszinsrechnung) Es werden über einen Zeitraum gleich helie Beträge in
regelmäßigen Abständen auf ein Sparbuch eingezahlt. Wir interessieren uns für den Wert fit-.1. des
aui’ dein Sparbuch liegenden Kapitals nach n. Einzahlungen. Sei I: die Höhe der Ratenzahlung.
T der zeitliche Abstand zwischen zwei Einzahlungen und q der Verzinsungsfakter für die Zeit
T. Die ii-te Einzahlung erfelgt daher zum Zeitpunkt (n _- I'lT. Felglich wird die erste Rate
(Zeitpunkt Ü) n + .t mal verzinst. die zweite Rate u ... 133 inal. usw. Wir erhalten

He ’- Üifnml 'i" (MIME -+- bq +11: all -+- a + a"! + . . . + a”"1).

Die Felge H... besteht alse (bis auf den Fahrer Ei) aus Summen ven a—Petenzen- A

"Beiseiel 4.33 Bereits Leibniz entdeckte die felgenden Identitäten:

1 1 1 1 rr
1 _.. T .+. _.. .._ : -2... .... _. t : „n!

3' |5 l3 9 “-1

1 l 1 i1—-_—+_———+:—+ —1n..z
2 13 “r": Ü {5:3

1. Der Begriff der unendlichen Reihe

Man beachte. dass der Wert wen endlichen Summen aufgrund der Keinniutativität und der Asse“
ziatiirität der Additieu in a und i3 unabhängig 1ren der Rcilienl'elge und der Art des Zusammen-
fassens ven Gliedern stets wehl definiert ist. Für unendliche Summen ist das im Allgemeinen
nicht der Fall. Man kann etwa zeigen. dass die Summen aus Beispiel 4.33 jeden beliebigen Wert
annehmen kennen. wenn die Surnmatiensreihenfelge geeignet abgeändert wird. Dies i'iihrt aul'
felgende Delinitien-

Definitien 4.34 Unter einer unendlichen Reihe irersteht rnan eine (terniale) unendliche Sinn—-
nie Sie e... Dabei ist (e..)..:._.g die Felge der Reihenglieder. Die Felge (sauge mit

H

SH : Z {1k

k=Ü

heißt Felge der Pertiahsummen der Reihe. Unter dem Grenzwert (eder der Summe) der
Reihe versteht man den Grenzwert ihrer Partialsunirnen feige. Ist die Felge (5...)..33 kenvergent
bzw. divergent. se heißt auch die Reihe kenvergent bzw. divergent.

Seite €1.35 Piiils die Reihe Eng-a e.„ km-n-‘eigierf, se ist die Firlge der Reihengiieder eine Nulifizl-
ge. riet, n... —i Ü.

Bauers. Laut Veraussetzung gilt Züge... z liiu„‚...cg s.„_ 2.- s c R, Die Reihengligdef lagggn
sich aber niit Hilfe der Panialsummenl’elge durch a... .—= s... s..- 1 beschreiben. Übergang zum
Grenzwert ergibt lini.I .1. n... 2- lillln..„.;.;- s... — lini.._.g; s..- ‚ : s ..._ ‚5. : ()_ {f}

Beispiel 4.36 Die harmenische Reihe ist definiert durch

Zir=1+
rzä l

1+ .__ +-3 + _Jlr
alT+

*«H
....

[ü
lP

—
i

s
a
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-

se
it-

s
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ile
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-e
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Es gilt. offensichtlich

Zixl+1+llilillli
2 4’1 eiesa

H2 1 1.. 4J 1... ' T‘— ..r

2 _ 1 1 l J l 4‘
r-11“112*

Die Partialsummenfolge (an „„ n ist also monoton wachsend und nach den obigen überlegen-
gon gilt sm ‚— l +5.1 —-—+ ooqie hemmnisciie Reihe ist somit divergeni. Dies zeigt dass die

Umkehrung des vorigen Satzes nicht richtig ist: Ans nn -—+ l} folgt i111 Allgemeinen nieht die
Konve1gens der Reihe 5‘ ü-JJJ ü„.411'Ejii

Beispiel 4.37 Unter einer geometrischen Reihe versieht man eine Reihe der Form
.1 n :.
2/1“ =1+ q + (1‘ +11” 'J'
11:25.!

Die Partielsommenfoige (anjnäu der geometrischen Reihe isi daher an —-— l + q + 1:12 + - ‚ - + q'“.
Folglich gilt

an —- 1+11+qf+J--—i—on
11s“1_._:f_____{3+1}?! +- -_---J-q"' {11:1

{1 __.#iflsn 2 i —q‘+‘

und für 1;: 515 1 erhelien wir
1 __ {In-H

5'111. ““ -—— —l — 11
Im Fall igl 4:: ] folgt daraus die Konvergenz der geometrischen Reihe:

11 _ 1'

Zq 1 „__ q
113331]

Für lq| 3; 1 ist die geometrische Reihe divergenL da die Folge der Sommendem also (qiiinnnnlfi

keine Nollfolge ist- 53

Beispiel 4.38 Gegeben ist die Reihe 2”“ Hai-75i" Die Penielsomnienfolge ist somit

_n 1 ”2.1 1 1e"%."“'7- i1”F:Ül.- a. J
l 1 l i l 1 1

: l a —- —— — .. .. .._ .„ _‚_ __ _ 4 2

( 2)+(2 3)+(3 1) (11 11—I—1) ( l
_l

_.. 11. „1- 1

Nach der Definition der Summe einer Reihe gilt

T . l
11111 511::- 11111 (1 —- _._) z

Ti-(In. H" 1.-! 4511:1 eng-11.3471 71 'i‘" 1

11.:]

Summen, bei denen Auslosehungen wie in {4.2) noftreien, nennt 1111111 Teleskopsurnmen. 3.3
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2. Kennergenekriterien

Als nächstes wellen wir einige Kriterien für die Konvergenz von Reihen finden. Das Ceeehy-
kriieriurn für Folgen (Satz 4.29) lässt sich direkt auf Reihen übertragen, indem man es auf die
Feminisnrnmenfeige anwendet.

Satz 4.39 (Cauchykriterium) Eine Reihe 21129451,. isr genau dann kernrergem wenn für alle
‚‘20 ein .N-‘(s )s.ri.5‘fierf So dass ] ZLLn n..„| c: sfr'ir alle in 2 n. > Ns( ).

Definition 4.40 Eine Reihe Zn30 am heißt alternierend wenn die Glieder e... abwechselnd
positiv und negativ sind

Alternierende Reihen sind etwa jene aus Beispiel 4.33.

Satz 4.4l (Konvergenzkriterium von Leibniz) Eine niremierends Reihe Entpüh 1}"e„. fin-
die (.11„}„;3Ü eine „innerenfirliende Nirlifnlge ist. ist konvergiert.

Beweis. Wir betrachten die Teilfoigen (s2„_).„3„ und (32...“ irren der Partielsnmmenfolge. De {In
menoton fällt. isi

-. . - "i
esn+1 "-* (”in "" Ü-i) + (bis “‘“ (1-3) + ' “*5" (Heu — als-„+1;

eine ninneton wachsende Folge. da ngi. —- {Im-+1 73 D. Aus demselben Grund ist

5:2.. = an - (il'i — in) — (fls "— €14) e ("ü-27..-.-i - 02...}
moneinn fallend. Weiters gilt {l f; s3.„_+] g s2... 5 er]. Daraus foigt, dass (.sg.„-+_;}„sü und
(52")„33 beschränkt und daher wegen Sets. 4.12 kenvergent sind. Sei n : 1i1n„_.,.‚.g 52...14 und
b x: lini..__..;.._. s3... Denn gilt anehü g“ eigne sg‚H..| = es...“ „s E}. also iste 2 ii = li1n„_.....‚.;‚ s„. E

ßfiii‘ililii"l 4*42 Difi’ aitEITIiEI‘E-Ilds Reihe Z.„;.‚ 11i erfüllt die Voraussetzungen von Sets 4.4l.
denn in diesem Fall ist e... : ä- effensichtlieh eine {nenoton fallende Nuilielge. Daher ist die
Reihe konvergenl. ß

Beispiei 4.42 iilustriert den Fall. dass eine Reihe 20..” konvergiert. die Reihe Z leni der
Beträge der Glieder aber divergieri. Denn Z |ri.„! ist in diesem Feil nichts anderes als die her-
menische Reihe uns Beispiel 4.36. Dies führt zu folgendem Begriff.

Definition 4.43 Eine Reihe ELLÜ an heißt absolut konvergent wenn 21129 lenl konvergent
ist. Eine konvergente Reihe weiEhe nicht absolut konvergeni ist nennt man bedingt konver-r
gent.

Satz 4.44 Eine nbsnier keiner-gerne Reihe in auch. korwergenr.

Beweis. Sei „in. shselut konvergenl. Aus dem Ceuchykriterium (Sets 4.39) folgt. dass für
gegebeness > Dein .\- existieii sodass für alle m. f3 n. :;> N

leni + innig] + . - . +— |e.„‚ s: s.

Eine Anwendung der Dreiecksungieichung ergibt

in... +‘1'H-l-l ""' ‘ " ‘i‘ ümi i: 161...; ‘i' ia'H-i-ii + ' ' ' + lemi s: e.

und daraus felgt nach nochineliger Anwendung von Satz 4.39 die Konvergenz von 2L ün- F‘i
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Beispiel 4.45 Betrachten wir nochmals die Reihe aus Beispiel 4.42. Wir haben bereits gese—
hen, dass es sich um eine konvergente Reihe handelt. Die aus den Beträgen ihrer Summanden
gebildete. Reihe ist aber die harmonische Reihe 2”}, i, deren Divergenz wir in Beispiel 4.36
gezeigt haben. Diese Reihe ist daher ein Beispiel ein'er bedingt konvergenten Reihe. {lt

M an kann zeigen. dass jede Umordnung (Änderung der Summationsreihenfolge} einer ab“
solut konvergenren Reihe gegen denselben Grenzwert konvergiert. Man spricht daher auch von
unbedingt konvergenten Reihen. Für bedingt konvergente Reihen ist dies nicht der Fall. Es gilt
nämlich der folgende Satz, den wir ohne Beweis anführen.

Satz 4.46 (Riemann’seher Umordnungssatz) Eine bedingt kmtvergenre Reihe lässt sich so
einordnen, dass sie gegen eine beliebige Zahl o. €- ER U {—-—oo. +oe} (aneigentiich) konvergiert.

Satz 4.47 (Majorantenkriterium) Seien Z.“ o..„_ und Z" b... eisei Reihen mit [n„| 5 bnfilirfast
alle rt. Fuiis 2.. b... iconvergeut ist. so ist zu an absoint koniiergem. In diesem Feil nennt man
die Reihe 2,11}... eine Majoraute von Z“ u...

Beweis. Anwendung des Cauchykriteriums: Für alle e ::> 0 gibt es ein N E; N, so dass
H1. 71!.

Z litt-I S 21a. s: E
“In. k:ri

für alle in 123 n. 3;. N. Daraus folgt die absolute Konvergenz vnn Z” n... Ü

Analog auni Konvergenzbeweis mittels Abschätzung nach oben durch konvergente Majou
ranten lässt sich auch ein Divergenzbeweis rnittels Absehätaung nach unten durch divergente
Minoranten durchführen. Man erhält

Satz 4.48 (Minorantenkriterium) Seien zu u..„_ und in b... zn-‘ei Reihen. so dass {l g o... 5 53..
_ftlirflisr alle n. Fidis zu a... dir-eigen! ist. so ist nach die Reihe E” b... dit’ergcnr.

Beweis. Übungsaufgabe. [j

Beispiel 4.49 Da 3:13 eine monotone Nulifolge ist, folgt mit Hilfe des Leibniakriteriuins die
Konvergenz von Eng, 1 3:51}. Wir wolien nun zeigen, dass diese Reihe auch absolut konvergent
ist. Dazu henutaen wir die Abschätzung T3? < 1 für n 33 2. Wir wissen aus Beispiel 4.38,“r rt{n---l)
dass

1ä ———1 2 1.
.1 .. _„_

n22 i [i1 )

Die Voraussetzung des Majorantenkriteriums sind somit erfüllt. und daher konvergiert die Reihe
2.91 „l3. Über den Grenzwert sagt das Majorantenkriterium nichts aus. Man kann aber zeigen.
dass Ü

—-. 1 n“
„ n3 6

1131

Es gilt weiters FIT f; -‚_-'.— für er 2“; f2. Infolge dessen ist die Reihe

Z T: (ein
"H. Es 'I
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für alle o' 23 2 konvergent. Man kann zeigen (siehe. Abschnitt 5.5). dass dies sogar für alle o: L} 1
gilt. Für o -: 1 erhalten wir die harmonische Reihe, die bekanntlich divergent ist. Reihen der
Bauart (4.3) nennt man hyperharmenische Reihen.

Hyperharmonische Reihen sind also konvergent für (.t' > 1. Für o- 5 1 sind sie divergent,
wie man durch Anwendung des Minerantenkriteriums (Abschätzung nach unten durch die har-
monische Reihe) leicht sieht. {Ä

Satz 4.50 {Wurzelkriteriunfl am; es eine Zahl q gibt. se dass

{‘flanj S q < 1fiir fast alle n, (4.4)

dann ist EH e." absolut konvergenr. Falls hingegen

{Z lo.„| 2 1 fair unendlich viele t1. (4.5)

so ist zu e.„_ ditter‘genr.

Bemerkung: Man beachte. dass die Konstante q in der ersten Ungleichung wesentlich ist. Die
Bedingung

t7 la...l 5; 1 (4.6)
reicht nicht aus, wie das folgende Beispiel zeigt: Für die divergente hannonische Reihe ist
i"! lila =-: 1/ W. D.h.‚ die Bedingung (4.6) ist erfüllt. Ferner gilt W —+ 1. Somit konvergiert
auch {Ad—„i gegen l, also muss die Folge jede a priori vorgegebene Schranke q r: 1 überschrei-
ten. Die Bedingung (4.4) des Wurzelkriteriums ist somit verletzt.

Zu beachten ist aber. dass in diesem Fall auch (4.5) nicht erfüllt ist. Mit Hilfe des Wurzel-
kriteriums kann also nicht für jede Reihe eine Entscheidung über Konvergenz bzw. Divergenz
getroffen werden.

Beweis. Aus (4.4) folgt, dass |e„[ 5T q” für fast alle a. Daher ist die geometrische Reihe
Zeige q“ eine konvergente Majorante. woraus die absolute Konvergenz von zu {In folgt,

Bedingung: (4.5) Impliziert. dass ]e„| F: 1 für unendlich viele n. Somit kann (a.‚_3}.„}0 keine.
Nullfolge sein und daher Z“ es. nicht konvergieren. " {j

Eine ieichl abgeschwächtc, jedoch oft einfacher handhabbare Fomiulierung des wurzelm-
teriams ist die folgende.

Satz 4.51 (Limesform des “’urzelkriterimns) Aus lim supnflm {f |o.„| q l fiiigr die absolute
Konvergenz: der Reihe Z” e.„ und aus lim SHIJ„....‚;‚C. "‘ In"! “.3 1 deren Divergeng

[in Fall iil'l'l sa].'.t.„__‚m Mai r: 1 ist wieder keine Aussage über das K0nvergenzverhalten der
Reihe möglich.
Bemerkung: Dass Satz. 4.51 tatsächlich eine Abschwächung von Satz 4.51} ist. seigt das triviale
Beispiel e... r: 1 für alle a. E N. In diesem Fall ist (4.5) anwendbar, abcrlinistip„_m |o„| : 1.
weshalb Satz 4.51 keine Aussage liefert.

Beweis. Es istletcht zu sehen. dass die Aussage (4.4) äquivalent au litn supimm “ |a.„g e: 1 ist.
Falls liin suam {j ins—‚I 7:: 1, so gilt. sicherlich (4-5). Ü
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___‚_ ._.__ _.-_‚_.._. -‚_..._‚_— n."-

Satz 41.52 (Quetientenkriteriuni) Es sei {In 36 Üflir eile n e N. Feiis eine Zeit! q existiert. se
dass

[In_fliil c: g e; lfilirfesr eiie 11
"J'l

se i111 . en stbseltii keitsergena Gilt [Hingegen
_Jfl'f.

I [In-i- l

i 5-111.
E 1 fürfest eli'e n„

.111 ditiergiert die Reihe Z.” 1:1.".

Beweis lm ersten Fallhgilt für einen Indes N und alle n 33' “v" die Ungleichung irs_..„.. 1| f; elen|
und daher |e„] 5 q wem. Daher ist die genmetrisehe Reihe zu JHNIQHEN eine kent'ergente
Majerante.

[in Fell I32?“- l 2: 1 für fast alle n. ist |e„l eine ab einem gewissen Indes N innneten wash-
sende Feige pesitivet‘ Zahlen und datnit sieherlieh keine Nulllfelge. E1

Aueh beim Quetientenltriteriutn kann der Fall eintreten, dass keine der beiden Bedingungen
zutrifft und daher keine Aussage über das Kenvergensverhalten der Reihe geniaein werden
kann. Die harmenisehe Reihe ist etwa ein Beispiel, we das Quetientenkriteriurn versagt.

Satze 4.53 (Limesferm des Quetientenkriterinms) Aas li111511p„__„‚_x_ ICI-„+1/t'hil e l fing: die
ebeeiete Kennergena der Reihe Z” e„ und EIH’S litn infiHm 1111“.“ fenl n 1 deren Bit-eigens.

Beweis. Übe ngsaufgabe. D

Beispiel 4.54

(a) Wir untersuchen die Espenentialreihe

1?" 11'? s?3
ä—"I1+lT-i-T-"i"7—-+-.

In'! #2! 13€
112l}

für festes s: E lii. Es gilt

JIJH' E ä

11.„“ {5111?}! 13:! _ 1
“—e „_‚s 2 —--e—+ 5 ‘11" e 1
e..„ Tii n. + l. 1!

für liinreiehend eteße n da J— eine Nullfeige ist Das Quntientenkrileriutn sagt uns nun
dass zum iii' für alle „t CFiii idinvergieit.

{b} Gegeben sei die Reihe Z
(4.1) gilt

33l. Wieder führt das Quetientenkritet’iutn zum Ziel: Wegennä‘l 11

i i - .1: "T"„1...-! n+1n 1 _1 _ä-”+i’:‚i.__‚}__.:(1+u) äaeilfiiritEL
g „.-

und daher ist die Reihe kenvergent.
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(e) Sei eh r: 1L und (13...51 z: 17131" Dann ist

1

3- falls n. ungerade.
er...“ __ { 4 falls n. gerade.

15{In

Daher gilt iiiilHlI}}„_‚_m n„+1/n„ z 4 und liin infi, „x n.„_‚_i/n„ r: 1/16. Das QuDlienten-
kriterium liefert daher keine Aussage. Der Versuch mit dem Wurzelkriteriurn erweist sich
jedneh als aielfiihrend. denn

"In; I t firti—l 1' 1

I? Ei in—i
und daraus folgt die Konvergenz von 2“ n...
Allgemein lässt sieh aeigen. dass das Wurzelhiteriuin leistungsfähiger ist als das Quanti-
entenkriteriuni. Letzteres ist jedoch in vielen Fällen einfacher zu handhaben. g

H

s .. _ 1 i „
2: " C/ä- 3 ‚_‚ 7} fern. u-i 9e.

H

3. Das Cauehyprndukt und Petenzreihen

Die. Tatsache. dass die Summe einer konvergenten Reihe als Grenawert einer Felge (nämlich
ihrer Partialsunnneninlge) definiert ist. erlaubt es, die Rechenregeln für Grenzwerte van Fnl»
gen (Satz 4.14) direkt auf Reihen zu übenragen bzw. algebraisehe Üperatinnen für Reihen au
definieren. Aufgrund der Vektnrraumeigensehaft des Raums der knnvergenten Felgen können
knnvergente Reihen addiert und mit Skalaren multipliziert werden- Für kenvergente Reihen
Z” n.„ und Z” {1., gilt demnach

ZU!“ + b“) = ZU“. -i- 2651.1. Ullt‘j ZQÄÜM) : ‚Ä Z {1" für ‚l‘ 6 [R1

.rr n n n n

Das Prednkt sein Reihen lässt sieh nicht sn direkt bilden. Betrachtet man die Partialsum—
menfelgen sn ergibt sieh

H n.
l. F "I. es
{(1.1n11 + " ' + ÜHMÜE} "i- i}: ‘l‘ ' ‘ * 'l” b”) : Z E _Ü-fbj'

22-4} jL-Ü

"Es: Human}
""- "s

: 2 Elf Ö g. s .
Ä: LLÜ FIIIEHJCULÄ' mit)

Die letzte Uinl‘ermung erhalten wir durch Umnrdnen gemäß dem felgenden Schema (die Dia-
gonalen bilden jeweils die inneren Summen):

auf?” (min (203.13 aufs;

f x" /
n; b5} (1.1 b1 (1.1i); Lt. j {’33

‚2" / /
irgbü c‘t-3b; ngb-‚g (13313

./“ / /
n51)” {1357; {13132.2 Haifa
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Dies legt die folgende Definition nahe.

Definition 4.55 Seien 5:a an und zum an zwei Reihen. Unter dem Cauchyprndukt die—
ser beiden Reihen versteht man die Reihe 2,1%) (2;:g akb'n wir)

Satz 4.56 FrtHs' Zuge n.n __ a und Zu >o in, r:- h und beide Reihen absnint kornrergiererr. dann
ist nach deren Crrnchyprndnkt absoint kont'ergent. und es gilt 21m) ( ii=o ntb‚.‚_t) : nh.

Ohne Beweis.

Im Gegensatz zur Addition von Reihen reicht die Konvergenz alleine nicht für die Konver-
genz des Cauehyproduktes aus. Wenn das Cauchyprodukt zweier konvergenter Reihen ebenfalls
konvergiert, so ist seine Stnntne jedoch stets gleich dem Produkt der beiden einzelnen Stimmen.

Das Cauchyprodukt wird 2.13. nur Multiplikation von Potenareihen benetzt. Potenareihen
sind eine sehr wichtige Klasse von Reihen, die uns in den nächsten Abschnitten noch Öfter
begegnen werden. Vorab begnügen wir uns aber mit ein paar Grundlagen.

Definition 4.57 Unter einer Potenzmihe versteht man eine Reihe der Bauen 2 n„(:t: ..... am)“.
TL>Ü

Die Faktoren an heißen die Koefli zienten der Potenzreihe arg ist der Entwicklungspnnkt oder
die ansehlussstelie

Das Canchyprodukt von Potenareihen entspricht dem Ausmultipiizieren und dein anschlie-
ßenden Ordnen nach Potenzen bei Polynonten. denn es gilt

Z n.„(;r — sie)“ Zb„(:r —- ;:is_-‚)”—._ Z Lau(s — LEÜl b„„tl:r w an)“ i“
“EH NEU 11.20

1 "H
zE EG" Ei—nit: (Ei—'19)!

112i] k:40

Wie man anhand der obigen Definition sieht, hängen Potenzreihen von einer Unbestimm«
ten s: ab und erinnern in ihrer Gestalt sehr stark an Polynonte. Es handelt sich tatsächlici't ein
mathematisch sehr einfach handhabbare Funktionen (natürlich nur, falls sie ktnwergent sind},
weshalb sie auch zur Darstellung komplizierterer Funktionen verwendet werden.
Bemerkung: Bisher haben wir nur Folgen und Reihen über litt behandelt. Bei Potenzreihen
kiinnen wir „r, IÜ und die Koeffizienten an auch aus {I wählen. Die Resultate dieses Abschnitts
sind nämlich auch in {C in unveränderter Form gültig.

Beispiel 4.58

(a) Wir betrachten die Reihe 2715-3}e eine Potenzreihe mit Anschiussstelle U und allen K0-
effizienten gleich 1. Diese Reihe ist bekanntlich eine geometrische Reihe. Sie konvergiert
für alle „i: E {C mit ist] < 1 und divergiert für |1; 2 l. ihr Konvergenabereich ist somit das
Innere des Einheitskreises der Gauß’schen Zahlenebenc.

(h) Die hinnmisehe Reihe ist definiert durch Eng“ (’31" für o ES R wobei

(n) tritt -.„ l)(cr — 2)--1(o —d n. + 1)
n "HE

u_1-u
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Das Quotienteakriierium (in Limesform) liefert für an = (2)37” und es gs‘ N:
n . -

{I'M-+11— _ (75+1)‘l (ü " ‘ii-}I— -——----„-—- 2 -“ -—_» — -+ s" fürs: -—+ eo.e...„‚ () n +
n

Im Fall o- s} N ist diese Reihe daher für [s] c: 1 konvergeat und für 13.1 ‚2:: 1 divergent-
Wie im vorigen Beispiel ist auch hier der Rand des Konvergenzbereichs ein Kreis.
Für o E N besteht die Reihe nur aus endlich vielen Gliedern und konvergiert daher
trivialerweise in ganz C Aus dem binemischen Lehrsatz erhalten wir in diesem Fall

z (”)e z (1. i. w.)
Ti-

11.20

In Kapitel 5 werden wir sehen, dass dies auch für o e. N autrifft. ‚g

Satz 4.59 Sei Zuse i1..„{s: — IG)” eine Perenereiiie. Darm existiert ein R mir 0 f5 R S ocn so
dass die Reihe fiiriuaiie s: G (C mit II — srgi e R absoiar konvergeni andfiir alle s; G C mit
III —— an} > R ciivergem isi. Der Korin-iergesiebereicli der Potenzreihe isi somit ein Kreis in der
Gag} ’sehen Zchieneiierie mit dem Radius R. Die Zahl R heiß: Kenvergenzmdius der Reihe und
kann mit der Rinne!

l
H. r: I ._:

' . . H .11111sup„_‚_m ‚i |e„|
bereciiner werden.

Bemerkung: l. Falls lin1s11p‚.‚__+„ü " [a z oo. so ist R 2 Ü zu setzen. Die Potenzreihe kon+
vergiert dann nur für s: = Ü. [m Fall 11m sapfldm m = O gilt R r eo. d.h.‚ das Konvergenz.—
gebiet ist dann die gesamte Gauß’sche Zahlenebeoe.

2. Wie bereits in einigen voran gehenden Beispielen (4.543, 4.58) kann der Konvergeneram
dies in vielen Fällen sehr einfach (auch) mit dem Quotienleakriterium in Limesfonn berechnet.
werden.

Beweis. Setzen wir 1
12 — .„ „um

hin sup.„__m y"! iüni

und betrachten zunächst den Fall [s- ... i-E-‘ai <1; R... Dann gilt.

lii‘nsuo W1..„||:i' _.‚ stül'” r: 1-1: _. 3:05; limsup {V [e <1 R - linisop (/jfl : 1_
f] _---'‚-‚x'. n “'3' {X} T1 _Fi' {III

Die Konvergenz der Reihe folgt nun aus dem Wurselkriterium. Im Fall im — srüi :> R argumen—
tiert man analog. Ei

Eine einfache Folgerung aus diesem Satz ist. dass eine Potenereihe in jeder konzentsischen
abgeschlossenen Kreisscheibe, die innerhalb des Konvergenzkreises iiegt, eine geometrische
Reihe als Majorante besitzt.

Satz 4.60 Sei 2,1 es enß's -— 3:9)“ eine Poieneieihe mir dem Korweigenzmdmg R ggf weiters
Ü s: r es: R. Denn existieren Konstanren c 3:5 Ü und Ü < q <1 1. so des? iünfit - Ig)“[ 5.:. Cqu für
aiie s." im: Ist _„ 133.1 i: "r.



158 84 Felgen. Reihen und Funktienen

Beweis. Wegen r c. R. sind alle s mit r <7. s s: R. immer neclt innerhalb des Kennergenzkreises.
Wir wählen ein selehes s und setzen q n r/s. Dann felgt ]e..(:.r „._ zu)"| 5 Itt.._|r” 2 ittnis" t3“ E
an" für alle a: mit in: — Tel f; r. Die Existenz ven r: in der letzten Ungleichung felgt daraus. dass
|n... 1s” aufgrund der Kenvergenz der Reihe eine Nullfelge und daher beschränkt sein muss. l3

4.3 Asymptutlscher Vergleich von Felgen
Felgen werden beispielsweise in der Perfertnance-Analyse van Algerithmen zur Beschreibung
der Laufzeit verwendet. Die Algeritht‘nen eperieren auf Datenstrukturen der Größe n. z.B..
wenn n. Zaltlen ihrer Grüße nach sertiert werden sellen. Mit n... bezeichnen wir die beniitig-
te Laufzeit. Eine Angabe in Sekunden ist dabei natürlich nicht zweckmäßig. da diese wen der
t-lardware. aber auch ven der konkreten Implementierung abhängig ist und daher über die Quan
Iität des Algerithtnus nichts aussagt. Ein sinnvolles Mail i'iir die Kemplesität eines älgerithmus
ist die Anzahl der bentitigten Operatienen. wehei unter einer Operatien ein elementarer Schritt
des Algerithmus (eine Additien. eine Multiplikatien. ein Vergleich. etc.) zu verstehen ist. Man
unterscheidet dann zwischen Average-Case-Analyse und WurstnCasev—Analyse. lnt ersten Fall
ist u... die mittlere Anzahl der Operatienen. die zum Bearbeiten eines Datensatzes der Größe n
netwendig ist. Bei der Werst-Case-Analyse ist e... die maximale. Anzahl vuu Operaticnen. die
der Algerithmus iiir Datensätze der Größe n. benötigt.

Beispiel 4.6l Snrtieren ven n Zahlen el. . . . . e... mittels Bubblesert. Der Algerithmus vergleicht
der Reihe nach je zwei benachbarte Elemente und vertauscht diese. falls sie nicht in der richti-
gen Reihenfelge angeerdnet sind. Dieses Verfahren wird se lange wiederhelt. bis die tt Zahlen
sertiert sind. Es sellen z.l3. die Zahlen 65. 8.618.918 sertiert werden. In der folgenden Tabelle
werden jeweils die unterstrichenen Zahlen verglichen:

_‚_‚— ---I-.r—-|. 'I

l. Durchlauf m. 58. 97. 3 .___. 8. 65. 58. 97. 3
8. 8.188. 97. 3 „c... 8. 58. 65. 97. 3

8. 58.82913

8. 58. 65. i3 -_. 8. 58. 65. 3. 97

17... Durchlauf 8888. 65. 3. 97

8. 88.—68. 3. 97

8. 58. 888. 97 „-‚._. 8. 58. 3. 65. 9?

3. Durchlauf 8.383.619“?

8. 888. 65. 97 _-.. 8. 3. 58. 65. 97

4. Durchlauf 8;; 58. 65. 9'? —+ 3. 8. 58. 65. 9'?

Fertig l
‚_—_ m——-—-—-|—— —

_-|.a—_ - —-.—.n_. —.n_-— —-—-n——I—l-'H-'|-I—-—'I— —"""' l'
i - II-I-i

Bezeichnen wir mit n... die Anzahl der Vergleiche. die Bubblesert benötigt. um n Zahlen zu
I _ |- l - l—l')

SÜI'ÜETÜÜ, St) gilt elfensiehtltch u... t: 1538m. ä
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Beim Vergleich von Algorithmen interessiert man sich für die Größenordnung der mittleren
Laufzeit. Es ist nicht so wichtig. ob ein Algorithmus doppelt oder dreimal so lange braucht wie
ein anderer, solange es sich für alle 11. um denselben konstanten Faktor handelt. Braucht aber ein
Algorithmus 11. ein anderer Algorithmus hingegen 11.? Schritte. so ist der zweite Algorithmus
der schlechtere.

Definition 4.62 (LandauuSymbule) Seien (anjngg und (bn)n;30 Folgen. Dann schreiht man

(i) an m 0(bn) tiir 11 „i oo (gesprochen: n an ist ein groß O von an“). falls es eine Kann
stante C? 3.:» Ü gibt, so dass

5 C'fiirallenehl
H

an.
(ii) an = o(bn) fern #1 oo (gesprochen: n an ist ein klein 0 von an"), falls liinn_.nn an/b =

Ü gilt.
(iii) an m an (gesprochen: n an iSI asymptotisch gleich bn“), falls lirnnnnn an/bn z l gilt.

Bemerkung: Es genügt in (i), die Ungleichung für fast alle 11. E N au fordern. Denn da es
dann nur endlich viele Ausnahmen gibt, kann man durch Wahl einer entsprechend größeren
Konstanten die Gültigkeit der Ungleichung für alle 11. _13: l) erreichen. Weiters beachte man,
dass durch die obige Definition nicht der isolierte Ausdruck (3(bn) definiert wird, sondern nur
die Bedeutung der Formel an -—1 0(l1n) als ganzes. Offensichtlich kann man keine t'orrnale
Definition fttr Ölen) so angeben, dass an z Ofen) äquivalent zur Existenz einer Konstanten
C' mit Iä’ 1,12 C." ist. Der Grund liegt darin, dass hier das Gleichheitszeichen „2“ nicht in

der üblichen Bedeutung verwendet wird. Für 11. —+ oc- gilt beispielsweise dass jede Folge, die
durch C- 2211 beschränkt ist. auch durch C 11.3 beschränkt ist da 113 ja noch schneller wachst.
Jede Folge an rnit an z (7)011?“2 } erfiillt also auch an _*C)(113 ). Umgekehrt sind Folgen an
mit an 2 0(113) nicht notwendigerweise durch einen Ausdruck der Form C112 beschränkt,
wie das Beispiel an : 11.3 sofort neigt. in der mathematischen Literatur werden die Landau.-
Symbole auch als Stellvertreter für konkrete Folgen oder Funktionen verwendet, d.h., niit 0(11)
ist eine durch Ün beschränkte Folge gemeint. Konkret ist die folgende Schreibweise üblich:
Die „Gleichung-t“ (H112) 2 (X113) ist eine wahre Aussage, (N113) 2:: 0(113) ist hingegen falsch.

Beispiel 4.63 Es“folgen einige Beispiele nur Laudau‘schen Notation.

(a) li-älu : wf}{'113}1.da ""1,” . Elend daher Cl l gewahlt werden kann.
(h) Eitigli = r1(—11*) = 111(2”) denn

_n__„_‚ ‚n .._- _ ._.1. „_n- U für 11 —1 oo.123 Ein 211.1

Außerdem“gilt 11.3 /29'“ --+ 0, weshalb die zweite Gleichung ebenfalls richtig ist.
{C} Ming—H“ T: E dann

1:11:11 — l 1_._„__. 1
e: 1 — —- m1 i.

H.

ni
‘i-

J

u-..-

'1
o

Fiir große 11 ist der relative "Unterschied der beiden Folgen gering, ihr Verhalten somit
gleich.
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{d} Die Stirling’ache Fernlel n! m E)” Jim gibt die Größenordnung von n! an.
13.

Beaegen auf die Laufzeiten von Algorithmen sind folgende Sprechweisen üblich. Ein A!-
gerithntus niit der I..anfzeit 00:.) ist linear. d.h., verdoppelt man die Grüße des Datensataes. se
benötigt der Algorithmus dnppelt so lange. Von quadratischer Laufzeit spricht rnan bei (Mai).
ven polynomialer I...anfeeit bei O(n*) mit einer Kenstanten k. ä 1 (wobei i: unabhängig von
n). Mit exponentieller Laufzeit sind Größenerdnungen der Form 0(n'“) mit einer Konstans
ten n 2:: Ü gemeint. Der Algorithmus Bubblesert hat beispielsweise eine mittlere Laufzeit ven
Ofn‘il. Qnieksort (siehe Kapitel 7) dagegen eine mittlere Laufzeit ven 0(n leg n).

4.4 Elementare Funktionen

in diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit Funktionen f : D —+ 11i. deren Definitiensbereicb
D in {Ei liegt.

1. Beispiele und einfache Eigenschaften

Beispiel 4.64

(a) Pelynemfunktienen sind Funktionen f : R ._..‚. lii der Gestalt

1(33) ’ *1”a + {in 111:” 1 i- -- ' +1111“ + nü

mit au. . . . ‚n... E R, d.h., die Abbildungsvnrschrift ist ein Polynom vom Grad n. mit
reellen Koeffizienten- Die Graphen einiger Beiapiele finden sich in Abb. 4.2.

4-1

Abbildung 4.2 Ptilyfliimfuflkilnliüfli links: f(:i:} e:- 2.:: —i— 3, Mitte: für) I arg. reichte": für} -—: er.“ä

{b} Rationale Funktienen sind Funktionen f: D ...‚ 19i der Form fi l — Lifi “’Übfi Pl-‘i-l
und q(s:_) l:elynernfunktienen sind und D: R \ { .1 lii’._|(q(:r':1*ul U}. Ziiiii Beispiel ist“
für] er i’i“ (siehe Abb. 4. 3 links) eine rationale Funktion mit dein Definitiensbereieh
iiiiH 212}-

n
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Definition 4.65 Sei f : D .._, lii eine Funktiun und I C D ein Intervall. Dann heißt f auf
I streng munuten wachsend, falls für e,y E I mit a: «a: y immer f(er) <1 f('y) erfijllt ist.
Analeg heißt f auf i streng menutun fallend, falls aus s: r: y die Ungleichung f(e) 2} f(y)
felgt. '

Bemerkung: Man beachte, dass aus der Bedingung s: e: y —_—_;. f (e) e: f(y) auch die
Umkehrung fnlgt, d.h., für streng mcnctcn wachsende Funktienen sind die Aussagen e s: y
und Hz} e.“ fl'y) äquivalent. Anainges gilt für streng meneten fallende Funktienen.

Satz 4.66 Jede auf einem {irren-teil! I streng innnuiune Funkririn f : 1 ---+ f (1) ist bijekriti und
lässt sich daher einkehren. Die Umkehrung isr im gieiclien Sinne mÜHÜl’üH wie f selbst.

Beweis. 0.E.d.A. sei f auf I" streng menetun wachsend. Weitere sei a: 7E y, es gelte etwa a- s: y.
Dann ist f(s:) «r: fiy}. insbesondere sind also die Bilder nun a": und y unter f verschieden, und
f ist daher injektiv. Da die Zielmenge fU) ist, ist f trivialerweise surjektie und semit bijektiv.

Zum Beweis der zweiten Aussage müssen wir zeigen, dass s: e; y ü _fl-(ai) e: f 1 (y).
Setzen wir a. = _I‘""(ar) und c z f" Wg), dann gilt a: 2 f(n) und y : für). Da f menetun
wächst, felgt n e: n, was zu zeigen war. [j

Pelyncinfunktinnen sind auf ganz R definiert und stückweise meneten, im Allgemeinen
jedech weder injeittiv nnch surjektiv.

2. Potenzen mit reellen Exponenten

Das Petcnzieren mit natürlichem Exponenten, alsu die Berechnung treu “.r“ mit n E N, ist ele-
mentar über die Multiplikation erklärt. Diese Definitiun ist aber nicht mehr anwendbar, wenn n.
keine natürliche Zahl ist. In diesem Abschnitt werden wir uns überlegen, wie man das Puten—
zieren auf nicht natürliche Exponenten verallgemeinern kann.

531.14.67 Die Funktion j}, : iiiä'l' 1'» iii'i' mit 19,41*.) I .r“ und Exprinenien n E i‘ii \ {0} isr
büekiitt

Bemerkung: Dieser Satz garantiert die Existenz der n—ten Wurzel und hängt eng mit der Ste-
tigkeit der Petenzfunktien {siehe nächster Abschnitt) und dem Zwischenwertsatz (Satz 4.39)
zusammen.
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Beweis. Die Funktion fn ist auf ganz RJ‘ streng monoton wachsend Und daher injektiv. Um
auch die Surjektivität zu zeigen, müssen wir für eine beliebige Zahl y e Eiii" die Existenz einer
Zahl .'L' E Ei“ mit 11:“ m y beweisen. Wir betrachten die Menge M :- {.17 E R‘i' [ .1'" <: y} und
zeigen, dass diese Menge ein Supremurn besitzt, welches das Gewünschte leistet. Für y Ei iiii+
giit offensichtlich 1 -+- 31::- 1. Alle a: E ’iI erfüllen daher Ire" '.1; <1: 1 + y <: (i +310", woraus
aufgrund der Monotonie von j}, die Ungleichung 117a] + y folgt. Die Menge M ist also durch
l +- y nach oben beschränkt und besitzt daher ein Supreinuin 111. : sup M.

Nehmen wir nun n1" <5. 'y an. Für Ü <1 e <1i 1 giit dann

irrH—e) m” +Z() “"igi

H- in. _<5. in.” + s E ( _)m"—i <2: in.” + e(m + 1)“.t
“5:1

Für hinreichend kleine e gilt dann m.“ +e(m+ 1)" <:: y. Zusammen rnit der obigen Ungleichung
foigt daraus in + s €- M, was jedoch m : sup „II-I widerspricht.

Würde umgekehrt in” :> y gelten, dann folgt fürs > 0 aus der Bemonlli’schen Ungleichung
(Satz 4.20)

'12 _ ‚n. E 71 u} .rt. 71 H 11.-—}(raue) mm 1*—— L’Ht l—v—s 2m. “-E*i‘t=m .
„1??!

Falls s hinreichend klein ist, gilt im.“ ._. s- n in” l s} y. Also ist dann (im — e)" 22:: y, somit
in. - e eine obere Schranke von it-I, und wir erhalten nochmals einen WidersPrueh. Es muss 315“

fuhrt} : in” z y gelten. D

Aus Satz 4.67 folgt, dass die Funktion f„ eine Umkehrl’unktion f„_"i : ER?" —r R4" besitzt.
Auf diese Art lässt sich das Potenzieren mit rationalen Exponenten erklären: Sei n. G N. Wir
setzen zunachst a: ‘i’ : ( 1')”, womit die Potenz für alle ganzzahligen Exponenten definiert ist.
Für n. E N \ {Ü} und rationale Zahlen p/q mit 1:45‚ z. und q E N\ {Ü} definieren wir

I}zii :f-‚:J(I‘), rii:(ri) .

Die Zahl .ei? wird die nute Wurzel von .r genannt und oft sisv“5 geschrieben.
Aus dieser Definition erhält man leicht die bekannten Rechenrerrein 2rEr“ -- e’ ,:r. './ e

3.2"" t, List)” _- s2‘ i und (.i:y)‘ z .12 y” für rationale Zahlen 1:3. W1. iters erhalten wir unmittelbar
die folgenden Monotonieeigenschaften.

Sats4.68 i’efca a: ,1; .: Oundr G Qfii Dann ist -.1. a1; äquivalent an .12 <2 y

BPWC‘IJ‘. Übung. Ü.

Satz 4.69 Sei 11‘ 32—» Ü und r, s E Q mit "r <2 s. Darm ist a?" <5. er“, falls s: 3"} l. (bzw. a7" i} .r‘“, firH’s
„t. s: 1).

Bei-seist O.B.d.A. sei 21.2 i} 1. Dann folgt aus Satz 4.68, dass „es/217T = :z:*""’ in 15"" 2-: l und
daraus direkt die Behauptung. E]
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Die Erweiterung des Potenzierens auf irrationale Exponenten ist nicht ganz. so einfach. Eis
genügt. sich hier auf positive Zahlen zu beschränken, da man mit der Regel s:""” 2 (5)" dann
auch die Potenzen für negative irrationale Zahlen definieren kann. Jede reelle Zahl o 2::- ll lasst
sich durch die Folge (n..)„;‚_.„ von rationalen Zahlen, die man durch Abbrechen der Deaimalent—
Wicklung von n nach n. Stellen erhält. approximieren. Dann ist (u..)..:_‚t_.„ monoton wachsend und
u.„ -—+ n. Ebenso ist wegen Satz 4.69 die Folge aä‘i" für a: > 1 monoton wachsend und beschränkt
durch an“. wobei K E Q eine beliebige obere Schranke von n... ist. Daher ist r‘i” konvergent.
Nun könnten wir .r“ definieren als linewm .ri’". für eine Folge b... mit lirn.„_.„x. b... z o. Wir müs-
sen aber noch zeigen. dass dieser Grenzwert für allgemeine Folgen ebenfalls existiert und nicht
von der Wahl der Folge abhängt.

Satz 4.70 Sei {an j..;—‚_-.a eine Nqoige rationaler Zahlen und 5c > Ü eine fest vorgegebene Zahi.
Dann giftii111„_...x n‘a” z: l.

Beweis. Der Fall ‚r z 1 ist trivial. Itn Fall .r. <: 1 ist 1/1: > 1 und 33““ r: (1fa)"“’"*. wobei
——u„ natürlich ebenfalls eine Nullfolge rationaler Zahlen ist. Wir können also o.B.d.A. r- 3;. 1
annehmen. Für hinreichend große n. ist dann offensichtlich I c: n und daher wegen Satz 4.68
1 <2“. {fi c: “ n. Nun gilt aber dir—t —+ 1 für n. -—+ oo (vgl. Aufgabe 4.8). weshalb schließlich aus
dem Sandwich-Theorem {Satz 4.222) 0/5 „t 1 folgt. Genauso gilt auch 2.-“ V" —i 1.

Sei nun s 2:1 U beliebig vorgegebenen. Dann gibt es ein rn. es N mit 1 _. s s: a-"U’" s: 1 s:
dem” <:: i 4.— s. Da (I'll.„}„_::g eine Nullfoige ist. gilt im s: l/rn für hinreichend große n. Aus
Satz 4.69 folgt nun 1 ... s s1“ .r"" e." l + e. EI

Eine unmittelbare Folgerung dieses Satzes ist

Satz 4.7l Gegeben seien ‚zwei kmn-rergrnte folgen (n.„)„gü und ((2,1)...3; rationaler Zahlen mit
litn„_...g‚_ n„ 2; iittt„___„x b„. Dann existieren für nh’e s". i2“:- Ü die Grenzwerte lin'1„_.m. 1“" und
lirn„_-.x_ ab". und es giir litn„_.x. .‘tr'i't - ii1t1.„_.„.m;tffb“.

BEH’EÜ. Wir setzen tt- = iiltt.„__..x. n.„ z li1n„__..‚„_.. b... Sei zunächst (Hai-„2o die Fülgg. die man
durch Abbrechen der Deailnalentwicklung von n nach n Stellen erhält. Offensichtlich ist b... —n..„
eine Nullt’olge. Daher ist 1 —-: linr......_._‚.„ .r‘i'" "“5. Nach den obigen Überlegungen ist jedenfalls .r‘i"
konvergcnt. und damit gilt

[im .rb“ : lim Jim-in. . litt} In" r: iiltt 3"“.
'H-—*-.}C: 11-----:1: 13.-- 32! H “fix

woraus unmittelbar die Behauptung folgt. Li

Mit Hilfe dieses Satzes lasst sich nun das Potenzieren mit reellen Exponenten o als .r“: a:
iiIt}„_.._I. :r:”'". wobei er. -+ o. erklären. Die Rechenregeln für das Potenzieren rnit rationalen
Exponenten übertragen sich nun unmittelbar auf das Potenzieren mit reellen Exponenten.

3. Exponentialfunktion und Logarithmus

In diesem Abschnitt stellen wir die Exponentialt‘unktion vor. eine der wichtigsten Funktionen
der Analysis. und ihre Umkeltrl'unktion. den Logarithmus.
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l-. ' a _' 1— I —"' 'V 'I—"i— 'I -"|"' "-

-1 0 |

Abbildung 4.4 Die Graphen von e” und (‚—4-

Definition 4.72 Die natürliche Exponentialfunktion ist definiert durch exp(:r) = ex, wobei
e die Euler’sehe Zahl 2.71828 . . . aus Beispiel 4.21 ist. Die allgemeine Exponentialfunktion
lautet [(3) = et” mit a G R5

Man kann die Exponentialfunktion natürlich auch mit anderen Funktionen g(:r_} zusam-
mensetzen und erhält dann am“. Ein besonders wichtiges Beispiel dieser Art ist die Funktion
_s:_f() —— s‘i‘E-iii die in der Wahrseheiniiehkeitsreehnung und Statistik eine zentrale Rolle epieit
und aueh als Gauß’sehe Glockenkurve bekannt ist (vgl Abb 4. 5].

__—.—-u-u-II."—' _. _ . - _ _

Abbildung es Die Gauß’sehe Glockenkurve e

Satz 4.73 Die Exponentialfnnktion bildet R auf" ’ii’i“ bijekti 1* ab.

Bemerkung: in Abschnitt 4.5 werden wir den Begriff der Stetigkeit vorsteilen. Die Esponenti—
aifunktion ist eine stetige Funktion {Satz 41.78). Daher folgt der obige Satz auch unmittelbar aus
dem Zwischenwertsata (Satz 4.39).

Beweis. Ans Satt: 4.69 (der naCh den obigen Überlegungen auch für irrationale Exponenten gilt}
folgt. dass die Exponentialfunktion auf ganz Ei. streng moneton wachsend und infolge dessen
eine injektive Funktion ist.

Zum Beweis der Surjektivität betrachtet man die. Folgene(e ”bei;a5 und Ei“ im. n- Erstere ist
eine Nullfolge, letztere konvergiert nneigentlieh gegen eo. Aufgrund dessen gibt es ‚zu gegehe»
neni y E Hit ein n E i‘i mit e‘” < -y__e’j e'”. Wir setzen c't-n -.- —--n und im z: n. Halbieren des
intervalls [n1], 1:5.] liefert den Punkt i: -— {et-‚4 b„)/i... Failse die Ungleichung xi" e: i; erfüllt. dann
setzten Wir aI : r; und {11‘— Ein. andernfalls (1.1 : nü und bl ——- C Es gilt dann e‘“ s: 51.: «in
Das lntervail {n-„bii wird wieder halbiert und tn analoger Weise definieren wiI u. _i und in. Sei
entstehen eine monoton wachsende Folge (_n.‚„)„_g„ und eine münoion lallende iolge (_iiglggü
(vgl. lntervalisehaehteiungen aus Abschnitt 1.1). Für alle “H. E N gilt {in <3 a..„ f5; in, *5"; im. Daher
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sind diese beiden Folgen konvergent. Die Differenz 11„ _.. n„ ist die Länge des nisten Intervalls.
Deshalb bilden die Differenzen eine Nullfolge. Es folgt somit Ultima“; n..„_ z lim„__.„.x_„ b„ : ü‘,
also lin'i„_..x. e‘i" 2 lllil„_.-.._x. ri’" r: e“. Wegen e“‘“ c: y f; rl’" gilt e” z y, womit die Surjektirita’t
der Exponentialfunktion gezeigt ist. ü

Die Espenentialt’unktion esp : lli”. —:+ ili‘fi" besitzt also eine Urnkehrfunktion- Diese wird na-
türlicher Legaritlunus (oder logarithmus naturalis) genannt und mit dem Symbol in bezeich—
net. Damit ist i! : ln .r gleichbedeutend mit .r : c“. und aus den Rechenregeln für Potenzen
folgen unmittelbar einige Rechenregeln für den Logarithmus:

Inne) = lnn + lnb. ln(nl’) : blnn. in (g) : llio —-- lnb.

Auch die allgemeine Exponentialfunktion zur Basis n. > 0 besitzt eine Umkehrfunktion, den
Logarithmus zur Basis n. f(:r) = log„ .r. Dabei können die allgemeine Exponentialfunktion
und der allgemeine Logarithmus, wie man leicht zeigen kann. direkt auf die. natürliche Espos
nentialfunlttion bzw. den natürlichen Logarithmus zurück gefiihrt werden. Es gilt rr -——c” in”

ins.-gilt log„ .r : .

4. Darstellungen der Exponentialfunktion:

Ziel dieses Abschnitts ist es. die folgenden Eigenschaften der Esponentialfunktion zu zeigen.

Satz 4 74 Die nrtn’irlir Ire Exportantinminknrin r besitzt die folgenden Eigenstltrtl‘i’ren

{ i) Drustelhmg als Grauen-ins einer Felge.-
. J: H.

e" : hin (1+ —-) . (4,?)
Husar: ‚*‚t

{ii} Darsteller-1g durch eine Potensreihe:
i‘?

—1l’1+;+“‘+ :„„ {es}
n.3o '

t'iii} Firnktirmrilgleir'hnng:
c" . r“ r r?“ "i. {4.9l

Bemerkung: Für .r 2 l ergibt sich dann insbesondere

-—1 l +— l lf' ”l- E i" f5“! + .

Die Funktionalgleichung (4.9") folgt direkt aus der Definition als Potenz der Euler’schcn
Zahl r'. UII'I die anderen Eigenschaften zu zeigen. wollen n-‘ir zunächst die Funktion am -—-.
limwmx {1 s- i'll! {Esistenz dieses Grenzwerts: Aufgabe 4.14) und ihren Zusammenhang zur
Esponentialfunktion studieren. Wir wissen ja bereits aus Beispiel 4.21. dass Ei} i) "*— e.

.-

jln diesem Abschnitt werden wichtige Eigenschaften der Esjnmentiali'unlttien hergeleitet. Diese sind in
Satz 4.?4 zusaniniengei’asst- Der gesamte Abschnitt ist dem Bett-'eis dieses Satzes gewidmet. Dieser Beweis ist
l’iir interessierte Leser gedacht und kann übersprungen werden. ohne dass das Verständnis der Intciit‘olacnden Ah-
sehnitte und Kapitel du: unter leidet. L-
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Satz 4.75 Für alle .‘I? E 11€ gilt E(.L)E( .11) 1.

Beweis. Es gilt einerseits

T n I n wg TI-(1+4) (1..-) H0-) <1
n. n n."

und wegen der Berneulli “sehen Ungleichung (Satz 4.20) andererseits
. . 2 r: . 2".1: w

(1 — 3—) 2: 1 _. w.n n.

Übergang zum Grenzwert für n. "—3 00 ergibt nun die Behauptung. Ü

Satz 4.76 Es gelte lirn„_.„„_, (1„ = n... Darm folgt iin1„__„x_ (1 —|— 9:3)" = E(n1

Bemerkung: Man beachte, dass daraus noch nicht 1i1n„_„„, E(n.„_} = 5(11) folgt, denn
. . . . - 'U'! . . . . -

11m„_„x E(n„) z 1111.11.“ m 11ni„,.‚_,_‚_„., (1 + i'm) , und Wll' wissen neeh flieht, eh die beiden
'11'1.

Grenzwerte venaueehbnr sind. Dass das in diesem Fall tatsächlich erlaubt ist, wird weiter unten
gezeigt.

Beweis. Wir betrachten zunächst den Fall n. —-— Ü. Die Bernnnili‘sehe Ungleiehung {Satz 4.20)
116113“. n.

(1 + 5:51) g: 1 +11,
n

1 __ n. n" __ 1 4:1„ "’ 3. 1 nn.„(7:? m“ — wii—l— '- 5“?". n n üin. 11. “9' an

für n. nn grüß, dass Ein/'71. 2:» _„1 und an," (n. "i an) > —-1 gelten. Inngeeernt ergibt sieh nennt

und

1 „_ _ (1.„ H
P (1+ u) 33 1 +n.„_.

_. _nn.„_ —
1 H- ""+ ”-1; TEI

Da die beiden äußeren Terme wegen in, _.-, O gegen l konvergieren, i’iiilgt 11111„__‚.,_,C E(n„) = 1 =
5(11).

Sei nun n beliebig. Dann gilt
. - ' fh-fl n.

{I H „I (‚1.- HP {25“ — {‘1- _— ‚EI—.—

n n n.

Du iim-...-.-..—.,. (l — r)" 2 EFu) und er. —* a. — -— eine Nullfnlge ist, 1701g: ein; 53;: 4.75 die
'11

Behauptung. Ü

Satz 4.77 EM) erfiiilr die gleiche Fankämen[gleichtmg wie die ExpnnEI'IIJECIUnrzkri'ni-z, dJ‘L, für
(die .r‘eeüen Zielen 1', y gilt E{.I*:)E(y) r: Ein: +3,11.

Beweix. Wir haben

‘1 . 11"“ H ‘E "H. ' 2, _+ y .+. *TL"

ELIFWW) z. 1.1.. (1+ - ) (1 .5.) = „m (1 _
Ihr—"Im IT}; n - 1'2-nM-ee

H;wehei die letzte Gleichung aus 1? + y + "ff ———r 3*. + y folgt. Ü
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Ais Fülgerung dieses Satzes und der Gleichung Eil} r: e ist aI - EH.) für s: {Ei Q. Weiter-s
fnlgt auch die strikte Menutunie der Funktien E{r). Denn für n s: ü liefert die Bernnulli’sche
Ungieiehnng EU; -- nl es l. Setzt man dies in die Funktienalgleiehung 5(5) == Ein)E(b — n}
ein. an erhiiit man lila) er. Ein}.

Satz €1.78 rare litn„ ..... _‚L nn x n. dann gilt lint.._._m Blei-„l t: Eile).

Bett-"er‘s. Aus den Sätzen 4.75 und 4.20 (Bernnttlli’sche Ungleichung) erhalten wir
1 l l

1+;t'äE;t::—.-—:—-——m .
’“ ( j E{——;r.} (l -— E)n—H1—-:r

H

Dies irrtiaiert nun
E(e„} 1

1+”Ti._üfi:Efi'H—r' 2 -‚ ‚C: t— E J} lila) H 1— {an —n.)
und wegen n„ — a. -—i Ü tnüssen die ganz linke snwie die gane rechte Seite gegen I kenvergieren.

Ü

Nun wühien wir eine Felge {reihen rationaler Zahlen ntit r... —t r. Dann inl'gt aus Eier) L:
1irn„_...x. Elrrn} : lind...W e'i" = ei’ unmittelbar {4.11}.

Wir wenden uns nun der Darstellung der Erpenentialfunittinn als Pntenereihe zu. Unser
Ziel ist es aisn. die Identität {4.3) zu zeigen. Mit Hilfe des Quetientenkriteriunts lüsst sich leicht
neigen. dass die Reihe (4.3) in ganze Ei: abselut ketwergent ist (vgl. Beispiel 4.54}. Dantit kann
die Espenentialt‘unktien segar in den Bereich der keirtpleiten Zahlen t’ertgesetet werden. Die
Gültigkeit der Funktiunalgleichung {4.9) erhält man durch Multiplikatien (Canehypreduktl der
entsprechenden Petenereihen. Auch die Darstellung (4.?) lässt sich ins Knntplese übertragen.

Ini Feigenden sei .r E E beliebig aber fest gewählt. Ans dein binnrnischen Lehrsatr feigt
;r “H n r2 n. 5c"

(14.-.) _-_—_1..E-I..g.- -:;-i----+ -—
n. 2 n" “n n.“

I2 .1?“

i1+3j+x+""i"“_.
2 n!

Bilden wir nun den Limes für n .._.. de. st‘t ergibt sich
‚.Ji

e 3 E -—.
ni

nfftl

Uni die entgegen gesetzte Ungleichung zu neigen, definieren wir die Felge
. .33 ‚i:_ .t.triffst) : l + a; e— ; + . . - + —-v.

Es gilt

(1 + r)" 1 .‘r‘2 1 l q; .133 i 1 l 2
tt I t 2 rt. Ü rt — t—t + I l l

.' i" . '

l| ‚.._. : _|_ l

u‘ +

tl
h Ü

i—
I t

x
i u .1. +

au
s;

'..‘
..|

*=
=_

ü
I—
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-_
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fi
g
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für Es 5 n. Wir führen wieder den Grenaübergang für n. -—:> nc- durch, i»: bleibt aber fest. Dann
erhalten wir e": ä i)”.- (1';i:). Da diese "Ungleichung für jedes A: e N gilt, folgt

{n‚ . "1 5i-er 2:: 11111 336(27) z E —,
kfim- . "Iti

REH

womit (4.8) gezeigt und Satz 4.74 schließlich bewiesen ist.

5. Winkelfunktinnen und Arcusfunktinnen

Die Funktionen Sinus (kurz: ein) und Cosinus (kurz: cos) sind definiert als 12.-- bzw. 9-—
Keerdinete jenes Punktes X arn Einheitskreis (vgl. auch Kapitel 1'), dessen zugehöriger Engen
die Länge s: hat (siehe Abb. 4.6). Wie Abb. 4.6 illustn'ert, hängen diese Funkiienen eng mit
dem Winkel zusammen, weshalb sie auch Winkelfunktionen genannt werden. Für .r e [0, Es)
definiert man sin(;r.) und ees(.r) durch periodische Fortsetzung, also durch die Gleichungen

sin(.r. + Eiter) z eine", ees(:r 'i- 2k?) : ces 3:, für k Ei E.

I "—“E-I-Hh\

0.51

nennt:
-1 „r:

40".-\
1 \ cess:

O ‚ . . ‘. '- “s . . »
0 0.3 I

Abbildung 421.6 Definitien der trigenüinctrischcn Funktionen sin .s, ces .r und tan s. Der Winkel s‘ (im Begenninß}
ist identisch mit der Begenlünge 3:.

Mit Hilfe der Differentialrechnung (siehe Kapitel 5) kann man zeigen, dass sin und uns die
Reihendarstellungen

. . “F _ 5314.}‚ a: a.” _ 37““-
51113? 2'- 12- 7- + -—-* — + ' ' ' 17- (—i ’*'__..___..... und.3: s! Z * ) (2e. —-|- l]?

“50 ’
„'ii . 4 “'31“:'„l I "-x J)"n:ns'"=‚—-——- »——v- ----:-: ._. --—"'" 5’“ 1 in ‘L i! 5 ( 1) (2in5

‚11.?f

besitzen. Diese Reihen sind für alle .i: E {C absolut kenvergent. Eine weitere wichtige eigene-
metrische Funktien ist der Tangens ten a: : 52—2. Dieser ist als Quotient zweier Funktinnen
sei'bst wieder eine Funktion, außer an jenen Stellen, wn der Nenner verschwindet. Der Definiti-
ensbereich snn teii :r. ist seniit Hit K {3:5, H5 ' -'-'-5 . . . } (siehe Abb- 4.7)-
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Betrachten wir die Funktion r”. so ergibt sich mit Hilfe der Reiliendarstellnng

_1‚-._._ I) L23) (im)1- —- (t;l)‘i "—'_+ 31 "i T

„1.12 1:1! 'J.‘ T5
r 1.__-_._‚...-.._.„‚. +t11-—-—+11'=--«+111 11 .. .- 31 111 ‚

und wir erhalten schließlich die Euler’sehe Formel

p” 1:: (“einer + t. ein I. (4-10)
J_:+;L|—'—' {1th}. _Daraus lassen sich t'ossf r: und sin :1. .5" feigem. Auch weitere Formeln über

Winkelfunktionen lassen sich aus der Darstelizung (4.10) gewinnen. Zum Beispiel folgt aus
eiIe’"’i" : 1 sofort die Identität

C052" s; i- ein:3 .17 :- 1.

Wir erhalten somit diese ldentität nur aus der Kenntnis der Reihendarstellung von eos a: und
ein er... obgleich sie auch aufgrund der geometrischen Definition der Winkeifunlttionen evident
ist (_Lehrsata des Pythagoras). Die ebenfalls wichtigen Additionstheoreme

{füt'i(_;i'.' +123) z cos .1: trosy — sin :1:sin g; und sin(.r + y) = sin .r. e.os y + eos a? siuy (4.11)

folgen unmittelbar aus edel-11) E 1.. 'e'i‘
Die Formel t4. l0} bildet auch die Grundlage für die Darstellung der komplexen Zahlen in

der Form e : 1'(rossj + i' sie-11:1) :: 'l‘tfi'li}. die wir bereits in Kapitel l kennen gelernt haben. Für
s: z n ergibt sich die Euler‘sche ldentitiit e” n -1.

r.
r]: :- .I 1 I i

H i 1 i i: 1'.

F|||J1|_II_|I‘;|IIIIIl'IF‘EIJHII‘I-I'Wni'T'bl [I 1‘ ill|.-:"LII:11IIIII:EII".|IJ'-11'|: .WIT‘IWWT'FT +1

.I' 11' 1 11 E

._ "I .21; ‚I: .

2 i .4: ‚

.2 . :

Abbildung 4.7 Die Graphen der trigonninetrisclten Funktionen sin ;r.. eos .1: und tans'

Da sin ; I ——r' 11 2 11‘12] ——-+ [—11] eine streng monoton wachsende und bijektive Funkti—
on ist (siehe Äbb. 4.7. vgl. auch Saite. 4.89). existiert die Umkehrfunktion incsin : [—l. 1] ——-1
[Fa/22. 71212]. die (Hattptaweig des) Arcussinus genannt wird}

ll’i attuioger Weise lässt sich cos.' [0. n] —--1 1[....11 1] umkcwhrelt W'ir erhalten den (Hauptnweig
des) Arcuscosinus amsis :[—l. l} -—+ 510. iri. Die Funktion t.a.1'..11 ist bijektiv. wenn man die
Einschränkung auf (—a/‘2. t/‘2l_ betrachtet. Die Umkehrung führt zum (Heuptzweig des) Ar-
custangens.1nctan : iii’ä —-» (—a1212.a’;2)- Abb-”1.8 zeigt die Graphen dci Arcusfunlttionen.

_._..._—.u-u-—hI—-

iDCI Arcussinus besitzt unendlich iele Zweige. da sin .i nicht nur als Funktion au! dein Intervall 1 71/12. n/‘2i
streng monoton wachsend und daher tnnltchdiar ist. sondern auch auf jedem litten-all der Form —1rf‘2 s--2L'-1r.n1‚"2+
fahrt] mit i; e f."

c-
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Abbildung 4. i5 Die Funktionen arcsin. .arccns 11: und a1cta11 .1:

Definitien 4.79 Funktienen, die nur aus Pclyncmfunktienen, Legarithmus-, Expcnential—
und Winkelfunktinnen, Arcnsfunktinnen. den Grundrechnengsarten. snwie Funktienskenipnv'
sitienen aufgebaut sind. heißen elementare Funktionen.

Bemerkung: Man beachte dass mit den Exponentialfunktienen auch Petenzfnnkticnen wie
JE und {i/E zu den elementaren Funktionen gehören denn es ist JE“"1 1—1111) (5111 :1.) und JE —
1111116 [11:11]. Allgemein gilt er" -ezp(1iln-.1:1— ).

Beispiel 4.30 Eine elementare Funktion ist etwa

/ . arecns 11:
11- 1-1——=1 11 SiIlJI.‘ - ln __.....-

:V cesez 1 + 1-1—5"?' ' 1:31

4.5 Grenzwerte von Funktionen und Stetigkeit

[11 diesem Abschnitt wird der Grenzwertbegriff für Feigen auf Funktinnen übertragen. Dies
ermöglicht eine genaue Beschreibung des lekalen Verhaltens ven Funktinncn bzw. deren Gen»
phen. Anschaulich gesprechen, werden wir untersuchen. wann der Graph einer Funktinn in ei-
nem einzigen Linienzug, also nhne absetzen zu müssen. gezeichnet werden kann. Sclche Fank-
tienen werden wir stetig nennen. Für den mathematischen Umgang 111i! aklicnen ist diese
anschauliche Definilinn aber viel zn ungenau.

Grenzwerte 111.111 Funklicncn sind ferner die Grundlage der Differcntialrechnnng. wc das
Änderungsverhalten 111111 Funktinnen studiert wird.

1. Definitien und Beispiele

Wir beginnen mit zwei einfachen Beispielen.

Beispiel 4.31

1'111 Betraclnen wir die Funktinn

11m} a 11 11119;;
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Den Graphen der Funktinn zeigt Abb. 4.9. Offensielitlieh ist fix) an der Stelle 3; : 0
nicht definiert. du wir bei Einsetzen von Ü den unbestimmten Ausdruek 3 erhalten. Es
gibt aber effensiehtlieh einen Grenzwert: Wenn z- sieh Ü nähert. se strebt 5:3 gegen 1.
Auch Abb. 4.6 zeigt. dass l’iir kleine Werte ven z die Bugenlänge ungefähr se grüß ist
wie sin .r. Es scheint alsu natürlich. die Funktien f(z) auf ganz 1e mittels der Definitinn
f(U} T I fortzusetzen.

. ‚ . . 2‘-1”. +—— nn der Stelle lt undetnuefl _
I' I"

'3* i| q |

us—
I u.' : 1 ............. .„

l u
de-

Ü 'i' 11 r—r"1-'-r-'-.'-r-|""t--r-rrfi" "-rrrt-"r-nr "F""'!'“"l_"I'-"|'_ 'i
‚ : :_ 2 -l J: l 3

|5 |.
.' : |I q 1

ee— i

s _ f 2 i “-1
I"'I'I""I‚jr-r'r_-"r"1' I! | ;._I Ü 1 1| 1 'In‘ "

rs i. .ie i-s i 3 . „. Hin. t5
i l „ ' „

r es s
4 -H -

Abbildung 4.9 Die Funktionen f{_.r) .-.—. 3—1?” und Hiti‘i (siehe Beispiel 4.81}

(1)} Anders geartet ist die Funktinn (siehe Abb. 4.9, rechts)

1 falls .r 7.} Ü,
.R Ü A“'Iizgi [I ISt \i i Ji i _1 fallszsil}.

Hier ist eine stetige Fertsetzung der Funktion an der Stelle an} == O nffenbar nieht möglich,
da der Grenzwert iiinfiü gir) davon abhängt. von welcher Seite wir uns der Stelle z-Ü
nähern. Die einseitigen Grenzwerte sind iillllflt}... _q(;i:) z —1 und linirwz 9(1) z 1. „23.

Die ubigen Betraehtungen legen den l'nlgenden Begriff nahe.

Definitien 4.32 Eine Funktion f : D ——i Hit rnit D Q R besitzt an der Stelle In den Grenzwert
e (e E 1E). wenn fiir jede Felge (z„)„g1 (ein E D) mit z:„ "714 es] und 1ini‚i...mz„ -—- zu felgt.
dass limwm f(:r„} a: e. Falls aus e:„ zu an felgt, dass f(z„) +-+ e, dann ist lirnxum fies) === e.
In Fällen e = —e-e und r: x +ee spricht man vnn einem uneigentliehen Grenzwert an der
Stelle zu.
Eine Funktion f besitzt an der Steile en den reehtsseitigen Grenzwert e, wenn für jede Felge
(31”) mit z„ 3» zu und lilll.„‚.....m .-r.„‚ 2: zu folgt. dass lizenzm f{ran} 2 e. Man schreibt aueh:
IiIHm——Iti-i- f(*1) : 6‘
Analng sind der linksseitige Grenzwert liinxmmz f(z) sewie uneigentliehe einseitige Grenz-
werte definiert.

Beispiel 4.8.3 {G renzwerte nun Funktinnen)
(a) Gesucht ist limd. _i “Hit—1. Einsetzen einer beliebigen Felge (zu) rnit -.-r„ «—e 1 ergibt:

ist?” "i" 1 1111]“.‚1I_(3.'EH "i" I)
lint _‚___... 1"" - . dri—H‘s. ‚'l'” "i“ 1. hrllnmf‘ü-(‚J'lfl “im 1)

-\_n._

Inne

4
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Abbildung 4.!0 links: liinl._,„4‚.--3 eine = 1, Mitte: linixqüc, arctan -.r —-— g. rechts: einseitige Grenzwerte

Abbildung 4.} l Zinks: nneigentlieher {'irenawert iiing--,9 ff, rechts: Grenzwert 1111;,.-..a ‚sin i’ existiert nicht

(h) Analeg bestimmt man

, s: l- 1 . a H 3
11111 r hr1} „_ajt; z «— : 3.

;-‚.....:„3 ."lä' + i I-rüü 1 "l- 1", 1

Man beachte. dass wir hier nicht mehr mit F01gen argumentieren müssen, sondern direkt.
Grenzwerte von Funktinnen bestimmen können. Da Grenzwerte von Funktinnen über
Grenzwerte von Folgen definiert werden, sind nämlich auch alle Reehenregein für lerntere
(Satz 4- l 4 und 4. l 6) direkt übertragbar.

(e) Der Grenzwert liegen-J eine lässt sich 2.8. mit Hilfe der Reihendarsteilung (siehe Ab—1.

schnitt 4.4 und Beispiel 5.2221) bestimmen:
"|J w. ‚- I 1 ‚f p' I . “Es II?! .'|-I1, Nil ..l. T_ ‚1‘. J. ‚ _ 2 ‚I.

11111-- 2 11111— s.’ -— „— + —‚_ 4+ + . .. 2: 11111 i — --- s‘- -— — + . .. r:
.‘rrv-rl} _T.‘ ;c--+tl J? ‚5! ,1)! ,.-_:---+.{] 3i Ei

(4.121
Hier ist aber au beachten, dass awei Grenaiibergiinge durchgeführt werden, nämlich der
Grenzwert für ;.r —+ Ü und das Aufsnrnmieren der Reihe (Grenzwert der Partialsnnr---
ment‘nlge). Das kann zu Problemen führen, da das Vertauschen zweier Grenaübergänge
manchmal nicht auin selben Ergebnis führt. Man kann aber zeigen, dass man hier (eben—
se wie allgemein im Kenvergenabereich jeder Petenareihe) diese beiden Grenzübergänge
uneingeschränkt vertauschen kann, was diesen Ansatz rechtfertigt.
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Auf viillig analoge Weise liisst sich zeigen. dass
1'111; .t .... 1

11111 -- ..-—... = (l. (4.13)
31s“-111 _‘f:

(d) Sei f(.1H1 1; {1 + Qsin i). Für 1. —+ eo konvergiert 1/ .1 gegen 0 und daher 11111 - ebenso
{nlauch Abb. 4.11). linkres Bild). Das impliziert

1
11111—'—--—+" . . ; -"'-‘ i-s. 1 1- 91-11111- .l +-911111.‚..„...;.stng Es

Man erkennt anhand der betrachteten Beispiele. dass es Funktionen gibt. deren Graph
„durchgehend geseichnet“ werden kann. d.h.. dass die Funktion keine Sprünge aufweist (also
links-— und rechtsseitiger Grenzwert übereinstimmen) und „durchgehend definiert“ (also ohne
Lücken) ist. Dies führt auf folgende

Definition 4.84 Eine Funktion f : D —+ 1E heißt stetig an der Stelle so; E D. wenn fies) z
final...“ f (11:). Die Funktion f heißt stetig in D. wenn f an jeder Stelle 33.; e D stetig ist.
Bemerkung: Stetigkeit bedeutet also nichts anderes. als dass n'tan Grenzwertbildung und Funk-
tionsauswertung miteinander vertauschen kann. Eine Funktion ist genau dann stetig an der Stelr
1e 11'... wenn li111„...--_..„ 151.1") : „.1"(li1‘1‘1_.._.„..H 1.-) gilt.

Wir haben den Grenzwert von Ftntktionen (und darnit auch die Stetigkeit) über den Grenz-
wert von Folgen definiert. Irn Folgenden stellen wir eine äquivalente Definition der Stetigkeit
vor.
Definition 4.35 Eine Funktion f : D .... n heißt stetig an der Stelle an; E D. wenn

Vs>ÜElti:d(e)>Üi (irren-.11 1:15 T—‘r iflmirfii’all {15)-
Diese Definition besagt anschaulich folgendes: Betrachten wir die Funktion f{.1.'} lokal urn

die Stelle .1"... Wir geben uns eine Toleranz .5 :> 0 beliebig vor und erlauben der Funktion f(.1.').
sich innerhalb des Intervalls I; :': L {stül — 5..l"(.'1'.‚;') -+- 5') zu bewegen. Genau dann. wenn die
Funktion stetig ist. Iiisst sich irnnter (dir. für jedes e 5:2» 0') ein Intervall 1.; : (11.; ——- d. .1.-... + 5)
finden. so dass die Funktion das intervall I; nicht verlässt. solange das Argument :1.'. im intervaii
1.; bleibt {siehe Abb. 4.12). Der Funktionswert einer stetigen Funktion verändert sich also nur
wenig. wenn das Argument nur wenig verändert wird.

Eine Wichtige Klasse von stetigen Funktionen sind die Putcnzreihen.

Satz 4.86 Sei _ft'i.1'_l : 211111.1 11..(_.1.' -— 111;)” eine (treffe oder kontpiere) ihrenzreifn’ 11'111 Hart-1111.1;-
{1.111gvpnnkt ..1'.. Der Kot-111e1'ge11;1'r1di115 der Potensret'he sei R. Dann ist f 1'111 Kontergwizkia1s
j 1|e: h stetig.

Beweis 13.11.—11.11. sctsen wir 11.; r: tl. Sei. rs.[ ‚H und {.1'5:„ ......1.; eine Folge 111113.1 *1 ..1'. Ferner
bezeichne 1 eine Konstante [11111.11 'i_1' ... 11.. F'ut hinreichend große 11 giltdann 1.1' „J '52 1'. Unter
diesen Bedingungen gilt nun
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Abbildung 4.12 Zur seisDefinitinn der Stetigkeit

Da Iren] 5; r s: R und lsi 5 r s: R können wir nach Satz 4.60 den in (4.!4) auftretenden
Reihenrest durch eine geometrische Reihe abschätzen. Es gibt also e 3: 0 und Ü s: q s: l mit

N n: 4- t

mm — na-rn s Z was _ rr-"l i- „f
rt't'zil

„- q.

Gehen wir nun ein s 3:. t] ver, dann gibt es ein N, se dass der zweite Summand kleiner e/E ist.
De wegen :t:„ —i .1? auch m3.? “—i 17’” gilt, ist auch der erste Snnnnand für hinreichend grüße tt
kleiner als s/Q. wemit das e-ömKriteriam für f (Definitien 4.85) bewiesen ist. Ei

2. Eigenschaften stetiger Funktionen

Eine direkte Konsequenz der Stetigkeit ist die Verzeiehenbeständigkeit.

Satz 4.87 Ft'irjede stetige Funktion f mit f (170) > Ü gibt es eine ö—Umgebnng (Eden), so dass
f {im} Öle U. für arte .I.‘ E Ugßtrg]. Für f (1:9) c: Ü gilt eine analoge Aussage.

B"*‘*""";*5'- Wir 55313€“ E“ = f(s:„)_‚r"2. Dann gibt CS aufgrund der Stetigkeit mit f ein ö, sn dass
HUT) ‘ .fi-‘I-‘till s: 5 für !.t .„. .‘r„l s1" i5. Daraus fnlgt

für jJ.‘ *- ;t‘„l *3; t5. [j

Satz 4.88 (Nullstellensatz von Bolzens) Sei f : [um] —+ R eine anfdem gängig?” Internen
[in b} ‚stetige Furt-tiefem mit Hit) <5 U um! Hb) 22* O. Darm besitzt! j" auf in, t‘i] mindestens eine
Nnilstez’le. die, es gib: ein r: E [6L b] mit fit") z (l.

Beweis. Zum Beweis konstruieren wir zwei Felgen {__n.„)„_gn und (Etui-„Ein nach folgendem Als
gnrithmus: Sei {3.1} :— n. und Es, : b. Die Werte (1.1 und in werden in Abhängigkeit sein

in : f (”—39“) bestimmt;
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fit s: {l1 Denn setzen wir n; :—- Hilft—"i und in : in}.

f5 2} t}: Dann setaen wir n.i : nü und J}. 2 ein—He: _
'}

f9 2: l}: Dann haben wir die gewünschte Nullstelle und sind fertig.
Falls wir nueii keine Nullstelle gefunden haben. wenden wir das neige 1iterfahren auf [ni _. in] an.
usw.

auf diese Weise erhält ntnn entweder nach endlieh vielen Seltritten eine Nullstelle euer awei
Felgen (u...}.„;;.ii und {ir„‚)„;.g. Aufgrund der Knnstruktinn ist nffensielttlieh. dass _f(n.‚_} r: Ü und
für...) er Ü. Darüber hinaus sind die Felgen 01...)... Tau und (b..)..;a_s beschränkt. erstere ist rnunntnn
waehsend und letztere ninnntnn fallend. Wegen In... "- an r: In. .. b| . “2‘” knneergieren snwnhl
{infilüa als auch {ÖHLÜÜ gegen denselben Grenzwert e. Aus litn‚.._.._._.‚Ü n... : litn.._.._..j in. 2 e
fnlgt nun aufgrund der Stetigkeit enn f. dass li111‚i_-_.m für...) = liin.....;s flbiil = f (e). Wegen
für...) e: Ü ntussjedneh iiII"l„__..x. f(n.‚_) 5 Ü gelten. Analng gilt iittl„„.m na.) l3: Ü und fnlglieh
f (C) 3 u. Ü

ffn} -..

für)

Abbildung 4.13 Nullstellen" und Zwisehenwer’tsute

Satz 4.39 {Zwischenwertsntzi Sei f : [n. b] —i JE stetig. Denn nitntnt f auf [aß] jeden Wert
Et-t’ifitfiic’tt f (n) und f (lt) mindestens einnrni nn.

Beweis. Irn Fall für.) : für) ist nichts an beweisen. Sei u.B.d.A. für} e: Mir). Ferner sei r:
beliebig rnit fiel e: es.s: flii). Nun setzen wir itlitT-l - f{:e)--... y. Dann gilt Stilln) e: ll und
sie);teil. Aus Satz 4. 38 ini‚gt nun die Esistena einer Nullstelle e 1nun g(.r). Üieses e leistet aber
bereits das Gewiinseltte. denn H ....) —-n{sul 551t 13). “1:1

Satz 4.90 Sei l Q ER ein eiligeseitinssertes intereui’i und f : i ——+ lii’. eine stetige Fttnktinn. DEM-3'”
ist f (i) ebenfuiis ein nbgeeehinssenes intern-teil.

Beweis. Für an}; {52 i gilt naeh Sata 4.89. dass alle 1ii'lierte zwischen für) und f(;ui in fU)
liegen. für} ist alsn ein Intervall.

Sei „r = sun fii'). Dann esistiert eine Felge (b..)„;_ni rnit Es. _. A. 1Wegen li„ E .i'li'i
esistieren n.1 rnit j'tn...) .: lt... Da iti-uini-sü beschränkt ist. esistiert nneh Satz. 4.2? eine ltnneer-
gerne Teilfulge in... isst-i. Sei n. r: lintsu...‘ am. Dann feigt aufgrund der Stetigkeit nun f. dass
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für) = .4. Analoge Argumente für inf f (I j ergeben schließlich die Abgeschlossenheit von
N). Ü

Der vorige Satz beinhaltet auch Folgendes: Eine auf einem abgeschlossenen Intervall i ste—
tige Funktion nimmt auf i ein Maximum und ein Minimum an.

Set: 4.9l Sei i = [43. b} ein inteniuli und f : I “i R eine streng menolrnre und stetige Funktion.
Dann existiert die Umkeinfiinkiion f—l : f (l) “—-i i und ist ebeujnlis stetig.

Beweis. O.B.d.A. sei f streng monoton wachsend. Wegen des Zwischenwertsatzes (Satz 4.89)
nimmt f auf I alle Werte. zwischen für) und f(b) an. also ist f l 1 ) = [für]. f (10}. Aufgrund
der strengen Monotonie lässt sich f einkehren. und f"1 ist ebenfalls streng monoton wachsend.
Sei y E fU), wobei wir uns auf den Fall y 5:4 flo} und y 545 für) beschränken. Dann gilt .r r
f"1(y) E (o. b). Die anderen Fälle (y am Rand des Intervalls) lassen sich ähnlich behandeln.

Wir müssen zeigen, dass f—1 stetig an der Stelle y ist. also dass

Vs: 3J Ü 55 T? Ü I lt] - y; s: <5 2? |f—1(r})n—-;n|eg 5-;

gilt. Dazu geben wir uns e > Ü so vor, dass [e -— e. „r. + e] (_4 [[L b]. Dann gilt f(:r -— s) <2: y <5:
fiI + e) und daher existiert ein 5 “2» Ü. so dass für — s) s: y -- i‘i 1:: y {- y "s c5 s: f(:r + e).
Aus |3] — yl s: d folgt nun f[.c -— e) e: 3} <1” f(:c + e) und daraus wegen der Monotonie von f' l
schließlich .r —- s s: f‘lfiii) s: a: + s. was au neigen war. E]

Zinn Abschluss dieses Abschnitts stellen wir noch eine große Klasse von stetigen Funktio-
nen sowie einige Beispiele für unstetige Funktionen vor.

Satz 4.92 Seien f {e} und ein} .rrerige Funktionen. Denn sind die feigenrien Funktionen — auf
geeigneten Definitionsbereichen _ ebenfizils stetig: f (er) i Mm), f(_:r)g{ 1.:), 5%? (fniis {Kir} si- Ü).
f (9(17)). Der Poiynome. Winkeifunkrionen, Arcusfuuktionen. Exponeniioiflinkrirnren und Lüge»-
riiiunen stetig sind, folgt daraus, dass alle elementaren Funktionen in ihrem Definitionsbereich
stetig sind.

Bemerkung: Die obigen Aussagen gelten selbstverständlich nur dann. wenn die betreffenden
Funktionen einen geeigneten Definitionsbereich haben. So ist eB. f -+- g nur dort definiert. wo
sowohl f als auch g definiert sind.

Die Beweise lassen sich sehr einfach auf die Reclienregeln für Grenzwerte von Folgen
(Satz. 4.14) zurückführen und. werden daher dem Leser überlassen. Die Stetigkeit von Poly—
nornen, Winkel- und Exponentialfunktionen folgt unmittelbar aus Satz 4.86. die der Arcusfunk-u
tionen und Logarithmen aus Satz 4-91.

Beispiel 4.93 (Unstetigkeiten)
{_a) Die Funktion f (er) :-_ iiiii 2: inas{n G. FZE n. 5; s} (siehe Abb. 4.l4) ist unstetig an allen

Stellen s: E Ei: und überall sonst stetig.
(b) fies} -_: sin % (vgl. Abb. 4.1 l) ist im gesamten Definitionsbereich lii \ {0} stetig und im

Punkt ‚'r: = (3 nicht definiert. Setzen wir die Funktion auf ar -:. {l fort. 22.8. mittels

sini für s: 5:4 Ü.
Äri 3-:ul .‚ o für .1: : Ü:

so hat 9(1) eine Unstetigkeitsstelle bei s: :: U.
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es-

‚nhhiidttng 4.14 links: fix) : la'j, Mitte und rechts: f(;i:_) x: s'sin 1

(e) Wie im vorigen Beispiel ist auch die Funktion für) = 1: sinf an der Stelle a: = 0 nicht
definiert. Es handelt sieh aber um eine so genannte hebbare Unstetigkeit, da man durch
Erweitern des Definitionsbereichs um Ü und Definieren von f(0) = t} eine stetige Funktie
on erhiilt.

(d) f : Eis-alieinit
1 für I- E "Q
Ü für 5:: Q Q

ist nirgends stetig, denn in jeder Umgebung einer rationalen Zahl 1:, wo f(:::) :. l gilt,
liegen aaeh irrationale Zahlen, also Zahlen y mit f(y) = Ü. Umgekehrt gibt es in jeder
Umgebung einer irrationaien Zahl auch rationale Zahlen.

f(.'tt) :

13..

4.6 Übungsaufgaben
4.1 Zeigen Sie. dass die Feige {naingn konvergiert, indem Sie zu beliebig vorgegebenem e 3:» 0 ein

passendes Nir) angeben-

sin n +- eos n _ ein n
{a} {in —; "m {b} ttn 77,-:-fi („an

2'l'il . . i. 4.- (-—I)"
(C) an :: , v3 (d) ”'tt ""3 .__...€._._....1 s- H" n..-

4.2 Geben Sie eine Folge reeller Zahlen an, so dass die Menge ihrer Häufungspunkte gleieh N, 2 bzw.
Q ist.

4.3 Bestimmen Sie alle Häufungspnnkte der Folge an 2 („.. 1)” + eos 1% (n 2?: (l).

”2:115 -+-(*1)’1{71'-i-'1)f2(?1.ä Ü}i so F
.‘

I

1':-4.4 Bestimmen Sie alle l-iaufungspunkte der Feige es, _.

4.5 Zeigen Sie. dass die Folge
sin n 4: eos nttn : -- ---7.._— (n _Z‘j i)

n
nur Ü els Häul'engspenkt hat.



HE 4 Felgen. Reihen und Funktinnen

4.6 Man untersuche die rekursiv gegebenen Felgen (11-1}.1;_sn {mit Hilfe vollständiger lndnktinn) ‚auf
Menntnuie und Besehriinkiheit und bestimme gegebenenfalls den Grenzwert 1i111„_.1_1.L.11“

{e} 1111 z 3. 11.11.11 = 115211.1 —1 T für alic 11 33 Ü. (b) 1113 : 1:1, 1111+; = 11611111 _ 9 für nile 11. 2 Ü.

{e} 1’111 : 22.11.11.11 1—: 111111 + 1 für elie 11. 2 Ü. (d) 1'111 = 2. 11111.11 = 21111.11 - i für eiie 11. Z?_> Ü.

4.7 Gegeben sei die rekursiv definierte Felge (n..1).„;.:11 mit 1111 2 3 und 11,111 1-2 in... + 611111)]? für alle
11. 23: Ü. Man berechne die Fulgenglieder 1111 für 11. 1: Ü, 1,. . . . 10. untersuehe die Felge in Bezug auf
Mnnntnnie. Beschränktheit sowie Konvergenz und berechne gegebenenfnils den Grenzwert.

4.8 Zeigen Sie dass 1111-1-— {[11 —— i eine Nuilfeige ist. Hinweis: M1111 entwickle 11 = {1.,-- 11.._„}" mit Hilfe
des binnniischen Lehrsntzcs und zeige damit die Ungleichung 11.11 ä: 1/211.

4 .9 Seien P1 und P11 beliebige Punkte der Zalilengeraden. Man ha'lbiere fortgesetzt die Strecke 51751-35; in
1’751. die Strecke 1—‘1‚11011 in F. 191113.1 111 P5, usw. und bestimme die Lage ven F. für 11. —-1 ec.

4.11} Man vervollständige den Beweis von Satz 4. I4

4.11 Man untersuehe nachstehende Feigen in Hinblick auf Menntenie, Beschräuktlieit und mögliche
lI23renzwerte. Ferner veranschauliche man die Feigen auf der reellen Zahiengeraden:

1 _ 1 1' 11' i I
(d) {EI-'11) _'Üt 11:1313102611"! wem?"

{i1} {3111) mit {111 2 3*"! für 11. 2 2

{wi)”1ä51tür*11511{c} {13.11) rnit 11,1

4.12 Untersuchen Sie die Feige {1111)„3511 aufKnnvergenz und bestimmen Sie gegebeneniaiis den Grenz-
wert.

{) mfieznwä (m 1n3+5em3
Ei. {l _ I? - ":'.— a „1-:

H 15111.15 —|— 11.2 -+- 15 11 53'311 + 311“3 — 11 + 1

{ j 3113 — 511. -l- 7 (d) 2113 - 1111:: + 1
e 1‘1- r 11—11—11, 1.1 2-1 —_——1.-——

" 31'117i —-- 1.111 + 'i' 11 211-3 — 511+ 1
1 B 1-F E J'T Ü L _5.211. — 1111-1 + 1 311“ 1—1 411. 3 + 11 ’

(E) {IT-'11 : . __ 511 (n [111 h“: .-ii
711-"; + 211 '1‘ + 1 211“1 1-1- 211 '11 + 1

(g11n„:1/n1-1—-ufil an s„::1/„„1:/“_ 1K

.. | . ‘11"??- X155:
{L Lin- U) Ü??? : .__—-q—u__-..„..._..__

U) ”111.: T; 21 1T13 Vl E

_ .11 ‚- __ __ (I11 .
{k} 11„ ; 11.1; (-—i 1... q 1:. U) (i) 11.,t 1: -—1.i (11 31—1 1)

21--1-— „3 __ .
{111) 111., r: \/r11.-" +1 (11) an 1-: 11‘ 11.3 +112

Hinweis zu den letzten beiden Aufgaben: Benützen Sie Aufgabe 4.8.
113 Untersuchen Sie die Felge (11,1)„311 auf Kunvergenz und bestimmen Sie gegebenenfalls mit Hiife

des Sandwieh1Theerems (Satz 4221111111 Grenzwert.
Ti’ “T1.

‚ i 11—1.” _
i'd} {1-11 : Zm (b) {111. —' 2‘ ('11- + k)?

I-u _..-|_ -

- wenß+1
{C} ”.1: 1:2' \—/;12_—l__..‘— (d) an Z 24. m

F ‚l1: -—" i
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4.14 Beweisen Sie mit Hilfe ven Beispiel 4.2l. dass für n- E R gilt: li111.„_m (i ri- i1)" ; e”.H

4.15 Es sei iiin„._.1. n... 2 n. Man bestinin‘te den Grenzwert der beiden Reihen Zuname-+1 -—— n...) und
2113:1}(ü11‘i‘2 .... n” i'

4.16 Es sei liin„_...;‚._-. an z i). Man bestimme den Grenawert der Reihe 2.134 1)”an“ s- n.„).

4.17 Bestinnnen Sie den Grenzwert der folgenden Reihen.
ICI;

. _i
- —;--- —----—- b

{d} ein + ”3) ( ) Z__._n(n+
nti 11:1

m
_ _ ' n +1
d(e) :J—t—{n + 1}! (_ ) „‚E:1Ti”+2i)

4.18 Zeigen Sie dereh Angabe eines konkreten Beispiels, dass die. Mennteniebedingung in San: 4.41
niein nniwendig ist. an. dass die Umkehrung des Leibniakriierinnis nicht richtig ist.

4.19 Beweisen Sie das Mineranlenkriieriuni (Sau: 4.48).

4.20 Untersuchen Sie die fragenden Reihen aiii' Konvergenz.

3er! --+- 1 H — q.._.._._.. b ___..i3) 25MG? ( j 2‘321”- 111.——?

. 'Hi; H + 2 - „._
ie] "—.- (d) a”„an Ü" n}_'l

i" Hinweis: Man beaiitee {4.1}.

.3”: wi- l ‚ . 11+ 3
E: ------— H} fi—m—m
{} 2E; IiJ—i—li’ Ein-PI—gfl—F]fifi ’ :._

s H — l _ n'”_l{g} Z 3.—. (h) Z H.
„Efü t 5-113] II

-

u. i-li” („w
i1? 7—5-1; U} 2:57—

nl‘li} V H 1- " 1:339 an

--—. imlj" _‚ .... ( 1)"
k} u____‚___ (1) ....

f „Än‘ieir '%m(n+3)

4.2l Man steige mit Hilfe des Qualientenkriieriinns. dass die Feige. (EH—i- km für alle n E s; eine Naiiu
feige ist.

4.22 Sei n... 13 Ü und die Reihe Eine5" n,i knnvergent. Man zeige dass dann auch die Reihe Zehen {1.2
kemrereieri. Gilt dies einen ohne die V01 aussetmnu a... 2:: 0'? (Beweis oder Gegenneispiel!)

4.33 Für welche s.- F ER; bzw. r." E (C kenvergieren die. fblgenden Reihen

'“"'* -ir n 2”(Ei) L (3.:.- (b) Z ( n >23
”EU 11.26

x 1 im n
(C) ä _..__.(J; “‘ 1)“ (d) E —. a.“ +- H"' _ Ein. — i n3 w— i (

ri;1 71:1

„bin-+1 F211
{e} E _. . (f) S _"’

Fr. ._ f - i!an 1' i . -—-' 2' i:
MEEÜ l: I 31.221} H"
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„L24 Man zeige:
Z Ü.” "'“l n. Z (Ü. "i“ b)“ l E: R_.__ 2 .—. -_:.-. _„. ‚ U... .1 “' .nl n! i'll
rr—„tü H re=Ü 1'1l

4.25 Zeigen Sie mit Hilfe eines geeigneten Konvergenzkriteriuins für Reihen. dass die Potenzreihe der
Espnnentialfunktion {4.8) in ganz (C absolut konvergiert.

4.26 Man berechne unter Benutzung der - aus der Euler’sehen Formel (4.10] folgenden — Moiure’sehen
Formel (ros .‘r + isin .17)” - eosfiu) + i sin('na?) den Grenzwert der Reihe;

35.71 71H.ein s h “H. uns -3
(3.}: .2” ()ZF‘2H

aggu „an
4.27 Untersuchen Sie. welche 0—. 0* und m-Beziehungen zwischen den Folgen n... b1. und e„ bestehen.

_ . _ ._ _ n?- .‚ ___ 31:4 _ Z? l ‚ __ 5.113
(d) U.“ —— 2N... II?” —-- “'33", L71 -- m. (b) {In -« 3;, b“ : ”—21 {.71 — “5'; +1 .

4.23 Man bestimme die Größenordnungen von
(a) am“! -— den + 1.
(b) 0.35 - 2“ + ein.
{e} rf1+1.1a'3 .

Ferner zeige man. dass
(d) n„ —. {7(1) er: (u...) besehränkl. und
{el u... .-_- oll) ee {u„) Nulll‘olge.

4.29 Zeigen Sie die folgenden asyrnplotisehen Beziehungen für festes r- und n. — eo:
. s- r. ' en. n. ‚ n. + e ... 1 n.

a" w —— b w m-(- ” (e) ‚u ( J ( A: ) u
4.3l} Zeigen Sie die folgende asymprotisehe Beziehung für die Anzahl der Variationen ohne Wiederho‘
lungen für festes l; und n. -«+ eo:

lieh. z -n.(-n — 1) - - - (n lr + 1} 2: n" 4,- Ofnb").
4.31 Zeigen Sie mit Hilfe der Stirling‘selien Anprosimationsfonnel nl m n”e"“w.f‘2rrn (siehe Bei-

spiel 4.63d}:

Er}. 4|“ . 3e. 2? 1" 1‘ 3
a m --—— w —— ‚-__

( J (“H ) VW??- (b) ( n. > ( 4 ) V 47m.

4.32 Beweisen Sie Salz. 4.68.

4.33 Zeigen Sie, dass eine Funktion fs"('.r}, die [5(1) = e und die Funktionalgleiehung aus Sein 4.77
erfüllt. für e: E Q mit er übereinstimmen muss.

4.34 Die Abbildungen sinh,ensh : 15l. w» R sind definiert durch: sinlila') -—- ä—{ei’ — e—‘Tl. CÜHll(J.') r.
älr."’«-+ve’“'"}. Bestimmen Sie die PoienzreihenenLwieklung von wehte) und siiili(e} an der Stelle an; = ü.

4.35 Beweisen Sie die Formeln eosh(;r + y) z eoshlar) ensliwl + sinli(;r:} siulily) und sinhfle + y) I
sinliln'} eosldn} + nur-411(17) sinlfly).

4.36 Man bestimme die Potenereiheuentwieklung von f (er) =:: {35.3 l" 1) 5111117 flIl der SIEHE In I Ü ÖUTCh
Produktbildung zweier l’etenzreilien.

4.37 Man bestimme die Potenzreihenentwieklung von He“) = (1 -I2} eos 11-" an d6? SIEHE “In ’—" Ü durch
Preduktbildung zweier Polenareihen.
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4.38 Die Sigttnntfunktinn ist definiert dureh

1 für .‘1‘ 3} Ü.
sgn(s:) = —1 fürs: e’. Ü.

Ü für .r = U.

Zeichnen Sie den Graphen naeitstehender Funktinn Hat) und bestinnnen Sie alte Stellen. an denen f (1:)
stetig ist.

(n) für“) = (I -- efüiesnii‘üäi) (b) ft'i') e (113 - 1)5s11(5i1ii?T-F}}
(e) für) 2 .rstent'sina’) (d) fix) 2 a:sit't(-Esgtt(1'i)

4.39 Man zeige. dass die folgenden Fanktiunen f {1'} stetige Umkehrfunktinnen haben, und bestimme
diese:

‘ 1 .„. .t'H . 1 _H IT .

(a) f(.r} : 21.; . D; r- [efi (b) f{.t‘.) —..-; T. Df = (1.tx=-}

(t2) für) = {.1 + e45}? .13;- = (053€) (d) fi-tf) =-—- (3 +- vfii_)n. Üf : {Den}

4.40 Sei f : [0. n'; —> [R1 stetig. fit!) 1': Ü. fin) 25 u. und Hat) 75 .t‘. für t} e“. s: e.“ n. Man neige. dass dann
auch fix) r} sr für t} e: .‘r- e: n gilt.

4.4l Man zeige. dass es an jeder stetigen Fenktinn f : [(1.1)] —>- [n, b} wenigstens ein er} G [n. b} mit
fix“) e: es] gibt.

4.42 Skianieren Sie den Vertaufder Funktion j" : IE3. \ {t1} --+ R. für) r. sin(1/s:). und beweisen Sie,
dass fLr) an der Stelle .11) : Ü keinen Grenzwert besitzt.
Hinweis: Man betrachte die beiden Felgen an. er 1/(nn) und 3:... z 1.5(2na + n/Q).

4.43 Man bereettne die fnlgenden Grenzwerte:
‚

- a in:2 + 411.—— 1
‘ i 1 —.- u . i ' ' h

(d) „TEE-ä (1 “- 3.2 l “"' I5 J (b):r-251i;i I3 “‘ 123.13 ‘i— 1

I _„ ee..*-t' ‚ _ .t: en:‘:: — er n“ — s:
(e) iitn — H (t1) hin .5 i i . )1—»u - 3......7. (Ins: “11117)“!



Kapitel 5

Differential- und Integralrechnung in
einer Variablen

Am Beginn der Differentialrechnung steht die Frage nach der Änderung einer Funktion in ei—
nein Punkt. Diese Größe ist für viele Anwendungen von Bedeutung. So hängt zum Beispiel
der lOrt eines physikalischen Objekts. aufgefasst als Funktion der Zeit. rnit der Geschwindig-
keit dieses Objekts über die Differentialrechnung (genauer: den Differentialquutienten) zusam-
men. Ähnlich verhält es sich rnit den physikalischen Großen Arbeit und Kraft. auch zahlreiche
Üptirnierungaaut’gahen. wo eine Funktion tuinitniert oder ntasirniert werden soll. kiinnen als
Aufgaben der Differentialrechnung formuliert werden. Dynamische Systeme {radioaktiver 2er—
fall. Bevölkemngsentwicklung. Klitnamodelle). wo die momentane Änderung einer Große vom
aktuellen Wert abhängt. also eine Rückkopplung stattfindet. werden durch so genannte Diffe-
rentialgleichungen beschrieben.

Die Differentialrechnung ermöglicht es weiters. komplizierte Funktionen durch einfachere
zu approsirnieren und die dabei gemachten Fehler zu quantifizieren. Dies ist z.B. bei rechenin—
tensiven Simulationen 1ron komplexen Modellen von Bedeutung. Auch numerische Verfahren
wie zB. das Newterwerfahren zur näherungsweisen Bestimmung von Nullstellen (siehe Kapi»
tel 9) basieren aufldeen der Differentialrechnung.

Schon die Griechen der Antike haben sich eingehend rnit der Berechnung von Flächen he-
schttftigt. Die Integralrechnung dient u.a. dazu. Flachen. die durch Funktionen begrenzt sind.
oder Votumina von Rotationskiirpern zu berechnen. Integrieren kann aber auch als Umkehrung
des Differenzierens aufgefasst werden. Deshalb ist die Integralrechnung so wie die Differenti—
alrechnung aufs Engste mit zahlreichen physikalischen. technischen oder ökonomischen Pro—-
blemen verbunden.

Die Dil’ferer'tlial- und Integralrechnung wurde im l7. Jahrhundert unabhängig von Leibniz
und Newton entwickelt und ist sicherlich eine der wichtigsten Grundlagen der modernen Na-
turwissenschaft. Sie war anfangs eng mit dem Begriff der Bewegung verknüpft. In den darauf
folgenden Jahrhunderten wurde sie weiter entwickelt. und erst im l9. Jahrhundert. als der esaki
te Grenzwerthegrifl' von Weierstraß und die Arbeiten von Peano und Jordan zum Flächen— und
Kurvenbegrifl' zur Verfügung standen. nahm die Differential- und Integralrechnung ihre heu-
tige Gestalt an. Dennoch gibt es selbst im EO. Jahrhundert noch Weiterentwicklungen. die für
die moderne Wahrscheinlichkeitstheorie und die in der Quantenphysik vielfach angewendete
Funkticnalanalysis grundlegend sind.
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in den folgenden Abschnitten werden wir die Differentialrechnung entwickeln und zur Ftp"
prosirnation von Funktionen sowie auf Estremwertaufgaben anwenden. Danach präsentieren
wir die integralrechnung, zunächst als Umkehrung der Differentialrechnung, dann von der Flä—
chenberechnung ausgehend, und werden so zum unbestimmten bzw. bestimmten integral ge—
führt.

5.1 Die Ableitung

Wir betrachten eine Funktion f und untersuchen das Problem, an einen Punkt des Graphen von
f eine Tangente au legen. Welche Aussage lässt sich über die Lage der Tangente, insbesondere
über deren Anstieg tnachen‘?

Abbiidung 5.! Eine flache 'Iitngente bedeutet. dass sich der Funktionswert lokal nicht stark 1verändert, wohingegen
bei einer steilen Tangente eine starke Änderung des Funktionswerts 1vorliegt.

Der Anstieg der Tangente ist ein Maß für die Änderung der Funktion an der gegebenen
Stelle. Verläuft der Funktionsgraph steil. was gleichbedeutend mit einer steilen Tangente ist, so
ändert sich die Funktion schnell. Eine geringfügige Änderung irn Argument bewirkt eine star—
ke Änderung des Funktionswertes (siehe Abb. 5.1). ist der Funktionsgraph hingegen flach, so
verändert sich der Funktionswert kaum, wenn das Argument ein wenig abgeändert wird- Funkti-
onsänderungen sind in vielen physikalischen Anwendung von Bedeutung. Beschreibt 2:.B. fit.)
den Ort eines bewegten Objekts als Funktion der Zeit, dann ist die Änderung von f (t) die Ge—
schwindigkeit des Objekts (siehe unten).

Eine weitere Bedeutung der Tangente tritt bei der Approximation von Funktionen aul’. Bei!
trachtet man eine Funktion lokal um einen Punkt, so sieht der Funktionsgraph, wenn man nur
weit genug „hinein aooint“, annähernd wie eine Gerade aus. Für viele Anwendungen ist so ei—
ne Approximation ausreichend. Der Vorteil besteht darin, dass eine Gerade (die Tangente) im
Allgemeinen eine wesentlich einfachere Funktion darstellt.

l. Definition und Ableitung einfacher Funktionen

Um den Anstieg der 'l‘angente an den Graph einer Funktion für) int Punkt an; zu ermitteln,
betrachten wir zunächst rwei Punkte :r.-„ und an, und die verbindende Sekante {stehe Abb 5.2)
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fiel-“1.) ’H

fi'l‘e) “
i i F I

In L131

Abbiidung 5m7’ Der Differenzenquetient fi‘rlf Lid
ecks an

gibt den Anstieg der Hypotenuse des eben abgebiideten Drei—-

Der Anstieg der Sie-kante ist dann gegeben durch

Ei : [(331) “— fixe).
AI- 31'1 ‘- III“

Das ist die mittlere Änderung von f (.13) im Intervall [117111 .111] und wird Differenzenquetient
genannt. Um den Anstieg der Tangente zu erhalten, lassen wir nun A111: gegen D gehen und
berechnen den Grenewen

{ä z litn ä: 1'111] fii-‘JH NEU).
die" ümfitiü A.“T 3.7] “+19 {fit -— 3L Ü

Diese Größe heißt, falls der Grenzwert exisnert, Differentialquutient.i
Definition 5.1 Eine Funktien f: D ——1 R heißt difi‘ereuzierhar 1m Punkt zu}, faiis der Grenz-
wert limggmfl 5—1:?1" existiert Dieser Grenzwert wird dann die Ableitung von f an der

.T.

Stelle In genannt und mit f (x0) bezeichnet Falls f fiir alle m E D differenzierbar ist, se
heißt die Funktion f (e) die Abieitu'ng von f

Andere Schreibweisen für die Ableitung sind 2.3. die Leibniz’sehe Schreibweise fff- (ger
sprechen: „df nach ds“).

Zur physikalischen Deutung: Beschreibt eine Funktion f(1‘} den Ort eines sich bewegenden
Objekts zum Zeitpunkt t1. so gilt aufgrund des physikalischen Gesetzes Geschwindigkeit .-:
We d f
25g... 35:}

Sie Eijlfal
‘35 i‘11 "r in

’Man beachte dass es sich hier nicht um einen Quotienten im üblichen Sinne handeit Es wird hieß der i inles
des Differenzenquutienten gehiidet. Bei stetigen Funktionen kenvergieren aber sewnhi Nenner ais auch Zähle
gegen Ü. Die Bezeichnung Differentiaiquetient hat historische Gründe und geht auf Leibnie zurück, der den Dif—
ferentiaiquutienten afs Quetiernen wen unendlich kleinen Größen d; und die, den se genannten Differentialenr
definierte. Aus heutiger Sieht ist das jedeeh insnfern nicht kerrekn ais es keine unendlich kleinen reellen Zahien
gibt. Die Schreibweise g ist dennuch gebräuchlich und kann — nach Einführung entsprechender Begriffe — auch
als Quetient interpretiert werden.
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die mittlere Geschwindigkeit des Objekts im Zeitintervall {ist t1} beschreibt. Die Ableitttrttgr,2
f’(tü) ist semit die Mententengesehwindigkeit zum Zeitpunkt t9.

Beispiel 5.2 (Ableitungen einfeeher Funktionen)

(a) Konstante Funktionen f (er) 2 e. Es gilt f’(:r„) 2 litnmflü 1‘:i er Ü für ttlie trü. Daher
felgt t'tus für") 2 r: dass f’(;:r) 2 Ü.

{h} Lineare Futtktienett für) 2 (ist + b. Die Ableitung ist gegeben dureh

(‚es + b —— es?“ — b ‚ {L I- “.- JE
fTTÜ) 7-1" lilil z illll lfi—{fl ="- (I

Lt'—itt:ü ‚ff _.. 3:0 17—4430 1E -“ In

Es gilt ttlse für) 2 tt. Die Ableitung ven linearen Funktienen ist kensiettt.
(e) Für fies") 2 21:3 + 1 felgt

‚ si:i+1-—s.-x:ia—1 ‚ Bar—t1? tt:+:r. _f’[:.r„) 2 litrt iL— 2 11m ( 0M Ü) 2 Ittn 2(1“. +:t:n) 2 zitrü.
uF-*+Itt 1E *2 In H‘-"*In i}? 2- tI-‘Ü I‘t-Te

(d) Für Petenzfunktienen f(:r.) 2 I“ mit rt (-2 N gilt

- - _. - _ . -3 .‚ „ ."t?" — er}; ‚ (r —- .2tr„)(:r.”' i + er.” 23er; -t- . - 1 -t- 5132:3 "I" 3:3 1)f(:trü) 2 ltttt _M_ 2 lttt't
„i‘m-In ‚'17 — IU T—Fflfü 11’ — In

2 1in1 (17“: + s."‘"‘2:t.'„ + - - - + 3:134 + .113?!) = 'H-Iii—i-
'„r-nru

ltt ähnlieher Weise kann zeigen, dass die analege Aussage auch für negative ganzeshlige
Expenenten gilt (siehe Übungsaufgaben)

(e) Die Betragsfunktien [(1) 2 ist} erfüllt

s: für s: .2 0,
„I für s: e U.

Daher gilt zunitehst
„ l fitrss 3:2 Ü,

J (In) i" a
“l für II?“ "1: 0.

Interessant ist aber der Fell es} 2 Ü. Es gilt

i l i_ ixi *- iÜ t “Iitm 32————i 2 ltttt i—i
1:24} Ji.‘ — Ü I2" I-

Da 32| in jeder Umgebung um s: 2 Ü soweltl die. Werte —1 als aueh 1 ennimmh kann der
Grenzwert nicht existieren. Die Funktien f{r} 2 |.ri ist daher et] der Stelle g; z Ü zwar
stetig, jedeeh nieht differenzierber.

53

Ein der Physik wird t'lie Ahieitung tteeh der Zeit meist als fit-n) geschrieben.
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3. Eigenschaften und Ableitungsregeln

Das letzte Beispiel zeigt. dass eine stetige Funktion nicht notwendigerweise auch differenzier-
bar sein muss. Die Umkehrung ist jedeeh richtig, wie der feigende Satz zeigt.

Satz 5.3 Bit-3e Funktion, die in In dwerenzierbar ist, ist der! auch stetig.

Beweis. Sei f{:i:) in wg differenzierbar. Dann gilt

‚ a: — .T. ‚ a: x l .
_nin(f(.r) -- f(a:g) ) = 11m fl )- ”H Ü){s:—— arg) = ilnl -f—(—-}——f(—9—- lnn (.1? -— In) = Ü.

Iv—bnrü 17 — IE0 ‚IT—*JJG 2: —- IG itT-*:i.'i_'i
\.—_fi‚._...._a

ffiTnl 0

Daher ist 11111;-..IU fix) = fing). d.h., f ist stetig in 1170. Ü

Beispiel 5.4 (Ableitungen elementarer Funktionen")

(a) f(:rl __ sinw: Mit Hilfe des Additionstbeerems (4.11) furdie Sinnstnnktinn sin{. t + y):
sin L1: ees y + ein y (‚es .e, bekommen wir

ein a: —- einer” l' sin_(:r.g + (3; —+ 5170)) .... ein Int(.. . * ___f 3.3) : 11m ——- 1m '—' ‘—"' —‘“"'IH-FJI'U LL' "- 217i; 33"17ü .‘ii itfn
1 ein .135, [308(1‘ * In) 'i‘ 531017 ""' 370) M3510 ._ SmIÜ= iiii " - -I—hTu i1. "“" In

einem: ._ arg) — 1 ain(a: — In)2: einen} liin + CDS In lim
Ewigen ‚T. - I0 112--433; 3:3 — ff.“

Ü wegen (4.13) 1 wegen (4.12)
I {IÜS IQ.

Wir erhalten daher (einzey 2-: ees .1. Anaieg zeigt man fiese)" 2-: — ein 3.:.
(b) Differenziert man die Expenentialfnnktien f {33) 2:: er“, sn erhält man

€33 In ‚EH-xi}— e ‚ e — 1
f (lg)—— iim r: e“ - im} —. (5.1}

T 4m I — EU 1E—‘In .1". 'H JITÜ

Durch Einsetzen der Expenentialreihe kann man 4.— weiter unifnmien zu

‚._.. in! f ___

‚Ex—an] ___ 1 (i —i— (T. - IÜ) + _21!‘”+i_.__L-'+Läfi_3}3 +...) ‘—1

_ 1.- 2:36:31! _._w __._
' m ‘ m ““

Mit Hilfe dieser Darstellung erkennt man dass für s: .1“ die Ungleichungen

"mflwü T 1 (IT -" 11:11 .1? - an 2 __15m“ -——g 1++__iLtL__LL+_„ xgen
l" ‘ In ii 2!

erfülit sind. Aufgrund der Stetigkeit van er gilt linil.._._.‚Ü ei’i’”EU : l und daraus feigt
Plu'JiiriiiiimJ‘. gä— = i. Analng zeigt man litnxqm- —*—————: — i und erhiilt infnige dessen

I—In

(ei') -.. er . I 55-



_."_3. i Die Abieitunu 13,},
__a-

U111 auch Ableitungen 111111 111.1.1‘1cle1' zuemmengesetflen Funktionen wie 111.111 11: —“2:; be
stimmen zu kennen. benötigen 11111 ein paar Ableitungeregeln.

Satz 5.5 (Ableitungeregeln) Seien j(;.1:) 111111 9(11) ewei difi’ereeeierbere Funktionen. D11111? giii‘

(i) Fiir 171He e E IE1. giir: (1rf(.'1:))' : effie).
(ii) (fix) j; 9(11) )" 2 f’Ler) i 9’011}. Diese Regei. gemeinsam 111i1 (i) besagt dass die Dfieree-

1i111ie11 eine iieeere Abbiideeg is1.
(11i) {f(- 19 (11.31.1111) 1:11:1) f (1)1111 (Produktreeeli
(i111) Feiis 91:1) 1F Ü, 11111111 gilt

(111}: ) : 11.11911) — 1111.111). ‚ . { uetienienre ei}
9111+}! Q g

(11) Sei F (.11) _ j'(y(.1:_}) eine 111.111111111e11gese1e1e F1111k1i1111. 0111111 giii

F’11) -—“ f’(11(11)).e’111')- (Keäenreeei)
Hier 111111 f 11is iiiißeie F1.111k1i1111. g als i1'111e11e F1111i11i1'111 bezeichnet Die Ke11e111‘egei be-
seg1 111111111111‘1'1: Äußere F1111i111'1111 ebieiren 111111 1111‘1 der inneren Abieiieng (genauer: der
Abieimng der inneren F1111k1i1111) muiiipiieiereii.
i111 der i..eii111i:".1'ei1e11 S1: -i11'eii11111e1'se [1111.11 sieh diese Rege! beseeders 111.11": schreiben: Fessi
1111.111 1111111iiei1 9(11) 1.11.1 A1g111e111111111111 j" rief dann eri1i1'i11111111

1if __ 1if d9
der _. 111,1 11:15

(11i) Feile f : D H1 f1D) i1-111e1'1ieri111ris1 11111'iiiieAi1iei11111g f’ keine Nuiisreiiee i1esi1111‘. 11111111
giiifiiir eiie 1,1 E5 fiD'} 1

(f N11): „1" f .(y—n—FT)
111 e'e1 1.111111111'1111111 31- i11eii111’eise i111 diese Regei besonders einpriigsem: Giii f(;1.') : y,
se iiissi .1i1i1 1‘ {.1 „1 1111s? .11- i11e1'i1e11. Fiir die U111kei117’11ii1k1i1111giheber .1. —f’L(y) 111111’
i1e1 Difle1e111i11111111 111.11i1. 1,1 .111i1re1b1 1111.111 111111115“1. _1, -:“(f }" (‚1.1). Die 11111ge Rege! [1.1111e1 111111.

117e. __ 1
. — Ti'"1i1; 3.1.1

Beweis. Die ersten beiden Gleichungen sind trivial. weshalb wir 1111:1 gleieh der Predukhegel
anwenden. E1; gilt

U. ' 1'131’111") -:. 11111 fCIWÜ-i —t:'f{1„}g(11.)
-E'Ms‘n ii. ""' ".111

z 1... ‚1111111) — 1111111111 11:11-11:11) --- 1111111 _1
11-1111 .'1.' — .111

_ ':1.' —- ‘ie: ‚ . . 11: -—1 .1:12.11111 ”H } j.“ [051(11) + 11111 j(:110)9( ) ”Ä Ü)
1.’ "FJ'U 1 _.. ”"U .1‘ 4.11311 L1 ‘- .iiü

. "“1“.“ - . 9.“? . . . . . J? . ';.'-
m 11111 j———( ß H Ü“)- 111‘11 gieH—jßefl) 11111 Ä—w—r’) WIE")

iFfiTn ii.‘ "-" 35'713 _J.1:-—-:1';-|. ' 5-1111“ 5.1i "- .771}

früh) 9(30) gTere)
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Zum Beweis der Kettenregel betrachten wir

f(_ rJ(J.r)}fl M{Uni} = linJ „SKI-i) “" .fiHirn); 1111W) “ .Ulii'ni' (5 7,)
liill ._...__._‚..______..__, .. .J..H... H Jene) 9m) ..... 22

Der zweite Fekter ist definitiensgemäß 51"(Jrü). Da g differenzierbar und felgiich auch stetig
ist, folgt liinlnm g(J:) = g(_J:D). Daher ist der erste Faktor gleich j"(g(JI‚_3)) wie behauptet. Zu
beachten ist, dass diese Herleitung 9(Jr) 5J ‚9(359) J-Inraussetet. im Fall g(J:) : gltiiu) verschwin-
det aber der Differensenquetient in (5.2), so dass diese Fäile bei der Grenzwertbildung in (5.2)
keine Helle spielen.

Die Quetientenregel beweist man durch Anwendung der Prednktregel auf f(:rW) W j, webei
Jnf den zweiten Fekter die Kettenregel angewendet werden muss (mit q}. : lllyäifll) undl: JI _‚t

Jim) z g, siehe auch Beispiel 5.2d).
U111 (vi) zu beweisen, setzen wir f (J) : y und f(JIÜ) = yu. Nun rufen wir uns in Erinnerung,

dass f stetig ist (wegen Sets 5.3) und daher f‘i ehensn (wegen Satz 4.9l ). Seniit gilt: Wenn y
gegen y“ kenvergiefl, dann auch J: --—+ Jtü. Das impliziert

. _ I’ltl - .f"1{Ju)_ 515—331.“! 1__[im _—‘liI11’lt,( : -_—1—-.
J-IIJJ y J Ire II" Iüfli17—) Hilfe) “f ilei „f (Heil

Eine Beweisführung mit Hilfe der Kettenregel (Differentistien beider Seiten der Gleichung
f(f"i(;i‚r)} 2-: y nach y) setzt die Differetieierhnrkeit Iren f ‘1 vernus, die ra dann gesendert
beweisen niiisste. Ü

Beispiel 5.6 (Ableitungen elementarer Funktionen, Fnrtsetzung)
(J) Ans _.f( r) : -J.I'5 + 3Jri+ '3J: + 5 felgt nach Anwendung der ableitungsregel (ii) und

Ableiten der Petensfnnktienen f’r(J:I‘I 25:11:“ -+I 9132+ 3.
(b) für) =L1 -t— JII’J)I ‚Anwendung der Preduktregel ergibt fI(J.I} : Erst-II + {i + JÜJI =

(iiZTIJ} (11"5')!
(e) flej-— t.JnJ:-—-- “im“ I .Die Quetientenregel lietert

ensii J: + ein2 J: 1
fit?) = I' : -.-_ -JeesI J: ee-sII J:

oder Ü .,
eine“ I -i-- sin” J: singu"

j (1:) r: _._‚_......._.. - z: 1+ ‚H—ä— 3— 1 "l" {A1111
e052 J: ees J

(d) Der natürliche Logarithmus f(I) 2 In J: ist die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion
JI'. Mit Ableitungsregel (Ji) und (J'I'f -—-: eII erhalten wir

l l.
“1117);: 1...... I: —.

' e "I J"

(e) Petenel’nnktie-nen j'(J:) r J.r” mit rJ. 542:", .Hier lst sich die Funktion umschreiben zu
für) z: rr‘i'i” und nun nach der Kettenregel ableiten:

r‘r . Ci‘filiiii : n inJ(ff111.l) __ Heims. _ ___ : L127” _ ___ E SEI” i.

Die bereits bekannte Ableitungsregel für Petennfunktienen mit ganzzahligem Experten.-
ten ist else für alle Exponenten gültig.
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{f} Die Funktien für} 2 si11(v1+;r'-i) ist mehrfach geschachtelt. Es gilt fis.J =

ftisf Uni-1'”) um J'ti F) '-'-’ Sind-"i fa(ii 7:) v'ii' I 2‘“! und f:i(.1l—w l +17". ltilglith
haben wir f; [ .1.)-„_ cesnt. j: (.1. ) = 23:1“: 2T? und f3(I)--- “.is... Die Ableitung venj
ermittelt man nun rnit Hilfe der Kettenregel:

fIii-i-‘l t" fiiU‘l-s ü „liiiili-“ii ' ifs Ü _‚i‘;;)’(s:) Z fiifsifsi-‘Üll 'fiifsil‘l) ‘ fiiäi‘i'

Das ergibt

. _......_ 1
{Mill} Z CÜH(Vf1"+'I2) -—-—_..:. ' 217—..„„. 1.—--.„wF—HKÜH (fi- t. I2)

Eis/1 -l- 1:2 v1 +3

{s3 fm : mm1 Setzen wir y r: n‘a"). dann fangt = ist y. Weiters an
] i14m1 _fl tiy _ . _fl

.. "J — _' - —
l

der Ei- h 1+tan'3’ _ 1-5-1"?-tiy ‚ y l“ ß

Bis jetet haben wir in diesem Abschnitt nur erste Ableitungen betrachtet. Falls jedeeh die
Ableitung einer Funktien wiederum differenzierter ist, se lassen sich auch höhere Ableitungen
bestimmen.

Heflnitien 5.7 Eine Funktien f(s:) heißt an einer Stelle reg n-rnal differenzierbar. wenn die
n-te Ableitung fi") (arg) existiert. die rekursiv durch

fmßr) : %f("*13(1e)und fi1)(s:) 2 fTI)

definiert ist. Ist fi“) auch stetig in arg. dann heißt f (e) n-rnal stetig differenzierbar in an.

Falls die nnte Ableitung existiert. sn existieren natürlich auch alle Ableitungen niedrigerer
Ordnung. _’.i' f”. f“’.. .fi'” i3. In Leibniz scher Schreibweise werden diese Ableitungen rnit
ä i: Ecgpmchnn: „d awei f nach d 1““ . iiiT’itiJSw- beaeichnet.

Beispiel 5.8 Sei f(-r) : lns:. Dann sind die«Ableitungen gegeben durch f’[sr) z i— f”i:lT) m
Mimii"‘-A]]Eiii"'31ii fmi-‘li3) 1ii‘1L1iL"‚i‚.i) fütn 1__i.Derl.ugattthrnusIni.st

nisti lür i .1": l} -.-nIHiinil stetig differenzierbar (iiir beliebiges n t5 N). „ö,

Beispiel 5.9 Eine di'l'i'erenzierbare Funktinn muss keine höheren Ableitungen besitzen. Sei zum
Beispiel j'(.r) 2 s-dirl (siehe Abb. 5.3). Man rechnet leicht nach (Übungsnul‘gabe). dass f"[;r) :
Eis]. Diese Funktien ist aber an der Stelle Ü nicht differenrierbar. {Es

5.2 Die Tayler’sche Formel und der Mittelwertsatz

l. Der Mittelwertsatz

Die Differentialrechnung wird auch verwendet. um qualitative Aussagen über die Gestalt des
Graphen einer Funktien au gewinnen. Obwnhl man eine kenkrete Funktien rnit Hilfe ren Ferw
rrteltnanipuiatienssystenien sehr einfach pletten kann. ist ein Verständnis des Zusammenhangs
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Abbildung 5.3 Die Funktion fix} = .r . iarl und ihre Ableitung f’lr) : Eier}

zwischen Ableitungen und der Gestalt von Fonktionsgraphen dennoch wichtig, z.B., wenn eine
Funktion aus einer Kiesse bestimmt werden soll, die vorgegebene Eigenschaften besitzt.

Definition 5.10 Eine Funktion f : D -—-i lii besitzt an der Stelle an} ES D ein relatives Main-
mein (oder lokales Maximum), wenn es eine Umgebung CHIC.) gibt, so dass f(a:) 5 f(In)
für alle a: E U459) HD gilt. Die Stelle arg heißt absolutes Maximum, wenn fies) 1C fing) für
alle a: in D gilt. Analog sind relative und absolute Minima-definiert. Minima und Maxima
nennt man auch Extreme oder Extremwerte von f.

Falls eine differenzierbare Funktion ein lokales Extremurn besitzt. welches nicht arn Rand
des Definitionsbereiehs liegt, so ist die Tangente in diesem Punkt waagrecht, wie das linke Bild
von Abb. 5.4 illustriert. Der folgende Satz zeigt, dass die Ableitung einer differenzierbaren
Funktion j" tatsächlich an den Extremalstellen von f verschwindet. Vorab benötigen wir noch
einen Begriff.

Definition 5.11 Sei I m [4a, b] ein abgeschlossenes Intervall. Dann nennt man das offene In—
ü

terrall (n, b) das Innere von I. Dieses wird mit 1 bezeichnet. Analog definiert man das Innere
ü

einer Menge, die Vereinigung von Intervallen ist. Die Elemente von I heißen innere Punkte.

Satz 5.12 Sei f : D 4.? JE} eine rfr'fierertzferbnre Funktion und es) ein relatives Hartenstein in:
litt-raren von D. Denn gilt f’frü) : (l.

Bemerkung: Man beachte, dass Satz 5.12 für Extrerna am Rand des Definitionsbereiehs I)
natürlich nicht anwendbar ist, da dort die Ableitung gar nicht definiert ist (es kann ja ner der
einseitige Grenzwert existieren). Bei der Suche nach absoluten Estrerna muss man somit nicht
nur die Punkte bestimmen, an denen die Ableitung verschwindet, sondern den Rand von D
gesondert untersuchen.

Beweis. O.B.d.A. sei an, ein lokales Miniman]. Es gilt also für} _. f{:i:„} 33 0 für alle er in
einer Umgebung Eifer“) Q D. Aus der Differeneierbarkeit von fies) folgt, dass die einseitigen
Grenzwerte für s: ._i .i;„+ und s: —> eü- existieren und übereinstimmen. Daher haben wir
einerseits _ .

fi(:r:„) -:.: litt] Mii ä Ü
T "'"Il r "F- .T In}
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und andererseits
. . .1: ._ 5s

:r-- sea— i1: “- In
1|

weraus die Behauptung felgt. Ü

Abbildung 5.4 links: Extreme ren Funklinnen. rechts: Die Umkehrung von Satz 5. l2 gilt nicht.

Sei nun He} eine differenzierbare Funktion. In e13 existiert die Tangente. deren Anstieg
dureh f"(;r„) gegeben ist. Die Funkrien kann lekal, an. in einer Umgebung 1rein es], durch ihre
Tangente angeniihert werden: lnkal urn L130 gilt

in} e an) + man — x0).
Der Fehler R{:r:) = H11) .„ für”) — f"(_a:Ü)(at ‘ arg) erfüllt R(:.i:) 2 ri{:r: — am) "für 5.1: ——+ arg, denn

i fCI) — fi-T-‘rd __ f"
(1130 : Ü.1-

...
‚4

‘

LtT-“rl‘e L'I.‘ -- 170 .T-HTe i2? — ."l‘fg

Umgekehrt gilt aber, dass eine Funktion. die durch ihre Tangente rnit einem Fehler .Rlsr) ::
e(-.r ... In) für a: ——i r.“ angenäliert werden kann. dill’erenzierbar ist, da in diesem Fall der Grenzu
wert des Differenzenqnetienren existiert. Zusammenfassend gilt alse:

Satz Srlfl Eine Funkriun für) f5? genau dem: dffirrreneierbnr in an}, nr'mm sie nuffnlgenrle Weise
linear nppresirnierber isr:

Im — im) 2 male — an + am mit an) ._.. an er (5-3)
Bemerkung: Man beachte den Unterschied nur Stetigkeir. wo bloß f (1c) —' f (4213} —-> [l verlangt
wird.

Damit kemmen wir au einem zentralen Salz der Differentialreehnung. dem Mitielwertsatz.
Die Ableitung beschreibt die lokale Änderung einer Funktion, der Differenzenqueiient iiiäfF—i
die mittlere Änderung im Intervall in. b}. also das glebale Äiideruagsverhalten der Funktien.
Der Mittelwertsata besagt anschaulich, dass in jedem Intervall [e. b] eine Stelle existiert. wer die
lokale Anderung {die Ableitung) mit der mittleren Änderung im lintervall in. b] übereinstimmt.
Dieser Sachverhalt wird in Abb. 5.5 illustriert.
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täbbiidung 5.5 Mittelwertaata: Es gibt eine Stelle g. wo die Tangente parallel zur Geraden ist. die (e. flaj} mit
(b. f(b)) verbindet.

Satz 5.14 (Mittelwertsattt. der Differentialrechnung) Sei f aufdem abgeschittssenen Intern
veii [(1, b] stetig und auf dem efiienen Intervall (e, b) dijfereneierbex Dann gibt es einen Punkt
ä E {aß}. so dass bfer=“ä:iml
Heweis. Falle f eine lineare Funktion für) = er d iet (der Graph alse eine Gerade ist). dann
ist die Behauptung trivial. Andernfalls ist die Funktien

_fleüfe)
i) _.. t1.Fer=ne m—a)

nicht kenstant, aber effenaichtlich stetig in [in b}. Daher besitzt sie nach Satz 4.90 ein Maximum
und ein Minimum in ie. b]. Wegen F{e) "-—- F(b) z f[a) muss einer; dieser beiden Extreme im
Inneren der Intervalls liegen. Wir nennen die entsprechende Stelle 2;". Ans Satz 5.12 feigt nun,
dass F’if} = 0. Anwendung der Differentiationsregeln (Satz 5.5) ergibt

{LQLLL‘Ü .—.... 0.h —- n.

Dies ist äquivalent zur Behauptung. EI

Der Stntderfall fle) r: f (b) ist auch als Satt: von Rolle3 bekannt.

53““ 5'15 {Satz 1ten HOHE} 35"" f 553‘358 auf lürbl und differetteierber auf (e, b}. Weiters gelte
fiui T flbl- Dünn gibt es einf E (12.6.) mit f’f6) -_-: U_

Beweis. Die Behauptung folgt unmittelbar aus dem Mittelwertsatz. Ü
i}

Satz 5.16 Seien f und g; ewei auf einem litten-10H I stetige und in dessen Innerem I differen—
zierbnre Futtktianen mit f’{:t:) 2 g;’(:t:) fliralie a: E I. Denn ist die Difirerette f (1') — 9(3) aig‘ I
kettstitttt. (1.11., f und g unterscheiden sieh nur um eine additive Konstante.

*lMiehel Rnlle 8652—1 7 l 9), l‘ra. Mathematiker
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Beweis Wir 1eichnen einen Punkt 1U C 1 aus und setzenGPL-11}; f(1111).. 93l .1) Dann lässt

sich wegen des Mittelwertsatzes für jedes 1 E I einE E f finden so dass F(1) T F(11;) 1+
F"(E)(_(1 — 11.9) Daher felgt aus F’(1)- f’(1')— “(1.20, dass F(:17): F(.'1.'Ü), 111511-1 Fkongtant
ist. g

2. Taylerrelhen

Die Gleichung (5.3) besagt, dass die Tangente die beste lineare Approximation der Funktinn
f(1.') in der Nähe ven 13 ist. Gibt es bessere Approximatienen? Diese können dann selbst—
verständlich nicht mehr linear sein. Da eine Approximation einer Funktion der Vereinfachung
dient suchen wir nach möglichst einfachen Funktionen die f(1')apprexin1ierer1. Lineare Funk—
tienen. die zur Appreximalicn (5.3) verwendet werden. sind Pclyneme erster Ordnung. Die
Wahl von Pnlynnrnen höherer Ordnung ist daher naheliegend.

Nehmen wir der Einfachheit halber zunächst an. dass f (1:) 2: 2:11 b11k selbst ein Pely»
nem 111111 Grad n ist. Dann lässt sich f(1.') für beliebiges 1711 auch in der Form 2:43 111(1: —-— 1:1,)A'
darstellen. Die Koeffizienten 11.1. gewinnt. man 111111 Beispiel durch Lösen eines linearen Glei-
chungssystems. Eine andere Möglichkeit ist die Anwendung der Differentialrechnung. Durch
fettgesetztes Dilierenzieren erhält man

f(1_) ; 110 + 11.1 {.17 — 11|} +- 171.g(1: e- 1:11)‘3 1— 11.3(1: — 171,)J + 11...1(1' 1.. TOP + .

f’l 1) '- 111+ 211(1 111) + 311-1(:-' - In): 1-111111111- 11-1)3 + - - -.
f”(1.'—) '— 211-3 +fi11-1(1—- 1:11) + l‘lnmr' —- 11-31} + ..
fm(1:)= (in-1+ 2'411.4(1' T 13+“) ..

werans nach Einsetzen 111m 1 = 111 und Umfermen

_ I'M Ei} 111:? 43111.) i1:

(11:1 3': flÄi-Tni- 1Elf-1: fülle}: G11: '——-( ). {13 I -———f L1 Ü). .... 11.1: 35-—-—( ü“)
3- 3. 11!

l’nlgi.
Bei Funktinnen. die eine Darstellung als Potenzreihe besitzen. können wir in ähnlicher Wei-

se vergehen.

Satz S.17 Sei f(1') -—'- 2:11.1-11‘111 .11 -— 1.'„)'” eine P1111'1111'ei/1111111'r Konvergerremdinrs R. Denn 1111
j-'(_-1:_) 1'111 Krimrre'rgenzbereich düjiererntierbnir: Die Ableitung erhält 1111111 117111111 gliednr'eises DE]???—
1'eneferen. d.l1.,fl1'r alle 1*. 111171 (1' — 1:9] c: R gilt

‚(4(1) = Z 11.11.„‚(11' - 1:3)” 1. (5.4)
11:21

8111111111. O B.d A.se1?e11 1111110 : (l (andernfalls setzt man 1? = 1 1-1 1„ und benützt die Ketten-
regel). Seien nun |1.'i Inic:«fit! Dann gilt

<__1_1)--1( )_ ‘21 y 1
y -— 1' 11:11} I” y 1-1:

z Z {111(3111- i + 311--311 + _ _ _ + „HIN- E_%_m'11-"1')I {55)
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Da die Reihe auf der rechten Seite von (5.4) und die Reihe von {(x) denselben Konvergenz—
radius haben, folgt aus dem Canchy’sehen Konvergenakritcrinm für Reihen und der Tatsa—v
ehe, dass Potensreihen im Konvergenzbereieh absolut konvergieren, dass es an jedem e > Ü
ein N r} Ü gibt, so dass ZWN njonl - [ein e: 5/2. Aufgrund der Stetigkeit der Funkti-
on _q(."i‚') z Eng, nlnnj - [ein (siehe Satz 4.86) gilt auch Zuwideug - lyf" c: e für alle
y E Liste) (mit 5 hinreichend klein). Daher spalten wir die Summe (5.5) auf und bekommen
(für 'ii E Udifih

Nf —— -' . ‚fty) {(1) I XII-„(3714+ y'ilmdz: “i” _ ._ + yIn-i + .‚In—l)

y — .E nrü

+ Z afl(yn-—l + yfl'dEI + _ _ ‘ + i’n—E + Ire—I)‘

nbN

wobei

Z: {171(yne-i + yn—Em "i" . _ . "i" ywnn—E + irrt—1) g Z H411." H18„‘€[|:I‘l".‚lii}l"}<i E.

n} N n‘pN

Daher liefert der Grenzübergang y -—i .7: schließlich

N

für) Z 71W+ RN
H=Ü

mit IR’Vl E E. Ü

Bei Potenareihen sind also Sümlnfliiüfl und Differentiation vertauschbar. Das bedeutet, dass
für Funktionen f (.1) die eine Reihendarstellung der Form Znao e.„(;r: —— 1.1,)" besitzen, die
obigen Überlegungen für Polynome direkt übertragbar sind. Die Koeffizienten der Reihe können
daher durch die Ableitungen 1man f ausgedrückt werden. Wir erhalten somit den folgenden Satz.

Satz 5.18 (Eindeutigkeitssatz für Potenzreihen) Besitzt. die Funktion f (.15) in. einer e—Umge
bring von an; eine Dersieiinng nie Pntensreihe, die, giir fies) z: ZHHJHMJ: —-- 1:3)" fi'ir aiie

f (31.} ,. ' .. 1. . . - ‘4!? E U,—{;r:3). 50.16018? Ü-"n Z —„(riiii‚fw‘ alle n E N Die Priieiiarealtendensieiinng einer Funktion
ist. .rrjern sie existiert, eindeutig bestimmt.

Ohne Beweis sei noch ein weiterer Satz: über Funktionen und deren Potenzreihen angeführt.

Satz 5.19 (Ahel’seher Grenzwertsatz) Sei f (1:) z zflgünfiiw - am)” die Snninienfisnktien
einer Petensreihe mir K0i-nr'ergensmdins H. Weiten; sei 23,36 in, R” iconvergenr. Dann existiert
der Grenzwert ihn,„‚;g„_ fix), und es giltr

liu'i f(':r.') 2 211,3“.
“.r: --+R- ' _

i1 3U

Natürlich lassen sich nicht alle Funktionen in eine Prn'enzreihe entwickeln. Eine notwendige
Bedingung, die so eine Funktion f erfüllen muss, ist offenbar, dass j' unendlich oft stetig dif—
ierenzierbar ist. Wir wollen aber auch andere Funktionen durch Polynonie approsiniieren und
führen daher die folgenden Begriffe ein.
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Definition 5.20 Die Reihe

fixe) "i f (meifl‘ - 9511) + (3 " In? +
l")”-—mf (JIO)(I "3(1)“

H!
1127713

_i—77—"gl .._„f’",s‚wn>1.-..1..„

heißt Taylnrreihe 11011 f (117) im Entwicklungspunkt (mit Anschlussstelle) 11:0. Der Sonderfall
es == 0 wird auch McLaufinreihe genannt.
Bricht man die Taylerreihe nach 11 Gliedern 311,50 erhält'man

fix): Z f M :r1)’°+R„--
Dies nennt man die Tayler’sche Formel mit Restglied R1,. Die Summe 111711 dem Restglied
wird Thylerpolynem 1111er Ordnung genannt. R..."[St der Abbmehfehler und selbstverständlich
ven 11,11: und :ea abhängig.

Ohne Beweis sei der folgende Satz angeführt.

Satz 5 .2] (Satz 1117.111 Taylür) SeiJ f 1111fde111 1111er1111N ‚T r: [170,11"17] (121.111. {:71, 7719]) 1111111171! 1111153

dgfwensierhm 111111 1111 Inneren I 111111 I (11 + l)1111111 diffemnzierber: 0111111 exisn'err 171'111: Z111i!

5 6 I, 1117.1 dass
H ' {'11 i}

7- f(x)("l‘fl} k f + (E) ”+1
'T I E -*—'—“— ii'f "— ‚T5 _. "II: ‚“131 4.

f(.1) 11—13 k! ( O) + (-11 + 1)! ( h)

J {rl-n-H {511|
Der Term H1. 7-: {JJJTw-JSI‘ (17m.117,;1)"i+1 he1ß1ReStgl1'ed 111m. Lagrange. Fahre f 1111e11diiei1ryisre11'g
d1fli’re1ieierbar 11,171 11.1 1'171 111.117I1d1'e Tayieneihe 111111 f definmrf. Die ihyleneihe 511511117111 genau
dann 1111'1 der Funkfion f (717) überein, 111111111 li111„_...1,R„ :.— Ü.

Mit Hilfe dieses Satms lassen sieh Funktionen die unendlich e11 stetig differenzierber sind
und deren Ableitungen nicht zu schnell w11ehsen,beliebig 1113111111 durch Pelyneme appreximie-
111.11.

Beispiel S.22 Beispiele für Taylorentwicklungen.

(1:1) Gegeben sei die Funktion [(117) : 1.1"" mit der Anschlussstelle 11:17, = Ü. Es gilt f {ML173 -- 12"
für alle 11. Daher erhalten wir wegen 110 = l die Expsmentialreihe

1 l
21+ :17 + _—;17'3--i —-7'173+

3!

151111111111 lassen sieh die Reihen für sin ;17 und 11113.1: bestimmen. Abbrechen der Expenentid
elreihe nach de11111.- ten Glied führt auf des Restglied 131„ z J JJJ “JJJJETH-i mit (l „f- 5 „J: J Der

Fehle1 ist slse (11:11:11JJ‘i_"‚J_"J.JJ|-.1.|'“*'1 beschränkt. Für jedes feste .17 gilt somit li111„_.,. R, z {1
(1,1111 Aufgabe 4.2 l 1, Li. i1., die Espenenlielleihe konvergiert l'iii 3111571765 iFi.
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(b) Gegeben sei die Funktien f i1) H 111(1. + .11} mit der Anschlussstelle 1.1.3 : (l. Wir wissen

{d}

bereits dass fiiii (3.1l — („1)„451— i' . Daraus inlgt fii‘iw ) I [—1)“’1(1‘1 —= 1}i. und
Einselsen in die Tavler"sehe Panne! ergibt.

7' (_1‘)k.—] i1. I'M—+1

l l i‘ ." 7' = __. '- 1’ _1-11 I
ii( 7 ‚i Z ‚i: J "i' i i (T! + 1 ) { .1 "i' E) 11 "1-1

n_|l

mit 0 1:115 r. .11. Das Restglied lässt sich fü1 01-117 < 1 durch
‚In-+11

(1-1+1)()(1+1_E}111‘1(«-111- i

111. + l

5';
i
l .r'

l in“

abschätzen. Man kann zeigen. dass das Restglied sogar für alle .1: E C n1it i:1.1| 1:: 1, also im
gesamten komplexen Konvergenzbereieh der Reihe, gegen 0 konvergiert. Dann sind aber
andere Darstellungen des Restglieds (a. B. das so genannte Cauchy’sehe Restglied) nötig.
die wir in diesem Bueh nicht behandeln. Die Konvergenz der Taylerreihe gegen f(..11} lässt
sieh aueh felgen—dennaßen zeigen: Sei 1101“.)= L“ .11 1( 1) ‘ 1.1:” /11. Nach dem Qaetien—
tenkriterium konvergiert diese Petenzreihe für |a1f 1-1:: 1, und Anwendung ven Satz 5J?
ergibt (unter Benützung der Formel für die Summe der geemetrisehen Reihe aus Bei-1
spiel 4.37}

1
'i .117 z ”3-1 "a?" : -_— 1-: ‘i a: .y( ) “ä; i 1+1 f i i

Aus Satz 5.16 felgl. nun. dass 11.111 ‚131(31) .—1 {1. um Kmmämfi. g. kann man iiiliiifi leieht

berechnen: D3 fiÜi ijiÜ) 2 1T: gelten rnuss. felgi 1:1. : [}_
Zusammenfassend gilt alsn für i:111| 1:: I und wegen des Abea’gchen Grenzwertgalses

(Satz 5.19) auch für -.1.: 1—

11111—1111: Z{_1}11"1_
"11.31

Für s: : .‘l. erhiill man die bereits in Kapitel 4 (Beispiel 4.33) erwähnte Reihe
1 l l

1112:11—17—1—11..:._.--+__'

Appresimatinn mit Hilfe der Taylnr‘sehen Ferrnel (siehe auch Abb. 5.6): [(111) : 1. l + .1:
1.1.11; 1: l}. Dann ist f(i'}j_— l das Taylerpelynnml) 1er Ordnung 7]]. Beeeiehlne i111 Folgenden
T1.dasTaylorinilynem11 1er Oldnnng. Aus f’ (.11): innige/"(i3] = ‚Land T1 r: .14 "1.1 111 L5
Weiteres Diffinenzieren liefert j”{{er} 2 —_T'i—LT und f”{’lli—„. -;i. Daher ist Y —_
i. +21: Mit _f”’(_1‚ i ::: "—"s(1+::'17i und j'ww): —gibekelnmen wir T; — 1+1: —— 13- + 1.,
Allgemein sieiII die binnmisehe Reibe (siehe Beispiel 11. 58) die 1211111111111: jii:11i -— i i --l-- .111”.

Eilai. dar. Dilferenaierenergiblnämiiehfi”1{{1_.1:) = 1.1(111 — 1__1- - — -(r1 -- 1M l + ‘11}131“?
Auch hier lasst sieh zeigen, dass das Restgiied .ii’„_{_;11) z (11:1) (1 + 15i‘-"‘“"..“ "1 aufdern
gesamten Kenvergenrbereieh der l.1in.0111isehe11 Reihe gegen 0 konvergiert. Damit gilt für
i1 l l die Darstellung

. {.1 ..
i ' " |1. : E "11'kl + i1.) ' - U (II!) 1.! I|

“"133

l‘
ü

'
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Abbildung 5.6 Die Funktien f{.i:} 2: „i1 +—.'ii und ihre "l”nylnrpniynnnte '17}. bis nur Ordnung n a: 3

Ü

(e) Nicht jede Funktinn. die nnendlieh efl differenzierbar ist. besitzt eine Pntenzreihender—
stellnng. Ohne Beweis sei mitgeteilt. dass die Funktion

(i‘ll-”i für ;r yf {l
(l für .‘i' = U

enendlieh ei't stetig differenzierbnr ist und alle Ableitungen an der Stelle U verschwinden.
Die Tnyleneihe mit Entwiekltmgspunkt O lsntet daher [i "e ll - .r -+ U - -rii + . . . und stimmt
nfi'ensiehtlieh nnr im Punkt .1: :: Ü mit f(.-r:) überein. Q.

3. Menntnnie und die erste Ableitung

Mit Hilfe des Mittelwertsatses und des "I'ayler’sehen Satzes lessen sieh weitere Sätze über die
Gestalt des Graphen einer Funktion herleiten.

Satz 5.23 Fiir eine ttt{„f8iiieiiz Intervall f difibiensierbnre Fitnkrion f : I —> Ei. gilt: fix] istr
ggnuu dann ‚Inriiirirmi t-t‘rnfhs'eitti (fiiileiiri) auf 1T. n-‘emt fit") 33 (l (‚f"'(.ir) f: (Jjfiirriiie .'r E „i.
iilnlis die dbieifnng auf! die strikte Lingieit‘imng eijii'ilit. sn ist fies) ritii'i sneng PHUHÜFÜH.

Ben'eis. Dn beide Fülle analog m beweisen sind. sei n.B.d..A. j'{__.r') rnennten wneltsend. Denn
Ei“ für ‚r i-i definitiensgemiiß fiel S .i'l'iil- Sei nun s'n (-1 J.

Aufgrund der Differenziet‘hnrkeil vnn f genügt es. den reehtsseitigen Grenzwert ‚r —-:+ „7”-5.
zu belrnebten. Hier ist .i' 3s In. Daher gilt

. i‘ll} "‘ fern) ._ _
fil-i'nl e; illil ' i E" ll.

.t' "14"” l .'i" "- In w

dn sewnhl Zähler nIs nuelt Nenner des Differenzenquetienten positiv sind.
Umkehrung: Gelte nun f'iw] 2; l") für alle .r E 1. Wir wühlen .r. ‚n G I beliebie. sn dass

s: s: .U- Denn inlgt ans dem Mittelwertsntz die Existenz. einer Zahl i; rnit s: s: E <:.' n. die

I’li/‚l - Nr)f’ltf) = -_..._.._...._.-__i,‘ w- .r:
l) i

I'lii
's
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erfüllt. Daraus felgt aber f (11*) 5 f (3;) und im Falle der strikten Ungleichung sngar f(:1:) s:
.f (1d 1:1

Die Umkehrung des eweiten Teils van SatzS 23 ist.“nicht richtig. Die Funktien für} :;1:3
(siehe Abb. 4. 2) ist streng meneten wac:hsend Aus s: 3;"---li_ilgt.1r1 e3;3. für alle 21.._3;EE1€. Aber
die Ableitung f’(:1.) z 3.11.1 ist nicht überall pesitiv. denn sie hat eine Nullstelle bei s- : Ü.

Beispiel 5.24 Sei f (11.) zeTe1.Differentiati11n ergibt fit: .21. } — ;1.(2 +1.1:)11-21. Daraus felgt

E0 falls—211211101
101(33) z 0 falls .1: = Ü oder 51: r: '21

‚1s 0 senst.

Daraus ergibt sich. dass für) auf den Intervallen (—ee. —‘2) und (0.111) streng nteneten wächst
und dazwischen (auf den] Intervall (-—2. 0)) streng nieneten fällt (siehe Abb. 5.7). ä

""""" I I I I I I II - 1I I 1I I r"i"f"| 'I"i""f"’|‘-|I-T"|I""I“"F-I|I—I-III-r' u
‚'11 „1:1 .35 „.1 __-1 .3 .

4blziiidims 5.7 es Fanktien 3(11) z 3.2.:

Wir haben mit dem 5.11.15 .12 bereits eine netwendige Bedingung liir relative Extreme Ren»
nengelernt. Der folgende Sate liefert eine hinreichende Bedingung.

Salat 5.25 Sei f 111-11111111 stetig diffiereneierbar and f’(7.1.'13) z 0. Der-111 giir: ffsr) besi'rer an der
SIEHE 1'116‘111 relatives Mai-innen. fiel/s f”(:r.o) 1:.“ 0. und ein relatives Ministern. falls ‚1”‘(rnj .‘s

Beweis Sei f”(.r„i - 0. Ein relatives Masitnurn liegt ver. wenn für Lr in einer hinreichend
kleinen .-_ -U1ngel}ung 1’ „(1 11) van .3.“ gilt: f(.1l}fil Nil-'11)- Wir appreaitnicrcn für) in UELt'n} 111.11
Hilfe des Satzes 1‚ran Tayler. Da j ”(1.3) Ü und f” stetig ist. felgi aus Sat.1 4. S7. dass e s
itlein gewählt werden kann. dass f”(E ) r-Ü ltir alleE E L1 (1111) 13.111118; 151 FÜT T E 1111110) 11'111 5
ewischen es; und :1.' felgt daraus

[(517) z f(.1:„_} + f(;1r„}(r — er“) + [-51 (a: +1 im}: f: „114311).
W 1w...—...‚‘_„„........u-'*l

:. U 1:: 1'.) 3 0

wie behauptet. Ü

Beispiel 5.26 (Fortsetzung von 5.24,) Wir betrachten wieder für) z: 11:11:11. istretna dieser
Fanktien müssen f"(s;) = Ü erfüllen. Wie wir eben gesehen haben. gilt dies ausschließlich
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für s“. z (l und s; 2 "“2. Diese beiden Punkte sind somit die einzigen Kandidaten fiir relative
Entrenta. Prüfen der zweiten Ableitung ergibt

an): (r Hai-2W =i f”(0)=2:0 und f”{--2)I—e“’s0-
Daraus folgt, dass an der Stelle Ü ein relatives Minimum und bei —2 ein relatives Maximum
vorliegt. 513

Die Bedingung des vorigen Satzes ist zwar hinreichend, aber nicht notwendig. Beispiele
weise besitzt die Funktion f (.1?) x s5” bei 5c = 0 ein Minimum, da für) 2: 0 für alle a: 7E 0. Es
gilt aber f”(a‘) = 12122 und daher f"(Ü) t 0.

Auch die Funktion 9(35) 2 s3 erfüllt _g’(0) u: g"(Ü) 2 (l. Für alle ir., "y E lli mit z“ a: y folgt
aber s” c: 5/3. d.h., die Funktion g(:c) ist streng monoton wachsend. Daher kann an der Stelle
3:33 = 0 kein lokales Extremum liegen.

Wie die beiden Funktion 1:3 und 5c" zeigen, kann im Fall f’(rr) z f”(0) z Ü also ein Entre
nturn der Funktion vorliegen oder auch nicht. Was lässt sich nun über das lokale Verhalten einer
Funktion aussagen, wenn nicht nur die erste sondern auch die zweite Ableitung verschwinu
det? Man kann die Beweisidee des Satzes 5.25 verwenden, um die Frage nach lokalen Extreme
weitgehend zu klären.

Satz 5.27 Gegeben sei eine n—niai' stetig difi’erenzierbare Fanktion f, deren Ableitungen genau
in's zur Ürdnang n. 1 an der Steile an versaute-finden. Es gelte also f’(_'.r[3) r: fullul -_—_ . . . z:
fi”"”(s:,r3) x: Ü und fi”i’(srü) 175 Ü. Dann gilt:

(i) Falls n. gerade ist, so besitzt f in reg ein relatives Maximum, wenn f i”)(:r33} c: 0, und ein.
relatives Minimum anderenfalls.

(ü) F.alis n ungerade ist. so existiert einer; -Umgebang U von 11,3, so dass f in U streng
monoton ist, und zwar streng monoton flilz’end an Fall fi’“ (zwei. 0 und streng monoton
wachsend anderenfalls.

Beweis Es genügt, den Fall f ”}(-.:2“:i33) O zu betrachten. Den anderen Fall behandelt man
analog.

Sei zunächst n gerade. Dann gilt für geeignetes s 2': n und ‚'r E U,(:r,3) nach dem Satz von
Tavlor

’ 'iai rt
f(:I-') E [(il'gj‘l— HZ; nie—Ä“ (I _- Llitük "l" 11:5: 11.17 ‘— I5)” 2 f( [7(1) (5_6)

5::- M._..V'_M "'

2:0 J

und daher liegt in ;:r„ ein lokales Minimum von f.
Nun zum Fall n. ungerade. Wir betrachten die Taylorentwicklung wie in (5.6). Auch in die"

sein Fall reduziert sich das Tayloipolynom auf Hirn). Irn Restglied findet jedoch ein Vorzeiw
chenwechsel statt. Für .r e: in, ist es wegen (.r _. 3(3)” e: Ü und fi”i(,f) r.» {J negativ, während
es im Fall s i3: e33 positiv ist. Deshalb ist die Funktion f lokal, also in einer Umgebung von
U3(.-s33), streng monoton wachsend. 1..—i
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____‚_.‚.

4. Die zweite Ableitung

Ebenso wie die erste Ableitung geometrisch als Steigung interpretiert werden kann. besitzt auch
die zweite Ableitung eine. geometrische Deutung. Sie ist ein Maß für die Krümmung des Funk-
tionsgraphen-

Definition 5.23 Eine Funktion .f heißt auf einem Intervall I konvex ‚ wenn für alle s:- y e I
und alle A mit 0 <: A <1 1 gilt: f(:c + M3; —* 33)) 5; f(:c) + A(f(y) -— f(r))- Gilt sogar
f(e+)l(y—:r))<ff(:c)+1\(f(y)——f(rc)) so heißt fstrikt konvex. Falls f(:c+ My— 27)) I)
fies) + Ä(f('y )-—-— f(:e)) (bzw. die strikte Ungleichung) fiir Ü <- ‚\ < 1 gilt, so nennt man f
konkav (bzw. strikt konkav)-

Bemerkung: Man rufe sich die Forrn von konvexen optischen Linsen in Erinnerung. Eine Funk-
tion ist konvex. wenn ihr Graph bei Betrachtung von unten konvex. aussieht.

Anschaulich bedeutet Konvesitiit, dass die Verbindungstreclte zweier Punkte auf dem Funk-
tionsgraphen über dem Graphen liegt (siehe Abb. 5.8).

Abhiidung 5.8 Konvent: (links) und konkave Funktion (rechts)

D

Satz 5.29 Sei f auf dem intern-teil I stetig und im Inneren I diffirrensierbtu: Denn ist f genau
Ü

dann konvex (bzw. konkav) auf I, wenn f’ auf I monoton wachsend (baut jiriiend) isr. Strikre
Kenne-ritt}! (bew- Kenknvitiit) gilt genau dann, wenn f’ streng monoton „nehme (bew- fltiiend}
ist.

Beweis. Da f genau dann konkav ist. wenn —f konvex ist, genügt es. den Sat.2. hinsichtlich der
Korn-'esität von f an neigen. Nehmen wir zunächst an. dass f’ monoton wachsend sei. Seien
a."- y 12—”. i mit a? s: 'JJ- U s: Ä cf l und e *2 .1“. -l- M3; — .1.") e":- (l -- ‚ÄJs? «i- Än- Wir müssen zeigen,
dass fie) s”; f(;i:) + Mfiy) -._ f(:r)}. Diese Ungleichung- lässt sich umschreiben an

m1 -——— (1 — w J + was <1 — 1ie + AroJ
«m (J — AJWJ fiJJ s: uns - fcgJJ. (5.7)

Nach dem Mittelwertsatz existieraunti 1J I'flilf(3) —- fixe.) —- (‚e-- ))‘ (E Juni-i {wir—)_i (.2) r:
HsJJ (n) wobei .r. c:- E i s f- 1J <5; y. Damit ist (5.7) äquivalent zu (1 — .-\_)(::.— f{- ) 5;

i\(y — s in) .}Es gilt nun

(1.. ÄH: .17)"-(i .- UM}; - 37:73 ÄÜJ- ‚3)

und überdies wegenE < n und der Monotonie ion f’ auch f’( Jg' f’m l. Damit ist die Kenne.»
sitat von f nachgewiesen. [in Fall f (E J f (n) folgt unmittelbar die strikte Konvesiliit.
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. 'h—d—üuud—

Sei umgekehrt f Renten und .'.“.l 22.2 .‚i wie eben. Einerseits gilt

fmj2mfint)— It)11 nr+Ay—s>wnu_
s—L-i 2 sie M3; „ 2}

andererseits aufgrund der Kt'itwesitat sein f

Ha+Äw-IH-Iflläfllefit
Ms - 2] * s '- t

i: f_i'—i‚‘i 'lfiii
Tf'li“Dies impliziert f"{s.)

in analüger Weise die abseitätzung f (y) 33* willig—ü und damit f’(:s)-=i__ f {32). Dass strikte
Kenvesitiit die strenge Menetnnie nun f“ zur Feige hat. ist nun nfl'ensiehtlieh. Ü

.lndent man nun den lail A .....;.. 1 betraehtet gewinnt man

Eine unmittelbare Felgerung dieses Satzes {unter Benutzung 1ran Satz 5.23) ist die Beschrei—
bung unn Ketwesitiit mit Hilfe der zweiten Ableitung.

Ü

Satz 5.30 Sei f auf einem {niemand I stetig und in dessen Innerent .l 2wet'nntl riifierett2ierbne
Dttttn ist f genrnt dann kennen (taste. Ertrinken) steif f. wenn fn) 3 Ü (bzw. ”{2 ‚155 Ü) für alle

Ü-

.t: E I. Striste Hannes-Hat bete Knnsnsitdtfiilgt aus den entspreenene‘en strikten Ungleienungen
f”(s.'} 3e Ü den”. f"(a:) s1”. Ü.

Dass die Umkehrung des zweiten Teils treu Satz 5.30 nielit riehtig ist, d.h.. dass strikte
Knrwesität auf einem Intervall f nicht f”(sr} in [l für alle s: E f impliziert. sieht man anhand
des einfaehen Beispiels fix.) r 2:1. Die Ableitung f’Lz} : 42*.” ist auf ganz lii. streng ineneten
und f daher dnrt naeli Satz 5.29 strikt kntwes. Es ist aber f”(fl} ..—„ t}.

Definitinn 5.31 Sei f differenzierbar. Eine Stelle s: heißt Wendepunkt. wenn f" in s: ein
relatives Estrernani besitzt.

Satz 5 32 Set f: D -i R dreil'ftuf differensterbnr und 2‘ E D. ‚nun f”(2 ]-— Ü sind f'”(.tfi) n-‘Ü.
se bestt2r f einen Wendepunktnn der Stelle 2..

Beweis. Felgt aus Satz 5.25. Ü

Die Betrachtungen über Estrerna im surigen ähneltnilt (Satz 5.27} erlauben natüriieh auelt
hier eine Charakterisierung der Wendepunkte: Ein Punkt 2.- ist genau dann Wendepunkt snn fl
wenn [Welt = {l und die erste nielit sersehwindende Ableitung haltet-er Ordnung an der Stelle
2: ven ungerader Ordnung ist.

Anseltaulieh sind Wendepunkte Stellen 2.3. we es einen Übergang nun Knnsesitat zu Ken—
ltasitiit nder umgekehrt gibt (siehe Abb. 5.9}. In diesem Fall weehselt daher der Funktinnsgrapit
1ten der einen Seite der Tangente in 22} auf die andere.

Beispiel 5.33 (Fortsetzung rnn 5226} Wir hetraelnen wieder das Beispiel H.r} r: srL’eI. Drei—
maliges Difi'erenzieren ergiiit für) z 2121+ die“. f”(.-r} z {22 + a2 -g Lt} i und fittt23—_-
(2".2 + fis‘ + Ü}e"'. Milglieite Wendepunkte liegen an den Nullstellen der zweiten Ableitung. was
gleieh bedeutend mit den Nullstellen des Pnlynnms 2-2 + 42: + 2 ist. Wir erhalten die beiden Null-
stellen 2:1 : —ii.‘ — JE und 2:2 2-- HE + x/E. Einsetzen in die dritte nbleitung zeigt füllt) 24 Ü
für i r: 1.133. ‚g
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Abbiidung 5.9 Wendepunkt und Weudeiaageute

5. Der verallgemeinerte Mittelwertsatz und die Regel von de I’Hespital

Die Regel van de l’HespiIal" dient der Berechnung von Grenawenen der Fern: linkem 5% mit
limxflmüfie) : 1in1x_.„;üg(ar} 2 0 oder limrqm f(;e) = lilllr___.IÜQ(LI') r: m. Selche Grenza
werte liefere alse bei direkter Anwendung der Rechearegeln für Grenzwene (Satz 4.14 und
Beispiel 4.33, vgl- auch Satz 4.92) eine unbestimmte Form. nämlich ä baw. ff. Auch das Au f—
treten anderer unbestimmter Farmen, wie Ü- ee. ee _. ae.1'f"‘-"‘ eder Ü” kann auf diese Fälle zurück
geführt werden. Die Grundlage für die Regel van de I’Hespita} liefen die felgende Verallgeineis
aerang des Mittelwerrsataes.

Satz 5.34 Gegeben seien zwei. esfdem [REH-’11“ [(1.1)] sretige Fanmeile”. f und g. die auf (e. ö)
düfereasierber sind. Weiter-s gelte g’(a:) 79 Üfi'ir alle a: E ((1.5). Darm exisrr'err eine Zwischen—
.rreliefi E (51,5). 5e dass __

f’i l __ fit?) - fCIIl
'n “" ab) -—- am"

Bemerkung: Man beachte, dass nach dem Mittelwensalz (getrennt angewendet auf f und y)
inlgt, dass 51 und {g existieren mit j (5;) r: fL—bLff-i. 99'162; 4: ”(b—i1? und lblgiich 2:;nim

fiääf’ä‘f. Sets: 5.34 besagt, dass man in der letzten Gleichung ein gemeinsames 5e 5;} -- 52
wählen kann.

Beweis. Nach dem Mittelwertsatz gibt es E 6.2 ((1.6) mit _q’f ‘fi —: ”(ä-3“” Deshalb felgi aus
g’(s:) 5K: Ü auf ganz. (51,6} dass gib) — gia} 3€ Ü gelten muss. Daraus felgt weiters. dass die
Funktien

Nil [(8 ‚lFü} ‘—‘-" ”41") Jim) "— gib) — qm}

auf (a Ei) differenzierbar Ist. Weegen He} = Für} : {_l gibt es ein}; E {12, b}: mit F’Ug) 2 Ü. Aus

fUP} fiiifrM45} IHE.) - ab} die

—-(s(x_—l 3(11))

Üfelgt schließlich die Behauptung.
Ich-no-

qe‘larquis de l’Hespital (1661 4704}
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-a. .-._

Wie wir bereits bei Felgen gesehen haben. lässt sieh dem Ausdruck ä a priori kein vernünfti-
ger Wert zuordnen. Dies verhält. sich im Falle von Funktienen natürlich genauso. Zur Iilustratien
betrachten wir die folgenden Grenzwerte, die alle auf die unbestimmte Ferrn ä führen:

. am .2: 2: . T siu 3.2: }
lirn z 1. lirn 51—— 2—2 {20.12121 —— 2222 O. 12222 _-._..__... = d.
.2'—2il j]: Lt: —+Ü ‚2: 22: —+Ü l7 „5.40 m

Satz S.35 (Regel von del Hospital) Seien die Funktionen f und g stetig euf[e .b] 2.22222f difi’e-
reezierber 2222 Inneren 2}.22 b). Weitem sei 2:2. 6- Ji}.a b] und gelte f(:2.2u) 229(2010. Ferner sei

i; existiert (12221:. der einseitige Grenzwert feiis1”22eiezrsgeserzr de22.2 der Grenzeert lit’fi3._._.3„.g.
22. -— 22 oder 2:2. —2 b). D22222: gilt

1in2 [(22) : . 5.82—2222 g{:1‘) 2-—22229'(a:) i )

Beweis. Die Aussage feigt fast unmittelbar aus dem veraiigemeinerten Mittelwertsatz. Es gilt

f(22) 2(2) —f(.20)____.f_’_(€)
9(22) e(--)2—9{rn) g’tf)

22:11:22. 2: 5 «c: s: (bzw. 22.- 2: 52: 2:9.). Setzen wir 2: - {5(1) dann folgt aus 2: -+ 2:23. auch g —2 2:23.
Daher gitt

‚' . i J1. i
litu 225.2 2: lirn f—.—'-——}:( M-..- 11 21:1 i-(_)}
2222 2(2) 22-222 e’t fit 2*- 2) 2...... 22%2)’

iind das entsprieht genau der Behauptung. Ü

Bemerkung: Ohne Beweis sei mitgeteilt. dass die Regel ven de I’Hespital aueli in neeh
allgemeineren Situatienen gültig ist. Weiters gelten analege Aussagen zu Satz 5.35 für
liitt3_.3... ffiz ) — li1213_„..3._.. 9(2) = er: und für 2:0 : im.

Beispiel 5.36 (Anwendung der Regel von de I’Hespitai)
52213:.(3)1 1111.-. 322 Hier erhalten wir zunäehst die unbestimmte Formg .Daher ist (5.8) anwend

bar. Diflerentiatien von Zähler und Nenner führt auf illtl..-:-‚._.{} “‘21 _ li1213--..}.“’fi_.— 1
{b} T1211... .2} _...._....... :Hierkann die Regelwn del Hospital zweimal hintereinander angewendet

werden. Wir erhalten liiu __.22 ifl-‘fi' z11211}._...„-——- _—iilll._,——._.Ü 3—“ 'i :._*_ 2}

u.

wendung von (5.8) liefert
(e) ii2113_..3}.'i32-2: Hier erhaiten wit die unbestimmte F222 n1 E .‘elineEhinreichend häufige Arr—

22 2 l 22221:“lim ;--— ii: 21 __._ 2: = iirn ——-— 22-2 (i.
—t"-*22:' F." 2-222: GI -r-'-2'2-: 2-5-2

„3, .‘H

Die Espenentiatfunktien wächst alse (für 2: ---- eo) stärker als jede Potenz van 2.-.
(d) li211.2.-._..s2. 1;. mit 2.1: U: Anwendung von (S. 8) ergibt

1 .12122: — l
liiii —- = liin J" 22 iiin —— . 22““ z Ü.

2242.22: 22‘“ 222—2222 („t-.2?“ 3..3._} ('1-

Dies zeigt. dass der Ltigarithinus für 22.: -_2— ee schwächer wäelist als jede pesitive Petenz
von 2:.
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{e} Iirnggü in” ins: = 111113.4, Ei} mit n- 3:- il: Nach (5.8) gilt

_ In .‘l.’ _ i . _l
illIl - “—“ .Ill'l't {_— : Itttl (—— HIT ) : l).

:l_"---+Ü „II—U .r'---i'ii “(TAT-n - E 1.33.4“ ü

Auch für .r: ——.+ [l ist der Logarithmus schwächer als jede positive Puten: von ‚r.
{Ü IiIfli-Fn(in:r_l“"“1: Dieser Grenzwert führt auf die unbestimmte Fein} U”. Denn es gilt

{111.-12:_"r*“'I : esn( (1' H 1) lnlnst). und der Exponent kann nun mit der Regel von de
l’HespitaI behandelt werden:

1 t_ _ in In Jt‘ _ m ' g
Iirn(:r —-— l. l In ins: :: ln'n —"‘-w— = Inn —_
.r—i 1 J ;J"—'r 1 _— 1 —-‚ 3 ._. .I.._.L„„„‚.

.'t"-—.l i-f'“ I I“

wnbei im letzten Schritt die Kettenregel zur Anwendung kann. Nun löst man den Depa-
pelbruch auf und erhält nach abermaliger Anwendung der Regel win de I’Hnspital das
Ergebnis _

—{:r: 1F _ —2(s:. ——» li Ü
lirn 4——— = In'n _-_:_ — ._._ : U.
r: *1 1‘ 111i" 1-—4 In ."r. + :r ‘ f" Ü „5- t

Aufgrund der Stetigkeit säen er gilt nun

Iiin enpfltr — 1}In In ‚'r} er epiniLr: — l.) In In ‚'rrj z: eü "—- 1.
‚ru—il ;'r:—-nl

(g) Eine falsche Anwendung der "Regel nun de l’HespitaI: Wir „berechnen“

_ „1:3 — er.“ + .Tii — 1 ‚ {3:3512 w 2:1: + l _ 6te „.. 52 E11m ‚3 _ 2 inn 2 lit‘n -- 2: 2.‚x—d rr- e 3:1“. — d. smt 2:: + 3 .-i.-—-1 *2

Der Fehler dieser Rechnung liegt darin, dass die Regel von de I’Hespital nur anwendbar
ist, wenn wir beim Grenzübergang in Zähler und Nenner eine unbestimmte Ferni erhalten.
Dies ist beim eweiten Grenzwert nicht. der Fall. Denn hier können wir s: = 1 einsetzten da
ja ein Quetient stetiger Funktinnen vorliegt und die Nennerfunktinn keine Nullstelie hat.
Die zweite Anwendung der Regel ven de I’Hnspitnl ist alsu hier falsch. Es gilt vielmehr

‚ In — „1': -l- .t.
Illll — w— —--—„._ 1 J7: + -' It.‘ -w- ri ‚x—J 2.1? + 3

l' 52" 'i |

7
.5

"l

5.3 Das unbestimmte Integral
Beispiel 5.37 (Gleichmäßig beschleunigte Bewegung) Unter gleichmäßig heschleunigter Be—
wegung versteht man eine Bewegung mit konstanter, alsn eeitunubhängiger Beschleunigung:
wie etwa den freien Full im Vakuun'i. Sei n die. I'ieschleunigung und r: -—-- tr(t} die Geschwindig-
keit zum Zeitpunkt t, denn gilt ritt) :: ut. Frage: Wie groß ist der zurückgelegte Weg s: _—_- HU}
Zum Zeitpunkt t. Die Mementangeschwindigkeit lässt. sieh bekanntlich durch Dil‘i’erentiatien
des Weges ermitteln: Hit) : er. : 3%. Wir suchen ulsn eine Funktien alt), deren Ableitung et
isti 1B, sit} : 533.2. Aber auch die i-iunktitm 5-3:?” + IUU hat die Ableitung ext. „4?;
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l. Integration als Umkehrung der Diflerentietien

Die Umkehrung der Differentiatien nennt man Integration. Das Preblem, vor das wir gestellt
sind. ist eise, aus der Kenntnis der Ableitung f” die ursprüngliche Funktiun f wieder zu gewin-
nen. Wie das verige Beispiel steigt, ist dieses Untkehmmblem nicht eindeutig lösbar.

Definition 5.38 Sei I ein Intervall und f : I —> R. Jede Funktien F : I —+ R mit Für) -
fix) fiir alle s: E I heißt Stemmfunktien oder unbestimmtes Integral von f und wird mit
dem Symbol

f f(:r) dm

bezeichnet. Die Funktion f nennt man in diesem Zusammenhang den. l'ntegrand und s: die
Integratieesvarieble.

Ans Satz. 5.1l") folgt direkt, dass die Menge der Stammi’unktienen einer Funktion f eine sehr
einfache Struktur het.

Satz 5.39 Ist Fix} eine Sintrtntfimktien von f, dann sind alle Sienmtflmklimten ren f neu der
Gestalt F{;t'_) -+- r: mit einer Konstanten e, die, es gilt

Gilt?) = F(:t‘) -i- r." {2:} G'isf') t f(;t.}.

rung der Dii'ierentiatien ist, erhält man aus jeder Differentiatiensregel sul-‘ert eine Integratiens-
regel. lnsliesendere liefern die Ableitungen der elementaren Funktienen Beispiele l'tir Grundinr
tegrale.

Man schreibt daher auch j [(rr) dr 2 Eifer) + e. Da das unbestimmte Integral die UfllkEi‘le

Beispiel 5.40 (Grundintegrale) Sei im Folgenden e E R beliebig.

(a) Peteazfunktienen:

' n Itl‘i‘i m ,_
.‘i? der r: 7:? "l- t“ tur (l. F: 1E"\ {*1}-

l-iier muss der Definitionsbereich entsprechend eingeschränkt werden. falls n- e iii. Für
negative ganze Zahlen e muss s: :: U ausgsehlessen werden. für nicht ganzzehlige n
zusätzlich nnelt s: -:: 0.

(h) Die Funktien .r'" l: Wir wissen, dass ("in .r')’ —-:- 31.. Der Legarithntus ist jedneh für .r 5: {'i
nicht definiert, Sei ‚r <1 (l. Dann gilt hilf-r)“ :-_ 5-3: . {m 1) 2: 1. Zusammenfassend ergibt
sieh demnach

/L rief llt .‘lf -i— r'rl für .‘I‘ t} Ü,
„r lti(v--.t"_l + es l'iir .r c2: Ü.

Man schreibt dafür meist {etwas unkerrekt)

i de"——— 2 lu Lt‘i l- e.‚t:

(e) Die Esperaentialt’unktien: f e" der x; e" -+- e.
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(d) Winke In und Areusfunkticnen:

f siu 1: da: = — TDS rr. + c.‚ / ensrr da? z sinr + r:„_

/_dsr —/(1+tarfirrr)d.r—1an.r1rfiir—-
H35“?

dI (in?
.„.—. arctan 17 + C? —- =‘Tt1HEEiiHI fiül' '- 1 “s“: I {Q 1

{.Is’;m}
a}

1 1:2 «1— a
2. Technik des lnlegrierens

Die Ableitungsregeln aus San: 5.5 liefern entsprechende. Integrationsregein.

Seite 5.4l (Integratiensregeln)

{i} Das Integral ist linear; (ihr, es gilt flffsr) + g(:r)}d;z: 2 ff(.1:)d;r + f 9(2?) das und
f Iffßr) drr z K f f (1:) dar. fir‘r Künsrnnren K.

(ii) Partielle Integration.-

fman) aftfiaüg m] ."(-/ rstr)
(iii) Substitutinsnregel: Bereiehne F eine Srrnnniflnrktinn urrn f. Daran gilt

ft-n9 d2: „„ man. (5-9)
Beweis. ( i) folgt direkt aus der Linearität der Dii‘ierentiatinn.

Die Regel (ii) lässt sich mit Hilfe vnn (i) umschreiben in

“fit-im) E [UWE-QMM) + f(.’sifir‚r'(sr))dr

Durch Differenzieren dieser Gleichung sieht man snfnri die Äquivalenz zur Prnduktregei der
Difi‘erentiatinn.

Die Substitutiunsregel (5.9) erhält man unmittelbar aus der Kettenregel. f]

Die Gleichung. {5.9) ist die Basis für eine äußerst nützliche Integratinnsnieihnde. Falls g eine
U mkehri‘unktinn _rg‘ i besitzt, dann kann man Mir} in der rechten Seite vnn (5.9) durch n 2: 9(17)
substituieren. Schreibt man weiters Für} I für) du, dann lautet die Substitutiunsregel

]f(fj{;t‘i:igf{rtr) dir: :-. j f-(it) rht-

Die Leibnifsche Schreibweise. ist bei dieser Form der Substitutinnsrcgei hesnnders zweckm
mäßig. Es gilt

‚ dir.
u. "—2 Hiii’) 12:5?- s=gf(„1:) z}, dat—- g(a"nur

(5.1".

[filii’iliii .qjiif‘idff == / für) du-
WW _

f(u) du

und daher
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Beispiel 5.42

(a) .r: cos T: Losen mittels partieller Integration führt zum Ziel.

T (143517 du? = weine: — l -si1’1:t‘.d;tl = "rein .T: + coerr + c.
j "T“ "V' ff

9

(b) in ‚T: Auch hier lässt sich die Methode der partiellen Integration erfolgreich anwenden.

l.
i/lns‘d1t2/ 1 41:3: ds:=xln:r—/.r-drTlliTm.T+c.

g!

(c) 12:11": lterierte Anwendung der partiellen Integration führt zur Lösung:

ja: T-re—E/ du:

.9

"—1255" —2 (sie —/e’”Edm) 2 (T:2 ..„. 2:1: + Zier + c.

(d) Allgemeine Exponentielfunktionen der Form n5”: Die Substitution n r: Tlnn, du. z
In n. der: leistet des Gewünschte, nämlich

‚ . 1 ' {LT
rr” 31:3: 2: 0:1“ ein: = — e“ du = _ + c.

lne inn

(e) tnn 1:: Es gilt f tnn .1: d: : j äfi- de. Wir snbstitnieren n. 2: eos n: und daher du =
_ ein .T dT. Dies führt zu

sin T: dir. i —du—— = z —— In in} + c : —inlcos:ci + c
cos T; n

(DE-_— :Die Funktion erinnert an das Ürnndintcgrnl 14;:v— ernten T: -+ c. Daher wird die
Uiiiforrnung

/ (LT ... 1 / d'I- _
1::2 i- 4 — I'i ‘ L: 4-. 1

nahe gelegt. Nun snbstitnieren wir y r:

{C
H

-l ‚ d: : 5%. d-h. (er : Erly. Dann beknnnnen wir

1 l Edv’ l r i t I +-. _- —- nrc an " + r: z -— 'ii‘t‘ „ein -—' t:.
4_ z; -+ 1 ‘3’ y '7 t “5’H J— n4

(g)-„.4314—; +iii- noch daalntegml uberdicse Funktion lassmeh auf das Grundtnlegtüi j
arctnns zurückführen. Der Nenner kann in der Form 3* 4L 4:3 +14}:
geschrieben werden. Wir erhalten dann

vn—fim-Tm——-- ‘—" „_p — I | r .1— i‘- In. 3: 3,11 _IH—a— „i ‚ r“!

J. i 2 J _ ' 6 6 (ii“:"2)'2 1 ‚f': g

+1 v4.1

Ji:1(.r+Ti "l6

wobei der letzte Schritt analog zum vorigen Beispiel durchgeführt wurde (mit der Submi-
Lotion:y — 1}l
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(lt) „T9121:- Man substituiert 11.-—— 111 +b dr—- "fund erhält

du: du l l—-— .._. - - _ = ._ ln [itl + e : -- in {11.11: + 51l +- e.
11.1? -i- l1“— n „ 11. 11. n. {3

Die lntegration rationaler Funktionen gig- (mit Polynomen P(1t))11nd Qiel ) lässt sich mit
Hilfe einer Partialbruchaerlegung bewerkstelligen. Der Brueh '.12:11 lässt sich immer in der

Form 1111:1.)+ g: (mit Polynonten {inr) und R(:1)) anschreiben, so dass M11.) ein Polynorn
kleineren GradesI als Q{:r) ist. Ferner lässt sich (2(11) (über R) in ein Produkt von linearen
und quadratischen Faktoren zerlegen. Denn nach dem Fundamentalsata der Algebra {Satz 1.12)
zerfälltjedes Polynom über (C in Linearfaktoren. Weiters folgt aus der Tatsache. dass das Konjun
gium “: [Cf m1 C mit 11: 1—1 51 (‚siehe Abschnitt 1.2) ein Körperisornorphisnius ist. dass ein reelles
Polynorn mit einer komplexen Nullstelle .1: auch deren. konjugierte Zahl .1 als Nullstelle besitzen
muss. Ausgestattet mit diesen Informationen führt nun ein abestimnuer Ansatz und anschlie-
ßendes Losen eines Gleichungssysteme zum Ziel: l alls C)(';1‚_ H r —A.-)kt [13;l (Jg-(1:)?_‚
wobei A. E 112 und (23-(117) quadratische Polynonte sind (inI Jund {.3 beieiehnen die jeweiligen
Vielfaehheiten), dann lautet der Ansatz

m1 2*! i J„sie...ÄJZ;“_ 2;): (5M)
1 11 ' -- -— p =

mit den unbestimmten Koeffizienten 14.51,“ 31111 und (33.1.. Multiplikation mit dem gemeinsamen
Nenner (2(11) und Koeffizientenvergleich "führt auf ein lineares Gleichungssystem in den Varia-
blen 141,111 B:111 und Cim das stets lösbar ist. Danach hat man es nur mehr mit lntegraien au tun.
die sieh naeh mehr oder weniger einfachen Substitutionen auf Grundintegrale zurück führen
lassen.

BeiSpiel 5.43

(a) Gesuchtist f fies} de mit

I1?"3 + .l 3;? .1- 1
fit) : ‚.11 „a 2 'THWWJ-"Ä—u"11—2-111 (i—nmpin

Der Ansatz gemäß (5.10) lautet (mit vereinfachter Bezeichnung der Koeffizienten)

11 e (r
"H: _..._..=..„ „.+ .fit 1-—1 u—rn 111

Daraus folgt

11:"? +1 die: -— l)(.'1? + l.) 1- Bis". wi- l) ‘l- (7(11' — lli’.
i 1 1:3 + (l - :1i + l - 11:" 2 (.l + (3)1172 + (B 12C7la: + (—A + B .1- Ü}:1'Ü.

Ein Koeffiaientenvergleich liefert die Gleichungen .r‘l + C = l Bu- - '26]? 2: [l und _ A +
B + C? 2 1. [löst man dieses System. so ergibt sich A z: ä B _. l und C : i also

l l l
|— -1 .—;.-- —.——

jl'l) 2(1—1)”. tllie— 2(:1:+ l)
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und in weiterer Felge

l l l
[.I(.I)dl‘:ä1nliß"1ih _i +321“ |3: + 1! + e.

(b) Wir wellen _
fl ) 3:172 + 21:: 32:2 + 2st

“(IT ‘Z ‚- . :: .
' 2:5 + 33:3 + 43: + 2 (x2 + Es: + 2)(:rr + 1)

integrieren. Mit Hilfe des Ansatzes

.4 + Bar—PC
ar-i—l ;r3+2:r+2für) =

gemäß (5.10} und der Vergangsiveise analog zum vorigen Beispiel erhalten wir

i 255—2
f(.z:)—— I+l+I2 +2335

und

„1-2
l/f(HF)EII -—lll |I+1l+j mm1:

„(.23 + l) f da:= r- -1 (1.: — 4111|“ l+„/(x+1)?+1 T (2:5!+1)+1
: In |2: + ll + ln In? + 2a: + 2! — 4aret.an(s: + 1) + e,

webei irn letzten Sehritt die Substitutienen n. 2 (a: “in l)? + l im ersten Summanden und
n = s: —I-- 1 im zweiten Summanden verwendet wurden.

ü

Alle in den veran gegangenen Beispielen betrachteten Funktionen sind elementar integrier-
bar, d.h., ihre Stamriifuiiktien ist eine elementare Funktion. Es gibt jedoch auch nicht elementar
integrierbare Funktienen, wie etwa e‘1’2 oder L" i.

5.4 Das bestimmte Integral
l. Die Fläche unter einer Kurve

Gegeben sei eine beschränkte Funktion f auf einem Intervall [(1,1)]. Unser Ziel ist es, die Fläche
die vom Funktionsgraphen und der auAehse begrenzt wird. zu bestimmen. Dazu zerlegen vvir
das Intervall i151: in] in 'ri 'I‘eilinlervalle [1:9, :r:1i]„ . . „ [air„_ 1: ran] mit

n.:;i:„ <:r:| e: c::z:.„„._; {1731: '- (5.11}

Dann werten wir die Funktien f in jedem Intervall an einer Zwischenstelle 6,1; E:- ixg_-1‚s:i] aus
und bilden die Summe

es : Z feine». q 2.:,- -n‚ (5112)
1:71.
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Abbildung 5.10 Fläche unter der Kurve mittels Rien'tannsuntrne

was der in Abb 5.10 dargestellten Fläche entspricht. Aufgrund der Abbildung wird man erwar—
ten, dass 3„ gegen die gesuchte Fläche knntte-t'giert, snfern die Funktion j nicht allzu „bösartig“
ist. Wir präzisieren nun diese Überlegungen.

Definitien 5.44 Sei I .--_ [e,b] ein Intervall. Jede Wahl vun Unterteilungspunkten gemäß
(5.11) definiert eine Zerlegung des Intervalls in die Teilintervalle [370,331], . . . , [re.,... J, , In]. Bin:
Länge des längsten Teilintervalls einer Zerlegung Z heißt Feinheit 9’(Z) der Zerlegung Z.
Die einer Zerlegung und einer Auswahl van Zwischenstellen entsprechende Surnrne (5.12)
heißt Riemann’sehe Zwischensume I

Definition 5.45 Sei I = [e,b] ein Intervall und f : I -+ llt. Falls jede Felge (Sn)nEN vun
Zwischensummen, deren zugehörige Zerlegungsfelge limnnss 91311) = 0 erfüllt. gegen €16!!-
selben Grenzwert konvergiert, se nennt man diesen Grenzwert das bestimmte Integral Will“
f auf dein Intervall [e, b] und schreibt f: f(in) der. Funktinnen, die ein bestimmtes Integral
besitzen, heißen integrierbar. Dabei beißen n. und b Integrationsgrenzeu und s: Integra-
tionsvariable. Falls die ebere Integratiensgrenze nicht größer als die untere ist, sn definiert
man:

b n n

f f(:r)d:1: 2 “j f(_:e) de, falls n":- b, und j f(g;)d;e ::."..' [L
n b n

Bemerkung: Das bestimmte Integral vun f entspricht alsn genau der Fläche, die der Graph mit
der sr—Achse einschließt, webei Gebiete, die unterhalb der s.‘-Achse liegen, negativ gewichtet
werden.

Beispiel 5.46 Eine nicht integrierbarc Funktinn ist die se genannte Diricblefscbe Sprnngfunk-
tiütt f : [0, l] -—i R, definiert durch

i falls ft‘ 6 Q.
f”) n {2111”d

Da jedes Teilinterrall {eh z,... 1] einer Zerlegung vnn [0, l} snwnhl ratienale als auch irratienale
Zahlen enthält, lassen sich sämtliche Zwischenstellen 5,: ratinnal bzw. irratiunal wählen. Irn
ersteren Fall ergibt die Zwischensumme (5.!2) den Wert 8., z l. während irn letzteren Fall
5., =s Ü gilt. Seinit ist f nicht integrierbar. Eh
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Wählt man die Zwischenstellen (51.1 . . . , 5„ der Riemann‘schen Zwischensumme einer Funk;
tiun f derart, dass f durt jeweils das Maximum baw. Minimum inn entsprechenden Teiliuv
tervail annimmt, d.h., dass f(.g,) 2-: ntaetgggiui‘gi] He) bzw. ffffl z IllillTE'wh „“1 für.) für
i :-—- 1, . . . ,n gilt, dann heißen die entsprechenden Zwischensuinnten Ober-summa bsw. Unter-
sutnrne. Man kann die lntegrierbarkeit ven f rnit Hilfe der Über— und UntersUrnrnen charakte-
risieren, wie das felgende Kriterium zeigt, welches wir ahne Beweis angeben.

Sets. 5.47 {Riemann’sches IntEgrahilitätsl-trilerittnt) Eine fitilfdfi'fl! nimmer in, b] beschränk-
te Fanktiun f ist genau dann integrierbar: wenn es au jedem e 2e (l eine Zerlegung Z nun
in. h} gibt, .rri dass die sugehdrige Übersmnme Og( f ) und Untersarnine Ug( f) u'ie Ungieieiiung
Ügif} — UgU} < e' erfüllen.

Bemerkung: Die Beweisidee ist relativ einfach: Da es sich bei der Ober- und Untersutnnte iin
tawesentlichen5 nur um spezielle Zwischensuinmen handelt, kenvergieren diese — snfern f inte-

grietlnn istw ebentalls gegen das Integral f: f(.tlefr, wenn die Feinheit der Zerlegung gegen Ü
geht.

Umkehrung: Da f beschränkt ist, sind auch die Menge aller Obersunnncn und die Menge
aller Untersutnmen beschränkt. Aus der fürjede Zerlegung Z geltenden Ungleichung

Li'flj') f; I, z sup [-igif) 111 I‘ : itti' OEM) 5 OgU}
53' Zerlegung ann Eu..t.a| 3 ZÜI'ICEUHE VÜ“ [mit]

fnlgt unter der Vin'aussetaung des ebigen Satzes 1', --— I Man kann darüber hinaus neigen, dass

lim {,ig (fl—— 1„ und lint Oglf) 21*
arran— in man—n

gilt. Da alle Zwischensuinnten zur Zerlegung Z int Intervall [Lig(f),()gr(f}} liegen, fnlgt
schließlich l, x]: fiCI}diL'm...

Die nächsten beiden Sätee steilen zwei große Klassen van integrierbaren Funktinnen rar.

Satz 5.48 Jede auf" [u., b] definierte marinierte Funktiun ist integrierbar:

Ben-reis. Es genügt, den Fall einer rnunuten wachsenden Funktinn f zu betrachten. Eine sulche
Faul-turnt f ist durch fin) nach unten und durch für) nach eben beschränkt. Die Behauptung
felgt nun direkt aus Sau: 5.47: Wir gehen uns eine Zerlegung n H?” c; er, e: - -- e: .r„ : i: nur.
Dann gilt uffensichtlich IIlit1„,;_h_,_i-;„.._;„.l fix) z f(.r,—_.-1:l und rna.s,„_,.5;„.._‚3„_, f(.r:) : fing). Daraus
fulgt

‘9a —' bei l—TZLH In) — .(sf' ‚lill'. —:n--ii

s sie} Zum.) — m..-m 2 filÄZlUlbl .„ nun
'i-'--l

und dieser Wert kann beliebig klein gemacht werden, indem man eine Zerlegung ntit hinrei+
chend kleiner Feinheit wählt. U

.,_‚_‚.._- --.-— - ..‚.-

5ms Supreinunt und das {nfirnurn ran f in einem Teiiintersaii der Zerlegung rnuss vnn f nicht angenunirnen
werden.
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Definition 5.49 Eine Funktion heißt stückweise stetig im Intervall [(1.6]. wenn sie dert be-
schränkt sewie mit Ausnahme ven höchstens endlich vielen Stellen stetig ist und an jeder
Unstetigkeitsstelle beide einseitigen Grenzwerte existieren.

Satz 5.50 Jede auf [an b] untere-riss stetige Funknun Es: nuegriarbur:

Ohne Beweis.

Satz 5.51 Fuirjede integrierbnrc Funktion f r [(1.135 -—+ R ist auch {_II inmgrt'erbm:

Bauers. Wir betrachten ein Tetltntertrall Ii. = [."irk...‚...rr;.l einer Zerlegung von (n. h}. bei im. __.
ruinrmk fix) und Mr. 2:: niaxrük für) sowie im. r: nun...“ if(_.-r_)l und Mr. : ttn-tn-„m |f(sr)|.
Für 311817.3; E 1;. gilt dann

llfliiiiil "‘ lflUl-ll 5;. lfil-l “‘ fillll S il'li. -- im.

und daher insbesondere ‚n... — es. 5 .r’l-fi. —- i'll-‚e. Da f integrierbar ist. gibt es au jedem e 22- Ü
eine Zerlegung Z mit Ü31‘: f) — Ug(f) <5 s. Se eine Zerlegung erfüllt aber auch

H.

03m) —. umfl} 5' Lau... _ einen. — ‚r.- .3
A721

H

E- :(‚Äl‘fs — 'F'Üi-xlli-‘I-‘r — J-‘r—il 3 Üsifl -- l-"TgUl s: e“.
sei

und daher ist nach Satz 5-47 auch Ifl integrierbar. Ü

Der nächste Satz listet ein paar elementare Eigenschaften von bestimmten lntegralen auf.
Die meisten sind anschaulich leicht zu interpretieren.

Satz 5.52 Seien f und1 g integrierbar auf In. b]. Dann fing-I.-

(t) _DIE Funka‘run f H ju fl’r) du: l5! linear; (NL. es gelten die beiden Idenmuren

-li 1b
j Kfßr) du: -::-' ‚K / 1'ld

für alle Kunstmann K E R. und

*5 *l: wir

/ (Hz) 4F 9(50) (im? = j H1} rl1'rf + j g{_ff) als:
U Ü‘H

{Ei} Sei u f; c ä; b. dem: ist {siehe Abb. 5.1 1'. links)

b r? lt

/ f[;ir) da: 2 f fix} rlr. + ffu) du: (5.13)

. 1| . J) .‚ r -|'.t t
{In} Aus fix} 5; Ig(:r:}fürulle u: E [u.. ltgfolgz J” _l lu’) du! 1‘: .iu sie; als:
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{i111} 1111711: 11. 1:: 1715111111111 die Ungleichungen

ii1 b

f('.1’-) 11'111 *5; j Ef(;1E| (15:1: S (i1 — 11.) 111111 ]j(.-1:E| {S.Iti}
1E E11...1’1E

1.1nd
i1

(b—v 11) i1[1fb f(.1) f. f(.r)1l;r g (b — 11.) stlp f(:1*).
“11€ 1.1.. E 1'1- 116(1t

111111 f('.1'E f. ""11
J:E.[u..bE X I ""1...

Pi ' '\

“111. /11H 1'“
Es 1')

inf f(1:) H“ ”E
.1 EE11. bE E E

E l

11. 11

Abbildung 51l l Regeln fiir hestinnnte Integrale

Beweis. Da f und g integrierbar sind. erhält man deren Integrale indem man bei Zwisehen-
stimmen .5"...(f} = ZEL1 „(EI-Man — 111-4) und S..(y} :—. ZEL lg(1f.)(.tt — .1'‚-_‚) den Grenzwert
für '11. —1 121e bildet. ehne die konkrete Gestalt der Zerlegungen oder die Wahl der Zwischen-1
stellen berücksichtigen zu müssen. Die einzige Bedingung für die zugehörige Zerlegungsfelge
(2'„)„E111 ist dass iillln ...... FEZ...) .: Ü. Die Linearität folgt nun aus den Reehenregeln für Felgen
(Satz 4.14) angewendet aui b..(f) und 5'..{g )

Behauptung (5.13) folgt daraus. dass eine Zerlegung von E11. e] und eine Zerlegung sren [1:15]
insgesamt eine Zerlegung ven [11...11] ergeben falls1. (i [11.l1].

Aus f(.1:E 5 111(11) folgt .‘3„( f) E 5,1%} und daher [b H11" )11l:1: = ii11'1.„-„_.‚.__5„(f) f;
liiii...-‚x5‚1 (1;1‚l--— E1y(.1 )d.1.

Zinn Beweis 111111 {S.id) wende man die Dreiecksungleichung auf die Zts'isehensummen an
und bilde danach den Grenzwert. Der zweite Teil felgt direkt aus [ fl 5 snp E fl und (iii).

Die letzte Ungleichung folgt ebenfalls unmittelbar aus (iii) und 1111..„._.‚E f {11:} <5 f (1:) S
111111....1...11 „1(11). D

2. Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Satz S.53 (Mittelwertsatz der Integralrechnung) Sei f steiig 11151111111 inmrmil [11. l1]. 0111111
giines einfiE' (1:1. bE. .111 12'1111ff(1:)d:1:': f(E)( b— 11.).

Beweis. Der Satz besagt. dass die. Flache unter dem Funktionsgraphen durch ein fläeltenglei-
ehes Rechteck dargestellt werden kann. dessen Höhe ein ..Mittelwert“ der im Intervall [11.51]



214 _ 5 Difi‘erential- und Integralrechnung in einer Variablen

‘I’ I

t1. b rt E b
Abbildung 5-12 Die Flache unterhalb des Funktinnsgraphen ist genausa groß wic jene des Rechtecks rechts. Die
Reehtcckshehe tritt als Funktionswert an der Stelle {f auf. Die Stelle t: ist in diesem Fall nicht eindeutig bestimmt.

auftretenden Funktionswerte ist (siehe Abb. 5.12}. Dieser Mittelwert muss aufgrund der Stetigs
keit von f auch als Funktionswert auftreten.

Diese Idee kann leicht umgesetzt werden: Da _‚f eine stetige Funktinn ist. hesitzt sie nach
Satz 4.90 auf in. h] ein Maximum elf und ein Minimum m. Damit erhalten wir wegen Satz 5.52

1 IE1

m S -———- / flrl dz f; Elf.
h—-u.

- . -.. . . .. . . 1b .

was laut Zwischenwertsatz (Satz 4.89) dlß Existenz einer Zahl 5 mit j {125;} Fl— l: flur) da.-
ü

impliziert. EI
tl

Der Mittelwertsatz der Integralrechnung erinnert nicht nur hinsichtlich des Namens stark an
den Mittelwertsatz der Differentialrechnung. Er folgt sofert aus letzterem. wenn es eine Stamm-
funktion F gibt. so dass F(b_] — Flut.) mit dem bestimmten Integral übereinstimmt. Dass tatsäch—
lich se eine Starnmfenktion existiert. werden wir später mit dem Hauptsatz der Differential- und
Integralrechnung zeigen. dessen Beweis jedoch umgekehrt den Mittelwertsatz der Integralrech—
nung als Grundlage hat. Zunächst präsentieren wir aber noch ein Beispiel aus der Physik.

Beispiel 5.54 Gegeben sei ein physikalischer Körper. der sich zum Zeitpunkt t mit der Man
tnentangeschwindigkeit elf.) s; fit2 — er. bewegt. Eier Weg. den dieser Körper im Zeitintervall
in, Ü} 2:: [(l. 3] zurück legt. kann durch die Differenz des Orts all.) 2-- 213 2F am Anfangs—
und Endpunkt des Zeitintervalls beschrieben werden. also slii) -— s(U) 2: iiü. Andererseits lässt
sich das Zeitintervall [0. 3] in viele so kleine Zeitintervalle zerlegen. dass die Geschwindigkeit
während eines solchen Teilinterralls fast kenstant ist. Berechnet man den gesamten Weg als
Summe der während der Teilintervalle zurück gelegten Wege. so erhält man eine Riemann’sche
Zwischensumme. Diese heuristische Überlegung legt daher nahe. dass der Weg slä) —- s(ll) auch
durch das Integral _füßl'öt"? — et) dt beschrieben werden kann. Die mittlere Geschwindigkeit t‘ ist
der Quotient aus zurück gelegten} Weg und benötigter Zeit. allgemein

s I ... * n. ' b
“Ü Z “-(Eäi—Z-u T: b—E: a U(f')tff..

Der Mittelwertsatz der Integralrechnung sagt also. dass die mittlere Geschwindigkeit zu irgend-r
einem Zeitpunkt des betrachteten Zeitintervalls auch tatsächlich angenommen wird. n.
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Irn obigen Beispiel beebachten wir aufgrund eines heuristischen Arguments die Beziehung
j: 1.10.) rii : 5(6) - 3(11). Weiters wissen wir aus Abschnitt 5.1 und Beispiel 5.37, dass s(i) eine
Stammfunktiun i11111 -.'1(i_) ist. Wie bereits angekündigt. zeigen wir im folgenden Satz, dass dies
allgemein giit.

Satz 5.55 (Hauptsatz der Difl'erential- und Integralrechnung) Sei f eine auf dem Intervall
(1.1.. b] srerige Funktinn. D11111: ist F (11:) z: I: f (f) dt eine Siamrnfunkrien 111m f. Jede beliebige
Siemmfnnkrien F von f erfüllt

e
j f(:1:) in 2 nur) _ im).

h
Bemerkung: Statt .F‘Ui) -- - Fie) schreibt man kürzer auch F(s?)

fi-

Beweis. Wir zeigen zunächst. dass F eine Stamrnfunktien von f ist. Es gilt

:Z„_:Üm :r—_T„(/. f{1)dt—— [Nf(t1:111) 1F? flugs: 1(5)

für ein E mit zu 5 f 5' 11:. webei die letzte Gleichung aus dem Mittelwertsatz der Integral—
rechnung frilgt. Der Grenzübergang s? ——1 L179, der auch 1.:“ —+ au impliziert. liefert schließlich
F’(:r„) —-? illll‚5_.„_.Ü f(._€) 2- flieg).

Sei nun F eine beliebige Staanmfunlrtien ven f. Dann gilt nach Satz 5.39 Ft’s) :
j: fit) d'r. -:r- c. Daraus felgt

b u. i:

F‘Ui) -* Für} 2 / f(i)di -i— 1.? — (/ f(t) alt—E— r?) ::. f fit!) rfi.

Bemerkung: Dieser Satz ist - wie der Name sagt — einer der grundlegendsten Sätze der Analy-
sis. Das bestimmte Integral haben wir anfänglich zur Berechnung van Flächen definiert. Diese
Definition ist zunächst völlig unabhängig von der Differentialrechnung und damit vom unbe»
stimmten Integral. Der Hauptsatz der Differentiaih und Integralrechnung zeigt jedoch die enge
Beziehung zwischen bestimmtem und unbestimmten: Integral und rechtfertigt irn Nachhinein
die ähnlich gewählten Bezeichnungen für beide.

Ü

Satz 5.56 {Substitutiunsregel fiir bestimmte Integrale) Sei f sreiig auf €01.15) und ferner sei
g : [dal3 —i [11...51] srerig drüjcerenzierbarinii g(c) rc u und 9(11) z b. Dann gilt

/f(u)du-—/j (.1?)11'.:1:. (5.15)

12’. in bei. der 51.1!)ifreien in bestimmten. Integmien iriiissen auch. die Grenzen subsriruieri werden.

Beweis. Die Behauptung felgi aus der Tatsache. dass fiir jede Stammfunkticn F von j' die
Funktion F (9(31)) eine Stanunfunktien des lntegranden auf der rechten Seite van (5.15) ist.
Einsetzen der Grenzen ergibt in beiden Fällen Fib) — F(n._) und daher (5.15). Ü
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Beispiel 5.57

(n) Seien n b 3:- Ü. Die Fläche über dem Intervall [n b] und unter der Funktion?- (siehe
Abb 5.13 links) kann mit Hilfe der Integralrechnung einfseh berechnet werden Es gilt

irem— 111;: j zrnbdmaelng.4:1 I
H .

{b} Mit Hilfe des verigen Beispiels können wir nun dlß folgende Abschätzung machen (siehe
auch Abb 5.13}:

l l 1 ‚ " de: 1
_+;-+---+—_<; —n=lnngl+‘—+‘H+—--n (5-16)
2 .3 n. ‘ 1 n: .-. n d- l

. 1.35 l5

i \
l

J
\ J

"H
5' "n i}? ‘Hiii" H.“ i i: iIH

I m“ ä:::.;'::
i Tun—m ärrsäs ‚

äiiiFEEEEE 555::32 _.1 3 *1 nasses; 25:52:551 ’ n GERNE man; ans sie:
ü b r 'P "T l.“ :'-."_';'.“:lr'.m‚r.r': "wie“.

n J I 2: i

Abbildung 5.13 links: .fb 9-} Mitte und rechts: linke und rechte Seite Iren (5.16} Für n. : (i
H

Daraus folgt In n. g 1 +- ä --+- . - - + ä; S l + ln-n, also

. 1 1
05‘171:1+5+"'+““111f15l

u '71,

Weiters gilt wegen In (l n1 3> ._ — ._._ (vgl. BeispielS.22)_- n 2711?

1 . l 1{In — an“ : j” + 1 —111-n+ln(-n+ 1) z: —-n + 1 +111 1 l-

1 i 1 1 i
:5 —.II-I|I|-—————-I —.—- —... J—* —"" —-—-——- —- -M
In. ‘1n + I n 25'233 In"! + n Err-
3: 0 für-n13 ‘2.

Die Folge (e„).„:_‚g ist daher (streng) monetun fallend, nach unten durch 0 beschränkt
und semit kenvergent. Der Grenzwert lin'r.„__..‚._._.„T n„ 1: 7 er U- 5'717’216 wird Euler-
Maschemni’sehe Konstante genannt. Diese liefert eine usymptntisehe Fenne] für die
Pnrlisisurnmenfelge der harmonischen Reihe, diese genannten harmonischen Zahlen

'H
1

H.„_ z Z I w In n + 1.»,
k=i

die in der Analyse vieler Algerithmen (ELB. Quieksnrl, siehe Kapitel 7„ vgl. auch [9] und
[17]) auftreten.
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{e} Wir berechnen die Fläche eines Halbkreises mit dein Radius r : 1. Jeder Punkt (z. y)
des Kreises erfüllt die Gleichung .-r2 -=.-— {F L: l. Im oberen Halbkreis haben wir daher

. —_'".3" . __ 5 5 _ . . 5 _ wI 5., . „ _y : {r l -— an- Die Flache des Halbktelses ist dann [_1 t/ 1 ... an (ist. Dieses Integral lasst
sich init der Substitution :r. z sint, das : eostdt berechnen, wobei auch die Grenzen
substituiert werden müssen. Für .r. : i1 bekommen wir daher t'. : _tä. Dies ergibt nun

\/——dt—/

.3]
wobei das letzte Integral mittels partieller Integration gelöst werden kann (siehe Übungs-
aufgaben). 53

w
ill

\/l -- sind tcost dt

q t- + sin t cos t |
(105" 3.11? -— < 5m-— l L:

h
u

.—l

I-J
lä

IJ‘
EH

w
ie

‚e
in

5.5 Uneigentliche Integrale
Im vorigen Abschnitt haben bei bestimmten lntegralen innner zwei Voraussetzungen zugetrof—
i’en: Einerseits waren die Funktionen im lntegranden stetig oder zumindest stückweise stetig und
damit beschränkt. Die zweite Voraussetzung war die Beseltränktheit des Integrationsbereichs:
Wir haben das bestimmte Integral nur für abgeschlossene lntervalle in, b} definiert.

In diesem Abschnitt betrachten wir Verallgenteinerungen des bestimmten Integrals. bei de—
nen mindestens eine der oben genannten Voraussetzungen verletzt ist.

Definition 5.58 Sei f auf [ca b) definiert und auf jedem Teilintervall in, c] C [n, b) integrier-
bar. Weiters sei Iirnmnb ffz) == oo (bzw. —oo). Dann nennt man das Integral

[manggf)n2:
uneigentliehes Integral erster Art. Man spricht von Konvergenz bzw. Divergenz des Inte—
grals je nachdem. ob dieser Grenzwert im eigentlichen Sinn existiert oder nicht. Eine analoge
Definition gilt für Intervalle (e, b] mit limrzn f(:r) m ioo.
Sei n E R fest. Für eine auf jedem Intervall In, b] C [9., eo) integrierbare Funktion f nennt
man das Integral b

f f(a:)d:r z litn f für) d3:
e b—‘voc- o

uneigentliches Integral zweiter Art. Auch dieses Integral kann entweder konvergcnt oder
divergent sein, wobei -— ebenso wie zuvor -— im Fall der Konvergenz der Grenzwert nicht
uneigentlich sein darf. Eine analoge Definition gilt für Intervalle (-oo, b].

Beispie15.59 (Uneigentliehe Integrale erster Art)
{a} Das Integral j; 5% (siehe Abb. 5.14, links) ist ein uneigentliches Integral erster Art, da

für a.- —> 0 der Grenzwert des lntegranden oo ist. Definitionsgemäß gilt
l n'a." _ l‘da _
j —5‚: : litn \/_—_lim 71/.i .. [im {5) —'215f{:}= 2_

Ü ‘I l = i' J.
l‘ —*Ü+
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(b) Genau so wie irn vorigen Beispiel ist das Integral f0 L;

(C)

5 Differentiai— und Integralrechnung in einer Variablen

.I uneigentlich an der Stelle Ü. Hier
erhalten wir jedoch

1 d.I,‘ _
/——= 11111/ -——= lint 111131,:2

'Ü I i-Ü'tl" 1".-v-rÜi-

Dieses uneigentliche Integral ist daher divergent.
Ein Integral. das sich aus zwei uneigcntlichen Integralen erster Art zusammensetzt, ist
j}. ä. Hier ist der Integrand nicht am Rand des lntegrationsbereichs unbeschränkt. son—
dern in dessen lnnerem. Das Integral ist uneigentlich an der Stelle Ü. Dass man dabei
vorsichtig sein mass und nicht einfach die Stammfunktion an den Grenzen ‚.1 und l (wo
es ja keinerlei Probleme gibt") auswerten kann. zeigt die folgende nicht korrekte Rech—
nung:

1 .da: 1 i
_„:_...—.. '3-‘1‘l‘ -123"?![1-179 :1.."—1 t }

Dieses Ergebnis ist offensichtlich falsch da ein Blick auf Alt-1115.14 (rechts) sofort zeigt.
dass das Integral nicht negativ sein kann.
Nan richtig gerechnet:

I das da“. "C da.- _“3:“ _T :lirn -—.‚ "l“ 11ml
_1111'__„:.-1r“+„ .1." 1--10+ „1 1'." 11—1111 r

_ l
r: ln'n —-—

e—tÜ-i- 3.:

Das uneigentliche Integral f_ 1 ff”Taxistiert daher nicht. ä

is
t,

Beispiels.60 (Uncigentliche Integrale zweiter Art)

(a) Radinaktive Zerfallsprozesse können mit der Exponentialfunktion f(;r) : 1: “i beschrie-
ben werden. Die Gesamtemission ist dann das Integral über den betrachteten Zeitraum.
Dies führt auf J?! 151"“ die. ein uneigentliches integral zweiter Art. Einsetzen in die Defi-
nition ergibt

f 1:11:11] eminent—m zlimtue’wvnm.
1 1 Ec-scu; er—r-svo I Fflflüd

"1‘ . l l . 1_ 1
+ 11111 “——- ‘ = 11m — + linr ----1+ — = er}.

- „.1 13—11141 1a 1- r—-tt+ c 1.- —o+ r'

4.
...

,
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(b) Die Gnmmafunklinn N1?) ist für 1: '::> [l durch
rx.

[1(11) :/ e"f'l”"'1di
n

definiert. Dieses Integral ist nneigentlieh bei t z ex: und für 1: < 1 auch bei t 1.—. Ü.
Damit die Gammsfunktien sinnvoll definien ist, muss des Integral konvergieren. Da die
Espnneniislfunktinn schneller wächst als jede Potenz, gibt es für jedes 1: eine Knnstnnle
(1,;‚se dass e" 5 i‘d“, also 12““ 1 15”" g t ”2' für allet :> (II. Daraus l’nlgt

. 11;:- v Ü; 1 11:1

/ €"'ftI_'1 alt = / e"rt1r"'1 dt “l" j €""'tt1"1 d1“
1 n . 11:1,

1’2‘: 1 ein . - C; l
_g; / €41.23”I d't. + / {“3 dt : / e—ii‘rq {Ei +- -__‚ .

.. {l a C74. .. t] C1

Die Kenvergene des lntegrels felgt aus Übungseufgebe 5.34, sn dass das integral insge-
sernl knnvergeni und N1) wohl definiert ist.

CJ
1

Abbildung 515 Der Graph der Guinrnai‘unklien U17)

Mittels partielle] lntegrnlinn lässt sieh die folgende Funktionalgleiehung für die Gamma-
lunktien herleiten Wir verwenden die Beeeienhnnngsweise F(1i)l : liinfiw F{ 1: ji}

e
1:a e11

ii 0

Ü:
_f 1....2 10/5???“e ‘15“ 1111:11HJI).

. i}

I‘ma/ü 10111_ fimwi
Ü e

erhalten wir H2) z 1 117(1} 2: l T(3)-—21"(2):_ -1‚ PH) 2 3-113) 1-; 3-175
und snniit allgemein H11 11): 11i für 11 EN. Die Gemmefunktinn ist daher eine
Verallgemeinerung der Fakultät n! auf nicht ganzzahlige Werte von n. fix

IM: -l- 1) li

Mit dem Stafiweri
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lni letzten Beispiel haben wir die Konvergenz des Integrals mit Abschiitzungen durch ge—
eignte konvergente Integrale gezeigt. Ganz allgemein gilt. ahnlich wie bei Reihen. ein Majoran—
tcnkriterium.

Satz 5.61 Seien f und g .i'ti'ickweise stetige Funktionen (11.{f"[l'l. an) und gehe Hin-H <_f.' nie) für
niie :r 23 i]. Ist j: g(:i:) das korrvergem. so isr [01x f (11') 11:1: ebenfalls konvergiert

Mit Hilfe der Theorie der uneigentlichcn Integrale lässt sich ein weiteres Konvergenzkrite-
riuni fiir Reihen finden.

Satz 5.62 (Integralkriterinm) Sei f : [1. eo} _.... 11€ eine „i‘d-integnrive und irioi-irironjirllende
Funktion. Dann isi des irrzeigenriiehe Integral i 3-1- f i1} ein" genau drmn koin’ergertr. wenn die

- 71:: . _ ‚Reihe Eier-i für) konvergiert.

Beweis. Analog zu Beispiel 5.57 h (siehe Abb. 5.13.) erhiilt man die Abschätzung

n n 11+ l

Z „im 5’.- / im e- _: )_„ fit-J
11.22 1 A-zi

und nach Grenzübergang für n -+ oo die Behauptung. C3

Beispiel 5.63 Die hyperhannonische Reihe Z..si ‚- konvergiert genau dann. wenn o ;::> 1.
Für ri- .1“: i? (bzw. o 3“ l} haben wir die Konvergenz (bzw. Divergenz) bereits in Beispiel 4.49
gezeigt. Nach den! Integralkmerium konvergiert im Fall o- .2» Ü die Reihe genau dann. wenn das
entsprechende Integral konvergiert. Für o: % .1 gilt

m “im "x _... . 11“” 2x: für n c: 1.
— I .t‘ 1h”. : lim :

I i3;” 1' "m:- 1 -- o: t —}-——— für ü 3:- .1.ri--i

Ini Fall rt- 2 l liegt die harmonische Reihe vor. deren Divergenz wir bereits irn vorigen Kapitel
nachgewiesen haben. Man kann aber auch in diesem Fall das Integralkriterinm anwenden. ä»

5.6 Übungsaufgaben
S.l Sei 11 E N und j'lz') : 1/:17”. Zeigen Sie direkt. d.h. analog zu Beispiel 5.2Ld). dass f’ir‘] .—..—.

—'11.;'i:1t'” "i“ 1 .

5.2 Berechnen Sie (aresinzf und (arcmszf.
5.3 Berechnen Sie die Ableitung von f(:1:) z: :r - |:r.|.

5.4 Untersuchen Sie. wo die Funktion

_q _ :1:3 ein f}; falls a: .7‘. Ü
f“) — 0 falls :1:. 2:. U

differenzierhar ist. und berechnen Sie die Ableitung. Ist die Funktion stetig diii‘erenzicrbar'?

5.5 Man berechne die ersien 4 Ableitungen der Funktion f (z) 1.—.- (:1' --+- 1)] (_.r -— I) und finde einen
aligenieinen Ausdruck für die n-le Ableitung.
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5.6 Untersuchen Sie. 11111 die Funkiinn f(.'1.‘_} differeneierhsr isi. und bestimi'uen Sie den j"'[_;1t): l

1111 „1111:1 (1:271 11.1 1’111) =1111t11n (V1 1)

(g) fi-‘L'i 1: 35-31111"? (11') f(.1*) z l11i1111'

111 1‘111 21-11111rv1c1' 111 f1 .11) z m
(k) ‚((11)I1.:11s(:1'1.-‘_”'i) (I) f(-.1* _. Fwnu}

5.? Zeigen Sie die Leihniz’sche Predukiregel mit vollständiger lnduktiun:

11111111-11‘“ .. Z ( )1“ ’1 111 (1' “111)
kflü

Besiinimen Sie damit fli'm‘) für fil'l _.; .-1r'*i'e“'3I_

5.3 Sei f 1 (11.11] 11-11 Reine Funktiemdie furulle 11.1; 1; in b] die Ungleichung |j';1( )- f-(1‚1}| 5'. |1—1‚1(
erfülle Beinen Sie.11lsss f kunsluni isi.

5.9 Seien} und 1; sieiig uui' [11.11] und dif'ferensierbur 1111i (11.51'}.Wei1e1s gehe {15H.11) 11: 111.17} und
f(n) : 1.1(11).Zeig1.n Sie. duss dunn fix-1:2) 9(11) 1111i(..1.1 binnili.

5.10 M1111 leite die unendlichen Reihen für sin 11.- und 11111111? durch Entwicklung der beiden Funktinnen
in eine Tnylui‘reiiie mii dem Entwicklungspunkl 151.1 : 1'} her.

5.11 M1111 leite die unendlichen Reihen für sinl1(s:_) und c11s11(.-1:) durch Entwicklung der beiden Funk—
1i11ne11i11 eine "Tuylurreilie mit dem Eniwicklungspunkl 51-” 1:: i} 11er.

5.12 11111111 upprcisimiere die 1111111111111 „11.11) 1: 1.11.1:- + 1W? in 111111: 1111111111: bsw. 1111111 qundrutische P11111-
nnmlunlciien im Punkt 11:11 = Ü. Wie grüß ist jeweils der Fehler 1m der Steile 11': z 1/2 ‘?

S.13 Zeigen Sie: Sind 111(11) ..... 11.,..(11') differenzierbur und 1;„.(.1'} 51‘- {l für alle j, su gilt

(1—1311: 1 9-1i](1))! 111 1,1-J"1(1)
111—17 *L '_1 1‘133" i 511“)

5.14 Zeigen Sie mit Hilfe der Dii'i'crenlinirechnung

1111111111 (/ l — I -l- I 11.1'csin11' I E. .‘1' E 1' -—l. 1)1 v1- .‘1? E 4 ' ' i i
und

ni'itsin 11' 2' 1111111111 (-——l=:‚.) . 11* 1?: (-—1. 1).
1/]. — .11“

5.15 Besliinmen Sie die 'l'aylun'eihe ven f (11*) mit Anschlussstelle 11.1, =1 Ü. wobei

{11} für) : 11m. (b) für) : läi—s: in i. 1 *r'

(d) für-1:) i"
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5.16 Bestimmen Sie die Taylerreihe der fnlgenden Funktionen fix) mit den gegebenen Anschlussstelu
lfil‘l In:

. : -" : I f". 7—3 1" 2(a) f(:t*) l .._ 21' „1.9 Ü (b) fiel.) l-u Er" In

(C) f{_;'t} : 172511117, an] : ä- (d) für.) = 3.173 T112 + {in- — 5. an” : ui

5.17 Wie ist t zu wählen. damit die Funktien ftiur) -—- {es -t-- t)g‘(.r — t) in einer Umgebung der Stelle
.l'r} = l streng ninnnten fallend ist? Machen Sie eine Skizze.

5.18 Man diskutiere die Funktien f (er) : sin n: — «.3 cns 5e in": Intervall I : —-rr. ni.

S.19 Sei n e: e c: b. Bestimmen Sie die lokalen und globalen Extreme der Funktion

f : [(1, b] -——> R rnit f{.r) : /(-.r -- alle! -l- (n? -— b)? + (n: - t_-}-’

5.20 Gegeben ist ein Kreis mit Radius R. Jeder Kreisscktnr ist Mantelfläche eines Kreiskegels. Bestirn—
men Sie jenen Kreissektcr, für den der so gebildete Kreiskegel maximales Volumen hat.

5.21 Man diskutiere die folgenden Funktionen:

(a) ftrl = IM (b) nur.) —.„’"
(c) fiel II (d) ftjsr.) : (1 + .i-w’i .i-‘J

5.22 Berechnen Sie die Grenzwerte nachstehender unbestimmter anen:

. v’srfi 91— ‚. . 3m"
{a} lini —-——-— (b) 11111 T.

I'-'1 111.]: I—Ax- (3‘ J

' II ‚ ‚“1 - 1 . -. _ -

1"" 1 ‚t! 2 1:51.

{e} liin lnil — 2:} - In n: (f) lini Cos 3J? ... m53."
J—rl — ' - ' t)

J :t‘?--—-{] 35-—

5.23 Berechnen Sie für die folgenden Funktionen f jeweils Für} : j: fit) rtr. und untersuchen Sie. eh
F(.-e) stetig bzw. differenaierbar ist.

-—i *1ta)f(t)={ 1 5:1} (h)fi_i):{
5.2.4 Berechnen Sle des Integral f. 1132 sie. nnt l-lille wenn Untersnnnnen her aquidistantcr Teilung. [Hin-

- ‚.._ ._ -:I*2+' " ' lwets: “2:1 Fr} ”LT—'LäLE—Ur 2:] ‚t; :.:: 5.1.LL%_P.;’.')

5.35 Berechnen Sie
'H

durch Interpretatinn als Grenzwert einer Riemaunsehen Zwischensumme.

S.26 Beweisen Sie Satz 5.50.

5.27 Mit Hilfe der Substitutinttsregel beweise rnan die lntegratinnsregel
f 71””)d z in |a(s')l +5'u{:r:}

‚ d
und berechne dannt f __._.__._

n: ln s.-
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5.28 Bereehnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale:
(1-3)? [(1. 11:41 2-11

“j ['"1---111 4‘ ”3) 1-111) (1;1 1211 13144
—-Ei:+x/":121:

m)'[fi (d) ‚[144 eeeede

1| [ (Ü / de:
{E . 372 "4' 233 4* 9 ' „ 2111112 1‘121‘052 11:

(g) 1/ GHETfa—w d“: (h) füreeunwdm

{i} [1112:1111 1:)2 11:1: (j) [ein :1:{1 1- 2eee 11:)" 11.1:

{k} f 11 l 1* 1 (1:1: (i) [(1114 + i)e"'4'rd:1:
e:

' 3:2 + 1 1-" 1 j

(m}/T3+22-L-1d ()/21“+7‘

111 [ 53;;d (p) [1/11 71151111
1114 :1" 1.. 21112 / 11:1:
——ed r .

{(1) / .1:(111:1:+ 1} U . „1111:1:

5.29 Bereehnen Sie die folgenden bestimmten Integrnie:

i'l---+1-

" . 1(111 11111-‘111 —-_—.1.-1=.1 11(11[‘ 11‘ 117111 1 1 „+3211:
1 de:

1-1 ..„ ci- d —————— ——. _
(C) [EG 11311—3) l ( ) 11 (1 +:1:}„1’:1:

""1 “5:1?
' _1 2215.: (f) f L{e} [um 111.11 J‘E‘i'. TV?”

{g} f 1-71?"I d1? (h) 517e”: d1:
11 1.1

-. -'‚"';' *IG“ 1;: 11"“ ‚ du;. _ ) [ „1111
(1} f 2J“IT da: U . -1 \/I‚1tl

{k} [.5“11,6015 Id’l‘. (1)]:4äei114111d11

5.30 Sei f : [(1.15] —-1 R0eine niehinegelive Sieüge Funküün und 1111:1:,[11 b] 11111 Haifa) ".131 Ü. Zeigen Sie
dass einen [3: fL.1:)r1'..1:‘:1_..

5.31 Bestimmen Sie den Wert der Integrnie
._.'1 ._ 1 .11 {3' .1. __ 1+1: 11"... 1

4 de: und 111 ‚_1
11 e: 11 I. — e"-

niiheningeweiee eef 3 Dezimnietelien euniiehm ehne. dann mit Computer.
Hinweie: Entwiekele Sie den integrenden in eine Teylerreihe. Wieviele Terme sind nötig. um die gg:
wünsehte Genauigkeit e11 erzielen?

de:
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5.32 ("iegeben ist eine stetige Funktinn f snf dein iniervnl} [51.„Ü]. Lässt Innn den Graphen der Funktinn
ein die .e-Aehse retierem sn entstehi ein Reislinnskürpei'. Dieser hni des aunien

s
i" = n/ fingen".

Bei'eehnen Sie rnit Hilfe eieser Fennei des Uniunien eines Kreiskegels nlil dius i- und Heine h sewie
des 1hviniuenen einer Kngei mit Radius r.

5.33 Bestimmen Sie dins und Höhe jenes Zylinders mit Vniuinen 1'". der die kleinste Oberfläche hat.
._ . . . i i5.34 Per welche Werte n E E32“ isi das uneigeninehe integral fü ie‘" sie keneergeni R

im 1

5.35 Berechnen Sie / —-———._—._...:: ein.
‚L 1 31/1 H i

(Einleitung: Verwenden Sie die Subsiiiuiien n : er's: .„. i. äeinung: Dns nugegehene Iinegrsi ist snwnhi
bei s1 2 1 nls nueh bei s- :- ee nneigentiieh.)

5.36 Untersuehen Sie mit Hilfe: des lniegreikriteriunis eb die feigenden Reihen knnveegieren:

{s} Z 62"”! {i3} Z He. '"L
nEÜ HEÜ

In" n.l .

n31 n21



Kapitel 6

Differential- und Integralrechnung in
mehreren Variablen

In den beiden verigen Kapiteln haben wir uns eingehend mit Funktionen, die treu einer Varia-
bien abhängen, beschäftigt. Oft hängen aber Funktinnen 1rnn mehr als einer Einiiussgriiße ab.
In diesem Kapitel wellen wir uns deshalb mit Fanktienen in mehrere-n Variablen befassen und
die Differential- und Integralrechnung auf snlehe Funktiunen übertragen.

6.1 Funktionen in mehreren Variablen

l.. Beispiele und Darstellungen

im Felgenden betrachten wir Funktienen f : D —-+ 1a mit einem Definitiensbereieh D g n”.

Beispiel 6.1

(a)

(b)

(s)

Der Gesamtwiderstand Jim, in einem Wechselstrnnikreis hängt sein Übrn’schen Wider—
stand R, dem kapazitiven Widerstand R};- und dein induktiven Widerstand RL wie felgt
ab: __„_._.--.

es. : t/F? + (In - In)?
Lineare Funktinnen in awei Variablen sind gegeben durch f : R2 —+ ER mit jäh, y) 2:
das es, webei n, b L—‘Z R. Sie beschreiben Ebenen durch den Ursprungi im Lliii. Allgemein
ist eine. lineare Funktion über R” Irein der Fnrm _f : ER" —i Bis mit. _l'[.-r‚ , .‘i-‘g. . .. ,.r„_} r:
2;, a,-:t:r, und reellen Kunstanten a] ..... a„. Geometrisch ist der Funktinnsgraph eine
se genannte Hyperebene im an“ , die durch den Ursprung geht, aise ein nwdimensinnaler
Unterranm.
Pelynemfunktiunen in mehreren Variablen sind Funktinnen f : IEE" —+ iii der Bauart

*1 “L? k“
r ' “Im-"H —-"‘ ' i. „ ..‚ ____ 2 2 ..... E . _ „H__„i';‘_i__..'i.'i

ufttiri'l 'l 1| I Iltli'i 3'!) ' „15|.i‘fi...-..'i'-n'l'l_ 11-2 III”

'in der Analysis bereichnet man uft auch Funktiunen, we alle Variablen linear auftreten taise selehe der Fra‘m
fir, y) .2: rar -+- bis + r}, ab; linear. Dies stimmt nicht mit der in der linearen Aigebra üblichen Definitien {siehe
Kapitel 3} iiberein. Diese Funktienen beschreiben eine beliebige Ebene. in't dreidilttensitinalen Raum und werden
in der linearen Algebra als at'iine Funktinnen bezeichnet-
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mit in: .r-i...-.r„ E n. Der Grad einer Pnlvnnrni'nnktien ist definiert als Espenent der höch-r
sten auftretenden Petenz. vvnbei die Exponenten der einzeinen Variablen addiert werden.
alsn a151nan{i1 + --- + r'„ | naJIE-Ewm.“ 7€ Ü}.
Eieineniare Funktinnen in mehreren Variablen sind analeg an eiernentaren Funkiienen
in einer Variabien definiert. Funktinnen in arvei Variablen mit einem Definitinnsbereieh
I} Q R2 lassen sich auf verschiedene Arten veranschaulichen- Eine Miiglichkeii ist die
Darstelinng als Fläche im dreidimensinnaien Raum. Der Graph einer Funktien für, y) ist
die Funktnienge {(35, y, für, 31)] |(:r‚ y) E D} (siehe Abb. 6.1 für einige Beispiele vnn
Graphen elementarer Fenktinnen in swei Variablen).

Ahbiidung 6.1 airtinnen fing) .-.. das: + Tyg u,» 2? starr} -:. _._

Eine andere Möglichkeit der Darstellung ven Fankiienen in svvei Variablen sind Niveanli-
nien (Isnhypsen). Wie die I'idhenschichriinien in Landkarren beschreiben sie jeweiis eine
Pnnktrnenge. auf der die Funktinn einen vergegebenen knnsianten Wen hat. Die Niveaus
iinie znni Niveau c der aktien ffrr, e) ist aise die Menge {(r. y} E D [ f(.r_. y) 2 e}
{siehe dann Abb. 6.2).

Abbildung n2 Graph und Niveauiinien der Ftiniitinn Herr] ..: sinir + nt -:- .r3
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(e) Die Werte der Funktionen in den voran gegangenen Beispielen liegen alle in litt. Solche
Funktionen nennt man auch skalarwertig oder Skalarfelder. Vektorwertige Funktio-
nen sind hingegen Funktionen, deren Definitions— baw. Bildbereich Teilmenge von 1a"
bzw. von ER?" ist. Vektorwertige Funktionen mit. rt. :: m nennt man auch Vektorfelder.
Ein Beispiel für eine vektorwertige Funktion (siehe Abb. 6.3) ist

f 133.2 .._.‚ R2? (11713;)1-4 (fl(‘rly)) __: ( I2 +3!" ). (Öi)

fa (3-3 t!) “iniifitll “i' ff“

Solche Funktionen treten zum Beispiel bei der Beschreibung von Striimungen auf (jedem
011 im R3 wird eine Geschwindigkeit zugeordnet, die selbst wieder als Vektor des iit3
dargestellt ist), ebenso bei Magnets- oder Gravitatioasfeldern, etc.

W/x’f/‘f
‚wg/ff!
‚Ma’x’ff'
„##‚Jßff r T

ÄHJEP r I

‚ff-Ü”!!! r r
I

‚Ü

T 1‘ JJMM

‚w/Wßx'ßrr I-II i—ur—H—u...
Mx’fa’} „aqäflflw
Mill/‚ff 4

Abbildung 6.3 Das Vektorfcld aus Gleichung (s. l}

(t) Quadratische Formen sind Funktionen u : i'll." —i iiit der Bauart q(x) z aTAa. wo"
bei xi eine symmetrische 'H. x n—Matrix ist, d.h. Ar : .4. Für .4 "—2- {riü).‚-1_„-:15___1.„ gilt

_.„. . ‚. . . _ . 4 —t'.i .
{1(31) ——— 21:21 2.11:] dünn-.5. LB. Ist die durch die Matrix Ä —-: ( 5 f) ) bestimmte

quadratische Form

. I “-1 —5 i.‘ r) n}
q(a:_‚ y) : {.131} < __5 9 ) (D 2 4.1“ -—— lflafy "l- Üy‘.

Diese quadratische Form lässt sich auch als Summe aweier Quadrate. nämlich als
q(.tt.y} 2- (‘Zm — ggf +- 5333;? schreiben und nimmt daher mit Ausnahme der Stelle
im. y) -= ((l. {l} nur positive Werte an. Quadratische Formen mit dieser Eigenschaft {und
ebenso die entsprechenden Matrizen") heißen positiv definil (siehe Abschnitt 3.7). Analog
heißt q negativ definit. l‘alls qt'r. y) c: (l für alle (er. y) # (Ü. (l). Falls die Ungleichung
nicht strikt gilt. also still. y} 3: {l bzw. mit. y} s"; U für alle {Lag-y} E R3. so spricht man
von positiv baw. negativ semidetiniten quadratischen Formen. Fahnen. die nicht Hfil'llid6*
Iinit (und daher auch nicht definit) sind. nennt man indefinit. Ein einfaches Kriterium aur
Feststellung der Definitheit einer Matris ist das in Abschnitt 3.7 genannte Haupttninoren-
kriterium.

Es



228 6 Differential— und Integralrechnung in mehreren Variablen

2. Grenzwert und Stetigkeit

Um die Differential— und Integralrechnung für Funktionen in mehreren Variablen entwickeln
au können. müssen wir die Begriffe aus der Thet'n-ie der Funktionen in einer Variablen über—
tragen. Von zentraler Bedeutung ist zunächst der Begriff der Stetigkeit. der wiederum auf dem
Grenawertbegriff beruht. An die Stelle der Intervalle in R treten n-dimensionale Kugeln in R":

Definition 6.2 Unter einer e-Umgebung des Punktes x0 E JE" versteht man die Menge

van) z {x E an l ‚ lttoll < s}.
also die Menge aller Vektoren in R”. deren Abstand von x9 kleiner als .r ist. Diese Menge ist
für n m 1 ein Intervall. für n. = 2 eine Kreisseheibe und für n. = 3 eine Kugel.

Damit lässt sich nun die Stetigkeit analog aurn Fall n : l definieren. Man muss lediglich
den Abstand ls- — -.i:„| zweier Elemente des Definitionsbereichs an den hoher dirnensionalen Fall
anpassen. Dies führt auf folgende Definition-

Definition 6.3 Sei D Q FR” und f : D -—+ Ei. Unter dem Grenzwert litnxfim f(x) verSteht
man jene Zahl e, die folgende Eigenschaft besitzt: Für alle e > O existiert ein 5 :> 0.. so dass
für alle X E D mit O r: "X —— x0“ < 5 die Ungleichung Iffx} —- c] r: .e gilt.
Die Funktion f heißt stetig an der Stelle xi; E D, falis l:'ttrt„._.„.‚..„J fix) z f (neu). und stetig auf
D. wenn f an jeder Stelle x0 e D stetig ist.

Für vektunvertige Funktionen f {3c} 2 {j} (x) ..... f.„_fsij') verwendet man die gleiche Idee.
in der obigen Definition ist nur J'fx} — c! e.“ e durch lifirt) _- cll r: e zu ersetzen. Die Stetigkeit
von f ist übrigens gleichbedeutend damit. dass aile Koot'dinatenl'unktioncn filixl. i -—: i ..... m.
stetig sind.

Funktionen in zwei Variablen lassen sich ais Fiächen iin dreidimensionalen Raum veran-
schaulichen (siehe Beispiel 6.1d und Abb. 6. l ). Unstetigkeitsstellen lassen sich dabei 1B. als
Risse oder Unendlichkeitsstellen so einer Funktionstiäche deuten. Es können aber auch andere
Phänomene auftreten. Die Funktion

(6.2)

ist an der Stelle (t). Ü} unstetig. Denn der Funktionswert ist dort 0. aber der Grenzwert
iilil{tf._y]_„m‘m ftsr. y) existiert nicht- Auf der Geraden .rr 2:: y gilt nämlich „fing ä.) z: l. auf der
Geraden .t.‘ s: “—‚tidDCh für; y) 2: "l (vgl. dazu Abb. (1.4). Somit sind in jeder Umgebung des
Ursprungs sowohl Punkte. wo der Funktionswert gleich 1 ist. als auch solche mit Funktionswert
gleich —— i.

Auch im Mehrdirnensionalen lässt sich Stetigkeit niit Hilfe von l-ioigen untersuchen.

Definition 6.4 Sei D g R”. Eine Folge (xnjngg init xn. t2 D heißt konvergent gegen den
Grenzwert x e D. wenn für alle e > Ü ein N existiert. so dass i|x„ — xil <1 e für alle n. > N.

Satz 6.5 Eine tlttiou f : D —+ ist mit D t; R” ist genau dann stetig nu der Steile X. t5. D.
i-renn iitu„__l floh} 1': flalfiirjetfe Feige (3,.)„EH mit "s:„ E D und liin„ „e 3a,. z x.



6.l Funktienen in mehreren Variablen 2-39

Ktinrdinate in einem Punkt tangyüjlatn.im} liisst sieh immer eine Kreisselieibe it'l.tr„.yü) mit Mittelpunkt
{37;}.m1} linden. se dass flauy] für alle [engl t2- lt'latt-„yul in U liegt. Mitte: Funktinn mit Unstetigkeitsstel-
len. Entlang des „Risses“ ist die Funktinn unstetig. Reehts: Die in {6.2} definierte Fanktinn ist im Ursprung nieltt
stetig-

Abbildung 6.4 Links: Eine stetige l"-‘tti1ktitin. Bei vergegebener Telerana (e-limgeiiung U} beaiiglieh der a

Der Satt: ven der Vtirzeiehenbestiindigkeit ist direkt auf Funktieaen in mehreren Variablen
übertragbar: Stetige Funktienen ändern inkal iltr Veraeiehen nicht (außer in der Umgebung
vnn Nullstellen). Die Regeln aus Satz 4.92 gelten sinngemäß aueh l‘iir Funktienen in mehreren
Variablen. Das Analngnn nur Existenz ven Maxima nnd Minima auf Intervallen gilt ebense.
Um es I‘nrmnlieren au können. benötigen wir jedeelt neelt einen Begriff. Die l’elgende Delinitien
stellt Verallgetneinerungen vnn offenen und abgesehlnssenen Intervallen zur Verfügung. die wir
anelt später benötigen werden.

Definitinn 6.6 Eine Menge D C i’ll.” heißt affen. wenn aus n. E D felgt, dass es eine Umv-
gebung (‚2(1) gibt mit Uglrs) C D. Die Menge D C R” heißt abgesehlnssen, wenn der
Grenzwert jeder kenvergenten Felge. deren Glieder in D liegen, selbst wieder in D liegt. Eine
abgesehlnssene und besehriinkte Menge D E; litt" nennt man kompakt.

Beispiel 6.7
{a} Offene Intervalle (n. b} sind naeh ebiger Definitien el’l’ene Mengen in B. Dennjeder Punkt

e E (n. b) liegt in der Umgebung (“i-{i bei). die selbst anr Gänze in (n, lt") liegt. Analeg
sind Kreisselteiben eltne Rand offene Mengen im liii“. Sie sind aber keine nfl‘enen Mengen
im a1”. da die Umgebungen im R3 Kugeln sind und daher niemals Teilmengen van Kreis——
selteihen sein können. 0b eine Menge effea ist eder nieltt. hängt alse nieltt ven der Menge
selbst ab. snndern ven der Struktur der Umgebungen des Raumes.2 In Vektnrriiunten wie
15i.” ist diese Struktur durel't die Art der Abstandsmessung (alse durelt das Skalamredukt.
siehe Absehnitl 3.7) bestimmt.

(b) Abgesehlessene Intervalle lieh} sewie Kreissel'teiben nder Kegeln inklusive Rand sind
jeweils abgesehlessene, ja sngar kmnpakte Mengen vnn ilii. 15-122 baw. R”.

(e) Die Menge lli; ist eine sewnltl nffene als auelt abgeseltlnssene Teilmenge vnn sieh selbst.
‚Ö.

jüas ‘i‘eilgebiet der b-lathetuatik. das sielt unter anderem mit seleiten 'l‘ltemen befasst. iteilit 'l'npnlngie. Die
Gesamtheit aller ei‘t‘enen Mengen vnn iii-i“ wird auelt als Tunnlngie des 'fiit“ heaeiehnet. Allgemein kann man eine
beliebige Met'tge X mit einer Ttipnlegie ausstatten. indem man bestimmte Teilmengen vnn .-‘t.' als ni'l‘ene Mengen
ausseieltnet. Sn lassen sieii Begriffe wie Stetigkeit aufeinen wesentiielt allgemeineren Rahmen übertragen-
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Stetige Fttnittinnen in einer Variablen nehmen nach Satz 4.90 aufjedem abgeschlessenen
Intervall ein Maximum und ein Minimum an. Für stetige Faul-dienen in mehreren Variablen gilt
ein analnger Satz. den wir eluie Beweis anführen.

Satz 6.3 Sei D g ili" eine irrnnpuicre Menge und f : D —+ Ei: eine stetige Funktirm. Üflfll‘l ist f
auf D beschränkt und nimmt auf'D ein Maximum und ein Minimum an.

3. Partielle Ableitungen

Wir weilen nun die Differentialrechnung unn Funktiunen in mehreren Variablen entwickeln.
Funktinnen in mehr als zwei Variablen verhalten sich udtlig analug au jenen in nur zwei Ein»
riablen- Deshalb werden wir uns im Felgenden der Einfachheit halber auf Funktinnen in zwei
Vari ablen beschränken.

Wir haben die Ableitung einer Funktien in einer Variablen untersucht. um ihr Ändernngsven
halten. alsn den Anstieg des Funktinnsgraphen in einem Funkt zu studieren. Dieser Anstieg ist
gleichbedeutend mit dem Anstieg der Tangente. die an Stellen. we die Funktian differenzierbar
ist. eindeutig bestimmt ist.

Für Funktinnen in ewei Variablen bilden die Funktinnsgraphen Flächen im R3. Ein Maß für
das Änderungsuerliaiten der Funktiun ist daher die Steilheit dieser Flache in einem gegebenen
Punkt. Wenn wir uns auf einem Punkt der Flache befinden. su ist der Anstieg sein der Richtung.
in der wir uns bewegen. abhängig. Falls die Flache aber sn beschaffen ist. dass in dem Punkt eine
eindeutig bastirnmte Tangentialehene eaistiert. sn bestimmt diese den Anstieg in jeder Richtung
und snmit das Ändemngsuerhalten der Funktien. Die Tangentiaiebene lasst sich bestimmen.
indem man die Anstiege in an und in y—Richtung bestimmt {siehe Abb. 6.5}. Üiese Anstiege
sind aber genau die Ableitungen jener Funktinnen in einer Variablen. die man erhält. wenn man
eine ldarin-ahne festhiill. alsn die Funktienen a: i—+ f(:r. y) und y i—i f{.r_. .iil betrachtet.

Definiiien 6.9 Sei D {_I in: eine effene Menge. f : 13 —i lli.2 und (reg. yn) E .D. Dann heißt f
in (In. yü) partiell nach s: diiferenzierbar. falls der Grenzwert

Italiens) "F“ ältere sie} = liin f(:t.yü) ._ flmütyül
35‘q a: — an

existiert. und partiell nach y differenziertere. falls der Grenawert

Inkl—Taiga) = gilxü’yü) = lirn “NIE” y] “ fl-Tai in)
im a - im

existiert. Die beiden Grenzwerte f...(eü. du) und f..(.i:„. ya) werden partielle Ableitungen treu
f nach s: bzw. y genannt. Die Funktiun f beißt partiell differenzierbar. wenn beide partiellen
Ableitungen existieren. und stetig partiell differenzierbar. wenn beide partiellen Ableitun-
gen überdies nach stetig sind.

BeispiEI 6.16 Die Funktiun für. y) 2 .rr'l + ärger — 5:3 + einia’i + y} i- l ist in ganz. Et: partiell
differenzierbar. Die partiellen Ableitungen f..[;e_. y} 2-—- äs'i +4:rg--i- 13.:" ta nirge- .rr} und _f'..{ I. y} 2
im? 3e? r+- {115(d 7+ 'iil sind ebenfalls partiell dit‘ferenaierbar. Daher ittinnen wir auch partielle
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Abbildung 6.5 Die paniellen Ableitungen einer Funktion fisr, y} im Punkt {in}: sie)

Ableitungen höherer Ordnung bilden. Die partiellen Ableitungen zweiter Ordnung sind

82 , , . _ .
34h; 3;) : f„„(sr, y; = im: + 43/ "in 2 engste? + y) -— 4:3 sut(s:3 + y),

iL‘“
32 , ‚ .,

,. ,f (am) 2 fmy(_s:, y) L" dar: -“ 2s: Siliü?" + y).
dann; '
ggf i .

3, , 33,1 .:- ,.„ a,- = ein: .„. 2:1: ein sei + j,

ö? _ _ .
ähfüis) = fyyts. s) = -6s _ 81110139” + ylv03;" fit

Wie wir eben bereits festgestellt haben, legen die partiellen Ableitungen die 'I‘angentialebe—
ne Heu, Ein) im Punkt (an, im) fest, Falls diese existiert. In diesem Fall ist fleü, yg) dann durch
die Parameterdarstellung

s: 1:9 1 0

::-: j'(:1-n.ys) fximii: du} Ätna-1.1%)

bestimmt, weraus sich durch einfache Uinferniungen als alternative Darstellung die Gleichung

2 z ‚flxrm um) + filme “Einllff? "- In) + faire yults im)
ergibt. Dass die Tangentialebene nicht existieren muss, selbst wenn die partiellen Ableitungen
existieren, steigt das Beispiel der Funktien aus (6.2) (siehe Abb. 6.4, rechtes Bild). "is gilt naut—

lich ft 01 H0 m n Ü. an . =—1.50.0 z: liin ‘ ‘ " j “v -—: lii'n 2 Üj-f. 3., ‚ ) SEI—+3 ‚.11 ‘__ [J T'"iu 3..

und anaieg fyiü, (l) = Ü. Die Funktion ist aber bei (0, 0} nicht einmal stetig. Geeinetriseh beu
deutet das, dass die Tangenten in sr— und ysRichtung existieren, nicht aber die Tangentialebene.
Die es und y-Aehse sind in diesem Fall genau die Nullstelleninenge der Funktien.



232 6 Differentiain und integrairecitnung in niei'ireren Variablen

im ebigen Beispiel fallt auf. dass die gemischten partieiien Anleitungen zweiter Ordnung,
fHE und fw übereinstimmen. Das muss nicht irnrncr se sein. wie das Beispiel der Funktien

m U) z „72—2 für im) e (um.
i 1L Ü für {eng} z (Ü. U).

zeigt. Man kann nachrechnen. dass f...„(ü.‚il) = „.1 und _iigsfliiii =: 1 ist.
13er feigende Satz zeigt, dass se etwas nicht auftreten kann, faiis die zweiten panieiien

Ableitungen in einer effenen Menge esistieren und stetig sind.

831.16.11 {Satz ran Schwere) Sei B t; iit'i en-ie efiene Menge und f : i) —i R eine Fan-irrinn,
deren partieiie Abieitungen „12.1. und f3}... in B existieren und stetig sind. i'Jrntn giii fix... = f5”.

ist f in—inni stetig ‚unriieii difiereitzierbrir in D. sie sind uiie purtieiien Abieirungen iiis nur
Ordnung in. unabhängig rein der Reiiienfnige der Difi’erenrintienen.

Beweis. Sei {Ire sie) E Ü. Da D efi'en ist. können wir i. 3:- 0 se wiihien. dass das gesamte

Quadrat {(Jra + engt; + s-gHÜ 5; |t'F-ii 5 t. i : 1.2} in i} liegt. Wir betrachten nun die
Funktienen

sie) = fies-e: +19) -- fiese): uns) = fi-T-n i- es) - Hemd
Diese Funktienen sind differenzierber. denn f ist partieii differenzicrhar. und daher ist 5;} (r) z
Lisa, „im + t} - firftj. im) und _qfly} r: Jagen + ti y} H j'yß-rü. y). Nun betrachten wir die (in einer
Umgebung nun i} definierte) Funktien

mit) ZHIÜ-‘u + Ü ‘ in {In}
Ifi-Tn 'i' 5: “ifu "i" Ü “" fi'l‘u + i1 “iiui ‘ für'n u; "i“ Ü ‘i fi-i’n- yui = ysiiiu + 1‘) _.. gsiyui-

aufgrund der Differenzierbarkeit wenn gl können wir den Mittciwertsatn anwenden und ein
Ei E (zu. reg + t} finden. se dass

.Eiti-‘Fe + Ü *' Qiii'ni r“: Üiiglif z (fisiäiiiie "i" i) - frühe-3)]! ‘3 fit-„(EI . m ließ.

webei die Existenz der Kenstanten n] E (in. iin + t) aus aberniaiiger Anwendung des Mittels
wertsatzes feigt. Nun können wir mit y—„i analeg 1eeri’ahren und erhalten itii} : fuxfi-‚i. “Fit-i mit
3:2 e (grüne; + t] und n3 (-3 (‚Unten -i- i}. Führen wir den Grenzübergang t —i ü durch. dann
1-15,] gf 5E. —+ In und i3..- „.3. sie. und wegen der Stetigkeit nun L... und fy; erhalten wir schließlich
fayiifni “Uni h: feriii-‘ui iinin

Der zweite Teil der Behauptung ergibt sich durch mehrfache Ättwetttiung des Satzes. Ü

Ini Falle rein rekturwcrtigen Funktienen wird partielie Differenzierbarkeit über die Keurdi—
uatcnfunktiunen auf den skaiarwertigen Fall zurück geführt.
Definition 6.12 Sei D f; E“ eine effene Menge und f : D ....‚ er". Die sekterwertige Funkti-
nn f heißt partiell differenzierbar. wenn sämtliche Keerdinatenfunktieuen f1, . . . ‚ f...1 partieii
differenziertes: sind. Die partielle Ableitung ist dann durch

m
äf 321.75?

.... 5 füre:1‚.-..n
es... ein

des

definiert.
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6.2 Differentialrechnung in mehreren Variablen
Da die Esistena der partiellen Ableitungen einer Funktion nieht einmal deren Stetigkeit garan+
tiert, ist partielles Dillerenaieren allein sieher kein brauchbares Werkzeug. tun die Änderung des
Funktionswertes zu studieren. Wir werden daher im folgenden Absehnitt einen umfassenderen
Ableitungsbegrifi" entwickeln.

l. Die totale Ableitung

An} Beginn von Kapitel 5 haben wir bereits die Bedeutung der Tangente als lineare Approxima-
tion einer Funktion erwähnt. Eine differenzierbare Funktion f(1:} verhält sieh in der Nahe einer
Stelle :e„ urtgefahr se wie ihre Tangente. niimlieh die Gerade ihr) z. f(;r.:„)+f"(.-r.g‚}(er—r“). „Un-
gefähr“ bedeutet in diesem Kontext, dass der Fehler für a' --i .'r„ die Größenordnung euer _. srÜI}
hat. Übertragt man diese Überlegungen auf den Fall von Funktionen in awei Variablen. so heißt
das, dass diese sieh lokal wie ihre Tangentialebenen verhalten müssen. Der Fehler ntuss aer—
hältnismaßig klein sein. Die lokale Änderung der Funktion ist dann eine lineare Abbildung
.r‘l : E3 ._,. iii’. und lässt sieh daher als Matrix. sehreiben. Diese Vorgangsweise können wir auch
auf den allgemeinen Fall f : R" „s am anwenden.

DEfitlitiün 6.13 Sei D C_: R“ offen. Eine Funktion f : D —i R’" heißt im Punkt x0 E D total
differenzierban falls eine lineare Abbildung f" : R” —> R“ existiert. so dass

für.) 2 fixe) + f'(:s: -— In) + R(}t)

gilt und der Rest Riss) die Bedingung

„m unten __ O.„ 6.3H. 11x — an l 3’
erfüllt. Die lineare Abbildung f’ heißt Ableitung von f iin Punkt Kg, die dazu gehörige Matris
A heißt Jacobi—Matria oder Funktionalmatrix. Setzen wir x = (2:1, . . . an} und in, :
(man: . . . ‚nggj, so können wir die obige Gleichung ausführlicher schreiben als

fIC'Ilir . — ‚Inl f1 (33er: . - - Jan.) II "r 550.1
t r: i ”FA +H.(3311.„,37„)= (64}

frrr. (”i-l i - - - im”. fm(1‘t'i‚1g - - - 1 10'“) i'll-"m '-'- 533“!“

Bemerkung: Man beaehte. dass die Bedingung ((3.3) äquivalent au

. H x)
lnn (er „ xu

ist. wobei der Grenaweit ltoordinatenweise au verstehen ist. Wir werden im Felgendeu sowohl
von (6.3} als aueh von (6.5") Gebraueh maehen-

Wir wollen uns nun überlegen. was diese Definition im konkreten Fall von skalaren Funk-
tionen bedeutet. Sei f : R2 —-+ iiri total differenrierbar irn Punkt xü 2: im“. ‚Uni- Dann gibt es eine
1 a: E-Matris ‚"1 = (n. h) mit

fliegt) : _f{.t‘„.‚ y“) + (mit) (i: - in") + lila. y}.
„i "“‘ Lift}
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Daraus folgt insbesondere

füswrfimsn+fißfl?3nq+Hwedrfimnainhflflrlan

Da 1in1,„...,._.,„„ w-—- 0 ist, folgt

. 2;, “Klo * flil'os Bei
o = lnn N ) ' i: ftrlireuyel»

I—Hrn .17 — 170

ln analoger Weise schließen wir b z fylan, yü). Offensichtlich lassen sich diese Argumente
auch auf Funktionen in n. Variablen übertragen. Wir haben damit gezeigt, dass jede total diffe-
renzierbare, skalarwertige Funktion auch partiell dil’ferenzierbar ist.

Definitien 6.14 Sei D C R” eine offene Menge und f: D —> iii eine total differenzierbare
Funktion. Dann heißt der Vektor f

a1

nmf= .
fmn

Gradient von f. i

Nach den obigen Betrachtungen und der Tatsache, dass wir bei skalaren Funktion die ein—
aeilige Matris A in (6.4) auch als Spaltenvektor schreiben können, wenn wir stan dem Matri-
aenprodukt das Skalarprodukt verwenden, ergibt sich der folgende Satz.

Satz 6.15 5er" D g R" eine nfiene Menge und f : D —+ lli eine tote! düfirrenrierbnre Funktion.
Dann isr die Manie der Ableitung von f gleich dem. Gradienten von f. Fürst, in; E:- D gilt also

für) : f(}[l_1) “i" grad _f(XÜ} ' {X '“ XÜ} + .RtX)

mit lirr1„,__.„„ aj/illx - xgll = U.

Bemerkung: In l_‚eibnia’scher Schreibweise haben wir im eindimensionalen Fall die Ableitung
als [1E geschrieben. Die Beziehung zwischen der Ableitung und ihrer Funktion lässt sich dann
auch als df-" J lag) da: schreiben. Interpretiert man alt als Änderung des Argumennts „r, dann
heißt das, dass die zugehörige Änderung von j umso besser durch df-—— fl'(In)lris approsirniert
wird, je kleiner 113: ist. Auch für das Rechnen mit Funktionen in mehreren Variablen lässt sich
die Leibniz’sehe Notation anwenden. Setzen wir

{1;1’71

dar z:

(1113,

dann übersetzt sich (6.4) (mit 'H’i. z: l) in

{ff L: HI‘Plt'i .lixü) dx 2 fai {X0} {1.1171 "'l' ' ' ' + fau. (xlil mit”.

Der Ausdruck rlf wird das vollständige Differential von f an der Stelle so. genannt. Das soli-
siändige Differential ist eine Approximation der Anderung von f, die umso besser ist, je kleiner
ttzil ist.
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Beispiel 6.16 (Velumsändernng eines Kegelstnmpfs) Ein Kegelsturnpf ist durch den Radius
R : (i der Grundfläche, den Radius r :-4 der Deckfläche und die Höhe h.—-- lt') gegebenen.
Wie ändert sieh das Velunten V — 51”?" + iR + 15.-) bei Änderung der Grdlien 12.-: und h?
Die Änderung wird näherungsweise durch das vollständige Differential

lt}; dR
d1" -: grad l? dx 2: Vr - d'r z 1/,d + V. dr + lt}. dh.

Vh dh

n .2-3- (h.( r + 2a) an + mi-+s dr' + (2-2 + in n?) in.)

angegeben. Eine Ändemng der Angabe auf R = '" r _— 4. i und h = 10.2 bewirkt eine
näherungsweise Änderung des Volumens V s: T95 8’};

160?!" . 140e" Tfin
+ “-0.3 + {1.1 +-—— O. 2.....er ‚.19 7

3 (' J 3 3

also um etwa 25%. {l

im Gugensate zur partiellen Differenzierharkeit folgt ans der totalen Differenzierbarkeit sehr
weh] die Stetigkeit.

Satz 6.17 Jede {und differeneieiiiare (sknlnr- eder unkrnmerrige) Fenktinn ist nach sl'eiig.

Beweis. Durchführen des Grenzübergangs in (6.4) unter Berücksichtigung der Linearität [ins-
besendere der Stetigkeit und .4 - 0 z: Ü) und der Bedingung für den Rest Hin) führt unmittelbar
auf die Behauptung. Ei

Satt: 6.18 Ist eine irekrunrertige Fnnktfnn Intel difiinnngiarbm; .e sind {.13 auch „ggf... Kern-d‘en:—

renjimkiinnen. Die Einträge der .lncnbi—Mr1rri.r A sind die partieflen Ableirmrgm der K‚;_‚im-(j‚s„„-
Ienfiezkfirmen, d’.r‘i.‚flirf : ili.“ _3. Rar gilt

iiiii. . . . Es-
. er "'"f’t '13“

.‘l I T)— : ‘ .
{ X LÄLIH _ _ . ”i-Ht

”l'—1 „In

.Fi'ilgermtg: Jede mm! dtfle rertzier'bnre Funktirut ist nur]? partiell riüfl‘er‘enzierbru:

Beneis Sei e-"i — (U _‚el. .t. ..._.'J“I;_j=.i ‚‚‚‚‚ „ die Jacehi—Matris von f. Die i—te Zeile vnn (6.4) leutet
dann

H

faixl' „iilxui 1 Engl-F; — Tuns.) ‘i' {übe}.
.i=i

Da Rixi die Bedingung (6.3) erfüllt muss des auch für H54' x) zutreffen Daraus I‘nlgt aber be-
reits die erste Behauptung: fixa] ist tetei difterenzierbar. Die zweite Behauptung. die knnkrete
Gestalt der Jaeebi- Matlmix ist nun eine unmittelbare Folgerung VDI] Satz 6 l5. Ü
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2. Ableitungsregeln

Die einfaciiatc Ahleitungaregel. die Satnmenrcgel. überträgt sich direkt auf" den mehrdimensim
naien Fall. denn man muaa nur die beiden Gieichungen der Fnrm {6.4). die f und g entsprechen,
addieren- Dann addieren sich natürlich auch die zu den Ableitungen f’ und g" gehörigen Matri-
zen. Es gilt alan (f + g)“ 2 " + g’ ('Sammenregel}.

Auch die Pt‘ndttktrcgel und die Kettenregel iaaacn sich übertragen.

Satzfi. 19 (Produktregel) Sei DL R” eirteryffeireMenge. Wrfiiem Seien f r} gnei inmirirjfieren—
zierbrtr‘e .tkriirmcerrige Ftrrikiimteri. Drritri giüfiir die Fitnkririii M}?!‚ = _l griffige} riie Gieiehtmg

anmihixn)=:iixni-anflia(xüiira{Xai-enuiftxat
Beweie. Es gilt nach Satz 6.15

“Ei-[xi ‘ “Kai = f(K)y(Xi '“ fixniilixui

2 (fixe) 'i' Wild fixe) ' (X ‘“ mit + R1 (KW
' (.iiixüi ‘i‘ gt'ady(x„} ' i3" ‘ EU} i 4’? tix ‚r ‘" „Mini (fixe)

*2Umfiawmflmd+mmdeMRHMw—mfl+hm}
mit

{W-m(Hara WWMEx—mn+fi fliflm%nwmflmflix_mm
—i--{g1arij(at„)-{x 4 xüiiigt‘atl‘qim.) (Je .‚_ Kai} + Riixjiigixi.

Unter Berücksichtigung vcn Hinflug“ 11’1[_x._)‚i||x — Xgll z Ü und iilllx.-.„„ Rgii-tifllx — real; r; 0
ist leicht nachzarechnen. dass litnx_x‚_‚ Rixiiiix — Kit” = O. Daraus feigt die Behauptung. Ü

53126.20 (Kettenregel) Sei D E R” eine ry‘fene ML’JEHEE f.' D —e .R und g.' R _. R“ mir
gia'} __„_ {griiarj ..... 3:;„1:.'t')] rmri gi{RI-)E-D. W: iieir sei Hai] rfig 1D.rirm gilt

www221nmmnc„annemw

in Leibniz "echter Nnrrrrinn:
rHi' n—w. 'iij It'ifi,
rl.t'— e—i ihr]. ritt“

Die HILFE-U?“i'lf’i'th‘f’iäimg en-‘eiei' t-'ekir:irn-t-*ei'iiger Fttirkrimieir f : ii’” -—:- ”1.:“ nur! 12;: R” ——+ R'“
in einer-i: (f c gibt.) :: {(91 (x) ..... {imil‘iii definiert. I-rribei gixi =* [mixt ..... g,„[}:‚i). Fir’r
riie H?In‘jjrfl'iiffldfli fritfrtijiwiWriH‘iHHI gilt

Öi'f .2. g} „ iif iig
——"x : -_{ 2:: 13-221: .ÜH i H) HE, gi, i1 Uxi i}

iiiiigerirrig: Fniix f : R“ 1—? R“ mm! differierteiei'brrr und iriieiuir iri. dann irt riie Jrreribir
Matrix: der Uiirkeiiif/iinki‘inn gieieir der invertiert? der Jrrenbi—Mrm'ix wir f. ein:

efl . “er .“1
i 'ni l" ‚_— (Kit)

4.1)}: (fix

m: m. 2 fixe}.
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Benei's. Sei .4 .-- %(g{x„}l)und B— Ä(x„).)Weiters sind die im Feigenden benötigten Vek-
tnren Je. fix}, usw.ünls Spalteiwekturen aufzufassen. Denn gilt

fielxll — figi Keil +- llg{x)— glxiil) 7'" Hilglxili {6.6l
gixl 7:— giXul + l — a + Reixl (5—7}

Ilntiglxi‘lii liR-at'xi:webei liinx_.‚._,__, „.4 ' _—llltlx .‚m ‚1W e; n. Aus (6.6) und (6.7l fülei

fiel) - Heim} : neu“) „_ eine} + R: (eilili

: ARM .-- reg-‚4) —l— R{x)

mit Hin} —_—« r‘lix) +11; (_glx}}. Du ilÄlK m xuilli’nx „_ in)“ durch den größten Eigenwert von
A beschränkt ist1 gilt

4 RixL _4. (4,4 _Rnx) Reeixl) _llg(x“)-we(x„)l!)
1111 . — Illi 1-f-

x—In E1}. "" kuli 31'q l—lx—— ai llglxl "r glxiilll ilx " xnll
. , 3:2i R: (elx'l) llßlx *— In} + Hiliii _211m .»-lr-—————-— -- . —[l

alt—In “X
- In” Hglä’») — gixnlll llx '— xtlll

und ilnher ist die Jucebi—Mntris vnn f n g gleich .4 B. 1_—|

Beispiel 6.21 Wir beirnehten eine Funktinn f : R3 -—+ iiil. Wie liisSl sich die Änderung der
Funktien beschreihen, wenn wir nicht in knrtesisehen. sondern in Pulnrkeerdinaten rechnen.
Die "l‘rensl'nrinntinn ein" Pnlnrkenrdinnten geschieht mittels der Suhstitutien .ir r isis .‚r und
4:; :: r'sing. Aus der Funktitin f entsteht dnnn die Funktion Fii'. g") rr: [(rees „n. 'l‘tiill er}. Die
partiellen Ableitungen wenn F ergeben sich nun uns der Kettenregel gemäß

H. ::: f.J t-tis .4; + f„..i11.4‚:.
F. er -4f3.l':-ilii „,5 + 441,4,r‘i‘iin-igi".

und nach Liisen dieses Gleichnngssystems (in den Variablen ff und f4.) Folgt

_ 1 _
[4 ._-. In. ("i‘ll-H45 —- —F.4..nlu ITT.44'.

fix“ "',.singr-1—'f'.44'tiis-.4,:-.
I I’llin.

Oft sind Funktionen implizit durch eine Gleichung Hin y} : {_i gegeben. Zinn Beispiel
kann der Einltcitskreis durch die Gleiehtnig 44.:: —l- 44443 — l 2: U beschrieben werden. Bei implizit
gegebenen Funktienen stellt sich natürlich die Frage nach tlcr Liishurkeit s0 einer Gleichung.
Gesucht ist eine recllwertige Funktinn iii-i‘i mit Fix. 4f}(4.i'4ll : (l. Diese Fruge wird durch den
i'elgenden Sinn geklärt.

Seite 6.23 (Hauptsatz überimplizite Funktionen) Seien l) (5.4; R3 eine (‚i/feitlt’ .Me’ltgg „in!
F“ : D _-. Reine .nerie riifinermen ‚*‘ieihme akrinn. “einen ie’l F-( .r-.„ i;,-‚]-—. E) und F4,4, i4.4i4„. i;.«4,4l 7E l'i.
Dünn gibr es eine {ungebimg U i’ÜH i.i.„.4tj„). .‘i‘t'i dass die Gienhnng _F{.i .y) 2 .in; i5 eine
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eindeutig bestimmte stetige Lösung man} am. Die Funktion nie") ist dnrt'iuer hinnns stetig drfi'e—
rertsiernnr und erfüllt

‚ 1Min eint)I'u' "l.. .11; g. _„ (6.8)
“M ' F“(I1j-‘(rii

Der Beweis dieses Satzes würde den Rahmen unseres Buches sprengen. aber die Gleichung
fur e” er.) ist leicht an zeigen. Man muss nur die definierende Gleichung nach der Kettenregel
differenaieren Aus Fix .st1rii = 0 fülst

(in-1131i: .y(:r}}rz r.u(;tri) + Fiqir.‚t;('.ri);tj'(.ri z {l
r

_Frlauii. H {an}und damit 3,1115] — Falle .rtIii

Beispiel 6.23

(a) Der Kreis rnit Radius r und Mittelpunkt {0.0) wird durch die Gleichung Heu-y] 3—:
__‘—’ +313 .. :: Ü beschrieben- Die Lösungen dieser Gleichung sind n, (.r) = er? ._. I2
und „(3.1) a: d- r? _u—ri. Die partiellen Ableitungen ven F sind filtern) .2" Er und
Füße. y) : 12g. und daher ist 11,01*. y} 1-:— U genau für y 2 U. Wenn im. Hai ein Punkt
dieses Kreises ist. der nicht auf der .r-Achse liegt (aise y“ 5E t'i und daher Ming. Hai 7,14- Ü}.
dann sind die Veranssetaungen des Hauptsatses über implizite Funktinnen erfiiilt. Daher
geht durch se einen Punkt nur eine der beiden Lesungen der Kreisgieichu n11 Der Anstieg
der Tangente an den Kreis im Punkt (siegt-1:) ist dann gerni‘iß (6.8) _t;‘['_.r„i r: .it-„u’yMr“).
An den Schnittpunkten des Kreises mit der .r-Achse sind die Veraussetaungen ven
Satz. 6.22 verletzt. Es gehen auch tatsachlich beide Lösungen in {.r) und y; {1-} durch diese
beiden Punkte.

(b) Die l...iisung mit) der Gleichung F(.r.y) z er” + .r + 5.1 s:- U ist keine elementare
Funktien. Die Liisungskurve ist in Abb. 6.6 dargestellt. Es gilt F}.(_.r._t;i = _urt'“ + 1
und E.‚{:r.;ei z und“ s- i. Obwohl die i..iisttngsfunktiun nicht esplisit durch einfache
Funktionen ausgedrückt werden kann. ist es möglich. die Tangente an die Liisungsfunk-
tinn im Punkt i-I'tiuifiii cXpliait anzugeben. Die “l"angentengleichung ist niirntieh durch
1U *1“ ‚um + y’tsait’e - In} gegeben. wnbei man aus dein Hauptsatz die [Inirstellung

fi-i-t’n. am? - In) + I1}‚(.1'i.u.1‚a)tn - an -— Ü-

kenkret alsn
. I1" —i— iiiiu‘ - In} -i- (ff-2'.” 1i- i'iig; -- Uni ii

erlitiit.

1. Die Richtungsableitung

Die partiellen Ableitungen einer Funktiun f ; iiitii --—u R geben den Anstieg der Funktien entlang
der durch die Keut‘dinatenachsen bestimmten Richtungen an. Sie sind nisn die Ableitungen treu
f in Richtung der Knnrdinatenaehsen. Nun wellen wir entlang beiiebiger Richtungen differen-
zieren.
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Abhiidung 6.6 Die durch ei'iy + s: + y == Ü bestimmte ebene Kurve

Definition 6.2.4 Sei D; g; R“ eine offene Menge, f : D -+ R eine skalarwertige Funktion
und 1: E R“ ein normierter Yek'tor, d.h. IInII _= 1. Unter der Richtungsahleimngvnn f an der
Steile x E D nach n versteht man den Grenzwert

aft)-m1f(x + t'v) - f-(X)
e—iü " t

Seite: 6,25 Sei D C; Ei” eine nfiene Menge. f : D —i iiii eine im der Steile x = {.i: 1, . . . ‚ein; E D
rein! diflrerensierbnre Funknetz und v z (n. .. . . ‚-u„) E Ei.” ein beliebiger nennierter Vektor:
Denn existiert die Rieiirnngsnbieitnng nach ”n. und es gilt

iif .
T“X)‘ fI1(x)U1 "i" ' ‘ i + fern (3)1371- i greci f(X) ' Ü-

Beweis. Du f tntel differenzierber ist. gilt

fix + t") die) ‚f... (im + - . - + wenn + Rtx + er)
t t.

: fix], {XII}; + ' ' ' "i" fx‚1(x)?itt +
RIX + te)t _

Aus t r: I;x + tren--XI; und (6. 3) folgt 11111: „n Mx L4"; —‘0. Nach Grenzübergang für? —> Ü erhält
man nun die Behauptung. in

Beispiei6.26 Seien .D und l wie im vorigen Satz und v —.-.e;. -: („O U 1 0.. .ti] der
i te kauenisehe Einheitsvektor. Die Riehtueesabieitung von i nach e; ist diinii nach Szite 6.25
genau die partieile Ableitung ja. ‚c3

Wir weilen uns nun der inlgenden Frage zuwendeu: In welcher Richtung wächst bzw. fäiit
eine Funktinn f ein stärksten“? Es genügt, sieh auf einen der beiden Fälle zu beschränken. denn
die Existenz der Riehtungsnbleituug nach v implizien. dass die Funktion 9(13) 2 j'Ix + i-‘UI nn
dEi' Sielie i'. : 0 differensierbar und daher linear apprnximierbar ist. Daher ändert die Richtunge-
ebieitung ihr Verzeieiien. wenn wir ’L" durch “v ersetzen. Wenn f in Richtung ‘U am stärkste '
ansteigt. sn ist die Richtung des stärksten Abstiegs genau -—e.
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Satt! 6.27 Seien D, j und x wie in Set: (3.35. Denn: ist die Rit'htmrg des gi‘dfiiren Anstiegs ge—
nau die Richtung des Gradienten gratl f. Der Wert des grr'gßten Anstiegs" ist |i grnd Ii|. {In Fell
_t‘ra-d f 2: 0 sind alle RuinInngsnhleitrn1gen gleich E}.

Be’l-l-‘E’is. Wir suchen jenen Vektor v. für den die zugehörige Richtungsahlcilung am größten ist.
Nach dem unrigen Satz ist die Richtungsahleitung nach n gleich grad f an. und diese wird genau
dann maximal, wenn e und gradf dieselbe Richtung haben. ln diesem Fall gilt grad f - e t:-
H grad f“. Falls grad f r: 0. dann gilt für jeden Vektnr n natürlich grntl f - n -: t}. i:

Bemerkung: Es besteht ein einfacher Zusammenhang 2\’t’iSChEI1 den Niveaulinien einer Funk-
tinn f. also jenen Kurven, entlang derer der Funktinnswert konstant ist. und den} Gradienten
von f. Es gilt: Falls grad fix) 7,14 0, dann steht grad fix) normal auf die Niveauiinie. auf der x
liegt.

Beis ielfilß Sei {a:.r ‚ c r: e"*"-"::2 und xi; r: (JrU. ‚im. cU'} : “3.2. .„. 11122.15 . Die ÄnderunnP J .
gen in Richtung der Koordinatenachsen sind durch die partiellen Anleitungen _f'„‚(.r._y. c) 2
'“JEECFIH. fyte y. c) t2 —;i::iie"'i’ und j':t::r. y. 2:} :: Erze-"I“ gegeben. Die entsprechenden
Anstiege an der Stelle “an sind 36111 1.12 2a 124.953. _T‘E und '91.

2
Die Änderung in Richtung des Einheits'eekters 3; „ '1 ist gegeben durch

I}

1 2 36 in}? 1 32
gradf . 73 -1 : w—i'ii - 73- —1 r: 13-11112 + lt) w 56.636.

‘ “2 2:1 ‘ 12

361112
Die Richtung des maximalen Anstiegs ist n-Tii und dessen Wert beträgt

2-4

'36t l M
42 \/:.ie2 lnE 2 + re= + 24.3 z:- rasen.

4. '1‘aylnrentwicklung

Wir beschränken uns hier wieder auf den zweidimensionalen Fall- Sei 1’.) L: "ii eine nft’enc Men—
ge und f : 1) _.-‚ lii: eine für die folgenden Betrachtungen hinreichend e'l’t stetig diit'crenaierbare
Funktion. Die Jacebi-Matris von f an der Stciie (in, im) e D ist die lineare Apnrnsirnation von
f. Die Funktien f wird lokal durch eine Ebene. die Tangentialehene. angcnähert. Fiir Funktin—
nen in einer Variablen haben wir in Abschnitt 5.2 Apprositnatienen htiherer Ordnung betrachtet.
Dies führte uns auf Taylerpnlyneme und —reihen. Wir wellen nun diese Idee auf Funktinnen in
zwei Variablen verallgemeinern. Dazu wählen wir (an. „Uni als Entwicklungspunkt und einen
weiteren Punkt (rr. .Ui 2 (es, in yü + 1.:). Wir betrachten nun f auf der Verbindungsstrecke wen
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(In, y“) nach {11, y) und führen daher die Hilfsfunktion Für) :-—- f(-.r„ + HL. 3m + in} ein. Diese
Funktion entwiekeln wir nun in eine Taylorreihe um die Anschlussstelle n, = U;

. . F” 0 t E‘J‘H ‘„m 4242.2
Aus dein Satz. von Taylor folgt dann l’ürt 2 1

. 1 _1 . —; f1.” O F1”! Ü FÜ” 0. Frllrlrlif

ftrrnsl = Ftll = t (U) +1“ (n) -+- _L—LL. L...l4. + _Ll €____)_
2 3L 'tI-i (n —L— l).

rnit Ü L: LE «r: 1. Die in der Taylor’schen Formel auftretenden Ableitungen können nun aus
F(i) r: f (es + in, yu + tL'.) mit Hilfe der Kettenregel berechnet werden. Wir erhalten

PIN) “i fL-LÜ-ToL im)?“ “i‘ fLLLL'L‘uL Zielk-

Das entspricht genau der ersten Näherung aus Satz 6.15 durch die iacobiatris (vgl. auch {6.4)
für den allgemeineren Fall vektorwertiger Funktionen). Noehntaliges Ableiten mittels Ketten—
regel unter Verwendung des Satzes von Schwarz ergibt

i

F”(Ü) . —j’ (In + “Lty“ i- tLllr +—iffiaa, + 1th, "5,1„ + tLieJ
L‘ IÜ

ll eLMtLL naih" + Hflyü‘n, “gewillt? + führt“. 3,19)}?

und

{mm}. :er('ril‚11%t+3j„rty(1{lLU0)Li.:—lt1. +3ffyg(LIn, 'Uuifllkfil i-_fy-„ytl‘n,“tl'füjka.

Man beachte. dass die partiellen Ableitungen naeb .r. und nach y auch als lineare Funktionen des
Vektorrautns der (unendlich oft) differenzierbaren Funktitnten in sich selbst aufgefasst werden
können. Diese Funktionen werden auch Differentialoperatoren genannt. Wir bezeichnen sie mit
Dr : «5% und D„ = .?.Bein1 Rechnen mit Operatoren sind lolgende Konventionen üblich:
Die Hintere:nanderausfuhrunn von Operatoren wird als Produkt oder als Polens wenn derseulbe
Operator mehrtaeh angewendet wird. geschrieben- Konstante Faktoren in Produkten sind 31„
entspreeltende Vielt‘aehe des identischen Operators („d.i. jener Operator. der jede Funktion auf
sich selbst abbildet) su verstehen. Damit können wir die beiden vorigen Gleichungen nun wie
l‘ttlgt aufschreiben

F”(tl_l= LL.D2_I.1'.“.}‘(ILL.ULL} -r 2LEL‘DLL.DL‚f(1‘-0L Lila) “l" L Dyj(l0 911:) ÜiDLLL 'l' LLDL_L) fLTULUul

und analog F”’(tl}:— (1’: 1)„ L+- L‘I)„j3_f(a:,„ ifni- Das Muster. nach dem diese Ableitungen auß
gebaut sind. ist nun leicht erkennbar. Mit volIStändiger Induktion kann schließlich der Satz von
Taylor gezeigt werden.

.._ . —-|.--u-|---——

.‘LEs ist auch üblich. nicht konstante Faktoren in Üperatorgleichungen au 1L'erwenden und in ttltttioger nhe
au interpretieren. So gilt beispielsweise (im Vektorraum der mündige}, „f, dm“e I‘llierbaren Fu ftl-Ltiunen} Dm Ü}, :

Dr Dr “3““ im 5m “J" Schwer-- Dar Opel-arm L-DL. bilde: in“) auf L-f" (L) .LLL. LLLLLLLLLLLL n_....-L- diese FLLLLLLLLLLL LLLLL
(aLfiarljf -___- Typ} .;.. fix) itbbildet also gilt JTDL; 72 Dias. Wenn h. und k Konstante. sind, dann ist Dm}, n m)!”

du i DL-h-liflLI'il i'— lltfizrli’ -—--IL F’t. _—._‚ILD((Hell.

.‚.—..‚__—...._n-r
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Satz 6.29 {Satz van Taylnr für reellwertige Funktionen in zwei Variablen} Sei D i; R2 er’s
ne nfiene Menge und f : L"! .._.‚. iiii eine eufi} n. + Leuter stetig riifi’erenzierbnre akrinn. Weitere
seien (In. gar-t} und (z. y) r; (rü + in. yü + rät} zwei Punkte in Ü, deren Verbindrmgssrteeke zur
Gänze in D t'iegr. Denn gibt es ein E Q (Ü. i). an einer

+2 {hii + Äüjif f(.tfr;;.y.;t}+ {itÜ + RÄ}„]”+if(;tt‘ü + {Ei yn +ee)
(H + i}!

fU-‘t y)? für: .iüu

(6.9}
Ist f nrrendt'ieit efl srerig dizj’erertzierirer; zu ist die Tirjeinrreiite neu f deren

i“ 1 _ _.im. in + Z wie + wem-i. an
rat '

definieren Sie kenrergierr genau dann gegen _tf( r. y). wenn die {irrige der Reetgt'ierfer eine Neff—
ffiigfi' 53T. du}? 1in1rtwm‘l—HrUEDJ‘+ ELDHylfil-t} + 5:151 {in "i" Engl ) L; Ü.

Beispiel 6.3i}
{a} Faiis rnan beispielsweise quadratisehe Apprnzimatinnen einer Funktinn sneht. sn rnuss

man die ‚ableitengen bis zur Ordnung zwei bestimmen. urn das Taylnrnniynunt zweiter
Ordnung festzulegen. Dieses besitzt aueh die Darsteiinng

für (IG! #ii} ft’r:{_iiiiin Hit} h)i i - _.._ i .‘ . " .1““ W i “ “im H “ im“ i“ i) (nur-‚irrt; i.„‚„i.i„.n)) (t
Die hier auftretende Matrix. der partiellen Abteilungen zweiter Ordnung heißt Hesse—
Matriz. Aiigernein gilt für zweimal stetig differenzierbare Funktinnen in n Variabien
{rnit den Abkürzungen 1-: - {er}. . . . . :t:.„_) und h 2 (in. . . . .h„))

1 -.f(x + a) a- für.) + hgtae fix) + 5ut- Hfin) . hi + erst}. (ein)
wubei H; die dnreh

.ffl?113(Ii="'1Ifl) “i fI|T1.{*EI-. ----I" II}

Hit =‘- f i :
futnrt (1:1? ' ' ' ETH) ' h .i‘irnIT. (HE-'11 . - - i .I'„

definierte HessesMatrix Vtil’i f und Mr; .. _ . ‚er—‚J das Restalied aus {6.9} bezetehnet.

(b) Wir streiten eine quadratisehe Anprnzintatinn der Fanktinn fing) I (r + 31.3) (y e *2)
itn Punkt ((3.1). Die ersten partieliea Anleitungen sind

. l 4
jene-2: fe=if‘"z"i“‚‘a-

.if'" „9'
die zweiten pmieilen Ableitungen lauten

. 2 i2
jFIEÜ'} fzy21r f_t;y:y—3—F

Daraus inigt ffili. zfriü i): —i, fy(Ü. 1} z 3., fnfli. 1} =r li.f1..y(fi.1) 2s 1 und
fwiii, 1:) i8. Daher lautet die gesuehte Apprnsin'tatinn

m y; 2:: —1 « a: + an _. 1} + frr — 1) — satt —1.>‘-*. {Ä
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6.3 Bestimmung von Extreme
Fiir Funktinnen in einer Variablen haben wir im vorigen Kapitel die geumetrische Bedeutung
der ersten und der zweiten Ableitung untersucht. Leitale Extreme (Minima und Maxima) lassen
sich durch Bestimmung der Nullstellen der ersten Ableitung aufspüren.

In diesem Abschnitt wellen wir Minima und Maxima van Funktionen in mehreren Variablen
untersuchen. Zunächst widmen wir uns der Untersuchung der Extreme des gesamten Funktiens-
graphen. Danach betrachten wir Extreme mit Nebenbedingungen, alsn 2B. Entretna des Grau
phen entlang einer vergegebeneu Kurve. Abb. 6.7 neigt die Funktinn ((a: „. “1.51):2 -i- yi)e"'”’2"5’2 mit
der Nebenbedingung (s: 0.3.)"i + (y _.. 0.3)2 : 1. Die Nebenbedingung definiert einen Kreis
C. Sie schneidet aus dem Funktiensgraphen den über dem Kreis C7 liegenden Abschnitt aus.
Auf der Kreislinie wird nun ein Maximum und ein Minimum angennmmen. Ohne Nebenbedin-
gung liegt das Maximum der Funktinn an einer anderen Stelle, ein Minimum existiert überhaupt
nicht.

—‘—"‘---I-\.r|.d—..."-—-——_|_

—\-'—l-— -r-—.—

Abbildung 6-7 Entremsteiien einer Funktion mit Nebenbedingung

1. Lnkale Extreme

Definition 6.31 Sei .D g 11i": und f : I} He lit. Die Funktiun f besinnt an der Stelle in} E D
ein relatives (eder inkales) Maximum (bzw. Minimum). wenn es eine Umgebung Härte) gibt,
sü dass fiir alle n E {14x0} I”: D gilt: für) 5 fürs) (bzw. für.) 2 f(x0]}.
Eine Stelle an heißt absnlntes (nder globales) Maximum (bzw. Minimum) van f‚ falls diese
Ungleichung für alle in E D gilt.

Satz 6.32 Sei D t; liti“ eine ufi'ene Menge und f : D „i iii. Die akt‘irnr f liebe in x ein
relatives Extrennnn und sei darüber itinnns in 2s; pnrrieii differenaierbnn Bann aer.n;'na-'inrien in
n: alle partiellen Ableitungen, an. grad f (x) :.„ Ü.

Beweis". Ein relatives Entremum x = (‚eh _ _ ‚ er“) von f ist auch relatives, Extrcmurn der Funku

rinnen ihm-i3?) x f (5171 t - - - i Hin-hielten, - - .‚Lii. Daher ist 17i (am) z il. Andererseits ist aber
eine) e fatal also ist Mix} = n für alle k. Ü
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Für tutal differenzierbnre Funktiunen ist die Aussage des Satzes auch anschaulich einleuch-
tend. Denn ein relatives Maximum ist ja nichts anderes als ein „Gipfel“ des Funktinnsgrnphen.
Deshalb ist die. ’l’angentialebene dort waagrecht. Somit sind die Anstiege in alle Richtungen, die
ja durch die Richtungsahieitungen beschrieben werden. gleich Ü. Die Bedingung grad fix} =‘- Ü
ist nur nntwendig, aber nicht hirn'eichend. wie des unten stehende Beispiel steigt. Punkte mit
gratl fix) r: Ü heißen stationäre Punkte.

Beispiel 6.33

{_a) Wir betrachten die Funktiun für. y} = s? + 3F. Für ein relatives Estremuni müssen die
Gleichungen List. y) z: "Er -_—„ 0 und f„{:r. y} : 2;; : i.) gelten. Aus diesen beiden Gleis
ehungen fulgt ;r = y 2 Ü. Im Ursprung {0. U} befindet sich auch das relative Minimum
dieser Funktion {siehe Abb. 6.8. linkes Bild).

Abbitdung 6.8 Links: {(1.9) ist relatives Minimum von f{-.r.y} 2:;1'3 + #2. Rechts: Der Sultelpunkt {sind} von
f (r. s3 e Is

{b} Nun betrachten wir die Funktion f {.r. y} .:- s‘y. Wegen j'_..i.r._t;) = _u und _f:„(_.r._u} = „r
ist die einstige Stelle. die als relatives Extremuni in Frage hemmt. der Ursprung (0.0).
Es liegen aber in jeder e-Umgebung sdwnhl Punkte mit f (.r. y] s» {.1 als auch Punkte mit
fing y) c: Ü. Denn {xi-(Ü, O) ist der Kreis mit Radius e und Mittelpunkt Ei}. U). Darin liegen
die Punkte {5/23. 5/2} mit ft'sr’E. ef‘i!) .-.-_— e'if‘st s: (l und (552. —r‚fi2) mit ft'sfii. rsf‘E} r:—
—s'3‚f'-»’i r: Ü. Die Bedingung jj‚.(:::‚ y} r;- t} und f„(:t‘. y} "—- Ü ist daher nur nutwendig. aber
nicht hinreichend für ein relatives Extremum- ü

Wir wellen nun eine hinreichende Bedingung für relative Extreme finden. Wie kann man
feststellen. 0b eine Steiie x mit grau] f {x} -—- 0 ein relatives Extremum ist, und welche Art von
Estremunt vorliegt“? Aus der Darstellung (6. l0) fulgt wegen grau} fix) 2 0

fix. + h; -.: für) „s. h grnd fix) -+- gl'hHriXt + O (Ilhiid)
„ 1 . . ..„

Da der Fehierternt in (6J l) für (betragsmäßig) hinreichend kleine h vernachlässigbar gegen—
über hHflsMT ist. genügt es. das tdkaie Verhalten vun 11HJr(:>t)hI su kennen. Wenn nlsn
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l'iH;[_x)ltT 2a U für hinreichend kleine h. also für 0 ca: liliil e. s ist {s klein genug). dann
folgt daraus fix --t- h} .‘a fix) für Ü s: iihii s: e. Somit liegt ein reiatives Minimum vor.

Der Term 11HfixlhT ist aber eine quadratische Form (siehe Beispiel 6.117l. denn auf«
grund des Satzes von Schwarz. ist Hf'iX) eine symmetrische Matrix. Somit ist die Bedingung
11Hffislhi' 2> i} gleichbedeutend damit. dass die Hesse-Matrix Hfixj positiv detinit ist. ln
anaioger Weise folgt aus der negativen Definitheit von HJHQX) das Vorliegen eines lokalen Ma-
simums. Diese Überlegungen fuhren somit zum folgenden Satz.

Sets 6.34 Sei D Q. Hit“ eine ofiene Menge und f : D u+ R. Weitem sei x0 E D ein Punkt mit
grad flach.) :.- Ü. Bezeichnet H (x) die Hesse—Matrix von f in x. Falls H {x5} negativ definit ist.
so iiegt bei xn ein i'eiatives Marianne vor. Im positiv definite-r Fall fing: ein reintives Minimum.
um: ist H (x3) inriefinii. so ist an der Stein? XÜ kein E.Xi'i'€iiüüii‚ sondern ein Surreiptmkt von f.

Bemerkung: ln einem relativen Minimum s genügt laut Definition fix + h) 2 fix) für
Ilhfi <1? s. Trotzdem reicht es nicht. wenn Hfix) bloß positiv setuidefinit ist. Denn falls HJ-(x)
positiv semidetinit. aber nicht definit ist, dann könnte man h mit Ilhll c: s so wählen. dass
hH;[s)hT :- 0. Dann würde aber in (6.1 I) das Vorzeichen von für + h) - für.) nicht durch
die Hesse—Matrix sondern durch das Verhalten der Terme dritter und höherer Ordnung bestimmt.
Folglich ist dann keine Aussage über das Vorhandensein eines relativen Estrernums möglich.

Beispiel 6.35

(a) Gesucht sind die relativen Extreme der Funktion _I'{;r.-‚u) = .rfi + Lief 15s: — 123;
(siehe Abb 6.9)- Partielles Differenzieren liefert flieg-y} ä 3.253 —t- 33,13 -- 1.5 : (‚l und
f_.‚(:r_. y) = (ist; — 1‘2 r Ü. Wir erhalten das nichtlineare Gleichungssystem

it'2+tii=5. 31:?

dessen Losungen genau die stationären Punkte sind. Einsetzen der zweiten in die erste
Gleichung führt auf die biquadratische Gleichung ar‘i -— 5e + 4 : Ü. die nach der Sub»
stitution a z er: in die quadratische Gicichung 2:2 ----- 5a + 4 .=: Ü übergeht. Das fül'irt
letztendlich auf folgende Kandidaten fiir relative Extreme: (1.12} (-«—-l_.——‘2}. (2.1} und
(_ 2 „1). Die Hesse-Matrix

HI{I3 Ei.) f“: (fit-J: ifrifly) f- (fj'i- tiy)_i f5... (Jy ist

ist genau dann positiv definit. wenn II... -— 'isr 1'} (l und del. Hflm. y} = 3Min: ._ yg) 3‘} U,
und genau dann negativ definit. wenn {im <1 D und detiifiat. y) ::> Ü. Wir setzen die
Punkte, die wir oben bestinunt haben. der Reihe nach ein und bekommen riet. 195(12) s:
(l und der. Hft—l. „3) e: O. Die Matrix ist daher indefinit. und es liegt an diesen Stellen
kein relatives Estremum vor. Wegen riet-115(21) 2:: Ü und 13.1121} 2: 1.2 n Ü ist in
(*2. 1.) ein relatives Minimum von f. Und schließlich folgt aus det. Hfiwii’. w-l) 7:: Ü und
f„(—i2‚ mit) = —l_2 c: (l, dass in (42. —l_} ein relatives Maximum von f liegt.

{b} Gesucht sind die relativen Extreme der Funktion f(;r,y) L: 1:9 + yi’i — legt; + 1. Die
partiellen Ableitungen sind f...[_:s. y) r: 12.7: —— '23; und fy(.t”._. y) 1: 22,! -* 91'- Die Kandidaten

an... .—-_
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nie

Ü E

.iee E

:;T”*;T“"Wfi?i
x i‘

neeaeung es Die Funktienen fts. in e. .ei + sie: — tsi- — iss und in; sJ : .i-E _tii — sie; + 1

für „lauge Extrema, alse die statieniiren Punkte. sind daher alle Punkte der Fnrm (n. e).
Wegen

au...

det Hf(;'r.y} ;.. i

In
;

in
;

ist die Hesse-Matrix an iteiner Stelle definit. Das Kriterium enn Set: (3.34 versagt aise hier.
In diesem Faii lassen sich die Extreme dennneh leieht bestimmen. Denn schreibt man f
in der Fern": f {ex-y) r: („r —y)ii -+— .1. se fnigt sefurt fix. y) 2 1 für alie in: y) E iii'i, wnnei
Gieichheit nur in den Punkten (n. a} mit n. E 1E. gilt. Bamit ist ieder der eben bestimmten
Kandidaten ein Minimum. ja segar ein glebaies Minimum- Da f nicht beschränkt ist
(siehe Abb. 6.9). gibt es kein Maximum.

ü.

Wir haben in diesem Abschnitt aiie Sätze für Funktinnen t‘ermuiiert. deren Detinitiensbe
reich eine effene Menge ist. Der Rand gehtirt in diesem Fall nicht eum Detinitinnsbereich. Falls
man es mit Definitinnshereichen nu tun hat. die keine ei’fenen Mengen sind. sn muss man bei
der Suche nach glnhaien Extreme wie feigt 1umgehen. Zunächst müssen aiie lukalen Extreme im
inneren des Deiinitiunsbereiciis ... wie. eben beseitrieixsn - gefunden werden. Durch Vergleich
der entsprechenden Funktiunswerte findet man Maxima und Minima unter den iukalen Extrem
ma. Es können jedeeh auch am Rand des {Jetinitienshereicns Stellen tnit nucii größeren bew.
kieineren Funktienswerten existieren, die aber keine inkalen Extreme sind. Deshalb müssen die
Funktionswerte am Rand gesendert untersucht werden tegi. Übungsnufgabe {3.36}.

2. Extreme mit Nebennedingungen

Beisein} 6.36 iitir die Herstellung eines Predukts D sind die Zwiscneriprndukte .li. B und Ü
erfnrderlieh. Aus s: Einheiten unn A. y Einheiten ren B und e Einheiten ren Ü iassen sieh
f(a:. y. e} = 12W Einheiten urtn D hersteiien. Eine Einheit nun .4 kestet 3 Eure. eine Ein—
heit des Predukts B 2 Eure und eine Einheit nun C 5 Eure. Das Budget sei durch 60 Eure be—
schränkt. Mit dem ut'irhandenen Budget suiien nun möglichst rieie Einheiten xen ‚Ü prtidnxien
werden. Gesucht ist aisu das Maximum der Prednictinnsfunktien fix: y. e} —- [im unter der
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Nebenbedingungi 3s + 23,; + 52: — 60 = 0. Eine Möglichkeit, diese Aufgabe zu lösen, ist mittels
Suhstitutinn einer Variablen aus der Nebenbedingung: Man seist 55.8. s z: 11?. -— Bar/.5 — ‘Eiyffi in
f(:r, y, s} ein und bestimmt die Extreme der so gewnnncnen Funktion in zwei Variablen. Das
Prcblern ist damit auf eine Extremwertaufgabe ahne Nebenbedingung zurück geführt. „53:.

Die im nhigen Beispiel vorgeschlagene Vorgangsweise funktioniert nur, wenn sich die Nen
benbedingung nach einer Variablen auflösen lässt. Sie ist oft eher mühsam anzuwenden, es sei
denn‚ die espiiaite Farm der Nebenbedingung hat eine hinreichend einfache Gestalt. Deshalb
werden wir im Felgenden eine in vielen Fällen elegantem Methode präsentieren, die Methode
der Lagrange’schen Multiplikatoren.

Betrachten wir eine Funkiien f (11;, y), deren Extremer wir unter der Nebenbcdingung
911:} y) : Ü bestimmen wellen. Die Funktion für, y} können wir durch ihre Niveaulinien ver-
anschaulichen (Abb. 6.10). Die Nebenbedingung beschreibt eine Kurve C im R2. Bezeichncn
wir mit f die Einschränkung von f auf die Menge C. Dann sind die Extreme von f unter der
gegebenen Nehcnhedingung nichts anderes als die Extreme vnn f. Jede Niveaulinie zum Ni—
veau r teilt die (.11, y)—Ebene in zwei Gebiete, nämlich das Gebiet, auf dem f(:i:‚ y} > rigilt1 und
jenes, WÜ f(.'r. y) c: c ist.

Abbildung s. 10 Niveaulinien einer Funktion f und die durch die Nebenbedingung g{s:‚ y) : t} beschriebene Kurve

An jedern Schnittpunkt der Kurve C’ mit einer Niveaulinie hat Q mit beiden dieser Gebiete
einen nichtleeren Schnitt. Daher kann hier kein Extremum ven f vorliegen. Ein Extremum
von f ist daher ein Punkt, wn sich eine Niveaulinie von f und die Kurve C’ nicht schneiden,
snndern nur berühren. Da der Gradient von f normal auf die Niveaulinien steht und C“ eine
Nivesulinie van g ist (jene zum Niveau U), fnlgt daraus, dass die Gradienten von f und g; parallel
sein müssen, set‘ern letzterer nicht. verschwindet. Ist x eines der gesuchten Extreme, so muss
es infnlge dessen ein Ar} E a geben mit grad fix) = AU gra.ci_q(x). Anders formuliert: Die
Funkdün

Fixa Äi z für) „_ Ast!)
erfüllten der Stelle (an, A9) die Gleichung grad F : O. Ähnlich kann man vorgehen, wenn man
mehrere Nebenbedingungen hat, deren Gradienten linear unabhängig sind. Diese Beobachtuna
gen liefern die Grundlage des felgenden Satzes.
ja."-

“Da die Pruduktinnsfunktiun für. y.‚ a) fur iti, y, 2: g: U nidnetnn in allen drei Variablen ist, wird das Maximum
craifidt. wenn das vni‘handene Budget veil ausgenutzt wird. Andernfalls müsste die Nebenbedingung 3:1: + 23i; +
r _ .‚Hes H 13i} 5; Ü lauten.
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Satz 6.3? (Methnde der Lngrange‘sehen Multipliknteren} Sei U 51:. iiii” eine nfiene Menge.
und] : Ü —i iii. g; : D —i ER {i r- 1. . . . ._ in) seien .rrerig difiereiieierisnre Furrkrirnien. f besitze
in Kg ein irisnies Esrrernurn einer den Nebenberiingungen _q; in} : U ..... 5;“...{I} z f3. und die
Gr'nriienren grad gflnü) ..... grad 5;...(XÜ) seien iiueur unnbiidngig. Denn erisrierr ein Vekrur
(am. . . - _. Au...) E}. E“. .rn drrss die Funktinn

nx. i... .. . . am: z fix} -— 2mm
1:1

die Gieieiiung
glfid F[X{}- Äü] ......inam) 3‘- Ü

erfidii.

Anwendung der Meiiinde der Lagraage‘sehen Multipiikarnren: Wir weilen die Esrrenia sein
fix} unter den Nebenbediugungen grün} :_- I}. . . ..g„.t:sr_} : i} bestimmen. Dazu rnaehen wir
den Ansatz

Piix.‘ ’l‘ii ' ' ‘ ‘ Älfii 3 fix) .... Aiyiix} ..... i " — ÄmÜmixi

und suehen die Lesungen der Gieiehung grari Fix. in. . . . . Es...) :: Ü. Wir erhalten die n (Beiw
ehungen

„i

Fraixi Äi- . * - - Am) :.-_ frixi "'" EAJQJEÜÜ l Ü
r 1

sewie die in Gleiehungen Filz-r. Ar . . . Ä...) 2 g..-(ir) : Ü. die genau init den Nebenbedingun-
gen übereinstimmen. Man bestimmt nun alle Liisungen dieses Gieiehungssgsiems und erhält
auf diese Weise aiie Punkte. die Lesungen der Estrernwenaefgsbe unter den gegebenen Neben—
bedingnngen sein können. Für jeden dieser Punkte muss nneb gesunden genriifi werden. nb es
sieh uns ein Esirenium handeit und uni welehe Art 'rnn Entre-mein {Minimum nder Maximum).

Diese Überprüfungen sind er": sehwierig. Hier können aber in rneneben Fiiiien susiitniiehe
nirgumente herangesngen werden. Zum Beispiel kann die Menge aiier Punkte. die siinitiie-he
Nebenbedingungen erfüllen. riamlieli C r: {s E DI grün) r: Ui'iirr' : l ..... in}. krimpakt
sein. Wenn f stetig ist. dann besitzt f auf C' ein ginbaies Masiinuni und Minimum. Diese
beiden Esirerna sind aeeh inkaie Extreme und lesen daher nbiges Gleichungssgsien}.

Vieie Extremweriaufgaben haben einen physikalisehen uder wirisehaiiiieiien I-iinrergrund.
se dass an!" die Esistena eines Esirernums und dessen An aus saehiieiien Überlegungen ge-
sehlessen werden kann.

Beispiel 6.38 (Fertsetzung nun 6.36) Wir waren irn rerigen Beispiel rnii einer Prnduiniens
t‘unktinn fies. y. e) : 1.2.5n und der Nebenbedingung 3er s- 2g s i}: — in} t: U isnni‘rnntien.
Aufgrund der Prnbiemsleiiung interessieren uns nur Werte mit .-r. g. : Q: l}. Mit dieser Ein—
schränkung besehreibr die. Nebenbedingeng einen beschränkten Aussehniu einer Ebene. alsn
eine knmpakie Menge C. Am Rand snn C'. das sind jene Punkte. wu mindestens eine Knerdina-
1e gleich i} ist. giiteffensiehliieh „ff-r. y. s) = f1. während ginbfii die Ungleiehung fiiü y. l‘i E: Ü
giir. Deshalb gibt es in (3' ein Masirnuni. Gerniiß der Methnde der Lagrange‘seiien Meiripiika-
Euren machen wir den Ansatz

F(.I.'.'_{;. e. 2x) _—_- i‘2./sr;r i „ Ans-r + 2-5; + a: w ein

"In.
|_'-51. _H.
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und setzen alle partiellen Ableitungen 0. Wir erhalten nach einfacher Urnferrnung das Glei-
ehungssystern

- a es I7z ‚ä—s. 3 C=A. s. rixsa.ti vs v:
Divisien der ersten durch die zweite Gleichung ergibt

m z .._E I. z „.3?
V z 172 a" 2‘

Nun nirnrnl man statt der zweiten die dritte Gleichung und erhält

z i'i'
Daraus ergibt sich mit Hilfe der Nebenbedingung schließlich

20
:c z e. t 210, e“ = --'i und I." ‚s = 80x6.3 . „r fl ‚s l ä

6.4 Integralrechnung in mehreren Variablen
Wie bei Funktinnen in einer Variabien wellen wir nun auch für Funktinnen in mehreren Varia—
blen die Integralrechnung entwickeln. Wieder bieten sich zwei Zugänge an. Eine Möglichkeit
ist. das Integrieren als Umkehrung des Difl'erenzierens zu betrachten. die andere, die aumsbew
rechnung in Analngie zur Flächenberechnung durchzuführen. Da die zweite Möglichkeit sehr
ähnlich zum eindimensionalen Fall ist. beginnen wir zunächst damit.

“l. Bereichsintegrale

Wir beschränken uns hier auf Funktionen in zwei Variablen. Sei alse f (z. y} eine stetige Funkti—
en in zwei Variablen. Anstelle des lntegratinnsintervalls treten nun zweidimensionale Bereiche.
Der einfachste Fall ist wehi das kartesische Produkt van zwei Intervallen, alse [(1,53] x [c_. d].
Diese Menge ist ein Rechteck in der Ebene. Das bestimmte integral einer Funktien in einer
1variablen über ein Intervail in h] ließ sich als Grenzwert von Riemann’schen Zwischensumme-‚n
interpretieren. Dabei wurde das Intervall in viele kleine Teilintervalle zerlegt und in jedem Teil-
intervall ein Funktinnswert an einer so genannten Zwischenstelle ausgewählt. Das gleiche Vern
fahren funktinniert auch in zwei Dimensionen. Das Integral .lnrr..irlaii:‚rij j(.r. y} die d3; ist das Vn-
lernen, das die Funktiensfliiche mit der (z. y)-Ebene einschließt. Wir zerlegen das Intervall in, b]
in viele kleine Teilintervalle und somit das Rechteck in viele kleine Streifen (siehe Abb 6.l l).
Das Velumen wird also scheibcheaweise berechnet. Da diese Streifen sehr schmal sind. kennen
wir jeden Streifen durch eine Linie längs dieses Streifens ersetzen. Nun ist man mit einem In-
tegral in einer Variablen konfrontiert. das wir wieder mittels Riemann’seher Zwischensttmlnen
lesen.

Diese heuristische Überlegung kann tatsachlich exakt gemacht werden, und wir erhalten
damit

e
f] 11;)drdu“ jd j flit? dI‘filU—/ [fzyla'ndt

[a.:._b]z[rd} n.
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n I: e. l: 1': b

Abbildung 6.1 I Sukzeesive Zerlegung des lmegretiensbereiehs

Beispiel 6.39 Sei B m [1,2] x i0. 3] und f (.17. y) r 1:393 1+1 ‚r. Wir wellen das Volumen des in
Abb 6.12 dargestellten Körpers berechnen. Die obige Formel ergibt

" ‚|5 I21}: . . 1 -) h-

r: « - .I" . .l‘"
/j {_W-ya -{- .1?) der dy "-—- / (j (‚1‘2q + .17) (im) dy :: j (-l—y'i --‚+- T)

e u 1 u 3 e l

3 ... 3 .- .._‚ .1 . 3 .3 . H
y 3 ry .35; 11:1: 1:: 130:___ __l.._. „l, ... dy r: -—... „ge. -_._„ _ + .._ t: ___„l

1;:

Abbildung 6.12 Volemebereehnung über dem Bereich H

[2x

Für allgemeinere Bereiche kann man in analoger Weise vergehen. Der folgende Salz wird
ehne Beweis angeführt.

Satz 6.40 (Satz van Fuhini) Sei B 2 {(17.11) E llai'lzl 1,-:(3) f; "I 5 '1-'=l(y).1_t f5; y f; 11'}. wobei
5(31) und 1;“:(y) zwei .rren'ge Fwikzimien sind. Dann gil!

'fi wie:
f/f(.r.y)d.edy 2/ f f(.el‚y}ri;rrly.

P . wie}B

4-
"
-
l-
_
.
-
.

‚F
F

-“
1.

..
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Diese Vorgangsweise zur Berechnung des bestimmten lntegrals, nämlich die Zerlegung des
Rechtecke bzw. des Bereichs in Scheiben. welche parallel zur y-Achse liegen. und anschließen--
de Zerlegung dieser Seheiben. ist von der Reihenfolge des Zerlegungsprneesses unabhängig.
Mit anderen Werten, die lntegratinnsreihenfolge bei Bereichsintegralen hat keinen Einfluss auf
das Ergebnis. Dies besagt der folgende. ohne Beweis angeführte Satz.

Satz 6.4l Sei B—- {(11: y) E R2 -p}( 5 J: <_ 1;.1(;;)‚ e S y S 11'}, wobei 912(91) n11d1;i1(y) zwei
.11e11'ge Funktionen. sind. Wartens gebe es zwei stetige F111-1511011611 15101:) und 161(11), sodass B die
niier11.r‚11iue Dersi‘eiir1ng B z [(3.31) E R2 121(13) S 1,1 E. 1;“.1{;1:}‚ n. _<_ 51: _<__ b} besitzt. Darm gilt

.d 12:4”) . b 1:1{27}

j / fix". 3/) da: 1511/ : f f f[:1:‚ 1;) 113;; d1;
C 1 wie} ü am)

Bemerkung: Falls der Bereich B keine solche Beschreibung zulässt, kann man ihn nft in Teil—
bereiche zerlegen, die eine solche besitzen.

Beispiel 11.42 Der Graph der Funktinn 111,11) : . /1 _- 157111111111: Halbkugel mit 11111111—
punkt i111 Ursprung und Radius l (genauer gesagt: der über der (11:, yj-Bbene liegende Teil der
Einheitskngel). Um das aurnen der Einheitskugel zu berechnen niiissen wir diese Funktiun
über den Einheitskreis integrieren. Der Bereich hat alsu die Ferrb‘n 211.1 1;)1:. Hai —- 1 11'.

1; g l. -\‚/l—_— 1;; 52 11: 5; 15,51 ..„”2}. Das Volumen l-"de1 Einheitsltttgel erliillt demnach

//.—.
Wir substituieren im inneren Integral .1: = 1/“—l - 1;2 sinf. und erhalten 11711:: 1/1 — y? eestdi
snwie

1-1.1:“- ... yrrimrin

1 .11 .. .211
—‘? f' 1 — 3 d u: —.

Das "Volumen der Einheitskugel ist daher l :.- ifi ‚g

Die Substitutidnsregel (5.9) bzw. (5.15) aus Abschnitt 5.3 bzw. 5.4 ist ein wertvelles Hilfss-
rnittel zur symbolischen Berechnung von Integralen (für die numerische Berechnung siehe Ab;-
sehnitt 9.4). Sei ‚pi 11:) eine streng 1110110101111 Funktion auf [11., l1}. Dann gilt

1b

j füii d“ : / fiseiil?))is°'(ii-‘)| 11:1,
{i’llÜ-tiill 1'1

webei der Betrage;1:1":(1:}] die Richtigkeit der Formel unabhängig V011 der Art de: Menntnnie
wenn 1,1111} garantiert. Denn wenn 111(11) streng 1111111111011 111111 sn ist 1,9(11) ::> 111(31) (und daher
111([11 b])rr{—1‚s(b}. 1;.1(11}]) und das bewirkt einen Vurzeiehenwechsel 111 (5 15) was durch i111 (1).}
anstelle von 15"(1') wieder ausgeglichen wird. Eine ähnliche Regel gilt iiir Bereichsintegrale.
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m“..—

Definitinn643 333i für: .. -In) '-'= (fti‘Iis- %)-fn(3311-- 3511)) eine “fiktüfwelfiri
ge Funktion auf R" Die Determinante der Jabdiiimanix wird als Funkfianaldeterminante
bezeichnet und geschrieben als

%(Ilt-Htmn) "' 3%(xlt-Htmn)

3gb. H :f:))=det ; ;
lr -* gamma ..,rs„) gfi(xl‚...‚s:„)

Bemerkung: Die Furtktionaldeterminante einer Funktian in einer Variablen ist nichts anderes
als deren Ableitung.

Satz 6.44 (Substitutionsregel für Bereinhsintegrale) Gegeben seien ein Beweis-h B C; R2 und
zwei stetig difi‘erenaierbare Funkrinnen 93i 1‘, y) und tit[;r.‚ y)‚ die den Bereidi B bijektiv auf

5’ = {intime}: el'auslll (aus) E B} (6.12.)

abbilden. Dann gilt

j] rtu. n L. L = f man n iss-„l im
- H

H!

Bemerkung: Die Fnrdet'ttng dass die Abbildung (an es}.' B —> B” bijektiv sein muss kann
abgeschwächt werden In der Tat genügt es dass Funktinnen a: und l‘ existieren die B bijektiv
gemäß (6.12) auf eine Menge B abbilden die sieh van B” nur dureh eine Menge unterscheidet
deren „Fiiiehe“ O ist.5

r-sltu s) wir. y)
L. (Mr t“) H, mii LL.

Beispiel 6.45

(a) Mit Hilfe der Substitutionsregel lässt sieh zum Beispiel die bekannte Formel für die
Fläche eines Kreises schnell herleiten. Der Kreis mit Mittelpunkt (Ü, Ü) und Radius R
entspricht dem Bereich B = {(I,y}l er? + y‘i 3: HE}. Die Substitution Lr z: rer'is an,

Ü S r 51 R, l} 51'; 1,;{271'}ifl die_...
y = rsina: transfnrmiert das Rechteck Bf : {(i‘ss‘i
Kreisseheibe B. Damit erhalten wir

H ‘21?

__ l ensaa "l‘t-iilla? : __f / dar—_dy fZi tief.f<sinas T'ÜÜbiFP)i dasrit [/tdasdtu‚Ei—in.
T—I'E-i-ÜE‘C; R1

5Wir haben keine mathematisch saubere. Definition des Begriffs der Fläche (bzw. des inhalts für R") bereit
gestellt. Dann benötigt man die so genannte Maßthenrie, einen Zweig der Mathematik, der erst im 20. Jahrhundert
entstanden ist. In der Maßthenrie wird das sn genannte Lebesgae‘sehe Maß definiert. das Teilmengen van lR2
eine Fläche aunrdnet und mit dessen Hilfe aneh andere integralbegriffe nis das Riemann‘sehe Integral definiert
werden können. Die allgemeinere Versinn von Satz 6.44 tritt bereits bei einfachen Substitutinnen wie 22.13. der
Transfannatiun von kartesisehen Koordinaten in Palarknardinaten {Beispiel 6.45) auf. Da die Behandlung der
Maßtlieerie aber den Rahmen unseres Baches bei weitem sprengen würde, müssen wir uns an dieser Stelle mit der
etwas ungenauen Formulierung eui'neden gehen.
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(b) Wir greifen noch einmal das Beispiel einer Kugel auf. Sei h" die Kugel in R3 mit Radius
R und Mittelpunkt in} Ursprung. Ein Punkt im Inneren der Kugel kann, neben seinen kar—
tesischen Koordinaten (_srr, y, e), auch durch folgende drei Angaben eindeutig beschrieben
werden: Erstens den Abstand r vom Ursprung, zweitens den Winkel t9, den der Vekter
(1:, y, s) mit der e-Achse einschließt, und drittens den Winkel (,0, den die Projektion von
(I, y, e) auf die (rr, y)wEbene init der ar-Achse einschließt. Diese Größen heißen Kugel-
kenrdinaten (r, 8, tp}. Es gelten dann die Beziehungen

s: z r'sin Ücosns, y = rsin Qsin (p, .2: = rcosö.

Die Funktionaideterminante dieses Konrdinatenwechsels ist

ö‘i'r _ ‚5) ein 9 cos (‚a r e05 8 ces (‚n —r ein 9 sin i9
äi i _ ) : der. sin (7' sin 95 r cos Ei sin es "r sin 9 cos (p = r2 51119.

r .-_‚—. - .“ I cos t9 —r ein Ei 0

Nun können wir das Volumen der Kugel auf die folgende Art berechnen:
niBn

V: jj/ mildem-[ff sinfidpdddr
I2_l‚.y2 .1.”I12 EH

‚F

s
zjrE/sinfl/ (1.,: rifirir”— iI—gi.

m.

I =/ e'”'I2/2ds: z t/fi
SIE

(c) Das Integral

kann man nicht direkt berechnen, da e‘IE/2 keine elementare Stammfnnktion besitzt. Es
kann aber mit Hilfe der Substitutionsregel bestimmt werden. Die gleiche Substitution wie
in (a) liefert

et:- . ‘00 „ .. .
I2 22/ €42,n j Hirn-m drr. s2 j] 5(1qn dy

-ÜC2' ‘33
R2

eo 22a

2/]e_’ f“? dcpdr -= 2n/a "'"il‘ir'dr.

Das verbleibende Integral kann mit der Substitution rI/Q = u. 1in j: e‘“ da z it überge-
fühit werden. weraus I—._ x/Qa folgt. Die Funktion f(s:) z —;2=e ‘Igig ist die Dichte der
Normalverteilung und spielt in der Wahrscheinliehkeitsrechnung und Statistik eine große
Rolle. Ihre Staininfunktien ist keine elementare Funktion und kann daher mir in der Fern}

_ 1 T r: _

(I'lrtfi II —“*— f c’w‘)’ (ü.v5; .—a—IJI ‚3:.

dargestellt werden. Sie ist die Verteilungsfunktion der Normalverteilung. Der Wert gibt
die Wahrscheinlichkeit an, dass eine standardnormalverteilte Zufallsvariable einen Wert
kleiner oder gleich s: annimmt. ß
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2. Kurven

Gegeben ist eine Feder mit inhntnügener Massenverteilung. aber bekannter iinearer Massens
dichte6 p —-—- ‚0(I. y. e). Gesucht ist die Masse der Feder. Da die Masse nicht konstant ist. kann
man sie nicht mit der einfachen Formel Masse : Vnhmten s Dichte berechnen, sondern als
Integral. Da die lineare Massendichte bekannt ist. kann man sich die Feder als unendlich dünne
Linie verstellen. Es ergibt sich eine Kurve im Raum. die Schraubenlinie (siehe Abb 6.13) ge-
nannt wird. Die lineare Massendichte gibt nun die Massenverteilung entlang dieser Kurve an.

Abbildung [1.13 Schraubenlinie

Dieses Beispiel stellt uns vnr felgendes Prnblcn't: Wir müssen die Kurve mathematisch bes
schreiben und dann ein Integral über die Massendichte mit der Kurve als lntegratiunsbcreich
berechnen. In diesem Abschnitt führen wir daher zunächst den Begriff der Kurve ein und stu—
dieren ein paar elementare Eigenschaften vnn Kurven. ln weiterer Felge werden wir uns dann
den Knrvenintegralen anwenden.

Definition 6.46 Unter einer Kurve in JE“ versteht rnan eine stetige Abbildung c : [an b] —i
Ei”. Die Variable wird als Parameter der Kurve bezeichnet.

Beispiel 6.47

(a) Der Einheitskreis in R3 ist die durch elf.) r; (ens t. sin t}. t) i: t *5"; 12s. bestimmte Kurve.
Jeder Punkt der Petrn (r. y) : (ccs t. sint‘} liegt nffensiclttlich auf dein Einheitskreis. da
er die Gleichung .ri + y? = 1 erfüllt. Außerdem lassen sich die Koordinaten als Real—
und Imaginäneil der komplexen Zahl c” suffasscn. sn dass auch wirklich der gesamte
Einheitskreis erfasst wird. wenn t das Intervall 1U. 27H durchläuft.
Auch die Kurve cft) :-: ((10862. sint‘iii‘1 Ü E. t. E; M3? stellt den Einheitskreis dar. Zwei
verschiedene Kurven können daher genntetrisch dieselbe Panktrnenge beschreiben. Die
Paranietrisiemng einer Kurve ist alse nicht eindeutig.
Vorn Standpunkt der Anwendungen besteht. abgesehen vctn der Abbildung an sich. noch
ein weiterer Unterschied. Falls f zum Beispiel als. Zeit und clt) bzw. 6U) als physikali—
scher Ort aufgefasst wird, dann wird bei cit} die Kreislinie mit gleicltftirtniger Bewegung
durchlaufen. bei i'll) hingegen nicht.

(b) Die in Abb 6.13 abgebildete Schraubenlinic besitzt die Paratnetrisierung

c(r) -:—- (c1 cns i. c1 sin t. ragt)

i’Mit linearer Massendichte bezeichnet man in der Physik das Produkt aus Vniurnstnassendichte und Flache.
Stellt man sich die Feder aus lauter unendlich dünnen Kreisscheiben attsatnnten gesctat vct. sn gibt die lineare
Massendichte die Massenverteilung längs des Drahtes an. aus dein die Feder besteht.
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mit Konstanten er, e; a Ü. Bei el e: 0 würde eine rechts gewundene Schraubenlinie
entstehen.

ritt

Integrale sind Grenzwerte von Riemann"schen Zwischensummen und diese wiederum (mit
den Funktionswerten der Zwischenstellen) gewichtete Teilintervalllängen. Das Integral ist. somit
das Produkt aus der Länge des lntegratiensintervalls und einem mittleren Funktionswert (vgl.
Mittelwensatz der Integralrechnung). Um das Integral längs einer Kurve e : in, b] —i lli." sinni
voll definieren an können. müssen wir daher die Länge einer Kurve verstehen. Dazu verwenden
wir die gleiche Idee wie bei Riemann’schen Zwischensummen. Wir unterteilen die Kurve und
approsirnieren sie durch einen Polygonzug (Abb 6.14), dessen Länge sich leicht berechnen
lässt. Die Unterteilung von e entspricht einer Zerlegung von [in b], also o. z im <5. t; cf - . - <1
t„ r: b. Die Länge des daraus resultierenden Polygonsugs ist 2:; iICÜ-ri .... c(fi.—_--.)[|. Die lange
der Kurve ist dann Grenzwert dieser Summe, wenn die Feinheit der Zerlegung gegen 0 strebt.

Abbildung 6.l4 Approximation einer Kurve durch einen Polygonsng

Definition 6.48 Eine Kurve..--.e: l.” 615+“in“ heißt rektifiaierbar (oder von endlicher Länge).
wenn die Längen eingeschriebener Polygonzüge gegen einen Grenzwert konvergierea. falls
die Feinheit {HZ) der den Polygonzügen entsprechenden Zerlegungen Z gegen 0 konvergiert.
Die Länge der Kurve ist dann durch

r: lini lclii)“C(Üim 1)"
5(3)“:U

gegeben und wird Begenlänge genannt.

Beispiel 6.49 Nicht jede Kurve hat endliche Länge. selbst dann nicht. wenn die durch sie de»
l'inieite Punktmenge beschränkt ist. Ein Beispiel ist die Koch’sche Kurve. Zur Konstruktion
dieser Kurve starten wir mit einer beliebigen Strecke. Diese Strecke wird in drei gleich lange
Teils-{rechen zerlegt und über der mittleren ein gleiehseitiges Dreieck kenstruiert. Dann wird die
Basis des gleichseitigen Dreiecks entfernt. Dieses Verfahren wird unendlich oft iteriert. Die er“
sten zwei Iterationen sind in Abb. 6.15 dargestellt. Wenn die Ansgaagsstrecke die Lange 1 hat,

_/\. „im
Abbildung 6.15 Konstrn ittionsprinnip der Koeh‘schen Kurve

so hat die nächste Kurve die Länge „.. .Nach n. lterationen erhalten wir eine Kurve der Länge
(5%)” . Die Knrveniängen konvergieren uneigenllieh gegen eo. Es ist aber leicht zu sehen. dass
alle Kurven im Quadrat mit der Ausgangsstrecke als Basis liegen. Man kann darüber hinaus
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zeigen. dass die Kurven gegen einen Grenzwert kenn-rergieren. Wir erhalten somit eine endliche
Kurve. tl.h. eine kompakte Punktmenge, mit unendlicher Länge. Die Koeh'sehe Kurve ist daher
nicht rektifizierbar. 33

Satz 6.5l] Sei e : in. b] ——+ R” eine stetig differenst'erbare Kurve. (1.12.. Cit} r: i“! (i) ..... C„(1’))
mit steiig difierenzierburen Funktionen t"; (f) „„„„„ t.’„(t’). Denn kann die Brigenh’inge L durch
das Integral

b b „_.-„.
L.—/ [ewigem] V’Fe’iit'liiw’r-n-+ritit‘l3ti!‘

n ü

berechnet Herden.
Jede streng dt'jj‘erenet'erbare Kurve ist daher rekrifizierhue

Bemerkung: Der Vektnr c’it‘} hat auch eine sehr einfache geometrische Interpretation. Es gilt
nämlich

lim — im t — c(t„)) e"(t„").
l—H’ti t ""“ ff}

Der Ableitungsvektnr gibt snmit die momentane Richtung an. entlang der man sieh aufder Kurs
ve bewegt. wenn der Parameter t das Intervall in. b] durchläuft. Er ist alsn ein Tangentialvektnr
an die Kurve im Punkt In. Der Betrag vnn c’ii) kann als Dureltlau{gesehn'intligkeil im Punkt t“
interpretiert werden. Das Differential iic’it‘)ii dt‘ wird als Hügenelcntent bezeichnet.

Bei—teils. Wir zeigen die Behauptung für H —- “.3 (für n ‘:r> L2 verlauft der Beweis analog}. Da t:
stetig differenzierbar ist, kann der Mittelwensatz der Differentialreeltneng angewendet werden.

ftlül ‚l — {1(1t

Es existieren also 25.,- und t}, mit

_ _ _ . . .I = illc(tl) c(.t1-‘i)ll i ((301, ___ (i JÜ 1 )::-
l
‚l

“i {ft'iii-i “' t-„ti Ilm J .

' ' i. 6.13
(Ffilihiili‘j i—hi) t .___‚ {2,1,} ili: l i i

Wir WÜIIÜ” nun die BÜgE-flläflgfi als Grenzwert VÜH Riemann'sehen Zwischensuntmen auiTassen.
Es ist zu beachte-n. dass in (6.13) in jedem Teiiintewall der Zerlegung; ‚twei Zn'isehenstellen
verkommen. Man kann aber zeigen. dass für jede Wahl mit Zwischensteilen r, e: in- 1. 11i

T? l l ' ‚
lim l1 i l i ÜFixe—GÄO; < im.));l ("e H7 ii)

gilt. Daraus folgt gemäß Definitien 6.48
. *il

ti'üi) ,
[1.: l l 'Ii "7:- H13 ""f, ____ _ f I',”„32021:: H“ „Ei i et Nil ” ./„ "‘ t "H

la
ut

-r

Ei

Die Begenlänge der stetig differenzierbaren Kurve bis zum Parameterwert u mit n 5; n g b
ist dann

(in) = / iie’(t)iin't‘. ((114)
" H.
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Insbesendere gilt da) 2 L. Wählen wir eine Parantetrisierung derart, dass 6(3) 5€ i] für alle
t. E [(1,62], se ist die Funktien t? streng mentalen wachsend und stetig dit‘ferenzierbar. Sie bildet
daher In.7 b] auf [ÜF L} bijektiv ab und ist sumit insbesondere invertierbar. Deshalb ist die Kurve
(3(s) f e(t?"(s}), s (E [0,L] geemetrisch identisch mit der der Kurve chi}. t. e {rieb}. Die

ven c(r) bis zum Parameterwen t9 = ("T—1(39). letztere ist aber gerade ii(t"1(sg}) = sü. Der
Parameter van Öiä‘) gibt also genau die Begenla‘nge an. Die Kurve ist nach der Begenlänge
parametrisiert.

Ist die Kurve e(i) nach der Begenlänge parametrisiert, so folgt durch Difi'erentiatien von
(6.14) nach n. die Beziehung 1 : iic’(u)i . der ‚‚Geschwindigkeitsvektor“ ist alse normiert.
Ist umgekehrt ||c’(t)]] = 1 für alle t. E [ran], so vereinfacht sich die Ferrnei (6.14) für die
Bdgenliinge an an.) z j: d'r = "u. Somit ist der Parameter t. gleich der Begenlänge.

Beispiel 6.51

(a) Die Einheitskreislinie ist die Kurve cm z (_{tüSi-‚Sill t} mit Ü S t 5: 2a. Die Länge des
Kreisbegens zum Winkel er ist daher

tp

dra/ i'dil‘f—ifi‘.
{l

L..: “pi ——-sinfi
t 1G i cesi

(b) Wir wellen die Begenlänge der Schraubeniinie cm 2: (icüaiTsinrJ) mit U <_’.' t sf. 2a
bestimmen. Die Kurve (reist, ein 2‘} beschreibt einen Kreis. Dadurch entsteht1 wenn i. ein
Intervall der Lange 12a durchläuft, genau eine Windung der Schraubeniinie cit). Die Be-r
genli‘inge einer selchen Windung ist daher

“in ‘37?
L = / "(fit)“ rit = / V/(„. eint)? + (cüa aß}? ni- 19d}: -.: Q-gfi

. n . t i

{c} Die Begenliinge des Graphen einer stetig dii‘ferenzierbaren Funktion f[:r_} mit u 5 s; S
b kann bestimmt werden, indem man den Graphen als Kurve mit der Paranietrisierung
chi) = Lt, f(t)] aut’t‘asst. Dann ergibt sich als 'Begenliinge des Graphen

ib -b

‚52/ |ic’ti)yidr:/ \/1+f'(i)3iu.

Wie dieses und das vorige Beispiel sowie Formel (6.14) zeigen. ist die Bngenlange das
integral “über das Begenelement. Geometrisch lasst sich das wie folgt interpretieren: Wenn
wir ein kleines Intervall iss. a: --|— Ast} auf der ;t:—-Achse betrachten, so hat der über diesem
Intervall liegende Teil des Fanktiensgraphea ungefähr die Länge ß+T’{t_)’ » der. Dies
entspricht genau der linearen Aparoximatinn von f. denn deren Anstieg ist für), und die
Begenliinge ist dann die Lange der Hypetennse des s0 gebildeten Steigungsdreiecks mit
den Kallietenliingen der und f"(.r) - dir.

{d} Mit Hiii'e der geutnetrischen luterpreiatien des vnrigcn Beispiels lasst sich sehr einfach ei-
ne Furmei “zur Berechnung der Mantelflächen vun Reiaiidnskörpern begründen. Gage-Ü: :.-._..
sei ein Retatianskörpen der entsteht, wenn die Kurve fix). a 5' .r 51 b, um die r
rotiert. Gesucht ist die Mantelfläche M. Zerlegen wir den Körper in Scheiben der "Z " '
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39.1 denn ist die Mantelfläche so einer Scheibe ungetiihr‘l.. r _‚lt .l txg. l 4- j’t ri'3.3.t.. Auf—
summieren und Grenzübergang ltir .3.i —t {1 („ähnlich dem Libergnng ien Rieninnn sehen
Zwischensummen zum Integral. wir verrichten nuf die t'tirnuile Herleitung} ergibt

.11 = 2e" f(.i-)„.-r’t + fit}??? in.
1'? ä

Definition 6.52 Sei e.' [a b] —-> R“ eine Kurve und f: R“ --+ R eine Funktion mit der Eigen—
schaft, dass g(t)= f(c(t)) stückweise stetig ist Unter dem Kurvenintegml der skaiamn
Funktien f längs e versteht man das Integral

b

f f(c(i))|]c’(t)|| dt.

Bemerkung: Die Substitutiunsregel impliziert. dass des Kurvenintegral skalurer Funktionen
nicht von der Parametrisierung der Kurve abhängt.

Beispiel 6.53 Zu Beginn dieses Abschnitts haben wir eine Feder niit gegebener linearer Mas-
sendichte betrachtet. Sei die Massendichte durch die Funktion ‚wir. ‚u. ;i :—- .iyne-e'i gegeben. Die
Feder entspreche der in Abb. 6.13 anÜilde‘ten Schr:-.n1benlinie cifi tt-ns t . sin 1‘. fl mit 3tl_‚:":27r
Windungen. Das Bngcnelement dieser Schraubenlinie ist „ff d1. Daher ist die Gesamtmasse der
Feder durch das Integral

213 .- EU 3 . „.3 - ;i ‚es; "_ .-. *. ein -l -- ttislefl f x ..| „__ ..‚
j (cüsrsint + #2)e dt 2 f ( } + t' )v' ‘20’3‘ 2 „5—-5, -+- —q}—-i 1:: 3: l 1.53

n u iä:

gegeben. ,3

3. Krümmung ebener Kurven

In Abschnitt 5.2 haben wir festgestellt. dass die rwcite Ableitung ein Mut“: für die Krümmung
des Futiktiensgmphen ist. Wir wellen nun ebene Kurven. ttlse Kursen c . in. 5:3 IE3. hinsicht-
lich ihres Krünnnungsrerlinltens studieren.

Die. Krümmung einer Kurve kann anschaulich als die Änderung der Richtung lieztigen auf
die Begenlänge beschrieben werden. Wenn man sich ein kleines Stück längs der Kurse bewegt
und die Richtung sich kaum ändert. se ist die Krümmung klein. die Kurve ltikttl ähnlich einer
Geraden. Ändert sieh die Richtung hingegen stttrk. sti ist die Krümmung grnß. i‘t'ltllllfllltitiä‘tüh
feesbnr wird dies. wenn man die Richtung nls Winkel .‚:{_i‘l. den der 'liingentiith'ektur c'irj mit
der pesitiren .r-Aehse einschließt. deutet. Denn gilt mit er! i {lt-lt? ä. i'gi H11:

r") (‚I’il“)
iHli 'fii : ”LT“.T" mit

Die Änderung um} ggf) bezüglich der Bugenliinge ist nlier genau die Ableitung nach der Bri—
genlänge.
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Definition 6.54 Sei e(t) eine stetig differenzierbare ebene Kurve und 6(15) = s die Bogeniän-
ge zum Parameterwert t. Dann ist die Krümmung der Kurve im Punkt e(t) definiert als

nu=inren _
Ohne Beweis sei die folgende alternative Darstellung der Krümmung angeführt.

Satz 6 55 Sei (1(2)----" (el(t), c2(r i) eine meeimnl stetig dtfi’erenzierbnre ebene Kurve. Denn ist
die Krümmung im Punkt c(r.) gegeben durch

Ci(t)-i(f)*Cii“>30
(CM) +C’WHHE’

Fa die Kurie den Graphen einer akrion darstellt. also c(t} = (t, _if( )), so gilt

50;} r:

Beispiel 6.56

(a) Kreise sind offensichtlich Kurven konstanter Krümmung. Ferner ist ein Kreis umso stär—
ker gekrümmt, je kleiner sein Radius isl. Mit cm zu (Rcest, Reist) erhalten wir aus
dem obigen Satz

ü R? sin'l’r + n3 msir _ 1
h ‚_ (Pi siu l + R” cose 03“? — TYP

Die Krümmung eines Kreises ist nlso umgekehrt proportional zum Radius.
(h) Eine wichtige Anwendung findet die Krümmung von Kurven irn Straßenbau oder bei

der Verlegung unn Eisenhahntrnssen. Würde man Straßen nur uns Geradenstücken und
Kreisbögen zusammensetzen, so hätte das beim Beginn einer Kurve einen sprunghaften
Anstieg der Krümmung von 0 auf einen besiinunten Wert und beim Verlassen der Kurve
ein ebenso sprunghaftes Abfsilen auf 0 zur Folge. Das Lenkrad müsste daher am Beginn
einer Kurve plötzlich so weit eingeschlagen werden, wie es die Krünunung erfordert.
Weiters kommt noch hinzu, dass die Fliehkraft, der die Insassen eines Autos oder eines
Zuges in einer Kurve eusgesetzi sind, mit der Krümmung zusammenhängt. In jeder Kurve
wurde die Fliehkraft plötzlich ansteigen und beim Verlassen der Kurve plötzlich wieder
verschwinden. Der Bau solcher Kurven wäre nlso bei Schienenfahrzeugen zumindest un-
angenehm für die Fahrgäste, beim Straßenbau wegen der Schleudergfahr sogar extrem
gefährlich. Deswegen werden zur Verlegung von Schienen oder zum Bau von Straßen
Kurven eingesetzt, deren Krümmung bei Eintritt in die Kurve linear ansteigt und bei dem
ren Verlassen wieder linenr abfiillt. Solche Kurve heißen Klothoiden (siehe Abb. 6.16)
und erfüllen die Gleichung H.t( .) = -r (bei Parulnetrisiemng nach der Bogenlänge).
Daraus lnssen sich für die Kurve 0(1) 1 (010.). (‚g-(Ü) die so genannten Fresnel sehen
integruie herleiten:

i. .i'c ., . ' cum 2 f ces (6:) du, Cg(_f) „2/ si1'_—1(e“i) du
.n .. o 1?
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Ahbiidnng s. i6 Klnthnide

4. Vektnrfelder und Stamrfnnktinnen

Ein Satellit wird rnit einer Trägerrakete in die Erdunilaulbahn gebraelrt. Wie grnli ist die phys
sikalisehe Arbeit. die dabei vernehtet wird? Die elementare Fnrmel Arie-n Kraft s. reg ist
hier nicht direkt anwendbar. Die Kraft. die infnlge der Grat-“itatinn überwunden werden muss.
ändert sich ständig. da die Stärke des Grasitatinnst’eides mit runehrnentier Hii‘ne ahnirnnn. Die
Arbeit ist in diesem Fail das integral iiher die Kraft entlang des ruriiek gelegten ‘n‘u‘ieges.

Das mathematisehe Prnblern. vor das wir in diesem Beispiel gestein sind. ist i'nlgendes: Je—
dem Punkt des Raumes ist ein Vektnr engeerdnet. welelier der Kraft entsprieht. Der Weg selbst
ist eine Kurve inr Raum. Gesueht isr ein Integral entlang des Weges eher eine liiunlrtinn. weiehe
die Vektnren, die den Punkten des Weges angenrdnet sind. in geeigneter Weise heriieksiehtigt.

Definitinn 6.57 Gegeben sind eine Kurve e : [a. b] s-+ R" und eine sektnnsenige Funktion
f : R" —+ iii“. Das Kurvenintegral des Vekterfelds f längs der Kurve e ist definiert als das
Integral

ff(x)dx=f(_f}(I1„...,I„}dI1+"'+_f„(It **** I„)l'il'„)

b s n
s fman - erna: e f Zwang-1m in.

e n 1.:!

webei X = (1:1, . . . ‚ In), e(t) r: (r11(t)‚...‚e„(t)) und für.) :(f1(:s:) ..... f‚.{x}].

Bemerkung: Man beaeiite. dass Ktn'senintegrale vnn Vektnrteldern etwas grundsiitelieh ande-
res sind als Kurs-'enintegraie von skalat'en Funktinnen geiniiti Uelinitinn hilf- Erstere sind niint-
lieh keine Verallgemeinerungen der letzteren. Setst man jeiineli in beiden Detinitinnen („6.52
und 6.57) jeweils n r: l. sn anterselreiden sieh die entsprechenden Knrxenintegrale hiiehstens
dareh das Vereeiehen.

Ist f "LB. ein physikalisches Kral‘tl‘eld in iiil‘li und e ein Weg dureh dieses Hral'tteid. dann ist
das Kurvenintegral längs e die Arbeit. die verriehtet wird. wenn eine Masse entlang des Vi-‘eges
e lranspertiert wird.
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Satz 6.58 sreninfegrele haben diefiilgenden Eigensehuflen.

(i) Der Betrag des Kurvenintegmls hängt nur von. der Kurve seibsr ab, nicht wen deren Pe-
remerrisierimg.

(ii) Dereffläufi man die Kurve in entgegen geserater Riehmng. so wechselt der Wert des Kur-
veeiereg reis des Wreeidiee.

(iii) Lieeerüe'r bzgl. des Vekterfeides: Fairen-Frei Vekrerj‘elder f1 und f2 und eine Kurve e (‚ieweiis
in ilii" ) gilt

Ämeneie'mx: [f1(x)dx+/e(x)dx_
(isr) Additiviifir bzgl. des Weges: Für ein. Vekrwfeld f und zwei Kurven c] T [(1.51 —+ iii'” und

C2 : [(1. d] -—+ Ei“ mir e505) = (333(12) gib

[fixhix +/ f{x)iix=/f(x){i}c‚

webei e die Kurve beeeieheet, die dem}: Zesemmerisemen der beiden. Kurven 1:1 und {13
emsrehr.

Das Kurveniniegrel ist eine Verallgemeinerung der eindimensienelen bestimmten Integrale.
Während bei letzteren der Integratiensbereieh ein Intervall ist. liegt bei Kurvenintegralen eine
Kurve im Reum ver. Angesichts dessen stellt“ sich natürlich die Frage. 0b es bei Eier integrelien
über Kurven auch den eweiien Aspekt des Integrierens gibt. niimiieh Integrieren als Umkehrung
des Differenzierens. Dies ist in der Teig der Fell und führt uns eui‘den Begrififler Stammi‘unktien
Iren Veklerlieldern. Es stellt sieh aber heraus. dass im Gegensatz zur gewöhnlichen“ Integral—
reehnung nicht zu jedem Vekterfeld eine Stemmfunktiee existiert.

Für jedes Skelerfeld F ist durch f = graei F“ ein Vekterfelci definiert. Man beeehie. dass aus
der Kettenregel

[i _ _. {1' _ . H _

——- 1| r : _..- II l I I I l ' " i'H ' l in“. EFH x f .'.. I_. l J(„um {itFiriU-l. f (I'll 3:1}...‚..Fil?‘) flLUD am

folgt. Die Funktien F(e{i)] ist als-e eine Simnmfimktien ven Heiß} - e’if}.

Definition 6.59 Eine Teilmenge D _C_.’ R“ heißt zusammenhängend. wenn zu je zwei Punk-
ten 3.1.x? E D eine Kurve e : {(1.15} —-+ D mit e(_e_} 2:: x1 und e(b) = x2 existiert. Eine Menge
D. die effen und zusammenhängend ist, heißt Gebiet.

Definition 6.69 Sei D E; FR” ein Gebiet und f ein stetiges Vektorfeld. Man nennt f ein Gra-
Iiientenfeld, wenn es ein Skalarfeld F mit gred F =: f gibt. In diesem Fall heißt F Stamm-
funktien und „F Potential von f.

Salz 6.61 Ein siefz'g i'hfffirreneierheres Gmdieefeefhld f lfiH! die se gemeinten Integrabilitäts-
bedinglmgen

Üfz' W}
ÜJ'J' {l i

flir eHe 1.-} mir 1 5 im} 5.: n,
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Beweis. Diea iat eine unrnitteibare Kunaequena den Setzen nun Schwere. Denn wegen f. ::
öFjöT; glit

Elf;- üflf' Üffl.
(Ihr j ihre 69.1”“, ört-

EI

Sat.2 6.62 Sei D 5; R" ein Gebiet. In einem Vearrtäfefd f r'rr fit” Kit-'"l'il'ii’lii'gr‘d ”m f fäng‘g
einer stetig eiferenrierfniren Kurie E : [Ei-«37i —3’ Ü 89mm “Ei-”l” “T?"”‘i‘wimwg' d'h” niier'n
duren Aru‘angru und Endpunkt der Kurve berrirnnu, wenn der lziiftrnrfeid ein (Iradienrenfeid ist.
Fair dieser." ggf; 55:35-31:15 F eine Sternrnfltnktinn von f, dann gut

fün) du z: HeUrjj _ Final)-
I:

Eine Hiigerung dieaer Aussage irrt: In einein Grun’ienterrfrtfd eine! Kur'rerrr'ntegrnie aber ge-
rehiursene Kurven gleich Ü. Man .rr'nreifn ritten

ff{u)dn = U.

Bert-reist. Die eine Richtung fnlgt unmittelbar aua den vorher geltenden Überlegungen. Er bleibt
alan nueh zu zeigen. dann aua der Wegunabhiingigkeit den Kurveninlegrala t‘ulgt. dann das engen
innige Vektert‘eld ein Gradientenfeld ist. Sei xn e. D und

Fürluf {'(ulldtt.
H-

mit einer beliebigen Kurve, die In und n verbindet. Wir beeeiehnen Init e1 ..... e„ die kann-
niaehen Einheitevektnren des Hit”. Für eine ferne Kunrdinate r' wühlen wir ‚w ue klein. dass die
gesamte Verbindungaatreeke wenn n naeh u: + eef- in D liegt. Bereiehne e die naeh der Engen-
liinge parantettiaierte 1“Jerhindungaatreelte. Dann gilt e"(a) z er und fnlglieh

F(x+ae‚)-FF{K] 2 f I armen: f „rinnen; „im; -+ am.
li

wuhei irn letzten Schritt der Mittelwerraatz der Integralrechnung die Enietene einer paaaeriden
Werteazf E 516.5] aieher ereilt. Daraus t‘ulgt aber

Ei 1 „ Fix + an} .„ ein} . .
1-1‘ in) : luu _._‘:._..__ -*-1-— -____.__; 2: L13.)
il'r'; ' .t „er „-

fiir alle i. Alau gilt grad F x f und darnil die Behauptung.
Die Felge-mag ergibt aieii deinen, dann inan in jeder geaehlnaaenen Kurve au'ei Punkte xi

und x3 auswählen kann. Dann sind die lntegraie über die Teiletiieke gleieii grell. Durehliiuft
man einer; in entgegen geaeteter Richtung. alan aß. einen Teil wen xi nach u: und den anderen
1run Kg nach x; _. dann ändert sieh dar. Verreiehen. und die Summe ergibt Ü. E]
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BeiSpiel 6.63 Gegeben sei das Vektorfeld

, —TL„
J:2+yg

Man rechnet leicht nach, dass

af, _ an _ y? -- 1-9
Ö-y _ özr „_ (I2+y2)s'

Dneh obwohl die Integrabilitatsbedingnng erfüllt ist, ist das Kurvenintegral nicht wegunabhän-
gig. Denn dann müsste. das Integral über den Einheitskreis 0 ergeben. Mit cm I (rtes t, sin t),
0 5; f. 5 2s, gilt aber

.27;-

jifßif, y) ri(:n,y) :: / {(u sin i): i 6'082 1‘) df. = 27T.
e . {i

Die Integrabilitätsberlingnngen sind daher nur notwendige, aber keine hinreichenden Bedingun—
gen für die Wegunabhängigkeit eines Kurvenintegrals. ü.

Definition 6.64 Eine Gebiet D g; R” heißt einfach zusammenhängend, wenn sich jede-
gesehlessene Kurve in D stetig auf einen ihrer Punkte zusammenaiehen lässt.

Beispiel 6.65

(a) [m R2 sind die einfach zusannnenhangenden Gebiete genau jene, die keine .‚Löeher“
haben. Eine geschlossene Kurve, die ein Lneh einmal nnifährt, kann nicht mehr stetig,
ansammengeeegen werden,

(b) Ini R3 ist die Sache etwas komplizierter. Einfach zusammenhängend ist 2.13. eine Kugel,
auch eine Hehlkngel, alsn eine Kegel, aus deren Innerern eine kleinere Kugel herausge—
nrnnlnen wurde. Nieht einfach zusammenhängend isi 2.153. ein Terns (Abb 6.17), der ent-
steht. wenn man eine Kreisseheibe rotieren lässt. Die Kurven, die den aus in Abb. 6.17
entspannen, lassen sieh nicht auf einen Punkt susammenaiehen.

12s

Ahhiidnng 6. i7 Turns
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Satz 6.66 Sei Ü Q R” eiuflii'h :_u.i‘imnnenhängend und f ein gierig: u'ifii‘reujerhurea ihkrerfeid
auf f}. Duuri in? f genau dann ein Uriafieiireufem, neun i' die Inregniin!i'i'i'i'i'iheifi'ugengen effiiflr.

Ohne Beweis.

Beispiel 6.67

(a)

{b}

(1:)

{d}

Das Vekiurfeid aus Beiapiel 6.133 ist auf R3 i {UHU} definiert- Dieiae Menge iei nicht
einfach zuaammenhängend, und daher reiehen die Iuiegrabiiiiiitabeiiiugungen nicht fiir
die Wegunabhangigkeit aus.
Gegeben iai das Vekiei'i’eld

3.:": im —- k}: 3
Hang) : ( .e J 'I ).

„3J -— {im}; — iiifi

Diesea Vekinrfelii im auf gana R3 und dann: aui' einein einfaeii euaaniuieuhiingenden
Gebiei definiert. Es gilt

{23h iifg
‚— = nie ... (iu 2 -_w-.
(lt; ‘ i ‚r

d.h.‚ die Integrabilitälabediugung iai erfiiiii. EH eaiatien aiau eine Siainnii'unkiien F mit
f} : f; und Fa -.-- f3. Aue F} = f; i‘eigt

FEL u) 2 j faii'. uia’a' T“ [Kir-3 + eine — Ließ} a1:- e ‚J'H man ei-‘üi — rau" FUN-

Da wir naeh J.‘ integriei'em iat y aia Kenaiaule au hehandeiu. Das; bedeutet aber aüCIL daaa
die integratiunakenstanie r- van 5; abhängen kann. aieu i" 2-:- i'i _ui. Darum feige: KAI. y} n
2:93 _„„ Bai; + e’(y). Es; gilt aber antierei'aeita FF“. 3;} r- f—_i[.i'. y} .—; in" e- liegt; .„ 3513.
wuraua Nie} 1' —:i_ig'"’ und aehiießiieh FUJI} = — I Iiif ify ;_— — u” -;— n‘ niii einer Kanalanlen
u’ feige Da eiy) flieht wenn e' aiihiingL niuaa ii' nun unabhängig wenn .i' und H Hüifl. Aiie
Stamnifunkiiunen dea Vekterfeidea sind daher gegeiain dureh He: „ei r: .1".q + E‘J‘Ey .‚„
33‘333 —* 5:3 + ii mit u’ E R.
Wir auehen - faiia niiigiieh ‚. die Siai'nmfunktinnen dea Vekterfeidea

EI;

FiIJ'; . J'j. „1'113 :„ U

""1

Fiii' i ‚#9 j gilt E” r: iii daher aind wieder aiie Integrahiiiiii:ehedineungen erfüllt. Jede
'I -'| u. .

- „H 1. .Siaiiiinfuniuiuu F muae ich =:: 112:“ er: 2 l} und F“ r; -- 1 ei'iullen. Üaraua iiiigi Wie
Zuvur Fm . .113. I3) r: if — 11-; + e mit r' E iii.
Geeuehi Sind die Stauinifuniuiunen dea Veklurfeiiiea

5;?" + ä
‘ .. .‚ .-.+ q. . „Ji(.i.‚u1 „i —- „arg i L.

‚i' -i- .‘i-‚u:2

falii: {fiese eaielieren. Die integrabililiiiabeiiingungeu

i): - 13'” : 1E 1E" z: l : {JE ÜI {in

€55; ‚.. l 6).?" Ü; ÜJ‘i i}: ' {Je

|

I II
rrr

.‚__
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sind erfüllt. aise besitzt: f eine Starnmfunktinn F. Ans Fa. 24 f1 fnlgt

Fi-h s. Ei r: [Wg + 3) d'r e In"! + 1?: + Eis. x)

Hai-I? y: 4') I 2:31, + für“!!! 3)

mit einer ven y und s abhängigen lntegratienskenslanten e(_y, s). Daraus fnlgi

Sarg + s"i z .

daher eytn, 21 = si und in weiterer Felge eh,»E s} .-..—. ysii + dCe). Sehließlieh gilt

a: + Byeg _- Fg(st‚y. s) = .e + egiy. e) ": s: + Bysg + (He)

und fnlglieh ri’(s} 2 U. alsn ist d(s) kenstsnl. Zusammenfassend fnlgt

F(:e_‚ y. e] z: srylE -l- .‘I‘e + 32133 + d

ab.
mit n! G R.

a
h

'I

6.5 Übungsaufgaben
In! Man stelle den Deiinitinnsbereieh und den Wertebereich i'elgender i'i‘unkiinnen fest und beseiireibe

bi r’ er? ' -
an? r: 1-——-—+’—_( n „n V 9

.s-yii — Hin. Man bestimme die Gieiehengen ihrer
=3 in

die Niveaulinien:

(”i Häfen) T; J?" - s

6.3 Gegeben sei die Pnlyneini'unkiien fis q)
Sehniuknrven mit den senkreehten Ebenen a“ I an; bew- g; —: "_qü sowie die Nivennlinien für i:
und skisaiere alle drei Kurvenseharen. Mittels eines Cemputeraigebrasyslenis enninle man eine 3D-
Darsteilung der gegebenen Funktinn.

6.3 Gegeben sei die quadratisehe Fern] (‚1(32) .-: am". y) : 4.133 + Eier-y -E— 25313 mit b E R. Wie lauiet die

. 1| In i-

Eugghürigfi syninietrisehe Matrix 3L sudass q(x) 2 XTAI. Für welehe Werte vnn b ist die Fenn positiv
deiinit‘?

6.4 Eine akiien j {.i.;......r„j heißt hnmugen VÜIII Grad r. i'ails für jedes iesie A 33* Ü und alle

fiAJT] ..... Ä.'I.“„] T: Arfiirl.

(ULL'H min dyü- ) i _‚in—|--
_-

LH ......r„) gill

(h) Ming),

Man beweise. dass die beiden Predukrinnsfnnktienen

(„r Arbeit. y Kapital. r. d. n; kenslanl') hnniegene Funktinnen VÜIH Heinegenitätsgrnd 'r : ] sind. Prüfen

r} : .

i
{.51} fiJ1-‚HJ : “In.” U.

{d} f(.:.’‚y) ; I'r‘“ ___‚ u

Sie ferner naeii. ab

(r l] f[.r. y. e) “s: ‚r + iyeffi (für y. s 3; Ü)

{r i f(.r._ y) 22-: ns'by“ (mit e. b, e s;- iii. auy ‚am U)

heniegen sind.
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6.5 Men untersuehe für beliebige n. d Ei iii den Grenzwert iinn .„ fint. .iii der Singenden Funktionen.
litt die Funktiun f[.ir. y} im Punkt {l}. Ü) stetig?

(ui füge) -:: f‘ H—J-J—F- für {fing} ge' (0.0) und f(tl.t}) x i

(bi MM) eine für {115;} e- {0.0) und wie) = n

6.6 Sei
. . .i —.i- -'.t “ihn ; _tjbitty

'.r. ':ft y} mm”
für Ü et? 1t- 3€ g. Man untersuehe und vergleiehe die iierierten Grensnerte

iittt iitti f{l.r„y) und iittt lint f[.r. ni.
y-w-H J' "U ‚t -H y „H

Existiert der Grenzwert Ihre-„1, *t „.115, f {in y}?

6.7 Sei 1
.i' + „tun-r d

fitrtyi T? -——“
„r 4 y

_.|_r-

für U ä y 5e -'--J‚.‘. Man untersneite und vergleiehe die iterierten Grenrweite

iiui iin'i jt'r y") und iitti iiltt fix. ‚ui.
y -...t„} 1- sü ‚r "(in vti

Existiert der Grenzwert {intim} ‚nun fir- .Ui'.’

.3 Man untersuehe die Funktion : EU _.. 1E: auf Steii keil (Hinweis: n "e b f: Eis-Hub fiir u. h ":_‘=- Ü):6 e
in} ffety) : m—w-w für („i-‚in ‚1€ (tHJ) und f'tiLÜ) 2 t}.

.. y.
_ „5!.

tb'} fing) 2:: fg'T—g; innig) e: (0.1i; und fuhr} n n.
.‘rrr „. y“

{LQ Sei f : RH —-+ R definiert dureh ft'r. y, e} r: {‘ÜHLFH) t— Iiii‘l'i'?" In weielten Punkten dee Defini-
tiensbereiehes ist f stetig? '

6.1i? Zeigen Sie: Die. Kentpusitinn g e f stetiger Funktiunen f : I g Ei; „_- 537:“. „n : ‚U i: E.“ -—- Ei’" ntit
fU} E M ist wiederum stetig.

6.11 Meu untersueite die Stetigkeit der Funktinn f : Iiii'j —- iiii irn Punkt [_ii. U}:

f“. U) ‚___. iEH-iiiä für i-I‘ U) 37': [0,“?

n neu-„m z: {um

6112 Für die Funktion fir, y} z: V’ri — „r? -- ‚n3 hereeitne ntnn die pnrtielien Ableitungen L. f„ und
die Gleiehung der 'i'eugentinlebene nn der Stelie i-t‘n- im} ..-—- ((1.3. im t.

6413 Matt berechne uiie partiellen Ableitungen erster und ‚rueiter Ordnung i'iir die i’unktinn ftr. y] 2
rr'i ein y e enstn' + EH}-

6.14 Milfl prüfe nneh„ eh die getnisehten pnrtielien Ableitungen In; und f“ t'ur die t‘nlgenden Funktio—
nen _f (L n] übereinstiuunen;

'J‚1.:... I—Iuaa—_ ‚ ‚ ‚ .r 1 - ‚e . ‚ „m Herring—e; (In ftrum:.r“’e" w .rt..r-..n—-tne
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6.15 Man beatitntne den Definitienabereieh der fülgenden Vektetfunittienen fft) aewie die Anleitung
wn sie existiert:

zt _ i ‚ tti
(11,} fif) I ((fi) 35111 Ü?) (b) f0” : (SIT1(1+ (3535?), W)

6.16 Man beatitnrne die partiellen Ableitungen der folgenden Funktiunen:

Ll
äi

"
(3} fing) I arctani ij:y:3—‚ (b) firnila 3) ä l KLEE}

(C) „I, y) z arctanjfgig u) in, 3,1., z} 2 1 jfgggä‘fi.)
6.17 Man bestimme die Fttnittiunaltnatriz der fnlgenden Funktiunen:

(e) Heuittßl = ( 3 51;: ) (d) f{.r„y„e) 2 (5e ceirjäiim—lajßg} 231193))

6.13 In welcher Riehtung erfelgt die maximale Änderung van

f(-‚r‚ 3L a) 2: 3:2 ain(ye) — yg ena(gc)

vent Punkt Pa{4._ 31115) aus. und wie grnß iat nie annähernd“?

6.19 Durch c : 3:514?! ist eine Fläche int i313 gegeben. Die "Beschränkung von .r. und y auf die Weite
tt: 2: ti und '‚t; = e 'i (t E i515.) liefert eine Kurve aul'dieaer Flache. Man beatitnnie ggf mittels Kettenregel
und Inaehe die Ptube. indem tnan zuerst a: und y in e einactzt und anschließend nach den} Parameter t
differenziert. Wu verlauft diene Kurve auf der Fläche lierizuntal’?

.. . .. ‚ . - ' i 4} .- x .
6.29 Furettte Fülliiitiüfl niet, 'tt} SEI yuf‘ttt tt} : 53%n n) = n‘a“ t: und 9.,.(zt, n] er: ämuj 1’} e: —'u„+zri_
Man bestimme Mr.) = {fäylliit t3 --t- l}.

6.2] Mit H ille der Kettenrcgcl berechne man den Wert der partiellen Ableitung der Funlttiun Flur, y) =
fließt", ‚*7t Mr. 3;}:3 nach y an der Stelle {Ut Ü), wnbci für. y) z 393 —|— yii, M13 y] 7: eua a? „ä- 55,13}. und
hier: y) r; :e + y 4.. i ist.

6.22 Man berechne das Tayler’ache Nähentngattnlynutn zweiter Ordnung der Funktiun f (zu y) -
{:t-"-'"'iu'{_p + 1) + ‚r nitt(a_'2 m y) an der Stelle (1134:“) r: ((L E}

6,23 Man hereeitnc tlaa 'l'ayler‘uche Niihcrungapulynnm zweiter Ordnung der Funktinn f(:r„„ y, e) z:
n ‚ _ _F _

er”: {T + y: + 1) vir tt.‘ tscttattt:E it’ -— .2) an der Stelle {-T-nt iftt- .30) -_ (il1 [L ä).

6.24 Man beatimtne die lineare und die quadratische Appruzintatinn der Funktion

f (51" - i! i ä 132m -— 1'} "t" 1133“":

int Entwicklttngapunkt (Lili.

6.35 Er. aei 5,: : '_i‚t(.t') implizit durch er” — Steg + „3 1 0 gegeben. Man berechne y’ und "i!"-

626 Man berechne y’ und y" in't Punkt (L 1;} für die Kurve tt‘ä + 33:23; (53..t + 2g” ; t},

6.27 Es aei .Her. y. c) 2-: 3:321: -i- 32) +i- HEÜT. — 4e} + 23h: _. littl — try e ——— Ü. Man berechne daraus:
er und ‚25,.

6428 Man erinittle die Gleichungen der Tangenten im Punkt (--- 1. 1] an die Hypcrbel try „—_ l.



263 {1 Dii’i‘ereiitiaL und In1egralreehnung in mehreren Variablen

6.29 Man heetimme die re 1111151111 Extreme und die Sattelpunkte der i unktiun {(1.11) im angegebenen
Bereich.

{a} f{;13.'3‚1)=[.1“ +1211“? - ‘3'(r'—J)iur.1 HER.
{b} f(1‘1‘.y)= 2113 — 5.111,12 + 3.1; fiir 11. y E 11€.
{E} ‚H117. y} :5 .11" + J y —1— „1.12 + .1“ + y + 111111.1; E R.
(C1) für. .1} m {11"} + 5112111‘1‘1‘9"! für 17.11 E 1E.
(e) für. g} = .112 + 3313 + eI-i’ 11'111.15 y Ei 11311.
(f) f(-.1‘.J) z: 5in[.'r 1 111+ 5111 11' — 5i11-1111'1r Ü 3: .-r. y 5 11121.
(g) f{:1:. y) 5*- 5in(11 + y} + 5111 1 +5111yfür 05.-11..- 5 nf'l
{h} f(.t 11) 1:12:15(.1. + 1.1) -+-11111-.1. — 5111.1; fürÜ Ei111.1; E. 117'233

6.30 Man be5tirnrne denjenigen Punkt der Ebene 1: x ‚'11 + y. der 11ern dem Punkt f 1. U. Ü] den kieinaten
Abntand hat.

6.31 Man be511nnne die entremalen Werte. der Funktion f (.11. 11.:} -:-: .135: auf der Einheitsaphare tdi.
der Rand der Einheitakugel).

6.32 Man heatimrne eu einer gegebenen Kuget mit Radi115 I? einen einge5ehriebenen Zylinder 55111
maximaler Oberfläehe.

13.33 Welcher Quader mit gegebener Oberfläche .4 1111151111 maximaler: aunien'?

{1.34 F111 weiehe Werte wird f(:r. y. 5} 5: 1111.1: unier den Nebenhedingungen .11; „1.1:.- -+ :.r 5:. 11 und
r --1- 1,1 + .1 5: 1'1 miigiiehrit grniii‘?

6.35 Man bereenne die Ableitung vnn f(_-.r.-_11) z .173 + 141,13 im Punkt {3.1231

(a) in Riehtung der Keerdinatenaeh5en.
1b) in Riehtung 1111111?- 1. - ... l) 5nwie
(e) in Riehtung wen gradf.

6.36 (3551111111 1.51 da5 ab5n1uie Maximum der Funktinn f('_.r. y) 1-: .ryü — .r -- 1,1) auf dem Definiiiunebe-
re1eh1')-{1.11‚1| 11311.113311.J_ ---..1_.}
(Anleitung: Man 5kieaiere den Definitienabereieh D in der (3131)"EhCÜC. be511111111e de55en Rand und
erniittie alie Funkdnnnwerte auf dem Rand. D115 111351111115 Maximum i51 dann unter den relativen Mnainia
511wie unter den Funkiinn5werten auf dem Rand 111'111 D an 1111111111.)

15.37 Mit Hilfe der Methude der Lagrange'aehen Multiplikatnren bereehne man die Extreme der Funk—
1inn für. 1;} 5: .1' --[- y unter der Nehenbedingung .rti 1— 3,19 5.- 1

6.311 Die Her5ieliung eine5 Prndukla 1‘” unter Verwendung aweier Preduktinnafakteren 51 und B werde
durch die Prnduictinn5i'unktien

1. . 1 ‚ ‚
"11'4- fin'1'113-71) -= 5 *' 4: "" “j: (6:13)

V J. 1 V .1“ '„1;

benehrieben. DerGewinn de5 Prndueenten 5ei dureh

(”ITHFi' _‚1 pur—7} "1’111“ -— ‚1'1331 H 41..q

gegeben. Man maximiere den Gewinn für die Prei5e 1.10 25 11. 1.11 r; 1. 11-; -: 1.5 und unter Berüek5i5115
{ignng der Nebenbedingung (€1.15). ermiule die im Gewinnmaximurn bernitigten FaI-unrniengen .r.. 1 1.
die Preduktmenge 11.1 und den Unlerneh mergewinn G.

6.39 Man berechne da5 Bereielinintegmi ‘H'H .151 + .113 „ yiiirirriy über dem Rechteekahereie‘n. welcher1.
‘1'

durch die Leknunkte .4(- -1. 1J. 3(111.1). t” (5, Ei) und Üi- 1. 11) he51i1nmti5t.
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6.40 B sei der durch .1". er 4, y : l und .11 + ‘21; = 2 berandete beschränkte Bereich der (es. y)-Ebene.
Man berechne III-1 ltitrgyilda‘dy.

6.d} Berechnen Sie die falgenden Bereichsintegrale:
(a) f sin(.1.' +1,1)d.1.dy, B L... R3 1st das Quadrat mitden Eekpunkten (Ü, Ü}, (0,11"s), (er, Ü), (a, er.)

(h) jf 7:55 de dy, B g R2 ist das Dreieck mit den Eekpunkten (“2, 2)),(3, 2),(3,)3) .

(c) Üfir + y)? d11:d31,f{ g in“? ist der Kreis mit 11:3 + 1,12 5 1.

(d) „In da: dyde, Z C Ries: dertnderZ-F {(1, y,e)ff_.l1 e E 2,1511112 +11,12 i.” 2}-

6.42 Man bestimme die Begenlänge der Kurse
f3

1111) = cesr. ,0 1:1. 5’; 21.—.
sint

6.613 Parametrisieren Sie felgende Karre naelt der Begenliinge:

(1" ( t2}? ) r "e 0I J Z 1 . ' “1 1" iglgl 1- Hd!)

6.44 Berechnen Sie die Überfiiiehe einer Kugel mit dem Radius R.
. a

6.45 Man berechne das Knrvenintegral über das Vektnrt'eld u(_1cJ : (ETH _ 2) entlang des Weges
.‚u

1— '

311: 2 4.1." van {0. Ü) nach (3, Eissewie entlang des Streckenrngs (Ü, Üj—i—1_(3. 0] ... (15,2).

6516 Man zeige, dass das Kursenintegral ftces.1:11'11wt-e“i'I dy+r riel wegunabhiingig ist, nnd bewchne
C

es über einen Weg snn (—1.3,4) nach ((3,5), 42).

6.47 Man neige, dass das Vekterfeld f (an y) 2 (11""1, (n ..- Ihr-3,1“?) eine Stammfnnktinn besitzt. und
berechne diese.

6.48 Weiches der felgenden Vekterfelder f z (f;,_fg. f3") ist ein Gradientenfeld, und wie lautet ggf".
eine an f gehörende Stammfnnktien‘i

(11.) (1.1.1), (b) (".1, m1}. we)- (r) (2:17.211. U), (d) (ye,a:e,.112).

6.49 Man überprüfe. eh das Vekterl‘eld f z {_ye. {.r — 1231):, (11: — yiy) eine Staminfanktien besitzt.
Wenn ja, gebe man aile Stammfunktinnen an.

6.50 Man bestimme, falls mtiglich, ein Potential des Vekturieldes
.._Es._ ......_._‘_-3J'_... ,

. . . ._ in. _siE b" _. H-t-r-lrsie(11) 11i‚1,g,1‚l-—_g‚ _. l J 110.11)... _.-..-__|_ -
{77W 11-11-47?"

in welchen Gebieten H 1: an ist das Kursenintegral über das Vekteriield 11{.--_1,1} a-egunabhängig?

6.51 Das elektrostatische Pntential einer Punktladaug Q i111 Knnrdinatenursprung ist durch
(,7 1

41:11:11 ‚1’:.- i ‚g: +555‘T’l (.11, 31,1 E.) 1::

eegehen, iiir das Potential eines Dipuls mit dem Dipnlntetttent 11-:„371(1,U, Ü) gilt:fit"

l 3.111:dwru s ..‚ =. —- -— .—.——.—_-T.‚_.
{Dabei sind Q, 11 und so Kenstante.) In beiden Fällen berechne man das zugehörige elektrische Feld E
nach der Fennel F. er — graci 111,-, 1 z 1,3



Kapitel 7

Differenzen- und Differentialgleichungen

Differenzens und Differentiaigleichungen aiihlen zum klassischen lnstrurnenturiuni der ange-
wandten Mathematik. Sie ermöglichen u.a. eine mathematische Beschreibung des zeitlichen
Ablaufs von Vorgängen in Naturwissenschaft und Technik. wie 2.8. von Bett-'cgungen. Schwin-
gungen. chemischen Reaktionen oder Wachstumsprozessen. Differenaengieichungen eignen
sich zur Beschreibung zeitdiskt‘eter Prozesse. d.h.. falls die Zeit in Tagen. Jahren oder in Genera—
tionen gemessen wird. Hierher gehören auch iterative und rekursive Atgariihmen der Infennatik
wie 2.3. Such— und Sortierverfahren. Wird die Zeit hingegen kontinuierlich gemessen. kommt
der Differentialquatient rar Beschreibung des Ändei'ungsverhaltcns einer (iröße ins Spiel. und
das Studium kontinuierlicher Prozesse führt dann auf Differentiaigleichangen. In diesem Kapi»
tei werden wir grundlegende quantitative und qualitative Verfahren zur Behandlung von Diffe-
re-neengleichungen sowie gewöhnlichen und partiellen Differentialgteichungen kennen lernen.

7.1 Differenzengleichungen — Einführung und Beispiele
In diesem Abschnitt betrachten wir Prozesse. weiche in diskreten Schritten ablaufen. Beispiele
für solche Prozesse sind etwa die Entwicklung von Börsenkursen in der Wirtschaft oder die
Anzahl der Schritte in einem Algorithmus in der lnforniatilt wie im ftiilgendcn Beispiel.

Bei5piel 7.1 (Die Türme von Hanoi‘) Bei diesem Spiel geht es darum. n paarweise verschie—
den große Scheiben. welche der Größe nach geordnet auf einem Stab übereinander gestapelt
sind. auf einen benachbarten leeren Stab unter Zuhilfenahme eines dritten Stabes zu versetzen
(siehe Abb. 7'. i}. Dabei müssen die Scheiben wieder in derselben Reihenfolge ts'ie ursprünglich
au iiegen kommen und die folgenden Regeln beim Transport der Scheiben eingehalten werden:

n Es darf immer nur eine Scheibe (nämlich die oberste) verschoben werden und

i es darf nie eine größere auf einer kteincren Scheibe so liegen kommen.

Eine rekursive Lösungsstratcgie für diese Aufgabe besteht darin. zunächst die oberen n - 1
Scheiben vorn ersten Stab auf den dritten Stab an schaffen. dann die rate Scheibe zu unterst

‚_—‚_

IDie Geschichte der Türme von Hanoi geht vermutlich auf den französischen ö'iatitcuiatiiter Edeuard Lucas
ruriiek- Danach waren indische Mönche im großen Tempel von Benares. der den Mitteipunki der Vs-"eit markiert.
Tag und Nacht unablässig damit beschäftigt. einen Turm aus n4 goidencn Scheiben au s'erseiren. und wenn ihnen
das gelungen sei. wäre das Ende der Weit gekommen.
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3 I]

Abbildung 37.1 Die Türme i'en Hanei

auf den zweiten Stab zu legeni und schließlich die verbleibenden n. ----- 1 Scheiben vern dritten
auf den zweiten Stab zu versetzrten. Bezeichnet :n„ die Anzahl der Spielzüge, die nach dieser
Strategie insgesamt nntwendig sind. um n. Scheiben zu versetzen, su gilt uffensichtlich z} „—„ 1,
„er 2 3. an; r.- 3 + 1 + .3 z 'r' und allgemein

t.'„+1—:r.„ + l r-.:.„ -:: f2:t:„_ + 1 für rt. 2 112,3, . .
Es

Beispiel 7.2 {Babylenisehes Wurzelziehen) Beini Babylnnischen Wurzelziehen handelt es
sich um ein iteratives Verfahren zur numerischen Berechnung der Quadratwurzel Je: einer ptn
sitiren Zahl n. Dazu bilden wird die Feige am. er; ‚ .t . „ . mit dem Stertwert s.:„ = 1 (1"iir ‚zu kann
genauen gut jede andere pesitive Zahl gewählt werden} und dein Bildungsgesetz

l n. ‚
Latiu+1 2‘: 3 JE" + T fili' 'i'? “—‘ 0,1., 2.] . .. .

. rt

Dann kenrergiert die Felge {an} stets gegen du. Die Konvergenz erfolgt in der Praxis sehen
nach wenigen Schritten und ermöglicht die näherungsweise Berechnung einer Wurzel unter
ausschließlicher Verwendung der Grundrecht:ungseperatienen. A

Beispiel 7.3 (Fibnnaeciiili‘nige) Betrachten wir einen Naehriehtenltanal, bei dem lnfntmatin-
neu quellencndiert als Zeichenfelgen übertragen werden welche aus zwei Signalen 5’ä und S;
bestehen. Die Übertragung nun 5'; bzw. 5g erfurdere einen Zeitaufwand 1rein l bzw. 2 Zeitein—
heiten. Gesucht ist die Anzahl der möglichen Nachrichtenfulgen der Dauer i.

Bezeichnen wir die gesuchte Anzahl mit M, r. -:— U, I‘.‘ . - . . dann gilt zunitelist für kleine
Werte run r:

T2: i} leere Felge I Fr}; 2 l—
r: 1 H! ' N1 r.- 1
[.22 gräbt-31i I‘M-3:2

iL: ti 6|t‘7151, 5135 nggj_A5;_3„i

-—__ —.a- _-—.I.|—.-|_ ._u.

Die Fibenacci Zahlen gehen aul den italienischen Mathematiker Fibnnacci {Lennarde 1t-rnn Pisa} zuriici-t+ der
sie in seinem Buch „.Liher Abnei“ aus dein Jahr 1202 zur Beschreibung der Entwicklung einer Kaninchenitulnnie
verwendete. Sie besitzen unziihiige Anwendungen ‘u‘Ütlt Gnldenen Schnitt aus der Architektur bis zur litudernen
Zahienlhenrie.
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Da eine Nachrichtertfulge der Dauer f 13 Lt entweder mit St nder .5"; enden muss, gilt ftir die
Anzahl aller Nachrichtenfalgen der Dauer t

im“:i l"; ilx'rf—i "i’ im“; -__t lüf l. -—' 2. 3. . . . .

allen ist jedes Felgenglied die Summe seiner beiden einhergehenden Glieder. Dieser Ansatz
führt auf die se genannte FibnnaccisFelge l. 1. 2.3.5.25. 13. . .. . fit

Wie wir sehen. gibt es in allen drei Beispielen eine Größe .r„‚ welche sich in diskreten Schrit—
ten n. 2 Ü. 1. 12. - . . iindert. sewie eine Vorschrift f. welche angibt. wie man den aktuellen Wert
een „t: aus einem eder mehreren verhergehenden Werten rnn .r erhalten kann. Die betrachteten
Beispiele sind entweder sein der Ferrn .r„.._.; 2: fing} nder van der Farm -r„ -3 : fla'„+1.;t‘„)
mit n : Ü. 1.2. . . . _. und wir Sprechen vnn einer Differenzengleichung erster bzw. zweiter
Ordnung. Allgemein versteht man unter einer {gewöhnlichen} Differenaengleichung Ämter
Ordnung eine Gleichung der Gestalt

Fln'rnvi-‘nt-li-Hw-Tu-LeiZU für u :—. 0.1.12 .....

webei F eine beliebige Funktion ist. in der jedenfalls .-r„ und .rmi. wirklich verknmmen müs-
Sflfl- K311“ Irren-i: aus dieser Gleichung direkt ausgedrückt werden. sti erhiilt man die expiiaite
Differenzengleichnng

irrt-1h“ 1',” fini ‘11H'1‘I'F7i‘i'l’t"‘P'III'l'i‘i-Jlt‘H-I} tül i” i"; Ü- l 2--1.

andernfalls ist die Gleichung in impliziter Farm gegeben. Ist die Funktiun j" linear in .r„ (bzw.
auch .ir.„ H. esw.). Spricht man van einer linearen. senst rein einer nichtlinearen Differenzen-
gleichung.

Differenaerigleichungen eignen sich alsn garni. allgemein sur Beschreibung seit Prezessen.
die stufenftinnig. d.h. in diskreten Schritten ablaufen und bei denen man angeben kann. wie
die Preaessgriißen auf der traten Stufe aus den Größen der rnrhergehenden Stufen bestimmt
werden. Ziele beim Studium vun Differenzengleiehringen sind einerseits die Berechnung ei—
ner Lösung. alse einer expliziten Fermel für .r„. Darum geht es in der se genannten quarta-
titativen Theurie- Van Interesse sind ferner das Auffinden wie (ileichgewichtslagen und die
Bestimmung deren Stabilität. Diese Fragen sind Bestandteil der qualitativen Theerie. Allge-
mein heißt jede Felge {13.}. bei der jeweils l." + .l aufeinander felgende Glieder die Gleichung
Für. a:„__. .t‘„‚.H.. . . . .e„+t.) —*= Ü erfüllen. eine partiltuläre Lösung der Differenaengleiehung.
Sn ist beispielsweise .r„ s Ei” .._ 1 partikuliire Lesung der (’‚ileiehung .r„.1 s in. + i aus
Beisaiel 7.1. welche audem die Bedingung .rl r: l erfüllt. Andererseits ist jede Ftilge der Furtn
.i:.„ -:—' T’C‘Hl mit Ü E; i’d“ eine (reelle) Liisung dieser Gleichung. wie man durch Einsetzen sefert
sieht. und man spricht in diesem Fall van der allgemeinen Lösung der Dit‘t‘erenrengieiehung.

Eine esplieite Lesung ist für die nichtlineare Gleichung .r'„...‚ :: — t.r„ 4- nj'.r„l ren Bei-
spiel 7.2i nicht mehr möglich. Dafür erkennt man leicht. dass für den Anfangswert .rt; .—.: er’ii
auch .rl r: 5 mit + ri/ Mai} s: 3./5. und damit auch alle weiteren iitilgcnglieder den Wert w’ii he-*1

sitaen. Man nennt nett. eine Gleichgewichtslage und die konstante Liisungsftilge t'‚t‘„l “4:“ wir)
eine Gleichgewichtsliisung der Difi'erenaengleichung. Die Kenntnis t'en (ileichgewichtslagen
und auch deren Stahilitiitsverhalten sind werts-elle lnfermatinnen über das Verhalten ren Diffes
renzengleichungen. deren explizite Lösungen nicht bestimmt werden kiinnen. In den l'tilgenden
Abschnitten werden wir Differenaengleichungen erster und zweiter Ordnung behandeln und
dabei sewnhl auf quantitative wie auf qualitative Aspekte eingehen.

_-.."L
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7.2 Differenzengleichungen erster Ordnung
Wir betrachten zunächst die lineare Difi'erenzengleichung, erster Ordnung

Eitel-i __... {133” + b1 In -_-; 01‘1121“ ' ' (7.1)

mit den konstanten Koeffizienten o und b. Nach Vorgabe eines Anfangswerts es; berechnet man
sukzessive

z-l :: ezü + b
I'll l

arg : (EI-1 + l) = (1”;130 + ub + l2
1:3 = es; + b 2 e'la'g + agb + ab + b

und schließlich
I4.__ "l.

tt-nl'r; “l“ b f; "-l] für (1. er: 1
.tri : eilen l. 4.- t1 + — - - e? 1111""I lt 7-"- -..4‘ L+l ) { Ig—l-lrri tur (1.: i

(Ein esaltter Beweis ed’elgt durch tvollständige Induktion.) Damit ist in diesem einfachen Fall
eine explizite Ltisungsformel gefunden.

Beispiel 7.4 (Türme Iren Hanoi, Fortsetzung) Für die Anzahl der Spielzüge in Beispiel 7.1
gilt ;r„+; z: ä.r„ + l Für n. 2 1,13,. .. . Das ist eine lineare Gleichung erster Ordnung ntit den
Koeffizienten o. : fit und b 7* l, und nach ebiger Formel gilt

“2'” -- 1
' 2 ‚.. 1

Das ist die partikuläre Lesung der Gleichung zum Anfangswert arü. Möchte man den Anfangen
wert noch nicht festlegen, setzt man zu + l : C E iii (da rnit xrg auch ."iL'Ü + 1 = C alle reellen
Zahlen durchläuft) und erhält die allgemeine Losung zu, -.:. T'C' ._ l mit C E ilä. Die Folge in
Beispiel 7.1 beginnt mit z". z 1. Setzt man diesen Wert in die allgemeine Lesung der Differen-
zengleichung ein. dh. ari : EG - - 1 2- 1, folgt C z: l. und für die gesuchte Anzahl der Spielzüge
55„ 2 2” ... l. (Diese Lösung ergibt sich auch aus der angegebenen expliziten Lüsungsformel
zum fiktiven Anfangswert .‘T-Ü : Ü.) ‚g

:t‘„ : QJJ'L'Ü "2* 1 : am -+ 1) d 1.

1. aligetneine lineare Differenzengleiehungeu erster Ordnung

Sind die Koeffizienten o. und l: in Gleichung (7.1) nicht konstant, so liegt der allgemeine Fall
einer Iinea ren Differenzengleichuug erster Ordnung

an, ,1 _—. a„:r„ + b„‚ n : 0,1,2. . .. (7.2)

1wer, wo o„ und Es, beliebige (reelle) Funktionen in u, also (reelle) Folgen sind. (Ü.B.d.A. kann
stets angenommen werden, dass der Koeffizient von in,“ gleich l ist, d.h., dass die Gleichung
explizit in .115,“ ist.) Der Term b„ heißt Störfunktten der linearen Differenzengleichung. Ist
45.„ "r- l}, so nennt man die Gleichung;

ar.„.,..1 L: rt.„.:t:„, t't. = 0, l., 2, . . _ (7.3)

eine ltomegene Gleichung. dagegen stellt Gleichung (7.2) eine inhamagene Gleichung dar.
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Satz 7.5 Die Ifisurigsgesurmheir der linearen irrirrmrngenen Differs'rreerrgfeir'hrrrrg IH+1 =
r:r„s'„ + in! Es: gegeben dtrrrrh .r„ ;: .rii’} + .r‘if”. rrri .r'i‘i“J die allgemeine Lesung der“ errgehörigen
irrirrrrrgerien Gleichung .r.'„ ‚ 1 ;: n„.'r„ um! .‘rif” eine beliebige prmikrrlr'inr is‘isrrng der irtirrirrrüges
‚Iren Gieichrrng isr.

Beweis. Ist .rilM eine beliebige Lesung der hemngenen und .rii” eine feste Lösung der inhernoe
genen Gleichung. dann ist .r„ :: .rii” + .rif’> wieder Lesung der inhnnmgencn Gleichung. wie
man durch Einserzcn sefert bestätigt.

Umgekehrt ist jede Lösung der inhemegenen Gleichung van der angegebenen Ferm. denn
für eine beliebige Lesung .r„ der inhernngenen Gleichung gilt

J'In-Iri I “HIN "l' i’m
„im __ .t n.t „+5 — rr„.i ‚f -i- c‘r„

. .eI’} _„ J _ u s?-_;> .; „ H -- .rg +1 U„i‚.1 „ - .r jf l.

Alse ist .ri,” : ;r.'.„ -- .rif" eme Lesung der zugcherrgcn hmnegenen Gleichung und snmn In x
r .

Leid} — sei-f"), wie behauptet. [j

Beginnen wir zunächst mit der Lesung der hnmngenen Gleichung (2.3). Offensichtlich gilt
.r„_ 2 Iwügl _ _ _ an" 1 -._- .r„ Nil—n rn. wie durch enllsiiindige lndukiien sntiiri bewiesen werden
kann}. Setscn wir darin .‘rrü : C“ E R. erhalten wir als allgemeine Liisung der Gleichung {7.3)

“--l
'J' l I

all-5:1) : C, ‘14“

r:il

Beispiel 1.6 Die Gleichung es,“ z {n + l).r„ für n „Fr U besit-‚n die allgemeine l_.iisung

.-r„ ..—.. ("Hd + 1} : (i'm. r" e rs-
i:ii

die partikuliire Lesung zum Anfangswert .rg r: E beispielsweise lauter .r'„ 2 Ziel. 2;.

Nun zum allgemeinen Fall der Gleichung (7.2) mit beliebiger Siiirfunktina. Nach einigem
Satz setzt sich die Lösungsgesarntheir dieser Gleichung gemäß .r„ .—„- .rff” -+- .rif” zusammen.
Neben der allgemeinen Lesung der hnmugencn Gleichung .r'ii’i' benötigt man alse nech eine
beliebige partiknliire Lösung wir} der inhrunegenen Gleichung. llrn diese an erhalten. kann man
fielge udemtaßen vergehen:

(i) Variatinn der Konstanten: Bei dieser Methede wird die Krmslantc f ‘ in der allgemeinen
Lesung .rii‘i der humegenen Gleichung „variiert“. d.h.. man macht den Ansatz

r: i

"I‘m "—- (fi'„ H in-. „
j Itfl

Setzt man in Gleichung (7.2) ein, sn erliiilt man (falls alle n.l 7€ U) für die unbekannte. Felge
CL1, eine Difierenzengleiehung der Gestalt (7,. _H z- C‘„ -i- lr„. welche durch Aufsummieren
der Stergiieder Ir.„ gelöst werden kann.

-.|.-\. ——-|.|-— —.._....—_.‚_ ___

3Dabei hat das sn genannte leere Prudaki Ilf 1, es per definitianern den Wert l.
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(ii) Methede des unbestimmten Ansatzes: In Abhängigkeit zum Typ der Stdrfunktien In!
in Gleichung (7.2) kann ein Pelynemw eder Expertentiulansatz für reif-l mit unbestimm-
ten Koeffizienten zieli‘üht‘end sein. Sind beispielsweise die Parameter a.H und b... in Glei-
chung (7.2) keustant (und a„ in l). dann i'tihrt der unbestimmte Ansatz zii’i :: A auf
A ;.—. b/ {1 -- u) und damit auf die partikuläre Lösung mit") 2 am m a). Weitere Ansätze
sind im nächsten Abschnitt zusammengestellt.

Beispiel 7.7 Gegeben sei die Gleichung

ein“ = (71+ 1)z'„ i— 3(tt -i-- 1)i für n. E Ü.

. . .. 1 - '„l . .Die allgemeine Lesung der homogenen Gleichung lautet als” z C-‘ni. Durch Vfii'liiilüfl der Ken-
stanten erhält man den Ansatz zifi} m C'n'ni, und Einsetzen in die inhemugene Gleichung fährt
ZU

(1.4.16:. „5.. i)! 2 (Li„nl(n. + 1) + 3(rt + l)!
(i'1H+} : Cfl + 3

:,s (7.,: = 37i.

webei 61;. = t} gewählt wurde. Damit feigt

an... z ISP} + elf-l ;-. (T'ni + 3N. - ni r:- {C + 3h.)'rtl, (i E R.
1 I Es.

Beispiel 7.8 (Quieksurtantlgurithmus) Quicksert ist ein häufig verwendeter, schneller Ser—
tieralgurithmus. der nach dem Prinzip „divide et iinpera“ arbeitet. Ausgangspunkt ist eine Liste
n; . arg . . . ._a„ van n Elementen. welche der Größe nach zu erdnen sind. Bei Quicksert wählt
rnan nun das letzte Element n„ als se genanntes Pivetelelernent aus der zu saniereuden Liste aus
und zerlegt die Liste in zwei Teillisten. eine untere, die alle Elemente kleiner. und eine ubere. die
alle Elemente gleich oder größer dem Pivetelen‘tent enthält. Dazu vergleicht man das P'ita‘ntelew
ment a„_ mit a, , a3, . . . sn lange, bis erstmals [1,; 2 a.„ gilt. und gleichzeitig mit a.„__ 1 . i1-„...2. . . .
se lange, bis ein ab}. e: an gefunden ist. (Ist a.1 bereits kleinstes Element der Liste, wird j :.- Ü
gesetzt.) Falls s' c: j ist. werden an und uj gegeneinander ausgetauscht und landen damit in der
jeweils richtigen Liste, und die Suche vun unten bzw. van eben wird fertgesetzt. Ist dagegen
erstmals i 3a j. vertauscht man n, und n‚.„ wrniurch das Pivutelenient a„ als neues n, an die
kerrelde Pusitinn hemmt: Alle dem Pivntelentent vertrage-hundert Elemente der Liste sind dann
kleiner als dieses, und alle nachfelgenden Elemente sind größer oder gleich. Der beschriebene
Pruzess wird daraufhin mit den beiden Teillisten a1 , . . . in's--1 und in“; - . . ._u„ rekursiv i‘nrtge
setzt. bis sieh letztlich alle Listenelemente an der kerrekten Pusitinn befinden und die Sortierung
darnit abgeschlossen ist.

Wir fragen nun nach der durchschnittlichen Anzahl r..r.„ van Vergleichen (AUEI‘HgCFCflSÜ
Analyse), die man beim Snrtieren von n. verschiedenen Elementen einer Liste mittels Quicksert
durchführen muss. (Bei der Analyse eines Algerithmus sind darüber hinaus weitere Kenngrd—
Ben wie etwa die Anzahl rekursiver Aufrufe, Vergleichseperatienen für Einst Case und Warst
Case nder der Speicherbedarf vnn Bedeutung.) Für n. = 1 ist n] z Ü. Für n an 1 ist die Anzahl
der Vergleiche. die man benötigt. um das Pivetelernent a... in die richtige Pnsitien zu bringen.
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2, 4m 1, 7, 10, 3‚ 8(5) H = 8. Pivmiälcmcnl an = 5

21 .4, 11 7’ 10’ 35 8(5) i<j: vermusche u: und nj.
_.___l 1‘. _

2, 4;, 1’ 3’ 101 71 81® i >j: xl'enauschc ul- und a„
T f

2‘ 4, 1, 3,6} 7, 8, 10 Fnrtäetzung mit Teiliislcn
Lfi__.__.1 |__-_._.|

U.H.W.

1,2, 3, 4,5,7‚3‚ 10

Abbildung 7.2 Quicksnrl-Algurilhnms {L‘THICI' SL‘llrilll

gleich 12+ l. Dazu knnnnt nach dir: zum Snnieren der beiden Teillistcn erforderliche Anzahl von
Vergleichen, welche im Durchschnitt f; 2:272, (“m-„1 ---i e*-„_.1-) beträgt. Dnn'iit erhält man insgesamt

1
13i: 7-: n +14?" (Pi—I +134.)n

{1-1-1

D3 Z:_:_1'z:.‚1„1 r: Z?“ n„_„- ist, folgt weiter

2 Tl'

ll‘11 “7"" 71+1+—E Fink
n

13:1

12 1;.
.I'?J+i : H 4' 2 +"‘ '—‘-'" ä 1"]. I

r H + 1 _-_]

ä} {n 4’ 1)'3--’n+1 -— mui = ('H + 1:50? l" 1-3) -* “i” "+- l) +- 22",!

und damit
n + 2

1511| “-'—‚ütln'{_|2 ‚3-. l .3
n ‚*1 1

Das ist eine lineare, inl'lm'nügnne Difi'nreumnngleichung für 4:5.. dnrcn Lösung eine explizite Für—
:ncl für die Anzahl der Vargleiuhe Un in Abhängigkeit von der Dimension dar Liste n liefert.

Wir lösen zunächst die xugehörige hnmngnne Gleichung und erhaltcn

. 2' + 32 H + l„im w _„___ —_.—_„ ‘_____L.” — CI I __ C _ .
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Durch Vatiation der Konstanten d h mit dem Ansatz uif” = CHI—‚Ei ergibt sich weiter
n + 2 n. -t* 2 n. + l

j : w l)

(””1 T2 n. + 16'” 2 + "

C”in: x Ca "i+1 i n-‘t—‘2
”51 4 "l 1 1 3

:::> ‚In z “*_ 2:1 ._ _5......|_„ =4H }___].
' Elf-eine (3 + 4T wir) ( ”+ 2t-

wo H„-_— (1 +.—li+ +- —t— i1) w ln In die Partialsumme der harmonischen Reihe bezeichnet
(vgl Beispiel 5 57) Damit aber ist eif’p) -:= 2(n + 1)(H„a, — ä), und die allgemeine Losung
unserer Gleichung lautet

I)
H

1
“UM—-_ T)?” ‘i {in(P) JUL}:— ‘i" 2(?L + l) (Hit-h1 "- ä) , C E R.

Aus der Anfangsbedingung in t: 0 folgt C" z 0, und 1wir bekommen schließlich das Ergebnis

3
{in 1': 2('F1+1) (litt-Pi. ‘- E) t 71:71,2, . . . .

Demzufolge ist die Anzahl der Vergleichsoperationen und damit auch die Laufzeit von Quick-
sort 1ron der Ordnung Oin in n). Damit weist Quicksort, wie man zeigen kann, itn Vergleich mit
anderen Sorticrverfahren ein optimales Laufzeitverhalten auf". Es

2. Methode der erzeugenden Funktionen

Einen weiteren Ansatz zur Losung von Dilferenzengleichungen stellt die Methode der erzeu—
genden Funktionen dar, Die Grundidee dieser Methode, welche auch auf Gleichungen höherer
Ordnung angewendet werden kann, besteht darin, einer Losungsfolge au, n1, eg, . . . eine Funk—
tion aus) in einer reellen oder komplexen Variablen .2: zuzuordnen, die Differenzengleiehung
in eine Gleichung für A(e) zu übersetzten und diese zu iosen. Zunächst wird der Begriff der
erzeugenden Funktion eingeführt und dann die Losung einer Differenzengleichung rnit Hilfe
der Methode der erzeugenden Funktionen an Hand eines Beispiels vorgestellt.

Wir betrachten allgemein eine Folge {(n,) z: an, [1].,ü2, . . . von reellen oder kompletten
Zahlen und ordnen ihr die Reihe A(e) r: 2'“:maß" zu Die Potenzreihe 4(3) ist zumindest
innerhalb ihres Ki‘invergenzradius konvergent und wird erzeugende Funktion der Folge (n..„)
genannt. Erzcugcnde Funktionen spielen u.a. in der Kombinatorik, der Wahrscheinlichkeits-
theorie und eben auch bei der Losung von Difiierenzengleichungen eine wichtige Rolle.

Die erzeugende Funktion der konstanten Folge 1, 1, 1, ist d[z}——- 1+: -t- „23+- - . = 3%;
Dagegen erhält man für die arithmetische Folge 0, 1, ‘2, . . . die erzeugende Funktion

.51} 1 f ‚F

Aiel : Zeta" r: ‚t: -i 2:52 i i323 Pi---- = .3 (7-) = TT;— a —- e)“
Tt:il

Auch für die geometrische Folge l, q, 51:, . . . iässt sich die erzeugende Funktion sofort angehen,
niirnlich .cß—l( )-:1--—i qe + q‘iet" +- 2,111?! Weitere Regeln für das Rechnen rnit erzeugen-
den Funktionen können auf Grund der Rechengesetzte für das Rechnen mit Reihen abgeleitet
werden und sind iII] folgenden Satz zusammengestellt.
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Satz 7.9 Es sei ‚Mr-r.) die erzeugende Funkriun der Felge {e„) und B(I:) die er-geiigende Funk-
Iimi der Einige (h„)‚ allen Alic) :—“ Einen e” und 5(2) -—-- "5;“ Ein e". Dann beire'infbx'gender
Zummmenlmng 31475519i?” d9?! in I'mc‘imehender Tabelle angegebenen fingen und ihren erzeu-
genden Funktionen:

Felge erzeugende Funktion Bemerkung i
{L n3, (1-1,!12, . . . 3:1(3) righl Shift

(11, {121 n.;_„ . . “xiäai’ 1c Shift

{1.1: 211233613, . . . 312:}
1E” n.„ ‚4 {1+ .3 _I)

Hai?” + ‚5.3% {JENS} „4.. ßBlc) Linearität
ZLÜfl-kÖn—i Aie) - Ble) Cauchy—Predukl

Emü ek arg—Alle) _ I Pik—r}igleunnnenlhlge

Nun zeichnet sich bereite ab, wie man erzeugende Funktionen nur Lösung ven Differenzen“
gleichnngen verwenden kann. Wir wellen das prinzipielle Vergehen an l'innd einer: einfachen
Beispiels; einer linearen Differenzengleicheng mit kennlanten Koeffizienlen demonstrieren.

Beispiel 7.10 Gesucht Ist die. allgemeine Lösung der Dil‘l'erenzengleichung n“... 1 : :.'ni„ 13 für
n ‚“3; Ü. Dazu multiplieieren wir die Gleichung mit 3’” i und summieren über elle n. Sn lännt
sich ein Ausdruck für die erzeugende Funktien „PH c} der Lennngnfelge {im} gewinnen:

. . ‘H -Zflili-ixn—Tl : älünltH-l H222H-Ii

HZÜ Hzli n "Ü

„4(3) '- (In. '-'-'- 52.A(3) — 2T:“:

Ü.“ 2:Als) 2 __._-. . -- ‚_1—5.: (I—cHl—ncl

Nun ist die erzeugende Funktion ‚4(2) gefunden. Entwickelt man 4(2) im Punkt : 2 {l in eine
Pü’tßrrereihe+ in) sind die Koeffizienten dieser Pelenzreihe die Glieder der Lösungsfelge {n.„_}‚
Mit Hilfe einer Paniulbrncheerlegung (siehe Abschnitt 5.3)erhiilt man .——”— .-_ 35-1475 +Llh- 2311-5?)

1 . -1‚„ fit}. Damit fnlgl

h.
“

webei C' r: n“ —— -"i gesetzt wurde. Somit lautet die allgemeine. Löaung der Gleichung e„ z:
i; + C‘S” mit C‘ (5 TEE. ‚5
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Die Methcde der ersengenden Funktionen kann ferner nur Bestimmung partikuliirer Lösun—
gen au vergegebenen Anfangsbedingungen bei nichtlinearen Differenzengleiehungen und auch
bei Difl'erenaengleiehungen höherer Ordnungr mit Erfolg angewendet werden {siehe Übungen).

3. Qualitative Theorie

Wir wenden uns nun der graphischen Darstellung vnn Lösungsfelgen und der qualitativen
Theorie vnn Differenzengleichnngen au. Ausgangspunkt ist die explizite DitTerenaengleichung
erster Ordnung

Itl+l : .f(TTE)i n :[)i1.121"' - (7&1)

Dabei nehmen wir an, dass f nicht vcn n abhängt (man spricht dann rein einer autnncnien
Gleichung) und eine stetig differenzierbare Funktion ist. Zeichnet man den Graphen der Funk—
ticn i; r: f(;i:) gemeinsam mit der Geraden y : rr in einem (an y)——Diagramrn. kann der Ven-
lauf der Lösungsfnlgen recht anschaulich fnlgenderrnaßen dargestellt werden: Man markiert
den Anfangswert a: ; an auf der at-Achse. zeichnet die Ordinate _f(:r„) z an und im Punkt
(reg. f (1:9)} eine zur sr-Achse parallele Gerade bis zu deren Schnittpunkt mit der Gerade y := an
Die a:—Knnrdinate dieses Schnittpunkts ist dann gerade der Wen 1:1. Dann wiederholt man den
Vergang mit .rl an Stelle von ein, usw. Auf die beschriebene Weise erhält man die Lösung der
Difi’erenzengleichung zum Anfangswert an als Treppenaug zwischen den beiden Graphen der
Funktinnen y e: fflaf) und y = i13(5ifihß Abb. 7.3).

n I}?

rZ. ‚r =fl-r)

/7’

l
l i

.t

-rfi“ In _ri ‚r: .rrxu’l‘

Abbildung. 7.3 Graphische Darstellung einer nichtlinearen Differenaengleicnnng erster Ürdnnng

Sei nun .rn. cr; _. an. . eine Lösungsfnlge der Gleichung (7.4). Falls die Felge kcnaergenl
ist, d.li. lirn„_.m an. = I". dann folgt

.r‘ z; lirri 13H; r: liin fies“) = f( lirn In) ..— frei}.
n-ecuc n-em n "an;

alse für") 2- :e". Ein Punkt mit dieser Eigenschaft ist ein Gleichgewichlpnnkt.
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Definitinn 7.11 Ein Punkt a." heißt Fixpunkt oder Gleichgewichtspunkt der Difierenzenä
gleichnng es,“ = f [a„), wenn fla‘“) = a‘ gut.

Graphisch findet man die Gleichgewichtspunkte ais Schnittpunkte der Kurve y z f{.r) mit
der Geraden y = er. Wenn eine Lesungsfelge {.-r„} der Gteiehung ltniwergent ist, se ist ihr
Grenawert stets ein Gleichgewichtspunkt. Umgekehrt gibt es au jedeni Gleichgewichtspunkt 5e"
eine Lösung der Differenzengteichung. niiinlich die kunstante Ltisungsfttige .r„ t .r“.

Typische Fragen der qualitativen Thenrie iauten nun: Besitzt eine gegebene Differenzen.—
gieiehung überhaupt Gleichgewichtspunte? Wenn ja, weiche Liisungsfeigen kenrergieren gew
gen einen Gieiehgewiehtspunkt'? Und wie verhaiten sich Lesungen in der Niibe von Gleichge-
wiehtspunkten‘?

Gleichgewichtspunkte können Lesungen anziehen unter absteßen. was in den felgenden Sta—
hilitatsbegriiien aunt Ausdruck knn'nnt.

Definitinn 7.12 (Stabilität van Glfichgenächtsiagen) Ein Gleichgewichtsliunltt ai'“ der Dif-u „_
ferenaengleiehung 35,14.} w Hast) heißt stabil, wenn es zu jedem e 2:) Ü ein 6(5) 3:- Ü gibt.
se dass für alle Lösungsfelgen (an) rnit In; ._ a:"'l < äie} giit [an _ :r*| s: e fur alle n. Ein
Gleichgewichtspnnkt er“ heißt asmptutisch stabil, wenn es außerdem ein festes ö p {l gibt,
se dass iiir alle (an) rnit Iire - I'I s: 5 gilt iirn„-.„,„':e„ = 3:". Annerfaiis heißt es“ instabil.

Ein Gieicitgewichtspunkt -.r*' ist alsu stabil. wenn jede Liisungsfelge der Diflbrensenglei—
chung in einer beliebig sei-gegebenen Umgebung nun .-r* bieilit. t‘atts sie nur nahe genug bei
3:" beginnt. Knneergiert die I...iisungsfelge andern gegen für sn ist tler Gleicitgew'ieittspunitt
asymptntiseh stabil. Ob eine LXisungsfnlge gegen einen Fixpunkt knnvergiert. ab sie unt einen
Fixpunkt esailliert etier divergent ist, ist aus der graphischen Darstellung ersichtlich. Die in
Abb. 13 dargesteilte Differenzengleichung beispielsweise besitxt zwei Gleicltgewiehtspunkte
s"; und s3. Offensichtlich knnsergiert die Feige in}, .r, _. Ll'g. arg. . . . gegen .r}. dieser ist asyrns
ptetisch stabiler Gieiehgewieluspunkt. Anderseits gibt es keine Feige i.r„_i, welche gegen ‚r;
kntwergiert (niit Ausnahme der itenstanten Feige teil}. Der i'iixpunkt ‚r; ist abstußend und (in-
iter instabil. Die Gleichung in abb. 7.4 besitst einen asgntptntisch stabilen Fixpunkt .r: mit
esailiierentiern Ltisungseerhaiten und einen instabilen Fixpunkt u“; suwie dieergente Lesungen.

Satz IIS Ein Gieicitgewichtsgranfrf ;r" rfer Düfereneengieichtrug .r.„ , | w f{.i'„} ist nsyntntn-
risei‘t stabil, fniis |f’(a:*)] s: 1, und instabitfliitr lfiisrfti n l giii.

Eiswein lrn Feil Ififar‘)! t: l gibt es eine Untgebung [s‘- -.-r‘| ii ‘r'l'ill .r‘, in der If'iu'H 5 i‘i s: l
für ein geeignetes A c i gilt. Nach dem Mittelwensata eier Differentialreelutung feigt dann

im — i 2 mm ._ flr‘n r !.i"(«fi(r„ — r‘il .2 im — r‘l
{miti awischen :r:„ und 1“} und weiter i:r„ :r*| f; Flirt; —- .i"| für alle n und |.r„ -—» .r"| s: t5.
Wegen Ä s: i zieht der Fixpunkt .r* jette Ltisungsfnige (13,") tnit in, - „HE e. a an und ist daher
asyinptntisci'i stabil. Der Beweis irn instabiien Fall kann iihnlicii geführt werden. [3

Beispiel 7.14 (Babylnnisches Wurzel'siehen, Fertsetaung} Wir ittimnitill xurück auf die Difs
ferenaengleichung rein Beispiel 7.2

1 n
i . _ Ü . _ ‚. i- _... 'I . .-:-.. Üi'
iEJTJ+1 """" fäinn) """" 5 "In-T! 1...: Für H ' Ü: 1+. "1|. .. -.

_ +

J'H
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n y

‚v = fix)

1F

.se ‚s: -

Abbildung “7.4 Oszillierende und divergente Lösungsfelgen

[St der Slnriwert LITÜ 3:1» Ü, felgi se'fert ein 3:: 0 fiir alle n. Wir berechnen enniiehsi die Gleichge—
wiehtsiegen dieser nichtlinearen Gleichung gemäß

1 e
JI(I):E(;E+:E) *5 „I

IQ : {L

.‚ .‚l 1 r 1, H , ‚_
1(17) = t5 U „ “3) =e flir- J = f’lx/fl) *- 0 <1?

eisn ist der einzige Gleichgewichtspunkt :s* 2 JE ssymptotisch stabil. (Tatsächlich konvergiert
jede Lösnngsfelge der Differenzengleiehung mit beliebigem (posiiiven) Stunwefl gegen x/i—i}

‚55..

Beispiel 7.15 Die Gleichung In“ t: 2.511,; — 0.01:.‘I: für “n. 2:: 0,13,... beschreibt ein SÜ
generinies {liskretes legisiisehes Wachsimn, d.i‚ ein gmndlegencles Wachstumsmndell mit zahl—
reichen Anwendungen u.a. in Bieiegie und Wirtschaft. Die l'iixpunkie dieser Gleichung sind
er? r»: U und IT; z 1:30. Mit für) 2: 2,53.: —— 0.014195 ist für} = ".25 — (1.0217. Snmii lblgi
|f"(l})| 1—. 125 es 1 und ]f"(150)| .-: 0.5 e: 1, d.h., der Gleichgewiehispunkt er; 2 l} ist instabil
und 1'; :- 1.50 ist asympmiiseh stabil. Es
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7.3 Lineare Differenzengleichungen zweiter Ordnung
Vielfach lassen sich Aufgabenstellungen aus den Anwendungen. welche durch mehrere Diffe-
renaengleiehnngen beschrieben werden können. auf eine einzige Dil’i’erenzengleichung höherer
Ordnung zurückführen. Wir beschränken uns im Folgenden auf den Fall linearer Differenzen-
gleichungen zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Die hier beschriebenen Resuitate
können jedoch direkt auf Gleichungen höherer Ordnung übertragen werden.

Ausgangspunkt in diesem Abschnitt ist die lineare Differenzengleichung zweiter Ord-
nung der Form

."r‘„+i_-.; + nein H b.r:„ 2 s... “H = U. 1.2i. . . . . (7.5)

wu a und s kenstante Koeffizienten sind (mit b e U} und .s„ eine möglicherweise von n abhän—
gige Stürfunktion bezeichnet. 151 s... z: 0 für alle n. spricht man wieder rnn einer hüniegenem
andernfalls von einer inhomogenen Gleichung. Wie bei den Gleichungen erster Ordnung besteht
auch bei linearen Difi'erenaengleichungen zweiter Ordnung folgender Zusammenhang:

Satz 7.16 Die Läsnngsgesamtheit einer iinearen Differencengicichrmg zweiter Ordnung ist geu
. .ilii " i it . . .. .. .geben durch ein r: an. + reif”, wri 17i; j die riilgenreme [111'511t der Clige’iitn'lgt’n {errungenen

Giercinmg und .riii' eine beliebige pnrnkulnre Losung der mlrmnngrnicn (Nennung nur-

Dementsprechend gliedert sich der Lösungsweg in li'iigendc Schritte:

l. Bestimmung der allgemeinen Losung ein!) der homogenen Gleichung.

2. Bestimmung einer partikuliiren Lösung ‚riin

‚. . _ .. _ . .. 'i i . _ii. Ermittlung der Losungsgesamtheit geniaß .r„ .ri.’ + .rii’

Wir beginnen mit der homogenen Gleichung

:r„+-3 + nrmi + m... :: (l. n : (l. 1. 12. . .. (7.6)

gemäß Schritt l. Offensichtlich ist die Lösung jeder Diffcrenzcngieichung zweiter Ordnung
durch die Vergabe von zwei Anfangswerlen .-r„ und .rl eindeutig bestinunt. Wie sich zeigen
wird, enthält die ailgenieine Lösung von Gieichung (7.6) (und damit auch von Gleichung (7.5))
RWEi willkürlich wählbare Konstanten (i1 und C33 derart. dass man bei Vorgabe von ein-“'ei belien
higen Anfangswerten die Lösung au diesen Anfangswertcn durch Spezialisierung von (""1 und
(„'13 erhalten kann.

1 - ilil} '43? I- 1- t 1

hat: 7.17 Sind .'r..-.;-‚.. und mit " Lesungen der [errungenen Gicn'inmg {7.6). so rsr nach .r„ r:
1 ‚.‚ zu . .‚ „ ‚ .‚ _ .„„

C1 .ri J + {.31}. i nur (7.1, (‚g E R Losung dieser üIerchnng. GriffernerTi

. Ui „(13i

l „in „(zu E

I1 .i, i
i 1- n 1 n

dann imr In die riiigemeine Mining der humagenen Gleichung.

.-
|-

ni
-n

—
-n

—
-

-'.
'r'

I-
..-

_ML ‘
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Beweis. Dass s2... Lesung ist, ist durch Einsetzen sofort nachzurechneu. Der zweite 'l'eil der
Behauptung ergibt sich aus der Tatsache. dass das lineare Gleichungssystem

C?1I01) ‘i‘ C13"„5532) _—' In

iml(3:511?) +6123: = 371

genau dann eindeutig in (.71 und C2 lösbar ist. wenn die Determinante der Systemmatris nicht
verschwindet. Ü

Auf der Suche nach einer möglichen Lösung der homogenen Gleichung {7.6) stößt man auf
den Ansatz 12"} 2 Ä” mit dem Parameter A. Setzen wir in die Differenzengleichung ein. so
felgt

X”: + eA“H + bX" = 0
X3 -i- {JA + Et = U.

Wir erhalten somit eine quadratische Gleichung. die so genannte charakteristische Gleichung
für A. Ihre Wurzeln A; und A2 werden als charakteristische Wurzeln bezeichnet. Mit N; und A3
sind dann nach Satz 7.17 auch alle Linearltombinationen s:„ : C1 Ä?" + (LAS wieder Lösungen
der hcmegenen Gleichung. In Abhängigkeit von der Diskriininante n3 H 4b der charakteristi-
schen Gleichung unterscheiden wir drei Fälle:

(i) n." — -';ib 0: In diesem Fall sind die Wurzeln Äi und A2 reell und verschieden. und
i„ z: CHAT 4.- t"_'..-".;i .5 mit C1. C736_ s stellt die allgemeine Lösung dar. Denn wegen

' ill {3}reg irü :: | l l 1: )v _fl_ „r
11i” 3(12) I 31 32 i .2 Äi r Ü

ist die Bedingung vun Satz 7.1? erfüllt.

('ii) a3 --:1ii <1 Ü: In diesem Fall sind A1 und ‚X3 konjugiert komplex [und wieder verschieden).
Auch jetzt ist durch 1:... 2 CIA? + C'gAij die allgemeine Lösung der Gleichung gegeben.
allerdings sind die Lösungen i. Allg. komplex (diesmal mit Cht'f'g G C). Um daraus
die reellen Lesungen zu erhalten setzten wir A; und A3 in Polarkeerdinaten an. also
Xh.5. _.-; (riesig: i isin i3») und berechnen

.13. z (firmlcos riss- + isiu rage) i- Cgt’Wcos m; .... isiu rnp)
:: r”((C’i + C2) eosn a+ilCl --— Cäsinnp).

Wählen wir (7’; und (.13 konjugiert komplex, so sind die neuen Parameter D1 : Ü} + Ca
und DE : iiC; — (.73) wieder reell, und wir erhalten

„-‚gr.„ = ein“)! cosnes + D3 sinne) mit .D-;.D-‚; E Ei.

Das ist dann die allgemeine Lösung im Reellen.

—
|—

_
-—

-
-—
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(iii) n2 — 4b r: Ü: Die charakteristische Gleichung hesim eine reelle apellöming. nämlich
‚in -—: Ä-g z: 2%. Wie man durch Einsetzten umiuelliur sieht. ist neben Ä? in diesem

f" „
- _ . liiFall auch in? eine I_.osung der hemngenen Gleichung. s0 dass man nnt .i‘s ' = Ä? und

.i-‘ii J 2 n; ’f WIEÖEI‘ zwei verschiedene pnrnkulere Lesungen zur Verlugung hat. Gemaß
Salz 7.1? ist dann auch

In I (“Aal "i’ C2”. H I ((11 + C'g'ii.)/\T In“ (11. C3 E R

Lesung, und zwar die allgemeine Lösung, denn

i1) i?)m?“ 17%) :—.: 1 U 2 Ä} : „.2 3,3 U

3J] ’ .T‘i" Ä«I A1 ‘3

(n. z Ü hätte wegen (12 _—.; 4b auch b : 021.11“ Felge. was nicht möglich ist).

Wir fassen zusammen:

Satz 7.18 Sind A1 und ‚X3 die LÖSHRgEfI der ehnrnkrerisrisciie:i Gieieimng Ä"! + an +15 : Ü, dann
{einer die allgemeine Lösung der linearen linnwgenen Difierenzengicieinme .r„+3 + (I.i"„+1 +
Min r: Ü

(‚i-1'} A? “i‘ (BAT; [Jul/5 Ä} 56 A3 TEE”

IE1} z: T” (C1 ms sie? + ("g ein nur?) faiis Ä“; 1- denn i; i isill er} knningier'r knmpiex
((Y} "i (j?;fl-)H\T ‚EINS Ä} = Ä: Hit)“

mii CH , Ca E R.

Beispiel 7.19

(n) Die Differenzengleiehung 3.5,..1 2 in 231+. —- 6er,. z l] besitzt die ehernkierisisiehe Gleichung
A3 + ‚X 6 z Ü mit den Lösungen A; z: 22 und ‚X: 2 —- 3. Folglich lautet die allgemeine
Lösung gemäß (i)

In : C12” + (12(—5)71 C11: (-133. E 3€

(b) Die Gleichung 3.1%; *- 23:„_+1 + 23.,]. : O hat dagegen die charakteristsiche Gleichung
A2 — 2A + 2 2 U mit den Lösungen Am 2: 1 j: i. :: {Eh-es? i.- isin n35}. Alsn ergibt sich
nach Fall (iij _ _

.1‘„ zu 23"“: (C71 uns 1F "i'- C13 sin Ei“ ("11.73 E Eid.f1„ .1 [Ä

Beispiel 7.20 (Fibenaeci-F'olgn, Fürtsetzung) Wir sind nun in der Lege. eine explizite Dera-
stellung für die Fibenecci-Znhlen i. 1„ 1-2. 3, 5, S. 13. ‚ . . anzugeben. Die Felge genügt der Gleis
chung N} : N,_1 + 571-2 fürl‘ : 2,3, . .. mit den Anfangswerten .-'\-’„ 2: Ni r: 1 (vergleiche
Beispiel 7.3). Das ist eine lineare homogene Difl'erenzengleichung zweiter Ordnung. Wir be—
stimmen die charakteristische Gleichung X3 — A e 1 2: Ü mit den beiden Wurzeln ‚Km :: 14%;
Folglich lnutet die allgemeine Lesung der gegebenen Gleichung

i i‘f“ „ _-l + v 5 v l ... n” E)
„für: :; (‚#1 ——"‘""‘) + C g ————‘3
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Die spezieile Lösung zur Anfangsbedingung NÜ z: N1 .—; 1 schließlich fiihrt auf ein lineares
Gleichungssystem in den Variablen (.27, und („.73 mit der Lösung

l ... _ f"?
C‘; r:i und C3 = —- -1 V3.

NS 2e;
Demnach lautet die gesuchte explizite Darstellung der Glieder der Fibcnaeci—Fnlge

i+l1+1 .
1 1 + J5 1 + vs

x/ii 2 2N; r- f'tir t: r: O.1‚3.. . . .

Es

Unsere nächste Aufgabe ist es, eine partikuliire Lösung der inhcmegenen Gleichung (7.5)

.z„_+__-‚_‚ + ein,“ .5- b:c„_ t s... 'n. z 0.1.2.. ..

gemäß Schritt 2 zu finden. Damit ist dann auch die allgemeine Lösung dieser lGleichung durch
Addition der allgemeine Lösung der zugehörigen htnnegenen Gleichung und der partikuliircn
Lösung der inhuningenen Gleichung gefunden.

Ist die Stdrfunktinn s.„_ = s kunstunt (und 1 e e. + s # U). se führt der unbestimmte Ansatz
.rif’i --- .4. aul" die knnstante Lesung elf") 7- s/{l + e. -+- b). (Dieser Wen stellt übrigens wieder
einen Gieichgewichtspunkt der Differenzengleichung dar.) ist s„ nicht kenstant. kann in sie-
ien Fallen eine partikuiiire Lösung nach der Methnde des unbestimmten Ansatzes gefunden
werden. Bei dieser wird auf Grund der speziellen Fern} der Stdd‘unktieu (Kunstante. Pelynnm,
Esnenenlialfunlttien. u.s.w.) eine Versuchsliisung mit unbestimmten Keeffizienten knnstruien,
welche dann durch Einsetzen in die Differenzengleichung und anschließenden Keeftizienten-
s-ergleieh ermittelt werden.

Die nachstehende Tabelle gibt einige Störfunktienen und geeignete Versuchslösungen für
die Methnde des unbestimmten Ansatzes an:

E Stdrfunlttidn .s.H Versuchslösung elf};
V 1 s

.ril'l- #4???

sit'ifr'n.) uder cesüw) s'l sii'1('i"-ri.) + B mehre)
rd‘" (uder Pulynom "rein Grad ist) AU -+- s1 in + den? + - - - + den.“

dfik ' 'i'n (441| 'l‘ .I'illiil. *l" HEIM-.3 "i" - - - + .‘dgi'l'ikli'n

Zusatz (Resnnnnztall): Enthalt die Versuchslesung elf“ eine Punktion. welche bereits Lesung
der zugehörigen hemegenen Gleichung (7.6) ist. dann muss dieser Ansatz nech mit n multipli-i
ziert werden: diese Vergangsweise ist gegebenenfalls zu wiederhelen. Ferner gilt

Satz 7.21 (Superpusitiunsprinzip) Gegeben sei die lineare inhemngene Difierensengleichnng
1in+z “i“ (Minen + Üi‘n : (51 Hirn 'i' Ließ-i3) (Hiwi-31‘ E E). Sind wir” bzw. .‘1'.-'ii3:I pnrfiktdäre Histtngen der
inhrnnegenen Gleichungen ein den Stärfltnktiniien sif} bzw. elf]. dann ist zu = ciziin + seid?
eine per-rilcnliire Lesung der inhmnegenen Gesinnung mit der Sn‘irfunktien eisig“ + cgsif).
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Beispiel 7.22 Gegeben sei die Difierenzengleichung .r„+3 — 23:.„1 + .r„ :=- i'i + n + 4 . 3“
für n z 0.1.2.. .. . Wir bestimmen die aiigerneine Lesung dieser Gleichung in mehreren
Schritten:

(a) Die zugehörige heniegene Gleichung iautet 3:.„3 — iis:„..]-1 + .r„ : Ü. Sie her die charak-
teristische Gleichung ‚3.53 — 2A +- 1 2- (‚i _- 1}2 s: Ü. weiche die Wurzeln ‚in = ‚lt-g r: 1
besitzt. Aise iautet die allgemeine Lesung der hninegenen Gleichung riih} 2 (3'; + C373
nach Fall (iii).

(b) Uni eine partikuiäre Lesung sei?) der inhetnngenen Gieichung zu finden. wenden wir das
Superpnsitiunsprinzip an und zerlegen die Stdrfunktien s.„ in die beiden Kentpnnenten
s5.” ::. s + n und sie} z: e - 3”. Die erste Stürfunktien ein ist ein lineares Pelgneni in
n und legt die Versuchsliisnng sie]; r An + .dgn nahe. Da aber suwnhl in“ als auch Älii
Lesungen der zugehörigen hninngenen Gleichung sind, müssen wir diesen Ansatz init.
n. muitiplizieren: 3.5:] er- .iig-n. + .r—llnfl. Die neue Versuchslesung entiiiiit aber wiederum
einen Term. der Lesung der hnrnegenen Gleichung ist. alsn machen wir den Ansatz .riiü :
Hurt? + I’ll-iss. Einsetzteu itt zum; — “dem i + .i:„ : ä wi- n und Zusammenfassen nach
Petenzen rein n ergibt

Agftt + 2F -i- Ade + 2F "- Zelt-du + 1F — Britin + 1T: +- .--'i„ri2 -i- .J'iilifi 2 Ei + rr.
{eng + eng) -i- 6.4;n .3 s + „.

Durch einen Keeffizienteneergieicit erhiiit nten scitiießtich LL—iu ---t 65h = s und du; :- 1.
aise ‚er = g, AU r 2 und danin die partikulare Lesung .ri, 1 = .iu-i s- in“?

{c} Zur zweiten Stnrfunktinn 3L} : 4 - 3” weiden wn' den Ansatz .ril } ; .-i . 3”. Durch
Einsetzen in die Gieiehurtg Sl2n+2 -— 235““ + .r„ r: .1 -{5” bekentrnen wir

31.3“ — 22i . 3"“ + 521-3" x 4.4 c3“ e 4 - 3“
aise A z l und durnit stieg} I 3'”. Schließiiclt erheiten wir die allgemeine Liisung der
ursprünglich gegebenen Gleichung gentiiß

a . i . ‚*eIn : 1:51 3 'i" 3.5; 1'} -e.- 1.:1}
_ i 1 - .= C1 + Cgil + litt" + Erfi + L5“. (7] . Ü; e R.

Es

Die hier beschriebene Vergangsweise zur Lesung linearer Differenzenglc.ichuitgeti zweiter
Ordnung kann —- wie erwähnt — auch auf Gleichungen höherer Ürdnuug übertragen werden. Die
Lesungsgesannheit einer linearen Differenzengieichung inter Ordnung

Irr-i-E‘ + 1|1.1i: “13711-14: i + l ' I' + ü:i*'!'*.1"t-|-u]‚ "i“ HEIM. "':' Hin w 2 Ü: i! Es -

init den kenstenten Kneffizienten enge]. . . „in. 1 {mit n„ 5:5 Ü) und der Stiii'funlttinn s.‚ ist
. i I- 1 F1 . . .. __ .wiederum gegeben durch er... = e:i._“} -+- .rif”. wn .ri J die allgemeine Lesung der zugeiinngen

hentngenen Gleichung und Leim eine beliebige partikuiiire Lösung der iniiuntugenen Gieichung
ist. Während letztere zumeist nach der Methede des unbestimmten Ansatzes ermittelt werden
kann. eilt l'iir die Lösung der hemngenen Gleichung l’nlgender Satz:
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Satz 7.23 Sei In“. + Heilmann + - - - + alz,.‚__+; + eine... = 0 eine lineare hernagene Diö’eren-
zengieichung t’c—ter Ordnung und seien ‚X 1, . . . .‚ Ä; die (verschiedenen) Nullstellen der charak-
teristischen Gleichung X“ + et.--1}t"-‘“l + .. *"l"t11Ä + an z 0 mit den Weifitcizheiten ich . . . . in
{wobei ist] + - - - + in : 3:). Denn besitzt jede Lesung er... im Knntpiexen die Darstellung

_ .. ' tt H.I'n. "— Plpkt—l(n'))\l + l I Q + B.k;--l(n) I l

W'Übtfl P1‚lfi1--11 - - - _e Binär-E PÜÜVIQIHE L’Üm Grad S E1 H 1? ' ' ‘ l S A73 W 1 beaeiclme’n.

Betrachten wir speziell den Fall der Ordnung 1:. z *2. so gilt: Entweder gibt es zwei verschie-
dene charakteristische Wurzeln A1 7€ A2 mit ‚b1 2: lag = 1, dann ist

.'t.'„_ = Flug/lt? “im PLOXE 3 (i’ll/Ä? + GEÄE,

eder die charakterisusche Gleichung besitzt eine Deppellösung A1 mit der Vielfachheit in ; 2,
und es [tilgt'

In. = 1Ljl’l.1(.:';i-)-)\T "-1 {Cf} “l“ GEFÜÄ?

in Übereinstimmung mit Satz 7.18.

7.4 Zelluläre Automaten und das Spiel des Lebens

Cenways „(Same cf Life“ simuliert Aufstieg. Verändemng und Untergang einer Gruppe leben-
dct Organismen als diskretes dynamisches System. Das Simulatiensspiel ist ein Beispiel für
einen zellulären Automaten und kann mit wenigen einfachen Regeln ein kentpleses. unserm
hersehbares Verhalten erzeugen.

Zur Beschreibung eines endlichen zweidimensienalen zellulären Autumaten beniitigt man
einen Spielplan. der aus einein Gitter von Quadraten besteht. Das Spielfeld stellt man sich als
endliches eder unbegrenztes Schachbrett vnr. Jedes Quadrat (bzw. jede Zelle) hat acht Nachbarn
{siehe Abb. 7.5) und kann einen von zwei möglichen Zuständen annehmen: besetzt nder frei
bzw. lebend eder tut. (Es gibt auch zelluläre Automaten mit unterschiedlicher. z.B. beaagenaler
Zellancrdnung nder anderen Formen der Nachbarschaft. Zudem ist die Anzahl der Zustande i.
Allg. auch nicht mit zwei begrenzt.)

Abbildung 7.5 Nachbarschaft in einem zweidimensiunalen zellulären Autematcn
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Wir bezeichnen allgemein mit (-i. j) die Zelle in der i-teu Zeile und J—ten Spalte und mit
:e(t'._. 311l) ihren Zustand zum Zeitpunkt 2‘ 2 (l. 1.13. . . . . Die Dynamik des zellulären Automaten
wird durch Regeln. d.h. durch eine Überführungsfuuktion F bestimmt. welche den Übergang
von :r(i.j. f.) in a:(t.j. 1'.“ + l] in Abhängigkeit vorn aktuellen Zustand der Zelle (5.1") und vom
Zustand ihrer Nachbarn beschreibt. Kennt man nun den Anfangszustand des Systems -r(i. 10)
für alle Zellen (i. j). so kann daraus schrittweise der Zustand .r(_i._j. 1'} zur Zeit t e: 1.2.3. . . . .
dir. nach t Zeitschriften bestimmt werden. Typische Fragestellungen in der Theorie der zel-
lulären Automaten betreffen Gleieligewiehtslagen. Grenzzyklen. die Entwicklung bestimmter
Muster. usw.

Beispiel 7.24 Gegeben sei ein zellulärer Automat mit den Zuständen Ü und l und der feigen—
den Überführungsfunktion: Alle l—Elemente. d.h. alle Zellen (i._-j) mit .r(i.1j.ti z 1 werden
zu O-Elernenten. und alle O-Elernente. welche Nachbarn von l—Elernenten sind. werden zu
llernenten. Man sieht sofort. dass durch diese Regel mit fortschreitender Zeit ringfürntig
ausbreitende Muster generiert werden (siehe Abb. 7.6“). 5.3

1:0

Abbildung 7-6 Zeltuitirer Automat zu Beispiel 7.24

Beispiel 7.25 Bei Conway‘s Spiel des Lebens gibt es ebenfalls die beiden Zustände 0 und l
(für ein freies Feld bzw. für eine lebende Zelle). und man spielt nach folgenden Regeln:

n Eine lebende Zelle mit zwei oder drei lebenden Nachbarzellen bleibt in der nächsten
Generation bestehen (Überleben).

n Eine lebende Zelle mit weniger als zwei oder mehr als drei lebenden Nachbarzellen stirbt
(Tod durch isolation oder Uherbevölkerung').

u Auf einem freien Feld entsteht eine neue lebende Zelle. wenn dieses genau drei lebende
Nachbarzellen besitzt (Geburt).

Alte Geburten- und Sterbefälle finden gleichzeitig statt. Die zukünftige Entwicklung der Zell-
population hängt nur von der Anfangsverteilung ab. Es gibt Populationen. die sterben nach
wenigen Generationen aus. Andere werden schnell stabil oder werden zu Oszillatnren. Wieder
andere Populationen verändern sich stets unregelmäßig.

Beispiele einfacher Konstellationen sind so genannte Blinker. Blöcke. Gleiter oder Vert—
Schlinger (siehe Abb. 7.7 bzw. Übungsaufgaben). Ferner gibt es Raumschiffe. Gieiterkanonen.
Briiter. den Garten Eden. u.v.a.
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Abbildung 7.7 Spiel des Lebens: Blinker und Verschiinger

Typische Fragen sind etwa fnlgende: Gibt es Ausgangsmuster. für welche die Pepulatinn
ins Grenaenlese wachst? Welche Ausgangsmuster sterben vnllstiindig aus. welche werden stas
bii eder nsaillicren? Oder: Lassen die Regeln des „Garne ef Life“ die Kenstruktinn eines Unir
ucrsalcumputcrs teu'i Zahlreiche weitere Beispiele, Fragen und Antwnrten findet man in der
umfangreichen Literatur zu diesem Thema (siehe 2.8. l2. 10]). A

7.5 Gewöhnliche Differentialgleichungen - Einführung und
allgemeine Theorie

Das ktnttinuierliche Gegenstück zu den Dil'ferenzengleicbungen stellen Dilitierentialgleichungen
dar. Diese spielen im Zusammenhang mit Preaessen eine Relle. welche kontinuierlich ablauu
fen. wie 3.8. Bewegungsvnrgiinge in der Physik. technische Abläufe. chemische Reaktionen.
Wachstumsprnaesse in Binldgie cder Wirtschaft. usw. Die Beschreibung derartiger Preaesse
erfolgt vielfach mittels Diilierentialgleichungen. das sind Gleichungen für Funktienen in einer
uder mehreren Variablen. welche neben den unbekannten Funktinnen auch gewöhnliche nder
partielle Ableitungen dieser Funktionen enthalten.

Beispiel 7.26 fFreier Fall} Bezeichnen wir mit s(i) den auriickgelegten Weg eines Ki‘iipers in
Abhängigkeit wenn der Zeit t und mit _n die Erdbeschleunigung (alse „e : t). Sims "3). Dann wird
die Bewegung beim freien Fall beschrieben durch die Gleichung

S“ ( f) : ‚Q?

d.i. eine gewöhnliche Dit'fcrentialgleichung aweiter Ordnung für alt). Durch lntegratinn erhält
man s’(i}- r 53i. -l- (.7, und weiter s{_t} -..-. fft + (71i + ('71; mit [5.65 E iit. Letetere Gleichung
stellt die se genannte allgemeine Lösung der Differentialgleichung dar. Die beiden Integrati-
nnskenslanten (i1 und (Ei-3 können durch Vergabe vnn Anfangsbedingungen. etwa still z ‚e;
und s’illl :-. 'i‘n bestimmt werden: (3'. = an. (77-3 u: s„. Seinit erhält man als Lösung mit ebigen
Anfangsbedingungen das Weg-Zeit—Gesetr. s-{r} : gilt _g. in? g 1.1.”. ä

Beispiel 7.27 (Lugistiseltes Wachstum) Es handelt sich um ein grundlegendes Wachstumsmnh
dell in der Biniugie zur Beschreibung van Zellwachstum nder Pnpulatiunswachstuni. aber auch
in der Wirtschaft. etwa nur Beschreibung der Entwicklung eines Marktanteils. Sei Nil} die Gre—
ße einer Pupulatinn in Abhängigkeit wn'i der Zeit t. ferner sei r eine Wachstumsrate und lt" eine
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sc genannte Sättigungskenstante. Die Gleichung für das legistisehe Wachstum lautet dann
N

„Nur "f ‚r. “t'N'l — —;).
i i i lt

D.i. eine gewöhnliche nichtlineare Difierettlialgleichung erster Ordnung für EU]- Die Glci-
chang besitzt die Lösung

It’" .N“: z -—_„.—„ C E R. scwie N7) x Ui
L) 1+ Ür-"ii ' i'

wie man durch Einsetzen bestätigt. Denn

N H I trifft-”“1 ‚J
TN’U - —‚) Z T-—."—_ .1. “- ——_.‚___h_ ) 3-; . “7:1, w E Ä" U)

h" 1--t- (.f’e’” l-l- C-e ”-_ (1 t C. r “'J-

Dabei kann die Kcnstante C wieder aus einer Anfangsbedingung. etwa 5(0) r: ."i—ü‘ ermittelt
werden. Man erhält dann C‘ 2 im?“ und damit die spezielle Lesung

N“) : „in, L A
1 + “fifi’ hI a

It'

Pcpalatiens-
grüße N (i)

ff/B

Zeit t
1 t | t | g I l t |

—: —t e : 2 t

Abbildung 7.5i Partikuiiirc Lesung au Beispiel 7.27

Beispiel 728(Diffusicm Wärmeleitung) Die eindimensienale DiffllSlÜI‘ib-im haw. Wärmelei—
tungsgieichnng lautet

5F __ Öfit‘
ä? _ 3&5

und beschreibt eine Kennentralinnsvcrteilang (bzw. eine Tetnperaturrerleilung) t+(.r. 2’} in Ab—
hängigkeit wen einer Ürtsvariablen .tr und einer Zeitvariablen t: D ist die se genannte Diffusi-
nnsltenstantc. Da in dieser Gleichung keine gewöhnlichen. scndern partielle Ableitungen verc-
kemmen, handelt es sich um eine partielle Differentialgleichung. Eine Lösung dieser Gleichung
ist 2.13. durch

c(:tr, i) r: (4 eesiCÜr} + BsinflC'sri} e "i'll-3m. .4. B. t’.’ E lii.
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gegeben, das ist jedneh bei weitem nicht die Lösungsgesarntheit der partiellen Differential-
gleichung. Diese enthält närnlich an Stelle von lntegratiensltenstanten sngar beliebig wählbare
Funktionen. Spezielle Lösungen erhält man au vergegebenen Anfange eder Randbedingungen.
Partielle Differentialgleichungen werden später in diesem Kapitel ausführlich behandelt. Es

Allgemein heißt eine Gleichung der Farm

Flirt-w. als”. . _ - .aikll Ü
für eine Funktien y(::r) und deren Ableitungen y’{:r), y”(:r.).‚ . . . ‚yiklüfi eine gewöhnliche Dif-
ferentialgleichung ir-ter Ordnung. lnsbesendere ist alse eine Differentialgleichung erster Ord-
nung implizit durch Für, y]. y') == 0 öder explizit durch y’ re- f (er, y) gegeben. Ist. die Funktiön
F (bzw. f) linear in der Funktion y und deren Ableitungen, spricht man ven einer linearen.
snn st ven einer nichtlinearen DilTerentialgleichung.

Unter einer I..ösung (einem Integral) der Differentialgleichung verstehen wir eine Funktien
Mac), welche mit ihren Ableitungen die gegebene Gleichung erfiillt. Wir unterscheiden:

(i) Die allgemeine Lösung enthält beliebig wählbare Parameter €1.03, usw. und entspricht
einer Schar ren Lösungskurven. In Beispiel 7.26 etwa lautet die allgemeine Lösung
s(t) z fit2 + Chi. + (32 mit (31.02 a R. Einige der Lösungskurven aus dieser zweidi-
ntensienalen Kursenschar sind in Abb. 7.9 dargestellt.

“H

“-P „5
Abbildung 7.9 Kurvcnschar der allgemeinen Lösung zu Beispiel 7.26

(ii) Eine partikuläre Lösung erhält man durch spezielle Wahl der Parameter au vergegebc—
nen Anfangsbedingungen. alse durch Auswahl einer bestimmten Lösungskurve aus der
Schar der allgemeinen Lösung. 2.13. ist die partiltuläre Lösung zur Anfangsbedingung
.r'Viü) : 53* in Beispiel 7.27 durch die Funktien NU) r: Hfü + e"”') gegeben und stellt
eine einzelne Lösungskurvc durch den vergcgebenen Punkt (Ü, g- _l dar (siehe Abb. 7.3}.

(iii) Manchmal gibt es nech weitere sn genannte singuliire Lösungen, die keiner Lösungs—
schar angehören. 8e ist r..B. die Lösung Nfi) 2 Ü in Beispiel 7.27 eine singnläre Lösung
der legislischen Differentialgleichung. da sie nicht durch spezielle Wahl des Parameters
C aus der allgemeinen Lösung erhalten werden kann.
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Wie kernrnt man nun su Lösungen einer Differentialgleichung'? Für bestinuute Differen-
tialgleichungstypen gibt es exakte. Lösungsverfahren. welche eine explizite Bestimmung aller
Lösungen der Differentialgleichung ermöglichen- Einige dieser Verfahren werden in": l‘nlgenden
Abschnitt behandelt. Ist eine exakte Lösung nicht ntt'iglich. so kann man versuchen. Lösungen
auf uumerisehem Weg über ein Näherungsverl’ahren zu erhatten. Numerische Verfahren liefern
jedech nur Spezielle Lösungen welche nach Vorgabe einer oder mehrerer Anfangsbedingungen
berechnet werden können. Darauf werden wir im Kapitel über numerische Mathemutik suriick-
kennnen.

Im Fall einer expliziten Differentialgleichung erster Ordnung der Fernt ‚n’ = ftr. y) kann
das Auffinden von Lösungen geometrisch anschaulich gedeutet werden: Durch y” r: f(.r„ y)
wird jedem Punkt {.rg. sie) der Ebene eine Richtung 5;, r: _f(.i*„. ‚Uni zugenrdneL welche den
Anstieg der 'l"nngente an die Lösungskurve durch (.r„. Im) angibt. Zeichnet man in jedem Punkt
(.rü.yg) eine kurze Strecke rnit der Steigung 31;}. su entsteht das so genannte Richtungsfeld
der Diiiierentialgleicltung (siehe Abb. 7.10). Einzelne Punkte und zugehörige Richtungen. also
Tripel der Form (IQ. ‚im. yfi) werden als Linienelemente bezeichnet. Die Gesamtheit aller Li—

Abl‘iildung 120 Richtungslcld der Dil‘i'crentiulgleiciiung _u’ 2 f}

nienelernente bildet das Richtungst’eld. Nun ist y 2-2 _agir) gern-m dunu eine 1...nsungskurre der
Differentialgleichung, wenn in jedem Kurvenpunkl das dnrt rugenrducte [Ämtern—lernen! inn—
gential verläuft. Geometrisch besteht die Aufgabe. alle Liisungen der Gleichung m finden. alsn
darin. geeignete Kurven in das Richtuugsfeld der Gleichung „einzupassen“.

Beispiel 7.29 In Abb. 7.lÜ ist dus Richtungsl‘eld der Differentiulgleicltuug erster Ordnung
; " :-— f(-.r._ y) z: h: dargestellt. Die durch für. g} 2 r"- r' 1:5 Eis bestimmten lsoklinen des Rich—
tungsfeides sind in diesem Fall Geraden durch den Kenrdinatcnurspruug und in der Abbildung
strichliert eingezeichnet. Längs einer Isekline haben ulle Linicnelemcntc denselben Anstieg e.
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Ausreichend viele Linieneleniente ermöglichen einen guten cptischen Eindruck VÜITI Verhalten
der Ltisungskurven, welche im kenkreten Fell durch kenzentrische Kreise ein den Ursprung
gegeben sind. „3

Die Bestimmung der konkreten Lesung einer Differentialgleichung setzt — wie wir gesehen
heben „. neben der Kenntnis der Gleichung die Vergebe einer edel“ mehrerer Anfnttgsbedingune
gen versus. Man spricht in diesem Zusammenhang ven einem Anfangswertprnblem. weiches
in} Fall einer Differentialgleichung erster Ordnung ven der Ferin

zu" : fit-y 31l ein) = yn (7.7}

ist. Eine Antwort auf die Frage. eb es überhaupt Lösungen zu einem Anfangswertpreblcnt gibt
bzw. wann diese eindeutig bestitnrnt sind. geben die beiden nachstehenden Sätze.

Sntz 7.30 (Allgemeiner Existenzsatz von Peann) Ist f(:r. y) eine in einem Gebiet D C; Ei
.rterige Fttttktintt. einen besitzt die Difiererttt'ttigieicitttttg y" 2 flieg) durch jeden Punkt
{.trn. y“) E D (trtindesrens) eine Utrtutg y = mit).

Setz7.31(Existenz- und Eindeutigkeitssntz) Ist" _f'{:r.y) eine stetige Funktinn ttnf einen:
Rechtecksbereich D Q iiiiii und etjfi'tlit dort eine so genannte üpscftitzbedittgung

ifii‘i'ttti “ i'll-"*1 ist}! Ei. L in —' Kiel .fiirflflt’ Twyintts

mit einer rtttt .r. in und in trrtnbttttngigen Kettsmttten L 3—: Ü. dann breitet die Dtflerentiuigtei—
t‘altttttg y" -.: Ihr. y} durch jedem. Punkt" (mit, im} Ei D genau eine Missing y T g;{.-r).

7.6 Lineare Differentialgleichungen erster und zweiter 0rd“
nung

1. Lineare Differentialgleichungen erster Ordnung

Einer der einfachsten und zugleich auch wichtigsten Dift’erentialgleichungstypcn ist die lineare
Differentialgleichung erster Ordnung. d.i. eine Gleichung der Furm

‚ ‚ _ __ l) hdmugene Gleichung
tt -:- „(.1 lt: - 1 .. (7.8)
’ ' Hit-ff) Inhutnegene Gleichung.

Dnbei sind um} und .s(;r) stetige l’iunktirnten in ;r. sie) heißt Störfunktinn. Falls die Seit-funkti—
en verschwindet. spricht man wenn einer hnmngenen, sonst wenn einer inhumugenen Gleichung.
Grundlegend für die Leseng linearer Dil‘l'erentialgleichengen ist der nachstehende Sntz.

Sntz 7.32 Die Ltist:ngsgesntntheit der linearen Daietenttnigieichttng 'tti +- n{.r)y = er) ist
89.259€” durch “iti-t'i ; ttt. [.r) + itpi-t'). H-‘tt ;t‚t;‚(.'r} die t'tUgetrteit-te Ltisurtg der ettgeht’irigen httnttn
getreu Gietcturng _u’ + “(wie f U nur! _t;„{.r) eine beliebige pttrtikttläre Lesung der gegebenen
innen-regierte” Gietettttttg ist.

—-|—n-r_



.|.-u—|.-|-|—t.--u.r—|--—t_ .- _|_«_—

gga 7 Differenzen- und Dit‘ferentialgleichungen

Diese Aussage. die wir bereits von den linearen Differenzengleiehungen her kennen (vgl.
Satz 7.5}. gilt für alle linearen Differenzen» und Differentialgleichungen beliebiger Ordnung.
Wie bei Differenaengleichungen ergibt sich damit auch hier folgender Losungsweg:

l. Lesung der homogenen Gleichung durch „Trennung der Variablen“.

2. Bestimmung einer partiltulären Lesung der inhomogenen Gleichung durch „Variation der
Konstanten“ und

3. Ermittlung der Läsungsgesamtheit gemäß mit) : y}: {13) + teil").

Wir wenden uns zunächst gemäß Schritt l der homogenen Gleichung y’ + n(_.r)y r: Ü zu.
Umformung und anschließende Integration fuhrt an

.f
y
”'" 5: e-ofary t l

Iniyl I" — j {1,(;I‘.‘l)d1' „g. CTÜ

Matt“) r: C‘tfi [fürlrinr

mit C‘g e R und C 2: ieü“. Berücksichtigen wir. dass C : [l die konstante l..iisung y z: Ü
ergibt. so gilt (3‘ E llä.

In der Praxis wird die gegebene Differentialgleichung derart umgeformt. dass die beiden Van
riablen a: haw. y nur auf der rechten bzw. linken Seite der Gleichung auftreten. und anschließend
integriert. d.h.

5+ win": 0—?“{L .rlu‘r "2? [3:um / ulrfldr. usw.

Es werden also die beiden Variablen .r und y getrennt und beide Seiten der Gleichung formal ....
einmal nach a: und einmal nach y — integriert. Aus diesem Grund spricht man von der Methode
der Trennung; der Variablen.

Wir kommen nun gemäß Schritt 2 zur inhomogenen Gleichung. Wir benötigen ein Verfeh-
ren. um eine partikuläre Lösung der inhomogenen Gleichung y" + n[.r_l„ e: s-(rl In finden.
Ein solches Verfahren liefert die von den Dift'erenaengleichungen her bekannte Methode der
Variation der Konstanten. Darin macht man den Ansatz

y}‚{.r:) z (keine l't’

d.h. man ersetzt die Konstante C in der homogenen Lesung gemäß Schritt t durch eine zu-
nächst noeh unbekannte f unktion ("t-.2.) (man spricht in diesem Zusannnenhana 1ton der „Va—
riation“ der Konstanten). Durch Einsetzen von „(4) und Eid"r) in die inhomogene bleichung
wird dann Uhr} ermittelt:

y; + “(J->31)?g[_“(I‘)t"—imJi-id‘r—{1(JIT)C'(‘J7)€"Juli-Ihm + „(MM—“(EH “_i-rrid'lo'a‘ 2 Hit}

:s. ( ‘j...(r} .... [St-1:}).*JM” (1.1“.
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Beispiel 7.33 Befindet sich ein Körper der Temperatur T,m in einein umgebenden Medium mit
geringerer Temperatur T; c: I’m so wird seine Temperatur vom Ausgangswert 7;] im Lauf der
Zeit auf den Endwert “Y; absinken. Wir wollen den Temperaturverlauf TU) in Abhängigkeit von
der Zeit i mathematisch beschreiben. Dasu stutzen wir uns aufeine physikalische Beobachtung,
nach der die Abkühlungsrate T" z 5%- proportional zur jeweiligen Temperaturdifferenz TU‘) “3';
ist,r dh. T’ : “HT __ TE) mit einer (stol’fabhängigen) Konstanten A: 3* Ü. Somit gilt es, die
lineare Differentialgleichung

T" + ‚lt-T : kTfl

mit dem konstanten Koeffizienten n : lr und der konstanten Störfunluion s = irTi-g au losen.
Wir betrachten zunächst die homogene Gleichung T" + irT z: (J und erhalten nach Trennung der
Variablen und anschließender lntegratinn (mit der Integrationskonstanten lnC)

g = mkrit‘; =e ff?" E — [lädt 2e In iTI = —et + 111C 2e Treff) 2 CE—H

mit C E llii.
Nun ltunnnen wir nur Variation der Konstanten und ersetsen die Integrationskonstante C

durch eine Funktion Gilt). drh., wir machen den Ansatz “1},(t) ("fuhr—ff. Mit fiü} :
C'(t)e‘f" — kC‘(t)e'fi und nach Einsetzen in die ursprüngliche inhomogene Gleichung folgt

722+ 11'517}, z .151}
(Nun—ff" r irC‘{t)e‘fi -+- Ar(?(it.)n““ ETH

Ü’U) r- le’fite‘i”
(7(2‘.) 2:.- Tue“

t

und somit Tpüf) 1:- (fffla-i‘i z I}. {Bei der Integration von C’U} kann die Integratienskonstante
benebig, insbesondere gleich 0 gewählt werden.) Somit lautet die allgemeine Losung unserer
Differentialgleichung nn : um +— m) z C? + T11- Die Künsten <1“- betimm wir
schließlich aus dem Anfangswert Tlüi 3 71.. und erhalten C = Tii — 1; “im“ Sich dergesuchte Temperaturverlauf

Ttii r: (31 „. man + t;
erginL Für t -—.> an strebt die Temperatur T(i.) gegen 11:, wie erwartet (siehe Ahh. 7.11). ä

Beispiel 7.34 Gesucht ist die allgemeine Lösung der linearen Differentialgleichung
Äl *-- ‚'1.‘ .

yi -- "—f"y -““" 5113.

Wir lösen zunächst die zugehörige homogene Gleichung durch Trennung der Variablen und
erhalten [wieder mit der Integratinnskonstanten ln Ü)

il- — :.:
f E -: 1 i rL‘t‘y a"

' iir .1
L! 2 /(-— —- Urin”
H . I

in lyl 2-: in lal — ‚r: -+- In C
dj.fl.l„:-IT) _-_w‚ (liif-‘I—w
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Temperatur T{i i

i f' nu—HHH-rr-llil'lß-‘fln- -- *- — "-1 JHII'Hhh-n - — d -I — T-Ifi-A-nnn-nn q-i—m-u

Zeit t
T

r

i_'l l 1 _‘i

Abbildung 7.1i Temperaturverlauf 'I'ät) bei Abkühlung

mit C E litt Verietirm der Kenstauien führt zum Ansatz wir} r: ("tyrf};rr-“"'. und Einsetzen in
die inhemegene Gleichung liefert

, i -— r 3
y?! — U!" Z “II

“L. —.r.- "f"..i .-'--’t 't _. .--'I 1 _ J” "r .‚i ....—.r __ ‚2!
C „i ).I.€ "i"- t_.r{.1._gr. ... f.- (.I"),t.t-. _.. --——-——( („r „1te __ .1}

.i'
(”Ei I "- im"?.i
("*(i-‘i .—...—.- iri— nie

(wehei des integral in der letzten Zeile durch partielle lntegi-iuien berechnet wurde). Bereit
laute: die pertikuliire Lesung yptim} -— C‘(.i'}..r:rr"‘ z -l.'r('.r -— 1'}. Addition i'en m. und ‚arg ergibt
eeliließlich

.1. 1}

iiii'} "-‘2 miiJ-‘J + ypigi‘) r! (He ' + —l{.r‘ ——- .r).

des; ist die allgemeine Leitung der Gleichung. 53

2. Lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten

Nachfelgeud besprechen wir lineare Differeniielgleiehungen zweiter ürdnung. u-eliei wir uns .—
wie sehen bei den linearen Differenzengleiehungen _- uuf Gleichungen mit Renniiinten Keeffiein
einen beschränken. Lineare Dil’ferentielgleiehungen von höherer als zweiter Ordnung und uuch
Systeme von Differenlielgleicl'lungeii können aul' ähnliche Weise behandelt werden, weruuf wir
äii'i‘l Ende dieses Abschnitts zurückkommen werden.

Den Ausgangspunkt Für die weiteren Überlegungen bildet die. lineare Diflerentialgiei-
cliung zweiter Ürdnung der Form

31„ + {H}! i"! 3 U homegene (ileichung {7 g}
J ' " ' '* Sir) inhemegene (iliuehung. ' ‘ -

we rr. und i: kÜl'lSIflI'll'e Keetfieienten sind und sie) eine i. Allg. von .r uhliiiiigige Stiirl’uektien

beeeiehneL Je nachdem. iib die Stöl'funl-ttiün verschwindet eder nicht. nennt man die Gleichung
wieder hernegen bew. inhemegen.
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Wie stets bei linearen Differentialgleichungen gilt auch hier für die allgemeine Lösung

stur) e: mixt?) + am}.
wn ;r_‚r;.{:r} die allgemeine Lesung der hemngenen Gleichung und ypur) eine partikuliire Lesung
der inhnmegenen Gleichung bezeichnet. Dementsprechend gliedert sich der Lnsrrngsweg in
dieselben Schritte, wie wir sie van den linearen Gleichungen erster Ordnung her kennen. die
verwendeten Methnden selbst sind jedoch unterschiedlich:

'l. Lösung der homogenen Gleichung durch einen Expnnentialansatz für yflafi),

2. Bestimmung einer partikulären Lösung gipfe) mit Hilfe eines unbestimmten Ansatzes.

3. Ermittlung der Ltisungsgesanrtheit gemäß y(.:r:} : yiriarj "I- wie).

Zur Lösung der hnntrigetten Gleichung y” + ny' + by -: t) nach Punkt I. machen wir den
Espenentialansata wie.) 2- am" tnit dein Parameter A. Zur Bestimmung ven A setzen wir in die
Gleichung ein und erhalten

Alle” + rt../\ri-r’l'“"l + bis“ 2 0 r: ÄE + üÄ + b =: Ü.

Stirnit genügt ‚lt einer quadratischen Gleichung, der se genannten charakteristischen Glei-
chung. Deren Lösungen. welche reell nder kritnplex sein können. seien Ä; und 9.-3. die sn
genannter: charakteristischen Wurzeln der Differentialgleichung. Offensichtlich sind dann
ghifr) : wie“ und mm .2 ms"- Lnsungen der hernagenen Differentialgleichung. Je nachdem.
eh ‚In und A3 reelle eder keinplese Zahlen sind. lautet die allgemeine Lesung der Differential“
gleiehung wie t‘elgt:

Satz 7.35 Sind A1, A3 die Lösungen der ehnr‘nkrerisrisrritt-311 Gleichung X3 + an -l- l) = l}, dann
ist die allgemeine {.r'isrmg der htJHEÜgEHC’H Gleicher-1g g” + ny’ + in; .-. {l gegeben durch

(11 {11}..t ‘i‘ Cilfui'lfia“ ‘jali‘ AI #_ A2 reg}!

m. {.17 _l : r=”i“(_i(‘-'r Hit-t ‚HJ.‘ + (-1.2 Silt i'll-7') fiillä Ära 5*» ü #1: it-‘ÖJ' konjugiert kranpfer
{C1 .+. (_FE;_1_L}5>'it-"’ falls ‚Xi ..—_- Äg reell’

mit C11. Ü: Ei Ei.

Dieser Satz ist das Analegnn an Satz. 7.18 für hnmngene Difi’erenaengleichungen zweiter
Ordnung. Da lineare Differenaen— und Differentialgleichungen in vielen wesentlichen Eigen-
schaften iihereinstinimen. kann auch der Beweis ganz ähnlich geführt werden. Auf einen Nach-
weis des Satans wird daher verzichtet.

lrn nächsten Schritt gemäß Punkt 2 gilt es eine partikuläre Lösung der inhnmngenen Glei—
chung an bestimmen. Partikuliire I..ösnngen können. je nach Typ der Sttirfunktien. vielfach
niil der Methode des unbestimmten Ansatzes gefunden werden. Ist aB. die Sttirl‘unktinn
Irnn der Fnrm Hit} : er; —+- ein: ‚t- .. - + ein?“ (darunter fallen insbesnndere alle konstanten.
linearen ndcr quadratischen l'innittienen), dann t’iihrt eine Versuchsliisung “mit dem Ansatz
yfi.‚{_.r) : Ar, —l-- 5-11.? + . - . --i- riss-i" und unbestimmten Kncl’fiaientcn A0 ..... alt. au einer par—
tiknliiren l_.tisnng. Einige weitere unbestimmte Ansätze sind in nachstehender Tabelle ansatn-
ineriget'assl:
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-"""""-'—‘-'—————' T——“—' ' '“H-""""""'"""-.'-—_ —. " "_ "‘I

i Stüriunkliün ein} l ’ereuehsinnung Heidi
— --— ' ."——"-- '— —' ——"—il «i '

[I'm- 41:4 .r

i. I I, - 'i - I

urnirri oder neutrale; l si eiiii ruri + H enslri']
. -; - ‚ . _ 1! „ -an -i- nur -:— der? -I- - .. + Eier!“ ein + .453“ ‘5' 4'121!" '9- ' ' ' + Hin-1';

{du + dir ngrl" |- - . - —5— rik.r‘i‘}i?” j {.-"i„ + 511-1" + .--'I-_.-r"'1 e ... 11'“ .Ilr.1‘i"]i""’

Zusatz {Resonannfnll}: In: ein Sumninnd in der Verwenden-eng ein”) herein-a Lösung der enge—
hörigen hernngenen Gleichung, su i5! der gesamte LüiLungnnnn-eir niii .r zu multiplizieren; diese
Vergnngeweise ist gegebeneninlln zu niederhnlen.

Ist die Srnrfunldinn eine Linearknrnbinaiinn nun l'i'nniuinnen der nhen angegebenen Klassen,
nien eiwu einer Pniynnrn- und einer Einpnneniinlfunkiinn. kann man zuniieirnr Iniiiikidäre Lösun-
gen der inhnningenen Gleichungen für die ein-reinen hinnipnneinen der Stör-i unlclinn neidirnmen
und diese dnnn nnalng nein Superpmitinnerineip i'iir lineare Diderenrengleielinngen (vgl.
Sinn 7.21) .. zu einer Gesamtlösung der ureprünrdiehen Gieieiiung icnniliinieren. Wir wellen die
Anwendung der Meibnde des unbestimmten Annnlees an en-ei Beinpieien deinnnnirieren.

Beispiel 7.36 Gesucht ist die allgemeine l..d5nng der linearen Dii'fereniiuigleiehung

y + y -— Ey = '33“ „. ii.

Wir benlirninen eunäeher die Lösung der hnningenen Gleichung y"+ ‚n’ - '25; :.'-. E} gemäß Schein l
und betrnelnen dem die ehnrukreriniieehe Gleiehung ‚22 -|— .3. — 2 : In nur den Wurxein ‚in e. l
und ‚in; -_ —-".l'. Feiglieh inuiei die allgemeine Lösung der hnnrngenen Gleichung

iiil’iJ'i ä; wir?" 4,. ("2e E".

Dm Störnmkuü" ”(J-7'} "i 31‘ r .‘i der inhnrnngenen Gleiehung in: linear. Üüiiiiuth ergibt hiL‘i‘i für
die Veriiuehiiiünung der Armer: freil‘i .-— 514;. + 4.1:..." n‘iii unhenlinu‘nlen Knei'iixieiuen ein. _qh wir

bilden dm Ableitungen Hiliwi "-' 51-1 und Eid—r} n und Herren 'Il'E die iniunungene Gieiehnng
ein:

H I' . ‚ __ .

iUp +— TIJ} w. JL‘JI : ‚2J _- l]

Pi] ‘ gifin + ‚‘ird'} 21' —- ii

*Er'in" -+ reg - i” m ii — iii

Ein ‘i’ergleieh der Kmfiizienien der jeweiligen linearen und knnslnnien Glieder führt auf
13,11 _—. '3 und ‚h -- “3.4“. -:. —:3. eine .4; : -- i und --i„ 2 i. Der-nur. t'nigi die pnnikniiire

Lösung, eine} ._. 1 .„. .r. und seliiießlieh ist

ir'i'J'i =‘— drii.-I"Ä." irpi'ir'i e: (71 r + (in '2’ + 1 - J'. f if'. E F

die. gesuchte allgemeine Lösung der Üleiehung. r'i

Beispiel 7.37 (Elektrischer Seliwingkreis} ‘i’i’er‘den ein Widerstand H. ein Hundetrainer [F
und eine Spule J. in Serie un eine Spannungsqueile angeseliinseen. erhiill man einen HEFL
Seliwingkreis {siehe Abb. 37.12}. Wir hexeielinen niii l’iii die Queiinpnrilrnng und nur. irii den
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C

„17
0——4

Um = Uosinwr

Abbildung 7.12 HCL—Sehwingkreis

Strom zur Zeit t. ferner seien H. der Ohmsche Widerstand, C die Kapazität und L die Induktii
vitiit im Sehwingkreis. Dann gilt für den Spannungsabfall US, U-r, UL bei R, C und L

"l d1
U TRI. Ute—T1, UH .. ‚ C ‚ L:- d—i-

Deren Surnrne ergibt die Quellspannung im Sehwingkreis, also (‚FR + U5; + UL T UN). Leiter
man diese Gleichung nach t ab, so erhält man

L-I” l- RF—aal——t.“:’r (110)

Das ist eine lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung für den Strom {(3.} nur Zeit i. lrn
folgenden werden wir die Lesung dieser Gleichung bestimmen und ihr Verhalten diskutieren

Wir untersuchen zunächst die homogene Gleichung L!” + R1 ’ +3—vis—l t}, welche das
Verhalten bei einmaliger Anregung, d.h. bei einmaliger Aufladung des Kondensators beschreibt.
Die eharakreristisehe Gleichung ist Xi + 334A + ‚+ Ü und besitzt die beiden Wurzeln

wobei n T fä— und _ii’a’ T 315

(a) Ist R -_- i’l, dann haben wir einen idealen Schwingkreis ohne Dämpfung, der nur aus
Kondensator und Spule besteht. ln diesem Fall ist ‚1.1.3 T im, mit eu-‘Ü T 7%}, und die

. a. . .‚ "t J '

l..iisung der homogenen Differentialgleichung lautet

In“ }-——- t l (ÜSMÜÜ Tieff- irilllieüf. :‘- "l (tll‘iiwuf * 3,?)

mit (1.; r E lii bzw. i ‘33 Ü und —rr <: -' < ir. (Zur letzten Umformung von H12} verglei-
ehe Aufgabe 7.33.) Somit ergibt sieh fiir den Strom im Schwingkreis eine harmonische
Schwingung mit der Eigenfrequenz in“.

(b) lin Fall Ü e: H” -::- i}? d.li. bei geringer Dämpfung ist r} -_-;.- an; rein imaginär (mit

"-- 5:3), die charakteristischen Wurzeln A13 2-. _-.ü --l- Elan sind konjugiert
Jul...

komplex. und die l-.i'isung der homogenen Dill’erentialgleiehung ist. gegeben durch
_-.|‘ .‚..-_ i — . -labil .2: e u (L1 {sie-Lilie "l- {g hinauf} .7: ri M2?“ “Hiwi"! —- 3,?}
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(s)

i'd}

.-‘mit ej . e: E 11i. bzw. r 2 f.) und —: e: „p s: rr. Damit erhalten wir eine gedämpfte Schwin-
gung mit der Däntpfungsknnstantcn et. die Eigenfrequenz (genauer EigenwKreisiiequene)
des Sehwingkreises beträgt an. Die Schwingungen werden innner schwächer und vers
schwinden fiirr —+ ae- schließiich ganr. („siehe Abb. 7. I3).
Für HE er 33‘}: — man spricht in diesem Fall vnn kritiseher Di‘nnpl'ung —- hesitat die Charaks
teristische Gleichung eine Lösung A r. *"(1 der Vielfachheit 2. su dass sieh für die Lösung
der humegenen Gleichung

11.105) er (in; + r'gtiie'"”'

mit (‚75.‚Efg E R ergibt.
Gilt schließlich 11"3 3::- %, d.h.. ist die Dämpfung des Systems hneh. sind die eitaraitteri-
stischen Wurzeln ‚X 1.:; : "t1 Ei? ‚J5 beide recll und wegen .7" cf. ti negaiir. Die allgemeine
Lösung der Differentialgleichung lautet in diesem Fall

. r __|- ‘ _ _. „Ä
{reif} 7:471!" m i” “i‘i'ei’ [M H

rnit c, , c2 G ER. Die Lösung stellt alsu diesmal wie sehen iin i-'ni'liergelienden Grenzfall
keine Schwingung dar. Sie ändert höchstens einrnai ihr Mnnntnnieeerhalten und strebt
rnit wachsender Zeit t gegen 0 (siehe Abb. 7. l3). (Dieser Fall ist in der Prasis eher bei
mechanischen Schwingungen wenn Bedeutung.)

Strnni fit i

Abbildung 3’. i3 (icdiin‘tpftc Schwingungen und aperintiiseiie Heurigen ini Hehningkreis

Wir betrachten nun den Fall einer sinust'drinigen Quellspainning i 'it 'I l. i. sin .et und kunt-
nien se zur inhernngenen Gieichung L1”+ RI’e- d"; z {'„a; t-us .....'J‘. welche aus Gleichung {7.10)
resultiert. Diese Gleichung beschreibt eine erzwungene Schwingung bei net‘indisehet' einre—
gung rnit der Erregerfrcuuenr. .-.‘. Uni eine panihuiiire Liisung der inliuinegenen (iieiehung an
erhalten. machen wir den unbestimmten Ansata

(„in 3‘: einitt..-..‘f i iji'ilfiw'?

1;“) I e—‘i-‘li'i’Hn-T- Beiilw'fi

I:[i'_) 3: w'gi r“ "i. Hin „3'! .„ {.13 l‘tih „i I'-
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- 1 r n - - - ' t ' . . . ' -Wir setzen IP. IP und 1F in die Inhomogene Gleiehung ein, fassen die sin— und (es—Terme zu“
sntntnen und erhalten nach einem Kneftieientenvergleleh die beiden Gleichungen

124;q +( — Lid") 'l‘ Ei: > B 1'? Linie)

(_Lw3+%)fl "Ruß 2 Ü.

DEM-55'111.22 des Systems lautet

M UÜR ' B — —'—"—UÜS- mit ‘i‘ —- .- ‚L — 11224.52“ 122 + 5—- W „an
(In der Prnsis ist R 1:» t}, und damit sind A und B stets wehldefiniert. lin Fall R z {l und 5 I Ü.
d.h. in r: in, ninss der unbestimmte Ansatz für [p noch mit. l multipliziert werden.) Schließlich
erhalten wir die gesuchte pnrtikuln're Lösung in der Form

U” ‚ . .„ ‚ ‚
„(85111t — S €051,33.) —-—: 13 entließ —- wm .__ _—————l-( l HE 4.. 52

I'Tlii In : Wie—*7 und tnn er: -: g. Dntnit ist auch die Ltismigsgesnintheit der Differentialglei—

chung (7.1Ü) gemäß 1U.) : {EU} + 1!“,(1‘) gefunden.
Irn renlen, gedämpften Sehwingkreis gilt stets 1„ (r) “-l (_l fürr -+ wne sodass 1(15) im Lauf der

Zeit gegen Iplt.) strebt. Das heißt: Wird der Schwingkreis durch eine sinusliirmige Spannung

zum Schwingen enge-regt, stellt sieh nneh einer Einsehwingeeit die Strenistärke In -- ebenfalls
eine Sinussehwingnng — ein. Die liirequenz ven 1!, stimmt mit der Erregerfreqnenn in iiherem,

die Amplitude In ist ven in nl'ili'ringig und nimmt für n; 2-. „in ihren größten Wert nn. In diesen}

Fnll liegt Strutnresnnnnn 1vier. A

3. Lineare DilTeI-entinlgleiehungen le—ter Ordnung mit konstanten Koeffizienten

. . . . ...._ . "16D”-
E-s wurde berens nngespreehen, dass die lner besehnebenen MEllIUdLH auch nut lineili; Gare

terentinlgletehungen heliet‘el' Ordnung uliertrngen werden kennen. Behneltten nur eint"

Differentialgleichung k-ter Ordnung

tk-- Hn ' -l-- et- n
mit den knnstnnten Kneffizienten (in, in, . . . ‚(14.4 und der Sttirl'niiktitm fili'l- Die LüfridÄ-EIZ?
Gleiehung setzt sich Elddlli‘.’ aus der allgemeinen l_‚dsung der zugcllöl‘tgen lienltteZlILH wg]-
ehung und einer beliebigen pnrtiltnläiren Lösung der inhotnngenen Gleichung Edle“: b silt’nntl

ehe mittels eines Espntietitislnnsntees bzw. der Methode des unbestimmen 31153165 E ' -.
werden können. Insbesondere gilt für die Lösung der liomngenen Gleichung 1m allgentenien
Fell der folgende Satz.

Satz 7.38 Sei ‚ni‘il + et._1yi"" ‘l —l- -< - --i— dm" i" nH-g; z U eine lineare ltmrmgeiw Differentiel-
gleielnnrg k-rer Ordrmng. und ‚seien ‚M, . . . „Ä; die ( nersehändertenl alsrellen der r‘lnnnkteri—
sfije'lten Gleit'hnng I‘ll" +n.;„._‚1)t’i" 1 + . - wir n | Ä + H.“ er; U mir den Vfgffiu'l?heftet] lt]. . . . . Ä“; (n‘rllief
i” “i ' ' ' + kt = M Dm“? bes'ltetjede Lösung llii'l im Komplexen die Herstellung

y“) 2 1'};c _1(-.3.;“„\:„r + _ . . + {1&4{J.)fl.__..tg..vl

trennt Fr . _ . . . . „ P . . Püh-‘HÜHIE i'm-n Gmd r" - _- ‚— v, . .am I M: 1 . 2 Al l .2 h; — i be:em’men.
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Beispiel 7.39 Wir lösen die lineare Differentialgleichung dritter Ordnung

n’" _.. dy" + ‚iy' .2 l — 363“"

Die hemegene Gleichung besitzt die Charakteristische Gleichung l3 — 4 l3 + 1A -" MA —- '25)2 z
Ü rnit der einfachen Wurzel A3 z 0.1l"; s: 1 und der zweifachen Wurre] A3 _ 2.lr3 = 2.
Dementsprechend lautet die allgemeine Lösung der hümngenen Gleichung

yh(I) : P13} "i“ R331](I)ÜEI 7: C1 '"i’ (C2 ‘l' Chiffijl lnll (“13. (1:3.(1733 E R.

Für die Störfunktien der inhomogenen Gleichung gilt s(.rl) : s3 (.r) + s3(.r} mit alte) =
i. sie) : -—-3e’i‘. Die erste Funktion s1(;r) .2: 1 ist eine Knnstante und legt für die entspre-
chende partikuläre Lösung den unbestimmten Ansatz 313 (.r) :' .4 nahe. Da aber jede kunstante
Funktinn bereits Lösung der homogenen Gleichung ist. muss dieser Ansatz noch mit .r multi—
pliziert werden: 313(35) -: sie. Durch Ableiten und Einsetzen in die DilTerentialgleiehung mit
der Störfnnktinn s1 erhält man A = 1 und damit 3;.(1‘) z in:

Die zweite Funktien s.‚3(3. ) z —-3e “r ist eine Espenentialfunktinn und führt auf den Ansatz
333(11) 2 Es”. Einsetzen in die entsprechende Differentialgleichung und ein Knefiizientenvern

1.—;gleich für er"? ergeben B 2s- ä und somit y3(:r) z 5e
Nach dem Superpositiensprinaip ist dann 33,41*) 2 91iJ-'_l +3,1433) ._—. '13. + 133.—: eine partiku—

iiire Lösung der gegebenen Gleichung. Durch Additit‘in zur hrnnegenen Lösung „in: erhält man
schließlich die allgemeine Lösung

l i . . .. _-
g(3j)——_- {333(114 H330”) _. 01 "i'm; iC-j33."1){.Hr+3.l‘+f;-t'd'r 1111I(_'3.(1-3.('3E R.

ä.

7.7 Nichtlineare Differentialgleichungen und qualitative Me-
thoden

Neben den linearen Differentialgleichungen gibt es eine Reihe weiterer spezieller Typen von
Difi‘erentialgleichungen. für die exakte Lösungsveri'ahren existieren. Sri kann die Methode der
Trennung der Variablen auch bei nichtlinearen Differeniialgleichnngen niit Eri‘elg angewendet
werden. wie die fnlgenden Überlegungen zeigen.

Es sei
U‘flü MM [HD

eine sn genannte separable (nder trennbare) Differentialgleichung erster Ordering mit stetigen
Funktinnen f und 3'; derart. dass die Funktien f nur von .r und i} nur von y nhiiiingi g ist. Gibt es
eintm3 mit giynl :.—. U. sn besitzt die Gleichung (7.1 l)die künstante Lösung n - n3]. Fiir ‘Il n} 3:1. 0
kennen wir die Gleichung durch 9(3; l dividieien und erhalten aufGrnnd der Subsriturinnsregel

ramnMajamm I/flfimü fiE/NMH

Nach Trennung der Variablen können die integrale auf beiden Seiten der Gleichung ausge-
wertet werden. Dadurch erhält rnan eine implizite Darstellung der Liisung als}. welche man
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nach y aufzulösen trachtet. Die konstanten I..ösungen zusammen mit den durch Trennung der
Variablen erhaltenen Lesungen (und allfälligen weiteren Losungen, die sich daraus stückweise
zusammensetzen lassen) bilden die Lösungsgesamtbeit der Differentialgleichung.

Beispiel 7.40 Die Differentialgleichung y“ :: --—f ist von der Form (7.11) mit f (.r.) :.r —-.e und
g(y) 2 ä. Es gibt keine konstanten Lösungen. Wir erhalten

du "g? 2:2
-‘=-:=> 612-— -'d::>‘—-:———:—‚—+C
da? .[ y y / J I 2 33

und schließlich 3:2 + y? 2: Cf mit Cf = 2C .2 O. Die Lösungen bilden also lauter konzentrische
Kreise um den Ursprung {siehe Abb. 7.10). .22:

Beispiel 7.41 (Legistisehes Wachstum, Fortsetzung) Wir kommen zurück zur Gleichung für
das logistische Wachstum NTT.) _— rN(1 — {f} aus Beispiel 7.27, einer nichtlinearen Differen-
tialgleichung erster Ordnung für die Populationsgtöße Nll}. Die dort angegebene Lösung soll
nun nach der Methode der Trennung der Variablen hergeleitet werden.

Zunächst gilt Nü — g) r: 0 für N ---— O oder N : K. Das sind zwei konstante Liisungen.
Für N 3e ll, N 7e K erhält man durch Trennung der Variablen

an N" K '_-.?1——)e -———————dN: :in im I" lli'rtrl jrdf
Il-1.-+Mit Hilfe der Pattinlbruchzerlegung Nte— N} 2 +3—iqv folgt

l .1 ||

....-.._ .u 2 _‚ ‚[(17 +1“, _ N) di /idl

lll Fr —- lttli‘t — N) x: i't'. -l- in C-
N

._.._ .T: _fr ‚CHI

lt" - N C C
li' "f

1+C3’ei'“
.F'

.I" nun-n-

Aus der letzten Gleichung ergibt sich schließlich die allgemeine Lösung der logistischen Glei-
chung gemäß

K
N r} r.- —-——: mit (3' e R.

{Genau genommen gilt zunächst C] 52€ O. jedoch liefert nachträglich (.Ä-‘i 2-: l} eine der beiden
kenstanten Lösungen, nämlich N r: 11".) Es

Wir wenden uns nun der qualitativen Theorie von Differentialgleichungen zu und wählen
als Ausgangspunkt die explizite Differentialgleichung erster Ordnung

y r fit/L („7.123

wn f eine i. Allg. nichtlineare Funktion in 3.; ist, welche nicht von .l‘ abhängt. Dabei handelt
es sich um eine so genannte autonome Differentialglcichung. Zum Beispiel ist die Gleichung
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y“ —: ry(1 ‚- g) mit r > Ü (ein Spezialfall der logistischen Wachstunisgleichung) eine Gleichung
von obigem Typ mit fiy) 2- rgfil — y}.

ist die Differentialgleiehung (7.12) nichtlinear. so ist eine exakte Liisung vielfach nicht mehr
möglich. in den Anwendungen interessiert man sich häufig für Eigenschaften der Liisungsfunkn—
tion y-{ir}. welche ohne Kenntnis der expliziten Lösung der Gleichung gefunden werden kürt-
nen. Dazu zählen Aussagen über den qualitativen Verlauf der Lösung. über miigliche Gleichge-
wichtslagen und deren Stabilität. Typische Fragen der qualitativen Theorie sind:

l. Welche Gleichgewichtspunkte besitat die Differentialgleichung y’ r: _l'inl'.’

2. Wie verhalten sich die Lösungen der Differentialgleichung in der Nähe eines Gleichge-
wiehtspunktes?

3. ‘Me sieht das globale Lösungsverhalten bzw- das l...angaeitverltalten der Lösungen der
Dil‘ferentialgleichung aus?

Mit dem in Punkt l angesprochenen Begriff Gleichgewicht verbindet man bei Differenti—
aigleiehnngen — se wie. auch bei Differenzenglcicltungen -— eine konstante Losung und somit
einen stationären Zustand des Systems.

Definition 7.42 Man nennt y“ einen Gleichgewichtspunkt oder statiunären Zustand der
Differentialgleichung y’ z f(y), fails fiy”) = Ü.

Irn Gleichgewicht gilt also y" -: i). tl.h.._ dass keine Änderung von .if stattfindet. sobald der
WG“ ‚U 3 3F üi‘ffiiChl ist. Mit jedem Gleichgewichtspunkt ist automatisch eine konstante Lösung
yir) -:- ‚tfi der Differentialgleichung verbunden.

BeiSpiel 7.43 Wir wählen die Dit‘l‘erentialgleichung g“ 1: ‚m; _ ‚Nil. ‘v‘i’cgen

fiel 2*: rnll -= y} :— U :s y; — 04,; ___ 1

gibt es die zwei Gleichgewielitslagen g} a (l sowie ‚n; :-: l. Somit kennen wir auch zwei
konstante Lesungen der Differentialgleichung. natnlich .U .——: U und t; ; l. Jede l_.iisung. die
einmal einen dieser beiden Werte annimmt. wird diesen Wert in alle Zukunft beibehalten. Ä

Das Verhalten von l_.Ösungen der Differentialgleichung in der Nähe eines Gleichgewichts
getniiii Punkt 1?. kommt in der Stabilität des Gleichgewichtspunktes zu Ausdruck. Analog zur
Stabilität bei Difierenzengleicltungen kann ein Gleichgewichtspunkt „n‘ stabil. tts}-tiipttttisclt
stabil oder instabil sein.
Definition 7.44 (Stabilität von Gleichgewichtslagen) Ein Gleichgewichtspunkt y‘ der Dif—
ferentialgleichung y’ = f(y) heißt stabil. wenn es zu jedem s 1:: 0 ein 6(5) > Ü gibt. so dass
für alle Lösungen yl-I.) der Gleichung. welche die Bedingung l‘fliii'ü) —- y“| c: t5(e) (für ein .rü)
erfüllen, y(:r) _„ y*[ < e fiir alle .1: 2 In gilt. Ein Gleichgewichtspunkt y heißt asymptotisch
stabil. wenn es außerdem ein festes ö > 0 gibt. so dass für alle yl’r) mit lill-i‘n) ... -_i;"'| er: t'i gilt
lintJHgg glitt) =s 37*. Anderfalls heißt y" instabil.

Man nennt also den Gleichgewichtspunkt y’“ stabil. wenn jede Lösung. die einmal nahe
genug bei y‘“ liegL eine beliebig vorgegebene Umgebung von y" nicht rnelir t-"erliisst. Gilt das
bei. dass jede solche Lösung sogar gegen den Gleichgewiclttspunlt! n" konvergiert. ist dieser
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asyinptotisch stabil. Während also alle Lösungen einer Differentialgleichung, die sich einmal
in der Nähe eines stabilen Gleichgewichtspunktes aufhalten, auch in Zukunft in der Nähe dieses
Punktes bleiben oder sogar gegen diesen konvergieren, ist die Situation im Fall eines instabilen
Gleichgewichtspunktes eine andere: Hier gibt es stets Losungen. welche jede Umgebung des
Gleichgewichtspunktes verlassen, unabhängig davon. wie nahe sie diesem schon gewesen sein
mögen. Die nachstehende Abb. 7.14 veranschaulicht die drei Stabilitätsbegriffe (zur besseren
Anschauung in der Ebene).

instabil

stabil
Es.In..„__

Abbildung 1M Stabilität von Gleichgewiclttslagen

Die Bestimmung, der Stabilität eines Gleichgewichtspunktes einer autonomen Differential-
gleichung y“ i fiy) (mit stetig differenzierbarer Funktion fl'yn erfolgt in der l’rasis zumeist
mit Hilfe des folgenden Satzes.

Satz 7.45 Ein Gleichgewnrhtspnnltt y* von y’ -: f (y) ist nsymproriseh stabil. falls f"(y*) s: Ü.
und instabil.fnlfs f’ly‘} n U gilt.

Beispiel 7.46 (Fortsetzung) Für die Difi‘erentialgleichung y" : -ry(l —-- y) mit dem Parameter
r' 3:5 Ü gilt

am = “Fall - y) er I’lyl = r - E'F‘Zlß

lm Gleichgewichtspunkt y: r. U ist f’(0) r: r „T:- (l, so dass y} instabil ist. Fiiry; z 1 ergibt sich
dagegen f’U) 2 ---r e: l}. also ist y; asyntpnitisch stabiler Gleichgewichtspunkt. (In: Wachs—
tumsmodell entspricht die Gleichgewichtslage 3,4.; jener Populationsgröße, welche auf Dauer
aufrecht erhalten werden kann.) ‚53

Wir kommen schließlich zur Diskussion des globalen Lösungsverhaltens bzw. des Langzeit-
serhaltens der Lösungen der Difi'erentialgleiehang gemäß Punkt 3. Das Monotonieserhalten der
Losung von y" = fuj) ist aus dem Vorzeichen der Funktion fly) ersichtlich und kann in der
(y. gil—Ebenc. der so genannten Phasenebene. graphisch dargestellt werden. Die Phasenebene
zeigt nicht den Graphen der Losnngst'unlttion g;(.r). d.h. den Verlauf der Funktion y in Abhän-
gigkeit von der Variablen .-.r_:. sondern den Zusammenhang zwischen der Funktion y und ihrer
Ableitung “n'- Dtl H' = fiel die Änderungsrate (2.13. die Wachstumsgeschwindigkeit) von y(ar)
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fl.11) = er In")

n*:0 yfirl

J'
1

y fallend y waehsend _r fallend
.—

Ahbildung 7.15 Lösungsverhalten in der (y. _u’ l naaenebene

beschreibt. gilt effensiehtlich

3:, Ü waehaend
flyl 2.. n r— y ist statinniir

.5; 0 fallend.

Beispiel 7.47 (Fortsetzung) Das globale Verhalten der Lesungen wenn 31’ r: _fty) :-. rytl .... y)
kann aus; Abb. 7.15 abgelesen werden. Da die Funktion fiel eine nach unten ntiliene Parabel
durch die Nullstellen Ü und l darStellt. neigt Sieb. dann ".tili'i-‘l für alle y rnil U e i! e; t wachsend
und für 3.! c: Ü bzw. y 3-: 1 fallend ist. an dass der Punkt y" = l. nicht nur lnl-tal stabil ist. Sendern
für alle pnaitiven Startwerte enger eine glnbal stabile Gleichgewichtslage darstellt. .223.

7.3 Partielle Differentialgleichungen
Wir betrachten nun partielle DilTerentialgleichnngen. wnhei die bereits in Abschnitt 7.5 (Bei-
spiel 7.28) vergeslellte Wämreleitungsgleichung darunter fällt. Weitere wichtige Gleichungen
dieses Typs sind 2.3. die Wellengleichung und die Pntentialgleielnmg. n-‘elche in diesem Ab-
schnitt behandelt werden. Das gemeinsame Merkmal solcher Gleichungen ist. dass für die Be-
aehreihnng der unbekannten Funktien in mehreren Variablen partielle. Ableitungen nach dienen
Variablen auftreten. Allgemein versteht man also unter einer partiellen Differentialgleichimg
eine Gleichung der Form

{im

P(LI-'1.;I.Tg. . . . . 11,...'ti..-u3.1‚um?. . . ‚11....... . . . Ö—i’im _ _ -;f- .rf’“: H) : Ü‘

in der neben der unbekannten Funktion "n. z ulrl . . . . . er...) in n Variablen auch partielle ablei-
[engen 'e„_._: 2 g}. um. :.- 5%: . .. auftreten. Die Ordnung der Dil'l’erentialgleielnnngi= ist die

'i -I .I:|. J -
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höchste tatsächlich auftretende Ableitungsordnung m. x in] + . - - + ein. Unter einer Lösung
obiger Differentialgleichung auf einem Gebiet G t; iii" versteht man eine Funktion "u : G —-i R,
welche partielle Ableitungen bis zur m-ten Ordnung besinnt und die partielle Difierentialglei-
ehung für alle Punkte {an ‚ . . . ‚1.1) E G erfüllt.

Beispiel 7.48

{a} Wir betrachten die partielle DiiTerentialgle-iehung 2. Ordnung um. 2-: D für eine Funktion
als; y) in zwei Variablen. Integration nach a: liefert zunächst an. 2 t-(y). wobei e{y) eine
nur von y abhängige Funktion bezeichnet. Nechrnalige Integration liefert. die allgemeine
Lösung alle. y) z e{_y)a: + d.(_y) der Differentialgleichung mit zwei beliebigen. nur von y
abhängigen Funktionen eiy) und d(y).

(b) Die partielle Differentialgleichung 2. Ordnung um = 0 für nur, y) liefert durch Integrati-
on nach g; die Gleiehung nI z (ihr) mit einer beliebigen Funktion 6(17). Integration nach
s." liefert nun die allgemeine Lösung niet, y) r J E(:r.)da: + ri(-y) : ehrt) -—l- dfy) mit beliebi—
gen (dil’ferenzierbaren) Funktionen (ist) und (für) (r:(;r) ist eine beliebige Stammfunktion
von 6(11)).

ä

irrt Gegensatz zu gewöhnlichen Differentialgleichungen treten in der allgemeinen Lösung
von partiellen Differentialgleiehungen nun Funktionen statt Konstanten auf. Dies maeht es für
partielle Difierentialgleiehnngen oft sehr schwierig. eine Partikulärltisung au bestimmen, wel—
ehe vorgegebene Nebenbedingungen erfüllt. selbst wenn eine allgemeine Lesung der Gleichung
bekannt ist. Je naeh Art der Nebenbedingungen unterscheidet man versehiedene Typen. Naeh-
folgend werden bei partiellen Differentialgleiehungen für eine unbekannte Funktion n in awei
Variablen einige für die Praxis wichtige Typen angeführt.

u Anfangsbedingungen: Für eine Funktion n(_.r. t} sind zum Zeitpunkt t0 das „Anfangs—
protil“ n'a} und die „Anfangsgesehwindigkeit“ Hilf.) für alle .r. E a via-gegeben:

lliil‘f, in) r f(_.t:)_. erlitt, l“) :: gibt).

o Rand-Anfangswert-Problem: Hier ist das Anfangswertproblern nur für ein Intervall,
also für a: Ei. in, b] erklärt. Zusätalich zu den Anfangswerten n(:r_. in) und 1.:..‚(at,t„) zum
Zeitpunkt t9 sind dann noch Randwerte -n(e. t) und n(b,r) für alle Zeitpunkte t 2: t0
vorgegeben. das heißt:

-a(:r. in) : für“). u,(;r:. in) 2—- r;(;r}‚ für n. f; a: 1C l1,
'il.i:fl.,t) = Mit}. ulbi) ; Mr). für t 2 in.

o Diriehlet-Bedlngungen: Hier ist die Difiierentialgleiehuag für nie. y) nur im inneren
eines beschränkten Gebietes G 9;: [ff3 erklärt. und zusätzlich wird die Forderung gestellt,
dass die Lösung ehrt, y) auf dem Rand äG von G die Werte einer vorgegebener: Funktion
[(rr. y) annehmen muss:

-tt(;r. y) z f(:t‘- y), für alle (in. y) E— filG.
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Unter dem Rand (M! einer Menge .s'l! “Q R3 versteht man dabei die Menge nun Punkten
(an. y) E R3. für die gilt. dass jede ihrer uffencn Umgebungen snwnhl Punkte aus M als
auch Punkte. die nicht in M liegen. enthall.

In eiwas abgewandelter Farm nennt man solche Bedingungen auch Cauchy-Bedin-
gungen webei man fordert. dass die l_.ösung c = 11(_.r. 11‘) durch eine rar-gegeben Raum-1
11111-11q R3} gehen muss.

Beispiele fiir die angeführten Typen von Nebenbedingungeu werden im Laufe dieses. Abschnitu
te-s noch angegeben.

I. Beispiele für explizit lösbare partielle Differentialgleichungen

Für bestin'nnte Typen partieller Differenlialgleichungen lass! sich eine allgemeine Lösung bes-1
stimmen. indem man durch eine einfache Variablensubstitutien die Gleichung vereinfacht. an-
schließend die entstehende Gleichung lösi und danach wieder riicksubstituicri.

Wir betrachten zunächst lineare partielle Differentialgleichungen erster Ordnung mit
kunstanten Koeffizienten und illustrieren das L-iisungsveri’ahren an Hand des Falls wen 2 Va-
riablen. Das Verfahren lasst sich aber leiclu auf den allgemeinen Fall van 11 Variablen ausdehnen
(der Fall van 3 Variablen wird mit Anleitung. in einer Ühunnsaul'gahc gestellt}. In einer sulchen
Diderentialglcichurig. welche die Gestalt

an,- + Krug 2: für. y). 11.?) 6 il-E (7.13}

mit einer unbekannten Funktion 11013.11) und rnit einer mrgegcbcncn Funkiiuu fir. 1;} hat. dür-
fen wir a % Ü und b 75 Ü vuraussetzen. da sich snnst die Gleichung durch einfache lntegraiinn
lösen lässt. Wir substituieren nun die Variablen (51.1,: Jdurch Variablen [E 1,11. 11111.. he wir 1'111-
gendcraiaßen definieren:

6 22-: 51:1? + ny. r} = 11.1" - ng.

wurans :.: 2L“1 und y—- 5.:?" folgt. Wir definieren nun weiiers Funkiiuuen- (E. 1;) und 1'316.11)
durch

3+1“; 5-111 . {+11 1‘ 11‚T . q “-5 __ ____ __ f ‘i er; _ _ m" __ __._____I_ _ _ _ 1!

L (6' T3) — n.( 1213.1 i Erz. ) “(333'333 1L l3" H“) _- /( 2b l '31: ) ... H133”

Unter Beachtung der Kcntenregel für die partiellen Ableitungen ausaiumcngeselzler Funktionen
erhalten wir nun aus Gleichung (7.13) die falgende einfachere partielle Differentialgleichung
fürU (6. n]:

F(-.17J -- fix. y): au, + Mr —1-..n({3311;,- + L „r;  {-) -li((’16„‚ -1 {6116.)
—’- {1(6)e 'T" bl1'1„ll-—Ei(1i{_ßg -* HUHJ l: 261311135. [7l5n

Die Differentialgleichung (7.14} lässt sich nun durch einfache lruegratiuu lasen und liefert als
allgemeine Lösung:

113(61)) 2 62/ .7Ja’6 -l-C1((11}
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7.8 Partielle Dil‘lerentialgleichungen 3U?

mit einer beliebigen nur van r; abhängigen Funktinn (im). Rücksubstitntien liefert nun sefert
auch die allgemeine Löeung der ursprünglichen Dil’ferentialgleiehung (7. l 3):

l. i [33"i'fly

“u(;t‘-. y) .-.— "F— FQS, ist? „- n..y)rlf *i- G'Urs: — uy), (7.15)

mit gewähltem Anfangspunkt (nahm) und einer beliebigen difi'erenaierbaren Funktien G in
einer Variablen.

Beispiel 7.49 Wir betrachten die Differentialgleichung

3e: — Bug r: sinis: + y). (7.16)

Die Subätilutiün E z wille- +3g, “1'? z: —2:s -— 3g liefert für die Funktionen l-r’(5„ n) : u {ä}? 3,33)
und Fit. in z {(äig äg) die Gleichung

. . Sir
—lE’UE = s111(— S" — —l).

112 12

Die allgemeine Lesung für U(.f„ n) ist semil gegeben durch
T - I „l ' E 5 i'i'l} „ 1 __ f 5'}; _T

L (Q, u) —-1—2-/ a111( _. E ._ lifldä + (im) -— .._ tun ( e E - E) + (‚3(U].

Rücksubstitutien liefert dann die allgemeine Lösung der Differentialgleichung (7.16), webei G
eine beliebige diffet-enaierbare Funktien G in einer Variablen bezeichnet:

erlag-y") 2:. — mehr + y) + G(-2a: _. 33;).
{L

Weiter-s betrachten wir die eindiniensienale Wellengleichung. welche bestimmte Schwin-
gungsvergiinge (Ausbreitung ven Schwingungen in heningenen elastischen Medien) beschreibt.
Diese lineare partielle Differentialgleichung für eine unbekannte Funktion lila; t) der Zeit t und
des Üttes s: ist gegeben durch:

-u„ *— eguw. = fixi:._y}‚ für ein reelles c 3:- 0. (7.17)

Dabei beschreibt e die Ausbreilungsgescllwintligkeit der Welle und ff :r. t} den Einfluss äußerer
Kräfte. Wie auch bei gewöhnlichen Differentialgleichungen, setzt sich die allgemeine Lösung
einer inhemegenen linearen partiellen Differentialgleichung aus einer Partikularlösung aipl und
der allgemeinen Lesung aliii der entsprechenden hnniegenen partiellen Differentialgleichung

"F

"u“ 2* r:“tl„ [7. l l‘i}

zusammen. Die Wellengleichung (7. l 7) lasst sich nun durch den Lösungsansatz nach D’Alem—
bert, d.h. mit der Substitution
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behandeln. woraus 3: r: €433“ und t .-._- 212: folgt. Definieren wir weiter-s

+TE_T -‚-._- E__Tä_r

_a}(‘ ) Z 'U(ÄI.IT\‚ i‘)‘| f {lt—1T} -_.'.. f( 1.) _ . u ) Z fij". 1.31.wg Ti—.... ”“141

so erhalten wir unter Beachtung der Kettenregel die Beziehungen

“3’ .- r r 1 . 1’ r11... T 1:"(51’ — wg +11...) 11__. z: L..-g T 2615.. +- ter:ss

Daraus erhäit man
“I1.” — 17:2 am. _._. -»'iCEL--’ET : FUE. r) n»: f(.r. f}

und somit. für UTE. 1-) folgende einl‘aehere Differentinlgleiehung:

LIST I '— TFQET). {7.19)

Eine Partikuiärlosung Uii’iiif. r) der Differentialgleichung (7.19") erhält man nun einfach durch
zweimaliges Integrieren:

[flieg T) : —-‘3:I// 31m Tidefdr.

Reeksubsntution tiefen somit die Pm-Iikulärlosung

tripi(_;1.'. t) 2:: / .Tirffirir (120)
die -I'fnInnern":

mit wählbaren Anfangskoordinaten („r:1-1.tg).Uni die allgemeine L.{isnng der rugeitürigen heran-
geriet} Ditierentialgleiehungi”? .18) zu erhalten braueht man nun nur noeh die enisrxreehende
Differentialgleichung für U ('15. r) zu betrachten: U15.“--—- U. Die allgemeine Lösung dieser Gleis
ehung wurde hereits in Beispiel 7.48 angegeben. und man erhält [’ii‘iig. 1-;- _.—_1;{ i +. h {.r)
Rücksnbstitutien liefert somit die allgemeine Losung der hernogenen eindimensionalen Weiß
langleiehnng (7.18):

erlhiße. i} = 9(3: — ef) + Mr + m‘}. (7.21)

mit beliebigen differenzierbaren Funktionen y. f: in einer Variablen. Die allgemeine Lü-
sung (7.21} stellt eine Überlagerung von awei sich in entgegengesetzte Richtungen mit konsian—
ter (insehwindinglceit r: ausbreitenden Wellen dar. deren Anfangsprnfile auni Zeitpunkt r 1:, 0
durch g(_.-r:) und 111(11) gegeben sind (siehe Abb. 7.16).

Die ailgemeine Lösung der inhemrigenen Wellengleichung {7.17) erhält man aus Addition
von (7.20) und (7.2l):

wie!

rriar. f}__..._.__/ /‘I—d .T)difrfT-i-g{.t —rii4— hit +r1}. {7.32)
ihn-*1?”n-'f-‘Le

Wir betrachten weitere die homogene Wellengleichung (7. 18} zusammen mit vorgegebenen
Anfangsbedingungen zum Zeitpunkte z l]:

Tin = {3211-1111 "II-(1:. 0') r: wie). "1'.r.1(;r‚{)i r: 3.1.2"). {733)
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Abbildung ”f. lt“) Lösungen der homogenen Wellengleichung sind die Überlagerungen aweier gegenläufiger Wellen

mit r: n {l und Funktinnen eine] und 'ii’(-'17l- Wir wollen nun in der allgemeinen Lösung (7.31)
dieser Gleichung die Funktionen g und h. so besrirnmen. dass die Anfangsbedingungen erfii'lh
werden. Durch Einsetzen dieser Bedingungen in die allgemeine Lösung (7.21) erhalten wir die
folgenden Gleichungen:

i.r(:r:. Ü) = l;3(.il.') z 9(37) + Mm). (7.243.)
u.‚(:i:._ (l) = -'i_ii(a.') L r'Ur'ila‘) — grün. {124b}

Durch Inlegralion von Gleichnr1g(7.24b) erhält man weitere:

1 “i - _
{1(17) — g{;.r) x r—f --n’.*(i;)dE + Ii... (7.25)

’ In

mit einem gewählten Anfangspnnkt ‚'ra und einer Konstanten K. Addiert bzw. Subtrahiert man
die beiden Gleichungen (7.24.1) und (7.25.). so erhält man adforl die Lösungen

1 l.lila?) m 2mm”) -l- E; f
. Tn

i" „ Ir.’ . 1 1 '“ . „ K
"Ei-1‘945 + “.5: Qlil "- Ekel-I.) r" Z Ä“ i’-’(€)dä -‘ 72—- (736}

Einsetzen der Formeln (7.26) für {1(1) und hier) in die allgemeine Lösung (7.2l) liefen somit
die Losung der homogenen eindimensionalen Wellengleichung an den gegebenen Anfangsbe—
dingungen. welche als Lüsungnformel von D’Alembert bezeichnet wird:

1 . 1 1+5? ‘il' H“ li-“i

erlag l) “-—- .5' (en(;1:+r.ri.) -i- 353(127 — {i'll} "l" 3— (/ i'i’iEM‘g — j 'ii’iiiidii).2 2c . .Ü

lI
n
u
r" . l. er“ . ._ (nah: --l- cf.) + 555(e ._.. (11.)) 4.- F / l;'.—‘{E}d<5. (7.27}

“HE: i J‘ 'f'il l

Der ernte Summnnd von (7.27) beschreibt den Einfluss der Anfangalage. wohingegen der awei—u
te Snrnmand die Anfangsgesehwindigkeit berücksichtigt. Aus dieser Formel ist weitere ersichls
lieh. dass die Lesung irn Punkt (e. t} nur von der Anfangslage und der Anfangsgesehwindigkeii
im intervall [a u et. .r. + in} abhängt.
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2. Lineare und quasilineare partielle Differentialgleichungen erster Ürdnnng

Lineare partielle Dil’ferentinigleiehungen erster Ürdnung für eine unbekannte Funktietn
n.(:;ri ._ . . . ‚r„_) in n Variabien haben elie Gestalt

“NIE..- +-i TitTH-rr ’l' üflmh - - - a IE„)'H.„;2 + ' " + {In-(I'll i - - - ”fehlten
+ e(:t.‘1‚.. . ea'„}n e n’fiaq ......'rn} 2 [L

ntit vergegehenen Funktienen ai(;e1‚...::e„}.,...‚nette-1?...,ar„)„e(n'] ......r„‚).‚ ritt}. -. . .12").

Urn ein Lüsangsrerfaiiren fiir lineare partielle {Jifi'erentialgleieliangen erster Ürdnung zu
besehreiben, werden wir zuniiehst Systeme ran gewühniienen linearen Diil’erentialgleiehungen
i. Ürrinung für geknppelte Grüßen elft}: . . . „am betrachten. Die Ableitung .i'fi} er rät) z
“L353 der Größe mit) hiingt dabei ran t und er! (t). . . . ‚ „r„(r') abi. Ein ii—dit‘t’lßt‘tfilt‘tt’tülfitfi Diffe-
rentialgieiehungssysteni 1. Ordnung hat daher die fnlgeade Gestalt:

(123)
in : III'J‘ii[-t1 "1.1: - - - alliijn

init Funktienen 1a. : D g lii’i“ -+ R t’tir I 5' i 5;; n. Zunt Anschreiben seleher Systeme
verwendet man rneist die Vektnrnntatien:

m' z i}(i‚m}„ t‘nit a: 2; (sie. .. 11'“), In 2: {e}. . . . .tr„}. (7.29)

Die Lösungen ties Systems {7.29) sind dann rektnrwertige Funktienen a: : I g“; Ei -r-+ Ei? aise
Lösungskurren. Gibt man als Nebenbedingnng nnelt tiea Anfangswert am a: Ei” ran] Anfangs—
aeitpunkt tü wir, das heißt, die Lüsangskun’e seil fiir i ——- t1} durch einen eingegebenen Punkt
330 gehen, se erhätt man das Anfangswertprebleut

Ei: Z “DU, 113)} man) : mtt- (13:3)

Wir fertnulieren nun eiine Beweis eine Erweiterung des Esistena- uns Eindeutigkeitssataes van
Anfangswertprnbietnen itir lftfil‘flfllliilglt:iCllttt‘l-gtin erster Ordnung auf Systeme van linearen
Difi'erentiaigleiehnngen erster Ürdnung.

Satz 7.50 (Existenz— und Eindeutigkeitssatz für Differentialgleiehnngssysteine} Ist das
warnend trü, n3] für'n r: f s: b ann' a: E D. webei D i; Ei” ein Gebiet ist: stetig pr'lfi’ifl‘lf man
er] ‚. . . ,1?” diflereneierbnn dann gibr es an jeden: in t5 {au b} nur! jedem an, ä D genau eine
nrrtrirnnt'e Ifisnngsinnte des Arrfiaiigswert‘pnibferns

- 3—" UHJE). EH“) 35 In-

Eine Lesung a: ; j -—'.r Ei.“ heißt tiabei tnasintaL wenn sie sieh nieitt mehr an einer Lösung auf
einein größeren Intervall ‚f Q .r' fertsetaen lasst.
| ura—_ . —_

“im Zusammenhang mit physikalischen Grüßen IM}, wa die Variable r. als Zeit lliiEI‘fH'tfllEFi werden kann ist
die Nntatian Hit} gebriiaehlieher als rias saust verwendete er’li}.
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Im Zusammenhang mit der Lösung partieller Differentialgleichungen erster Ordnung be—
trachtet man so genannte autonome Differentialgleiehungssysteme, wo das Vektorfeld e nicht
von der Zeit t abhängig ist:

xi: = was). (7.31)
Wir nehmen nun an, dass das Vektorfeld v : D -_, 11i.” auf dem Gebiet D E: R“ stetig different
zierbar ist. Dann besitzt das Diffcrcntialgleichungssystem zu jedem Punkt u. E D genau eine
maximale Lösung M15. t1}, die zum Zeitpunkt tü = (l durch ruhig) : o. geht. Wir schreiben dafür

wmrflmd
wobei der so genannte lokale Fluss ä? mit Geschwindigkeitsfcld e stetig partiell nach
t, n1 , . . . ,n.„ differenzierbar ist. Von zentraler Bedeutung ist nun der folgende Begriff.

Definition 7.51 Eine Funktion u : D ——+ R auf einem Gebiet D g; lit.” heißt erstes Integral
des autonomen Differentialgleichungssysterns

a=aa
wenn uCtu) konstant ist längs jeder LösungSKtHue des Systems, also

u(u) r: u(<I*(t, ad) (7.32)

für alle u E D'und alle t aus dem'maximalen Definitionsintervall gitt.

Für eine vorgegebene differenzierbare Funktion n. lasst sich leicht überprüfen, ob sie ein
erstes Integral eines Differentialgleichungssystetn ist. Man erhält nämlich durch Ableiten von
{7,32) nach t. mit Hilfe der Kettenregel:

d d d . .(a) n gutem» ‚.. Wulst. . . „um: {1—4e

da: t) .
: it„, (3:105), . -. ,III.„(Ü))"F1:"“ “i“ ' ' ' + 'ii;t:,.i+T-t(i)t - . . tiünlii)
2 (grn.(l'tt.)(513(f)) “(mitn'

Da durch jeden Punkt a: E L) wegen des Esistenz- und Eindeutigkeitssatzes auch tatsächlich ei-
ne Losungskurve geht, erhält man daraus folgende Bedingung, ob u ein erstes integral darstellt:

Ü

danlt}
all.“

gradtdar) — n{nr) 2: O, für alle er E D. (7.33)

Beispiel 7.52 Wir betrachten das Differentialgleichungssystent

ri: z: y2 — a2, y : cf" - 3:2, ‚s m 1:2 "- yg. (7.34)

Durch Nachrechnen sterilisiert man sofort, dass gilt:
. . . 'J' .. “J . ‘J' .eint-1:; + e r: Ü, :t:“:r + y”y + s": s: Ü.

Für ein stetig differenzierbares erstes Integral u(:.c, y, a) dieses Systems muss nun wegen (7.33)
gelten:

(“in “an H2.) ' (55: lila 3) “T “IT + Uni} "l- “Hai-i = Ü.
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“JSetzen wir aufgrund der nbigen Gleichungen am ::: i, ny 2 1, a; x l brw- n1.r : .r'. tiy == yg,
a: r: a2, se erhalten wir durch einfache Integration die folgenden beiden ersten Integrale des
Systems (7.34):

1.:; . gs

" 3
als; y. s) = s: + y + a und 'tr.(;r_. y. e) : T "r

4’ ü;

...’‚_
r ee

|‘

51a

Wie wir später sehen werden, benötigen wir für das Ltisen linearer partieller Differentialglei-
chungen die Berechnung eines möglichst allgemeinen ersten Integrals von autenenien linearen
Differentialgleiehungssystenien erster Ordnung. Strich ein im allgemeinen nichtkenstmktives
Verfahren sei] nun im Folgenden für das System

dI1 . ‚ d;ll„ ‚
j; :.: —- = n a: ..... s: l, .1? : ———- 11; i: 1'; ......r 7.35I alt ll l. . n, H. df til n) ( )

beschrieben werden. Wir nehmen weiters an. dass v„(a:1,. . . ..-r„) # t") auf D gilt (falls nicht,
wähit man im Folgenden eine andere Funktion an, welche die Bedingung wie}. . . . . r...) 75 Ü
erfüllt). Dann kann man nach dem Hauptsatz über implizite Funktionen in jeder Lösung
11:1.1 “2- 3?.„_(t) nach t 2: Hain} auflösen und anschließend f. in den l..ösungen .rt (t). . . . .:r.„ „1(1‘) eli-
minieren, indern man eilt) z: I.‚i_(t(:l‘.„)) z: :r;(:.r:.„). fürl 5:. i". S n— l. betrachtet. Die Funktienen
3;]. . . . ‚27.1.4 lassen sieh somit als von In abhängige Funktionen auffassen. Diese Funktionen
lassen sich prinzipiell als Lösungen des Systems der Phasen-Differentialgleichungen

äi‘. alle}, . . . . ;r„) (im-,1- 1 tifla] (.r; ......in.)Z „ __..... :. * (7.36)(51",. -tt„„(-:r.1. . . . ,;.r.'„) das, rr„(_r1._ . . . ..i:„)

bestimmen, welches man aus (7.35) erhält. Die Theorie der Systeme linearer Differential-
gleichungen besagt nun, dass die allgemeine Lösling des Systems der Phasen-Differential-
gleichungen die folgende Gestalt besitzt:

3:1 (In) I: f1 (In 1 C} w - - - icn—l l): "*1 In ---1(J""Hil ‘_ fit -- l (Iran (-ll - - -..(.'„._.1)t

mit Funktionen fh . . . , f... i und n —- 1 Parametern c-l, . . . .e„_;. Diese Parameter n;- lassen sich
tlieeretisch eindeutig als I..ösnng des im allgemeinen nichtlinearen Gleichungssysteins

alle) : fähiger, . . ..e„..1)‚ l g i <‘ n "l.

bestimmen. da es genau eine Lösung gibt. die für s: : :r„ durch den vorgegebenen Punkt
(an. . . . ‚arm—i) geht. Es gibt alse Funktinnen nah . . . . 99..-}, sn dass gilt:

er .—_- gelte}, .. . ‚a:.„_), ..., e„_„1 z: es.„_‚[.'r.'i. . . . . 3.3.). (7.37)

Die Rücksubstitutinn .r.„ ..—_ .r„(t) ergibt sei-(1' 1(1). . . . _.:r„(f}) = r:‚-. für I 5 i f; n 1. und scannt.
dass die aktinnen sei. . . . ._ 931.14 konstant. sind entlang der Lösungskurve [.L'g (i). . . . ..-r„ (m.
Mit anderen Werten heißt das. dass er, . . - ‚dem erste Integrale des Systems (7.35} vnn Diffe—
rentialgleichungen sind. Es liisst sich sngar zeigen, dass diese Liisnngen unabhängig sind. was
bedeutet. dass sie in jedem Punkt linear unabhängige Gradienten besitzen.

Allgemein gilt, dass mit 1a: ersten Integralen ein, . . . ‚ein; und einer beliebigen stetig. diffe-
renzierharen Funktien F : Es." „.4. lli auch F(s‘t;(a:1‚.....'r.„_„}.. . . .‘L'rl.';;{.i'1. . - - . ;r„)] ein erstes
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Integral ist. Sornit erhalten wir mit l; = n. — 1 die allgemeine Form eines ersten Integrale des
Differentialgleichungssysterns (7.35) als

F(ifii(I1‚a-n1 In}: - ' ' i‘ifins—iixli ' - - E;‘j_j_„])! [7138)

rnit einer beliebigen stetig differenzierbaren Funktion F : Ein-"i —:- R und den vorhin bestimm-
ten ersten Integralen es}. . . . , arm}.

Wir merken noch an, dass man in der Praxis bei obigem Verfahren die Phasen—Differential“
gleichungen nicht unbedingt durch Elimination der Variablen t. durch .r„_ aufstellt. sondern eine
Variable s:.‚-_ so wählt. dass das entstehende Differentialgleichungssystein möglichst einfach ist.

Beispiel 7.53 Betrachten wir die Bewegungsgleichung a. + wir : Ü des so genannten linearen
harmonischen Schwingers (f: ungedantpfter harmonischer Oszillator). Setzen wir

er} 2:1: und 3:2 r: e. (7.39}

so kennen wir diese Gleichung auch durch folgendes System linearer Differentialgleichungen
l. Ordnung beschreiben:

Lifi r: Ig. es = Hegel, (7.40}

wobei das Paar (331m. irg(t}) den Ort und die Geschwindigkeit des Oszillators zum Zeitpunkt t
angibt. Die dazugehorige Phasen-Difi’erentialgleichung lautet

(in: I zfg
dir-3 "wir; i

Diese trennbare Differentialgleichung liefert dann folgende Lesung in impliziter Form:
Ü. in“ .rs „ s

witzig—’1- : 7}: +e1 bzw. e: z: arg + drei.

mit Konstanten Ei; bzw. e; z ——251. Also ist ein erstes integral des Differentialgleichungssy-
sterns (7.40) gegeben durch

f P. . 'l E! „.selten. arg) : .113 --i- u} .el = c3 : const (7,4l)

(siehe Abb. 7'217). Weitere folgt daraus. dass das allgemeine erste Integral von ("7.40) gegeben
ist durch Half: + wie?) mit einer stetig differenzierbaren Funktion F in einer Variablen. Aus
Gleichung (37.4 l) erhält man damit durch Rücksubstitudon mittels (7.39) die folgende bekannte
Beziehung für den linearen harmonischen Schwinger: er? -+- sage; : grinst, welche man auch aus
dem Energieerhaltungssatz ableiten kann. 53

Nun können wir endlich die so genannte Methode der Charakteristiken. ein Liisnngsrer—
lahren für lineare partielle DifferentiaIgleichungen l. Ordnung, beschreiben. Wir notieren die
Gleichung in vektorieller Form:

rt.i(a_:)'u.„_.l -i- an(rein—‚1..E + - - - + n.„(ru}u‚„„ *i- darin -l- d(:e} Es (l. (7.42}

mit a: z: (Lift. . . . ..-r.„_) aus einein Gebiet G E; R“.
Wir behandeln zunächst den Sonderfall r: : d. 2-: U:

eiltehrn i- nahm-reg + - - - + u.„(:e)n„_.„ 2—: (l. {7-43)

welcher als Rumpf-Differentialgleicheng bezeichnet wird. Es gilt nun folgender Satz für die
Lösungen einer Runipf-Differentialgleichung.
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“aus J .rii + „Es? = eunsr
.l'IIIIII l.— j

. i „i.
a 4] s .i‘l ‚i

jfif’ “3/
H’ffl ‚.e‘ ‚2/ /I

;___„„r'"’fl ‚1/

äbbilduug T. l”? Die Lösungen (IIHL .sgüjj des harmuaiseheu Üseiiiatnrs verlauten auf Ellipsenbahneti

Seite 154 Fair eine stetig difiereneierbere tirriue u : G —i iii in einem Gebiet G Q2 R" gilt,
dass u genau dann eine Leisung der Ruinpfißfierenriuigfeieiiuitg

tit1(ü’i)it.;l ii" Elgiti'flti“ + - -- + u„_(:e)-u„rh r: {i (7.44)

ist, wenn u ein erstes Integral! des su genaueren eiiurekrerrisriseheu DiÜ'erenriaigieiehungssy-
stems

a‘: = [1(33) mir [1 r: (e.1(ai)...‚iu.„(e:)} {7.45)

ist.

Beweis. Wir nehmen auaäehst an, dass u eine Lösung der Rumpf—Difierentiaigieiehuag (7.411)
ist, und betrachten eine Lösung seht} ‘UÜH (145}. Wir eriiaiieti dann

H

ä—Ma’rm) = Zusi(:e(i));i:ift) z. Z “-mi(3i{i))tI-ri33(f)} „—_ i]
t'zl 15.:"..1

uns! semit, dass it(a:(t)) :- eeast ist. Alse ist u. auch ein erstes Integral mit {145}. Für den
Beweis des Satees in der umgekehrten Riehtung nehmen wir nun am dass u ein erstes Integral
des charakteristischen Difieseniiaigieiehungssyslems {T45} 1i EU} Bit": Lösung, mit (145)
ist. Es giit dann

e! H . .0 — 5ms» : Z uuemaimm).
izi

Wählt man nun jeweils die Liistuig1 weiehe zur Zeit t z: t3 durch einen Punkt m E G’ geht, se
erhält man, dass u die. Gieiehung

'i'i‘.

Z “xi-(3?) 115(33) = Ü

1:1

Für alle e: E G erfüllt und sumit aaeh eine Lösung der Rumpf—Differentiaigieiehutig (7.44)
ist. [J
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Wir merken noch an, dass die Lösungen des charakteristischen Differentialgleiehungssy—
sterns (7.45) als Charakteristiken oder charakteristische Kurven der partiellen Differential—
gleichung {7.44) bezeichnet werden.

BeisPiel 7.55 Wir betrachten die Rumpf—Differentialgleiehnng

yum -— artig := 0 (7-45)

für eine Funktion nur. y). Das zugehörige charakteristische Differentialgleiehungssystem ist
gegeben durch

und liefert die Phasen—Differentialgieiehung

d'y ___ 11’)
da: _ y-

Trennung der Variablen liefert sofort die Lösung

21:2“ . .
= —? +61] bzw. Cl 2 1133 "i" Z,"a

H

wi‘
da

mit Konstanten €51 bzw. e; :-: 25:1. Also ist ein erstes Integral des charakteristischen Differenti-
algleichungssystems (7.47) gegeben durch

anfing} :—" arg + yg.

Die allgemeine Lösung der Rumpf—Differentialgleiehung (7.46) hat sentit die Gestalt

tt(:t:, y) = Fiirr2 + y?)

mit einer beliebigen stetig differenzierbaren Funktion F in einer Variablen. Es

Beispiel 7.56 Betrachten wir die folgende Rumpf-Difierentialgleiehung für eine Funktion
*u.(:r.y,e): .

srtrmt + ytty + (a:2 + glitt; z (i. (7.48)

Das charakteristische Differentialgieiehungssystem lautet somit

i". r:- af, 3} : y. e. = 2:2 + yl‘i, {7.49)

weraus man folgendes System von Phasen—Differentialgleiehungen erhäit:

d" 'i da -2
_y_ _ J : a: + E“.

s:
.r—‚.—

513: 3.:: das

Die erste dieser Differentialgleiehungen lässt sieh sofort durch Trennung der Variablen lösen.
und man erhält

(7.50}

lii‘y = e12: bzw. C31 = — = eonst.
a:

Somit ist ein erstes Integral von (7.49) gegeben durch.

“1
1"

."

e11(:r,y,e): j.



313 7 Differenzen und Differentialgleichungen

Setzt man dies in die zweite der PhaseniDifi‘erentiaigleienungen [150} ein. erliait nian:

de einig ..„
-— = I+ -—- g; i] +r"}}.r.
das a: '

Wiederum iiissr sich die Lösung der auftretenden Differentialgleichung durch Trennung der
Variablen ennitreln. und man erhält mit einer beliebigen Knnstantcn ca:

“J
.- I"

‚EI = (l + Cf]??- ri“ (1.3.

Auflösen nach c3 und Einsetzen des bereits gewennenen Ausdrucks für t‘i liefert dann:
I'} l} Ill-

2 er“ y“ .r" _ _f l _3 2
Ca = F: “e (1 ‘i' i‘d—.5 2 3 ‘* Ü “i" E); t‘- - ‚Ei-i + n i-

Alsci ist ein weiteres erstes integrai nun (149} gegeben durch

1 a . zmir-a s.) = r: — 3a + y i-
Die allgemeine Lesung der Rumpf—Differentialgleichung {148] ist suniii gegeben durch

Maria} =: C: 5:- - 15i?!" +5; J)

rnit einer beliebigen stetig differenzierbaren Funktien F in zwei Variablen. z},

Uni nun die Liisung nun {142} für den allgemeinen Fall zu besrinnncn. führt man eine grau
eignete Variablensubstitutien durch. aus der man die Li‘isung einfach erhalten kann. 1Wie wir
sefert selten werden. wird man das Prebleni. eine passende Variablensubsiitutien zu finden, ‚auf
das Liisen der entsprechenden Rumpf—Diderentialgleiciiung zurückführen kennen. Aus Grün-
den der einfacheren Lesbarkeit werden wir uns bei den felgenden Betrachtungen auf den Fuji
1rein 2 Variablen beschränken und erst danach anmerken. wie nian dieses Verfahren auf den Fall
van “n. Variablen erweitern kann. Zur Vereinfachung der Diiierentiaigicichung

die. y)‘H-;r + Hanging + r.:{:c. y)?! + rf.(.r. y} r: i] (7.51}

für die unbekannte Funktion a(.-i-‚ y“) wählen wir nun den Ansatz E e d1 „i1 ‘i 7: iii-I". y) und

definieren U(€.-r‚r) : -u(.'r:. y}. Ableiten liefert dann unicr Berücksichtigung der Kettenregei die
feigende Gieiehung. we wir abkürzend u. z: ri[-.i:. y}, an; vflrwigndun:

Ü .—.-:. nur: + Jury i-t cu + d :. ‚5165.56: + {flugs} + biiiiEH e E-‘HnHi w-i ci' + u’
es (er; + {32559155 + (au-i- + einer... -+- i-(i‘ i d. (152)

Wählen wir nun für die Funktiun .5 z E L1 y} eine Liisuug der ztigeiinrigcn Rumpf-Differential—
gleicbung

Einfl- -i-- bis” “-2 Ü.

dann reduziert sich die Gieiehung (7.52) auf eine gewöhnliche lineare Dil‘i‘erentiaigleichuug
i. Ürdnung für die Funktien U;

f] 2.-. (am: + lirfyflfn -i- EU + (i. {153}
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Die allgemeine Lösung der Differentialgleichung (7.53) liefert dann nach Rücksubstitntion
die allgemeine Lösung von (7.5!). Für die Substitution n(e,y) kann man prinzipiell jede
Funktion „(am wählen, vorausgesetzt dass die Kocrdinatentransformation von (anyi nach
{E{-: ,y 3,77naha, yj) stetig differenzierbar und umkehrbar ist. Dies liefert die Bedingung, dass die
Deterrninante der Jacobi—Matris (die Jacobi-Determinante) von Null verschieden sein muss:

6x €3.11
‘fla: Üy : €1.31!" — gylri‘l? ‘75 0'

Man wird aber meist danach trachten, für n eine möglichst einfache Substitution (2.13. n 2 a.-
oder "n z y) an verwenden, welche umkehrbar ist.

Das Verfahren lasst sich leicht für den Fall einer partiellen Differentialgleichung (7. 4?.)
fiir n{a:i,. a:„) in n. Variablen verallgemeinern. Man wählt dazu für die Substitutionen den
Allgäu? gib-I lul"1‘:rli.)‘."‘:€'H—i„(1711.-- In}in(rli'n „In; und d’EfiniEIIUI‘(€I:H 15:1 1*. U)—"—

n.(_.:t.';„ . .. ,.-i.„). Wählt man nnn für die. Funktionen ,{1(:i:1, . . . ,ri:„ , . . . ,5„__„1(a:1, . . . ,:r„‚} insge
samt n. - 1 unabhängige Lösungen der entsprechenden Rurapf—Differentialgleichnng (7.43), so
erhält man wiederum eine gewöhnliche Differentialgleichung l. Ordnung für die Funktion U .

Beispiel 7.57 Betrachten wir die lineare inhomogene Differentialgleichung

(a: + y}'tt._„ + y'uy : u. (7.54)

Das nur entsprechenden Rumpfw-Differentialgleichung augehiirige System der charakteristin
sehen Differentialgleichungen

a": = a: -|- y, y = y (7-55)
liefert die Phasensßifferentialgleichung

Lösen dieser linearen Differentialgleichung l. Ordnung liefert die allgemeine. Lösung 3: :
y log y + ein und somit das erste Integral

i1?

eßryl= E-PMey

Führt man nun die Substitutionen i,{:i , g) t: Wir’rr. y): "logy und ein nach zu wählenden
n( e n) ans, so erhält man lüt die Funktion U (5;, n)-— fs{1‘y) die gewöhnliche Diifcrcntiaiglei—
ehung

(tat-15: a) + alt“. im. + im; Will/2; — U : o. (7.56)

Wählt man nun Für i3 die Substitution Will-137) ‘= '17. SO vereinfacht sich die Gleichung (7.56) an

„%_U:a
Diese Differentialgleichung kann durch Trennen der Variablen gelöst werden, und man erhält
als allgemeine Losung

mem26an
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mit einer beliebigen differenzierbaren Funktion C? in einer Variablen. Rücksubstitution liefert
somit die allgemeine Lesung von (7.54):

“('11 y) Z 510(3: " 19g a) oder “(17, y) : yä‘('yt?'_ i)
ZU .

mit stetig differenzierbaren Funktionen C" bzw. Ö in einer Variablen. ‚fit

Wir wollen nun noch kurz darauf eingehen, wie sich die Methode der Charakteristiken auch
auf allgemeinere Differentialgleichungen erster Ordnung erweitern lasst, insbesondere auf so
genannte quasilineare Differentialgleichungen erster Ordnung. Wir betrachten dazu die qua-
silineare Differentialgleichung erster Ordnung für den Fall einer Funktion u[,r, y) in zwei
Variablen, welche folgende Gestalt besitzt:

{1(3, y, ein? + b(:r., y, ultry + cla', y. u) es: l‘l. (7-57)

Falls sowohl die Funktion o. als auch die Funktion b nur von a' und y, nicht aber von n abhängen,
so kann man analog zum Lösen von linearen partiellen Differentialgleichungen l. Ordnung vor—
gehen und erhält durch die dort angeführten Substitutionen eine gewöhnliche Ditl‘erentialgleiw
chung erster Ordnung (im allgemeinen aber keine lineare Difiierentialgleichung mehr). Lösen
dieser Difi'erentialgleichung liefert in diesem Fall die Lösung der quasiliuearen Differentialglei-
chung.

Für den allgemeinen Fall, dass zumindest eine der beiden Funktionen e und E: auch von u
abhängt, verwendet man für die Lösung der quasilinearen Differentialgleichung den Ansatz

f(:r:‚ y, u) 2-: eonst.

Ableiten von f (ab, y, n(:r, 31)) nach a: bzw. y liefert mit Hilfe der Kettenregel die Beziehungen

fit: + fit“? : Or fy b ftt “y : U

und weiter
„f5 u .2 _ „E
fit l y f‘h‘

Einsetzen dieser Beziehungen in Gleichung (7.57) liefert somit die folgende Rumpl‘uDifferen-
tialgleiehung für die Funktion f(a:, y, n):

n(:t:, y, u)f„. -l— sie, y, um — c-(ar, y, n)f„ 2 U. (7,58)

n1 z

Zum Lösen der Differentialgleichung (7.58) kann man die eben beserochene Methode der Cha—
rakteristiken anwenden, welche sornit die Lösung n(;r, y) der quasilinearen Differentialglei-
chung (7,57) in impliziter Form liefert.

Beispiel 7.58 Betrachten wir die quasilineare Differentialgleichung

und. ---i— it'tty x; a.‘ + y. (7,59)

Der Ansatz f (3:, y, n) : eonst liefert dann die Rumpf-Differentialgleichung

Infx + 'tt-fy + (1+ illfu = Ü' (160)



”5.3 Partielle Differentialgleichungen 321
„—

Das zugehörige charakteristische Differentialgleiehungssystem

eza yzm aza+y

lässt sich durch die Substitutien e z x + "y vereinfachen zu

2=e+y=2a. d::1:+yr=e.

Die entsprechende PhasenDifferentialgleichnng

d2 2a
du. z

. . „ 2 . .
besitzt die Lesung 5? --- u? + e}. woraus wrr das folgende erste Integral van (7.60) gewinnen:

Ju-
C 1 "— — "ü- i: ——'— “11..i 9

H

.32 2 (113+ y)? _ r}

Wegen .i: = g} erhalten wir durch Integratien ein weiteres erstes Integral van (7.60):

Sernit ist die allgemeine Lösung ven (7.59) gegeben durch

.. 51? + . 2 .-f(:rr‚ ygn) 2 P (5—72)" — n3. s: -.. y) r: Censt

rnit einer beliebigen stetig differenzierbaren Funktion F in zwei Variablen. Man kann durch
Auflösen nach der ersten Variablen in der Funktion F die Lösungen für als; y) auch explizit

tut-"+11? _angeben. Man erhiilt dann s n? :- i301“ — y) und somit

_ .„ (a: + y)2 1.

mit einer stetig differenzierbaren Funktitm G’ in einer Variablen. ‚52i

3. Lineare und quasilineare partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung

Wir werden uns in diesem Abschnitt meist auf Difi’erentialgleiehungen für eine Funktien als; y)
in zwei Variablen be schränken. Eine quasilineare partielle Differentialgleichung 2. Ordnung
hesitat dann die Gestalt

Ail’: '51: “r “v “aiiiarr ‘i 28 (er. Lila u, “er “eine + Cf;‘t:. 1th U: “1:1 “einen 2 F i1“: i} r 'ü-i “um ”a.
{7.61}

mit vorgegebenen Funktionen A (.23. y. H, a1. iiy), etc.

Man unterscheidet. drei Typen von qitasilinearen Differentialgleichungen zweiter Ordnung,
welche aufgrund des Vorzeichens der Diskriminante klassilisiert werden.
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Die quasilineare Differentialgleichung 2. ürdnnng

Anm + 23a + City? e: .F'

mit Funktionen A z ÄÜE, y, n3 um. n33). etc. heißt in einem Gebiet D (_I R?

F
2
-5

".
e-

.-
I1.

“H
ilf

".

hyperbeliseh er—e d e: (l für alle (er, y) ä Dt Ei
parabeliselt 4:» a = a an alle (a. y) e D. _. 1%

elliptisch 4:? a > a an an (a, y) e c, “e
webei el e: AG — B2 dieDiakriminanie der Differentialgleichung (162) bezeichnet.

se
i

'F

Beispiel 16!}

{a} Die bereits vergestellte eindimensienale Wellengleichung

su.” e: t: n.”

mit t': es Ü ist wegen d : weg s: Ü eine hynerhelische DiI'Tcrentialeleichnng an!" ganz R2.
{in} Die eindimensinnale Wärmeleitungsgleichnng (auch Dtt’fns1ensgietth1tna genannt)

'F

tt„ 2 nett“.

tnit et 3: [l ist wegen {i = Ü eine paraeeiische Differentialgleichung an!” ganz R2. Sie
beschreibt 2.3. die Temperaturverteilung nie. 2‘) zum Zeitpunkt t im Punkt .-.r in einem
langen eliinrten Stab.

(c) Die I’ntentiaigieiehung {auch Laplaee-Glcichung genannt)

{1.3.3. ._ 1.11.3333 z f}:

welche die I’üteniiaieer’teilung einen ebenen eiektreatatiscitett Petentiais beschreihL ist
wegen r]. : i n» Ü eine eliiptische Differentialgleichung auf ganz iiiF. Diese Gleichung
wird auch häufig als

‚fiel. z Ü

angeschrieben, wehei ‚Ei den sn genannten Laplncewüpereter _‘t = 3—: e "3:; bezeichnet.
Seibetverstiintiiich ist auch die an genannte Pnisann—Gleichung

ihn r: um. -t- 1113333 : für y}

rnit einer 1intgegehenen Funktinn für. y) auf ganz R3 elliptisch.
(ti) Es gibt auch Differentialglcichttngcn nein gemischten Typ, die je nach betrachtetetn Ges

biet D 1ten unterschiedlichem Typ sind. Ein Beispiel hierfür ist tiie Trictnnisflieichung

{lt-Hilf _— yi'EIiIJH-f' I'T‘: 1;}:

welche wegen d : ---y für y es t} hypetnelisch. für ‚t; r: U pat‘ahelisclt und für y s: i}
elliptisch ist. 5:1
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Wir beschreiben im Folgenden die Reduktion einer quasilinearen Differentialgleichung
zweiter Ordnung (7.61) auf so genannte Normalformen, welche 2.8. nützlich sind, um das qua-
litative Verhalten der Lösungen (also beispielsweise die Stabilität von Losungen) zu studieren.
Diese Reduktien auf Normalformen wird erreicht, indem man geeignete Koordinatentransfor—
matronen

6:6(I‚y), Ü=?](I,y)

durchführt, wobei man fordert, dass die Transformation stetig differenzierbar und invertierbar
ist, das heißt, dass die Jacobi-Detenninante von Null verschieden ist: ‚5,: 5,; i _—_ {Enge-53,71., 75 Ü.

Wir wählen den Ansatz 6 = {(129,31}, r} = n(:r,y) und definieren U(E,n) = u(;r,y). Un:
[er Verwendung der Kettenregel u.1E = U953 + U„r;„, u, = 25., + Uwy, etc. erhält man aus
Gleichung (7.6l) für ein, y} die folgende Differentialgleichung für U(€, n), wobei wir immer
abkiiraend A r: Abs, y, u, umay}, etc. und a = a(E_, n, U, U5, in}, etc. schreiben:

nUEE + 26%„ + cU„„ 2: f(f, 77, U, U ,U„) (7.63)

mit einer bestimmten Funktion f (E, n, U. U5, Es) und den Funktionen

a :.-. A5,? + 28er"... + (76:.
b '—" Alias: + Büros + am) -i- Cäsar.
r: 2 Arg: + EBnIny + C713.

Es lässt sich leicht nachweisen, dass die beiden Differentialgleichungen (7.61) und (7.63) immer
vom gleichen Typ sind.

Wir nehmen im Folgenden an, dass A 9€ 0 gilt. Falls .4 = 0 und C' 7€ U ist, werden die
Rollen 1ron a: und y miteinander vertauscht. Wenn A = C z O gilt, liegt bereits eine hyper-
bolische Differentialgleichung in Normalform vor, wie wir später sehen werden. Um geeignete
Transformationen 5;“ -—- .f(s:, y) und r) er n(:r., y.) zu bestimmen, betrachten wir nun die Differen:
tialgleichung

als—f + 283,25, —:— (3.:: .—. o. (7.64)
welche als charakteristische Differentialgleichung der quasilinearen Differentialgleichung
2.. Ordnung (7.6l) bezeichnet wird. Die Lösungen von (7.64) werden Charakteristiken der
Gleichung (7.61) genannt. Löst man in Gleichung (7.64) nach a, auf, liefert dies

48.:, 2e /:i"i"?'92?_-3—4}l(?:9 15 1 .__.___._
“2““ : J x "2 =-l y i I (F Xi i i632 ----- AG) "fr-

ln l‘aktorisierter Form lauret (7.64) also

I B 1 d‘r—— .B i
(3.1:“i (m‘ “i“ “V B’- _. 4(3) ‚3.9) - (3], + (7 _ 71 B: _ _‚q)3y) .—. n. (71:5)

Es ergeben sich nun je nach Vorzeichen der Diskriminante AC :- 32 und somit je nach Typ der
Differentialgleichung folgende drei Fälle:
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(a) hyperholische Differentialgleichung: AC‘ — i3"E <1: Ü. In diesem Fall kann man difi

(b)

(C)

beiden Faktoren von (7.65) getrennt betrachten und die folgenden beiden Rumpf-
Differentialgleichungen studieren:

A2. +- (B + VB“ — .ilC.‘):.-.y 4: U. (7.66a)
Ass. 4- (B — t/iäi— .-i(i'*):_. z e. (7.6613)

Man wählt nun für die Substitution g 4: {(1:3)} eine Lösung der Differentialglei-
chung (7.6620 und für “7? 2 n(:r. y} eine Lösung der Differentialgleichung (7.66b). Durch
diese Wahl folgt sofort. dass die Koeffizienten n und r' in Gleichung (7.63.) verschwinden.
Dividiert man in (7.63) nun noch durch '23). so erhält man die Normalform für hypothe—
lisehe Differentialgleichungen in der Gestalt

(.351? : „(5.5, 44;. U. U... t z. 4. (7.67)
parabolische Differentialgleichung: 51C? — B'i 4: {'l. ln diesem Fall sind die beiden Fak-
toren von (7.65) gleich und liefern die Rumpf—Difl'ercntiaigleichung

.4 s... + 132.. 2: Ü. (7.63)

Man wählt nun für die Substitution E = Eisflyi eine Losung der Difi’erentielgloiä
chung (7.68). wohingegen man für r; 2 „(in y") eine beliebige Funktion n'iihit. so dass
aber die Koordinatentransformatiert stetig differenzicrhnr und im-crticrbnr ist. Durch diese
Wahl von g folgt sofort. dass der Koeffizient n in Gleichung (7.133.) verschwindet. Wegen
C" z: i—ä— und b = .-’-l(_'i_. + gfyfln. + gib.) .—.—_ {"3 verschwindet aber noch der Koeffizi.
ent lt. und man erhiilt nach Division durch i- aus Gleichung (7.651} die Normalform für
parabolische Differentialgleichungen in der Gestalt

L'F’i'i ::_ Giä U- L: (ff. (”Ini- {769)

elliptische Differentialgleichung: i-ilC" —- B'r’ ‘24: U. Hier existieren keine reellen Liisungen
der charakteristischen Differentialgleichung (7.65). Man kann aber die konioicswertige
Losung s(.r._ g} :_- er(-.r. y} t- reihe. y) der Rumpf-Dil‘ferentialgleichnng

4.. (B 4— t/BE Te. : n (170)
betrachten und die Suhstitutionen {f ;—. „sie. y) und i] :r t'[.t‘. y) durchführen. Man wählt
also für die Koordinatentransformation den Realteil und den imaginärteil der komplexen
Charakteristik c(:r. y). Ans Gleichung (7.70) folgt natürlich. dass

'i‘ .- .. „e T! - -;- c- 1:13 _. 'fix-I + ‚38.-...i„ --l- (7.5; ——— (l und ri .1. + 213-..-.. + ( „i. — H
gilt. wobei ifigtny) r: (nur. y} — i-igrfis'. y) die zu :.{.r. y) konjugiert komplexe Funktion
bezeichnet. Man rechnet nun leicht nach. dass der Koeffizient 3.: in {7133) cerschn-‘indet:

b : r‘ifiiih- + BiEtiiy + Urin} + (feilt:
„1.. „—„ x‘-:+: ..—".' “- i 5ff1(_—2—q+).t.(-_2'j—_EF -|-Bk(-ä—)I( T ”T" (“T").i ‘ET—L)

2+3 c—hc
+L‘(-——————2 )y(*-‘j2‘:’).

*‘J _3' .- -' ‚. ._ 'L.‘ T "' =r- 7-1" I(AU: “‘ 3-} "i" 213i.._.-.--„ _ "frei "L ( (in _.._ t’ii)

'3 r ' ‚.3 .713 i t"? 1' i ""133 '
(4:13: 'i‘ 51:13:}n "i" («im-EU) "" (T1411- —i— 28".1 "lt; _i” i H'J:]) —‘ „-
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Analeg weist man nach, dass in (7.63) die Beziehung e. z c gilt. Nach Division durch e
erhält man semit aus Gleichung (7.63) die Nermalferm für elliptische Difl‘erentialglei-
ehungen der Gestalt

Ue + u..‚.‚ : 9(51). n; (JE, U.‚). (7.71)

Beispiel 7.61 Wir betrachten die Differentialgleichung

um + 42:11.33; + Eisr'inyy ‚"2". 0 (172)

für ein Gebiet D mit „r. > 0. Da AC1" Bi" = 11:2 > 0 ist, liegt in D eine elliptische Differential-
gleichung vor. Dies liefert die charakteristische Gleichung

. _ r ‚_ ‚ . ‚l"'——‚ P, "-

E: + 51172131; "i“ 53:23,3 1:: (3;! + (23i + 4332 — iiwsiznflze ‘l‘ (2:13 — V 51372 -- 0152):?!) _--: Ü.

Die daraus entstehende Rumpf-Differentialgleichung

‚ei— + (2 - 01:35, : 0

lässt sich milder Methode der Charakteristiken leicht lösen: eine knrnplexwertige Lösung dieser
Gleichung ist gegeben durch

Ü
r. „ . g ‚41:...siey) z y ._. a. + i177.

Wir wählen daher als Keerdinatentransferination

H:

. i, 2 _ - Ei

finw=s-w‚ mmw:“?

und definieren Uhf. 7;) : -n.(:r,-y}- Ableiten nach der Kettenregel liefert dann die i’nlgenden
partiellen Ableitungen:

'71 . t! r r r -' ‚T . .... r -. ' . ‘-'n“ = s'i:r“[.x"fi — 41* [im + LIEB-‚m + in, -- „tätig... ”es ._-. lästig + :i7[..f‚5„.‚. ‘ttyy z [Ei-e-

Einsetzen in die Differentialgleichung (7.72) liefert dann die Gleichung
=, . . r v

3790532: „1:. 41l: ‚ab Im "i" („in _ynnn

und snmit die Normalform

n. 1

._(.r'E [In

2?} I Es(‚"t + (#11511? =

Wir wellen nun nnch ein Lösungsverfahren vorstellen, welches für eine Reihe Iren wich—
tigen partiellen Differcntialglcichungen verwendet werden kann. Wir beschränken uns bei der
Darstellung auf" Gleichungen für eine Funktien nie. y} in zwei Variablen, die Methnde lässt
sich aber in bestimmen Fällen auch fiir Gleichungen in mehreren Variablen anwenden. Dabei
wählt man für die I_.tisung der gegebenen partiellen Differentialgleichung einen 5,0 ggnanntgn
Bernnulli’schen Preduktansatz (auch Separationsansatz. Trennungsansatz oder nur Prei—
duktansatz genannt}

MWMM=XÜÜÄWM
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mit genügend cft differenzierbaren Funkticnen X (17} und l-’(y}. Man trachtet alsu danach. eine
multiplikative Trennung der Variablen herbeizuführen. weswegen diese Methcde auch Treu-
nnng der Variablen oder Superatinn der Variablen genannt wird.

Wir illustrieren diese Methede an Hand der hemcgenen linearen partiellen Differentialglei—
chung 2. Ordnung. welche man durch geeignete Kunrdinatentransfermatiun immer auf fulgende
Gestalt bringen kann:

alle altes + rät-(1‘: alias + die": alias + Hirn alle + fliu sie _— Ü-
Der Ansatz -n(:i:. y) = X(z)Y(;n) liefert dann durch Einsetzen die Gleichung

uX”i’ + c’" -t-- (1X'Y + eXi‘”r + l" : Ü.

Entscheidend für das Gelingen des Ansatzes ist nun die Annahme. dass auch in den Kuef-
iizicntenfnnktienen e r: e{3:.y). etc. eine Variablentrennung möglich ist. se dass man nach
eventueller Divisiun durch eine Funktien reizt. g) 75 (l eine Gleichung felgender Gestalt erhält:

a;(:r:)X”Y + b] (l")XYH + ug(:r)X'}" + bg(y).7t'l"" + (e;_;{:r) + b3(y)).7{'l“' = U-

Die Variablen lassen sich nun nach Divisien durch Xi" vellständig trennen, und man erhält die
Gleichung

PH ‚FF ‚rH H"

ca.1(a:):-;— + unge};- +— ri.3(.'r) 2 - (Mini—T + 153(31)}: -i- b;.-‚(y))- (7.73).71 .lt l" l'

Da die linke Seite vcn Gleichung (7.73} nicht vcn y abhängt. d.h. kenstant in y ist. kann auch
in der rechten Seite ren (7.73) keine Abhängigkeit von y bestehen. Das bedeutet. dass die
rechte Seite und scrnit auch die linke Seite ven (7.73) gleich einer Kunstanten Ä E (i3 sein
müssen. Daraus felgt weiter. dass die Ansatzfunktiun als. u) m X(z)l-"(y) unter den gemachten
Voraussetzungen genau dann eine Lösung der gegebenen Differentialgleichung ist. wenn Alle)
und Ir"(;t;} die felgcnden linearen gewöhnlichen Difi‘erentialgleichungen 2. iOrdnung erfüllen:

nur“süßem- wenn. ti-.i"”+b»it”+(dienten mit sei: irren

Falls zusätzlich nach Nebenbedingangen vorgegeben sind. ist die Separatiunsmethnde nur dann
anwendbar. wenn diese Bedingungen von einer Gestalt sind. dass sie sich in Bedingungen für
die Variable s: und in selche für die Variable y „trennen lassen“. Falls Randbedingungen ver-
gegeben sind. entsteht aus einer der beiden in (7-74) gegebenen Differentialglciciiungen. alsc
beispielsweise aus jener für Räte). ein se genanntes gewöhnliches Randwertprnblem. Man
versucht dann. Werte a su zu bestimmen. dass das Randwertpmblem nichttririale Lesungen
X(:c) 7—4 U besitzt. Selclie ‚X nennt man Eigenwerte des Randwertpreblents. und zugehörige
niclittriviale Lesungen Xi. (a) bezeichntet man als Eigenläsnngen. Bestimmt man für einen Ei-
genwert .Jt durch Lesen der zweiten in (7.74) gegebenen Differentialgleichung auch eine iniigs
lichst allgemeine Lösung l’liy). su erhält man tnittcls

Ute. y. Ä.) 5: Kali) ' 3AlH}

eine Eigenltisung der ecrgegebcnen Differentialgleichung. Diese wird aber im allgemeinen
nicht alle vi'irgegebenen Nehenbedingungen (zB. gestellte Anfangsbedingungen} erfüllen.
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Man versucht dann, das Superpositionsprinzip zu verwenden: sind Ufe, y, ‚1.1), U (z, y, A3},
{505, yj A3), . . . Eigenlösungen zu den Eigenwerten A1, Ära. A3. . . -1 dann i5! 313011 difi darausgebildete Reihe

ÜÜ

Uta-n y) = Za-itf’trry. die)
sei

mit beliebigen Koeffizienten er. eine Lösung der homogenen Differentialgleichung, sofern die
Reihe konvergiert. Fs gelingt daniit häufig, die Koeffizienten in, so zu bestimmen, dass U sann-—
liebe vorgegebenen Nebenbedingungen erfüllt.

In den folgenden Beispielen wird das besprochene Verfahren der Separation der Variablen
auf einige wichtige Differentialgleichungen angewandt. Wir schicken allerdings voraus, dass
hier ein Vorgriff auf die in Kapitel 8 behandelten Frieden-Reihen gemacht wird und fiir das
Verständnis der kommenden Beispiele nach Möglichkeit dieses Kapitel zuerst. studiert werden
soll. Weiters werden wir im Folgenden nicht auf Fragen der Existenz bzw. Eindeutigkeit der
auftretenden Fourier—Reihen, Vertauschbarkeit von Sununation und Integration, o.ii. eingehen,
da dies ebenfalls in Kapitel 8 besprechen wird.

Beispiel 7.62 Wir illustrieren das Verfahren zunächst an Hand der homogenen eindimensiona-
len Sehwingungsgleichung rnit homogenen Randbedingunen. Wir betrachten dabei die Aus-
lenkung afr, f) einer schwingenden Seite zum “Zeitpunkt t. 7.:» 0. wobei die Saitenenden bei
s; : U und z e. f 2} U fest eingespannt sein sollen. Die Auslenkung u.(:i:, t) wird dabei für
z e i0, ff und f "5* O durch die bereits vorgestellte eindimensionale Wellengleichung

f} .II' ilit1.” r: d‘un Ufloa)

beschrieben. Zusätzlich müssen aber nun Anfangs- und Randbedingungen erfüllt sein. das heißt,
es liegt ein RandvAnl’angswernProblem vor. Wir geben etwa die Anfangslage für) und die
Anf‘angsgeschwindiglteit ging) vor und fordern, dass es zu jedem Zeitpunkt t 33 O bei z: 2: i] und
.i: z f keine Auslenkung gibt (homogene Randbedingung):

ufayll) : fix“). elf-5e, (l) = gier). 1.40.1) = O, nff‘i) -= Ü. (7.751))

Wir wählen nun zur Lösung des gestellten Problems den Separationsansatz

ahnt) = X(.'tr) -T{t)

mit unbekannten Funktionen .\"{:r} und ’1‘(t}. Einsetzen in die Differentialgleicliung liefert so"
dann die Gleichung

3 ft)}t (a?) ..—_- c I (ÜÄ ’(r)
und somit durch Trennen der Variablen

in) Nur)...__._..;-._.. ..—. ———;_—'——- :: ‚l 1- const.(„3; (Ü Ä (er) '

da die linke Seite unabhängig von rr ist und daher gleich einer Konstanten A E t2 sein rnuss.
Dies liefert die beiden durch ‚\ gekoppelten gewöhnlichen Difl‘erenliulgleiehungen

r" .tn' .__. 0, T -— auf?" :..—. f}. [7.76)



323 _ 7 Differenzen— und Differetuialgleiehungen

Betrachten wir zunächst das gewöhnliche Randwertptoblem für It‘s);

X” —- AX z 0, X03) 2; 0, XCF) = Ü. (7.77}

Die allgemeine Losung der linearen Differentialgleichung (7.77) mit konstanten Koeffizienten
bestimmt man sofort mit dem Exponentialansatz X : am: mit er (E C. Die charakteristische
Gleichung (1.2 ... A = 0 liefert die bei-den Lösungen am ..—.; fies/Ä und somit für Ä # Ü die
allgemeine Lösung der Differentialgleichung (7.77):

so?) : dem + Cge-V’XJ’ (7-78)
mit beliebigen Konstanten C1, C2 E (C. Für uns von lnteresse sind nun jene Werte von Ä, fiir
die nichttriviale I..ösungen X012) % 0 der Differentialgleichung existieren, welche auch die in
(7.77) gegebenen Randbedingungen erfiillen (X(:r) = 0 und somit C. z C2 z: [i ist zwar
immer eine Lösung dieses Randwertprobleins, aber nicht von weiterem Interesse). Einsetzen
der Randbedingungen in die Lösung (7.78) liefert nun folgendes lineare Gleichungssystem für
CH .‚ 05;. _.

0 2-: C‘l + es. u = 01€»e + Cge "m. (7.79)
Niehttriaiale Lösungen existieren daher genau dann, wenn die Systemtnatris

. 1 1 ., _ i 1 C1 ÜM 1'- ( e “E1, E—fis ) des Gleichungssysteme ( an}??? Huf” ) ( {172 ) :-. < U )

singuliir ist, also izletUl-l‘) 2 0 gilt. Dies liefert die folgende Gleichung für A;

sfls‘fig—e‘fifrü bzw. e 21.e

Diese Gleichung besitzt nun im Komplexen die Lösungen

2&5 _——. Ein-m mit n. {E Z1.

Also erhalten wir nichuriviale Lösungen des Randwertproblenis für folgende Werte s I ,1,"
(die so genannten Eigenwerte):

“H i'T.x, =.-+ "(77) n e am {0},
Um nun entsprechende nichttriviale Lösungen .X„‚(:t:_) (so genannte Eigenfunkiiouen) an den
Eigenwerten 2e, zu finden, brauchen wir nur obiges Gleichungssystem {7.79) zu betrachten. Da
die Systemmatn‘x M nicht regulär ist, fallen nämlich die beiden Gleichungen zusammen, und
es bleibt nur die erste Bedingung übrig, welche (3;; z:- —C’1 liefen. Jede Wahl von (*1 % 0
ergibt. zusammen mit C1; =r -C-'-i eine nichttriviale Eigenfunktion. Insbesondere erhält man für
C; I -—% folgende Eigenfunktzion X„(s:) zum Eigenwert ‚\„:

_‚_._. “3 - .. 1 2' nn'
'n'i ' -" 11- _ —„.*‘.'. -._"'"-_-T ___ l." |- ‘

JÄJ’"(LL'J ;___—_ C:1[,r.‘l J ‚+ (‚Y-2L: M’Ätr _ —"(P ‚t EI. _„‚ f .t f ) _u. “3(2? hlli (Tf))

" in -r: ein (i512). (7-80)
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Zu jedem Eigenwert A„ bestimmt man nun noch die allgemeine Lösung der in (7.76) gegebenen
Differentialgleichung für T(l.):

j; — ‚Änr:2T r? T + (EEZYT —"0

Die charakteristische Gleichung er? + (51:95)2 2 0 fiir diese lineare Differentialgleichung zweiter
Ordnung, liefert die kernplesen Lösungen um z igi wndurch man die allgemeine Lösung

cnn . n"
T„(tl — n... ein (T1?) + b“ uns (Ei—t) (7.8l)

erhellt. Setzt man die Lösungen (7.30) und (7.81) für X„(sr) und 77,10?) in den Separatiunsansate
ein, dann erhiilt man die su genannte n-te Eigenschwingung der Saite:

n„(s:. t) 2 X„_{:r)1'i„(t) x sin (ge) [n..„_sin (Egge) + b„ces („0%„051 mit n. E N \ {Ü}.

Nun versucht man noch, mittels Superpnsitiun der Eigenschwingungen, alsn

t..t.(:t:, l) 2: Z ’tt.„(:i.‘-‚ i.)
11:1

die vergegebenen Anfangsbedingungen zu erfiillen:

ein: (l) ..—_ Z {in Hiit (1:) für). (7.82.21)
in: l

n.‚(:t:.0) I: Z 1[bfd'rtit„ein (11:1) 2 351(15). {7.32129}
73:1

Um die Kneffiaienten n„ und lt... in 7 82) zu bestimmen denken wir uns nun die Funktiunen
f (.1) und gfs.r) ungerade aul das Intervall „g <5: s1: Ü und danach periodisch tnit Periude 7 2
Et fuflgesetat. Unter geeigneten (schwachen) Vnrausseteungcn lassen sich nun die Funktionen
ffe) und um) in Furnier-Reihen entwickeln. Da wir die Funktinnen ungerade furtgesetet haben
II‘EIEH in diüäfll‘l REii’tEI‘i kfiil‘lü Cusinustermc Hilf, di‘l. f(tl) und _q(.;‘t*.) bÜ-Siilflll Entwicklungen als
Funrier-Sinus-Reiheu:

. _ ttn _. . —-.. ttn"
: Z .f-n 51" (Tal-7)» 9(32) I 219,251“ (——Ü fit).

7133;] 715:!

Nach dein Eindeutigkeitssatz für Feurierreihcn sind dann n„ und 1.1., durch
F

h“ T“; .Itti G" l: __-gfl
HUT?

eindeutig bestimmt. Weitere lassen sich die Knefiieientcn f.._ und im mit Hilfe der Ferrneln
wen Euler—Feeder berechnen. Dies liefert schließlich die gesuchte Lösung des gestellten Rand“
Anfangswert-Prublems (7.75) für die hurnugene einditnettsiunale Sehwingungsgleichung:

53-. I" ns' . cnrr ' ' .
n(_.r. l.) 2 2 [y„;-H; ein (ä-FLt) -t- fn uns (—TtN sin (HTTP-.1.) (7.83)

l _um:

mit den Funricr—Knel‘fisienten

_„ ={/;F 1(H)s1n(mt‚) f H85 _lsin (—5)ti€. {f},
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Abbildung 7.18 Die schwingende Seite („Harfe“): Schwingungen nach dem Aneupfen der ruhenden Seite in der
Mitte bzw. ein Rand

Beispiel 7.63 Als nächstes Beispiel betrachten wir die Petentialgleiehung

Au. : um + 'uyy 2 0 (7.84)

für eine Funklien n(:e‚ y) und behandeln das Diriehlet-Prnblem auf der Kreisseheibe, (1h-..
wir suchen eine LÖSUHg nfie, y) der Differentialgleichung (7.84"), welche auf einer Kreisseheibe
mit Mittelpunkt U und gegebenem Radius; n, r} 0 vorgegebene Randwene nnninunt. Diese
Randbedingungen lassen sich dureh den Übergang zu Pnlerkeerdineten

'T' z ’t'een “HP? y I rein es:

einfach angeben. Wir düfinifimn 5135113“) UÜ‘: 96i i "Mill t!) Und erhalten ele- Nebenbedingung

(‚ET(F‘Ü? (p) .:-' .ffir’j)
{785)

mit einer vergegebenen 2-n-periedi sehen Funktion fies). Wir wellen nun auch neeh die II] er—
füllende Pntentinlgleiehung in Pniarkeerdineten umrechnen. Durch Anwenden der Kettenregel
erhält man nun {184) sefnrt

.‚.._ F .

1.} .3

3 {’f + Täflifi' + Elfe-933T“... + We'ryN’Tw + (#3155 i" {inniU-ww + ("im + Tank-“Fr + (leere 'i' Feurige:

was sich zu folgender DiI’ferentialgleiehung. der Pntentialgleiehung in Polarkoordinaten. ver-
einfeehi, wie man leicht nuehreehnen kann:

(/TI'T + im + iglfw = 0. (7.36}

Um Gleichung (7.86) zu lösen, verwenden wir den Preduktansetz

l'..-"('_?*,i‚e) r": PH) - G'iee}

Einsetzen in die Differeniinlgleiehung (7.86) liefert nun

._ 1 1-, .1 _
FÜÜGW} + FTFiTi _1 (an) + ;I"ii„_'i*_)b(ei) r: Ü

-.-u-'| 'l.“



7.8 Partielle Differentialgleichungen 331

und nach Division durch F(r )G(ga ) und Trennung der Variablen:

des) + Wo") _ _ G’Te)
FG") Fit) Glas) '

Da in der linken Seite von Gleichung (7.87) die Variable er nicht explizit auftritt. muss die linke
Seite und somit auch die rechte Seite von (7.70) gleich einer Konstanten Ä E (C sein. Dies liefert
also die durch A gekoppelten Differentialgleichungen

(7.87)

Güte) + ÄG(:‚-s) = 0, TEF„(T) in rFTr) _.. ÄFÜ‘) z 0. (7.33)

Da die gesuchten Lösungen periodisch in es sein sollen (genauer periodisch mit Periode 2er.
aber das benötigen wir erst später). betrachten wir nur reelle A in 0. Die allgemeine Lösung der
linearen homogenen Differentialgleichung (7.83) für (He) mit konstanten Koeffizienten lautet.
dann wie folgt:

G(t‚.-s) = A (.TÜ5(\/Xt;}) + B sieh/Ego)-

Nun berücksichtigen wir noch die geforderte Periodizität mit Periode 2a", woraus wir die Bes
dingung x/X = n. E N erhalten. Dies liefert somit für An z n2 die Lösungen

G„(r,e) -—-.- 31.,) cosfntp) + B„ sin('n.t‚e). (7.89)

Nun wollen wir für A 2-—- A„ noch die Lösungen der Difiierentialgleichung (7.88) für Für) bc
stimmen. Diese Differentialgleichung ist eine so genannte Euler’sche Differentialgleichung
und kann mit dem Ansatz F0) = r'i‘ behandelt werden. Man erhält durch diesen Ansats die
Gleichung o2 2 rt'i und sctnit n : in. Die Lösung er ; "-l'l- ist für uns nicht brauchbar, da wir
fordern. dass die entstehende Funktion F(r) = r” bei r r: {l regulär ist. Deshalb erhalten wir
für ‚3m z: n2 mit n 6 N die Lösungen

Fit('l‘_l 3 7’”. ("790)

Somit bekommen wir aus (7.89) und (7.90) die Losungen

Un (i- 9?) I im (An ‘Ti-ldi'fls'?l + B„ einfinden

und durch Snperposition

(IU-- : du + 2:” 1„tos(-ng.)+ B, sin(rum)- ((7.91)
n: l

Nun versucht man noch. die Koeffizienten .r-l.‚_„ B„ in (7.91) so zu bestimmen, dass U (r. es) die
vorgegebene Randbedingong [7.85) erfüllt. Einsetzen von (7.85) in (7.91) liefert sofcrt

t};

Ulti‘r), 55-") ""rt A11 “i Z (Ei-„T3 C0501?) "i" Egttrtrji Ski-in‘t?» l'- fti' (792)
H"? 1

Betrachten wir die Fouiier-Reihen—Entwieklung
1:1:-‚. e . .

fiifi’l—"" 31+ Z (du cosßrttfe) + in! einhellig» (193}
71:1
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und vergleichen die Keeffizienten ven (7.92) und (7.93). so erhalten wir

fl-U Ü” b I. 1...
AU 1“. -‚-—t A”. IT: ‘—"""I BIT. t "-1—, für n 3: l. - n. 1 .‚n _„Ä Tn 7 0

und weiter
IT "H

(füge) z %—+:( t1.f„[{)H(Tt wJ—t+bfiein(nr‚e})(-—) .T
tt'_ Ü

Abbildung 119 Lüeuneen des Diriehletvl‘rublen‘ts auf der Kreissaeueihe für die Pntentiutgleiehung mit ver'geeebe‘
nen Funktienen ‚ein 2&5} hrw. ein? reg) bei r—U — 3

Nun kann man nneh die Keeffizienten n... und 63„ durch die Euler-Feurrerulntegrule aus»
drücken und erhält dann weiter

t "3” i"; 1 "*3“
UH'.‘-e I -—- ' {.lrlt- -(er.* '. .e‘! >n -.. .1. ‚H En / ‚H _ +24 rr JHÜ'MHI/ frür _s(nr)dt‘

-tJ -H

1-211"
1. .

.3. II!

. H
Ü}1 [ein . 1 . . ‚r H2 7"" j(t)(1 + *3 {tue-’11?)Werner} + nirrhtihin "32"”?! (—) >rtt‘“3* III Z ( ‘x . ( IT“ ) T”

1-11"! I:
I

33.:].
n'

z 3.1:"; IJI/‘(a‘m0 + T’ZCUH (rr((r —.;))(-—-)„)rfl. (794)
{J IIIÜ

wnbei in der letzten Umfnnnung der Summenuntz für den (Immun verwendet wurde. Unter
Verwendung der geometrieehen Reihe kann die. in (7.94} auftretende Summe neeh vereiniiueht
werden:

x" l“ f. .t'- {e U —-.:-‘J
g- - “"5 ' _„.. - "n . I .‚

1 + .3 ä {ÜHH('HI{13'“L;‚3'I))-Iir(1)H--_5R(1Iet„22 (—13? *Fj') )..._ _tf];(} + _3_I_I.d&_II_I.EII___I„)
' ' — —'J #3:”

Hli ”f“ 31:} TU H r“:

.. „ ‚i‘Ü- 7:} _L. . _ M:— IHI(rn T'T.’ *r )::.216(1-5 . Malta—11:13,.) +4.: 5113(1‘ 3.))
"F“ -'- T't’fü— 1" f'f] ' FÜÜH((lt '_ “fi) + 1‘." HiltU. — 55')

-t ‘-' ..ä IRUEJ'..‚ 2+ 333T)" Hitt(f-- :))I _ 'r'fi -— “F“ . __; _.
"'— 1 ‚ — II'}.

rff —- Er'nr‘etiefi — e?)+ *3 t'; „ 2m: ern {Ifm—rp) +1-
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Man erhält scrnit die Puissun’sche Integralformel zur Lösung des DirichletuPrnblenis auf der
Kreisscheibc für die Pt'nentialgleichnng;

'Jr1 üi‘rr 1m
HUT-s?) : 5/ fü) _n

i u 'rä -- 2ms" {105(15 — 553l +

2}
_ T"

lädt“ für r' s: r“. {7,95}

d3.

BeisPiel 7.64 Als letztes Beispiel dieses Abschnitts behandeln wir die zweidimensicnale
Schwingungsgleichung und betrachten die Schwingungen einer dünnen elastischen rechteckiu
gen Membran, die am Rand fest eingespannt ist („rechteckige 'I‘rnrnniel“). Als Rechteck neh-
men wir dabei [0. n] s [0. b]. Wir wellen anmerken, dass das entsprechende Prubleni für eine
Kreismenibran („ltreisl‘ennige Trümmer“) zwar auch rnit dem Pruduktansatz behandelt werden
kann, aber auf schwieriger zu lösende Differentialgleichungen fuhrt und deshalb hier nicht be-
sprechen wird. Die Auslenkung “i452 y, 2‘.) der Membran genügt für (zu y) E [ihn] 2s: [(L b} und
t 2 {l der zweidimensinnalen Sehwingungsgleichung (2 zweidimensiunalen Wellenglei-
ehung)

im = süß-u : r.:'“i(u„ "l- uyy}. (7.9621)

Zusätzlich vergegeben sind die Randbedingungen

u[.c‚ÜJ} r: -u(:r.,li‚l.) =: „ Ü ES a: g n. i3}: Ü1
"7.96b

still}. y, 1‘) 2 'n.(n:, w} -= U,_ Ü 5:." y 5 b. i. i3; U ( )

und die Anfangsbedingungen

2(2- 2,2.. 0) == n22 2;"), m2, u. 0) = 0 (7.962)
niit einer Funktinn f(;r-.‚ y). Zur Lösung, des Prublcms verwenden wir nun den Prnduklansalz

an a 2) = 31.29) - im - ran.
Einsetzen des Ansatzes in die Differentialgleichung (7.96a) liefert

12' („-2-‚n-‘L2u‘m = ri(Wir)"i’mTt'f-il + ‚i'c22u-'”u)r(u)..
was nach Divisinn durch X (;r}l"(_u)T(l] und Trennung der Variablen feigenderrnaßen engem
schrieben werden kann: |_

T i.) X” Er) l2’”(‚ .
“Er—(9* 2 2( "' “7 i! {7.97)0'710?) Ä (2') l (u)

Da in der rechten Seite der Gleichung. (7.97) die Variable t nicht explizit auftritt, niuss die rechte
Seite und scmit auch die linke Seite der ("7.97) gleich einer Konstanten a E (C sein 31m gilt

m X”(.c) 12"”‘(m
-- -‘ ‚ ' i -—.—.--F r: ‚Ä.

{fairäf} „X (I) ' (1,3l (7'931
..- _

i. -|.n

Nun werden wir auch in der rechten Seite vnn Gleichung; (7.98) die Variablen separieren und
erhalten
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Wiederum folgt. da in der rechten Seite von Gleichung (7.99) die lseitialile a: nicht explizit
auftritt, dass die rechte Seite und sornit auch die linke Seite von (7.99) gleich einer Konstanten
Ju. EE Ei: ist und daher gilt: J “(so wir:Mm) 3 i'd) ' (“003
Wir setzen nun ‚11 z: Ä-tl, wodurch A : n +5}. festgelegt ist. und erhalten aus (7.100) zusammen
mit den Randbedingungen (7.9613) die folgenden gewöhnlichen Randwertprobleine:

X"(:r} — ‚u.X(.'.r.) : Ü: X00) z KM) 2 0J (7.1013)
Y”(y) — M’w) 2 Ü, i’m) = He) = Ü. (7.101b)

Zum Lösen der beiden Handwenprobletne (7.101) kann man exakt wie in Beispiel 7.62 vorgefi
hen. Man erhält dann beim Randwertproblem (7. lOIa) für n. E N \ {Ü} die Eigenwerte

”REH?
ii„ r: — JJ 2 rnit zugehörigen Eigenfunktionen X.„‚(e) 2: ein (EI) (7.102)

I. ü.

und beim Randwertptoblem (7.l01b) für in. e N\ {0} die Eigenwerte
„2.2

[im z _Jn (1:; mit zugehörigen Eigenfunktionen Ymtn) = sin (nJ: He) (1103)J,.

Für jedes Paar (n in.) ‘(W kann man nun wieder die aus (7.98) entstehende Differenti-
algleichung für Tfii l mit A"— A„_J.„_ == ‚Lt,1 + ‚(im betrachten. Da A„J‚„ z —n3(f:gi -+- 3—;1 ) ist erhält
nian also die Differentialgleichung

__ J_ J ‚ Ju „J s
TÜ) im 732333(:‘; + 1J )T(t) : Ü. (7.l04)

n‘- b3

Die allgemeine Lösung dieser homogenen linearen Differentialgleichung rnit konstanten Koef—
fizienten ist gegeben durch

-——"I—F-' --

'i'11.3 rn" J rn3 ni-I
im J.‚J.}‚{_t: n„ „J r-ns (ncv—„J 3‘711“) + li„J„‚._ sin (rcJJJ——J.J.J+ Ft) (7.105)

[1' r

mit beliebig wählbaren Konstanten n.„JJ.-„J und li„JJ„J.J. Man erhält also für in 2 l und n. "_L-“jJ- 1 aus
den Gleichungen (7.10171), (7.103) und (7.105) die Eigenlunktionen

3'! H JHt (3F? y: r)

3 _ “n73 n23 n- m3 nirJJJJJJ _ rna"
: langt“ {'ÜH fl't: “ü: "i“ U331 ‘i‘ brt H? 5131 T'LV 6—2 'i“ Ff 5111 T; 31H (T3 ).J

die durch Superposition susarnrnengefasst werden können zur folgenden Lösung für n(-.r_.‚ y. tl,
welche die homogenen Randbedingungen (7.9613) erfüllt:

JJ_JJJJ Hut-„i ms _ /ii3JJJ_ Jttlfi-n(:r‚y.‚ t.) 2 2.‘ [u„‚„gns (sie i; --l-- 7&1.) -i- b'fl nisin (Willi/13613 -JJJJ._JJ‚ 3.)]
rttE‘fi

“n?“ rnrr
- sin ("—la) ein (7——9). (7.106)

H. .l’
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W’ir gehen nun nach kurz auf das Preblern des Anpassens der Kneffizienten 11111111 und 1‘311‘111 in
der Lesung (7.106) an die vorgegebenen Anfangsbedingungen (7.96c) ein webei wir uns hier
nicht mit langen der Eindeutigkeit befassen wellen. Die Bedingung 111(11:111.Ü) -* 0 liefert die
Gleichung

11111111121

n.2 + 111"i b ‚ 11.11“ _ 11‘111 Ü
—'-‚"' . 31'?” 5111 "-‘H‘I 511]. 4:9 E t

n2 b-i 11 b

Diese Gleichung liisst sich erfüllen wenn wir für 11.111 31-1 alle Koeffizienten 1111 11.1 -(l_1 setzen.
Dadurch ergibt sich mit der weiteren Bedingung 11(.1:.1„11:) fix-1J) die Gleichung

in 111.
Z 11111.11 ein (L111) ein (€11) 1-1 f(:r11).(?.107)

t'l

Wir betrachten nun die Funktion f {.111 y) für ein festes 1,1 und entwickeln diese in eine Feurier-
Sinus-Reihe. d.b- wir denken uns die Funktion vnni Intervall 0 S; 1-1: g 11. auf m11. 1:: a: 5 Ü
ungerade und danach periedisel't mit Periede 211. fortgesetzt und betrachten die FeurienReihen—
Entwicklung. Natürlich hiingen irn allgemeinen die Feurier—Keeffizienten der Entwicklung vnm
gewählten 11 ab. Wir erhalten daher

22 f11(11)sin (1—:11?) (7.108)
11:13!

mit f„(11) -: üEjiift_ :‚;)11 ein (E :.:1)da:. Nun entwickelt tnan nach jede auftretende Funktien
f„(1‚1) in eine Funrier—‘iinus-Reilie. wehei man fulgendes erhitlt:

I: f11. 111 ein (HE-1;) (7.109)
n12]

mit f1-1,111 er 1; f1: faltt) Hit! (511’101111. Fasst man (7-103) und (7.109) zusammen und vergleicht
die Knefiizienten der entstehenden Reihe mit denen 1110.107), dann sieht rnan, dass rnan 111m1 x
9111111 setzen kann, um eine Lesung" der Differentialgleichung (7.96a) zu den vergegcbenen Randn
und Anfangsbedingungen (7.9%) und (7.96c) zu erhalten:

‚'11‚.111 11173 _ 11a" ‚ 11111'11.(„1:‚1‚1‚1‘.} T E 11..„__„1 C1311 n1": -:; --l-- ä; Slt‘l( mit: s1n(T1;)._ (7.110}
. n“ 51* a.

11.11151

webei die Knet’fizienten 6111.111 in Furniel (7.1 10) felgendennaßen gegeben sind:

3' 11.11 ‚ 111.11“n.._„ .„1 r: Ü__l‘(.1.._.1;)1-1it'1 (—-1) 11111 („w-1,1) ri1;11’.11.11:1 n i1 '

Abschließend bleibt noch zu erwähnen, dass auch die in Kapitel 8 unrgestellte Feurier—
und 1.lHCEeTI‘tlHSfÜI'maiimt zum Lösen bestimmter partieller Differentialgleiehungen hilfreich
sind. Ein Beispiel dazu wird in Kapitel 8 vergeführt.

‚i1
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7.9 Übungsaufgaben
7.1 Man finde alle Lösungen der Differenaengleiehungen

(a) 2a:„+1 _ 3.2.1 + 1 2 Ü (n. 3 0).
{b} a:„_+1 — a:.„_ + 7 : Ü (n 2 Ü).

7.2 Man bestimme die allgemeine Lösung der Differenzengleichnng

In+1= 5:13,14: 1 20 für rr 2 0

und die pariikuläre Lösung, die der Anfangsbedingung 2:9 = 6 genügt.

7.3 Man finde die allgemeine Lösung der Differenzengleiehung
In

1 “i“ In:
I'm-+1: T1:011i2r---

mit 11313 ff: --1‚ „ä! “—3.5, . . ..
Hinweis: Man benütae die ' "ransfnrmatren ran : 1/y.„.

7.4 Beim Sanieren von n Zahlen durch „Direktes Einfügen“ gilt für die Anzahl eh. der Vergleiche im
ungünstigsten Fall

U1 t Ü und Frt = UNI—l “i“ H — 1, 11:: 2. 3.. . .

und für die Zahl in... der Wertzuweisungen

“an r: Ü und in... 2:: nr„_1 + rz+ i, n : 2,3,. .. .

Warum“? Man bestimme explizite Fnrrneln für an und ran und schätze deren Größenordnungen (in der
(J-Netatien) ab.

7.5 Man beweise den in Satz 7.9 angegebenen Zusammenhang zwischen den den angeführten Felgen
und deren erzeugenden Funktionen.

7.6 Man verwende die Methode der erzeugenden Funktionen zur Bestimmung der allgemeinen Lösung
der Differenzengleichung erster Ordnung a;.-._+1 - In + ii : (l für n. : Ü. 1.2, . . . .

7.7 Man bestimme die Lösung der Differenzengleiehnng er...“ 2 1/24 an... („für n. >_> 0} zum Anfangs—
wert arg 2 D auf graphischem Weg, berechne die Gieiehgewichtspnnkle und überprüfe sie auf Stabiiität.

7.8 Gesucht sind die allgemeinen Leistungen der linearen homogenen Ditl'ercnzengleichringen

(ü) Ins-3 "" Smart-1 '— 63H I Ü:

(h) Ire-‚F2 — Gier-+1 + 123"” : U:

7.9 Man bestimme die Lösung nachstehender Differenzengleichung zu den vorgegebenen Anfangsbe-
dingangen:

433m2! i-12:c„‚.i-1 73:... r: 36, .ro 2- 6. ‚r: .—:_ 3.

7.1!} Gesucht ist die allgemeine Lösung, der Dift‘ercnzengleichnng

e1_.F‚.‘3 ——" {5;irraf_1 + E)..E‘rf z 8 "i" fänn 73- 2:“: (‚#1 1‘ 2. -. 1 r .

7.11 Man finde die Lösung der Differenzengie.ichurrg zweiter “Ordnung .‘1’„+g :_—_ San.“ -— -'Lr„ zu den
Anfangsbedingungen neu = 2 und 1:1 .-_ 5 ruii Irlilfe der Methode der erzeugenden Funklitinen.
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7.12 Man bestirnrne die Anzahl aller (Jul-Felgen der Länge n, in denen es keine benachbarten Nullen
gibt.
Anleitung: Man stelle zunächst eine geeignete Rekursiensgleichung auf und bestimme dann deren Lti—
sang.

Die Aufgaben 113 bis ”P. l 5 beziehen sich auf C’enway‘s „Spiel des Lebens“ zur Sirnulatinn ven Aufstieg,
Veränderung und Untergang einer Gruppe lebender Organismen als diskreter: dynamisches System.

7.13 Man untersuche das Verhalten der in Abb. “7.20 dargestellten Ausgangskenfiguratienen.

m“. I L“

I l
Abbildung 120 Spiel des Lebens: Blinker. Block, Gieiter

7.14 Man finde -- unter Verwendung eines geeigneten Sitnulatinnspregratnnis aus den} Internet — rnin-
destens drei Beispiele für stabile Knnstellatinnen.

7.15 Welche Ausgangsrnuster sterben wellständig aus. welche werden stabil eder eseiliieren? Gibt es.
Ausgangsmuster. für welche die Bevölkerung grettsenles anwächst‘?

7.16 Man bestätige, dass die Funktienen

Nil?) 2: i;%%-;, C E i9; sowie N r: U

Lösungen der ingistischen Differentialgleichung N’(i) :— rNU ._ JE.) sind. Man berechne und skizziere
jene Liisungsrunktien, welche die Anfangsbedingung NUJ] z 5%- erfiillt.

7.17 Man stelle zu der Kurvenschar

fliiäi» «im: c

mit dem wiSCliflTPETHmÜif-‘Ii‘ ff- flififi Differentialgleichung auf, welche alle Funktionen der Schar als Lö-
sungskurven besitzt.

7.18 Durch Einsetaen bestätige man, dass die allgemeine Lesung der Differentialgleichung
asd“? . .an _‚ä i331 er 121113:

dar
durch

_ . s C2 1 s —iiiil’l z („er + F „c Zins“. + 3. (‚-1,02 E R

gegeben ist. Wie lautet die partikuläre Lösung an den Anfangsbedingungen yü) 2:: 2;"3. y" (1) t -— 1‘?
7.19 Man zeige. dass jede Funktionen e(:c.y) : [112e + Cly —— ga). we C'l'u) eine beliebig gewählteist

difi'erenaierbare Funktion in einer Variablen ist, Lesung der partiellen Differentialgleichung
8.2: 8.2:

t1?“ + i};—dtc dy
ist. Wie lautet die Lösung zur Anfangsbedingung e(0.‚ y} —.-:. y? -i- 1'?

=1
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7.20 Man erinittle das Richtungsfeld der Differentialgleichung y’ -: 32 und überlege. ob es durch jeden
Punkt der (an y)—Ebene genau eine Lösung der Gleichung gibt.

7.21 Man löse die homogene lineare Differentialgleichung y" ..... y tan a: r: ll-

7.22 Man lose die inhomogene lineare Differentialgleichung arg" + y : .‘L’E + 3:1' al— *2.

7.23 Man bestimme die partikuliire Lösung der Differentialgleichung y’ + ycosa". ::: sinrcose nur
Anfangsbedingung y(0_l = l.

7.24 Das Wachstum einer Population der Größe NU) zur Zeit t. werde durch die Differentialgleichung

(ihr _r r _ r T__ rUt — 1N) mit Nr.0) 2 M,
dt

beschrieben. Dabei sind r und It’ positive Parameter. Man löse. die Differentialgleichung {a} durch
Bestimmung der homogenen Losung und Variation der Konstanten bzw. (b) durch Auffinden einer
partiltuliiren I_.tisung für die inhomogene Gleichung mittels eines konstanten unbestimmten Ansatzes
.NPÜ) : A. Ferner skizziere man den Graphen der Losungst‘unktion für r er: 0.08 und H : 1000.

7.25 Vorn neuesten Modell eines Mobiltelefonproduzenten werden in: Weihnachtsgeschiift 3(300 Stück
abgesctat. nach 12 Monaten sind davon nur mehr 2820 Stück in Betrieb. Unter der Annahme. dass die
monatliche Ausscheiderate proportional zur Nutzungsdauer ist. bestimme man die Anzahl Mr) der in
Betrieb stellenden Mobiltelefone (von den ursprünglich 3000 Stuck} in Abhängigkeit von ihrer Verwen—
dungsdauer t. Ferner finde man die längste Nutzungsdauer.
Anleitung: Für die gesuchte Aaaahl im) der Mobiltelefone gilt y’m == —nt für ein a n tl. Man lose
diese Ditl‘erentialgleichung an den gegebenen Werten ftir lilÜl und gyflil).

7.26 Man lose die folgenden linearen homogenen Diflerentialgleichuitgen:

{i1} a” + 10s" -- 24a 2 0.
an y” H lüy' + 1353; r: Ü,
(c) y" -l- Sy’ + 253,: : Ü.

7.27 Man bestimme die partikuliire Losung der Differentialgleichung y” + 2g” + 12g; r: 0 zu den An-
fangsbedingungen ym) :—- 1 und 5(0) -...; Ü.

7.28 Gesucht ist die allgemeine Lösung der Differentialgleichung y” _- 3g" -- rly : 2e.

7.29 Wie lautet die allgemeine Lösung der Differentialgleichung dritter Ordnung 3,1”" — Ty’ + öy 2-. 1‘?

7.30 Man ermittle alle Lösungen der scparahlen Difi‘erentialgleiehnng y" = 152—1

7.3l Man berechne alle möglichen Gleichgewiclnszustande der nichtlinearen Differentialgleichung

r l}:—' ' 4....-...... ._ 0.5? ._ ly y( y + 1 J )
und überprüfe sie auf Stabilität.

7.32 Man untersuche auch das globale Lösungsrerlialten für die Lösungen der Difterentialgleichnng
aus der vorhergehenden Aufgabe in der (y, y’)—Phasenebene.

7.33 Man zeige mit Hilfe des Sumrnensatzes für den Cosinus. dass gilt

Acostar. + H eilt-toll : C'cosfurt — er).
—'"'— lwobei Ü = «.42 +1752 und tntt an .—.-.-. .—ll‘
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7.34 Man lose die folgende partielle Differentialgleichung für u(:r,y) durch Zurückfüliren auf eine
gewühnliehe DGL:

um + u? + a: + y z: l, u(a:,0) ..—.. Ü. u(0‚y) = O.

7.35 Man löse die folgende partielle Differentialgleichung für “lt-‚(11, y) durch Zurückfiihren auf eine
gewöhnliche DGI-:

. 'l'“an + ‚vul- : U. Maus?) : 1:“, alle? 3:) = uy(a:,a:}.

7.36 Man bestimme die allgemeine Lösung fiir nie, y) der inhomogenen eindimensionalen Wellenglei—
ehung

7.37 Man bestimme die allgemeine Losung für “als; y) der folgenden linearen partiellen Differential.—
gleichung l. Ordnung mit konstanten Koeffizienten:

7.38 Man betrachte die lineare partielle Differentialgleichung l. Ordnung mit konstanten Koeffizienten
in 3 Variablen:

du,“ „i. aus; + nur : f (.r, y. a).

Man weise nach. dass durch die Substitutionen

JE = er, r) = ba‘ -— uy. C : rar: _ an

die Reduktion auf folgende Differentialgleichung für Hilf, n, C) z niet, in e) gelingt:

bf+n reif-FC)
n i n l("I-Ute _- f (Ew

Damit bestimme inan die allgemeine Losung der partiellen Differentialgleichung
Em-ty-inc‘

EH}; “i‘ 3?)? 4‘" 4‘312: =

7.39 Durch die Substitution ein; y) :: nur, weh'iw und geeignete Wahl von ‚lt. ‚u eiitniniere man die
ersten Ableitungen (u... und uy} aus der partiellen Difi'erentialgleichung

fälifx „i.-. i‘gfy "i‘ (‚PH-J „t- 95311.9 _i- Alu. 2 (ja.

Bemerkung: Die entstehende partielle Differentialgleicliung braucht nicht gelöst. sondern soll nur ange-
geben werden.

7.40 Man betrachte das folgende System von gewohnliclten linearen Diiferentialgleichungen erster
Ürdnung für an (“.132“) mit vorgegebenen Aufangswerten:

.i‘i -_-:_ .‘lfl - 5:173 ”i' 1, .115] (Ü) 3 i.

.‘iTg — 5J: I. +5173. Lifgiii) T:- Ü.

Man lose nun dieses System auf folgende Weise (Elintinatiousmetliode). Zuerst elimiere man L112 aus dem
Gleichungssystem; Ableiten von

-;i:i + a?! +1
.‘llo '--’-"-‘- _H ra

und Einsetzen in die zweite Gleichung liefert Fur au eine lineare Differentialgleichung 2. Ordnung Init
konstanten Koeffizienten. Man bestimme die allgemeine Lesung dieser Differentialgleichung für an und
danach durch Riicksubstitution auch die allgemeine Lösung für I2. Anpassen an die Anfangsbedingun-
gen liefert schließlich die gesuchte Lösung.
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7.4l Man lese mittels der in Kapitel 8 besprochenen LaplaceüTransfennatien die folgende partielle
Differentialgleichung unter den vergegebcnen Nebenbedingungen:

artig + ist ;.—..— :r:t.„ um, t) 2:: Ü für t ff U. n(.r:‚ll) m l} für s: l3 t}.
Anleitung: Die LaplacenTransfemtatien bezüglich t liefert für U(_:e‚s) r: Llulsr, tl} eine gewöhnliche
Difierentialgleichnng:

32‘
III: ‘l‘ HE] I —_].

5.6..-

Lösen dieser Differentialgleichung und Berücksichtigen der Anfangswerte liefert nach der Rücktransfer-
inatien die gesuchte Lesung.

7.42 Man bestimme die allgemeine Lösung der linearen partiellen Differentialgleichung l. Ordnung

trug —— yuy :: arg.

7.43 Man bestimme die allgemeine Lösung der RümpfeDifferentialgleichung

um + {y -l- Qelrry + an; z Ü.

7.44 Man betrachte felgendes System ren partiellen Differentialgleichungen für a : etm, y):

933; "“ .173? Z O1 31g! : Ü.

Man bestimme nun alle Funktienen a(:c‚ y), welche dieses System lösen.
Anleitung: Man bestimme für eine der beiden partiellen Differentialgleichungen die allgemeine Lösung
und setzte in die andere Gleichung ein.

7.45 Man bestimme die allgemeine Lesung der feigenden linearen partiellen Differentialgleichung für
1lt

(2:2 + Hul— - Entgelt-y + 2:171: -l- 1 x D-
7.46 Eine Funktien 'u(:e‚ y) heißt hmnegen vem Grad n, wenn

alias Ar) Z Mehr, a)
für alle A r: Ü und e, y gilt. Durch Differenzieren dieser Beaiehung nach A aeige man: falls a eine stetig
differenzierbare Funktien ist, genügt sie der linearen partiellen Differentialgleichung erster Ürdnung

3715.1; -+- ytr-y 3.-: risu.

Wie lautet die allgemeine Lösung dieser partiellen Differentialgleichnng'?

7.47 Man bestimme die allgemeine Lesung der folgenden quasilinearcn Differentialgleichung für
n(:e, t) (kenservatire Bargers-Gleichung):

ist + trug x Ü.

7.48 Man bestimme die allgemeine Lösung der felgenden quasilinearen Differentialgleichung für
ehe, y):

(35 +71)“: + {y + “alle“ -l- n, : {1

Anleitung: Die durch den Ansatz f(:e, y, a.) = censt erhaltene Rumpf»Differentialgleichung

(n: + etlfga -i- (y + um, — rrfu r: Ü

führt auin System ven Phasen-Differentialgleichungen

die s: + a d3; y + n
FF- — _— .n-n-.—.-
.I-l... “II-'II 1

du. 1:- 1 du er

welche beide über die Substitutinn n 2: f bew. e L:- ä impliait gelöst werden können.
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7.49 Man klassifiziere die felgenden partiellen Differentialgleichungen nach „hyperbelisch, parabeiisch
uder elliptisch“ und ermittlc jeweils eine Nermall‘nrm:

(3) -u-I_"|: + 211'111” .1" .1.i + 'u'if: ‚1-. 'uy : l}, (b) IH‘IH' + 2&3“?! + {i‘llyy "l" I'll-I + 1.6 2 01

(c) 3w - Essay + dem, — n = Ü.

7.50 Man bestimme das Gebiete in dem die partielle Differentialgleichung 2. Ordnung
1

um. + y'ttyy + „cm-113r 2 Ü

hyperbelisch ist, und bestimme den weitere die allgemeine Lesung der Differentialgleichung, indem
man die entsprechende Nermalferm betrachtet.

7.51 Man wähle den Produktansate -n.(:r..‚ y") : X(:r)Y(y) und bestimme damit l.‚iisungen der felgenden
Differentialgleichung: .

mutig-‚y + 3-y2'u 2: Ü.

7.52 Man betrachte die 'l‘emperatarverteilung n(;r.‚ t) eines Stabes der Länge 1?, welche an der Stelle
{l 5 I E F zur Zeit 1‘. .3 U durch die humngene Wämelcitnngsgleichung (mit einer vom Material
abhängigen Kenstanten n». 3} Ü) beschrieben werden kann:

In: 3‘? {1:2 “an: .

Man löse nun mit Hilfe des Predaktansatzes nlant) = X(;r)T(t) das folgende RanduAnfangsweW
Prehlem {für eine vorgegebene Funktien f(;e)):

u(a:.‚{)) 2 f(:r.)‚ für Ü 5; a: 5“ t’, a.(0‚t') 2 nlfit) z t1 für f. 23 Ü.



Kapitel 8

Fourier-Analyse

Die Fourier—Analyse, auch Harmonische Analyse genannt, beschäftigt sich Init der 2erlegung
von Funktionen in ihre periodischen Kompenenten. Dies geschieht für kontinuierliche periodi-
sche Funktionen mit Hilfe von Reihenentwicklungen harmonisch verwandter Sinus—i und Co+
sinusfunktionem se genannten Feurier—Reihen, und für nichtperiodisehe Funktionen mit Hilfe
einer lntegraltransformation, der so genannten Fourier—Transfermatinn. Für diskrete periodi-
sehe Funktienen bedient man sich hierfür der Diskreten Feerier-—Transt'ermstinn. Diese mathe—
matischen Verfahren sind für eine Vielzahl von Bereichen der Naturwissenschaft und Technik
veu Bedeutung, beispielsweise in der digitalen Bildverarbeitung der Signalverarbeitung, der
Akustik und der Üptik. Weiters ist der als Fast Feurier Trunsferrti bekannte FFT-Algi'il‘ithmus
zum Ausführen der Diskreten Feurier-Transformuliert Grundlage für schnelle Algeritlunen, wie
z.B. der schnellen Multiplikation ven Pelynemen. Daneben dienen insbesondere die Feurier-
Transfertnation und die dazu verwandte LeplaeeTransformation, welche deshalb auch in dies
sein Kapitel vorgestellt wird. als Hilfsmittel zum Lösen von Dill'erential- und Integrnlgleiehun—
gen.

8.1. Fourier—Reihen

Wir betrachten nun kontinuierliche periodische Funktionen fit} und wollen der Frage nach"-
gehen, wie wir solche Funktionen durch Überlagerung von Sinus— und Cri.sirtusfririktierien ver-
schiedener Frequenzen und Amplituden darstellen können.

Definition 3.1 Eine reellwertige Funktion f :' R —-+ R oder komplexwenige Funktion f 2-:

R —+ C heißt periodisch mit Periode T 32 0, falls '

f(t +177) -_— je); für alle t e e. '

Wir sprechen dann auch von einer T—perindischen Funktidn.

Beispiel 3.2 Die Funktirmen eint und eosi sind reellwertige ihr—periodische Funktionen, und
Hit-Ihr}

eii‘ ist eine komplezwertige Funktion mit Periode dir, du e 2 -.-= e 2 e H z es". Die Recht-
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ecksehwingnng mit Periode T > O und Amplitude A „er 0 ist definiert durch

A, falls läil gerade,
f (Ü =. „ 21€ -..14, falls [1| ungerade. A

i i i i l
I J E I l
f l i l IE 5 t I l

i f .‚ i ‘ i i |„T i Ü Ti’? T I Ä?" 'f: : : z :
I * 1 ' 'I 5 l l ih——*A “-—‘ “_d

Abbildung 8.1 Reehteeksehwingung mit Periode T und Amplitude A

Bemerkung: Eine ’T—periodisohe Funktion f (1‘) läßi sieh durch die Substitution F(:17) : _f( 5E}
mit es --_—: 3?“? immer auf eine Ein-periodische Funktion Für) zurückführen, denn He + 21i) r:-

nr-efi-i x n5, + T2: z im = Fix).LJ “-

Vereinbarong: weinend des gesamten Abschnittes definieren wir in Zusammenhang inii 'T—
, _ . . . ",1,

periodisehen Funktionen fit) Immer „g _—_ 13!".

Folgende Beeiehung fiir integrierbare "i'll—periodische Funktionen, welehe man durch Auftei-
len des integrationsintervalls an der Steile i 1: TLE—‘j + T“ und Auenütnen der Periodizität von
f {t} erhält, wird sieh später als nützlich erweisen:

T 'T-i-u

f'ltldi = j fühlt, liir o... E R
ü E

Wir betrachten nun eine Spezielle Klasse von periodischen Funktionen, nämlich die so ge—
nannten trigonornetrisehen I’olynome.

Definition 8,3 Ein trigonemetri'sches Polynom der Periode T in Sinus-Casinus-Form isr
eine Funktion f : R war {C der Gestalt

e . _ ,
' f (t) z 5g + Z (6,“, oos(nwt) +_ bn sm(nwt)). '

_ . 7F}: _
Ein ttigonometrisches Polynom der Periode. Tin Exponentialform ist eine Funkiion f : R „i
Eder Gestalt . N - . ' _ '

fit) 4—- Z cgeiwit.
'- ks ; ' .

Die Konstanten n„,b„ E C und q," i“: .(C heißen die. Koeffizienten des nigonometrischen
Poiynoms und N E N nennt man den Grad des trigonometri sehen Polynoms.
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Mit Hilfe der aus Kapitel 4 bekannten Enler’schen Formel d’r" r: ens u: + i sin i?‘ kann ein tri-
gnnnmetrisches Pnlynnm. welches in einer der beiden Fnrmen gegeben ist, snt‘nrt in die andere
umgewandelt werden. Man erhält dann für die Kneffizienten {1-e b... (7;. die Beziehungen:

du = 253. n... z: (in + (7....... b” : (r:.„_ —— EI.--‚i)i„ für 1 5-3 'l'l S N. (3.13.)
du (1;; ._ ibk {In + ibk f" l
___ CI 1 : —.—.—.‚_1 C" _ z ‘—"" .‘ ur2 1’ ä 2 ‚ L Ü _

auf

Cn I ifi ‚l: 5;. w (8.11)}

Beispiel 8.4 Wir wellen die Funktion fit.) - ens3{t) als trigonnmetrisches Polynom darstellen.
Nach der Formel von Mnivre (siehe Kapitel 4) erhalten wir:

cns(_3l) --i- isinfiit) 2: e31” L: (ernst ----l iSiH 1*)3
»: (i::i;is”(t} — 3 cnsisingl’in + i(3i:{152(t) sinz‘ — si113(i.})

und snniit
c0s(3l5) z cnsdü) .‚ 3 cus i sinEU} zu 4 cnsafi} w 3 uns f.

wehei die Gleichung singü) -+- rtnsgm :.- 1 verwendet wurde. Damit erhalten wir schließlich
die gewünschte Darstellung als trignnenielrisehes Pnlynrnn in Sinus—Cosinus-Fnrm. aus der die
Expnnentialfnrm durch Umrechnen aus den Gleichungen (8.1} gewannen werden kann:

. 3 1 l. .4 3 - 3 J l .-
-- ‘Li - -- - " 13:1“ t- - I! " 1.:?!cus l. = -— uns: + — uns 3: :.. —g- 4.- "-e l .._‚. -53 + __f.-_. — _

( ) 4 4 ( j 8 8 8 8 Q

_‚„_______ e'u53[1}mjlj4ccrst+ Lf-iL-usmr}
_‚----..„u--p-—I 1Hhhr--'-'l '1d Eüflf

....................... IE4 r'üflf‘ll’}

Abbildung 8.2 Darstellung nun cus3{t] als irigununietrisches Pnlynnrn

Wir interessieren uns nun dafür. die Koeffizienten am b... bzw. in. von einem {rigonometri—
sehen Polynnm f (t) wiederzugewinnen. Dazu ist die algebraische Struktur der trignrn'.nrnetriw
sehen Pnlynnme nützlich: die Menge aller trignnnmetrischen Polynnme bildet nämlich einen
Vektorraum über (C, wobei die Funktinnen

{6mm : k E E3}- bzw. {1} U {nüsüiwt} : n. E Ni'} U {animiert} : n. E N+}
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eine Basis bilden. Wir verwenden dabei hier und im Folgenden die Notaticn N4“ = NH Ü}. Dass
die Funktionen wirklich linear unabhängig sind, zeigt man am einfachsten mit den nachfnlgend
angegebenen Orthbgnnalitätsreiatinnen der Basisfunktionen. Dazu betrachten wir für eige—
nemetrische Pnlynnme fit). 9(25) die folgende Abbildung, wobei “ : (C 1—»; (C, die in Kapitel l
definierte Knnjugaticn bezeichnet:

(NMWH f Hemd:
Diese Abbildung bildet ein Skalarpmdukt im Vekten'aum der trigcnemetrischen Pelynorne.
webei die Eigenschaft ( f (t), f (Ü) : Ü <1: f(t) z 0 wiederum erst durch die folgenden
Orthegcnalitätsrciatinnen der Basisfunktionen einfach nachzuweisen ist.

Satz 8.5 (Orthngnnalitätsrelatinnen der trignnnmetrischen Funktienen) Die Basisfimkrin-
nen {eikwi : i: E Z} bzw. (1} U {cesßmct} : n E N+} U {sin(nwt) : n E Ni} bilden ein
Orthogonalsystem im Raum der1rigcnnmerrischen Polyncme:

T _ _____.. 7
- . Ü nils Fa " t i7.

Für 19,5 e.“ Kniff: j emmeifimdt-n- / emme—fimdt = i f 7€ i
e T, falls A: n: f.

T falls n. 7E m.
Für n, 'i’H. Q Pi giif : j ccshasi) cee((7:1t .fnlis n. z in. 51!; Ü,

e T falls n. ..—_ in z: (l.
EI" Ü .. ‚ nüs n in,

Für n. in. 6 NT gilt : / einbaut) sinünint)lcit :: T f T
. e 5, _fnlls n. : "m

T
Für ngrn. F: 511 gHI : j ccs{n.:nit) ai1'*1(nzat)dt- 0.

n

Weitem gib, derss die Darstellung eines irrignncmetrischen Pciyncnns in der Expanenfinäfimn
fü) .2: EFN {n‘a-2““ bzw. m der Sinus- Cnsinns Ibrm f(t) z Eig- + 22:1 (an cesbnct} +
[in ein (nur. f5) eindeutig ist.

Beweis. Für die Basisfunktionen der Exponentialfcnn lassen sich die O{fliegenaliiätsrelaticnen
einfach naclirechncn. Falls k ; f, dann gilt:

"’I' _ _ T
f eine—“War :.— f 1a: z T,

. n e

und für k % f:

Erika” €— Ef‘b‘tffif : j {iltküf)w't [lt = ——'_""—J."""

ini—in’

l
ü Zifk — an (eiii Ü“(IT—i) 2:0,

da ein r __._ e z 1. für alle q E Z. Uni die Onhngcnaliiätsrelatinnen für die Basisi’unktiencn
der SinusaFCnsinus-vFenn nachauweisen. verwendet man entweder Sumniensätae für die Winkel—
fnnlctinnen oder einfacher die bereits gezeigte Beziehung für die Espenentialfnrm Wir führen
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dies exemplarisch für zwei Fälle aus. Seien m, n e? W" und rn 375 n. Es gilt dann aufgrund des
vnrhet Gezeigten und Anwenden der Enler’schen Formel:

z" T
Ü z / EimeiE-iflwidf : j (cnsünut) erziehend) 24: reinweiß)sinßnnetfldt

nIi. {J T
+ i/ (sinfrnet) ene(rrsari) 2— cnsÜnwt) sii'i(-rna‚it))rit.

Ü

Ein Vergleich der Realteiie liefert scrnit
T

Ü : f (wärmt) enelrnwi) + sir‘rüaei) sinfinartndi. (3.2)
r}

Analng zeigt man
T 71

U = 13H( f emwtclmfldt) 2: f ( cosü‘riei‘.) Genüssen) — sin(n.tnt) sin(rrra‚<‘f))dt. {3.3)
n n

Aus den Gleichungen (3.2) und (8.3) erhält man durch Addieren bzw. Subtrahicren die feigen-
den Beziehungen für n # in:

<1" 7"
j cns(na=t) cr.rs(nza2t)di 2 f einfrieren) sin(rnari)dr 2 U.

H I. i}

Um die Eindeutigkeit der Darstellung eines trignnenietrischen Pclynnrns in der [izpnnential—
i'nrm zu zeigen, nehmen wir an, es gäbe ein trignnemetrisches Pelynnni m) mit zwei Darstel»
lnngen:

an N3
' . __ E rli l “3-4"! __ 21i!) ‚25km:

ICI) — “k L —' {1... {.2 .

k: -- N1 Es: —i"\‘s:

Dabei können wir nhne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass I'll-73 2: N: gilt. Wir
henachten nun die Funktinn imJ: m).—<f(r.) z (7L welche daher auch die i'nlgendeDarstellung
als irignnnrnctrisches Pnlynnni besitzt:

a2
‚(i'll-J I Z Einfall“

k=uN

rnit N -:. N! und i-‘a 2 ein <2<< cf) für alle A1, webe-i wir cf?) 20 für Indizes “Jg 2:'|..lil 5 N
definieren. Mit den vnrher gezeigten Ürthngnnalitiitsrclatinncn erhalten wir nun:

.n_.T .-„<< N n
(.rrlilislil) = /Ü alflsltldäe j ( 2 cielkwlx Z arge-MM

' U A 'lr' ins—„Nzn-‚i

Nf4 (g 2222) . (3<- M2)
i2

Heer“

NT
"Jg/E1:153.l “Fühlt Hit—l- : CkF—k/ITÜErich??? “siwl'd _P‘l‘f“< iäü

k: -N A=-- n-

.“l

-n
—

-|
-u

.-
i..

.n
.-

u
„.|

..
_

„
.|
..
.-

_
—

5
_.

‚_
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Da andererseits (94; 1,9) (i))—- [J OdT—- 0 ist, erhalten wir
N

Ü": Z it‘s-|3-
1‘:s

Nun ist aber inkl ä U für alle Es, was liikl m D und schließlich Ci- =: 0 Für alle l: impliziert. Deshalb
I gilt für die beiden Umstellungen von fit) in der Espenentialfnrm, dass Ü m Ei- m c-{k-J cm

für alle k gelten muss, wnraus folgt, dass die beiden Darstellungen gleich sind: eh1J _— 57s;{2) fiir
„N 5 k? 5' N, Die Eindeutigkeit der Darstellung eines trignnnmetnschen Pelynerns in der
Sinus-Cesineserm fnlgt nun ebenfalls aufgrund der Beziehungen (8,1). [.1

Da die Basisfunktienen ein Orthngenalsystein bilden, können wir snfnri angeben, wie man
die Keeffizienten eines trigennrnetrischen Pelynenis f (s) erhält.

Satz 8.6 Die Knefiisienten am bn bzw. es eines Irigennmerrischen Pelynnms fit) nein. Grad
N erndir man mir Hilfl’ der Fermein van Euler-Fanden des heiß: für —N 5 k 51 N bzw.
Ü g "n. E N giif:

'.} T I "T
m 3; j f(i)ces(nmi)dr, Es, = 3- ] f(t)sin(nms)di, [8.4a)

I a T n
1eh, z "in Pfi': 0e"Timdf. (85:11))

Beweis. Dies felgt unmittelbar aus Salz 8.5, denn

1/? . _'L1-reifad.-w-Hr Es“??? — r!— nm’id‘ i] Eim „..._„_ T) cf u wxml.
T l} s: N

da alie Summanden i." # (1’ wegen der Orthngüflüliiälsielatinn Ü ergeben, Analng zeigt man die
Beziehungen für die SinnsCesinus—l'ienn, C]

Beispiel 8.7 Wir betrachten die Funktion [(t) r: siniü), flir die man mit Hilfe der Ferineln
ven Meivre leicht die Darstellung als irigenenienisches Pelynem vern Grad 2 via siiiiiit) m
ä — Ei“ i .es( in!) erhält. Wii wissen also, dass f ( )eine Darstellung als trigennineinsches Pnlynem
wenn Grad? besitzt, dh 1115:) - + 2m 1:7„ endet) Ei, in, siufni), und wellen die
Keer'fizienten nun mit Hilfe der Ferrriein van Euler—Feeder gewinnen.

Da f (i) =: sinil’t) eine gerade Funktinn ist, also fü) m f (—i) für alle i (-2 in gilt, muss
gelten, dass alle Kneffizienten [1„ 2: 0 sind, für n. 3; (J. Dies wird als Übungsaui‘gabe gezeigt. Es
bleibt alsn nur mehr die Berechnung der Keeffizienten am für 0 5; n 5: 2. Da

. .- l ‚ t
fsin‘iü‘yfi 2-— w 5 s1ntenst+ E + Ü,

wie nian mittels partieller lategratinn leicht zeigt, erhalten wir

(In 37 -j SIIIEUMt Z: —( — 7 sintcnst „5,. H)
i'i e n" 2 a äl-P
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1 . . -fein‘gü) ccs tdl‘. L. geiii‘Wi) + (Ö' i

hekcmmen wir weitere

“Bar . 1 . -ei z -/ 511'12(t)ccs tdt r: 7“ sufll) = Ü.
i'T c 37i izü

Um das Integral
‘21?

f eingü‘.) ccs(_i?.z‘ldf
Ü

zu berechnen. verwendet man am einfachsten die kcmplexen Darstellungen der trigcnemen'i-
. n Iifh I' ‚I'll-_nq'“. - H. r . |-schen Funkuenee. eint - L‘TE‘F’ und ccst r: ‘* "' .Dies stellt natürlich einen klemen

„Trick“ dar da nun eigentlich sehen von der Darstellung als trigceemetrisches Pelynem in der
Expenentialfcm ausgegangen wird. Wir erhalten dann

1 '2”„. . 1 2'” 1. 1 .‚'21.‚. 1
EI"? z '" / 5111:5(t) ÜÜS(2Ü_)IÜ 23': ---- / („fünf w ia‘h) ( 5.1"” + _f;-.——Tr)dt

e s e 2? 2-3.a. r. E s
„T’

„7.: _1_ 4/ (m _1; +1t3tt_r_ 'l-f —.2H' ___ lbht ___ “Ü I”)I'fi

?r Ü 4 ‘ 1 4 s
. 3af . E . . 2 ..2 1(_ __ _ 16.2% #5'-31fi+ 763.; _ f—a i) l _1'

a“ 4 s s 3.2 .52 ‚Et. 2
Dies liefen schließlich die gesuchte Darstellung: singü‘.) r: 5; - i; i-es{2l). .521.

Trigencmetrische Pelynerne stellen immer differenzierbare Funktionen dar. da sie als Line—
arkcmbinaticnen vcn Simis-aCcsinuswFunktionen bzw. ExpcnenMaifeld-dienen gebildet werden.
Um auch nichtdifferenaierbare periodische F‘unktienen au erhalten. betrachten wir im Felgen-
den Reihen statt. Pelyneme.

Definition 8.8 Eine trigenometrisehe Reihe ist für alle t E R definiert durch

ce N
akut ‚__ ' — ticwfZ m _„‚ sie Z es

he's-"De kam N

bzw.

110+ W l eo N.„2. +;(an cee(M) + bn ein(“um —2— + 1&1}; „1 (an ccsmwt) + bn einholen,

webei
N N

ENG) = Z ckeikmi bzw. .S'„(t) = 9251 + 201,. ULM-(Halt) + b“ sin(mat))
k=—N 11.:!

die N-te Partialsumme der tfigcnemetrischen Reihe bezeichnet.
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Falls der Grenzwert der N-ten Partialsummen SMI) für alle i. G R existiert, wird durch
eine trigenemetrisehe Reihe eine T—periedisehe Funktion erklärt. Allerdings gibt es trigenemen
Irische Reihen, die für kein t E R kenvergieren!

Wir stellen deshalb einige generelle Betrachtungen über die Keiwergenz wen Funktienen—
folgen an.

Definition 8.9 Eine Funktionenfolge fo(:c)‚ f1(:i:), f2(:c)‚ konvergiert gleichmäßig auf
einem Intervall I g R gegen die Funktion f (2:) : I ——a R, wenn für jede beliebig kleine
Fehlerschranke e > 0 ein fiir alle a: E I gemeinsamer Index N == N5 existiert, so dass gilt:

n2N=>|f(3:)—f„(3:)|56‚ fiirallercef.
Anschaulich bedeutet dies, daß für n 2 N die Graphen aller Funktionen f„_(;r;] in einem

ewSchlaueh um f (-1?) liegen.

Abbildung 8.3 Gleiehrniißige Konvergenz einer Fiinklinnenl‘elge

Für uns ven beat'intlerer Bedeutung ist die gleichmäßige Konvergenz von Funktienenreihen
5(37) ——: :':„ fkßf) auf einem Intervall I. Eine sehr nützliche hinreichende Bedingung hierfür
in: in folgendem Satz. angegeben.

Satz 8.10 (Weierstraß’scher Ei! -Test für die gleichmäßige Konvergenz) Gf1: fiir jede Funk
rr'on jung} der auf dem Innen-in}! I Q R definierten Firnkrimrenfiilge (fk(;e))k51e eine Absehen
‚gung lfktr)! S Mg, für alle "I E I, mit die E ER und

{I}

E i'l’fk et m,
3€l

dann ist die Firnktiürrerrreihe 5(5) 2:: 2:20 fk (51:) auf I gleichmäßig kertirergem.
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Beweis. Wegen der Monotonie und Beschränktheit der Folge der Partialsuinmen an m
2:,3 MR. der Zahlenreihe existiert der Grenzwert e 2- liiti„_-.„,„ e.„ woraus folgt. dass fiir ai-

le e r} 0 ein N 2 N: existiert, so dass für n. ,3: N gilt:

nie—Zinn :l Z Mail 5 Z Ihre” ‚s; Z ‚in: icmcm‘ 5:5. einem};
irzü k: 11+ l iszti+l it‘s-'21“! +1

B

Eine wichtige Eigenschaft gleichmäßig konvergenter Funktionenreihen ist irn Folgenden
Satz angeführt, dessen Beweis als Übungsaufgabe gestellt wird.

Satz 8.11 Wenn jedes Glied einer Fiinkrionenreihe 2:,“ fiisr) stetig ist in einem nbgeschios»
senen infervnii 1 = {(1,5} sind die Reihe auf I gleichmäßig konvergiert gegen eine Funktion
f{:r), dann giit.‘

(i) f (s) ist stetig irrt Inien'nii I.

{ii} Die Reihe dnrfgiiedweise integriert werden. des heißt.“

f (i fk(;i:))ii:r -...——, i (/8; f'k(,r_)‚:i‚r)_

l *1“ kro '

i'i

ü. ‚ 1,.

Weiters rufen wir uns die Definition folgender wichtiger Begriffe in Erinnerung.
Wiederholung: Eine Funktion f(i) heißt stückweise stetig auf einem abgeschlossenen Inten-
vail 1 er: iiir h], wenn für) in 1 stetig ist bis auf eine endliche Anzahl von Punkten i5, t3, . . . , i„.,_
und in den Ausnahniestellen i. ,- . . ,i„, alle in [n.._, b] möglichen einseitigen Grenzwerte von f (t)
existieren.

Eine Funktion fit) heißt stückweise stetig differenzierbar auf einem abgeschlossenen In-
tevall I r" in, b", wenn sie in .i stetig differenzierber ist, d.h. differenzierbar ist und die Ableitung
noch stetig ist, bis auf eine endliche Anzahl von Punkten t1, t3, . . . ,i.„‚._ und in den Ausnahme—
stellen i1, . . . ,t,.,-, alle in [(1, b] möglichen einseitigen Grenzwerte von f (i) und f’m existieren.

Wir betrachten nun den wichtigen Fall. dal3 eine trigononrelrische Reihe gleichmäßig gegen
eine Teneriodische Funktion fit) konvergiert. ln diesem Fall sind die Koeffizienten der trigo—
noinetrischen Reihe eindeutig durch die Formeln von EuleraFourier bestimmt. wie nachfolgend
gezeigt wird. Wir formulieren diesen Satz nur für die Exponentialform, aber er gilt analog für
die Sinus-Cosinus-Forrn.

Satz 3.12 Fniis die rrigrmonietrische Reine Zr:+e ekelig” gleichmäßig fiir alle t E R gegen
‚die 'Pperiodisehe Furzkiion f0.) konvergiert, so ist f(t) stetig für rtiie t- E ilii. und die Koeflizi-
enten der trigonnmetrisehen Reihe sind durch die Formeln von Eitler—Finirier bestimmt:

Trml/fm*mw‚km—T0 .t. ..

„.1.
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Beweis. Die Stetigkeit von f (t) ist wegen Satz 8.11 eine unmittelbare Konsequenz der gleich—-
mäßigen Konvergenz von Funktionenreihen. Weiters folgt rnit der Vertauschbarkeit von Inte-
gration und Summation bei gleichmäßiger Konvergenz zusammen mit den Orthogonalitätsreia—
tionen (Satz 8.5):

äfT f“)E—iä-„cr {Ü _„_ ä/ÜJ‘ Z CF {Heute.flkwtdfflz %Z CF/TE ifi’wfiG-ikwiü‘lt—..... [5k

(in-i one- Tf': —oc Ü

Beispiel 8.13 Wir betrachten die 2e periodische trigonometrische Reihe f ( .r) 2:71 3:353
auf dem intervall I—- [(3 .‘Erri. Da iür jedes n. 6 N gilt: lsin(n;r)l <_„. l für alle s: E f he-
kornrnen wir die Abschätzung (““{Eiiiwi_ i132”13.021 2;?__1 „3:: liefert eine Anwendung des
Weierstraß‘schon “'t-i Tests Satz 8 l0 dass die trigonometrische; Reihe f(i ) gleichmäßig auf I
konvergiert. Autgrund von Satz S.12 folgt weitere, dal3 f (t) auch stetig auf 1 ist. Es

Satz 3.12 legt es nahe für eine Tnperiodische Funktion ft( ) jene trigonornetrische Reihe
zu betrachten. in der die Koeffizienten durch die Formeln von Euler—Fourier gegeben sind. Dies
führt uns zum Begriff der Feeder-Reihe einer periodischen Funktion.

Definition 8.14 Sei f : lR ——+- {C eine T—periodische-Funktion. die auf [0,1“] stückweise stetig
ist. Dann ist die Fourier-Reihe Sf(t) von f(t) definiert als trigonometrische Reihe

DE!

Sieht) _.—.. Z egeiimi z—ä—+Z(encos(nut)+b„ sin((mein
kzeoo . ‚ 11.31

wobei die Feeder-Koeffizienten an, bn bzw. Es für n. E N bzw. k E Z folgendermaßen
definiert sind:

1 T Hitlers! 2 T 2 T -
Ch = ?_/0‘ füge dir an = i/Ü f(t){105(?wt)dt‚' bn : 51./t f(t}51n(nwt)dt

Die Umrechnung zwischen den Koeffizienten an, bn der Sinus—-Cosinus«Forrn und q. der
Exponentialform erfolgt wiederum über die Formeln (8.1). Es ist wichtig anzumerken. dass a
priori weder gesichert ist dass die Foorier Reihe Sri?) für Punkte i. Ei JE konvergiert. noch dass
Gleichheit .S‘f(i.)—-- fit) iür Stellent ER herrschen muss! Als Notation verwendet man deshalb
Oft SIU) «.- f(t) um auszudrücken. dal5 S -t( )die an f„(i.) gehörende Fourier—Reihe ist

Beispiel 8.15 Wir betrachten folgende ‘evperiodische Sägezahnfunktion für), welche für
--—7r 5; s: <2: n definiert ist durch „f(.r.) : .t: und außerhalb dieses Intervalls 2nwperiodisch
fortgesetzt wird- Wir bestimmen nun die Fourier—Reihe Sf(f) von fit) durch Berechnen der
FouriervKoeflizientcn in der Exponentialform mit den Formeln von Euler-Feeder. Wir erhalten
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weiche man an den Grenzen euswertet:
.. Tl"

1 "' _._ _ 1 1 +21k21; 5“"?

2e „ _‚„‚ ‘ I 2e" kg „er

l '* . - 1; “H 1 _ _ _ _ _ i

3 2?? ‚1,53 ((1 + ikfi'r)e"?'h _„_ (1 n ekfl‘)e 'L‘ ) 2 ‘EFÄEUI -.f..3‚11;2?r)(-—1)k „ (1 ‚.lkw)(_1)1„)

2F 1W
k

Semit erhalten wir die Feeder—Reihe S{(15) von f (t) in der ExPenentiz-xlferm:

's “1 k'f'I'SIÜ'): Z (k) 262"“.
kEE: ##Ü

Um die Keeffieienten der FeurierwReihe in der Sieus-Cesinue-Ferm zu bekemmen benützen
wir die Beziehungen (8.1). Wir erhalten:

1 ” —-1 ‘n _ . _ "i 1
He : 2er: H 0.1 an ——C„ +L 1e — Lid + (__)„„ “i- : ("ÜHFC ' —) _- U‚1 "n. n n.

_l'fll _l ""1 - 2 171.11

bfi z (en -*-{J_.n)'i1"* (Lau)— “2‘. *— 5——J— er)”. -' (_„ZJ;
“H: '“H ’H

Dies liefert eemit auch die Feeder-Reihe SA!) ven f(t) in der Sinne Cesinus Ferm

)n.-+1

Sf{t) I QZt—fih SiflÜLI).
11:1

An Hand der Abb. 8‘4 lässt sieh eueh ein so genanntes; „Übersehwingen“ der Penielsummen
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Abbiidung 3.4 Üie Partieleummen S„{t) er E 2N („m1 ehe-e min-I}Jmit “k“ == NL 1:2 der FeuriernReihe 3m)
für die Sägeeehnfunktien fit)
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5N (t) der Fenrier—Reihe in der Nähe der Unstetigkeitssteilen n + “Zicn, Für i: E.“- E, beebaehten,
welches mathematisch präzisiert werden kann und als se genanntes „Gibbs-Phänemen“ an
Unsteligkeitssrellen beseichnet wird. ‚5,

in der Praxis beniilst man häufig Rechenregeln, um aus bekannten Reihendarstellnngen
neue zu gewinnen. Einige wichtige Rechenregeln sind nachfcigend für die Eapnneniialferm
angefühn.

Satz 8.16 Fiir die Hiurierreihen

Sfii.) r: Z ckeikwt w f(t-), agii) — im Cik elkm m 9U)
k_ _.ic:--r.'.s:

von auf [0,1"] sriickweise stetigen T—perindischen Funktionen fit), 9(1'5) gehen die nnchfiiigend
ungefähren Redienregein:

W

Linearität: nf(t) + i390?) w Z (um, + iidfiaikm, (S.5a)
ic:---cx:x

Knnjuguiiün: f (ii) w Z Tina“, (3.5i?)

{3:1

Zeiturnkehr: fiel?) w Z c_;,.c"'k“!, (8,56)
kz—m

Sireckung: Mit Z c" .emwjfj c 3:: 0, (8.5d)
k: ec

fiirdie ä—perindisciie akrien FU) r: j'(ci‚),
“I3

Verschiebung im Zeiibeieicli.‘ f0? + u.)m Z (c ‘I‘w‘i'egeikwi, u, E E, (8.5e)
k.“ _.

ÖL}

lersciiieiinng im. Frequenzbereich: cm“ [(15) w Z ck_,.,eik“"’, "n E Z. (3.50
k:—-m

Eeweis. Diese Rechenregeln können allesamt einfach durch Vennienden elementarer Integrai
iinnsregein nachgewiesen werden. Exemplarisch betrachten wir die T—perindische Funkticn
fit in n) rnii n. E ER und wellen die Fenrier-Keeffiaienien m, berechnen, se dass j"(t + n.) w

"1'131."-r.— .a; ”in-c‘- “r". Dazu verwenden wir die Substiiuiien T 2 i. + n. und erhalten für alle Ar e, Es

T'i-u. - f
E . ”in i. 1 -----iÄ:„;{r-vu) ___ ,iicam] T+I ___ „wiku-r-r __TfÜ. für {117-—1— f(T)r? dir" _- e „f H; )H rir

H. ' II ii‘

fiikLEE
u:--

i']

Bemerkung: Die Beziehung (8 5d) besagt, dass die mpeiiodische Funktion FG): f:,(ri) mit
r; 3} U, dieselben Feurier Kneffiaienten wie frf ) hesiiat
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Beispiel 8.17 In Beispiel 8.15 wurde eine Err—periodisehe Sägesehnfunktien f(t ) betrachtet.
Alternativ dazu definieren wir hier eine 271361 Indische Sägezahnfunktien 9(11..) welche nun auf
dem Intervall [0, 271-) deiiniert ist duieh g(t')— ‚2(11' - 11 und außerhalb dieses Intervalls 271?
periodisch fortgesetzt ist. Zwischen den Funktionen f(1:) und 9(1) besteht offensichtlich die
Beziehung 9(15) -: —-% (t — i1). Um die Feeder—Koeffizienten (1;. der FÜHI’iEFREilIC S.511] r:
Esse dkeiki von 9(11) zu berechnen, benützen wir die in Beispiel 8.15 berechneten Fetu’ier-
Koeffizienten e11 z (—3%, für i: 5e (1. und c0 r 0 der FeurieruReihe 195(11) : Eh “k" von
f (t) und bedienen uns der Beziehungen (8.53) und (8.5e). Dies liefert:

v-f-di=- (er’s-es): (m1...
11

01
1—

6

m
ir—

t

de em" -—- (ei’TYi z- [—llk und somit dg = (l ist und für l; 775 0 gilt:

_1-('1)_""“3__ 2*-
d‘i— “—11% — 21:“t0

11
-“

Mit. Hilfe 111111 {8.1) erhält man euch die Fnurier—Keeffizienten in der Sinus—Cesinus—Ferm: 1:1.. z
U. für n ‘53 Ü, und b... r: —für 1—1 .3 1. Die Feurier-Reihe .5EU ) in der Sinus-(2‘1.1sinus-Ferm ist
slsü felgendermeßen gegeben:

11:31 Ä

Weiters sind die folgenden zwei Sätze betreffend die Differentistien bzw. Integratinn einer
Feurier-Reihe nützlich.

81:11:13.18 (Differentiatien einer Feurier-Reihe) Sei f (1‘?) eine auf 111 srerige und auf [1}? T}

stückweise stetig difi'ererizierbare 'T—perindisthe Funktion mit der IbrrriernReihe Sflit) :—:
Z:„für(1; ein" ‚F111 die Feeder-Reihe 5!.«(tj dg;-Ab[g51„„g f(t)g1[‚cd„„„

z: (111.1 1e“
112-—111:-

Bes er? Wir bereehnen die Koeffizienten d1 der Fourierreihe 51”}:1— Ü: 117W wobei
{1--—— in <: ti <2: <5. 11...14 e: 1m z: ’1 die Unstetigkeitsstellen von'(tf’) aul [11?] sind. Wir
erhalten:

m 111-— 1 111—1

„1.1 ... /‚ m1-111.- L/ 111 {11—-21 21min 411.1}
211: F=Ü

1(7'} 41.) = 0..
du fit.) eine stetige Tvperiedische Funktion darstellt- Für 11* 5:9 {l erhält 1111111 durch partielle

_..._'l.
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Integratiün der Euler-FeurierJntEgrale fiir die Küeffizienten ek:

T _ ”1...: In“: ‚
ekT :-:— f f(t}e’"k“”dt = Lf f(t)e"‘kmdt

Ü 5:0 5€
”1——1 g. F—"i-kwt 155+] 1 {8+1}: 1‘.

= ’ t ' - „ "1 e‘ dt]
{2:5 i“ )-'ikw 1+ + ikw f( k

”1-1 —ikwtg+1 #11:t ]
z i {n e — 1‘ c / )e‘“”""‘idig (f( *i+1) -fiÄ.w f( 'E) _i-k f6 '

_. 1 -—skuT _ . O j? daldkT

‘ ——sw(f(T)e ”(De ) + „k. rdk — {Fa
Zusammenfassend können wir schreiben:

du =: ikweh für k. E Zi. ..ü

Bemerkung: Man erhäit also unter den Voraussetzungen van Satz 8.18 die Feeder-Reihe Sfr (t)
der Ableitung f’m durch gliedweises Differensieren der Feurier-Reihe 51415) ven fit).

Setzß. 19 (Integration einer Feurier-Reihe) Sei f (1“J eine auf (Ü T] Nachweise sren'ge “T-
periedisehe Funkrien mir FimriernReihe Sfü.) Ehvmue‘im Des [eregref F(. ) 2
„(ü f(7‘)dr ist nur dann Weder eme T-permdisdze Funkfiem wenn ((3 f (1)51: -:„ 0| „q Es m

ist. In diesem HIN gilrflir die {*ifmrier—Reihe SFU) van. FG}.

STP-(f) z. —m/T(tf(fi){00’}: + Z( €1.25))ü:k:;.‚1f'

(„E25 3|13|50

Beweis De _2‘f( ) eine stückweise stetige Funktion ist ist das Integral) FU —(f1: fügäiT siezig
Wenn F({} periodisch mit Periode T sein soll muss Hercrwcise P (T (3.330315 — {J
gelten was q; 2 Ü implieiert Wi: berechnen nun die Koeffizienten dg)der F(}ur1erre1heSHi;—-
252%‚_ tfim" WÜbEl Ü “—1: in ‘1 {‘51 1 1 im a 1 im“_"T die Unstetigkeitsstellen von f(. _)
auf (Ü. T] sind Fürs. 74 0 erhalten wir mittels partieller Integratiün:

1'911

(JET: [T 1.1:t‚'“lä'w'i-df _ 2/ F0: Üulkwfdt-

.fl'r- -1 ..—.iku.f 1 (“5+- I l. z

—" F(t) + „___.— 5' u.- 1!}

m; [( w—ekw ihm FUk: Ü.

„.2 PH") {_flli T _____ / f(ÜE—ikmdt: E___ (F(Tf) _ “21!. ‚an *‘F‘(Ü) 51') + _:_.„ ..

__hii‘q. :-‚'ruk; C" L ab“; (”5€

._ {HUT

-... 'izlifüi'
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111. i 111'--i

da FC?) 1; FG?) 2-: i}. Es bleibt d1} zu bestinnnen. was ebenfalls mittels partieller lniegratien
gesehieht:

f1'-.n'-':

du?” :/THfitidt-..„ L/t'tm F(t))dt— z {FG} .21" —j I'TIHdt]
Ü 1:.11 1' 31

11mm 1101/ 111.1 11:3}THI/0 11111111.
Zusammenfassend erhalten wir also

1 T 1:1.
d 1-—- —*-- " 2‘. tdt. d. t: 7—, für Ä? Ü.n T f ( 3 1. . ‚1: 7‘

Ü

Bemerkung: Man erhält also unter den Veraussetzungen ven Satz 8.19 bis auf den knnstanten
Term die Feeder—Reihe ‚911(15) der Stammiunktien F(1‘) zjäfl r)dr durch gliedweise Integra-
lien de: Feeder-Reihe SA?.) ven f( 1)

iBeispiel 8.20 Wir betrachten die 2-n—periedische Rechteeksehwingung fit} mit Amplitude 1
welche auf [(L Es] definiert ist durch

'“n.

(8.6)h T
r—

“H

5:
) V31 fan.

3:211I 1—
1.

Ifi
t

und außerhalb dieses Intervalls Zir-periodiseh fertgesetzl wird. Wie in den Übungsaufgaben
gezeigt wird. ist die Feeder-Reihe 311(33) der Reehteeksehwingung gegeben dureh

. -"l l
q! ‘: ü ...—. n‘— 32? —‘ l .111(13) '11 ä] _ 11-1111“ 1 l)1‘)

13-11. ._
“4'“._

Wir wellen i111 Folgenden die Feeder-Reihe 511(1) der Funktion F (1} —— J1; _1/[ "11:31 durch An-
wenden von Satz 8.19 bestimmen, wobei wir erst prüfen müssen, 11b die Voraussetzungen von
3111:1 8.19 erfüllt sind Dies ist aber unniilteibar einsielitig,d a der kenslunle Term in der Feurier-
Reihe von _11‘( )die Bedingung 1111 _—e210?—. Uerfüllt und fit )gemiiß Definitinn st'iiekneise stetig
1111! il}. 211] ist. Daher erhalten wir die Feeder-Reihe 5'11 (1') der 1.11 —pL1'10d1sehen Funktinn F(1‘_]
bis auf den kensianten [erm durch gliedweise Integration der Feurier—Reihe .910') und somit:

l sin(((1311. ‚_ l)5‘111); _.3: [23 _‘11’1111.111. 1— .„:i/ 211—1 M111-
-:111

1 1 ‘ii 11 3' _ 1'011 ((211 — 1)?)
::—-—— 11111))1-1—221“ „+-

21133/: d 3/ (1)1‘1 1r _13 ) (“2'11— l)3

111'011((‘.3n311«+-1).)11 l x ( .311 —i}1‘m)

3—:24 (1311—1):3 “7—32 33311—1):
1511
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_-_._.—.a _‘I'I-P'I-II—F ——-—.-— — -_ .a- ".... -w-\—..u—\—-uq...q— .__..-.....-|.

x x ‚“3. 3- x x‚r 'x. ‚r K f X ff x3.
f "N .r' H ‚r “x f Xx x f X 2„ K X f N

J x f X x K I xx “x 2‘ \ x x x x
J N f \ f x f x

__..L..„...__.. 3.„ J“ X —.1.JL..—..___ x _._LT M
f ‘x z" ‘H f “M ‚4' ‘w.

2' M f x x x x x1.x x ‚x x x. ‚r x
—r I ‘— . |

—-1O —-—5 5 10 f

Abbildung 8.5 Die Reehleekschwingung fit.) und die 27r—periedisehe Slammfunkiien Nr.3}

Über die Größe der Feeder-Koeffizienten einer Funktion gibt die folgende Ungleichung
Auskunft.

Satz 3.21 (Sessel-Ungleichung) Fi‘ir T-perfodische auf [0, T] .w'üekweise stetige Funktionen
fit) gilt fürdie q-‘ier-Kuejfiaiemen am b...1 bzw ü: folgende Ungleichung:

g ..‘iiü_+: |„_"!:.+ aig-“JJ 5.? Z: ickfi g; _[T [Hüfi‘dL (8.?)
ä.-*—ec-

Beweis. Unter Verwendung wen Satz 8.5 erhält man für die Panialsummen SNU) der Feurieru
Reihe Sflf):

v er" T *N

1 5k “.54kwt_‚ ._
__‚.. Jk-Lh't „d ___ i- : 'l' FTfm smW eäf Z Mücke" di— z T/Ü fügt? d: 23.17.5.

=rN k:„m

i: Z if“a-|'1
k-—N

1 . 11‘!

' hier .1 —.-‚-j ‚uiF-JL .1;:‚Fi5'g'i/ÜT JE)“ Eiiii-—— —/;r : r“:W Lffi d1.
‚Fiat-4"." fßfixh‘u

C—_ 1’ N N
i fließt?_I-ifw‘i .‚t f'" T“ 1*: ' 1 13—z ... __z .... „ d zm z 2...;

' --„r’\7 k: _‘N ‚17""5;

und somit für alle N E N:

ü 1 T. .%„ „u< — j . —3.»..rc„:il-ci::—f / im—S.N<.t))tfm—5.i.r{t))r#
- .l}

.—-_. jI i” 1 "T „__‚
= f_5W Uwze wee—_ ’flLl„T111/“. (.HJ M Ji x 7/0 EH J. r T/n .iJJSAÜfl-i

.x-
Z Mit},

A- .—. N

wemii die Beesel Ungleichung für die Feurier—Keeffiiienten der Expunemielfdmi ciezeigt wur-
de. Fül die Sinus—LCneinus-Fenn erhält man die Ungleichung sefen dmch Umrechnen aus den
Gleichungen (8.1). Ü
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Als unmittelbare Felgemng 1112111 Satz 8.2l erhalten wir, dass die Feuricr-Keefiieienten einer
auf {t}. T] stückweise stetigen Funktion f ( t.) quadratisch summierbar sind, alse:

(PC:

“"t os- ‚ _21s so. Doo- L so
11:1 Liz—cse

und dass die FeurieroKeeffieienten für 11 d de bzw. k. -1 m gegen U kenvergieren (Riementr—
Lemma):

lit'n e,t : lim (1„:Ii1n e1.:1i1n 1-1 : 0
st-oee n—oe-e —-.;'1ne ic—o

Für rsfeeh differenzierbare I-"iunktienen erhält man feigenden nützlichen Satz über die Grö—
ßenordnung der Feurier—Keeffizienten.

Satz 3.22 Sei fit) eine T-periedisehe Fnitktien mit Rinder-Reihe ‚S‘I’itj : I‘M-s; {Wo-„1111. Sind
f (1‘) _f‘lt), . - - fihlifi) stetige Fwtkrienen eiotfiiä und ist weitere f("3‘ t) fiir 1' 2;: 0, stückweise
stetig differeneierbnr auf [O I] se gibt es eine Schranke ‘lIs-s: ‚1111 (31:11.15 eiit:

fi-‘I
]e11|‘:_ il‘fi“—5 fiir i." E Z\ {Ü}.

Beweis. Wir behandeln zunächst. den Fall 1*.1-—0 und betrachten eine auf 1U. T} stückweise stetig
differenzierbat'e Funktien j't‘l .) mit Unstetigkeitsstellen U —— 11; o: t; s: so: 1'„._1 o1: im z T„
Wir erhalten dann analeg 11ern Beweis ven Satz 8.18 (mit dem Unterschied. dass wir jetzt f (1)
nur als stückweise stetig auf [0. I] veransgesetst haben) für die FeurieroKeeI‘Iisienten 131;. 1c # 0:

"1111-“ 11},t

{11:1 E/T f“) ikfiidf 2/ fit)c—ikw1‘.{h|

111- -i {j—‘kwi 1‘141 I1"1t
2-: _‘t iI- „_'.‚.„_-—s "i- „__.._ i-i tüui‘kujifiif}[In—111111“ 111.1 t 111

1:11 1

m—l —"“““ += "Haut.- "j"
. {n i " _ (.1: . 1 lt

E t'— ‘ __.:— _ IT w} + _„_ "‘IL f?‘—‘L‘L“EII20: [11 „-1—_11... 1 ‚o 1 41...., 1111/ 11)
Nimmt man ven dieser Gleichung die Beträge und wendet die Dreiecksungleiehung an, se lies
ändms

i —L_ m l 1 f

'- 41T: __.. .+) _ _ _ 1 *1'

k 11— 1:1 '- J
siir

wetnit der Fall 1* 2 )[’l gezeigt ist. Für 1" .33: 1 liefert Sets 8.!8 für die Keefiieienten d1. der
Feeder-Reihe811fl1‘2k m11 wie“ wen 1"U (1}:

1'111 .: i‘ir‘si‘ck.

De fi‘1‘(1‘..) nach Verausseteung eine stückweise stetig difiereneierhare Funktions auf [0.77111 1
liefert der bereits gezeigte Fall, dass ein 1U 1 so: etc-existiert. se dass gilt:

Ii-It

lifl
|111.| 5 1111 111; 2121m}.
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Somit erhalten wir mit M : gut:

_ 1141 A4 „H .
'Üg‘i i W 31'- W31 für k E: Z: \ {0}:

womit euch der Fall r 2 1 gezeigt ist. E

Es läßt sich sogar zeigen, dass in (8.7) Gleichheit herrschen muss. Dies sei hier ohne Beweis
angefiihrt.

Satz 8.23 {Parseval’sehe Gleichung) Für eine 'T—periodisehe auf i0, T] stückweise stetige
Funktion f[i) gilt:

eo ‚ 1 'T
g .‚ 2 „_‚ __ l . 3

ext—eo

Als eine Folgerung der Parsevel’sehen Gleichung geben wir noch folgenden Satz an, der
den Unterschied zwischen einer T-periodischen Funktion fit) und der zugehörigen Feurier—
Reihe Sfir} im so genannten quadratischen Mittel misst. Dabei messen wir den Abstand
||g(t) - iriiliifl zweier T-periodiseher Funktionen git), h0?) wie folgt:

1 T , i
Hell“? * Müll-‚a = (ff lfü) -— g(t}|“d.t) .

- e

Satz 8.24 (Konvergenz im quadratischen Mittel) Die Iiburier-Reihe einer auf [0,T] eriiek—
weise sterigen Fimkrirm [(f) kumrergiefl auf {l}, T} im quadratischer: Mine! gegen fit), d. h.
für die Fcirrioimuimren 5M!) wer S_j‘(f) giii:

im, lifii") “ SNH)”: Z 0.

Bis dato haben wir uns noch nicht mit Fragen der punktweisen Konvergenz einer Fouriee
Reihe Sfii}, Eindeutigkeit von Fourier-Reihen und der Gleichheit einer Fourier-Reihe Eifü)
mit der Funktion f(i), der so genannten Darstellung einer Funktion als Reihe, befasst. Diese
Fragen wollen wir ohne Beweis in den nachfolgenden Sätzen behandeln.

Satz 8.25 (Eindeutigkeitssatz) Huber: „zwei in i0, T} Müde-weise .rrezige T-periodisehe Funktion-
Herr 5103:}, hii ) dieselben Pimrier—Keeflieienren und erfüllen beide Funkrionen iiie Beziehung

1 .
m : :, (fit) + wo) für t e e

a

sie sind sie ideniiseh, das heiß: 9(1) „t 1;.{i),_fiir ailei. E- R.

Satz 8.2(i{l)erstellungssatz bei gleichmäßiger Konvergenz) ist die Feminine f : iie „4 (C
‚gierig, Trperioriiseh und icrmrergieri die fimrienReiire Sfli) gieiehmäßig auf [Ü, 'Ti, so qiir
fit} r: S_f(i_),fiirriliei e: R.
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Satz S.27 (Darstellungssatz für stückweise stetig diflerenzierbare Funktionen) Ist die “T-
perindisehe aki‘nm f : R -ir (C auf [0, Ti stückweise stetig dtfierenaierbm: so gih fiir die
Renner-Reihe Sfü):

i. Die Fonrier-«Reihe Sf{t] konvergiert pnnkmreise für (‚die f. E R.

2. Sfit} = via—(ffin) + f(t_))‚fiir alle t E iiil. Das heißt“, die Farmer-Reihe Sfit) kein-*ergiert
an nHen Stetigkeitsstelien gegen den Ftntknonswerr fit) und an eilen Unstetigkeitssteß
Ien gegen das arithmetische Mittel des [inksseirigen nnd reehtsseitigen Grenzwertes der
Fnnkn'm

3. Ist fü) stetig nnf'einem Internat!!! [(1,5)] g (01T) sn kmwergieri .S'f(i._} nuf[n,b] gieichmä-
ßfs gegen fit}.

8.2 Diskrete Fourier—Transformntion

Wir betrachten nun anstelle von stetigen oder stückweise stetigen Funktionen so genannte dis-
krete periodische Funktionen f(t_). Das heißt„ wir nehmen an, daß die kempieswertige Funk-
tion fU) periodisch mit Periode T ist, aber nur an äqnidistanten diskreten Stellen t, -—: 3—5:, mit
j e Z’I und N E N+ erklärt ist. Wegen der Periodizität genügt es natürlich, alle N Werte eines
Periodenintervalls anzugeben, oder anders ausgedrückt, die Funktion wird eindeutig durch den
nachfolgend angegebenen Vekter y I‘- (3/0, . . . ‚yw 1)?" E C” beschrigbgfl (3T bezeichnet den
‚an ‚e transpenierten Vektnn analog für Matrizen"), wobei wir ßt = i} schreiben:

im I:- fiÜii in I fiüi): '„Ua = f{2ßf.), ..., ynn = f({:’\" — ließt").

0.5

t-—r‘—— 1.4—nl—Inn. .--1- --—-.-.. —-u-_.-_. _I-u- —.n.-.‚p—.-...‚u._. n.

4* -2 4 1 2 5;i

-1

Abhiidung 3.6 Die Sinnsi'nnktinn fit} = sinit), weiche an 40 iiquidistanten Stellen eines i’eriodeninterraiis enge-
tastet wurde

Wir kommen nun zum zentralen Begriff der Feuriger—Koeffizienten eines Vekters y und somit
einer diskreten periodischen Funktion.
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-————--—-—————-- 1|...-

Definition 8.28 Die FourieraKeeflizientee oder Spektralkneffizientm c1, fiir k = [1,
1:.._.‚ N»— 1 eines Vekmrsy= (31%.. ‚3m 1}: seien wie folgt definiefl: -

.käNZ'gd _‘I „32%t . I _ I -- (3.8)
Ji==Ü _ ' ' ' _

wobei w 2:: e37? die erste von 1 verschiedene N4te'Einhe113wurzel be2ei'chnet.

Die Einheitswurzeln w" sind für N = (1’ in Abb. 8.7 in der Gauß’sehen Zahlenebene ver-
anschauiieht.

ff 05 i ‘H \\
r .1 /

1 ‚ \\' f 1"111 f f g w) w 1
___.3} „f. Ü __{_‘{ _‚_. ._‚..____

-\1 41:1 ‚1/ \\ _1„__ t

1k _‚H 1‘
1 H “1

‚H\“n ff \ ‚HE
{e „1F r

ü] 31% .. ‚_wfl _ „es! “US";

Abbiidung 8-7 Die Hinheitswurzeln 1131“] Ü 5 1.", f; .5, für N z 6

Beispiel S.29 Beireehten wir eine diskrete peflüdieehe Funktkm, welche durch den Vekter y ::
('91)! . . . ‚ y_‚"v.‚?._._|)J1 bESChriCbEH Wird, Wübej 1%] T- ] iSt und y] = y]: J:— — .. - = JN‘ 1 z Ü Sind“ Die;

Feurier— oder Spektrelkeeffixienlen (.3; von y erhält man gemäß Definition elee wie fülgt:

N -—] Ü

Bemerkung: Die durch (3.8) definierten Spektraikoeffizienten q. können als Riemenneehe
Zwischeneummen für die in (8.411) definierten Euler-Feurier—Integrale einer Twperiedisehee
kentinuierliehen Funktien f{_ .2) mit Werten fit?) = y} an den Punkten 141-, für Ü 5 j <1‘ N -e? ‘ “und: __jfiu‘ auigefesst werden:

“L—I ‘l‘"’1 Pur-- -1

1 2 ‘wäl'j r: ‚1 AM)“r z ___ 1—1 1'" '-„..(1 Zuvor: “1’ gzaf k. 1 NIÄSI äsfuj(J5 N111 m
3"

i! Tr- Z ‚(1,18.- “Mm
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Die Gleichungen für die Feeder-Koeffizienten kann man knmpaitt in vekierieller Form ne—
iieren. Dazu definieren wir den Vektor e z (f‘c. . . . ‚r.r_.e-..1)T und die N x ALMatrix 3e. eine so
genannte Feurier-Matrix:

1 u} w? . ' . 'U.’ .i't- —t

Fre — 1 “EU? w“ _ _ _ WEM“ 1}

‘ .1 'I '- "r i ‚. r. * '3
\ 1 w‘x —1 WEM-U ... 'il-‘m —I} j

Denn erhalten wir als Gleichung für den Vektor der Feeder-Koeffizienten die Beziehung

1 -—:—- _
EFNSJ- (3.9)c;._

‚E

Diese vekterielle Form wird sich als nützlich erweisen, um bei vorgegebenen Feurien—
Keeffieienten er... für k : Ü. . . . , N— 1. die zugehörigen Funktionswerte y}. für) = i). . . . ‚ Brie-1.
zu berechnen.

Satz 8.30 Die Feeder-Matrix FN ist invertierbm: und die irzreere Matrix [-1.11 i5! gegeben durch

„-1 1.....
r 2: —_; N .

P: Ar

Beweis. Wir wellen zeigen. deß 1FNFN z #‚FN Fi'e : 1:1- gilt. webei In; die J“; ;‚.-.; 4. -
Einheitemetrix bezeichnet. Wir berechnen die Keerdinete in der (ic+1)-ten Zeile und {5+ 1 )uten
Speiie der Matrix #FN He, für Ü 1: k. F 5: N -- 1:

1W 1 .‚hlrfr-i 1L1_H|‚{k “.1 A__{2 -..._ Z - .7. - - 4:
"'1- 1 tÜLJ'EÜ-If t": _L “fik—‘FEJ _.:_ _‚E'U l "1h "“1 ' U T l ‘

IN} INI- - 1 1k _ f -—-.- 1

j _-: U _j EÜ

wobei wir die aus Kapitel 4 bekannte Fermel für die endliche geometrische Reihe benütet haben.
Für die Potenzen ven w gilt effenbar:

*urq z 53534 : 1 gj. ß? l q_

Wegen {1: 5: k. f" 5.! N -— 1 folgt daraus. dass rrrk' "" 2 t e: A' _.-.-. z’. Wir benützen ii'eilßrs.
dass ei-i‘il-h‘J-i z 1 ist. und erhalten schließlich für die Koordinate in der (_ir + i'}«1en Zeile. und
(l'i + 1)—ten Spalte von 71-;FeFN:

5V --- i -

—- 2 ELFÄ'J'EL'J’ --: ' .N l. Ä". -_-: I .
J 3“ ' Ü

Aue Satz 8.30 und Gleichung (8.1) folgt also unmittelbar. wie man den Vekter y der Funk»
lienewerte aus dem Vekter der Feeder—Koeffizienten e gewinnt:

_......-.: ———' j‘y‘i: 1
y z ‚NFN C. 1“: .3. FEiE‘. '-"—‘ 7:1.:c ‘-'——— fix-“E.
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Dies führt 211 feigender Defii'litien.

Definitien 8.31 Die Diskrete Feuner—‘Itansfermaüon DFI‘ ist eine Abbildung DFT :
(3N _1 (1N die dem Vektor y ... («99, .‚ ‚ ‚111,4? 1111131111111:- der durch (8.S) defifiiertee
Spektralkeeffizienten c r: (c9, . ‚121114)7’ zuordnet DFT ist 11111111113erleei.‘1 und die Umkehr-
fisnktien heißt inverse Diskrete Manier-Transformation IDFT alse " " -

DFT:

IDFT: ' 111e 21211111 1=Iiio.1j‚„i..‚N—w 1,“ 1mm =. 2’155.

Beispiel 8 32 Wir betrachten eine diskrete Sägemhnfunktion weiche durch den Vektor y-—
(110,. . . ‚311;--1}? 1111131}: . für U 5 „151V ‚.„ 1 beschrieben ist. Wir wellen 111111 die Diskrete
FÜUI'iBFTTIitflSfüI—mflliün auf den Vektor y anwenden und c r:- DFTW ) berechnen. Wir erhalten
gemäß Definitien flir (1 <1 11:5 .N — 1:

"111-1 111.11
._ 1 i . .-k.1'._... 1 "}.i_. N 5,1.; 1.1; N5} 9(11) .

1311111: 2 [.1 151 (111‘121? z 1., und wir erhalten weiter

h? -- l . .1 . 1 .N(;’\1 — 1) 1 1
"“1" }:Z„J— .1reT“"1(1'“:1?l-

.1:

Uni die Summe für 11: 114 {1 211 vereinfachen. werden wir die Formel für die endliche geometrische
Reihe benützen:

N --- _i N_. 1 - 117'2111.—; .— 1, für 3:751._ _ 1 —— 11:
31:1)

woraufi 1111111 durch Abieiten neeh 11: und Muitipiikation mit :1: das Gewünschte erhält:
_.-"'1‚-'— _ r_ *11 _ 1....- 11A" 1' ;IT(-*1'\’rl'h 1(1 "" 3:} 1— (l _H Hiwi)2111:3 1-1: 11:( 'l 2W) Z“ 1 .2 ._1-—1“ H .1. 1 — 3-1

1:11 —- 11““ — 3‘. 1 *" 1 IN2: (w r_)——‚ 1111:1: 51€ .1.1.1 - 11°
Beachtet man 11111211, 121111111111” = 1 ist, liefert dies schließlich

1 “Ei" #11 " 'iii-M) * N11 .1 11.1""kiiit1rbkw __ 1 .. _
"‘15" ('I -— "111—1132 — V1.1 _:"''11’_—1:—’) für h. 714 U.1.1. I

1-1
.!

Die Diskrete Feurie1"-'I‘1'1111111‘er11111111111 der Sägeeehnfunktien y 1111111113151) e .—.. ((3111- ‚ 11:11.- 1}?
milden eben angegebenen Feeder—Koeffizienten. g
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ln der Praxis sind wie bei den FenriereReihen einige Reehenregeln für die Besrimrnnng der
Spektralkeetliaienten nütalieh. Dabei betrachten wir für einen V’kler 1’— “(In ------1.1111 IIT E
C““l“ aueh die 1'» —periodisehe Fertsetzung. Li.h. die Felge 1. 101.153; 111i! -1" ‚1....; _ ."11. für 111ie Es E Z.
Weitere definieren wir für Vekieren y. .e bzw. die 1\“uperindisehen lieriseraungen (1.1.1.)... (1111.)1.
die se genannte periodische Faltung (s: das Faltungsprodukl) als

y “l“ 3 : (7%.: ;.u1:11.-1)._. (3.10)

[3er Beweis der folgenden Rechenregeln wird als Übungsaufgabe gestellt.

Satz 8.33 Seien y. e E C” 111i:SpekrmIkeefiiar’enren e. d E (EIN- [11111111 .111'1‘1."

fair-11111111151." riy -+- 171:: "—- 11C + Eid. (3.1111)

Versriir'ebnng i111 Zeirbereieiz." („1111—1 .. 311. m-—111."l”“1"‚1.}1.. (3.] 1b)

Verschiebung 1'111 Freqrrerreberenv'r: (1r‘l'““.1;.-.)1. —L {11.-.. l1... (8.1112)

Periodische Fnlrnng: "y .1: 211.. 11-. - 11.1... (11.1 11-1)

Beisrriel 8.34 Wir betrachten zwei diskrete periedisehe Fenkiienen. welehe dnreh die Vektoren
ye e: 113"" mit y = (1.11.1.11 ..... 1.1117" und e e (11- 1-11.1 ..... 11.1.1" heselirieben sind.
webei klarerweise .-"'-“ 2" 21l! gerade sein 111uss. Wir wellen 111.111 die Veklnren e "s DPTw]
und d 2: DF'I (a: l der Spektralkeeffizien1en. süwie die Diskrete Fenrier--Tr11nslnrn1ierte b =
(b... . . . .I1.e_1.')r der kenslanten I unktinn 111-_ y + e; t (1. i ..... 11’ hesiinnnen. Wir erhalten
füfÜ E E? E EU *1:

"L" "k."111-1 "-I 1- " l
E: In Z y 'HE‘JÄ. 7:: i— Z 1.:. 'H‘EEER r: -1 ZIlIElE-EAII!N _ “ 1' .1‘\-"“ ‚ 1 “J 51.“ " ‘

_.-.-.-11 _‚1:11 1:“

Da "111“? —_-.- 1 112-111 .-"\ |1,r heißILias für 11:: —“.2E" und II f; E" r“ .\" —— 1. dass 11- 3““ r: l genau für
Liie Werte E" :"- U 111111111":- n—.Fü1 diese Fälle erhalten wir weilen

In." _.„ N
lür E.—„ U Lider E" 7'

..1".-iI

Anderenfalls beknrnrnen wir Llareh Anwenden der Fermel 1'111" die eneliehe eeeniem sehe Reihe:

1 1-; (11 31'}? 1 —11"H _1.“
1'" 1 "1—-—-—-.'— *r 1:" -._1...._„...__‘____ r: 1}. lüi E's— {I 11ml E'rr“ -—.1 .1" 1 __ 11--11" .111 -— 11--31") ".1

Alsn erhalten wir e .—. 1.111 ..... es: 1.1i mit

für Er 1-110 eder E." .-.e: l.
II. 111111111-
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Zur Bestimmung der Spektralkeeffizienren d}. verwenden wir nun die Rechenregel (S l 3b) denn
- — yjfl. für alle j E 253. woraus wir als:„in es für alle i. fnlgent. Dies liefert alse sefnrt:

ä. Für i —— 0
fil’

‚__ "2" .. . -r
dk ....... 3511;?! für k ':: 2;“:

Ü. sonst.

Mittels Rechenregel (8. l In) erhalten wir für die Spektralltneffiaienten in von n: die Beeiehung
in. z 6;. + de. was wegen bei z: 5% + de: 2 :13-(1 + wfl: 3110-. l)-— O folgendes ergibt:

«z: (1.0.0. . . . „(3)71 i3
Weiters gilt fnlgende wichtige Beziehung zwischen einer diskreten periodischen Funktion

und ihren Spektralkoeffieienten.

Satz 8.35 (Parseval-Gleichung) Zi-nisr:hen den Fimkrinnswerten y... j = 0. . . . ‚ N —— 1. und den
Spekrrnlknejfisienren 5-5., i1 = ll. . . . . N -—- l. giltflilgende Gleichung:

N-l 1 r'i'T "*1n Z .Zl iF: „1 |i
ir=il jxr. Ü

Beweis Wir verwenden Satr 8. 30 und benützen. daß FN eine symmetrische Matrix ist. alse
F1 Fa. Deniit erhalten wir:

N." l 3:1.-

2191|Er zy 'y— {Fix-e)? Fee-r.— c Fi. Fee: 5c cn—r" N’ZMF _1
„im i i—n LJ

Bemerkung: Rechenregel (8.11d) ist die. Grundlage einiger schneller Algeritlunen. bei-
spielsweise für die schnelle Multiplikation von Pulynnmen Anstatt zwei Pelynnme ;.ii‚:( .} :
2:: g. .iJ und: (er _l E! „E, . vom Grad f1: =-——— in .r: mit Koeffizienten inCCdiiekt durch
Bildung des C nuchy Prudulttes iiiiteinandei zu multiplizieren was einen Aufwand urni (H NF j
knniplesen Mul tipliltatinnen benötigen würde. werden hierbei mittels DFT die Speknnllteel—
fiaienten {Ire}; und {den der Kneffizienten {in}? und (l1 berechnet. anschließend wird mit
nur N komplexen Multiplikatinnen der Vektor (er..i1;.')ü5s.m bestimmt und danach auf diese
Felge die IDFT angewendet. Diese Vorgangsweise führt aber nur deshalb zu wirklich effizi-
enten Algerithnien. weil die DFT und die lDFT für bestimmte Werte N" E- N rasch. d. h. mit
nur (ÄÄJl'N-i lng; .\-'_l kntnplesen Multiplikatiunen. durchgeführt werden können. Dies ist unter dem
Namen Fast Foul-5er "Transform oder FFTsAlgorithmus bekannt.

Der FFT—Alguritlunus. welcher 1965 von Coeley snd Tukey gefunden wurde. wird nun an
Hand der inversen Diskreten Frn:rier-'l‘rnnsfnrmaridn lDFT: y}- z 22:: quer? g S _i g N" __ 1?
für einen Vektnr r: -: (r'Ü. . . „1,.q erläutert. Es stellt sich heraus, dass die Küsten. alse
die Ansahl der Recheneperatinnen. um ‚alle N Funktionswerte "du. . . . .y‚p..-_.1 au berechnen. für
spezielle Werte N viel geringer sind. als das ..v‘V-fache der Kosten um einen bestimmten Funkti—
answeri „j- zu berechnen- Wir diskutieren im Folgenden nur den für die Praxis wichtigsten Fall.
dass nämlich ."r' eine Zweierpnienz ist. also N 2: 2’”. für r .3: .lgilt. Wir betrachten dass die
Summe

l}?' ‘_ l
..‘

y)" 3 E {1.1l xi).

1:57"; il
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Aufspalten in Bestandteile, wo k? gerade bzw. ungerade ist, liefert:
2r-—1_1.23--.3__3

_Sifrrli Ü-r: “"“H L411
_.. 3. c mJ I i"--r" 2;;“1. ”1.?

5133 "‘ E ll52m. *5 1:7"?- E J ehrt-Hü- “T - (8-12)
THEÜ NLEÜ

"H'

r=Uiji :Ldji

Man kann nun jede der beiden auftretenden Summen in (8.12) als Elemente einer IDFI' mit
einer kürzeren Felge auffassen. nämlich “(N als Elemcni der IDFT der geraden Keeffiaienlen
c3, c3 ..... «5:3r 3 und 'z-"(fl als Element der IDFT der ungeraden Kueffizienien c1. c3, . . c3‚-_
Das einzige Problem das sich noch stellt ist dass wir 3.23- für die ‘2’ Werte Ü j < 2rd»
l berechnen wellen, die IDF’T der kürzeren Feigen zunächst aber nur für 2*" i YWerte neu j
definiert ist, nämlich für Ü 5: j S 2"“1 ... l. .Dieses Problem ist aber leicht zu lösen, weil die
auftretenden Summen periodisch mit Periode 12""‘1 sind. Wir führen dies exemplarisch für u[j)
3115:

33—134 3:w:_3
2a: 1'1'2 r- — t In: - .

. _ 3- _ “—-Tm + _ fil2 ‚:"":';_"r '"1_ 3:11” '
TAL? — 2F 1) 2-: E 52m Ei" “ J 2? 7": ä “Blut; ‚i’ J IP = Nil)

„3:33 Ii'l—Ü

Deshalb können wir die benötigten Werte außerhalb des Bereiches U S. _‚i S; '..-i""" —— 1 einfach
mittels uij med 12"“ i) und u(j mud 22””) berechnen.

Obige Überlegungen liefern nun für den Fall N x 2.“ einen rekursiven Algorithmus. um die
IDF'I‘ (und klarerweise auch die DFT) eines Vektors e t (e33. . . . 13.3.3.3)? mit einen": Aufwand
van nur (9(N leg N) keinpiexen Multiplikatiunen zu berechnen. Dieser FFT-Algerithmus ist in
Abb. 8.8 als Pseudecede angegeben.

functien FF'T (N: integer; c: cemEl-exar—rayj—cdpmliesEÄ——fl
if N21 then FFTIÜl.:r33
else

u': -:e Elf-“E”;
eurenarray:=ico‚ c3: . . . .CN „3:5;
eddarrayrzlci . c3, . - . .e33__‚};
[um n3. . . . . 21.33 _ ]:=FFT(1.h-if- evenarrayl:
{‘U{_‘;‚'{x'1‚...i’_:31J12FF‘T(H1oddaljüyr
für jI=U [e N-"l de

Iran";
FFFfjlzr-zuj „3,3 3; „3.. 1'it 3; ;

0d;
fi;

...—-.—._..._‚_ __...‚.‚„‚-_‚'- ‚_-' ‚....H.._______ —‚.„_. _—

Abbildung 3.3 Der FFTvAlgeritlnnus für den Fall .-'\-’ r -

Beispiel 8.36 Als eine Anwendung der Diskreten Feuriera'l‘ransfer'matian betrachten wir das
Problem der se genannten trigenemetrischen Interpnlatiun. Gesucht ist dabei ein trigeneh
metrisches Pelynem [(t)_- I „c3ei‘ii mit minimalem Grad n weiches an den Es" äqui-
distanten Stütastellen f3 —-: 331 mit (l f_ j s; N — l. im Intervall im: „n;”die eingegebenen
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Werte y,— E 5C besitzt, also y,- 2: f (511L für Ü 5 j 5 N .... 1. Wir betrachten nur den Fall,
daß N ungerade isr. Dann stellt sich heraus, daß für N z 2e 4- 1 die 2e. 4 1 Kneffiaienten
c1, des trigennrnetrisciten Pelynerns f(t) r: ZL‚„ Ckffli“ eindeutig durch die Funktinnswerte
y}, mit Ü S j 751“; “2-”, bestimmt sind, das heißt, es gibt genau ein trignnernetrisches lnterpola-
tienspniynnm flf] vom Grad höchstens n. Um dies zu zeigen und um die Koeffizienten et, an
berechnen, verwenden wir die Diskrete Fourier—Transfennatien. Auswerten an den Stützsteiien
liefert nämlich für 0 5:; j 53 2e. die Gleichungen

n. 2T!

3e "" E Citwjk e 214"?” ä Ck_n.tuik‚
tuekz—n

2.55:..- .
mit ttr :: e 2e“ . Also gilt:

2e

wir‘yj z E immer“,
k:r:0

und wir können dies als inverse Diskrete Feeder-Transformation anffassen:

('u'i'lmyjhfljälän 2 JDFT((Ce-4n)neegaa)—

Ans diesem Grund sind die Kneffieienten in, eindeutig bestimrnt und können mittels Diskreter
Fenrier—Transfernratinn berechnet werden:

"ritt in
.1 - 44k" 1 ""\ ,_. „„ ' , .Caen : E 5 yjte‘mtn J e: E; E 3;t U“ ”h, für Ü 5 k 5 2st,

“ 3:0 ‘ j-„n

bzw. .
(Uü,...,C„,{L„„...,C_1)III:I)IfF((yÜ‚yl,...,y3n)T).

8.3 Fourier—Transformation

Wir betrachten nun anstelle von periodischen Funktionen f : R —4 (C, wie dies im Abschnitt. 3.1
über Feeder-Reihen gen'tacht wurde, aperiodischc Funktionen. Dies führt uns zum Begriff der
Feurieru'l‘ransfnrrnatinn und der Fourier-Ttanstbrmierten einer Zeitfunktien fit). Wir stei—
len der Definitinn der FüllriCFTI'aIlüTlTliEfiCB einen gegenüber dem Riernann-lnregral etwas
gib-geschwächten lntegralbegrifl’ veran, der den Verwendung findet.

Definition 8.37 Wenn für eine Funktion f : R +4 C der Grenzwert

(einer) f mit: .4 iizn f ' f(t)dt
—-m fiese .41

existiert, dann heißt dieser der Cauchy-Hnuptwert von f(t).

remrÜiSC auch der Canehy-i-Iauptwert vnn fit), und es gilt (CHI-14'} L: fühfi -_4.- ff? [(2)25-
Es gibt eiierdings Funktinnen, für die das Integral [im f(t’.)df. nicht existiert, dlerhcauchy-
I-{auptwert aber selten, wie an Hand des felgenden Beispiels gezeigt wird.

Wenn für eine Funktion fit.) das Rientann-integral j h"; f(_t)d.t- existiert, dann existiert kle—
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Beispiel 8.33 Wir betrachten die Funktien f (1‘) : mit-‚11 welehe die Sianimi'unktien FG) m
3.31110 + i?) besiIZL Es gilt nun

E1111]?w]: IHM "'—IIiiliiIII f-‘UÜ .-.: +1}.

1in1 fit)dt „.. lim Fi'n] : "sie.
11***.‘3'24 ”—1—.1,

I “'“ü

weshalb das Riemann—Integral III: f (1‘ )dt nicht definiert ist Da aber Im I) eine gerade Funktinn
ist. fülgt für jedes 11 33;: Ü. dass f1] f(1‘))—dt‘. „. 0 ist und sümil

I.
{C’Hi‘ifl/ j'(1ja111imIIIII/:)j'(1)dt :IIiIiI1I11IU .... {J

—-.-„1-.'1 11m 15:3

Nun kemrnen wir zum zentralen Begriff dieses Abschnitts.

Definitien 8.39 Eine Fenktinn 11:11 ——-1 {I3 heißt Faurier-transfermierbar {F—transfemneif-
bar) wenn der Cauehy—Hanpwlert

. +ee .n11) ‚Tagen = (CHW) f weinen
für alle a: E R existiert. Dann heißt F(e.r) Feufier—Tmnsfennierte (F—Transfnmiierte) bzw
Spektralfunkflnn von f(t). Die Zeitfunldioa fit) liegt in] Originai- oder Zeitbereich. die
Spektralfunktien F(a.1) liegt im Biid- oder Frequenzbereich.
Die inverse Feurier-‘I‘ransfnrmatien von F : Iii 1-1 5C lautet:

T1{F(ai)}= ——1—(CHW) [m am" 1mm
—".'ÄJ

wenn das Integral als Cauehy-Hauptwen für alle t e" R existien.

Bemerkung: Häufig definiert man die Feeder—Transfnnnatian bzw. die inverse Feeder-
Transfermatinn nicht ais Cauehy—i-lauptwerl. Sendern als Riemanesiniegral. Der Naehieil ist
dann. dass man sehr starke Verausselzungen an die Funktinn _Il'fItIi sielien muss. damit ein Urn-
kehrsatz. ähnlich Satz 8.47. existiert. Verwendet man den Begriff des Canehy-Hauptwens. rein
ehen hingegen die in Satz 8.47 angegebenen relativ sehwaehen Veraasseteungen an f {1) aus.

Beispiel 8.40 Wir wellen die Feurier—Traasfermiene 1711.1) der Funkiinn fit} : 11"”. eines sn
genannten symmetrisch abfallenden Impulses. berechnen. Wir erhalten

313" . I . chi. . 'ii .215. I 1

F{a.1) Z (GEHE) / E—ii'efimrit x: j 11"“!r-':""‘“frit -: j: h ’“ ’n'f + [111"? "miidt
I an. . a1-111

{L‘ü—iwii Ü F{—i—-i-„.‚:)i rl' i - {armer . t" n --1:1...' 1
2: ..„ _ I _ _‚. „ — 11111 - 11111-————T—--— ._._.____I„_

1 #1113“: “1 “- Z-w' .a 1 " M ”"‘"”‘i “ 1'" ”“31 — "‘ iw‘ "*1 “- 1.1.1
1 i ii

-a_
E.n_-. -_-_ u... _

-|-—- F-

i -- 1.1.1.! i + "1.1.1.? i i" Ld
-.—.-—.'I.-—l._E .

Es
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_- ._.—.-_ -I'- .‚—

“_‚.- .r-I"

ttt}
-- ein)

Abbildung 8.9 Der symmetrisch abfallende Impuls fit) und seine Spektralfunktien F(w)

Wir wellen nun eine hinreichende Bedingung für die Feurier-Transferrnierbarkeit einer
Funktion fl't} angeben. Dazu verwenden wir den im Folgende-n definierten Begriff der abse—
luten lntegrierhsriteit.

Definition 8.41 Eine Funktion f: Ms ‚gC heißt absolut integrierbar wenn sie auf jedem
endlichen Intervall stückweise stetig ist tiitd für das uneigentliehe Riemann—Integral gilt:

f: |f(t)|dt e de.
Unter dieser Versussetzung ist die Existenz der Fenrier—Trensfennierten einer Funktien fit)

gesichert, denn es gilt t‘elgender Sets, der ehne Beweis angegeben wird.

Stets: 8 42 (Kenvergenesntü Ist f: 11i C nbsoint integrierbar so existiett FL-(4.3): .9-"{f(t.)}
für rIHe in (-2 R F( in) ist beschränkt und stetig auf R, und es gilt die Pnrseml-Plnneherel-
Gleichung (einen Energiegieiehtmg genannt):

1 “t .‚ m[ _IF(w)l“dw= [ Innrdt. (8.13)
m.

Bemerkung: Unter der Vernussetzung der absoluten Integrierbarkeit einer Funktion fit) exi-
stiert Fl'» +) als Riemann-integral und nicht nur als Canehy Henptwert das heißt Flur) =
1:“_ “‘ “r" f (t)dt Weiters sei erwähnt dass die Feurier-Transfennierte F(in) einer ebselnt inte—
grierberen Funktion f {t} nn allgemeinen nicht wieder abselut integrierbar ist.

Für die Praxis sind wiederum eine Reihe von Reehenregeln für die Foul-icpTl-angfbrmmiün
sehr nützlich. Nsehfelgend sind einige dieser Rechenregeln ehrte Beweis angeführt (teilweise
wird dieser als Uhungsnnfgnbe gestellt).

Satz 3.43 Seien [’(t) und 9U.) absolut. integrierbare Funktionen mit Fan:rierhTrwtsfbrmr'erten
F’ (w) —— 3"{([(t) }nnd Gier) : nitl} Es gelten. dann diefitigenden Reehenregein.

a Linearität:

twm + enn} r- nFtw) + Mitte), m .6 e (C. (3.143)

_ .._ .. — „‚—|__.—g_ .—|.—.‚-— .
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Konjugmfün: _

5111111 = c). (8.14111
Streckung:

iT{f(eI)} r: fi[(:) 1-7’cü. (8.14:). r:

Ver5I1'h iebung im Zeitbereich.-

3{f(1— 11)} z Ir‘imj. 1—1 e 111:. (8.14€!)

Vemeifiebung im. Frequenzbereich:

im M‘f (2%)}: F011 — 52). .52 e R. (am)

Symmetrien:

K4} I N) <=ä Pkw) = FML f(-i-}: f{ ) 1:7? F"! = —F(„.1)
(3.141)

Dffierenrien'en im Zen‘beruc 11 Falb fit) szeug und 11m: Messe weng (Iifieierxxfmber E1:
und falls weiten f’U.) F Immfmmierberist dann gilt.

zu 111)} z Mm- {8.149
Fm’ls f0?) „Haie-".‘kmeise ererfg dü‘feren:ierberm f1'I}IIIe (Leererigähufireflen I1 I3. . - . ‚Im
besiiu undfalls 11 euer: f (Ü F Irunsfiurmierber 1'112 dem: gäh.

111111)} : um — Z [Nr.31 — ‚m‚Uhr (8.14111
L121

Differentiefirm im erj'uermbereieh.' FUNK ffU) F+Iramfi1rmierfmr 5'“! dann 3m"

iflz‘flfl} "r: IF'ifiu)- (3.14i)

Feinmg. Wir definieren die Rdrung( f 1 q!)(I ) mir's): Funkfirmen J*"LH‘ ) und _qÜ } 11111111131.-

(f * 9M j f(- 111-. (3-141)

Es gilt dann die Fährmgsfbrmel:

3W 1 QMM r I’Mäflfiw"). (3.141)

BeiSpiel 8.44 Der für I. 3:: 0 einseitig abfaliende Impuls fit") ist für u r} I} definiert als:

_ e-"“"‚ für I '33 (i,
fit) l ‚Ü. für f4; Ü.
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Die Spektrnlfunktien der nbselnt iniegrierbnren Funktien f(f) ist gegeben durch:

"I" ‚ er; 2 ‘ EE—H-mimfl 1cm . {Ä rr—iwjb 1

F(u‚1) I j E—JHE—i‘ufi dir E f E{“ü"iw}ädt ä —— _I z 11m ___| + m

i1 r} -e. — in: „J b—v-rs: ,__ n. — in? e + in;
1.

rI + im.

Wir wnlien nun die Fenrieru'i‘rnnsferrnierte ven f’ (r) durch Anwenden ven Reehenregel (8. 14h)
berechnen. Die Funktien fit) besitzt nn der Stelle t1 = Ü eine Sprungntelie rnil Sprunghiihe
f(0+] «— f(Ü‘) : l und hat für t. 74 0 die Ableitung:

fiit.) ä —ee‘”’, für r. 3} Ü,
' — 0, nir re n.

Die Vernussetzungen für die Anwendung von (8.1411) sind erfüllt, und wir erhalten:

51Uhr,“ L": insFüe} — (Horn) ___ f(0_))eü 2. in: __1 E .„. {I
e -i.- "in; n + in}. ‚g

Beispiel 8.45 Wir treu-echten die Funktinn f(i) z e”? und können einerseits ihre Spektrniü
funkrien He} unter Zuhilfenahme der Reehenregel (3.14i) berechnen, nlse

f-F{tf(t)} e iFTe}.
Man kann 13‘ {rfm} aber eneh direkt bestimmen, denn man erhält mittels partieller integrnrien:

I m.

w 43 -i -: ”H —i-=r im “im "r” "im?“fr' a." "“ {H -..—.: ——i.' w" _. —- e ' e 'dt„e g
l —"'.H_- y.- ___ im

1 . _. e .-... _. 2 "ritt-7 m s in)
—.: -—5 i lnn e 3’ “h -„. Inn e " im] 2 e "' ‚xi—“Hit. i: 0 —- äpw)

- Le'r +1. ü-.._.;.3 „i im ._.

"im! 1
I -— 3--1" (usi

Des heißt, Ffie) erfüllt die fnlgende homogene lineare Differentielgleiehung erster Ordnung:

n x. _..""‘..:" n' ..JE {w} _„ 21km).

Lösen dieser Difi’ereniinlgieiehung liefert sndnnn

5.
“I

an:

Fw) =: F(0)e"

-e-e ee- 2
F(Ü} 1/ f(t)rii z] e—f‘ mit.

--ee "-Dü

Uni die Knnslnnle F(Ü) Er Ü zu bestimmen, werden wir die Pnrsevnl—Pinneherel-Glei-
ehnng (313) verwenden, wernus folgt:

x er: l m , ‚ „1’ F" Ü E m. ._ " '3 '"i' s
f “m": di 2' T] Fimgf'fn’li—a’w 3 “i‘g/ BfT‘EIHd'ii -—: EM) j e’üh‘rini

es? F- ett". "l weg; 71‘ __ f1:

webei

H”
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webei die Variablensubstitntinn n. : 4?; durchgeführt wurde. Setnil erhalten wir

in}19m)
7T

2:1 an F(U):\/E.

Dies bestimmt die gesuchte Spektralfunklinn F(a‚:) vnllsta‘ndig, und wir erhalten

„,2
F(n:) -—: x/En: _ T.

{Es

Wir wellen im Folgenden neeh das für Integraltrnnsfermatienen grundlegende Prnhletn der
lnvertierbarkeit betrachten. Essentiell für die Feeder—Transformation ist der inlgende Satz.

Snta 8.46 (Feurier-Integreltheorem) Ist f : R —-+ C ebsninr integrierbar und in jedem endi
iir‘iien {irrenrnil stückweise stetig difierensierbnr und beseiehne .F(eJ) L [T1 e‘ie’ifltMt die
arienTrnnsfinmierre wen fit), sn giltfür alle i E R:

fW) + Nr) 2: Lki'Hl-ii) /t1i‘ii"”F(u-J)dst
— "JE—l

Falls die Veranssetsungen von Satz 8.46 erfüllt sind und f (t) sogar stetig aul'R ist‚ dann besagt
Satz 8-46 insbesnndere:

1 _
er: --— w I- "F 32“}: M1 ' “ .!_m} 2 (c H1 ) r Mine

-ÜÜ

Ans dern FeurierwInte-gralthenrem fnlgt sei’nrt der folgende Satin.

Satz 3.47 (Umkehr- und Eindeutigkeitssntz) Besiier die Funktion f ; H —+ C _fnigettde Ei—
genacirnfien:

{i} sie ist nisrnint ififfgrfgrbflfi

i H) sie 551 in‘ieriern enciiir'hen ihren-'nii reichen-reise dtfiereneieriinn

{'iii} es giiifiir niie i E 1E die M’imm‘fi’m’igensciinfl;

“H.

dann ist mit [(r) einen Fßn) e; Ei f(t)} F—fmnsfin‘rnier‘bttr: Mild es“ giiifiir niie 1‘ EE R'

_ 1 .F‘tmn 2 Füge-m} z m.
Die FeuriersTransfnnnatien findet häufig Verwendung als Hilfsmittel zur I..tisttng vnn Funk:

Iienalgleichungen, insbesendere ven Differentialgleichungen und lntegralgleichnngen. Dies
still an Hand von swei Beispielen illustriert werden.
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Beispiel 8.48 Wir betrachteit die fulgende Integralgleichung für die Funktinn acht):
am o

/ .‘L‘(’tt)ilt(t — u.)d.-u z 153"".

Mit dem in (8.14j) definierten Feltungsdukt läßt sich diese Gleichung auch folgendermaßen
anschreiben: _j

(J: a: mit) = 52"“.

Unter Zuhilfenahme von Rechenregel (8. I4k) erhalten wir folgende Gieichung für die Spektral-
funlttiun KW) 2 511(15)}:

(um)? 2-: {rar-t3} = fies};
wobei wir das Ergebnis von Beispiel 8.45 verwendet haben. Also erhalten wir die Spektralfunk—
tion

h}

u}Xfai) : nie—T.
Um die inverse Fourier—Transfnrmation durchzuführen, wenden wir zunächst Recltenregel
(Sitte) an und erhaiten für e s: Ü:

_ _ . 1 eH'{[-ffl{d)3} : FV/f—TEÜEE (8.15)

bzw. durch Einsetzen van r. = fl die für uns relevante Gleichung:
d—

«2€:

Somit erhalten wir sehließlieh als Lösung der untersuchten Integralgleiehung:

l}hat-erni—

In) z: Turm} z «Eis-i529.
[fit

Beispiel 8.49 Wir betrachten die folgende lineare partielle Differentialgleichung zweiter 0rd—
nung für eine Fttnittinrt u(s:‚ t}, welche für s3 E R und i 3> 0 gelten soll (H 3:» t} sei ging
Konstante}:

tritt: t)-—- Huüht, il

Weiters snll ahnt) für t; : Ü folgende Anfangsbedingung mit einer vorgegebenen Funktion
f (21s) erfüllen:

u.(:z:._‚ 0) z (s?) a: E liii.

Zum Lösen dieser Differentialgleichung wenden wir die F«-Transfurmatinn bezüglich der Va+
riablen a: an, das heißt, r wird wie ein kunstanter Parameter behandelt. Wir notieren dies als
U (u; r) r: 91ium O}. Unter Verwendung der Rechenregel (3.142) erhalten wir dann aus nbi+
ger Differentialgleichung folgende lineare Differentialgleichung erster Ordnung in Bezug auf t
für Ufer, t):

d_‚Iw 3- Es .ditw. nur L (m1).
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Die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung ist gegeben durch

U(n.i, t) 2 eiserne“?

mit einer Funktinn C(ea) Einsetzen ven i. 2 [l liefert semit

um 0;) = (‚w 2 man}.
Alsn erhalten wir

i

geniale, rj} z: 3fJ_{f(I)}f_.‚_—am_

Unter Verwendung der Beziehung (8.15) erhalten wir weiter

-"_ auf
l 1‘3 "-I

523/ an:

und semil unter Benütznng der Faltungsfermel (8.144€):

l er? 1 .r"1
9}, n. 533,1 2 5F a: 37g{ Fee—m} 2 5 { i’z' +- _z. "-"T}.{ ( )} I{f( )} 7m ‚T Jlk J Qv’ffl-HFE

in]!

I-
I-

Anwenden der inversen Fenriera'fransfnrrnatien liefert snnnt folgende Lesung des Anfangsi
wertprehlems:

l" I: IEI ‚ 1 tJ’ ulE
ratet} z f 11’: a: — ——E—m x / ’ul e" "'.=.„-"i""r?n.

( ) EWlHt - “iI' fi I 13V "ETH? 53.

Bemerkung: Beispiel 8.49 behandelt die WiirineIeitnngsgleiehung für einen dünnen unendlich
langen Stab.

Absehließend geben wir nneh ein Beispiel für eine Anwendung der Fenrier--"I"ransferinatien
in der Naehnelnenteehnik. i

Beispiel 3.5i} Wir betrachten ein se genanntes ideales Tiefpassfilter in der Naehdehlenteeh-
nik. Allgemein lässl sieh die Wirkung eines (nieht—aictiven) Filters sn liesehreiben; betrachtet
man ein periedisehes Eingangssignal mit fester Frequena nnd Amplitude, an verändert das Fil—
[er hiiehsiens die Amplitude (und eventuell die Phase"), wnbei aber die l'ireqnenz des Signals
unveränderi gelassen wird. Im speziellen werden beim idealen Tiel‘passlilier alle Frequenzen
Ina| „<3 S2 des Eingangssignals nnveränden gelassen, aber alle Frequenzen lari ‚a Q gespeist.
Betraehten wir nun ein Eingangssignal f (i) und das nach dem Filter generierte Ausgangssignal
3(16}. lrn Spektralbereieh lässt sieh die Filterwirkung einfach durch

(an; r. einem)
hgscl-lmibfin‘ wobei Fit/J) z CH I'm}, G(-.;a) fi" { 9(1)} und die se genannte Übertragungs—
funktien H{ea) beim idealen Tiefpassfilrer folgendermaßen gegeben ist:
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.‚p-.-.u—--.—.

Im Zeitbereich liefert dies mit Hilfe der Faltungsformel (8.14k) den Zusammenhang

;;{I‘)-:h.(f.)ef(t)‚ mit h.{t):3'"‘1{H(w)}.

Wir berechnen nun noch M1):

l ‚ _ m _.\ 1 EI ‚_r 1 im! Q „Nil __ 5—119

h—(t) z *(CHi-i’) f gamma : —- f wie; z „.5; = 51......-
sin'e S}! __= i’ l " = —s:(flt)‚

n1 n '

wobei die angannle Spaltfunktinn si( .r.)((auch als sind:It)} bezeichnet), definiert ist durch:

"—4, a“ 3% Ü,

a? = 0*

E
. H

‘H
—

a-r
’ lI

‚
M

5
5

‚.4
„r

g
H

Also erhalten wir folgenden Zusammenhang zwischen dem Eingangssignal f (t) und dem Aus-
gangssignal gfi‘} naeh dem idealen Tiefpassfilter:

9m z 95mm) „(1)-
?T e

8.4 Laplace-Transfurmation

Wir behandeln nun die Laplacev'lransfermatiem eine zur Feurier-Transfnrmatien verwandte
lntegraitransfnnnatirnn welche beispielsweise für das Lösen von Differentialgleichungen von
besonderer Bedeutung ist.

Definition 8.51 Eine Funktion f :_ l0, eo) -'-+ C heißt Laplnee-transfnnnierhar (L—trans-
femfierbar), wenn das uneigentliehe Integral

F(s) = man} = fome-“fladt
für ein s e R kenvergiert. F(s) heißt dann die Laplace—Tranefermierte (oder kurz
L—Transfnmiierte) von f(t) F(s) nennt man auch die Bildfunktien von f(t) und f(t) die
Urbildfunktien von F(3). Dies Wird auch mit f (t) 2 L"1{F(5)} notiert.

Beispiel 8 52 Wir betrachten die Funktion fit) ::-— ei'i', wobei nur E C und berechnen ihre
Laplaee--Transfnrrniene F’(s(er) J;{ f ( .)_} Wir erhalten gemäß Definitien:

1.1; ('Hl- 5:21SIÜÜ (“güsuü
- ' "s u Ü E 1F(S} a/ e ‘Ee‘ i'd! 2: [W 6“” “Halt-.—"- —————- =li1n ——_-_

e . u Mei— w +— ‚s

Für alle .s E ilii mit der Eigenschaft Mm) < a gilt nun aber linitfim {am-53" : 0+ 59 dass wir
weiter erhalten: 1

FG“) I . 1 für S in 3?{‘U_l)_
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Falls wir in = o: E R setzen, erhalten wir die LeplaeesTransfennierie {29***} und als Spezialfall
er 2 Ü die LapleeesTrensfernIierte L{l }‚
weilers

Lkw} :: L{'ees(in2‘.} +- -i sinl'int'

.s + in; .s_ 1
-—--———.—

.s — iss! +2 si.sr + w" ‚5‘? + w'r’

‚|—Falls wir er : in; mit u: e- iiii setzen. erhalten wir

‚3;;

j} :—_ f E—S!(CÜH(CJJt) -l- i Hi!l{„i..‘f)}rfi
l}

j c"“"(:os(e‚it) + i/ e""” sinfiefflf x: L{rrus(u‚-f)} + iL{sin(n'r}
e e

in.
m...fürs,

LidS

Ein Vergleich der Real- und Imaginäneiie liefen; somit auch die Laplaee-Transfennienen
L{ees(nrä)} und L{sin(iei)}. Die alace—Trensfnrmierten dieser wichtigen Grundfunktienen
sind in Tabelle 8.1 zusammengefasst. A

flt) Flä') ;.. 11mm}
l. i: .s I} Ü

eui Hin, irren-Eile
ei'is(wt_) 31:1: s 2:" {l
sinßei) i fiwf s 1:} Ü

Tabelle 8. i Die aieeewTrnnsfnrrnierien einiger wichtiger Grundfunktionen

Wir wellen ühne Beweis den feigenden Satz eingeben welcher die EsiStene der Lepleeet
Trensl’erniierten für eine wichtige Klasse von Funktionen gewährleistet.

Satz 8.53 (Esistene— und Eindeutigkeitssetz der Laplace-Trnnsfermetien) Isr die Funktion
f : [[l‚ w) —-+ ER aufjeden: beschränken Intervall stückweise srerig und besitzt f (r) irrieirsrens
erpenenfieiles Wnehsmm, das heißt, es gibt Knnsrnmen ALL-r e R. su dass | f (r)| 5 die“, für
alle t 3} Ü, dann griff:

(i) F(s) z L{ f(f‚)} erisrierrjiiraüe s 3*» er,

(ü) das Inregrni j: r:*“"f(t)dt kunvergiertflir .s '2_> s0 ‚‘72 rr gleidmn'ißig.

f'iii) fit) ist bis aufdre Funktionswerte an den Unsrerigkeirssa‘elien durch F(s) eindeiirig be-
stimmt,

{'iv) liinädm F{s) .—.-.-. Ü.

Bemerkung: Es gibt Laplaee—transfnmierhare Funktinnen, welche die Voraussetzungen vnn
Satz 8.53 nicht erfüllen.
Bemerkung: Als Konvergenz-Abszisse m. der Lapinee-Transfermienen Ms) einer Funkrien
fit.) bezeiehnel man das Infimurn (also die größte untere Schranke) der Menge aller Werte
s G Ei, für die die Leplaee-Transfnrmiene von f(f.) existiert. also:

‘71.

rr'i ;—. inl' {s E R : es existiert des Integral /
. li

r] “IU im}.
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Ähnlich wie. bei der eng verwandten FüllfiCT-vTI‘anSfüflflißflfill sind in der Praxis eine Reihe
von Rechenregeln für die Laplaee-Transfermatien sehr nützlich. Der Beweis der nachfelgend
angeführten Rechenregeln wird als Ubungsaufgabe gestellt.

Satz S.54 Seien fü) : [0&0] —+ R und 9(13): {Ü „00) —-+ R Laplace—iramformierbüre Funk-
tionen mit leipiace-iriiriefiirmieireii F( _(5')-"—— L{ f(t)} und G (5') “- L{g(i))}. Es geilen dann. die
folgender-i Recheriregein.

c Linearirär:
L{{J.'f(i.) +‚:3g(1’)} = üF(S) '+ ßGTSL (Lß 6 R (8.163)

i Streckung:
_ 1 .5-L-{j(c:t)} r: EF(F) c 719 0. [8.16h)

c Dififereririaiien und Inlegraiieii im Zeitbereich: Feile f (t) und f’(t) bew. f (Ü und fm05}
L—irensfiirmierbür Sind und fit} bzw. f (t), f'(t)„ . . . ‚ f(“"1}(t} stetig auf (Ü‚ am) sind,
dem: giir:

11{f’(f)} = 51"“(5) - für), (S.16e)
M1”"”ÜH '-= .e'rm H“*1f(0+} — s”""’f’(0+} _. _„_ f‘""”(0+)- (8.16::1)

Für eine L—rreriefermierbere Furikrimi f (i) gilt:

1q/ r z; i 5. M
I Differemimien und iiziegration im Bildbereich: Fiir eine L-imriafiimiierbare Funkiimi

f(t) giii:

. d.
12mm: 731%), (8.160

. d“ _ilit"”f(t}} = ä—l)"di”(e)- (am)
Feiie 9:153 ererisfiirmierber isr. dann gilt:

L{i22} 2 ja 4' F('u.)du. (3.16h)

n Verechieheng im Bildbereich:

He "“f(t}} 2 F539 + a), a e e. (8.160

e Verschiebimg im Zeitbereich: Um die L—Trrmafonneiien der Verschiebung um a. 33* Ü im
Zeiibereich. einer auf [0, De} definierien Funkrien f (t) zu beschreiben, L‚€‚we‚.‚dß„ wir die
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2m genannte Heavisüfe-Funktian 123(1‘) (auch Heaviiide sehe Spnmgfimkficm genannt),
welche-furt (E R finlgendennaßen definiert 25!.

2.2(35) = {0. flfr f. <2: U
1, fur 1' 2 0.

Es gflr dann:

LUU —— u.)u.(t — (2.)} - er"”1-’(.2)‚ e 2 Ü. (8.16j)

um 12.)} : 221 2 2: 0. (8.1620
I cmizg: Wirdefinieren die Felix-‚2:13 f f 2 g) (t) zweier Funktionen f („Ü und 9U.) (Ihn-'eichend

zur entsprechenden Definition in Abschnitt 8.3 mm wie foigr:

f(29H) 2/ f((f - 2) (8.161)

Es gib dann die Predukg‘ormel.‘

um 2 9N. t}}-+— n2))G{ 2) (8.16m)

Die Verschiebung einer Funktion [(2) um e 23 U wird in Abb. 8.10 illustriert.

1- 22 „2
. - f”i \ / \ _

„'2 "h "2? ’52. 2 f5 2 2.2 241.5 i \ \
„1./ “J,

Abbildung 8.10 Die Funktion f(f)—2 maß» MHU — u} mit n r: 2}

Das Anwenden der Rechenregeln (8.16) wird im Felgenden an Hand van BeiSpieien erläu—
16112

Beispiel 8.55 Unter Zuhilfenahme der Rechenregel (S 1621) bereehnen wir dieL—Transt'ormiefie
VUI'I Cüb'Mwi): 2(2:“t + 25"“) mit 2,2 E R Wir erhaiien für 2: :> 22.2:

1 "l 1 i .22
L{Cüfih(wi)}"-”----- iläw22.25} 4.- ätßk für}; :::—2.‘ ‘i‘ ‘55 ' *1 I “H? 2..., „2:3. [Ä

Beispiel 3.56 Wir betrachten die Funktion fü) ::- t“, für "n e N. Es gilt dann für die. fi-IE‘:
Ableitung ven füllt!“i"——;—f(i): j'i-“NU 2 22!. Da fU‘KÜ'“) :- U. für 1'} 15:; A2 52; n —— l2 erhalten wir
wegen Reehenregel (8. 16d):

2111-2 man}-— “22222))}: 222m2)).— 222;,(2 }
ö

weraue wir folgende Farmel für die L—Transfonnierte bekemmen:
2.:1 _ n.

id{t“} z STH2I'
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s.- n(o.1______ä_}Beispiel 8.57 Wir wollen die L-Transformierte von f(t) -
regel (8. 16h) bestimmen. Wir erhalten dann:

‚ ein" 11‘} “3 uv' l m 1 “ü derL{ im } j ‚3 _ „du. = _—— f ————v——2-dtr. = f Ü z nrctan n Tt .1 11.- +1n- o1 5 1 + (ä) ä l + 11- 1.1

: L; — ntrtan(3:.) = arctan (“3”).
- [31

unter Benützung der Rechen-—

‚1

Beisyiel 8.58 Wir betrachten nun für i 2 {J die Reehteckschwingung mit Periode T und Arn-
plitude .4. siehe Abb. 8.1. Unter Benützung der HeavisidevFunktion 11.03) können wir dann die
Reehteckschwingnng fit.) folgendermaßen darstellen:

kT
M75‚f (1-) z —.»-1 + 2.4.:(131 i „1). 1 g: 0.

alt—20 H

Man beachte dass in obiger Darstellung für jedes feste t nur eine endliche Anzahl von Sinn-1
manden 3E Ü sind Für die Laplacea fransform1erte von f'U ) erhalten wir zunächst:

unmgn/ji der—W112„n igflnäi
“ 11:5 '

In den Übungen wird nnn gezeigt daß die Funktionenreihe 2mkj_„„r.e"“(-*1}krr(i;-— ——2—) gleichmä—
ßig auf i0. oo) konvergiert. iails s L} 0 ist. Wegen Satz 8.11 darf nun Integration n11 t Summation
vertauscht werden. und wir erhalten weiter:

5

71c _ E1 .14 24 E: T 1L A A 2

3.3% “lÄLR2———:# “Ü 2 kfl:—:.._(h( “1)
;( ) S 3 S2%;(3 ) S 1+1'J’“?T

.- 1*- .1 4'
_ i< f7“) 1—: t1tnnh (m)

5 i+1“-‘1‘" s
ß

Die. Nützlichkeit der L'Transformation für des Losen von Differentielgleichungen wird in
den folgenden Beispielen demonstriert.

BeiSpiel 3.59 Eine wichtige Anwendung der L—Transfortnation liegt im Lösen von linearen An—
fangswertproblernen mit konstanten Koeffizienten. Dabei wird die lineare Differentialgleichung
mit konstanten Koeffizienten. welche die Funktion 111) erfüllt. mit Hilfe der L-Transformation
in eine Gleichung für die L’Transforntierte 215(13) 2:- L-{:r(f._)} übergcfühn, wobei die Anfangs-
werte bereits in diesem Schritt eingearbeitet werden. Anschließend wird die Gleichung nach
X(s) aufgelöst. Als letzten Schritt bleibt noch die Riickn ansfomtation art( ) --* L” ’{X(sj}
durchzuführen. wobei sich in der Ptaxis die Rechenregeln. aber auch umfangreiches Tabellen—
werk für die LwTrnnsfonnation. als nützlich erweisen. Wir illustrieren das Verfahren an Hand
des folgenden iinearen Anfengswertprnblems für ar(t):

513(1‘) -+ 9.1:(1’.) 1.—; erlebst}, mit Lt} 12v Ü
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und Anfangswerten .1:{Ü) 2 n3 und 1*(0) z r}. Wir behandeln nun die gesamte Gleichung mit
der L-Transfnnnatien und erhalten unter Zuhilfenahme von (8.16€) und unter Verwendung der
Notation KM} z; il-{.r{l‘._}}:

.3 r |_ _.‚ - h;

5“); in] -—— Stile -— (*1 + 9.7i (5‘) r: —;——J.
' ' .I" + er,"

Daraus erhalten wir als Lösung von KM) unmittelbar die ihlgende Formel:

‚_ . (355 C} 3‚x 3 = -_--..__.- + „_ _ ._ _‚ ‚ _‚ _. . 8.17L ) s? -+— U .93 + 9 i (s- + einer -+—- U) ( )

Für die Rücktranafermation mit) : L” {\{al} werden wir nun die Fälle „e z: Zi und a: 7€ 3
unterscheiden.
Falls u.) ?‘E 3, führen wir beim dritten Summanden in Gleichung (8.17) eine Panialbruchzerleh
gung durch. das heißt. wir wählen den Ansatz.

*5 An“ *l- B _+ (“H + 1)

{32* WEN-5"“! "-r-‘Jl -_ ‚+3 +„l’ in" + n '

Man erhält die Darstellung

.5- 1 H ä

{52 + „12)(32 + 9) 9 — in? (.„ + in? P „r: + n)'
werana wir felgendes bekemmen:

*i '—— 3 I --'i' ..‘._rn_'{(52 Jemen} 9 - - (* UM - wer-«5* l):
Falle n; -—-—- 3, wenden wir Reehenregel {S.löh) auf den dritten Summanden in Gleichung {8.17}
an. Wir wählen die Bezeichnung Mai 22- L{f(t}} = {TEE—F und erhellen:

. l f. im; _ ü: u. 1 1 " '1453—} e / man“ x f „ff—„ging :—. —_--«;——-+i Ä _.„. ‘ H (er vl" *9)“ 2.3 n“ + U

1 1‚_‚ 3 - 1___L l—a {lDa

erhalten wir weitere
S

fü) -: L’i{( }:-— ätainfiiäj.

Unter Verwendung der Rücktransfermienen der ersten beiden Summanden in Gleichung (Ei 1?)
erhalten wir schließlich die geauehte Lösung mit) den Anfangawenpmhleina für aile Werte a; 3}
U:

_ i ‚
mit) z egeüsfßü + 73-er 5111M!) +

1

ä! ainlßfl für a.“ 2:: 3,

- EÜÜWW) -— wenn). für „i: e 3. g

.rlnl“
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Beispiel 8.66 In speziellen Fälle-n lassen sich auch Differentiaigieichungen mit nichtkenstanten
Keeffiaienten mit Hilfe der LaplacewTransforination behandeln. Für die nachfolgend angegebe-
ne Differentialgleichung

2ten) -— in.) : 0

liefert die eransfonnation eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung im Bildbereich:

l'. . d ._._ 2;:L{;i-(i}} —— L{-.i*(t}} = —2:i:(s2X(s) — 3:110) — 3303)) «— (sX(s} -— 1(0))
e: ——2(2.s.-‘tr(s) + s'a.li(s} — 310)) -— sX(s) + 213(0] 2 —232X(s) - 55X(5) + 3:5(0) = Ü.

Das für diesen Typ von Differentialgleichungen in Kapitel 7 behandelte Lösungsverfahren n3-
fett nun folgende allgemeine Lösung für X[s):

a: 0‘ .'
d

S S .
X(s)

Um die Rücktransfomiation durchzuführen, betrachten wir zunächst die L—Transl’orinierte der
FUHKÜÜ” fiil : l": mit n “Je U. Für t1 ES N haben wir die L»Transforniierte bereits in Bei-
Spiel 3-56 bestimmt. Allgemein erhält man für s Z) 0 gemäß Definition zunächgg;

oo

L{i”‘}=] r:"’"""t“rit.
{l

Durch die Variablensubstitution u. :: ‚e liefert dies weiter:

_ j“ "u. - (1'. t1. l ”3'
J;{fü} =3 / ("“)uÜ-uu ——— ::: -fi:+"}- f uü Hauff“.

, {i " {iS H

Das hier auftretende Integral wurde bereits im Kapitel 5 vorgestellt, es ist die so genannte Gam---
mafunktion. Wir erhalten also flir o' ‘:> Ü:

Tier + i)ti _ i __
L{t } ä“ Sü+l

Dies benützen wir nun, um die Rücktransformation durchauführen. Wir erhalten aus Gleiu
chung (8.18) somit die engen-reine Lösung der Differentialgleichung im Zeitbereich, mit e E Hut:

s
__ .-} _‚. t _ {31:2 2,5i’m : L {A (5)} .-.—.. 1(0) + __ = ca.10) + acta.n3) ä

Beispiel 8.61 Wir betrachten elektrische Schaltungen mit den Schaltelementen Ohm’scher
Widerstand R. Kondensator mit Kapazität C und Spule mit Induktivität L. Den seitlichen
Spannungse bzw. Stronwerlatlf bezeichnen wir mit alt} bzw. i(t), deren LeTransformierte
mit Ms} bzw. Ms), wobei wir vom ruhenden Zustand ausgehen, das heißt für t 52 Ü giltU-iii z, 1;“) ; {j_ Ab dem Zeitpunkt t. 2: Ü wird beim Eingang eine Queilspannung -u.,_.(t).
für t. 7:2 t], angelegt. Der “Zusammenhang zwischen dem Spannungsabfall bei den einzelnen
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Schaltelementen und der Stromstärke eewehl im Zeitbereich als auch im Bildbereich wird im
Folgenden tabellarisch dargestellt.

Schaltelement im Zeitbereich im Bildbereich
‚_‚J

R ‘l:l" Weit) 3-": Riitl Uflifil 3': R-[l’il

C "4F nett.) z He“ vitale bete=e1m
L .— ULU-i : LM Ueisi : L5] („s-1']

elf

Wir betrachten nun konkret den in Abb. 8.1 1 dargestellten RCI_„-Stremkreis. Eine Anwendung

”L.
-——-i

O L

”e C = l “C
ll' :

O R

„q..._-.————u

“e

Abbildung 8.! l Der RCL-Strmnkreie

der Kirchhoff ’echen Maschenregel liefert im Zeitbereich:

MR“) + "Et-(‚1(33) + Lädt) : Hilf.)

bzw. im Bildbereich:

UMS} "5‘ Ut‘fläi "l" ULM) = {freie}-

Für die Stromstärke im Biidbereich gilt deshalb die Gleichung:

REH) -+- i 1(9) +- LeHs) 2 (R --t- —-1---!» L3) He} z: Ute}

weraus wir im Bildbereich den folgenden Zusammenhang zwischen der Quellepannung und der
Streliietärke erhalten:

UH (e)[(3} 2 *— i .‘: lt] {I‘ll-JE“ 'L- .

f1) ‚i... [2-- +1“? (5; t-lc-‘fll
3

mit.
C‘e

man! + RC5 + t“ eH(e) 2
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8.5 Übungsaufgaben
3.1 Unter Zuhilfenahme der Potenereiltenentwieklung

Ee +8“: 321'1-
eoshema—a—xä ——- sie-(C.2 (211)“

n "fit

bestimme rnan den Wrrt der folgenden trigononietrisehen Reihe:

In} cmfiflrtfl-i-tEittmttli ‚
1-1:U (21l)! duf.

Anleitung: Man fasse die Reihe als Realteil von E

8.2 Man zeige die in Sau: 3.1 l ausaminengefassten wichtigen Eigensehaften gleiehmtißig konvergenter
Funktionenreihen.

8.3 Man bestimme die Fourier—Reihe folgender Quaperiodiseher Funktion f(t) swohl für die Sinusw
Cosinus—Fortn als auch für die Exponentialfonn:

fit.) : t. Ü 5'. t s: 27T. aperiodiseh fortgesetzt.

3.4 Man bestimme die Fourier-Reihe folgender Hit-periodischer Funktion f (t):

fit) es t2. Ü 5 t a: 2a. 2n-periodiseh fortgesetzt.
8.5 Man beatintnte die Fourier-Reilte folgender Qn—periodiseher Funktion f (t):

fit.) .-:- eoat + Ieosti.

8.6 Man neige die in Satz. 8.16 angeführten Reehenregeln (8.5d) und [3.50 für die Streekung bzw.
Verschiebung irn Frequenabereieh einer T-periodisehen Funktion f (t).

8.7 Man neige. dass eine gerade T'speriodisehe Funktion. d.h. eine T—periüdisehe Funktion f mit
f{_ t.) n: fit.) für alle r. in ihrer reellen Fourier-Entwieklung (: Sinus—Cosinus—Fonn} keine Sinus-
Ausdrüeke enthalten kann. also b... r: U für alle n ä 1 gilt.

8.3 Man neige. dass eine ungerade Tilperiodisehe Funktion. d.h. eine TT-periodiseheFunlttion f mit
f(Ht) r- — f (t) für alle t. in ihrer reellen l'iouriersflntwieklung (2: Sinus-«Cosinus-Form) keine Ccpginug-
Ausdrücke enthalten kann. also in. —- Ü fin- alle n 2?: Ü gilt.

3,9 Sei fit) die in (8.6i) definierte Ein—periodische Reeltteekseitwiugung mit Amplitude t. Man neige.
dass die FourierwReihe 8;“) von fit} in der Sinus-Casinusorm wie folgt gegeben ist:

a —'h 1
Sflt) r: 3; L 21i_15i11({2”_1)t)'

"a111..”

8.10 Unter Verwendung der in Aufgabe 8.9 bestimmten Fourier-Reihe der in (8.6) definierten Rechteck—
eehwingung fit} hestinune man die Fourier-Reihe der in} Intervall [[1, Sie] folgendermaßen definierten
gesperiodiselten Funktion 9(t):

git’l f. (lfitfn. 2 'd‘ hf-. : -rr- erio 15C o ' „*1 _litt — i. n" c: i 5 2a. P rtgeaetzt

Anleitung: Man vergleiche {1: f{T)dr mit 9(6).
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3J 1 Man entwickle die Funktion

Hilf) : r-jf. 0 1: f ‚1:; 1

in eine reine Cosinusreihe, d.h., man bestinuue die (gewöhnliche) Feeder-‚Reihe der E'Trperiodischen
Funktiün Mr). welche die gerade ET-periodisehe Fortsetzung von gU} darstellt:

s’; t . . . .mm: “0’ 0* <T hüiüUzMU
Mut). —T c: r < 0,

8.12 Man entwickle die Funktion

fit) 2: einig 0 5 t c; rr

in eine Feeder—Gesinusreihe, indem man f0!) gerade mit Periode T z rt' fortsetrt und die (gewöhnliche)
Feeder-Reihe berechnet.

8.13 Man zeige mit Hilfe des Weierstraß‘schen r‘iI—Tests (Satz 8-10), dass unter der Voraussetaung ‚s :> 0
die folgende Reihe gleichmäßig auf [0. oo) konvergiert:

oc tw . . k’I—.-:i' R
21€ (—1)U(f-”-?)

Ri'

8.14 Man berechne die Spektraikoeffizienten des ‚t‘t’vperiodischen diskreten Rechteckirnpuises (Weit;
mit EU I: ‚1293...; =E 1und 21:3" '—‘ Ü. fül'j -‘= 1,2,. . . ‚Nr — 2

8.15 Man betrachte die diskrete N-periodisehe Funktion. welche durch den Vektor
y 2 (1? [L01 1, Ü: t], . _ . ‚ L Ü, Ü)? beschrieben wird. wobei N durch .‘i teilbar sein muss, also N z 3M
mit AI E N gilt. Man berechne nun die Spektralkoeffizienten es, mit i} 51 k 5; N i, von y.

3.16 Man berechne die Spektruikoeffiaienten eh (J 5; Ar 5 N F i, für die diskrete Rechtecki'unktien
y 2 {m7 _ _ „ _. yN„1}i ‚ wobei N r: 2d“! als gerade vorausgestzt wird, mit

1„ Ufjgq
Nr x J-r „ .0, s}- f2} 11A" —- 1.

8.17 Sei die Funktion e : (3th . . . ‚Es; 0T gegeben durch

rat
e

i, i oder j2N—Fi.
J a, läjgl

Man bestimme die Diskrete Fourier—Transi'onniene c -: DFT(e-) von z und bestimme weiters. nun
unter der Voraussetzung, dass N = 231-! gerade ist, das periodische Faltungsprodukt y s z mit der in
Aufgabe 8-16 definierten Funktion y.

8.18 Man zeige. die in Sein 8.33 angeführte Rechenregel (8.} 1d) für das in {8,10} definierte Faltung..-
prudukt g; e ‚z zweier diskreter periodischer Funktionen y und z.

8.19 Man zeige die in Satz 8.33 angeführten Verschiebungsi‘ormein (8.1 1b") und {8.1 1c} einer diskreten
periodischen Funktion y.
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8 2|) GeenLht 1111 da11 {eindeinig bestimmte) ingennnaeiriaehe Pnlynnm
H.

f“) x 2 Ükfiiki‘:

31211-11

111111 minimalem (Sind n, weiehea i111 Intervall i0: 2311: an den drei Stütaalellen 1‘j — “-1 fnr 7 -" Ü 1
die vergegebenen Funktionawene fit?) : yj annimmt

. __ {i . __ v6 ‚ H 1,1/5;
‚UI‘I r": w 111 - 2-: ya _- “‘75-

Wie iantLt das Ingennmeiriaehe Pnlynnm in der Sinne CeainnLnFnrin‘?
3 21 Zur FennenTranafnrinatinn: Man berechne die Spektraifunktiun von

. 1, Hebel,1111::{ {L aenat.

3.22 Man hereehne die Spektraifnnktien von

. 19,0ete1,
Ü, nennt.

3.23 Man neige: Falle fit) einegeiLrade Fanktinn 5111 aian f( 1‘}
die FeinrienTranafnnnierie F011) 111111 fit)

= fU‘J für alle i. 6E Iiil gilt. dann kann
wie 111131 be1eeiinei werden:

«an
FWi‘ z *2 / f'(i)enn(uf)dr.

n
8 2—4 Man neiae: falle [U J eine ungerade Funktien ist alan f( t) 1-: —f(tJ für alle t (E [E gili dann

kann die Feurier—Tranafermiene m) 11111 fit) wiemieigi berechnet werden:

cmf0?) ainßu
1'1

8 25 UniLr BerulLILhngnnL vnn Aufgabe 8.23 bereehne rnan die Feurier TrnnafnrrniLrle 1111 die naeh-
fnlgend akiaaiene ZeiLi’unkiinn y i: fit):

il 3.-

3 26 Man eeigL die in 91111 8.43 angeführte Reelienregel (3.1413 für die FL-Tranafeuniute 51,111a hgw
ungerader Fenktienen f (1J.
3 27 Man neige die in Snla R.43 angeführten Reehenregein (8.1413 (Ei-41;!) 111111 (8 i411) Pur die Fa

'Iranafnrinalinn {Siieeknng Vereehiebung nn Zeiliiereieh und Verschiebung nn F1 aLnabereiLh)
8 28 L‘111Lr ‘L’ern111111111111 den ariernlntegraltiienrenin (Satz 8.415) und BLiapiel S '51} ‚1e: 5e man

1. “-1111 ‘ in für 111:] L: 1
" i L“ -—I|l' 1" T!- -.. ;/ 7—1? “111W r‘ ü, hil‘ lii'!‘ 11’: I.

131;; 4'" .

Ü‚ für |5] Z} 1.

Waa iieieri 1311:1 integial fit i‘m—35111.11?
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8.29 Zur Berechnung von Fourierulniegralen:

(a) Unter Verwendung des Fourierhlntegraltheorems neige nian:
5x2] I ‚ .

. —iu.-*i die“' .‚e JE. ::. nt; ‘ t.
_ 1 + inDE;

(b) Mittels partieller Integration zeige man sodann;
33 .'. _..t "Lädt _ _ Uhu „"iw‘i

(1+:‘3FE ._ „t _um - ..

(e) Daraus folgere man unter Benutzung von Aufgabe 8.34:

_ ‚.-—‚- atil(o:i)dfi =: Euer? . itil' u: Er: (I.
0 ‚n

8.30 Zur Berechnung von Laplaee-Integraien:

(a) Man neige, daß fiir die F-Transfornuerte 17m) der Funktion fit} 2: emi”. mit o es {L folgendes
gilt:

F{ ) 2o
u} v- —„———_n-.es? -+- ui‘

(b) Mit Hiife des Fourier-lnregraldieorents zeige man sodann:
m eoe'eut n i

f 2 ( i—duu r: ——e*“"‚ für f} Ü.
Ü a. +uur 2o

(e) Analog zeige man:
Ü“ uinin tut n-f (4‘115 3,: Ego-11.1.! für f 1.“) Ü.

n {1-2 _+_ “JE

34.31 Man lose niit Hilfe der Foorieeransforrnation folgende Integralgieiehung t-ont Fredholnt—Typ fiir
ade): 1

x .-—|i-—Ti. I-e *;r('r)dr : -——‚—‚.„x. 1 + t-
3.32 Man lose unten angegebene Integralgieiehung für f (t) 1 (0, eo) —w n und u: am i}:

”“3 „ l—o, nennt.
/ f{r}sin(u'i)dt z —

. {i {L u: 3a L

Anleitung: Man betrachte die ungerade Fortsetzung von fit) auf iiii und stelle einen Zusammenhang ewi-
sehen dein angegebenen Integral und der Fouriern'l‘ranst'orinieiten einer ungeraden Funktion her. siehe
Aufgabe 3.24. Man ‘oeaehte weiters den Zusammenhang F(-=u.i_) z ---F{.‚e} für die FouriervTransfot-w
mierte Fiat) *2 CH f{t)} einer ungeraden Funktion fu).
3.33 Man bostirnn‘te die Lapiaee-Transformiefle von folgenden Ftlnkiionen. wobei man für Teil (b) 2.13.
Konstante o und i3 bestimnu (Sunnnensätae oder Monte-Formel), so dass siniiii '} - o sinüi i -+‚.-ii sinü).

‚i
(oli f1(?‘.:]:'-:‘/ raiuirjdr, (b) fgiiyersittiäif).

Ü

8.34 Man zeige die in Satz 3-54 angeführten Beziehungen {8. 1 6e} und (Ei. lt’iei für die Liransi'onnierm
der Ableitung und der Stannnfunktion einer Funktion f( t).

3.35 Man zeige die in Sata 8-54 angeführten Versehiebungsforntein [Hioii und {äibj'i für die Lt
Transfortnieite.
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8.36 Man lose das folgende Ani‘angswertproblem tnit Hilfe der L-Transfonnation:

y”(.r) — Sy'(:r} -t— 2y(:r) 2 (in—3', MB} z -—9.‚ y’m) = 6.

3.37 Bezeicline i f s gjii) das in (S.161) definierte Faltungsprodukt zweier Funktionen fit) und g(t).
Man gebe nun explizite Formeln für die folgenden Faltungsprodnkle und ihre Laplaee-Transformietten
an:

(a) l s: 2. (b) elt s: er“.

8.38 Man bestimme die Urbilder f(t) der angegebenen Laplace-Transfonnierten F(s) = ‚q f(t)}:

*2 "Es -—4s
- b + 1 {3 ...... Ü

{I’ll Fiäi} 2 in F)? (b) F(s) 2 __T._._

Anleitung: Für Teil (e) betrachte man 551“"(3).

8.39 Man löse folgendes Anfangswertproblem niitteis LuTransfortnation:

3;”{0 + 23W) _ 3:96) I Gsiuhlfi), 9(0) = 0, a’lO) = 4-
8.40 Man zeige: Ist fit) periodisch mit Periode T, d.h. f(t + T) = fit) für alle t, dann gilt:

. 1 T „5
Lifilii E WÄ—OE tf(lf)dil.

3.4l Man lese mittels L«'l‘ratisforination die folgende Differential—lntegral-Gleiehung:
i:

0 z- ;ijri't.) -l- f y(T}coalt(t —— rldr, y{Ü) :: 1.
1:0

8.42 Man leise rnit Hilfe der L-Transformation folgendes Anfangswertpnibletn einer linearen Differen-
tialgleichung mit niclitkonstanten Koeffizienten:

W?) i wie) -- im : o, n0) = u, am) z 1.
Anleitung: Durch die L-Transforination erhält nian im Bildbereich eine lineare Differentialgleichung
l. Ordnung für l'iei 2 1L{g;(i}}. Die in der allgemeinen Lösung auftretende Konstante bestimme man
dadurch. dass i'ls} die Laplitce-Transi'orniierte der L-transformierliaren Funktion yft} rnii höchstens;
exponentiellen} Wachstum sein soll und daher linignm Für) 2: l) gelten muss.

8.43 Ein RC-Stronikreis enthält einen Widerstand R. mit 8 Ohne, der mit einer Spule L der Induktiei-

täl im Henry “i‘d “in“ Qttcllspannnng („Batterie“) mit “Hi- = “II-alt) Voll in Reihe geschaltet ist. Man
berechne mit Hilfe der L-'l’ransftn'niation den Strmn im zu einer beliebigen Zeit r. 3. Ü unter der An—
fangsbedingung illll - U für

(n) "Elf-Ü) : G—r'l, {b} irgfi} z: 32e’fii.

8.44 Ein RCLeSlI'Ull‘thlEiH besteht aus einer Spule L der Induktivität 0.8i} Henry. einem Widerstand H
von 21'} Ohre. einein Kondensator C der Kapazität. 100 Mikrofarad sowie einer Quellspannung („Bette-
rie“) rnit n.— ::- in {_tl T: llilleost'ä‘llllt) Volt, die in Reihe geschaltet sind. Man berechne mit Hilfe der
L—Transl'onnation den Strom i‘lrl an einem beliebigen Zeitpunkt r ‚*2: l} unter der Anfangsbedingnng
an} : ü.



Kapitel 9

Numerische Mathematik

Vielfach ketntnt es bei der Lösung mathematischer Probleme vor. dass zwar Existenz. ja sogar
Eindeutigkeit einer Lösung gesichert sind. aber keine esplizite Ltisungsdarstellung angegeben
werden kann. Man denke bloß an die Auflösung nichtlinearer Gleichungen oder an die lntegra—u
tion von Funktionen. welche keine elementare Stammfunktion besitzen t’ vgl. Beispiel 6.45 (cll.
Die numerische Mathematik beschäftigt sich mit der Konstruktion und Analyse van Algorith»
inen. mit deren Hilfe. solche Probleme zumindest apprositnativ geliist werden können. Dabei ist
mit Algorithmus ein Verfahren gemeint. das entweder nach endlich vieieu Schritten auresakten
Lösung eines Problems führt (2.8. Gauß’scher Eliminatiuusalgorithmus'} oder es ermtiglicln.
die Ltisung mit („im Prinzip} beliebig vorgegebener Genauigkeit in endlich vielen Schritten zu
erreichen (reift. Gesamtschrittverfahren von Jaeohi}. Neben der Frage. ob und wie eine l_.ösung
eines Problems auf numerischem Weg erhalten werden kann. ist es auch wichtig zu wissen.
wie schnell ein bestimmtes Verfahren gegen die gesuchte Losung konvergiert. mit welchem Re-
ehenaufwand dies verbunden ist. und wie es um die Güte der Approximation steht. Daher sind
auch Angaben aur Konvergenagesehwindigkcit. suni Rechenaufwand und zur Fehlerahschttt—
zung wichtiger Bestandteil eines numerischen Verfahrens,

Wir befassen uns im folgenden Kapitel zunächst mit numerischen Methoden der Algebra.
nämlich rnit Verfahren zur Lösung von Gleichungen und GlElCltüllgSS}’tilEillt3ll. und daran att—
schließend mit numerischen Methoden der Analysis zur Approximation und interpnlation. Inter-
gration und zur numerischen Losung von gewölutliehen und partiellen Diffcreutialgleiehungen.

9.1 Auflösung von Gleichungen und Gleichungssystemen

Jedes Polynom für} r: n..„z"”+a„_- 1;r“"l -l—- - '"i't't.j.'t“i"t?-i_] vom Grad n mit reellen oder komplexen
Koeffizienten besitzt nach dem Fundamentalsatz der Algebra genau n Nullstellen in “i... falls
man jede Nullstelle mit ihrer Vielfachheit zahlt. Nur für n. 5; —1 gibt es aber allgemein gültige
Verfahren zur exakten Berechnung der Nullstellen. Für Pulynome vom Grad 3 oder 4 sind diese
1verfeinert allerdings so aufwändig. dass sie iu der Praxis kaum Verwendung finden. Neben
den algebraischen Gleichungen. die bei der NulIstellenbestinnnung von Pulynumen auftreten.
gibt es zahlreiche weitere Gleichungen wie z.B. die transzendente Gleichung ("F ..- luftr 2-: (i.
welche i. Allg. ebenfalls nicht exakt lösbar sind.

Wir werden nun ein Verfahren kennenlernen. das die schrittweise Bestimmung von Lesun-
gen ar einer vorgegebenen Gleichung fing} = t) ermöglicht. Dazu sei f : 1 —+ Et“. eine auf
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einem abgeschlossenen Intervall I r; R definierte stetige Funktion. Erklärt man eine Funktion
g? : I m, n durch gar} -: ‚r -— f (er), so entspricht der Gleichung f(:r:_) m U die dazu äquivalgme
Gleichung sehr) ._. .r. Jede Nullstelle 17* von f, also jede Lösung der Gleichung _f(n*} 2:: l}
erfüllt dann auch die Bedingung Will-7*) :: er"; d.h., 3* ist ein Fixpunkt von er, und umgekehrt.

Nehmen wir einmal an, es sei eine Näherung .rg eines Fixpunktes von 50 bekannt. Bilden wir
er; :: Mag}. dann wird - da mit f auch an eine stetige Funktion ist — er; ebenfalls eine Näherung
für diesen Fixpunkt sein. Derart fortschreitend konstruieren wir mit Hilfe des Star-[wertes in}
eine Folge In, .rl. .rg, . .. nach der Vorschrift

.r„.„.„1 : geizig) für n = 0, 1,2, . .. .

Dann gilt: Ist die Folge (‚-r„} koiwergcnt und gilt lirnfl„im.3:.H 2 3e, so fülgt auf Grund der

Stetigkeit von r;

„27* .-.- lini ;1.‘„+.1 z liin ein!) = gül liin a.:„} 2 eine”),
n.-—u:x:= ri----+rx3 "II—rec-

d.h., .-'r"" ist ein Fixpunkt von er. In diesem Fall werden alsn die Folgenglieder :r.„ den unbekann-
ten Fixpunkt .r‘ schrittweise approximieren, und wir haben ein Verfahren zur Lösung des Pro-
blems gefunden. Man nennt ein solches Verfahren der schrittweisen Annäherung an die Lösung
ein Ilerationsverfahren. Die Funktion g? heilit in diesem Zusammenhang Iteratinnsfunktinn.
und die Folge li-„l nennt rnan eine lterationsfolge. Ist sie konvergent, so nennt man auch das
iteraiionsverl‘ahren konvergenl.

Beispiel 9.1 Gegeben sei die quadratische Gleichung fiel 2 er? ---— 3.:: + 22 —_: (l mit den exakten
H.Losungen -r" : l und .c" -—-- 2.

1:a) Wir formen die Gleichung um zu 951d .r) : .r w fix) r. —;rii + 4.:." H ""2 und berechnen die
iterationsl‘nlge l’.r„‚l rnit .r„_,._‚_ 2: g=„[.::„) zum Stariwelt ‚in : ——Ü.Ei. Dabei erhalten wir

.i'U i355 #051 1'} 2 ”425 3'713 7: —3T(}l3, Lila 2 —1523883 . .

Offensichllicli ist das lterationsveli’ahren nicht konvergent.
(b) Eine andere Aquivalenzumibrmung der Gleichung f(;r) = 0 fuhn zu ‚i; r: güidf) 2

i +3sälr‘ 41- 2]. Die entsprechende Iteraliensfolge (u:'.„_i mit :r.„-_‚.; z: if-Ti(:'l.'„_) znin selben Starb
wert lautet in diesem Fall

In r --U-5-. r; : ms ‚i. = nss. m 1:031? .n z dann
und nähert sich dein Wert .r‘ 2: i, einer Wurzel der gegebenen Gleichung.

(e) Wählt man schließlich die zu fix} = l'} äquivalente Gleichung „r er ngßr} .—. 3 — f; {für
‚r s {l} als Grundlage des lteralionsverl’ahrens und nochmals den Stariwert .r„ : —il.5, so
lautet die zugehörige Iterationsfolgc

In : ’Üv-rls .i‘l i: T. 372 54": ETI: in 3 2-26— ;F- 1: 9 l3 .

Diesmal kruwcrgicri die Folge gegen den Wert .r’” z: ‘2‚ die zweite Wurzel der gegebenen
quadratischen Gleichung. g
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Wie das Beispiel deutlich macht. kann das Iteratinnsverfahren in Abhängigkeit vnn der Wahl
der Funktien e ganz unterschiedliche Ergebnisse liefern. Insbescndere kann das Verfahren auch
gar nicht knnvergieren. Das Iteraticnsvertahren ist jedoch knrwergenl, wenn die beiden in fel-
gendent Satz angeführten Bedingungen erfüllt sind.

Satz 9.2 (Fispunktsatz) Sei u?- : I —+ 1k eine kentrahierende Abbildung wir: einem keinpnkten
interweil I Q ER in sich, alle, es erfiillr die Bedingungen:

Ü) Will E Ifilir niie s". G I, und
(ii) er genügt der Lipsehüzbedingnng

l-Lp(:i“) -- entern 5 Als? — teil flir nlie es"! Ei I

rnir einer Lipsehitzkenstnnten Ä. wobei Ü s: A <2 1.

99”” 11993533 i9 gennn fit-”E"- Fixpunkt lt!" E I. und diesen erhält man als Limes der iternriensr
feige (In) mit In“ = Min). ”t’t = Ü, 1, fit - - .. für jeden beliebigen. Stnrnrert :r„ e;- I.

Beweis. Durch (i) ist sichergestellt, dass die Iteratiensfnlge stets wehldefinien ist. Die Existenz
eines Fispunktes 3:" E i van er ergibt sich felgendennaßen: Wir setzen i = [(1, iti und betrachten
die Funktien f (e) = er — (Pi?) auf I. Wegen (ii) ist er und damit auch f stetig, und zugleich
fülgt aus (i), dass für.) = n m e21:n) 5 0 und f (i1) z l: _. wir) 2:3 Ü. Nach dem Nullstellensatz
für stetige Funktienen besitzt f eine Nullstelle 1““ e I, welche zugleich Fixpunkt van er ist.

Die Lipsehitzbedingung (ii) garantiert die Eindeutigkeit ran .r‘“ in l und die Kennergenz der
Feige (In) gegen z“, denn

i.t.‘„+1 — 13i" = ltp'l-Iflfl — ufix")! f; Alle +-—_1""I

z}- 1'.t:„_.,1 -... n"! Ei Xiiiltttg —— ."t.'*| —r Ü für n - --r ein

‚es ll311„.__.-..;,;.'i.7„ ; .'::*

und zwar unabhängig ‘iül’fl Startwert .‘tzü. [j

Für die praktische Anwendung des Fispunktsatzes ist es erfnrderlich, zu einer vergegebeneu
lteralicnsfunktiun erstens ein geeignetes Definitionsintervall anzugeben und zweitens dort eine
passende Lipschitzbedingung zu finden. Zur Überprüfung der letztgenannten Veraussetzung
kann in vielen Fällen der felgende Satz herangezogen werden, der direkt aus dem Mittelwertsatz
der Differentialrechuug (Satz 5. I 4) l’nlgt.

Satz 9.3 Die ii’ttnkriert er : f —-+ lii erfiiilt eine Lipsel’ritzberiingnng mit der it'mrsrnnten Ä, wenn
er stetig dWerenzierbnr ist und auf I gib |t‚e'(:r)| j-i; A-

Beispiel 9.4 (Fortsetzung) Fiir die eben angeführte lteratinnsfuaktinn e; {r} e im? + 2‘) gilt,
falls lel 5-3 1.12! angenemnien wird,

. ... f g1mm s; e102} z 1.146s .7; 1.2 und teilen 2 'r‘ ä (‚L3 s: l.

Fulglieh ist er} als Abbildung des Intervalls I = [——l.‘2, 1.2] in sich eine knntrahierende Ab—
biidung rnit A z. 0.8. Die Funktinn „er besitzt genau einen Fixpunkt in l, gegen den jede ’tte,
ratiunsinlge (.i;„_) mit er, E I kenvergiert, was im Einklang mit den weiter eben erhaltenen
heuristischen Ergebnissen steht. ‚5,
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Beispiel 9.5 [Babylnnisehes Wurzelaiehen) Wir kommen zurück auf das Babylnnische Wur—
zelziehen (vergleiche Beispiel 7.2 in Kapitel 7) nach der Iteration

. 1 n;
1:,„1 = getan) mit (Mac) s: Etc + 5-"), n :: 0,1,2,. ,. und a :> (l,in

welche fiir jeden beliebigen Startwert reg Z": Ü auf eine kenvergente Felge mit lirn„__,„,_. 22„ -=:: Je
führt. Dieses Verfahren, welches bereits vcu' 3000 Jahren vnn den Babylnniem verwendet wurde,
ist heute vielfach die Grundlage eur Wurzelberechnung im Camputer.

Die lteratienst‘unktien es bildet jedes Intervall I r: “/37, b] rnit b 2 i’m/g" in sich selbst ab,
wie man durch Nachrechnen bestätigen kann, und es gilt den

_ l t n. .i.l' g ___ 4-"lt? (I): -* "g [1 v “bei i: ‚_-

Alse ist in auf 1 eine knntrahierende Abbildung mit A 2 ä Diese besitzt daher genau einen
Fixpunkt -,r* E I, nämlich ;.x:"‘ : J5. (die einzige Lösung der Gleichung 5c 2 mehr) in I"). Da
für in; 2} Ü stets I, z isliir'ti + ä} ‚2?: x/E und damit 11:1 E 1' (für ein passend gewähltes b) gilt,
kenvergiert jede lteratiensfnlge (:n„) mit an, er 0 gegen Ja: (siehe Abb. 9.1). ü.

J‘
ai

:

r=x

——-* y r: (ll2)(.r+n/x)

. ‚I

x*:\lii

Abbildung 9.1 lteratien beim Eshylnnischen Wurselaiehen

Wir kehren nun nur Gleichung f(.-r) z 0, dem Ausgangspunkt unserer Überlegungen, zu“
rück und suchen kenkrete Iteratinnsverfahren zur Lösung dieser Gleichung. Führt man die Ites
ratinnsfunktinn saß-r) r: s: — für) oder allgemeiner still = e.- — f{1‘.)g{;r) mit 9(39) 75 0 ein,
erhält man die au f(_,rl z 0 äquivalente Fixpunktgleichung er „_—, ein"), Jeder Nullfitellfl im“
f entspricht uinkelu'bar eindeutig ein Fixpunkt" von er. Dabei versucht man, durch geeignete
Wahl der Funktien y au erreichen, dass s? die Veranssetzungen des Fispunktsataes erfüllt, Wir
betrachten "zwei Spesinliiille:

1. Newtnn’sehes Näherungsverl‘ahren

Ist die Funktion f auf einen} abgesclilnssenen intervall .I zweimal stetig dift‘erenaierbar, gilt
feiner I‘M) 5:5 Ll für alle J" E I und wiihlt man in der eben angegebenen lteratinnsfunktinn
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spezicii 9(37) r: r’irt‘ so erhält man die Newtnn’sehe Näherungsfnrmel

fix-H).r„__ 21",. - -:—'—-— n 20.1.21... . (9.1)J: t f’la:„) . .

Zu dieser Fermel kommt man auch durch eine einfache gernnetrische Überlegung (verglei-
che Abb. 9.2}: Liegt In in der Nähe der gesuchten Nullstelle ‚1’a ersetzt man den Graphen von
y er f(:r) durch die Tangente y = fl'zn') + f’(z'„)(;c ... In) im Punkt (In. fies-3]] und bestimmt
deren Nullstelle .el. Die Lösung dieses .‚Ersatzpreblems“ führt auf .rl 2: .rg ——- _f'(.i:„)/f’(;sg).
was vielfach eine bessere Näherung für 2"" ist. Allerdings ist es durchaus möglich. dass dic—
ses Verfahren nicht zum gewünschten Ziel führt. Ein Beispiel dafür ist ebenfalls in Abb. 9.2
skizziert.

J/xn It\ '- 1*“

Abbildung 9.2 Knnrer‘genz und Divergenz beim Newtun'schen Nüiwrungss-crlhhren

Zur Beantwurtung der Frage nach der Ktinvergenz des Newten'sehen aierungsrert‘ahrens
nehmen wir an. 1”“ sei eine Nullstelle von f mit .r" E I. Dann gilt mit still : ”in

auf} = __. ftriytri
"-“r für) = 1 - f’l-‘I-‘islrl .„ firla’trl -—* —ftrla’(r}.

wnraus inlgt. dass ei’(-.r*} = Ü ist. Wie man leicht zeigen kann. geniigt daher die Funktion t;
in einer geeignet gewählten Umgehung von :r' einer Lipschitzbedingung und erfüllt die Ver—
nussetzungen des Fixpunktsatzes. Damit ist die Kunstergenz des Verfahrens gesichert. falls der
Startwert an) nahe genug bei s" liegt.

Das Newrun’sche Näherungsverfahren kann prinzipiell sowohl bei einfachen als auch
bei mehrfachen Nullstellen (d.h. Nullstellen von fllr) und fiel") angewendet werden. die
Iteratinnsfelge konvergiert jedoch _ wie man zeigen kann — gegen eine mehrfache Nullstelle
bedeutend langsamer. Dazu knmmt. dass im Fall einer mehrfachen Nullstelle der Rechnungsa
fehler stark ins Gewicht fallen kann. Dies liegt daran. dass der Ausdruck _/'[.rl‚.»"j"{.r) in der
Iteratinnsfnrrnel für s: ‚t .r” gegen die unbestimmte an EUU strebt. Wird der Zähler in Bezug
auf die. bei der Berechnung verwendete Stellenzahl früher 0 als der Nenner. bleibt die lteratiun
den stehen. andernfalls kann sich die lterationsl'elge von .2“ sugar wieder entfernen. Zahlrei—
che Verbesserungen und Verallgetncinerungen des Ncwtun’schen Verfahrens zur Behandlung
mehrfacher Nullstellen. zur Beschleunigung der Knnvergenz sowie zur Abschätzung des Ver.
fahrensfe.hlers sind in der weiterführenden Literatur beschrieben (siehe z.B. [25]).
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Beispiel 9.6

(a) Wir bestimmen die Nullstellen der Gleichung für) e: er — 1.00.1: Iliijl Hilfe des News
len‘sehen Näherungsverfahrens. Wegen f(U) z I 3:» Ü. f(5) c: Ü und f( 10) .2: Ü besitzt
die Funktien f je eine Nullstelle im Intervall [0, 5] und iin Intervall {5. 10] (siehe Abb. 9.3).
[33 für} = e" “2: Ü und seniit f konvex ist, kann es keine weiteren Nullstellen geben.

e“: 100.1.-

Ahbiidung 9.3 NulISIellenbei'eelinung für für) 2-: e." -— 100:

Mit f’ie') -- i-f“ —— _s00 lautet die Iteratien in unserem Beispiel

f _ .11 -„ f(‘i:n) 2 T _— HT" .... 1001:5"
. ‚11+; - .. .31 frorl'”) .. -„ es}, _ 10“ 1 ii==U_.1‚13....

Daraus erhalten wir, vom Smrtwert In : (l ausgehend. bereits nach dem ersten iterati-
enssehritt die Nullstelle. .ir’“ :. 0.01. falls auf zwei Naehkemniaslellen genau gerechnet
wird. Der Startwen im t: 10 führt nach sechs Iteratienssehrinen auf die zweite Nullstelle
.13“ "-1 (3.4? (siehe Tabelle).

--u.-———- mT—w- -i "EH-l"';_____I_I'LJL l |e3.11„| f(.‘e„) ."i.'.„ HIEÄ‘EEL
—|._-

_.—- -_-.-a_—-.-.u.- _-.-_ —n.-.-_—..n.-.

„_Äi-i‘ia)“
0 000| 1.00 10.00 21026.4?

0.01.; 0.01 0.00 0.04 0-06 7’538.50
0.01; 0.00 0.00 am 0.00 2000.38

i
2
3 : "7.35 0.?53 8251?]
4:

5
0.?0 0.56 207-9(3

. {5.553 U326 28.42-
{i 6.;l (1.05 0-8i)
T i ä (5.4l? 0.0i] Ü.UÜ

-|..-.—.-|. _. _„__ _III-.- '|-——I-I— .-.._
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(b) Die Iteration aus} z an; -+ 5—) von Beispiel 9.5 zur Berechnung vnn „JE erhält man
durch Anwendung des Newton’schen Verfahrens auf die quadratische Gleichung f (er) =
11:3 - n. a: 0. denn die zu f gehörende lterationsfunkiion {_‚i? lautet

f (1:) 2:2 — d. l n
"::=:— ‚ :*..-— =-'J.*-i--.
”0(1) j f’lir) I 2:1: 2|: er) ü

2. Die regeln falsi

Ist f eine stetige (aber nicht notwendig differenzierbare) Funktion auf einem abgeschlossenen
Intervall I, so kann man den Differentialquotienten f’(e) in Gleichung (9.1) durch einen Diffe—
renzenquotienten ersetzen. Man erhält dann die Iteratinnsfomiel (regeln falsi)

CF __ T _- In "‘ 3Irre-i

"*1“ fern) *— den)
Die regula falsi stellt also ein Iterationsverfaliren dar, das ohne Ableitung auskommt, jedech
zwei Startwerte zu und er; erfordert. Man kann zeigen, dass das Verfahren stets gegen eine
Nullstelle 55* von f konvergiert, falls arg und n71 nahe genug bei 17* gewählt werden.

Die Verschrift (9.2) kann auch mit Hilfe einer geometrischen Überlegung hergeleitet wert
den. litterpeiien. man nämlich die Funktion y 2 f(s:) an den Stellen s‘ü und .1"; durch eine Gera-
de und berechnet deren Nullstelle arg, so erhält man es : 2:1 - (.171 — 1.7“.) für; )/ ( f (171) — f(I{3)}
(siehe Abb. 9.4).

fix“), n. : 1.213,... (9.2)

\r=fix)

sie
xü J: .rt I

Abbildung 9.4 Geometrische Interpretation der regula l'alsi

In der so genannten Primitivform der regula falsi wählt man zunächst zwei Startwerte Hin
und .‘l’l; derart, dass die Funktionswerte f (zu) und fies) entgegengesetzter; Vorzeichen besitzen.
Nach dem Zwischenweiisatz für stetige Funktionen liegt dann zwischen arg und er} sicher eine
Nullstelle von f. Man berechnet nun zu an; und 1-1 die Näherung ‚r; gemäß {9.2) mit n x: 1.
Sodann werden aus eiserne-„i zwei Werte ausgewählt, von denen einer gleich .T’g ist und der
andere Wen jenes es ist, für welches f (1.2,) und fing) entgegengesetzter; Vorzeichen besitzen.
Mit dieser Auswahl als neue Startwerte wird das beschriebene Verfahren fortgesetzt. Auf diese
Weise. ist die Konvergenz des iterationsverfahrens stets gewährleistet. Kann man jedoch abse—
Iren, dass das Verfahren konvergiert so ist die lteration in der so genannten Standardforrn (9.2)
günstiger. da sie schneller konvergiert als in der Primitivlorni.
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Beispiel 9.7 (Fortsetzung) Wir bestimmen die größere der beiden Wurzeln der Gleichung
f (er) :: ei’ — 100e --—- 0. also jene Nullstelle. welche im Intervall I = {5.101 liegt. mit Hil—
fe der regula falsi in Standardfonn. Wir wählen es = 5. 2:1 m 10 und erhalten bei Rechnung auf
zwei Nachkommastellen nach 14 Iterationen I” = 6d? (siehe Tabelle).

T1 In IAI‘Hi fix-n)

0 5.00 “351.59
1 10.00 5.00 21026.47
2 5.08 4.92 —+347.09
3 5.16 0.08 —3dl.68
4 10.21 5.04 26042.80
5 5.23 4.98 -—33(i.43

14- 6.47 0.0? L405
l5 6.47 0.01 —0.14
16 6.4? 0.00 0.03

ä

Zum Vergleich verschiedener Iterationsvetiahren muss einerseits der Rechenaufwand. an—
dererseits die Konvergenrgeschwindigkcit der Iterationsfolge in Betracht gezogen werden. Der
Rechenaufwand kann aß. nach der Anzahl der pro lterationsschritt benötigten Rechenoperatio-
nen bemessen werden. Ein Maß für die Konvergenageschwindigkeit ist die so genannte Konw
vergeuaordnung einer Iteration (1..) mit (In) “i 111"“. d.i. jene Zahl p ä 1. für welche

p
i'ilil'l-l-Ii ...... all-‚7*! '55; 3131|?” _w I

für fast alle n und ein M mit Ü s: .rl'I s: m gilt. Im Fall p 1- 1 spricht man von linearer
Konvergenz. ist .U = 2. von quadratischer Konvergenz. Letzteres bedeutet. dass der Feh-
ler irn (n + ll-ten Schritt annähernd proportional zum Quadrat des Fehlers im n-ten Schritt
ist. {Gelegentlich wird dieser Sachverhalt etwas unscharf dadurch umschrieben. dass von einer
Verdopplung der Anzahl der richtigen Deaimalstellen nach jedem Iterationsschritt gesprochen
wird-) Vom Newtonschen Niihcrungsveriahrcu kann man zeigen. dass es l'iir einfache Nullstel—
len die Knrwergenanrdnung p z 2. für mehrfache Nullstellen die Ordnung p z: l hat. Für die
regula falsi gilt lt : {.{l "tr- v5) ä 1.62 für einfache Nullstellen und g; z 1 l’iir mehrfache
Nullstellen sowie für die Printitivform.

9.2 Verfahren zur Lösung linearer Gleichungssysteme
Viele Fragestellungen aus den Anwendungen. aber auch Probleme innerhalb der Mathematik
führen innner wieder aul' lineare Gleichungssysteme. Man denke 2.13. an das Studium von elek-
trischen Netawerken. die Berechnung von Eigenvektoren oder die Lesung von Anfangswertpm.
hlcmcn bei linearen Dil‘l‘erentialgleichungen. Die Theorie der linearen Gleichungssysteme ist
zwar vollständig bekannt. bei der praktischen Berechnung der Lösungen können sich dennoch
Probleme ergeben. {bis mit dem Gauß‘schcn Eliminationsalgorithmus gewonnenen Losungen
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sind das Ergebnis zahlreicher Rundungsprnzesse und können beim Einsetzen in das ursprüng-
liche System zu greßen Diskrepanzen führen. Umgekehrt ist es möglich. dass Näherungslesun-
gen eines Systems dessen Gleichungen recht gut erfüllen. jedueh acta den exakten Lesungen
deutlich abweichen. In Abb. 9.5 wird illustriert. wie. weit die Lösungen. weiche zwei lineai»

n T

2.. Gleichung e“ein” 2F! _‚n-F' -

miesen man” _L E
-__.._Z__„fies" t .

//:____.//,
.u-I- .nl"

..-I-" _‚nl“
.r-F' a.

3'”!!! 1 3.11"
_i._ ._‘.|‚.

Alibiidung 9.5 Veranschaulichung eines schlecht kenditiunierien linearen Gleichungssysteme mit ru-‘ci Varianten

ren Gleichungen mit stirgegebener Genauigkeit genügen. trutzdent auseinander liegen können.
{Alle Punkte im sehraffierten Bereich lösen das System im Rahmen der vurgegehenen Genau»
igkeit.)

Bei den Verfahren zur numerischen Lösung linearer Gleichungssysteme unterscheidet man
direkte und iterative Verfahren. Die direkten Liisungsverfahren. welche in Kapitei 3 behandelt
1werden. sind tlteeretisch esakte Verfahren. d.h.. sie besitzen keinen Verfaiirenst'eiiler. Zu ihnen
zahlen der Gauß’sehe Eliminatinnsalgurithtnus und die Cranter‘sche Regel. (Letztere ist jedneh
für das praktische Rechnen bei größeren Systemen unla'auchbar. du mit zunehmender Varia-
hlenzahl der Reciienaufwand und dann: die Rechenzeit enurtn anwacltsenJ Bei den iitl‘l'ttti‘fflt‘t
Verfahren wird. irn Gegensatz zu den direkten Verfahren. die Liisung des Systems schrittweise
angenithert. Ausgehend wenn einer Näherungslesung 5.1?“ als Starts-einer bildet man eine Felge “seit
Vektnren in...:;c 1. 333. . . . in iiii“. Knnvergiert die Felge (sie) gegen einen Vektnr se‘. sn spricht
man treu einem ltntwergenten n-dimensiunalen Iteratinnsverfahren zur Bestimmung vun an.

i. Ganli’sehes Eliminatiunsverfahren mit Pivutisierung

Beim Algerithmus vun Gauß sind zwei numerisch kritische Fiille ti‘tdglicit: Pruiiletnatiseh sind
zum einen betragsmäßig kleine Pivutelentente. d.s. die Elemente in der Diagenalen der Drei‘
eeksntatris. denn durch diese muss dividiert werden. Es ist daher zweckmäßig. sich bei der
Auswahl dieser Elemente nicht mit irgendwelchen Mitti'iseleincnten gi- l} zu begnügen. seitdem
in jedem Schritt das jeweils größte Element in der rechten unteren Resunatris durch geeignete
Zeilen-i und Spaltenvertauschungen zum Pienteietuent zu machen. (Man vergleiche mit der Fußs
nnte auf Seite 122.) Der Gauß’sclte Elintinatinnsalguritlunus arbeitet dann rnil Pivntisierung
Bei vnn Zeile zu Zeile unterschiedlichen Griiliennrdnungen der Kuel'nzienten in der System—
rnatris ist es außerdem empfehlenswert. vnrher durch Zeilenntultinlikatiunen ntit geeigneten
Zahien für eine einheitliche Skalierung zu sergen-

Zum zweiten kann es nach der Transl’urn'taticn auf Halbdiagtnntli'urtn beim Ausreehnen der
einzelnen Variablen zu Subtraktinnen fast gleich grußer Zahlen und damit zur Ausiiisehung
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ven Deziniulsteilen kelnmen. Diese Situatien ist ein Hinweis auf eine schlechte Kondition
des Gleichungssysteme Sie kann nur durch Rechnung mit erhöhter Genauigkeit oder durch
Nechiterntien (siehe weiter unten) verbessert werden.

Beispiel 9.8

(a) Betrachten wir das Gleichungssystem

(l1)

—0.13:i:, + [1.28173 2 15
Tiiilizl - 806.11.33 L: —64(},

weiches die esnkte Liisung zu L: 100 und evg L:- 10i} besitzt. Die Anwendung des
Gnuß’schcn E1irninntiensulgurithnius nhne Pivetisierung führt bei einer Rechnung mit
vier signit‘ikunten Stellen (d.li. bei Rundung aller Zwischenergebnisse auf vier signifikunu
te Stellen) zu

.ri J." ‚'Tl „1:2

42.13 0138| 15 Laie uns 1.5
Tun: —sun.1 | mein -’ {1 man 91650

und damit auf .r. 2 €19.92 und an; :: 99.96. Mit Pistetisierung erhält man (durch Verteu-
schcn der beiden Zeilen der erweiterten Systeinmalrix)

.I'g .t'l LT}; ‚1:1

r” Tun? --- 806.1 45—10 “599.“? Lsnui —(HU
1.5 ' n 0.349 14.90 _—Ü.l.‘.i 0.38

und schließlich .rl z lill}. .r-_.‚ z 100. d.i. die exakte Lösung.
Auch tlns Gleichungssystem ein: r: b gemäß

13.5.11, —- 8.75373 2:. 43:30
Linz-u L uns-in]. = 12530.,

dessen Systeintletemiiunnte [sii -—- (Hil ist. besitzt die Lesung .zl —-— lilil und .rg : Hit}.
Bedingt durch die schlechte Kondition keinen es bei Anwendung des Ünuß'sclien Eli—
ininntiensslgerithinus zu größeren Rundungsi‘ehlem als im letzten Beispiel. Nuch viel
prublemutischcr ist es aber, dass sich die Lösung ganz wesentlich finden, falls die Kligf‘.
tizicntcn des (iiieichungssystems auch nur eine geringfügige Änderung erfuhren. Ersetzt
man etwn den Spulteuvekter

45:20 _‚ ‚__ 452(1'
b’( 13530) am“ b "C 13:53] )

se leutet uns ueuc Resultat bei exakter Rechnung .rl .-_..-.- im} und 3-2 7.-: 350 {geggnübcr
.r; _—_ Hit} und .rg --»_- iUU). 55
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2. G—esamtschrittverfahren von Jacnbi

Irn Felgenden wenden wir uns den iterativen Verfahren au, bei denen die Lösung des Systems.
ausgehend von einer (groben) Näherungslösung, schrittweise verbessert wird. Dazu gehen wir
ven einem linearen n >< n—Gleichungssystein der Form ‚4:1: : b aus und setzen versus, dass
[.41 % Ü gilt. d.h., dass die Lösung des Systems eindeutig bestimmt ist. Wir betrachten nun
eine additive Zerlegung der Systemmatrix A 2 ((1.151) in eine untere Dreiecksrnatris U (ehrte
Diagonale), eine Diagnnalmatrix D und eine obere Dreiecksmatrix O. alse

A:--:Uv+— D—i—O.

Dabei gelte chne Beschränkung der Allgemeinheit (1.1.1 # t) für alle i. was durch geeignete
Zeilenvertanschungen stets erreicht werden kann. Das Gleichungssystem An: -——- b wird dann an
Da: = -—(U + Oh: + b, und die Lösung I ist Fixpunkt der Iteration

zur-.11 = Mars) 2: ETH—(U + (3)3311 + b).

In Kcnrdinaten angeschrieben lautet das Gesamtschrittverfahren von Jacnbi somit

11| — Zaun“ 1:1 1.-...-- 0 1 2 (9.3)List-1""
3:!

.iafii

webei allgemein 1:] die an: Kenipnnente der ic-ten Näherung 3:1. bezeichnet.
Die Kenvergenz des iteratinnsverfahrens ist ... wie man neigen kann — gesichert, falls eine

der feigenden Bedingungen erfüllt ist:

n.-
L :l ‘Ä)? " Quadratsummenkriterium

.„1 an)
Eis-H

(11" I i

2a.i:„I “T 11 - . - .. n. Zeilensummenkritermm

Jg:

E i: = l.‚ . . . ‚n. Spaltensummenkriteriunt

ir‘i

Allen drei Knnvergcnzkriterien ist gemeinsam. dass große Diagnnaleleniente die Kenvergenz
der ltcratinnsfelge begünstigen. Ist keine der angegebenen Bedingungen erfüllt, so kann man.
versuchen. durch Zeilen- bzw. Spaltentausch cder durch Linearkombinatinnen der Zeilen des
Systems ein Gleichungssystem mit überwiegend grüßen Diagonalelezncnten zu konstruieren,
welches dann einem der Konvergenzkritericn genügt.

3. Einzelschrittverfahl‘en von Gauß-Seidel

Während bei einem Gesamtschrittverfahren in einein Iteratienssehrizt alle Kecrdinaten der
Halterung .e1g1 aus jenen vnn 1c 1 bestimmt werden verwendet man bei einem Einzelschritt»
verfahren zur Berechnung der einzelnen Korndinaten „1.1 '+ l die iterativ verbesserten Werte der
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bereits auvor berechneten Koordinaten 16H] von Hin-‚+1. wodurch eine raschere Konvergenz er—
reicht wird. Nach dein Einnelschrittverfahren von GaußuSeidel wird das lineare Gleichungs-
system ACH "——- b rnit Hilfe der oben eingeführten Zeflegung A r: U + D + O umgefonnt zu
(U + D): = —O.’E + b. Daraus ergibt sich die Iteration

Silikon = (‚0(mk) T: (U "l" D)1("()t “‘l" b).

Die praktische Durchführung der Iteration erfolgt jedoch nicht durch Berechnung der Matrix
(U + D)". sondern direkt aus der Gleichung (U + Über“ 2 nomk + b, was zu wg“ z
D‘1(-—Ua:k+1 — 033k + b) bzw. in Koordinaten ausgedrückt

im] n

‚n _ 1 Z ‚.01 Z 01 . - ..lk+1w fi-- (— {Irjlk+1'" Üijwk "ob?" l:1‚...‚i'l’.‚ lluT=Ü;1,2.... (9.4)
“H -1:1 j=i+1

führt. Die Konvergenz des Verfahrens ist sichergestellt, wenn das Zeilensnrninenkriterium oder
das Spaltensumrnenkritennm erfüllt sind.

Beispiel 9.9 Wir lösen das lineare Gleichungssystem
2.50”: + 0.53; „.. 1.02: zu 0.5
0.1i: + 0.53,; + 0.3i: z 2.0

412x „_ 0.310 + 1.0: z: 2.2

mit Hilfe des Gauß—Seidel‘schen Verfahrens. Das Zeilensumntenkriteiiunt ist erfüllt, denn 0.5i +
1.0 cf. 2.5 und 0.1 + 0.3 c: 0.5 sowie 0.2 e— 0.3 s: 1.0. Nach Gleichung (9.4} bilden wir die
Iterationsfolge (aus) 2 {er-e. 9k, eh.) gemäß

Ik+1 z ‘Üjyk +042}; +Ü.2

3114.] “-—- -Ü.21’Ek+1 “(73.63% +4.D
3k+3 E Ü.2Ik+1 +Ü.3yk+1 +2.2

für k —— (1.1.2.. . . . Diese Iterationsfolge konvergiert für jeden beliebigen Startwert reg. Für
3:3 2 {0.0.,0} ist der Verlauf der Iteration in nachstehender Tabeile wiedergegeben. Bei
Rechnung auf zwei Nachkommastellen genau erhält man nach .5 Iterationen das Ergebnis
u: x 1.00. y = 2.00 und r. -':- 3.00.

Ä: In..." yk E 3k“ HE; fitlll...

0 0.00 00020.00
1 0.00 3.903.413 5.24
s an; 1.70 aus 2.31
3 1.00 2.07 3.02 0.38
4 0.90 1.09 3.00 0.08
s 1.00 2.005500 0.01
0 Logggmsntlp 0.00

ü

Neben den bisher besprochenen Verfahren gibt es eine Reihe weiterer Verfahren für spegi-
elle Gleichungssysteme, ferner Algorithmen nur Berechnung von Eigenwerten und Eigenvekr
toren. zur Invertierung von Matrizen dann. (siehe r..B. [24l und dort angegebene Literatnrhig-
weise).
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9.3 Approximation und Interpolation

In den folgenden Abschnitten beschäftigen wir uns mit numerischen Methoden der Analysis.
Zunächst wird die Darstellung von Funktionen durch Approximation und Interpolation mittels
Folynomfunktionen behandelt. Mit Hilfe dieser Näherungen können dann Formeln zur Integra—
tion Stetiger Funktionen ("so genannte Quadraturformeln) hergeleitet oder Verfahren angegeben
werden, die es enntiglichen, Losungen gewöhnlicher Differentialgleichungen zu vorgegebenen
Anfangswerten aufzufinden. Methoden der Interpolation spielen auch in der Computergraphik
eine Rolle, wo z.B. Formen (Rechtecke, Kreise, usw.) oder Kurven durch vorgegebene Punkte
bestimmt werden müssen.

Gegeben sei eine stetige Funktion f ; I -—r R, welche auf dem Intervall I (_i llä definiert ist.
Sind die Werte von f kompliziert oder aufwendig zu berechnen, so besteht häuftg das Bedürfnis,
die Funktion f durch eine einfachere Funktion, eine so genannte Ersatzfunktion n : I -+ R,
näherungsweise darzustellen. Auch dann, wenn die Funktionswerte von f nur an einigen Stellen
bekannt sind (2.13. als Ergebnis von Messungen oder Erhebungen) und man daraus weitere
Werte berechnen mochte, ist eine Ersatzdarstellung für die unbekannte Funktion f notwendig.
Als Ersatzfunktionen lt werden vielfach Polynomfunktionen herangezogen, und zwar in erster
Linie wegen ihrer einfachen Bauart und ihrer leichten Berechenbarkeit. Darüber hinaus sind
Polynomfunktionen einfach zu differenzieren und zu integrieren.

Bei der Darstellung von Funktionen ist prinzipiell zwischen zwei Aufgabenstellungen zu
unterscheiden, nämlich der Approximation und der lnterpolation von Funktionen. Während
es bei der Approximation darum geht, über eine Minimalbedingung eine möglichst gute Über-
einstimmung zwischen vorgegebener Funktion f und Ersatzfunktion p im gesamten Intervall
I zu erreichen, wird die luterpolatlonsaufgabe über die Inzidenzhedingung final =: p(.-r,-) fiir
vorgegebene Argumente a",- E I formuliert (siehe Abb. 9.6""). Die Darstellung einer Funktion f

“l y=nno y=pnn

'(n.r‚-=fln)) ,.

Abbildung 9.6 Approximation (links) und interpolation (rechts)

durch Approximation ist vor allem dann zweckmäßig, wenn viele Werte von f bekannt sind und
damit zu rechnen ist, dass die einzelnen Funktionswerte mit Fehlern tz. B. Messfchlern} behaftet
sind. Sind hingegen nur wenige Werte von f vorgegeben und kann man annehmen. dass diese
exakt sind, so wird man f durch eine Funktion beschreiben. welche genau mit diesen Werten
übereinstimmt, d.h., man wird f interpoliereu.
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l. Approximation mittels einer Ansgleichsgeraden

Sind von einer Funktion f endlich viele. Wertepaare (an, yi] mit yz- r: Kai), i .2 1F . . . ‚n. he-
kannt, kann ein Polynern p nach der Methode der kleinsten Quadrate derart bestimmt werden,
dass die Quadratsunune

c2 = Zwei} — mit)?
minimiert wird. Betrachten wir Speziell den linearen Ansatz pur} —-—- e + be, so gilt es, die
Funktion 2

i.

b) : Zür- —— n. „_ b:r:.;)2
11:1

in den beiden Variablen n und b. den Parametern der Ersatzfnnktion gs. au minimieren. Wie wir
aus der Differentialrechnung für Funktionen in mehreren Variablen (vgl. Kapitel 6) wissen. isr
dann das Verschwinden der ersten partiellen Ableitungen notwendig, also

an . 2-—9” i
E; — 2 i:—1(yi '— (1'! bßi-MHI) J 0’ (95)

an ‚2:. . _ -
8b H 2 21:1 (y? “ g, “‘ bmzll'fiir) “" 0 (9'6)

Ans Gleichung {9.5) felgt unmittelbar Z in = ne + b Z 2:.- bzw.

"y“ : a -+‘ b-‘r‘. (9.7}

wobei}?- _. —‚121 und q —" 512% die arithmetischen Mittelwerte der .r.— bzw. y Konrdinaten
bezeichnen.“rtDabei steht Z abküraend für 2:31.) Semit liegt der Punkt (Es. i7) aufdet EFSHIZgEH
reden y .—.-_ n. + (er. Set'at man dieses Ergebnis in Gleichung (9.6) ein. so erhält man nach kurzer
Rechnung

„__ Z es: "- n35?b ...„ -. -24:11; - n53 {93}
Damit sind n. und b bestimmt. Die zugehörige Gerade wird Ausgleichsgerade der Punkte
(_Tl. 91). . . . _. (r... y...) genannt und ist im Sinne der Forderung nach Minimientng der Fehler»
quadratsnmmc Q die bestmögliche Gerade durch diese Punkte. Die Ausgleichsgerade spielt vor
allein in der deskriptiven Statistik eine wichtige Rolle.

Beispiel 9.10 Wir bestimmen die Ausgleichsgerade gemäß (9.7) und (9.8) für eine empirische
Funktion y : für), von der folgende sechs Wertepaare ermittelt wurden:

1U
.—.u..-...

Die Rechnung ergibt ff = 4.5315} — 10 .96 und damit b—.— 1. 50 n. 4 l5 Die Ausgleichs—
gerade lautet fülgiich y = 4.153 + 1.502? und ist in Abb. 9.7 veranschaulicht Sie minimibn die
Surnme der eingezeichneten Quadrate der senkrechten Abstände der Punkte zur Geraden.
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‘l t” y s 4.15 + 1.50.1»
15„

10‚_

5 , . a
5 10

Abbildung 9.? Ausgleichsgerade nach der Methode der kieinsten Quadrate

Da die Abweichungen der Punkte von der Ausgleichsgeraden nicht sehr groß sind, ist es
gerechtfertigt, die Funktionswerte zu weiteren in obiger Tabelle nicht angegebenen Argumenten
mit Hilfe der Geradengleichung schätzungsweise au berechnen. So gilt etwa f l ii) 2 yfi) s:
11.66. ‚555,

2. Allgemeiner Ansatz zur lnterpolation mittels Polynemfnnktionen

Bei der Interpolation einer Funktion f geht es -„ irn Gegensatz zur Approximation — nun dar—
ein, eine Ersatnfunktion j} zu finden, welche an bestimmten vorgegebenen Stellen mit f exakt
übereinstinnnt. Sind von der Funktion f die Punkte (-11„ in) mit ‘f(.i‚:,-) :: y, für j 2. nE 1, _ _ _ „1
gegeben, so muss die gesuchte Funktion p die Bedingung ;‚i(;r,;) ; y,- fiir alle i erfüllen. Ist
,a eine Polynomfunktion, so nennt man p ein Interpolatienspolynnrn au den lnterpolatiensn
stellen (1.„ in), “i = 0,1,.. . ,n. Dabei heißen die an; Stütestellen und die y,- Stütswerte der
lnterpolationsstellen (s:„ 3g}. Es gilt der folgende

Satz 9.] l. Zu rt + l Jetsipoluziertsstellen (It‘s, y,), i. ..—: Ü, 1, . . . , n, mit paare-'eise verschiedenen
‚.‘i‘rr'irzsreiien :r,- gibt es genau ein Inrerpoiationspolynein p, dessen Grad Höchstens n beririgi.

Ein lineares Interpolationspolynorn für eine Funktion f ist somit durch swei Punkte be—
stimmt und beschreibt den mittleren Anstieg von f, ein quadratischen Folynoni erfasst zu-
siitslich die mittlere Krümmung, ein kubisches Interpolationspolynein auch die Änderung der
Krüniniungsrichtung von f. Interpolationspolynome von immer höherem Grad müssen jedoch
nicht innner bessere Ersatslunktionen liefern. Es gibt nämlich -- wie man zeigen kann -— ste—
tige Funktionen, welche sich nicht als Limes von lnterpolatinnspolynonien mit immer dichter
werdender Stütsstellenmengc darstellen lassen.

Das eindeutig bestimmte lnterpolationspolynoin p au dem System iron Interpoiationstellen
{er}, yü), . . . , (am y„) kann auf mehrere Arten gewonnen werden. Der allgemeine Ansatz

Mir) 2: n9 + dirt‘ + n'a-‚3172 + - - - -l-- rr.„-.i:” (9.9)
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führt auf das lineare Gleichungssystem an + am t-t- ag-zf + - -- + nflat'f z 3g, i 2: nj 1P „1”,
für die Keeffizienten n”, n1, ng, . . . .‚ am In Mat'rinsehreibweise

‚ 2 ‚.rt _.l zu zu . . . in g“
'll1 an „er . . . er? yl

.. 2 ‚ n. .1 an” „an . . . „an yn

Die Determinante dieses Systems ist die se genannte Vandermunde’sche Determinante. wel-
ehe den Wert flf‘ülsrj :r..‚-) besitzt. Aus dieser Darstellung ist zu ersehen, dass die Keeffizi-
enten in des Interpelatinnspelynems eindeutig bestimmt sind, falls alle Stützstellen paarweise
verschieden sind.

3. Interpnlatiun nach Lagrange

Das nach Satz 9.1 l bestimmte Interpelatienspnlynnm kann auch explizit, ahne eine Rechnung
durchführen zu müssen, angegeben werden. Dazu betrachtet man die Pelyneme

J: _... a: (z: —— am) - - h(:r — a:i_._;){:t: zu“) - - - (a: — In) _
Lt Il e -"—--*’e = _ (9.10)

i ' E il-‘i - ar_‚- {an „... 23270) - - - (zu —- Iss „(Es — 13.5.4-1) - — *(an- -— a:„)

für i .‚—.: t]. ].„ . - - ‚n und bildet damit das Lagratlge’sehes Interpulatiunspulynum

wir):-yuT-'ui13')'i nur) ---+ s-„L-„(rl (9.: I)
Offensichtlich sind alle L-.‚;(;r) Pulyneme vnm Grad n. und besitzen darüber hinaus die Eigen“
schaft. dass LiiIi-i t 1 und LJIJ') e 0 für r? 7L j. Folglich ist auch p gemäß Gleichung (9.11)
ein Pelyntnn, dessen Grad höchstens n beträgt, und p erfüllt die Intemelatiensbedingungen
pur) : „in für alle i. Also ist p das gesuchte Interpelatienspnlynem.

Beispiel 9 12 Wir bestimmen jene quadratische Pulynemfunktiun welche durch die drei Punk"
te (Ü, i)‚ {1 Ü) und ('52 3) führt. Der allgemeine Ansatz für ein lnterpelatienspolynem zweiten
Grades nach (9,9) lautet 1.3(27) z nÜ +n_. 1a. t uns?" „ und durch Einsetzen der drei Interpulatiens-
stellen erhiill man das lineare Gleichungssystem

{10 : 1

Üu +. {L1 -i- (1;; --: Ü
an in] + "1-t == 3

mit der Lösung n0 z 1, n1 2 *3 und n2 r: “2* Somit ist das Interpulatienspolynutn gegeben
durch p(:r) : 1 — 3a + 21T.

Nach der Methude treu Lagrange ermitteln wir zu den Stützstellen s:„ zu: [h 1:1 z: 1 und
an; ;— ‘2 zunächst nach Gleichung [9.10)

- (I FIiltIc I2)_ (I— 'l.:i:)(— 2) 1 s
L a: ::: :.' i _„..-.2 _ „_‚iÜft ) (T-Ü— 1T'-|)(3[)‘“IQ) (-0 _1){0_„ 2) 3-24 2L+1

_ (‚r ..„ zgflz — .173) “nah w 2) sL .' : ' _‚___...„ :... — r“ '.
1(1) (T1 I“ -I-'-'u){1'1 — in); 1U 2) T + TT’

Lahr} = --T+TET—T—T — T1) : Eid) a: im"! ._ 13:.
(Tg-'" 51"“)(13—271) 2(2_‚]) 2J 2
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Für das Lagrange’sche Interpolationspolynom (9.11) gilt dann

p(l) : 1 ' L-n('i'} ‘i" ii' L; (.i’+) ‚ i'SL-JLIT)
1 .3. 3 i ‚i 1

= 51”" EI +1 + 3(5)" — 5J.)

x 1— 3I.. + 23 "i

4. Interpolatien nach Newton

Das Newton’sche Interpolatienspolynom hat die Form

Film} "T". bti + b1(.-.L' "170) i— hat? — i‘f:Ü)i'T F 3-71.] + ' ' ' + bnilt „.. 31|} I ' ' (“F _ ii-‘Itwi)- (9-12)

Dieser Ansatz. liefert nach Einsetzen aller interpolatiensstellen ein Gleichungssystem Für die
Koeffizienten b„ welches bereits Dreiecksform besitzt und daher einfach zu lösen ist. Kommt
ein neuer Stützpunkt (a?„+;‚y„+ 1) dazu, wird —— im Gegensatz zum Lagrange‘schen Poiynom
._ der Newton’sche Ansatz nur urn einen Summanden erweitert und der Koeffizient ein“ neu
berechnet, alle anderen 17,; bleiben unverändert.

Zur praktischen Berechnung der Koeffizienten in (9.12) betrachten wir allgemein das Inter-
peiationspolynom vom Grad 5 .ir, weiches durch die Stellen (In, ‚UIiI I = U. . . . .Ä' (für heliebb
ges i; _Ü) eindeutig bestimmt ist und schreiben dafür

Po...k(37) 3 ÖII + biil‘ "" In) + bei? —' reiht? ‘r II) + ' ‘ ' "Filet-1' —r1‘oi ‘ ‘ “(i7 — lieh-i)

Insbesondere ist also IIÜ„_.„(;r) 2 Mir). Der Koeffizient in. V011 .-I.-“' in p“ __‚t‚-(.i') ist dabei durch die
Interpolationsstellen (.-r„-‚ 3h): t = Ü, . . . ‚i; eindeutig bestimmt und offensichtlich unabhängig
1von deren Reihenfolge. Wir schreiben bk : [[I'Ü ..... I1] und sprechen vom ir-ten Differen—
zenquotienten {oder der k-ten dividierten Differenz) der Funktion f für die Stellen .r„. . . . ‚auf.

Die Berechnung von f „In . . . . ‚chi kann nun rekursiv wie folgt durchgeführt werden: Wir
setzen ;I'.' r: In in Gleichung (9.12) und erhalten für den 0-ten Differenzenquotienten

fiii-‘ui 4:131} ä? bu “" filr‘ui -'=- Hit-‘11).

Mit J -‘I.“I.1 folgt ferner

fiTI) z Ö“ + b|(;i.'} 3:0) :‚_'-=. b1 ‚Ä fi-f'u..t‘;i I ii“:3'_“1]_' H111]

I l — |1 t1

für den ersten Differenzenquotienten, und für den zweiten Differenzenquotienten berechnet man

f('J.7*_;i) : b“ “i‘ b] (1.2 —' LTD) “i’ {ijtirü "‘ i."„)(_;i.':I *r 3.31}

”t- ‚1 .‚
ä“ Ös "- „Hilfe-lmrg] 2:.- j ‚1.1.31 -_.fi"“li __ fii'nü II]

(arg IITOMIIr-‚g -— .‘I‘TI I I. ‘J' *1 i
f[.'I:„‚.t"-;i -- fies-1.11]

= r-g .171
: f i391: 1712”] J i .r_.„

.I'g „_ :I:„

(wobei irn letzten Schritt die Stützstellen J?“ und ‚'rl vertauscht werden). Allgemein kann der
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Ernte Differenzenquetient rekursiv aus zwei Differenzenquetienten der Ordnung k. —- 1 wie fnlgt
berechnet werden.

Satz 9.13 Für den Laien Difierenaenqnntienren f[fi'in, . . . ‚Kiel der Funktinn f an den Stehlen
ssü ......i1. giir

. t 1— f[‚'f'h_„.‚;1‚'k] qjl[:lrüi"‘ilik-l]
I [.1]; ..... ".1. h —- ._.._. f: ‘ I"

1-14.- “" In)
fiir leä 1.

Beweis- Znni Beweis betrachten wir das Interpelatienspniynent pü__„t_;(3:). Dann gilt einerseits

PÜ...Ä‘(-F) 2 Ml...k--I(I) + fiTÜt . . . .‚ lila-“GI: '— IQ) ' ' ‘ (J “— '‚Iik_... 1)

: 111..-!» 1(3‘) ”im flieg. . .. ari..-1]{;i: -— an} - - - {1' ._ 3.1.4) “L
+'.j[re‚. .. 'II-rii-T- — wie) (‚-‘t! - ein),

andererseits ist aber ench

Ltd. fix) : ::|„_;‚(I)-l j-l-gm... "in.“3*"i151)"'(1‘-‘-Ii.„)

„lt-4(1'i i‘fi-T'tn Mi-t‘fl -{.t:-h:1rk_„1)+

'i- f1170,..:;1"k]{:tf. -— .‘1.'1)' - - (1‘ ... 33;“),

ii

Aus einem Vergleich der beiden Darstellungen felgt

f[.r„ ......11.41] + fing. . . . . .rk](;r + ein) r: Hart. . .. „agil -l-- flieg. . . . ‚eilte — an.)
2‘:- f['.r„. . . . ‚eklink -.. arg) :: f[:e1‚-..‚;ri] — fixen. . . . „27;..„11

und damit die Behauptung. [j

Die Difi‘erenaenquntienten bi. z: fix“. . . . iI-ki können in der Praxis auf einfache Weise
an Hand des nachstehenden Differenzenschetnas berechnet werden. Dabei werden zuerst die

i *I’e f i-i’ei
a"! flau] flaqii T1]
In fii‘ei fiJ-“ii In] fi'I-tn „13.3324
il-‘a fiii-‘ai fit-"e. I3] fil‘ti J’ai if-‘zil f i”?Ü: i1! i« In. 333i

.i’l fi-Fni jliln 1- In} j[ll"—H_—31JrTI-“11LETi-j - - - _ _....“ . . fiIÜLL' . ,Igil]

Stütastellen .ri und die Stütawene yi 2 fleii. die. alle O+ten Differenzcnqnetienten wenn f in
den ersten beiden Spalten eingetragen. Anschließend werden die Differenzenquetienten höherer
Ordnung. beginnend mit flem 3:73}, jeweils aus den im Schema links und links eben stehenden
Größen nach Satr. 9.13 berechnet. Se gilt etwa fin*ü‚a*;]—... “im eder fi1:1,}? g .1] z
neigen- in ui usw Die werte in der Hauptdiagenalen d h. die _ieweils ebersten Einträge in
jeder Spaite sind dann die Kneifizicntcniin des Newton”sehen lfltflf’pfllfltitJHigpülynünls
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Beispiel 9.14 (Fortsetzung) Zur Bestimmung des Interpulatiunspelynnms durch die Punkte
(8.1.), (1,0) und (2.3) nach Newton machen wir gemäß (9.12) den Ansatz piar) = fit] +
b;(:r —— 3:9) + fit-‚3te „.. a:„)(.r. n 3:1) und berechnen die Koeffizienten bir für l." — Ü. 1.. 2 mit Hilfe
des felgenden Difihrenzenschemas.

0 i t ä„“1 _ _

i - sv—n _ . f_;i;‚_„ .._
i2 3 2--1“3 a-n ‘2ä

Dein Schema entnehmen wir b0 z 1, b; 2: --1, b3 —-= 12.Alsngiltpur) -_—: 1—.r+2.r(.r—1)

DI
E

1 -— 3a? + 212.

Beispiel 9.15 Der Gebrauchtwen einer EDVAnlagc betrage nach swci Jahren auch 50%, nach
vier Jahren nach 20% des Anschaffungspreises. nach l'ünl'Jahren sei die Anlage praktisch wert-
lns. Man ermittle ein geeignetes Interpnlatinnspelynum pir) als Funktinn der Nutzungsdauer L
das mit diesen empirischen Daten für! r: 12. 4 und 5 übereinstinnnt und für! z Ü den Wert [00
{Neuwert 100%) annimnn. Ferner bestimme man dann! den relativen Wertverlust der Anlage
im ersten Jahr.

Wir bestimmen den relativen Restwert der Anlage in Abhängigkeit vrm der Nulsungsdaucrr
durch ein Interpelatienspnlynom Mr) zu den vier InterpulatinnsStellen {l}, illtl}, (2. 50]. {4. 20)
und (Pi. Ü). Das Pnlynurn 30m wird als Polynorn dritten Grades in der Form pU) -_—- hU + b. r; +
b-„gi.(i _„ *2) —4;- b3t(i —— EM. — 4) angesetzt. Zur Berechnung der Koeffizienten im. b1. h3. b3 erstellen
wir ein Differenzenschema wie folgt.

u' 1.00
.2 iiÜ -—-.25
4 ‘30 15 53

_3 l O ——-*20 will —— _— _

Daraus ergeben sich die Keeffizienten b0 = 100. b; -: 4.25. h; ..—.. E und b3 z: -- E Sernit
lautet das gesuchte lnterpelatinnspnlynem

Ei
W.) a: 100 —— es: + : im 1s .. s ‚i_ _ Hf'.2 ' ‘

Ei .in. q 2) — gut --s)(r — xi} = um — «T: +- 71-

Der Wert der Anlage nach einem Jahr schließlich ist durch den Funktionswert ran n an der
Stelle i :— 1 gegeben. Wir berechnen pü) numerisch am günstigsten gemäß

all) z- 100+ r („25+ (r. — 2.) (f; —- Iä—(r —— 43))i z n1.
“ . Lt

Also gilt PU} "—— i’n. und dementsprechend beträgt der Wertverlust im ersten Jahr 30‘922. (Et

Natürlich liefern alle Ansätze zur Bestimmung des Interpulatienspelyntnns. wie das Bei-
spiel zeigt. dasselbe Resultat. In der Praxis wird zumeist mit dem Newton‘schen Ansatz ge-
rechnet, während das Lagrange’schc lnterpolatinnspnlynorn vor allein für theerctische Überlcn
gungen herangezegen wird.
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Wird eine stetige Funktien f : I —+ R in den Intetpelatiensstellen (es, 3e) mit 3:1- E f und
yi = f (es). i = 0. 1, . . . „ n... durch ein Pnlynem p... ven höchstens n-tern Grad interpretiert. se
gilt f(I) = p„(;r) + R.._.‚(-.r) für alle s? ES I. Dabei gibt R.” den Verfahrensfehler bei der Näherung
ven f durch Pn an und wird Restglied der Interpniatien genannt. Offensichtlich ist 112,433?) z {i
für alle Stütastellen an. Isr f auf I {n 0-mal stetig differenzierhar, so gilt

am n imir) z ß—Tifläe — zum _„ I1) . 1 - (x 2:) x g 5 53
mit einer vnn :r abhängigen Zwischenstelle g. Das Produkt (53 - 3:0)(3: —- 1:1) . . - (s: _.. In) ist in]
Fall äquidistanter Stützstellen in; in der Mitte des Intervalls [3:0, ein] am kleinsten, sodass LAHg.
den der Interpnlatiensfehler am geringsten ist. Außerhalb des Intervalls [3:0, In], d.h. im Fall
der Extrapolation tritt zumeist ein um vieles größerer Fehler auf (siehe Abb. 9.8).

1.5"“

i F
l 25‘. 1

_ 'zcPi ) „0%

Abbildung 9-8 Verfahrensfehler bei Interpeiatien vnn f(a') 2: ff? durch ein Pnlynem nie} achten Grades

5. Spline-Interpolation

Nach Satz 9.11 gibt es zu n. + l lnterpelatiensstellen genau ein Interpelatienspelynern von
höchstens n—tem Grad. Bei einer großen Anzahl ven Interpelatiensstellen ist i.Allg. auch der
Pclyncmgrad groß, so dass einerseits unerwünschte Schwankungen des Interpelatienspelynems
auftreten können, andererseits greße Fehler zwischen den Stütastelien möglich sind. Aus die-
sem Grund vermeidet man zu Interpelatienszwecken vielfach Pnlyneme höheren Grades und
geht über zu stückweiser Interpelatien mit Hilfe vnn Polynnrnen niedrigeren Grades. webei die
Übergänge zwischen den einzelnen Kurven möglichst „glatt“ verlaufen Süllfin. Diese Methn-
de heißt Spline—lnterpolatinn. und die daraus entstehenden Ersatzfunktienen werden Splitten
genannt.
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Wir beschränken uns hier auf se genannte natürliche kubische Splines, das sind zweimal
stetig difl‘erenzierbare Funktionen, welche sich stückweise aus Pelyrnnnfunktieneu 3. Grades
zusammensetzen. die an den Anschlussstellen in Funktionswert, Steigung und Krümmung über-
einstimmen. Zu einem gegebenen System von lnterpnlatiensstellen (an; yi). i. r: U, i. . . . . n. be-
stimmt man die natürliche kubische Splinefunktion s(-.r) wie fnlgt: In jedem Intervall [IG—14131]
ist s{:r) ein Pulynom 3. Grades, d.h.

s(:r) r: p,;(_.rl : u,- + tat-(I — L171!) + c. (.r. —- .t- J-2 i-d‚{.r - .'r.‚-_J3 (9.13)

für 13.---1 5?. .r 5; er. 2'. *- 1 .....‚n. Dabei werden die Koeffizienten n... l: r‚'.._‚. d aus den n + 1
lnterpelatiensbedingungen

pi (IG) : yli! 7?] (T1) *2 in» ' -- prtiinn)—‘— y” (9 i4)

den 3(n. — 1) Anschlussbedingungen

phil-ff) Z pH—iiTi ‚i
Piisl‘i) “iiHlTiJ i: 1.....nu—l (9.15)
ai’lif‘z-J— 10ml r J

sewie den beiden Randbedingungen
PJTXÜ) 2 E Fängt”) z Ü (gdß)

bestimmt. (Außerhalb van {an :r.„j verläuft s(.r J linear.) Das sind insgesamt „in Bedingungen
aus denen die 4a Pelynetnkneffizienten gefunden werden können.

Beispiel 9.16 (Fortsetzung) Auf Grund der großen Zahl van Bedingungen für Splines ist deren
Berechnung aufwendiger als jene von interpelatienspelyncmen. Zur Demenstratien der prinzi—
piellen Vorgangsweise bestimmen wir neeh einmal eine Funktion durch die Punkte (Ü, 1). (1. Ü)
und (2, 3}, und zwar nach der Methode der Spline—lntemelatien.

Gesucht ist alse eine Splinefunklien s{a-J au den drei luterpnlaiiunsstellen (.‘i'..‚.-.-y,J._‚ i :-.
U. 1. 2 rnit der Sttttasteilenmenge {'Ü. 1,2}. webei

s („1: U Ei -
H(.l‘-J “H { . lffl.) l {1.1”‚..

aus zwei kubischen Polynumen p1(stJ und pgflsr) zusammengesctat ist. Wir machen den Pely-
nentansata (9.13), welcher die 8 unbekannten Keeffiaienten n1. bi. r:„ all für i. : 1. 2 enthält:

l1
.

Es
h2

!
‚..

.

Pils?) = er + hier —- 1.13) + (1.,.{17 „3.16): + die: __ arg

im") T" Ö; + Ein-(I _‚. n.) + ‚im-(r. n auf
Fix-3:) : 2U... + 6di(;_r; _ 171-)

Aus den lnterpolatiunsbcdingungcu (9.14) folgt zunächst

231“” r „,1 „‚.. Öl + (“1 —-' {lt 11'. P1(1J : ”l “- Ü, [Mit-E) —- Üg h; 3
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Die Anaehluaabedingungen (9.15) lauten in unserem Fall

M1): n20) =e in = in — b2 + Üe "-1052
1ti'rlU) 1;);(1) Z} 571 = 52 -* 2(32 +- 3(12
p'fü) 2-: päfl) 2:: Ern er 2e? —— 6072

und die beiden Randbedingungen (9.16) sind gegeben durch

pflü) 5 2E; — ödl z 0T pg(2) = 2122 1: Ü.

Das sind 3 lineare Gleichungen für die Parameter er, b}, - ‚ .‚dg mit der Leitung {1,1 = Ü, b1 r.
1, t1} : 3e d] : 1, (1-3 : i3. b2 ä 4, e; z O: d2 = "-1. Damit iat der Spline 5(33) vellatändig
bestimmt, und wir erhalten

.)_.. p1(:t')*—:{:tt—l)+3(I—.024:-(:r:—1)3:e:r:3—2;1:+1 Q5175}
3U * 132(55}Efi+4(L17”'2)‘(Ir-2)3=-333+6I2—3:II+3 1515.2

Ein Vergleich der Splinefunktiun a(:r) mit dem Interpelatienapelynnrn p(;r.), welches durch die
drei vergegebenen Interpelariensatellen bestimmt iat, iat in Abb. 9-9 ersichtlich. ä.

HH‘S(1‘:)

U I i'J

Abbildung 9.9 Interpnlatinnapeiynem p(:r) und Spiine 3(1) durch die Punkte (Ü, 1], [1,0) und (2. 3)

9.4 Numerische Integration
„Differenzieren iat ein HandWer.k„ Integrieren jednch eine Kunst.“ Tatsächlich können aänitiia
ehe elementaren Funktienen mit wenigen Differentiatiunaregeln abgeleitet werden, während die
Integratiün aelbat einfacher Funktienen auf beträchtliche Schwierigkeiten führen kann. Digge;
Umstand neigt aich inabeaendere bei der Behandlung vnn Differentialgleichungem deren Lügmi
gen ja durch lategratiun gewennen werden denn mir in wenigen Fällen iat hier daa Auffinden
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einer i...tisung in geschlossener oder expliziter Form möglich. Geht es jedoch um die Berechnung
numerischer Werte wie etwa beim bestimmten Integral oder bei der Ermittlung einzelner Funkr
tionswerte der partikuliiren Lösung einer Difi‘erentialgleiehung, so kann das Ergebnis vielfach
mit Hilfe numerischer Methoden gewonnen werden.

in diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit der näherungsweisen Berechnung bestimme
ter Integrale der Form f: f(:e)ds:‚ für die eine exakte Auswertung nicht möglich ist. Das ist
2.13. dann der Fall, wenn die Stammfunktion des Integranden f nicht explizit bestimmt werden
kann. Die exakte Berechnung des Integrals kann auch daran scheitern, dass der lntegrand eine
empirisch gegeben Funktion darstellt. die nur an endlich vielen Stellen bekannt ist. In diesen
Fallen werden Verfahren benötigt, welche zumindest einen Näherungswcrt für das gesuchte In—
tegral liefern. Wir beschränken uns dabei auf die Angabe solcher Näherungsformeln, die auf
der Integration von Polynomcn beruhen, welche den Integranden interpoliercn.

Sei f eine aufdeni intervall in, b] definierte reellwertige stetige Funktion. Wir ersetzen f (.r)
auf in, b] durch eine Ersatafunktion Ms), wobei p entweder ein lnterpolationspolynom ist oder
stückweise aus Polynotnen zusammengesetzt wird, also ein Pulynuntspline ist. In jedem Fall
gilt für?) :: p(:r) 4- “Pi-'17) mit einem geeigneten Rest riss). Durch Integration folgt

b b b

/ f{.’t*.)d;1* z [ p(tt)da: +/ t‘(;t;)tl.-rr I QMJJ) + Rio... h).

Das Integral (3m, h) wird als Quadraturforrnel bezeichnet. und Hieb} heißt das Restglied
der Quadraturformel. Als Integral einer Polynomt'unktion ist (202.1)} einfach zu berechnen
und liefert einen Näherungswert für das bestimmte Integral. Das Restglied der Quadraturfon
mel Ehen) bestimmt den Verfahrensfehler des Quadraturverfahrens und hängt sowohl vom
Pulynomgrad der Ersatzfunlttion wie von der Anzahl der Teilintervalle bei Splines ab. 1st die
Ersatzfunktion elf-.2?) ein Interpolationspolynom, muss das Fehletpolynotn r('.r} und damit das
Restglied R01. b) mit zunehmendem Grad von Mr.) nicht t'u'ttwendigerweise verschwinden (vgl.
Abb. 9-3}. Aus diesem Grund wählt man in der Praxis zumeist Quadratud‘ortneln. bei welchen
man sich auf lineare, quadratische oder kubische lnterpolationspolynonte beschränkt. Eine Vor-r
besserung der Genauigkeit ist jedoch dadurch möglich. dass man an Polynrnnsplines übergeht,
das Quadraturverfahren auf jedes einzelne Teilintervall anwendet und die Ergebnisse aufsum-
miert. Mit zuuelnndener Anzahl der “l‘eilintervalle kann dann der Verfahrensfehler beliebig klein
gemacht werden.

l. Sehnentrapezregel

Den Ausgangspunkt zur numerischen Integration bildet eine Unterteilung des Integrationsinten
valls in, b] durch äquidistante Stützstellen

Cf. = m0: 33h 1:22 " r 1 In 2 b

in n. Teilintervalle gleicher Länge (n. f}: I). Die Länge der Teilintervalle h. r: ET” wird als
Schrittweite des Verfahrens bezeichnet- Für die n l Stützstellen gilt dann an 2 .eu + in. die
entsprechenden Funktionswerte seien y..- -:.— fies). i. == (l. l. _ . . .n. Wir approsimieren nun das
bestimmte Integral durch eine Zwischensumme. also

.5) n

/ nur: 2: Zflelflrs
n all. 3-211
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und wählen speziell für) = (EH-v1 -i-- yi)/2 und 43:12.: = h. Damit folgt
1':

yÜ “l" yl yl + y? . . ynul + y?!d1: m l -i- + __._.._„f“ flr) L ( 2 + 2 2 )
h.== 3(yoe-2y14-2y24--*-+-2y„„1imy„)

bzw. mit h z für?” die Quadratur-forme! (Sehnentrapezformel)

er - b _ {i -- .Q" (ü: b) I Fä}:"l1yn “l” 331 + 2?}? + ' ‘ ‘ + 22/714 "l“ ilnl- (9-17}

Die Bezeichnung Sehnentrapezformel wird durch die Veranschaulichung in Abb. 9.10 verständ»
lieh. Wird nämlich die Funktion in jedem Teilintervall linear inlerpolieri, d.h. durch eine Sehne

‚ }";..1
l J //1‘===h\}’i

R .‚„ \
y=flfl

.__ äs„_‚ ‚ —_i
n : xü x] .rH h x,- x„__1 x.” = b

Abbildung 910 Integration mittels der Sehnentrapezregel

ersetzt. dann entspricht der Wert V0" QMM-i b) gerade der Summe der Flächen aller Sehnentre—
peee. welche dnreh die .lT+AChHE‚ die beiden Ordinaten in ;:..-_‚-__l und 1.4. sowie die Seknnn: dnreh

(er- 1. ni—rl und („.rrl. in) begrenzt sind. Auf Grund dieser lnterpretetinn ist auch klar. dass die

Stühnenlrnpezt’nrmel im Fall Eines linearen Integranden f mit dem exakten Wert des Integrale
f: f (einig: übereinslimrm.

m f zweimal Eifrig difi'erenzierbar. kann der Irnegretiensfehler dureh

‚7'1’..sr;r«(„u_1 b} .____ _. ifiijhwwm

mit einem geeigneren 5. E in. Öl al'lgflgeben werden und hat somit die Fehlererdnung 002.2) Für
h' “" Ü- Eine Halbierung der Selnittweiie führt also zu einer Verringerung des Fehlers auf etwa
ein Viertel.

Beispiel 9.17 Bestimmen wn' des Integral 1-1 x/ l —-— wider. d.h. die Flache eines halben Em-
heiiskreises mit Hilfe der Sehnenrrapezregel. Dazu wählen wir eine Unterteilung des lnles
greiinnsinterrelis [HL I] in n z 4 Teilinlervelle der Länge h. 2.- i. mit den Stülgstßflen
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:r_:;-; 2 —1. .r; 2 ‘— 13;, 113-3 2 Ü. 11:3 2 i; r; 2 1und berechnen die zugehörigen Funktieus-
werte y; 2 f(.r‚-} 2 V’I — .Lf. Für diese erhalien wir 9;; 2 11).; 2 0. y; = in; = \/—:. yg z 1 und
damit gemäß (9.1?)

‚FT'11 i.. 1 . 1 ._ 1’} . .3
j v1 -.'r:*’drr2 Efyü+2m "H2;1j;_i+2y:1+y4) = 1 Ü-+2\/1+2-1+2\/3+Ü 21.37—| . . .

als grobe Näherung gegenüber dem exakten Wert von {E 2 1. 5T. Eine Halbierung der Schritt—
weite aul h 2 —ifühn auf den deutlich besseren Näherungswert 1. 50 und iür h. 2 U. 01 ergibt
sich im Rahmen der verwendeten Genauigkeit der Wert 1.57. 111

2. Kepler’sehe Fassregel

Irn nächsten Schritt werden wir den Integranden für} nicht durch eine lineare. sendem durch
eine quadratische Funktion. d. h. eine. Parabel appresimieren. Dazu teilen wir des Integrarieus—
intervall [_._.n b] in zwei Teilintervulle mit den Stützstellen 41;; 2 ri. i; 2 1515.1":bund den
Stützwenenry;;-— f('.1.;;}. 1;; 2 f(.‘r.;) und y;-—"(f 1-1). Die Schrittweite betliigt 113——" _ ‚Durch
die drei Punkte (an, y;) i ._.—t} 1. *2 ist dann eine Interpulatiensparahel {4111:3 ) eindeulitr bestimn'u.
Wir setzen u.B.d.A. .‘ru 2 -—h. 1:1 2 0, 311-— h. (das Integral ist ja gegenüber einer Verschie—
bung in :r—Richtung invariant) und erhalten für das Interpelatienspolynern nach Lagrange (vgl.
(9.11))

PUT) 1" Jqri i HjiLi ('11(3) i“ Ire-152(17)
3.121: —" h.) (.1. + h)(.'r: — h.) . . {.1: --t— für

2h3 + .Ut "71.3 1— y; 2h:= 311-”

Durch Integratien erhalten wir weiters

h. hJ}
. "Sie i1 51":./„ g){.e)d.r 2 2—11}? 4:1.:(1. "12)0’1' —— IT’ ”er: --1— li)(:.r — h.)a’.1 +—2!; “(m-+- Mrd-r.

_ 19’125 _. yl __ "11112.3 + y? 2,13

— Eh?! a in 3 1211.2 3
i1.

:.: “#90 + 41/1‘i‘ '92.)-

Mit h --*- {5:555 Teig: daraus die se genannte Kepler’sehe li‘slisir'sr-iiigeli
.1’ ‚ i (.1 ‘ {1+6 .. .
j j(u:)rt’1‘ R": ( (17.) + 4“ Ü ) + {(53)} . {9.13)

3. Simpsen’schc Regel

Wiederholte Anwendung der Kepler’sehen Fassregei zur Verbesserung der Genauigkeit führt
aufdie Simpsen’sche Regel. AusgangSpunkt ist die Zerlegung u. 2 .113. .171. 27-3. . . . ‚ „+3.; .—.: f;
_..-1_1---

'Diese Quedraturferinel geht auf den deutschen Mathematiker 111111 Astrenenien iniiannes cier zurück und
wurde zur Berechnung der Kapasitür wen Weinfassem angewendet.
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des Intervalls [112(1; in eine gerade Anaahl i211. vnn Teilintervallen mit der Schrittweitc l1. 22 4%
wobei die Funktien für} aufjedern Teilintervail [arg 2,1122] durch das quadratische Inierpelar
tinnspnlynntn an den Stellen (e22--. 2. 312122) (Isn1—1iya-1—1li (IP-.111 i121] für ’4 : 11-1 - 1” ersetzt
wird. Dadurch ergibt sieh als Ersatziunktinn eine quadratische Splinefunktinn, deren lntegratinn
unter Berücksichtigung von Gleichung (9.13) auf

[bfLI‘Jd-H 531(y114 49'] +3„Jg, +312 "'l'“ 41111 + yl ‘l' -—l' “He-„.211 'i" 411’211—14‘ 31'211}

führt. Mit 31 2- a__ 'Lrhalten wii die Quadraturlermel (Simpsnn ’sclle Regel)

5.. b — 11.. . _ . .- 1
Q ‘(11-11) = 11 {112 + 4'111 + 21a + 4113 4- 1311.1 + - -' + 2112....2 + 41121-1 + 1121.). (9.19)

Für n 22 l ergibt sich natürlich wieder die Kepler‘sche Fassregel (9.18) als Senderi’all der
allgemeineren Sirnpsen‘schen Regel (9.19).

Wie man zeigen kann. beträgt das zugehörige Restglied (unter passenden Veraussetzungen)

114%. b): 2:111 ‚614112)
i 18l)

mit einem geeigneien .5 E [11., i1}. Der Verfahrensfehler bei der Simpsnn’schen Regel ist aisn
1.nan der Ordnung [3(514). Überdies kann man aus der Restglieddarstellung unmittelbar ablesen.
dass die Simpsun'sehe Regel den genauen Wert des Integrals j: f(:1:)11l-.1: liefert. falls f eine
Pnlynumfunlcticn 111111 höchstens drittern Grad ist.

Beispiel 9.18 (Fnrtsetzung) Wir berechnen nach einmal das Integral ff] (/1 2 2422-2 222 3.21-
spiel i). |7 dessen exakter Weri'it — 221. 5'? beträgt. 211111 Vergleich der beiden lntegratinnsverfali—
ren Wahlen wir wieder eine Unterteilung in vier Ieilintervalle mit der Schrittweite ‚’1 z 2
C1411 SIÜIZSIEHÜH 55-11 -.-... *11 li-I ’- "F411: in r- Ü. Ia Z ä. 217.1 3: 1 und den Siützwerten

3,12 3 i111 .—. U, 2;} 2.—. yg -2 (/4 212 = l. Die. Anwendung der Siinpsen’schen Regel (9.19}
mit 11 2: li' führt dann auf die Näherung

/b f(-.1:)ldii'r”: 4.11112 "i 43114 231-2 + 4312+1111) 2 1-11€}

gegenüber dem entsprechenden Wert 1.37 für die Sehnentrapezferniel. Eine Halbierung der
Schrittweite auf f1 22 i (entspricht 11. 2 4) liefert den Wert 1.54 und für i1. 2 0-05 (entspricht
.„ 2:. “im erhält man bereits i517, alsu den exakten Wert auf zwei Nachknnnnastellen genau. ß

Da die Berechnung von f”(:r.) bzw. 144(22) zur Ermittlung des Restglieds vielfach tnit
greßenr Aufwand verbunden ist, schlagen wir einen anderen Weg nur Schätzung des Ven-
fnhrensfehlers eines Quadratnrverfahrens ein. Wir betrachten allgemein ein Integratiunsn-
verfahren mit der Schrittweite l1. und der Quadraturfnrmel (922 sewie dem Restglied R22, dh.
f“ fi-r2)d2—- __ (3„ + R2. Dabei wellen wir annehmen. dass die Fehlernrdnung 1 des Restglieds
13€k 121,2 d 11.1111 das Restglied gelte Rh 22 0(1‘115.") für i1. 2—1 Ü. Ferner nehtnen wir an dass
R24. I1" f1 mit einer geeigneten Konstanten It gilt. Wird die Schrittweite verkleinert, erhöht
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sich natürlich die Genauigkeit. Vergleicht man die Fehler au den Schrittweiten h und feilt, se gilt
R3}; ä 21.15:)“ und ES fülgi

1 .Il -' (des).Qs i" Es = Qes + Ran. ä Qea "i" für; => Ra ’“eä .7...

insbesnndere gilt für die Sehnentrapearegei (mit r' -.: 2) die Fehletabschiitzung RQT s: 3%(Qg7 .—
35). Bei der Simpsnn’schen Regel (mit r :_— s1") beträgt der Fehler nur Schrittweite h annähernd

Ri’ er» mit i" — Qii).15

9.5 Simulation von Differentialgleichungen

Wir beschäftigen uns in diesem Abschnitt mit numerischen Verfahren eur näherungsweisen Löw
sang von Differentialgleichungen. genauer gesagt nur Lösung vnn Anisngswertpreblemen gg-
wöhnlicher Differentialgleichungen erster Ürdnung. Dii’ferentialgleichungen höherer Ordnung
sind auf Systeme ven Differentialgleichungen erster Ordnung rückfiihrbar. welche analeg he-
handelt werden können. Die Lösung wen Differentialgleichungen kann. wie wir in Kapitel "r'
gesehen haben. auf mehreren Ebenen eri’nlgen:

I Die Lösungsgesarntheit einer Differentialgleichung wird durch lntegratien gewennen
und umfasst sämtliche Lösungen der Gleichung. sie entspricht „geernetrisch einer Kur-
venschar. Die espliaite Bestimmung der allgemeinen Lösung ist allerdings nur für wenige
spezielle Typen ren Differentialg]eichungen möglich.

n Die partikuiäre Lösung zu einer vergegehenen Anfangsbedingung entspricht einer ein—
reinen Lösungskurve der Differentialgleichung. Auch partikuläre Lösungen können in
vielen Fällen nicht explizit angegeben werden.

e Die numerische Lösung einer Dilierentialgleichung au einer vergegehenen Anfangs-
bedingung stellt eine diskrete Näherung für die entsprechende partil-tuläre Lösung dar,
welche ausgehend ven einem Anfangswert schrittweise berechnet wird. Sie gibt die Lön
sungsfunktien in Ferrn einer Wertetaheile baw. als Menge iwen Punkten der I.-ösungskurve
wieder. Die Bestimmung numerischer Lösungen ist Inhalt des t'nlgenden Abschnitts-

Wir betrachten im Felgcnden Anl‘angswertpreblerne gewöhnlicher Differentialgleichungen
erster Ordnung der Fenn y" z f (.r. y} mit Mac”) 2 im, webei durch (an. im) genau eine Lö-
sungskurre r; yisr) existieren möge. Diese Lösungskurve snll in einem vurgegebenen Inte-
gratiensintervell [in b] mit n a: .rü bestimmt werden. Dann wählen wir eine Unterteilung

(1- I Jim .761, die, .‚ elf.” Ei)

ven [in ö] in n. Teilintervalle mit den äquidistanten (iitterpunklen .r.- z .rü + in. i r: tl. l, - . . . n.
und der schrittwette h. . - T- Ein numerisches Vertahien ernieglttht du. Berechnung 1nun Na-
herungswerten y. für y(s:.;). d.h. die näherungsweise Bestimmung der Lösung in der Fenn einer
Wertetabelle mit den Wertepaaren (.1:._‚ in) für alle i.

Aus dem Anfangswertpreblern y" e: f(:r.‚ y) mit gern) r: im t'elgt durch lntegratien nach 2*
in den Grenaen 1ren arg bis arg + h

. „sa .. 1
jlü yi(1i)d:i? —-"- 3,!(1'4; “l“ h) — MIT“) ‘r'f' i

dir}
im“: [(17. y(.tf))ri.'t'
J?“

z? y(:s„ + h} : yü + fflfih1i‘{.=r_.y(.r])d:r. (9-30}1U
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Diese Gleichung bildet den Ausgangspunkt für die nachfolgenden Liisungsverfahren. Ersetzt
man das Integral in (9,20) durch eine Quadraturferrnel, se erhält man an der Stelle an, : In +11,
einen Näherungswert y, für y(:r1). Sodann löst man dieselbe Differentialgleichung zur An—
fangsbedingung y(:r|) :—: J, auf analoge Weise und bestimmt eine Näherung 3/2 usw, bis sich
letztlich 3;}, als Näherung für y(m„) ergibt. Verfahren, die nach diesem Schema ablaufen, zählen
zu den sc genannten Einschrittverfahren, da zur Berechnung vnn y,“ jeweils nur eine voller-
gehende Näherung, nämlich y,_, verwendet wird. Werden mehrere der verlier berechneten Werte
zur Bestimmung der neuen Näherung herangezogen, spricht man von Mehrsehrittverfahren,

1. Euler’sches Pnlygnnzugverfahren

Im einfachsten Fall berechnet man das Integral in Gleichung (9.20) nach der Reclttccksfürmcl

j m, man a: h-flärmye)
und erhält die Näherung y; z: yü + hf (1:9, yg) bzw. allgemein (Euler’sches Pelygenzugver—
fahren)

Ii-l-l = a7,- + lt

Eis—5.1 I: yi+h‘f[1liiyii)
(921}

für-i. = 0,1,..„ne l.
Bei jedem Schritt tritt — wie man zeigen kann -— ein Inknler Verfahrensfehler der Ordnung

Ü’UIE) für h -—:- Ü auf. Die Stimme der lokalen Verfahrensfehler der einzelnen Schritte ergibt
den globalen Verfahrensfehler, dessen Größennrdnung 0(11) beträgt.

Das Euler’sche Pnlygenzugverfahren kann auf einfache Weise geometrisch interpretiert
werden. Der Übergang sen y, zu y“ E entspricht dem Fortschreiten entlang der Tangente an die

lt H1"

‚r = _i-‘(xl

\n

JIM

3h V;
x

n z ‚s0 ‚rl x: x3 x„„‚ In = b

Abbildung 9. ll Euler‘schcs Pelygencngverfahren

Lesungskurve der Differentialgleichung im Punkt (an, y,_) vom Punkt tnit der Abszisse er,- sum
Punkt mit der Abszisse am, wodurch ein Streckenzug (weilte) (151,131), ‚ „ _ ‚(5111371) entsteht
(siehe Abb. 9.1 l). Daven knmint auch der Name Pelygenzugverfahren.
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2. Verbessertes Euler’sches Pelygnnangverfahren

Die Anwendung der Sehnentrapearegel (9.17) auf das Integral in (9.20) fiihrt auf die Näherung
1:1 h. J _

f am. gene- e 5mm .110) + m, am»).
In

in welcher allerdings der unbekannte Wett y(:r1) verkcmmt. Ersetzt man y(.r 1) durch die Nähen
was in”: = seit-Mixe. an} gemäß {9.211 so fülst in = ilu+i_i(f(37e: Unl+flilitaEin'i'll-flll'us soll}
bzw. allgemein

In: 1‘: an -l-- h
h.

y-i-H = l‘J-t + 5(31 + iss) {9.22)

mit k] I fiii'ityt)
It‘s x für + h: 3h. + M51)

für i = Ü‚1‚...,n —- l. (Dabei sind k; und kg ven i. abhängig, während die Schrittweite h
kenstant ist.) Das durch Gleichung (9.22) festgelegte Lösungsverfahren wird als verbessert.
tes Enler’sches Pnlygenaugverfahren bezeichnet und hat einen globalen Verfahrensfehler der
Ordnung (Mit?) liir h —-a 0.

Auch das verbesserte Euler’sche Verfahren besitzt eine anschauliche genmetrische luterpre-r
tatien. Betrachten wir das täte Teilintervall in}, aus ;]‚ sn beträgt der Anstieg der Tangente an die

n _‘f

y=nn

Ä/
a. ‚f " " 1

yi-t-l ‚F ””"F'W'I _ J ‚3’

“M":Mkslhfl “”1”"
J‘;

h .r

xi im

Abbildung {M 2 Verbessertes Euler’sches Pulygt‘inauguer’t‘aliren

Lüsungskuree an der Stelle an gerade in und an der Stelle riss annähernd lag. Ausgehend trete
Punkt (arg 3g) wird nun der Fulgepunkt (alneym) der Näherungsltisung auf einer Geraden
erreicht, deren Anstieg dem arithmetischen Mittel dieser beiden Tangentenanstiege. nämlich
(in --t ‚an/2 entspricht {siehe Abb. 9.12).

Eine weitere Verringerung des Fehlers kann man erreichen. wenn man die Näherungswene
yg- in jedem Schritt iterativ verbessert. Zur Bestimmung von in etwa wählen wir als Startwert
ein) = Ein + ftf(afü‚y„), d.i. die Euler’sche Näherung an der Stelle .rl. und berechnen dann
schrittweise yiklli a: y“ 4.- %(_/’(.-rg‚ys} + f(ahyikil) fiir ‚i: : 0.1.3.3..-. . Insbesnndere ist
ein die Näherung nach dem verbesserten Euler’schen Verfahren. Dieser Ansata führt auf ein
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Verfahren aus der Klasse der Prädikter—Korrektur-Verfahren. das sind liisnngsverfahren. bei
. I} .. . . . . .denen euerst ein Naherungswert y} ). der Pradrktur, bestimmt und dann mit Hilfe eines se

genannten Knrrektnrs zu yil}. 9&2), . .. iterativ verbessert wird (siehe Z.B. [24]).

3. Klassisches Runge-Kutta-Verfahren

Eine weitere Verbesserung gegenüber (9.22) erreicht man durch Anwendung der Kepler’sehen
Fassregel (9.18] auf das in (9.20) auftretende Integral. Dieser Ansatz. führt auf

dir—s1 "-3 '11: + f?-
lt ._

y-i‘i—l II y! + 6(k1 "i‘ 2kg; 'i" 2kg l- A74) (923)

mit in; ..—_- Hang.)
f2. h

k? i: 33* *i'i‘ "'"

h. h.
ka z fli'flt ‘l‘ *“2‘1 y: + 51132)

für 3 fllit +15:t r" ‚11173)

für i z 8.1. . . . ‚n. i zur Lösung des Anfangswertprnblems y’ -_: j (1e. y). yfisrü) x bei
Das 1Verfirhren zählt zur Gruppe der Runge-Kutta-Verfahren und wird als klassisches Runge-
Ratte-Verfahren bezeichnet. Sein globaler Verfahrensfehler besitzt die Grüßentirdnung 001.4)
für i1 —r U. d.h.. eine Halbierung der Sehrittweite hat eine Reduktian des Verfahrensfehlers
auf etwa ä nur Felge. Dieser erhöhten Genauigkeit steht jedeeh ein größerer Reehenaufwand
gegenüber. da in {9.23) pre Integratinnssehritt 1rier Funktinnsauswertungen van f erfnrderiieh
sind.

Beispiel 9.19 Gesucht ist die Lösung der Differentialgleichung y’ 2 f (13.:.y) ..-.- 1:“ _.. t!) zur
Anfangsbedingung 3(6) —- 0.1 im Intervall [0, 3}. Wir wählen die Selirittweite h. 2 0.25. damit
sind insgesamt u _-_—_ 12 Schritte nntwendig. Das gegebene Anfangswertprnblem soll nach dern
Euler-”sehen Pelygnnsugveri‘ahren. dem verbesserten Euler’sehen Verfahren und dem Ränge-
KuttawVerl-‘ahren gelöst werden.

Wir bestimmen zunächst die Gil‘terpunkte gemäß 1....; e: au“..- + 0.125 für r' ;.: U. l, . ‚ _ . l l mit
.n : Ü- Naeh dem Euler’sehen Verfahren (9.21) ist dann

"Um-1 3‘- 2a + hflifin in) i: in + 0-2515-:.Ü- “ in).

wobei im : 0.]. ist. Alsn ergibt sich im ersten Schritt .rl 2 arg wi- 0.25 : 0,25 und m ‚s
in) + ÜEÜJ'ÜÜ —— im} =-= {11. im zweiten Schritt L173 -: 0.5. y-‚g e: 0.15363. usw. Das Ergebnis der
Rechnung ist in unten stehender Tabelle zusammengefasst.

Naeb dein verbesserten Euler’sehen Verfahren (9.22) ermittelt man 31.:“ 2- 3;,- -- aus -t- in.)
nur

ffl : ff-H. in} ‘—' .-.r‚-.-(1 "’ in.) und A12 t fll‘i-‘t + hi‘s‘t + hkt) 1 (‘33: +025M1 “ ze- "' Ü-EÜA-‘tl

und erhält damit eine {im Rahmen der verwendeten Genauigkeit deutlich verbesserte) Naher
rung. die ebenfalls in nachfolgender Tabelle angeführt ist.
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_‘—-"—'-— — _n—-.1-|. .—n—r_n—-_-IH

Bei Anwendung des klassischen Runge-KuttanVerfahrens gemäß (9.23) berechnet man im
ersten Schritt zunächst

kt : 1‘151‘010): 1‘011 “' 310)— Ü
l32 = fing + 11/1113 + (31/2)Ä:1 1:: .12511 2 Ü 101.41 11:13 13.
10---- f1:21.. «2-— 11/2. y... + (1/2111:) 012511 —0. 11.111—: 0.1102.
k4:f{TÜ'i h. FAQ-Pfiffe)“._ 1.21 5"“(1 40.1 ”12112151

und damit y; .1": im + 1111:1 + 2103 + 2113+ 111,) —._- 0.1:??? Zur Berechnung der weiteren Näherungen
1,10,. . . , 1,113 sind analoge Runge—Kutta-Sclnitte anzuschließen. deren Ergebnisse ebenfalls in der
Tabelle zusammengefasst sind.

-|.-|.-1_-

.I J Euler verb. Rungc—Kntta exakte 1
1 l Eitler Lösung 1

1 l 1 2331 12-.- yt g31 1 kz 1 ks _ 1 für 1 H1 1113511 1

1 0 1 0.001. 0.2000 1» 0.1000 1 1 1.1.1000 ’ 0.11200 i
1 1 0.25 0.1000 l 0.1201 0.0010 0-1125 0.1107 0.2101 0.1221 0.1212

2 0.50 0.1503 0.2065 0.2101 0.3109 0.5123 0.31121 0.2055 0.20511
5 0.75 0.21512 0,3211 0.3971 0.4054 0-4600 0.5094 1 0.3200 0.3200
4 1.00 0.4001 0.4537 0.5095 0.5387 0.5555 0.5455 0.4541 0.4541
5 1.25 0.5501 0.5000 0.5459 0.5323 0.5355 0.5141 0.51110 0.5020
0' 1.50 0.15902 0.7041 ‚ 0.5151 0.4701 0.4044 0.4304 0.70211 11.2020
7 1.25 0.3015? 0.3000 ' 0.4533 0.33.50 0.3905 0.3579 0.0053 0.11055
3 2.00 0.0913 0.0719 0.3402 0.2052 0.29112 0.2403 __0.0201 0.11702
0 1 2.25 0.9450 0.9219 0.2437 0.1942 0.2074 0.1575 0.92113 0.0204

10 ‚ 2.50 0.9202 0.9545 0.1613 0.1223 0.1339 0.1.1955 0.12004 0.0005 .
11 ’ 2.75 0.9911 0.9240 0.0991 0.0715 0.0305 0.0530 0.9794 0 0205
12 11005.00 0.9972 0.9003 0.0500 0.0.1011 0.0452 0.02211 0.110051 _ 0.130101

Die Tabelle enthält auch noch die. Werte der exakten Lösung 1,1121) 2 l — 0.91.1221” 1’ (die
irn verliegenden Fall durch Trennung der Variablen analytisch bestimmt werden kann) und er—
laubt einen direkten Vergleich der Güte der verwendeten Verfahren bei fester Schrittweite. In
Abb. 9.13 ist die exakte Lesung gemeinsam mit der Näherungsltisung nach dein Euler’sehen
Pelvgenzngvcrfahren graphisch dargestellt. Die beiden l..ösungen nach 11cm verbesserten Euu
Ierverfahren bzw. nach dem Runge-Kutta—Verfahren fallen mit der exakten Lesung trotz der
relativ großen Schrittweite praktisch zusammen. A

Wir schließen diesen Abschnitt mit zwei grundsätzlichen Bemerkunnen zur Fehlcrpreble»
niatilt und zur Schrittweitenbestimlnung. Bei jedem numerischen M. itahren sind sewehl der
Verfahrensfehlet wie der Rechnungsfehlcr ven Bedeutung. Dabei beschreibt der Verfahrens-
fehler 2:1.: bekanntlich den Unterschied zwischen der exakten Lösung. eines mathematischen
Prebleins und einer Näherungsliisnng, während der Rechnungs- oder Rundungsfehler .511 den
Unterschied zwischen dem numerischen Ergebnis und dem Maschinenergebnis misst und erst
durch die Implementierung eines Lösungsalgnrithmus auf eine rn Rechner entsteht. See-21111 der
globale Verfahrensfehler wie der Rechnungsfehlcr sind — bei gegebener Differentialglcichung,
gewähltem Lösungsverfahren und festem lntegraticnaintcrvall - Funktionen der Seltrittwcite 11.
Große Werte von {1. haben zwar kurze Rechenzeiten. LAMg. aber auch grelle Verfahrensfehler
zur Felge. Mit fallender Schrittweite nimmt der Verfahrensfehler wuhl ab. dafür aber steigen
dann die Rechenzeit und die Rundungsl’ehler. Der qualitative Verlauf der Felilerkuntpenenten
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Abbildung 9. l _"i Exakte Lesung Mr) und Euler’seher Pelygeneug ygugmle) zur Sehrittweile h : 0.25

ex,» und ER newie den Gesamtfehlere e = ev "l" ER in: in Abb. 9.14 dargestellt. Aus der Abbildung
ist zu ersehen. dass es eine eptininle Sehriüweite h...” gibt, die den Gesemtfehler minimiert.

Jl Fehler e

Gesamtfehler e z: ee + an.

‚/‚/
/

1 x) fi/Verfehrensfehler 5.....

/ Rechnungsfehler EH

fim Schrittweite h.

Abbildung 9.14 Veifehrensl’ehier und Reehnengsfehier

In der Praxis erientiert man sich vielfach an der se genannten Sehrittkennzahl 1x" : hA.
we h die Sehrittweile und A eine Lipsehitzkenstnnte für die Funktion f bezeichnet. und wiihll
h. deren. dass 0.05 5 h" 1: 0.2 gilt. Man spricht dann wen einem Verfahren mit Schrittwei-
teneteuerung. Wird männlich A lekel für jeden Integrelienssehrin neu berechnet eder geschätzt.
kann man bei vorgegebenem Ii’ einen für den jeweiligen Sehritt aktuellen Wert von h. bestim—
men und denn: die benutzte Sehrittweite den Ieknlen Gegebenheiten enpaenen.
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9.6 Die Methode der Finiten Elemente

Partielle Differentialgleichungen lassen sich nur in den wenigsten Spezialfiillen explizit lösen.
Aus diesem Grund wurden zur näherungsweisen Lösung die verschiedensten numerischen Ver—
fahren entwickelt, die hier aus Platzgründen nicht einrnal annäherungsweise vollständig behan-
delt werden können. Wir beschränken uns daher auf die Beschreibung eines der 1wichii,_r_t_:stert
Verfahren, der Methode der Finiten Elemente.

Der Name „Finite Elemente“ kommt daher, dass das Berechnungsgebiet in eine große Zahl
kleiner, aber endlich vieler Elemente unterteilt wird. Auf diesen „Elenienten“ werden Ansatz-
funktienen definiert, mit deren Hilfe man anstelle der partiellen Differentialgleichung {nähe—
rungsweise} ein großes Gleichungssystem erhält, das dann mit anderen Verfahren (siehe Abb
schnitt 9J und 9.2) gelöst werden kann.

Wir beschränken uns weiters auf eine. ganz spezieiie (aber wichtige) partielle Differential-
gleichung, nämlich auf das Poissenr-Prehlem

Au = f in Q,
u : 0 auf ÜQ,

webei ‚5. z: {3—— + 5% den Laplacenüperatnr in der Ebene bezeichnet. Üblicherweise sucht
man dabei eine Funktinn n.(.;c, y), die in einem Gebiet {i zweimal stetig differenzierbar und auf
dessen Rand an stetig ist. Es erweist sich aber günstig, eine etwas schwächere Funnuiierung
zu verwenden, insbesnndere für die numerische Behandlung. lrn Speziellen werden wir nur
verlangen müssen, dass u. stückweise stetig difierenzierbar und stetig ist. Wir bezeichnen die
Menge alier Funktienen u. auf i} U an mit diesen Eigenschaften und der Randbedinung u m Ü
auf ÜQ mit V. Üfi‘ensichtlich bildet l einen Vekterraum-

Die grundlegende idee ist nun die felgende. Man multipliziert die Differentialgleichung mit
einer beliebigen Funktinn ein. y} aus 1.! und integriert über 52:

/ {ein} . 'tt nie“ d'r} Z f f ' i' {1437 d3?"
(i.fi

Setzt man nun (Eisrgu) r 1,! (an) - irdarriy und Lire) .-:. [n f - erfinden sn ist (Hit. I“) eine
hilineare Abbildung auf dem Raum i”, d.h.,

(aus, ‘iwi‘t-gllnj,‚lif'i-ig-i'jlgiig} z ‚\;;z|Ci5(-ul, tt1)+)\1pg(_?(tr.g . t-‘gi-i-x\g;r1C-i'(-ug. i.’1}‘i'"/\gjig(:(ilg. n2),

und Hit) ist eine lineare Abbildung auf i, alsn

Mit-ritt "i" ‚Heidi : 11-1 Lift-h) + final-’22.)—

ist nun uiz, y) die l.-ösung der partiellen Difi'crentialgleichung die : „l', su gilt

Üi'HJL-fl) : L-(n) für alle n E i (93.1}

Betrachten wir eintnal G(u,e) für ein Rechtecksgebiet Q : {mit} s. (r'. d) etwas näher.
Wegen u(n, y) : uUr, y] z U fulgt aus der partiellen integratiensregel

a ll')

f um . -'t.-' du: 2: — / rar - r..-'„._ rirr.
n - n
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—..._..‚-—a-u|w --—.-|-|--—- —.—H------ _,_.——..._.__..—. ._—.—...... .—...—L

Entsprechend gilt.
s d

f “an - 1d : -— / uy - "Eis dy
C s i'

G{-n,r_:) z j (Ihre) - oder (i3 r: —- f (ums-*3, +1ryuy}datdy. (9.25)
f} n

und folglich

Offensichtlich gilt eine entsprechende Formel auch für Gebiete (2, die sich als endliche Verei-
nigung von Rechtecken darstellen lassen.2 und (aus Stetigkeitsgründen) auch für Gebiete, die
sich durch Rechteeksgebiete beliebig genau approximieren lassen, also “für Gebiete, auf denen
ein Riemann—lntcgrai definiert werden kann. Wir können daher flir unsere Zwecke die Gültig-
keit der Formel (9.25) annehmen. Dies zeigt aber auch, dass man G(n,ir) für alle a, e E V
sinnvoll definieren kann, da das Integral Länge + arg-1:3,} der d-y für stückweise stetig differen-
eierbare Funktionen immer wohldefiniert ist. Eine Funktion n 6 V, die (9.24) erfüllt, heißt
schwache Lösung des PoissonaProblelns Au. = f. Der Vorteil dieser Umformulierung ist, dass
das Poisscn-Prohlem in diesem Sinn immer eine schwache Lösung hat {unter geeigneten Regu-
laiiiätsanrnilunen für j', auf die wir nicht näher eingehen können).

Zur numerischen Behandlung zerlegen wir nun das Gebiet Q, von dem wirjeiar annehmen,
dass es durch ein Polygon berandet ist, in „finiie Elemente“, 2B. in (abgeschlossene) Dreiecke
H1, J'ai-„i. . . . . I‘ifiu, die eine 'l‘rianguliemng 'J' von E2 bilden (vergleiche mit Abb. 9. l5). I}.h., awei
verschiedene Dreiecke ff, % 1x",- haben, wenn sie nicht disjunkl sind, entweder eine ganze Kante
gemeinsam oder nur einen Eckpunkt, und alle Dreiecke ergeben zusammen den Abschluss Ü 1-:
[1-1 U h: L} ' ' * U fixe.

Abbildung 9.15 Trinngulierung eines poiygonal herandeien Gebiets

Wir beiracinen nun den Raum in} aller Funktionen n. E l.-’ die aufjeden'l Dreieck K, der
Triangulierung 'I durch ein lineares Polynem n.,-.-'r.' -:- bg; + e, dargestellt werden können. Die
Elemente aus l2; heißen stückweise lineare Polynolnc. Der Raum 12% ist. irn Gegensata zu l-'
endlichdin'lensional. Beispielsweise hat die Trianguiierung aus Abb. 9.15 drei innere Punkte
{3,1"} P3 und acht Eckpnnkre Pi, I53, . . . . PH auf dem Rand. Es sei nun u, Q lr‘TJ- jenes stück-
weise iineare Polynoni 1nnn_1[.r'-ä+ x l und nICI-ii) 2- . . . z: n,(1-‘?„) : 0, Entsprechgnd würden

——_n.-._——-. _.___ -..‚___‚_‚_a_-.n. -|.

jÜie Inlegruibesinndieile an den Schninlinien von verschiedenen Rechleeken, die bei der pufiicilcn Integration
auftreten. faiien insgesamt wieder weg.
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u; und ‘Ltg E F5- rnil ug(Pg) = l bzw. n3(P3) —-— 1 konstruiert. Dann kann jede Funktien u. E V3
eindeutig als Lineariternbinatien

'u : Äi'tti + Arte + Arte
dargestellt werden. Man beachte, dass innner e(P1) 2 A1. aus) = A2 und n(P„‚) 2 A3 gilt.
Die Anzahl der inneren Punkte der Triangulierung ‘J‘ entspricht alse der Diniensinn des Raums
H]. Hat die Triangulierung CF genau N innere Punkte. se bilden die Funktienen u}, um. . . ‚an,
die genau an einem inneren Punkt den Wert 1 und an allen anderen Punkten den Wert 0 haben,
eine Basis.

Anstelle des ursprünglichen Preblenis (9.24) betrachtet man ein vereinfachte Preblenrs. (.lew
sticht ist. eine Funktion er; E V7; mit

(Elfe-I. n?) .: L('Uj‘) für alle rig- E 1’732 (9.26)

Wegen der Linearität ven G und L muss (9.26) nicht für alle Funktienen u; e leer sendern nur
für eine Basis überprüft werden:

Gütmitj) : Mai-L I. g j 5 N. (9.27)

Weiters hat Hfi‘ eine Darstellung als Linearknrnbinatinn in der Basis: “er x ‚t i H1 -i- . . . Ära „M Be-
achtet man wiederum die Linearität ven G, se wird (9.27) zu einem linearen Gleichungssystem
in den Keeffizienten Äi:

er
Z wie. in) z aus}. 1 s _r g; n (9.23}
izl

Die Systeintnatris besteht aus den lntegralen

. Ö'u- Ein. (fin- ört-G in, u- : „— _imi „Tim: „i. 7d
( j) / ((9.1? (in? + Ü}; an) r 1 .U

und die rechte Seite aus den integralen

Huf} r: j f - trJ- (ftlftiiy.
n

Da in, nur auf jenen Dreiecken aus Ü". die den Eckpunkt R- haben. rnn t) rerschieden ist.
gilt G(-n.„-__.=uJ-) r: Ü. sehald F.- und P5i nicht demselben Dreieck angehören. Die Syslennna
tris (Über. irrt) ist daher relativ dünn besetzt. Sie ist eine se genannte Bandinatris. da nur ein
„Band“ utn die Diagnnale nun (l verschieden ist. Dünn besetzte Gleichungssysteme lassen sich
auch für grelie Diniensicnert numerisch gut behandeln (ua. ntit iterativen Verfahren wie dein
Jacebh nder Gauß-Seidel-Verfahren). Die auftretenden Integrale Liiiii werden ebenfalls tnit
numerischen Verfahren berechnet. da die Funklien f üblicherweise nicht analytisch, sendern
durch Warte an Sttitzstellen (bzw. durch Messwerte) gegeben ist.

Wir haben hier nur die einfachste Variante der Methnde der Finiten Elemente besprechen. Es
gibt zahlreiche Erweiterungen. Se können aß. anstelle von Dreiecken auch Rechtecke t'cder an-
dere ‚.finitc Elemente“) verwendet werden. eder anstelle stückweise linearer Pelynerue benützt
man allgemeinere Pelynerne. etc. Es ist auch dinglich. nichtlineare Dit‘i‘erentialglcichuugcn zu
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behandein. ln diesem Fall entsteht anstelle eines linearen Gleichungssysteme ein nichtlinearen
Gleichungssystem. das dann 2.8. mit. Hilfe des Newton-Verfahrens gelöst werden kann. Unter
geeigneten Regularitätsbedingungen für f konvergiert ‘LLg' bei entsprechender Verfeinerung der
Triangnlierung gegen die schwache Lösung n. des ursprünglichen Wissen-Problems.

Beispiel 9.2i) Anstelle des (oben beschriebenen) zweidimensionalen Problems betrachten wir
... aus Gründen der Einfachheit - das entsprechende eindimensionale Problem

"u,” = f in Q :-= (0,1).
"u —.-.-.-_ Ü aufÜQ r: {0,1},

in diesem Sonderfall also eine gewöhnliche Difi‘erentialgleiciiung. Die prinzipielle Vorgangs—
weise ist aber genau dieselbe beim Poisson-Prohlem im Zweidimensionaien.

lrn Speziellen sei f (er) : —-;r(1 _ 3:). Nach zweimaliger Integration erhält man die explizite
Lösung (siehe auch Abb. 9.17)

( i 1E; CL’ —I 1‘
er. J.‘ -:—--—- .._._..

' 1‘2 6 12

Anstelle einer Trianguliernng zerlegen wir das Intervall [0. 1] in vier Teiliniervalle K1 = [0, ä]
K2 r: [11]. 1.]. K3 “—- iä g} H4 r: {3.1}. Die Basisfunktionen uniibüg sind nun stückweise
lineare Polynome. 2.13. ist n] (a3) folgendermaßen gegeben (vergleiche auch mit Abb. 9.16):

es "iirll E a: 31: ä,
2:401?) r: 2 -" 4:1: fürih r: .T E ä,

Ü fürä— s: 1:5 1.

n all i

H i I43

o l o 1 o i"
Abbildung 'v). l 6 Basisfunktionen -n.1(.r) etc-„1(31). 11.3(1?)

Sezst man nun als Näherungslösung

117(1') r- Agit] (s?) + Arglist?) + Äg'tt.;3(:t‘}‚

so erfüllt (Ä; . A3. ‚3.3l? das lineare Gleichungssystem

'3 . ._ 1.7---b 4 Ü A1 33'214
- ‘ ' 1 'i ‘ : IT: —-. „2.51%-

U "Ji- —‘t‘i Ä3 __ i};
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Dieses Gleichungssystem hat die Lösung A} = 13/10241 m (1.01855. A3 -—- M192 s: 0.026042,
‚l3 = 19/1024 s: 0.01855. Die Approximatienslösung arg-(17} ist nun ein stückweise lineares
Pnlynem mit den „Stützstellen“ (vergleiche mit Abb. 9.17)

. 19 . 5 . . 19
u 0:0. .-14l:--——-———.l- 122 2—“. u- 3M 2——.r-1—->:Ü.“J"l l . liI( / ‚i 1024. iIl / ‚l 192 J'l. i „l 1024. Isl l

Abbildung 9. l? Exakte lösung und Näherungslüsung der Differentialgleichung n” -— - .r-{l + .r}

‚ü.

Für die Praxis stehen zahlreiche Seftwarepektc zur Verfügung. u.a. auch Freewarepregrani-
nie wie „Oefl“. „288“, „CnlculiX“ oder .‚FEMM“.

9.7 Übungsaufgaben
9.1 Man zeige dass die Funktion Mr) r: s.- — e" + ens -.r eine knnrrahierentle Abbildung des Intervalls
[1.13. 1.5] in sich ist, und berechne den (einzigen) Fixpunkt .r' dieser Funktinn ini angegebenen Intervall.

9.2 Gesucht ist eine in der Nähe von (a) arg : 3 bzw. (h) .rn : -.‘5 gelegene Nullstelle der Funktinn
f(.r) :_-.. e“ + 3:2 w lll.

9.3 Nach weicher Zeit l {in Stunden) erreichen die Betriebskosten

ein} s. 10.45:. + 0.00162” + 172mm — i- “i’m-*3";
eines Netzwerkrnuters den Anschaffungspreis .Il 2 llll'llflllll‘? Ist die. Lösung eindeutig bestimmt“?
{Anleiiangz Man bilde die Funktinn fu) .‚—_- Blt] -- .31, untersuche deren Munntuniercrhultcn und bes
stimme schließlich die gesuchte Nullstelle mit Hilfe des Newton-Verfahrens}

9.31 Man bestimme die Lösengsfnlgc der beim Babylnnischen Wnraeleiehen auftretenden lterrniun
1 1 u. _ )

eins; 2 teilen) : 3 .e„ -r- r— ._ “n. x: Ü. l ......
‘-’ ‘ "T!

{webei n. .‘2 Ü. .n s: Ü ist) auf graphischen: Weg und zeige, dass stets

371 E: 3'? 2?? In E ' " 32 n'a
gilt, cl.h., die lteratiensfelge (_-.r„_} ist ab n 2: l monoton fallend und nach unten durch „in beschränkt.

9.5 Man berechne den numerischen Wen von s5? mit Hilfe des Babylnnischen Wareeleichens auf S
signifikante Stellen genau.
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9.6 Man zeige; Für a es (l kenvergiert die Iteratiensfnlge (an) gemäß ar„.,-_1 = 22:1, - nafi mit 5E; <:
“IQ e: sie gegen den Fixpunkt er“ 2:: 11;. Diese Iteration stellt snrnit ein Verfahren zur Divisinn unter
anssehließlieher Verwendung van Maltiplikatinnen dar.

9.7 Man lese das Gleichungssystem

„0.353: +153; +1222: z 126
105.71“. —44Ü.9y ——173.’i'z 2: —1285

121.51? “101.83; -l—33‚4e z —229

rnit Hilfe des G-aaß'selten Eliininatiensverfahrens (a) ohne Pivetisierung. (b) rnit Pivetisiernng bei einer
Reehengenauigkeit van 4 signifikanten Stellen.

9.8 Man vergleiche die Lösungen der beiden linearen Gleichungssysteme „da: z b1, „4:1: :: b1; tnit

iia —J(L? „‚ „-390 __ -«291
"1‘:(—s.3 25.5 )‘b1“(690 )-‘b'2"(689)

Was kann daraus geschlossen werden?

9.9 Man leise das lineare Gleichungssystem
—II + 53T"! "" 23:3 = 3

an +In ""4133 Z _ 9
43:1 —— an; + 9:7“:3 I 3

unter Anwendung des Gesanitsehrittverfahrens von Jaenbi, wobei man auniiehst die einzelnen Gleiehnn—
gen derart amnrdne. dass das entstehende System das Zeilensummenltriteriurn erfüllt

9.10 Man bestimme die Lesung des Gleichungssysteme atts Anfgabe 9.9 mit Hilfe des Einaelsehrittver-
fahrens ven GaaßvSeidel.

9.11 Man neige: Die Anaahl der Punktnperatinnen (Multiplikatinnen und Divisinnen) nur Lösung eines
linearen Gleichungssysteme niit n. Gleichungen und n Unbekannten beträgt

{a} {n3 —— llnl +- n bei Anwendung der Cranter‘sehen Regel,
(Hinweis: Die Auswertung einer n. n n—Determinante erl'nrdert (n __ I.)-n.l Meltiplikatienen.)

{b} ging e ijn -— l) heint Elitninatinnsver’r'ahren ven Gauß

lcl n! prn Schritt für das ltenniunsverl‘ahren ven Jaeebi nder Grieß-Seidel.

9.12 Die ftilgende Tabelle gibt die Entwicklung der Weltbevölkerung (in Milliarden) seit dein Jahr 1950
wieder: J—r—P -|-——-— —-u.—-— .r——Reif; __ __.___ man 19150 1970 man 1990 anno

--_..-u.n.— --|_.J|.-_..r.|..— v...—-—-— nfll—n

[Bevölkentng fix") 2.5 3 3.6 4.4 {3.3 {5.1
_——-——-— M-.H.__—‚—_—_-_____‚._

r'rfMan linde eine 'llrendfanktien der Form 9(1) 2-. r: - n
2010.
(_Hint...-eis: Man hestinune die Ansgleielisgerade für die Wertepaare (Lln “m nach du Methode dm

kleinsten Quadrate}

und extrapoliere die Bevölkerungsaahl für das Jahr

9.13 Der (iebranelitwert eines Personenkraftwagens betrage nach awei Jahren neeh SÜ%‚ naeh vierJah m1 nach 15l}; des _Angchafflll]g5pfßlli€ä. Man gebe. ein P-nlynnni ‚am zweiten Grades als Funktion
der Niiigiingsdaner f an. das niit diesen entpirisehen Daten ilbereinstin'init nnd für t e: U den Wert lllll
{Neunten niit man l „Herman. Ferner vergleiche man die Erfahrungswerte van 70% fiebrauehtwert naelt
ei nein Jahr und gset- naeh drei Jahren mit den entspreehenden p—Werten.
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9.14 Man bestimme das interpeiatienspnlynern dritten Grades zu den Interpeiatiensstelien (Ü, 130},
(2. 24m. (4. 320) und (6, 360) durch {agrange-Interpeiatien.

9.1.5 Man iöse das Interpoiatinnsprnblem aus Aufgabe 9.l4 unter Anwendung des Newtnn’sehen
Interpoiatiensverfahrens. Wie lauten die Funktionswerte des Interpuiatienspeiynutns an den Stellen
a: =: 1.3.5?

9.16 Man ermittie die natürliche kubische Splinefunktien. welche die Wen'epaare aus Aufgabe 9.14
interpnliert. und vergieiche die Funktionswerte für a: ..—.. 1, 3, 5 rnit denen des kubischen Interpelatinnsu
peiynums.

9.17 Mit Hilfe der Sehnentrapeafennel berechne man a- aus der Gleichung

1]} dar
7T::‚ h——l-.

Ü 14‘372

Dabei verwende man eine Unterteilung des Integrationsintervalls in 2?. 5 und 10 Teilinlervalle.

9.18 Aus der Gleichung in Aufgabe 9-17 berechne man a unte Anwendung (a) der Kepler’schen Fassrc‘
ge—i bzw. (b) der Simpsnn’schen Regel bei Unterteiiung des integratinnsintewaiis in 10 Teiiintervalie.

9.19 Man bestimme nähemngsweise das Integral
1T I

5111 ZU
„._ .„ dar.

Ü .i. “i“ I"

9.20 Mittels der Kapier’schen Fassregel kann das Volumen vnn Rntatinnskcirpern (2.8. von Fässern)
näherungsweise berechnet werden. falis deren Querschnitt an drei Stellen bekannt ist. Man zeige, dass
man dabei für (a) den Zylinder. (b) Kegel und (e) Kegeistnnipf sowie (d) das Retatinnsparabeinid das
genaue Vninrnen erhält.

9.2! In nachstehender Tabelie sind die Grenzbetriebsknsten im einer Maschine bei einer Arbeits—
ieistung vnn 23. Betriebsstunden angegeben. Man bestimme daraus nähenlngsweise die Gesamtbetriebs-
husten an") : ff" k(t)dt sei-T _._.._ 100.

i _.._. 9-_____i‘3. 20" 30 40 an 60 __‚_?n_ so an 100i
agL_e.50_g._e_7__0.ss ins 1.18 1.333 ms 1160 1.rä"'_"_1.92 2.12;

_n—r__ Ju———.r-—— u—.-—-—

9.22 Für das Aufan gnwenprnblem

y’cm) = 1 + x: - s3. n0) 2 0
bestimme man die Lösung an der Steile .1". a: l nach dem liuler’sehen I’niygenzugvert’ahren. und zwar
für die Schrittweiten (a) h 2 0.25 sowie (h) h -: 0.1.

9.23 Man verbessere die in Aufgabe 9.2.2 erhaltene Nähemngsiösung für die Schriltweite h 2 0.25
durch Anwendung (a) des xv'erbesneuen Enierverfahrens bzw. (b) des Runge—Kutta-Verfahrens.

9.24 Man finde näherungsweise die Lösung der Differentiaigieichung y'(:r) :: "Ar-y zum Anfangswert
yfiJ) : 2 an der Stelle s: :: l und vergleiche den erhaltenen Wert mit der exakten Lösung yisr} ;- ‘2 er}.
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Formeln von Euler-Fourier, 347
Fonrier-Integraltheorem, 372
FouriernKoeffieienten, 351, 36l

Größenordnung, 358
Feeder-Matrix, 362
Fourier-Reihe, 351

Darstellungssatz, 359, 360
Differentiation, 354
Eindeutigkeitssatz, 359
Integration, 355
Reehenregeln, 353

FourierüTransfonnation, 367
Konvergenzaatz, 369
Reehenregeln, 369
Umkehr—h und Eindeutigkeitsaatz, 372

Ftiur'ier-traneformierbar, 368
Feeder—Transfomiierte, 367, 363
freier Fall, 289
Frequenzbereich, 368
Funktion, 40

absolut integrierbare, 369
büekfive,4l
elementare, 170
gerade, 347
Graph einer, 40
identische, 42
implizite, 237
injektive, 41
integrierhare, 210
inverse, 42
periodische, 342
rationale, 160
skalarwertige, 227
stetige, 173
eurjektive, 41.
vektorwertige, 227

Funktionaldeterminante, 252
Funktionalmatrix, 233

Gannnafunktion, 219
Ganeteil, 10
Gaulä”eehe Gloekenkurve, 164
Gauß’sehe Zahlenebene‚ 1 1
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Üanß’sehes Eliminaiinnsverfahren, 121, 122
Gebiet, 261
Gegenstandsvariable, 28
geordnetes Paar, 35
Gerüst, 67

minimales, 67
Gesamtsehrittverfahren, 398
Gesamtschrittverfahren von Jaenbi, 393
Gibbs—Phiinemen, 353
Gitterpunkt, 414-
Gleiehgewiehtslösung, 272
Gleichgewichtspunkt, 280, 304
glebal stabil, 306
größter gemeinsamer Teiler, 15
Grad eines Pelynems, 81
Gradient, 234, 240
Gradientenfeld, 26}
Graph, 58

einer Funktion, 40
einer Relation, 36
einfacher, 59
Euler‘scher, 64
gerichteter, 58
Hamiltea‘scher, 66
schlichter, 59
schwach zusammenhängender, 62
stark zusammenhängender, 62
angerichteten 58
vollständiger, 67
zusammenhängender, 62

{ireedyq-Algerithnins, 68
Grenzwert, 140, [49, 17|

linksseitiger, I71
rechtsseitiger, 171
uneigentlieher, I40, 144, l7!

Gruppe, 73
abelsche, 73
alternierende, 80
kemniutative, 73
symmetrische, 74
zyklische, "F?

Gruppenhememerphismus, 78
Gruppenisnrnerpl'iistnus, 73
Üruppeid, 7!

l'iiial’ungsgiunkl, I 41

i-lalbdiagnnalfenn einer Matrix, lOl
Halbgruppe, 73
Halbnrdnung, 39
Hamiltnn’sehe Linie, 66

geschlossene, 66
offene, 66

harmeniseher Oszillator, 315
Hassediagramm, 39, 85
Hauptminorenkriterium, 135, 227
Hauptsatz

über implizite Funktienen, 237
der Differential—- u. Integralrechnung, 215

HeavisidefiFunktien, 3m
Hesse-Matrix, 242, 245
Hingrad eines Knotens, 59
Hemoninrphiesatz, 79
Hememerphisrnus, 78

ideales Tiefpassfilter, 374
imaginäre Zahl, 10
lmaginiirteil, 10
Implikatien, '24
Indes einer Untergruppe, 75
lndesmenge, 3|
indirekter Beweis, 27
Induktinnsasinm. l
lnfirnurn, 84, 14?.
Injektien, 4]
Inklusinns-Exklusiens—Prinzip, 54
innerer Punkt, 190
inneres

des Einheitskreises, I 56
eines Intervalls, 190

instabil, 280, 304
Integrabililiitsbedingting, 261
Integral

bestimmtes, 210
Fresnel’sches, “259
unhestinnntes, 205
uneigentliches, 217

lntegralkriterium, 220
Integrand, 205
Integratinnsgren ae, 2 10
Integrationsregeln, 206
lategratiensvariable, 205, “2 10
lntegritiitsring, 8!
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Interpolation, 400
interpolationspolynom, 402
Interpolatiottsstelle, 402
Intervall, 8
Intewallsehachtelung, ö
inverse Diskrete Fourier-Transl’ormation, 363
inverse Fourier—Transfonnation, 368
inverses Element, 72
Inzidenzbedingung, 400
Isohypse. 226
Isriitlinen. 292
iSürnorphe Vektorräonte, 104
Isomorphismus. 78
Iterationsfolge, 389
Iterationsfunktirm, 389
Iterationsverfahren. 389. 396

Jaeobi-Determinante, 3 l1)
Jacobi-Matrix, 233
Junktor, 25

Körper, 80. 82
kanonisehe Basis, 99, 103
Kante, 53

gerichtete, 58
Mehrfache 58
ungeriehtete, 58

Kantenfolge, 60
geschlossene, 60
leere. 60

Kantenzug, 60
Kehrwert, 6
Kepler'sche Fassregel, 4 I 2
Kern einer lineare Abbildung, l l6
Kern eines Homotttorphismus, 78
Kettenregel, 187, 236
kleinstes gemeinsames Vielfaches, 15
Klothoide. 259
Knoten, 58

adjaaente, 58
externer, 6-1
interner, 64

Knotengrad, 59
Kofalttor einer Matrix, l2?
Kombination

mit Wiederholung, 50
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ohne Wiederholung, 50
Kombinatorik, 47
Kommutativgesetz, 4, 32, 72
kompakt, 229
Komponente, 62
Kondition, 397
Kongruenzen, 19
konjugiert komplexe Zahl, 12
Konjunktion, 24
konkav, 200

strikt, 200
Konstante

Euler-Maseheroni ’sche, 21 6
Kontradiktion, 27
kontrahierende Abbildung, 390
konvergent

absolut, 151
bedingt, 151
uneigentlieh, 140, 144

Konvergenz, 140
gleichmäßige, 349
im quadratischen Mittel, 359

Konvergenzkriterium von Leibniz, 151
Konvergeneordnung, 395
Konvergenzradius, 157, 173, 193
konvex, 200

strikt, 200
Koordinaten bez. einer Basis, lOl
Koordinatenabbildung, 103
Koordinatenweehsel, i l5
Krümmung, 200, 259
Kreis, 60
Musical—Algorithmus, 68
Kugelkoordinaten, 253
Kurve, 254

Koeh’sehe, 255
Kurvenintegral

einer skalaren Funktion, 258
eines Vektorfelds, 260

Lagrange’sehe Multiplikatoren, 247
Lagrange‘sches Interpolationspolynom, 463
Landau-Symbole. 159
Laplaee’seher Entwieklungssatz, 128
Laplaee-Üleiehung, 322
Laplaee--Operator, 322
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Laplaee—Transft_ii‘ntatirin, 375
Existenz. und Eindeutigkeitssatz, 376
Konvergenz—Abszisse, 376
Rechenregeln, 377

Laplacevtransforniierbar, 375
Laplace—Transfennierte, 375
Limes, 140
Limes inferior, 14.1.
Limes superier, l4]
line graph, 90
linear abhängig, 99
iinear unabhängig, 99
Linearcode, 116
lineare Abbildung, 114, 187
lineare Hülle, 98
lineare Konvergenz, 395
linearer harmonischer Schwinger, 315
lineares Gleichungssystem, 93, 108, 1 18

homogenes, 118
inhomogenes, 118
numerische Lösung, 395

Linearkornbination, 98
Koeffizient, 98
nichttrfiviale, 98
triviale, 98

Linienelernent, 292
Linksnebenklasse, 75
Lipschitzhedingung, 293, 390
1.,ipschitzkonstante, 390
Logarithmus, 163, 138, 203

zur Basis n, 165
ltigistisches Wachstum, 28 l , 289, 303

Majorante, 152
Majorantenltriteri um, 1 52
Matrix, 104

diagonalisierbare, 131.. 135
indefinite, 135
inverse, 107
itwertierbare, 107
negativ definite, 135, 227, 245
orthogonale, 134
positiv definite, 135, 227, 24S
quadratische, 104
reguläre, 107
Singulare, 107

symmetrische, 104, 245
transportierte, 104

Matrizen
Produkt von, 105
Summe von, 105

Maximum, 143
absolutes, 190
lokales, 190
relatives, 190

McLaurinreihe, 195
Mehrschrittvet'fahren, 4 l 5
Menge, 29

Differenz, 32
Durchschnitt, 31
kartesisehes Produkt, 35
kompakte, 229
Komplement, 31
leere, 30
Potenzmenge, 34
symmetrische Differenz, 32
enendüehe,30
Vereinigung, 31
zusammenhängende, 261

Mengenlehre, 29
Methode der Charakteristiken, 315
Methode der erzeugenden Funktionen, 2??
Methode der kleinsten Quadrate, 401
Methode des unbestimmten Ansatzes, 275,

285, 297
Minimalbedingnng, 400
Minimum, 143

absolutes, 190
relatives, 190

Minorante, 15?.
Minorantenkriterium, 15?.
Mitte-lwe'rtsate, 189

der Differentialrechnung, 192
der Integralrechnung, 213

Modul, 19
Moivre’sche Formel, 132, 180
Monoid, 73

kon'trnutativcs, 73
Multimcnge, 31
Multiplikation, 4

Nachbar eines Knotens, 59
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Naehfelger. 64
Nachfolger eines Kneten. 5‘)
natürliche Zahlen. 1
Nebenklasse. 75
Nebenraum. 9?
Negatien. 25
Netzwerk. 67
neutrales Element. 4. 72
Newten‘sehe Niiherungsl'ermel. 392
Newten‘sehes Interpelatienspelynnnt. 404
Niveaulinie. 226. 240. 247
Nennalt‘erm

elliptisehe DGL. 32S
hyperbelisehe DGL. 324
parabelisehe DGrL. 324

Ner'malteiler. 77
Nulifelge. 140
Nullstellensata wir] Helming. 174
Nullteiier. 81
numerische Integratien. 409
numerische Mathematik. 388

Obersumme. 22 l
öffentlicher Sehltissel. 23
Operatienstafel. 74
Ordnung einer Gruppe. 75
Ordnung eines Elements. 26
Orthtintimtalbasis. 134
Ortsvekter. i)?

paarer Graph. 89
Paralielegramntregel. i314
Parameter einer Kurve. 254
Parametrisieruna. 254

naeh der Begenliinge. "257
ParsevalIeieheng

Diskrete FeerienTranstirnnatian. 365
Feerier-Reihe. 35i)

Parsevalr-PlaneherelGleichung. .369
Paniaibmeliaerleaang. 208
Pmialsumnien. 149
partieiie Dii'l'ererttialgleiehung. 306

lineare erster Ordnung. 312
lineare. kenstante Knet‘lizienten. 308
L6sung. 30'?
Ordnung. 3.06
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partieile integratien. 206
partielle Ordnung. 39
paflikuläre Lösung. 272. 291
Partition. 38
Paseal’sehes Dreieek. 52
Peane. 293
Peaneaxienie. l
Periode. 342
periodische Faltung. 364
periodische Fortsetzung. 364
periedisehe Funktion. 342

diskrete. 360
Pennutatien. 49. 74. 79

mit Wiederhelung. 49
Pfeildiagranim einer Relation. 36
Phasen"Differentialgleiehung. 3 l 4
Phasenebene. 305
Pivetelelernent. 275
Pivetelemeat. 122. 396
Pivetisieruag. 122. 396
Peissen‘sehe— Integralferrnel. 333
Peissen-Gleiehung. 322
Peissen-Prnblem. 42D
Pelarknerdinaten einer kümplexen Zahl. 11
Polynem. 81. 103

eharakteristisehes. 131
irreduzibles. 33

Pnlynemfanktien. 160
Pelynemring. 31
Petential. 261
Patentialgleieheng. 322. 330

Diriehlet-Prehlem. 330
in Pelarkeerdinaten. 330

Potenz eines Elements. 76
Peteriaieren. 161
Petenamenge. 34
Petenareihe. 81. 156

Eindeutigkeitssata. 194
Prädikat. 28

mehrstelliges. 23
Prädikatenlegiit. 2'?
Prüfaiffem. 21
Primfakterenaerlegung. 18
Primaahl. 1?
Prrrtiuktansata. 325
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Preduktregel, 187, 236
Leibniz’sche, 22l

PrädiktenKürrektcr—Verfahren, 417
Pythagtiraische Lehrsatz, 134

quadratisch summierbar, 358
quadratische Farm, 227, 245
quadratische Gleichung, 14
quadratische Konvergenz, “395
quadratisches Mittel, 359
Quadratsummenkriterium, 398
Quadraturfermel, 410
qualitative Theorie, 272, 279, 303
quantitative Thenrie, 222
Quanter, 23
quasilineare Differentialgleichung

Diskriminanle, 322
erster Ordnung, 320
Klassifikatien, 322
Nennalferm, 323
zweiter Ordnung, 321

Quicksert, 275
Quntient, 16
Quetienten kriteriurn, 154

Limesferm, 154
Quetientcnregel. 187

Radiüaktiver Zerfall, 218
Rand, 308
RandvAnfangswert—Pmblem, 307
Randweflproblcm, 326

Eigenliisung, 32.6
Eigenwert, 326

Rang einer lineare Abbildung, l 16
Rang einer Matrix, 109
Realteil, 10
Rechenregeln

für den Logarithmus, 165
für Grenzwene, 143
für Mengen, 32

Rechnungsfehler, 418
Rechteckschwingung, 343
Rechtsnebenklasse, 75
Regel von van de l’Hospital, 203
reguia falsi, 394

Primitivfcrttt, 394

Standardform, 394
Reihe, 149

altemierende, 151
binemische, 156. 196
geometrische, ISÜ
harmonische, 149
hyperharnmnische, 153

rektifizierbar, 255
Relation, 35, 36

Äquivalenz—, 37
antisymmetrische, 39
binäre, 36
Gleichheitsa, 37
identische, 37
kartesische Darstellung, 36
reflexive, 37, 39
symmetrische, 37
transitive, 37, 39

Resünattzfall, 285, 298
Restglied der Interpnlatinn, 407
Restglied der Quadraturfcrmel, 410
Restglied ven Lagrangc, 195
Restklasse, l9, 77

inverse, 20
Richtungsableitung. 239
Richtungsl‘eld, 292
Richtungsvektnr, 97
Riemann‘sche Zwischensumme, 211}, 249,

255, 258
Riemann'scher Umnt‘dnungssatz, 152
Riemann’sches Integrahilitiitsltriterium, 21 I
Eiermann-Lemma, 358
Ring, 80

kommutativer, 80
Rotatienskörper

Manieifläche, 2S?
Volumen, 224

RSANerfahren, 22
Rumpf-Di fferentialgleichung, 315
Rundungsfehler, 418
Runge—Kutta—Verfahren, '41?

Satz
von Fubini, 250
von 1.,agrange, '75
von Rülle, 192
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ven Schwere, 232, 241, 245, 262
ven "1‘213'101”. 195, 24?.

Schünge.58
Schranke, 14-2
Sehmubenlinie, 25-4
Schrittkennzahl, 419
Schritte-ehe, 410
Schrittweitensteuerung, 419
schwingende Seite. 327
Schwingung

erzwungene. 300
gedämpfte, 3:00
harmonische, 299

Sehwingungsgieiehung
eindimensienale, 327
sweidimensitmale, 333

Sehuemrspezfemiel, 41 1
Seperelicnsenscls, 325
Siehfermel, 54
Signum einer Permutetien, 79
Signumi‘ulikiien, 181
Simpsm‘i‘sche Regel, 413.
singuiäre Lösung, "291
Sinus, 1611, 186
Sinus—Ccsinus—Ferm. 343
Skeiarfeld, 2.1.2?
SkeIerkürper, {J3
Skeisrprcdukl, 105, 132, 136, 229
Spaltenrsng, 109
Spaltensmnmenkrilerium, 398
Spaltenvekter, 93, 104
Spaltfunklien, 375
Spektrali'unkiiün, 368
Spektralküeffizienlen, 361
Spektralsets. 135
Spiegelung, 134
Spiel des Lebens, 287
Splineülnlerpeiatien, 407
Splines, 407

natürliche kubische, 408
stückweise stetig, 212, 220, 258
stabil, 280, 304
Stammfunktiun, "205

eines Vekier'i'elds, 261
Steflwen, 31-19

stationärer Punkt, 244
stetig, 173
stetig differenzierber, 189, 195, 215, 237, 240,

248, 252, 256
Stirling’sche Fürmel, 160
Straßenbau, 259
Stremresonanz. 301
Störfunktion, 273, 293
stückweise stetig, 350
stückweise stetig differenzierbar, 350
Stützstelle, 402
Slützwert, 402
Substitutionsregel, 206, 215, 252
Subtraktion, 4&6
Superpesiiionsprinsip, 285, 327
Supremum, 84, 142
Surjektien, 41
Symmetriegmppe, 74
symmetrisch abfallender Impuls, 368
Sägezahnfunktien, 351

diskrete, 363

Tangens, 163
Tengentialebene, 230, 231
Thutelügie, 27
Tayler’sehe Femiel, 195
Taylcrpelynem, 195
Taylen'eihe, 195
Teilbarkeil, 15
Teilfelge, 146
Teilgraph, 60
Teiimmge, 30
Teiiraum, 9€)
Te-leskepsummc, 150
Totalordnung, 39
transzendenle Gleichung, 338
Trennung der Variablen, 294, 302, 326
Trennungsansatz, 325
Tüangulierung, 421
Trieemi-Gleichung, 322
trigüncmetrische Interpüietion, 366
trigenometrische Reihe, 348

Pm'tiaisumme, 348
lfigonometrisches Pelynom, 343

Grad, 343
Keeffizienien, 343
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Ortliogonulilätsrelationen, 34.5
Orthogonalsyslem, 345
Skalarprodukt, 345
Vektorraurn, 344

Türme von Hanoi, 270, 273

Ubertragungsfunktion, 374
ewUmgebung, 140
Umkehrfunktion, 162, 176, 187, 206, 236
unbestimmte Form, 144
U nistersum, 29
Unstetigkeit, 176

hebhare, 177
Untergruppe, ’74
Unterraum, 96
Untersurnme, 21 I

Vundernionde’sehe Determinunte, 403
Variation

mit Wiederholung, 49
ohne Wiederholung, 49

1Variation der Konstanten, 274, 294
Vektor, 93

Länge eines, 132
normierten 132
orthogonale Vektoren, 132
Winkel zwischen Vektoren, 133

Vektorleld, 227. 260
Vekton'eurn, 95
Venudiagranttn, 32
Verband, 84

disu'ihutiver, 86
verbessertes Euler’senes Polygonzug-

verfahren, 416
Verfahrensfehler, 413, 418

globaler, 415
lokaler, 415

Verlegung von Eisenbahntrassen, 259
Verschlüsselung, 22
Versehmelzungsgesetz, 32, 84
Versuchslosung, 285, 297
Vieta‘seher Wurzelsetz, l4
vollständige Induktion, 2, 3, 145, 148, 241
Vollständigkeitssutz, 142
Vorgänger, 64
Vorgänger eines Knotens, 59

Suehverzeiehnis
.‚_‚

Wahrheitstafel, 2€}
Wahrheitswert, 24
Wald, 63

spannender, 67
Weg, 60
Weggrad eines Knotens, 59
Weierstraß’seher elf—‚Test, 349
Wellengleichung, 322

eindimensionale, 309
Lösungsansatz nach D‘Alembert, 309
Losungsformel von D’Aieinbert, 31 l
zweidimensionale, 333

Wendepunkt, 2(11
Winkelfunktionen, 168, 206
WorstuCase-Analyse, 158
Wurzel, 13, 162
Wurzel eines Baumes, 63
Wurzeliterium, 153

Limesform, 153
Wärmeleitung, 290
Wärnteleitungsgleichung, 322.

Zahlen
‚ganze, 5
hannonisehe, 2 1 (1:
komplexe, 10
natürliehe, 1
negative, 5
rationale, 5
reelle, EU
teilerfremtie. 15

Zahlengerade, 6
Zeiienrang. 109
Zeilensuntinenkriterium, 398
Zeilenvektor, 104
Zeitbereich, 368
zelluläre Automaten, 287
Zerlegung, 38

eines Intervalls. 210
Ziffern, 8
Zinseszinsreehnnng, 149
zusannnenhiingende Menge, 261
ZusammenhangSkonipouente, 6?.
Zwiselienwertsutz, 175
Zyklus, 6(1
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