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Aufgabe 1 (schriftlich): Komplexe Zahlen

i) Betrachten Sie die komplexe Funktion:

z(t) = Aeiωt mit A = a+ ib wo ω, a, b ∈ R.
Berechnen Sie

a) die konjugiert-komplexe Funktion:
z∗(t).

b) den Betrag: |z(t)|.

c) den Realteil: Re(z(t)).

d) den Imaginärteil: Im(z(t)).

ii) Betrachten Sie die komplexe Zahl:

z = 4
√
a+ ia (a ∈ R und a > 0)

Berechnen Sie die Wurzeln und stellen Sie das Ergebnis grafisch dar.

iii) Zeigen Sie auf zwei verschiedene Arten, dass sin(x+ π
2
) = cos(x).

a) Verwenden Sie die Beziehung sin(a) = eia−e−ia

2i
, die aus der Euler Formel folgt.

b) Verwenden Sie die Taylorentwicklung um den Punkt x = 0.

iv) Beweisen Sie folgendendes Additionstheorem:

cos(x+ y) = cos(x) cos(y)− sin(x) sin(y).

Verwenden Sie hierfür die Relation cos(x) = (eix + e−ix)/2.

v) Gegeben sei die Gleichung

x(t) = e−βt
[
a cos (ωt) +

b

ω
sin (ωt)

]
.

Zeigen Sie, dass sich diese Gleichung umformen läßt in:

x(t) = A e−βt sin (ωt+ ϕ),

mit

A =

√
a2 +

(
b

ω

)2

und tan (ϕ) =
aω

b
.

Verwenden Sie das Additionstheorem sin (α + β) = sin (α) cos (β) + cos (α) sin (β).

(8 Punkte)



Aufgabe 2 (schriftlich): Inhomogene Differentialgleichungen

a) Lösen Sie die inhomogene Differentialgleichung 7ẍ − 4ẋ − 3x = 9 mit den
Anfangsbedingungen x(0) = 0 und ẋ(0) = 0.

b) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung
ẍ− 10ẋ+ 9x = 9t.
Hinweis: Verwenden Sie einen Potenzreihenansatz zur Bestimmung der parti-
kulären Lösung.

(4 Punkte)

Aufgabe 3 (schriftlich): Auto ohne Sprit

Vor einem Hügel der Höhe h = 40 m geht
einem Auto der Sprit aus.

R

v
h

a) Was sollte die minimale Anfangsgeschwindigkeit v des Autos sein, um noch
über den Hügel zur Tankstelle kommen zu können? (g = 10 m/s2)

b) Mit welcher Geschwindigkeit kommt das Auto am Höhepunkt an, wenn am
Anfang v = 150 km/h war?

c) Was wäre die maximale Anfangsgeschwindigkeit, bei der das Auto am Hö-
hepunkt, wo die Krümmung 1/R ist, noch nicht von der Straße abhebt?
R = 16 m.

Hinweis: Nehmen Sie Energieerhaltung an, d. h. vernachlässigen Sie die Reibung,
und nehmen Sie an, dass das Auto nur rollt.

(3 Punkte)

Aufgabe 4 (mündlich): Flaschenzug

Wer gewinnt das Flaschenzugduell wenn
beide Herren gleich stark sind? Begründen
Sie Ihre Überlegung.

Als ein kleines Geschenk können 5 Punkte als Zusatzpunkte bearbei-
tet werden. Die maximale reguläre Punktzahl beträgt, wie üblich, 10
Punkte. Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für
das Jahr 2017!
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