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Analysis III (WS 2014/15) — Blatt 12
Don’t panic.

(Douglas Adams; 1952–2001)

Votieraufgaben:

12.1. (a) Bestimmen Sie jeweils die allgemeine Lösung y = y(t) der folgenden Differentialgleichun-
gen. In jedem Fall ist die Gleichung auf R definiert.

(i) y′′ + 2y′ + 10y = 0;

(ii) y′′ + 6y′ + 9y = 0;

(iii) y′′ − 4y′ + 5y = 0.

(b) Für jede der Gleichungen aus (a) bestimmen Sie die spezielle Lösung für die Anfangsbe-
dingung y(0) = 0, y′(0) = 1.

12.2. Bestimmen Sie sämtliche Lösungen folgender Differentialgleichungen.

(a) y′′(t) + 4y(t) = 2 tan t;

(b) y′′(t)− 5y′(t) + 4y(t) = 4t2e2t.

12.3. Hinweis: Diese Aufgabe darf ab 3 gelösten Teilaufgaben votiert werden. Wer alle 4 votiert,
erhält zusätzlich einen Bonusvotierpunkt.
Sei A ∈ Cn×n eine beliebige n× n-Matrix. Das Matrixexponential von A definiert man durch

eA :=
∞∑
k=0

Ak

k!
, (1)

wobei A0 = I die Identität ist.

(a) Zeigen Sie, dass eA wohldefiniert als Element aus Cn×n ist, d.h. zeigen Sie, dass die Summe
in (1) absolut konvergent ist.

(b) Beweisen Sie die Identität eA+B = eAeB für Matrizen A,B ∈ Cn×n unter der Annahme,
dass AB = BA, also dass die Matrizen kommutieren.

(c) Nun betrachten wir für festes A die Funktion f : R→ Cn×n, f(t) = etA. Berechnen Sie die
Ableitung f ′(t) und schließen Sie daraus: Ist A ∈ Rn×n und y0 ∈ Rn, so löst die Funktion
y(t) = etAy0 das Anfangswertproblem ẏ(t) = Ay, y(0) = y0.

(d) Gegeben seien nun A,B ∈ Cn×n so, dass AB − BA = I (mit anderen Worten: Der
Kommutator [A,B] = AB −BA ist die Identität, nicht 0).

(i) Zeigen Sie die Identität eAeB = eA+B+ 1
2
I .

(ii) Folgern Sie daraus: Es gilt

d

dt
eA+Bt = e−

1
2
teABeBt − 1

2
eA+Bt

c© james.kennedy@mathematik.uni-stuttgart.de timo.weidl@mathematik.uni-stuttgart.de



Prof TeknD Timo Weidl, Dr. James Kennedy
FB Mathematik, Universität Stuttgart

Seite 2 von 2
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12.4. (a) Compute etA when

A :=

(
0 −1
1 0

)
.

Hint: The matrix A satisfies A4 = I.

(b) Use part (a) together with 12.3(c) to find the general solution y(t) = (y1(t), y2(t)) of the
system of equations

y′1(t) = −y2(t), y′2(t) = y1(t)

(c) The system of equations in (b) can be reduced by a simple substitution to a single second-
order ODE. Find and solve the ODE, and compare your answer with (b).
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