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Analysis III (WS 2014/15) — Blatt 13
Die Mathematik ist nicht da, solange wir sie nicht da hinstellen.

(Arthur Eddington; 1882–1944)

Hausaufgaben:

13.1. (6 Punkte) Gegeben sei die homogene lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung mit nicht-
konstanten Koeffizienten

ty′′(t)− (t+ 1)y′(t)− 2(t− 1)y(t) = 0, t > 0, (1)

die wir mit den uns bekannten Methoden nicht lösen können aber aus unbekannten Gründen
lösen wollen. Wir erraten (richtig) eine Lösung y1(t) := e2t und begeben uns auf die Suche nach
einer zweiten, deren Existenz aus der abstrakten Theorie gesichert ist.

(a) Wir machen den Ansatz, es gebe eine Lösung der Form

y2(t) = c(t)y1(t)

für eine noch zu bestimmende nichtkonstante hinreichend glatte Funktion c(t). Zeigen Sie,
dass z = c′ folgende DGL erster Ordnung lösen muss:

ty1(t)z
′(t) +

[
2ty′1(t)− (t+ 1)y1(t)

]
z(t) = 0, t > 0.

(b) Lösen Sie diese Gleichung um c′ zu bestimmen und finden Sie damit eine zweite Lösung
y2 von (1).

(c) Berechnen Sie die Wronski-Determinante

W [y1, y2](t) = det

(
y1(t) y2(t)
y′1(t) y′2(t)

)
und schließen Sie daraus, dass {y1, y2} ein Fundamentalsystem von (1) ist.

Bemerkung: Dieses Reduktionsverfahren, oft nach d’Alembert genannt, reduziert eine (hom. lin. )
GDGL, für welche mindestens eine Lösung schon bekannt ist, auf eine niedrigerer Ordnung mit-
hilfe dieser Lösung(en). Letztere werden oft geraten.

Votieraufgaben:

13.2. Die Bessel’sche Differentialgleichung ist gegeben durch

t2y′′(t) + ty′(t) + (t2 − ν2)y(t) = 0

für eine beliebige feste komplexe Zahl ν ∈ C. Nutzen Sie die Formel von Liouville um zu zeigen:
Sind y1, y2 zwei Lösungen dieser Gleichung, so erfüllen sie

y1(t)y
′
2(t)− y′1(t)y2(t) =

c

t
(2)

für eine geeignete Konstante c.
Bemerkung: Die Lösungen obiger Gleichung sind (überraschenderweise) die sog. Bessel-Funktionen,
die i.d.R. nicht elementar darstellbar sind (als Kombinationen von Polynomen, sin, cos, exp
usw.). Stattdessen dienen Formeln wie (2) als Ausgangspunkt, um Aussagen über die Lösungen
zu treffen.
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13.3. Consider the initial value problem

y′(t) =

(
2 sin2(2 cos(t) sin(t)) − 2

π ln(et + sin t)− 16

15e
π
t
−1 + 7 2 cos2(sin(2t))

)
y(t), t > 0, y(π) =

(
1
1

)
. (3)

(a) Prove that there exists an interval I = [a, b] ⊂ R with π ∈ (a, b), such that (3) has exactly
one solution in I, which we will denote by y1 = (y1, y2).

(b) Find another ỹ ∈ R2, such that {y1,y2} forms a fundamental system of solutions of (3),
where y2 solves (3) with y2(π) = ỹ. What is the Wronskian W [y1, y2](π) of y at t = π?

(c) Compute W [y1,y2](100). How do we know that both solutions still exist at t = 100?

13.4. Betrachtet werden soll das (autonome) System

ẏ(t) = Ay(t), t ∈ R,

für eine Matrix A ∈ Rn×n mit Anfangsbedingung y(0) = y0 ∈ Rn.

(a) Angenommen, A hat genau n (verschiedene) Eigenwerte λ1, . . . , λn ∈ R mit entsprechen-
den Eigenvektoren v1, . . .v2 ∈ Rn. Zeigen Sie, dass{

eλ1tv1, . . . , e
λntvn

}
ein Fundamentalsystem von Lösungen bildet.

(b) Wie sieht das Fundamentalsystem aus, wenn Eigenwerte höhere Vielfachheit haben bzw. nicht
reell sind?
Hinweis: Hier müssen Sie die lineare Unabhängigkeit nicht zeigen. (Aber Sie dürfen es.)

(c) Geben Sie eine Formel für eAt bezüglich der Eigenwerte und -Vektoren von A an (vgl.
Aufg. 12.3 und 12.4).

(d) Finden Sie die allgemeine Lösung von(
y′1
y′2

)
=

(
1 −1
0 2

)(
y1
y2

)
.

Zusatzaufgaben:

13.5. Die Wronski-Determinante kann für beliebige Funktionen ϕ1, . . . , ϕn definiert werden, liefert
aber weniger Auskünfte über sie, wenn sie kein Fundamentalsystem bilden.

(a) Beweisen Sie: Gegeben seien zwei (beliebige) stetig differenzierbare Funktionen f1, f2 :
I → R auf einem Intervall I ⊆ R. Angenommen, f1(t) > 0 für alle t ∈ I. Dann sind f1
und f2 genau dann linear abhängig, wenn W [f1, f2] identisch Null auf I ist.

(b) Seien nun f1, f2 : R→ R durch

f1(t) =

{
t2 falls t > 0

0 sonst
; f2(t) =

{
0 falls t ≥ 0

t2 sonst

gegeben. Zeigen Sie, dass die Wronski-Determinante W [f1, f2] identisch Null auf R ist.

(c) Zeigen Sie, dass die Funktionen f1, f2 aus (a) trotzdem linear unabhängig auf R sind.
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