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(1) Erinnerung: Eigenwerte und Eigenvektoren

Ein Eigenvektor v ist ein Vektor (zugehörig zu einer Matrix M) der die folgende Gleichung erfüllt:

M · v = λv .

Man nennt λ einen Eigenwert von v.

Um diese Gleichung zu lösen fordert man, dass
χ(λ) := det

(
M − λ1

)
= 0

ist, also dass die resultierende, charakteristische Matrix nicht den vollen Rang besitzt. χ(λ) ist das soge-
nannte Charakteristische Polynom.

Um eine solche Gleichung zu lösen, sollten folgende Methoden bekannt sein:

(1) Entwicklung einer Determinanten nach Zeilen oder Spalten (Laplace’scher Entwicklungssatz),

(2) Regel von Sarrus (für 3 × 3-Matrizen),

(3) Regel für Block- bzw. Diagonalmatrizen und

(4) allgemeine Rechenregeln für Determinanten (Addition von Zeilen oder Spalten, Vertauschung von
Zeilen oder Spalten, Multilinearität für skalare Multiplikation).

(1.1) Bekanntheit der Verfahren?

Stellt (falls vorhanden) Fragen zu den oben genannten Methoden.

(2) Reduktion von DGL’s: Vektorgleichung

Schreibe die DGL,
y′′′(x) − αy′′(x) + βy′(x) − γy(x) = 0 ,

in eine vektorielle Gleichung um:
d

dxy(x) = M · y(x) .

Hierbei ist der Vektor y(x) gegeben durch:

y(x) =

 y1(x)
y2(x)
y3(x)

 :=

 y(x)
y′(x)
y′′(x)

 .

(3) Diagonalsierbarkeit von Matrizen

SeiM eine 3×3-Matrix mit drei verschiedenen Eigenwerten λ1, λ2 und λ3 sowie zugehörigen Eigenvektoren
v1, v2 und v3.

Bestätige nun die Gleichung:
A ·DM = M ·A ,

wobei A =

 v1, v2, v3

 und DM =

 λ1
λ2

λ3

 ist.

Anmerkung: Daraus folgt unmittelbar (solange A invertierbar ist) DM = A−1 ·M ·A.
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(4) Reduktion von DGL 2ter Ordnung

Löse die Differentialgleichung,
y′′(x) − 2y′(x) − 3y(x) = 0 ,

durch Reduktion auf eine vektorielle DGL erster Ordnung und Diagonalisierung der resultierenden Matrix.

(5) Bonus: Entkopplung eines DGL-Systems

Löse analog zur obigen Aufgabe das gekopplete DGL-Sytem,

ẋ(t) = x(t) + y(t)
ẏ(t) = y(t) − x(t) ,

mit den Anfangswerten x(0) = 4 und y(0) = 0.

Tipp: Die Komponenten des Vektors der vektoriellen DGL besteht nun aus x und y.
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