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28-31 im 1. Stock des Mathematikgebäudes)
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1. Aufgabe (4 Punkte)

Sei A = (aij)i,j∈{1,...n} eine symmetrische n× n-Matrix über R.

i) Zeigen Sie, dass falls es i 6= j mit aii > 0 und ajj < 0 gibt, so ist A schon indefinit.

Sei nun im Folgenden n = 2. Zeigen Sie:

ii) Die Matrix A ist negativ definit genau dann, wenn a11 < 0 und det(A) > 0 gilt.

iii) Es gibt eine indefinite Matrix A mit a11, a22 > 0.

2. Aufgabe (4 Punkte)

Wir betrachten die Funktionen f, g : R2 → R gegeben durch

f(x, y) =
y

1 + x2 + 4y2
, g(x, y) = x4 + y4 − 4xy.

i) Bestimmen Sie alle kritischen Punkte von f und g.

ii) Entscheiden Sie bei jedem kritischen Punkt, ob es sich um ein lokales Minimum,
lokales Maximum oder um einen Sattelpunkt handelt.

3. Aufgabe (4 Punkte)

Gegeben sei eine symmetrische n × n-Matrix A ∈ Rn×n. Zeigen Sie, dass die kritischen
Punkte des sogenannten Rayleigh-Quotienten

R : Rn \ {0} → R, x 7→ xTAx

‖x‖2

genau die Eigenvektoren von A sind.



4. Aufgabe (4 Punkte)(Doppelpendel)
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Seien m1,m2, l1, l2 > 0. Gegeben sei die potenti-
elle Energie eines Doppelpendels als Funktion der
Form

E : R× R→ R
(θ1, θ2) 7→ −(m1 +m2)`1 cos θ1 −m2`2 cos θ2.

Berechnen Sie alle Punkte (θ1, θ2) ∈ R2 mit

gradE(θ1, θ2) = 0

und bestimmen Sie die Hesse-Matrix in diesen
Punkten. Unter welchen Voraussetzungen ist die
Hesse-Matrix positiv/negativ (semi-)definit und
wann indefinit? Bonusaufgabe: Wie interpretiert
man dies physikalisch?


