
IGT, Fahbereih Mathematik, Universit�at Stuttgart Prof. Dr. W.KimmerleH�ohere Mathematik I/II Diplomvorpr�ufung 18. 3. 20032.Klausurf�ur Studierende der Fahrihtungen bau, immo, tpbauBitte unbedingt beahten:� Die Bearbeitungszeit betr�agt 120 Minuten.� Alle sehs Aufgaben z�ahlen.� Zugelassene Hilfsmittel: 25 handbeshriebene DIN A4{Bl�atter sowie Zeihen-material. Niht erlaubt sind insbesondere B�uher, Fotokopien und elektronishe Re-henger�ate.� Bei den Aufgaben 1 { 2 sind alle L�osungswege und Begr�undungen anzugeben. DieAngabe von Endergebnissen allein gen�ugt niht! Verwenden Sie f�ur Ihre Bearbeitun-gen separate Bl�atter und beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt.� Bei den Aufgaben 3 { 6 sind nur die Ergebnisse verlangt. Tragen Sie diese in diedaf�ur vorgesehenen Felder auf den Aufgabenbl�attern ein. In Aufgabe 3 wird f�urjedes rihtig gesetzte Kreuz ein Punkt, f�ur jedes falsh gesetzte Kreuz ein Minuspunktvergeben. Die Aufgabe als Ganzes wird jedoh niht mit weniger als 0 Punktenbewertet werden.� Die Pr�ufungsergebnisse werden voraussihtlih ab dem 23. 04. 2003 im NWZ II, Pfaf-fenwaldring 57, 7. Stok, durh Aushang bekanntgegeben.Viel Erfolg!!Hinweise f�ur Wiederholer:Wiederholer, bei denen eine m�undlihe Nahpr�ufung erforderlih ist, m�ussen sih bis zum02. 05. 2003 in Raum V57.7.346 einen Termin hierf�ur geben lassen. Eine individuelle shrift-lihe Benahrihtigung erfolgt niht! Sie sind verpihtet, sih rehtzeitig �uber das Ergebnisder shriftlihen Pr�ufung zu informieren und sih ggf. zum vereinbarten Zeitpunkt f�ur diem�undlihe Nahpr�ufung bereitzuhalten.Mit Ihrer Teilnahme an dieser Pr�ufung erkennen Sie diese Verpihtungen an.
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Aufgabe 1 (15 Punkte) : Gegeben sei das Di�erentialgleihungssystem Y 0 = AY mitA = 0� 2 2 00 0 2�1 �1 �1 1A :a) Bestimmen Sie die Jordan{Normalform J von A und geben Sie eine Transfor-mationsmatrix T an, so da� T�1AT = J gilt.b) Bestimmen Sie die allgemeine reelle L�osung des Di�erentialgleihungssystems.) Wie lautet die Jordan{Normalform von A2 ?
Aufgabe 2 (15 Punkte) : Im R3 sei E1 die Ebene durh die PunkteA = (3;�2; 0); B = (1;�1; 2); C = (�1; 0; 1)und E2 die Ebene mit der Gleihungx1 + x2 + x3 = 1:a) Bestimmen Sie eine Gleihungsdarstellung von E1:b) Berehnen Sie eine Parameterdarstellung von E1 \ E2:) Sei � die Projektion von R3 in Rihtung des Vektorsv = � �2; 1; 1 �tauf die Ebene E3; die durh den Ursprung geht und senkreht zur Projektionsrihtungist. Bestimmen Sie die Matrixdarstellung von � bzgl. des kanonishen Koordinaten-systems fO; (1; 0; 0)t; (0; 1; 0)t; (0; 0; 1)tg:d) Berehnen Sie �(E1\E2) und bestimmen Sie den Abstand von E1\E2 vom Ursprung.
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Name: Matrikel{Nr.:
Aufgabe 3 (7 Punkte) : Sei A 2 Rn�n , b 2 Rn und S : Ax = b das zugeh�origelineare Gleihungssystem mit n Gleihungen und n Unbekannten. Kreuzen Sie an, welheder folgenden Aussagen wahr bzw. falsh sind:b = 0 =) S ist l�osbar wahr  falsh RgA < n =) S ist niht eindeutig l�osbar wahr  falsh detA > 0 =) S ist eindeutig l�osbar wahr  falsh A symmetrish =) S ist l�osbar wahr  falsh Die L�osungen bilden einen Untervektorraum von Rn wahr  falsh Alle Eigenwerte von A sind 6= 0 =) S ist eindeutig l�osbar wahr  falsh S ist unl�osbar =) detA = 0 wahr  falsh 
Aufgabe 4 (8 Punkte) : Gegeben sei die Funktion f(x) = 13x2 + 22x+ 15(x2 + 2)(x2 � 9) .Kreuzen Sie den geeigneten Ansatz f�ur die reelle Partialbruhzerlegung von f an undberehnen Sie die KoeÆzienten a, b,  und d.f(x) = a+ bx(x + 2)2 + x+ 3 + dx� 3  f(x) = ax + 3 + b(x + 3)2 + + dxx2 + 2 f(x) = a+ bxx2 + 2 + x + 3 + dx� 3  f(x) = a+ bxx2 + 2 + + dxx2 + 9 a = b =  = d =Berehnen Sie eine Stammfunktion F von f .F (x) =
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Aufgabe 5 (8 Punkte) : Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte. Falls kein Grenzwertexistiert, tragen Sie bitte einen waagrehten Strih (-) in das vorgesehene K�asthen ein:limx!0 sin(x2 � x)tan x = limx!�2 x3 � 3x+ 2x2 � 4 =Geben Sie an, welhe der folgenden Reihen absolut konvergieren (a), bedingt konvergieren(b) (d.h. die Reihe konvergiert, aber niht absolut) bzw. divergieren (d).Geben Sie in jedem Fall, in dem absolute Konvergenz vorliegt, den Reihenwert konkret an.Tragen Sie diesen bitte mit in das entsprehende K�asthen ein.1Xn=1(�1)n lnnn = 1Xn=0 (�3)nn! =1Xn=1 artannn = 1Xn=0 2n � 122n =Aufgabe 6 (7 Punkte) : Skizzieren Sie die MengeM = �z 2 C j jz2j � 2 ^ Im(z2) � 0	in der Gau�shen Zahlenebene.
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Bestimmen Sie Realteil und Imagin�arteil von z1 = (ei�4 )3 und von z2 = �1 + (1 + i)8i :Re z1 = Im z1 =Re z2 = Im z2 =4


