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Der heutige Ferienkurstag ist drei Themen gewidmet. Zuerst beschäftigen wir uns mit Extremal-
aufgaben unter Nebenbedingungen. Hierfür werden das Verfahren der Lagrange-Multiplikatoren
einführen. Danach betrachten wir Variationsrechnung. Am Schluÿ wird eine Einführung in das
Thema der linearen Di�erentialgleichungen gegeben.

�1 Extremalprobleme unter Nebenbedingungen

Wir hatten vorher schon die Begingungen für das Auftreten lokaler Extrema bei einer Funktion
f : U → R, wobei U ⊂ Rn o�en ist, gesehen. Diese waren:

Notwendige Bedingung: x0 ∈ U ist ein stationärer Punkt, wenn

(Df) (x0) = (grad(f)) (x0) = ~0.

Hinreichende Bedingung: Sei x0 ∈ U in stationärer Punkt. Ob nun x0 ein Exremum ist, das
hängt von der Hesse-Matrix H(f) ab.

• x0 ist ein lokales Minimum, falls H(f) positv de�nit ist.

• x0 ist ein lokales Maximum, falls H(f) negativ de�nit ist.

In vielen physikalischen Fragestellungen treten aberNebenbedingungen auf. Als Beispiel können
wir ein Pendel mit einer Punktmasse am Ende betrachten. Eine freie Punktmasse kann sich beliebig
am Raum bewegen. Bei einem Pendel gibt es aber wegen dem Pendelfaden eine Nebenbedingung:
Die Punktmasse kann sich nur noch auf einer Kreisbahn bewegen. Wenn man nun die klassische
Gleichgewichtslage des Pendels berechnen will, muss man das Minimum der potentiellen Energie
unter der Nebenbedingung, dass sich die Masse auf einer Kreisbahn bewegt, bestimmen.
Wir wollen Probleme solcher Art nun etwas allgemeiner betrachten. Sei dafür U ∈ Rn eine o�ene
Teilmenge und f : U → R eine stetig di�erenzierbare Funktion. Für ein freies Problem würden
wir Extremalpunkte auf dem gesamten De�nitionsbereich U suchen. Nun führen wir aber eine
Nebenbedingung ein. Diese kann immer in der Form φ(x) = 0, wobei φ : U → R eine stetig
di�erenzierbare Funktion ist, dargestellt werden. Dies kann man sich anschaulich so vorstellen,
dass man nun die Extremalpunkte einer Funktion f̃ = f |φ−1({0}) : φ−1 ({0}) → R, also der
Funktion f eingeschränkt auf die Punkte x ∈ φ−1 ({0}) ⊂ U , welche die Nebenbedingung erfüllen,
suchen muss. Da nun aber die Funktion f̃ nur auf einer abgeschlossenen Menge ((n−1)-dimensionale
Untermannigfaltigkeit von U) de�niert ist, lässt sich für f̃ keine sinnvolle Di�erentiation de�nieren.
Somit müssen wir eine andere Methode suchen.
Wir betrachten nun die Niveaulinien Nφ(c) = φ−1 ({c}) der Funktion φ. Diese können die Niveau-
linien Nf ({d}) von f entweder schneiden oder sie tangential berühren (s. Abb. 1). Wenn sich an
einem Punkt a ∈ U beide Niveaulinien schneiden, dann ändert sich die Funktionswert von f , wenn
man sich auf der Niveaulinie von φ bei a bewegt. Der Punkt a kann also kein stationärer Punkt
auf der Niveaulinie der Nebenbedingung sein. Ein stationärer Punkt kann nur vorliegen, wenn sich
darin die Niveaulinien von f und φ tangential berühren. Wir wissen, dass der Gradient einer
Funktion senkrecht zu den Niveaulinien ist. Deshalb berühren sich zwei Niveaulinien in einem
Punkt x ∈ U tangential, wenn an diesem Punkt die Gradienten der Funktionen f und φ parallel
sind. Wir erhalten also ein hinreichende Bedingung für das Auftreten von Extremalpunkten unter
Nebenbedingungen:

∇f(x0) ‖ ∇φ(x0) ⇔ ∃λ ∈ R : ∇f(x0) = −λ∇φ(x0).
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Abbildung 1: Niveaulinien der Funktion f mit den Niveaulinien der Nebenbedingung φ in zwei
Dimensionen. (Quelle: Wikipedia)

[1.1] Satz (Lagrange-Multiplikatoren).
Sei U ⊂ Rn eine o�ene Teilmenge und seien f, φ : U → R. Der Punkt x0 ∈ φ−1 ({0}) ⊂ U sei ein
stationärer Punkt von f , dann existiert ein λ ∈ R, sodass

(grad(f − λφ)) (x0) = ~0.

Der Parameter λ wird Lagrange-Multiplikator genannt.

Dieser Satz ist nun allerdings �andersherum� formuliert, als wir ihn brauchen. Wir benutzen diesen
Satz als hinreichende Bedingung für das Auftreten von Extremalpunkten. In der Praxis läuft es so
ab, dass wir zuerst das Gleichungssystem

(grad(f − λφ)) (x0) = ~0

für den Punkt x0 ∈ U lösen. Dadurch erhalten wir den Punkt x0(λ) in Abhängigkeit vom Langrange-
Multiplikator λ. Der Punkt x0(λ) kann für beliebiges λ in ganz U liegen und muss sich nicht zwangs-
läu�g in Nφ(0) be�nden. Um dieses festzulegen, benutzen wir die Nebenbedingung φ (x0(λ)) = 0
als Bestimmungsgleichung für λ0. Dann ist der Punkt x0(λ0) ∈ Nφ(0) ein stationärer Punkt von
f unter der Nebenbedingung φ(x) = 0.

[1.2] Beispiel. Wir wollen dieses Verfahren nun an einem Beispiel vorführen. Dazu wollen wir
die Extrema der Funktion

f(x, y) =
x2

4
+ y2 − x

2
− y + 5

4

auf dem Einheitskreis �nden. Die Nebenbedingung wird dargestellt durch

φ(x, y) = x2 + y2 − 1 = 0.

Wir verfahren nun nach dem obengenannten Schema. Zuerst lösen wir das Gleichungssystem

(grad(f − λφ)) (x0, y0) = grad

((
1

4
− λ
)
x2 + (1− λ) y2 − x

2
− y + 5

4
− λ
)∣∣∣∣

(x,y)=(x0,y0)

=

(
2
(
1
4 − λ

)
x0 − 1

2
2 (1− λ) y0 − 1

)
!
=

(
0
0

)
.

Das gibt die Lösung

x0(λ) =
1

1− 4λ
und y0(λ) =

1

2− 2λ
.
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Abbildung 2: Niveaulinien der Parabelfunktion f aus Beispiel [1.2] (schwarz) mit Nebenbedingung
(rot) und Extremalpunkten (blau).

Nun setzen wir diese Lösung in die Nebenbedingung ein, um das λ0 zu bestimmen, sodass x0 und
y0 die Nebenbedingung erfüllen:

φ (x0(λ0), y0(λ0)) =

(
1

1− 4λ0

)2

+

(
1

2− 2λ0

)2

− 1
!
= 0.

Diese Gleichung hat zwei reelle Lösungen (die anderen beiden komplexen Lösungen sind für unsere
Belange nicht relevant, da wir reelle Lösungen suchen)

λ
(1)
0 ≈ 1, 51 und λ

(2)
0 ≈ −0, 04.

Diese beiden Lösungen entsprechen einem Mininum und einem Maximum. Durch Einsetzen von
λ
(i)
0 in die Ausdrücke für x0 und y0 erhält man die Extremalpunkte:

Maximum :
(
x0

(
λ
(1)
0

)
, y0

(
λ
(1)
0

))
≈ (−0, 20, −0, 98) ,

Minimum :
(
x0

(
λ
(2)
0

)
, y0

(
λ
(2)
0

))
≈ (0, 88, 0, 48) .

�2 Variationsrechnung

Wir sollen nun die Bestimmung von Extremalpunkten dahingehend erweitern, dass wir Extrem-
wertaufgaben auf unendlich dimensionalen Vektorräumen betrachten wollen. Dafür de�nieren wir
zuerst die zu maximierenden (bzw. minimierenden) Objekte.

[2.1] De�nition (Funktional).
Sei C1curve der Vektorraum aller stetig di�erenzierbaren Kurven im Rn. Sei nun X ⊂ C1curve ein
Untervektorraum, dann bezeichnen wir als Funktional eine Abbildung S : X → R.

Ein Funktional ist also eine Abbildung, die einer Funktion eine Zahl zuordnet. Dieses ist zunächst
etwas abstrakt, deshalb betrachten wir einige Beispiele.
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[2.2] Beispiele.

(i) Auf dem Raum aller stetig di�erenzierbaren Funktionen φ : U → R, wobei U ⊂ R o�en ist
und 0 ∈ U , ist ein Funktional gegeben durch

δ[φ] = φ(0).

Dieses wird als δ-Funktional bezeichnet und weist jeder Funktion ihren Funktionswert an der
Stelle 0 zu.

(ii) Ein anderes Funktional haben wir schon in anderem Kontext kennengelernt. Für eine Kurve
im Rn ist das Bogenlängenfunktional gegeben durch

L[φ] =

∫
Dφ

‖φ̇(t)‖2 dt.

(iii) Auf dem Raum aller beschränkten stetigen Funktionen φ : U → R auf der Menge U ⊂ R ist
ein Funktional gegeben durch

B[φ] = sup {φ(x) |x ∈ U} .

Im folgenden werden wir uns allerdings auf eine bestimmte Klasse von Funktionalen beschränken,
welche für die Physik sehr wichtig sind. Ab jetzt beschäftigen wir uns mit dem Standardproblem
der Variationsrechnung.
Seien G1, G2 ⊂ Rn o�ene Teilmengen und sei (t0, t1) ein Intervall. Dann nennen wir eine zweimal
stetig di�erenzierbare Abbildung L : G1×G2× (t0, t1)→ R eine Lagrangefunktion. Eine solche
Lagrangefunktion de�niert ein Funktional für eine Kurve φ : (t0, t1)→ G1 mit φ̇ ( (t0, t1) ) ⊂ G2:

S[φ] =
t1∫
t0

L
(
φ(t), φ̇(t), t

)
dt. (2.1)

Zusätzlich müssen noch Nebenbedingungen eingeführt werden. Wir halten Anfangs- und Endpunk-
te fest, d.h. wir betrachten nur Kurven φ mit

φ(t0) = x0 und φ(t1) = x1, (2.2)

wobei x0, x1 ∈ G1 fest vorgegeben sind und variieren die Kurve dazwischen.
Funktionale dieser Art sind von grundlegender Bedeutung in der theoretischen Physik. So basiert
z.B. die klassische Mechanik auf dem Prinzip der kleinsten Wirkung, welches eine Extremalfor-
derung an das Wirkungsfunktional ist. Auch das Fermat'sche Prinzip der Optik ist von dieser
Form.
Eine Lösung dieses Standardproblems wurde von Euler und Lagrange gefunden.

[2.3] Satz (Euler-Lagrange-Gleichungen).
Ein Extremum φ(t) des Funktionals (2.1) mit den Randbedingungen (2.2) ist gegeben durch die
Lösung der Euler-Lagrange-Di�erentialgleichungen

D1L
(
φ(t), φ̇(t), t

)
− d

dt
D2L

(
φ(t), φ̇(t), t

)
= ~0,

wobei D1 und D2 die Gradienten bzgl. der ersten und zweiten Variablen bezeichnen.

Wenn φ eine Kurve im Rn ist, dann stellen die Euler-Lagrange-Gleichungen ein System von n
gekoppelten Di�erentialgleichungen dar.
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[2.4] Beispiel. Als Beispiel betrachten wir einen harmonischen Oszillator in 2 Dimensionen.
Dessen Lagrangefunktion ist gegeben durch

L(~x,~v, t) = 1

2
m
(
v21 + v22

)
− 1

2
k
(
x21 + x22

)
.

Dieses setzen wir nun die Euler-Langrange-Gleichungen ein.

∇xL −
d

dt
∇vL =

( ∂
∂x1
∂
∂x2

)
L − d

dt

( ∂
∂v1
∂
∂v2

)
L = ~0 ⇒

{
−kx1 −mv̇1 = 0
−kx2 −mv̇2 = 0

Dabei haben wir die Notation D1 = ∇x =
(

∂
∂x1

, ∂
∂x2

)T
und D2 = ∇v =

(
∂
∂v1

, ∂
∂v2

)T
verwendet.

Wenn man nun noch bedenkt, dass vi = ẋi ist, dann erhält man die Gleichungen des harmonischen
Oszillators

mẍ1 + kx1 = 0 und mẍ2 + kx2 = 0.

�3 Lineare Di�erentialgleichungen

In der Physik werden System, welche sich dynamisch verändern, durch Di�erentialgleichungen
beschrieben. Der Aufwand zum Lösen einer Di�erentialgleichung kann beliebig schwer sein. Deshalb
betrachten wir hier zur Einführung lineare Di�erentialgleichungen.
Sei (a, b) ⊂ R ein o�enes Intervall. Weiterhin betrachten wir eine matrixwertige Abbildung A :
(a, b)→ Rn×n und eine Kurve ζ : (a, b)→ Rn. Dann ist eine lineare Di�erentialgleichung gegeben
durch

d

dt
x(t) = A(t)x(t) + ζ(t). (3.1)

Lösung dieser Gleichung ist eine Kurve x : (a, b) → Rn. Die Kurve ζ heiÿt Inhomogenität ; für
den Fall ζ ≡ 0 spricht man von einer homogenen Di�erentialgleichung. Falls die Koe�zientenma-
trix A nicht zeitabhängig (d.h. konstant) ist, sagt man, die Di�erentialgleichung habe konstante
Koe�zienten.
Eine Di�erentialgleichung der Form (3.1) hat keine eindeutige Lösung. Um eine Lösungsfunktion
eindeutig zu bestimmen, muss ein Anfangswert in der Form

x (t = t0) = x0 ∈ Rn, t0 ∈ (a, b) (3.2)

angegeben werden. Man spricht dann von einem Anfangswertproblem oder auch von einem Cauchy-
Problem.

Homogene Di�erentialgleichungen mit konstanten Koe�zienten

Wir betrachten nun Gleichungen der Form

d

dt
x(t) = Ax(t) (3.3)

mit A ∈ Rn×n. Hierfür ist es zunächst sinnvoll den Begri� des Matrixexponentials einzuführen.

[3.1] De�nition (Matrixexponential).
Sei A ∈ Rn×n eine reellwertige Matrix. Dann de�nieren wir das Matrixexponential durch die
Reihendarstellung

exp(A) :=

∞∑
m=0

1

m!
Am.
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Die Berechnung des Matrixexponential kann sehr aufwendig sein. Aber für den Fall, dass die Matrix
A diagonalisierbar ist, kann das Matrixexponential explizit berechnet werden.
Sei dazu A diagonalisierbar. Dann existiert eine Matrix T ∈ GL(n), sodass

A = T diag (λ1, . . . , λn) T −1.

Dabei sind λi die Eigenwerte von A und Spalten von T sind die Eigenvektoren von A. Nun kann
das Matrixexponential dargestellt werden als

exp (A) = T diag
(
eλ1 , . . . , eλn

)
T −1.

Um ein Matrixexponential zu berechnen, bringt man die Matrix also zuerst auf Diagonalform,
exponenziert die Diagonaleinträge und transformiert dann zurück. Falls die Matrix A nicht diago-
nalisierbar ist, dann kann man das Matrixexponential über die Jordan-Normalform berechnen.
Mit dem Matrixexponential lässt sich nun eine explizite Lösung der obigen Di�erentialgleichung
angeben.

[3.2] Satz (Lösung der homogenen, linearen DGL mit konstanten Koe�zienten).
Die eindeutige Lösung der Di�erentialgleichung (3.3) mit dem Anfangswert (3.2) ist gegeben durch

x(t) = exp ((t− t0)A)x0.

Inhomogene Di�erentialgleichungen mit konstanten Koe�zienten

Jetzt betrachten wir den Fall, dass die Inhomogenität ζ nicht verschwindet, lassen aber die Koef-
�zientenmatrix A weiter konstant:

d

dt
x(t) = Ax(t) + ζ(t). (3.4)

[3.3] Satz (Lösung der inhomogenen, linearen DGL mit konstanten Koe�zienten).
Die eindeutige Lösung der Di�erentialgleichung (3.4) mit dem Anfangswert (3.2) ist gegeben durch

x(t) = exp ((t− t0)A)x0 +
t∫

t0

exp ((t− s)A) ζ(s) ds.

Man beachte hier die formale Äquivalenz zur Lösung eines inhomogenen linearen Gleichnugssy-
stems. In beiden Fällen setzt sich die allgemeine Lösung (d.h. die Lösung ohne Anfangsbedingung)
aus der allgemeinen Lösung der homogenen Gleichung und einer speziellen Lösung der inhomoge-
nen Gleichung zusammen. Das hat etwas damit zu tun, dass man eine lineare Di�erentialgleichung
als ein lineares Gleichungssystem in einem unendlichdimensionalen Vektorraum betrachten kann.

Skalare Di�erentialgleichungen höherer Ordnung

In diesem Abschnitt betrachten wir einen anderen Typ von Di�erentialgleichungen. Wir suchen
nun eine Lösung zu einer Gleichung der Form

an
dn

dtn
x(t) + an−1

dn−1

dtn−1
x(t) + · · ·+ a1

d

dt
x(t) + a0x(t) = 0 (3.5)

mit konstanten Koe�zienten ai ∈ R. Hierfür setzen wir nun den Ansatz x(t) = exp(λt) ein. Dies
führt auf das charakteristische Polynom

P (λ) = anλ
n + an−1λ

n−1 + · · ·+ a1λ+ a0
!
= 0,

indem die i-te Ableitung von x durch die i-te Potenz von λ ersetzt wird. Die Nullstellen λj dieses
Polynoms geben λ-Werte, für die der obige Ansatz die Di�erentialgleichung erfüllt. Wir wollen hier
nur den Fall betrachten, dass n verschiedene Nullstellen λj vorkommen. In diesem Fall kann die
allgemeine Lösung der Di�erentialgleichung (3.5) geschrieben werden als

x(t) =

n∑
j=1

cj exp (λjt) ,

wobei die Koe�zienten cj aus n Randbedingungen bestimmt werden müssen.
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