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A

1 Hurwitz-Kriterium

Satz 1.1 Es sei V ein n-dimensionaler R-Vektorraum mit Basis B und ϕ eine symmetrische
Bilinearform. Dann besitzt A := GB(ϕ) genau n reelle (nicht notwendig verschiedene, entspre-
chend ihrer Vielfachheit gezählte) Eigenwerte, d.h. jede reelle symmetrische n× n-Matrix hat n
reelle Eigenwerte!

Satz 1.2 Es sei A ∈ Rn×n symmetrisch. Dann besitzt das charakteristische Polynom χA(λ) =∑n
i=0 αiλ

i nur reelle Koeffizienten αi für i = 0, ..., n und n reelle Nullstellen (also reelle Ei-
genwerte λ1, ..., λn) und A ist genau dann positiv definit, wenn eine der folgenden Bedingungen
erfüllt ist:

(1) λ1, ..., λn > 0

(2) (−1)jαj > 0 für j = 0, ..., n− 1

(3) det(Ak) > 0 für k = 1, ..., n, wobei Ak die Teilmatrix von A sei, die aus den ersten k Zeilen
und Spalten von A besteht. det(Ak) heißt Hauptunterdeterminante oder Hauptminor von
A. Dieser Punkt ist auch unter dem Namen Hurwitz-Kriterium bekannt.

Bemerkungen:

• Vorsicht: Nur das 1. Kriterium kann durch Überhang von > zu ≥ auf den Nachweis von
positiver Semidefinitheit angewendet werden!

• Eine Matrix A ist genau dann negativ definit, wenn −A positiv definit ist.

• Damit lassen sich die aufgelisteten Kriterien auch zum Nachweis der negativen Definitheit
verwenden.

2 Inhomogene DGL’s

Die inhomogene lineare Differentialgleichung hat die Form

d

dt
x(t) = Ax(t) + b(t) (1)

mit der stetigen Funktion t 7→ b(t) ∈ Rn. Die Anfangsbedingung sei x(0) = x0.
Zu beachten ist, dass A unabhängig von t ist.

Satz 2.1 Die eindeutige Lösung bei festem x(0) = x0 von d
dtx(t) = eAt ist

x(t) = eAtx0 +

∫ t

0

eA(t−s)b(s)ds

Die Lösung der Gleichung 1 setzt sich zusammen aus der Lösung der homogenen DGL und einer
partikulären Lösung der inhomogenen.
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