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1. Komplexe Zahlen II 24 P

(a) 4 PDrücken Sie z1 = 4− 3 i und z2 = −1 + 2 i in der Polarform, also durch Betrag und
Winkel aus.

(b) 4 PWir betrachten z3 = 2 ei 3π
8 und z4 = 3 ei π

4 . Bestimmen Sie Betrag und Winkel von
z3z4 und 1

z3
.

(c) 4 PStellen Sie ii in der Polarform dar.
Hinweis: Es ist hilfreich, wenn Sie zunächst i in der Darstellung r · eiϕ schreiben
und dann potenzieren.

(d) 4 PBestimmen Sie die Lösungen der Gleichung

x2 − 2x+ 3 = 0

(e) 4 PBerechnen Sie alle Lösungen der Gleichung

z4 = 1

(f) 4 PBerechnen Sie alle Lösungen der Gleichung

z3 = 1
2. Trigonometrie 13 P

Aus der eulerschen Formel
eix = cos(x) + i sin(x)

ist ersichtlich, dass die Funktionen sin(x) und cos(x) durch

sin(x) = eix − e−ix

2 i , cos(x) = eix + e−ix

2
dargestellt werden können.

(a) 9 PNutzen Sie diese Darstellung, um explizit mit den Exponentialfunktionen mit kom-
plexen Argumenten die Additionstheoreme

(i) sin(x+ y) = sin(x) cos(y) + cos(x) sin(y)

(ii) cos(x+ y) = cos(x) cos(y)− sin(x) sin(y)

und
(iii) sin2(x) + cos2(x) = 1

zu zeigen.



(b) 4 PLeiten Sie
sin(3x) = sin(x)(4 cos2(x)− 1)

her. (Mit Lösungsweg!)

3. Schwingungen 12 P

Die Auslenkung x eines gedämpft schwingenden Pendels zur Zeit t lässt sich allgemein
durch die Formel

x0(t) = A e−λt

ausdrücken. Dabei ist A ∈ C die maximale Amplitude der Schwingung. Der Parameter
λ lässt sich durch

λ1/2 = γ ± iω

ausdrücken, wobei γ > 0 die, durch die Reibung hervorgerufene, Abklingkonstante und
ω die Eigenfrequenz der gedämpften Schwingung ist.

(a) 4 PWelche Beziehung muss zwischen den komplexen Amplituden A1 und A2 gelten,
damit die Superposition der beiden Lösungen

x(t) = A1 e−λ1t + A2 e−λ2t

reell ist?

(b) 4 PWie sind A1 und A2 zu wählen, damit die Bedingung x(0) = 0 gilt?

(c) 4 PSchreiben Sie x(t) explizit auf und skizzieren Sie die Schwingung.

4. Ebene Wellen 8 P

Die Ausbreitung einer ebenen Welle in einer Dimension lässt sich mit dem Ausdruck

ϕ(x, t) = Aei(kx−ωt)

beschreiben. ϕ(x, t) beschreibt die Welle zur Zeit t am Ort x. A ∈ R ist die Amplitude
der Welle, k ist die Wellenzahl und ω die Kreisfrequenz.

(a) 2 PObiger Ausdruck ist komplex. Physikalische Wellen werden durch den Realteil wie-
dergegeben. Berechnen Sie den Realteil der ebenen Welle.

(b) 6 PDurch die Überlagerung obiger Welle mit einer Welle der Form

ϕ′(x, t) = Aei(−kx−ωt)

entsteht eine stehende Welle Φ(x, t) = ϕ(x, t) +ϕ′(x, t). Berechnen Sie den Realteil
dieser stehenden Welle.


