
Pr�ufungsprotokoll HD MathematikOhne Gew�ahr, Haftung und Anspruh auf Vollst�andigkeit!9. April 2002Datum: 09.04.2002Pr�ufer: Prof. Dr. KawohlNote: 1.3Dauer: 35 MinutenThemen: Elementare Di�erentialgeometrie und Gew�ohnliheDi�erentialgleihungenStil:Professor Kawohl ist freundlih, grinst viel, l�a�t (nah subjektivem Emp-�nden) beliebig viel Zeit zum Nahdenken. Er hilft auh, sobald das gew�unshtist, in sinnvoller Weise. So wurden insgesamt weniger Fragen gestellt, diedaf�ur aber sehr ausf�uhrlih besprohen.Fragen:� Womit sollen wir anfangen? (Di�erentialgeometrie)� Wenn Sie eine Fl�ahe gegeben haben, parametrisiert durh eine Funk-tion, was k�onnen Sie �uber die Kr�ummungen sagen?Toll, eine Frage, auf die ih �uberhaupt niht vorbereitet war. Zudemhatten wir in Di�erentialgeometrie eigentlih nie Formeln f�ur Kr�ummun-gen spezieller Fl�ahen berehnet, oder zumindest hatte ih mir dasniht gemerkt. Ih erz�ahle also allgemein: Hauptkr�ummungen, Gau�-kr�ummung, mittlere Kr�ummung, wie die Weingartenabbildung de�-niert ist usw. Leider bittet er mih dann, f�ur die spezielle Fl�ahe � xyf(x;y) �die Hauptkr�ummung auszurehnen, in Ableitungen von f(x; y). Ih alsolosgerehnet, er mih irgendwann unterbrohen.� Kr�ummung einer Kurve: Wie de�niert? F�ur die Kurve ( xf(x) )? Dreh-�ahe aus dieser Kurve, was ist die mittlere Kr�ummung (ein Gl�uk, da�1



mir H = 12(�1+�2) ein�el). Die Kurve, die er als Beispiel gemalt hatte,hatte Maxima und Minima, also dort Breitenkreise als Kr�ummungs-rihtungen ausgemaht (und Meridiane sowieso). Dann mit seiner Hilfe�uberlegt, wie ih die Formel f�ur die Kr�ummung in den Maxima undMinima (H = 12 � f 00(x)p1+f 0(x)23 + 1f(x)�) anpassen mu� (Pythagoras).� Zu den Di�erentialgleihungen. Wovon ist die Frequenz beim mathema-tishen Pendel abh�angig und warum? (Wenn man mih bitten w�urde,nette Fragen f�ur Physiker in Mathepr�ufungen zu �nden, w�are die da-bei. Leider hatte ih aber vergessen, warumpgl rauskam, ih kam aberrash wieder drauf).� Was ist ein Phasenportrait? (x-p-Diagramm)Was ist denn p? Dann halt_x. F�ur welhe Arten Di�erentialgleihungen/systeme ist das n�utzlih?� Kann man jede DGL 2-ter Ordnung in ein System 2-ter Ordnung�uberf�uhren? Geht das umgekehrt? Geht es im speziellen Fall _x=a1x+a2y+a3_y=b1x+b2y+b3 ?� Wenn man ein System mit niht-konstanten KoeÆzienten gegeben hat,was kann man zur L�osungstheorie sagen (Ih erz�ahlte was zu Anfangs-wertproblemen, hat niht weiter gest�ort)? Mit welhen Ans�atzen l�a�tsih das Problem behandeln?� L�osen Sie die Di�erentialgleihung �x + 9x = sin 3t! R�ukblikend be-trahtet, ist das wohl die einfahste Aufgabe, die man in einer solhenSituation stellen kann. Ih hab trotzdem ganz sh�on rumgew�urgt.Allgemeines:Professor Kawohl stellt gr�o�tenteils konkrete Fragen mit physikalishemHintergrund. Das sollte man bei der Vorbereitung bedenken. Ih h�atte mihwahrsheinlih geshikter angestellt, wenn ih in der Vorbereitung mehr�Ubungsaufgaben gerehnet h�atte. Leihte Fragen wie die letzte k�onnen einensonst ganz sh�on ins Shwitzen bringen, da zumindest ih die Tendenz habe,mir selbst solhe Fragen mit \Ja, ih kann das l�osen. Dann mu� ih mih janiht mehr drum k�ummern" zu beantworten.Viel Gl�uk!
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