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Aufgabe 1. In dieser Aufgabe möchten wir eine alternative Beschreibung der Vektoren des R2

durch sogenannte Polarkoordinaten geben. Sei x = (x1, x2) ∈ R2\{(0, 0)} ein beliebiger Punkt.
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(a) Man zeige, dass es ein eindeutig bestimmtes Paar (r, ϕ) ∈ R+ × [0, 2π) gibt, für das
x = (r cos(ϕ), r sin(ϕ)) gilt. Wir nennen r den Betrag und ϕ den Polarwinkel von x.

(b) Sei 〈·, ·〉 : R2 × R2 → R das Standardskalarprodukt und ‖ · ‖ : R2 → R die induzierte
Norm. Man zeige, dass der Betrag die Gleichung r = ‖x‖ erfüllt. Man zeige ferner, dass
der Winkel θ(x, e1) zwischen x und dem Standardbasisvektor e1 = (1, 0) gleich ϕ oder
gleich 2π − ϕ ist.

Wir identifizieren C = R2. Dem Punkt x ∈ R2 entspricht die komplexe Zahl x = x1 + ix2 =
r cos(ϕ)+ ir sin(ϕ) ∈ C, die auch reiϕ genannt wird. Sei x′ = r′ cos(ϕ′)+ ir′ sin(ϕ′) eine weitere
komplexe Zahl in Polarkoordinatendarstellung.

(c) Man beweise, dass der Betrag von xx′ gleich rr′ ist und dass der Polarwinkel von xx′

gleich ϕ+ ϕ′ ist.
(d) Sei n ∈ N. Man finde alle komplexen Lösungen der Gleichung xn − 1 = 0.

[1+1+1+1P]

Aufgabe 2.

(a) Bestimmen Sie alle Skalarprodukte auf dem Vektorraum R1.
(b) Bestimmen Sie alle Skalarprodukte auf dem Vektorraum C1.

[2+2P]

Aufgabe 3. Sei V = C([0, 1],R) der Vektorraum der stetigen Funktionen mit dem Skalarprodukt
〈·, ·〉 : V × V → R definiert durch 〈f, g〉 =

∫ 1

0
f(x)g(x)dx. Bestimmen Sie den Winkel zwischen

den Funktionen f, g ∈ V mit f(x) = x und g(x) =
√
3(x− 1) + 1. [4P]

Abgabe: Wegen des Feiertags bereits am Mittwoch, 6. Juni 2012, bis 16.30 Uhr in die Postfächer der TutorInnen
in V3-126 oder am Donnerstag, 7. Juni 2012, bis 10.15 Uhr per E-Mail.
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Aufgabe 4.

(a) Wir betrachten den Vektorraum R3 mit dem Skalarprodukt 〈·, ·〉 : R3 × R3 → R definiert
durch 〈(x1, x2, x3), (y1, y2, y3)〉 = 3x1y1+x2y1+x1y2+3x2y2+4x3y3. Transformieren Sie
die Standardbasis {e1, e2, e3}mit Hilfe des Schmidtschen Orthonormalisierungsverfahrens
in eine Orthonormalbasis von R3.

(b) Wir betrachten den Vektorraum C3 mit dem Standardskalarprodukt. Transformieren Sie
die Basis B = {(1, 1, 1), (0, i, 2i), (0, 2i, i)} mit Hilfe des Schmidtschen Orthonormalisie-
rungsverfahrens in eine Orthonormalbasis von C3.

[2+2P]
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