
Universität Karlsruhe (TH)
Institut für Analysis
HDoz. Dr. Peer Kunstmann
Martin Meyries

Wintersemester 2007/2008

Höhere Mathematik III
für die Fachrichtungen Elektroingenieurwesen, Physik und Geodäsie

6. Übungsblatt - 30.11.2007

Aufgabe 1 (Kurvenintegrale I)
Berechnen Sie jeweils das Kurvenintegral

∫
γ
f(z) dz.

a) f1(z) = zz2, γ : geradlinige Verbindung von −1 nach i;

b) f2(z) = zz2, γ(t) = ei(π−t), 0 ≤ t ≤ π
2
;

c) f3(z) = |z|2, γ : positiv orientierter Rand von {z ∈ C | Re z, Im z ∈ (0, 1)}.

Aufgabe 2 (Kurvenintegrale II)
Berechnen Sie den Wert der folgenden Integrale:

a)
∮
|z|=1

cos(πz)
z

dz; b)
∮
|z|=2

z3

z2+1
dz;

c)
∮
|z|=3

sin(πz2)+cos(πz2)
(z−1)(z−2)

dz; d)
∮
γ

(z+1)2

(z2+1)(z−1)
dz.

Dabei seien die Kreise immer positiv orientiert und γ der positiv orientierte Rand von
{z ∈ C | |Re z|+ |Im z| < 2}.

Aufgabe 3 (Schwierige Integrale, leicht berechnet I)
Berechnen Sie den Wert des folgenden Kurvenintegrals über den positiv orientieren Einheitskreis,∮

|z|=1

eiz dz,

sowohl direkt, als auch mit dem Cauchy-Integralsatz. Folgern Sie daraus∫ 2π

0

e− sin t cos(t+ cos t) dt =

∫ 2π

0

e− sin t sin(t+ cos t) dt = 0.

Aufgabe 4 (Schwierige Integrale, leicht berechnet II)
Bestimmen Sie für alle n ∈ N den Wert des Integrals∫ 2π

0

(cos t)2n dt,

indem Sie eine geeignet gewählte komplexe Funktion entlang der Einheitskreislinie integrieren.

- bitte wenden -



Änderung der Hörsaaleinteilung bei der 1. Klausur

Die erste Übungsklausur zur Vorlesung findet am Samstag, den 08.12.2007 von 11-13 Uhr statt.

Bitte beachten Sie die folgende (geänderte) Hörsaaleinteilung:

Fachrichtung Elektroingenieurwesen Audimax
Fachrichtung Geodäsie Audimax
Fachrichtung Physik (Nachnamen mit Anfangsbuchstaben A - K) HMU
Fachrichtung Physik (Nachnamen mit Anfangsbuchstaben L - Z) HMO

Eine vorherige Anmeldung ist für diese Klausur nicht erforderlich. Es darf beliebig viel mathe-
matische Literatur, also insbesondere der Vorlesungsmitschrieb und die Übungsaufgaben, bei
der Klausur benutzt werden. Elektronische Hilfsmittel (z.B. Taschenrechner, Laptop, Handy)
dürfen nicht benutzt werden.

Bitte bringen Sie Ihren Studierendenausweis mit!


