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Analysis I

11. Übungsblatt

Abgabe: bis Freitag, den 24.01.2014, 13:00 Uhr, neben Raum 3A-03

Aufgabe 41
Geben Sie ein Beispiel an für ein Intervall I ⊂ R und eine Funktion f : I → R, die

(a) stetig, aber nicht gleichmäßig stetig ist.

(b) gleichmäßig stetig, aber nicht Lipschitzstetig ist.

(c) Lipschitzstetig, aber nicht differenzierbar ist.

(d) beschränkt ist, aber eine unbeschränkte Ableitung besitzt.

(e) unbeschränkt ist, aber eine beschränkte Ableitung besitzt.

Aufgabe 42 (K)

(a) Sei f : [a, b] → [a, b] stetig. Beweisen Sie die Existenz eines Fixpunktes von f , also
eines x0 ∈ [a, b] mit f(x0) = x0.

(b) Existiert auch dann ein Fixpunkt von f , wenn man das beschränkte und abgeschlossene
Intervall [a, b] durch ein beliebiges Intervall ersetzt?

(c) Sei f : R→ R stetig und beschränkt. Beweisen Sie die Existenz eines Fixpunktes von
f .

Aufgabe 43 (K)
Bestimmen Sie alle x ∈ I, in denen die folgenden Funktionen f : I → R differenzierbar sind
und berechnen Sie dort deren Ableitung.

(a) I := (1,∞) und f(x) := xex
2

x2 log x
.

(b) I := (0,∞) und f(x) := 34
x
43

x .

(c) I := R und

f(x) :=

{
|x|3 , x ∈ (−∞, 1),

x2, x ∈ [1,∞).
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(d) I := R und

f(x) :=

{
ecosx, x ∈ (−∞, 0],
1
x
, x ∈ (0,∞).

Hinweise: Sie dürfen ohne Beweis die folgenden Ableitungen verwenden: (ex)′ = ex, (log x)′ =
1
x
, (sinx)′ = cosx und (cosx)′ = − sinx.

Ferner dürfen Sie ohne Beweis verwenden, dass in einem Punkt x0 differenzierbare Funktio-
nen dort stetig sind.

Aufgabe 44

Betrachten Sie die auf R definierten Funktionen Sinus hyperbolicus und Kosinus hyperboli-
cus, gegeben durch

sinhx :=
ex − e−x

2
und coshx :=

ex + e−x

2
.

(a) Berechnen Sie die Ableitungen des Sinus hyperbolicus und des Kosinus hyperbolicus.

(b) Bestimmen Sie den Wertebereich des Sinus hyperbolicus.

(c) Betrachten Sie Arsinh : R→ R, genannt Areasinus hyperbolicus, die Umkehrfunktion
des Sinus hyperbolicus, und Arcosh : (1,∞) → R, genannt Areakosinus hyperbo-
licus, die Umkehrfunktion der Einschränkung des Kosinus hyperbolicus auf (0,∞).
Berechnen Sie jeweils die Ableitungen der auf der Bildmenge der Funktionen definier-
ten Umkehrfunktionen. (Dabei dürfen Sie, um die Existenz der Umkehrfunktionen zu
rechtfertigen, ohne Beweis verwenden, dass sinh und cosh |(0,∞) injektiv sind.)

Hinweise zum 2. Test:

Bitte beachten Sie das zeitgleich mit diesem Übungsblatt ausgegebene “Merkblatt zu Prü-
fungen” für Informationen unter anderem zum 2. Test in Analysis I.
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