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7. Übungsblatt

Abgabe: bis Donnerstag, den 05.06.2014, 13:00 Uhr, neben Raum 3A-03

Aufgabe 25
Geben Sie ein Beispiel an für

(a) zwei differenzierbare Funktionen f, g : R2 → R2 und ein (x0, y0) ∈ R2 mit

(f ◦ g)′(x0, y0) = g′(x0, y0) · f ′(g(x0, y0)).

(b) zwei differenzierbare Funktionen f, g : R2 → R2 und ein (x0, y0) ∈ R2 mit

(f ◦ g)′(x0, y0) 6= g′(x0, y0) · f ′(g(x0, y0)).

Aufgabe 26 (K)
Sei f : R2 → R definiert durch f(x1, x2) := x21 + 5x1x2 + 3x22 und a := 1√

3
(1, 2) ∈ R2.

(a) Zeigen Sie, dass für jedes (x1, x2) ∈ R2 die Richtungsableitung ∂f
∂a
(x1, x2) existiert und

berechnen Sie diese.

(b) Sei g : R→ R2 definiert durch g(t) := (cos t, sin t). Zeigen Sie, dass h := f ◦ g : R→ R
differenzierbar ist und berechnen Sie die Ableitung.

(c) Beweisen Sie die Abschätzung

|f(x1, x2)− f(y1, y2)| ≤
√
101 · |(x1, x2)− (y1, y2)|

für alle (x1, x2), (y1, y2) ∈ R2 mit max{|(x1, x2)| , |(y1, y2)|} ≤ 1.

Aufgabe 27 (K)

(a) Es seien f : R3 → R und g : R3 → R3 definiert durch

f(x, y, z) := 3x2 + xy und g(x, y, z) :=

 1 + 3z
x2 + y + z2

4yz

 .

Berechnen Sie jeweils f ′, g′, (f ◦ g)′, (g ◦ g)′ und (f ◦ g ◦ g)′ im Punkt (0, 0, 0).
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(b) Sei g : R3 → R3 definiert durch

g(r, ϕ, θ) :=

 r cosϕ cos θ
r cosϕ sin θ
r sinϕ

 .

(i) Berechnen Sie die Jacobimatrix von g für jedes (r, ϕ, θ) ∈ R3.

(ii) Bestimmen Sie alle (r, ϕ, θ) ∈ R3, für die Jg(r, ϕ, θ) invertierbar ist.

Aufgabe 28

(a) Seien D ⊂ Rk offen und nichtleer und f : D → Rl partiell differenzierbar und Lip-
schitzstetig. Beweisen Sie die Beschränktheit von Jf .

(b) Sei K ∈ {R,C}. Seien (X, ‖·‖X) und (Y, ‖·‖Y ) Banachräume mit Grundkörper K. Seien
f : X → K und g : X → Y differenzierbare Funktionen.
Beweisen Sie mit der Definition der Differenzierbarkeit, dass f · g : X → Y definiert
durch (f · g)(x) := f(x) · g(x) für alle x ∈ X differenzierbar ist und

(f · g)′(x) = f ′(x) · g(x) + f(x) · g′(x)
für alle x ∈ X gilt.

Die Bachelor-Modulprüfung Analysis I/II findet statt am

Mittwoch, den 10. September von 8-10 Uhr (Teil I) und 11-13 Uhr (Teil II).

• Studierende eines Bachelor-Studiengangs (Mathematik, Informatik und Physik) müs-
sen sich online über das QISPOS anmelden. Für Studierende der Mathematik und
Informatik ist die Voraussetzung für die Teilnahme an der Klausur der Erwerb von
mindestens einem Übungsschein aus Analysis I/II. Studierende der Physik benötigen
keinen Übungsschein zur Teilnahme.

• Lehramtskandidaten mit Hauptfach Mathematik, die nach der neuen Prüfungsordnung
(Studienbeginn ab WS 2010/2011) studieren, müssen sich online über das QISPOS
anmelden. Die Voraussetzung für die Teilnahme an der Klausur ist der Erwerb von
mindestens einem Übungsschein aus Analysis I/II.

• Lehramtskandidaten mit Nebenfach Mathematik, die nach der neuen Prüfungsordnung
(Studienbeginn ab WS 2010/2011) studieren, müssen sich bei Frau Ewald (Zimmer
3A-26.1 im Allianzgebäude) anmelden. Für die Teilnahme an der Klausur ist kein
Übungsschein notwendig.

• Lehramtskandidaten, die nach der alten Prüfungsordnung studieren (Studienbeginn
vor WS 2010/2011), müssen sich bei Frau Ewald (Zimmer 3A-26.1 im Allianzgebäude)
anmelden. Dabei ist die Zulassung vom Studienbüro mitzubringen. Wenden Sie sich
bezüglich der Zulassungskriterien an den Übungsleiter.

• Schülerstudenten müssen sich bei Frau Ewald (Zimmer 3A-26.1 im Allianzgebäude)
anmelden. Für die Teilnahme an der Klausur ist kein Übungsschein notwendig.

Der Anmeldeschluss für alle Studiengänge ist der 10. August 2014!
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