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4. Übungsblatt

Abgabe bis Montag, 29.5.2017, 12:00 Uhr

Aufgabe 1 (K):

(a) Betrachten Sie die Funktion

f : R2 → R, f(x, y) :=

{
xy(x2−y2)
x2+y2

, falls (x, y) 6= (0, 0),

0, falls (x, y) = (0, 0).

Zeigen Sie, dass f stetig partiell differenzierbar ist und dass ∂2f
∂x∂y

(0, 0) und ∂2f
∂y∂x

(0, 0)
existieren, aber voneinander verschieden sind.

(b) Betrachten Sie die Funktion

f : R2 → R, f(x, y) :=

{
x2y2

x6+y6
, falls (x, y) 6= (0, 0),

0, falls (x, y) = (0, 0).

Zeigen Sie, dass in allen Punkten beide partiellen Ableitungen erster Ordnung existieren
und berechnen Sie diese. Zeigen Sie zudem, dass f in (0, 0) nicht stetig ist.

Aufgabe 2:

(a) f, g : R → R seien zweimal stetig differenzierbar und F : R2 → R sei definiert durch
F (x, y) := f(x+ g(y)) für (x, y) ∈ R2. Zeigen Sie:

Fx · Fxy = Fy · Fxx.

(b) Bestimmen Sie alle f ∈ C2(R) mit

f(x+ f(y)) = f(x) + f(y) ((x, y) ∈ R2). (1)

Aufgabe 3 (K):
Es sei f : R2 → R gegeben durch

f(x, y) :=

{
xy3

x2+y2
, (x, y) 6= (0, 0),

0, (x, y) = (0, 0).
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(a) Zeigen Sie, dass f zweimal partiell differenzierbar auf R2 ist.

(b) Beweisen Sie fxy(0, 0) 6= fyx(0, 0).

(c) Geben Sie eine in (0, 0) unstetige zweite partielle Ableitung von f an.

(d) Ist f stetig? Ist f differenzierbar in (0, 0)?

Aufgabe 4:
Es sei f : R → R eine nichtkonstante, stetig differenzierbare Funktion und c ∈ R \ {0}.
Beweisen Sie, dass die Funktion

wc : R2 → R, wc(t, x) :=
1

2c

∫ x+ct

x−ct

f(s) ds

zweimal stetig partiell differenzierbar ist. Zeigen Sie weiter, dass für alle c ∈ R \ {0} die
Funktion wc der eindimensionalen Wellengleichung

∂2wc

∂t2
(t, x) = c2

∂2wc

∂x2
(t, x) ((t, x) ∈ R2)

genügt.

HM II –4 22.5.2017 http://www.math.kit.edu/iana2/lehre/hm2info2017s/de


