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6. Übungsblatt

Abgabe bis Montag, 12.6.2017, 12:00 Uhr

Aufgabe 1:
Sei f : R2 → R, f(x, y) := x2 + 3xy − 5y2 und a := 1√

5
(1, 2).

(a) Zeigen Sie, dass für jedes (x, y) ∈ R2 die Richtungsableitung ∂f
∂a

existiert und berechnen
Sie diese.

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

(c) Zeigen Sie: Für alle (x1, y1), (x2, y2) ∈ R2 mit max{‖(x1, y1)‖, ‖(x2, y2)‖} ≤ 1 gilt:

|f(x1, y1)− f(x2, y2)| ≤
√
133‖(x1 − x2, y1 − y2)‖.

Aufgabe 2:
Wenden Sie den aus der Vorlesung bekannten Satz von Taylor auf die Funktion

f : R2 → R, f(x, y) :=
√

x2 + y2

an der Stelle (3, 4) an und schätzen Sie die Differenz aus der Funktion und dem Taylor-
Polynom erster Ordnung für ‖(x− 3, y − 4)‖ < 0.1 ab.
Hinweis: Dieses Taylor-Polynom ist gegeben durch

P : R2 → R, P (x, y) = f(3, 4) + grad f(3, 4) · (x, y).

Aufgabe 3 (K):
Es seien f : R2 → R und g : R→ R2 gegeben durch

f(x, y) = x2 − 3xy2 + 2y4, g(t) = (at, bt),

mit a, b ∈ R. Zeigen Sie, dass f ◦ g in 0 ein lokales Minimum besitzt. Besitzt f in (0, 0) ein
lokales Minimum?

Aufgabe 4 (K):
Untersuchen Sie die folgenden Funktionen f : D → R auf lokale und globale Extrema:
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(a) D = R2, f(x, y) = (x+ y)2 − 12xy,

(b) D = {(x, y) ∈ R2 : x ≥ 0, y ≥ 0, x+ y ≤ 1}, f(x, y) = xy2(1− x− y).

Anmeldung für die Klausur
Die Klausur “Höhere Mathematik I/II (Analysis) für die Fachrichtung Informatik” findet
statt am 28.09.2017 von 08:00 Uhr - 10:00 Uhr (Teil I) und von 11:00 Uhr - 13:00 Uhr (Teil
II). Die Anmeldungen im CAS-System (Prüfungsnummer 6700018) und QISPOS-System
(Prüfungsnummer 265) sind möglich, sobald einer der beiden Übungsscheine “Höhere Mathe-
matik I” bzw. “Höhere Mathematik II” als bestanden eingetragen ist. Der Anmeldeschluss
ist der 13.09.2017. Spätere Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.

Anmeldung für den Übungsschein “Höhere Mathematik II”
Notwendig für den Erhalt des Übungsscheins ist eine Anmeldung im CAS-System, bzw. im
QISPOS-System (Prüfungsnummer 263). Ohne eine rechtzeitige Anmeldung bis spätestens
14.07.2017 wird Ihnen der Schein nicht anerkannt, unabhängig davon, wie viele Punkte Sie
gesammelt haben.
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