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7. Übungsblatt

Aufgabe 27

Wir betrachten nochmals die Funktion f : R2 → R aus Aufgabe 26. Diese war gegeben durch

f(x, y) :=


y3 − x2y

x2 + y2
für (x, y) 6= (0, 0) ,

0 für (x, y) = (0, 0) .

Bestimmen Sie alle Punkte (x, y) ∈ R2, in denen f differenzierbar ist.

Aufgabe 28

Bestimmen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen.

a) ~f : R3 → R2, ~f(x, y, z) =
(
xy2z3exy2z3

, x2ey + sinx
)

b) ~f : R2 → R3, ~f(x, y) =
(
yex + x sinh y, y4 + 3x2 sin y, 4y − x3

)
c) f : R× (0,∞)× R2 → R, f(w, x, y, z) = xy

Aufgabe 29

Die Funktionen ~f,~g,~h : R2 → R2 sind definiert durch

~f(x, y) =
(
x2, y2

)
, ~g(x, y) =

(
sin(xy), ex+y

)
, ~h(x, y) =

(
ex cos y, sinhx

)
.

Berechnen Sie die Ableitungen von ~f , ~g und ~h, und ermitteln Sie dann mit Hilfe der Ketten-
regel die Ableitungen der Funktionen ~g ◦ ~f und ~h ◦~g. Überprüfen Sie Ihre Ergebnisse, indem
Sie ~g ◦ ~f und ~h ◦ ~g explizit angeben und ableiten.

Aufgabe 30

a) Bestimmen Sie das Taylorpolynom zweiten Grades der Funktion f : R3 → R,
f(x, y, z) = xez − y2, um den Entwicklungspunkt ~x0 = (1,−1, 0).

b) Berechnen Sie das Taylorpolynom dritten Grades der Funktion f : R2 → R, f(x, y) =
cos(x) sin(y) ex−y, um den Entwicklungspunkt ~x0 = (0, 0).

Aufgabe 31

Bestimmen Sie die Funktionaldeterminante det J~f der folgenden Transformation (Zylinder-
koordinatenabbildung)

~f : (0,∞)× (0, 2π)× R→ R3, ~f(r, φ, z) =

r cosφ
r sinφ
z

 .

— bitte wenden —
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Aufgabe 32

a) Bestimmen Sie eine Gleichung für die Tangentialebene der Fläche

x2yz + 3y2 = 2xz2 − 8z

im Punkt (x, y, z) = (1, 2,−1).

b) Zeigen Sie, dass die durch
x2 − 2yz + y3 = 4

definierte Fläche im Schnittpunkt (1,−1, 2) zu jeder der Flächen

x2 + 1 = (2− 4a)y2 + az2 (a ∈ R)

orthogonal ist. Hinweis: Zwei Flächen sind in einem Punkt genau dann zueinander or-
thogonal, wenn ihre Normalenvektoren in diesem Punkt senkrecht aufeinander stehen.

— bitte wenden —
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