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K 37.

(a) f : [a, b] → R sei auf [a, b] differenzierbar. Man zeige: ist f ′(a) 6= f ′(b), so gibt es zu
jedem Wert η zwischen f ′(a) und f ′(b) ein ξ ∈ (a, b) mit f ′(ξ) = η.
Hinweis : man betrachte zunächst den Fall f ′(a) < 0 = η < f ′(b).

(b) f : (a, b) → R sei stetig auf (a, b) und auf den Intervallen (a, x0), (x0, b) differenzierbar
(x0 ∈ (a, b) fest). Ferner existiere limx→x0 f

′(x). Beweisen Sie: f ist in x0 differenzierbar
und es gilt f ′(x0) = limx→x0 f

′(x).

K 38. Berechnen Sie den Wert der folgenden Integrale, indem Sie zunächst die Integrierbarkeit
des jeweiligen Integranden nachweisen und dann eine Stammfunktion finden.

(a)

∫ kπ

(k−1)π

| sinx| dx (k ∈ Z)

(b)

∫ π/2

0

sinx cosx dx

(c)

∫ 1

0

x√
9− 4x2

dx

(d)

∫ a

0

1

a2 + x2
dx (a > 0)

39. Zeigen Sie, dass die Cosinus-Funktion auf dem Intervall [0, π] streng monoton fallend
ist und den Wertebereich [−1, 1] besitzt. Für welche x ∈ [−1, 1] ist die Umkehrfunktion
arccos : [−1, 1]→ [0, π] differenzierbar? Geben Sie dort die Ableitung an.

40. Es soll der so genannte hyperbolische Cosinus untersucht werden, also

coshx =
ex + e−x

2
.

(a) Bestimmen Sie die Ableitung von cosh.

(b) Zeigen Sie, dass cosh auf dem Intervall [0,∞) streng monoton wachsend ist und den
Wertebereich [1,∞) besitzt.

(c) Für welche x ∈ [1,∞) ist die Umkehrfunktion Arcosh : [1,∞)→ [0,∞) differenzierbar?
Geben Sie dort die Ableitung an.

(d) Skizzieren Sie die Schaubilder von cosh und Arcosh.

(e) Zeigen Sie Arcoshx = log
(
x+
√
x2 − 1

)
für alle x ≥ 1.


