
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Analysis
Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Dr. Semjon Wugalter

Sommersemester 2018
16.05.2018
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4. Übungsblatt

Aufgabe 1

Untersuchen Sie ob die folgende Matrix positiv definit sind.

B = (bkl)
3
k,l=1 , wobei bkl =


1, k = l,

2, |k − l| = 1,

0, sonst.

Aufgabe 2

Untersuchen Sie jeweils, ob f(xk, yk) für (xk, yk) → (0, 0), (xk, yk) 6= (0, 0) konvergiert, und
bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.

a) f(x, y) =
x2 + y2√

x2 + y2 + 1− 1
b) f(x, y) =

xy

ex2 − 1

Aufgabe 3

Die Funktionen f : R2 → R und g : R2 → R sind für (x, y) 6= (0, 0) durch

f(x, y) :=
2x3

x2 + y2
+ y2 , g(x, y) :=

|xy| 12
x2 + y2

gegeben, und es sei f(0, 0) := g(0, 0) := 0. Untersuchen Sie die Funktione f und g auf
Stetigkeit.

Aufgabe 4

Die Funktionen f , g und h sind für (x, y) 6= (0, 0) durch

f(x, y) :=
xy2

x2 + y2
, g(x, y) :=

xy2

x2 + y4
, h(x, y) :=

x2y2

x2y2 + (x− y)2

gegeben, und es sei f(0, 0) := g(0, 0) := h(0, 0) := 0. Zeigen Sie:

a) Die Funktion f : R2 → R ist stetig.

b) Die Funktion g ist in (0, 0) nicht stetig, aber g ist im Nullpunkt
”
längs jeder Geraden

stetig“, d.h. für jedes feste ϕ ∈ R gilt g(r cosϕ, r sinϕ)→ g(0, 0) für r → 0.

c) Die Funktion h ist in (0, 0) nicht stetig, aber die Grenzwerte

lim
x→0

(
lim
y→0

h(x, y)
)

und lim
y→0

(
lim
x→0

h(x, y)
)

existieren und stimmen mit h(0, 0) überein.

Hinweis In der großen Übung werden aller Voraussicht nach die folgenden Aufgaben be-
sprochen: 1 und 4. Die restlichen werden in den Tutorien behandelt.
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