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11. Übungsblatt

Höhere Mathematik I (Analysis) für die Fachrichtung Informatik

Abgabe: bis Donnerstag, den 22.01.2009, 11.30 Uhr.

Aufgabe 41

a) Zeigen Sie, daß die Cosinus-Funktion auf dem Intervall [0, π] streng monoton fal-
lend ist und den Wertebereich [−1, 1] besitzt. Zeigen Sie weiter, daß die Umkehr-
funktion arccos : [−1, 1] → [0, π] differenzierbar auf (−1, 1) ist, und berechnen Sie
die Ableitung.

b) Für x ∈ R \ { kπ : k ∈ Z } definiert man die Cotangens-Funktion durch

cot x :=
cos x

sin x
.

Zeigen Sie, daß die Funktion cot auf (0, π) streng monoton fallend ist mit Wer-
tebereich R. Zeigen Sie weiter, daß die Umkehrfunktion arccot : R → (0, π)
differenzierbar ist, und berechnen Sie die Ableitung.

Aufgabe 42 (K)

a) Bestimmen Sie, an welchen Stellen die folgenden auf [0,∞) definierten Funktionen
fn lokale Extrema haben:

fn : [0,∞) → R, x 7→ xne−x (n ∈ N).

Geben Sie jeweils an, ob es sich um ein Maximum oder ein Minimum handelt,
und ermitteln Sie die Funktionswerte an den entsprechenden Stellen. Liegen auch
globale Extrema vor?

b) Bestimmen Sie Zahlen a, b und c, für die gilt:∣∣ log(2 + x)− a− bx
∣∣ 6 cx2 für alle x ∈ [−1, 1] .

c) Berechnen Sie ohne Hilfe eines Taschenrechners eine Näherung für
√

2 mit einem
Fehler kleiner als 10−6. Zeigen Sie hierfür zunächst

√
2 =

10

7

√
1− 1

50

und verwenden anschließend den Satz von Taylor mit n = 2.
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Aufgabe 43 (K)

(1) Es sei f ∈ C1(R) derart, daß f ′ differenzierbar ist. Sind f und f ′′ beschränkt, so
ist auch f ′ beschränkt.

(2) Es sei n ∈ N0, f ∈ Cn+1(R) und x0 ∈ R. Definiere

r(h) := f(x0 + h)−
n+1∑
k=0

f (k)(x0)

k!
hk für alle h ∈ R.

Dann gilt

f(x0 + h) =
n+1∑
k=0

f (k)(x0)

k!
hk + r(h),

für alle h ∈ R, und
r(h)
hn+1 → 0 für h → 0.

Hinweis für beide Teilaufgaben: Satz von Taylor.

Aufgabe 44

Definiere g : R → R, t 7→ 2t2 − t und f : [0,∞) → R, x 7→ [x] + g(x − [x]). Bestimmen
Sie alle Stellen lokaler Extrema von f , geben Sie jeweils an, ob es sich um ein Maximum
oder ein Minimum handelt, und ermitteln Sie die Funktionswerte an den entsprechenden
Stellen. Liegen auch globale Extrema vor?

HMI–11 15.01.2009 www.mathematik.uni-karlsruhe.de/mi1plum/lehre/hmiinf2008w/

http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/mi1plum/lehre/hmiinf2008w/

	Aufgabe 41
	Aufgabe 42
	Aufgabe 43
	Aufgabe 44

