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3. �Ubungsblatt
H�ohere Mathematik II (Analysis)f�ur die Fachrichtung Informatik

Abgabe: bis Freitag, den 11.5.2007, 12.00 Uhr
Aufgabe 9 (K)
a) Die Funktion f : R2 ! R sei durch f(0; 0) := 1 und

f(x; y) := x2 + y2x2y2 + (x� y)2f�ur (x; y) 6= (0; 0) gegeben. Beweisen Sie, dass dann die beiden Grenzwerte
limx!0� limy!0 f(x; y)� und limy!0� limx!0 f(x; y)�existieren und mit f(0; 0) �ubereinstimmen, obwohl f in (0; 0) unstetig ist.

b) Die Funktion g : R2 ! R wird de�niert durch
g(x; y) :=

8><>:
x2=y ; x2 < y ;y=x2 ; 0 < y 6 x2 ;0 ; sonst :

Zeigen Sie: Diese Funktion ist auf ganz R2 n f(0; 0)g stetig und in (0; 0) unstetig.Ist (a; b) 2 R2, so ergibt sich dennoch g(ta; tb)! 0 f�ur t! 0.
Aufgabe 10
Betrachten Sie die Funktion f : R2 ! R, die folgenderma�en de�niert wird:

f(x; y) :=
8<:

y3 � x2yx2 + y2 ; (x; y) 6= (0; 0) ;
0 ; (x; y) = (0; 0) :

a) Zeigen Sie, dass die Funktion f auf ganz R2 stetig ist.
b) Berechnen Sie in jedem Punkt die partiellen Ableitungen fx und fy von f .
c) Sind die partiellen Ableitungen fx und fy im Punkt (0; 0) stetig?
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Aufgabe 11 (K)
Die Funktion f : R2 ! R sei gegeben durch

f(x; y) :=
8<:

xy(x2 � y2)x2 + y2 ; (x; y) 6= (0; 0) ;
0 ; (x; y) = (0; 0) :

a) Berechnen Sie alle partiellen Ableitungen erster und zweiter Ordnung von f .
b) Zeigen Sie, dass f 2 C1(R2;R) gilt, und beweisen Sie f =2 C2(R2;R).(Hinweis: Satz von Schwarz )
c) Pr�ufen Sie, ob f im Punkt (0; 0) di�erenzierbar ist.
Aufgabe 12
Die Funktion f : [�1; 1]� [�1; 1]! R sei gegeben durch f(0; 0) := 0 und

f(x; y) := �x2 + y2� sin 1px2 + y2
! f�ur (x; y) 6= (0; 0) :

a) Zeigen Sie, dass diese Funktion im Punkt (0; 0) di�erenzierbar ist.
b) Rechnen Sie nach, dass die partiellen Ableitungen fx und fy in (0; 0) unstetig sind.

Pr�ufungshinweiseH�ohere Mathematik I/II (Analysis) f�ur die Fachrichtung Informatik:Die Pr�ufung �ndet statt am Donnerstag, 27. September 2007, 8-10 Uhr (Teil 1) und11-13 Uhr (Teil 2).
Anmeldung zur Pr�ufungF�ur Informatiker in Zimmer 305 (Fr. Ewald, Fr. Schreiber-Schmoeger) (Zur AnmeldungZulassung vom Pr�ufungsamt mitbringen!)Der Anmeldeschluss ist der Dienstag 31.07.2007.
H�orsaaleinteilungDie H�orsaaleinteilung wird rechtzeitig bekannt gegeben, auf der Internetseite
http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/mi1weis/~schmoeger/seite/einteilung
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