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

Abgabe: bis Freitag, den 25.5.2007, 12.00 Uhr
Aufgabe 17
Begr�unden Sie, warum f ein globales Maximum und globales Mininum auf ihrem De�-nitionsbereich B besitzt. Bestimmen Sie globales Maximum und globales Minimum.

f(x; y) = x2 + xy + y2 � 6x+ 2 ; B = f (x; y) 2 R2 : x2 + y2 6 36 g
Aufgabe 18 (K)
Die Funktionen f; g; h : R2 ! R2 sind gegeben 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 derKettenregel die Ableitungen der Funktionen g � f und h � g.
Aufgabe 19 (K)
a) Die Funktion f : R4 ! R2 sei gegeben durch

f(x1; x2; y1; y2) :=
� cosx1 + x2 � y21 � y22x1 � sin(�x2)� y21 + y22

� :
Zeigen Sie, dass durch die Gleichung f(x1; x2; y1; y2) = (0; 0) in einer gewissenUmgebung U von (0; 1) eine Funktion g mit g(0; 1) = (1; 1) und

f�x1; x2; g(x1; x2)� = (0; 0) f�ur alle (x1; x2) 2 U
implizit de�niert wird, und berechnen Sie die Ableitung g0(0; 1).

b) Zeigen Sie, dass die Gleichung
z3 + 2z2 � 3xyz + x3 � y3 = 0

in einer Umgebung von (0; 0;�2) nach z aufgel�ost werden kann. Berechnen Sie f�urdie dadurch implizit de�nierte Funktion g(x; y) die Ableitung g0(x; y) (in Abh�angig-keit von g(x; y)).
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Aufgabe 20
Die Funktion f : R2 ! R2 ist gegeben durch

f(x; y) = �coshx cos ysinhx sin y
� :

Zeigen Sie: Es gibt eine Umgebung U von (ln 2; �2 ) und eine Umgebung V von (0; 34),so dass U durch die Funktion f bijektiv auf V abgebildet wird. Berechnen Sie dieAbleitung der Umkehrfunktion in (0; 34).

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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