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Modulklausur Analysis II� � � Shreiben Sie bitte auf jedes Blatt Ihren Namen! � � �� � � Die Aufgaben m�ussen niht in der angegebenen Reihenfolge � � �� � � bearbeitet werden; konzentrieren sie sih zun�ahst � � �� � � auf das, womit sie shnell Punkte holen k�onnen! � � �

Fragen: (je zwei Punkte)Die Antworten auf die nahfolgenden Fragen sollten niht l�anger als etwa zwei Zeilensein und lediglih eine kurze Begr�undung enthalten. Antworten ohne Begr�undungwerden niht gewertet.1) Rihtig oder falsh: Ist (xk)k2N eine konvergente Folge von Punkten aus Rn , so konver-giert f�ur jede Norm auf Rn auh die Folge �kxkk�k2N .2) Rihtig oder falsh: Die Jaobi-Matrix einer di�erenzierbaren Funktion f: Rn ! Rn istgenau dann �uberall gleih der Nullmatrix, wenn f eine konstante Funktion ist.3) Rihtig oder falsh: Ist ': R 2 ! R eine stetige Funktion, so gibt es Punkte (xm; ym) 2 R 2sowie (xM; yM) 2 R 2 , in denen f: R 2 ! R mit f(x; y) = '(sin x; osy) ihr Minimum bzw.Maximum auf R 2 annimmt.4) Rihtig oder falsh: F�ur jeden hinreihend kleinen Startwert x0 de�niert die Rekursionxk = tan 2xk-1 eine Nullfolge.5) Rihtig oder falsh: Ist f: Rn ! R eine Funktion aus K0(Rn ; R ), so auh g(x) =def sin f(x).6) Rihtig oder falsh: Ist Z � Rn eine Nullmenge, so auh Z� = �nx �� n 2 N und x 2 Z	 .
Aufgabe 1: (8 Punkte)a) Berehnen Sie das Taylor-Polynom vom Grad drei um den Punkt (0; 0) f�ur die Funktionf(x; y) = 1+ ex-y os(x+ y) !b) Zeigen Sie, da� f weder lokale Extrema noh Sattelpunkte hat!
Aufgabe 2: (10 Punkte)a) Zeigen Sie, da� die Funktion f(x; y) = x2 + y2 - sin(x + y) auf R 2 genau ein relativesExtremum hat und entsheiden Sie, um was es sih dabei handelt!b) Gibt es ein absolutes Maximum bzw. Minimum?) Bestimmen Sie das Maximum der Funktion f(x; y; z) = x2 + yz unter den Nebenbedin-gungen x; y; z > 0 und 4x+ 2y+ z � 12 !

� � � Bitte wenden! � � �



Aufgabe 3: (6 Punkte)a) Bestimmen Sie alle Punkte (x0; y0) 2 R 2 , in deren Umgebung sih die Gleihungx4 + 6x2y- 2y3 = 0niht eindeutig aufl�osen l�a�t zu einer expliziten Gleihung der Form y = '(x) !b) Was ist '0(x0) f�ur einen Punkt (x0; y0), der niht zu diesen Ausnahmen z�ahlt?
Aufgabe 4: (10 Punkte)a) Skizzieren Sie die Menge A = �(x; y) 2 R 2 �� 1 < x4 + y4 � 2	b) Entsheiden Sie f�ur alle Punkte (x; y) 2 R 2 mit x; y 2 Z, ob es sih dabei um innere, �au�ereoder Randpunkte von A handelt, und folgern Sie, da� A weder o�en noh abgeshlossenist!) A sei der Abshlu� vonA. Entsheiden Sie f�ur jede der Eigenshaften beshr�ankt, kompakt,wegzusammenh�angend, zusammenh�angend, ob sie f�ur A oder A zutri�t!
Aufgabe 5: (6 Punkte)Ein Unternehmen hat im Laufe der letzten f�unf Jahre seinen Umsatz jedes Jahr um et-wa 6% gesteigert, allerdings zeigen die Quartalszahlen deutlihe saisonale Shwankungen.Man versuht daher, den Umsatz zum Zeitpunkt t, gemessen in Monaten, durh eineFunktion der Form f(t) = aet=200 + b os(�t=2) zu beshreiben. Bislang liegen sehzigDatenpaare (ti; ui) vor. Stellen Sie ein lineares Gleihungssystem f�ur die Parameter aund b auf, f�ur die die Gleihungen ui = f(ti) im Sinne der Methode der kleinsten Qua-drate am wenigsten falsh werden!
Aufgabe 6: (8 Punkte)a) Die Funktion f: (-1; 1)! R sei de�niert durh

f(x) = �Z
0 p1- x2 sin t dt .

Zeigen Sie, da� f eine di�erenzierbare Funktion ist und geben Sie eine Formel f�ur f0(x) an!b) R sei das ahsenparallele Rehtek mit Eken (0; 0) und (1; �) in R 2 . Berehnen SieZR y os2(xy) !
Formelsammlung

os2 x = 12 + os 2x2 os 2x = 2 os2 x- 1

� � � Steht Ihr Name auf jedem Blatt? � � �
Abgabe bis zum Samstag, dem 12. Juni 2010, um 1430 Uhr


