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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 .L�osung: Rihtig, denn wie wir beim Beweis der �Aquivalenz aller Normen auf Rn gesehenhaben, ist jede Norm auf Rn insbesondere stetig; konvergiert also (xk)k2N gegen x 2 R, sokonvergiert die Folge der Normen gegen kxk.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.L�osung: Rihtig, denn dann vershwinden alle partiellen Ableitungen �f�xi , d.h. f kannvon keiner der Variablen xi abh�angen. Umgekehrt vershwinden f�ur eine Konstante allepartiellen Ableitungen, also auh die Jaobi-Matrix.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.L�osung: Rihtig; Die Punkte (sin x; osy) sind genau die Punkte des QuadratsQ = �(u; v) 2 R 2 �� jxj � 1 und jyj � 1	 ,und auf dieser kompakten Menge nimmt die stetige Funktion ' sowohl ihr Maximum alsauh ihr Maximum an; dies ist gleihzeitig das Minimum und das Maximum von f.4) Rihtig oder falsh: F�ur jeden hinreihend kleinen Startwert x0 de�niert die Rekursionxk = tan 2xk-1 eine Nullfolge.L�osung: Falsh; sonst g�abe es zu jedem " > 0 ein N 2 N derart, da� jxkj < " w�are.f�ur alle k � N. Da die Ableitung 2 + tan2 2x von tan 2x aber in der Umgebung der Null�uberall gr�o�er oder gleih zwei ist, ist f�ur hinreihend kleine " stets jxk+1j > jxkj.5) Rihtig oder falsh: Ist f: Rn ! R eine Funktion aus K0(Rn ; R ), so auh g(x) =def sin f(x).L�osung: Rihtig; denn als Hintereinanderausf�uhrung zweier stetiger Funktionen ist gselbst stetig, und da der Sinus im Nullpunkt vershwindet, liegt der Tr�ager von g imTr�ager von f.6) Rihtig oder falsh: Ist Z � Rn eine Nullmenge, so auh Z� = �nx �� n 2 N und x 2 Z	 .



L�osung: Rihtig: Jede der Mengen Zn = �nx �� x 2 Z	 ist Nullmenge als Bild von Z unterder stetig di�erenzierbaren Abbildung x 7! nx, und damit ist auh Z� als Vereinigung derabz�ahlbar vielen Nullmengen Zn eine Nullmenge.
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) !L�osung: Da wir um den Nullpunkt entwikeln, k�onnen wir direkt mit den Variablen xund y arbeiten. Die Taylor-Reihenez = 1+ z+ z22 + z36 + � � � und os z = 1- z22 + z424 - � � �sind (ho�entlih) wohlbekannt und zeigen, da�
ex-y = 1+ (x- y) + (x- y)22 + (x- y)36 + � � � und os(x+ y) = 1- (x+ y)22 + � � �ist. Man beahte, da� diese Reihen au�er den dastehenden keine weiteren Terme vom Gradh�ohstens drei in x; y enthalten.Das gesuhte Taylor-Polynom besteht somit aus allen Termen vom Grad h�ohstens dreivon 1+�1+ (x- y) + (x- y)22 + (x- y)36 ��1- (x+ y)22 �, ist also

2+ (x- y) + (x- y)22 + (x- y)36 - (x+ y)22 - (x- y)(x+ y)22= 2+ x- y+ (x- y)2 - (x+ y)22 + (x- y)3 - 3(x- y)(x+ y)26= 2+ x- y- 2xy- x33 + y33 - x2y+ xy2 .
b) Zeigen Sie, da� f weder lokale Extrema noh Sattelpunkte hat!L�osung: Da f di�erenzierbar ist, mu� rf in jedem lokalen Extremum und jedem Sattel-punkt vershwinden. Die beiden Komponenten von rf(x; y) sindfx(x; y) = ex-y os(x+ y) - ex-y sin(x+ y) = ex-y�os(x+ y) - sin(x+ y)�fy(x; y) = -ex-y os(x+ y) - ex-y sin(x+ y) = -ex-y�os(x+ y) + sin(x+ y)� .Da die Exponentialfunktion nirgends vershwindet, ist die Bedingung rf(x; y) = 0 daher�aquivalent zu os(x + y) - sin(x + y) = 0 und os(x + y) + sin(x + y) = 0. Addition undSubtraktion dieser beiden Gleihungen f�uhren auf os(x+y) = sin(x+y) = 0, und da Sinusund Kosinus keine gemeinsamen Nullstellen haben, ist diese Bedingung niht erf�ullbar.

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!



L�osung: f ist beliebig oft di�erenzierbar, also k�onnen wir mit Gradient und Hesse-Matrixarbeiten. Die partiellen Ableitungen von f sindfx(x; y) = 2x- os(x+ y)fy(x; y) = 2y- os(x+ y)fxx(x; y) = 2+ sin(x+ y)fxy(x; y) = fxy(x; y) = sin(x+ y)fyy(x; y) = 2+ sin(x+ y)
.

Vershwinden des Gradienten bedeutet, da� 2x = os(x + y) und 2y = os(x + y) seinmu�, also x = y = os(x+ y)2 oder 2x = os 2x = os 2y = 2y .Wie wir aus der Vorlesung wissen, gibt es genau ein x0 2 R mit os x0 = x0; damit m�ussenx und y beide gleih x0=2 sein, es gibt also nur eine L�osung.Die Hesse-Matrix an dieser Stelle istHf �x02 ; x02 � = � 2+ sin x0 - sin x0- sin x0 2+ sin x0�mit Determinante (2 + sin x0)2 - sin2 x0 = 4 + 4 sin x0. Diese Determinante kann nihtnegativ sein, da der Sinus keine Werte kleiner als -1 annimmt; sie kann auh niht ver-shwinden, denn w�are sin x0 = -1, so w�are os x0 = 0, was wegen os 0 = 1 der Gleihungos x0 = x0 widerspriht. Also ist die Determinante positiv, und da 2 + sin x0 auf jedenFall positiv ist, haben wir eine positiv de�nite Matrix. Somit liegt im Punkt (x0=2; x0=2)ein Minimum vor; der Funktionswert istx204 + x204 - sin x0 = x202 -p1- os2 x0 = x0`22 -q1- x20 � -0;4 .
b) Gibt es ein absolutes Maximum bzw. Minimum?L�osung: Ein absolutes Maximum kann es niht geben, da x2 und y2 beide unbegrenztwahsen. Ein absolutes Minimum mu� es aber geben: f(x; y) kann nie kleiner werdenals -1, ist also nah unten beshr�ankt durh eine Shranke, die zwishen -1 und f(0; 0) = 0liegt. Da f(x; y) > 0 ist f�ur alle (x; y) mit x2 + y2 > 1, k�onnen nur Funktionswerte f(x; y)mit x2 + y2 � 1 kleiner oder gleih Null sein. Auf der so de�nierten kompakten Mengenimmt die stetige Funktion f aber ihr Minimum an. (Es ist nat�urlih das in a) bestimmterelative 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 !L�osung: Da x; y; z positiv sein sollen und f ansteigt, sobald eine der Variablen gr�o�erwird, mu� im Maximum, so eines existiert g(x; y; z) = 4x + 2y + z - 12 = 0 sein und dieGradienten grad f = 0� 2xzy

1A und gradg = 0� 421
1A

m�ussen dort proportional sein. Das Gleihungssystem 2x = 4�, z = 2� und y = � zeigt,da� x = z = 2y ist. Einsetzen in g f�uhrt auf 4x+ x+ x- 12 = 0 oder x = z = 2 und y = 1;in Frage kommt also nur dieser Punkt mit f(2; 1; 2) = 6.



NB Tats�ahlih liegt hier kein Maximum vor: L�ost man die Nebenbedingung z.B. nah zauf, setzt dies in f ein und l�ost das entsprehende Extremwertproblem in zwei Variablen, soerkennt man, da� (2; 1; 2) ein Sattelpunkt ist; es gibt kein Maximum, da die Funktion zumanderen Rand hin ansteigt, also dem ausgeshlossenen Rand, an dem einzelne Koordinatenvershwinden. Dies ist ein Fehler der Aufgabenstellung; die obige "L�osung\ gab deshalbvolle Punktzahl.
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) !L�osung: Die Gleihung f(x; y) = x4 + 6x2y - 2y3 = 0 kann in einem Punkt (x0; y0)mit f(x0; y0) = 0 genau dann niht eindeutig nah y aufgel�ost werden, wenn fy(x0; y0)vershwindet, wenn also 6x20 - 6y20 = 0 vershwindet und damit x0 = �y0 ist. Setzen wirdies ein in f(x0; y0) = 0, erhalten wir die Gleihungy40 + 6y30 - 2y30 = y40 + 4y30 = y30(y0 + 4) = 0mit den beiden L�osungen y0 = 0 und damit auh x0 = 0 und y0 = -4; in diesem Fall istx0 = �4. Es gibt also genau drei Punkte, in denen sih f niht eindeutig aufl�osen l�a�t,n�amlih (0; 0), (4;-4) und (-4;-4).b) Was ist '0(x0) f�ur einen Punkt (x0; y0), der niht zu diesen Ausnahmen z�ahlt?L�osung: Dort ist '0(x0) = -fx(x0; y0)fy(x0; y0 = -4x3 + 12xy6x2 - 6y2 = -2x(x2 + 3y)3(x2 - y2) .
Aufgabe 4: (10 Punkte)a) Skizzieren Sie die Menge A = �(x; y) 2 R 2 �� 1 < x4 + y4 � 2	L�osung:A ist die Fl�ahe zwishenden beiden Ovalenx4 + y4 = 1und x4 + y4 = 2 ,wobei letzteres zuA geh�ort,ersteres aber niht.
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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!L�osung: (0; 0) ist ein �au�erer Punkt, da 04 + 04 = 0 < 1 ist und f�ur jedes hinreihendkleine " > 0 auh die Punkte (x; y)mit k(x; y)k1 < " niht in A liegen, denn x4+y4 < 2"4.



Die Punkte (0;�1) und (�1; 0) liegen niht in A, sind aber Randpunkte, denn f�ur allekleinen " > 0 liegen die Punkte �0;�(1 + ")� in A, niht aber die Punkte �0;�(1 - ")�;entsprehendes gilt f�ur ��(1 + "); 0� und ��(1 - "); 0�. Genauso folgt, da� die Punkte(�1;�1) Randpunkte sind, denn ��(1+ ");�(1+ ")� =2 A, aber ��(1- ");�(1- ")� 2 Af�ur alle hinreihend kleinen " > 0.F�ur alle anderen Punkte (x; y) mit x; y 2 Z ist x4 + y4 � 24 = 16; wegen der Stetigkeitvon f(x; y) = x4 + y4 gibt es also eine o�ene Umgebung, in der f(x; y) > 15 ist und diesomit niht in A liegt. Daher sind dies alles �au�ere Punkte.W�are A eine abgeshlossene Menge, m�u�te A alle seine Randpunkte enthalten, insbeson-dere also den Punkt (1; 0), der aber niht in A > liegt. W�are A o�en, so w�are jeder Punktvon A ein innerer Punkt, was zumindest f�ur den Randpunkt (1; 1) 2 A niht der Fall ist.) 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!L�osung: Der Abshlu� von A ist die kleinste abgeshlossene Menge, die A enth�alt; insbe-sondere m�ussen alle Randpunkte von A dort liegen, d.h. die Punkte mit x4+y4 = 1m�ussennoh dazugenommen werden. Dann haben wir die Menge �(x; y) 2 R 2 �� 1 � x4+y4 � 2	,die abgeshlossen ist als Urbild von [1; 2℄ unter der stetigen Abbildung f(x; y) = x4 + y4.Somit ist dies der Abshlu� A von A.Sowohl A als auh A liegen im Quadrat mit Eken (�2;�2), sind also beshr�ankt. A alsabgeshlossene Menge ist damit auh kompakt, A aber niht, da jede kompakte Mengeabgeshlossen ist.Sowohl A als auh A sind wegzusammenh�angend: Jeder Punkt (x0; y0) l�a�t sih durheinen Teil des Ovals x4+y4 = x40+y40 mit dem Punkt � 4qx40 + y40; 0� verbinden und zweiPunkte der Form (x1; 0); (x2; 0) mit x1; x2 > 0 lassen sih dort eine ganz in A bzw. Averlaufende Streke verbinden. Also lassen sih zwei beliebige Punkte verbinden durheine Kombination aus einem Teil eines Ovals, einer Streke und einem Teil eines anderenOvals. Als wegzusammenh�angende Mengen sind beide auh zusammenh�angend.
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!L�osung: Falls der Zusammenhang perfekt w�are, w�urden die gesuhten Parameter a und bden sehzig linearen Gleihungen eti=200 � a+ os �ti2 � b = ui gen�ugen; in Matrixform istdies das lineare Gleihungssystem

A�ab� = u mit A = 0B� et1=200 os �t12... ...et60=200 os t60
1CA und u = 0� u1...u60

1A .
Dieses LGS f�ur a und b wird praktish immer unl�osbar sein; die im Sinne der Methodeder kleinsten Quadrate beste Sh�atzung erh�alt man, indem man mit der transponierten



Matrix von A multipliziert: (ATA)�ab� = ATu. Ausgeshrieben wird das zu0BB� 60Pi=1 eti=100 60Pi=1 eti=200 os �ti260Pi=1 eti=200 os �ti2 60Pi=1 os2 �ti2
1CCA�ab� = 0BB� 60Pi=1uieti=20060Pi=1ui os �ti2

1CCA .
Aufgabe 6: (8 Punkte)a) Die Funktion f: (-1; 1)! R sei de�niert durh

f(x) = �Z
0p1- x2 sin t dt .

Zeigen Sie, da� f eine di�erenzierbare Funktion ist und geben Sie eine Formel f�ur f0(x) an!L�osung: Da der Integrand stetig und partiell nah x di�erenzierbar ist, k�onnen wir dieIntegration �uber t mit der Di�erentiation nah x vertaushen und erhalten insbesondereauh, da� die Funktion di�erenzierbar ist. Die Ableitung des Integranden nah x ist nahder Kettenregel -2x sin t2p1- x2 sin t ; also ist f0(x) = �Z
0 -2x sin t2p1- x2 sin t dt = �Z

0 -x sin tp1- x2 sin t dt .b) R sei das ahsenparallele Rehtek mit Eken (0; 0) und (1; �) in R 2 . Berehnen SieZR y os2(xy) !
L�osung: Nah der Formelsammlung am Ende der Klausur ist os2(xy) = 12�1+os(2xy)�,also ZR y os2(xy) = �Z

0
0�1Z
0
�y2 + y os(2xy)2 �dx1Ady = �Z

0
 xy2 + y sin(2xy)4y ����10!dy

= �Z
0
�y2 + sin 2y4 �dy = y24 - os 2y4 �����0 = �24 .


