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7. Übungsblatt Analysis I

Fragen: (je ein Punkt)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: F�ur zwei reelle Zahlen x > y > 0 ist log x > log y2) Rihtig oder falsh: e|x| = |ex|3) Wie viele Dezimalstellen hat e100 ?4) Zeigen Sie: f(x) = e−x2 ist f�ur x < 0 monoton wahsend, nimmt f�ur x = 0 seinen maxi-malen Wert an und ist f�ur x > 0 monoton fallend.5) Rihtig oder falsh: Die Funktion f(x) = |x| ist stetig im Punkt x = 0.
Aufgabe 6: (5 Punkte)Der dekadishe oder Briggshe Logarithmus y = lg x einer positiven reellen Zahl x istjene reelle Zahl y mit der Eigenshaft, da� 10y = x ist.a) Was ist lg√10 ?b) lg 2 ist mit f�unfstelliger Genauigkeit gleih 0,30103. Berehnen Sie nur mit dieser Infor-mation und ohne Tashenrehner N�aherungswerte f�ur lg 2000 und lg 1024 !) Das Bundesamt f�ur Siherheit in der Informationstehnik h�alt Vershl�usselungsverfahrenf�ur siher in Bezug auf die heute m�oglihen Angri�e, wenn ein erfolgreiher Angri� min-destens 2100 Rehenoperationen erfordert. Wie viele Dezimalstellen hat diese Zahl?d) Man sagt, zwei physikalishe Signale mit Energien E1 und E2 haben einen Abstand von
x dB oder Dezibel, wenn 10 lg(E1/E2) = x ist. Bezeihnet speziell E1 die Energie einesNutzsignals (Musik, Sprahe, . . . ) und E2 die einer St�orung, so redet man auh vomSt�orabstand oder Raushabstand. Was ist E1/E2 bei einem Raushabstand von 60dB?e) Welhen Abstand in Dezibel haben zwei Signale, von denen das erste doppelt so stark istwie das zweite?
Aufgabe 7: (7 Punkte)Sinus hyperbolius und Kosinus hyperbolius einer reellen Zahl x sind de�niert alssinh x =

ex − e−x

2
und osh x =

ex + e−x

2
. Zeigen sie:a) osh2 x − sinh2 x = 1 f�ur alle x ∈ Rb) osh x ≥ 1 f�ur alle x ∈ R) sinh x ist eine monoton wahsende Funktiond) Dr�uken Sie sinh(x + y) sowie osh(x + y) aus durh sinh x, sinhy, osh x und oshy!e) Wo ist osh x monoton wahsend, wo monoton fallend?

Aufgabe 8: (3 Punkte)Die Funktion f:R → R ordne einer reellen Zahl x diejenige ganze Zahl y zu, f�ur die
|x − y| minimal wird. Falls y durh diese Bedingung niht eindeutig bestimmt ist, wirddie betragskleinste M�oglihkeit genommen. In welhen Punkten x ∈ R ist f stetig, inwelhen niht?
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