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7. Übungsblatt Analysis I
Fragen: (je ein Punkt)
Die Antworten auf die na hfolgenden Fragen sollten ni ht l
anger als etwa zwei Zeilen
sein und ledigli h eine kurze Begr
undung enthalten. Antworten ohne Begr
undung
werden ni ht gewertet.
1) Ri htig oder fals h: F
ur zwei reelle Zahlen x > y > 0 ist log x > log y
2) Ri htig oder fals h: e|x| = |ex |
3) Wie viele Dezimalstellen hat e100 ?
4)
5)

Zeigen Sie: f(x) = e−x ist fur x < 0 monoton wa hsend, nimmt fur x = 0 seinen maximalen Wert an und ist fur x > 0 monoton fallend.
Ri htig oder fals h: Die Funktion f(x) = |x| ist stetig im Punkt x = 0.
2

Aufgabe 6: (5 Punkte)

a)
b)
)

d)

e)

Der dekadis he oder Briggs he Logarithmus y = lg x einer positiven reellen Zahl x ist
jene reelle √
Zahl y mit der Eigens haft, da 10y = x ist.
Was ist lg 10 ?
lg 2 ist mit funfstelliger Genauigkeit glei h 0,30103. Bere hnen Sie nur mit dieser Information und ohne Tas henre hner Naherungswerte fur lg 2000 und lg 1024 !
Das Bundesamt fur Si herheit in der Informationste hnik halt Vers hlusselungsverfahren
fur si her in Bezug auf die heute mogli hen Angri e, wenn ein erfolgrei her Angri mindestens 2100 Re henoperationen erfordert. Wie viele Dezimalstellen hat diese Zahl?
Man sagt, zwei physikalis he Signale mit Energien E1 und E2 haben einen Abstand von
x dB oder Dezibel, wenn 10 lg (E1 /E2 ) = x ist. Bezei hnet speziell E1 die Energie eines
Nutzsignals (Musik, Spra he, . . . ) und E2 die einer Storung, so redet man au h vom
Storabstand oder Raus habstand. Was ist E1 /E2 bei einem Raus habstand von 60 dB?
Wel hen Abstand in Dezibel haben zwei Signale, von denen das erste doppelt so stark ist
wie das zweite?
Aufgabe 7: (7 Punkte)

und Kosinus hyperboli us einer reellen Zahl x sind de niert als
ex − e−x
ex + e−x
und osh x =
. Zeigen sie:
sinh x =
2
2
osh2 x − sinh2 x = 1 fur alle x ∈ R
osh x ≥ 1 fur alle x ∈ R
sinh x ist eine monoton wa hsende Funktion
Dru ken Sie sinh(x + y) sowie osh(x + y) aus dur h sinh x, sinh y, osh x und osh y!
Wo ist osh x monoton wa hsend, wo monoton fallend?

Sinus hyperboli us

a)
b)
)
d)
e)

Aufgabe 8: (3 Punkte)
Die Funktion f: R → R ordne einer reellen Zahl x diejenige ganze Zahl y zu, fur die
|x − y| minimal wird. Falls y dur h diese Bedingung ni ht eindeutig bestimmt ist, wird
die betragskleinste Mogli hkeit genommen. In wel hen Punkten x ∈ R ist f stetig, in

wel hen ni ht?
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