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4. Übungsblatt Analysis II

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: Die stetig di�erenzierbare Funktion f:R2
→ R habe in keinem Punkt

(x, y) ∈ R
2 ein Maximum. Dann ist f unbeshr�ankt.2) Rihtig oder falsh: f:W → R sei di�erenzierbar auf dem W�urfel W = [−1, 1]n, Falls fin einem Punkt x ∈ W sein Maximum annimmt, ist dort grad f = 0.3) Konstruieren Sie eine mindestens zweifah di�erenzierbare Funktion f:R2

→ R, f�ur diekeine der beiden partiellen Ableitungen �uberall vershwindet, aber ∇f(0, 0) = ~0 ist, ohneda� der Nullpunkt Maximum, Minimum oder Sattelpunkt w�are!4) Rihtig oder falsh: Im Punkt (x0, y0) vershwinde der Gradient der di�erenzierbarenFunktion f:R2
→ R. Au�erdem habe f(x0, y) ein lokales Minimum im Punkt y = y0 und

f(x, y0) ein lokales Miniumum im Punkt x = x0. Dann hat f(x, y) ein lokales Minimum in
(x0, y0).5) Rihtig oder falsh: Hat f:R2

→ R im Punkt (x0, y0) ein lokales Maximum und ist
g(x0, y0) = 0, so hat f in (x0, y0) auh ein lokales Maximum unter der Nebenbedingung
g(x, y) = 0.
Aufgabe 6: (7 Punkte)Bestimmen Sie die lokalen Maxima, Minima und Sattelpunkte der folgenden Funktionenund, sogern sie existieren, auh die globalen Maxima und Minima:a) f1(x, y) = y4 − 3xy2 + x3 (2 Punkte)b) f2(x, y) = 1 − ex2

+y2 (1 Punkt)) f3(x, y) = os(x + y) os(x − y)(3 Punkte; denken Sie an die Eulershen Formeln!)d) f4(x, y) = (x + y)4 (1 Punkt)
Aufgabe 7: (6 Punkte)a) Ein Produkt werde aus drei Resouren hergestellt, die jeweils 10 Euro, 5 Euro bzw. 20 Europro Einheit kosten. Aus x Einheiten der ersten, y Einheiten der zweiten und z Einheitender dritten lassen sih 100

√
x 4
√

y 4
√

z Einheiten des Produkts fertigen. Wie viele Einheitenk�onnen f�ur 120 000 Euro maximal gefertigt werden?b) Ab welhem St�ukpreis f�ur das fertige Produkt lohnt es sih, den Einsatz von 120 000 Eurozu erh�ohen?
Aufgabe 8: (2 Punkte)
p(x) = xn + an−1xn−1 + · · · + a1x + a0 sei ein Polynom n-ten Grades, und x0 sei eineNullstelle von f. Zeigen Sie: Falls x0 keine mehrfahe Nullstelle ist, gibt es ein o�enesIntervall (−c, c) und eine Funktion ϕ: (−c, c) → R, so da� ϕ(0) = x0 ist und p

(

ϕ(y)
)

= yf�ur alle y ∈ (−c, c).
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