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6. 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) f:C → C mit f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y) sei komplex di�erenzierbar. Welher Zusam-menhang besteht dann zwishen den Hesse-Matrizen von u und v?2) Rihtig oder falsh: F�ur f, g ∈ C2(Rn, R) und λ, µ ∈ R ist Hλf+µg = λHf + µHg.3) Rihtig oder falsh: Ist A eine positiv de�nite n×n-Matrix und B eine negativ de�nite,so ist A − B positiv de�nit.4) Durh welhe Matrix ist die quadratishe Form f(x, y) = xy gegeben?5) Welhen KorrelationskoeÆzienten haben die drei Datenpaare (0, 0), (1, 2) und (2, 7) ?
Aufgabe 6: (5 Punkte)a) f:C → C mit f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y) sei komplex di�erenzierbar. Zeigen Sie: Dannist uxx + uyy = vxx + vyy = 0.b) Zeigen Sie, da� u:R2

→ R mit u(x, y) = x3 − 3xy2 die Gleihung uxx + uyy = 0 erf�ullt!) Finden Sie dazu eine Funktion v:R2
→ R derart, da� f(x+iy) = u(x, y)+iv(x, y) komplexdi�erenzierbar ist! Ist v eindeutig bestimmt?

Aufgabe 7: (5 Punkte)a) Wir wissen vom vierten �Ubungsblatt. da� der Gradient von f(x, y) = y4 − 3xy2 + x3 f�ur
x = 3

2
und y = ±

3
2
vershwindet. Was sagt Ihnen die Hesse-Matrix �uber das dortigeVerhalten der Funktion?b) In welhen Punkten (x, y) l�a�t sih die Gleihung f(x, y) = 0 niht nah y aufl�osen?) Um jeden anderen Kurvenpunkt existiert lokal eine Aufl�osung y = g(x). Bestimmen Siedie Maxima und Minima von g!

Aufgabe 8: (5 Punkte)a) Die folgende Tabelle enth�alt das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner und den CPI f�urdrei Staaten:
Land BIP/Einwohner CPI
Griechenland 17400 43
Italien 25600 43
Luxemburg 83400 82Berehnen Sie Ausgleihsgerade und KorrelationskoeÆzient!b) Gegeben sind N Paare (xi, yi) von Werten, zwishen denen zumindest ungef�ahr ein Zusam-menhang der Form yi = ax2

i +bxi + c bestehen sollte. Stellen Sie ein lineares Gleihungs-system auf f�ur die im Sinne der Methode der kleinsten Quadrate optimalen KoeÆzienten
a, b und c !
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