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Prof. Dr. Özlem Imamoglu

Serie 8

1. a) Sei x(t) = cos(πt) und y(t) die Stammfunktion von e−t
2

, die an der Stelle t = 1 den
Wert 42 annimmt. Weiterhin sei f(x, y) = x2 + y2. Berechne die Ableitung der Funktion
t 7→ f (x(t), y(t)) im Punkt t = 1.

b) Sei

f(x, y, z) :=

∫ z

cosx+sin y

etz dt.

Berechne df(π
2
, π

3
, 0).

2. (Aus dem 1. Vordiplom, D-INFK, FS10)

Sei f(x, y) = ex
2

· (x+ y). Bestimme c ∈ R so dass der Vektor





1
−1
c





tangential an den Graphen

G(f) = {(x, y, f(x, y)), (x, y) ∈ R2}

im Punkt (1, 1, z) liegt.

3. a) Sei f : R2 → R an der Stelle x0 differenzierbar. Die Richtungsableitung im Punkt x0

betrage in nördlicher Richtung 3 und in südwestlicher Richtung 1√
2
. Bestimme ∇f(x0).

b) Ein Schmelzwassertropfen trifft im Punkt (2, π, 2) auf den Graphen der Funktion f(x, y) =
x3 sin(y)+x. DasWasser fliesst durch die Schwerkraft angetrieben auf dem steilst möglichen
Weg nach unten.
In welche Richtung fliesst das Wasser unmittelbar nach dem Auftreffen auf der Fläche und
wie gross ist die Steigung des Graphen in diese Richtung?

4. Zeige, dass
∫ ∞

0

sinx

x
dx =

π

2

gilt. Hinweis:

a) Zeige, dass für jedes p > 0
∫ ∞

0

e−px sinxdx =
1

1 + p2

gilt.

Bitte wenden!



b) Zeige, dass für jedes p > 0

∫ ∞

0

1− e−px

x
sinxdx = arctan(p)

gilt.

c) Lass p gegen ∞ streben und schliesse daraus die Behauptung.

Siehe nächstes Blatt!



5. Online-Abgabe

1. Gegeben ist die Funktion f : (x, y, z) 7→ f(x, y, z) = x2 + 3y2 + z2. Welche der folgenden
Aussagen ist richtig?

(a) Die Niveauflächen von f sind Oberflächen von Kugeln mit Mittelpunkt O.

(b) Die Niveauflächen von f sind Ebenen senkrecht zum Vektor (1, 2, 3).

(c) Die Niveauflächen von f sind Oberflächen von Ellipsoiden mit Mittelpunkt O.

2. Wie lautet der Gradient der Funktion f : R
2 → R, (x, y) 7→ xy?

(a) ∇f(x, y) = (x, y)

(b) ∇f(x, y) = x+ y

(c) ∇f(x, y) = y

(d) ∇f(x, y) = (0, 0)

(e) ∇f(x, y) = (y, x)

3. Sei L eine Niveaulinie einer stetig differenzierbaren Funktion f : R2 → R, und sei z0 ein
regulärer Punkt von L mit Gradient ∇f(z0).

(a) Der Gradient ist parallel zur Tangente an L in z0.

(b) Der Gradient ist nie parallel zur Tangente, aber alle anderen Richtungen sind möglich.

(c) Der Gradient und die Tangente stehen in keiner Beziehung.

(d) Der Gradient steht senkrecht auf der Tangente.

4. Welche der folgenden Aussagen über die Niveaulinien einer C1-Funktion f : R2 → R ist
korrekt?

(a) Eine Niveaulinie kann sich nie selbst schneiden.

(b) Niveaulinien zu verschiedenen Niveaus können sich schneiden, aber nur in singulären Punk-
ten.

(c) Jeder Punkt liegt auf genau einer Niveaulinie.

(d) Jede Niveaulinie geht durch genau einen Punkt.

Bitte wenden!



5. Der Gradient der Funktion f : (x, y, z) → f(x, y, z) ist überall (1, 1, 1). Welche der folgenden
Aussagen ist richtig?

(a) f(x, y, z) hängt nicht von x ab.

(b) Die Funktion f nimmt auf Ebenen x+ y+ z = d überall den gleichen Wert an; es gibt also
eine Funktion F einer einzigen Variablen mit f(x, y, z) = F (d), d = x+ y + z.

(c) Die Niveauflächen von f sind Ebenen parallel zur (x, y)- Ebene.

(d) f(x, y, z) ist eine Konstante.

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Am Montag den 5. Mai in den Übungen.
Einsendeschluss für die Multiple Choice: Am Montag den 5. Mai um 18:00 Uhr.


