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1. Wilson’sche Formel. Die Wilson’sche Formel in der Warenwirtschaft besagt, dass für
ein Lager die Bestellmenge Q einer Ware durch die Formel

Q =

√
2KM

h
(1)

gegeben ist. Dabei steht K für die Bestellkosten, M für die pro Woche verkauf-
te Stückzahl und h sind die wöchentlichen Lagerkosten pro Stückzahl. Gegenüber
welcher der Variablen K,M und h ist Q in der Nähe des Punkts (K0,M0, h0) =
(2, 20, 0.05) am empfindlichsten?

2. Bestimmen Sie das Taylorpolynom zweiter Ordnung der Funktion

f(x, y) = x ey

im Punkt (1, 0). Vergleichen Sie die Werte von Taylorpolynom und f an der Stel-
le (0.9, 0.1).

3. a) Sei x(t) = cos(πt) und y(t) diejenige Stammfunktion von e−t2 , welche an der
Stelle t = 1 den Wert 42 annimmt. Weiterhin sei f(x, y) = x2 + y2. Berechnen
Sie die Ableitung

d

dt

(
f (x(t), y(t))

)∣∣∣
t=1

der Funktion t 7→ f (x(t), y(t)) im Punkt t = 1.

b) Gegeben sei die Gleichung

F (x, y) =
√
x2 + 2xy + y4 − 3 = 0.

Fassen Sie die Koordinate y in der Umgebung des Punktes P = (0,
√
3) als

Funktion von x auf, y = ϕ(x), und berechnen Sie die Ableitung ϕ′(0).

Bitte wenden!



4. Bestimmen Sie jeweils die Richtungsableitung der Funktion f an der Stelle P in Rich-
tung v für die folgenden Beispiele:

a) f(x, y) = 2x2 + 2y2, P = (3, 3), v = (−1,−3)T ;

b) f(x, y) = ln(x2 + y2), P = (3, 0), v = (1,−1)T ;

c) f(x, y, z) = 1√
x2+y2+z2

, P = (3, 0, 4), v = (1, 1, 1)T .

5. a) Ein Berg sei beschrieben durch die Funktion

h(x, y) = 6000 e−
x2

1800
− y2

900 ,

wobei die positive x-Achse nach Osten orientiert ist und die positive y-Achse
nach Norden. In Position (7, 6, h(7, 6)) steht ein Mann. Wie gross ist die Steigung
/ das Gefälle, wenn der Mann seinen Standort Richtung Nordosten bzw. Westen
verlässt?

b) Ein höhenkranker Wanderer befindet sich in Position (1, 6). Der Wanderer folgt
stets der Richtung des steilsten Abstiegs, um möglichst schnell Höhe zu verlieren.
Zeigen Sie, dass die ”Falllinie” des Wanderers durch die Gleichung

y′(x)

y(x)
=

2

x

beschrieben ist. Eine solche Gleichung mit Ableitungen nennen wir Differenzi-
algleichung.

c) Zeigen Sie, dass der Weg des Wanderers durch die Funktion y(x) = 6x2 be-
schrieben wird.

d) Bestimmen Sie, wo der Wanderer eine Höhe von unter 4000 m erreicht. Für die
numerische Lösung können Sie einen Taschenrechner mit Standardrechenopera-
tionen verwenden.

e) Ein Wanderer befindet sich irgendwo im Nebel – auf einem Berg, dessen Hö-
henfunktion wir nicht kennen. Er möchte schnellstmöglich ins Tal. Alles, was er
weiss, ist, dass der Weg Richtung Osten 25 % Steigung hat und Richtung Nord-
westen 35 % Gefälle. In welche Richtung muss er gehen und wie steil ist es da?

Siehe nächstes Blatt!



6. Online-Abgabe

1. Seien f(x0, y0) = 0 und fy(x0, y0) 6= 0. Dann ist die Ableitung der in einer Umge-
bung von x0 durch f(x, φ(x)) = 0 definierten Funktion φ gegeben durch

φ′(x0) = −
fx(x0, y0)

fy(x0, y0)
.

(a) Es muss heissen φ′(x0) = − fy(x0,y0)

fx(x0,y0)
.

(b) Dies folgt direkt aus der verallgemeinerten Kettenregel für d
dt
f(x(t)).

(c) Ohne die Funktion φ zu kennen, ist es unmöglich, deren Ableitung zu berechnen.

2. Sei f(x, y) : R2 → R stetig-differenzierbar. Man betrachte die Substitution von
f in Polarkoordinaten, d.h. f(x, y) = f(x(r, φ), y(r, φ)) = f̃(r, φ), wobei x(r, φ) =
r cos(φ) und y(r, φ) = r sin(φ). Wie lautet dann ∂f(x,y)

∂y
im ersten Quadranten in Po-

larkoordinaten?

(a) ∂f(x,y)
∂y

= ∂f̃(r,φ)
∂r

cos(φ)− ∂f̃(r,φ)
∂φ

sin(φ)
r

.

(b) ∂f(x,y)
∂y

= ∂f̃(r,φ)
∂r

+ ∂f̃(r,φ)
∂φ

.

(c) ∂f(x,y)
∂y

= ∂f̃(r,φ)
∂r

sin(φ) + ∂f̃(r,φ)
∂φ

cos(φ)
r

.

3. Wie lautet der Gradient der Funktion f : R2 → R, (x, y) 7→ x2y + y?

(a) 5f(x, y) = x2 + 2xy + 1.

(b) 5f(x, y) =
(

2xy
x2 + 1

)

(c) 5f(x, y) =
(
x2 + 1
2xy

)

Bitte wenden!



4. Gegeben ist die Funktion f : (x, y, z) 7→ f(x, y, z) = x3y2z. Man setze sich in den
Punkt (1,−1, 1). Welche der folgenden Aussagen ist falsch?

(a) Man stellt in x-Richtung eine Zunahme der Funktionswerte fest.

(b) Man stellt in y-Richtung eine Abnahme der Funktionswerte fest.

(c) Man stellt in Richtung von 1√
3

 −11
1

 eine Zunahme der Funktionswerte fest.

(d) Man stellt in Richtung von 1√
3

 1
1
1

 eine Zunahme der Funktionswerte fest.

(e) Man stellt in Richtung von 1√
2

 1
−1
0

 eine Zunahme der Funktionswerte fest.

5. Sei f : R2 → R an der Stelle (x0, y0) partiell nach x differenzierbar. Welcher
Ausdruck ist im allgemeinen nicht gleich zu den anderen?

(a)
∂f

∂x
(x0, y0)

(b) D(1,0)f(x0, y0)

(c) D(−1,0)f(x0, y0)

(d) −D(−1,0)f(x0, y0)

Siehe nächstes Blatt!



6. Für f, g : R3 → R gilt

∇(f · g) = f · ∇g + g · ∇f

(a) falsch

(b) wahr

7. Da der Gradient die Richtung des maximalen Anstiegs angibt, ist er immer positiv.

(a) falsch

(b) wahr

Kurzlösungen: 2. T2(0.9, 0.1) = 0.995, rel. Fehler ≈ 0.035%; 3.a 84
e

; 3.b ϕ′(0) = −1
6
;

4.a −15.18; 4.b 0.47; 4.c −0.032; 5.a DNOh(7, 6) ≈ −83.74, DWh(7, 6) ≈ 43.63; 5.d
(1.78, 19.06); 5.e Richtung ≈ 314.42◦, Gefälle ≈ −0.35.

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Montag, den 2. März 2015 bis 12:15 Uhr im Fach
Ihres Assistenten im HG J 68.


