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Tutorübungen:

Aufgabe T1

Berechnen Sie das Volumen des Paraboloids

Pr := {(x, y, z) ∈ R3 : 0 ≤ x ≤ r und y2 + z2 ≤ x}.

Aufgabe T2

a) Bestimmen Sie grad f für f(x, y, z) := cos(x) sin(yz2).

b) Entscheiden Sie, ob es stetig partiell differenzierbare Funktionen auf R2 bzw. R3 gibt mit

grad f = (1 + y2, 2xy) bzw. grad f = (yz, xz, xy).

Bestimmen Sie gegebenenfalls ein solches f !

Aufgabe T3

Betrachten Sie die Funktion f : R2 → R mit

f(x, y) :=

(x2 + y2) sin

(
1√

x2+y2

)
(x, y) 6= (0, 0)

0 (x, y) = (0, 0).

Zeigen Sie, dass f auf R2 partiell differenzierbar ist, mit unstetigen partiellen Ableitungen in (0, 0).

Aufgabe T4 (Eindimensionale Wellengleichung)

Gesucht ist eine zweimal stetig differenzierbare Funktion u : R×R→ R, (x, t) 7→ u(x, t), die Lösung der

partiellen Differentialgleichung
∂2u

∂t2
− c2 ∂

2u

∂x2
= 0, x, t ∈ R

für fest vorgegebenes c > 0 ist.

(a) Sei ξ = x− ct, η = x+ ct. Zeigen Sie, dass mit dieser Transformation gilt:

∂2u

∂t2
− c2 ∂

2u

∂x2
= −4c2

∂2u

∂ξ∂η
.

(b) Nutzen Sie das Ergebnis aus (a), um zu zeigen, dass jede Lösung u von der Form

u(x, t) = ϕ(x− ct) + ψ(x+ ct)

ist, wobei ϕ,ψ : R→ R zweimal stetig differenzierbare Funktionen sind.



(c) Begründen Sie anschaulich mittels (b), weshalb obige Differentialgleichung auch als eindimensionale

Wellengleichung bezeichnet wird.

Hausaufgaben:

Aufgabe H1

Berechnen Sie das Volumen der Kugel

Kr := {(x, y, z) ∈ R3 : y2 + z2 ≤ r2 − x2}

vom Radius r > 0.

Aufgabe H2

Es sei f : R2 → R mit

f(x, y) :=

 xy2

x2+y2 , für (x, y) 6= (0, 0),

0, für (x, y) = (0, 0).

Zeigen Sie, dass f stetig und partiell differenzierbar auf R2 ist. Berechnen Sie zusätzlich grad f in allen

Punkten in denen er existiert.

Aufgabe H3

Entscheiden Sie, ob es stetig partiell differenzierbare Funktionen auf R2 gibt mit

grad f = (x+ y,−x+ y) bzw. grad f = (xy2, x3y).

Bestimmen Sie gegebenenfalls ein solches f !

Aufgabe H4

Zeigen Sie, dass die Gaußfunktion

f(t, x) :=
1√
2πt

e−x
2/2t, (x ∈ R, t > 0)

der Wärmeleitungsgleichung ft = 1
2fxx genügt.

Aufgabe H5*

Eine Funktion f : Rn → R heißt homogen vom Grad k > 0, falls f(t · x) = tk · f(x) für alle t > 0 und

x ∈ Rn gilt.

a) Zeigen Sie für eine differenzierbare, vom Grad k homogene Funktion:

〈grad f(x), x〉 = k · f(x).

b) Geben Sie Beispiele von Polynomen in 2 Variablen an, die homogen vom Grad 2 sind.



Informationen zur Modulabschlussprüfung

LABG 2009

Studienleistung
∧
= Hausaufgaben.

Modulabschluss
∧
= 3 stündige Klausur.

Ausnahme: Sie sind bereits bei Prof. Kaballo einmal zur mündlichen Prüfung angetreten. In diesem Fall

wird die Studienleistung der Vorlesung von Prof. Kaballo anerkannt, und die Wiederholungsprüfung ist

mündlich.

Modellversuch BfP

Die Studienleistung besteht hier aus Hausaufgaben und einer 90 minütigen Kurzklausur (gleiche Zeiten

wie die reguläre Klausur). Früher erzielte Studienleistungen mit Kurzklausur werden anerkannt. Die

Modulprüfung ist mündlich.

Frühere Prüfungsordnungen

Melden Sie sich bei Dr. Palmes mit den passenden Unterlagen Ihrer Studienordnung, aus denen eindeutig

die vorgeschriebenen Püfungsleistungen hervorgehen.

Mündliche Prüfungen

Die mündlichen Prüfungen werden an fest vorgeschriebenen Tagen angeboten, vermutlich kurz nach der

Klausur. Die genauen Termine hierzu werden rechtzeitig auf unserer Homepage erscheinen.


