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9. Übungsblatt zur Analysis II

Abgabe: Montag, 8.06.2015, bis 14 Uhr

Aufgabe 1: Sei α ∈ R. Wir definieren die Funktion fα : R2 → R durch

fα(x, y) :=

{
xy

(x2+y2)α
für (x, y) 6= (0, 0)

0 für (x, y) = (0, 0)

Untersuchen Sie die Funktionen f 1
2
, f1 und f2 darauf, ob

a) ihre Einschränkungen jeweils auf eine der Koordinatenachsen R × {0} oder
{0} × R stetig sind,

b) sie auf ganz R2 stetig sind.

Aufgabe 2: Wir definieren g : R2 → R durch

g(x, y) :=

{
x2y
x4+y2

für (x, y) 6= (0, 0)

0 für (x, y) = (0, 0)

a) Zeigen Sie, dass die Einschränkung von g auf eine beliebige Gerade durch den
Nullpunkt stetig ist.

b) Untersuchen Sie, ob g stetig ist.

b) Untersuchen Sie, ob alle partiellen Ableitungen von g im Nullpunkt existieren,
und entscheiden Sie, ob sie stetig sind.

c) Untersuchen Sie, ob g im Nullpunkt (total) differenzierbar ist.

Aufgabe 3: Es seien (V, ‖.‖V ) und (W, ‖.‖W ) zwei normierte endlichdimensionale
Vektoräume. Wir bezeichnen den Raum aller linearen Abbildungen von V nach W
mit L(V,W ).

a) Wir definieren die von ‖.‖V und ‖.‖W induzierte Norm ‖.‖V,W : L(V,W )→ R
durch

‖f‖V,W := max
x∈V \{0}

‖f(x)‖W
‖x‖V

.

Zeigen Sie, dass ‖f‖V,W für alle f ∈ L(V,W ) existiert.



b) Zeigen Sie, dass ‖.‖V,W tatsächlich eine Norm auf L(V,W ) ist.

c) Sei V = Rn und W = Rm, so dass L(V,W ) mit den reellen (m× n)-Matrizen
identifiziert werden kann. Wir wählen sowohl auf V als auch auf W die Norm
‖.‖1. Zeigen Sie, dass für jede m× n-Matrix A := (aij)i=1,...,m; j=1,...,n die in a)
definierte Norm durch

‖A‖ = max
j=1,...,n

m∑
i=1

|aij|

gegeben ist. (Diese Norm heißt Spaltensummennorm von A und wird auch als
‖A‖1 bezeichnet.)

d) Sei V = Rn und W = Rm, so dass L(V,W ) mit den reellen (m× n)-Matrizen
identifiziert werden kann. Wir wählen sowohl auf V als auch auf W die Norm
‖.‖∞. Zeigen Sie, dass für jede m×n-Matrix A := (aij)i=1,...,m; j=1,...,n die in a)
definierte Norm durch

‖A‖ = max
i=1,...,m

n∑
j=1

|aij|

gegeben ist. (Diese Norm heißt Zeilensummennorm von A und wird auch als
‖A‖∞ bezeichnet.)

Aufgabe P1: Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie eine Be-
gründung oder ein Gegenbeispiel an.

a) Es seien v, x ∈ Rn und f : Rn → R eine differenzierbare Funktion. v ist genau
dann senkrecht zum Gradienten (grad f)x, wenn dfx(v) = 0 ist.

b) Wenn alle Richtungsableitungen einer Funktion an einem Punkt existieren,
dann ist diese (total) differenzierbar.

c) Sei ‖.‖ : Rn → R eine Norm auf Rn. Dann ist ‖.‖ differenzierbar.

Aufgabe P2:

a) Zeigen Sie, dass die Determinantenfunktion det : Rn×n → R stetig ist.

b) Zeigen Sie, dass die Menge aller invertierbaren n × n-Matrizen eine offene
Teilmenge von Rn×n ist.

Bemerkung: Um die Begriffe
”
Stetigkeit“ und

”
Offenheit“ in diesem Zusammenhang

zu definieren, identifizieren wir den Vektorraum Rn×n aller n×n-Matrizen mit Rn2
.

Aufgabe P3: Es sei I ⊂ R ein Intervall und es seien c1, c2 : I → Rn zwei differen-
zierbare Funktionen. Wir definieren 〈c1, c2〉 : I → R durch 〈c1, c2〉(t) := 〈c1(t), c2(t)〉.
Hierbei bezeichnet 〈v, w〉 mit v, w ∈ Rn das Skalarprodukt.

Leiten Sie eine Formel für die Ableitung 〈c1, c2〉′ her, welche auf das oben eingeführte
Skalarprodukt von Funktionen zurückgreift.


