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Analysis II (SS 2014) — Blatt 11
An expert is a man who has made all the mistakes, which can be made, in a very narrow field.

(Niels Henrik David Bohr; 1885-1962)

Votieraufgaben

11.1. Sei f : (0,∞)× (0,∞)→ R,

f(x, y) :=
∞∑
k=0

cos(kx) · e−kxy.

(a) Zeigen Sie, dass f stetig ist.
Hinweis: Zeigen Sie, dass für alle a > 0 die Reihe gleichmäßig in (x, y) ∈ (a,∞)× (a,∞)
konvergiert.

(b) Zeigen Sie, dass f partiell differenzierbar ist und berechnen Sie ∂xf und ∂yf .

(c) Folgern Sie, dass f Fréchet-differenzierbar ist, indem Sie zeigen, dass die partiellen Ablei-
tungen stetig sind.

11.2. Begründen Sie, dass die folgenden Funktionen Fréchet-differenzierbar sind und berechnen Sie
die Jacobi-Matrix:

(i) f1 : R2 → R, f1(x, y) := x · y2;
(ii) f2 : R2 → R2, f2(r, φ) := (r cosφ, r sinφ)T ;

(iii) f3 : R2 → R3, f3(x, y) := (ex, x2y, xey)T ;

(iv) f4 : R2 → R, f4(x, y) :=

{
sinxy/(xy), x, y 6= 0

1, sonst,

Bei Teil (iv) soll nur begründet werden, warum die Funktion Fréchet-differenzierbar ist.

11.3. Sei u : R2\{0} → R 2-mal stetig partiell differenzierbar und

v(r, φ) := u(r cosφ, r sinφ), (r, φ) ∈ (0,∞)× R.

(a) Drücken Sie ∂rv, ∂φv, ∂2rv und ∂2φv in Abhängigkeit von u aus.

(b) Finden Sie eine Formel für den Ausdruck ∆u = ∂21u + ∂22u in Abhängigkeit von den
Ableitungen der Funktion v.

11.4. Eine Funktion f : Rn\{0} → R heißt homogen vom Grad r ∈ N, falls für alle λ > 0 und
x ∈ Rn\{0}

f(λx) = λrf(x)

gilt. Beweisen Sie:
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(a) (Satz von Euler) Ist f homogen vom Grad r und Fréchet-differenzierbar, dann gilt:

〈x,∇f(x)〉 = rf(x), x ∈ Rn\{0},

wobei ∇f(x) := (∂1f(x), . . . , ∂nf(x))T und 〈·, ·〉 das Standardskalarprodukt auf Rn be-
zeichne.

(b) Ist f partiell differenzierbar und homogen vom Grad r, dann sind die partiellen Ableitun-
gen ∂jf , j = 1 . . . , n homogen vom Grad r − 1.
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