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Aufgabe 1. (2+2=4P) Bestimmen Sie den Gradienten grad f und die Hessema-
trix

H =

(
∂2f

∂xj∂xi

(x1, . . . , xn)

)
i,j∈{1,...,n}

für die folgenden Funktionen:

(a) f : IR4 → IR, f(x1, x2, x3, x4) = x2
1x2 + x3x

5
4

(b) f : IRn → IR, f(x) = atx, wobei x =

 x1
...

xn

 ∈ IRn und a =

 a1
...

an


ein fester Vektor im IRn ist.

Aufgabe 2. (2+2=4P)

(a) Nach dem Modell des dynamischen Auftriebs berechnet sich der Auf-
trieb A eines Flugzeugs als Funktion der Geschwindigkeit v, der Flughöhe
h und des Auftriebsbeiwertes cA zu

A(v, h, cA) =
ρ0e

−βhv2cAF

2
.

Dabei sind F, ρ0 und β gegebene beliebige positive Konstanten, deren
genauer Wert für unsere Fragestellung irrelevant ist. Bestimmen Sie
eine lineare Approximation für die Funktion A(v, h, cA) in dem Punkt
(0; 0; 2

5
).

(b) Die Höhe sei auf 5% genau als 500m bestimmt, die Geschwindigkeit
sei 150m

s
± 4%. Für den Auftriebsbeiwert sei der Wert cA = 1, 0± 0, 1

gegeben. Geben Sie mit Hilfe Ihrer Ergebnisse aus der vorherigen Teil-
aufgabe eine Abschätzung für den relativen Fehler ∆A

A
des Wertes für

den Auftrieb an, der sich aus diesen Angaben ergibt.



Aufgabe 3. (2+2+2+2=8P) Betrachten Sie die Funktion

f : IR2 → IR, f(x, y, z) := 1− x2 − y2

(a) Bestimmen Sie eine Darstellung der Tangentialebene an die Fläche
z = f(x, y) im Punkt (a, f(a)) mit a = (1, 2).

(b) Für welchen Punkt a ∈ IR2 ist die Tangentialebene parallel zur xy-
Ebene?

(c) Bestimmen Sie die Richtungsableitung ∂vf(a) für a = (1, 2), wobei v
in Richtung Südost zeige, und zwar

(i) direkt mittels der Definition

(ii) mittels des Satzes in Paragraph 4.

(d) In welche Richtung v ∈ IR2, ‖v‖ = 1 ist die Richtungsableitung ∂vf(a)
im Punkt a = (1, 2) maximal? Wie groß ist dann max

‖v‖=1
∂vf(a) ?

Aufgabe 4. (2+2=4P)

(a) Die Funktionen x, y : IR2 → IR seien definiert durch

x(u, v) = u2 + 2v2 + 1

und
y(u, v) = arctan(uv).

Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen ∂f
∂u

(u, v) und ∂f
∂v

(u, v) der
Funktion f(u, v) = y(u, v) log(x(u, v)).

(b) Die Funktion f : IR2 → IR sei definiert durch f(x, y) = x−y√
x2+y2

. Bestim-

men Sie die partiellen Ableitungen nach den Polarkoordinaten, d. h. ∂f
∂r

und ∂f
∂ϕ

auf zwei unterschiedliche Weisen. Einmal, in dem Sie f(x, y)
in Polarkoordinaten ausdrücken, einmal mit Hilfe der Kettenregel.


