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29. Berechnen Sie alle partiellen Ableitungen und die Hesse-Matrix der Funktion f : R3 → R, (3)

f(x, y, z) := z sin(x+ y2).

30. Es sei f : R2 → R gegeben durch f(x, y) := x2y3 und a = (1, 1)T ∈ R2. (2+3)

(a) Bestimmen Sie die Tangentialebene an die durch z = f(x, y) beschriebene Fläche im
Punkt (a, f(a))T .

(b) Berechnen Sie die Richtungsableitung von f im Punkt a in Richtung Südwest auf
zwei Arten: Zunächst mit Hilfe der Definition der Richtungsableitung und anschließend
mit Hilfe des Gradienten von f (Satz 26).

31. Bestimmen Sie die Ableitung f ′ und – sofern definiert – Determinante det f ′ der folgenden (2+3)

Funktionen.

(a) f : R3 → R2, f(x, y, z) :=

(
zy2ex

yz

)

(b) f : R3 → R3, f(r, ϕ, ϑ) :=

 r cosϕ cosϑ
r sinϕ cosϑ
r sinϑ


32. Es sei f : R2 → R gegeben durch (3+1)

f(x, y) :=

{
x3y−xy3
x2+y2

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

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

(a) Bestimmen Sie fxy(0, 0) sowie fyx(0, 0).

(b) Sind beide Ableitungen fxy und fyx stetig?

Hinweis: Vermeiden Sie die Bestimmung der partiellen Ableitungen fxy und fyx auf ganz R2.

33. Wir betrachten die folgende Parametrisierung des Möbiusbandes (2+2)

F (s, t) =

 (2 + s cos t) cos(2t)
(2 + s cos t) sin(2t)

s sin t


für 0 ≤ s ≤ 1 und 0 ≤ t ≤ 2π.

(a) Berechnen Sie die Werte F (0, 0) und F (0, π) sowie die Ableitungen Fs und Ft.

(b) Bestimmen Sie das Kreuzprodukt Fs × Ft an den Punkten (0, 0)T und (0, π)T . In-
terpretieren Sie das Ergebnis!

Die Übungsblätter sowie aktuelle Informationen sind unter folgender Adresse verfügbar:

http://www.uni-ulm.de/mawi/mawi-stukom/baur/ws1213/anainfing1213.html


