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Höhere Mathematik II (MB)

21. Übung : Funktionen von mehreren Variablen II

21.1 Die Entfernung c zwischen zwei Punkten A und B kann wegen Hindernissen im
Gelände nicht direkt bestimmt werden. Zusammen mit einem Hilfspunkt C bilden A

und B ein Dreieck, für das die Seitenlängen a und b mit einer Genauigkeit von ±5 cm
gemessen wurden: a = 364.76 m, b = 402.35 m.
Weiter wurde der Winkel γ = �BCA = 68◦ 14́ ± 1́ ermittelt.
Berechnen Sie die Seitenlänge c sowie Schranken für deren absoluten und relativen
Fehler.

21.2 Zur Ermittlung der Dichte ̺ eines Werkstoffs wird ein Probewürfel vermessen.
Wie genau kann die Dichte berechnet werden (relativer Fehler), wenn die
Kantenlänge a mit 1

2
% Genauigkeit und die Masse m mit 1% Genauigkeit

gemessen werden ?

21.3 Eine Fliege bewegt sich durch einen Raum mit dem Temperaturfeld T = f(x, y, z).
In einem Punkt P gilt dabei grad f |P = (3 2 8)⊤ · 10−2 K/m .
Welche zeitliche Änderungsrate dT

dt
der Temperatur erlebt die Fliege im Punkt P,

wenn dort ihre x-Koordinate mit einer Rate von 2m/s zunimmt, die y-Koordinate
mit einer Rate von 1m/s abnimmt und die Geschwindigkeit in z-Richtung 0.25m/s
beträgt ?

21.4 Die Funktion f(r, ϕ) geht bei Koordinatentransformation r = g1(x, y), ϕ = g2(x, y)
über in die Funktion F (x, y) := f(g1(x, y), g2(x, y)).

Bestimmen Sie g1, g2 für die Transformation von kartesischen Koordinaten x, y zu
Polarkoordinaten r, ϕ . Finden Sie den Zusammenhang zwischen den partiellen
Ableitungen von f und denen von F . Geben Sie die Jacobimatrix J von (g1, g2)

⊤ an
sowie die Funktionaldeterminante detJ .

21.5 Für die Funktion f(x, y) = 1

3
x3 + xy2 − 5x+ 1

3
y3 − 5y kann die Niveaulinie durch

den Punkt P (1;−1) in einer Umgebung von P durch eine Funktion y = g(x)
beschrieben werden. Ermitteln Sie unter Nutzung des Satzes über die implizite
Funktion die Tangentengleichung an die Niveaulinie in P .

21.6 Gegeben sind die Funktionen f(x, y) = x+ ey − e−x y , g(x, y) = e−2 y − e−x − 1 .

(a) Das nichtlineare Gleichungssystem

f(x, y) = 0 , g(x, y) = 0

hat eine Lösung x∗ = (x∗ y∗)⊤ nahe bei b = (0 0)⊤.
Finden Sie eine bessere Näherung für x∗ , indem Sie f und g an der Stelle b

linearisieren und das entstehende lineare Gleichungssystem lösen.

(b) Zusatz. Durch abermalige Anwendung dieses Prinzips lässt sich die Näherung
für x∗ weiter verbessern (Newton-Verfahren für nichtlineare Systeme).
Führen Sie mindestens einen weiteren Iterationsschritt aus.
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