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Aufgabe zur Bearbeitung in der Übung, abzugeben

Aufgabe 1. (Der Gradient einer Funktion)

Sei f : Rn → R eine differenzierbare Funktion.

(a) Zeigen Sie, dass der Gradient von f stets senkrecht zu den Höhenlinien steht: Ist
γ : R→ Rn differenzierbar und f ◦γ konstant, so folgt 〈γ′(t), grad f(γ(t))〉 = 0 für
alle t.

(b) Skizzieren Sie im Fall n = 2 und f(x, y) = xy den Verlauf der Höhenlinien und
den Gradienten.

Aufgaben zur selbständigen Bearbeitung

Aufgabe 2. (Der Gradient als Richtung des stärksten Anstiegs)

(a) Zeigen Sie, dass für Vektoren u, v ∈ Rn aus |〈u, v〉| = ‖u‖‖v‖ folgt, dass u und v
linear abhängig sind. (Hinweis: Nehmen Sie o.B.d.A. an, dass u normiert ist, und
verwenden Sie die Projektion PU mit U = Ru von Blatt 8.)

(b) Zeigen Sie mit Hilfe der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung, dass der Gradient
die Richtung des stärksten Anstiegs angibt: Ist f : Rn → R differenzierbar und
grad f(t) 6= 0, so ist grad f(t)/‖ grad f(t)‖ gleich dem Einheitsvektor v ∈ Rn, für
den die Ableitung von f an der Stelle t in Richtung v maximal wird.

Aufgabe 3. (Berechnung von Ableitungen)

Berechnen Sie die Gradienten von

(a) f : Rn → R, x 7→ 〈x,Ax〉, wobei A ∈Mn(R);

(b) g : Rn → R, x 7→ 〈x, x〉s, wobei s > 0;

(c) det : M2(R) → R an der Stelle x = E2 bezüglich des Skalarprodukts 〈A,B〉 :=
Spur(A>B).

Meist empfiehlt sich dazu, die Richtungsableitung in alle Richtungen auszurechnen,
also die Gleichung Dh(x)v = d

dt

∣∣
t=0

h(x+ tv) zu verwenden.

Aufgabe 4. (Polarkoordinaten in Dimension 3 )

Wir betrachten die Polarkoordinatentransformation

F : R3 → R3,

rθ
φ

 7→
r sin θ cosφ
r sin θ sinφ
r cos θ

 .

(a) Berechnen Sie die Jacobi-Matrix von F .

(b) Zeigen Sie: (F ′)−1(r, θ, φ) =

 sin θ cosφ sin θ sinφ cos θ
r−1 cos θ cosφ r−1 cos θ sinφ −r−1 sin θ
−(r sin θ)−1 sinφ (r sin θ)−1 cosφ 0

.
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(c) Sei f : R3 → R, f 7→ f(x, y, z) gegeben und g := f ◦ F : (r, θ, φ) 7→ f(F (r, θ, φ))
die entsprechende Funktion in Polarkoordinaten. Zeigen Sie, dass

∂f

∂x
(F (r, θ, φ)) =

∂g

∂r
(r, θ, φ) · sin θ cosφ

+
∂g

∂θ
(r, θ, φ) · r−1 cos θ cosφ

− ∂g

∂φ
(r, θ, φ) · (r sin θ)−1 sinφ.

(Analog kann man natürlich ∂f
∂y und ∂f

∂z in Polarkoordinaten ausdrücken.)
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