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Präsenzaufgabe 1. (Gradienten und Höhenlinien)

(a) Berechnen Sie die partiellen Ableitungen und den Gradienten der Funktion

f : R2 → R, (x, y) 7→ x · y.

(b) Bestimmen Sie für jedes (x, y) ∈ R2 mit x 6= 0 die Tangente an die Höhenlinie von
f , die durch diesen Punkt geht.

(c) Zeigen Sie, dass diese Tangente senkrecht auf dem Gradienten von f in (x, y) steht.

(d) Zeichnen Sie eine Skizze der Höhenlinien und Gradienten von f .

Aufgabe 2. (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) Berechnen Sie die Determinante det(F ′(r, θ, φ)).

Aufgabe 3. (Berechnung von partiellen Ableitungen und Gradienten)

Berechnen Sie

(a) die Jacobi-Matrix der Abbildung

G : R6 → R3, (v1, v2, v3, w1, w2, w3) 7→ v × w =

 v2w3 − v3w2

v3w1 − v1w3

v1w2 − v2w1

 ;

(b) den Gradienten von f : Rn → R, x 7→ 〈x,Ax〉, wobei A ∈Mn(R);
(Hinweis: Für alle x, y ∈ Rn gilt 〈x,Ay〉 = 〈y,A>x〉.)

(c) den Gradienten von det : M2(R)→ R an der Stelle x = E2 bezüglich des Skalarpro-
dukts 〈A,B〉 := Spur(A>B);

(Hinweis: In (b) und (c) empfiehlt es sich, zuerst die Richtungsableitung h′(x)v der
gegebenen Funktion h an der fraglichen Stelle x in eine beliebige Richtung v gemäß
h′(x)v = d

dt

∣∣
t=0

h(x + tv) zu berechnen und dann den Gradienten gradh(x) aus der
Gleichung h′(x)v = 〈gradh(x), v〉 zu bestimmen.)
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Aufgabe 4. (Ableitung der Invertierung von Matrizen)

Bezeichne GLn(R) ⊂ Mn(R) die (offene) Teilmenge der invertierbaren n × n-Matrizen.
Sei A ∈ GLn(R) und F : GLn(R)→ GLn(R) definiert durch F (X) = X−1.

(a) Sei B ∈ Mn(R) und A+B invertierbar. Zeigen Sie, dass dann

(A+B)−1 −A−1 = −(A+B)−1BA−1.

(b) Aus (a) kann man folgern, dass F stetig ist. Sie dürfen diese Aussage ohne weiteren
Beweis verwenden. Zeigen Sie nun, dass F differenzierbar ist und

F ′(A)B = −A−1BA−1

erfüllt, indem Sie aus (a) und der Ungleichung ‖C‖‖D‖ ≤ ‖C‖‖D‖ für C,D ∈
Mn(R) folgern, dass

1

‖B‖
‖F (A+B)− F (A) +A−1BA−1‖ ≤ ‖A−1‖‖F (A)− F (A+B)‖ ‖B‖→0−−−−→ 0.
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