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13.1 Partielle Differenzierbarkeit

Aufgabe 40 (Differentiation des Newtonpotentials)

Betrachten Sie die Funktion

V (x, y, z) :=
1

p

x2 + y2 + z2
, (x, y, z) ∈ R3 \ {(0, 0, 0)} .

Verifizieren Sie
h(x, y, z),∇V (x, y, z)i = −V (x, y, z).

Aufgabe 41 (Gradienten auf Niveauflächen II)

Betrachten Sie die Funktion

f : R2 −→ R vermöge f(x, y) :=
p

x2 + y2 .

(i) Skizzieren Sie die Niveaulinien

{(x, y) ∈ R2 \ {(0, 0)} : f(x, y) = const}.

Welche Art von Niveaulinien besitzt f(x, y)?

(ii) Berechnen Sie den Gradienten ∇f(x, y) für (x, y) 6= (0, 0).

(iii) Verifizieren Sie, dass der Gradient stets senkrecht auf den Niveaulinien steht.

(iv) Ermitteln Sie die Richtungsableitung von f(x, y) in (x0, y0) = (1, 0)

◦ in Richtung v = (1, 0)

◦ in Richtung v = (0, 1)

Erläutern Sie kurz.

Aufgabe 42 (Partielle Differenzierbarkeit und Stetigkeit II)

Wir betrachten die Funktion

f(x, y) :=







(x2 + y2) sin
1

x2 + y2
, falls (x, y) 6= (0, 0)

0, falls (x, y) = (0, 0)

(i) Ist f(x, y) in (x0, y0) = (0, 0) stetig? Begründen Sie.

(ii) Ist f(x, y) in (x0, y0) = (0, 0) partiell differenzierbar? Begründen Sie, und be-
rechnen Sie ggf. die partiellen Ableitungen fx(0, 0) und fy(0, 0).



13.2 Vollständige Differenzierbarkeit

Aufgabe 43 (Beispiel zur vollständigen Differenzierbarkeit)

Wir betrachten die Funktion

f(x, y) := x2y, (x, y) ∈ R2 .

Zeigen Sie unter Zurückführung auf die Definition, dass f(x, y) in jedem Punkt
(x, y) ∈ R2 vollständig differenzierbar ist.

Aufgabe 44 (Vollständige Differenzierbarkeit II)

Wir betrachten die Funktion

f(x, y) :=







x2y

x2 + y2
, falls (x, y) 6= (0, 0)

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

(i) In welchen Punkten (x, y) ∈ R2 ist die Funktion stetig?

(ii) Berechnen Sie fx(0, 0) und fy(0, 0) durch Auswerten der Differenzenquotienten.

(iii) Berechnen Sie fx(x, y) und fy(x, y) für (x, y) 6= (0, 0). Lassen sich diese Ablei-
tungen stetig in den Punkt (0, 0) fortsetzen?

(iv) Ist f(x, y) in (0, 0) vollständig differenzierbar? Begründen Sie.


