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Mathematik 2 (ME) 

Prof. Dr. Henrich 

 

Bitte einen Laptop in die Übung mitbringen. Browser Firefox verwenden!                                             

Ü1 (Mit http://vektoralgebra.mathventure.de/Home/Schnittfunktion veranschaulichen) 

Gegeben sei die Funktion f(x,y) = x² + 1/2 y. Skizzieren Sie grob den Funktionsverlauf 

(vorstellen!). Zeichnen Sie separat die Funktion f(1,y) und f(x,2) und tragen Sie diese 

Funktionen in der Skizze ein. Bestimmen Sie f y ( ; )1 2  und f x ( ; )1 2 und tragen Sie die 

entsprechenden Tangenten ein.  

 

Ü2 

Die Oberfläche eines Zylinders kann nach der Formel f(r;h) = f r h r r h( ; )     2 22   

berechnet werden. Bestimmen Sie den absoluten und relativen Maximalfehler (siehe Skript) 

für folgende Meßwerte: r = (10,5 0,3) cm und h = (20   0,2) cm 

 

Ü3 (Mit http://vektoralgebra.mathventure.de/Home/Schnittfunktion veranschaulichen) 

Gegeben sei f(x,y) = x² + 2*y².  

a)  Zeichnen Sie die Schnittfunktion, die durch den senkrechten Schnitt auf der xy-Ebene   

     durch die Gerade y=x entsteht.  

b) Welche Steigung hat die Funktion f(x,y) = x² + y² im Punkt (2;2) in Richtung von y = x. 

 

Ü4 (zu Hause lösen)  

Bestimmen Sie die partielle Ableitung nach x von: 
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1. Hausübung 

H1 

Gegeben ist der Rotationskörper, der durch Rotation der von folgenden Funktionen 

eingeschlossenen Fläche um die y-Achse entsteht.  Parabel durch P1(2,0). P2(6,0) und P3(4,4) 

und f(x) = 2. Gesucht ist der Schwerpunkt xs=My/V. Geben Sie folgende Formeln an: 

a) Volumen V  b) Moment 1. Ordnung My     (nicht ausrechnen!) 

H2 

Eine Kugel mit Radius 1m  und homogener Dichte  =6 Kg/m³  hat den Mittelpunkt (2m, 2m, 

2m). Berechnen Sie das Moment 2. Ordnung dieser Kugel bezüglich der Achse durch die 

Punkte P1(3m, 3m , 3m) und P2(4m, 4m , 1m). 

Abgabetermin der Hausübung :  Montag, der 13. 05. 2016,  vor der 1. Mathematik- 

                                                        Vorlesung (Abgabe per E-Mail nicht möglich) 
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