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Aufgabe 1. [10 Punkte]

Zeigen Sie mit Hilfe des Residuensatzes:

∞∫
−∞

cosx

x− π
2

dx = −π

Hinweis: Welcher Typ von Singularität ist z = π
2
? Verformen Sie den Integrationsweg zu einem,

der die Singularität z = π
2
durch einen kleinen Halbkreis in der oberen Halbebene ausspart

(→y→) und verwenden Sie eine Translation in Variable x → t = x − π
2
. Berechnen Sie

die beiden entstehenden Integrale jeweils durch geschicktes Schließen des Integrationswegs mit
einem “unendlich großen” Halbkreis! Zeigen Sie im Detail, dass die jeweiligen Halbkreise keine
Beiträge liefern!





Aufgabe 2. [10 Punkte]

Seien V := {(x, y) ∈ R2 : x2 + 2y2 = 1} und f : V → R, f(x, y) = x5 − 16y5. Bestimmen Sie
die stationären(kritischen) Punkte von f , sowie die zugehörigen Funktionswerte.





Aufgabe 3. [10 Punkte]

Gegeben sei

f : R2 → R, f(x, y) = xy sin

(
1

x2 + y2

)
.

Zeigen Sie, dass f in (0, 0) total differenzierbar ist. Berechnen Sie nun die partiellen Ableitungen
von f und untersuchen Sie diese in (0, 0) auf Stetigkeit.





Aufgabe 4. [10 Punkte]

Gegeben sei die Funktion f : R2 → R2 durch f(x, y) = 1
2
(x+ y, y+1), ausserdem die durch die

euklidische Norm und die Einsnorm induzierte Metriken || (x, y) ||2=
√
x2 + y2 und

|| (x, y) ||1=| x | + | y |.
Überprüfen Sie für jede dieser Metriken, ob f eine Kontraktion ist. Hat f auf R2 einen Fixpunkt?
Ist dieser eindeutig?
Hinweis: f heisst Kontraktion falls || f(a)− f(b) ||≤ k || a− b || für alle a, b ∈ R2 mit k ∈ [0, 1).





Aufgabe 5. [10 Punkte]

Entwickeln Sie f(z) = 1
(z+1)(z+2)

in folgende Laurentreihen:

(a) um z0 = 0, konvergent in der Kreisscheibe K(0,1)(0);

(b) um z0 = 0, konvergent in der Kreisscheibe K(1,2)(0);

Hierbei: K(r,R)(z0) = {z ∈ C : r < |z − z0| < R}.




