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• Jede der 5 Aufgaben ist 10 Punkte wert.

• Als Hilfsmittel sind zugelassen:
∗ Formelsammlg.: ein beidseitig beschriebenes oder bedrucktes
DIN A4-Blatt
∗ ein nicht grafikfähiger Taschenrechner

• Mobiltelefone müssen ausgeschaltet sein!

• Es müssen dokumentenechte Stifte benutzt werden (keine Blei-
stifte).

• Bei der Bearbeitung der Aufgaben muss der Lösungsweg klar
erkennbar sein. Das Ergebnis allein kann nicht gewertet werden.

• Benutzen Sie bitte für jede Aufgabe ein neues Blatt Papier.

• Tragen Sie die auf dem Klausurheft gefragten Daten zu Ihrer
Person ein und versehen die Formelsammlung mit Ihrem Na-
men.

• Die Formelsammlung ist mit dem Klausurheft abzugeben.

Viel Erfolg!

Aufgabe 1

a) Berechnen Sie die sämtlichen partiellen Ableitungen zweiter Ordnung der
Funktion f(x, y) = cosx · ey

2

.

b) Bestimmen Sie die lokalen Extrema der Funktion f : R → R mit
f(x, y) = 3x2 + 3xy + 3y2 − 9x+ 1.

c) Für ein Dreiproduktunternehmen gelten folgende Beziehungen zwischen den
Preisen p1, p2, p3 und den Absatzmengen x1, x2, x3:
p1 = 100− x1, p2 = 200− x2, p3 = 300− x3.
Aus Kapazitätsgründen muß die wöchentliche Produktion der Gleichung
x1 + 2x2 + 3x3 = 70 genügen.
Berechnen Sie mit Hilfe der Methode von Lagrange die Mengen x1, x2, x3, die
den wöchentlichen Umsatz u(x1, x2, x3) = p1x1 + p2x2 + p3x3 maximieren.



Aufgabe 2

a) Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale.
i)

∫

x sinxdx ii)
∫

2x+4
x3
−4x

dx

b) Sei R+ = {x|x ∈ R, x > 0}. Seien a, b ∈ R fest. Bestimmen Sie alle

f : R+ → R+, so daß f ′(x)
f(x) x = ax+ b.

c) Schreiben Sie eiα(cosα− i sinα) in der Form a+ ib mit a, b ∈ R.

Aufgabe 3

Gegeben sei die reelle Matrix A =





1 −1 0
−1 2 −1
0 −1 1



 .

a) Berechnen Sie das charakteristische Polynom von A.
b) Bestimmen Sie die sämtlichen Eigenwerte von A.
c) Berechnen Sie alle Eigenräume.
d) Ist A invertierbar? (Begründung)
e) Warum ist A diagonalisierbar? (Begründung)

Aufgabe 4

Gegeben sei die Differentialgleichung (∗) y′′ − 5y′ + 6y = t2 + 3.

a) Bestimmen Sie den Lösungsraum der homogenen Gleichung y′′−5y′+6y = 0.
b) Bestimmen Sie die Lösung der homogenen Gleichung zu den Anfangswerten
y(0) = 0 und
y′(0) = 0.
c) Bestimmen Sie eine spezielle Lösung von (∗).
d) Wie sieht die allgemeine Lösung von (∗) aus?

Aufgabe 5

Gegeben ist das lineare Ungleichungssystem
x1 ≤ 13

x2 ≤ 16
2x1 + x2 ≤ 30
x1 + x2 ≤ 20

x1, x2 ≥ 0

a) Ermitteln Sie den Zulässigkeitsbereich grafisch.
b) Benutzen Sie ihre Skizze, um die Lösungen des linearen Ungleichungssystems
als konvexe Linearkombinationen zu schreiben.
c) Berechnen Sie, ausgehend von der Anfangslösung x1 = 0, x2 = 0, zwei
zulässige Basislösungen mit dem Pivotisierungsverfahren. Die Anfangslösung
ist bei den zwei Lösungen nicht mitzuzählen.


