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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P1:

Finden Sie Näherungsformeln für die folgenden Funktionen im Bereich kleiner |x|, indem
Sie sie bis zur ersten Ordnung Taylor-entwickeln:

(i) 1
1+x

(ii) 1
√

1−x

(iii) tan x

Falls Sie einen Taschenrechner zur Hand haben: Vergleichen Sie jeweils die Näherungsformel
bei x = 0.1, 0.2 und x = 0.5 mit den exakten Ergebnissen.

Aufgabe P2:

Gegeben sei die Funktion f(x) = 1
1−x

.

a) Entwickeln Sie die Funktion bis zu beliebiger Ordnung um den Entwicklungspunkt
x = 0.

b) Brechen Sie die Entwicklung bei der Ordnung xn ab und berechnen Sie das entspre-
chende Restglied Rn(x). Für welche x konvergiert die Reihe im Limes n → ∞?

Aufgabe P3:

Geben sei das Polynom f(x) = 1
3x3 − x.

a) Entwickeln Sie f(x) vollständig um einen beliebigen Punkt x0. Überprüfen Sie an-
schließend durch explizites Ausmultiplizieren die Richtigkeit des Ergebnisses.

b) Bestimmen Sie die Stelle, an der f(x) ein lokales Minimum besitzt und verwenden Sie
diese Stelle als Entwicklungspunkt x0 der Entwicklung von Aufgabe a).

c) Brechen Sie die Entwicklung um das lokale Minimum nach dem quadratischen Term
ab und stellen Sie das Ergebnis zusammen mit der exakten Funktion graphisch dar.
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Hausaufgaben:

Aufgabe H1:

Ein Segelboot kreuzt über einen Binnensee. Der Ausgangshafen liegt am Ursprung eines
zweidimensionalen kartesischen Koordinatensystems. Wegen fortwährenden Windwechsels
ist die Besatzung zu fünf Kurswechseln auf dem Weg zum Zielhafen gezwungen. Dadurch
zerfällt der Weg in sechs gerade Teilstücke, die durch die Vektoren ∆~s1 = (2 km, 3 km),
∆~s2 = (1 km,−3 km), ∆~s3 = (5 km, 3 km), ∆~s4 = (−0.5 km,−2 km), ∆~s5 =
(2.5 km,−1.5 km) und ∆~s6 = (−0.5 km, 5.5 km) beschrieben werden.

a) Zeichnen Sie den Kurs (1 cm in der Zeichnung =̂ 1 km) und ermitteln Sie graphisch
die Koordinaten des Zielhafens. Tragen Sie auch den resultierenden Ortsvektor ∆~s
des Zielhafens in die Zeichnung ein.

b) Berechnen Sie nun ∆~s mit Hilfe der Regeln der Vektoraddition.

c) Welchen Gesamtweg legt das Boot zurück, und wie lang ist die kürzeste Verbindung
zwischen den beiden Häfen?

Aufgabe H2:

Die potenzielle Energie eines zweiatomigen Moleküls kann mit guter Genauigkeit durch das
Potenzial

V (r) = D
(

1 − e−a(r−r0)
)2

beschrieben werden. Dabei sind D, a und r0 charakteristische Konstanten des Moleküls, r
bezeichnet den Abstand zwischen den beiden Atomen.

a) Bestimmen Sie das Minimum rmin des Potenzials und entwickeln Sie V bis zur qua-
dratischen Ordnung um rmin.

b) Zeichnen Sie das exakte und das genäherte Potenzial für den Fall a = 1/r0 im Bereich
0 ≤ r ≤ 3r0.

Aufgabe H3:

a) Entwickeln Sie die folgenden Funktionen in eine Taylor-Reihe um x = 0 (exakt!):

(i) ex (ii) sin x (iii) cos x

b) Die in a) berechneten Reihendarstellungen gelten auch für komplexe x. Benutzen Sie
dies, um die Richtigkeit der Eulerschen Formel,

eiϕ = cos ϕ + i sin ϕ

zu zeigen.

(Bemerkung: Damit haben wir allerdings die Eulersche Formel nicht wirklich bewiesen, da
wir in Aufg. a) die Ableitungsregeln der drei Funktionen als bekannt vorausgesetzt haben.
In der Mathematik geht man häufig umgekehrt vor und definiert die Funktionen über ihre
Potenzreihe. Damit sind die Ableitungsregeln relativ leicht zu berechnen, es bleibt jedoch
die nichttriviale Aufgabe zu zeigen, dass die Potenzreihen tatsächlich mit den herkömmlich
– z.B. geometrisch – definierten Funktionen übereinstimmen.)
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