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Tutorübungen:

Aufgabe T1

Betrachte den Vektorraum C[a, b] := {f : [a, b]→ R : f stetig}.

(a) Zeigen Sie, dass (C[a, b], ‖ · ‖∞) ein Banachraum ist.

(b) Zeigen Sie, dass (C[a, b], ‖ · ‖1) mit ‖f‖1 :=
∫ b

a
|f(x)| dx kein Banachraum ist.

Aufgabe T2 (Spaltensummennormen)

Eine lineare Abbildung T : Rd → Rd werde durch die Matrix A = (aij)i,j=1,...,d dargestellt. Zeigen Sie:

ist Rd mit der Norm ‖.‖1 versehen, so gilt

‖T‖ = max
j=1,...,d

d∑
i=1

|aij |.

Aufgabe T3

Berechnen Sie exp(A) für A =

(
0 a

a 0

)
, a ∈ C.

Aufgabe T4

Sei (X, ‖.‖) ein normierter Raum.

(a) Zeigen Sie, dass die Abbildung

‖(x1, x2)‖ := ‖x1‖+ ‖x2‖

eine Norm auf X ×X definiert.

(b) Zeigen Sie, dass die Abbildung

A : X ×X → X, (x1, x2)→ x1 + x2

Lipschitz stetig mit der Konstanten L = 1 ist.

(c) Nun Sei (Y, | · |) ein weiterer normierter Raum und f1, f2 : Y → X zwei stetige Abbildungen.

Zeigen Sie, dass

f := (f1, f2) : Y → X ×X, y → (f1(y), f2(y))

stetig ist, und folgern Sie hieraus mittels (b), dass auch

f1 + f2 : Y → X, y → f1(y) + f2(y)

stetig ist.



Hausaufgaben:

Aufgabe H1 (4 Pkt.)

Sei (X, ‖·‖) ein normierter Raum. Entscheiden Sie (mit Beweis oder Gegenbeispiel), welche der folgenden

Aussagen korrekt sind:

(a) Für jedes y ∈ X ist die Abbildung

ay : X → X, ay(x) := x+ y,

Lipschitz stetig mit der Konstanten L = 1.

(b) Die Funktion f : [1,∞[→ [1,∞[ mit f(x) :=
√
x ist Lipschitz stetig mit der Konstanten 1.

(c) Die Funktion f : [0, 1]→ [0, 1] mit f(x) := x2 ist Lipschitz stetig mit der Konstanten 1.

Aufgabe H2 (4 Pkt.)

Beweisen Sie ausführlich, dass für eine Abbildung f : X1 → X2 für metrische Räume (X1, d1), (X2, d2)

die Begriffe
”
(ε-δ)-stetig“ und

”
folgenstetig“ äquivalent sind. Gehen Sie dazu analog zum Beweis aus der

Vorlesung Analysis 1 vor.

Aufgabe H3 (4 Pkt.)

Für die Matrix A =

(
−1 1

1 −1

)
bestimmen Sie:

(a) An für n ∈ N.

(Hinweis: Berechnen Sie A2, A3, A4; dann erraten Sie den allgemeinen Fall und beweisen diesen mit

vollständiger Induktion.)

(b) exp(A).

Aufgabe H4 (4 Pkt.)

Entscheiden Sie mit Begründung für folgende Mengen A ⊆ R, ob sie offen bzw. abgeschlossen (bzgl. der

Standardmetrik) sind:

(a) ]0, 1[∪[2, 3].

(b) ]0, 1].

(c) {1, 2, 3}.

(d) Z.

(e) R\Z.

(f) Q.

(g) R\Q.



Aufgabe H5 (5 Pkt.)

Der Vektorraum C[0, 1] := {f : [0, 1]→ R : f stetig} sei mit der Supremumsnorm versehen.

Für f ∈ C[0, 1] definiere die Faltung

(Tf)(x) :=

∫ 1

0

(x− y)2 · f(y) dy, x ∈ [0, 1].

Zeigen Sie, dass die Abbildung

T : C[0, 1]→ C[0, 1], f → Tf

eine lineare, Lipschitz stetige Abbildung ist. Bestimmen Sie eine Lipschitzkonstante.


