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Aufgabe 49. Sei (X, ||·||) ein normierter Raum. Zeigen Sie die Äquivalenz der folgenden Aus-
sagen:

(i) X ist vollständig.
(ii) Jede absolut konvergente Reihe konvergiert, d.h. für jede Folge (xk)k in X mit

∞∑
k=1

||xk|| <∞ existiert ein x ∈ X mit

∣∣∣∣∣∣∣∣x− N∑
k=1

xk

∣∣∣∣∣∣∣∣→ 0 für N →∞.

Aufgabe 50. Sei X ein normierter Raum und U ⊂ X ein Unterraum. Der Quotientenvek-
torraum X/U ist dann definiert als die Menge aller Äquivalenzklassen {[x] : x ∈ X} mit
[x] := x+ U . Zeigen Sie:

a) Durch ||[x]|| := d(x, U) wird eine Halbnorm auf X/U definiert. Hierbei bezeichnet d(x, U)
den Abstand von x ∈ X zu U .

b) Ist U abgeschlossen, dann ist ||·|| eine Norm.
c) Ist X vollständig und U abgeschlossen, so ist X/U ein Banachraum.

Hinweis: Verwenden Sie im Beweis von c) die Implikation ii) ⇒ i) aus Aufgabe 49.

Aufgabe 51. a) Seien X, Y Banachräume und T ∈ L(X,Y ) ein Operator mit abgeschlosse-
nem Bild. Zeigen Sie, dass ein K ≥ 0 existiert mit

∀y ∈ R(T ) ∃x ∈ X : Tx = y und ||x||X ≤ K ||y||Y .
b) Folgern Sie, dass die im Beweis von Satz 7.11(ii) definierte Abbildung z′ : R(T )→ K stetig

ist.

Aufgabe 52. Betrachte den Folgenraum `2(R). Die Shiftoperatoren Sr, Sl : `2(R) → `2(R)
sind definiert durch

Sr(x1, x2, x3, . . . ) := (0, x1, x2, x3, . . . )

und

Sl(x1, x2, x3, . . . ) := (x2, x3, x4, . . . )

für Folgen x = (xk)k in `2(R).

a) Bestimmen Sie die Operatornormen von Sr und Sl. Ist einer der Operatoren kompakt?
b) Zeigen Sie, dass Sr keinen Eigenwert besitzt, also dass gilt EV(Sr) = ∅.
c) Weisen Sie nach, dass σ(Sr) = [−1, 1].
d) Beweisen Sie, dass EV(Sl) = (−1, 1) ist und bestimmen Sie die dazugehörigen Eigenräume.
e) Verifizieren Sie σ(Sl) = [−1, 1].
f) Bestimmen Sie S∗l und S∗r .


