
Prof. Dr. Timo Weidl
PD Dr. Jens Wirth, Dipl.-Math. Jochen Schmid
FB Mathematik, Universität Stuttgart Woche: 20.–24. Jan. 2014

Analysis I (WS 2013/14) — Blatt 12
Vergeßt nicht: Wenn ihr schwimmen lernen wollt, dann geht mutig ins Wasser,

wenn ihr lernen wollt, Aufgaben zu lösen, dann löst sie.
(George Polya; 1887–1985)

Aufgaben zur Abgabe in der Übung

12.1. Seien (Mi, di), i = 1, 2, 3 metrische Räume und seien f : M1 → M2 und g : M2 → M3 stetige
Funktionen. Sei weiter f stetig im Punkt x0 und g stetig im Punkt f(x0). Zeigen Sie, dass dann
die Verkettung g ◦ f definiert durch g ◦ f(x) = g(f(x)) für x ∈M1 im Punkt x0 stetig ist.

Votieraufgaben

12.2. Seien (M1, d1) und (M2, d2) metrische Räume, V ⊂M dicht. Sei weiter f : V →M2 eine Funk-
tion. Angenommen, für jede in M1 konvergente Folge {xn}n∈N mit Gliedern in V konvergiert
{f(xn)}n∈N in M2. Zeigen Sie:

(a) Wenn zwei Folgen {xn}n∈N und {x̃n}n∈N gegen denselben Grenzwert streben, so gilt
limn→∞ f(xn) = limn→∞ f(x̃n).

(b) Die Funktion f : V →M2 ist stetig und stetig fortsetzbar zu einer Funktion f̃ : M1 →M2.
Definieren Sie dazu die Funktion f̃ : M1 →M2 durch f̃(x) = limn→∞ f(xn) für eine (und
damit jede) Folge {xn}n∈N ⊂ V mit limn→∞ xn = x.

12.3. Die in der Vorlesung konstruierte Expontialfunktion exp : C→ C erfüllt

| exp(z)− 1− z| ≤ |z|2, |z| < 1.

sowie exp(z1 + z2) = exp(z1) exp(z2) für z1, z2 ∈ C. Beweisen Sie damit, dass die Exponential-
funktion

arg(exp(iy)) = y mod 2π

für jedes y ∈ R erfüllt.

Hinweis: Betrachten Sie exp(iyN−1) = 1 + iyN−1 + zN für hinreichend großes N und ent-
sprechendem zN mit |zN | ≤ |y2|N−2. Konstruieren Sie daraus Abschätzungen für arg(exp(iy))
und betrachten Sie den Grenzwert N → ∞. Dazu kann man nutzen, dass der Winkel in Bo-
genmaß der Länge des entsprechenden Kreisbogens (mit Radius 1) und dem doppelten des
Flächeninhaltes des Kreissegmentes entspricht. Die Flächeninhalte kann man durch Dreiecks-
flächen abschätzen.

12.4. Welche der Funktionen

(a) f(x) = x3, (b) g(x) =
√
x, (c) h(x) = sinx

sind gleichmäßig stetig auf R+ = (0,∞)? Begründen Sie Ihre Antwort.
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