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Analysis II (SS 2014) — Blatt 9
Man muß einen mathematischen Satz erraten, ehe man ihn beweist, man muß die Idee eines

Beweises erraten, ehe man die Einzelheiten durchführt. (George Polya; 1887–1985)

Votieraufgaben

9.1. (a) Sei f(x) im Intervall (−a, a) als eine konvergente Potenzreihe

f(x) =

∞∑
n=0

cnx
n

entwickelbar. Sei weiter x0 ∈ (0, a). Zeigen Sie, dass dann die Taylorreihe von f im Ent-
wicklungspunkt x0 im Intervall (2x0 − a, a) gegen f(x) konvergiert.

Hinweis: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu zeigen. Wir empfehlen das folgende:
Schreiben Sie x = (x− x0) + x0 und nutzen Sie den binomischen Lehrsatz in der Potenz-
reihendarstellung von f . Für welche x kann man die Reihenfolge der danach auftretenden
Doppelsumme vertauschen? Und warum beweist dies die obige Aussage?

(b) Bestimmen Sie ausgehend von der Summenformel der geometrischen Reihe

∞∑
n=0

xn =
1

1− x
, |x| < 1

durch Integration Potenzreihendarstellungen der Funktionen

(i) ln(1 + x) (ii) arctanx

im Entwicklungspunkt x = 0 und geben Sie jeweils das zugehörige Konvergenzintervall
an.

9.2. Auf dem Rn versehen mit der Euklidischen Norm ‖·‖2 sei durch ‖·‖ eine zweite Norm gegeben.

(a) Zeigen Sie, dass dann für jeden Vektor x ∈ Rn dargestellt als x =
∑n

k=1 xkek in der
Standardbasis

‖x‖ ≤ C
n∑

k=1

|xk| ≤
√
nC‖x‖2

mit C = maxk=1,...,n ‖ek‖ gilt.

(b) Sei nun N : Rn → R die Abbildung N(x) = ‖x‖. Zeigen Sie, dass N stetig als Abbildung
von (Rn, ‖ · ‖2) nach (R, | · |) ist.

(c) Zeigen Sie, dass die Menge S = {x ∈ Rn : ‖x‖2 = 1} als Teilmenge von (Rn, ‖·‖2) kompakt
ist und N auf dieser Menge ein Minimum annimmt.

(d) Folgern Sie, dass es eine Konstante c > 0 gibt, so dass für alle x ∈ Rn

‖x‖ ≥ c‖x‖2

gilt. Zeigen Sie damit insbesondere, dass auf Rn alle Normen äquivalent sind.
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9.3. Sei im folgenden V ein Banachraum mit Norm ‖ · ‖.

(a) Seien (xk)k∈N und (yk)k∈N konvergente Folgen in V und (αk)k∈N eine konvergente Folge
aus R. Zeigen Sie, dass dann die Folgen

(xk + yk)k∈N, (αkxk)k∈N

konvergieren und geben Sie die zugehörigen Grenzwerte an.

(b) Sei L(V ) die Menge der Abbildungen A : V → V für welche eine Konstante C mit
‖Ax‖ ≤ C‖x‖ für alle x ∈ V existiert. Zeigen Sie, dass die Operatornorm

‖A‖ := sup
x∈V \{0}

‖Ax‖
‖x‖

auf L(V ) eine Norm definiert und mit dieser Norm L(V ) vollständig ist.

9.4. (a) Sei A = (ai,j)i,j=1,...,n ∈ Rn×n eine n× n-Matrix. Zeigen Sie, dass dann für die zugehörige
Abbildung A : Rn → Rn, Rn versehen mit der Euklidischen Norm, die Operatornorm
durch

‖A‖ ≤

√√√√( max
i=1,...,n

n∑
j=1

|ai,j |
)(

max
j=1,...,n

n∑
i=1

|ai,j |
)

sowie durch

‖A‖ ≤
( n∑
i,j=1

|ai,j |2
)1/2

abgeschätzt werden kann.

Hinweis: Ungleichung von Cauchy-Schwarz

(b1)∗ Sei nunA eine symmetrische Matrix. Bestimmen Sie die Operatornorm vonA in Abhängigkeit
von den Eigenwerten von A.

Hinweis: Lineare Algebra, nutzen Sie die Diagonalisierbarkeit von A.

(b2)∗ Sei A ∈ Rn×n. Zeigen Sie, dass dann die Menge {Ax : ‖x‖ = 1} ⊂ Rn abgeschlossen und
beschränkt ist.

∗) Lösen Sie Aufgabe (b2), falls Sie in linearer Algebra die Diagonalisierbarkeit von Matrizen noch nicht

gelernt haben. Sonst gilt Aufgabe (b1).

9.5. Sei A ∈ Rn×n eine Matrix. Zeigen Sie, dass die folgenden beiden Abbildungen

f : Rn → Rn, f(x) = Ax

und
g : Rn → R, g(x) = x>Ax

in jedem Punkt x0 ∈ Rn Fréchet-differenzierbar sind und bestimmen Sie jeweils die Fréchet-
Ableitung.
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