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Analysis III (WS 2014/15) — Blatt 2
Entre deux vérités du domaine réel, le chemin le plus facile et le plus court

passe bien souvent par le domaine complexe.
(Jacques Hadarmard; 1865–1963)

Hausaufgaben:
Die Hausaufgaben sind in der Übung am 24.10.2014 abzugeben. Die Probleme dürfen in Gruppen
bearbeitet werden, jeder muss aber seine eigenen Lösungen aufschreiben und einreichen.

2.1. (4 Punkte) Es sei B(0, R) := {z ∈ C : |z| < R} für gegebenes R > 0 und f, g : B(0, R) → C
holomorph, d.h. f und g sind komplex differenzierbar in jedem Punkt in B(0, R). Beweisen Sie:
Gilt Re f = Re g, so existiert ein c ∈ iR mit f(z) = g(z) + c für alle z ∈ B(0, R).

2.2. Die Funktion f : C→ C sei gegeben durch

f(z) =

{
z5/|z|4 falls z 6= 0,

0 falls z = 0.

Es darf angenommen werden, dass f stetig auf C ist.

(a) (2 Punkte) Zeigen Sie, dass f die Cauchy–Riemann-Gleichungen in z = 0 erfüllt.

(b) (2 Punkte) Ist f komplex differenzierbar in 0? Begründen Sie Ihre Antwort!

Votieraufgaben:

2.3. (a) Überprüfen Sie, ob die folgenden Funktionen den Cauchy–Riemann-Gleichungen genügen.
Jede Funktion ist auf ihrem natürlichen Definitionsbereich definiert.

(i) f(z) = ez;

(ii) f(z) = Im z;

(iii) f(z) = z̄;

(iv) f(z) = 1/(1− z) auf {z ∈ C : |z| < 1}.

(b) Welche der Funktionen in (a) sind komplex differenzierbar? Sie dürfen annehmen, dass
Polynome differenzierbar sind.

2.4. (a) Beschreiben Sie eine Riemann-Fläche für die Funktion f(z) = (z(z2 − 1))1/2 wie in der
Vorlesung.

(b) Finden Sie eine Riemann-Fläche für g(z) = (z − 1)1/3. Auf welche Teilmengen von C
werden die einzelnen Blätter abgebildet?

2.5. Given a ∈ C with |a| 6= 1, we define a Möbius transformation f : C∗ → C∗ by

f(z) =
z − a

z + ā
.
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(a) Show that f maps iR ∪ {∞}, the imaginary axis together with the point at infinity,
bijectively onto the unit circle {z ∈ C : |z| = 1}.
Hint: What is |f(z)| when z = it, t ∈ R?

(b) Suppose that Re a > 0. What is the image of {z ∈ C : Re z > 0} under f?
Hint: It may be assumed that every Möbius transformation is a continuous bijection from
C∗ to itself.

(c) Deduce from (a) that for any a ∈ C with |a| 6= 1 there exists a Möbius transformation
mapping the unit circle onto itself and the point a to the origin 0.
Hint: Use Exercise 1.5.
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