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Analysis III (WS 2014/15) — Blatt 5
Man muss die Tatsachen kennen, bevor man sie verdrehen kann.

(Mark Twain; 1835–1910)

Hausaufgaben:
Die Hausaufgabe ist in der Übung am 14.11.2014 abzugeben. Sie darf in Gruppen bearbeitet werden,
jeder muss aber seine eigenen Lösungen schreiben und einreichen. Falls Sie eine Teilaufgabe nicht
lösen können, ist empfohlen, dass Sie trotzdem die anschließenden Teile bearbeiten.

5.1. (8 Punkte) Für festes R ∈ (0,∞] und n ≥ 0 sei die Funktion f : B(0, R) \ {0} → C gegeben
durch

f(z) =

∞∑
k=−n

ckz
k, (1)

für ck ∈ C, wobei die Potenzreihe
∑∞

k=0 ckz
k Konvergenzradius R habe.

(a) Zeigen Sie, dass die Reihe in (1) absolut konvergent für alle z ∈ B(0, R) \ {0} ist.

(b) Es sei jetzt eine Funktion g definiert durch die Reihe

g(z) :=
∞∑

k=−n−1
(k + 1)ck+1z

k

für z ∈ C. Berechnen Sie die Zahl Rg ∈ (0,∞], für welche diese Reihe absolut konvergent
in B(0, Rg) \ {0} und divergent für |z| > Rg ist. Die Funktion g : B(0, Rg) \ {0} → C ist
also wohldefiniert und stetig.

(c) Zeigen Sie mit der Definition der komplexen Ableitung als Grenzwert, dass g(z) = f ′(z)
für alle z ∈ B(0, Rg) \ {0} gilt. Insbesondere folgt, dass f holomorph in B(0, Rg) \ {0} ist.

(d) Finden Sie eine notwendige und hinreichende Bedingung an die Koeffizienten ck, unter
welcher alle Ableitungen höherer Ordnung f ′′, f ′′′, . . . von f in B(0, R) \ {0} existieren.

(e) Beweisen Sie, dass die Menge B(0, R) \ {0} nicht einfach zusammenhängend ist.
Hinweis: Satz von Cauchy!

(f) Gegeben seien jetzt Zahlen a, b ∈ B(0, Rg)\{0} mit b 6= −a und die Strecke ab von a nach
b. Berechnen Sie das Integral von g längs ab, um die Newton–Leibniz-Formel in diesem
Fall direkt zu zeigen, d.h.

f(b)− f(a) =

∫
ab
g(z) dz.

Bemerkung: In der obigen Aufgabe dürfen auch beliebig viele Koeffizienten ck gleich Null sein.
Insbesondere haben wir auch alle Polynome sowie Funktionen der Art 1/z, 1/z2 etc. behandelt.
Falls n = 0 und es sich um eine Potenzreihe handelt, gelten die Aussagen für f und g auf ganz
B(0, R) bzw. B(0, Rg) einschließlich des Punktes z = 0.
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Votieraufgaben:

5.2. Für jeden der folgenden Wege γ, skizzieren Sie die Menge in C, die γ beschreibt, und berech-
nen Sie die Windungszahlen (i) n(0, γ) und (ii) n(i, γ). Ihre Antwort müssen Sie nicht rigoros
begründen. Jeder Weg wird in der angegebenen Reihenfolge durchlaufen.

(a) γ ist die Vereinigung von γ1, γ2 und γ3, wo γk(t) = (5/2 − k) + keit für t ∈ [0, 2π] und
k = 1, 2, 3.

(b) γ ist die Vereinigung des Halbkreises γ1(t) = 2eit für t ∈ [0, π], des Streckenzuges γ2 von
−2 über −i nach 1/2, des Bogens γ3(t) = e−it/2 für t ∈ [0, 3π/2] und der Strecke γ4 von
i/2 nach 2.

(c) γ ist die Vereinigung des Weges γ1(t) = 2eit für t ∈ [0, 4π], der Strecke γ2 von 2 nach
1/1000, des Weges γ3(t) = e−it/1000 für t ∈ [0, 2π] und der Strecke γ4 von 1/1000 nach 2.

5.3. Berechnen Sie
∫
γ f(z) dz, wenn

(a) f(z) = ez und γ die Strecke von −ni nach ni ist für ein gegebenes n > 0.

(b) f(z) = tan z und γ die Strecke von n(i− 1) nach n(i + 1) für ein gegebenes n > 0.

(c) f(z) = 1/(z − 1) und γ der Weg aus Aufg. 5.2(b) ist.

(d) f(z) = 1/(z2 + 1) und γ der Weg aus Aufg. 5.2(c) ist.

5.4. (a) Let γ1, γ2 : [0, 1] → C be closed paths not passing through the origin and define a new
path γ by γ(t) = γ1(t)γ2(t).

(i) Show that γ is also closed.

(ii) Prove using the definition of winding number that n(0, γ) = n(0, γ1) + n(0, γ2).

(b) A homotopy is formally defined as follows. Given metric spaces (X, dX) and (Y, dY ),
two continuous functions f0, f1 : X → Y are called homotopic if there exist functions
gt : X → Y , with t ∈ [0, 1] such that g0 = f0 and g1 = f1, the function gt is continuous
for each t ∈ [0, 1], and the associated map G : X × [0, 1] → Y given by G(x, t) = gt(x)
is continuous. Heuristically, the map f0 is continuously deformed into the map f1. Prove
that homotopy is an equivalence relation.

Zusatzaufgaben:

5.5. Gegeben sei ein (beschränktes) Gebiet G ⊂ C. In der Vorlesung wurde gezeigt, falls zwei
geschlossene Wege γ1, γ2 in G homotop sind, dann gilt n(w, γ1) = n(w, γ2) für alle w 6∈ G.
Stimmt die umgekehrte Aussage? Folgt also aus n(w, γ1) = n(w, γ2) für alle w 6∈ G, dass γ1
und γ2 homotop sind? Hier reicht ein anschauliches Argument.
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