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Höhere Analysis (SS 2015) — Blatt 11
Ich möchte gerne wissen, was ist dann eigentlich ein Hilbert’scher Raum?

(David Hilbert; 1862–1943, zugeschrieben)

Hausaufgaben:

11.1. (6 Punkte) Für gegebenes g ∈ L1([a, b]) sei das lineare Funktional φg ∈ L (C([a, b]),K) definiert
durch

φg[f ] :=

∫
[a,b]

f(x)g(x) dx, f ∈ C([a, b]).

(a) Zeige, dass |φg[f ]| ≤ ‖f‖∞‖g‖1 für alle f ∈ C([a, b]) gilt und folgere, dass die Zuordnung
T : L1([a, b])→ L (C([a, b]),K), Tg = φg ein beschränkter linearer Operator ist.

(b) Zunächst angenommen, g sei stetig auf [a, b]. Zeige, dass eine Folge fn ∈ C([a, b]) existiert,
sodass |φgfn| → ‖g‖1 für n→∞ gilt.
Hinweis: Wenn man f = sgn g wählen könnte, gälte φg[f ] = ‖g‖1. Aber f ist nicht stetig. . .

(c) Sei wieder g ∈ L1([a, b]) beliebig. Folgere aus (a) und (b), dass ‖φg‖L = ‖g‖1 gilt.
Hinweis: Nutze die Dichtheit von C([a, b]) in L1([a, b]).

Lösung 11.1.
(a) Für g ∈ L1([a, b]) und f ∈ C([a, b]) gilt mit der üblichen Abschätzung (und der Wahl eines
beliebigen Repräsentanten für g ∈ L1, die wir wie üblich nicht von g unterscheiden)1

|φg[f ]| ≤
∫
[a,b]
|f(x)||g(x)| dx ≤ sup

x∈[a,b]
|f(x)|

∫
[a,b]
|g(x)|dx = ‖f‖∞‖g‖1.

Für die Linearität von T :2 Für g1, g2 ∈ L1([a, b]) und α1, α2 ∈ K = R oder C gilt

α1φg1 [f ] + α2φg2 [f ] = α1

∫
[a,b]

f(x)g1(x) dx+ α2

∫
[a,b]

f(x)g2(x) dx

=

∫
[a,b]

f(x)(α1g1 + α2g2)(x) dx = φα1g1+α2g2 [f ].

(Linearität von T ist also eine triviale Konsequenz der Linearität des Integrals.) Für die Beschränktheit
von T : Zu zeigen ist, es existiert ein C > 0, sodass ‖Tg‖L ≤ C‖g‖1 für alle g ∈ L1([a, b]). Dazu:

‖Tg‖L = ‖φg‖L = sup
06≡f∈C([a,b])

|φg[f ]|
‖f‖∞

≤ ‖g‖1.

T ist also beschränkt (wir können insbesondere C = 1 wählen).

1In Zukunft, etwa in einer Prüfung, muss der Unterschied zwischen L1-“Funktionen” und deren Repräsentanten
überhaupt nicht angesprochen werden, solange der Umgang mit den Nullmengen, auf denen die “Funktionen” nicht
wohldefiniert sind, korrekt ist.

2Aufgepasst, wie T definiert ist: T und φ sollte man nicht verwechseln! Jedem g ∈ L1([a, b]) ordnet T einen Operator
Tg = φg ∈ L (C([a, b]),K) (hier auch Funktional genannt, da das Bildraum K ist) zu.
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(b) Die Funktion

sgn g(x) :=

{
+1 falls g(x) ≥ 0

−1 falls g(x) < 0

ist beschränkt und integrierbar3, also in L∞([a, b]) ⊂ L1([a, b]), und nach Definition gilt |g(x)| =
sgn g(x) · g(x) für alle x ∈ [a, b]. Da C([a, b]) dicht in L1([a, b]) ist, existiert eine Folge fn ∈ C([a, b])
mit fn → sgn g in L1([a, b]). Für diese Folge gilt für n→∞

∣∣φg[fn]− ‖g‖1
∣∣ =

∣∣∣∣∣
∫
[a,b]

(f(x)− sgn g(x))g(x) dx

∣∣∣∣∣ ≤ ‖g‖∞
∫
[a,b]
|fn(x)− sgn g(x)|dx −→ 0.

(c) Da

‖φg‖L = sup
06≡f∈C([a,b])

|φg[f ]|
‖f‖∞

,

folgt für g ∈ C([a, b]) ⊂ L1([a, b]) aus (a) und (b), dass ‖φg‖L = ‖g‖1 gilt (denn: nach (a) ist
|φg[f ]| ≤ ‖g‖1 für alle f ∈ C([a, b]); nach (b) existiert eine Folge fn, sodass Gleichheit im Grenzwert
gilt).
Sei nun g ∈ L1([a, b]) beliebig. Dann existieren gn ∈ C([a, b]) mit gn → g in L1([a, b]) und damit (mit
(a))

‖φgn − φg‖L = ‖φgn−g‖L ≤ ‖gn − g‖1 → 0.

Deshalb gilt
‖g‖1 ← ‖gn‖1 = ‖φgn‖L → ‖φg‖L .

Bemerkung: Wir haben gezeigt, die Abbildung T ist eine Isometrie4 von L1([a, b]) in den Raum aller
stetigen linearen Funktionale auf C([a, b]). Mit anderen Worten: Der (Unter-)Raum aller regulären
Funktionale auf C([a, b]) ist isometrisch zu L1([a, b]).

3Dies muss nicht begründet werden, es folgt aber sofort aus der Stetigkeit und deshalb Messbarkeit von g, das
heißt, die Mengen {x : g(x) ≥ 0} und {x : g(x) < 0} sind messbar, sgn g ist also messbar und beschränkt auf einem
Kompaktum.

4T ist sogar ein isometrischer Isomorphismus auf sein Bild, also auf den Unterraum der regulären Funktionale.
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