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Höhere Analysis (SS 2015) — Blatt 7
Drauf durch Komparativ und Superlativ fortdeutschend,

deutschten sie auf bis zum - Deutschesteresteren,
bis sie vor komparativisch- und superlativischer Deutschung

den Positiv von deutsch hatten vergessen zuletzt.
(Friedrich Rückert; 1788–1866)

Votieraufgaben:

7.1. Sei (X,A, µ) ein Maßraum und p ∈ [1,∞) fest. Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass
µ(X) <∞ gilt. Die Menge

Lp+(X,µ) := {f ∈ Lp(X,µ) : f(x) ≥ 0 µ-f.ü.}

bezeichnen wir als den positiven Kegel des Lp(X,µ).

(a) Zeige, dass Lp+(X,µ) eine abgeschlossene und konvexe Teilmenge des Lp(X,µ) ist.
Hinweis: (1) In der Vorlesung wurde gezeigt, falls ‖fn − f‖p → 0, dann existiert eine
Teilfolge fnk

, sodass fnk
(x)→ f(x) µ-f.ü.

(2)
”
Konvex“ bedeutet: Sind f, g ∈ Lp+(X,µ), so ist auch λf + (1 − λ)g ∈ Lp+(X,µ) für

jedes λ ∈ (0, 1).

(b) Beweise die Ungleichung |f(x)− g(x)| ≥ f−(x) µ-f.ü. für f ∈ Lp(X,µ) und g ∈ Lp+(X,µ).

(c) Schließe aus (b): Für f ∈ Lp(X,µ) beliebig gilt

‖f − f+‖p = inf{‖f − g‖p : g ∈ Lp+(X,µ)}.

(d) (Optional) Zeige: Sogar
‖f − g‖p > ‖f − f+‖p

gilt, falls g ∈ Lp+(X,µ) und µ({x ∈ X : g(x) 6= f+(x)}) > 0.

Bemerkung: (c) und (d) zeigen, der positive Teil f+ von f ist das Element aus dem positiven
Kegel Lp+(X,µ) mit minimalem Abstand zu f .

7.2. In den folgenden zwei Aufgaben beweisen wir die in der Vorlesung behaupteten Eigenschaften
des Raumes L∞(X,µ) über einen Maßraum (X,A, µ). Zunächst unterscheiden wir noch zwi-
schen Äquivalenzklassen [f ] ∈ L∞(X,µ) und Repräsentanten f ∈ [f ], in Zukunft dürfen wir
aber der üblichen Konvention folgen, dass dieser Unterschied unterdrückt wird.

(a) Zeige, dass die vermeintliche Norm

‖[f ]‖∞ := inf{c ≥ 0 : |f(x)| ≤ c µ-f.ü.}, f ∈ [f ],

unabhängig von der Wahl des Repräsentanten f ∈ [f ] ist, und dass |f(x)| ≤ ‖[f ]‖∞
µ-f.ü. für jedes f ∈ [f ] gilt.

(b) Beweise, dass ‖ . ‖∞ tatsächlich die Eigenschaften einer Norm erfüllt:
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(i) ‖[f ]‖∞ ≥ 0 und ‖[f ]‖∞ = 0 genau dann, wenn [f ] = [0];

(ii) ‖α[f ]‖∞ = |α|‖[f ]‖∞ für alle [f ] ∈ L∞(X,µ) und alle α ∈ R;

(iii) ‖[f ] + [g]‖∞ ≤ ‖[f ]‖∞ + ‖[g]‖∞ für alle [f ], [g] ∈ L∞(X,µ).

Hinweis: Im Gegensatz zum Fall p ∈ (1,∞) folgt auch (iii) direkt aus der Definition und
Eigenschaften von sup bzw. inf.

7.3. Nun unterscheiden wir wie versprochen nicht mehr zwischen Äquivalenzklassen [f ] ∈ L∞(X,µ)
und Funktionen f ∈ [f ], wir sprechen also von Funktionen f ∈ L∞(X,µ) und dürfen nur nicht
vergessen, etwa

”
µ-f.ü.“ nach jeder Aussage über punktweise Eigenschaften von f zu schreiben.

Beweise, dass L∞(X,µ) vollständig ist.
Hinweis: Gegeben sei eine Cauchyfolge {fn}n∈N im L∞(X,µ). Zeige, dass fn außerhalb einer
Nullmenge gleichmäßig gegen ein f konvergiert.

7.4. (Diese Aufgabe darf ab 4 gelösten Teilaufgaben votiert werden.) Sei (X,A, µ) so, dass µ(X) <∞
gilt, und sei 1 ≤ p1 < p2 ≤ ∞. In der Vorlesung wurde bewiesen, dass

‖f‖Lp1 (X,µ) ≤ µ(X)
1
p1
− 1

p2 ‖f‖Lp2 (X,µ) (1)

für alle f ∈ Lp2(X,µ) gilt, woraus folgt Lp2(X,µ) ↪→ Lp1(X,µ).

(a) Finde ein f ∈ Lp2(X,µ), für welches Gleichheit in (1) gilt.

(b) Der Beweis in der Vorlsung hat implizit p2 < ∞ angenommen. Gib den Beweis für den
Fall p2 =∞ an.

(c) Finde einen Maßraum (X,A, µ), sodass Lp1(X,µ) 6⊂ Lp2(X,µ). (D.h. finde (X,A, µ) und
f messbar mit f ∈ Lp1(X,µ) aber f 6∈ Lp2(X,µ).)

(d) Finde einen Maßraum (X,A, µ), sodass Lp2(X,µ) 6⊂ Lp1(X,µ).
Hinweis: Natürlich ist die Annahme µ(X) =∞ erforderlich.

(e) Finde einen nichttrivialen Maßraum (X,A, µ), sodass Lp1(X,µ) = Lp2(X,µ) für alle
p1, p2 ∈ [1,∞] gilt.
Hinweis: Vgl. Aufg. 6.5.
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