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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)1

Hausaufgaben:

11.1. (6 Punkte) Für gegebenes g ∈ L1([a, b]) sei das lineare Funktional φg ∈ L (C([a, b]),K) definiert
durch2

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]) gilt3 und folgere, dass die Zuordnung
T : L1([a, b])→ L (C([a, b]),K), Tg = φg ein beschränkter linearer Operator ist.

(b) 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]).

Votieraufgaben:

11.2. Die Funktion f : R→ R sei definiert durch f(x) = x2 für x ∈ [−π, π] und f(x+ 2π) = f(x).

(a) Berechne die Fourierkoeffizienten4

bn =
1

π

∫ π

−π
f(x) cos(nx) dx, c =

1

2π

∫ π

−π
f(x) dx.

(b) Begründe, dass

f(x) = c+
∞∑
n=1

bn cos(nx)

für alle x ∈ R gilt.

(c) Zeige mithilfe von (b), dass
∞∑
n=1

1

n2
=
π2

6

gilt.

1Diese Frage soll David Hilbert während eines Seminars in Göttingen zum Thema Hilberträume gestellt haben (laut
einer populären Legende). Es ist aber wahrscheinlicher, dass die Räume

”
vom Typ H“ hießen, wie in der 1. Hälfte des

letzten Jahrhunderts üblich war. Hilbert soll auch enttäuscht gewesen sein, dass die Antwort so trivial sei.
2Wenn das Maß nicht angegeben ist, ist immer das Lebesguemaß (bzw. die Lebesgue-σ-Algebra) gemeint. Alle

Funktionen in dieser Aufgabe bilden [a, b] nach K = R oder C ab.
3Mit ‖ . ‖∞ ist die Supremumsnorm ‖f‖∞ = supx∈[a,b] |f(x)| gemeint. Man darf nachprüfen, dass für stetige Funk-

tionen dies tatsächlich mit der L∞-Norm übereinstimmt.
4Wenn in einer Aufgabe nicht angegeben wird, ob man die trigonometrischen oder die komplexexponentialen Fou-

rierkoeffizienten berechnen soll, hat man freie Wahl. Wird diese Freiheit entzogen, gibt es normalerweise einen Grund
dafür.
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11.3. Seien (X,A, µ) und (Y,B, µ) σ-endliche Maßräume sowie (X × Y,A × B, µ × ν) der mit dem
Produktmaß µ × ν versehene Produktraum. Angenommen, es existieren Orthonormalbasen
(fn)n∈N bzw. (gn)n∈N von L2(X,µ) bzw. L2(Y, ν).

(a) Zeige: Ist h ∈ L2(X×Y, µ× ν), so ist h( · , y) ∈ L2(X,µ) für ν-fast alle y ∈ L2(Y, ν), sowie
h(x, · ) ∈ L2(Y, ν) für µ-fast alle x ∈ L2(X,µ).
Hinweis: Satz von Fubini.

(b) Zeige, dass die Funktionen

(fm ⊗ gn)(x, y) := fm(x)gn(y), (x, y) ∈ X × Y, m, n ∈ N,

eine Orthonormalbasis von L2(X × Y, µ× ν) bilden.

11.4. Diese Aufgabe darf ab zwei gelösten Teilaufgaben votiert werden, für alle vier erhält man auch
einen Bonusvotierpunkt.
Es gelten die Voraussetzungen aus Aufg. 11.3. Wir nehmen nun an, (X,A, µ) = (Y,B, ν), und
definieren für k ∈ L2(X ×X,µ× µ) einen Operator K : L2(X,µ)→ L2(X,µ) durch5

Kf(x) :=

∫
X
k(x, y)f(y) dy, f ∈ L2(X,µ). (1)

Operatoren dieser Gestalt heißen Hilbert-Schmidt-Operatoren.

(a) Zeige, dassK ein wohldefinierter und beschränkter linearer Operator ist mit Operatornorm
‖K‖ ≤ ‖k‖2.
Hinweis: ‖k‖2 ist die L2(X × X,µ × µ)-Norm von k. Zeige, dass für f ∈ L2(X,µ) die
Funktion

x 7→
∫
X
|k(x, y)f(y)| dy

in L2(X,µ) liegt und begründe, dass das Integral in (1) für µ-fast alle x ∈ X existiert.
Nutze dazu den Satz von Fubini.

(b) Zeige, dass Summen und Kompositionen von Hilbert-Schmidt-Operatoren wieder Hilbert-
Schmidt-Operatoren sind und gib die entsprechenden Integralkerne an.

(c) Sei (fn)n∈N eine Orthonormalbasis von L2(X,µ). Zeige, dass dann

‖k‖22 =
∞∑
n=1

‖Kfn‖22

gilt und folgere, dass der Integralkern fast überall eindeutig durchK bestimmt ist. (D.h. gilt
K1f = K2f für alle f ∈ L2(X,µ), so gilt k1 = k2 fast überall.)

(d) Sei A : L2(X,µ)→ L2(X,µ) ein beliebiger beschränkter linearer Operator mit

∞∑
n=1

‖Afn‖22 <∞. (2)

Beweise, dass A ein Hilbert-Schmidt-Operator ist.
Bemerkung: Da sich (2) auf beliebige separable Hilberträume verallgemeinern lässt, dient
diese Charakterisierung vieleorts als Definition von Hilbert-Schmidt-Operatoren.

5Das heißt, (1) soll für µ-fast alle x ∈ X gelten. Wir schreiben dx und dy anstatt dµ, damit deutlich ist, nach welcher
Variablen integriert werden soll.
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