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Höhere Analysis (SS 2015) — Blatt 12

http://xkcd.com/26/

Votieraufgaben:1

12.1. In dieser Aufgabe seien βn ≥ 0 gegebene Zahlen mit βn → 0 für n → ∞. Wir definieren
hn : R→ R durch

hn(x) :=
1

2
√
πβn

e
− x2

4βn

für x ∈ R.

(a) Zeige, dass hn(x)→ 0 für n→∞ für jedes feste x 6= 0 gilt.

(b) Zeige, dass hn eine δ-Folge ist.
Hinweis: Das Integral

∫
R e
−x2 dx =

√
π gilt als bekannt.

12.2. Seien f, g ∈ C1
p([−π, π]) 2π-periodische Funktionen und seien {an}n∈Z bzw. {bn}n∈Z die Fou-

rierkoeffizienten von f bzw. g, d.h.

an =
1

2π

∫
[−π,π]

f(x)e−inx dx, bn =
1

2π

∫
[−π,π]

g(x)e−inx dx.

Zeige, dass für jedes k ∈ Z die Reihe

ck :=
∑
n∈Z

ak−nbn

konvergiert, und dass die ck die Fourierkoeffizienten der Funktion fg sind.

Zusatzaufgaben:

12.3. Prove that Cp([−π, π]), the space of periodic continuous functions on [−π, π], is dense in
Lp([−π, π]) for any given 1 ≤ p <∞.
Hint: You may of course use without proof the density of C([−π, π]) in Lp([−π, π]).

1Mit Rücksicht auf das große Arbeitsblatt und andere Bindungen gibt es diese Woche keine Hausaufgaben, weniger
Votieraufgaben und dafür mehr Zusatzaufgaben, die auch – zumindest nach Auffassung des Verfassers – wenigstens
teils lösbar sind. Dafür gibt es einen Preis: Aufgaben, die überhaupt nicht votiert werden, dürfen auch nicht in der
Übung besprochen werden, und die meisten Zusatzaufgaben sind auf Englisch.
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12.4. Show that the expansions

log |2 cos
x

2
| = cosx− 1

2
cos 2x+

1

3
cos 3x− · · · = −

∞∑
k=1

(−1)k

k
cos kx

and

log |2 sin
x

2
| = − cosx− 1

2
cos 2x− 1

3
cos 3x− · · · = −

∞∑
k=1

1

k
cos kx

are valid for all real values of x except multiples of π.

12.5. (a) Suppose (xn)n∈N is a sequence of complex numbers such that x := limn→∞ xn exists. Show
that its sequence of Cesàro means

σn =
1

n

n∑
k=1

xn

also converges to x.

(b) Give an example of a sequence which diverges, but whose Cesàro means converge.

(c) Find a bounded sequence whose Cesàro means diverge.

(d) (Optional) Prove the following partial converse to (a): suppose that there exists M ∈ R
such that |n(xn − xn−1)| ≤ M for all n ≥ 2, and that σ := limn→∞ σn exists. Then
limn→∞ xn exists and equals σ.

12.6. Hinweis: Diese Aufgabe hat keinen direkten Bezug zur Vorlesung und ist nicht klausurrelevant,
aber sie ergänzt die Vorstellung der Funktionenräume (vgl. Aufg. 9.1 und insbesondere Aufg. 3
auf dem großen Arbeitsblatt). Teil (c) bedarf des Satzes von Baire aus der Topologie.
Im Banachraum C([0, 1]) bezeichne Fn die Menge aller Funktionen f ∈ C([0, 1]), für die ein
x ∈ [0, 1] mit |f(x)− f(y)| ≤ n|x− y| für alle y ∈ [0, 1] existiert.

(a) Zeige, dass für jedes n ∈ N die Menge Fn abgeschlossen ist und keinen inneren Punkt
besitzt.

(b) Sei f ∈ C([0, 1]) in einem Punkt x ∈ [0, 1] differenzierbar. Zeige, dass f ∈
⋃
n∈N Fn gilt.

(c) Beweise damit, dass die Menge der stetigen und nirgends differenzierbaren Funktionen
dicht in C([0, 1]) ist.

Bemerkung: Der Beweis von (c) zeigt, die Menge aller irgendwo (also in mindestens einem
Punkt) differenzierbaren Funktionen ist sogar mager in C([0, 1]). Dafür haben wir aber keine
einzige stetige Funktion konstruiert, die nirgends differenzierbar ist!
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