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1. Aufgabe Sei (X, d) ein metrischer Raum.

1. Zeigen Sie die Äquivalenz folgender Aussagen:

(a) X ist folgenkompakt.

(b) X ist vollständig und präkompakt, d.h. für alle ε > 0 existieren x1, . . . , xn ∈ X, so dass⋃
k=1,...,n

B(xk, ε) = X .

2. Sei nun X vollständig und K ⊆ X. Zeigen Sie, dass folgende Aussagen äquivalent sind:

(a) K ist folgenkompakt, d.h. K ist relativ folgenkompakt.

(b) K präkompakt.

2. Aufgabe Sei H ein separabler Hilbertraum.

1. Sei (xn) eine Folge in H, so dass xn
w→ y und xn

w→ y′ (n → ∞) gilt. Zeigen Sie, dass dann
y = y′ gilt. Folgern Sie daraus, dass für eine Folge, die schwach und Norm-konvergent ist, die
beiden Grenzwerte übereinstimmen.

2. Sei (xn) eine beschränkte Folge in H und D ⊆ H dicht, so dass für alle y ∈ D die Folge
((xn, y))n konvergiert. Beweisen Sie, dass dann ((xn, y))n für alle y ∈ H konvergiert.

3. Aufgabe Sei H ein separabler Hilbertraum.

1. Zeigen Sie, dass für Tn, T ∈ B(H) folgendes gilt:

Tn
‖·‖→ T ⇒ Tn

s→ T ⇒ Tn
w→ T .

2. Beweisen Sie, dass B(H) schwach vollständig ist, d.h. ist (Tn) eine Folge in B(H), so dass für
alle x, y ∈ H die Folge ((Tnx, y))n konvergiert, dann existiert T ∈ B(H) mit

Tn
w→ T (n→∞) .

3. In der Vorlesung wurde gezeigt, dass für Rn, Tn ∈ B(H) (n ∈ N) mit Rn
w→ R, Tn

s→ T

(n→∞)
RnTn

w→ RT

gilt. Belegen Sie an einem Beispiel, dass man die Reihenfolge von R und T im Allgemeinen
nicht vertauschen kann.

4. Sei nun H unendlich-dimensional und (en)n∈N eine ONB von H. Entscheiden Sie, ob für die
angegeben Folgen von Operatoren Norm-, starke oder schwache Konvergenz vorliegt:

(a) Für n ∈ N de�niere
Rnx := (x, en)en (x ∈ H) .

(b) Für n ∈ N de�niere den Rechts-Shift-Operator

Snx :=
∞∑

j=1

(x, ej)ej+n (x ∈ H) .

(c) Für n ∈ N de�niere den Links-Shift-Operator

Tnx :=
∞∑

j=1

(x, ej+n)ej (x ∈ H) .
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4. Aufgabe

1. Vervollständigen Sie den Beweis des folgenden Satzes aus der Vorlesung: Sei (Hk)k∈N eine
Folge von separablen Hilberträumen. Dann ist auch die direkte Summe⊕k∈NHk ein separabler
Hilbertraum.

2. Sei (Y,A, µ) ein separabler Maÿraum und G ein separabler Hilbertraum. Zeigen Sie, dass
dann auch ⊕

∫
Y
G dµ ein separabler Hilbertraum ist.
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