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Konvergenzradien, Folgen etc.: Kleine Vorübung zu Analysis IV
(und Wiederholung zu Analysis I)

Die folgende Aufgabe soll Sie auf einige der Dinge, die wir später in der Vorlesung kennenlernen
werden, neugierig machen. Alles spielt sich im Reellen, auf Analysis I Niveau, ab.

a) Seien a0, a1, . . . reelle Zahlen. Wir betrachten die Potenzreihe
∑∞

n=0 anxn. Aus Analysis I wissen
wir, dass es eine Zahl R ∈ [0,∞] (den Konvergenzradius der Reihe) gibt, so dass die Reihe
konvergiert, falls |x| < R, und divergiert, falls |x| > R. Wir wissen auch, dass

1
R

= lim
n→∞

n
√
|an|

gilt, falls der Grenzwert existiert (sonst muss man lim sup nehmen).

Man kann das wie folgt ausdrücken (falls 0 < R < ∞):

|an| wächst (oder fällt, falls R > 1) grob wie R−n, für n →∞.

(Das ist wirklich ziemlich grob, z.B. wäre auch an = nR−n möglich. Aber nicht an = S−n mit
S 6= R.)

b) (i) Bestimmen Sie R für
∑∞

n=0 2nxn.
(ii) Bestimmen Sie die Summe explizit für |x| < R. Erklären Sie mit Hilfe der erhaltenen Formel,
warum der Konvergenzradius nicht größer als der Wert R aus (i) sein konnte.

c) Tun Sie dasselbe für
∑∞

n=0(−1)nx2n.

Beobachtung: Die Erklärung in (ii) funktioniert hier nicht, falls wir nur reelle x betrachten.
Falls wir aber komplexe Werte für x zulassen, dann funktioniert sie wieder! Wie?

Wir werden später beweisen, dass ein analoger Sachverhalt im Komplexen immer gilt.

d) Wir erinnern uns an die Formel

cos x =
∞∑

n=0

(−1)n x2n

(2n)!
= 1− x2

2!
+

x4

4!
− . . . (x ∈ R).

Sei f(x) = 1/ cos x und sei
∑∞

n=0 anxn die Taylor-Reihe von f(x), d.h.

an =
f (n)(0)

n!
und f(x) =

∞∑
n=0

anxn

für |x| < R, ihren Konvergenzradius. (Dass f wirklich gleich seiner Taylor-Reihe ist, ist übrigens
nicht offensichtlich. Wir werden es später zeigen.)

Wir betrachten zwei Fragen: Wie groß ist R, und wie verhalten sich die an für n → ∞ (gehen
Sie gegen Null oder unendlich, und wenn ja, wie schnell)? Aus (a) und (b) sollte klar sein, dass
diese Fragen eng verwandt sind.

(i) Zeigen Sie R ≤ π/2.

Das heißt, grob gesagt, |an| kann (für n →∞) nicht viel schneller als (2/π)n gegen Null gehen.

(ii) Berechnen Sie an für n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berechnen Sie auch bn = n!an.

(Hinweis: Zwei Wege: Entweder Sie rechnen f (n)(0) direkt aus, oder Sie verwenden f(x) ·cos x =
1, multiplizieren die Reihen aus und vergleichen die Koeffizienten gleicher x-Potenzen links und
rechts. Sie sollten erhalten:

a0 = 1
a2n−1 = 0

a2n =
a2n−2

2!
− a2n−4

4!
+ . . . + (−1)n−1 a0

(2n)!
(1)



für n = 1, 2, 3, . . .. Rechnen Sie damit rekursiv – d.h. nacheinander – a0, a1, a2, . . . aus.)

Erkennen Sie ein Muster unter den an oder bn, können Sie eine geschlossene Formel für sie
finden? (Dies würde bei der Bestimmung von R helfen.)

(Schwierig, aber versuchen Sie es zumindest ein wenig, um zu sehen, dass es schwierig ist!)

iii) Die Rekursion (1) sieht kompliziert aus. Sie sieht auch nicht danach aus, als hätte sie etwas
mit der Zahl π zu tun. Daher ist es erstaunlich, dass gilt: R = π/2. Nach (a) bedeutet dies,
dass die an ungefähr so schnell wie (π/2)−n gegen Null gehen. Wir werden sogar etwas viel
Genaueres zeigen:

lim
n→∞

an
4
π ( 2

π )n
= 1,

und die Annäherung an den Grenzwert passiert exponentiell schnell.

All dies werden wir später zeigen. Ich lade Sie aber jetzt schon ein, es einmal selbst zu versuchen!

Vergleichen Sie bn mit n! 4
π ( 2

π )n für n = 2, 4, 6, 8.

Was man bei dieser Aufgabe lernen kann:

• Der Konvergenzradius einer Potenzreihe
∑∞

n=0 anxn hängt eng mit dem Wachstumsverhalten
der Koeffizientenfolge (an) zusammen.

• Der Konvergenzradius ist selbst für die Taylor-Reihe einer so eine ’einfachen’ Funktion wie
1/ cos x schwierig zu ermitteln.

• Das Problem, zu einer rekursiv definierten Folge (an) (die Rekursion ist (1)) zu bestimmen,
wie sie sich für n → ∞ verhält, kann sehr schwierig sein; eine Strategie, die manchmal zum
Ziel führt, ist, die Funktion

∑
anxn zu betrachten und deren Konvergenzradius zu bestimmen

(wobei einem dann oft die Funktionentheorie hilft, wie wir später sehen werden).


