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Erstes Übungsblatt zur Funktionalanalysis

1) Lesen Sie Kapitel I.1 und I.2 im Buch ’Functional Analysis‘ von Reed und Simon. Dieses Buch
steht z.B. im Handapparat zur Vorlesung in der Bibliothek. Was sind die englischen Begriffe für
Abschluss, vollständiger normierter Raum, xn konvergiert gegen x? Ergänzen Sie die Details im
Beweis des Satzes über die Vervollständigung (s. Vorlesung oder Theorem 1.3 in Reed/Simon).

(6 Punkte)

2) Für welche s, t ∈ R und p ∈ [1,∞] gilt (ns)n∈N ∈ `p bzw. (ns(log n)t)n∈N ∈ `p?

(6 Punkte)

3) Für f ∈ C1[0, 1] setze

‖|f‖|1 = |f(0)|+ ‖f ′‖∞

‖|f‖|2 = max
{∣∣∣∣∫ 1

0

f(x) dx

∣∣∣∣ , ‖f ′‖∞
}

Zeigen Sie, dass ‖| · ‖|1 und ‖| · ‖|2 Normen auf C1[0, 1] definieren, die zur Standardnorm
‖f‖C1 = ‖f‖∞ + ‖f ′‖∞ äquivalent sind.

(6 Punkte)

4) (Normen und konvexe Körper) Sei X ein reeller Vektorraum.

a) Zeigen Sie: Ist ‖ · ‖ eine Norm auf X, dann gilt für die abgeschlossene Einheitskugel B =
{v ∈ X : ‖v‖ ≤ 1}:

i) B ist konvex, das heißt v, w ∈ B, 0 ≤ α ≤ 1 ⇒ αv + (1− α)w ∈ B.
ii) B ist symmetrisch, d.h. v ∈ B ⇒ −v ∈ B.
iii) Für jedes v 6= 0 ist Iv := {a ∈ R : av ∈ B} ein beschränktes abgeschlossenes Intervall,

das 0 in seinem Innern enthält.

b) Zeigen Sie umgekehrt: Erfüllt B ⊂ X die Bedingungen i)-iii), so wird durch

‖v‖ :=
1

max Iv
für v 6= 0, ‖0‖ := 0

eine Norm auf X definiert, deren abgeschlossene Einheitskugel B ist.

Welche Körper sind die Einheitskugeln in R3 bzgl. der `1, `2 und `∞-Norm?

(je 3 Punkte,+1)

Bemerkung: Dies zeigt, dass die Normen auf einem Vektorraum genau den konvexen symmetri-
schen Mengen entsprechen, die zusätzlich Bedingung iii) erfüllen. Falls X endlich-dimensional
ist, kann man iii) durch die einfachere Bedingung

iii’) B ist beschränkt, abgeschlossen und enthält 0 in seinem Innern

ersetzen (wobei dies bzgl. einer beliebigen Norm auf B zu verstehen ist, z.B. im Fall X = Rn

der euklidischen), wie mittels der Äquivalenz aller Normen auf endlich-dimensionalen Räumen
nicht schwer zu sehen ist.

Abgabe: Bis 7.11. vor Vorlesungsbeginn im Postfach von Frau Harutyunyan.


