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Sechstes Übungsblatt zur Funktionalanalysis

1) Bestimmen Sie, ob folgende Operatoren 1. kompakt, 2. symmetrisch sind.

a) (Tf)(x) = x
∫ 1

0
f(y) dy, auf L2[0, 1]

b) (Tf)(x) =
∫ 1

0
|x− y|−αf(y) dy, auf L2[0, 1], mit α < 1/2

c) (Tf)(x) = f(x− 1) auf L2(R)
d) T = I −RL auf `2 (mit R,L = Rechts- bzw. Linksverschiebung)

(je 1,5 Punkte)

2) Sei (Pk)k∈N eine Menge orthogonaler Projektionen auf einem Hilbertraum H, die paarweise
zueinander orthogonal stehen, d.h. Pk = P 2

k = P ∗k 6= 0, PkPl = 0 für k 6= l. Weiterhin sei diese
Menge vollständig in folgendem Sinn:

v ∈ H, Pkv = 0 ∀k =⇒ v = 0.

Zeigen Sie:

a) Für jedes n ∈ N ist Qn =
∑n

k=1 Pk eine orthogonale Projektion. Sei v ∈ H. Folgern Sie
‖Qnv‖ ≤ ‖v‖, die Konvergenz der Reihe

∑∞
k=1 Pkv und schließlich

v =
∞∑

k=1

Pkv.

b) Sei (µk)k∈N eine beschränkte Folge in C, M = supk |µk|. Dann konvergiert die Reihe Tv :=∑∞
k=1 µkPkv für jedes v ∈ H, und T ist ein beschränkter Operator mit ‖T‖ = M .

T ist selbstadjungiert genau dann, wenn alle µk reell sind.
T ist kompakt genau dann, wenn µk → 0 für k →∞ gilt.

(je 3 Punkte)

3) (Variationsprinzip) Sei K ein kompakter selbstadjungierter Operator auf einem Hilbertraum.
Angenommen, alle Eigenwerte von K sind nicht-negativ. Zeigen Sie mit Hilfe des Spektralsatzes,
dass der größte Eigenwert durch

λmax = max
v∈H,‖v‖=1

〈Tv, v〉

gegeben ist.

(6 Punkte)

4) `2(Z) sei der Raum der beidseitig unendlichen Folgen (an)n∈Z = (. . . , a−2, a−1, a0, a1, . . . ), mit
dem üblichen `2 Skalarprodukt. Der diskrete Laplace-Operator ist definiert durch

∆d : (an)n∈Z 7→ (an−1 − 2an + an+1)n∈Z.

Zeigen Sie, dass ∆d ein beschränkter selbstadjungierter Operator auf `2(Z) ist. Bestimmen Sie
das Spektrum von ∆d und zeigen Sie, dass ∆d keine Eigenwerte hat.

Hinweis: Fourierreihen!

(6 Punkte)

Abgabe: Bis 30.01. vor Vorlesungsbeginn im Postfach von Frau Harutyunyan oder in der
Vorlesung.


