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Siebtes Übungsblatt zur Funktionalanalysis

1) (Satz von Lax-Milgram)

Sei H ein Hilbertraum und B : H×H → C eine Sesquilinearform. B heißt beschränkt, falls ein
C > 0 existiert mit |B(v, w)| ≤ C ‖v‖ · ‖w‖ für alle v, w ∈ H. Das Infimum über alle solche C
heißt die Norm ‖B‖ von B. Äquivalent:

‖B‖ := sup
v,w∈H\{0}

|B(v, w)|
‖v‖ · ‖w‖

.

Zeigen Sie zunächst diese Äquivalenz.

Zeigen Sie, dass zu jeder beschränkten Sesquilinearform B auf H genau ein Operator T ∈ L(H)
existiert mit

B(v, w) = 〈Tv,w〉 für alle v, w ∈ H, (1)

und dass ‖B‖ = ‖T‖ gilt.

Hinweis: Gegeben v, wie muss Tv bestimmt werden, damit dies stimmt? Von (1) ist die Line-
arform w 7→ 〈Tv,w〉 bekannt. Verwenden Sie den Satz von Riesz.

(6 Punkte)

2) (Spektralsatz für Multiplikationsoperatoren)

Sei (Ω, µ) ein Maßraum und H = L2(Ω, µ). Sei a ∈ L∞(Ω, µ) und Ma : h 7→ ah der Multiplika-
tionsoperator auf H. a sei reellwertig, also Ma selbstadjungiert.

Zeigen Sie, dass für eine beschränkte messbare Funktion f auf R gilt:

f(Ma) = Mf◦a. (2)

Folgern Sie, dass die Spektralprojektion PA = χA(Ma) für A ⊂ R gegeben ist durch Abschneiden
außerhalb der Menge a−1(A) ⊂ Ω, d.h.

(PAh)(x) =

{
h(x) (x ∈ a−1(A))
0 sonst.

Hinweis: Ein Weg zum Beweis von (2) ist folgender: Prüfen Sie dies zunächst für Polynome f
nach und verwenden Sie dann die Stetigkeitseigenschaften des Funktionalkalküls.

Bemerkung: Dass a reellwertig ist, ist nicht wesentlich. Für komplexwertiges a ist Ma zwar nicht
selbstadjungiert, aber immer noch normal, d.h. MaM∗

a = M∗
aMa, und der Funktionalkalkül kann

leicht auf normale Operatoren erweitert werden. (6 Punkte)

3) (Positive Operatoren) Sei T ein selbstadjungierter beschränkter Operator T auf einem Hil-
bertraum H. T heißt positiv, falls

〈Tv, v〉 ≥ 0 für alle v ∈ H

gilt. Zeigen Sie, dass T genau dann positiv ist, wenn σ(T ) ⊂ [0,∞). Zeigen Sie, dass T =(
5 −4
−4 5

)
auf C2 positiv ist und berechnen Sie

√
T . (6 Punkte)

4) (Eine weitere kleine Anwendung des Spektralsatzes) Sei T ∈ L(H) selbstadjungiert.
Zeigen Sie:

a) Ist σ(T ) = {0}, so ist T = 0.

b) Ist σ(T ) = {0, 1}, so ist T eine Orthogonalprojektion.



(je 3 Punkte)

5) (Extra) (Schwache Konvergenz)

Eine Folge (vn)n in einem Banachraum X heißt schwach konvergent gegen v ∈ X, in Zeichen
vn ⇀ v, falls für alle l ∈ X∗ gilt: l(vn) → l(v) (alle Konvergenzen sind für n →∞ zu verstehen).

a) Zeigen Sie, dass aus vn → v auch vn ⇀ v folgt.
b) Im Folgenden sei X = H ein Hilbertraum. Zeigen Sie, dass dann gilt

vn ⇀ v ⇐⇒ 〈vn, w〉 → 〈v, w〉 ∀w ∈ H.

c) Sei (en)n∈N ein Orthonormalsystem in H. Zeigen Sie, dass

en ⇀ 0.

Dies zeigt, dass im Allgemeinen die Umkehrung von a) nicht gilt (in unendlich vielen Di-
mensionen). Zum Beispiel konvergiert die Folge fn(x) = sinnx in L2(0, π) schwach gegen
Null. Bedeutung: Ist g ∈ L2(0, π) beliebig, so ist 〈fn, g〉 ein mit fn gewichteter Mittelwert
von g. Da die fn für n → ∞ immer mehr oszillieren, ist es nicht sehr überraschend, dass
〈fn, g〉 → 0 (bei dieser Mittelung kürzen sich positive und negative Anteile immer mehr weg
– für stetiges g ist dies jedenfalls einsichtig, da die Werte von g bei einem positiven und dem
nächsten negativen Berg von fn nahe beieinanderliegen, falls n groß ist; dass es sogar für
g ∈ L2 gilt, ist schon erstaunlicher).

d) Sei (ek)k∈N eine Orthonormalbasis von H. Zeigen Sie, dass für eine Folge (vn) in H und
v ∈ H äquivalent sind:
• vn ⇀ v,
• vn ist beschränkt, und für alle k ist 〈vn, ek〉 → 〈v, ek〉.

Mit anderen Worten, da v =
∑

k〈v, ek〉ek ist, also 〈v, ek〉 die (Koeffizienten der) Komponen-
ten von v bzgl. der Basis ek sind: vn ⇀ v bedeutet genau komponentenweise Konvergenz
bzgl. einer beliebigen Orthonormalbasis (plus Beschränktheit).
Zum Beispiel für H = `2 mit der Standardbasis: Ist vn = (an1, an2, . . . ), v = (a1, a2, . . . ),
dann gilt: vn ⇀ v ⇔ für alle k ist ank → ak (n →∞), und (vn) ist beschränkt. Machen Sie
sich in diesem Fall c) noch einmal klar!
Sie dürfen ohne Beweis verwenden, dass schwach konvergente Folgen beschränkt sind (das
kann mit dem Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit zeigen, das evtl. noch in der Vorle-
sung behandelt wird).

e) Zeigen Sie: vn ⇀ v, ‖vn‖ → ‖v‖ ⇔ vn → v.
f) Per Definition konvergiert eine Folge von Operatoren Tn ∈ L(H) schwach gegen T ∈ L(H),

falls Tnv ⇀ Tv für alle v ∈ H gilt. Verwenden Sie e), um den Beweis des Satzes über den
messbaren Funktionalkalkül zu vervollständigen, indem Sie die Implikation 3b) ⇒ 3b’) in
der Vorlesung zeigen.

(5 Extra-Punkte)

Bemerkung: Eine weitere wichtige Eigenschaft der schwachen Konvergenz ist, dass die Einheits-
kugel schwach folgenkompakt ist. Das heißt: Ist (vn)n eine Folge in H und gilt ‖vn‖ ≤ 1 für alle
n, so gibt es ein v ∈ H mit ‖v‖ ≤ 1 und eine Teilfolge (vn′) mit vn′ ⇀ v. Dies ist mittels d) und
dem ’Diagonaltrick’ nicht schwierig zu zeigen. Dies ist für manche Argumente ein nützlicher
Ersatz für die Nicht-Kompaktheit (bzgl. der ’üblichen’ Konvergenz) der Einheitskugel.

Freiwillig: Lesen Sie die Multiplikationsoperatorform des Spektralsatzes, Satz VII.1.21 in D. Werner
oder Satz VII.3 in Reed/Simon. Dies ist wohl die am einfachsten zu formulierende und eleganteste
(bis auf die fehlende Eindeutigkeit, vgl. dazu Satz VII.6 in Reed/Simon) Form dieses zentralen
Satzes.

Abgabe: Bis 13.2.


