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Analysis II

10. Übungsblatt

Theorieaufgaben
1. Erklären Sie den Begri� des Banachraumes.

2. Formulieren Sie den Banach'schen Fixpunktsatz.

3. Erklären Sie die Begri�e der Folgen- und Überdeckungskompaktheit.

Rechen-/Beweisaufgaben

Aufgabe 52

Wir betrachten den Folgenraum `p(R) versehen mit der ‖ · ‖p-Norm für 1 ≤ p ≤ ∞. Zeigen Sie, dass
die abgeschlossene Einheitskugel in diesem Raum nicht kompakt ist.

Aufgabe 53

Wir betrachten den Raum der stetigen Funktionen C0([−1, 1]). Zeigen Sie, dass dieser Raum bezüglich
der p-Norm

‖f‖p =

 1∫
−1

|f |pdx


1
p

(1 ≤ p <∞)

nicht vollständig ist. (Hinweis: Sie können die Funktionenfolge (fn)n∈N, die de�niert ist durch

fn(x) :=


0 für x ≤ 0,

nx für 0 < x < 1
n ,

1 für x ≥ 1
n ,

betrachten.)

Aufgabe 54

Zeigen Sie, dass jede abgeschlossene und beschränkte Menge M ⊂ Rn überdeckungskompakt ist (ohne
auszunutzen, dass in Rn Folgen- und Überdeckungskompaktheit äquivalent sind).

Aufgabe 55

Sei C1([0, 1]) der Vektorraum der stetig di�erenzierbaren Funktionen auf dem Intervall [0, 1]. Wir
versehen diesen Raum mit der Norm

‖f‖C1 = ‖f‖∞ + ‖f ′‖∞.

Zeigen Sie, dass (C1([0, 1]), ‖ · ‖C1) ein Banachraum ist.



Aufgabe 56

Sei A eine abgeschlossene Teilmenge von Rn und x0 ∈ Rn ein Punkt, der nicht in A liegt. Zeigen Sie:
Es existiert ein a ∈ A, sodass

|x0 − a| = inf
x∈A
|x0 − x|

gilt. (Hinweis: Nehmen Sie zunächst an, dass A kompakt ist, und versuchen Sie den allgemeinen Fall
auf diesen zurückzuführen.)

Zusatzaufgabe

Sei X der Vektorraum aller Lipschitz-stetigen Funktionen von [0, 1] nach R. Für x ∈ X de�nieren
wir

‖x‖Lip := |x(0)|+ sup
s6=t

∣∣∣∣x(s)− x(t)

s− t

∣∣∣∣ .
Zeigen Sie:

a) ‖ · ‖Lip ist eine Norm auf X, und es gilt ‖x‖∞ ≤ ‖x‖Lip für alle x ∈ X.

b) (X, ‖ · ‖Lip) ist ein Banachraum.


