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Aufgabe 02.1. Sei (X, T ) ein topologischer Raum und Y ⊂ X eine Teilmenge von X. Dann
definieren wir

TY := {O ∩ Y : O ∈ T }.

Zeigen Sie, dass es sich bei TY um eine Topologie handelt. Diese trägt den Namen induzierte,
Spur-, Relativ- oder Teilraumtopologie.

Aufgabe 02.2. Sei M eine Menge und K ∈ {R,C}. Wir bezeichnen mit

`∞(M) := {f : M → K | f ist beschränkt}

den K-Vektorraum aller beschränkten Funktionen auf M und definieren auf `∞(M) die Supre-
mumsnorm ‖ . ‖∞ als

‖f‖∞ := sup
t∈M
|f(t)|.

Zeigen Sie, dass der so normierte Raum (`∞(M), ‖ . ‖∞) ein Banachraum ist.

Aufgabe 02.3. Im Folgenden bezeichne C1([a, b]) den Raum aller stetig differenzierbaren Funk-
tionen auf dem kompakten Intervall [a, b] ⊂ R. Wir definieren zwei Normen ‖ . ‖ und ||| . ||| auf
C1([a, b]) wie folgt:

‖f‖ := max{‖f‖∞, ‖f ′‖∞},

|||f ||| := ‖f‖∞ + ‖f ′‖∞,

wobei f ∈ C1([a, b]). Zeigen Sie, dass (C1([a, b]), ‖ . ‖) und (C1([a, b]), ||| . |||) Banachräume sind.

Hinweis: Überlegen Sie sich, dass ‖ . ‖ und ||| . ||| zueinander äquivalente Normen auf C1([a, b])
sind. Nehmen Sie nun an, dass Sie die Banachraum-Eigenschaft bereits für einen der beiden
Räume gezeigt hätten. Was können Sie dann für den anderen Raum folgern?

Aufgabe 02.4.

(a) Sei Ω = (−1, 1) ⊂ R. Entscheiden Sie jeweils, ob folgende Funktionen uj für j = 1, 2 schwach
differenzierbar auf Ω sind und bestimmen Sie gegebenenfalls die schwache Ableitung:

(i) u1(x) :=

{
0 für x ∈ (−1, 0),

1 für x ∈ [0, 1);

(ii) u2(x) := max{x, 0}.

(b) Bei der Vertauschung von schwachen Ableitungen ist im Allgemeinen Vorsicht geboten! Es
kann vorkommen, dass für zwei Multiindices α, β ∈ Nn0 die schwache Ableitung ∂β(∂αu)
existiert, nicht jedoch ∂α(∂βu).



(i) Machen Sie sich anhand der Funktion u : R3 \ {(0, 0, x3) : x3 ∈ R} → R mit

u(x1, x2, x3) = (|x1|+ |x2|)−3/2

klar, dass zwar ∂x3
u im schwachen Sinn auf ganz R3 existiert, jedoch die formal

gebildeten Ausdrücke ∂x1
u und ∂x2

u keine schwachen Ableitungen von u auf ganz
R3 sind. Folgern Sie daraus, dass zum Beispiel ∂x1∂x3u im schwachen Sinn existiert,
∂x3∂x1u jedoch nicht.

Hinweis: Vergessen Sie nicht zu prüfen, dass u ∈ L1
lok(R3).

Die Existenz von ∂αu garantiert also insbesondere nicht die Existenz von ∂βu für irgendeinen
Multiindex β mit |β| < |α|. Zeigen Sie, dass jedoch folgende Aussage gilt:

(ii) Sei Ω ⊂ Rn ein Gebiet. Ist u ∈ L1
lok(Ω) schwach differenzierbar bezüglich xα und ∂αu

schwach differenzierbar bezüglich xβ , so ist u schwach differenzierbar bezüglich xα+β

und es gilt:

∂α+βu = ∂β(∂αu).


