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Aufgabe 11.1. Wir bezeichnen mit Pol(R) den Vektorraum aller Polynome p : R→ R, versehen
mit einer beliebigen Norm ‖ . ‖. Zeigen Sie mithilfe der Resultate aus Aufgabe 09.1, dass es sich
bei (Pol(R), ‖ . ‖) nicht um einen Banachraum handeln kann.

Aufgabe 11.2. Wir betrachten den Raum C0([0, 1]), versehen mit einer Norm ‖ . ‖, welche
C0([0, 1]) zu einem Banachraum macht und für die folgende Implikation

lim
n→∞

‖fn‖ = 0 =⇒ lim
n→∞

fn(t) = 0 ∀t ∈ [0, 1]

für jede Funktionenfolge (fn)n∈N ∈ C0([0, 1])N erfüllt ist. Zeigen Sie mithilfe des Satzes vom
abgeschlossenen Graphen und dem Resultat aus Aufgabe 10.1, dass ‖ . ‖ äquivalent zur Supre-
mumsnorm ‖ . ‖∞ ist.

Aufgabe 11.3. Sei (X, ‖ . ‖) ein normierter C-Vektorraum, in welchem die Parallelogrammglei-
chung

‖x + y‖2 + ‖x− y‖2 = 2‖x‖2 + 2‖y‖2

für alle x, y ∈ X gelte. Zeigen Sie, dass X dann bereits ein C-Prähilbertraum ist.

Hinweis: Betrachten Sie für x, y ∈ X den Ausdruck

〈x, y〉 :=
1

4

(
‖x + y‖2 − ‖x− y‖2 + i‖x + iy‖2 − i‖x− iy‖2

)
und zeigen Sie – indem Sie ähnlich wie im Beweis des reellen Falls von Satz 5.3 aus der Vorlesung
vorgehen – dass es sich hierbei um ein komplexes Skalarprodukt auf X handelt.

Aufgabe 11.4. In dieser Aufgabe soll es um einen weiteren wichtigen Einbettungssatz für
Sobolev-Funktionen gehen, nämlich um den folgenden Einbettungssatz von Rellich-Kondrachov :

Satz (Rellich-Kondrachov). Sei Ω ⊂ Rn ein beschränktes C1-Gebiet und p ∈ [1, n). Dann
ist die Einbettung

W 1,p(Ω) ↪→ Lq(Ω)

für alle q ∈ [1, p∗) mit p∗ := np
n−p ein kompakter Operator.

Da der Begriff eines kompakten Operators aus der Vorlesung noch nicht bekannt ist, soll diese
wichtige Klasse von Operatoren im Folgenden definiert und die Einführung dieses Konzepts zum
besseren Verständnis kurz motiviert werden:

Definition (Kompakter Operator). Seien X und Y zwei Banachräume. Ein linearer Operator
K : X → Y heißt kompakt, falls er eine der folgenden äquivalenten Eigenschaften erfüllt:

• Ist A ⊆ X beschränkt, so ist K(A) ⊆ Y kompakt.

• Ist (xn)n∈N ∈ XN eine beschränkte Folge, so gibt es eine Teilfolge (xnm)m∈N, sodass
(K(xnm

))m∈N ∈ Y N konvergiert.



Motivation: Kompakte Operatoren erlauben es also, aus beschränkten Folgen nach Anwendung
des Operators konvergente Teilfolgen auszuwählen. Diese Eigenschaft ist deshalb so hilfreich, da
man in der Analysis häufig an der Konvergenz einer (Teil-)Folge interessiert ist, diese Eigenschaft
aber im Allgemeinen nicht so einfach direkt zu zeigen ist, da man hierzu eine Vermutung für den
Grenzwert haben müsste. Die Beschränktheit einer Folge ist dagegen viel einfacher nachzuweisen
und man kennt viele wichtige Operatoren, die kompakt sind. Insbesondere kann man zeigen, dass
kompakte Operatoren vollstetig sind, das heißt sie bilden schwach konvergente Folgen in X auf
stark konvergente Folgen in Y ab, was eine weitere nützliche Eigenschaft darstellt.

Wir wollen nun zeigen, dass der Einbettungsoperator im Satz von Rellich-Kondrachov im Grenzfall
q = p∗ nicht mehr kompakt ist. Dazu wählen wir ϕ ∈ W 1,p(Rn) \ {0} mit spt(ϕ) ⊂ B1(0) und
abzählbar viele, paarweise disjunkte Kugeln

Bi := Bri(xi) ⊂ Ω

mit ri ∈ [0, 1] und definieren Funktionen ϕi : Bi → R via

ϕi(x) := r
1−n

p

i ϕ

(
x− xi

ri

)
.

Zeigen Sie nun, dass die so definierte Folge (ϕi)i∈N zwar in W 1,p(Ω) beschränkt ist, es jedoch
keine in Lp∗

(Ω) konvergente Teilfolge geben kann.


