
Übungen zu Analysis 3, 11. Übung

1. Berechnen Sie mit Hilfe des Satzes von Gauß für die Funktion

f((x, y, z)T ) =

 x2

−2xy
2z


das Flussintegral

∫
∂oG

v((x, y, z)T )T f((x, y, z)T ) dµ((x, y, z)T ), wobei G ⊆
R3 offen und beschränkt so ist, dass sich ∂oG = ∂sG aus den den Flächen

S1 : x2 + y2 + (z − 1)2 = 4, z > 1,

S2 : (z + 5)2 = 9(x2 + y2), z ∈ (−5, 1)

zusammensetzt. Skizze!

2. Mit der Notation aus Satz 12.14.1 in Fundament Analysis beweise man,
dass O eine Topologie auf Y ist.

3. Mit der Notation aus Satz 12.14.1 in Fundament Analysis zeige man: Ist
(Z,W) ein kompakter Hausdorffraum, X̃ ⊆ Z eine offene Teilmenge und
h : (X̃,W|X̃) → (X, T ) ein Homöomorphismus, so ist die Funktion f :

Z → Y definiert durch f(x) = h(x) für x ∈ X̃ und f(z) =∞ für z ∈ Z \X̃
stetig. Ist dabei Z derart, dass Z \ X̃ einpunktig ist, so ist f auch ein
Homöomorphismus.

Anmerkung: Für h : (0, 2π) → {z ∈ T : z 6= 1} mit h(t) = exp(it) zeigt
dieses Übungsbeispiel, dass die Einpunktkompaktifizierung von (0, 2π) zu
T homöomorph ist.

4. Seien (X1, T1) und (X2, T2) kompakte topologische Räume. Man zeige oh-
ne dem Satz von Tychonoff, dass X1×X2 versehen mit der Produkttopo-
logie kompakt ist!

Zeigen Sie damit auch, dass das Produkt zweier lokalkompakter Räume
wieder lokalkompakt ist.

Hinweis: Bauen Sie die Überlegungen von Fakta 8.7.8 in Fundament Ana-
lysis mit Netzen statt mit Folgen nach! Vergleiche auch Proposition 12.11.2
in Fundament Analysis.

5. Zeigen Sie, dass P := {g ∈ Cb(R,C) : g(t) = g(t + 2π) für alle t ∈ R}
versehen mit ‖.‖∞, ein Banachraum ist, indem Sie zunächst beweisen,
dass {f ∈ C([0, 2π],C) : f(0) = f(2π)} ein abgeschlossener Unterraum
von (C([0, 2π],C), ‖.‖∞) ist, und dann zeigen, dass P 3 g 7→ g|[0,2π] ∈
{f ∈ C([0, 2π],C) : f(0) = f(2π)} ein isometrischer Isomorphismus ist.

Zeigen Sie weiters, dass C(T,C) und P vermöge der Abbildung f 7→ (t 7→
f(exp(it))) isometrisch isomorph sind.

Schließlich beiseise man damit, dass die lineare Hülle der Funktionen t 7→
exp(itn), n ∈ Z dicht in P liegt.

Anmerkung: Die Funktionen aus P heißen ’periodische’ Funktionen. Da
die Funktionen der Bauart t 7→ exp(itn) alle unendlich oft differenzierbar



sind, ist auch die Menge aller 2π-periodischen und unendlich oft differen-
zierbaren Funktionen f : R→ C dicht in P.

6. Sei M ⊆ N eine nichtleere Unterhalbgruppe bzgl. +, dh. n,m ∈ M ⇒
m + n ∈ M . Ist dann die lineare Hülle aller Funktionen [0,+∞) 3 x 7→
exp(−nx), n ∈M , dicht in C0([0,+∞),R)? Begründung!

7. Sei D der offene in Einheitskreis UC
1 (0) und D der abgeschlossene Einheits-

kreis KC
1 (0) um die Null in C bzgl. |.|.

Zeigen Sie, dass die Menge C[z]|D aller Funktionen f : D → C von Po-

lynombauart, f(z) =
∑N
j=0 ajz

j , eine Algebra in Cb(D,C) abgibt. Zeigen

Sie auch, dass diese Algebra nicht dicht in Cb(D,C) ist. Welche der Vor-
aussetzungen von der komplexen Version vom Satz von Stone-Weierstraß
sind nicht erfüllt?

Hinweis: Für das Faktum, dass C[z]|D nicht dicht ist, untersuche man einen
gleichmäßigen Grenzwert f ∈ Cb(D,C) einer Folge (gn)n∈N aus C[z]|D auf
Holomorphie auf D!

8. Zeigen Sie, dass für einen kompakten topologischen Raum K aus der Exis-
tenz einer punktetrennenden Algebra A ⊆ C(K,R) schon folgt, dass K
Hausdorffsch ist.

Anmerkung: Für kompakte Hausdorffräume ist die Algebra C(K,R)
tatsächlich punktetrennend. Um das zu zeigen, benötigt man das soge-
nannte Lemma von Urysohn.


