
Übungen zu Analysis 3, 6. Übung 27. 11. 2017

Zeigen Sie mit genauer Begründung aller nichtelementaren Rechenschritte:

1. Sei (an)n∈Z eine Folge mit an = a−n und an − 2an+1 + an+2 ≥ 0 für n ≥ 1, an → 0 für
n→∞. Zeigen Sie (an−an−1) ist auf N monoton fallend mit limn→∞ n(an−an−1) = 0
und

N∑
n=1

n(an−1 − 2an + an+1) = a0 − aN −N(aN − aN+1)→N→∞ a0.

Zeigen Sie, dass für den Féjerkern (Fn) die Konvergenz von

N∑
n=1

n(an − 2an+1 + an+2)Fn(t)

in der L1-Norm gegen eine Funktion f folgt. Zeigen Sie f̂(l) = a|l| und begründen Sie
damit, dass das Riemann-Lebesgue-Lemma in dem Sinn nicht verschärft werden kann,
dass die Folge der Fourierkoeffizienten “beliebig langsam” gegen 0 konvergiern kann
(d.h. für jedes α > 0 gibt es f ∈ L1 mit lim sup f̂(n)nα > 0).

2. Berechnen Sie f̂ für f(x) = exp(−|x|).

3. Finden Sie eine Lösung der Differentialgleichung

y − y′′ = exp(−|t|), t ∈ R

indem Sie zuerst von beiden Seiten die Fouriertransformierte bilden. Daraus können
Sie (am kürzesten ohne Verwendung der Umkehrformel!) y bestimmen.

4. Eine Funktion f auf T heißt Hölder-stetig mit Exponenten γ und Konstanter α, α, γ >
0, wenn für x, y ∈ R gilt

|f(x)− f(y)| ≤ α|x− y|γ

(f hier aufgefassst als 2π-periodische Funktion auf R). Zeigen Sie dass die Fourier-
reihe einer Funktion f die auf (a, b) Hölder-stetig ist auf (a, b) punktweise gegen f
konvergiert.

5. Für die Operatoren L1(Rn) → L1(Rn) und die Translationen τs, Modulationen Mods
resp. Dilatationen Dilλ

τsf(x) = f(x− s), Modsf(x) = exp(isx)f(x), Dilλf(x) =
1√
λ
f(x/λ)
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gilt

τ̂sf(x) = (Mod−sf̂)(x), M̂odsf(x) = (τsf̂)(x) und D̂ilλf(x) = Dil1/λf̂(x)

6. Berechnen Sie die Fouriertransformierte der Funktion

f(x) = x exp(−x2)

Hinw.: Bsp. 2.1.10

7. Bestimmen Sie die Fouriertransformierte der Funktion

f(x) =
1

1 + x+ x2
.

8. Zeigen Sie für den Dirichletkern DN : DN ∗DN = 2πDN .

9. Den Sierpinskiteppich T erhält man indem man das abg. Einheitsquadrat in 9 gle-
ichgroße abg. Teilquadrate der Kantenlänge 1/3 zerlegt und das Innere des mittleren
entfernt. Im nächsten Schritt zerlegt man die verbleibenden 8 Teilquadrate in 9 gle-
ichgroße abgeschlossene Teilquadrate der Kantenlänge 1/9 und entfernt das Innere des
mittleren. Mit den verbliebenen 82 fährt man so fort. Geben Sie eine Abbildung A des
Einheitsquadrates W auf sich mit T = AT = limn→∞AW .

Bestimmen Sie eine möglichst gute obere Schranke für die
Hausdorffdimension des Sierpinskiteppichs.

10. Definieren Sie auf einem metrischen Raum (X, d) Mengenfunktionen Bsδ analog zum
Hausdorffmaß aber mit der zusätzlichen Forderung dass die Mengen der Überdeckung
Kugeln B(xi, ri) um Punkte xi ∈ X und 2ri ≤ δ sind. Zeigen Sie, dass diese Mengen-
funktionen Bsδ äußere Maße sind, dass der Grenzwert Bs(A) = limδ→0 Bsδ(A) für jede
Teilmenge A von X existiert und B ein Borelmaß ist.

Geben sie pos. Schranken a, b für die aBs(A) ≤ Hs(A) ≤ bBs(A) gilt.
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