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4.Übung (19.5.2017)

30. Seien X,Y Banachräume, und sei Z ⊆ Y � ein punktetrennender linearer Teilraum. Bezeichne mit
T�.�X

und T�.�Y
die Normtopologien auf X und Y , und sei σ(Y, Z) die von Z auf Y induzierte

schwache Topologie.

Sei nun T : X → Y eine lineare Abbildung. Zeige, dass T T�.�X
-T�.�Y

–stetig ist, genau dann wenn
T T�.�X

-σ(Y, Z)–stetig ist.

31. Sei H ein Hilbertraum, x ∈ H, und (xn)n∈N eine Folge in H. Dann gilt

xn
w→ x ⇐⇒

�
∀ y ∈ H : (xn, y) → (x, y)

�
,

�
xn

w→ x ∧ �xn� → �x�
�

⇒ xn
�.�→ x.

32. Sei X ein normierter Raum. Zeige, dass jede in X schwach konvergente Folge bezüglich der Norm
auf X beschränkt ist. Finde einen Hilbertraum H und eine Folge (xn)n∈N in H mit

�xn� = 1, n ∈ N, xn
w−→ 0.

33. Seien X,Y, Z normierte Räume, und seien An, A ∈ B(Y,Z), Bn, B ∈ B(X,Y ). Dann gilt:

(a) Ist An
s→ A, supn∈N �An� < ∞, und Bn

s→ B, so folgt AnBn
s→ AB.

(b) Ist An
w→ A, supn∈N �An� < ∞, und Bn

s→ B, so folgt AnBn
w→ AB.

(c) Ist An
s→ A, so folgt AnB

s→ AB. Ist Bn
s→ B, so folgt ABn

s→ AB.

(d) Ist An
w→ A, so folgt AnB

w→ AB. Ist Bn
w→ B, so folgt ABn

w→ AB.

34. Seien X,Y Banachräume und seien An, A ∈ B(X,Y ). Ist An
w→ A, so folgt supn∈N �An� < ∞.

35. Betrachte L∞(0, 1) einerseits versehen mit der Normtopologie, andererseits mit der schwach-* Topo-
logie von L∞(0, 1) = L1(0, 1)�. Zeige, dass der Funktionenraum C([0, 1]) als Teilraum von L∞(0, 1)
aufgefasst werden kann, und in einer dieser beiden Topologien abgeschlossen ist, in der anderen
nicht. Weiters schließe man daraus, dass die schwach-* Topologie verschieden von der schwachen
Topologie auf L∞(0, 1) ist, und folgere dass L1(0, 1) nicht reflexiv ist (ein Banachraum heißt reflexiv,
wenn die kanonische Abbildung ι : X → X �� surjektiv ist).

36. Ein Banachraum heißt separabel, wenn er eine abzählbare dichte Teilmenge enthält. Zeige: Jeder
separable Banachraum X ist isometrisch isomorph zu einem abgeschlossenen Teilraum von �∞.
Hinweis: Betrachte eine Abbildung der Gestalt x �→ (fn(x))n∈N wobei fn ∈ X � geeignet.

37. Sei f ∈ (�∞)�. Dann läßt sich f in eindeutiger Weise anschreiben als f = f1 + f2, wobei

(i) f1 ist von der Gestalt f1((xn)n∈N) =
�∞

n=1 xnϕn mit (ϕn)n∈N ∈ �1.

(ii) f2|c0 = 0.

(iii) Es gilt �f� = �f1�+ �f2�.
Folgere, dass sich jedes beschränkte lineare Funktional auf c0 in eindeutiger Weise zu einem Funk-
tional auf �∞ welches die gleiche Norm hat fortsetzen läßt.
Hinweis: Um (iii) zu sehen, wähle x1, x2 ∈ �∞ mit �x1� = �x2� = 1 und �fj(xj)� ≥ �fj� − ε. Betrachte,
für geeignetes N ∈ N, die Folge

y(n) :=

�
x1(n), n ≤ N

x2(n), n > N



38. Sei (X, �.�) ein normierter Raum. Da die kanonische Einbettung ι : X → X �� den Raum X
isometrisch und bijektiv auf ι(X) abbildet, ist sie ein Homöomorphismus von (X, �.�X) auf
(ι(X), �.�X�� |ι(X))). Man zeige auf zwei Arten, dass ι auch ein Homöomorphismus von (X,σ(X,X �))
auf (ι(X),σ(X ��, X �)|ι(X)) ist. Nämlich: (1) betrachte explizit Nullumgebungsbasen der entspre-
chenden Topologien; (2) argumentiere mittels der Transitivitätseigenschaft initialer Topologien.

39. Sei X ein Banachraum. Dann sind äquivalent:

(i) X ist reflexiv.

(ii) X � ist reflexiv.

(iii) Die abgeschlossene Einheitskugel BX vonX ist w-kompakt, d.h. kompakt bezüglich σ(X,X �).

Hinweis: Zeige mit Hilfe des Satzes von Banach-Alaoglu und der letzten Aufgabe, dass
”
X reflexiv ⇒

BX , BX� w-kompakt“. Mit Hilfe der letzten Aufgabe und dem Satz von Goldstine zeige, dass
”
BX w-

kompakt ⇒ ι(BX) = BX��“. Für
”
(ii) ⇒ (i)“ erinnere man sich zusätzlich daran dass der schwache

Abschluss bei konvexen Mengen gleich dem Norm-Abschluss ist.


