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Aufgabe 4. Auf R betrachte man die Standardmetrik d1(x, y) = |x − y|, und man
setze außerdem

d2(x, y) = |f(x)− f(y)| für die Funktion f : R→ R, x 7→ x

1 + |x|
.

Zeigen Sie, dass auch d2 eine Metrik ist und dass diese dieselbe Topologie auf R
definiert wie d1, dass aber der metrische Raum (R, d2) nicht vollständig ist.

Aufgabe 5. Benutzen Sie den Satz von Baire, um folgende Aussagen zu beweisen:

(a) In jedem abzählbaren vollständigen metrischen Raum X gibt es einen isolierten
Punkt, d.h. ein x ∈ X, sodass die einelementige Menge {x} ⊆ X offen ist.

(b) Jeder Banachraum V hat entweder endliche Dimension oder eine überabzählbar
unendliche Basis. Hinweis: Machen Sie sich zunächst klar, dass jeder echte
endlichdimensionale Teilraum von V abgeschlossen und nirgends dicht ist.

(c) Es gibt eine stetige Funktion f : [0, 1]→ R, welche auf keinem Intervall (a, b)
mit 0 ≤ a < b ≤ 1 monoton steigend oder fallend ist. Tipp: Drücken Sie die
Monotonie einer stetigen Funktion durch abzählbar viele Bedingungen aus.

Aufgabe 6. Das Prinzip der gleichmässigen Beschränktheit macht eine Aussage über
Mengen von stetigen Funktionen f : X → R auf einem vollständigen metrischen
Raum X. Illustrieren Sie durch Beispiele, dass beide Voraussetzungen nötig sind:

(a) Zeigen Sie durch Wahl einer Basis, dass es auf jedem unendlichdimensionalen
normierten Vektorraum X eine unstetige lineare Funktion f : X → R gibt
und dass solch eine Funktion auf keiner offenen Kugel beschränkt ist.

(b) Sei X der Vektorraum aller Folgen a = (a1, a2, . . . ) mit nur endlich vielen von
Null verschiedenen Folgengliedern. Zeigen Sie, dass dies ein normierter, aber
nicht vollständiger Raum bezüglich der Supremumsnorm ‖a‖∞ = supn |an|
ist und dass die Funktionen

fn : X −→ R, a = (a1, a2, . . . ) 7→ n · an

eine punktweise gleichmässig beschränkte Familie bilden, die auf keiner offenen
Kugel in X gleichmässig beschränkt ist.

Die Übungsblätter zur Vorlesung über Funktionalanalysis gibt es auch auf der
zugehörigen Homepage:

www.mathi.uni-heidelberg.de/~tkraemer/Funktionalanalysis/


