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Für jede Aufgabe gibt es maximal 4 Punkte.

Aufgabe 49. Sei H der Vektorraum aller Folgen

a = (a0, a1, a2, ....) mit ai ∈ R und mit
∞∑

i=0

a2
i < ∞.

Man zeige, dass H mit der Norm

|a| :=

√√√√ ∞∑
i=0

a2
i

ein Hilbertraum ist (das Problem besteht darin, die Vollständigkeit zu zeigen).

Aufgabe 50. Sei H ein Hilbertraum und Y ein abgeschlossener Unterraum von H.
Ist Y 6= H, so zeigt die Konstruktion der Orthoprojektion auf Y (Vorlesungsskript
S. 74) unmittelbar, dass es ein x ∈ H \{0} gibt mit (x, y) = 0 für alle y ∈ Y . Anders
ausgedrückt:

Ist Y ein abgeschlossener Unterraum von H mit Y ⊥ = 0, so muss Y = H sein.

Man zeige, dass die Abgeschlossenheit von Y in dieser Aussage nicht weggelassen
werden darf: In dem Hilbertraum H aus Aufgabe 49 finde man einen (dann natürlich
nicht abgeschlossenen) Unterraum Y 6= H mit Y ⊥ = 0.

Aufgabe 51. Sei H ein Hilbertraum. Man zeige, dass für alle (nicht nur für die
abgeschlossenen) Unterräume Y von H gilt:

Y ⊥⊥⊥ = Y ⊥.

Aufgabe 52. Sei f eine Linearform auf dem Hilbertraum H. Man zeige: f ist stetig
genau dann, wenn der Kern von f abgeschlossen ist.

Aufgabe 53. Auf dem Raum der reellwertigen Schwartzschen Funktionen auf R mit
dem Skalarprodukt

(f, g) =
∫ ∞
−∞

f(x)g(x) dx

werde der Operator L definiert durch

L(f) =
n∑

k=0

akDk(f),

wobei a0, . . . , an unendlich oft differenzierbare beschränkte Funktionen auf R seien
und Dk(f) die k-te Ableitung von f bezeichne. Man finde den Operator L∗ mit

(f, Lg) = (L∗f, g) für alle Schwartzschen Funktionen f , g.

Für n = 2 zeige man: L = L∗ gilt genau für die L der Gestalt

L(f) = (pf ′)′ + qf mit unendlich oft differenzierbaren, beschränkten p, q.

Die Übungsblätter und Informationen zur Vorlesung Mathematik für Physiker gibt
es auch auf der zugehörigen Homepage:

http://www.mathi.uni-heidelberg.de/~tkraemer/MathPhysWS0910/


