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Die Aufgaben 25 und 26 müssen nicht schriftlich abgegeben werden, sondern können
gemeinsam mit dem Übungsleiter gelöst werden.

Aufgabe 25. Sei U eine offene Teilmenge in C. Man zeige, dass die folgenden beiden
Aussagen gleichbedeutend sind:

(a) U ist nicht Vereinigung von zwei offenen disjunkten nicht-leeren Mengen U1

und U2.

(b) Zu je zwei Punkten p, q ∈ U gibt es einen Weg φ in U (d.h. eine stetige
Abbildung φ eines Intervalls [a, b] ⊂ R nach U) mit φ(a) = p und φ(b) = q.

Aufgabe 26. Die Poissonsche Integralformel für harmonische Funktionen u (Skript
Seite 39) lautet für n = 2, wenn man R2 mit C identifiziert via (x, y) 7→ z = x+ iy,

(∗) u(z) =
1

2π

∫
|ζ|=1

1− |z|2

|ζ − z|2
u(ζ) dOζ für |z| < 1.

Dabei ist dOζ = dt, wenn auf der Kreislinie |ζ| = 1 die Parameterdarstellung ζ = eit

benutzt wird. Man leite (∗) aus der Cauchyschen Integralformel

f(z) =
1

2πi

∫
|ζ|=1

f(ζ)
ζ − z

dζ für f holomorph und |z| < 1

her. Tipp: Man betrachte dazu f(z) = g(z)
1−w̄z für holomorphes g und für zunächst

festes w mit |w| < 1 und setze dann nachträglich w = z.

Aufgabe 27. Man bestimme alle harmonischen Funktionen f auf Rn \ {0}, die nur
von r = |x| abhängen, d.h. für welche f(x) = g(r) gilt mit einer zweimal stetig
differenzierbaren Funktion g der reellen Variablen r > 0.

Aufgabe 28. An welchen Stellen ist die Funktion f(z) = xy + ixy (für z = x + iy)
komplex differenzierbar? Man zeige insbesondere, daß sie an der Stelle 0 (komplex
differenzierbar ist und dort) die Ableitung 0 hat.

Aufgabe 29. Man entwickle die Funktion f(z) = 1
z in eine Potenzreihe um den

Punkt 2i. Wie groß ist der Konvergenzradius der Potenzreihe? Man skizziere den
Konvergenzkreis in der komplexen Ebene.

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

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


