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Aufgabenzettel 11

Abgabe bis 16. Januar 2019, 19:00 Uhr

Aufgabe 49: (K)

(i) Bestimmen Sie das Cauchy-Produkt der Reihe
∑∞

n=0 2−n mit der Reihe
∑∞

n=0 3−n, und
berechnen Sie dessen Wert.

(ii) Definiere a0 := 0 und an := (−1)n+1
√
n

für alle n ∈ N. Zeigen Sie, dass die Reihe
∑∞

n=0 an
konvergiert und dass das Cauchy-Produkt der Reihe mit sich selbst divergiert.
Hinweis: Zeigen Sie, dass die Reihenglieder des Cauchy-Produkts keine Nullfolge bilden.

Aufgabe 50:

(i) Zeigen Sie, dass die Reihen
∑∞

n=0
(−1)n

(n+1)2/3
und

∑∞
n=0

(−1)n
(n+1)1/3

konvergieren, ihr Cauchy-

Produkt aber divergiert.

(ii) Sei an = (−1)n+1

n für n ∈ N. Weiter sei ϕ : N→ N definiert durch

ϕ(3k) = 2k , ϕ(3k − 1) = 4k − 1 , ϕ(3k − 2) = 4k − 3 (k ∈ N) .

Zeigen Sie, dass die Reihe
∑∞

k=1 aϕ(k) konvergiert und es gilt:

∞∑
k=1

aϕ(k) =
3

2

∞∑
n=1

an .

Beweisen Sie hierfür zunächst die folgenden Aussagen:

a) Die Folge
(
aϕ(k)

)
k∈N ist eine Umordnung der Folge (an)n∈N.

b) Für k ∈ N gilt

a4k−3 + a4k−1 + a2k =
1

2

(
a2k−1 + a2k

)
+
(
a4k−3 + a4k−2 + a4k−1 + a4k

)
.

c)
3n∑
k=1

aϕ(k) = 1
2

2n∑
k=1

ak +
4n∑
k=1

ak.
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Aufgabe 51: (K)
Für x ∈ R sind die Funktionen Kosinus und Sinus definiert durch

cos(x) :=
eix + e−ix

2
und sin(x) :=

eix − e−ix

2i
.

Beweisen Sie die folgende Identitäten für x, y ∈ R:

(i) cos(x) = cos(−x),

(ii) sin(−x) = − sin(x),

(iii) cos(x± y) = cosx cos y ∓ sinx sin y,

(iv) sin(x± y) = sinx cos y ± cosx sin y.

Aufgabe 52:
Für z ∈ C sind die Funktionen Sinus Hyperbolicus und Kosinus Hyperbolicus definiert durch

sinh(z) :=

∞∑
k=0

z2k+1

(2k + 1)!
und cosh(z) :=

∞∑
k=0

z2k

(2k)!
.

(i) Beweisen Sie die folgenden Aussagen.

a) Es gilt

sinh(z) =
ez − e−z

2
und cosh(z) =

ez + e−z

2

für alle z ∈ C.

b) Es gilt
cosh2(z) = 1 + sinh2(z) (1)

für alle z ∈ C.

(ii) Sei z ∈ R. Wie sieht die Beziehung aus Gleichung (1) für die Funktionen Sinus und
Cosinus aus Aufgabe 51 aus?

Erinnerung:
Die Klausur zur Vorlesung Analysis 1 findet am 26. März 2019 von 8 - 10 Uhr statt.

Die Anmeldung zur Klausur ist ab sofort möglich. Anmeldeschluss ist der 10. März 2019.
Eine Anmeldung nach diesem Termin ist NICHT möglich.
Studenten die den Übungsschein benötigen können sich erst anmelden wenn Sie
den Übungsschein bestanden haben.

Die Anmeldung erfolgt über Campus Management für Studierende.
Ausnahme: Schülerstudenten melden sich in Zimmer 3.029 bei Frau Ewald an.

Diese und weitere Informationen finden Sie unter

http://www.math.kit.edu/iana3/~schmoeger/seite/termin/de

http://www.math.kit.edu/iana1/lehre/ana12018w/de
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