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Analysis III 13. Übungsblatt

Klausur & Anmeldung:
Die Klausur findet am 12.03.2020 um 11:00-13:00 statt. Bitte melden Sie sich zeit-
nahe zur Klausur an. Anmeldung:
http://www.math.kit.edu/iana3/ schmoeger/seite/termin/de

Transformationssatz: Seien G,G′ offene Teilmengen von Rd sowie Φ : G → G′ ein
Diffeomorphismus von G → G′. Eine auf G′ definierte numerische Abbildung f ′ ist genau
dann über G′ λd-integrierbar, wenn die Abbildung f ◦Φ|det [JΦ]| über G, λd-integrierbar ist.
JΦ(= DΦ) ist hier die Jacobi-Matrix von Φ.

Aufgabe 51 Polar-, Zyllinder- und Kugelkoordinaten [K]

Konstruieren Sie anhand der Skizzen die Transformationen Φ in Polar-, Zyllinder- und Ku-
gelkoordinaten

a) Φ1 : [0, R)× [0, 2π)→ B2
R(0) mit Φ1(r, ϕ) = ...

b) Φ2 : [0, R)× [0, 2π)× [−h, h]→ B2
R(0)× [−h, h] mit Φ2(r, ϕ, z) = ...

c) Φ2 : [0, R)× [0, 2π)× [0, π)→ B3
R(0) mit Φ3(r, ϕ, θ) = ...

Bestimmen Sie in allen drei Fällen die Funktionaldeterimante |det [JΦi]|.

Aufgabe 52 [K]

Sei u : R→ R eine messbare Abbildung auf dem Maßraum (R,B, λ1) mit ‖u‖1 = 1. Es sei

An(z) :=
{

(x, y) ∈ R2|n2 6 (nx)2 + y2 6 (n+ z)2
}

für z ∈ [0,∞) und n ∈ N. Zeigen Sie:

lim
n→∞

∫
An(z)

(
x2 +

(y
n

)2)−1
d(x, y) = 2πz, ∀z ∈ [0,∞) and ∀n ∈ N.

— bitte wenden —
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Aufgabe 53 [Eine Anwendung des Satzes von Fubini]

a) Zeigen Sie ∫
(0,∞)

e−tx λ(dt) =
1

x

für alle x > 0.

b) Zeigen Sie mit (a) und dem Satz von Fubini, dass

lim
n→∞

∫
(0,n)

sinx

x
λ(dx) =

π

2
.

Aufgabe 54

Berechnen Sie: ∫
B2(0)×[0,∞)

x2 + y2

(z + 1)3
(x2 + xy)λ3(d(x, y, z))
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