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Methoden der Fourieranalysis

1. Übungsblatt

Die Lösungen der Aufgaben werden in der 1. Übung am 24.04.2013 besprochen.

Aufgabe 1

(a) Es sei α ∈ (0,∞). Zeigen Sie für fα : R → R jeweils fα ∈ L1(R) und berechnen Sie die
Fouriertransformation f̂(ξ) für jedes ξ ∈ R.

(i) fα(x) := (1− |αx|)1{|αx|61}(x), (ii) fα(x) := e−|α+x|.

(b) Es sei g : R→ R definiert durch g(x) := e−x
2 und für k ∈ N0 die Funktion

hk : R→ R, hk(x) :=
g(k)(x)

g( x√
2
)

gegeben. Zeigen Sie ĥk = (−i)k
√
2πhk für k ∈ N0.

Hinweis: Sie können ohne Beweis verwenden, dass hk, h′k ∈ L1(R) für k ∈ N0. Später
werden wir sehen, dass die Funktionen hk für k ∈ N0 sogar im Schwartzraum S(R) liegen.

Aufgabe 2

(a) Es sei α ∈ (0,∞) und Sα := {z ∈ C | |Im(z)| < α} sowie f : R → C Borel-messbar mit
f(·)eα|·| ∈ L1(R).

(i) Zeigen Sie, dass das Integral

I(z) :=

∫
R
e−izxf(x) dx

für alle z ∈ Sα existiert.

(ii) Zeigen Sie, dass die Funktion F̂ : Sα → C mit F̂ (z) := I(z) eine holomorphe
Fortsetzung von f̂ ist.

(iii) Interpretieren Sie die Aussage in (b) durch Vergleich mit Rechenregel 5.5 (c).

(b) Es sei f ∈ Cc(R) mit f̂ ∈ L1(R). Zeigen Sie:

supp(f̂) ist beschränkt ⇐⇒ ∀x∈R : f(x) = 0.

Hinweis zu “=⇒”: Sie sollten sich die Frage stellen, wieviele analytische Funktionen mit
beschränktem Träger existieren.
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Allgemeine Hinweise

Bezeichnungen
(1) 1A bezeichnet die charakteristische Funktion für A ⊆ Rn,

(2) supp(f) := {x ∈ Rn | f(x) 6= 0} für f : Rn → C,

(3) Cc(Rn) := {f ∈ C(Rn) | supp(f) ist kompakt}.

zum Übungsbetrieb
Die Übung findet alle zwei Wochen, beginnend in der zweiten Vorlesungswoche, um 11:30 - 13:00 Uhr in
Raum 1C-01 statt. Damit ergeben sich folgende Übungstermine:

24.04.2013, 08.05.2013, 22.05.2013, 05.06.2013, 19.06.2013, 03.07.2013 und 17.07.2013.

An jedem dieser Termine werden die Lösungen des zugehörigen Übungsblattes besprochen und das nächste
Übungsblatt ausgeteilt. Zusätzlich werden diese auf der Seite

http://www.math.kit.edu/iana1/edu/fourierana2013s/de

zum Download verfügbar sein. Das gilt nicht für die Lösungen der Aufgaben.
Sollten Sie einen Übungsschein benötigen oder eine Prüfung ablegen wollen, so kontaktieren Sie bitte den Übungs-
leiter andreas.bolleyer@kit.edu.
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