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Funktionentheorie

4. Übungsblatt

Abgabe bis Montag, den 10.06.2013, 12.00 Uhr, neben Raum 3A-03

Aufgabe 13
a) Berechnen Sie die folgenden Kurvenintegrale.

(i)
∫
γ

sin(πz)
(z−2)8 dz, γ(t) = 3e−it , t ∈ [0,2π].

(ii)
∫
γ

exp(iz2)
(z−
√
π/2)3

dz, γ(t) = 2+ eit , t ∈ [0,2π].

b) Sei f eine ganze Funktion, die nicht konstant ist. Zeigen Sie, dass zu a ∈C eine Folge
(zn)n∈N in C existiert mit f (zn)→ a für n→∞.

Aufgabe 14 (K)
a) Beweisen oder widerlegen Sie folgende Aussagen.

(i) Es gibt auf C \ {−1} genau eine holomorphe Funktion f mit f (1/n) = n
n+1 für alle

n ∈N.

(ii) Es gibt genau eine ganze Funktion f mit f (1/n) = f (−1/n) = 1/n3 für alle n ∈N.

b) Sei f eine ganze Funktion. Zu jedem Punkt z0 ∈C gebe es in der Potenzreihenent-
wicklung von f um z0 mindestens einen Koeffizienten, der Null ist. Beweisen Sie,
dass f ein Polynom ist.

Aufgabe 15 (K)
a) Welches sind die isolierten Singularitäten der folgenden Funktionen und von wel-

cher Art sind sie? Bestimmen Sie bei Polen die Ordnung und setzen Sie im Falle
von hebbaren Singularitäten die Funktion holomorph fort. Berechnen Sie, falls die
Fortsetzung an diesen Stellen eine Nullstelle hat, deren Ordnung.

f1(z) =
(ez − 1)2

z
, f2(z) =

cos(z)− 1
z2

,

f3(z) =
(z − i)2(z+3)

(z − i)(z+3)(z − 42)
, f4(z) = z sin(1/z).

FT–4 27.05.2013 — bitte wenden —



b) Seien f und g ganze Funktionen mit |f (z)| 6 |g(z)| für alle z ∈C. Zeigen Sie, dass ein
Konstante c ∈C existiert mit f = c · g.

Aufgabe 16
a) Zeigen Sie die folgende Verallgemeinerung des Satzes von Liouville: Sei n ∈ N0.

Die ganze Funktion f ist genau dann ein Polynom vom Grad höchstens n, wenn
Konstanten a,b > 0 existieren mit

|f (z)| 6 a+ b |z|n ∀z ∈C.

b) Beweisen Sie die folgende Version der Regel von L’Hospital für holomorphe Funk-
tionen: IstΩ ⊆C offen und haben f ,g ∈H(Ω) in z0 ∈Ω eine Nullstelle der Ordnung
n beziehungsweise k ∈ N mit n > k, so hat die Funktion f/g in z0 eine hebbare
Singularität und es gilt

lim
z→z0

f (z)
g(z)

=
f (k)(z0)

g(k)(z0)
.

Die holomorphe Fortsetzung hat in z0 eine Nullstelle der Ordnung n− k.
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