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1. Übungsblatt

Abgabe bis Montag, 8.5.2017, 12:00 Uhr

Aufgabe 1:
Seien l,m, n ∈ N, A ∈ Rm×n und B ∈ Rn×l. Zeigen Sie, dass dann ‖A ·B‖ ≤ ‖A‖ · ‖B‖ gilt,
wobei wie in der Vorlesung die Norm definiert wird gemäß

‖A‖ :=

(
m∑
j=1

n∑
k=1

a2jk

) 1
2

für A =

a11 · · · a1n
...

...
am1 · · · amn

 .

Aufgabe 2 (K):
Beweisen oder widerlegen Sie (durch Gegenbeispiel) die folgenden Aussagen: Seien A,B ⊆
Rn. Sei die Menge A−B ⊆ Rn definiert durch A−B := {a− b : a ∈ A, b ∈ B}. Dann gilt:

(a) Falls A und B offen sind, so ist A−B offen.

(b) Falls A offen ist, so ist A−B offen.

(c) Falls A und B abgeschlossen sind, dann ist A−B abgeschlossen.

(d) Falls A abgeschlossen und B kompakt ist, so ist A−B kompakt.

(e) Falls A und B kompakt sind, so ist A−B kompakt.

Aufgabe 3 (K):

(a) Untersuchen Sie die folgenden Teilmengen von R2 jeweils auf Beschränktheit, Offenheit,
Abgeschlossenheit und Kompaktheit.

(i) {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 ≥ 1, x− y ≤ 3}

(ii) {(x, y) ∈ R2 : (x+ 4)2 + (y − 1)4 < 16}

(b) Seien f, g ∈ C(R) und x1, x2 ∈ R, x1 < x2 Schnittstellen von f und g, das heißt:
f(xk) = g(xk) (k = 1, 2). Ferner sei f(x) > g(x) (x ∈ (x1, x2)) und f(x) ≤ g(x) sonst.
Zeigen Sie:

(i) {(x, y) ∈ R2 : g(x) < y < f(x)} ist offen.

(ii) {(x, y) ∈ R2 : g(x) ≤ y ≤ f(x)} ist abgeschlossen.
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Aufgabe 4:
Sei (A(j))∞j=1 eine Folge von Matrizen in Rm×n. Wir definieren A(j) → A (j → ∞) genau
dann, wenn ‖A(j) − A‖ → 0 (j →∞).
Beweisen Sie: A(j) → A (j →∞) genau dann, wenn für alle (k, l) ∈ {1, . . . ,m} × {1, . . . , n}
gilt:

a
(j)
kl → akl (j →∞),

wobei

A =

a11 · · · a1n
...

...
am1 · · · amn

 , A(j) =

a
(j)
11 · · · a

(j)
1n

...
...

a
(j)
m1 · · · a

(j)
mn

 .

Organisatorisches

Übungsblatt
Jeden Montag erscheint ein Übungsblatt zur schriftlichen Bearbeitung und kann von

http://www.math.kit.edu/iana2/lehre/hm2info2017s/de

heruntergeladen werden. Die beiden (K)-Aufgaben können zur Korrektur abgegeben werden.
Werfen Sie die bearbeiteten Aufgaben in die Abgabekästen im Erdgeschoss des Kollegien-
gebäudes Mathematik (20.30) mit der Aufschrift Höhere Mathematik für Informatiker
ein. Bitte schreiben Sie Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer und deutlich sichtbar die Num-
mer des Tutoriums sowie den Namen des Tutors auf die Blätter und heften Sie diese
zusammen.
Der späteste Abgabetermin ist dem jeweiligen Übungsblatt zu entnehmen. Normalerweise
ist dies um 12:00 Uhr am Montag der folgenden Woche. Die bearbeiteten Aufgaben werden
in den Tutorien zurückgegeben. Nicht abgeholte Blätter liegen im entsprechenden Rückga-
bekasten im 3.Stock des Mathematikgebäudes im studentischen Aufenthaltsbereich Raum
3.066.

Tutorien
Das Ergebnis der Tutorien-Einteilung ist unter

https://webinscribe.ira.uka.de/

abrufbar. Die Tutorien finden ab dem 2.5.2017 statt.

Übungsschein
Jede (K)-Aufgabe wird mit maximal 4 Punkten bewertet. Einen Übungsschein erhält, wer
in den Übungsblättern 1-6 und 7-12 jeweils mindestens 24 Punkte erzielt.

Anmeldung für den Übungsschein
Notwendig für den Erhalt des Übungsscheins ist eine Anmeldung im Online-Portal.

https://campus.studium.kit.edu/

Ohne eine rechtzeitige Anmeldung bis spätestens 14.7.2017 werden Sie den Schein nicht
bekommen, selbst wenn Sie genügend Punkte gesammelt haben!
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