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INSTITUT FÜR ANALYSIS
Dr. Christoph Schmoeger
Heiko Hoffmann

WS 2013/14
12.12.2013
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8. Übungsblatt

Abgabe: bis Donnerstag, den 19.12.2013, 13:30 Uhr

Beachten Sie bitte, dass Sie in Ihrer Bearbeitung der Aufgaben alle Argumentationschritte
sorgfältig begründen müssen und nur den bisher behandelten Stoff verwenden dürfen!

Doppelabgaben

Beginnend mit diesem Übungsblatt dürfen nun auch bis zu zwei Studenten

– UND NICHT MEHR –

gemeinsam abgeben,

SOFERN BEIDE DEN GLEICHEN TUTOR HABEN!!

Aufgabe 29 (K)

Zeigen Sie, dass es ein x ∈ R mit

x179 +
163

1 + x2 + sin2(x)
= 119

gibt.

Aufgabe 30

Es sei f(x) =
∑∞

n=0 anx
n eine Potenzreihe mit Konvergenzradius R > 0, wobei R = ∞

zugelassen ist. Zeigen Sie die folgenden Aussagen.

a) Genau dann gilt f(x) = 0 für alle x ∈ (−R, R), wenn an = 0 für alle n ∈ N0 gilt.

b) Dann und nur dann gilt f(x) = f(−x) für alle x ∈ (−R, R), wenn an = 0 für alle
ungeraden n ∈ N erfüllt ist.

Aufgabe 31 (K)

Beweisen Sie die nachfolgenden Aussagen.

a) Ist f : [a, b] → [a, b] stetig, so besitzt f einen Fixpunkt, d.h., es gibt ein x0 ∈ [a, b] mit
f(x0) = x0.

b) Ist f : R→ R stetig und beschränkt, so besitzt f einen Fixpunkt.

– bitte wenden –



Aufgabe 32

Es seien a, b ∈ (0,∞) \ {1}.

a) Beweisen Sie, dass die Abbildung

fa : R→ (0,∞); x 7→ ax

bijektiv ist. Wir bezeichnen die Umkehrabbildung mit loga : (0,∞)→ R.

b) Beweisen Sie die nachstehenden Aussagen.

(i) Die Funktion loga wächst streng monoton für a > 1 und fällt streng monoton für
a < 1.

(ii) Man hat loga(1) = 0 und loga(a) = 1.

(iii) Es gilt loga(xy) = loga(x) + loga(y) für alle x, y > 0.

(iv) Man hat loga(x) = loga(b) · logb(x) für alle x > 0.

(v) Es gilt limx→∞ loga(x) =

{
∞, falls a > 1,
−∞, falls 0 < a < 1.

Übungsschein

Ein Übungsschein wird genau dann erteilt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind.

• Es müssen mindestens 50 % der insgesamt erreichbaren Punkte erzielt werden.

• Sie müssen sich fristgerecht (!) über das QUISPOS-System für den Scheinerwerb
anmelden! Die Prüfungsnummer des Scheines lautet 261. Anmeldeschluss ist
der 07.02.2014
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