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13. Übungsblatt

Abgabe: bis Mittwoch, den 16.07.2014, 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!

Aufgabe 49 (K)

Bestimmen Sie in den nachstehenden Fällen die Fouriertransformierte der Funktion f : R→
C.

a) f(x) =

{
1− |x|, falls |x| < 1,

0, sonst

b) f(x) =

{
cos(x), falls |x| ≤ π

2
,

0, sonst

c) f(x) =

{
eix, falls 0 ≤ x ≤ 1,

0, sonst

d) f(x) = xe−|x|

Aufgabe 50

Es seien f, g : R → C stückweise glatte, absolut integrierbare Funktionen. Beweisen Sie die
nachfolgenden Aussagen.

a) Ist f stetig differenzierbar und existiert ein a > 0 mit f(t) = 0 für alle |t| ≥ a, so gilt

lims→∞ f̂(s) = 0 und lims→−∞ f̂(s) = 0.

b) Ist f reellwertig und gerade (d.h., es gilt f(−t) = f(t) für alle t ∈ R), so ist auch f̂
reellwertig und gerade.

c) Die Funktionen f̂ · g und f · ĝ sind absolut integrabel. Sind die Funktionen f und g
zudem beide stetig, so gilt∫ ∞

−∞
f̂(t) · g(t) dt =

∫ ∞
−∞

f(t) · ĝ(t) dt.

– bitte wenden –



Aufgabe 51 (K)

Wir betrachten die Funktion

f : R→ R; x 7→ max{0, x− x2}
sowie die Funktionen

fn : R→ R; x 7→ nf(nx)

für n ∈ N.

a) Bestimmen Sie die Fouriertransformierte von f .

b) Bestimmenn Sie limn→∞ f̂n(s) für alle s ∈ R.

Aufgabe 52

Es seien an ∈ C für n ∈ Z. Wir nennen die Reihe
∑∞

n=−∞ an (absolut) konvergent, wenn
die beiden Reihen

∑∞
n=0 an und

∑∞
n=1 a−n jeweils (absolut) konvergent sind. In diesem Fall

setzen wir
∑∞

n=−∞ an :=
∑∞

n=0 an +
∑∞

n=1 a−n.

Es sei nun f : R → C eine stetig differenzierbare, absolut integrierbare Funktion mit den
folgenden Eigenschaften.

• Es gibt ein M > 0 derart, dass |f ′(x)| ≤ M
1+|x|2 für alle x ∈ R erfüllt ist.

• Die Reihe
∑∞

n=−∞ f(2πn) ist konvergent.

• Die Reihe
∑∞

n=−∞ nf̂(n) ist absolut konvergent.

Beweisen Sie die folgenden Aussagen.

a) Die Reihe
∑∞

n=−∞ f(x+2πn) konvergiert auf jedem Intervall der Form [−a, a] mit a > 0
gleichmäßig (bzgl. x) gegen eine stetig differenzierbare, 2π-periodische Funktion F1.

b) Die Reihe
∑∞

n=−∞ f̂(n)einx konvergiert auf jedem Intervall der Form [−a, a] mit a > 0
absolut und gleichmäßig (bzgl. x) gegen eine stetig differenzierbare, 2π-periodische
Funktion F2.

c) Die Funktionen F1 und F2 besitzen die gleichen Fourierkoeffizienten (die genau wie für
reellwertige Funktionen definiert sind).

d) Es gilt F1 = F2 und insbesondere gilt die Poissonsche Summenformel
∑∞

n=−∞ f(2πn) =∑∞
n=−∞ f̂(n).

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 263. Anmeldeschluss ist der 11.07.2014

Bachelor Modulprüfung “Höhere Mathematik I/II (Analysis) für die Fachrichtung
Informatik”
• Termin: 10.09.2014, 08:00-10:00 Uhr (Teil 1) und 11:00-13:00 Uhr (Teil 2)

• Anmeldung : über das QUISPOS-System (Prüfungsnummer: 265)

• Anmeldeschluss: 10.08.2014
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