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Aufgabe 53: (K)
Bestimmen Sie die Konvergenzradien der folgenden Potenzreihen und die Menge der z ∈ C in
denen die jeweilige Potenzreihe konvergiert.

(i)
∞∑
n=1

n−4zn
2
, (ii)

∞∑
n=1

1

n!
zn , (iii)

∞∑
n=1

nn/2zn .

Aufgabe 54:

(i) Entwickeln Sie die Funktion g : C→ C ; z 7→ ez

1−z in eine Potenzreihe um 0 und berechnen
Sie den Konvergenzradius.

(ii) Finden Sie eine Potenzreihe
∑

n≥0 anz
n mit Konvergenzradius ρ > 0 so, dass

∞∑
n=0

anz
n =

1

z + 2

für alle z ∈ B(0, ρ). Berechnen Sie auch ρ.

Aufgabe 55:

(i) Für welche x ∈ R konvergieren die folgenden Potenzreihen? Bestimmen Sie im Falle der
Konvergenz den Reihenwert.

(a)
∞∑
n=1

nxn, (b)
∞∑
n=1

n2xn.

Hinweis: In (a) ist die Darstellung von 1
(1−x)2 als Potenzreihen sehr hilfreich.

In (b) hilft es zunächst zu beweisen, dass

n2 = 2

(
n∑

k=0

k

)
− n

und dann die Cauchy-Produkt-Formel zu verwenden.
(ii) Welche Funktion wird durch die Potenzreihe

∞∑
n=0

n− 1

(n+ 1)!
xn

dargestellt?
(iii) Es sei (an)n∈N eine beschränkte Folge mit lim inf

n→∞
|an| > 0. Bestimmen Sie den Konver-

genzradius der Reihe
∑∞

n=1 anx
n.
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Aufgabe 56: Die Funktion f : R→ R sei definiert durch

f(x) :=

{
x, x ∈ Q
0, x ∈ R \Q

.

(i) Zeigen Sie, dass f in jedem x ∈ R \ {0} unstetig ist.

(ii) Begründen Sie mit Hilfe des ε-δ-Kriteriums, dass f in 0 stetig ist.

Aufgabe 57: (K)

(i) Sei g : R → R eine Funktion mit g(x + y) = g(x) + g(y) für alle x, y ∈ R. Beweisen Sie
die folgende Äquivalenz

g ist stetig auf R ⇐⇒ g ist stetig in 0 .

(ii) Seien f, g : R→ R stetige Funktionen mit f(x) = g(x) für alle x ∈ Q. Beweisen Sie, dass
f(x) = g(x) für alle x ∈ R gilt.

Erinnerung:
Die Klausur zur Vorlesung Analysis 1 findet am 26. März 2019 von 8 - 10 Uhr statt.

Die Anmeldung zur Klausur ist ab sofort möglich. Anmeldeschluss ist der 10. März 2019.
Eine Anmeldung nach diesem Termin ist NICHT möglich.
Studenten die den Übungsschein benötigen können sich erst anmelden wenn Sie
den Übungsschein bestanden haben.

Die Anmeldung erfolgt über Campus Management für Studierende.
Ausnahme: Schülerstudenten melden sich in Zimmer 3.029 bei Frau Ewald an.

Diese und weitere Informationen finden Sie unter

http://www.math.kit.edu/iana3/~schmoeger/seite/termin/de

http://www.math.kit.edu/iana1/lehre/ana12018w/de
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