
Prof. Dr. Dirk Hundertmark
Marvin Raimund Schulz, M.Sc. B.Sc.

Wintersemester 2019\20
10.01.2020

Analysis III 11. Übungsblatt

Klausur & Anmeldung:
Die Klausur findet am 12.03.2020 um 11:00-13:00 statt. Bitte melden Sie sich zeit-
nahe zur Klausur an. Anmeldung:
http://www.math.kit.edu/iana3/ schmoeger/seite/termin/de

Aufgabe 43 Fehlender Term für Fubini in L1 [K]

Zeigen Sie:

a) Sei c, d ∈ C, dann ist ||c| − |c− d| − |d|| 6 2|d|.

b) Seien fn, f ∈ L1 mit fn → f µ-fast überall und supn∈N
∫
|fn|dµ <∞, dann gilt

lim
n→∞

∫
||fn| − |f − fn| − |f ||dµ = 0

c) Sei 0 < p 6 1, dann ist ||c|p − |d|p| 6 |c− d|p für alle c, d ∈ C.

d) Sei 0 < p 6 1 und seien fn, f ∈ L1 mit fn → f µ-fast überall und supn∈N
∫
|fn|pdµ <∞,

dann gilt

lim
n→∞

∫
||fn|p − |f − fn|p − |f |p|dµ = 0

Hinweis: Zeigen Sie für (c) zunächst |c+ d|p 6 |c|p + |d|p.

Aufgabe 44 Gleichheit iterierter Integrale. [K]

a) Sei λ das Lebesguemaß auf ((0, 1),B(0, 1)). Zeigen Sie, dass die folgenden Integrale
existieren, aber verschiedene Werte haben:∫

(0,1)

∫
(0,1)

x2 − y2

(x2 + y2)2
λ(dx)λ(dy) 6=

∫
(0,1)

∫
(0,1)

x2 − y2

(x2 + y2)2
λ(dy)λ(dx)

Zeigen Sie ferner, dass der Betrag des Integranden nicht bzgl. dem Produktmaß inte-
grierbar ist.
Hinweis: Berechnen Sie d

dy
y

x2+y2
.

b) Sei µ das Zählmaß und λ das Lebesguemaß auf ([0, 1],B[0, 1]). Es bezeichne ∆ :=
{(x, y) ∈ [0, 1]2 : x = y} die Diagonale von [0, 1]2. Zeigen Sie∫

[0,1]

∫
[0,1]

1∆(x, y)λ(dx)µ(dy) 6=
∫

[0,1]

∫
[0,1]

1∆(x, y)µ(dy)λ(dx).

Warum wiederspricht dies nicht dem Satz von Tonelli?

— bitte wenden —
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Aufgabe 45 [Konvergenzbegriffe der Maß- und Integrationstheorie.]

Sei (X,A, µ) ein Maßraum und 1 6 p <∞. Stellen Sie die unten aufgeführten Konvergenzbe-
griffe zueinander in Beziehung, indem Sie die Implikationen der Konvergenzarten einzeichnen.
Welche Implikationen gelten nur mit Zusatzbedingungen?

Gleichmäßige Konvergenz
µ-f.ü. gleichmäßige Konvergenz
(Konvergenz in L∞(µ))

Konvergenz in Lp(µ)

Punktweise Konvergenz Konvergenz µ-f.ü. Konvergenz nach Maß

Aufgabe 46

Punktweise und Gleichmäßige Konvergenz. Sei (Ω, X, µ) ein Maßraum mit µ(X) < ∞. Sei
(fn)n∈N eine Folge messbarer reeller oder komplexer Abbildungen auf Ω mit lim

n→∞
fn = f

punktweise µ-fast überall. Zeigen Sie, dass zu jedem ε > 0 existiert eine Menge Aε ⊂ Ω mit
µ(Aε) > µ(Ω) − ε, sodass fn auf Aε gleichmäßig gegen f konvergiert. (D.h. fn konvergiert
glm. bis auf eine Menge die höchstens Maß ε hat)
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