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13. Übungsblatt

50. De�niere f : (−1, 1) → R, x 7→
{

1 + x falls x ≤ 0
0 falls x > 0

. Zeigen Sie daÿ f /∈ H1((−1, 1)) ist.
Hinweis: Nehmen Sie an, f besitze eine schwache Ableitung und führen Sie dies durch Integra-
tion gegen geeignete Funktionen zum Widerspruch.

51. Zeigen Sie, daÿ H2(R3) ↪→ BC(R3) gilt, das heiÿt, zu jedem f ∈ H2(R3) gibt es eine stetige
Funktion f̃ mit f = f̃ fast überall, und es gilt ‖f̃‖∞ ≤ C ‖f‖H2 , wobei C > 0 eine von f
unabhängige Konstante ist.
Hinweis: Überlegen Sie sich zunächst anhand der Vorlesung, daÿ es reicht zu zeigen, daÿ
f̂ ∈ L1(R3) für f ∈ H2(R3) ist. Verwenden Sie dazu ohne Beweis die Bemerkung im An-
schluÿ an De�nition 8.2 sowie die Tatsache, daÿ die Fourier-Umkehrformel aus Satz 8.4 auch
im Fall f, f̂ ∈ L1(Rn) für fast alle x ∈ Rn gilt. Daÿ f̂ ∈ L1(R3) ist, veri�zieren Sie nun mithilfe
der Hölder- bzw. Cauchy-Schwarzschen Ungleichung für Integrale.

52. Zeigen Sie, daÿ für alle f ∈ H1
0 ((0, 1)) gilt

‖f‖L2 ≤ ‖f ′‖L2 .

Hinweis: Zeigen Sie die Ungleichung zunächst für f ∈ C1
c ((0, 1)) und erhalten anschlieÿend den

allgemeinen Fall durch Approximation.

53. Ziel dieser Aufgabe ist es zu zeigen, daÿ H1
0 ((0, 1)) ↪→ C1/2([0, 1]) gilt (im gleichen Sinn wie

in Aufgabe 51). De�niere dazu

‖f‖C1/2 := ‖f‖∞ + |f |1/2 = ‖f‖∞ + sup
x, y ∈ [0, 1]

x 6= y

|f(x)− f(y)|
|x− y|1/2

.

Zeigen Sie, daÿ für alle f ∈ C1
c ((0, 1)) gilt f ∈ C1/2([0, 1]) und

‖f‖C1/2 ≤ 2 ‖f ′‖L2 . (1)

Wenn Sie noch die Kraft haben, versuchen Sie wiederum, mittels Approximation die Unglei-
chung (1) auch für beliebiges f ∈ H1

0 ((0, 1)) zu zeigen.


