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Funktionentheorie

1. Übungsblatt

Abgabe bis Montag, den 28.04.2014, 12.00 Uhr, neben Raum 3A-03

Aufgabe 1
a) Berechnen Sie den Real- und Imaginärteil der folgenden komplexen Zahlen.

(i) z1 = (4 + 3i)(2 + i),

(iii) z3 = (
√

3 + i)2014,

(ii) z2 = (1+i)4

(1−i)3 + (1−i)4

(1+i)3 ,

(iv) z4 = z+i
z−i , z ∈ ∂U1(i).

b) Seien z,w ∈C \ {0}. Betrachten Sie z und w in ihrer Polardarstellung und benutzen
Sie die Additionstheoreme der reellen Sinus- und Kosinusfunktion, um die Multip-
likation z ·w geometrisch zu erklären.

Aufgabe 2 (K)
a) Finden Sie jeweils alle z ∈C, die die gegebene Gleichung lösen.

(i) z2 − 2z+ 3 = 0, (ii) z2 − 2z+ 1 = 0.

b) Skizzieren Sie folgende Teilmengen der komplexen Zahlenebene.

(i) {z ∈C | |z+ 1 + i| = |z − 3− 3i|} , (ii)
{
z ∈C \ {i} | 0 < Arg z+i

z−i <
π
4

}
.

c) Sei z1 = x1 + iy1 , 0 fest und die Folge (zn)n∈N rekursiv definiert durch

zn+1 :=
1
2

(
zn +

1
zn

)
für n ∈ N. Untersuchen Sie die Folge, in Abhängigkeit des Vorzeichens von x1,
auf Wohldefiniertheit und Konvergenz. Zwischen Nicht-Wohldefiniertheit und
Divergenz muss dabei nicht unterschieden werden.
Hinweis: Man betrachte (je nach Vorzeichen) die Hilfsfolge wn := (zn∓1)/(zn±1).
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Aufgabe 3 (K)
a) Untersuchen Sie die folgenden Funktionen auf Stetigkeit, das Erfüllen der Cauchy-

Riemannschen Differentialgleichungen, relle bzw. komplexe Differenzierbarkeit
sowie Holomorphie. Geben Sie, dort wo sie existiert, die Ableitung f ′ an.

(i) f (z) = zRez, (ii) f (z) =

 z2

|z| , z , 0,

0 , z = 0.

b) Sei f eine auf ganz C holomorphe Funktion mit (Imf )(z) = cos(x)sinh(y) für z =
x + iy und f (0) = 0. Bestimmen Sie Ref . Betrachten Sie die Funktionswerte von
f auf der reellen Achse, um eine Vermutung über den Ursprung dieser Funktion
anzustellen.

c) Sei f : C→ C holomorph auf C. Zeigen Sie: Ist Ref , Imf oder |f | konstant auf C,
so ist f konstant auf C.
Hinweis: Sie dürfen benutzen, dass aus (Ref )′ ≡ 0 bzw. (Imf )′ ≡ 0 auf C folgt, dass
Ref bzw. Imf konstant auf C ist (vgl. Analysis 2).

Aufgabe 4
Für ∅ ,M ⊆ C, M beschränkt, heißt diam(M) := sup { |w − z| | w,z ∈M} der Durchmesser
von M. Zeigen Sie:

a) Ist K1 ⊇ K2 ⊇ . . . eine absteigende Folge nichtleerer, kompakter Teilmengen von C,
so ist

⋂
n∈NKn , ∅.

b) (Cantorscher Durchschnittssatz) Ist K1 ⊇ K2 ⊇ . . . eine absteigende Folge nichtleerer,
kompakter Teilmengen von C mit diam(Kn)→ 0 (n→∞), so enthält

⋂
n∈NKn genau

einen Punkt z0 ∈C.
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