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In den folgenden Aufgaben bezeichne H stets einen komplexen Hilbertraum.

Aufgabe 1
Es sei T ∈ B(H) selbstadjungiert. Zeigen Sie: Sind f : σ(T ) → R und g : R → R beschränkte
messbare Funktionen, dann ist (g ◦ f)(T ) = g(f(T )).

Aufgabe 2
Es sei T ∈ B(H) selbstadjungiert. Beweisen Sie das Weylsche Kriterium:
Es gilt λ ∈ σ(T ) genau dann, wenn es eine Folge (xn)n∈N mit ‖xn‖ = 1 für alle n ∈ N gibt,
so dass lim

n→∞
‖(λ− T )xn‖ = 0. Weiter gilt λ ∈ σess(T ) genau dann, wenn die genannte Folge

(xn)n∈N als Orthogonalfolge gewählt werden kann.

Aufgabe 3
Es seien S, T ∈ B(H) selbstadjungiert. Zeigen Sie: Ist S − T kompakt, so gilt σess(S) =
σess(T ).

Aufgabe 4
Es sei X ein komplexer Banachraum. Weiter seien A, A1, A2, . . . ∈ B(X). Zeigen Sie: Aus
An → A in B(X) folgt σ(An) → σ(A) im folgenden Sinne: Zu jeder o�enen Menge V ⊇ σ(A)
gibt es ein n0 = n0(V ) mit

σ(An) ⊆ V für alle n ≥ n0.
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Hinweise zum Übungsbetrieb:
Lösungen zu den Übungsaufgaben stehen in der mathematischen Bibliothek der Fakultät
(Zi. 224.1/2) zum Kopieren bereit. Sie �nden sie in dem mit der Aufschrift �Spektraltheorie�
gekennzeichneten Ordner in unmittelbarer Nähe des Kopierers.

Hinweis der Fakultät für Mathematik

Liebe Studierende,
in der Woche vom 19.06. bis zum 23.06. wird eine Vorlesungsbefragung via Internet durch-
geführt.
Sie erhalten dazu in der ersten Vorlesung derselben Woche ein einmal gültiges Passwort
(TAN) und eine zugehörige Internet-Adresse (URL). Sie können also von jedem Rechner
mit Internetzugang aus auf den Fragebogen zugreifen. Selbstverständlich steht Ihnen in die-
ser Woche auch unser Rechnerpool (Raum -125 im Keller des Mathematik-Gebäudes) zur
Verfügung. An den Rechnern können Sie sich mit Benutzername 'eval' und Passwort 'eval'
anmelden. Ein Browser ö�net sich dann automatisch mit der Evaluationsseite.
Bitte füllen Sie den Fragebogen aus. Sie helfen uns, die Qualität unserer Lehre weiter zu
verbessern. Danke!
Unter https://evasys.geist-soz.uni-karlsruhe.de/evasys/indexstud.php können Sie sich einen
Beispielfragebogen vorab anschauen. Als Passwort (TAN) müssen Sie 'demo�−�vl' eingeben.
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