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Das Proseminar richtet sich an Studierende ab dem zweiten Semester. Der Begriff

”
Angewandte Analysis“ beschreibt speziell die Themen der Analysis, die in Anwen-

dungen besonders wichtig sind.
Hierzu bieten wir Vorträge in den folgenden Themenbereichen an:

Integrationsbegriffe Es werden verschiedene Integrationsbegriffe eingeführt, Ei-
genschaften dieser Integrale hergeleitet und verglichen. Einen intuitiven Zu-
gang bietet die Klasse der Regelfunktionen, für die sich auf einfache Weise ein
Integralbegriff definieren lässt. Weiter betrachten wir das Henstock-Integral,
das Lebesgue-Integral und uneigentliche und singuläre Integrale.

Die Räume L2(−π, π) und l2(Z) Wir betrachten L2(−π, π), den Hilbertraum qua-
dratisch integrierbarer Funktionen auf dem Intervall (−π, π) und l2(Z), den
Hilbertraum quadrat-summierbarer Folgen. Funktionen aus L2(−π, π) lassen
sich als Fourier-Reihen mit Koeffizienten in l2(Z) darstellen.

Sobolevräume periodischer Funktionen Sobolevräume stellen eine natürliche
Erweiterung des L2 dar, auf dem u.a. der Ableitungsbegriff verallgemeinert
wird für Funktionen, die im klassischen Sinne nicht differenzierbar sind. Sie
bilden die Grundlage zur Behandlung vieler mathematischer Probleme, z.B.
partieller Differentialgleichungen.

Fourier-Transformation und Faltung Die Fourier-Transformation ist eine Inte-
graltransformation, die ein mächtiges Werkzeug zur Analyse von Funktionen
darstellt. Sie hat zahlreiche Anwendungen in der Mathematik, Physik und
Elektrotechnik, z.B. in der Behandlung von Differential- und Integralgleichun-
gen und der Analyse und Filterung von Signalen.

Die Gammafunktion Die Gamma-Funktion kann über ein uneigentliches Integral
definiert werden und besitzt interessante Eigenschaften auf den reellen und
komplexen Zahlen. Sie findet Anwendung z.B. in der Physik, Statistik und
Strömungsmechanik.

Methode der stationären Phase Mit der Methode der stationären Phase, auch
Sattelpunktmethode, kann aus wenigen Informationen über die Funktionen G
und F das asymptotische Verhalten von Integralen der Form

∫ b
a
G(z)erF (z) dz

für r →∞ bestimmt werden. Die Aussage lässt sich elementar für Funktionen
in den reellen Zahlen zeigen und mit Grundlagen der Funktionentheorie auf
komplexwertige Funktionen und Kurvenintegrale erweitern.
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1 Regelfunktionen (17.4.)

Regelfunktionen sind Grenzwerte von Folgen gleichmäßig konvergenter Treppenfunk-
tionen. Für sie lässt sich mit Hilfe der Treppenfunktionen ein einfacher Integralbe-
griff definieren. In diesem Vortrag werden Regelfunktionen und die dazugehörigen
Integrale vorgstellt und aus der Analysis I bekannte Eigenschaften des Integrals wie
Linearität und Monotonie nachgewiesen.
Material: Preprint, Kapitel 16.7.

2 Das Henstock-Integral (24.4.)

Der Integralbegriff nach Kurzweil und Henstock verallgemeinert die Definition des
Riemann-Integrals. Für Zerlegungen (xn,i) zum Grundintervall [a, b] wird jeweils
statt einer globalen Feinheit

max
i
{xn,i+1 − xn,i} ≤ δn, δn ∈ R,

gefordert, dass eine Zerlegung lokalen Feinheitsbedingungen genügt, die durch Funk-
tionen

δn : [a, b]→ R>0

gegeben sind.
So lässt sich ohne umfassende maßtheoretischen Grundlagen ein Integralbegriff de-
finieren, der das Riemann-Integrall verallgemeinert und auch das eindimensionale
Lebesgue-Integral umfasst.
Material: Russell A. Gordon

”
The Integrals of Lebesgue, Denjoy, Perron, and Hen-

stock“, Chapter 9.

3 Das Lebesgue-Integral (8.5.)

Wir wählen eine anschaulichere Einführung des Lebesgueschen Integrals als in der
Vorlesung Analysis III. Man definiert zunächst das Integral für stückweise konstante
Funktionen, sogenannte Treppenfunktionen. Nichtnegative Funktonen werden von
unten durch monotone Folgen von Treppenfunktionen approximiert (algebraische
Induktion). Ein zentraler Begriff hierbei ist der der Nullmenge: Für Approxima-
tionen spielt das Verhalten auf Nullmengen keine Rolle. Das Integral ist definiert
als Grenzwert der Integrale über die Treppenfunktionen. Die Menge der über ei-
nem Intervall I Lebesque-integrierbaren Funktionen bezeichnet man mit L(I). Diese
bilden einen Vektorraum, der – anders als beispielsweise die Menge der Riemann-
integrierbaren Funktionen auf diesem Intervall – vollständig ist bezüglich der Norm
‖f‖1 =

∫
I
|f(x)| dx.

Weitere Eigenschaften sind:

Satz 3.1. Sei I ein Intervall, f, g ∈ L(I).

(a) Es sind max {f, g} ,min {f, g} und |f | Elemente von L(I).

(b) Ist I ein kompaktes Intervall und f : I → R stetig, so ist f ∈ L(I).



(c) Es gilt
∣∣∫
I
f(x) dx

∣∣ ≤ ∫
I
|f(x)| dx.

Material: Arens et. al.
”
Mathematik“, Kapitel 11 und Bonusmaterial, HM I Skript

Abschnitt 7.1, Königsberger
”
Analysis 2“, Kapitel 7 und 8.

4 Der Lebesguesche Konvergenzsatz (15.5.)

Das Lebesguesche Integral lässt bei der Definition von vornherein zu, dass das In-
tegrationsgebiet unbeschränkt ist. Eine Charakterisierung, wann eine auf einem un-
beschränkten Intervall definierte Funktion integrierbar ist, lässt sich mit Hilfe des
Satzes von Beppo Levi angeben. Dieser Satz gibt eine hinreichende Bedingung für die
Vertauschbarkeit der Integration mit einem Grenzübergang an. Der Lebesguesche
Konvergenzsatz geht noch einen Schritt weiter, indem er noch schwächere Voraus-
setzungen für die Vertauschbarkeit angibt. Dieser Satz lässt sich zum Beispiel zur
Untersuchung von Parameterintegralen anwenden.

Satz 4.1 (Beppo Levi). Ist (fn) eine eine fast überall monotone Folge Lebesgue-
integrierbarer Funktionen auf einem Intervall I und ist die Folge (

∫
I
fn(x) dx) be-

schränkt, so konvergiert (fn) fast überall punktweise gegen eine Funktion f ∈ L(I),
und es ist ∫

I

f(x) dx = lim
n→∞

∫
I

fn(x) dx.

Satz 4.2 (Lebesguescher Konvergenzsatz). Ist (fn) Folge Lebesgue-integrierbarer
Funktionen auf einem Intervall I, die punktweise fast überall gegen eine Funktion f
konvergiert, und existiert eine Funktion g ∈ L(I) mit |fn| ≤ g fast überall auf I für
alle n ∈ N, so ist f ∈ L(I) und es gilt∫

f(x) dx = lim
n→∞

∫
I

fn(x) dx.

Material: Arens et. al.
”
Mathematik“, Kapitel 11.3 und Bonusmaterial, Königsberger

”
Analysis 2“, Kapitel 7 und 8.

5 Uneigentliche und singuläre Integrale (22.5.)

Für Integrale über unbeschränkte Funktionen oder unbeschränkte Integrationsge-
biete kann der Begriff des uneigentlichen Integrals eingeführt werden. Im Vortrag
soll dieser Begriff gegenüber dem Riemannschen und dem Lebesgueschen Integral
abgegrenzt werden. Manche Funktionen sind im Lebesgueschen Sinne integrierbar,
im Riemannschen Sinne existiert das Integral aber nur als uneigentliches Integral
(log |x| auf (−1, 1)). In anderen Fällen ist auch das Lebesguesche Integral nicht er-
klärt (sin(x)/x auf (0,∞)). Manche Funktionen lassen sogar nur noch schwächere
Definitionen von Integralen zu, etwa den Cauchyschen Hauptwert (1/x auf (−1, 1)).
Material: HM I Skript, HM II Skript Seiten 9 und 10, Heuer Analysis I, Abschnitte
87 und 89.



6 Die Hilberträume L2(−π, π) und l2(Z) (29.5.)

Die Definition eines Hilbertraums und speziell des L2(−π, π) und des l2(Z) sollen ein-
geführt und grundlegende Eigenschaften (Dreiecks-Ungleichung, Cauchy-Schwarzsche
Ungleichung) vorgestellt werden. Das Fourier-Polynom wird als beste Approxima-
tion an eine Funktion aus L2(−π, π) im Sinne der L2-Norm eingeführt. Aus der
Vollständigkeit des L2 und der Maximalitätseigenschaft der trigonometrischen Mo-
nome ergibt sich der Fouriersche Entwicklungssatz samt Parsevalscher Gleichung.

Satz 6.1 (Fourierscher Entwicklungssatz). Die Folge der Fourierpolynome (oder
Fourierreihe) zu einer Funktion f ∈ L2(−π, π) konvergiert im quadratischen Mittel
gegen f . Es gilt die Parsevalsche Gleichung

∞∑
k=−∞

|ck|2 =

∫ π

−π
|f(x)|2 dx mit ck :=

1

2π

∫ π

−π
f(t)e−ikt dt.

Material: Heuser
”
Analysis II“ Kapitel XVI und XVII, Stein

”
Fourier Analysis“

Chapter 3, Arens et. al.
”
Mathematik“.

7 Sobolevräume periodischer Funktionen (5.6.)

Die Funktionen aus L2(−π, π) sind durch das Abfallverhalten ihrer Fourierkoeffi-
zienten charakterisiert. Fordert man ein stärkeres Abfallverhalten, so erhält man
die sogenantnen Sobolevräume. Auch diese sind Hilberträume und sie gestatten die
Definition schwacher Ableitungen. Damit sind Sobolevräume gut geeignet, um Dif-
ferenzialgleichungen zu lösen.
Material: Kreß

”
Linear Integral Equations“, Abschnitt 8.1.

8 Die Laplace-Transformation (12.6.)

Die Laplace-Transformation wird als linearer Operator auf dem Raum der Funktio-
nen vom exponentiellen Typ eingeführt.
Grundlegende Eigenschaften wie Ähnlichkeits-, Dämpfungs- und Verschiebungssatz
sowie die Differentiation im Bild- und im Urbildraum werden vorgestellt. Eine we-
sentliche Anwendung der Laplace-Transformation sind Anfangswertprobleme für li-
neare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten. Insbesondere bei unste-
tigen Inhomogenitäten ist die Transformation nützlich.
Material: Arens et. al.

”
Mathematik“, Kapitel 33.

9 Die Fourier-Transformation im Schwartz-Raum

(19.6.)

Die Fourier-Transformation soll als linearer Operator auf dem Schwartz-Raum S(R)
der unendlich oft stetig differenzierbaren, schnell abfallenden Funktionen eingeführt



werden. Dies ist ein dichter Unterraum der Räume L(R) und L2(R). Definiert man
die Fouriertransformation F auf S(R) durch

f̂(ξ) := (Ff)(ξ) :=

∫ ∞
−∞

f(x)e−iξx dx, ξ ∈ R,

so lässt sich zeigen, dass es sich um einen bijektiven, linearen beschränkten Operator
handelt. Differentation im Urbild- bzw. Bildraum entspricht dabei Multiplikationen
mit Polynomen im Bild- bzw. Urbildraum.

Satz 9.1. Ist f ∈ S(R), so ist auch f̂ ∈ S(R), und es gilt

f(x) =
1

2π

∫ ∞
−∞

f̂(ξ)eixξ dξ, x ∈ R.

Ferner gilt die Formel von Plancherel

〈f̂ , ĝ〉 = 2π〈f, g〉, f, g ∈ S(R).

Material: Arens et. al.
”
Mathematik“ Kapitel 33, Skript Lineare Integralgleichungen,

Stein
”
Fourier Analysis“ Chapter 5.

10 Die Fourier-Transformation im Raum L2(R) (26.6.)

Geht man nur von den grundlegenden Eigenschaften des Lebesgue-Integrals aus, so
ist die Fourier-Transformation zunächst nur für Funktionen aus L(R) definiert. Über
den Fortsetzungssatz für beschränkte Operatoren gelangt man aber von S(R) zu
einem bijektiven beschränkten linearen Operatoren auf L2(R). Diese Konstruktion
und die sich daraus ergebenden Eigenschaften der Fourier-Transformation sollen
dargestellt werden.

Satz 10.1. Die (normalisierte) Fouriertransformation 1√
2π
F : L2(R) → L2(R) ist

ein unitärer Operator.

Material: Arens et. al.
”
Mathematik“ Kapitel 33, Skript Lineare Integralgleichungen.

11 Die Faltung (3.7.)

Für Funktionen f, g ∈ L1(R) ist die (zweiseitige) Faltung

(f ∗ g)(x) :=

∫ ∞
−∞

f(t)g(x− t) dt

erklärt. Der Faltungssatz stellt einen Zusammenhang zur Fourier-Transformation
her, der verdeutlicht, dass die Faltung als eine Filterung verstanden werden kann,
was ihre immense Bedeutung für die Anwendung erklärt.
Material: Arens et. al.

”
Mathematik“ Kapitel 33, Skript Lineare Integralgleichungen.



12 Die Gammafunktion (10.7.)

Die Gammafunktion ist eine analytische, transzendente Funktion, die sich in den
komplexen Zahlen meromorph fortsetzen lässt. Für z ∈ C mit <(z) > 0 kann sie
definiert werden als

Γ(z) :=

∫ ∞
0

tz−1e−t dt.

Die Gammafunktion erfüllt dort die Rekursionsgleichung

Γ(z) = zΓ(z − 1),

insbesondere folgt für natürliche Zahlen n! = Γ(n+ 1).
Mithilfe der Gaußschen Produktentwicklung lässt sie sich auf ganz C darstellen durch

1

Γ(z)
= lim

n→∞

n−z

n!
z(z + 1)(z + 2) · · · (z + n).

Material: Eberhard Freitag
”
Funktionentheorie 1“, Kapitel 4.1, Springer Verlag.

13 Methode der stationären Phase (17.7.)

Die Methode der stationären Phase, auch Sattelpunktmethode, erlaubt die Unter-
suchung von Ausdrücken

∫ b
a
G(z)erF (z) dz für großes r. Hierzu werden die Landau-

Symbole (
”
groß-O“ bzw.

”
klein-o“ Notation) und der Begriff der asymptotischen

Entwicklung eingeführt. Schließlich gelangt man unter bestimmten Voraussetzun-
gen and F und G durch elementare Rechnung auf eine asymptotische Abschätzung
des obigen Integrals, für die G und F bzw. F ′′ nur an einem einzigen Punkt bekannt
sein müssen.
Das asymptotische Verhalten und die Sattelpunktmethode lässt sich in der kom-
plexen Ebene für Wegintegrale formulieren. Hierzu werden die benötigten funk-
tionentheoretischen Grundlagen (holomorphe Funktion, Cauchyscher Integralsatz)
präsentiert und die entsprechenden Voraussetzungen angepasst.
Material: Klaus Jänich

”
Analysis für Physiker und Ingenieure“, Kapitel 14, §4.


