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8.Übungsblatt

Abgabe zusammen mit dem 9. Übungsblatt in der Übung am 20.
Juni

Aufgabe 1.: 4 Punkte

(a) Es sei X ein separabler normierter Raum. Zeige, daß dann jede Teilmenge A ⊂ X
(versehen mit der induzierten Metrik) separabel ist.

(b) Zeige, daß ein normierter RaumX genau dann separabel ist, wenn es eine abzähl-
bare Menge M ⊂ X gibt mit

X = spanM.

Aufgabe 2.: 3 Punkte
Sei X ein reflexiver Banachraum und (xn) eine Folge in X, (fn) eine Folge im Dual-
raum X∗. Zeige:

(a) Ist xn → x in X und fn
∗
⇀ f in X∗ , so folgt ⟨fn, xn⟩ → ⟨f, x⟩.

(b) Die Behauptung ⟨fn, xn⟩ → ⟨f, x⟩ gilt nicht, falls nur xn ⇀ x in X und fn
∗
⇀ f

in X∗ erfüllt ist.

Aufgabe 3.: 3 Punkte

(a) Zeige, daß in X = Rn schwache Konvergenz und starke Konvergenz äquivalent
sind.

(b) Zeige, daß auch in l1 starke und schwache Konvergenz äquivalent sind.
Hinweis: Es ist (l1)′ ∼= l∞, genauer: T : l∞ → (l1)′, ⟨Ty, x⟩ :=

∑
ynxn, x ∈ l1, ist

ein isometrischer Isomorphismus 1.

1l∞ bezeichnet den Raum der beschränkten Folgen, versehen mit der Norm ∥x∥∞ := supn |xn|.
Weiterhin bezeichnet l1 den Raum der Folgen mit ∥x∥1 :=

∑
n |xn| < ∞.



Aufgabe 4.: 3 Punkte

(a) Zeige, daß l∞ nicht separabel ist.

(b) Zeige, daß l1 nicht reflexiv ist.

Aufgabe 5.: 4 Punkte
Eine Teilmenge A eines Banachraumes X ist (stark) abgeschlossen, falls sie bezüglich
der starken Konvergenz abgeschlossen ist. Sie ist schwach abgeschlossen, falls sie
bezüglich der schwachen Konvergenz abgeschlossen ist, falls also der schwache Grenz-
wert einer schwach konvergenten Folge (xn) ⊂ A wieder in A liegt.

(a) Zeige, daß jede schwach abgeschlossene Menge auch stark abgeschlossen ist.

(b) Zeige, daß die Umkehrung im allgemeinen falsch ist.

(c) Zeige, daß jede konvexe stark abgeschlossene Menge auch schwach abgeschlossen
ist.


