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Ich kann mich nicht mehr an alle Fragen zur Algebra erinnern da ich müde und aufgeregt war. Die 

Fragen zur Funktionalanalysis sollten vollständig sein. 

Fragen Algebra 1: 

Wie definiert man die Operation einer Gruppe auf einer Menge? 

Wie ist die Bahn eines Elementes der Menge definiert? 

Wieviele Elemente enthält die Bahn Gx? 

-1.4.9 

Wie beweist man 1.4.9? 

Wie ist die Isotropiegruppe eines Elementes der Menge definiert? 

Wann nennen wir eine Gruppe auflösbar? 

-Kommutatorgruppe erläutert 

-1.6.7 erklärt 

 

Warum brauchen wir hier den Begriff eines Erzeugendensystems? 

- Verknüpfungen von Kommutatoren müssen nicht Kommutatoren sein. 

Kennen Sie ein Beispiel für auflösbare Gruppen? 

-abelsche Gruppen 

-alle Gruppen mit einer Ordnung kleiner 60 

Was ist eine p-Gruppe, ist sie auflösbar? 

Wie viele Nullstellen hat ein Polynom n. Grades? Wie zeigt man das? 

-4.2.12 

Wann ist ein Element a eines Erweiterungskörpers algebraisch ueber dem Grundkörper? 

Wie kann man einen Erweiterungskörper konstruieren, in dem a eine Nullstelle hat? 

-Satz von Kronecker (4.4.5) 

Wie sieht die Nullstelle des Minimalpolynoms in diesem Erweiterungskörper aus? 

-4.4.4(6) 

Was ist die Galois-Gruppe einer Körpererweiterung? 

Wann heißt eine Körpererweiterung galoisch? 

Was besagt der Hauptsatz der Galois-Theorie? 



Fragen Funktionalanalysis 1: 

Wie ist Stetigkeit zwischen topologischen Räumen definiert? 

-Die Urbilder von Umgebungen sind wieder Umgebungen. 

Welche zusätzlichen Charakterisierungen gibt es, wenn beide Topologien von Halbmetriken 

erzeugt werden? 

-Epsilon-delta Kriterium 

-Folgenkriterium 

Zusammenhang Stetigkeit - Folgenstetigkeit in topologischen Räumen? 

-aus Stetigkeit folgt die Folgenstetigkeit. 

Was besagt das Bairesche Kategorieprinzip? 

Wie kann man das Bairesche Kategorieprinzip beweisen? 

-Schachtelsatz erläutert. 

Zurueck zur Stetigkeit, welche Besonderheiten gibt es im Fall linearer Abbildungen zwischen 

halbnormierten Räumen? 

-Stetig in einem Punkt => global stetig. 

Welche zusätzliche Charakterisierung gibt es in diesem Fall? 

-Die Norm des Funktionswertes lässt sich mit einem M>0 gegen die Norm das Ausgangswertes 

abschätzen. 

Wie kann man mit dieser Abschätzung eine Halbnorm auf der Menge der linearen, stetigen 

Abbildungen definieren? 

-Operatorhalbnorm 

Wann ist die Operatorhalbnorm eine Norm? 

-Wenn die Halbnorm auf dem Zielraum eine Norm ist. 

Wann wäre (B(X',Y'),|| ||) ein Banachraum? 

-Wenn (Y,q) vollständig ist (wusste ich nicht). 

Es gibt verschiedene Prinzipien, die auf dem Baireschen Kategorieprinzip aufbauen, z.B. das 

Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit. Was besagt dieses Prinzip? 

-punktweise und gleichmäßige Beschränktheit erläutert. 

-Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit mit Voraussetzungen erläutert. 

Wie beweist man diesen Satz? 



-Beweisskizze für die Anwendung der Baireschen Kategorieprinzipes gegeben. 

-Schwerpunkt war, wie das Bairesche Kategorieprinzip angewendet wird. 

-Die Verschiebung der offenen Menge in den Nullpunkt musste nicht näher erklärt werden. 

Haben Sie ein Beispiel für eine Familie, die punktweise, aber nicht gleichmäßig beschränkt ist? 

-4.4.3 (musste nicht im Detail erklärt werden) 

Was ist ein Hilbertraum? 

Wie wird die Norm eines Hilbertraumes mit dem Skalarprodukt erzeugt? 

Was kann man über den Dualraum eines Hilbertraumes aussagen? 

-Habe inkorrekt mit isometrisch isomorph zum Hilbertraum geantwortet, das gilt nicht ueber 

dem Körper C. 

Wie sieht die Abbildung vom Hilbertraum in den Dualraum im Detail aus? 

-5.2.8 (isometrischer Antiisomorphismus) 

Wie ist das Spektrum eines Operators definiert? 

Welche Eigenschaften hat das Spektrum eines kompakten Operators 

-abgeschlossen 

-höchstens abzählbar 

-häuft sich höchstens im Nullpunkt 

-Betrag der Spektralwerte kleiner oder gleich der Operatornorm. 

-Alle von 0 verschiedenen Spektralwerte sind Eigenwerte. 

-Eigenräume zu von 0 verschiedenen Eigenwerten sind endlich dimensional und paarweise 

orthogonal. 

 

Die Prüfung verlief in einer sehr angenehmen, wohlwollenden Atmosphäre. 

Im Bedarfsfall gab es Gelegenheit, nachzudenken und sich an die Details zu erinnern. 

Bei Fehlern wie dem Dualraum eines Hilbertraumes wurde vorsichtig weiter nachgefragt, und 

damit Gelegenheit zur Korrektur gegeben, ohne den Kandidaten weiter zu verunsichern. 



- 1 -

Protokoll zur Prüfung Funktionalanalysis I
Datum : 17.04.2013
Prüfer : Dr. Spreng
ohne Benotung

Stetige Abbildung zwischen topologischen Räumen im Punkt x

Im Folgenden seien X,x und Y,y topologische Räume,

f : XY eine Abbildung, x∈X, Ux bzw. U f x das Umge-

bungssystem von x bzw. f(x), BXx  bzw. BY f x  eine Umge-

bungsbasis von x bzw. f(x).

f heißt stetig im Punkt x:

⇔∀U∈Uf x  : f−1U∈Ux 

⇔∀U∈Uf x ∃V∈Ux : f V⊂U

⇔∀U∈BY  f x∃V∈BXx : f V⊂U

⇔ Das Bild f x∈I jedes gegen x konvergierenden Netzes

x∈I konvergiert gegen f(x).
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Welche Rolle spielt die Folgenstetigkeit, falls die Topologien

X und Y von Halbmetriken erzeugt werden:

       f ist stetig in x

⇔ f ist folgenstetig in x.

f stetig in x  f folgenstetig in x

Die Umkehrung ist im Allgemeinen nicht richtig. Sei

={∅}∪{Q⊂ℝ |ℝ∖Q besitzt höchstens abzählbar 
 
                                                                          viele Elemente }

und 2 die durch den euklidischen Abstand auf ℝ erzeugte Topo-

logie.  ist eine Topologie auf ℝ . Durch f(0) = 1 und f(x) = 0 für je-

des x≠0 wird eine in 0 folgenstetige, aber nicht stetige Abbildung

von ℝ , in ℝ ,2 definiert. Dieses Beispiel habe ich ausführ-

lich und in allen Details erläutert. Dafür wurde aus Zeitgründen auf 

andere Themen verzichtet.

Stetigkeit einer linearen Abbildung zwischen zwei halbnormier-

ten Räumen

Seien X,p und Y,q halbnormierte Räume und T : XY eine 
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lineare Abbildung. T ist stetig.

⇔ T ist in 0 stetig.

⇔∃M0 ∀ x∈X : q Tx ≤Mpx 

⇔∥T∥≤∞ , ∥T∥:=inf {M0 ∣∀ x∈X:q T x ≤Mpx }

⇔ T ist gleichmäßig stetig.

Beweis (konnte ihn aus Zeitgründen nur abgekürzt wiedergeben):

Ist T stetig, so ist T insbesondere in 0 stetig. 

Die Implikation

     T ist in 0 stetig ⇒ ∃M0 ∀ x∈X : q Tx ≤Mpx 

folgt aus 3.1.13, da die Abbildung q=q°T : Xℝ eine Halbnorm 

auf X ist. Die Implikation

     T ist in 0 stetig ⇒ ∃M0 ∀ x∈X : q x =q T x ≤Mp x 

folgt aus dem −−Kriterium

∀0 ∃0 ∀ x∈X : p x−0=p x

⇒∣qx− q0∣=q x .

Wählen wir zu  :=1 demgemäß ein 0, so erhalten wir

∀ x∈X: p x ⇒ qx1

und damit die (äquivalente) Aussage

∀ x∈X: q x ≥1⇒p x ≥ .       (1)
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Für jedes x∈X mit q x ≠0 setzen wir y := x
q x

. Dann ergibt 

sich

 q y = q x
q x  =q xq x

=1

und folglich nach (1)

≤p y =p x
q x  =p x 

q x 
.

Hieraus erhalten wir für M:=1
 die Aussage

       ∀ x∈X, qx≠0 : q x ≤Mpx .

Damit gilt

∃M0 ∀ x∈X : q=qT x ≤Mp x ,

da die letzte Ungleichung im Fall q(T(x)) = 0 trivialerweise erfüllt ist.

Den Beweis (konnte ihn aus Zeitgründen nur abgekürzt wiederge-

ben) der Implikation

   ∃M0 ∀ x∈X : qT x ≤Mp x ⇒ T ist stetig

führen wir auf das Folgenkriterium (vgl. 1.4.4) zurück. Wählen wir

M > 0 gemäß (iii) derart, dass

∀ x∈X : qTx≤Mp x
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gilt, und konvergiert xn in (X, p) gegen x, d. h., gilt p xn−x0,

so erhalten wir aus

q T xn−T x =q T xn−x≤Mp xn−x 

die Konvergenz von Txnn∈ℕ gegen T(x) in (Y, q). Damit ist T in x 

stetig. 

tiefere Ursache der Äquivalenz von (i) und (ii)

Die Abbildung ist linear und durch Verschiebung einer Nullumge-

bungsbasis um einen Punkt x erhält man eine Umgebungsbasis 

von x (Translation).

Wie ist die Operatorhalbnorm definiert?

∥T∥:=inf {M0∣∀ x∈X: qT x≤Mp x}.

Wann ist sie eine Norm?

Wenn q eine Norm auf Y ist.

Wann ist BX´, Y ´ ,∥ ∥ eine normierter Raum?

Wenn Y, q vollständig ist. (Wusste ich nicht.)

Was bedeuten die Begriffe gleichmäßige Beschränktheit und 

punktweise Beschränktheit?
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Definition:

Seien (X, p) und (Y, q) halbnormierte Räume, und sei  eine nicht- 

leere Familie stetiger, linearer Abbildungen von X in Y, also

⊂BX, Y. Dann heißt  punktweise beschränkt, wenn

∀ x∈X : {Tx ∣T∈} ist beschränkt in (Y, q)

gilt, und  heißt gleichmäßig beschränkt (oder  normenbe-

schränkt), wenn

sup {∥T∥∣T∈ }∞

gilt.

Kennen Sie ein Beispiel für punktweise Beschränktheit ohne  

gleichmäßig Beschränkt zu sein?

Beispiel 4.4.3: X,p := ,∥ ∥∞ Raum der abbrechenden Folgen 

versehen mit der Supremumnorm. (Wusste ich nicht.)

Wann sind sie äquivalent?

Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit:

Es seien (X, p) und (Y, q) halbnormierte Räume, (X, p) sei vollstän-

dig, und ⊂BX, Y sei eine nichtleere Familie stetiger, linearer 

Abbildungen von X in Y: Ist  punktweise beschränkt, so ist 
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auch gleichmäßig beschränkt.

Wenn (X, p) ein Banachraum ist. 

Beweis:

Wir führen den Beweis in zwei Schritten. Der erste Beweisschritt 

besteht aus einer typischen Anwendung des Baireschen Kategorie-

prinzips. Wir werden beweisen:

(i) Es existiert eine offene Kugel U:=Ux0 in (X, p) und eine

Konstante c > 0 mit

     ∀T∈ ∀ x∈U : qTx≤c.

(ii)    ∀T∈∀ x∈X : px 1⇒qTx≤4c


.

Die zweite Aussage besagt nach 3.2.3(d) gerade

∀T∈ : ∥T∥≤4c


.

d. h.,  ist gleichmäßig beschränkt.

Zu (i): Wir setzen für n∈ℕ

An :={x∈X ∣ ∀T∈ : qTx≤n }.

Die Menge {x∈X ∣ qT x≤n } ist das Urbild der abgeschlosse-

nen Menge [0,n ]⊂ℝ unter der stetigen Abbildung q°T und daher 
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gemäß 1.3.7 abgeschlossen in (X, p). Die Menge An ist also der 

Durchschnitt abgeschlossener Mengen und folglich abgeschlossen.

Es ist X=∪
n=1

∞
An zu zeigen. Sei dazu x∈X beliebig vorgegeben. 

Da  punktweise beschränkt ist, existiert ein n∈ℕ mit

  ∀T∈ :q T x ≤n,

denn diese Aussage ist gerade die Beschränktheit der Menge

{T x ∣ ∀T∈ } in (Y, q). Damit haben wir ein n∈ℕ gefunden mit

x∈An=∪
k=1

∞

Ak .

Jetzt wenden wir das Bairesche Kategorieprinzip an: Da (X, p) voll-

ständig ist und X=∪
n=1

∞
An gilt, muss mindestens ein An , sagen wir 

An0
, irgendwo dicht sein. Wir können also eine nichtleere, offene 

Teilmenge und damit eine offene Kugel U ( U x0,  und x0 ge-

eignet) mit U⊂An0
wählen. Also leisten U und c=n0 laut Definition 

von An das (in (i)) Gewünschte.

Zu (ii): Seien U=U x0 und c > 0 gemäß (i) gewählt. Wie man 

leicht überlegt, gilt

U={x∈X ∣ p x  }⊂Ux0−Ux0     (1)
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Ist nun T∈ und x∈X mit p x ≤1 gegeben, so erhalten wir mit 

(1) wegen

2

x∈U die Aussage


2

x=y−z y, z∈Ux0 geeignet gewählt

und damit aus (i) die Abschätzung

      q Tx ≤q2 Ty−z≤2
 qT yqT z ≤4c


;

dies war zu zeigen. 

Was ist ein Hilbertraum?

vollständiger Prähilbertraum, ein Prähilbertraum ist X , 〈 , 〉, wobei 

X ein Vektorraum auf einem Körper K und die Norm durch das 

Skalarprodukt erzeugt wird.

Wie wird die Norm aus dem Skalarprodukt definiert?

∥x∥=〈x, x 〉

Was ist ein kompakter Operator?

Definition: kompakter Operator

Es seien (X, p) und (Y, q) normierte Räume (über K), und es sei
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T∈HomX, Y. T heißt kompakt, wenn das Bild jeder beschränk-

ten Menge unter T relativ kompakt ist.

Bezeichnung:

K X, Y :={T∈Hom X, Y ∣ T ist kompakt };

statt K(X, X) schreiben wir meist K(X).

Eine lineare Abbildung, die beschränkte Mengen in relativ kompakte 

Mengen überführt. Jeder kompakte Operator ist auch stetig, da re-

lativ kompakte Mengen beschränkt sind.

Charakterisierung kompakter Operatoren

Sind (X, p) und (Y, q) normierte Räume (über K) und ist T : XY

linear, so sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) T ist kompakt.

(ii) Das Bild der offenen Einheitskugel von (X, p) ist relativ kompakt.

(iii) Ist xn eine beschränkte Folge in (X, p), so besitzt Txn eine

in (Y, q) konvergente Teilfolge.

(iv) Es existiert eine Nullumgebung U in (X, p) derart, das T(U) in

(Y, q) relativ kompakt ist.
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Was bedeutet relativ kompakt?

Eine Teilmenge A eines topologischen Raumes X , heißt relativ 

kompakt, wenn ihr Abschluss A kompakt ist.

Was kann man über das Spektrum (selbstadjungierter,)  kom-

pakter Operatoren auf Hilberträumen sagen? 

Entwicklungssatz

Sei X,〈 , 〉 ein Hilbertraum, ∥ ∥ die von 〈 , 〉 erzeugte Norm 

und T ein kompakter, selbstadjungierter Operator auf X,〈 , 〉.

Dann gilt:

(i) Das Spektrum ist reell, höchstens abzählbar und hat höchstens

den Wert 0 als Häufungspunkt; jeder von 0 verschiedene Spektral-

wert ist ein Eigenwert.

(ii) Alle Eigenräume von T sind paarweise orthogonal; die Eigenräu-

me zu den von 0 verschiedenen Eigenwerten sind endlich dimen-

sional.

(iii) Sei  T∖ {0}:={1 ,2 , ...}≠∅ und E j der Eigenraum zum

Eigenwert  j  j=1,2, .... Dann gilt für jedes x∈X:

Es gibt genau ein z0∈Kern T und zu jedem j=1, 2, ... genau ein



- 12 -

z j∈E j, sodass

x= ∑
j=0,1, ...

z j in X,∥ ∥

gilt. (Dann ist ∥x∥2= ∑
j=0,1, ...

∥z j∥
2 . )

Ist S j eine Orthonormalbasis von E j und

S:=∪
j=1,2, ...

Sj=: {x1 , x2 , ...},

so gilt für jedes x∈Kern T ⊥ die Beziehung

x= ∑
j=1,2, ...

〈x , x j 〉 x j .

Die Prüfung verlief in einer angenehmen, sachlichen und wohlwol-

lenden Athmosphäre. Der zeitliche Ablauf der Prüfungsfragen orien-

tierte sich an der Struktur des Kurses. Als Prüfer für Funktionalana-

lysis I kann ich Herrn Spreng empfehlen.



Prüfungsprotokoll Funktionalanalysis I

Prüfer: Dr. Spreng Dauer: ca. 30 Minuten
Protokollführer: Dr. Wiegner Note: 1.3

Wie ist Stetigkeit einer Abbildung zwischen topologischen Räumen in einem Punkt definiert?

Das Urbild jeder Umgebung des Bildpunktes ist eine Umgebung des Punktes.

Wie  kann  man  die  globale  Stetigkeit  einer  Abbildung  zwischen  topologischen  Räumen 
charakterisieren?

Urbilder offener Mengen sind offen, Urbilder abgeschlossener Mengen sind abgeschlossen.

Welches  Stetigkeitskriterium  kommt  hinzu,  wenn  man  spezieller  halbmetrische  Räume 
voraussetzt?

Folgenkriterium.  Denn  jeder  Punkt  eines  halbmetrischen  Raumes  besitzt  eine  abzählbare 
Umgebungsbasis.

Ist jede folgenstetige Abbildung zwischen topologischen Räumen auch stetig?

Nein.

Haben Sie ein Gegenbeispiel parat?

Ü. 1.3.4. (wäre richtig gewesen, habe ich aber nicht sagen können).

Welches Stetigkeitskriterium gibt es in halbmetrischen Räumen außerdem?

Epsilon-Delta-Kriterium  (Ich wusste nicht, worauf er bei der Frage noch hinaus wollte, obwohl die 
Antwort natürlich einfach war).

Wie kann man die Stetigkeit einer linearen Abbildung zwischen zwei halbnormierten Räumen 
charakterisieren?

Habe 3.3.2 erwähnt und die Beweisskizze kurz beschrieben. Von (i) nach (ii) ist klar. Von (ii) nach 
(iii) folgt mit 3.1.13 aus der Tatsache, dass q verknüpft mit T eine Halbnorm auf X ist. Von (iii) 
nach (i) folgt aus dem Folgenkriterium.

Was ist der tiefere Sinn der Äquivalenz von (i) und (ii)?

Die Abbildung ist  linear  und durch  Verschiebung einer  Nullumgebungsbasis  um einen Punkt  x 
erhält man eine Umgebungsbasis von x.

Wie ist die Operatorhalbnorm definiert?

Habe die Definition angegeben.

Wann ist sie eine Norm?



Wenn q eine Norm auf Y ist. (Dazu musste ich ein wenig überlegen, er kam mir leider mit der 
richtigen Antwort zuvor)

Wann ist eine lineare Abbildung also stetig?

Genau dann, wenn die Operatorhalbnorm dieser Abbildung endlich ist.

Wie kann man die Operatorhalbnorm noch darstellen?

Habe 3.2.3 (d) erwähnt.

Wir haben einen Satz kennen gelernt, der eine Aussage über die Fortsetzbarkeit von stetigen, 
linearen Funktionalen von Unterräumen auf den gesamten Raum macht.  Formulieren Sie 
diesen bitte.

Fortsetzungssatz von Hahn-Banach formuliert. Habe von mir aus die Beweisskizze erläutert.

Was bedeuten die Begriffe gleichmäßige Beschränktheit und punktweise Beschränktheit?

Definitionen angegeben.

Wann sind sie äquivalent?

Wenn (X, p) ein Banachraum ist. Habe das Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit formuliert 
und  dessen  Beweisidee  erläutert.  In  Schritt  (i)  waren  ihm  die  Details  wichtig:  A_n  ist  
abgeschlossen,  Satz  von  Baire,  Vollständigkeit  von  X.  Zu  Schritt  (ii)  hat  ihm die  Bemerkung 
genügt, dass man die offene Kugel, die in (i) konstruiert wird, in den Nullpunkt verschiebt und dort 
auf 1 normiert.

Was ist ein kompakter Operator?

Eine  lineare  Abbildung,  die  beschränkte  Mengen  in  relativ  kompakte  Mengen überführt.  Jeder 
kompakte Operator ist auch stetig, da relativ kompakte Mengen beschränkt sind.

Was bedeutet relativ kompakt?

Abschluss ist kompakt.

Was  kann  man  über  das  Spektrum  selbstadjungierter,  kompakter  Operatoren  auf 
Hilberträumen sagen? Beschreiben Sie nur kurz die wichtigsten Eigenschaften.

Habe mit dem Entwicklungssatz begonnen, bin dann aber ein wenig durcheinander geraten. Ihm 
war vor  allem wichtig,  dass  die  Eigenräume zu  den von 0 verschiedenen Eigenwerten  endlich 
dimensional sind.

Bemerkungen:  Herr  Spreng  stellt  klare  und  direkte  Fragen.  Am  Anfang  war  ich  ein  wenig 
aufgeregt und wusste ich nicht immer direkt, worauf er hinaus wollte. Das war seiner Aussage nach 
auch der Grund, weshalb ich keine 1.0, sondern “nur“ eine 1.3 bekommen habe. Gut fand er, dass 
ich die Beweisideen von mir aus und gut erklärt habe. Wichtig ist, dass man die Beweise zu den 
Prinzipien zumindest skizzieren, besser aber auch auf Nachfrage im Detail erklären kann. Kapitel 7 
wurde komplett weggelassen. Insgesamt eine faire, wenn auch etwas kühle Prüfung.


