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6. Aufgabenblatt

Aufgabe 6.1. (4 Punkte)

Es seien V ein normierter Vektorraum und A,B ⊂ V konvexe Teilmengen von V mit int(A) 6= ∅ und

int(A) ∩B = ∅. Zeigen Sie: Es existiert ein F ∈ V ′, F 6= 0, mit ReF (x) ≤ ReF (y) für alle x ∈ A, y ∈ B.

Aufgabe 6.2. (4 Punkte)

Es sei (V, {pi}), i ∈ I, der lokalkonvexe topologische Vektorraum gemäß Definition 3.4.1 mit der lokal-

konvexen Vektorraumtopologie τlk.

(i) Zeigen Sie, dass für I := N durch

d(x, y) :=

∞∑
i=1

2−i
pi(x− y)

1 + pi(x− y)

eine Metrik auf V definiert ist, so dass die von d auf V induzierte Topologie mit τlk übereinstimmt

(Man sagt dann: Die lokalkonvexe Vektorraumtopologie ist metrisierbar).

(ii) Zeigen Sie die Umkehrung: Ist τlk metrisierbar, so existiert eine Folge (p1, p2, . . .) aus I, die τlk

erzeugt.

Aufgabe 6.3. (4 Punkte)

Es sei c00 ⊂ c0 der Raum der endlichen Nullfolgen, d.h. für alle x ∈ c00 existiert ein N ∈ N, so dass

xi = 0 für alle i ≥ N . Für eine beliebige Zahlenfolge a = (ai)i∈N sei

pa(x) := sup
i∈N
|aixi|.

Zeigen Sie:

(i) Für alle Folgen a = (ai)i∈N ist pa eine wohldefinierte Halbnorm auf c00.

(ii) (c00, {pa}) ist ein lokalkonvexer topologischer Vektorraum.

Aufgabe 6.4. (4 Punkte)

Es sei (V, {pi}) erneut der lokalkonvexe topologische Vektorraum gemäß Definition 3.4.1 mit der lokal-

konvexen Vektorraumtopologie τlk. Zeigen Sie, dass für I := {1, . . . , n} durch

‖x‖ :=

n∑
i=1

pi(x)

eine Norm auf V definiert ist, so dass die von ‖ · ‖ auf V induzierte (Norm-)Topologie mit τlk überein-

stimmt.
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