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Statt eines Vorworts

”Es gibt nur endlich viele Tricks, aber unendlich viel Mathematik.“

Ulrich Hirzebruch
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Vorwort

Bezogen auf den Wissenserwerb sind eine Vorlesung oder ein Lehrbuch mit einer geführ-
ten Reise vergleichbar, bei der der Reiseleiter1 die Route festlegt und der Fremdenführer
die Reisenden vor Ort zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten geleitet. Der Dozent einer
Vorlesung beziehungsweise der Autor eines Lehrbuchs übernehmen in der Regel beide
Rollen.
Ein Reiseführer ist anders: Er nennt die Sehenswürdigkeiten und animiert den Reisen-
den, sie von sich aus zu entdecken; er führt nicht durch das Labyrinth der Gassen zum
jeweiligen Ziel, sondern gibt dem Reisenden eine Karte an die Hand und die Möglich-
keit, einen eigenen Weg zu finden. Und zu guter Letzt überläßt ein Reiseführer es dem
Reisenden vor Antritt die Entscheidung, welche Ziele er überhaupt besuchen möchte.

Diese Monographie versteht sich als Reiseführer.

Die Autoren sind zu diesem Entschluß gekommen, nachdem die Auswahl des Stoffes, den
man gern behandelt sehen wollte, immer größer und der Verzicht auf bestimmte Themen
immer schwieriger wurde. Allein aus Platzgründen wäre der Rahmen eines normalen
Lehrbuchs gesprengt worden.
Zum Ziel dieser Monographie wurde daher erklärt, hauptsächlich einen Überblick über
die klassische wie die moderne Harmonische Analyse zu bieten und die vielfältigen Bezie-
hungen zu anderen Teilgebieten der Mathematik zu beleuchten. Es wurde weniger Wert
auf technische Details in den Beweisen gelegt als darauf, die entscheidenden Gedanken-
gänge hervortreten zu lassen.

1Wir verwenden generisches Maskulinum.
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Teil I.

Die Harmonische Analyse mit der
Mathematik des 19. Jahrhunderts
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Harmonische Analyse mit der Mathematik des 19. Jahrhunderts? – Was soll das???

Die Autoren haben nach ein paar Überlegungen den Entschluß gefaßt, den Inhalt dieser
Monographie so zu gestalten, daß der erste Teil einem deutlich weiteren Kreis von Lesern
zugänglich werden sollte. Studierende der Ingenieurwissenschaften werden wahrschein-
lich eher an den Anwendungen interessiert sein, Studierende der Mathematik an den
Verbindungen zur Zahlentheorie oder zur Funktionentheorie. Darum sollen die notwen-
digen Vorkenntnisse nicht mehr als den Stoff umfassen, der im Kanon einer einführenden
Vorlesung zur Analysis behandelt wird. Prinzipiell soll diese Monographie auch von in-
teressierten Abiturienten gelesen und verstanden werden – Kenntnisse im Umgang mit
komplexen Zahlen vorausgesetzt.
Das bedeutet, daß in diesem Teil auf ein recht umfangreiches – und sehr wirkungsvolles
– Arsenal an Hilfsmitteln verzichtet wird.2 Die Integrale sind Riemannsche – mit allen
Unannehmlichkeiten; Funktionen werden als solche aufgefaßt und nicht als Vektoren in
normierten Räumen; die Struktur der zugrundeliegenden Funktionenmengen wird nicht
genutzt.
Der Verzicht auf die Mittel, die im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelt wurden, zwingt
uns daher dazu, eine Reihe von Berechnungen zu Fuß durchzuführen; der Nachvollzieh-
barkeit der Argumente tut dies keinen Abbruch.

Ehe wir loslegen, vereinbaren wir folgendes:
Alle Funktionen, die wir betrachten, sind per se fast überall stetig. Wir tun dies aus dem
einen Grund, um sicherzustellen, daß die Riemann-Integrierbarkeit, die wir regelmäßig
brauchen werden, nicht an dieser Formalität scheitern soll. Das Lebesguesche Integral
ist in dieser Hinsicht deutlich robuster, verlangt aber, wenn man sauber argumentieren
möchte, einen gewissen Apparat an Vorarbeiten, auf den wir hier lieber verzichten. Wir
werden daher regelmäßig fordern, daß eine Funktion f ”integrierbar und summierbar“
sei. Das ”integrierbar“ bezieht sich darauf, daß das Riemann-Integral wohldefiniert ist,
der Terminus ”summierbar“ darauf, daß das entsprechende (uneigentliche) Integral von
|f | endlich ist.
Die benutzten Bezeichnungen sind in der Mathematik gebräuchlich. Die Bezeichnung

”A ⊂ B“ steht – der Schreibfaulheit geschuldet – für ”A ⊆ B“. Eine echte Inklusion wird
durch ”A ( B“ gekennzeichnet.

2Auch wenn die Autoren es sich nicht verkneifen können, immer wieder ein paar Bemerkungen zur
Interpretation mit den Mitteln des 20. Jahrhunderts einzustreuen.
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1. Harmonische Analyse – The name of the
game…

Die harmonische Analyse der Mathematik ist nicht nur namentlich eng verwandt mit
der Harmonielehre der Musik, denn beide Wissenschaften handeln streng genommen von
Schwingungen. Aber während sich die Musik auch mit den Eigenheiten des menschlichen
Gehörs beschäftigt, etwa der Wahrnehmung von Residualtönen oder auf ein kompaktes
Frequenzintervall beschränkt zu sein, macht die mathematische Disziplin der harmoni-
schen Analyse von einem unendlichen Frequenzspektrum Gebrauch. Gleichwohl hat sie
in ihrer Entstehung den größten Antrieb bekommen, als eine schwingende Saite physi-
kalisch beschrieben werden sollte.
Aber die Ursprünge reichen eigentlich weiter zurück.

1.1. Die Entwicklung bis etwa 1900

Den Beginn der Entwicklung kann man streng genommen in der Antike bei den Py-
thagoräern sehen. Pythagoras von Samos (∗ um 570 v. Chr., † nach 510 v. Chr.)
lebte nach dem Grundsatz ”Alles ist Zahl“ und versuchte, überall Zahlenverhältnisse
zu finden. Die Legende berichtet, daß er einen numerischen Zusammenhang entdeckte
zwischen der Größe eines Hammers und dem Klang, den dieser beim Schlagen auf einen
Amboß erzeugte, als er an einer Schmiede vorbeiging. Alle Hämmer bis auf einen sol-
len gut zusammen geklungen haben, aber dieser eine erzeugte einen Mißton. Pythagoras
stellte fest, daß die Hämmer, welche gut zusammen klangen, in der Größe entweder iden-
tisch waren oder in einem einfachen Größenverhältnis x : y zueinander standen, wobei x
und y zwei ”kleine“ natürliche Zahlen sind.1

Mit diesem Wissen untersuchte er den Klang eines gezupften Monochords, eines In-
strumentes mit einer Saite; auch hier bemerkte er, daß zwei gezupfte Saiten zusammen
einen angenehmen Ton hervorbrachten, wenn das Verhältnis ihrer Längen zueinander
möglichst einfach war, d. h. sich durch einen Bruch mit möglichst kleinem Zähler und

1Vom Standpunkt der Physik her ist diese Geschichte in das Reich der Legenden zu verweisen. Allerdings
wurde diese Legende bereits in der Antike durch Nikomachos von Gerasa (1. bis 2. Jh. n. Chr.)
und Anicius Manlius Severinus Boethius (um 480 – um 527) berichtet.
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1. Harmonische Analyse – The name of the game…

Nenner ausdrücken ließ. Die einfachsten solchen Verhältnisse sind

• 2 : 1, die Oktave, und

• 3 : 2, die Quinte.

Die Quarte, deren Teilungsverhältnis 4 : 3 ist, klingt ebenfalls noch konsonant. Demge-
genüber klingt eine doppelte Quinte (musikalisch: eine None), deren Teilungsverhältnis
9 : 4 ist, dissonant.
Ob die Pythagoräer die Erklärung dafür im Klangspektrum eines Instruments, nämlich
den Obertönen gefunden haben, ist nicht bekannt. Die Quinte klingt deshalb konso-
nant, weil dies der Abstand zwischen dem ersten (Oktave) und dem zweiten Oberton
(Duodezime) eines Grundtons ist.
Spätestens ab der Renaissance dürfte dies aber bekannt gewesen sein, denn nun begann
sich der Orgelbau richtig zu entfalten. Wurde die Orgel während des Mittelalters zur
reinen einstimmigen Begleitung des Gesangs benutzt (und um den Chor vor melodischen
Fallen zu bewahren), entstand mit dem mehrstimmigen Gesang auch die mehrstimmige
Orgelmusik, und für diese wurden verschieden klingende Register gebaut.
Ab der Hochrenaissance im 16. Jahrhundert wurden bereits Register in Orgeln eingebaut,
welche den Klang zeitgenössischer Instrumente nachbildeten, etwa Trompete, Posaune,
Schalmei oder Krummhorn.
Dies war in etwa der Stand der Dinge, als Jean Baptiste le Rond d’Alembert sich
1747 daran begab, eine schwingende Saite mathematisch zu modellieren. Er machte den
Ansatz, daß die Saite in den Punkten x = 0 und x = ` eingespannt ist und zum Zeitpunkt
t = 0 um die Funktion g(x) von der Ruhelage entfernt ist und dann losgelassen wird und
(der Einfachheit halber zunächst einmal ungedämpft) schwingt.
Seine Betrachtungen führten ihn zu der Erkenntnis, daß die Auslenkung y(x, t) der Saite
zum Zeitpunkt t und im Punkt x durch folgende partielle Differentialgleichung beschrie-
ben wird:

∂2y

∂t2
= α2 ∂

2y

∂x2 (1.1)

Als Lösung gab er
y(x, t) = f(x+ αt) − f(−x+ αt)

mit einer geeigneten Funktion f an, die sich aus der Anfangsauslenkung g errechnet.
Im unmittelbaren Anschluß untersucht er den Fall, daß die Funktion f periodisch mit
Periode 2` ist, daß also f(x) = f(x+ 2`) ist.
Es war der Verdienst Leonhard Eulers, im Jahr darauf die Bedingungen, denen die
Funktion g genügen muss, dahingehend zu verallgemeinern, daß auch unstetige Funktio-
nen zulässig sind (etwa bei einer gezupften Saite). Er bemerkte, daß das Problem der
schwingenden Saite schon gelöst ist, wenn man die Anfangsauslenkung g(x) = y(x, 0)
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1.1. Die Entwicklung bis etwa 1900

und die Anfangsgeschwindigkeit ∂y/∂t(x, 0) kennt. Dann errechnen sich die Lösungen
nämlich als

f(x) − f(−x) = g(x) f(x) + f(−x) = 1
α

∫
∂y

∂t
(x, 0) dx

für −` < x < `.
d’Alembert verwahrte sich gegen Eulers Verallgemeinerung, weil er für seinen Ansatz
vorsah, daß y in beiden Variablen analytisch ist. Noch ehe Euler hierauf erwiderte,
erschien 1753 zu diesem Thema auch ein Artikel von Daniel Bernoulli. Dieser griff
eine Lösung auf, die bereits der englische Mathematiker Brook Taylor in einer Arbeit
publiziert hatte, nämlich, daß die Gleichung (1.1) und ihre Randbedingungen für die
Funktion

y = sin
(
nπx

`

)
cos

(
nπαt

`

)
erfüllt sind. Bernoulli ging aber noch einen Schritt weiter und ließ sich von der Er-
fahrung der Musiker inspirieren, nämlich daß der Klang der Saite eine Überlagerung des
Grundtones und der Obertöne ist. Aus dieser physikalischen Überlegung folgerte er, daß
die Saite theoretisch also auch der Gleichung

y =
∞∑

n=1
an sin

(
nπx

`

)
cos

(
nπα

`
(t− βn)

)

genügen könne, die die obigen Gleichungen als Spezialfälle enthielt und damit die allge-
meinste Lösung des Problems darstelle. Der Spezialfall t = 0 führte zu der Gleichung

y(x, 0) = g(x) =
∞∑

n=1
sin nπx

`

für die Anfangsauslenkung, was Euler zu einer sofortigen Antwort bewegte:2 Bernoul-
lis Lösung sei dann und nur dann allgemein, wenn sich jede beliebige Funktion über dem
Intervall [0, `] durch die Reihe

∞∑
n=1

an sin nπx
`

+ 1
2b0 +

∞∑
n=1

bn cos nπx
`

darstellen lasse. Da sowohl Euler als auch d’Alembert und später noch Joseph Louis
Lagrangeden Standpunkt vertraten, die Sinus- und Kosinusfunktionen hätten zu starke
analytische Eigenschaften, um damit etwa eine unstetige Funktion darstellen zu können,
wurde der Streit fürs erste gegen Bernoulli entschieden.

2Eulers Arbeit ist in den Mémoires de l’académie de Berlin des Jahres 1753 in direktem Anschluß an
Bernoullis Artikel abgedruckt.
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1. Harmonische Analyse – The name of the game…

Für die nächtsten Jahrzehnte rührte sich in dieser Frage nichts, bis Jean Baptiste
Joseph Fourier – ironischerweise Lagranges Nachfolger als Professor für Analysis
und Mechanik an der Ècole Polytechnique – im Jahr 1807 eine Arbeit zur Wärmeleitung
einreichte. Fourier bemerkte, daß wenn f durch eine trigonometrische Reihe gegeben
ist (über Fragen der Konvergenz einmal großzügig hinweggesehen), also gilt

f(x) =
∞∑

n=1
an sinnx + 1

2b0 +
∞∑

n=1
bn cosnx

sich die Koeffizienten durch die Formeln

an = 1
π

π∫
−π

f(x) sinnxdx, bn = 1
π

π∫
−π

f(x) cosnxdx

errechnen.
Fourier behauptete nun, daß dies auch gelte, wenn die Funktion f ”ganz willkür-
lich“ sei, was dem damaligen Verständnis nach einer unstetigen Funktion entsprach. Der
knapp zweiundsiebzigjährige Lagrange war von dieser Behauptung so überrascht, daß
er ihr zunächst einmal ”auf das Entschiedentste entgegentrat.“3 Aus diesem Grund wurde
Fouriers Arbeit nicht veröffentlicht. 1810 jedoch schrieb die französische Akademie der
Wissenschaften eine Preisaufgabe zur Wärmeleitung aus, an der sich Fourier mit ei-
ner überarbeiteten Version seiner Abhandlung von 1807 beteiligte und den Wettbewerb
gewann.
1822 veröffentlichte er sein Hauptwerk ”Théorie analytique de la chaleur“, in welchem er
noch einen Schritt weiter ging: Nachdem er festgestellt hatte, daß sich periodische Funk-
tionen bequem durch eine trigonometrische Reihe darstellen ließen, wandte er dieselbe
Idee auf nichtperiodische Funktionen an und kam so zur Fourier-Transformation. Ihren
Wert offenbarte diese erst im Laufe der folgenden Jahre, als erkannt wurde, daß sie ein
extrem nützliches Werkzeug darstellt, um partielle Differentialgleichungen zu behandeln.

Trotz seiner beachtlichen Leistungen in der Theorie der trigonometrischen Reihen blieb
Fourier auf die Frage, wann diese Reihen denn konvergieren, viele Antworten schul-
dig. Der hauptsächliche Grund hierfür war, daß Fourier wie auch die meisten seiner
Zeitgenossen übersehen hatten, daß Konvergenzaussagen nur für absolut konvergente
Reihen bequem gezeigt werden können, was bei trigonometrischen Reihen aber nur in
begrenzten Fällen vorkommt. Eine erste Lösung aus diesem Dilemma brachte erst einer
von Fouriers Studenten: Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet.

3So Georg Friedrich Bernhard Riemann in seiner Habilitationsschrift. Riemann führt weiter aus,

”Nach einer mündlichen Mittheilung des Herrn Professor Dirichlet“ solle ”sich hierüber noch ein
Schriftstück im Archiv der Pariser Akademie befinden“. Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet,
der in Paris mit Fourier zusammen geforscht hatte, dürfte den fraglichen Brief Lagranges zu
Gesicht bekommen haben.
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1.1. Die Entwicklung bis etwa 1900

Dirichlet, Jahrgang 1805, studierte von 1822 bis 1826 in Paris unter anderem bei
Fourier, Simeon Denis Poisson und Silvestre François Lacroix und erntete
seine ersten wissenschaftlichen Lorbeeren für die wesentlichen Vorarbeiten zum Beweis
der Fermatschen Vermutung für n = 5. Ohne formal promoviert zu haben, habilitierte
er sich 1827 in Breslau4 und wechselte kurz darauf an die Berliner Universität.
1829 erschien in Crelles Journal5 eine Arbeit Dirichlets, in welcher für ”Functio-
nen, die durchgehends eine Integration zulassen und nicht unendlich viele Maxima und
Minima haben, die Frage ihrer Darstellbarkeit durch trigonometrische Reihen in aller
Strenge entschieden wurde“, wie Riemann es in seiner Habilitationsschrift formulierte.
Dabei handelt es sich um periodische Funktionen einer reellen Veränderlichen, die stück-
weise stetig und monoton und von beschränkter Variation sind. Wie Riemann bemerkt,
sei Dirichlet damit der eigentliche Schöpfer der trigonometrischen Reihen gewesen.
Dirichlet zeigte also für diese Klasse von Funktionen, daß ihre Fourierreihen kon-
vergieren und auch wirklich die Funktion darstellen. In einer Arbeit von 1837 ([54])
erweitert er diese Ergebnisse.
Obwohl die Funktionen, die er betrachtet, nicht ganz so willkürlich sind, wie wir es heute
gewöhnt sind, erhält Dirichlet folgendes Resultat:

Satz 1.1.1. Sei f : [−π, π] → R stückweise stetig und von beschränkter Variation. Dann
konvergiert die Fourierreihe von f im Punkt x gegen

s(x) := f(x+) + f(x−)
2 ,

also gegen f(x), falls f in x stetig ist.

Riemann führt weiter aus: ”In der That für alle Fälle der Natur, um welche es sich
allein handelte, war [die Frage nach der Entwickelbarkeit in eine trigonometrische Reihe]
vollkommen erledigt, denn so gross auch unsere Unwissenheit darüber ist, wie sich die
Kräfte und Zustände der Materie nach Ort und Zeit um Unendlichkleinen ändern, so
können wir doch sicher annehmen, daß die Functionen, auf welche sich die Dirichlet’sche
Untersuchung nicht erstreckt, in der Natur nicht vorkommen.“ Allerdings verdienen
die Fälle, die Dirichlet ausgelassen hatte, besondere Beachtung, denn nachdem die
trigonometrischen Reihen als Werkzeug der Zahlentheorie mit Erfolg eingesetzt waren,
wurden sie auch zu Objekten der reinen Mathematik.
Nebenher wird Dirichlet mit seiner Definition, eine Funktion y(x) sei nichts weiter
als eine Abhängigkeit des Werts y vom Wert x (”ja man braucht nicht einmal an eine
durch mathematische Operationen ausdrückbare Abhängigkeit zu denken“ – [54]) zum

4Da die Universität Breslau darauf bestand, daß er vor der Habilitation einen Doktortitel vorzuweisen
habe, wurde ihm ein solcher Titel ehrenhalber von der Universität Bonn verliehen.

5[53]
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1. Harmonische Analyse – The name of the game…

Schöpfer des modernen Funktionsbegriffs, auch wenn es lange dauerte, bis sich dies bei
allen Naturwissenschaften durchsetzte.6

Den Funktionen, die Dirichlet nicht in seine Betrachtungen aufgenommen hatte, wid-
mete sich Riemann 1854 in seiner Habilitationsschrift ”Ueber die Darstellbarkeit einer
Function durch eine trigonometrische Reihe“ und muss dazu zunächst einmal einen lei-
stungsfähigen Integralbegriff schaffen. – Ironischerweise ist das hier erstmals in Erschei-
nung tretende Riemann-Integral auch nicht in der Lage, die Dirichlet-Funktion 1Q

zu integrieren.7

In seiner Arbeit dreht Riemann die Sichtweise um und fragt sich, welche Bedingungen
an eine Funktion f gelten müssen, damit sie in eine trigonometrische Reihe entwickelt
werden kann und diese (punktweise, bis auf Unstetigkeitsstellen) konvergiert.

1.2. Die Entwicklung im 20. Jahrhundert

Das Jahr 1900 bildet keine strenge Trennlinie in der historischen Entwicklung, aber in
den Jahren zwischen etwa 1875 und 1930 griff der Umwälzungsprozess, der die gesamte
Mathematik hin zur Axiomatisierung und letztendlich zu ihrer Grundlagenforschung
führte, auch auf die Analysis und dort insbesondere auf die harmonische Analyse über.
Es war der gleiche Zeitraum, in dem auch die Physik ihr von Isaac Newton geprägtes
Weltbild an etlichen Stellen komplett ersetzte. In der Analysis wie in der Physik waren
die Auslöser neue Entdeckungen, die mit den hergebrachten Werkzeugen nicht zu lösen
oder zu erklären waren. Oder es waren neue Ideen, die erfolgreich angewandt werden
konnten.

1880. Axel Harnack führt – inspiriert durch Paul Du Bois-Reymond – das Prinzip
der Konvergenz im quadratischen Mittel ein.

1887. Der Photoelektrische Effekt wird durch Heinrich Rudolf Hertz entdeckt. Er
widerspricht augenscheinlich der gerade erst etablierten Ansicht von der Wellen-
natur des Lichts.

6So der Physiker Arthur Abraham Michelson in [59]: ”The idea that a real discontiuity can replace
a sum of continuous curves is so utterly at variance with the physicists’ notions of quantity, that it
seems to me to be worth while giving a very elementary statement of the problem in such simple
form that the mathematicians can at once point to the inconsistency if any be there.“

7Von Dirichlet am Ende von [53] eingeführt: ”[…] si l’on supposait ϕ(x) égale à une constante déter-
minée c lorsque la variable x obtient und valeur rationelle, et égale à une autre constante d, lorsque
cette variable est irrationnelle.“
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1.2. Die Entwicklung im 20. Jahrhundert

1900. Max Karl Ernst Ludwig Planck formuliert die Quantenhypothese, welche
besagt, daß Energie einer festen Wellenlänge stets in diskreten Paketen, also ge-
quantelt, auftritt.

1901. Henri Léon Lebesgue reicht seine Dissertation ein ([50]). In ihr wird ein neuer
Integralbegriff eingeführt, der die Schwächen des Riemann-Integrals beseitigt.

1905. Albert Einstein nutzt Plancks Quantenhypothese, um den Photoelektrischen
Effekt zu erklären. Der Welle-Teilchen-Dualismus wurde erstmals erkannt.

1905. Albert Einstein veröffentlicht seine Spezielle Relativitätstheorie.

1906. Maurice René Fréchet reicht seine Dissertation ein, in der der Begriff des
metrischen Raums erstmals definiert wird.

1907. Kurz hintereinander veröffentlichen Friedrich Riesz und Ernst Sigismund Fi-
scher den nach ihnen gemeinsam benannten Satz, daß der Raum der quadratisch
Lebesgue-integrierbaren Funktionen mit der Metrik der Konvergenz im quadra-
tischen Mittel vollständig ist.

1910. David Hilbert schließt seine 1904 begonnene Artikelserie über ”Grundzüge ei-
ner allgemeinen Theorie der linearen Integralgleichungen“ ab. Der Begriff des nor-
mierten Raums mit Skalarprodukt, später zu seinen Ehren als ”Hilbertraum“
bezeichnet, hängt in der Luft, wird aber nicht explizit eingeführt.

1910. Friedrich Riesz betrachtet erstmals Räume, die später als Lp-Räume bezeich-
net werden.

1915. Albert Einstein formuliert die Allgemeine Relativitätstheorie, die kurz darauf
von David Hilbert mathematisch beschrieben wird.

1918. In den Acta Mathematica erscheint die Arbeit ”Über lineare Funktionalgleichun-
gen“ von Friedrich Riesz, in welcher implizit die Axiome eines vollständigen
normierten Raums genutzt werden.

1922. Stefan Banach führt diese Räume in seiner Dissertation erstmals systematisch
ein.

1924. Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie sagt in seiner Dissertation den
Welle-Teilchen-Dualismus auch bei Materie voraus. Die experimentelle Bestätigung
folgt zwei Jahre später durch Clinton Joseph Davisson und Lester Halbert
Germer.
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1. Harmonische Analyse – The name of the game…

1926. Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger formuliert die nach ihm be-
nannte partielle Differentialgleichung.

1927. Die von Werner Karl Heisenberg entdeckte Unschärferelation der Quanten-
mechanik wird veröffentlicht.

1927. John von Neumann formuliert die gerade in Entstehung begriffene Quantenme-
chanik in der Sprache der gerade in Entstehung begriffenen Funktionalanalysis.8

Diese Entwicklung beschreibt nichts Geringeres als einen kompletten Paradigmenwechsel
in der Betrachtung analytischer Fragestellungen: Nicht mehr die Funktion ist der Aus-
gangspunkt der Betrachtungen, sondern der Funktionenraum. Fourierreihen werden
gemeinsam mit anderen Reihenbildungen als Entwicklung nach orthogonalen Funktio-
nen betrachtet; was im Sinne der Funktionalanalysis dann noch zu zeigen ist, ist die
Vollständigkeit des Systems orthogonaler Funktionen und daß durch das entsprechende
Skalarprodukt über den Umweg der Norm der zugrundeliegende Vektorraum der Funk-
tionen ein vollständiger metrischer Raum ist; die Konvergenz im quadratischen Mittel
folgt dann aus den Eigenschaften von Raum, Skalarprodukt und Orthogonalsystem.
Die Kehrseite dieser Werkzeuge ist, daß Aussagen über Funktionen, bei denen Stetig-
keit nicht mehr vorausgesetzt wird, sondern nur noch Lebesgue-Integrierbarkeit, die
Ergebnisse des 19. Jahrhunderts anscheinend komplett über den Haufen werfen. And-
rei Nikolajewitsch Kolmogorow konstruierte 1926 eine Funktion f , die über dem
Intervall [−π, π] integrierbar ist, deren Fourierreihe aber in keinem Punkt gegen f kon-
vergiert. Demgegenüber zeigte 40 Jahre später der Schwede Lennart Axel Edvard
Carleson, daß die Fourierreihe einer quadratisch integrierbaren Funktion wenigstens
fast überall gegen die Funktion konvergiert.

Parallel zur Entwicklung der Funktionalanalysis dehnte sich die Untersuchung von (for-
malen) Fourierreihen auf das Gebiet der Algebra aus, eine Disziplin, die heute als
abstrakte harmonische Analyse bezeichnet wird. Hintergrund hierfür ist die Beobach-
tung von Hermann Klaus Hugo Weyl und Fritz Peter, daß in der Darstellungs-
theorie kompakter Lie-Gruppen ebenfalls orthogonale Funktionen auftreten. Grob ge-
sprochen: Ist G eine Gruppe und ρ : G → U(V ) eine unitäre Darstellung von G über
einem endlichdimensionalen Vektorraum V , so kann man ρ als matrixwertige Funktion
ρ(g) = (αij(g))i,j=1... dim(V ) schreiben. Die Komponentenfunktionen αij sind zueinan-
der paarweise orthogonal. – Eine Aussage, die Issai Schur bereit 1905 gefunden hat.
Weyl und Peter haben 1927 gezeigt, daß wenn G kompakt ist, die Gesamtheit aller
Komponentenfunktionen ein vollständiges Orthonormalsystem bilden, so daß der kom-
plette Apparat an Werkzeugen, die für die Untersuchung von Orthogonalentwicklungen

8
”Mathematische Begründung der Quantenmechanik“, Nachr. Ges. Wiss. Göttingen, 1927, 1 – 57
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1.2. Die Entwicklung im 20. Jahrhundert

bereitstand, auch auf bestimmte algebraische Strukturen – zunächst einmal kompakte
Lie-Gruppen ausgedehnt werden konnte.

Entwicklungen nach orthogonalen Funktionen finden sich auch an anderer prominenter
Stelle, und wieder stand für die ersten Untersuchungen die Musik Pate: beim Problem
der schwingenden Membran.
Im Gegensatz zu der doch recht einfach zu behandelnden schwingenden Saite, die im
Wesentlichen nur durch ihre Länge bestimmt ist, hat man bei einer schwingenden Mem-
bran auch die Form ihres Randes zu berücksichtigen, oder bildlich gesprochen: Von einer
runden Pauke erwartet man einen anderen Klang als von einer quadratischen.
Erste Untersuchungen dazu wurden von Poisson und Dirichlet unternommen. Von
letzterem stammt auch die abstrakte Fragestellung in einem Spezialfall:

Es sei Ω ⊂ Rd ein Gebiet. Gibt es eine Funktion u : Ω → R, die auf Ω zweimal
stetig differenzierbar und auf dem Rand ∂Ω stetig ist und

∆u = 0, u|∂Ω = f(x)

mit einer vorgegebenen stetigen Funktion f auf ∂Ω erfüllt? Ist die Lösung
eindeutig? Und vor allem: Wie sieht die Funktion u aus?

Dirichlets Originalbeweis enthielt einen Fehler, der erst um 1900 von David Hilbert
ausgebügelt wurde. Seine Lösungsansätze wirkten jedoch außerordentlich befruchtend
auf andere Mathematiker.
Der allgemeine Lösungsansatz für eine schwingende Membran (der Einfachheit halber in
zwei Dimensionen) führt dagegen über die Helmholtz-Gleichung:Ausgehend von

∆u = utt und u|∂Ω = 0,

einer Membran, die am Rand fest eingespannt ist, erhalten wir über den Separationsan-
satz u(x, y, t) = v(x, y)w(t)

∆v
v

= ẅ

w
=: −λ,

was äquivalent zur Helmholtz-Gleichung ∆v+λv = 0 mit der Randbedingung v(x, y) =
0 auf ∂Ω ist. Wir sind hier also auf ein Eigenwertproblem gestoßen. Man fand heraus,
daß es abzählbar unendlich viele Eigenwerte λ1, λ2, . . . gibt und daß die zugehörigen Ei-
genfunktionen v1, v2, . . . paarweise orthogonal zueinander stehen und im Raum L2(Ω),
dem Raum der über Ω quadratisch integrierbaren Funktionen, ein vollständiges Ortho-
gonalsystem bilden.
Weyl untersuchte 1912 als erster systmatisch die Abhängigkeit der Eigenwerte vom
Rand des Gebiets und stellte eine Formel für deren Berechnung auf.9

9Journal für die reine und angewandte Mathematik, Nr. 141 (1912), S. 1 – 11
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1. Harmonische Analyse – The name of the game…

Im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts wurden diese Untersuchungen auf Riemannsche
Mannigfaltigkeiten ausgeweitet, für die auch ein Laplaceoperator definiert werden kann.
Während die Problemstellung, die Eigenschwingungen als Grundbestandteile der Schwin-
gung der Membran aus ihrer Form abzuleiten, gut verstanden war, stellte Mark Kac
im Jahre 1966 die umgekehrte Frage: ”Can One Hear the Shape of a drum?“ Diese Frage
wurde erst 1992 zweifelsfrei mit ”im Allgemeinen: Nein“ und 2000 mit ”in Spezialfällen:
Ja“ (Ω konvex, ∂Ω analytisch) beantwortet.

Literaturhinweis:
Die Geschichte der harmonischen Analyse ist in der Monographie [45] deutlich ausführ-
licher ausgearbeitet. Allerdings möchten wir uns nicht in erster Linie auf die Wissen-
schaftsgeschichte stürzen…
Weitere ausgesprochen lesenswerte Arbeiten sind Heinrich Burkhardts monumenta-
ler Beitrag zur Enzyklopädie der Mathematischen Wissenschaften ([5]), der die Entwick-
lung bis etwa 1850 im Detail darstellt, sowie George Whitelaw Mackeys Übersichts-
artikel [58], dessen Schwerpunkt mehr auf der algebraischen Sichtweise der harmonischen
Analyse liegt.
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2. Trigonometrische Polynome und
Fourier-Reihen

2.1. Reell gedacht

Ist f : R ⊃ [a, b] → R n-mal stetig differenzierbar, garantiert der Satz von Taylor, daß
wir f näherungsweise durch ein Polynom Pn vom Grad n approximieren können. Er sagt
ferner etwas darüber aus, wie die Koeffizienten von Pn konkret aussehen und wie gut die
Näherung ist.1

Die gleiche Frage, ob man eine Funktion gescheit durch bekannte Funktionen annähern
kann, stellt sich auch, wenn man periodische Funktionen betrachtet. Die Erfahrung aus
dem Orgelbau zeigt, daß man durch geschicktes Zusammenschalten der einzelnen Orgel-
pfeifen den Klang anderer Instrumente recht gut nachahmen kann. Anders ausgedrückt:
Haben wir den Klang eines Instruments gegeben, so sollten wir ihn durch Grundton und
ein spezifisches ”Spektrum“ von Obertönen darstellen können, also durch eine Überla-
gerung von Sinusschwingungen.
Allgemeiner: Hat f : R → R die Periode L > 0, und erfüllt f gewisse Regularitätsbedin-
gungen (etwa Differenzierbarkeit), können wir annehmen, daß f sich schreiben läßt als

f(x) = a0
2 + a1 cos(x) + b1 sin(x) + a2 cos(2x) + b2 sin(2x) + . . . , (2.1)

wobei wir noch keinen Gedanken an Konvergenz verschwenden wollen.2

Daß der absolute Term durch zwei geteilt wird, mutet ein wenig seltsam an. Um den
Grund zu verstehen, werfen wir einmal einen Blick darauf, wie sich die Koeffizienten an

und bn errechnen. Diese Formeln wurden bereits von Euler entdeckt, gerieten aber für
einige Zeit in Vergessenheit, ehe Fourier sie wiederentdeckte.

1Allerdings nimmt der Satz von Taylor auch in Kauf, daß die Funktion gar nicht durch das Poly-
nom dargestellt wird – man entwickle die Funktion x 7→ exp(−1/x), x > 0; x 7→ 0, x ≤ 0 in ihre
Taylorreihe um x = 0.

2Bekanntermaßen hat man sich im achtzehnten Jahrhundert auch nicht ernsthaft darum gekümmert
und trotzdem – oder vielleicht sogar gerade deshalb – wundervolle Mathematik entdeckt.
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2. Trigonometrische Polynome und Fourier-Reihen

Bedenken wir dazu die folgenden Relationen, die der Leser selbst nachvollziehen kann:3

2π∫
0

sin(nx) sin(mx) dx =
2π∫
0

cos(nx) cos(mx) dx =

0 m 6= n

π m = n ≥ 1
(2.2)

2π∫
0

sin(nx) cos(mx) dx = 0, m, n ≥ 1. (2.3)

Ab ca. 1900, nachdem sich die Lineare Algebra vollends vom Denken in Kategorien
der Analytischen Geometrie gelöst hatte, konnten die Relationen (2.2) und (2.3) als
Orthogonalität erkannt werden. Wir heben uns die Folgerungen hieraus für später auf.

Nehmen wir nun an, f habe eine Darstellung wie in (2.1), und nehmen wir ferner an,
die Reihendarstellung konvergiere gleichmäßig – oder zumindest doch gut genug, damit
wir gliedweise integrieren können. Dann gilt für n = 1, 2, . . .:

2π∫
0

f(x) sin(nx) dx =
2π∫
0

(
a0
2 +

∞∑
k=1

(an cos(kx) + bk sin(kx))
)

sin(nx) dx

= a0
2

2π∫
0

sin(nx) dx

︸ ︷︷ ︸
=0

+
∞∑

k=1
ak

2π∫
0

cos(kx) sin(nx) dx

+
∞∑

k=1
bk

2π∫
0

sin(kx) sin(nx) dx

Das erste Integral ist gleich Null, im zweiten Term summieren wir wegen (2.3) nur Nullen,
und im dritten Term ist der einzige von Null verschiedene Summand der zum Index n.
Übrig bleibt:

2π∫
0

f(x) sin(nx) dx = bn · π,

mit anderen Worten:

bn = 1
π

2π∫
0

f(x) sin(nx) dx. (2.4)

3Hinweis: Die Additionstheoreme sind eine wertvolle Hilfe.
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2.2. Komplex gedacht

Analog:

an = 1
π

2π∫
0

f(x) cos(nx) dx. (2.5)

Bleibt noch der Faktor vor a0:

1
π

2π∫
0

(
a0
2 +

∞∑
k=1

ak cos(kx) +
∞∑

k=1
bk sin(kx)

)
dx = 1

π

2π∫
0

a0
2 dx = a0,

so daß insgesamt gilt

an = 1
π

2π∫
0

f(x) cos(nx) dx, n = 0, 1, 2, . . .

2.2. Komplex gedacht

Euler ist nicht nur der Entdecker der nach ihm benannten Zahl e, sondern auch der
Formel, die die fünf wichtigsten Konstanten der Mathematik vereint:

eiπ + 1 = 0.

Darüber hinaus geht auch auf ihn der Zusammenhang

eix = cos(x) + i sin(x)

zurück, aus welchem folgt4

cos(x) = eix + e−ix

2 , sin(x) = eix − e−ix

2i .

Reihe (2.1) schreibt sich dann in der Form

f(x) =
∞∑

k=−∞
ckeikx. (2.6)

mit den Koeffizienten

c0 = a0
2 , cn = an − ibn

2 , c−n = an + ibn

2 = cn

Zu beachten ist: Partialsummen von (2.1) schreiben sich in komplexer Form als symme-
trische Partialsummen

Sn := Sn(f)(x) =
n∑

k=−n

cneikx.

4Hinweis für diejenigen, die es selbst nachrechnen möchten: Für komplexe z gilt Rez = (z + z)/2,
Imz = (z − z)/2.
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2. Trigonometrische Polynome und Fourier-Reihen

Im Gegenzug vereinfachen sich allerdings die Orthogonalitätsrelationen (2.2) und (2.3)
zu

2π∫
0

einxeimx = 2πδmn =

2π m = n

0 m 6= n
(2.7)

und die Berechnung der Koeffizienten zu

cn = 1
2π

2π∫
0

f(x)einx dx. (2.8)

Der Eleganz der Formulierung halber werden wir die komplexe Schreibweise bevorzugen.
Ihren Ursprung aus Sinus- und Kosinusreihen sollten wir jedoch stets im Hinterkopf
behalten.

2.3. Fragen nach der Konvergenz

Die Berechnungen, die wir oben durchgeführt haben, gingen jeweils stillschweigend da-
von aus, daß die trigonometrischen Reihen anständig genug konvergieren, damit wir
gliedweise integrieren können. Wir stellen uns nun die Frage, welche Bedingungen an die
Funktion f zu stellen sind, damit wir zumindest von Konvergenz (in welchem Sinne, das
ist noch zu klären) reden können.
Wir können dazu prinzipiell zwei Ansätze machen:

1. Wir gehen von der periodischen Funktion f : [−π, π] → R aus5 und berechnen
die Fourierkoeffizienten gemäß (2.8). Wir fragen uns dann, welche Aussagen wir
über die Folge {cn}n treffen können. Konvergiert die zugehörige trigonometrische
Reihe? Welche Eigenschaften muß f dafür haben?

2. Wir gehen von der Folge {cn}n aus. Sind die cn die Fourierkoeffizienten einer
tatsächlichen Funktion? Konvergiert die trigonometrische Reihe? Was kann man
über die Funktion aussagen, die durch diese Reihe dargestellt wrid?

Die erste Fragestellung ist die eigentliche Fourier-Analyse – die Analyse, welches Spek-
trum von Obertönen ein Klang hat. Die zweite Frage hingegen ist als Fourier-Synthese
bekannt – als die Frage, welchen Klang man aus dem gegebenen Spektrum von Obertö-
nen erhält.

5Oder f : [0, 2π] → R, was bei periodischen Funktionen prinzipiell egal ist; das Intervall [−π, π] ist aber
bequemer, wenn man das Verhalten an dem Punkt x = 0 untersuchen möchte. Prinzipiell können
wir auch komplexwertige Funktionen betrachten, aber dann verlieren wir die nette und manchmal
ausgesprochen nützliche Symmetrieeigenschaft c−n = cn.
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2.3. Fragen nach der Konvergenz

2.3.1. Konvergenz im quadratischen Mittel

Während man sich in der ”klassischen“ – d. h. nicht durch die Funktionalanalysis be-
einflußten – Analysis bei Fragen der Approximation auf punktweise oder gleichmäßige
Konvergenz konzentriert, kommt bei trigonometrischen Reihen ein weiteres Konvergenz-
prinzip hinzu: die im quadratischen Mittel. Um ihren Hintergrund zu verstehen, holen
wir ein wenig aus.

Als Wilhelm Herschel 1781 den Planeten Uranus entdeckte, erkannten die Astro-
nomen rasch, daß auch seine Bahn einem vermeintlichen Gesetz folgte, das man als
Titius-Bode-Reihe kannte. Was bei ihr auffiel, war, daß zwischen Mars und Jupiter
eine Lücke klafft – die übrigens schon Kepler wahrgenommen hatte, nachdem er die
Planetenbahnen berechnet hatte. Im Jahre 1800 schlossen sich daher mehrere europäi-
sche Sternwarten zu der sogenannten ”Himmelspolizey“ zusammen, um koordiniert den
Himmel im Bereich der Ekliptik zu durchmustern und vermutete Planeten oder andere
Himmelskörper zu finden.
Pünktlich zum neuen Jahrhundert, in der Neujahrsnacht 1801, war es auch schon so weit:
Giuseppe Piazzi entdeckte einen Himmelskörper, den er zunächst für einen Kometen
hielt, dann aber, nachdem er ein paar Nächte lang die Bahn verfolgen konnte, feststellte,
daß dieser sich in genau jenem Bereich befand, in dem man den fehlenden Planeten
vermutete. – Ceres war gefunden.
Aber noch bevor die Bahn genau berechnet werden konnte, verschwand Ceres nach eini-
gen Monaten wieder aus dem irdischen Blickfeld, als sie6 hinter die Sonne zog. Niemand
erwartete, sie so schnell wiederentdecken zu können, wenn sie wieder hinter der Sonne
hervortrete.
Nun schlug die Stunde von Johann Carl Friedrich Gauß, einem vierundzwanzig-
jährigen Mathematik-Wunderkind, dem es bereits als Teenager mit der Konstruktion
eines regulären Siebzehnecks gelungen war, ein Problem zu lösen, das seit der Anti-
ke Bestand hatte. Auch Gauß konnte mit den wenigen vorliegenden Daten die Bahn
von Ceres nicht exakt berechnen, aber er hatte eine Methode entwickelt, die es ihm
ermöglichte, die Bahnparameter zumindest näherungsweise zu bestimmen. Das Prinzip
ist heute bekannt unter dem Begriff der Methode der kleinsten Quadrate und besteht
darin, allgemein eine Funktion f zu finden, so daß zu gegebenen Punkten x1, . . . , xn und
Meßwerten y1, . . . , yn die quadratische Abweichung

n∑
i=1

(f(xi) − y(xi))2

minimal wird. Der Hintergedanke ist, daß große Abweichungen stärker in die Summe
einfließen sollen als kleine.

6Ceres ist nach der römischen Göttin des Ackerbaus benannt, daher weiblich.
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2. Trigonometrische Polynome und Fourier-Reihen

Bezogen auf die Planetenbahn waren die Gesetze, nach denen Ceres sich bewegte, be-
kannt, aber die Parameter waren noch zu bestimmen. Gauß konnte mit seiner Methode
der kleinsten Quadrate schließlich nicht nur die Meßfehler beseitigen, sondern auch eine
Vorhersage treffen, wo Ceres im Herbst 1801 wieder in Erscheinung trete. Die Vorhersage
war genau genug, daß Franz Xaver von Zach den Kleinplaneten im Dezember wieder
aufspüren konnte. Die zeitgnössiche Literatur ([1, S. 433 ff]) schreibt dazu:

Die oben angezeigte Beobachtung eines fremden Sterns, […], wurde fortgesetzt
und derselbe als ein Planet berechnet, wo es sich denn zeigte, daß er selbst
die gesuchte Ceres sey. Die volle Gewißheit davon erfuhr Hr. von Zach den
31. Dec. 1801. indem sich jener Stern nicht mehr an seiner Stelle befand, und
nun das auf der Parallel der Ceres forgestellte Instrument folgende 3 fremde
Sterne zeigte:

[…]

Hier war nun Nr. c. der Gaussischen Ellipse am gemaesesten, aber diese
Beobachtung war wegen des aeußerst schwachen Lichts zweifelhaft. Am 11.
Jan. 1802. war weder Nr. a. noch Nr. c. an ihren vorigen Stellen, sondern
es fand sich ein Stern in 186◦, 45′, 49′′ 95 gr[ad] Aufsteig[ung] und 11◦, 15′′

noerdl. Abweich[ung], welches abermals eine mit der planetarischen Theorie
uebereinstimmende Ortsveraenderung anzeigte. Dieser Stern mußte nun die
Ceres seyn.

[…]

Da nun der Stand der Ceres wieder gefunden ist, und die zuvor berechnete
Ellipse des D Gauß bis zur Bewunderung damit uebereinkommt, so ist sie
nicht wieder am Himmel zu verlieren, und die elliptischen Elemente werden
sich vollends leicht berichtigen lassen. Indessen gebuehrt dem Scharfsinne des
D Gauß der groeßere Theil des Verdienstes der Auffindung dieses Planeten;
ohne seine so schwierigen Berechnungen haetten wir ihn schwerlich wieder
gefunden, da seine Breite die Breite der uebrigen Planeten so weit uebertrift.

Die Methode der kleinsten Quadrate hatte ihre Feuertaufe bestanden.

Auch für die Approximation einer Funktion durch (einfachere) andere Funktionen eignet
sich diese Methode – wenn auch zunächst nur auf einem beschränkten Intervall [a, b].
Seien a = x0, x1, . . . , xn = b äquidistante Stützstellen. Wir wollen eine Funktion f : [a, b] →
R durch eine Funktion φ approximieren. Wir können die Werte φ(x0), . . . , φ(xn) einer-
seits als Meßwerte interpretieren und die Methode der kleinsten Quadrate anwenden.
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2.3. Fragen nach der Konvergenz

Was wir bekommen, ist daß die Summe
n−1∑
k=0

(f(xk) − φ(xk))2

minimal werden soll. Dieselbe Summe können wir uns aber auch als Riemannsumme von∫ b
a (f −φ)2 dx mit ausgeklammertem (xk+1 −xk) vorstellen.7 Daß obige Summe minimal

wird, ist also äquivalent dazu, daß
b∫

a

|f(x) − φ(x)|2 dx

minimal wird.
Gehen wir dazu über, statt der Funktion φ eine Funktionenfolge {φm : [a, b] → R}m zu
betrachten, handeln wir uns einen zweiten Grenzwert (neben dem Integral) ein und müs-
sen darauf achten, daß wir Integration und Grenzwertbildung vertauschen können; wir
können aber dann von einer wirklichen Approximation im quadratischen Mittel sprechen,
wenn

lim
m→∞

b∫
a

|f(x) − φm(x)|2 dx = 0. (2.9)

Wohlgemerkt: Dies ist zunächst nur der Grenzwert einer reellen Zahlenfolge. Um von
Konvergenz im quadratischen Mittel reden zu können, müssen wir uns intensiver mit der
Topologie des entsprechenden Funktionenraums auseinandersetzen. Wir verkneifen uns
das hier. Was wir sauber definieren können, ist

Definition 2.3.1. Seien f, φm : [a, b] → R integrierbar für m = 0, 1, 2, . . .. Ferner sei
für alle m das Integral

∫ b
a |f(x) −φm(x)|2 dx definiert und endlich. Wir sagen, daß f im

quadratischen Mittel durch {φm} approximiert wird, wenn (2.9) gilt.

Die Bedeutung wird durch folgenden Satz deutlich:

Satz 2.3.2. Ist f : [−π, π] → R im eigentlichen Sinne Riemann-integrierbar (d. h. be-
schränkt und fast überall stetig), dann ist die beste Approximation im quadratischen
Mittel von f durch ein trigonometrisches Polynom Tn =

∑n
k=−n ck exp(ikx) genau dann

gegeben, wenn die Koeffizienten ck gerade die Fourierkoeffizienten von f sind, die sich
nach (2.8) errechnen.

Beweis: Der Beweis kann drastisch vereinfacht werden, wenn man eineinhalb Semester
in Lineare Algebra investiert und erkennt, daß durch

〈f, g〉 := 1
2π

π∫
−π

f(x)g(x) dx

7Deshalb haben wir Wert auf eine äquidistante Zerlegung gelegt.
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2. Trigonometrische Polynome und Fourier-Reihen

ein Skalarprodukt auf dem Vektorraum der über [−π, π] quadratisch integrierbaren
Funktionen definiert wird und man die Eigenschaften orthogonaler Vektoren ausnutzen
kann. Da dies aber mit der Philosophie dieses Teils – die Denkweise der Funktionalana-
lysis beiseite zu lassen – kollidiert, rechnen wir zu Fuß.
Wir verwenden nichts anderes als die Linearität des Integrals und Gleichung (2.7) –
freilich, ohne dies als Orthogonalität der Exponentialfunktionen zu interpretieren.

Sei g(x) :=
∑

k ck exp(ikx), wobei die Koeffizienten gerade den Fourierkoeffizienten von
f entsprechen. Wir berechnen zunächst

∫ π
−π |g(x)−f(x)|2 dx und schätzen dies ab gegen

das Integral, bei dem wir g(x) durch h(x) =
∑

k(ck + δk) exp(ikx) ersetzen.
Zunächst erhalten wir wegen |z|2 = zz für z ∈ C:

|g(x) − f(x)|2 = g(x)g(x) − g(x)f(x) − g(x)f(x) + f(x)f(x).

Integrieren wir dies über das Intervall [−π, π]:

1
2π

π∫
−π

|g(x) − f(x)|2 dx =
n∑

k,j=−n

ckcj
1

2π

π∫
−π

eikxeijx dx

−
n∑

k=−n

ck
1

2π

π∫
−π

f(x)eikx dx

︸ ︷︷ ︸
=ck

−
n∑

k=−n

ck
1

2π

π∫
−π

f(x)e−ikx dx

︸ ︷︷ ︸
=ck

+ 1
2π

π∫
−π

|f(x)|2 dx

= 1
2π

π∫
−π

|f(x)|2 dx−
n∑

k=−n

|ck|2

Ersetzen wir in dieser Rechnung g(x) durch h(x), also die Koeffizienten ck durch ck + δk,
erhalten wir nach einiger Rechnerei den Wert

1
2π

π∫
−π

|h(x) − f(x)|2 dx = 1
2π

π∫
−π

|f(x)|2 dx−
n∑

k=−n

|ck|2 +
n∑

k=−n

|δk|2,

was eine schlechtere Approximation darstellt – es sei denn, alle δk sind gleich Null. 2

Aufgabe 2.3.3. Man rechne dies explizit nach.
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2.3. Fragen nach der Konvergenz

Aus diesem Satz (und seinem Beweis) folgen unmittelbar zwei ausgesprochen nützliche
Korollare:

Korollar 2.3.4 (Besselsche Ungleichung). Sei f : [−π, π] → R quadratisch Riemann-inte-
grierbar, d. h.

∫
|f(x)|2 dx < ∞, und sei f selbst Riemann-integrierbar.8 Dann gilt:

n∑
k=−n

|ck|2 ≤ 1
2π

π∫
−π

|f(x)|2 dx. (2.10)

Korollar 2.3.5 (Riemann-Lebesgue). Seien die Bedingungen des vorherigen Korollars
erfüllt.
Die Folge {c|n|}n ist eine Nullfolge, mit anderen Worten: Die Fourierkoeffizienten
verschwinden, wenn wir n → ∞ betrachten.

Bemerkung 2.3.6 Man kann das Lemma von Riemann-Lebesgue auch mittels
partieller Integration beweisen, falls die Funktion mindestens stetig differenzierbar ist.
Für k 6= 0 ist

2πck =
π∫

−π

f(x)e−ikx dx = − 1
ik

∣∣∣∣π
−π︸ ︷︷ ︸

=0

+ 1
ik

π∫
−π

f ′(x)e−ikx dx.

Ist f ′ stetig auf [−π, π], kann man das Integral auf der rechten Seite durch 2π max
x∈[−π,π]

f ′(x)

nach oben abschätzen.

Bemerkung 2.3.7 Für den Fall, daß wir nur die R-Integrierbarkeit von f voraussetzen
wollen, können wir das Lemma von Riemann-Lebesgue auch wie folgt beweisen: Zu
einer integrierbaren Funktion und ε > 0 gibt es eine Zerlegung −π = t0 < t1 < . . . <

tm = π und zwei zugehörige Treppenfunktionen g und G, die auf (tj−1, tj) konstant sind
und für die g(x) ≤ f(x) ≤ G(x) und

∫ π
−π |G(x) − g(x)| dx < ε gilt.

Für eine solche Treppenfunktion, sagen wir
∑

j αj1(tj−1,tj ], gilt nun

cn = 1
2π

m∑
j=1

tj∫
tj−1

αje−inx dx = i
2πn

m∑
j=1

αj(e−intj − e−intj−1) −→ 0 (n → ∞)

Bemerkung 2.3.8 Die Frage, ob die aus den Partialsummen gebildete Funktionenfolge
{gn}n tatsächlich im quadratischen Mittel gegen f konvergiert, d. h. ob

1
2π

π∫
−π

|gn(x) − f(x)|2 dx −→ 0 (n → ∞),

8Damit wir sagen können, daß die Fourierkoeffizienten wohldefiniert sind.
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2. Trigonometrische Polynome und Fourier-Reihen

ist gleichbedeutend damit, daß in der Besselschen Ungleichung Gleichheit herrscht. Dies
ist dann unter dem Namen Parseval-Identität bekannt.

Ehe wir zeigen, daß die Partialsummen im quadratischen Mittel gegen f konvergieren,
machen wir zunächst ein paar Hilfsaussagen. – Auch hier geben wir uns Mühe, nicht
funktionalanalytisch zu denken, sondern im Rahmen der klassischen Analysis.

Lemma 2.3.9. Sei f : [−π, π] → R Riemann-integrierbar mit
∫ π

−π |f(x)|2 dx < ∞. Sei

Sn(f)(x) :=
n∑

k=−n

ckeikx

die n-te Partialsumme der Fourierreihe von f . Dann gilt

1
2π

π∫
−π

(f(x) − Sn(f)(x)) Sn(f)(x) dx = 0, (2.11)

oder in der Sprache der Linearen Algebra: (f − Sn(f)) ⊥ Sn(f).

Beweis: Einerseits ist

1
2π

π∫
−π

f(x)Sn(f)(x) dx =
n∑

k=−n

ck
1

2π

π∫
−π

f(x)e−ikx dx

︸ ︷︷ ︸
=ck

=
n∑

k=−n

|ck|2.

Andererseits gilt

1
2π

π∫
−π

Sn(f)(x)Sn(f)(x) dx =
n∑

k=−n

n∑
j=−n

ckcj
1

2π

π∫
−π

eikxe−ijx dx

︸ ︷︷ ︸
=δj,k

=
n∑

k=−n

|ck|2.

2

Lemma 2.3.10. Seien f und Sn(f) wie im vorigen Lemma. Dann gilt
π∫

−π

|f(x)|2 dx =
π∫

−π

|f(x) − Sn(f)(x)|2 dx+
π∫

−π

|Sn(f)(x)|2 dx. (2.12)

Beweis: Wir schreiben |f − Sn(f)|2 = (f − Sn(f)) (f − Sn(f)), multiplizieren aus,
addieren die gehaltvolle Null (Sn(f)Sn(f) − Sn(f)Sn(f)) und integrieren. Dabei nutzen
wir (2.11) und erhalten

π∫
−π

|f(x) − Sn(f)(x)|2 dx =
π∫

−π

|f(x)|2 dx−
π∫

−π

|Sn(f)(x)|2 dx.

2
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2.3. Fragen nach der Konvergenz

Geometrisch gedacht, handelt es sich hier um den Satz des Pythagoras, allerdings ange-
wandt auf Funktionen.
Eine einfache Folgerung hieraus ist, daß, wenn wir f durch Sn(f) im quadratischen
Mittel approximieren, die Qualität der Approximation zumindest nicht schlechter wird,
wenn n wächst, denn wenn wir (2.12) umformen, erhalten wir∫

|f − Sn(f)|2dx =
∫

|f |2dx−
∫

|Sn(f)|2dx =
∫

|f |2dx−
∑

|k|≤n

|ck|2,

und letztere Summe wächst monoton.

Um die zentrale Aussage zu beweisen, daß f − Sn(f) → 0 (n → ∞) im quadratischen
Mittel, gibt es drei Möglichkeiten:

1. Den Weg über den Satz von Stone-Weierstraß: ”Jede stetige Funktion auf
[−π, π] kann gleichmäßig durch trigonometrische Polynome approximiert werden“.
Der zweite Schritt der Argumentationskette besteht darin, daß eine Riemann-in-
tegrierbare Funktion durch Treppenfunktionen approximiert werden kann, die ih-
rerseits durch stetige Funktionen approximiert werden können. Und das trigono-
metrische Polynom, das die beste quadratische Approximation von f darstellt,
ist gerade Sn(f). Wir werden den Satz von Stone-Weierstraß weiter unten
beweisen, wenn uns der praktische Satz von Fejér zur Verfügung steht.

2. Man stellt fest, daß für alle n gilt, daß
π∫

−π

(f(x) − Sn(f)(x))e−ikx dx = 0

für |k| ≤ n. Für die Grenzfunktion φ dürfte demnach gelten, daß
π∫

−π

φ(x)e−ikx dx = 0

für alle k, und man zeigt, daß dies nur für die Nullfunktion geht.9

Diese Argumentation ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da das Riemann-In-
tegral nicht ohne weiteres die Vertauschung von Integral und Grenzwert der Funk-
tionenfolge zuläßt.10 Das Lebesgue-Integral ist in dieser Hinsicht robuster. Ande-
rerseits gilt auch für das Riemann-Integral ein Vertauschungssatz, der nur recht
einfache Voraussetzungen verlangt, siehe Satz B.4.1.

9Für einen elementaren Beweis siehe [22, VI.2.22]; die Beweisidee stammt von Lebesgue ([52, S. 38]).
Die Aussage selbst geht auf Paul Du Bois-Reymond zurück ([19, Par. 11 – 12]).

10Man mache es sich an der Funktionenfolge 1En klar; hierbei ist {q1, q2, . . .} eine vorab festgelegte
Reihenfolge der rationalen Zahlen in [0, 1], und En := {q1, . . . , qn}. Die Grenzfunktion ist nicht mehr
Riemann-integrierbar.
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2. Trigonometrische Polynome und Fourier-Reihen

3. Man genießt eine erste Prise linearer Funktionalanalysis, indem man, wie im Beweis
von Satz 2.3.2 angemerkt, die Eigenschaften eines Skalarprodukts auf dem Raum
der quadratisch integrierbaren Funktionen nutzt – genauer: daß durch

‖f‖2 :=

 1
2π

π∫
−π

|f(x)|2 dx

1/2

eine Norm definiert wird, die insbesondere die Dreiecksungleichung erfüllt. Der Be-
weis vollzieht sich dann in drei Schritten: Man zeigt zunächst die Parseval-Identität
für die Indikatorfunktion eines Intervalls, schätzt im zweiten Schritt ‖f − Sn(f)‖2

für beliebige Treppenfunktionen ab und geht zum Schluß dazu über, eine beliebige
Riemann-integrierbare Funktion durch Treppenfunktionen φ1 ≤ f ≤ φ2 einzu-
schachteln11 und stellt fest, daß für diese ‖φ2 − φ1‖2 < ε erfüllt ist. Dieser Beweis
findet sich in [29].

Historische Notiz:
Die erste Untersuchung zur Konvergenz der Fourierreihen im quadratischen Mittel
wurde – obwohl die quadratische Fehlerabschätzung schon lange als Hilfsmittel bekannt
war – von Carl Gustav Axel Harnackim Jahr 1880 vorgenommen ([36]):

Es ist aber vor allem nöthig, den Begriff der Darstellung einer willkürlichen
Function durch eine Reihe scharf zu begränzen. Da es Stellen geben kann,
an welchen der Summenwerth der Reihe von dem Functionswerthe differirt,
so bietet sich folgende Definition (bei einer nebst ihrem Quadrat integrir-
baren Function f(x)) als ausreichend für unseren Zweck dar: Eine Function
f(x) soll durch eine Reihe im Intervall a bis b dargestellt heissen, wenn der
Summenwerth ϕ(x) dieser Reihe die Eigenschaft hat, dass

b∫
a

[f(x) − ϕ(x)]2 dx = 0.

Harnack benutzt das zweite unserer Argumente und greift dabei auf Du Bois-Reymonds
Idee zurück.

2.3.2. Punktweise Konvergenz

Punktweise Konvergenz ist die älteste – und naheliegendste – Betrachtungsweise der Kon-
vergenz einer Funktionenfolge {fn}n; man fragt sich, ob tatsächlich f(x) = lim

n→∞
fn(x)

ist, und zwar für jeden Punkt x. Die Sichtweise, daß man auch von Konvergenz reden
11Was den Darbouxschen Ober- und Untersummen entspricht.
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2.3. Fragen nach der Konvergenz

könne, wenn das quadratische Fehlerintegral gegen Null gehe, trat wie erwähnt erst 1880
in Erscheinung. Zuvor wurde die Konvergenz nur punktweise oder gleichmäßig aufgefaßt.
Während Fourier noch recht lax mit Konvergenzaussagen umging, bewies erstmals
Dirichlet in [53] exakt die Aussage, die im heutigen Sprachgebrauch lautet:

Satz 2.3.11. Sei f : [−π, π] → R stückweise stetig und monoton, und für jede Unste-
tigkeitsstelle x0 existieren die rechts- und linksseitigen Grenzwerte f(x0+) und f(x0−).
Dann konvergiert

Sn(f)(x) =
n∑

k=−n

ckeikx

punktweise gegen f(x). Ist f an x0 unstetig, so gilt

lim
n→∞

Sn(f)(x) = 1
2(f(x0+) + f(x0−)).

Bevor wir den Beweis skizzieren, schicken wir noch eine Definition voraus:

Definition 2.3.12. Die Funktion f : [−π, π] → R nennen wir stückweise stetig, wenn f
auf [−π, π] bis auf isolierte Punkte unstetig ist und an einem Unstetigkeitspunkt x0 gilt,
daß f sowohl von links als auch von rechts stetig nach x0 fortgesetzt werden kann, d. h.
sowohl limx→x0+ f(x) als auch limx→x0− f(x) existieren im eigentlichen Sinne.
Analog definieren wir stückweise Lipschitz-Stetigkeit oder stückweise stetige Differen-
zierbarkeit.

Beweis: Für den Beweis modelte Dirichlet die Summe
∑n

k=−n ckeikx in ein Integral
um:12

n∑
k=−n

ckeikx = 1
2π

n∑
k=−n

π∫
−π

f(t)e−ikt dt eikx

= 1
2π

n∑
k=−n

π∫
−π

f(t)e−ik(x−t) dt

= 1
2π

π∫
−π

f(t)
n∑

k=−n

e−ik(x−t) dt =: 1
2π

π∫
−π

f(t) ·Dn(x− t) dt

Was man erhält, ist heute als Faltungsoperator mit Kern bekannt und wurde erst einige
Jahrzehnte nach Dirichlet so gründlich untersucht, daß man ihm einen eigenen Namen

12Wobei er allerdings reell blieb, während wir komplex rechnen.
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2. Trigonometrische Polynome und Fourier-Reihen

gönnte.13 Betrachten wir nun den Kern der Faltung, den sogenannten Dirichlet-Kern,
der in Abbildung 2.1 bildlich dargestellt ist:

Abbildung 2.1.: Der Dirichlet-Kern D11(x).

Dn(x) =
n∑

k=−n

eikx = e−inx
2n∑

k=0
eikx = e−inx

2n∑
k=0

(eix)k

= e−inx e(2n+1)ix − 1
eix − 1

∣∣∣∣∣ erweitern mit e−ix/2

= ei(n+1/2)x − e−i(n+1/2)x

eix/2 − e−ix/2

=
sin(n+ 1

2)x
sin x

2
.

Insgesamt schreibt sich die Partialsumme einer Fourierreihe also als das Integral

Sn(f)(x) = 1
2π

π∫
−π

f(t)
sin
(

n+1
2 (x− t)

)
sin
(

x−t
2
) dt

Dies sieht zunächst einmal nach einer Singularität aus; wenn wir allerdings bedenken,
wie diese zustandegekommen ist, nämlich letzten Endes durch die geometrische Summe
in der Herleitung, wird uns klar, daß es sich um eine hebbare Singularität handelt, die
stetig am Wert (0, n+ 1) fortgesetzt werden kann.14

13Die Faltung zweier Funktionen,

(f ∗ g)(x) :=
∫

f(t)g(x − t) dt,

war allerdings schon länger im Gebrauch.
14Man kann es aber auch anhand der Regel von L’Hospital verifizieren, wenn man möchte.
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2.3. Fragen nach der Konvergenz

Auf die etwas arg technischen Details des Beweises möchten wir an dieser Stelle nicht
näher eingehen; der interessierte Leser kann sie in [38, §135 f] nachlesen.15 2

Verschärfend zum Dirichletschen Konvergenzsatz gilt der Riemannsche Lokalisati-
onssatz:

Satz 2.3.13. f : [−π, π] → R sei stückweise stetig und monoton. Dann gilt für jedes
0 < δ ≤ π die Aussage: Die Fourierreihe von f konvergiert im Punkt x genau dann
gegen f(x), wenn

δ∫
0

(f(x+ t) + f(x− t) − 2f(t))Dn(t) dt −→ 0 (n → ∞)

Anders ausgedrückt: Das Konvergenzverhalten von Sn(f)(x) hängt nur von dem Verhal-
ten von f in einer beliebig kleinen Umgebung von x ab. Insbesondere: Ist f ≡ 0 in einer
Umgebung von x0, so konvergiert Sn(f)(x0) → 0 (n → ∞).

Korollar 2.3.14. Seien f, g : [−π, π] → R stückweise stetig und monoton, und gelte
f(x) = g(x) für alle Punkte, in denen beide Funktionen stetig sind. Dann gilt für diese
Punkte Sn(f)(x) = Sn(g)(x).

Bezeichnung: Aufgrund des Korollars kann man also mit Fug und Recht sagen, daß
eine stückweise stetige und monotone Funktion f auch punktweise durch ihre Fou-
rierreihe dargestellt wird. Wir drücken dies dadurch aus, daß wir die Koeffizienten ck

ab nun mit f̂(k) bezeichnen.16

2.3.3. Gleichmäßige Konvergenz

Möchte man eine allgemeine trigonometrische Reihe
∑

k ckeikx auf gleichmäßige Konver-
genz untersuchen, bietet sich an, zunächst einen Ansatz aus der Funktionentheorie zu
bemühen, denn streng genommen handelt es sich bei dieser Reihe um eine Laurentreihe∑∞

k=−∞ ckz
k, die an dem Punkt z = eix ausgewertet wird.

Der Konvergenzbereich einer Laurentreihe ist bekanntlich ein Kreisring {z ∈ C; r <
|z| < R} für geeignete r ≤ R ∈ R. Ist dieser Kreisring nicht ausgeartet, gilt also r < R,
so wissen wir aus der Funktionentheorie, daß die Laurentreihe auf einer kompakten
Teilmenge des Inneren des Kreisrings absolut und gleichmäßig konvergiert. Für die Un-
tersuchung einer allgemeinen trigonometrischen Reihe können wir von gleichmäßiger
Konvergenz ausgehen, wenn r < 1 < R gilt.
15Wobei allerdings zu beachten ist: Heuser definiert Dn über Sinus und Cosinus statt über die Expo-

nentialfunktionen; der Heusersche Dn ist daher genau die Hälfte von unserem.
16… außer zu besonderen Anlässen…
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2. Trigonometrische Polynome und Fourier-Reihen

Etwas einfacher haben wir es, wenn wir die Fourierreihe einer reellwertigen periodi-
schen Funktion f untersuchen, denn für diese gilt f̂(−k) = f̂(k), und wir haben es
letztendlich mit den beiden Potenzreihen

∞∑
k=0

f̂(k)(exp (ix))k und
∞∑

k=1
f̂(k)(exp (−ix))k

zu tun, für die ein Arsenal ein Kriterien zur Verfügung steht, um feststellen zu können,
ob der Konvergenzradius dieser Reihen größer als 1 ist.
Am einfachsten ist dies, wenn wir wissen, wie schnell die Fourierkoeffizienten abklingen.
Es gilt folgender

Satz 2.3.15. Sei f : [−π, π] → R beschränkt, stückweise stetig und monoton. Dann
erfüllen die Fourierkoeffizienten die Relation f̂(k) ≤ Ck−1 mit einer Konstante C, die
von f abhängt, aber nicht von k.

Beweis: f ist stückweise stetig und monoton; wir können [−π, π] also in Teilinter-
valle [cj−1, cj), j = 1, . . . n, aufteilen, auf denen f monoton und stetig ist. Sei M =
supx∈[−π,π] |f(x)|. Für den k-ten Fourierkoeffizienten gilt dann mit dem zweiten Mit-
telwertsatz der Integralrechnung:

2π|f̂(k)| =

∣∣∣∣∣∣∣
n∑

j=1

cj∫
cj−1

|f(x)e−ikx| dx

∣∣∣∣∣∣∣
=

∣∣∣∣∣∣∣
n∑

j=1

f(cj−1)
ξj∫

cj−1

e−ikx dx+ f(cj)
cj∫

ξj

e−ikx dx


∣∣∣∣∣∣∣

=

∣∣∣∣∣∣
n∑

j=1

(
f(cj−1) i

k
e−ikx

∣∣∣∣ξj

cj−1

+ f(cj) i
k

e−ikx

∣∣∣∣cj

ξj

)∣∣∣∣∣∣
≤ 2M

k
· 2π

2

Was wir an dieser Abschätzung ablesen können ist, daß bei einer lediglich die Dirich-
let-Bedingungen erfüllenden Funktion nicht von vornherein feststeht, daß ihre Fou-
rierreihe gleichmäßig konvergiert.
Insbesondere ist klar, daß unstetige Funktionen keine gleichmäßig konvergente Partial-
summe haben können. Der Grund dafür ist einleuchtend: Jedes Glied der Partialsummen-
folge ist ein trigonometrisches Polynom und damit stetig. Der gleichmäßige Grenzwert
einer stetigen Funktionenfolge ist wiederum stetig. Wir verändern daher die Fragestel-
lung ein wenig:
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2.3. Fragen nach der Konvergenz

1. Unter welchen Bedingungen an die Funktion konvergiert ihre Fourierreihe we-
nigstens auf kompakten Teilen gleichmäßig?

2. Ist stetige Differenzierbarkeit der Funktion bereits hinreichend für gleichmäßige
Konvergenz?

Bevor wir uns diesen Fragen widmen, sollten wir zwei wesentliche Unterschiede zwischen
Fourier- und Potenzreihen festhalten:

Erstens: Bei Fourierreihen haben wir vorhin gesehen, daß die Entwicklung einer die
Dirichlet-Bedingungen genügenden Funktion f in eine solche Reihe zur Folge hat, daß
die Funktion auch wirklich durch diese Reihe dargestellt wird, also der Grenzwert an
jeder Stelle x, an der f stetig ist auch wirklich f(x) ist. Bei Potenzreihen ist dies im
Reellen nicht zwingend der Fall: Man kann zwar die beliebig oft differenzierbare Funktion

x 7→

0 x ≤ 0
exp(−1/x) x > 0

lokal in eine Potenzreihe um x = 0 entwickeln, erhält als Koeffizienten nach der Tay-
lorschen Formel jedoch stets Null. Die Potenzreihe stellt die Funktion also nicht dar.

Zweitens: Ist eine Funktion f durch eine Potenzreihe darstellbar,

f(z) =
∞∑

n=0
an(z − z0)n,

und hat diese Potenzreihe den Konvergenzradius R > 0, so konvergiert sie für |z| ≤ r < R

absolut und gleichmäßig. Leiten wir sie gliedweise ab, ist f ′(z) =
∑∞

n=0(n+ 1)an+1(z −
z0)n =:

∑
n bn(z − z0)n. Für diese können wir dann nach dem Quotientenkriterium ab-

schätzen:
lim sup

n→∞

bn+1
bn

= lim sup
n→∞

n+ 1
n+ 1

an+2
an+1

= lim sup
n→∞

an+1
an

= R−1,

letzteres nach dem Quotientenkriterium für
∑

n an(z − z0)n. Anders ausgedrückt: auch
die Ableitung von f ist als Potenzreihe darstellbar, und zwar mit dem gleichen Konver-
genzradius. f ist also, wie man induktiv schließen kann, beliebig oft differenzierbar.

Diese bequeme Abschätzung funktioniert bei trigonometrischen Reihen nicht mehr. Neh-
men wir an, in einer Umgebung von x0 konvergiere die trigonometrische Reihe

f(x) =
∞∑

k=−∞
ckeikx = a0

2 +
∞∑

n=1
(an cos(nx) + bn sin(nx))

gleichmäßig. Leiten wir gliedweise ab, erhalten wir

f ′(x) = i
∞∑

k=−∞
kckeikx =

∞∑
n=1

n (bn cos(nx) − an sin(nx)) .
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2. Trigonometrische Polynome und Fourier-Reihen

Aus dem Lemma von Riemann-Lebesgue können wir nur schließen, daß die Folge
{ck}k eine Nullfolge ist, aber nicht, daß sie rasch genug abklingt, damit auch {kck}k eine
Nullfolge ist.
Wir können aber folgendes zeigen:

Satz 2.3.16. Sei f : R → R periodisch mit Periode 2π und stetig differenzierbar. Dann
konvergiert Sn(f)(x) gleichmäßig gegen f(x).

Beweis: f ′ ist stetig und integrierbar (das Integral ist gerade f). Für die Fourierko-
effizienten von f ′ gilt dann f̂ ′(k) = ik f̂(k). Da f stetig auf dem kompakten Inter-
vall [−π, π] ist, ist f dort sogar gleichmäßig stetig, also insbesondere durch eine Ma-
jorante M beschränkt, d. h. |f(x)| ≤ M für alle x ∈ [−π, π]. Damit gilt dann auch∫ π

−π |f(x)|2 dx ≤ 2πM2. Analog können wir für f ′ argumentieren. Auch f ′ ist quadra-
tisch integrierbar. Nach der Besselschen Ungleichung ist

∞∑
k=−∞

k2|f̂(k)| =
∞∑

k=−∞
|f̂ ′(k)| ≤

π∫
−π

|f ′(x)|2 dx < ∞.

Wir machen nun Gebrauch von der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung (bzw. ihrem
rellen Spezialfall)17

2|ab| ≤ a2 + b2 für a, b ∈ R.

und multiplizieren für k 6= 0 eine gehaltvolle Eins:

2|f̂(k)| = 2
∣∣∣∣1k · kf̂(k)

∣∣∣∣ ≤
∣∣∣∣1k
∣∣∣∣2 +

∣∣∣kf̂(k)
∣∣∣2 ,

also
∞∑

k=−∞
|f̂(k)| ≤ |f̂(0)| +

∞∑
k=1

1
k2 + 1

2

∞∑
k=−∞

|f̂ ′(k)|2 < ∞.

Damit sind die Voraussetzungen für das Weierstraßsche Majorantenkriterium gege-
ben. 2

2.4. Wo die punktweise Konvergenz versagt (I): Das Gibbssche
Phänomen

Das Gibbssche Phänomen, benannt nach Josiah Willard Gibbs, beschreibt eine Ei-
genart von Fourierreihen an Unstetigkeitspunkten. Wir wissen zwar, daß die Partial-
summen der Fourierreihe einer Funktion f an einer Sprungstelle x0 gegen den Wert
17Eigentlich nur der Umformulierung der zweiten binomischen Formel 0 ≤ (|a| − |b|)2 = a2 − 2|ab| + b2.
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2.4. Das Gibbssche Phänomen

(f(x0+) + f(x0−))/2 konvergieren, doch in der Nähe einer solchen Sprungstelle gibt es
stets einen Überschwinger von etwa 9%.
Daß an Sprungstellen keine gleichmäßige Konvergenz der Partialsummenfolge vorkom-
men kann, ist offensichtlich: Die Partialsummen sind allesamt stetige Funktionen, und
diese können nicht gleichmäßig gegen eine unstetige Funktion konvergieren. Nicht offen-
sichtlich ist hingegen, daß sich die Verletzung der gleichmäßigen Konvergenz nicht nur
stets im Rahmen hält, sondern dies auch unabhängig davon tut, wie die Funktion sonst
aussieht; allein die Höhe des Sprungs ist entscheidend.
Erstmals ist dies dem englischen Mathematiker Henry Wilbraham im Jahr 1848 auf-
gefallen ([84]), allerdings geriet diese Arbeit für mehr als sechzig Jahre in Vergessenheit
– ein Schicksal, das sie mit Eulers Formeln zur Berechnung der Fourierkoeffizienten
teilt.
Das Phänomen tauchte erst 1898 wieder auf. Der Physiker Albert Abraham Michel-
son, damals bereits bekannt für seine Messungen der Lichtgeschwindigkeit, hatte zu-
sammen mit seinem Kollegen Samuel Wesley Stratton einen Analogrechner gebaut
(einen Harmonic Analyser), der bis zu achtzig Fourierkoeffizienten einer Funktion er-
mitteln konnte18 und damit über Lord Kelvins 26 Jahre älteren Rechner zur Ermittlung
von Gezeiten weit hinausging.19 Bei der Berechnung der Sägezahnkurve fiel Michelson
erstmals eine Ungenauigkeit seiner Maschine an der Sprungstelle auf. Michelson war
bekannt dafür, ein außerordentlich sorgfältiger Tüftler zu sein und vermutete den Fehler
daher zunächst in seiner Maschine, konnte ihn aber nicht finden und berichtete daher in
einem Leserbrief an die Zeitschrift Nature von seinen Beobachtungen ([59]).

The idea that a real discontiuity can replace a sum of continuous curves is so
utterly at variance with the physicists’ notions of quantity, that it seems to me
to be worth while giving a very elementary statement of the problem in such
simple form that the mathematicians can at once point to the inconsistency
if any be there.

Nach einem – teilweise recht scharf geührten – Briefwechsel in Nature zwischen Mi-
chelson, Augustus Edward Hough Love und Josiah Willard Gibbs gab letzterer
den genauen Wert des Überschwingers an, allerdings ohne es an jener Stelle zu beweisen.
Es war Maxime Bôcher, der 1906 eine allgemeine Erklärung lieferte ([8]) und der auch
den Namen Gibbs-Phänomen prägte. 1917 verfeinerte Horatio Scott Carslaw das
Ergebnis nochmals ([10]).
Eine ausführliche Geschichte des Phänomens kann [39] entnommen werden.

18Siehe [60]
19Kelvin gebührt allerdings der Ruhm, erstmals eine solche Maschine entwickelt zu haben – Siehe [81].
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2. Trigonometrische Polynome und Fourier-Reihen

2.4.1. Herleitung

Das Gibbssche Phänomen hat seine Ursache darin, daß die Partialsummenfolge Sn(f)(x)
nur auf kompakten Intervallen gleichmäßig konvergiert, auf denen f selbst stetig diffe-
renzierbar ist, nicht aber am Rand des Stetigkeitsbereichs von f . Genauer: Ist f stetig
differenzierbar auf [x0, x1) und hat in x1 eine Sprungstelle, gilt Sn(f)(x) ⇒ f(x) gleich-
mäßig nur auf [x0, x1 −δ] für ein δ > 0. Dies erklärt in groben Zügen folgendes Verhalten
von Sn(f)(x) in einer Umgebung um x1:

1. Die Ungenauigkeit an der Sprungstelle kann nicht dadurch eliminiert werden, daß
man mehr Summanden in der Partialsumme nimmt.

2. Die Ungenauigkeit wandert bei wachsendem n immer mehr in Richtung der Sprung-
stelle; δ wird also kleiner, aber nicht gleich Null.

Die eigentliche Eigenschaft des Gibbsschen Phänomens ist allerdings alles andere als
offensichtlich:

3. Der ”Überschwinger“ konvergiert gegen ein konstantes Vielfaches der Sprunghöhe
|f(x1+) − f(x1−)|.

Abbildung 2.2.: Das Gibbssche Phänomen.

Wir demonstrieren das Gibbssche Phänomen anhand der Signumsfunktion (vergleiche
[20]).
Dazu schreiben wir wie zuvor Sn(f)(x) = (Dn ∗f)(x) und nutzen die Symmetrie von Dn

aus.
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2.4. Das Gibbssche Phänomen

2π (f ∗Dn)(x) = 2π (Dn ∗ f)(x)

=
π∫

−π

Dn(x− t)f(t) dt

=
π∫

0

Dn(t− x) dt−
0∫

−π

Dn(t− x) dt

=
−x+π∫
−x

Dn(t) dt−
−x∫

−x−π

Dn(t) dt

=
−x+π∫
−x

Dn(t) dt−
x+π∫
x

Dn(t) dt

=
x∫

−x

Dn(t) dt+
−x+π∫

x

Dn(t) dt−
x+π∫
x

Dn(t) dt

=
x∫

−x

Dn(t) dt−
x+π∫

−x+π

Dn(t) dt

Das zweite Integral können wir mittels partieller Integration abschätzen:

x+π∫
−x+π

sin((n+ 1
2)t)

sin( t
2)

dt = 1
n+ 1/2

[
cos((n+ 1

2)t)
sin( t

2)

∣∣∣∣∣
x+π

−x+π

−
x+π∫

−x+π

cos((n+ 1
2)t) cos( t

2)
sin2( t

2)
dt


≤ K

1
n+ 1

2
.

Bleibt das erste Integral. Unser Ziel ist zu zeigen, daß
x∫

−x

Dn(t) dt ≈
nx∫

−nx

sin(t)
t

dt.

Dazu stellen wir zunächst fest, daß – gute alte Polynomdivision –

1
sin(t) − 1

t
= t− sin(t)

t sin(t) =
t3

3! − t5

5! + t7

7! − · · ·
t2 − t4

3! + t6

5! − · · ·

= t

6 + 7
360 t

3 − · · · ,
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2. Trigonometrische Polynome und Fourier-Reihen

also stetig differenzierbar ist. Entsprechend ist
x∫

−x

Dn(t) dt =
x∫

−x

sin((n+ 1
2)t)

t/2 =
x∫

−x

sin((n+ 1
2)t)

 1
sin(t/2) − 1

t/2

 dt

=
x∫

−x

sin((n+ 1
2)t) ·

(
t

12 + 7
2880 + · · ·

)
dt,

und auch dies läßt sich durch ein konstantes Vielfaches von 1/n nach oben abschätzen,
wenn x hinreichend klein ist, sagen wir x ≤ π/2. Es folgt daß für hinreichend großes n
und für x ≤ π/2 gilt, daß

Dn(f)(x) ± ε = 1
2π

x∫
−x

sin((n+ 1
2)t)

t/2 dt = 1
π

(2n+1)x∫
0

sin(u)
u

du.

Das Integral F (x) =
∫ x

0 (sin(u))/udu erreicht ein lokales Maximum an der ersten Null-
stelle von (sin(u))/u, also an π. Der Funktionswert ist 2 · 1, 08949 . . ., was einem Über-
schwingen um knapp neun Prozent der Sprunghöhe entspricht.

2.4.2. Eine Würdigung der Arbeit Wilbrahams

Henry Wilbraham betrachtet in [84] die trigonometrische Reihe

y = cos(x) − 1
3 cos(3x) + 1

5 cos(5x) − + . . . ,

was der periodisch fortgesetzen Funktion y : [−π, π] → R,

y(x) =


0 , x = −π

2 ∨ x = π
2

+π
4 ,−π

2 < x < π
2

−π
4 ,−π ≤ x < −π

2 ∨ π
2 < x ≤ π

entspricht.
Die trigonometrische Reihe betrachtet er bis zum Glied cos(4n−1)x und formt sie durch
einen Trick um, den er sich bei der ein paar Monate früher erschienenen Arbeit [63] von
Francis William Newman abgeschaut hat:20

y(x) = C +
∫
y′(x) dx.

Durch das Ableiten werden die Faktoren vor den Kosinus-Termen eliminiert; es gilt

y′(x) = − sin(x) + sin(3x) − sin(5x) + . . .+ sin((4n− 1)x) = sin(4nx)
2 cos(x)

20Wobei hervorzuheben ist, daß Newman das Verhalten an den Sprungstellen falsch wiedergibt.
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(was Wilbraham als bekannt vorauszusetzen scheint, aber in der Handhabung eine
reine Fleißarbeit mit der Verwendung der Eulerschen Formeln und der geometrischen
Summe ist). Nachdem die Anfangswerte bestimmt sind, ergibt sich

y = π

4 + 1
2

x∫
0

sin(4nt)
2 cos(t) dt,

worauf nach einer Substitution t = π
2 − u

4n wird:

y = π

4 − 1
2

2πn∫
4n(π/2−x)

sin(u)
sin( u

4n)
du
4n.

Dieses Integral schätzt Wilbraham ab durch

y = π

4 − 1
2

∞∫
4n(π/2−x)

sin(u)
u

du

für große n und argumentiert: Sei x = π
2 ± a für a > o, so werde das Integral beliebig

klein, da die untere Integrationsgrenze gegen unendlich gehe.
Für x = π/2 sei y = π/4 −

∫∞
0 sin(u)/u du = 0. Sei dagegen 4n(π/2 − x) eine endliche

Größe – etwa dann, wenn sich x von π/2 nur um ein Infinitesimum vergleichbar 1/n
unterscheide, dann entspreche jedem Wert von x ein bestimmter Wert y.
Hieraus zieht er folgenden Schluß:

This shews that the assertion that when x = 1
2π, y has any value between

±1
4π, is incorrect; the truth being that, when x differs infinitesimally from

1
2π, the values of y vary, but between limits numerically greater than these,
viz.

±

1
4π −

the greatest value of
∞∫

0

sin(u)
u

du

 ,
or, which amounts to the same, ±

∫ π
0

sin(u)
u du

Wilbrahams Arbeit verschwand sehr rasch aus dem Bewußtsein der Mathematiker. Es
scheint, daß erst Heinrich Burkhardt bei der Quellensammlung zu seinem monumen-
talen Beitrag zur Enzyklopädie der Mathematischen Wissenschaften ([5]) wieder darauf
gestoßen ist. Der von Burkhardt geschriebene Band der Enzyklopädie wurde im Mai
1914 fertiggestellt, der erste Teil ging im Juni desselben Jahres in den Druck. Wenige
Wochen darauf brach in Europa der I. Weltkrieg aus, und eine der ersten Maßnahmen
der Britischen Royal Navy bestand darin, die Nordsee abzuriegeln, um das Deutsche
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2. Trigonometrische Polynome und Fourier-Reihen

Reich von der Zufuhr kriegswichtiger Güter abzuschneiden. Damit kam auch die wissen-
schaftliche Kommunikation zwischen dem deutschsprachigen Raum und Übersee zum
Erliegen, auch wenn viele der dortigen Länder sich noch neutral verhielten.
Insofern verwundert es kaum, daß der in Australien lebende Schotte Horatio Scott
Carslaw keine Kenntnis von Wilbrahams Arbeit hatte, als er 1915 seinen Artikel [10]
beim American Journal of Mathematics einreichte.
Nach dem Ende des I. Weltkriegs begann sich das Bild zu wandeln. Carslaw würdigt
Wilbrahams Arbeit ausdrücklich in dem Artikel [11], und Charles Napoleon Moo-
re zitiert in seinem im selben Heft des Bulletin of the American Mathematical Society
erschienenen Artikel [61] aus einem Brief von George Neville Watson an ihn: ”It is
a remarkable paper for so early a date.“

Dem ist nichts hinzuzufügen.

2.5. Wo die punktweise Konvergenz versagt (II): Das Beispiel
von Du Bois-Reymond

Bezüglich der punktweisen Konvergenz bewiesen Dirichlet und Riemann, daß eine
stetige Funktion f , die nur endlich viele lokale Extrema hat, eine Fourierreihe besitzt,
die an den Stetigkeitspunkten punktweise gegen f konvergiert. Einen Beweis dafür, daß
allein die Stetigkeit von f für punktweise Konvergenz ausreiche, erbrachte Dirichlet
nicht, auch wenn er stets das Gefühl gehabt haben soll, dies sei möglich.21 Auch Rie-
mann gab sich, geprägt von physikalischer Anschauung, damit zufrieden, die Konver-
genzbetrachtungen auf Funktionen einzuschränken, die nur endlich viele Maxima und
Minima haben. In seiner Habilitationsschrift schreibt er: ”[…] so können wir doch sicher
annehmen, dass die Functionen, auf welche sich die Dirichlet’sche Untersuchung nicht
erstreckt, in der Natur nicht vorkommen.“
Bekanntlich entwickelte sich die Mathematik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
in eine gänzlich andere Richtung und begann konsequent, die Grenzen der Begrifflich-
keiten auszuloten.
Es sei beispielsweise an die verschiedenen Ansätze erinnert, Funktionen zu konstruieren,
die zwar stetig, aber nirgends differenzierbar sind.22 – Was Henri Poincaré, den großen
alten Herrn der französischen Mathematik, 1908 zu dem verbitterten Ausspruch brachte:

”Früher hat man neue Funktionen eingeführt mit Blick auf ein praktisches Ziel; heute

21Du Bois-Reymond gibt in [18] eine ”mündliche Mittheilung des Herrn Weierstrass“ als Quelle
wieder.

22Eine Beschreibung solcher Funktionen findet sich beispielsweise in [77], andere pathologische Kurven
werden in [73] vorgestellt.
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erfindet man neue Funktionen ausdrücklich, um die Überlegungen unserer Väter als
fehlerhaft nachzuweisen.“ ([67, S. 132])
1873 schließlich überraschte du Bois-Reymond die mathematische Welt mit dem Bei-
spiel einer Funktion, die zwar stetig ist, aber deren Fourierreihe in einem Punkt nicht
(punktweise) konvergiert ([18]):

Verfasser dieser Mittheilung gehört zu den Mathematikern, welche erhebliche
Anstrengungen gemacht haben, um das Gültigkeitsgebiet der Fourier’schen
Reihen zu erweitern und jenem in der Dirichlet’schen Behauptung gesteck-
ten hohen Ziele zu nähern. Den redlich entrichteten Tribut an Zeit und Mühe
lohnte Misserfolg auf Misserfolg, bis in ihm der Verdacht rege und schliesslich
zur Ueberzeugung ward, dass er Unmöglichem nachstrebe, und dass jener all-
gemeinste Satz gar nicht existire. Nun, dieses Brechen mit der überkommenen
Anschauungsweise genügte.

1876 erweiterte Du Bois-Reymond die Aussage nochmals, indem er eine stetige Funk-
tion vorstellte, deren Fourierreihe auf einer dichten Teilmenge von R nicht gegen die
Funktion konvergiert. Wir beschränken uns allerdings auf den etwas einfacheren Fall,
daß die Konvergenz in nur einem Punkt versagt.
Das Paradebeispiel einer Funktion, die stetig ist, aber auf einem beschränkten Intervall
unendlich viele lokale Extrema hat, ist

x 7→

x · sin( 1
x) , x 6= 0

0 , x = 0

Zu beachten ist, daß diese Funktion in (0, 0) zwar stetig ist, aber nicht Lipschitz- stetig.
Du Bois-Reymond betrachtet eine allgemeinere Funktion der Gestalt

f(x) = ρ(x) sin(ψ(x))

mit limx→0 ρ(x) = 0 und limx→0 ψ(x) = ∞, wobei er der Einfachheit halber annimmt,
daß weder ρ noch ψ oszillieren.
Im zweiten Schritt wird das Intervall [0, π] in drei Bereiche [0, x′], (x′, x′′] und (x′′, π]
unterteilt und festgestellt:

• Im Intervall [0, x′] ist die Oszillation von sin(φ(x)) beherrschend, so daß sich die
positiven und negativen Teile von

∫ x′

0 f(x)Dn(x) dx gegenseitig neutralisieren.

• Im Intervall (x′′, π] oszilliert der Dirichlet-Kern stark, während f kaum oszilliert.

• Im Intervall (x′, x′′] finden weder bei f noch bei Dn Vorzeichenwechsel statt.
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Die Betrachtung konzentriert sich auf letzteren Abschnitt.
Allerdings ist dieses Intervall zu kurz, um das Integral

x′′∫
x′

ρ(x) sin(ψ(x))Dn(x) , dx

unbeschränkt in n werden zu lassen.
Hier greift Du Bois-Reymond zu folgendem Trick: Das Intervall [0, π] wird in Teilin-
tervalle unterteilt, die (von oben nach unten) in Richtung 0 immer feiner werden. Zu
den Intervallen (xp, xp−1] wird eine monoton wachsende Folge {kp}p definiert und die
Funktion

ψ(x) :=
∞∑

p=1
kp 1(xp,xp−1](x).

Worauf noch zu achten ist, ist, daß sin(ψ(x)) stetig sein muß; dazu reicht es aber, daß
für alle p = 1, 2, . . . gilt, daß kpxp und kpxp−1 ganzzahlige Vielfache von π sind.
Eine detaillierte Abschätzung bleibt Du Bois-Reymond in seiner Arbeit von 1873
schuldig, inspiriert mit ihr aber andere Autoren, sein Beispiel für eine divergente Fou-
rierreihe zu verfeinern. Eines dieser Beispiele findet sich in [40, S. 701 f.] und ist recht
eng an Du Bois-Reymonds Original angelehnt.
Als grundlegendes Konstruktionsprinzip kristallisiert sich in der Arbeit [25] von Leo-
pold Fejér heraus, eine äußerst lückenhafte trigonometrische Reihe zu verwenden,
etwa

∞∑
n=1

sin(2n3
x)

n2 , 0 ≤ x ≤ π.

Gönnt man sich einen Ausflug in die Funktionalanalysis, kann man mit den dorti-
gen Werkzeugen recht elegant die Existenz einer stetigen Funktion zeigen, deren Fou-
rierreihe divergiert, allerdings geht die Konstruktion, die das Beispiel greifbar macht,
dabei verloren; es handelt sich um eine reine Existenzaussage.
Was – funktionalanalytisch gesehen – Du Bois-Reymonds Beispiel zugrundeliegt, ist
die folgende Abschätzung:

Lemma 2.5.1. Es gilt

1
2π

π∫
−π

|Dn(x)| dx ≥ 4
π2 ln(2(n+ 1)).

Beweis: (Vergleiche: [49]) Benutzen wir die Symmetrie des Dirichlet-Kerns, ergibt
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sich

1
2π

π∫
−π

|Dn(x)| dx = 1
π

π∫
0

|Dn(x)| dx

= 1
π

π∫
0

| sin((n+ 1
2)x)|

sin(x/2) dx

≥ 2
π

π∫
0

| sin((n+ 1
2)x)|

x
dx,

da 0 < sin(x/2) ≤ x/2 für 0 < x < π. Schätzen wir dieses Integral nach unten ab:

2
π

π∫
0

| sin((n+ 1
2)x)|

x
dx = 2

π

2n∑
k=0

(k+1)π
2n+1∫
kπ

2n+1

| sin((n+ 1
2)x)|

x
dx

≥ 2
π2

2n∑
k=0

2n+ 1
k + 1

(k+1)π
2n+1∫
kπ

2n+1

| sin((n+ 1
2)x)| dx

= 4
π2

2n∑
k=0

1
k + 1

(k+1)π
2∫

kπ
2

| sin(u)| du

mit u = (n+ 1
2)x, du = dx

n+ 1
2
. Es bleibt also letztlich das Integral

(k+1)π
2∫

kπ
2

| sin(u)| du

abzuschätzen.
Da | sin(u)| periodisch mit Periode π ist und darüber hinaus symmetrisch zu u = jπ/2
(j ∈ Z) ist, kann man dieses Integral errechnen als

π
2∫

0

sin(u) du = 1.

(Den Betrag haben wir stillschweigend fallen lassen, da die Sinusfunktion ihrerseits auf
[0, π/2] nicht-negativ ist.)
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2. Trigonometrische Polynome und Fourier-Reihen

Insgesamt ist also

1
2π

π∫
−π

|Dn(x)| dx ≥ 4
π2

2n∑
k=0

1
k + 1 = 4

π2

2n+1∑
K=1

1
k

≥ 4
π2

2n+1∫
1

dx
x

= 4
π2 ln(2n+ 1)

2

2.6. Mittel, die Konvergenz zu erzwingen

1904 erschien in den mathematischen Annalen die Arbeit [24] von Leopold Fejér, die
in der Frage nach der Konvergenz Fourierscher Reihen einen neuen Ansatz verfolgte. In
ihr stellte Fejér, inspiriert durch funktionentheoretische Betrachtungen, die Frage, ob es
möglich sei, zu der stetigen Funktion f bzw. zu der aus der durch ihre Partialsummenfolge
{Sn(f)}n gebildeten Funktionenfolge ”eine andere Funktionenfolge abzuleiten, welche
aber für ein beliebiges x konvergiert, und zwar zu f(x) als Grenzfunktion.“
Seine Antwort war überraschend einfach (hierbei bezeichne sn(x) := Sn(f)(x)):

Dies ist in der Tat möglich. Man gehe einfach von der Folge [sn(x)] zur Folge
der arithmetischen Mittel über

s0(x), s0(x) + s1(x)
2 , . . . ,

s0(x) + · · · + sn−1(x)
n

, . . . , (2.13)

so besitzt diese neue Funktionenfolge, welche ebenso aus endlichen trigono-
metrischen Reihen besteht wie die Folge [{sn(x)}], die verlangte Eigenschaft.

Er fügt hinzu, daß die Konvergenz gleichmäßig sei.
Dieser Abschnitt dient dem Beweis dieser Behauptung und den weitreichenden Folgen.
– Nicht umsonst nimmt der Satz von Fejér eine so zentrale Rolle in Thomas William
Körner Buch [49] ein, daß er dort in Abschnitt 2 (von 110) behandelt wird.

Schicken wir zunächst zwei wichtige Hilfsaussagen voraus:

Lemma 2.6.1. Sei {xn}n eine reelle oder komplexe Zahlenfolge mit eigentlichem Grenz-
wert limn→∞ xn = X. Dann konvergiert auch die Folge {σn}n mit

σn := n−1
n−1∑
k=0

xk

gegen X.
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2.6. Mittel, die Konvergenz zu erzwingen

Beweis: Wir scheiben xn = X + δn. Da xn → X (n → ∞), ist {δn}n eine Nullfolge. Es
gibt also zu ε > 0 ein N ∈ N mit |δn| < ε/2 für n > N . Sei n > N groß genug, daß

N

n
· max{|δ0|, . . . , |δN−1|} < ε

2
ist. Dann können wir abschätzen:

|X − σn| =
∣∣∣∣X − 1

n
(X + δ0 +X + δ1 + . . .+X + δn)

∣∣∣∣
=
∣∣∣∣∣ 1n

n−1∑
k=0

δk

∣∣∣∣∣
≤ 1
n

n−1∑
k=0

|δk|

= 1
n

N−1∑
k=0

|δk| + 1
n

n−1∑
k=N

|δk|

<
ε

2 + n−N

n

ε

2
≤ ε

2

Bemerkung 2.6.2 Die Folge der arithmetischen Mittel von {xn}n kann durchaus
konvergieren, auch wenn die Folge {xn}n selbst nicht konvergiert. Man mache sich dies
an der Folge {(−1)n}n klar.

Lemma 2.6.3. Auch die arithmetischen Mittel σn der n-ten Partialsumme einer Fou-
rierreihe lassen sich wieder als Faltung mit einer Kernfunktion Fn schreiben. Für diese
gelten

Fn(x) = 1
n+ 1

sin
(

n+1
2 x

)
sin
(

x
2
)

2

(2.14)

und
1

2π

π∫
−π

Fn(x) dx = 1. (2.15)

Die Kernfunktion Fn nennt man den n-ten Fejér-Kern.

Beweis: Für die erste Aussage schreiben wir die n-te Partialsumme als Sn(f) = f ∗Dn

und setzen

σn := 1
n+ 1(S0(f) + · · · + Sn(f)) = 1

n+ 1 (f ∗D0 + · · · + f ∗Dn) .
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2. Trigonometrische Polynome und Fourier-Reihen

Abbildung 2.3.: Der Fejér-Kern F11(x). Man vergleiche dies mit dem Dirichlet-Kern
aus Abbildung 2.1

Da die Faltung in beiden Argumenten linear ist, können wir ausklammern:

σn = f ∗ D0 +D1 + · · · +Dn

n+ 1 =: f ∗ Fn.

Was wir also zu zeigen haben, ist die Gleichung (2.14) für den Fejér-Kern. Sei dazu
x 6= 0.

(n+ 1)Fn =
n∑

k=0

sin
(
n+ 1

2x
)

sin
(

x
2
)

Wir erweitern die Brüche mit 2 sin2(x/2) und nutzen die Formel

sin(α) sin(β) = 1
2 (cos(α− β) − cos(α+ β)) :

2(n+ 1) sin2
(
x

2

)
Fn =

n∑
k=0

2 sin
(
k + 1

2

)
sin
(
x

2

)

=
n∑

k=0
(cos(kx) − cos((k + 1)x))),

was zu einer Teleskopsumme führt, von der noch übrig bleibt:

2(n+ 1) sin2
(
x

2

)
Fn = 1 − cos((n+ 1)x).

Setzen wir hier die Formel
2 sin2(α) = 1 − cos(2α)
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2.6. Mittel, die Konvergenz zu erzwingen

ein, folgt

2(n+ 1) sin2
(
x

2

)
Fn = 2 sin2

(
n+ 1

2 x

)

⇐⇒ Fn = 1
n+ 1

sin2
(

n+1
2 x

)
sin2 (x

2
) .

Für den Beweis von (2.15) schreiben wir hingegen wieder Fn = Fn(x) als Summe von
exp(ikx):

Fn(x) = (n+ 1)−1
n∑

k=0

k∑
j=−k

eijx.

Für alle Summanden außer denen mit j = 0 ist das Integral gleich Null. 2

Satz 2.6.4 (Fejér). Sei f : [−π, π] → R stetig und periodisch mit f(−π) = f(π). Dann
konvergieren die arithmetischen Mittel σn(f) der Partialsummen Sn(f) gleichmäßig ge-
gen f .

Die Dirichlet-Bedingungen sind also nicht notwendig.

Beweis: Wir betrachten die folgene Abschätzung:

(n+ 1)−1
n∑

k=0
Sk(f)(x) − f(x) = (n+ 1)−1

n∑
k=0

1
2π

π∫
−π

f(x+ y)Dk(y) dy − f(x)

= 1
2π

π∫
−π

f(x+ y)Fn(y) dy − 1
2π

π∫
−π

f(x)Fn(y) dy

= 1
2π

π∫
−π

(f(x+ y) − f(x))Fn(y) dy,

was verglichen mit dem Dirichlet-Kern deutlich einfacher zu handhaben ist, da der
Fejér-Kern nicht-negativ ist.
Im vorletzten Schritt der Rechnung haben wir den Faktor 1 = (2π)−1 ∫ Fn(y) dy einge-
baut und f(x) als Konstante ins Integral gezogen.

Machen wir uns nun ein wenig Grundwissen aus der Analysis zunutze: [−π, π] ist kom-
pakt, und f ist als stetige Funktion auf einer kompakten Menge gleichmäßig stetig, d. h.
unabhängig von x gibt es zu ε > 0 ein δ > 0 mit |f(x) −f(ξ)| < ε/2 für alle |x− ξ| < 2δ.
Damit können wir das folgende Integral abschätzen:

1
2π

∫
|y|<δ

|f(x+ y) − f(x)|Fn(y) dy < 1
2π

∫
|y|<δ

ε

2Fn(y) dy ≤ ε

4π

π∫
−π

Fn(y) dy ≤ ε

2
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2. Trigonometrische Polynome und Fourier-Reihen

Das Integral über die beiden Teilintervalle δ ≤ |y| ≤ π schätzen wir hingegen folgen-
dermaßen ab: Da f stetig auf einem kompakten intervall ist, werden Maximium und
Minimum auf dem Intervall angenommen, sagen wir |f(x)| ≤ M auf [−π, π]. Für das
Integral über den Bereich δ ≤ |y| ≤ π gilt dann

1
2π

∫
δ≤|y|≤π

|f(x+ y) − f(x)|Fn(y) dy ≤ 2M
2π

π∫
δ

Fn(y) dy.

Schreiben wir den Fejér-Kern nun unter Ausnutzung der Additionstheoreme als:

Fn(y) = 1
n+ 1

1 − cos((n+ 1)y)
1 − cos(y) ≤ 1

n+ 1
2

1 − cos(y)
Es gilt also

M

π

π∫
δ

Fn(y) dy ≤ 2M
(n+ 1)π

π∫
δ

dy
1 − cos(y)

In letzterem Term sind M und δ fest; für hinreichend großes n wird er daher auch kleiner
als ε/2, womit der Satz bewiesen ist. 2

Die Konvergenz der arithmetischen Mittel beliebiger Folgen wurde erstmals systema-
tisch von Ernesto Cesàro untersucht, weshalb man die arithmetischen Mittel auch
als C1-Mittel bezeichnet und von C1-Konvergenz spricht. Der Index 1 hat seinen Grund
darin, daß man auch, statt die einfachen artihmetischen Mittel σ1, σ2 . . . zu bilden, wie-
derum deren arithmetische Mittel betrachten und dies beliebig oft iterieren kann.

Bemerkung 2.6.5 Im Beweis von Satz 2.6.4 haben wir eigentlich nur von folgenden
Eigenschaften der Familie {Fn}n Gebrauch gemacht:

1. Die Fejér-Kerne sind normiert, d. h.

1
2π

π∫
−π

Fn(x)dx = 1;

2. Die Familie {Fn}n ist gleichmäßig beschränkt, d. h. es gibt ein M ∈ R mit
π∫

−π

|Fn(x)| dx ≤ M für alle n;

3. Es gilt für jedes δ > 0 die Aussage

lim
n→∞

∫
δ≤|x|≤π

Fn(x) dx = 0,

oder bildlich gesprochen: das ”Gewicht“ der Funktionen Fn konzentriert sich auf
einen beliebig kleinen Bereich um den den Nullpunkt.
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2.6. Mittel, die Konvergenz zu erzwingen

Ist {Kn}n eine solche Familie von Funktionen, gilt allgemein die folgende Aussage:

Satz 2.6.6. Erfülle die Familie {Kn : [−π, π] → R}n die in Bemerkung 2.6.5 genannten
Bedingungen. Dann gilt für jede integrierbare Funktion f : [−π, π] → R

lim
n→∞

(f ∗Kn)(x) = f(x)

für jeden Punkt, an dem f stetig ist; ist f auf [−π, π] stetig mit f(−π) = f(π), ist die
Konvergenz gleichmäßig.

Der Beweis verläuft analog zu dem von Satz 2.6.4 und sei dem Leser zur Übung über-
lassen.

Aufgabe 2.6.7. Man führe den Beweis durch.

Bezeichnung: Man spricht bei einer solchen Familie {Kn}n auch von einer Approxi-
mativen Einheit.

Aus dem Satz von Fejér erhalten wir als Korollar den Weierstraßschen Approxima-
tionssatz:

Korollar 2.6.8. Sei f : [−π, π] → R stetig mit f(−π) = f(π). Dann kann f gleichmäßig
durch trigonometrische Polynome approximiert werden.

Beweis: Für jedes n ist Sn(f) =
∑n

k=−n f̂(k) exp(ik·) ein trigonometrisches Polynom.
Insbesondere ist dann auch σN = (N +1)−1∑N

n=0 Sn(f) ein trigonometrisches Polynom.
2

Mit dieser Aussage können wir nun den Beweis nachholen, daß die Fourierreihe einer
quadratisch integrierbaren Funktion f im quadratischen Mittel gegen f konvergiert. Als
Zwischenschritt fungiert das folgende Lemma:

Lemma 2.6.9. Sei f : [−π, π] → R periodisch und im eigentlichen Sinne Riemann-
integrierbar, d. h. insbesondere beschränkt mit |f(x)| ≤ M auf [−π, π]. Dann gibt es eine
Folge von stetigen Funktionen {fk[−π, π] → R}k mit |fk(x)| ≤ M auf [−π, π] und

π∫
−π

|f(x) − fk(x)| dx −→ 0 (k → ∞).

Beweis: Sei ε > 0. Da f Riemann-integrierbar ist, gibt es eine Zerlegung {x0 =
−π, x1 . . . , xn = π} und eine zugehörige Treppenfunktion g mit

∫ π
−π |f(x) − g(x)| dx <

ε/2.
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2. Trigonometrische Polynome und Fourier-Reihen

Schreiben wir g(x) =
∑n−1

j=0 aj1[xj ,xj+1).
Für j = 1, . . . , n− 1 sei δj := |aj − aj−1|.
Aufbauend auf g definieren wir die stetige Funktion h, indem wir in jedem Intervall
[xj , xj+1] eine geeignete Stelle xj + ξj finden, so daß h(x) = g(x) auf [xj + ξj , xj+1) und
linear auf [xj , xj + ξj) mit h(xj) = aj−1 und h(xj + ξj) = aj (vergleiche Skizze).

aj−1

aj

xj−1 xj xj+1

δj

ξj

Abbildung 2.4.: Skizze zum Beweis von Lemma 2.6.9

Dann ist
xj+1∫
xj

|h(x) − g(x)| dx = 1
2δjξj <

ε

2n ⇐⇒ ξj <
ε

nδj
.

Mit anderen Worten: Wenn wir ξj hinreichend klein wählen, wird auch das Integral von
|g(x) − h(x)| beliebig klein. Insgesamt ergibt sich

π∫
−π

|f(x) − h(x)| dx =
π∫

−π

|f(x) − g(x) + g(x) − h(x)| dx

≤
π∫

−π

|f(x) − g(x)| dx+
π∫

−π

|g(x) − h(x)| dx

< ε

Als gewünschte Funktionenfolge {fk}k können wir daher die Folge {hk}k wählen, wobei
hk eine Funktion wie oben beschrieben ist und zu einer Zerlegung Zk von [−π, π] mit k
Teilintervallen gehört.
Da f beschränkt ist, ist auch hk bechränkt mit |hk(x)| ≤ M . 2
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2.6. Mittel, die Konvergenz zu erzwingen

Nun haben wir das Rüstzeug, um folgenden Satz zu beweisen:

Satz 2.6.10. Sei f : R → R 2π-periodisch und im eigentlichen Sinne Riemann-integrierbar.
Ferner sei

∫ π
−π |f(x)|2 dx < ∞. Dann konvergieren die Partialsummen Sn(f) im quadra-

tischen Mittel gegen f .

Beweis: Da f Riemann-integrierbar ist, gibt es ein M ∈ R mit |f(x)| ≤ M auf [−π, π].
Nach Lemma 2.6.9 gibt es zu ε > 0 eine Folge stetiger Funktionen {gk : [−π, π] → R}k mit
|gk(x)| ≤ M auf [−π, π] und

∫ π
−π |f(x) −g(x)| dx < πε/M . Dann können wir abschätzen:

1
2π

π∫
−π

|f(x) − gk(x)|2 dx = 1
2π

π∫
−π

|f(x) − gk(x)| |f(x) − gk(x)|︸ ︷︷ ︸
≤2M

dx

= M

π

π∫
−π

|f(x) − gk(x)| dx < ε.

Gleichzeitig wissen wir nach dem Weierstraßchen Approximationssatz 2.6.8, daß gk

als stetige Funktion auf [−π, π] gleichmäßig durch trigonometrische Polynome approxi-
miert werden kann, daß also ein trigonometrisches Polynom Tk existiert mit

|gk(x) − Tk(x)| ≤ ε

4πM auf [−π, π].

Mit der Dreiecksungleichung gilt also:

1
2π

π∫
−π

|f(x) − Tk(x)| dx ≤ 1
2π

π∫
−π

(|f(x) − gk(x)| + |gk(x) − Tk(x)|)2 dx

≤ 1
2π

π∫
−π

|f(x) − gk(x)|2 dx

︸ ︷︷ ︸
<ε

+ 1
π

π∫
−π

|f(x) − gk(x)|︸ ︷︷ ︸
≤2M

|gk(x) − Tk(x)|︸ ︷︷ ︸
≤ε/(2πM)

dx

︸ ︷︷ ︸
≤ε

+ 1
2π

π∫
−π

|gk(x) − Tk(x)|2 dx

︸ ︷︷ ︸
≤ε2/(4π2M2)

Da jede Approximation im quadratischen Mittel durch trigonometrische Polynome vom
Grad k das beste Ergebnis liefert, wenn das trigonometrische Polynom gerade die k-te
Partialsumme der Fourierreihe ist, folgt die Behauptung. 2
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2.7. Konvergenztests

Das Dirichletsche Kriterium für die punktweise Konvergenz von Sn(f)(x0), daß f in
einer Umgebung um x0 stückweise stetig und monoton sei und die links- und rechtsseiti-
gen Grenzwerte existieren (Satz 2.3.11), ist kein notwendiges, sondern auch lediglich ein
hinreichendes Kriterium,23 allerdings in mancherlei Situationen etwas unhandlich. Ziel
dieses Abschnitts ist, einfacher zu handhabende Kriterien zu finden.
Beginnen wir mit einem Kriterium, das 1880 von Ulisse Dini in [17] publiziert wurde.

Satz 2.7.1 (Dini-Test). Wir definieren für eine Riemann-integrierbare Funktion f : [−π, π] →
R und x0 ∈ (−π, π) die Funktion ϕ(x0, t) durch

ϕ(x0, t) := f(x0 + t) + f(x0 − t) − 2f(x0)

für alle Punkte x0, an denen f(x0) endlich ist. Dann gilt: Die Fourierreihe von f

konvergiert im Punkt x0 gegen f(x0), wenn es ein η ∈ (0, π) gibt, so daß

η∫
0

|ϕ(x0, t)|
t

dt

endlich ist.

Beweis: (Vergleiche [12]) Wir zerlegen die Integraldarstellung von Sn(f)(x0) in drei
Teile:

Sn(f)(x0) = 1
2π

 x0−2η∫
−π

+
x0+2η∫

x0−2η

+
π∫

x0+2η

 f(t)Dn(x0 − t) dt

= 1
π

(π+x0)/2∫
η

f(x0 − 2t)Dn(2t) dt

+ 1
π

(π−x0)/2∫
η

f(x0 + 2t)Dn(2t) dt

+ 1
π

η∫
−η

f(x0 + 2t)Dn(2t) dt

Die ersten beiden Integrale konvergieren nach dem Satz von Riemann-Lebesgue gegen
Null (woraus entlang des Weges auch der Riemannsche Lokalisationssatz folgt).
23In der Tat ist bis heute kein Kriterium gefunden worden, das notwendig und hinreichend für punktweise

Konvergenz ist.
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Aus dem dritten Integral können wir schließen, daß Sn(f)(x0) → f(x0) jedenfalls dann
gilt, wenn

η∫
0

[f(x0 + 2t) + f(x0 − 2t) − 2f(x0)]Dn(2t) dt −→ 0 (n → ∞),

also wenn
η/2∫
0

ϕ(x0, 2t)Dn(2t) dt −→ 0.

Gleichzeitig ist aber∣∣∣∣∣∣
η∫

0

ϕ(x0, t)Dn(t) dt

∣∣∣∣∣∣ ≤
η∫

0

|ϕ(x0, t)| sin((2n+ 1)t)
sin t dt

≤
η∫

0

|ϕ(x0, t)|
t

dt.

2

Zygmund listet in seiner wegweisenden Monographie [85] noch weitere Tests auf, von
denen wir hier einige vorstellen, allerdings für die Beweise auf die Literatur (insbesondere
[85, Chapter II.]) verweisen.
Schicken wir dazu zunächst eine Definition voran.

Definition 2.7.2. Für f : [a, b] → R definieren wir den Stetigkeitsmodul von f durch

ω(δ) := ω(δ, f) := sup
|x1−x2|≤δ

|f(x1) − f(x2)| für x1, x2 ∈ [a, b].

Gilt für eine Konstante C ∈ R die Abschätzung ω(δ) < Cδα für ein 0 < α ≤ 1, sagen
wir, daß f eine Lipschitz-Bedingung der Ordnung α erfülle.

Ferner vereinbaren wir folgende Bezeichnungen für das asymptotische Verhalten zweier
Funktionen gegeneinander:
Wir sagen für zwei Funktionen f, g : R → R, daß f(x) = o(g(x)) für x → a, wenn gilt
limx→a |f(x)/g(x)| = 0; mit anderen Worten: f(x) geht schneller gegen Null als g(x).
Wir sagen f(x) = O(g(x)) für x → a, wenn gilt lim supx→a |f(x)/g(x)| < ∞; mit anderen
Worten: f(x) wächst nicht schneller als g(x).
Dies ist eine etwas unsaubere Bezeichnung, denn es handelt sich bei O(g(x)) und o(g(x))
nicht um Funktionen, sondern um eine ganze Klasse von Funktionen. Allerdings hat sich
diese Bezeichnung eingebürgert.
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Satz 2.7.3 (Dini-Lipschitz-Test). Sei f stetig, und gelte für den Statigkeitsmodul:
ω(δ) log(1

δ ) → 0 für δ → 0. Dann konvergiert Sn(f) gleichmäßig gegen f .

Satz 2.7.4 (Lebesgue-Test, [51]). Sei Φx(h) :=
∫ h

0 ϕ(x, t) dt. Dann konvergiert Sn(f)(x)
gegen f(x) an jedem Punkt x für den gilt

Φx(h) = o(h), lim
η→0

π∫
η

|ϕ(x, t) − ϕ(x, t+ η)|
t

dt = 0.

Satz 2.7.5 (de La Vallée Poussin-Test, [16]). Ist χ(t) := t−1 ∫ t
0 ϕ(u) du von be-

schränkter Variation und gilt limt→0 χ(t) = 0, dann konvergiert Sn(f)(x) → f(x) für
n → ∞.

Satz 2.7.6 (Hardy-Littlewood-Test, [34]). Es konvergiert Sn(f)(x) → f(x), falls
f(x+h)−f(x) = o((log(1/h))−1) und dazu für die Fourierkoeffizienten von f gilt, daß
f̂(n) = O(|n|−δ) für ein δ > 0.

2.8. Funktionen mit Periode 6= 2π

Bislang haben wir uns aus Bequemlichkeit auf Funktionen fixiert, deren Periode den
Wert 2π hat. Man mag sich fragen, ob die gleichen (qualitativen) Aussagen auch gelten,
wenn wir eine andere Periode zulassen, sagen wir von 1 oder allgemein von 2L. Beide
Varianten sind in der Literatur ebenfalls zu finden und haben ihrerseits eine physikalische
oder algebraische Berechtigung.

Wenn wir eine Funktion f : R → R mit einer Periode von 2L annehmen, gilt f(x+2L) =
f(x) für alle x.
Die gleiche Periode wie f haben auch die Funktionen sin(nπx/L) und cos(nπx/L), und
eine einfache Anwendung der Integration durch Substitution ergibt Orthogonalitätsre-
lationen analog zu (2.2) und (2.3):

L∫
−L

exp(inxπ
L

) · exp(imxπ
L

) dx = δmn, (2.16)

so daß es naheliegt, die Fourierkoeffizienten zur Periode 2L zu definieren durch

f̂(n) = 1
2L

L∫
−L

f(x) exp(inxπ
L

) dx.

In allen Beweisen, die wir bislang geführt haben, kann man diese Substitution anwenden.
Die qualitativen Aussagen, wann eine Fourierreihe konvergiert, bleiben unverändert.
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2.9. Die Rechenregeln zusammengefaßt

Einige der Grundregeln im Umgang mit Fourierreihen werden noch einmal zusammen-
gefaßt. Hierbei seien f, g : R → R 2π-periodisch und stückweise stetig differenzierbar.

Satz 2.9.1 (Linearität). Es gilt für α, β ∈ R, k ∈ Z

̂(αf + βg)(k) = αf̂(k) + βĝ(k)

Beweis: Der Satz folgt unmittelbar aus der Linaerität des Integrals. 2

Satz 2.9.2 (Faltung). Sei (f ∗ g)(x) := (2π)−1 ∫ π
−π f(t)g(x− t) dt. Dann ist f̂ ∗ g(k) =

f̂(k)ĝ(k) für alle k ∈ Z.

Beweis: Einfach ausrechnen:

f̂ ∗ g(k) = 1
4π2

π∫
−π

π∫
−π

f(t)g(x− t)e−ik(x−t)e−ikt dx dt

= 1
4π2

π∫
−π

f(t)e−ikt

 π−t∫
−π−t

g(u)e−iku du

 dt

= 1
2π

π∫
−π

f(t)ĝ(k)e−ikt dt

= f̂(k)ĝ(k).

2

Satz 2.9.3 (Phasenverschiebung). Sei g(x) = f(x+ a) für ein a ∈ R . Dann ist ĝ(k) =
eikaf̂(k).

Beweis: Integration durch Substitution. 2

Satz 2.9.4 (Ableitung). f̂ ′(k) = ikf̂(k)

Beweis: Partielle Integration. 2

Satz 2.9.5 (Negatives Argument). Sei g(x) = f(−x). Dann ist ĝ(k) = f̂(−k).

Beweis: Integration durch Substitution u = −x und exp(iku) = exp(−i(−k)u). 2

Satz 2.9.6 (Stammfunktion). Sei F (x) eine Stammfunktion von f(x). Dann ist für
k 6= 0: F̂ (k) = −i

k f̂(k).

Beweis: Partielle Integration. Vergleiche 2.9.4. 2
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2. Trigonometrische Polynome und Fourier-Reihen

2.10. Beispiele und Übungen

2.10.1. Zum Rechnen

Beispiel 2.10.1. Wir berechnen die Fourierreihe der charakteristischen Funktion eines
Teilintervalls von [−π, π]. Sei −π ≤ a < b ≤ π. Für k 6= 0 ist

1̂[a,b](k) = 1
2π

b∫
a

e−ikx dx = i

2πk (e−ikb − e−ika),

und für k = 0 ist 1̂[a,b](0) = (b − a)/2π. Insbesondere gilt für die charakteristische
Funktion der Teilintervalle [0, π] und [−π, 0]:

1̂[0,π](0) = π

2π = 1
2 1̂[0,π](k) = i((−1)k − 1)

kπ

1̂[−π,0](0) = 1
2 1̂[−π,0](k) = i(1 − (−1)k)

kπ

Für die periodisch fortgesetzte Signumsfunktion ergibt sich damit aus der Linearität:

ŝign(0) = 0

ŝign(k) = i
kπ

(
(−1)k − 1 − (1 − (−1)k)

)
= 2i
kπ

(−1)k

Aufgabe 2.10.2. Sei F (x) die Dreiecksfunktion, periodisch fortgesetzt: F (x) = π −
|x|. Man berechne die Fourierkoeffizienten von F . Hinweis: F ist stückweise stetig
differenzierbar. Welche Ableitung hat F?

Aufgabe 2.10.3. Man berechne die Fourierkoeffizienten der Sägezahnkurve

f(x) =

x x ∈ (−π, π)
0 x = ±π

Hinweis: Hier kann man nicht auf die Stammfunktion zurückgreifen, da f unstetig ist
und die Fourierreihe daher nicht gleichmäßig konvergiert.

Aufgabe 2.10.4. Man berechne die Koeffizienten der Signums-, Dreiecks- und Säge-
zahnkurven als reelle trigonometrische Reihen.

2.10.2. Zum Verständnis und zum Beweisen

Aufgabe 2.10.5. Wie kann man den komplexen Fourierkoeffizienten ansehen, ob eine
Funktion gerade oder ungerade ist?
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Aufgabe 2.10.6. Man zeige, daß
∫ π

−π f(x) exp(−inx) dx −→ 0 für n → ∞ auch dann
gilt, wenn f in höchstens endlich vielen Punkten ±∞ wird, aber

∫ π
−π |f(x)| dx < ∞ ist.

Aufgabe 2.10.7. Seien f, g : [−π, π] → R stetig. Für alle k ∈ Z sei f̂(k) = ĝ(k). Man
zeige, daß hieraus f(x) = g(x) folgt.
Hinweis: Man beachte die Linearität der Fourierkoeffizienten und den Satz von Fejér.

Aufgabe 2.10.8. Man zeige: Ist f uneigentlich Riemann-integrierbar mit
∫ π

−π |f(x)|2 dx <
∞, dann gilt auch

∫ π
−π |f(x)| dx < ∞.

2.11. Lesehinweise

Den Autoren ist zweifelhaft, ob man wirklich an dieser Stelle schon Hinweise auf weiter-
führende Literatur geben sollte, da die meisten Lehrbücher sowohl Fouriersche Reihen
als auch Integrale behandeln. Dennoch gibt es lesenswerte Bücher, die sich auf Fou-
rierreihen konzentrieren. Wir nennen eine Auswahl in alphabetischer Reihenfolge der
Autoren.

Horatio Scott Carslaw [12]. Dieses Buch setzt sich in den ersten zwei Dritteln ausführ-
lich mit dem Stand der Analysis zur Mitte der 1920er Jahre auseinander, allerdings
ohne auf das Lebesgue-Integral zu setzen (dies wird in einem Kapitel im Anhang
vorgestellt). Für die Behandlung der Fourierreihen bleibt dementsprechend wenig
Raum, die wichtigsten Fakten werden jedoch erläutert.

Ruel Vance Churchill & James Ward Brown [14]. Ein Buch, das die klassischen Rand-
wertprobleme als Ausgangspunkt hat und Fourierreihen als eine der Lösungsme-
thoden (aber die wichtigste) vorstellt. Das Lebesgue-Integral wie auch das Denken
in funtionalanalytischen Methoden bleibt außen vor und wird auf einfache Linea-
re Abbildungen beschränkt. Was verlangt wird, ist eine gewisse Vertrautheit mit
gewöhnlichen Differentialgleichungen.

Robert Edmund Edwards [21]. Dieses zweibändige Werk stellt die Fourierreihen sehr
umfassend dar, verlangt aber Kenntnisse der Funktionalanalysis.

Godfrey Harold Hardy & Werner Wolfgang Rogosinski [35]. Eine knappe Einführung,
die sich gemäß ihrem eigenen Vorwort als ”Einführung zu Zygmunds Standard-
werk“ [85] versteht. Kenntnisse des Lebesgue-Integrals und der Lp-Räume werden
vorausgesetzt, ansonsten beschränkt sich das Buch auf die wesentlichen Dinge und
konzentriert sich auf die Theorie. Anwendungen von Fourierreihen werden nicht
vorgestellt.
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2. Trigonometrische Polynome und Fourier-Reihen

Dunham Jackson [43]. Ein Buch, das sich vornehmlich der Entwicklung von Funktio-
nen in Orthogonalreihen widmet und bei dem Fourierreihen nur einen Spezialfall
darstellen. Lesenswert, wenn man sich eingehender mit der Konvergenz im quadra-
tischen Mittel befassen möchte.

Georgij Pawlowitsch Tolstov [79]. Eine solide Behandlung der Theorie, ohne die fun-
tionalanalytische Denkweise vorauszusetzen.

Guido Leopold Weiss [82]. Eine knappe Einführung in die Materie, die eine Vertraut-
heit mit Lebesgue-Räumen und funktionalanalytischem Denken voraussetzt, aber
auch einige Verbindungen zur Funktionentheorie berücksichtigt.

Antoni Zygmund [85]. Ein Klassiker, um nicht zu sagen: der Klassiker unter den Lehr-
büchern über Fourierreihen, von John Endesor Littlewood ehrfurchtsvoll
als ”The Bible“ tituliert. Die vorausgesetzen Kenntnisse in Funktionalanalysis sind
moderat (zu der Zeit, als Zygmund die erste Fassung seines Buchs schrieb, be-
fand sich diese Disziplin noch in ihrer wilden Anfangsphase), allerdings werden
Grundkenntnisse des Lebesgue-Integrals verlangt.

Antoni Zygmund [86]. Um die Buchbesprechung von Jean-Pierre Kahane ([44]) zu
zitieren: ”After so many years, it is more the Bible than ever: it is a message of per-
manent value, an absolute chef-d’oeuvre, and a reference book for now and for years
to come.“ Auch hier sind die erforderlichen Kenntnisse über Lebesgue-Integrale
und Lp-Räume moderat und sollten nachvollziehbar sein, wenn man eine einfüh-
rende Vorlesung über das Lebesgue-Integral gehört hat.
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3. Fouriersche Integrale

Nachdem sich trigonometrische Reihen als nützliches Werkzeug entpuppt hatten und
Fourier die Ansicht vertrat, jede Funktion ließe sich dergestalt darstellen, weitete er
seine Idee auf Funktionen aus, die nichtperiodisch vom Typ R → R sind.
Legt man vorübergehend alle Skrupel hinsichtlich Konvergenz beiseite, kann man fol-
gende heuristische Gedankenkette verfolgen:
Ist f : R → R periodisch mit Periode 2L, so gilt

f(x) =
∑

n

 1
2L

L∫
−L

f(t)e−in π
2L

t dt

 ein π
2L

x, (3.1)

vorausgesetzt, f ist ”gutartig genug“, damit das Integral wohldefiniert und die Reihe
konvergent sind. Eine nichtperiodische Funktion kann man sich vorstellen als eine Funk-
tion f : R → R, deren Periode unendlich ist. Was passiert also, wenn wir in (3.1) die
Zahl L gegen ∞ gehen lassen?
Schaut man sich die Gleichung aus einem anderen Blickwinkel an, kann man die rechte
Seite auch als Riemannsumme mit Stützstellen k

2L ansehen und annehmen, daß f durch
das Integral1

f(x) =
∫ ( 1

2π

∫
f(t)e−iξt dt

)
eiξx dξ (3.2)

entsprechend gut approximiert wird.
Ziel des ersten Teils dieses Kapitels ist, dies auf ein sauberes Fundament zu heben.
Bevor wir damit aber beginnen, gönnen wir uns einen kleinen Einschub über einige
nützliche Klassen von Funktionen.

3.1. Wichtige Klassen von Funktionen

Damit wir uns bei den Definitionen und Beweisen in diesem Kapitel auf halbwegs siche-
rem Terrain bewegen, führen wir einige Bezeichnungen ein, die zwar erst in der Funktio-

1Soweit nicht anders gekennzeichnet, erstrecken sich in diesem Kapitel die Integrale immer von −∞ bis
∞.
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3. Fouriersche Integrale

nalanalysis zur vollen Entfaltung kommen, von denen wir einige wichtige Eigenschaften
aber auch für unsere klassisch-analytische Herangehensweise nutzen können.

Definition 3.1.1. Sei f : R → R.

1. C∞
0 (R) ist die Menge aller glatten2 Funktionen mit kompaktem Träger.3

2. Wir bezeichnen mit S (R) die Menge aller schnell fallenden glatten Funktionen;
eine solche Funktion fällt samt ihrer Ableitungen schneller als jedes Polynom an-
wächst:

S (R) := {f ∈ C∞(R);xjf (k)(x) → 0(x → ∞) für alle j, k ∈ N}.

3. Wir sagen f ∈ R1(R), wenn
∫

|f(x)|dx < ∞ und f ∈ R2(R), wenn
∫

|f(x)|2dx <
∞. Wir nennen eine solche Funktion (quadratisch) summierbar.

Aufgabe 3.1.2. Man mache sich klar, daß es sich bei diesen Mengen um Vektorräume
handelt, d. h. sie sind jeweils abgeschlossen unter der Bildung von Linearkombinationen.

Satz 3.1.3. Zu einer Funktion f ∈ R2(R) und ε > 0 gibt es eine Funktion g ∈ R1(R) ∩
R2(R), so daß gilt: ∫

|f(x) − g(x)|2 dx < ε.

Beweis: Die Folge {In}n mit

In :=
n∫

−n

|f(x)|2 dx

ist monoton wachsend und beschränkt, also konvergent; es gibt daher zu ε > 0 ein N ∈ N,
so daß In < ε für n > N . Mit anderen Worten:∫

|x|>N

|f(x)|2 dx < ε. (3.3)

Man setze nun g(x) := f(x) · 1[−N,N ](x). Dann ist g summierbar (vergleiche Aufgabe
2.10.8) und quadratisch summierbar, und es ist

f(x) − g(x) =

0 , |x| ≤ N,

f(x) , |x| > N
.

Mit Gleichung (3.3) folgt die Behauptung. 2

2d. h. beliebig oft differenzierbaren
3d. h. die Funktion ist identisch 0 außerhalb eines abgeschlossenen Intervalls
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3.1. Wichtige Klassen von Funktionen

Satz 3.1.4. Zu f ∈ R1(R) und ε > 0 gibt es eine stetige Funktion g ∈ C0(R) mit
kompaktem Träger, so daß gilt ∫

|f(x) − g(x)| dx < ε.

Beweis: α: Da das uneigentliche Integral
∫

|f(x) dx| beschränkt ist, können wir f durch
eine Funktion h1 mit kompaktem Träger approximieren, so daß

∫
|f(x) − h(x)| dx < ε1

ist; man wähle einfach h1(x) = f(x) · 1[−R,R](x) für ein hinreichend großes R > 0. – Dies
ist schließlich gerade die Definition des uneigentlichen Riemann-Integrals.
β: Für das Intervall [−R,R] sei Z eine Zerlegung, so daß die Differenz zwischen der
Darbouxschen Ober- und Untersumme kleiner als ε2 wird. Wir setzen h2(x) als die zu
der Untersumme von

∫
f(x) dx gehörende Treppenfunktion. Es ist dann

R∫
−R

|f(x) − h2(x)| dx < 2ε2.

γ: Die Funktion h2 approximieren wir analog zum Beweis von Lemma 2.6.9 durch eine
stetige Funktion g. Auch hier können wir so fein arbeiten, daß

∫ R
−R |h2(x) − g(x)| < ε3

wird.
δ: Wir setzen ε1 = ε3 = 2ε2 = ε/3. 2

Satz 3.1.5. Die Aussage des vorigen Satzes gilt auch, wenn man fordert, daß g eine
glatte Funktion mit kompaktem Träger ist.

Beweis: Die ersten beiden Schritte des Beweises sind identisch mit denen im Beweis des
vorigen Satzes. Für den dritten Schritt müssen wir eine passende Funktion konstruieren,
die eine Stufe einer Treppenfunktion an beiden Seiten beliebig oft differenzierbar glättet
und deren Integral sich von dem Integral der Treppenfunktion beliebig wenig unterschei-
det. Die Konstruktion einer solchen Funktion ist die Aufgabe der nächsten Lemmata.

2

Lemma 3.1.6. Die Funktion

φ(x) =

exp(−1/x) x > 0
0 x ≤ 0

ist beliebig oft differenzierbar.

Beweis: Es ist φ′(x) = 1
x2 exp(−1/x) für x > 0 und φ′(x) = 0 für x < 0. Der einzig

interessante Punkt ist also x = 0.
Für diesen gilt, daß exp(−1/x) schneller gegen 0 geht für x → 0+ als x−k anwächst. 2
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3. Fouriersche Integrale

Lemma 3.1.7. Die Funktion

ψ(x) = φ(x)
φ(x) + φ(1 − x)

mit φ wie im vorigen Lemma ist auf ganz R glatt mit ψ(x) = 0 für x ≤ 0 und ψ(x) = 1
für x ≥ 1.

Abbildung 3.1.: Eine glatte Funktion ψ mit ψ(x) = 0 für x ≤ 0 und ψ(x) = 1 für x ≥ 1.
Zum Vergleich gestrichelt: die Gerade y = x.

Die Funktion ψ ist also so geschaffen, daß sie ein glatter Ersatz für die Gerade y = x auf
[0, 1] ist. Um eine glatte Funktion zu definieren, die die Indikatorfunktion des Intervall
[a, b] approximiert, so daß ihr Integral um nicht mehr als 2ε abweicht, setzen wir einfach
zwei Funktionen vom obigen Typ ψ zusammen:

E[a,b](x) := ψ(−a+ ε+ x

ε
) · ψ(b− ε− x

ε
).

Dann ist

1. für x ≤ a− ε ⇐⇒ x−a+ε
ε ≤ 0 ⇒ E[a,b](x) = 0;

2. für x ≥ b+ ε ⇐⇒ −x+b+ε
ε ≤ 0 ⇒ E[a,b](x) = 0;

3. für x ≥ a ⇐⇒ x−a
ε ≥ 0 ⇐⇒ x−a+ε

ε ≥ 1;

4. für x ≤ b ⇐⇒ −x+b+ε
ε analog.

Insgesamt ist daher

E[a,b](x) =


1 a ≤ x ≤ b

0 x < a− ε

0 x > b+ ε

und glatt in den Intervallen dazwischen. Diese Intervalle haben die Gesamtlänge 2ε, und
E[a,b](x) ≤ 1, woraus folgt, daß das Integral∫

|E[a,b](x) − 1[a,b](x)|dx ≤ 2ε
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3.1. Wichtige Klassen von Funktionen

erfüllt.
Eine solche Funktion wird auch Abschneidefunktion genannt. Die Aussage von Satz 3.1.5
folgt nun unmittelbar.
Wir können, wie wir gesehen haben, ausnutzen, daß wir jede summierbare bzw. qua-
dratisch summierbare Riemann-integrierbare Funktion in unseren Betrachtungen durch
eine ”angenehmere“ Funktion ersetzen können, ohne daß die dabei auftretenden Integrale
allzusehr dadurch gestört werden.
Ebenso kann man statt glatter Funktionen mit kompaktem Träger auch Funktionen
aus S für die Approximation verwenden; eine Funktion aus S kann ihrerseits durch
eine C∞

0 -Funktion beliebig genau approximiert werden, denn das rasche Abklingen der
S -Funktionen sorgt dafür, daß

∫
|x|>R |ϕ(x)| dx < ε für ausreichend großes R > 0.

Wir schließen die Vorbetrachtungen mit einem Blick auf die Glättung mittels der Fal-
tung.
Die Faltung, der wir im vorigen Kapitel bereits begegnet sind, gibt es auch für Funktionen
über ganz R. Sind f, g : R → R summierbar, definieren wir:

(f ∗ g)(x) :=
∫
f(t)g(x− t) dt.

Lemma 3.1.8. Die Funktion h(x) := (f ∗ g)(x) ist differenzierbar, wenn f und g stetig
sind. Sie ist k-mal stetig differenzierbar, wenn mindestens eine der Funktionen f, g es
sind.

Die erste Ausage entspricht dem Hauptsatz der Infinitesimalrechnung, die zweite Aussage
zeigt man durch Ableiten unter dem Integral.
Auf elegante Weise erhält man so eine Möglichkeit, Funktionen zu glätten, indem man
sie mit einer glatten Funktion faltet.

Bemerkung 3.1.9 Daß wir im folgenden vor allem Funktionen aus S (R) betrachten
werden und nicht die eigentlich noch angenehmeren aus C∞

0 (R) hat folgenden Grund:
Zwar läßt sich jede integrierbare und (quadratisch) summierbare Funktion sowohl durch
eine Funktion aus C∞

0 (R) als auch aus S (R) beliebig gut approximieren, aber für die
Fouriertransformation gelten zum einen eine Relation, die mit der Unschärferalati-
on der Quantenmechanik vergleichbar ist (eine Funktion und ihre Transformierte kön-
nen nicht gleichzeitig beliebig schnell abklingen), zum anderen besagt ein Ergebnis, das
aus der Schnittstelle von Funktionentheorie und Fourieranalyse stammt (der Satz von
Paley–Wiener), daß eine Funktion und ihre Transformierte nicht gleichzeitig kom-
pakten Träger haben können. Die Menge C∞

0 (R) ist also nicht stabil unter der Fou-
riertransformation. Die Menge S (R) ist es aber, wie wir im nächsten Abschnitt sehen
werden.
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3. Fouriersche Integrale

S (R) wurde von Laurent Schwartz eingeführt (vergleiche etwa [72]), um einen Raum

”angenehmer“ Funktionen zu haben, der stabil unter der Fouriertransformation ist und
zusätzlich ”dicht“ in den eigentlich zu untersuchenden Räumen liegt.

3.2. Die Fouriertransformation und ihre Eigenschaften

In diesem Abschnitt sei, wenn nicht anders vermerkt, f : R → R eine Riemann-integrierbare
und summierbare Funktion.

Definition 3.2.1. Wir definieren die Fouriertransformierte f̂ von f durch

f̂(ξ) :=
∫
f(x)e−2πixξ dx. (3.4)

Aufgabe 3.2.2. Man mache sich klar, daß f̂ sinnvoll definiert ist, d. h. daß das Integral
endlich ist.

Bemerkung 3.2.3 ξ ist ebenfalls ein reeller Parameter. Wir können f̂ daher auch als
die Funktion ξ 7→ f̂(ξ) : R → R auffassen.

Daß wir in Gleichung (3.4) plötzlich den Faktor 2π in den Exponenten gemogelt haben,
ist vielleicht aufgefallen. Der Grund liegt in der – noch sauber herzuleitenden – Inversi-
onsformel (3.2). Dort ist f̂(ξ) = (2π)−1 ∫ f(x) exp(−ixξ) dx und f(x) =

∫
f̂(ξ) exp(ixξ) dξ.

Mit anderen Worten: Die Inversionsformel läuft auf ǧ(x) = (2π)−1ĝ(−x) hinaus, wobei
der Faktor das ästhetische Empfinden stört (insbesondere wenn man im Satz von Plan-
cherel die quadratischen Integrale in Relation setzt).
Nur wenige Autoren legen Wert darauf, den Unterschied zwischen ”Raum“ (x) und

”Frequenzraum“ (ξ) hervorzuheben (Katznelson ist einer von ihnen). In der Literatur
finden sich viel eher Wege, um die Gleichung zur Inversionsformel symmetrischer aus-
sehen zu lassen. Eine Variante besteht darin, konsequent einen Faktor von 1/

√
2π vor

die Integrale zu ziehen und die Integranden als exp(ixξ) bzw. exp(−ixξ) zu schreiben.
Die andere Variante besteht darin, den Faktor 2π in den Exponenten zu ziehen. Wir
schließen uns letzterer Fraktion an.

Man kann über die Fouriertransformation diverse Eigenschaften herleiten. Im folgen-
den seien die Funktionen f, g : R → R (uneigentlich) Riemann-integrierbar und sum-
mierbar.

Lemma 3.2.4. Bezeichne ‖f‖1 :=
∫

|f(x)| dx. Es gilt:

sup
ξ∈R

|f̂(ξ)| ≤ ‖f‖1.
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Beweis: Zur Übung. 2

Korollar 3.2.5. Ist f integrierbar und summierbar, ist f̂ gleichmäßig stetig.

Beweis: Wir zeigen: Zu ε > 0 gibt es ein δ > 0, so daß für alle x, ξ ∈ R mit |x− ξ| < δ

gilt, daß |f̂(x) − f̂(ξ)| < ε.
Für festes t ist die Funktion g : = x 7→ exp(−2πixt) stetig und periodisch, d. h. sie
ist schon durch ihre Werte auf [0, 1] bestimmt. Da [0, 1] kompakt ist, ist die Funktion
g gleichmäßig stetig. Zu ε > 0 gibt es also ein δ > 0, so daß für alle x, ξ ∈ [0, 1] mit
|x− ξ| < δ gilt, daß |g(x) − g(ξ)| < ε/‖f‖1.
Es folgt:

|f̂(x) − f̂(ξ)| =
∣∣∣∣∣
∫ (

f(t)e−2πixt − f(t)e−2πiξt
)

dt
∣∣∣∣∣

≤
∫

|f(t)|
∣∣∣e−2πixt − e−2πiξt

∣∣∣︸ ︷︷ ︸
≤2

< 2ε.

2

Satz 3.2.6 (Riemann-Lebesgue). Ist f ∈ R1, gilt limξ→∞ f̂(ξ) = 0.

Beweis: Wir betrachten zunächst die Indikatorfunktion eines Intervalles, also f :=
1[a,b].

f̂(ξ) =
b∫

a

e−2πixξ dx = 1
2πiξ e−2πixξ

∣∣∣∣b
a

−→ 0 (ξ → ∞).

Wir wissen, daß wir eine andere integrierbare und summierbare Funktion f hinreichend
gut durch eine Funktion g mit kompaktem Träger approximieren können, so daß

∫
|f(x) − g(x)| dx < ε

2 .

g seinerseits kann durch eine Treppenfunktion h approximiert werden, so daß
∫

|h(x) −
g(x)| dx < ε

2 ; man wähle als h einfach die zur Darbouxschen Ober- oder Untersumme
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3. Fouriersche Integrale

gehörige Treppenfunktion. Dann können wir abschätzen:∣∣∣∣∣
∫
f(x)e−2πixξ dx−

∫
h(x)e−2πixξ dx

∣∣∣∣∣
≤
∫

|(f(x) − h(x)) |e−2πixξ|︸ ︷︷ ︸
=1

dx

=
∫

|f(x) − h(x)| dx

=
∫

|f(x) − g(x) + g(x) − h(x)| dx

≤
∫

|f(x) − g(x)| dx+
∫

|g(x) − h(x)| dx

<
ε

2 + ε

2 = ε.

Von h als endlicher Linearkombination von Indikatorfunktionen von Intervallen wissen
wir aus dem ersten Teil des Beweises, daß

∫
h(x)e−2πixξ dx −→ 0 für ξ → ∞. 2

Satz 3.2.7. Seien f, g : R → R integrierbar und summierbar. Dann ist die Funktion
y 7→ (f ∗ g)(y) =

∫
f(x)g(y − x) dx integrierbar und summierbar, und es gilt

(̂f ∗ g)(ξ) = f̂(ξ)ĝ(ξ).

Beweis: Analog zu dem Beweis für Fourierreihen (Satz 2.9.2). 2

Um eine weitere wichtige Aussage zu beweisen, nämlich daß für stetige Funktionen f, g

aus f̂ ≡ ĝ auch f ≡ g folgt,4 holen wir ein wenig aus.
Was man eigentlich zeigt, ist die Folgerung für die stetige und summierbare Funktion f :

f̂(ξ) = 0 für alle ξ =⇒ f(x) ≡ 0.

Es gibt mehr ale eine Möglichkeit, dies zu beweisen. Eine Variante besteht darin, ein
Analogon zum Satz von Fejér herzuleiten und anzuwenden. Wir verschieben das auf
später.
Für Funktionen aus S kann man auch eine Handvoll anderer Hilfsmittel verwenden.

4Hier ist die Stetigkeit von Bedeutung; anderenfalls könnte man nur eine ”fast-überall“-Aussage treffen,
weil die zugrundeliegenden Integrale nichts von Abänderungen der Funktionen an einzelnen Stellen
merken. Aber wenn umgekehrt f und g stetig sind, ist auch f − g stetig, und wenn für eine stetige
Funktion h gilt, daß h(x0) 6= 0, gilt dies nach dem Zwischenwertsatz in einer vollen Umgebung um
x0.
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Schritt 1 besteht darin, die Inversionsformel für S -Funktionen herzuleiten sowie, daß
für g ∈ S (R) auch ĝ ∈ S (R) erfüllt ist. Man kann dann herleiten:∫

f(x)g(x) dx =
∫
f(x)

∫
ǧ(ξ)e−2πixξ dξ dx

=
∫
f̂(ξ)ǧ(ξ) dξ

= 0,

da nach Voraussetzung f̂ ≡ 0. Der zweite Schritt ist dann, die Annahme f 6≡ 0 zum
Widerspruch zu führen: Ist nämlich f nicht identisch Null, können wir ohne Beschrän-
kung der Allgemeinheit annehmen, daß f(x0) > 0 für ein x0. Damit ist f(x) > 0 für ein
ganzes Intervall (a, b) mit x0 ∈ (a, b). Wählen wir g := E[a,b] ∈ C∞

0 (R) ⊂ S (R), würde
aber

∫
f(x)g(x) dx > 0 gelten, was ein Widerspruch ist.

Lemma 3.2.8. Seien f, g integrierbar und summierbar. Dann ist∫
f̂(ξ)g(ξ) dξ =

∫
f(x)ĝ(x) dx

Beweis: Zentrales Hilfsmittel ist wieder die Vertauschung der Integrationsreihenfolge.∫ (∫
f(x)e−2πixξ dx

)
g(ξ) dξ =

∫
f(x)

(∫
g(ξ)e−2πixξ dξ

)
dx

2

Lemma 3.2.9. Sei f ∈ S (R). Dann ist f̂ differenzierbar mit

df̂
dξ (ξ) = (−2πixf)∧(ξ).

Beweis: Man ziehe die Ableitung unters Integral. 2

Umgekehrt ist mit f auch die Ableitung f ′ eine S -Funktion und hat eine wohldefinierte
Fouriertransformierte. Diese errechnet sich wie folgt:

Lemma 3.2.10. Sei f ∈ S (R). Dann ist

(f ′)∧(ξ) = 2πiξf̂(ξ).

Beweis: Partielle Integration. 2

Verbinden wir diese beiden Lemmata, folgt:

Lemma 3.2.11. Ist f ∈ S (R), ist auch f̂ ∈ S (R).
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Beweis: f̂ ist differenzierbar; ferner ist f̂ , da für jedes k auch xkf beschränkt ist,
sogar k-mal stetig differenzierbar. Umgekehrt ist auch f beliebig oft differenzierbar und
f (k) ∈ S (R), also (2πiξ)kf̂ endlich. 2

Satz 3.2.12. Für f ∈ S (R) gilt die Inversionsformel (f̂)∨ = f , wobei für eine S (R)-Funk-
tion g die inverse Fouriertransformation definiert ist durch

ǧ(x) =
∫
g(ξ)e2πixξ dξ.

Beweis: Wir nutzen die eingangs des Kapitels geschilderte Heuristik.
Sei f ∈ C∞

0 (R) ⊂ S (R) mit supp(f) ⊂ [−L,L] ( [−R,R]. Wir können dann f als
2R-periodisch fortsetzen und in eine Fourierreihe entwickeln. Insbesondere gilt dann
für −L ≤ x ≤ L die Inversionsformel für Fourierreihen, und wie wissen, daß die Reihe
wegen der Glätte von f gleichmäßig konvergiert, die Inversionsformel also auch wirklich
punktweise gilt (und nicht nur im quadratischen Mittel).
Betrachten wir also

f(x) =
∞∑

n=−∞
exp

(
2πin x

2R

) 1
2R

R∫
−R

f(ξ) exp
(

−2πin ξ

2R

)
dξ


=

∞∑
n=−∞

exp
(

2πin x

2R

) 1
2Rf̂

(
n

2R

)
mit −R ≤ x ≤ R

= δ
∞∑

n=−∞
exp(2πinδx)f̂(nδ), δ = 1

2R

Dies sieht sehr nach der Riemannsumme eines uneigentlichen Integrals aus. Um es
mathematisch sauber abzubilden, verwenden wir folgendes

Lemma 3.2.13. F : R → R sei stetig und falle schneller als |x|−2 ab für |x| → ∞. Dann
ist

∞∫
−∞

F (ξ) dξ = lim
δ→0

δ
∞∑

n=−∞
F (nδ).

Beweis von Lemma 3.2.13: Zunächst einmal stellen wir fest, daß |F | uneigentlich
integrierbar ist. Sei N0 groß genug, daß zu einem gegebenen ε > 0 das Integral∫

|ξ|>N0

|F (ξ)| dξ < ε

ist und für alle |ξ| > N0 gilt, daß F (ξ) ≤ |ξ|−2. Sei N > N0.
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3.2. Die Fouriertransformation und ihre Eigenschaften

Da F stetig ist, konvergieren die Riemannsummen mit äquidistanten Stützstellen gegen
das Integral

∫N
−N F (ξ) dξ. Die Riemannsumme ist aber gerade gleich∑

|n|≤N/δ

δF (nδ).

Es bleibt also nur der Übergang N → ∞ abzuschätzen und zu zeigen, daß er mit dem
Übergang δ → 0+ vertauscht werden kann.
Sei nun auch δ0 > 0 hinreichend klein, so daß∣∣∣∣∣∣∣

∑
|n|≤N0/δ0

δ0F (nδ0) −
N0∫

−N0

F (ξ) dξ

∣∣∣∣∣∣∣ < ε,

und sei δ < δ0. Schätzen wir ab:

lim
N→∞

lim
δ→0+

∑
N0/δ<|n|≤N/δ

δ|F (nδ)| = lim
N→∞

∫
N0<|ξ|<N

|F (ξ)| dξ = 0.

Demgegenüber ist

lim
δ→0+

lim
N→∞

∑
N0/δ<|n|≤N/δ

δ|F (nδ)| = lim
δ→0+

δ
∑

N0/δ<|n|≤N/δ

δ|F (nδ)|

︸ ︷︷ ︸
≤m<∞, da F (ξ)≤1/|ξ|2

= 0

2

Für die Fortsetzung des Beweises von Satz 3.2.12 setzen wir nun F (nδ) := exp(2πinδx)f̂(nδ).
2

Als einfaches Korollar erhalten wir:

Korollar 3.2.14. Für f ∈ S (R) ist

f(0) =
∫
f̂(ξ) dξ.

Diese nützliche Formel werden wir noch im Beweis des Satzes von Plancherel nutzen.

Satz 3.2.15. Für die inverse Fouriertransformation einer S -Funktion gilt

f̌(x) =
∫
f(ξ)e2πixξ dξ =

∫
f(−ξ)e2πixξ dξ = f̂(−x).

Aufgabe 3.2.16. Für f ∈ S (R) gelten

1. (f(x+ h))∧ = f̂(ξ) exp(2πihξ)
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3. Fouriersche Integrale

2. (f(x) exp(−2πihξ))∧ = f̂(ξ + h)

3. f̂(αx) = α−1f̂(α−1ξ) für α > 0

Hinweis: Integration durch Substitution.

Satz 3.2.17 (Plancherel). Sei f ∈ S (R). Dann gilt∫
|f(x)|2 dx =

∫
|f̂(ξ)|2 dξ.

Beweis: Setze f∗(x) := f(−x) – bzw. wenn wir auch komplexwertige Funktionen
zulassen – f∗(x) = f(−x). Es folgt dann f̂∗(ξ) = −f̂(ξ)). Sei nun h(x) := (f ∗ f∗)(x).
Dann ist ĥ(ξ) = |f̂(ξ)|2 und nach Definition h(0) =

∫
|f(x)|2 dx. Mit der Inversionsformel

(Korollar 3.2.14) ist aber auch h(0) =
∫
ĥ(ξ) dξ. 2

Lemma 3.2.18. Für f, g ∈ S (R) ist ǧ ∗ f = (gf̂)∨.

Beweis: Ausrechnen. Man kann die Integrationsreihenfolge vertauschen. 2

Wenn wir diverse Ergebnisse – Satz 3.2.15, Aufgabe 3.2.16, die Lemmata 3.2.9 und 3.2.10
– zusammenfassen, erhalten wir einen guten Überblick über die Symmetrieeigenschaften
der Fouriertransformation – zumindest bei ”gutartigen“ Funktionen wie denen aus
S (R):

1. Translation um h und Multiplikation mit einem Faktor exp(±2πihx) sind zuein-
ander dual;

2. Ableitung und Multiplikation mit ±2πix sind zueinander dual;

3. die inverse Transformierte f̌(x) ist die Transformierte der Spiegelung f̂(−x).

Gerade letzterer Punkt sorgt für folgenden Gedanken:
Ist f̌(x) = f̂(−x) und (f̌)∧ = f , kann man folgern:

f(x) = (f̌)∧(x) = f∧∧(−x), f∧∧∧∧(x) = f(x). (3.5)

Die Dualität hat neben dieser Gleichung eine weitere Folge: Die Tabellen von Funktionen
und ihren Transformierten können prinzipiell recht einfach gehalten werden; ist f̂ = F ,
steht F̂ implizit auf der anderen Seite der Tabelle – als f(− ·).
Wir werden an dieser Stelle keine Tabelle von Funktionen und ihren Fouriertransformierten
angeben; hierzu sei der Leser auf die entsprechenden Formelsammlungen verwiesen, etwa
auf [9], [64] oder [68]. Wir suchen uns nur zwei wichtige Beispiele heraus.

70



3.2. Die Fouriertransformation und ihre Eigenschaften

Beispiel 3.2.19. Die Funktion φ(x) = exp(−πx2) ist ihre eigene Fouriertransformier-
te.
Wir rechnen – formal –

∫
exp(−πx2) exp(−2πixξ) dx =

∫
exp[−π(x2 + 2ixξ − ξ2 + ξ2)] dx

= e−πξ2
∫

exp(−π(x+ iξ)2) dx

(∗)= e−πξ2
∫

e−πu2 du

= e−πξ2

Im Schritt (∗) haben wir uns allerdings einen kleinen schmutzigen Trick bei der Substi-
tution u = x+ iξ erlaubt; um ihn glattzuziehen, müssen wir einen kleinen Ausflug in die
Funktionentheorie unternehmen.

Auch im Komplexen ist der Differentialquotient

df
dz (z0) = lim

h→0

f(z0 + h) − f(z0)
h

für f : C → C sinnvoll definiert, da man auf C auch dividieren kann. Ist U ⊂ C eine
offene Umgebung um z0, und ist f in jedem Punkt von U komplex differenzierbar, nennt
man f holomorph in z0 bzw. holomorph in U . Ist U darüber hinaus zusammenhängend
(in der Sprache der Funktionentheorie: ein Gebiet), ist die Holomorphie von f gleichbe-
deutend damit, daß es eine Stammfunktion F von f gibt mit F ′(z) = f(z). Dann gilt
für einen Weg γ : [0, 1] → C, der z0 mit z1 verbindet, daß

∫
γ f(z) dz = F (z1) − F (z0).

Ist das Gebiet U einfach zusammenhängend – hat also keine ”Löcher“ –, ist die Existenz
der Stammfunktion gleichbedeutend damit, daß das Wegintegral nur von den Endpunk-
ten abhängt, aber nicht vom Weg selbst. Oder anders ausgedrückt: Ist γ eine einfach
geschlossene Kurve in G, ist

∫
γ f(z) dz = 0.

In unserem Fall aus Beispiel 3.2.19 ist α der Integrationsweg [−R + 0i, R + 0i] über die
reelle Achse; da die Funktion z 7→ exp(−πz2) erwartungsgemäß keine Singularitäten in
C hat (außer im Unendlichen), ist also das Integral

∫
α exp(−πz2) dz gleich dem Integral

über den Streckenzug β.γ.δ mit β = [−R + 0i,−R + ξi], γ = [−R + ξi, R + ξi], δ =
[R+ ξi, R+ 0i].
Was dann noch zu zeigen bleibt, um den Schritt (∗) zu rechtfertigen, ist daß die Integrale∫

β exp(−πz2) dz und
∫

δ exp(−πz2) dz gegen Null konvergieren, wenn R → ∞.
Und dies errechnet sich wie folgt (nur für den Weg β; für den Weg δ analog):
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−R R

iξ

α

δ

γ

β

Abbildung 3.2.: Der Streckenzug zum komplexen Integral

−R+ξi∫
−R

exp(−πz2) dz =
1∫

0

exp[−π(R+ itξ)2]iξ dt

= iξ
1∫

0

exp[−π(R2 − 2iRξt− ξ2t2)] dt

= iξ exp(−πR2)
1∫

0

exp[−π(2iRξt− ξ2t2)] dt

−→ 0(R → ∞)

Eine Berechnung ohne Umweg über die Funktionentheorie findet man beispielsweise in
[76], Theorem 5.1.4.

Beispiel 3.2.20. Betrachten wir die Fouriertransformierte einer Indikatorfunktion.
Der Einfachheit halber nehmen wir die Indikatorfunktion des Intervalls [−1, 1]; die In-
dikatorfunktion eines allgemeinen Intervalls [a, b] können wir mittels der Regeln aus
Aufgabe 3.2.16 errechnen.

1̂[−1,1] =
1∫

−1

exp(−2πixξ) dx

= −1
ξ

e−2πi − e2πi

2πiξ

= 1
ξ

2 sin(πξ).

Von dieser Funktion wissen wir, daß sie für |ξ| → ∞ nicht rasch genug abklingt, so daß
| sin(πξ)/ξ| summierbar wäre. Die Fouriertransformierte einer summierbaren Funktion
muß also nicht ihrerseits summierbar sein. Wie schnell f̂ abklingt, hängt, wie wir gesehen
haben, ausschließlich mit der Glätte von f zusammen.
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3.3. Die Poissonsche Summationsformel

Die Poissonsche Summationsformel ist das zentrale Bindeglied zwischen Fourierschen
Reihen und Integralen. Machen wir dazu folgenden Gedankengang:
Ist die Funktion f : R → R hinreichend glatt und summierbar, kann man sich vorstellen,
ihr eine 1-periodische Funktion zuzuordnen. Die naheliegende Variante, dies zu tun,
besteht darin, f zu symmetrisieren, d. h. die Funktion f zu definieren durch f(x) :=∑

n∈Z f(x+ n). Diese Funktion ist offenbar periodisch mit Periode 1.
Um zu erkennen, daß f sinnvoll definiert ist, kann man das Reihenkriterium für unei-
gentliche Riemann-Integrale heranziehen, bei der man

∫N
0 f(x) und

∑N
k=0 f(k) gegen-

einander abschätzt.
Die zweite Variante, aus einer summierbaren Funktion eine periodische Funktion f̃ zu
machen, besteht darin, die Fouriertransformierte f̂ von f auf Z einzuschränken und die
so erhaltenen Werte als Fourierkoeffizienten einer periodischen Funktion aufzufassen,
also

f̃(x) ∼
∞∑

n=−∞
f̂(n)e2πinx,

was in gewisser Hinsicht eine Umkehrung der Sichtweise ist, mit der wir die Fou-
riertransformation für nicht-periodische Funktionen eingeführt haben.
Die Aussage der Poissonschen Summationsformel ist nun, daß diese beiden Zugänge
äquivalent sind, also f̃ = f – eventuell bis auf eine Menge von Punkten, die dem Rie-
mann-Integral verborgen bleibt.

Satz 3.3.1 (Poissonsche Summationsformel). f : R → R sei zweimal stetig differen-
zierbar und summierbar mit f(x) = o(|x|−(1+ε)) für x → ∞. Dann gilt für alle x ∈ R

∞∑
n=−∞

f(x+ n) =
∞∑

n=−∞
f̂(n)e2πinx. (3.6)

Insbesondere gilt für x = 0:

∞∑
n=−∞

f(n) =
∞∑

n=−∞
f̂(n).

Beweis: Da eine stetige periodische Funkton eindeutig surch ihre Fourierkoeffizienten
bestimmt ist, reicht es die Koeffizienten der linken Seite von (3.6) zu berechnen; die
Koeffizienten der rechten Seite sind erkennbar f̂(k), k ∈ Z.
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Sei g : [0, 1] → R mit g(x) :=
∑

n f(x+ n). Wir haben

ĝ(k) =
1∫

0

∑
n

f(x+ n)e2πikx dx

(∗)=
∞∑

n=−∞

1∫
0

f(x+ n)e2πikx dx

(∗∗)=
∞∑

n=−∞

n+1∫
n

f(x)e2πikx dx

=
∞∫

−∞

f(x)e2πikx dx

= f̂(k).

Im Schritt (∗∗) haben wir die Substitution x + n 7→ u vorgenommen und den dabei
entstehenden Faktor e2πikn = 1 stillschweigend weggelassen. In Schritt (∗) hingegen ist
das zentrale Argument die Vertauschung von Summation und Integral. Dies ist nach
dem Satz von Arzelà erlaubt, da

∫
|f(x)| dx endlich ist wie auch

∫ 1
0 |g(x)| dx. 2

3.4. Summationskerne

3.4.1. Der Satz von Fejér

Den angenehmen Nutzen von Summationsverfahren haben wir ja bereits im Zusam-
menhang mit Fourierreihen kennengelernt, als uns der Satz von Fejér ermöglichte,
die Konvergenz einer Reihe zu erzwingen. Während sich das arithmetische Mittel der
Partialsummen,

σn(f)(x) = 1
n+ 1

n∑
k=0

Sk(f)(x),

nur schwerlich auf den kontinuierlichen Fall übertragen läßt, sieht es mit der Integralva-
riante schon angenehmer aus:

σn(f)(x) =
π∫

−π

f(x− t)Fn(t) dt = (f ∗ Fn)(x)

Die diskrete Familie {Fn;n ∈ N} von Faltungskernen können wir, ohne lange überlegen
zu müssen, auch kontinuierlich erweitern. Gilt

Fn(x) = 1
n+ 1

(
sin(n+1

2 x)
sin(x

2 )

)2

,
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können wir das kontinuierliche Analogon definieren durch

FR(t) =

R
(

sin(Rπt)
Rπt

)2
, t 6= 0

R, t = 0

Ist f stetig und summierbar und klingt für |x| → ∞ rasch genug ab, ist

(f ∗ FR)(x) =
R∫

−R

(1 − |ξ|
R

)
f̂(ξ)e2πixξ dξ.

Was zu zeigen ist, sind die Eigenschaften eines Summatiosnkerns der Familie {FR;R > 0}
für R → ∞, nämlich:∫

FR(x) dx = 1 für alle R > 0 (3.7)∫
|FR(x)| dx < M für ein M > 0 (3.8)∫

|x|>δ

|FR(x)| dx −→ 0 (R → ∞) für alle δ > 0 (3.9)

Der Beweis bliebt dem Leser zur Übung überlassen.
Völlig analog zum Fall der Fourierreihen zeigt man:

Satz 3.4.1. Ist {Kλ}λ eine Familie von Summationskernen, dann gilt

lim
λ→∞

∫
|f −Kλ ∗ f | dx = 0.

Für eine stetige Funktion f folgt daraus insbesondere, daß Kλ ∗ f −→ f gleichmäßig für
λ → ∞.

Verbinden wir dies mit Lemma 3.2.18, folgt

Satz 3.4.2. Ist f stetig und summierbar und klingen f und f̂ rasch genug ab für |x|, |ξ| →
∞, gilt

f(x) = lim
R→∞

R∫
−R

(
1 − |ξ|

R

)
f̂(ξ)e2πixξ dξ. (3.10)

Die Konvergenz ist gleichmäßig.

Daraus erhalten wir den Eindeutigkeitssatz direkt als

Korollar 3.4.3. Ist f wie im Satz und gilt f̂(ξ) ≡ 0, dann ist f(x) ≡ 0.

Eine weitere Folgerung ist die Inversionsformel, die wir direkt aus dem Satz erhalten.
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3.4.2. Andere Kerne

Auch wenn prinzipiell viele Funktionen ϕ mit
∫
ϕ(x) dx = 1 geeignet sind, als Aus-

gangspunkt für einen Summationskern zu dienen, haben sich doch nur einige wenige
eingebürgert und einen festen Platz eingenommen. Sie haben das Prinzip gemeinsam,
daß die Familie {ϕλ}λ gebildet wird durch die Regel

ϕλ(x) = λϕ(λx).

Die gebräuchlichsten Kerne für die Fouriertransformation sind folgende:

Poisson-Kern: Pλ(x) = λP(λx) mit

P(x) = 1
π(1 + x2) , P̂(ξ) = e−2π|ξ|

Gauss–Weierstrass-Kern: Gλ(x) = λG(λx) mit

G(x) = e−πx2
, Ĝ(ξ) = e−πξ2

Cesàro-Kern:
Ĉδ(ξ) = max(1 − |x|, 0)δ, δ > 0

Bochner–Riesz-Kern:
Ŝδ(ξ) = max(1 − |x|2, 0)δ, δ > 0

Der Fejér-Kern ist ein Spezialfall des Cesàro-Kerns, und zwar für δ = 1.

Ihren Nutzen zeigen die Summationskerne erst dann so richtig, wenn f zwar summier-
bar ist (und damit f̂ wohldefiniert), aber f̂ selbst nicht summierbar ist, weil das Integral∫

|f̂(x)| dx unbeschränkt ist. – und das kann schon bei einer so simplen unstetigen Funk-
tion wie 1[a,b] der Fall sein. Es gilt dann:

lim
λ→∞

∫
λϕ̂(λξ)e2πixξ dξ = f(x).

3.5. Anwendung auf die Lösung von Differentialgleichungen

Als besonders brauchbar erweist sich die Fouriertransformation bei der (formalen)
Lösung von partiellen Differentialgleichungen. Der Grund dafür ist die Eigenschaft(du

dx

)∧
(ξ) = 2πiξû(ξ),

wodurch aus einer Ableitung eine Multiplikation wird.
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3.5. Lösung von Differentialgleichungen

3.5.1. Gewöhnliche Differentialgleichungen

Eine Differentialgleichung der Form

u′′(x) +Au′(x) +Bu(x) = f(x)

wird durch die Fouriertransformation zu

−4π2ξ2û(ξ) + a · 2πξû+Bû = f̂(ξ)
⇐⇒ (−4π2ξ2 + 2Aπξ +B)û(ξ) = f̂(ξ).

Soweit es der in ξ quadratische Faktor zuläßt, löst man nach û auf und bildet die inverse
Fouriertransformation:

û(ξ) = (−4π2ξ2 + 2πiAξ +B)−1f̂(ξ)

=⇒ u(x) =
(
((−4π2ξ2 + 2πiAξ +B)−1)∨ ∗ f

)
(x)

In dieser Allgemeinheit ist das reichlich unhandlich, so daß wir uns nur den folgenden
Spezialfall ansehen werden:

Beispiel 3.5.1. Gesucht ist zu einer gegebenen Funktion f die Funktion u mit

u′′ − u = f.

Wenden wir auf beide Seiten die Fouriertransformation an, wird diese Gleichung zu

(4π2ξ2 + 1)û = f̂ ⇐⇒ û = 1
1 + 4π2ξ2 f̂ .

Man kann nun in der Formelsammlung nachschlagen und erkennen, daß (1+4π2ξ2)−1 =
(1

2e−|x|)∧, woraus folgt:

u = [(1 + 4π2ξ2)−1f ]∨

= (1
2e−|x| ∗ f)∧∨

= (1
2e−|x| ∗ f)

= 1
2

∫
e−|x−y|f(y) dy.

3.5.2. Wärmeleitung in einem unendlich langen Stab

Die partielle Differentialgleichung, mit der die Wärmeleitung beschrieben wird, ist ein
Ergebnis der Forschungen Fouriers, die er 1807 bei der École normale supérieure ein-
gereicht hatte. Sie lautet

∂u

∂t
= K

∂2u

∂x2 , t > 0, x ∈ R, (3.11)
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3. Fouriersche Integrale

in der Literatur auch oft kurz geschrieben als

ut = Kuxx.

Üblicherweise wird nicht die Gleichung als solche untersucht, sondern zusammen mit
anderen Gleichungen als Anfangswertproblem behandelt. Die Anfangsbedingungen ist in
dem Fall der Wärmeleitungsgleichung üblicherweise die Anfangsverteilung der Wärme
zu Beginn der Messung:

u(x, 0) = f(x).

Machen wir in Gleichung (3.11) eine formale Fouriertransformation nach x, gilt

∂û

∂t
= −4Kπ2ξ2û,

und aus der partiellen Differentialgleichung wird eine gewöhnliche Differentialgleichung,
in diesem Fall eine homogene Differentialgleichung ersten Grades, deren Lösung gegeben
ist durch

û(ξ) = f̂(ξ) exp(−4Kπ2tξ2).

Die Rücktransformation liefert

u(x, t) = [exp(−4Kπ2tξ2)f̂ ]∨

=
∫ exp(−(x− y)2/4Kt)√

4Kπt
f(y) dy (3.12)

= Gt ∗ f,

mit

Gt(x) = e− x2
4Kt

√
4Kπt

.

3.5.3. Wärmeleitung in einem einseitig unendlichen Stab

In dieser Aufgabenstellung ist ebenfalls die Lösung der Wärmeleitungsgleichung gesucht
– mit dem Unterschied, daß wir räumlich die positive reelle Achse betrachten, also nur
x ≥ 0. Das hierzu verwandte Prinzip hat William Thomson, der spätere Lord Kelvin,
als Spiegelungsmethode5 ersonnen. Man spiegelt dazu die Funktion u(x, t) in geeigneter
Weise an der Achse x = 0. Technische Details der im folgenden vorgestellten Beispiele
können in [66, Kap. 5.2] nachgelesen werden.
Wir gehen zunächst von dem folgenden Anfangswertproblem aus:

5In der englischsprachigen Literatur ist der Begriff der “Method of Images” gebräuchlich.
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3.5. Lösung von Differentialgleichungen

ut = Kuxx t > 0, x > 0
u(0, t) = 0 t > 0
u(x, 0) = f(x) x > 0

Der Unterschied zu dem im vorigen Abschnitt betrachteten Szenario ist, daß wir nur
x > 0 betrachten und darum auch einen Wert für x = 0 vorgeben müssen. Um es
physikalisch zu interpretieren: Wir halten die Temperatur in dem Stab am Punkt x = 0
konstant bei 0.
Der von Kelvin im Jahre 1848 erdachte6 Trick besteht darin, f gescheit zu verlängern,
um ein Anfangswertproblem wie im vorigen Abschnit zu erhalten. Es bietet sich an, die
Funktion f̃ zu nehmen, die definiert ist durch

f̃(x) :=


f(x) x > 0
0 x = 0
−f(−x) x < 0

Die Funktion f̃ ist dann eine ungerade Funktion, die wir in (3.12) einsetzen können:

u(x, t) =
∫ exp(−(x− ξ)2/4Kt)√

4Kπt
f̃(ξ) dξ

=

 0∫
−∞

+
∞∫

0

 exp(−(x− ξ)2/4Kt)√
4Kπt

f̃(ξ) dξ

Wenn wir die Symmetrie von f̃ ausnutzen und im ersten der beiden Integrale ξ durch
−ξ ersetzen, erhalten wir

u(x, t) =
∞∫

0

exp(−(x− ξ)2/4Kt) − exp(−(x+ ξ)2/4Kt)√
4Kπt

f(ξ) dξ. (3.13)

Nehmen wir hingegen an, das Anfagswertproblem habe die Randbedingung u(0, t) = 1,
so definieren wir f̃ als gerade Funktion durch

f̃(x) :=


f(x) x > 0
1 x = 0
f(−x) x < 0

6Eigentlich müßte man ihn an dieser Stelle mit seinem bürgerlichen Namen William Thomson nennen,
denn zu dem Zeitpunkt war er noch nicht geadelt.
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3. Fouriersche Integrale

und setzen es wieder in (3.12) ein. Auch hier erhalten wir zwei Teilintegrale (von −∞ bis
0 sowie von 0 bis ∞) und substituieren im ersten Integral das ξ durch −ξ. Das Ergebnis
ist dann

u(x, t) =
∞∫

0

exp(−(x− ξ)2/4Kt) + exp(−(x+ ξ)2/4Kt)√
4Kπt

f(ξ) dξ. (3.14)

Etwas anders gestaltet es sich, wenn wir f(x) = 0 für x > 0 annehmen (also keine
Anfangstemperatur im Stab) und stattdessen das Aufheizen betrachten:

ut = Kuxx t > 0, x > 0
u(0, t) = g(t) t > 0
u(x, 0) = 0 x > 0
u(x, t) = 0 x < 0

Da wir anders als in (3.12) keine von Null verschiedene Anfangsfunktion in x haben, lösen
wir das Problem auf andere Weise. Wir verwenden ein paarmal partielle Integration und
nutzen u ≡ 0 für x < 0 aus.

∂û

∂t
= K

∞∫
0

∂2u

∂x2 e−2πixξ dx

= K
∂u

∂x
e−2πixξ dx

∣∣∣∣∞
0

+ 2Kπiξ
∞∫

0

∂u

∂x
e−2πixξ dx

= −Kux(0, t) − 4Kπ2ξ2û− 2πiξg

Wir stoßen damit auf eine inhomogene lineare (gewöhnliche!) Differentialgleichung erster
Ordnung in û:

û′(t) = Aû(t) +B(t),

deren Lösung gegeben ist durch

û(ξ, t) = eAt ·
∫
B(s)e−As ds

=
t∫

0

eA(t−s)B(s) ds

=
t∫

0

exp[−4Kπ2ξ2(t− s)]
(

−Kux(0, s) − 2πiξg(s)
)

ds
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3.5. Lösung von Differentialgleichungen

Wendet man die inverse Fouriertransformation hierauf an, erhält man (die Zwischen-
schritte kann man in [20] nachlesen):

u(x, t) = x

t∫
0

exp(−x2/4K(t− s))√
4Kπ(t− s)3 g(s) ds

τ :=t−s= x

t∫
0

exp(−x2/4Kτ)√
4Kπτ3

g(t− τ) dτ. (3.15)

3.5.4. Übertragung eines elektrischen Signals in einem langen Draht

Auch hier lohnt sich ein Blick in die Geschichte.

Daß ein Informationsvorsprung und eine schnelle Nachrichtenübermittlung kriegsent-
scheidend sein können, ist schon seit der Antike bekannt; nicht umsonst standen auf dem
obergermanisch-raetischen Limes alle Wachtürme in gegenseitiger Sichtweite zueinander,
so daß sie die Warnung vor einem Angriff binnen kürzester Zeit an das nächstgelegene
Kastell weitergeben konnten. Auch die Legende vom Marathonläufer, der Athen vor dem
bevorstehenden Angriff der persischen Flotte gewarnt hat, indem er über 40 Kilometer
gerannt ist, um vor dem Feind da zu sein, entstand in der Antike.
Es dürften daher nicht zuletzt auch militärische Erwägungen gewesen sein, die die fran-
zösische Nationalversammlung in den unruhigen Jahren der Revolution dazu veranlaßte,
ein System von Wachtürmen einzurichten – ähnlich denen des Limes –, die allerdings
frei formulierbare Texte erlaubten, indem sie Buchstaben mittels unterschiedlicher Posi-
tionen von Querbalken an Masten kodierten. Das Prinzip dieser Semaphoren setzte sich
rasch durch, als sich zeigte, wie schnell eine Nachricht aus der Provinz in die Hauptstadt
übertragen werden konnte.
Schnelle Nachrichtenübermittlung und somit ein Informationsvorsprung gegenüber der
Konkurrenz weckten auch bald das Interesse der Wirtschaft. Die Erkenntnis, daß mit
einer schnellen Übermittlung Geld zu verdienen sei, zeigt die ab den 1840er Jahren zuerst
von französischen Antisemiten verbreitete Legende, Nathan Mayer Rothschild habe
1815 dank eines dichten Netzes von Informanten ein Vermögen damit gemacht, als erster
an der Londoner Börse von Wellingtons Sieg über Napoleon I. in der Schlacht bei
Waterloo gewußt zu haben.

Die optische Telegraphie mittels Semaphoren hatte auf lange Sicht den Nachteil, daß
sie extrem wetterabhängig war. Ein Ersatz betrat ab den 1830er Jahren den Schauplatz.
Nachdem Gauß und Wilhelm Eduard Weber 1833 mehr aus einem Spieltrieb heraus
die erste elektromagnetische Telegraphenleitung über den Dächern Göttingens verlegten,
um Nachrichten zwischen der Sternwarte und dem physikalischen Institut auszutauschen,
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3. Fouriersche Integrale

wurde ihnen allmählich die praktische Bedeutung ihrer Spielerei bewußt. Gauß schreibt
am 6. August 1835 in einem Brief7 an Heinrich Christian Schumacher: ”…Der
Kaiser von Russland könnte seine Befehle ohne Zwischenstation in derselben Minute
nach Odessa, ja vielleicht nach Kiachta geben, wenn nur der Kupferdraht von gehöriger
[…] Stärke gesichert hinführt…“
Schumacher war von dieser Erfindung ebenfalls überzeugt, wandte in seinem Antwort-
schreiben aber ein: ”Ich halte mich überzeugt, dass Ihre Ideen über electromagnetische
Telegraphie, wenn sie dem Kaiser von Russland bekannt wären, bald zur Ausführung
kommen würden, wenn gleich zuerst nicht auf der Strasse nach Odessa. Ich meine die
Richtungen nach Berlin und Wien würden vorgezogen werden.“
Die ersten längeren Telegraphenleitungen wurden allerdings entlang der zu dieser Zeit
entstehenden Eisenbahnlinien verlegt. Dies hatte einen einfachen praktischen Nutzen:
Ein Bahnhof konnte dem benachbarten Bahnhof mitteilen, ob das Gleis belegt oder frei
war.
Daß die Signalübertragung durch Überlandkabel so hervorragend funktionierte und die
Geschwindigkeit der Signaleingabe eigentlich nur davon abhing, wie geübt der Telega-
phist war, liegt vor allem daran, daß die Signalübertragung unter freiem Himmel recht
gut durch die Wellengleichung

c2uxx = utt

beschrieben werden kann. Deren Lösung stellt sich analog zur schwingenden Saite dar
durch die d’Alembertsche Formel

u(x, t) = 1
2[f(x+ ct) + f(x− ct)] + 1

2c

x+ct∫
x−ct

g(ξ) dξ

mit ”Anfangsauslenkung“ f und ”Anfangsgeschwindigkeit“ g. In dieser Gleichung wan-
dert f gewissermaßen unverändert durch die Leitung und wird nur gedämpft durch den
Ohmschen Widerstand des Kabels.

Das erste Unterseekabel wurde 1850 zwischen Dover und Calais gelegt – und war einen
Tag in Betrieb. Dann wurde es versehentlich von einem Trawler gekappt. Die als Ersatz
gelegte Leitung wurde zusätzlich armiert, um zu verhindern, daß auch sie gekappt würde.
Bei ihr zeigte sich allerdings eines: Die Telegraphisten konnten nicht in ihrer gewohnten
Geschwindigkeit arbeiten, da es zu Störungen im Kabel kam. Dies wurde von den prak-
tisch veranlagten Telegraphisten als nervig empfunden, aber nicht weiter untersucht; sie
sendeten ihre Signale einfach etwas langsamer.
Unter den Theoretikern war Michael Faraday der erste, der die Ursache für die
Verzerrungen erkannte, mit seinen Warnungen aber kein Gehör fand, als das nächste

7Zitiert nach [31, S. 411 f.]
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Unterwasserkabel verlegt werden sollte: diesmal quer durch den Nordatlantik zwischen
Großbritannien und Kanada, also über die mehr als hundertfache Strecke.
Abgesehen von den Fehlschlägen beim Verlegen des Kabels stellte sich auch der Betrieb
als kaum praktikabel heraus, da die Störungen derart groß waren, daß die erste Nachricht,
die quer über den Atlantik gemorst wurde, 16 Stunden für 99 Worte brauchte. Edward
Orange Wildman Whitehouse, der Projektleiter des Transatlantikkabels, versuchte
mit der Brachialmethode, eine bessere Übertragung zu ermöglichen und steigerte die
Spannung, mit der die Signale abgeschickt wurden, auf 2000 Volt. Das Kabel überlebte
diese Behandlung nur vier Wochen.
Ehe das nächste Kabel gelegt wurde – die erste Version hatte 350 000 £ gekostet –
flossen die Ideen von William Thomson, dem späteren Lord Kelvin, in das Design
ein. Thomson hatte argumentiert, daß es einen einleuchtenden Grund für das gänz-
lich unterschiedliche Verhalten zwischen Telegraphenleitungen unter freiem Himmel und
unter Wasser gebe: Meerwasser ist anders als Luft ein elektrischer Leiter, was das iso-
lierte Kabel zu einem langgestreckten zylinderförmigen Kondensator macht, sobald eine
Spannung anliegt. Die Ladungsverteilung über die Zeit darin gehorcht nicht mehr der
Wellengleichung, sondern läßt sich besser mit der Wärmeleitungsgleichung

Kuxx = ut

beschreiben.
Das Problem stellt sich somit als äquivalent zu der Aufgabe dar, die Erwärmung eines
einseitig unendlichen Stabes zu beschreiben, was wir oben ausgeführt haben.
Ein elektrisches Signal, das durch die Leitung geschickt wird, entspricht einer Aufheizung
mittels einer Indikatorfunktion 1[0,a]. Nehmen wir zunächst also g = 1[0,∞] und setzen
dies in Gleichung (3.15) ein, erhalten wir nach der Substitution z := x2/4Kτ

u(x, t) = 1 − 2√
π

x/2
√

Kt∫
0

e−z2 dz,

was im wesentlichen der Gaußschen Fehlerfunktion, genauer: 1 − erf(x/2
√
Kt), ent-

spricht. Nehmen wir nun das Signal als g(t) = 1[0,a] = 1[0,∞](t) − 1[0,∞](a− t) an, folgt

u(x, t) = erf
(
x/2

√
K(t− a)

)
− erf

(
x/2

√
Kt
)
.

Das ursprünglich scharfe Signal wird für große Werte von x deutlich ”verschmiert“.
In Thomsons Modell sind die Faktoren Ohmscher Widerstand und Kapazität die be-
herrschenden Faktoren. Den Ohmschen Widerstand versuchte er etwas dadurch in den
Griff zu bekommen, daß das neu zu verlegende Kabel einen erheblich größeren Durch-
messer bekam, während die Kapazität dadurch verringert wurde, daß die Isolation fast
dreimal so dick wurde.
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Es war Oliver Heaviside, der einen weiteren Aspekt ins Spiel brachte, welcher von
Thomson übersehen worden war (allerdings, nachdem das zweite Kabel schon lange in
Betrieb war): Als isolierter Leiter ist das Unterwasserkabel nicht nur wie ein Kondensator
zu verstehen. Eine sich ändernde Spannung, die angelegt wird (nichts anderes ist ein
Morsesignal), und ein sich ändernder Stromfluß haben auch zur Folge, daß sich das
Magnetfeld um den Leiter ändert. – Was seinerseits zur Folge hat, daß ein anderer
Strom induziert wird. Ferner gibt es noch einen eventuellen weiteren Stromabfluß ins
Meerwasser, wenn die Isolation unzureichend ist; man bezeichnet dies als Leckstrom.
Zusammengefaßt kommt man mit Ohmschem Widerstand R, Induktivität L, Kapazität
C und Leckstrom G auf folgende Gleichung (für die Herleitung sei auf [66] verwiesen):

uxx = LCutt + (GL+RC)ut +RGu. (3.16)

Gleichung (3.16) wird auch Telegraphengleichung genannt.
Im Spezialfall, daß G = 0, also der Spannungsabfall gegen die Umwelt dank guter Isola-
tion gleich null ist, reduziert sich die Telegraphengleichung auf8

uxx = LCutt +RCut

oder anders formuliert
1
LC

uxx = utt + R

L
ut.

In dieser Gleichung kann der Term zu ut zwar nicht komplett eliminiert, aber doch
nahezu vernachlässigt werden, wenn L möglichst groß wird. L, die Induktivität, ist der
einzige Parameter, in welchem die Hersteller des Kabels noch gewisse Freiheitsgrade
haben. An Kapazität und Ohmschem Widerstand wird kaum etwas zu ändern sein,9

doch die Abschirmung des Kabels kann so erfolgen, daß die Induktivität deutlich erhöht
wird.
Näheres zu der Geschichte der ersten Unterseekabel findet sich unter anderem auch in
[41] und den benachbarten Seiten von [6].

3.6. Unschärferelationen

Der Begriff der Unschärferelation tauchte erstmals auf, als Heisenberg sie 1927 im Zu-
sammenhang mit seiner Beschreibung der Quantenmecahnik beschrieb. Grob besagt sie,
daß Ort und Impuls eines Teilchens nie gleichzeitig mit beliebiger Genauigkeit bestimmt
werden können. Die Unschärferelation gibt sogar eine minimale Ungenauigkeit an.

8Vergleiche [7]
9Der Ohmsche Widerstand kann zwar dadurch etwas gesenkt werden, daß der Durchmesser des Kabels

vergrößert wird, aber dies steigert den Materialbedarf in quadratischer Größenordnung mit wachsen-
dem Durchmesser.
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Ähnliche Aussagen gibt es auch über die Fouriertransformation: Eine Funktion und ihre
Fouriertransformierte können nicht beide belibig schnell gegen unendlich verschwinden.
Den Anfang macht

Satz 3.6.1. f : R → R sei nicht identisch 0, integrierbar und summierbar und habe
kompakten Träger, supp(f) ⊂ [−a, a]. Dann hat f̂ keinen kompakten Träger.

Beweis: Sei x > a. Nach Voraussetzung ist f(x) = 0. Nehmen wir an, es sei supp(f̂) ⊂
[−b, b]. Dann ist nach der Inversionsformel

f(x) =
b∫

−b

f̂(ξ)e2πixξ dξ = 0.

Wir haben es beim Integrationsbereich mit einem kompakten Intervall zu tun, können
also unter dem Integral ableiten. Da f(x) ≡ 0 für |x| > a, verschwinden auch die
Ableitungen, also

(2πi)−nf (n)(x) =
b∫

−b

f̂(ξ)ξne2πixξ dξ = 0;

Für einen Wert t ∈ [−a, a] und |x| > a können wir nun errechnen:

f(t) =
b∫

−b

f̂(ξ)e2πitξ dξ

=
b∫

−b

f̂(ξ)e2πi(t−x)ξe2πixξ dξ

=
b∫

−b

f̂(ξ)
∞∑

n=0

(t− x)n

n! (2πiξ)ne2πixξ dξ

=
∞∑

n=0

(2πi(t− x))n

n!

b∫
−b

f̂(ξ)e2πixξξn dξ

= 0,

was bedeutet, daß f ≡ 0 auf ganz R ist, ein Widerspruch.
Als Ergebnis des Satzes kann man also zusammenfassen: Die einzige Funktion f , bei der
sowohl f als auch f̂ kompakten Träger haben, ist die Nullfunktion. 2

Dieser Satz erklärt auch, warum wir die Fouriertransformation am liebsten auf dem
Raum S der schnell fallenden Funktionen betrachtet wird statt auf den – eigentlich
noch schöneren – glatten Funktionen mit kompaktem Träger: S ist invariant unter der
Fouriertransformation (Lemma 3.2.11), C∞

0 ist es nicht.
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Bemerkung 3.6.2 Man kann die Aussage auch mit funktionentheoretischen Mitteln
herleiten. Wir heben uns dies fürs nächste Kapitel auf, wenn wir die Verbindung zwischen
Fourier-Integralen und holomorphen Funktionen näher beleuchten.

Satz 3.6.3. Sei f ∈ S (R) mit
∫

|f(x)|2 dx = 1. Dann gilt(∫
x2|f(x)|2 dx

)(∫
ξ2|f̂(ξ)|2 dξ

)
≥ 1

16π2

Auch diese Aussage macht deutlich, daß eine Funktion und ihre Fouriertransformierte
nicht gleichzeitig beliebig schnell abklingen.

Beweis: Nach Voraussetzung ist

1 =
∫

|f(x)|2 dx

= −
∫
x

d
dx |f(x)|2 dx (partielle Integration)

= −
∫

(xf ′(x)f(x) + xf ′(x)f(x)) dx (|f |2 = ff)

≤ 2
∫

|x||f(x)||f ′(x)| dx

≤ 2
(∫

x2|f(x)|2 dx
)1/2(∫

|f ′(x)|2 dx
)1/2

(Cauchy–Schwarz).

Die Aussage des Satzes folgt nun aus der Plancherel-Identität:∫
|f ′(x)|2 dx =

∫
|f̂ ′(ξ)|2 dξ = 4π2

∫
ξ2|f̂(ξ)|2 dξ.

2

Ein weiterer Satz, der das gleichzeitige Abklingen einer Funktion und ihre Fourier-
transformierten betrachtet, stamm von Godfrey Harold Hardy. Da sein einfachster
Beweis funktionentheoretische Methoden benutzt, verschieben wir ihn auf später.

3.7. Lesehinweise

Wir teilen die Lesehinweise in zwei Bereiche: solche Bücher, in denen ausschließlich
Fouriertransformationen behandelt werden, und solche, die Fourierreihen wie -trans-
formation gleichermaßen behandeln. Vorlesungsmitschriften werden wir an dieser Stelle
nicht näher beleuchten.
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3.7.1. Bücher über Fouriertransformation

In praktisch jedem modernen Buch über partielle Differentialgleichungen findet sich in-
zwischen auch ein Kapitel über die Fouriertransformation, da diese eines der wichtig-
sten Hilfsmittel bei der Lösung darstellt. Wir werden deshalb darauf verzichten, solche
Bücher vorzustellen, in denen die Fourieranalyse nur die Rolle eines von vielen Werk-
zeugen spielt.

Salomon Bochner [3]. Man kann dieses Buch als Klassiker ansehen. Die originale Aufla-
ge von 1932 wurde von den Nationalsozialisten aus den Bibliotheken in Deutschland
entfernt und größtenteils vernichtet. 1948 erfolgte ein unveränderter Nachdruck bei
der Chelsea Publishing Company, New York. Morris Tenenbaum und Harry
Pollard fertigten eine Übersetzung ins Englische an, zu der Bochner selbst
einen Nachtrag schrieb. Die Übersetzung erschien 1959 bei der Princeton Univer-
sity Press. Das Buch behandelt die wichtigsten Ergebnisse, die seinerzeit bekannt
waren und zeigt Verbindungen zu harmonischen Funktionen auf.

Komaravolu Chandrasekharan [13]. Das Buch verlangt moderate Grundkenntnisse im
Lebesgue-Integral und in Funktionalanalysis, etwa im Rahmen dessen, was in ei-
ner Vorlesung Analysis III über das L-Integral vermittelt wird. Es beleuchtet auch
einige Querverbindungen zur Funktionentheorie. Zu beachten ist, daß Chandra-
sekharan die Fouriertransformation als

∫
f(x) exp(+ixξ)dx definiert, also die

inverse Transformation als eigentliche Transformation verwendet.

Ian Naismith Sneddon [74]. Dieses Buch widmet der Anwendung der Fourier- und
anderer Integraltransformationen auf physikalische Fragestellungen einen breiten
Raum.

Edward Charles Titchmarsh [78]. Eine Einführung in das Thema der Fouriertrans-
formation mit verschiedenen Anwendungen auf Differentialgleichungen. Die Funk-
tionalanalysis und ihre Philosophie werden moderat vorausgesetzt.

Norbert Wiener [83]. Wiener nähert sich der Fouriertransformation über Hermi-
te-Funktionen. Den Schwerpunkt bilden Taubersche Sätze.

3.7.2. Bücher über Fourierreihen und -integrale

Rolf Brigola [4]. Das Buch richtet sich an Studierende der Mathematik ab dem Vordi-
plom (bzw. nach dem Bachelor). Es richtet seinen Fokus auf die Grundlagen, die
für eine moderne anwendungsorientierte Analysis gebraucht werden. Vorkenntnisse
aus der Funktionalanalysis sind erforderlich.
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3. Fouriersche Integrale

Harry Dym, Henry P. McKean [20]. Ein Klassiker, der Fourierreihen und -transformation
behandelt und als besondere Anwendung die Funktionentheorie im Blick hat.

Yitzhak Katznelson [46]. Ebenfalls ein Klassiker, der 2002 mit dem Steele Prize for Ma-
thematical Exposition ausgezeichnet wurde. Das Buch richtet sich an fortgeschrit-
tene Studierende. Seitenblicke erfolgen auf Hardy-Räume, die Interpolation von
Operatoren und auf die algebraischen Hintergründe der Fouriertransformation.

Thomas William Körner [49]. Ein Buch, das sich vor allem an Anfänger richtet (es
verzichtet auf Funktionalanalysis) und durch seinen erzählerischen Stil besticht.
Eine Fundgrube für alle, die auch einen Blick auf die historischen Zusammenhänge
werfen möchten.

Elias Menachem Stein, Rami Shakarchi [76]. Ein Buch, das das Zeug hat, zu einem
Klassiker zu werden; es richtet sich explizit an Anfänger und verzichtet daher so-
wohl auf das Lebesgue-Integral als auch auf funktionalanalytische Denkweisen
(dies bleibt späteren Büchern der Reihe vorbehalten). Als Anwendung der Fou-
rier-Analyse sticht die Zahlentheorie hervor.
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4. Ausflüge ins Komplexe – Wege zur
Funktionentheorie

Es liegt nahe, die Verbindungen zwischen Harmonischer Analyse und der Theorie der
Funktionen einer komplexen Veränderlichen zu beleuchten, wenn man Fourierreihen
schon in ihrer komplexen Form als Potenz- bzw. Laurentreihen schreibt:

f ∼
∞∑

n=−∞
f̂(n)(eix)n.

Diese Frage haben wir im Zusammenhang mit der gleichmäßigen Konvergenz schon kurz
angerissen, ohne sie jedoch zu vertiefen. Die Funktionentheorie war in diesem Zusam-
menhang lediglich ein nützliches Hilfsmittel bei unseren Konvergenzbetrachtungen.
Umgekehrt kann man sich auch – wie Raymond Edward Allen Christopher Paley
und Norbert Wiener in ihrem 1934 erschienenen Buch [65] – die Frage stellen, ob für
eine geeignete reelle Funktion f durch das Integral

F (z) = F (x+ iy) =
∞∫

0

f(ξ)eiξ(x+iy) dξ =
∞∫

0

f(ξ)eixξe−yξ dξ

eine holomorphe Funktion definiert wird.
Den Anfang macht jedoch eine Fragestellung, die als Dirichlet-Problem bekannt ist
und die wir für den Einheitskreis im Komplexen untersuchen werden und die in diesem
Kontext Harmonische Analyse und Funktionentheorie wunderbar minteinander verbin-
det.
Grob gesprochen lautet die Problemstellung folgendermaßen:
Sei D = {z ∈ C; |z| < 1} die offene Einheitskreisscheibe. Gibt es eine stetige Funktion
u : D → R mit den Eigenschaften

1. u ist auf D zweimal stetig differenzierbar und harmonisch, d.h. ∆u = uxx+uyy = 0;

2. u|∂D = f für eine gegebene Funktion f .

Was Funktionentheorie und Harmonische Analyse bei dieser Fragestellung verbindet,
sind die folgenden zwei Fakten:
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4. Ausflüge ins Komplexe – Wege zur Funktionentheorie

1. Als harmonische Funktion ist u Real- oder Imaginärteil einer holomorphen Funk-
tion;

2. Die Funktion f ist periodisch in arg(z), kann also durch eine Fourierreihe dar-
gestellt werden.

Es wird sich zeigen, daß das zentrale Werkzeug das Poisson-Integral ist: Die Funktion
kann beschrieben werden durch

u(z) = u(reiθ) = 1
2π

2π∫
0

f(ζ)Pr(θ) dθ

mit dem Poisson-Kern Pr(θ). Dessen Analogon für R haben wir bereits als Summati-
onskern für Fourier-Integrale vorgestellt.
Die Eigenschaften, ein Summationskern zu sein, hat auch der Poisson-Kern für den
Einheitskreis, was uns recht bequem neben den Cesàro-Mitteln ein weiteres Summati-
onsverfahren für Fourierreihen an die Hand gibt: Abelsche Mittel.
Zygmund schreibt nicht ohne Grund im Vorwort zur zweiten Auflage seines Werks

”Trigonometric Series“:

[...] the classical theory of Fourier series, which may be described as the
meeting ground of the Real and Complex Variables.

Die funktionentheoretischen Vorkenntnisse, die wir für dieses Kapitel verlangen werden,
bewegen sich im Rahmen dessen, was in einer einführenden Vorlesung ”Funktionentheorie
I“ vorgestellt wird (holomorphe Funktionen, Cauchyscher Integralsatz). In jeder gut-
sortierten Universitätsbibliothek finden sich mehrere Regalmeter an Lehrbüchern über
dieses Thema,1 und da der Stoff inzwischen recht kanonisch ist, spuckt eine Suchma-
schine ebensoleicht eine Vielzahl verfügbarer Vorlesungsskripte aus. Die Lesehinweise
beschränken sich daher an dieser Stelle auf diejenigen Bücher, die beim Abfassen dieses
Kapitels als Nachschlagewerke für den Hintergrund dienten. Hervorzuheben sind:

John Bligh Conway [15]. Relevant sind Auszüge der ersten sechs Kapitel.

Wolfgang Fischer und Ingo Lieb [27]. Die ersten drei Kapitel.

Eberhard Freitag und Rolf Busam [30]. Relevant sind die ersten drei Kapitel.

Konrad Knopp [47]. Ein Büchlein aus der Sammlung Göschen, erstmals erschienen 1913.
Trotz seiner Knappheit enthält es alles Wesentliche.

1Bei einer Sortierung nach Themengebiet sogar zusammenhängend…
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4.1. Harmonische Funktionen

Tristan Needham [62]. Gegen den Strich gebürstet: Needham nähert sich dem Thema
konsequent über die Geometrie. Man sollte das Buch weniger als Lehrbuch verste-
hen, das eine Vorlesung ausarbeitet, denn vielmehr als Lesebuch. In dieser Hinsicht
ist es eine Fundgrube wie Körners Buch [49].

Der Abschnitt über harmonische Funktionen folgt den Mitschriften einer Vorlesung, die
sich ihrerseits an [26] und (insbesondere im Abschnitt über harmonische Funktionen) an
[15] orientierte.
In diesem Kapitel bezeichnet Dr(z0) := {z ∈ C; |z − z0| < r}.

4.1. Harmonische Funktionen

Da wir uns in diesem Kapitel auf die Verbindungen zur Funktionentheorie konzentrie-
ren, werden die Definitionen naturgemäß vor diesem Hintergrund erfolgen. Das zentrale
Objekt, der Laplace-Operator ∆, spielt jedoch auch in höheren Dimensionen eine Rolle.

Definition 4.1.1. Sei G ⊂ R2 offen und u : G → R zweimal stetig differenzierbar. Dann
definieren wir den Operator ∆ durch

∆u(x, y) := ∂2u(x, y)
∂x2 + ∂2u(x, y)

∂y2 = uxx(x, y) + uyy(x, y)

oder, wenn wir ∆ wirklich als Operator sehen wollen:

∆ := ∂2

∂x2 + ∂2

∂y2 .

Die Funktion u heißt harmonisch in G, wenn ∆u ≡ 0 auf G.

Erkennbar kann man ∆ auch auf G ⊂ Rd, d > 2, übertragen. Allerdings verliert man
dann die Möglichkeit, G als Teilmenge von C aufzufassen.

Der Differentialoperator ∆ wird allgemein als Laplace-Operator bezeichnet. Seine Be-
deutung wird offenbar, wenn man sich einige der wichtigsten partiellen Differentialglei-
chungen der mathematischen Physik vor Augen führt:

utt − c2∆u = 0 Wellengleichung (4.1a)
ut − k∆u = 0 Wärmeleitungsgleichung (4.1b)

∆u = f Poissongleichung (4.1c)
∆u = 0 Laplacegleichung (4.1d)

Offenbar sind in t konstante Lösungen der Wellen- oder Wärmeleitungsgleichung au-
tomatisch Lösungen der Laplacegleichung – unabhängig davon, ob wir den La-
place-Operator in zwei oder mehr Dimensionen betrachten.
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4. Ausflüge ins Komplexe – Wege zur Funktionentheorie

Kehren wir zurück zu u = u(x, y).
Sei G ⊂ C offen und f = u+ iv : G → C holomorph. Dann erfüllt f – reell betrachtet –
die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen

ux = vy, uy = −vx.

Leiten wir beide Gleichungen weiter ab, gilt offenbar

uxx = vyx, uyy = −vxy. (4.2)

Da wir davon ausgehen können, daß v hinreichend glatt ist, ist vxy = vyx. Für die
Funktion u gilt also, wenn wir beide Gleichungen in (4.2) addieren:

uxx + uyy = vyx − vxy = 0.

Eine analoge Aussage kann man auch für v herleiten. Wir haben also gezeigt:

Satz 4.1.2. Real- und Imaginärteil einer holomorphen Funktion sind harmonisch.

Wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen: Harmonische Funktionen auf einem
Gebiet G ⊂ R2 sind genau Real- oder Imaginärteil einer holomorphen Funktion:

Satz 4.1.3. G ⊂ C sei offen, u : G → R sei harmonisch. Dann ist u lokal (falls G

einfach zusammenhängend ist, auch global) der Realteil einer holomorphen Funktion
f = u + iv. Die harmonische Konjugierte v von u ist bis auf eine additive Konstante
eindeutig bestimmt.

Aus diesem Satz folgt dann unmittelbar das

Korollar 4.1.4. Ist u : G → R harmonisch, ist u auf G beliebig oft differenzierbar.

Beweis von Satz 4.1.3: Wir greifen auf die Charakterisierung komplexer Differenzier-
barkeit mittels des Wirtingerkalküls zurück. Ursprünglich von Jules Henri Poinca-
ré im Jahr 1899 eingeführt, seien ∂/∂z und ∂/∂z definiert durch

∂

∂z
f := 1

2

(
∂f

∂x
− i∂f

∂y

)
,

∂

∂z
f := 1

2

(
∂f

∂x
+ i∂f

∂y

)
.

f erfüllt genau dann die Cauchy–Riemannschen Differentialgleichungen, wenn ∂f/∂z =
0 gilt.
Nun ist ∆ = 4∂2/∂z∂z. Ist u harmonisch in G, gilt also

∂2

∂z∂z
u = 0 =⇒ ∂

∂z
( ∂
∂z
u) = 0.
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4.1. Harmonische Funktionen

Das heißt, daß 2∂u/∂z in G holomorph ist. 2∂u/∂z besitzt auf G also lokal (falls G
einfach zusammenhängend ist, auch global) eine Stammfunktion f = g + ih. Es folgt:

fx = gx + ihx = ux − iuy. (4.3)

Aufgeteilt in Real- und Imaginärteil erhalten wir:

gx = ux ⇒ g = u+ c(y).

Leiten wir dies nach y ab und berücksichtigen (4.3):

gy = uy + c′(y) = −hx + c′(y) = gy + c′(y),

letzteres nach den Cauchy–Riemannschen Differentialgleichungen für f = g + ih. Dies
bedeutet, daß c′(y) = 0, also c(y) lokal konstant ist. 2

4.1.1. Randwertprobleme, reeller Ansatz

Einen reellen Lösungsansatz demonstrieren wir an folgendem

Beispiel 4.1.5. Q := [0, a]× [0, b] ⊂ R2 sei ein Rechteck. Die gesuchte Funktion u : Q →
R soll folgenden Bedingungen genügen:

1. ∆u = 0 in
◦
Q,

2. u(0, x) = f(x) für 0 ≤ x ≤ a,

3. u(x, b) = 0 für 0 ≤ x ≤ a,

4. ux(0, y) = ux(a, y) = 0 für 0 ≤ y ≤ b.

Wir haben es hier mit einem Randwertproblem zu tun, bei dem auch die partielle Ablei-
tung auf dem Rand eingehen; bei einem Randwertproblem mit reiner Dirichletschen
Randbedingung ist dies nicht der Fall; dort sind nur die Werte auf dem Rand vorgegeben,
nicht aber die Ableitungen.

Ein Separationsansatz u(x, y) = X(x)Y (y) führt zu folgenden Gleichungen. Aus ∆u = 0
folgt:

X ′′(x)Y (y) +X(x)Y ′′(y) = 0
⇐⇒ X ′′(x)Y (y) = −Y ′′(y)X(x)

⇐⇒ X ′′(x)
X(x) = −Y ′′(y)

Y (y) = λ ∈ R,
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4. Ausflüge ins Komplexe – Wege zur Funktionentheorie

letzteres, da die rechte Seite konstant in x ist, die linke konstant in y. Wir sind also auf
die beiden gewöhnlichen DifferentialgleichungenX

′′ − λX ≡ 0
Y ′′ + λY ≡ 0

gestoßen. Setzen wir λ = −α2, folgt aus der ersten Identität die Gleichung X ′′ +α2X = 0
mit den Randbedingungen X ′(0) = X ′(a) = 0. Die Differentialgleichung wird durch
X(x) = A cos(αx) +B sin(αx) gelöst, und die Randbedingungen lassen uns folgern, daß
B = 0 und α = nπ/a mit n = 0, 1, 2, . . ., also:

X = Xn(x) = An cos(nπx
a

)

löst die erste Gleichung. Entsprechend erhalten wir für die zweite Differentialgleichung
die Lösung

Y (y) = C cosh(αy) +D sinh(αy))E sinh(α(y + F ))

mit
E =

√
D2 − Cš und F = artanh( C

Dα
),

letzteres aus den Additionstheoremen für die Hyperbelfunktionen.2 Da wir die triviale
Lösung Y ≡ 0 ausschließen – unser Separationsansatz hätte u ≡ 0 zur Folge, was sich
nicht stetig auf u(x, 0) = f(x) fortsetzen läßt, wenn f 6= 0 ist –, muß E 6= 0 gelten. Aus
der Randbedingung Y (b) = 0 folgt

E sinh(α(b+ F )) = 0 =⇒ sinh(α(b+ F )) = 0 =⇒ F = b

(die einzige Nullstelle von sinh ist 0). Insgesamt liefern der Separationsansatz und das
Superpositionsprinzip die folgende Schar von Lösungen für unser Randwertproblem:

u(x, y) = b− y

a

a0
2 +

∞∑
n=1

an cos(nπx
a

) sinh(nπ(y − b)
a

),

und die homogene Randbedingung u(x, 0) = f(x) impliziert

f(x) = b

a

a0
2 +

∞∑
n=1

an cos(nπx
a

) sinh(−nπb

a
),

womit wir auf eine Fourierentwicklung von f gestoßen sind. Die Werte der Koeffizienten
a0, a1, . . . ergeben sich aus einem Koeffizientenvergleich mit der Fourierreihe von f .

Aufgabe 4.1.6. Man berechne (formal) die Fourierkoeffizienten von f und führe den
Vergleich durch.

2Diese finden sich in jeder besseren Formelsammlung.
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4.1.2. Das Dirichlet-Problem, reeller Ansatz

Ändern wir die Ausgangssituation:

Beispiel 4.1.7. D := {z ∈ C; |z| < 1} sei die offene Einheitskreisscheibe, S1 := {z ∈
C; |z| = 1} = ∂D sei ihr Rand. f : S1 → R sei stetig.
Gesucht ist eine stetige Funktion u : D → R mit

∆u = 0 auf D, u|S1 = f. (4.4)

Dies ist das klassische Dirichlet-Problem für die Kreisscheibe.

Bei dem Einheitskreis als Rand bietet es sich an, die Lösung dadurch zu suchen, daß
man das Problem in Polarkoordinaten formuliert: (x, y) = (r cos(θ), r sin(θ)). Ist u eine
Lösung des Randwertproblems (4.4), schreiben wir

u(x, y) = u(r cos(θ), r sin(θ)) =: ũ(r, θ).

Der Laplace-Operator schreibt sich in Polarkoordinaten als

∆u(r cos(θ), r sin(θ)) = ũrr(r, θ) + 1
r
ũr(r, θ) + 1

r2 ũθθ(r, θ), (4.5)

und die Randeigenschaft wird zu einem eindimensionalen Problem:

ũ(1, θ) = f̃(θ) := f(cos(θ), sin(θ)). (4.6)

Wir verfolgen wieder einen Separationsansatz ũ(r, θ) = R(r) · Θ(θ). Analog zu dem
Randwertproblem für Rechtecke können wir schließen:

ũ(r, θ) = a0
2 +

∞∑
n=1

rn(an cos(nθ) + bn sin(nθ)) (4.7)

mit

an = 1
π

2π∫
0

f̃(θ) cos(nθ) dθ, bn = 1
π

2π∫
0

f̃(θ) sin(nθ) dθ.

Wieder sind wir auf eine Fourierentwicklung gestoßen. Der einzige Unterschied zu den
in Kapitel 2 betrachteten Fourierreihen ist der Faktor rn in der Summe. Er führt uns
zu folgenden Überlegungen:
Erstens: Ist f glatt genug, daß seine Fourierreihe absolut konvergiert, konvergiert die
Reihe in (4.7) gleichmäßig für alle 0 ≤ r < 1.
Zweitens: Für r = 1 steht in (4.7) die Fourierreihe von f . Wir können also annehmen,
daß, wenn f hinreichend glatt ist, auch eine sinnvolle Konvergenz von (4.7) für r → 1−
stattfindet, durch (4.7) also eine Lösung des Dirichletproblems für die Kreisscheibe
beschrieben wird.
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4.1.3. Mittelwertsätze und Maximumprinzip

Die Ergebnisse in diesem Abschnitt machen die enge Verbindung zwischen harmoni-
schen und holomorphen Funktionen deutlich. Die Mittelwerteigenschaft ist das Analogon
zur Cauchyschen Integralformel, während das Maximumprinzip analog für holomorphe
Funktionen gilt: Ist G ⊂ C ein Gebiet und u : G → C holomorph, so nimmt u sein
Betragsmaximum auf ∂G an; bei den reellwertigen harmonischen Funktionen sind es
Maximum und Minimum.

Satz 4.1.8 (Mittelwertsatz von Gauß). G ⊂ C sei ein Gebiet, a ∈ G, und für r > 0
sei Dr(a) ⊂ G. u : G → R sei harmonisch. Dann gilt

1
2π

2π∫
0

u(a+ reiθ) dθ = u(a).

Beweis: Da G offen ist, hat die abgeschlossene Kreisscheibe Dr(a) einen positiven
Abstand zum Rand von G; es gibt also ein r′ > r mit Dr′(a) ⊂ G. Nach Satz 4.1.3 gibt
es eine auf Dr′(a) holomorphe Funktion f , deren Realteil u ist. Nach der Cauchyschein
Integralformel ist

2πif(a) =
∫

∂Dr(a)

f(z)dz
z − a

=
2π∫
0

f(a+ reiθ)
reiθ ireiθdθ

=
2π∫
0

f(a+ reiθ) dθ.

Nun braucht man nur noch auf beiden Seiten den Realteil zu nehmen. 2

Definition 4.1.9. G ⊂ C sei offen. Wir sagen, eine stetige Funktion u : G → R besitze
die Mittelwerteigenschaft (MWE), wenn für alle r > 0 und a ∈ G mit Dr(a) ⊂ G gilt

u(a) = 1
2π

2π∫
0

u(a+ reiθ) dθ.

Was wir also vorhin mit Satz 4.1.8 gezeigt haben, ist die Implikation ”u : G → R harmo-
nisch ⇒ u besitzt die Mittelwerteigenschaft auf G“. Die umgekehrte Implikation werden
wir später beweisen.

Satz 4.1.10 (Maximumprinzip). G ⊂ C sei ein Gebiet. u : G → R besitze die Mittel-
werteigenschaft. Ferner existiere ein a ∈ G mit u(a) ≥ u(z) für alle z ∈ G. Dann ist u
konstant.
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Anders formuliert: Wenn u nicht konstant ist, dann hat u im Inneren des Gebiets kein
Maximum.3

Beweis: Wir definieren die Menge A ⊂ G durch A := {z ∈ G;u(z) = u(a)}. Da u

stetig ist, ist diese Menge abgeschlossen. Wir müssen nur noch zeigen, daß A auch offen
ist. Denn da G zusammenhängend ist, folgt, daß die einzige Menge, die gleichzeitig offen
und abgeschlossen in G ist, G selbst ist.
Seien z0 ∈ A, r > 0, und gelte Dr(z0) ⊂ G. Nehmen wir an, es gebe ein b ∈ Dr(z0)
mit u(b) 6= u(a). Dann muß nach Voraussetzung u(b) < u(a) gelten, und aus dem
Zwischenwertsatz folgt, u(z) < u(a) = u(z0) für alle z in einer Umgebung U von b.
Schreiben wir b = z0 + ρeiφ Die Umgebung U enthält eine kleine Kreisscheibe U ′ mit b
als Mittelpunkt.

z0

ρ

b U ′

Abbildung 4.1.: Skizze zum Beweis von Satz 4.1.10

Somit hat U ′ einen nichtleeren Schnitt mit ∂Dρ(z0). Für ein gewisses Teilintervall von
[0, 2π) ist daher z = z0 + ρeiφ ∈ U ′ ∩ ∂Dρ(z0)
Für diese z gilt u(z) < u(z0) = u(a). Integrieren wir nach φ über [0, 2π), gilt

u(z0) MWE.= 1
2π

2π∫
0

u(z0 + ρeiφ) dφ < u(z0),

ein Widerspruch. 2

Was der Satz besagt, ist ein analoges Verhalten zu holomorphen Funktionen: Das Maxi-
mum, bei holomorphen Funktionen das Betragsmaximum, wird – wenn überhaupt – am
Rand eines Gebietes angenommen, aber nie im Inneren.

3Zu sagen, das Maximum werde am Rand ∂G angenommen, ist irreführend; es ist gut möglich, daß u

nirgends auf ∂G definiert ist.
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Beispiel 4.1.11. Wir betrachten das Gebiet D = D1(0). Die Funktion f = D 3 z 7→
1+z
1−z ∈ C ist holomorph in D; eine Polstelle liegt bei dem Punkt 1 + 0i.
In eine Potenzreihe entwickelt, hat die Funktion die Darstellung

1 + z

1 − z
= (1 + z)(1 + z + z2 + . . .) = 1 + 2

∞∑
n=1

zn = 1 + 2
∞∑

n=1
rneinθ

mit r < 1, z = reiθ.
Für den Realteil dieser Funktion gilt

Re(f(z)) = Re(f(reiθ)) = 1 + 2
∞∑

n=1
rn cos(nθ)

= 1 +
∞∑

n=1
rn(einθ + e−inθ)

=
∞∑

n=−∞
r|n|einθ (4.8)

Gleichzeitig ist

1 + reiθ

1 − reiθ = (1 + reiθ)(1 − reiθ)
|1 − reiθ|2

= 1 − r2 + r(eiθ − e−iθ)
1 − 2r cos(θ) + r2

= 1 − r2

1 − 2r cos(θ) + r2 + i
(

− 2r sin(θ)
1 − 2r cos(θ) + r2

)
=: Pr(θ) + iQr(θ)

Pr wird als Poisson-Kern bezeichnet, Qr als konjugierter Poisson-Kern. Die obige
Rechnung zeigt, daß Pr(θ) durch die Gleichung (4.8) gegeben ist. Analog kann man den
Imaginärteil von 1 + 2

∑
n r

n exp(inθ) mit Qr(θ) identifizieren und bekommt die Formel

Qr(θ) = (−i)
∞∑

n=−∞
r|n|sign(n)einθ. (4.9)

Einem Poisson-Kern sind wir – in anderer Form – bereits begegnet: Als Summationskern
von Fourierintegralen. Dort hatte er eine etwas andere Gestalt, die aber daher rührte,
daß er sich auf R bezog und nicht auf die Kreisperipherie.
Wir werden nun ausarbeiten, wie sich dieser Poisson-Kern nutzen läßt, um das Dirich-
let-Problem für die Kreisscheibe zu lösen.

Ist G ⊂ C offen und z0 ∈ G, gibt es eine Kreisscheibe mit Radius R, so daß DR(z0) ⊂ G.
Der Einfachheit halber können wir z0 = 0 annehmen.
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4.1. Harmonische Funktionen

Sei γ eine Parametrisierung von ∂DR(0): γ(θ) = Reiθ.
Nach der Cauchyschen Integralformel gilt für beliebige z ∈ DR(0) und eine holomorphe
Funktion f : G → C:

f(z) = 1
2πi

∫
γ

f(ζdζ
ζ − z

.

Setzen wir z = reit, ζ = Reiθ und beachten wir ζ ′(θ) = iReiθ, liest sich das so:

f(z) = 1
2π

2π∫
0

f(Reiθ)Reiθ

Reiθ − z
(4.10)

bzw.

f(reit) = 1
2π

2π∫
0

f(Reiθ)︸ ︷︷ ︸
=:fR(θ)

R

R− rei(t−θ)︸ ︷︷ ︸
=:CR(θ,r)

dθ = fR ∗ CR(·, r). (4.11)

Wir können f also als Faltung schreiben. Der auftretende Kern CR(θ, r) ist auch als
Szegő-Kern bekannt und spielt eine wichtige Rolle in der Funktionentheorie mehrerer
Veränderlicher.
Nehmen wir nun ein z mit |z| < R und fixieren es. Dann ist die Funktion

ζ 7→ f(ζ)
R2 − ζz

holomorph in einer Umgebung von DR(0). Wir setzen dies nun in die mit R exp(iθ)
erweiterte Gleichung (4.10) ein.

f(z) = 1
2π

2π∫
0

f(Reiθ)R2

R2 −Reiθ︸︷︷︸
=ζ

z
dθ

f(z)
R2 − |z|2

= 1
2π

2π∫
0

f(ζ)
|R2 − ζz|2

dθ, (4.12)

was nach f(z) aufgelöst ergibt:

f(z) = 1
2π

2π∫
0

f(ζ)R
2(R2 − |z|2)
|R2 − ζz|2

dθ = 1
2π

2π∫
0

f(ζ)R
2 − |z|2

|ζ − z|2
dθ

Definition 4.1.12. Die Funktion

PR(ζ, z) := R2 − |z|2

|ζ − z|2

heißt Poisson-Kern für DR(0).

99



4. Ausflüge ins Komplexe – Wege zur Funktionentheorie

In Polarkoordinaten (z = reit, ζ = Reiθ) schreibt sich dies:

PR(ζ, z) = R2 − r2

R2 − 2Rr cos(θ − t) + r2

Der oben errechnete Poisson-Kern für den Einheitskreis ist also nach dieser Termino-
logie nichts anderes als PR(t) = PR(1, reit).

Aufgabe 4.1.13. Man zeige:

PR(1, reit) = Reζ + z

ζ − z

Die Bedeutung des allgemeinen Poisson-Kerns liegt in folgendem

Satz 4.1.14. 1. Ist f eine auf DR(0) stetige, in DR(0) harmonische Funktion, gilt

f(z) = 1
2π

2π∫
0

f(ζ)PR(ζ, z) dθ (Poissonsche Integralformel) (4.13)

mit ζ = R exp(iθ) und z ∈ DR(0).

2. Ist h : ∂DR(0) → C stetig, so ist die Funktion

f(z) = 1
2π

2π∫
0

h(ζ)PR(ζ, z) dθ

in DR(0) harmonisch.

Beweis: Die zweite Aussage ist recht einfach zu beweisen:

F : z 7→ 1
2π

2π∫
0

h(ζ)ζ + z

ζ − z
dθ

ist in DR(0) holomorph, und es ist f = Re(F ).

Die erste Aussage beweisen wir in zwei Schritten:
(α) f sei in einer Umgebung U von DR(0) harmonisch. Dann ist f der Realteil einer
holomorphen Funktion F , für die gilt:

F (z) = 1
2π

2π∫
0

F (ζ)PR(ζ, z) dθ.

Der Realteil der jeweiligen Seite führt zu der Integralformel.
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4.1. Harmonische Funktionen

(β) Schwächen wir die Bedingungen noch etwas ab: f sei nur noch in DR(0) harmonisch
und auf dem Rand ∂DR(0) stetig.
Dann wählen wir eine Folge {rn}n mit 0 < rn < 1, rn → 1− und definieren:

fn(z) := f(rnz), z ∈ DR(0).

Dann ist fn in einer Umgebung von DR(0) harmonisch, und die Poissonsche Integralfor-
mel gilt gemäß (α) für fn. Gleichzeitig konvergiert die Funktionenfolge {fn} gleichmäßig
auf DR(0) gegen f , so daß wir den Grenzwert ins Integral der Poissonschen Integral-
formel ziehen können:

f(z) = lim
n→∞

fn(z) = lim
n→∞

1
2π

2π∫
0

fn(ζ)PR(ζ, z) dθ

= 1
2π

2π∫
0

f(ζ)PR(ζ, z) dθ,

womit auch die erste Aussage des Satzes bewiesen ist. 2

Wir erreichen nun den Punkt, an dem wir sogar eine konstruktive Lösung des Dirich-
let-Problems für die Kreisscheibe angeben können.

Satz 4.1.15. Sei h : ∂DR(0) → R stetig. Dann ist die Funktion f , definiert durch

f(z) :=


1

2π

2π∫
0

h(ζ)PR(ζ, z) dθ z ∈ DR(0)

h(z) z ∈ ∂DR(0)

(4.14)

auf DR(0) stetig und in DR(0) harmonisch.

Beweis: α) Daß f auf ∂DR(0) stetig ist, ist durch die Voraussetzung gegeben; daß f
dort harmonisch ist, durch die zweite Aussage von Satz 4.1.14.
β) Bleibt zu zeigen: f ist auf DR(0) stetig in jeder Umgebung um einen Punkt z0 ∈
∂DR(0). Mit anderen Worten:

∀ε > 0∃δ > 0∀z ∈ DR(0) : |z − z0| < δ ⇒ |f(z) − f(z0)| < ε.

Sei ε > 0. Da h auf ∂DR(0) sttig ist, gibt es zu z0 ein δ0 > 0 mit |h(ζ) − h(z0)| < ε/2
für ζ = Reiθ, z0 = Reiθ0 und |θ − θ0| < 2δ mod 2π. Sei o. B. d. A. z0 6= R, also θ0 6= 0
(anderenfalls betrachten wir in (4.14) nicht das Integral von 0 bis 2π, sondern von −π
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4. Ausflüge ins Komplexe – Wege zur Funktionentheorie

bis π). Mit I bezeichnen wir das Intervall [θ0 − 2δ0, θ0 + 2δ0], und mit S den zugehörigen
Sektor von DR(0), dessen Argument im Intervall I liegt, also

S := {reiα; 0 ≤ r ≤ R, θ0 − 2δ0 ≤ αθ0 + 2δ0}.

Es gibt nun ein c > 0, so daß für alle z ∈ S und alle ζ = Reiθ mit θ /∈ I und 0 ≤ θ ≤ 2π
gilt, daß |ζ − z| > c. (Bildlich geprochen: Da arg(ζ) /∈ I, ist ζ /∈ S, also hat ζ einen
positiven Abstand zu S.)
Sei z ∈ S:

f(z) − f(z0) = 1
2π

2π∫
0

(h(ζ) − h(z0))PR(ζ, z) dθ

= 1
2π

∫
I

(h(ζ) − h(z0))PR(ζ, z) dθ + 1
2π

∫
[0,2π]\I

(h(ζ) − h(z0))PR(ζ, z) dθ

=: J1 + J2.

Schätzen wir die Teilintegrale ab:

|J1| ≤ 1
2π

∫
I

|h(ζ) − h(z0)|︸ ︷︷ ︸
≤ε/2

PR(ζ, z) dθ

≤ ε

2
1

2π

2π∫
0

PR(ζ, z) dθ = ε

2 .

Das andere Integral wird folgendermaßen abgeschätzt. Dazu sei M = max{h(z); z ∈
∂DR(0)}.

|J2| ≤
∫

[0,2π]\I

|h(ζ)︸︷︷︸
≤M

−h(z)︸︷︷︸
≤M

|R
2 − |z|2

|ζ − z|2
dθ

≤ 2M
2π

1
c2

∫
[0,2π]\I

(R2 − |z|2) dθ

≤ 2M
c2 (R2 − |z|2)

≤ ε

2 für |z| nahe genug an R.

2

Das Dirichlet-Problem für die Kreisscheibe ist somit gelöst für stetige Randfunktionen.
Sofort drängen sich drei Fagen auf:

1. Ist die Lösung eindeutig?
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4.1. Harmonische Funktionen

2. Gilt eine ähnliche Lösung auch für andere Gebiete als den Kreis?

3. Darf die Randfunktion auch unstetig sein und wenn ja: welche Bedingungen muß
sie erfüllen?

Die erste Frage ist recht einfach zu beantworten und wird gleich im Anschluß in einem
Korollar behandelt.
Die zweite Frage führt kann mit funktionentheoretischen Überlegungen bejaht werden:
Der Riemannsche Abbildungssatz besagt, daß jedes einfach zusammenhängende Gebiet
G ( C konform zur (Einheits-)Kreisscheibe D ist. Hierbei ist eine konforme Abbildung
eine holomorphe Funktion k : G → D mit holomorpher Unkehrfunktion k−1 : D → G.
Ist f eine Lösung des Dirichlet-Problems für die Einheitskreisscheibe, kann f durch
Addition einer geeigneten Funktion g zu einer holomorphen Funktion F := f + ig fort-
gesetzt werden. Nun ist F ◦ k : G → C als Komposition zweier holomorpher Funktionen
wiederum holomorph, und der Realteil ist somit eine harmonische Funktion. Zu beachten
ist nur, daß k normalerweise nicht beschränkt ist, wenn G nicht beschränkt ist.
Die dritte Frage wird durch die Theorie der Hardy-Räume beantwortet, die wir weiter
unten anreißen werden.

Korollar 4.1.16. Auf einem beschränkten Gebiet gibt es höchstens seine Lösung des
Dirichlet-Problems zu gegebenen Randwerten.

Beweis: Sei h : ∂G → R stetig, und seien f, g stetige Funktionen auf G, die das Di-
richlet-Problem zur Randfunktion h lösen.
Dann ist f − g : G → R stetig, in G harmonisch und identisch 0 auf ∂G. Da f − g

als harmonsiche Funktion sein maximum und Minimum auf dem Rand annimmt, folgt
f − g ≡ 0 auf G. 2

Satz 4.1.17. Eine Funktion ist genau dann harmonisch in einem Gebiet G, wenn sie
die Mittelwerteigenschaft besitzt.

Beweis: Die Richtung ”⇒“ wurde bereits oben (Satz 4.1.8) gezeigt.

”⇐“ f : G → R habe die Mittelwerteigenschaft. Sei R > 0 derart, daß DR(z0) ⊂ G für
ein z0 ∈ G.
Dann gibt es eine stetige Funktion g auf DR(z0), die in DR(z0) harmonisch ist und mit
g|∂DR(z0) = f |∂DR(z0). Da g harmonisch ist, besitzt g dort die Mittelwerteigenschaft. Mit
f und g besitzt auch f − g die Mittelwerteigenschaft, woraus aus Satz 4.1.10 folgt, daß
für f−g das Maximumprinzip gilt. Da f−g ≡ 0 auf ∂DR(z0), folgt f−g ≡ 0 in DR(z0).
Um die Aussage von einer Kreisscheibe auf das ganze Gebiet auszudehnen, kann man
den Identitätssatz für holomorphe Funktionen anwenden. 2
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4. Ausflüge ins Komplexe – Wege zur Funktionentheorie

Lesehinweise

Dieser Abschnitt orientiert sich an [15, Kapitel X]. Abschnitte über harmonische Funk-
tionen finden sich auch in [71], [28] oder [80], um nur einige wenige zu nennen.

4.2. Abel-Mittel

Wir haben im vorigen Abschnitt kennengelernt, daß für eine stetige Funktion h auf dem
Einheitskreis gilt, daß durch

f(z) = 1
2π

2π∫
0

h(eiθ)P1(eiθ, z) dθ

eine Lösung des Dirichlet-Problems gegeben ist.
Für die Approximation von h hat dies eine gewisse Bedeutung: Wir haben nur die Ste-
tigkeit von h verlangt, nicht aber, daß auch die Dirichlet-Bedingungen erfüllt sein
müssen und deshalb die Fourierreihe punktweise konvergiert. Vielmehr konvergiert

lim
z→eiθ

f(z) = h(eiθ)

aufgrund der Stetigkeit der Lösung, zumal wenn wir z = reiθ annehmen und r → 1−
betrachten. Ist h(exp(iθ)) ∼

∑
n ĥ(n)einθ, schreibt sich die Funktion f auch als

f(reiθ) =
∞∑

n=−∞
rnĥ(n)einθ.

An dieser Stelle kommt der Abelsche Grenzwertsatz zum Tragen, der noch nicht einmal
verlangt, daß {ĥ(n)}n summierbar ist; es reicht, daß es sich bei {ĥ(n)}n um eine Nullfolge
handelt, was das Lemma von Riemann-Lebesgue garantiert.

Definition 4.2.1. Sei {ck}k eine Folge komplexer Zahlen. Wir sagen, die Reihe
∑∞

k=0 ck

sei Abel-summierbar mit Wert s , wenn für alle 0 ≤ r < 1 die Reihe

A(r) :=
∞∑

k=0
ckr

k

konvergiert und
lim

r→1−
A(r) = s

gilt. Die Zahlen A(r) nennt man die Abel-Mittel.

Lemma 4.2.2. Sei die Folge {ck}k Cesàro-summierbar mit Wert s. Dann ist sie auch
Abel-summierbar mit Wert s.
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Der Beweis sei dem Leser zur Übung überlassen. Die Umkehrung der Aussage des Lem-
mas gilt übrigens nicht. Als Beispiel nehme man die Folge (−1)n · (n+ 1).
Als ein Ergebnis aus dem vorigen Abschnitt erhalten wir:

Satz 4.2.3. Sei Pr(θ) der Poisson-Kern für den Einheitskreis, Pr(θ) =
∑

n r
|n| exp(inθ).

Dann gilt für die Abel-Mittel einer summierbaren Funktion f :

Ar(f)(θ) = (f ∗ Pr)(θ).

Ebenso folgt aus unserer Diskussion des Dirichlet-Problems:

Satz 4.2.4. Sei f : [−π, π] → R summierbar. Dann ist die Fourierreihe von f Abel-
summierbar an jedem Punkt, an dem f stetig ist. Ist f darüber hinaus stetig mit
f(−π) = f(π), konvergieren die Abel-Mittel der Fourierreihe von f gleichmäßig gegen
f .

Lesehinweise

Abelsche Mittel werden in [86] ausführlich behandelt; in den meisten anderen Büchern
über harmonische Analyse spielen sie nur eine untergeordnete Rolle.

4.3. Paley-Wiener-Sätze

Ist f : R → R integrierbar und summierbar, können wir folgende Fragestellung betrach-
ten:
Sei 0 < b < ∞. S ⊂ C sei der (offene) Streifen R × (−b, b). Ist für −b < y < b die
Funktion

F (z) :=
∞∫

−∞

f(t) exp(−itz) dt (4.15)

als Funktion vom Typ C ⊃ S → C holomorph?
Wie sich zeigen läßt, erfüllt F die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen, ist
also zumindest lokal analytisch.

Aufgabe 4.3.1. Man rechne die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen nach.
(Hinweis: Ableiten umterm Integral.)

Die eigentlich interessanten Aussagen der Paley-Wiener-Sätze beinhalten jedoch einen
Zusammenhang zwischen der Wachstumsordnung von F (z) in imaginärer Richtung und
den Abkling-Eigenschaften von f . Wir beginnen mit folgender Aussage (vgl. [75]):
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Satz 4.3.2. Gelte für die (reelle) Fouriertransformierte f̂ von f die Abschätzung
|f̂(ξ)| ≤ A · exp(−2πa|ξ|) für beliebige Konstanten a,A > 0. Dann ist f(x) die Ein-
schränkung auf R einer Funktion f(z), die auf dem Streifen Sb = {z ∈ C; |Im(z)| < b}
für beliebiges 0 < b < a holomorph ist.

Beweis: Sei

fn(z) :=
n∫

−n

f̂(ξ)e2πiξz dξ.

Diese Funktion ist eine in ganz C holomorphe Funktion. Definieren wir gleichzeitig

f(z) :=
∞∫

−∞

f̂(ξ)e2πiξz dξ

auf dem Streifen Sb. Dieses Integral ist endlich, da wir f̂ als majorisiert voraussetzen:

f(z) ≤ A

∞∫
−∞

e2π(b−a)|ξ| dξ < ∞,

da b < a. Ferner ist für z ∈ Sb

|f(z) − fn(z)| ≤ A

∫
|ξ|>n

e−2π(a−b)|ξ| dξ −→ 0(n → ∞);

die Folge {fn}n konvergiert auf Sb also gleichmäßig gegen f . f ist damit als gleichmäßiger
Grenzwert einer Folge holomorpher Funktionen selbst holomorph. 2

Der Satz von Paley-Wiener geht noch einen Schritt weiter als die Annahme, f̂ sei durch
A exp(−2πa|ξ|) majorisiert. Er betrachtet Funktionen, deren Fouriertransformierte ei-
nen kompakten Träger haben.

Satz 4.3.3. Sei f : R → R stetig, und gelte |f(x)| ≤ K/(1 + x2) für ein K > 0. Dann
kann f genau dann zu einer auf ganz C holomorphen Funktion mit |f(z)| ≤ Ae−2πM |z|

für ein A > 0, fortgesetzt werden, wenn supp(f̂) ⊂ [−M,M ].

Beweis: α) Die einfachere Richtung geht von supp(f̂) ⊂ [−M,M ] aus. In diesem Fall
haben f und f̂ hinreichend gute Abklingeigenschaften, daß die Fouriersche Inversions-
formel erfüllt ist:

f(x) =
M∫

−M

f̂(ξ)e2πixξ dξ.
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Ersetzen wir hier die reelle Variable x durch die komplexe z = x+ iy:

g(z) :=
M∫

−M

f̂(ξ)e2πiξz dξ.

g ist holomorph, und g|R = f . Darüber hinaus ist

|g(z)| ≤
M∫

−M

|f̂(ξ)|e2πξy dξ ≤ Ae2πM |z|.

β) Die Gegenrichtung ist schon etwas schwieriger zu zeigen.
Nehmen wir zunächst an, es gelte

|f(x+ iy)| ≤ A′ e2πM |y|

1 + x2 ,

also ein gemäßigtes Abklingen in x-Richtung und höchstens exponentelles Wachstum in
y-Richtung. Zu zeigen ist f̂(ξ) = 0 für |ξ| > M . Sei zunächst ξ > M, y > 0.

f̂(ξ) =
∞∫

−∞

f(x)e−2πixξ dx =
∞∫

−∞

f(x)e−2πiξ(x+iy) dx. (4.16)

Setzen wir hier unsere Abschätzung ein, gilt

|f̂(ξ)| ≤ A′
∞∫

−∞

e2πy(M−ξ)

1 + x2 dx ≤ Ce2πM(y−ξ) −→ 0 (y → ∞).

Analoges gilt für ξ < −M .
γ) Schwächen wir nun die Anforderungen an die Beschränktheit etwas ab und verlangen,
daß f folgender Abschätzung genügt:

|f(x+ iy)| ≤ Ae2πM |y|. (4.17)

Sei ξ > M , und für ε > 0 sei

fε(z) := f(z)
(1 + iεz)2 .

Es ist |1/(1 + iεz)2| ≤ 1 für z = x+ iy und y ≤ 0, und in diesem Fall ist

lim
ε→0+

1
(1 + iεz)2 = 1.

Entsprechend gilt (fε)∧(ξ) → f̂(ξ) für ε → 0+, also

|(fε)∧(ξ) − f̂(ξ)| ≤
∞∫

−∞

|f(x)|
[ 1

(1 + iεx)2 − 1
]

dx.
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Für festes ε > 0 ist allerdings

|fε(x+ i y)| ≤ A′′ e2πM |y|

1 + x2 ,

also gilt nach (β), daß (fε)∧(ξ) = 0 – bzw. daß f̂(ξ) = 0, wenn wir den Grenzübergang
ε → 0+ getan haben. Analoges gilt für ξ −M mit dem Faktor 1/(1 − iεz)2 und y ≥ 0.
δ) Wir müssen nun zeigen, daß die Bedingungen (4.17) erfüllt sind, wenn die Vorausset-
zungen des Satzes gelten. Hinreichend ist zu zeigen, daß aus |f(x)| ≤ 1 für alle x ∈ R
und |f(z)| ≤ e2πM |z| für alle z ∈ C folgt, daß |f(x+iy)| ≤ e2πM |y|. Hierzu dient folgendes
Lemma: 2

Lemma 4.3.4 (Phragmén-Lindelöf). Sei F holomorph in dem Sektor S := {z; −π/4 <
arg(z) < π/4} aund auf S stetig. Gelte |F (z)| ≤ 1 auf ∂S, und es gebe Konstanten
C, c > 0 mit |F (z)| ≤ Cec|z| für alle z ∈ S. Dann ist |F (z)| ≤ 1 für alle z ∈ S.

Beweis: Für die technischen Details des Beweises verweisen wir auf [75]; wir geben hier
nur eine grobe Skizze.
Wir definieren eine Funktion Fε mit limε→0+ Fε(z) = F (z) und beweisen die Aussage
für Fε. Konkret nehmen wir die Funktion Fε(z) := F (z) · exp(−εz3/2).
α) Man stellt fest, daß Fε(z) → 0 exponentiell für z ∈ S und |z| → ∞.
β) Wir definieren M := sup{|Fε(z)|; z ∈ S}. Ist F 6≡ 0, ist M 6= 0. Es gibt daher eine
Folge {wj}j mit der Eigenschaft Fε(wj) → M (j → ∞), und da Fε → 0 für |w| → ∞, ist
{wj}j beschrankt und liegt in S. Da S abgeschlossen ist, gibt es einen Häufungspunkt
w. Nach dem Maximumprinzip für holomorphe Funktionen ist w ∈ ∂S; dort gilt aber
Fε(w) ≤ 1. 2

Satz 4.3.5. Seien f und f̂ : R → R mit |f |, |f̂ | ≤ A/(1 + x2). Dann gilt f̂(ξ) = 0 für
ξ < 0 genau dann, wenn f zu einer auf der abgeschlossenen oberen Halbebene stetigen
und in der oberen Halbebene holomorphen Funktion fortgesetzt werden kann.

Beweis: α) Gelte f̂(ξ) = 0 für ξ < 0. Da die Voraussetzungen für die Fourier-Inversionsformel
gegeben sind, gilt

f(x) =
∞∫

0

f̂(ξ)e2πixξ dξ.

Setzen wir nun f auf die obere Halbebene fort durch f(z) =
∫∞

0 f̂(ξ) exp(2πixξ) dξ.. Für
z = x+ iy kann der Integrand abgeschätzt werden durch

|f̂(ξ)||e2πixξ||e2πyξ| ≤ |f̂(ξ)|,
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da ξ ≥ 0 ist. Insgesamt ist also

|f(z)| ≤ A

∞∫
0

dξ
1 + ξ2 < ∞,

also beschränkt. Da

fn(z) :=
n∫

0

f̂(ξ)e2πizξ dξ

gleichmäßig in der oberen Halbebene gegen f(z) konvergiert, ist f dort stetig und im
Inneren holomorph.
β) Umgekehrt seien ε, δ > 0 konstant. Wir setzen analog zu oben:

fε,δ(z) := f(z + iδ)
(1 − iεz)2 .

Dann ist fε,δ holomorph in einem Gebiet, das die obere Halbebene umfaßt. Zusätzlich
zeigt man wie oben mittels des Satzes von Cauchy, daß f̂ε,δ(ξ) = 0 für ξ < 0. Lassen
wir dann erst δ, dann ε → 0+ gehen, folgt f̂(ξ) = f̂0,0(ξ) = 0 für ξ < 0. 2

Bemerkung 4.3.6 Daß wir bei den Beweisen immer wieder einmal den Integrati-
onsbereich der Fouriertransformation von der reellen Achse auf eine parallele Gerade
verschoben haben, mutet wie ein schmutziger Trick an. Die Argumentation dahinter
ist jedoch identisch mit derjenigen, die wir in Beispiel 3.2.19 angewandt haben, um zu
zeigen, daß exp(−πx2) ihre eigene Fouriertransformierte ist.

Bemerkung 4.3.7 Aus den Ergebnissen können wir sofort folgern, daß eine nicht
identisch verschwindende Funktion und ihre Fouriertransformierte nicht gleichzeitig
kompakten Träger haben können. Hat nämlich f seinen Träger in [−M,M ], folgt aus
Satz 4.3.3, daß f sich zu einer ganzen Funktion fortsetzen läßt.
Hätte auch f einen kompakten Träger, wäre f auf einem Intervall I ⊂ R konstant. Als
auf ganz C holomorphe Funktion wäre f damit insgesamt konstant.

Lesehinweise

Für die Sätze von Paley-Wiener ist natürlich die Originalarbeit [65] das Referenzwerk.
Einen Einstieg findet man auch in [71] und in [75].

4.4. Ein Blick in die Ferne: Hardy-Räume

Bei Hardy-Räumen treffen mehrere Teilgebiete der Analysis aufeinander: Es handelt
sich um Räume beschränkter holomorpher Funktionen auf dem Einheitskreis (oder der
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oberen Halbebene), und in ihrer Theorie verbinden sich Methoden der Funktionentheorie
(die Behandlung analytischer Funktionen) und der reellen Funktionalanalysis (man geht
davon aus, daß die Funktion fortgesetzt wird zu einer Lp-Funktion auf dem Rand).
Eng verbunden damit ist die Frage, für welche Funktionen in Lp(S1) die Abel-Mittel
punktweise bzw. im p-ten Mittel konvergieren.
Ursprünglich entstanden aus funktionentheoretischen Überlegungen, sind diese Räume
im 20. Jahhundert zu einem aktiven Forschungsbegiet der Funktionalanalysis und har-
monischen Analyse geworden. Wir werden die Ergebnisse nur anreißen, ohne in die Tiefe
zu gehen.

Den Anfang machten die Fragestellungen, die in den Dissertationen von Hadamard
([32]) und Fatou ([23]) aufgeworfen wurden: Welche Möglichkeiten gibt es, eine durch
eine Potenzreihe gegebene auf dem Einheitskreis analytische Funktion an den Rand
fortzusetzen?
Ausgehend davon wurden die Fragestellungen erweitert: Welches Verhalten zeigt die
Randfunktion hinsichtlich Beschränktheit bzw. Singularitäten, Summierbarkeit, etc.?
Den Anfang machten Untersuchungen über beschränkte analytische Funktionen, bis
Godfrey Harold Hardy während des I. Weltkriegs die Perspektive erweiterte: Nicht
nur Funktionen wurden untersucht, die auf dem Rand beschränkt sind, sondern quadra-
tisch summierbar ([33]). Die Bezeichnung Hp, die sich explizit auf den Namen Hardy
bezieht, wurde 1923 von Friedrich Riesz eingeführt ([69]).
Bis in die 1920er Jahre hinein wurde intensiv in dieser Richtung geforscht; daran beteiligt
waren neben Hardy unter anderen im deutschsprachigen Raum Friedrich und Mar-
cel Riesz, Edmund Georg Hermann Landau, Wilhelm Johann Eugen Blasch-
ke, Abraham Ezechiel Plessner und selbst Issai Schur, ansonsten ein Algebraiker
mit Leib und Seele; unter den Forschern in Rußland bzw. der daraus hervorgegange-
nen Sowjetunion sind Iwan Iwanowitsch Priwalow und Nikolai Nikolajewitsch
Lusin hervorzuheben.
Die Forschung führte in den Jahrzehnten ab etwa 1930 ein Schattendasein; erst um etwa
1970 nahm sie wieder Fahrt auf, als die reellen Gegenstücke der Hardy-Räume ins
Zentrum des Blickfeldes gerieten.

Die Funktionen, die wir im folgenden Abschnitt betrachten werden, haben folgende Ei-
genschaft. D bezeichne wie oben den (offenen) Einheitskreis, S1 den Rand des Einheits-
kreises. Es sei f : D → C beziehungsweise f : D → R. Zunächst stellen wir eine Definition
voran:
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Definition 4.4.1. Die Hardy-Norm wird definiert durch:

‖f‖Hp := sup
r<1

 1
2π

π∫
−π

|f(reiθ)|p dθ

 1
p

, 1 ≤ p < ∞ (4.18)

und
‖f‖H∞ := sup

z∈D
|f(z)|. (4.19)

Diese Definition ist sinnvoll sowohl für harmonische als auch für holomorphe Funktio-
nen auf D. Wenn keine Verwechslungsgefahr mit der Lp-Norm besteht, werden wir die
Hardy-Norm auch etwas salopp mit ‖f‖p bezeichnen. Die mit dem Lebesgue-Integral
vertrauten Lesern werden eventuell kurz stutzen, daß bei der H∞-Norm einfach das Su-
premum steht und nicht, wie man es vom Lebesgue-Integral gewöhnt ist, das essentielle
Supremum. Der Grund ist naheliegend: Wir werden Räume von Funktionen betrachten,
die im Inneren der Einheitskreisscheibe holomorph bzw. harmonisch sind, also insbe-
sondere stetig, und das Supremum gilt nicht für die Randwerte, sondern nur für die
Einheitskreisscheibe.
Es sei noch hervorzuheben, daß der Ausdruck in (4.18) auch auf alle 0 < p < ∞ ausge-
weitet werden kann; allerdings haben wir es für 0 < p < 1 nicht mehr mit einer Norm
zu tun.

4.4.1. Harmonische Funktionen auf dem Einheitskreis

Die Gesamtheit der harmonischen Funktionen über D, für die die Norm in (4.18) endlich
ist, bezeichnen wir mit hp(D), entsprechend ist h∞(D) der Raum der auf D beschränkten
harmonischen Funktionen, für die also (4.19) kleiner als unendlich ist.
An dieser Stelle sind ein paar Anmerkungen sinnvoll: Die hp-Räume mit einem Klein-
buchstaben bezeichnen Räume harmonischer Funktionen, während die Räume in Groß-
buchstaben für die Räume holomorpher Funktionen stehen.4 Wir schreiben hp(D), wenn
Verwechslungsgefahr besteht mit Räumen über anderen Gebieten als D (etwa mit Räu-
men über der oberen Halbebene); ansonsten kann, wenn der Definitionsbereich der Funk-
tionen klar ist, auch salopp hp geschrieben werden.

Die folgenden Ergebnisse halten wir fest; die jeweiligen Beweise sind in der Literatur zu
finden:

Satz 4.4.2. 1. Ist 1 < p < ∞, gibt es zu f ∈ hp eine Funktion f̃ ∈ Lp(S1) mit

f(reiθ) =
π∫

−π

f̃Pr(ei(θ−t)) dt.

4Eine Unterscheidung in der Bezeichnung, die auch beispielsweise in [48] getroffen wird.
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Diese Aussage gilt zusätzlich in h∞.

2. Konvergiert z → eiθ nicht-tangential, gilt

lim
z→exp(iθ)

f(z) = f̃(eiθ)

sowohl in der Lp-Norm als auch fast überall in S1. Die Normkonvergenz gilt auch
für p = 1, die punktweise Konvergenz auch für p = ∞.

3. Die Räume hp sind Banachräume bezüglich ihrer Hp-Norm.

Dabei ist die nicht-tangentiale Konvergenz folgendermaßen definiert:

Definition 4.4.3. Eine Punktfolge {zn = rneitn}n in D mit rn → 1− konvergiert
nicht-tangential gegen einen Punkt z0 = eit0, wenn es ein γ > 0 gibt mit |tn − t0| ≤
γ(1 − rn).
Der nicht-tangentiale Limes einer Funktion f auf D existiert in z0 ∈ S1, wenn für
jede nicht-tangential gegen z0 konvergierende Folge {zn} in D ein Grenzwert von f(zn)
existiert.

4.4.2. Holomorphe Funktionen auf dem Einheitskreis

Ehe wir uns mit den ”großen“ Hardy-Räumen auseinandersetzen, sollten wir ein paar
nützliche Ergebnisse voranschicken.

Definition 4.4.4. Sei G ⊂ C ein Gebiet, u : G → R sei stetig. u heißt subharmonisch,
wenn für alle Kreissscheiben DR(zo) ⊂ G gilt:

u(z0) ≤ 1
2π

2π∫
0

u(z0 + reiθ) dθ. (4.20)

u heißt superharmonisch, wenn in (4.20) die Relation ”≥“ gilt.

Offenbar ist u genau dann superharmonisch, wenn −u subharmonisch ist. Und ebenso
offenbar ist eine harmonische Funktion insbesondere auch subharmonisch, da in (4.20)
dann Gleichheit gilt.
In der Literatur (z. B. in [71]) findet sich auch eine allgemeinere Definition von Sub-
harmonizität; diese Definition erlaubt es, daß eine subharmonische Funktion auch den
Wert −∞ annehmen kann; die wesentliche Bedingung ist, daß die Funktion von oben
halbstetig ist. Allerdings ist für diese Definition das Lebesgue-Integral das Mittel der
Wahl, so daß wir die etwas eingeschränktere Sicht bevorzugen.
Analog zu Satz 4.1.10 gilt die Aussage
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Satz 4.4.5. G ⊂ C sei ein Gebiet, u : G → R sei subharmonisch. Falls ein a ∈ G

existiert mit u(a) ≥ u(z) für alle z ∈ G, so ist u konstant.

Satz 4.4.6. Sei u : G → C subharmonisch, ϕ : R → R sei stetig, monoton wachsend und
konvex. Dann ist ϕ ◦ u subharmonisch.

Hier setzen wir stillschweigend ϕ(−∞) := limx→−∞ ϕ(x).

Beweis: Als erstes sei festgestellt, daß ϕ ◦ u stetig ist. Ist ferner Dr(z0) ⊂ G, ist

ϕ(u(z0)) ≤ ϕ

 1
2π

2π∫
0

u(z0 + reiθ) dθ

 ≤ 1
2π

2π∫
0

ϕ(u(z0 + reiθ)) dθ;

die erste Ungleichung folgt daraus, daß u subharmonisch ist, die zweite Ungleichung ist
die Integral-Variante der Jensenschen Ungleichung. 2

Es folgt nun recht einfach der folgende

Satz 4.4.7. Sei G ⊂ C ein Gebiet, f : G → C sei holomorph und nicht identisch 0.
Dann sind die Funktionen log |f |, log+ |f | und |f |p (0 < p < ∞) subharmonisch in G.
Hierbei ist log+ |f | = max{0, log |f |}

Hier vereinbaren wir, daß log |f(z0)| = −∞, wenn f(z0) = 0 ist.
Zunächst zeigen wir folgendes Lemma:

Lemma 4.4.8. Sei G ⊂ C und Gebiet und f : G → C holomorph und nullstellenfrei.
Dann ist log |f | harmonisch in G.

Beweis: Sei K ⊂ G eine Kreisscheibe. Da f auf K nullstellenfrei ist, gibt es eine
holomorphe Funktion g, so daß f = exp(g) gilt – mit anderen Worten: der Logarithmus
von f existiert lokal, und log(|f |) ist als Verkettung stetiger Funktionen wiederum stetig.
Spalten wir g(z) in Real- und Imaginärteil auf, g(z) = u(z) + iv(z), ist u harmonisch in
K, und |f | = eu. Dementsprechend ist log |f | = u harmonisch in K. 2

Beweis von Satz 4.4.7: Ist f nullstellenfrei, ist log |f | nach dem vorigen Lemma
harmonisch, also insbesondere subharmonisch. Hat f eine Nullstelle in z0, ist log |f(z0)| =
−∞, womit (4.20) ebenfalls erfüllt ist.
Um zu zeigen, daß log+ |f | und |f |p auch subharmonisch sind, wenden wir auf die
(subharmonische) Funktion log |f | den Satz 4.4.6 an mit den konvexen Funktionen
ϕ(t) = max{0, t} und ϕ(t) = ept. 2

Die Bedeutung des Begriffs ”subharmonisch“ wird durch den folgenden Satz deutlich:
Ist eine subharmonische Funktion kleiner oder gleich auf dem Rand einer Kreisscheibe,
so ist sie auch im Inneren kleiner oder gleich.
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Satz 4.4.9. Sei f eine stetige subharmonische Funktion über dem Gebiet G, K ⊂ G sei
kompakt. h : K → R sei stetig und in

◦
K harmonisch mit f(z) ≤ h(z) auf ∂K. Dann ist

f(z) ≤ h(z) auf ganz K.

Beweis: Analog zu Satz 4.1.10. 2

Satz 4.4.10. Sei f : D → R eine stetige subharmonische Funktion. Wir setzen

m(r) := 1
2π

π∫
−π

f(reiθ) dθ, (0 ≤ r < 1). (4.21)

Ist r1 < r2, dann ist m(r1) ≤ m(r2).

Beweis: Sei h : Dr2(0) → R stetig und im Inneren von Dr2(0) harmonisch, und stimme
h auf ∂Dr2(0) mit f überein. Dann ist nach Satz 4.4.9 f ≤ h in Dr2(0). Folglich ist

m(r1) ≤ 1
2π

π∫
−π

h(r1eiθ) dθ = h(0) = 1
2π

π∫
−π

f(r2eiθ) dθ = m(r2).

2
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A. Der Umgang mit komplexen Zahlen

Historisch gesehen, haben die komplexen Zahlen ihr erstes Auftreten in der Zeit der
Renaissance, und zwar bei der Lösung kubischer Gleichungen

x3 + px = q, p, q > 0. (A.1)

Bei quadratischen Gleichungen x2 = px+ q hat eine Lösung bekanntlich die Form

x = p

2 ±

√
p2

4 − q,

was bereits seit der Antike bekannt war. Je nach Vorzeichen der Diskriminante

D = p2

4 − q

hat die Gleichung zwei Lösungen (D > 0), eine Lösung (D = 0) oder keine Lösung
(D < 0). Dies entspricht – geometrisch gesehen – den Fällen, wenn die Gerade px + q

oberhalb von (0, 0) verläuft, durch (0, 0) oder unterhalb, also zwei, einen oder keinen
Schnittpunkt mit der Parabel x2 hat.

Abbildung A.1.: Mit quadratischen Gleichungen können die Schnittpunkte von Geraden
und Parabel bestimmt werden.

Die Wurzel aus einer negativen Diskriminante zu ziehen, ergibt in diesem Fall keinen
Sinn; aus der geometrischen Anschauung ist man nicht gezwungen, zu einer quadrati-
schen Gleichung eine Lösung anzugeben.
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Anders bei kubischen Gleichungen: Hier hat eine Gerade ax + b stets mindestens einen
Schnittpunkt mit der Funktion x3.1

Abbildung A.2.: Zur kubischen Gleichung.

Der Italiener Scipione dal Ferro (1465 – 1526) entwickelte um 1500 ein rechnerisches
Verfahren, um die Lösung einer kubischen Gleichung zu bestimmen. Etwa um 1510 gab
er seiner Erkenntnisse unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit an seinen Schwie-
gersohn Hannibal del Nave (um 1500 – 1558) und an den Rechenmeister Antonio
Maria Fior weiter. Fior forderte 1535 den Rechenmeister Niccolò Fontana, ge-
nannt Tartaglia (”der Stotterer“, um 1500 – 1557) zu einem Wettrechnen heraus und
stellte dreißig Aufgaben, sämtlich kubische Gleichungen der Gestalt (A.1).
Tartaglia kam nach eigenen Angaben unmittelbar vor dem anberaumten Termin zu
einer algebraischen Lösung der allgemeinen kubischen Gleichung. Dazu wird die Glei-
chung

x3 = ax2 + bx+ c

zuerst durch geeignete Substitution (namentlich x = y − a/3) auf die Form (A.1) ge-
bracht. Anschließend kann man eine Lösung ermitteln als

x = 3

√√√√q

2 +

√(
q

2

)2
−
(
p

3

)3
+ 3

√√√√q

2 −

√(
q

2

)2
−
(
p

3

)3
. (A.2)

(Auf den Lösungsweg Tartaglias im Detail wollen wir hier nicht eingehen.) Mit Glei-
chung (A.2) konnte Tartaglia die Aufgaben Fiors ohne Schwierigkeiten lösen, während
sein Widerpart bei allen der gestellten Aufgaben scheiterte.

Tartaglia gab vier Jahre später seine Lösungen an Geronimo Cardano (1501 – 1576)
weiter – ebenfalls unter dem Siegel strenger Verschwiegenheit –, um festzustellen, daß

1Dies folgt aus dem Satz von Bolzano–Weierstraß.
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Cardano sie 1545 in seinem Werk ”Artis magnae sive de regulis algebraicis liber unus“
veröffentlichte. Der darauf entbrannte Prioritätsstreit zog sich über Jahre hin und kannte
keinen richtigen Sieger – außer vielleicht den anderen Forschern, die nun Kenntnis von
der Lösung kubischer Gleichungen hatten.
Einer dieser Forscher war der Italiener Rafael Bombelli (1526 – 1572), der aus Car-
danos ”Ars magna“ Kenntnis von den Lösungen erhalten hatte. Bombelli stieß auf ein
Problem, nämlich, daß in (A.2) Wurzeln von negativen Zahlen stehen können, und zwar
dann, wenn (3p)3 > (2q)2, zum Beispiel bei der Gleichung x3 = 15x+ 4, was nach (A.2)
zu der Lösung

x = 3
√

2 +
√

−121 + 3
√

2 −
√

−121

führt. Bei einer quadratischen Gleichung würde dies signalisieren, daß die Gerade die
Parabel nicht schneidet. Aber aus geometrischen Überlegungen wußte Bombelli, daß
eine Gerade stets die Kurve x3 schneidet; in der Tat ist 4 eine Lösung der Gleichung.
Um dieses Paradoxon zu lösen, faßte er – nach eigenen Worten – einen ”wilden Gedan-
ken“: Man schreibt

√
2 + 11

√
−1 als 2 +a

√
−1 und

√
2 − 11

√
−1 als 2 −a

√
−1. Addiert

man beide Werte, käme als Lösung tatsächlich 4 heraus. — Vorausgesetzt natürlich,
man kann mit

√
−1 verfahren wie mit einer reellen Konstante, also ausklammern und

ausmultiplizieren, mit anderen Worten:

(a+ b
√

−1) + (a′ + b′√−1) = a+ a′ + (b+ b′)
√

−1 (A.3)

und

(a+ b
√

−1) · (a′ + b′√−1) = aa′ + (ab′ + a′b)
√

−1 + bb′ √
−12︸ ︷︷ ︸

=−1

= aa′ − bb′ + (ab′ + a′b)
√

−1,
(A.4)

wobei als einziger Unterschied zu der Multiplikation reeller Zahlen einging, daß
√

−12 =
−1.
Mit den Regeln (A.3) und (A.4) konnte er errechnen, daß

(2 + a
√

−1)3 = 8 − 6a2 + (12a− a3)
√

−1 != 2 + 11
√

−1;

aus 8 − 6a2 = 2 folgt, daß a2 = 1, und Einsetzen in 12a− a3 = 11 ergibt a = 1.
Während die Rechenregeln im Laufe der folgenden zwei Jahrhunderte weitgehende An-
erkennung fanden, blieben die Zahlen der Gestalt a + b

√
−1 den Mathematikern noch

lange Zeit suspekt. Um noch zu verdeutlichen, daß das Rechnen mit diesen Zahlen viel
Phantasie erfoderte, hat sich der Begriff ”komplexe Zahlen“ eingebürgert — ”komplex“
insofern, als daß die Zahlen ”zusammengesetzt“ sind aus einem reellen Teil und einem
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imaginären Teil. Für den imaginären Teil wurde von Leonhard Euler (1707 – 1783)
die Bezeichnung

i :=
√

−1

eingeführt.
Eulers wesentlicher Verdienst um das Verständnis der komplexen Zahlen bestand al-
lerdings in der 1748 veröffentlichten Identität

eix = cosx+ i sin x, (x ∈ R). (A.5)

Die vollen ”Bürgerrechte“ erhielten die komplexen Zahlen allerdings erst mit ihrer Dar-
stellung durch Vektoren in der Ebene, die unabhängig voneinander 1797 von Caspar
Wessel, 1806 von Jean-Robert Argand und 1811 von Carl Friedrich Gauß
entwickelt wurden.
Die Addition

(a+ bi) + (c+ di) = (a+ b) + (c+ d)i

schreibt sich nun als simple Vektoraddition, die schon seit der Zeit René Descartes’
bekannt war.

z1

z2

z1 + z2

Abbildung A.3.: Die Addition komplexer Zahlen

Für die Multiplikation hingegen bewährt sich die Schreibweise in Polarkoordinaten, also

z = r cosϕ+ ir sinϕ = reiϕ,

wobei r der Betrag der komplexen Zahl ist. Es gilt dabei wie für alle Vektoren in der
Ebene |a+ bi| =

√
a2 + b2. Für die Multiplikation zweier komplexer Zahlen ist in Polar-

koordinaten einfach
(r1eiϕ)(r2eiθ) = r1r2ei(ϕ+θ).
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z1

z2

z1 · z2

Abbildung A.4.: Die Multiplikation komplexer Zahlen

Geometrisch gesehen, ist die Multiplikation einer komplexen Zahl z = x + iy mit einer
anderen Zahl w = reiϕ nichts anderes als eine Drehstreckung. In Vektorschreibweise ist
dies

r ·
(

cos(ϕ) − sin(ϕ)
sin(ϕ) cos(ϕ)

)(
x

y

)
,

was uns dazu bringt, eine komplexe Zahl auch mit der entsprechenden orthogonalen 2×2
Matrix zu identifizieren.2

Fassen wir die wichtigsten Eigenschaften komplexer Zahlen einmal zusammen:

1. Algebraisch gesehen, bilden die komplexen Zahlen (C,+, ·) einen Körper mit R als
Teilkörper.

2. Zu z = a+ bi definiert man

• den Realteil Rez := a,

• den Imaginärteil Imz := b,

• die konjugiert komplexe Zahl z := a− bi,

• den Betrag von z als |z| :=
√
a2 + b2.

2Algebraisch steckt dahinter, daß die Gruppen S1 der komplexen Zahlen vom Betrag 1 und SO(2)
isomorph sind.
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3. Für den Betrag gelten dieselben die Regeln wie für den Betrag auf R, insbesondere
die Identität |z1z2| = |z1||z2| und die Dreiecksungleichung. Durch dist(z1, z2) :=
|z1 − z2| wird auf C eine Metrik definiert.

4. Es ist zz = |z|2, z = z, |z| = |z|.

5. z1 + z2 = z1 + z2, z1 · z2 = z1 · z2.

6. Re(z1 ± z2) = Rez1 ± Rez2, desgleichen für den Imaginärteil.

7. Für z 6= 0 ist z−1 = z
|z|2 und (z)−1 = z−1.

Die Beweise seien dem Leser zur Übung überlassen.

Was auf C allerdings – im Vergleich zu R – verloren geht, ist die Anordnung: Da i2 = −1,
ist insbesondere i 6= 0. Wäre i > 0, dann wäre auch −1 = i · i > 0; wäre umgekehrt i < 0,
dann wäre −i > 0 also −1 = (−i)(−i) > 0, ein Widerspruch. Wir können also über i
nicht sinnvoll sagen, ob es größer oder kleiner als Null ist.
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Grenzwerte zu vertauschen, gehört zu den allgegenwärtigen Bestandteilen von Beweisen
in der Analysis. Dies betrifft unter anderem Fälle, in denen man eine Reihe gliedwei-
se integrieren oder ableiten oder bei Integralen die Reihenfolge vertauschen möchte. Es
wundert nicht, daß die Frage, wann solcherlei erlaubt ist, in der mathematischen For-
schung seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen breiten Raum eingenommen
hat – ungefähr zu jener Zeit, als man die Grenzen der Analysis auszutesten begann. Zu-
vor hatten die Forscher wenig Bedenken dabei, Grenzwerte zu vertauschen; die Physik,
ihr Vorbild, funktionierte schließlich nach wie vor.
Um zu zeigen, daß mit Stolperfallen zu rechnen ist, schicken wir ein Beispiel voraus
(vergleiche etwa [49, Kapitel 47]).

Beispiel B.0.1. Sei

f(x, y) := x2 − y2

(x2 + y2)2 .

Es gilt für das uneigentliche Integral

∞∫
1

f(x, y) dy = y

x2 + y2

∣∣∣∣∞
1

= 1
1 + x2 ,

∞∫
1

f(x, y) dx = − 1
1 + y2

Allerdings ist
∞∫

1

 ∞∫
1

f(x, y) dy

 dx = π

4

und
∞∫

1

 ∞∫
1

f(x, y) dx

 dy = −π

4

Unser Ziel ist herauszuarbeiten, unter welchen Bedingungen Grenzwerte vertauscht wer-
den können. Wer tiefer in die Details gehen möchte, findet in den Lehrbüchern [37] und
[38] eine Fülle an Ergebnissen und Beispielen.
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B.1. Funktionenfolgen

Definition B.1.1. Sei [a, b] ⊂ R ein Intervall, und seien die Funktionen f, f1, f2, . . . : [a, b] →
R gegeben. Wir sagen, daß fn → f punktweise in [a, b], wenn für jedes x ∈ [a, b] gilt,
daß fn(x) → f(x).

In der typischen Schreibweise mit Quantoren und Epsilon liest sich das so:

∀ε > 0∀x ∈ [a, b]∃N(ε, x)∀n ≥ N(ε, x) : |fn(x) − f(x)| < ε.

Man beachte, daß es für jeden Punkt x ein anderesN geben kann, ab dem |fn(x)−f(x)| <
ε gilt. Rechnen wir dies an einem Beispiel nach:

Beispiel B.1.2. Seien die Funktionen fn : [0, 1] → R gegeben durch fn(x) = xn.

Abbildung B.1.: Die Funktionen fn(x) = xn für n = 1 (durchgezogen), n = 2 (gestri-
chelt) und n = 3 (gepunktet) aus Beispiel B.1.2

Die Grenzfunktion ist

f(x) =

0 x < 1
1 x = 1

.

Für x = 0 und x = 1 gilt fn(x) = f(x). Für 0 < x < 1 ist hingegen

fn(x) < ε ⇐⇒ n log(x) < log(ε) ⇐⇒ n >
log(ε)
log(x) .

Der Index N ist also abhängig von x und ist größer, je näher x an 1 ist.
Andersherum betrachtet: Ist xn

0 < ε für ein n ∈ N, so gibt es immer noch x 6= x0 mit
xn ≥ ε, namentlich alle x mit x ≥ n

√
ε.

Beispiel B.1.3. Gegeben sei die Funktion

Φ(x) :=


x 0 ≤ x ≤ 1

2

1 − x 1
2 ≤ x ≤ 1

0 sonst
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1
2

Abbildung B.2.: Die Funktionen fn(x) = Φ(nx) für n = 1 (durchgezogen), n = 2 (ge-
strichelt) und n = 3 (gepunktet) aus Beispiel B.1.3

Wir definieren fn(x) := Φ(nx) für x ∈ R, n = 1, 2, 3, . . ..
Für festes x gilt fn(x) = 0 für alle n ≥ n0 mit n0x ≥ 1, also für alle n mit n ≥ 1/x.
Punktweise gilt also

lim
n→∞

fn(x) = 0.

Auch hier ist die Konvergenz von x abhängig: für jedes n ist fn(1/2n) = 1/2.

Beispiel B.1.4. Sei I := [−ρ, ρ] mit 0 < ρ < 1, und sei

fn(x) :=
n∑

k=0
xn = 1 − xn+1

1 − x
.

Dann gilt für alle x ∈ I:

lim
n→∞

fn(x) = 1
1 − x

=: f(x).

Zum Beweis sei ε > 0. Dann existiert ein Nε ∈ N, so dass für n ≥ Nε gilt:

|fn(x) − f(x)| =
∣∣∣∣∣1 − xn+1

1 − x
− 1

1 − x

∣∣∣∣∣ = |x|n+1

1 − x
≤ ρn+1

1 − ρ
< ε.

Im Gegensatz zu den vorangehenden Beispielen ist diese Konvergenz von x unabhängig.

Diese Eigenschaft führt uns zu einer weiteren Definition:

Definition B.1.5. Die Folge von Funktionen {fn : R ⊃ [a, b] → R}n heißt gleichmäßig
konvergent auf [a, b] gegen die Funktion f : [a, b] → R, wenn für alle ε > 0 und alle
x ∈ [a, b] ein N(ε) existiert, so daß |fn(x) − f(x)| < ε unabhängig von x gilt. Oder in
Quantorenschreibweise:

∀ε > 0∃N(ε)∀n ≥ N(ε), x ∈ [a, b] : |fn(x) − f(x)| < ε.

Bemerkung B.1.6 Bildlich gesprochen liegt ab dem Folgenindex N(ε) der Graph der
Funktionen fn in einem ”ε–Schlauch“ um den Graphen von f .
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f

f − ε

f + ε

Abbildung B.3.: Anschaulich wird die gleichmäßige Konvergenz durch einen ”ε–
Schlauch“ dargestellt.

Äquivalent kann man gleichmäßige Konvergenz auch durch ein Cauchy-Kriterium aus-
drücken:
Für alle ε > 0 gibt es ein N(ε), so daß für alle m,n ≥ N(ε) gilt, daß supx∈[a,b] |fn(x) −
fm(x)| < ε.

Wie ungemein praktisch gleichmäßig konvergente Funktionenfolgen sind, wird durch die
folgenden Sätze deutlich:

Satz B.1.7. Seien die Funktionen fn : [a, b] → R stetig, und konvergiere die Funktio-
nenfolge {fn}n gleichmäßig auf [a, b] gegen die Funktion f . Dann ist f stetig.

Satz B.1.8. Jedes fn sei differenzierbar auf dem Intervall [a, b], und die Folge {f ′
n}n

konvergiere gleichmäßig auf [a, b]. Ist für einen Punkt x0 die Folge {fn(x0)}n konvergent,
dann konvergiert {fn}n gleichmäßig auf [a, b] gegen eine differenzierbare Funktion f , die
Ableitungen gleichmäßig gegen f ′.

Satz B.1.9. Konvergiere {fn}n gleichmäßig auf [a, b] gegen f . Jede der Funktionen fn

sei Riemann-integrierbar. Dann ist f Riemann-integrierbar mit

b∫
a

f(x) dx = lim
n→∞

b∫
a

fn(x) dx.

Beweis von Satz B.1.7: Nutzen wir die ε-δ-Charakterisierung der Stetigkeit: Seien
ε > 0, n ≥ N(ε), x ∈ [a, b]. Da fn stetig in x ist, gibt es ein δ > 0, so daß |fn(x)−fn(ξ)| <
ε für alle ξ mit |x− ξ| < δ. Nun gilt nach Addition zweier gehaltvoller Nullen:

|f(x) − f(ξ)| = |f(x) − fn(x) + fn(x) − fn(ξ) + fn(ξ) − f(ξ)|
≤ |f(x) − fn(x)| + |fn(x) − fn(ξ)| + |fn(ξ) − f(ξ)|
< ε,
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der mittlere Term dank der Stetigkeit von fn, die beiden anderen aufgrund der gleich-
mäßigen Konvergenz. 2

Beweis von Satz B.1.8: (Vergleiche [37]) Sei ε > 0. Wir wenden einmal das Cau-
chy-Kriterium für Zahlenfolgen und nochmals für Funktionenfolgen an. Es gibt also ein
N(ε), so daß für alle m,n ≥ N(ε) gilt:

|fm(x0) − fn(x0)| < ε

2 , sup
x∈[a,b]

|f ′
m(x) − f ′

n(x)| < ε

2(b− a) .

Letztere Ungleichung können wir mit dem Mittelwertsatz der Differentialrechnung auch
umformulieren zu

|fm(x) − fn(x) − (fm(ξ) − fn(ξ))| < ε

2(b− a) |x− ξ|. (B.1)

Setzen wir speziell ξ = x0 und berücksichtigen die Abschätzung für x0, gilt

|fm(x) − fn(x)| ≤ |fm(x) − fn(x) − (fm(x0) − fn(x0))| + |fm(x0) − fn(x0)|

<
ε

2(b− a) |x− x0| + ε

2 ≤ ε.

Damit ist schon einmal die gleichmäßige Konvergenz von {fn}n gegen eine Grenzfunktion
f gezeigt.
Bleibt die Differenzierbarkeit zu zeigen. Voraussetzung ist die Folge {f ′

n} der Ableitungen
gleichmäßig konvergent gegen eine Grenzfunktion g. Zu zeigen ist, daß f differenzierbar
ist mit f ′(x) = g(x) = limn f

′
n(x) für alle x ∈ [a, b]. Sei nun x0 ∈ [a, b] beliebig, aber fest.

Sei {xk}k eine Folge in [a, b] mit xk → x0 und xk 6= x0. Wir haben zu zeigen, daß

lim
k→∞

f(xk) − f(x0)
xk − x0

= g(x).

Wir zeigen dies wieder, indem wir dafür sorgen, daß die Abschätzung∣∣∣∣f(xk) − f(x0)
xk − x0

− g(x0)
∣∣∣∣ < ε

geschickt aufgeteilt wird, und zwar indem wir folgende Terme ubtrahieren und wieder
addieren:

fn(xk) − fn(x0)
xk − x0

und f ′
n(x0).

Wegen der gleichmäßigen Konvergenz von der Ableitungen existiert zu ε > 0 ein N(ε)
mit |f ′

n(x0) − g(x0)| < ε/3 für n ≥ N(ε).
Zudem ist, da jede Funktion fn differenzierbar ist, auch∣∣∣∣fn(xk) − fn(x0)

xk − x0
− f ′

n(x0)
∣∣∣∣ < ε

3 .
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Bleibt also zu zeigen, daß∣∣∣∣f(xk) − f(x0)
xk − x0

− fn(xk) − fn(x0)
xk − x0

∣∣∣∣ < ε

3 .

Aus der gleichmäßigen Konvergenz der Ableitungen folgt mit dem Mittelwertsatz und
dem Cauchy-Kriterium für genügend große n,m∣∣∣∣fn(xk) − fn(x0)

xk − x0
− fm(xk) − fm(x0)

xk − x0

∣∣∣∣ =
∣∣∣∣(fn − fm)(xk) − (fn − fm)(x0)

xk − x0

∣∣∣∣
= |(fn − fm)′(ξm)|

≤ sup
y∈[a,b]

|f ′
n(y) − f ′

m(y)| < ε

3 .

Die Zwischenstelle ξm ist abhängig von m. Lassen wir nun m → ∞ gehen, folgt mit der
schon gezeigten Konvergenz von fm gegen f die Behauptung. 2

Beweis von Satz B.1.9: Sei ε > 0 und n ≥ N(ε). Dann ist für alle x ∈ [a, b]:
|fn(x) − f(x)| < ε/(b− a). Also gilt für das Integral

b∫
a

|fn(x) − f(x)| dx ≤ (b− a) sup
x∈[a,b]

|fn(x) − f(x)| < ε.

2

Wie wichtig es ist, eine Funktionenfolge oder -reihe gliedweise integrieren zu können,
sollen die Potenzreihen zeigen, denen wir uns im folgenden Abschnitt widmen werden.

B.2. Potenzreihen

Man nennt eine Reihe der Gestalt
∞∑

n=0
an(z − z0)n, an, z, z0 ∈ C (B.2)

eine (komplexe) Potenzreihe mit Entwicklungspunkt z0.
Sind alle Koeffizienten an identisch gleich 1 und ist z0 = 0, wird diese Reihe zur geome-
trischen Reihe, von der wir die Gleichung

∞∑
n=0

zn = 1
1 − z

, für|z| < 1 (B.3)

kennen und von der wir wissen, daß sie für |z| ≥ 1 divergiert.
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Wenn wir nur daran interessiert sind, ob eine Potenzreihe konvergiert, können wir uns
auch auf den einfachen Fall z0 = 0 beschränken; denn ansonsten setzen wir w := z − z0,
und die Potenzreihe (B.2) wird zu

∑
n anw

n.

Im Entwicklungspunkt konvergiert eine Potenzreihe trivialerweise. Um festzustellen, ob
sie außerhalb ihres Entwicklungspunkts konvergiert, schätzen wir sie gegen die geome-
trische Reihe ab. Hierfür gibt es zwei praktische hinreichende Kriterien. Dazu nehmen
wir an, daß für fast alle n die Ungleichung |anz

n| ≤ qn mit q < 1 erfüllt sei.
Fall 1 (Wurzelkriterium): Wir formen die Ungleichung um zu:

|anz
n| = |an||z|n ≤ qn ⇐⇒ n

√
|an||z| ≤ q

⇐⇒ |z| ≤ q

L
mit L = lim sup

n→∞
n

√
|an|.

Fall 2 (Quotientenkriterium): Wir formen die Ungleichung um, indem wir zwei be-
nachbarte Koeffizienten vergleichen. Dazu nehmen wir noch an, daß alle an 6= 0 sind.
Gilt für fast alle n, daß ∣∣∣∣an+1

an

∣∣∣∣ ≤ q,

dann konvergiert die Reihe
∑

n an absolut. Gilt dagegen |an+1/an| ≥ 1 für unendlich
viele n, so ist

∑
n an divergent.

Um das einzusehen, sei p ∈ N so, daß |an+1/an| ≤ q < 1 für alle n ≥ p. Dann ist

|ap+1| ≤ q|ap|,
|ap+2| ≤ q|ap+1| ≤ q2|ap|,

...

also |ap+m| ≤ qm|ap| für alle m. Entsprechend gilt

∞∑
n=p

|an| ≤ |ap|
∞∑

n=p

qn,

und die geometrische Reihe ist Majorante. Auf eine Potenzreihe angewandt, ist also die
Abschätzung ∣∣∣∣∣an+1z

n+1

anzn

∣∣∣∣∣ = |z|
∣∣∣∣an+1
an

∣∣∣∣ ≤ q

⇐⇒ |z| ≤ q

∣∣∣∣ an

an+1

∣∣∣∣
anzuwenden.

An dieser Stelle seien zwei Warnungen angebracht:
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1. Es ist nicht hinreichend, wenn nur n
√
an < 1 bzw. |an+1/an| < 1 gilt. Zum Beispiel

gilt bei der harmonischen Reihe∣∣∣∣∣
1

n+1
1
n

∣∣∣∣∣ =
∣∣∣∣ n

n+ 1

∣∣∣∣ < 1,

aber es gilt gerade nicht |n/(n+ 1)| ≤ q < 1 für ein q ∈ R.

2. Wurzel- und Quotientenkriterium sind zwar mächtige Werkzeuge, um absolute
Konvergenz zu bestimmen, aber keineswegs notwendige Bedingungen. Beispiels-
weise versagt das Quotientenkriterium bei der (absolut) konvergenten Reihe ζ(2):∣∣∣∣∣∣

1
(n+1)2

1
n2

∣∣∣∣∣∣ =
∣∣∣∣∣ n2

n2 + 2n+ 1

∣∣∣∣∣
= 1

1 + 2
n + 1

n2
−→ 1(n → ∞),

die Bedingung |an+1/an| ≤ q < 1 ist also nicht erfüllt.

Wir wissen, dass die Potenzreihe absolut konvergiert für alle z ∈ C mit

lim sup
n→∞

n

√
|anzn| < 1 ⇐⇒ lim sup

n→∞
n

√
|an||z| < 1.

Setzen wir L := lim supn→∞
n
√

|an| und ρ := 1/L (wobei wir hier vereinbaren, daß
1/0 := ∞ und 1/∞ := 0), folgt, dass die Potenzreihe absolut konvergiert, wenn |z| < ρ

und divergiert, wenn |z| > ρ.
Man nennt ρ den Konvergenzradius der Potenzreihe und die Menge {z ∈ C; |z| < ρ} den
Konvergenzkreis. Beschränkt man sich auf reelle Potenzreihen, ist der Konvergenzkreis
gerade ein Intervall, aber über C wird durch |z| < ρ in der Tat eine offene Kreisscheibe
definiert.

Fassen wir zusammen:

Satz B.2.1. Jede Potenzreihe
∑∞

n=0 anz
n besitzt einen Konvergenzradius ρ (0 ≤ ρ ≤ ∞)

mit der Eigenschaft, daß die Reihe für |z| < ρ absolut konvergiert, für |z| > ρ divergiert
und für |z| ≤ s < ρ gleichmäßig konvergiert, falls ein solches s existiert. Für den
Konvergenzradius ρ gilt die Formel von Cauchy–Hadamard: ρ = 1/L. (Für |z| = ρ

wird nichts ausgesagt.)

Wie hilfreich Potenzreihen sind, zeigt sich dann, wenn man eine Funktion f gegeben
hat, die zwar integrierbar ist, aber deren Stammfunktion sich nicht als geschlossener
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Term schreiben läßt, wie etwa f(x) = exp(−x2).1 Die Möglichkeit, die Funktion in
eine Potenzreihe zu entwickeln und gliedweise zu integrieren, erlaubt es dagegen, die
Stammfunktion numerisch zu berechnen:

b∫
a

exp(−x2) dx =
b∫

a

∞∑
n=0

(−1)nx
2n

n! dx

=
∞∑

n=0

b∫
a

(−1)nx
2n

n! dx

=
∞∑

n=0
(−1)n x2n+1

(2n+ 1)n!

∣∣∣∣∣
b

a

.

B.3. Konvergenzsätze für Riemann-Integrale

Obwohl sie in erster Linie mit dem Lebesgueschen Integral verbunden sind, lassen sich
einige der wichtigen Konvergenzsätze der Analysis auch für Riemann-Integrale formulie-
ren. Im Falle des Satzes von Arzelà erfolgte die Veröffentlichung auch bereits zu einem
Zeitpunkt, als das Maßintegral allenfalls als vage Idee in der Luft lag, nämlich 1885.2

Arzelàs Satz ist nur für eigentliche Integrale formuliert.

Satz B.3.1. Sei −∞ < a < b < ∞ und {fn}n eine Folge Riemann-integrierbarer
Funktionen mit gemeinsamem Definitionsbereich [a, b], die auf [a, b] punktweise gegen
eine Riemann-integrierbare Funktion f konvergiere. Gibt es eine Konstante M > 0, so
daß |fn(x)| ≤ M für alle x ∈ [a, b] und alle n ∈ N, dann gilt limn→∞

∫ b
a |fn(x)−f(x)| dx =

0, insbesondere:

lim
n→∞

b∫
a

fn(x) dx =
b∫

a

lim
n→∞

fn(x) dx =
b∫

a

f(x) dx.

Für einen Beweis sei auf [57] verwiesen, wo insbesondere auch eine Geschichte der diver-
sen Beweise dargelegt wird.

Der Satz kann auch auf uneigentliche Riemann-Integrale ausgedehnt werden, erfordert
dann aber eine trickreichere Argumentation.

Satz B.3.2. Die Folge {fn : R → R}n integrierbarer und summierbarer Funktionen kon-
vergiere punktweise gegen eine (uneigentlich) Riemann-integrierbare Funktion f : R →

1Erste Beweise, daß sich manche Funktionen nicht als geschlossener Term schreiben lassen, hat Joseph
Liouville 1837 mit analytischen Mitteln geführt ([55],[56]). Maxwell Alexander Rosenlicht
hingegen führte 1968 einen rein algebraischen Beweis, siehe [70].

2[2], vergleiche auch [57]
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R. Für alle x ∈ R und alle n ∈ N gelte |fn(x)| ≤ g(x) mit einer beschränkten und
summierbaren Funktion g : R → R. Dann ist f summierbar, und es ist

lim
n→∞

∫
fn(x)x =

∫
lim

n→∞
fn(x)dx =

∫
f(x)dx.

Beweis: Wir wählen ε > 0. Da g summierbar ist, gibt es ein R > 0 mit
∫

|x|>R g(x) dx <
ε.
Für das abgeschlossene Intervall [−R,R] können wir den Satz von Arzelà anwenden,
also limn→∞

∫ R
−R fn(x) dx =

∫ R
−R limn→∞ fn(x) dx.

Für die anderen Teilintervalle ist∫
|x|>R

|fn(x)| dx ≤
∫

|x|>R

g(x) dx < ε

sowie für alle x ∈ R: |f(x)| ≤ g(x), also auch∫
|x|>R

|f(x)| dx < ε.

Wir können nun folgern, daß für ein ausreichend großes n gilt:

∫
|fn(x) − f(x)| =

R∫
−R

|fn(x) − f(x)| dx+
∫

|x>R|

|fn(x) − f(x)| dx

≤ ε+
∫

|x>R|

|fn(x)| dx+
∫

|x>R|

|fn(x)| dx ≤ 3ε.

2

Aufgabe B.3.3. Man zeige, daß die gleiche Aussage wie in Satz B.3.2 gilt, wenn {|fn|}n

(eventuell von einzelnen isolierten Punkten abgesehen) gleichmäßig von einer summier-
baren Funktion g majorisiert wird, die in einem beschränkten Intervall [a, b] aber unbe-
schränkt ist. – Man denke etwa an g : [−1, 1] → R,

g(x) =

|x|−1/2 x 6= 0
0 x = 0.

B.4. Parameterintegrale

Viele spezielle Funktionen der Mathematik werden nicht nur über Potenzreihen definiert,
sondern auch über Integrale, die mitunter den Vorteil haben, nicht durch einen Konver-
genzradius eingeengt zu werden. Das prominenteste Beispiel solcher Funktionen dürfte
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die Eulersche Gammafunktion sein, die – wie man in der Funktionentheorie zeigt –
analytisch auf C\{0,−1,−2,−3, . . .} ist, also lokal in eine Potenzreihe entwickelt werden
kann. In den besagten Punkten hat die komplexe Gammafunktion einfache Polstellen.
Jede Entwicklung in eine Potenzreihe um einen Punkt z0 muß nun berücksichtigen, daß
keine der Polstellen innerhalb des Konvergenzkreises liegt.
Demgegenüber kann man die Gammafunktion für die gesamte rechte Halbebene über
ein (uneigentliches) Integral definieren, und zwar durch

Γ(z) =
∞∫

0

tz−1e−t dt (Re(z) > 0).

Eine Funktion der Gestalt

F (x) :=
d∫

c

f(x, t) dt (B.4)

nennt man Parameterintegral. Die Bedeutung wird durch folgenden Satz deutlich:

Satz B.4.1. Sei f : [a, b]× [c, d] → C stetig. Dann ist die durch (B.4) definierte Funktion
F : [a, b] → C stetig auf [a, b].

Beweis: [a, b] × [c, d] ⊂ R2 ist kompakt. Da f auf dieser Menge stetig ist, ist f sogar
gleichmäßig stetig, d. h. zu jedem ε > 0 gibt es ein δ > 0 mit f(x1, t)−f(x2, t) < ε/(d−c)
für alle t ∈ [c, d], x1, x2 ∈ [a, b]. Es folgt:

|F (x1) − F (x2)| =

∣∣∣∣∣∣
d∫

c

f(x1, t) − f(x2, t) dt

∣∣∣∣∣∣
≤

d∫
c

|f(x1, t) − f(x2, t)| dt < ε.

Mit anderen Worten: F ist auf [a, b] gleichmäßig stetig. 2

Satz B.4.2. Sei f : [a, b] × [c, d] → R stetig. Für jedes feste t ∈ [a, b] sei x 7→ f(x, t) auf
(a, b) differenzierbar nach x mit stetiger Ableitung ∂f/∂x : (a, b) × [c, d] → R. Dann ist
die durch (B.4) definierte Funktion F : [a, b] → R partiell nach x differenzierbar, und es
gilt für alle x ∈ (a, b):

F ′(x) =
d∫

c

∂f

∂x
(x, t) dt.

Beweis: Sei x0 ∈ (a, b), h > 0 sei klein genug, damit x0±h ∈ (a, b). Nach Voraussetzung
ist ∂f/∂x stetig, also auf [x0 − h, x0 + h] × [c, d] gleichmäßig stetig. Das heißt, zu jedem
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ε > 0 existiert ein δ > 0 mit∣∣∣∣∂f∂x (x1, t) − ∂f

∂x
(x2, t)

∣∣∣∣ < ε

d− c

für alle t ∈ [a, b] und alle x1, x2 ∈ [x0 − h, x0 + h] mit |x1 − x2| < δ.
Also ist

F (x0 + h) − F (x0)
h

=
d∫

c

f(x0 + h, t) − f(x0, t)
h

dt.

Nach dem Mittelwertsatz der Differentialrechnung gibt es ein von t abhängiges θt ∈ (0, 1),
so daß

f(x0 + h, t) − f(x0, t)
h

= ∂f

∂x
(x0 + θth, t).

Für |h| < δ heißt das ∣∣∣∣f(x0 + h, t) − f(x0, t)
h

− ∂f

∂x
(x0, t)

∣∣∣∣ < ε

d− c
,

was von c bis d nach t integriert ergibt:∣∣∣∣∣∣F (x0 + h) − F (x0)
h

−
d∫

c

∂f

∂x
(x0, t) dt

∣∣∣∣∣∣ < ε.

2

B.5. Vertauschung der Integrationsreihenfolge

Bestandteil jeder Vorlesung über das Lebesgue-Integral ist der Satz von Fubini, der
im wesentlichen besagt, daß für eine summierbare Funktion f : R2 → R gilt:∫

f(x, y) d(x, y) =
∫ (∫

f(x, y) dy
)

dx =
∫ (∫

f(x, y) dx
)

dy. (B.5)

Oder anders ausgedrückt: Man kann sukzessive erst nach x, dann nach y integrieren und
umgekehrt.
Eine analoge Aussage kann man treffen, wenn man sich auf Riemann-Integrale be-
schränkt.
Machen wir uns zunächst einmal Gedanken, wie wir das Integral einer Funktion in zwei
Veränderlichen x, y über das Rechteck D = [a, b] × [C, d] definieren.
Dazu nehmen wir das zweidimensionale Analogon einer Zerlegung, nämlich Z1 × Z2,
wobei Z1 eine Zerlegung der x-Achse und Z2 eine Zerlegung der y-Achse sind. Z1 × Z2

ist dann einfach die Menge aller Rechtecke [xi−1, xi] × [yj−1, yj ], wobei i ∈ I, j ∈ J und
I, J endliche Indexmengen sind.
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B.5. Vertauschung der Integrationsreihenfolge

Zu einer solchen Zerlegung definieren wir die Obersumme analog zum eindimensionalen
Fall als

Of (Z) :=
∑
i∈I
j∈J

sup
ξ∈(xi−1,xi)
η∈(yj−1,yj)

(f(ξi, ηj)(xi − xi−1)(yj − yj−1)) .

Die Untersumme Uf (Z) definieren wir analog mit dem Infimum anstelle des Supremums.
Offensichtlich ist

Uf (Z) ≤
∫
D

f(x, y) d(x, y) ≤ Of (Z),

und ebenso offensichtlich ist Uf (Z∗) ≥ Uf (Z), wenn Z∗ eine Verfeinerung von Z ist.
Als Ober- bzw. Unterintegral von f können wir also definieren:

O∗
f := inf

Z
Of (Z), U∗

f := sup
Z
Uf (Z),

wobei Supremum und Infimum über alle möglichen Zerlegungen Z genommen werden. 3

Wir definieren die Integrierbarkeit von f dadurch, daß Ober- und Unterintegral überein-
stimmen. Dies ist das zweidimensionale Analogon zur Darbouxschen Charakterisierung
von Riemann-Integrierbarkeit.
Wir können nun das wesentliche Ergebnis formulieren:

Satz B.5.1 (Fubini). Sei D = [a, b] × [c, d] ⊂ R2 beschränkt. f : D → R sei Riemann-
integrierbar und beschränkt, und für jedes x ∈ [a, b] und jedes y ∈ [c, d] seien

F (x) :=
d∫

c

f(x, y) dy, G(y) :=
b∫

a

f(x, y) dx

Riemann-integrierbar. Dann ist

∫
D

f(x, y) d(x, y) =
b∫

a

F (x) dx =
d∫

c

G(y) dy.

Beweis: (Vergleiche [42].) Sei Z eine Zerlegung von D mit Z = (x0 = a, x1, . . . , xn =
b) × (y0 = c, y1, . . . , ym = d), und bezeichne Qij das (offene) Quadrat (xi−1, x1) ×
(yj−1, yj). Es ist

inf{f(x, y); (x, y) ∈ Qij} ≤ f(ξi, y) ≤ sup{f(x, y); (x, y) ∈ Qij}.

3Auch wenn die Menge aller Zerlegungen überabzählbar ist: Die Menge {Uf (Z); Z Zerlegung} ist eine
durch ein beliebiges Of (Z0) nach oben beschränkte Teilmenge der reellen Zahlen, besitzt also ein
Supremum. Analoges gilt für die Obersumme.
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B. Vertauschen von Grenzwerten

Integrieren wir nun nach y in den Grenzen von yj−1 bis yj , können wir abschätzen:

inf
(x,y)∈Qij

f(x, y)(yj − yj−1) ≤
yj∫

yj−1

f(ξi, y) dy ≤ sup
(x,y)∈Qij

f(x, y)(yj − yj−1).

Multiplizieren wir dies mit (xi − xi−1) und summieren über i, folgt

Uf (Z) ≤
n∑

i=1

 d∫
c

f(ξi, y) dy

 (yj − yj−1) ≤ Of (Z).

Der mittlere Term ist allerdings nichts als die Riemannsumme von F (x) bezüglich der
Zerlegung Zx = {x0, . . . , xn}, also

Uf (Z) ≤ UF (Zx) ≤ OF (Zx) ≤ Of (Z).

Der Übergang von ‖z‖ → 0 liefert die erste Behauptung, die zweite folgt analog. 2

Man kann den Satz von Fubini nicht hoch genug schätzen; er liefert die Möglichkeit, ein
mehrfaches Integral durch sukzessiv angewandte eindimensionale Integrale auszudrücken
und garantiert, daß die Reihenfolge, nach welcher Variablen integriert wird, unerheblich
ist.
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C. Blaschke-Produkte

Karl Weierstraß zeigte 1876 seinen Produktsatz: Zu jeder diskreten Menge {α1, α2 . . .} ⊂
C und zugehöriger Menge {m1,m2, . . .} ⊂ N gibt es eine ganze Funktion f : C → C mir
der Eigenschaft, daß die Nullstellen von f genau die Punkte αj mit Vielfachheit mj sind.
Kern der Aussage ist der Faktorisierungssatz, er besagt, daß sich jede ganze Funktion
f 6≡ 0 in der Form

f(z) = eg(z)zk
∏
n≥1

Ekn

(
z

αn

)
schreiben läßt, wobei E0(z) = 1 − z und

Ek(z) = (1 − z) exp
(
z + z2

1 + · · · z
k

k

)
, k ≥ 1.

Die Funktionen Ek heißen Elementarfaktoren und haben je eine einfache Nullstelle im
Punkt z = 1.
Dieser Produktsatz kann auch für ein beliebiges Gebiet G ( C formuliert werden. Worauf
zu achten ist, ist die Lage der Nullstellen: Ist G beschränkt, hat G keinen Häufungspunkt
von Nullstellen einer nicht identisch verschwindenden holomorphen Funktion im Inneren,
wohl aber kann ein solcher Häufungspunkt am Rand auftreten.
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