
J. Wengenroth SS 2009
D. Sieg 2.7.2009

Grundlagen der Funktionentheorie
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Ü 21
Seien ξ ∈ C, R > 0 und f : B(ξ,R) → C stetig mit f ∈ H(B(ξ,R)). Zeigen Sie die Mit-

telwerteigenschaft f(ξ) = 1
2π

2π∫
0

f(ξ +Reit)dt.

Zeigen Sie die Formel zunächst für r < R, und benutzen Sie dazu die Taylorentwicklung
von f um ξ.

Ü 22
Sei M(C) = {f ∈ H(C \D) : D ⊆ C diskret, alle ξ ∈ D sind Pole von f}.

(a) Zeigen Sie, dass durch f ∼ g, falls es ein diskretes F ⊆ C gibt mit f |F c = g|F c eine
Äquivalenzrelation definiert ist.

(b) Zeigen Sie, dass auf M(C) = M(C)/∼ (also der Menge aller Äquivalenzklassen) eine
Addition und eine Multiplikation in natürlicher Weise definiert sind.

(c) Zeigen Sie, dass M(C) ein Körper ist (das heißt jedes [f ]∼ 6= [0]∼ ist invertierbar).

M(C) heißt Raum der meromorphen Funktionen.

(Für (a) muss man bemerken, dass die Vereingiung diskreter Mengen diskret ist. Bei (b)
ist das Problem bei der Definition von [f ]∼ + [g]∼ = [f + g]∼ die Wohldefiniertheit. Für
(c) benutze man den Identitätssatz, um zu zeigen, dass die Nullstellenmenge von jedem
f /∈ [0]∼ diskret ist.)

Ü 23
Eine Abbildung f zwischen metrischen Räumen (X, d) und (Y,D) heißt offen, falls f(A) für
jedes offene A ⊆ X wieder offen in Y ist. Zeigen Sie

(a) f ist offen ⇐⇒ ∀x ∈ X ∃ ε > 0 f(B(x, ε)) ist offen.

(b) Kompositionen offener Abbildungen sind offen.

(Das haben wir im Beweis des Satzes über Gebietstreue benutzt, womöglich waren die
Erläuterungen des Dozenten etwas unklar.)

Ü 24
Seien Ω ⊆ C offen und f : Ω → C stetig, so dass für jede geschlossene ssd Kurve γ gilt:∫
γ
f(ζ)dζ = 0. Zeigen Sie, dass f in Ω holomorph ist.

(Weil Holomorphie eine lokale Eigenschaft ist, kann man Ω als eine Kugel B(c, r) annehmen
und eine Funktion F (z) =

∫
[c,z]

f(ζ)dζ definieren. Durch Aneinanderhängen der Segmente

[c, z], [z, w] und [w, c] erhält man dann F (z)−F (w) =
∫

[z,w]

f(ζ)dζ, womit man F ′(z) = f(z)

zeigt. Als Ableitung einer holomorphen Funktion ist dann f holomorph.)



Ü 25

(a) Seien Ω ⊆ C ein beschränktes Gebiet und f ∈ C(Ω) ∩H(Ω). Zeigen Sie, dass |f | ein
Maximum im Rand ∂Ω von Ω annimmt.

(b) Benutzen Sie die Funktion f(z) = exp(exp(z)) und Ω = {x + iy : −π/2 < y < π/2},
um zu zeigen, dass die Aussage in (a) für unbeschränkte Gebiete falsch ist.

Die Vorlesung findet nächste Woche, Mittwoch, 08. Juli 2009, von 18 - 20 Uhr
(E 51), die dazugehörige Übung, Donnerstag, 09. Juli 2009, von 10 - 12 Uhr (E
52), statt.


