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Aufgabe 1-: Laguerre-Polynorne Ln(r), n:0,L,2,3,. . ., lassen sich mit Hilfe
der Rekursionsrclation

(n + 7)L"n,(z) : (2n * 7 - r) L"(r) - nL"1(r)

gcwinncn, wobei man mit Ls(r) : 1 und L{r) : (1 - ,) startct. Die
Funktionen p.(r) :: e-'/2Ln(x), n:0,1,2,3, . .., stellen dann eine Ortho-
normalbasis von ,L2(0, oo) dar, erfüllen also dic Orthonormalitätsrelation

a)

b)

c)

(1 Punkt)

(2 Punkte)

(2 Punkte)

b) Dicscr Funktioncnfolgc konvergicrt punktwcisc auf
dic Grenzfunktion f (r): lim,-"o/,(r) aus?

c) Beweiscn Sic, dass auch lim,-- llf" - /llz : 0

bezüglich der .L2-Norm gcgen / konvergicrt.

d) Konvergicrt /, auf [-1,1] auch glcichmäßig geger
Ihre Antwort.

(pn, p.,) : 
lo* 

d,r 9*@) p*(r) : 
lo* 

d,r e-' L,(r) L*(r) : 6n*.

Bercchnen Sie tr2(r) und tr3(r).

Drückcn Sie /(r) : 12 durch Laguerre-Polynome aus.

Bcrechnen Sie das Integral

[* o*e-'tr2 L^(r), n € N.
Jo

Hinweis: Verwenden Sie in c) das Ergebnis aus b).

Aufgabe 2: In L2l-1,1], dcm Raum der quadratintegrierbarcn Funktionen auf
dem Intervall [-1,1], sci eine Funktionenfolge ("f")".N durch

I t -1 (r<o
J"\r):tr-", O<z<f

definiert.

a) Skizzieren Sie fi(r) und ein /"(r) für n > 1. Was passicrt mit zuneh-
mcndem n?

(1 Punkt)

[-1,1]. Wic sicht

(1 Punkt)
gilt, /" also auch

(2 Punkte)

/? Begründen Sie

(1 Punkt)



Aufgabe 3: Betrachten Sic die Funktion

( t o<*<t
l@): { ,

I z t<*<n
die auf dem Intervall 0 < r < 7r gegeben ist. Setzcn Sic obigc Funktion
auf das Intcrvall (-n,n) so fort, dass Sie zu einer ungeradcn Funktion
g(r) : -g(-r) gclangen, die im Intervall (0, r') mit /(r) übcreinstimmt,
d.h. g(r) : f(*) für 0 < r < n.

a) Skizziercn Sic den Verlauf von g(r) im Intervall -3zr < r < 3zr, wenn

9(r) als periodischc Funktion mit Periodenlänge 2n aufgcfasst wird.
(1 Punkte)

b) Ermitteln Sic die reellc Form der Fouricrreihe von 9(c) (Periodizitäts-
intervall (-n,n)).

(3 Punkte)
c) Welchen Wert nimmt FR(g)(r) bci -ur'., -r12,0, rf2, n an?

(1 Punkte)

Aufgabe 4: a) Berechrren Sie die Fouriertransformation .ffu) der Funktion

f (r) : 0(r) e-', wobei d(r) : { ä ;:ll ; : 3

die üblichc Stufcnfunktion sein soll.
(3 Punkte)

b) Ftir welchc komplcxcn Wcrte von p cxisiticrt dic trburicrtransforrnati
on?

(1 Punkt)
c) Es sei nun

g@): (i@»' .

Wie sieht dic invcrse Fouricrtransformation g(r) : F7-1(g)(r) aus?
Hinweis: Bcrechnen Sic a(r) mit Hilfc des Faltungsintcgrals und un-
terscheidcn Sie zwischcr r < 0 und r ) 0.

(2 Punkte)

Glück!


