1.) Reihen, Konvergenz, absolute Konvergenz
Aufgaben: 8
> restart;

Grundlegende Definitionen
Wir wollen noch einmal Folgen betrachten.
M A T H: Ist
eine komplexwertige Folge, so ist die
Differenzenfolge von definiert durch:

Wir erhalten den Differenzenoperator:
.
Dieser ist eine surjektive Abbildung (DENKANSTOSS: Warum?) und besitzt
somit eine Rechtsinverse.
M A T H: Der Summenoperator

ist rechtsinvers zum obigen Differenzenoperator. Die Folge
heißt
Teilsummenfolge der Folge , das Paar
Reihe. Letztere bezeichnet
man auch mit

.

NOTATION: Du wirst oftmals - auch in diesem Worksheet - auf die Notation
statt

treffen. Dies stellt nur eine Indexverschiebung von

zu

dar, wodurch alle (folgenden) Definitionen und Sätze weiterhin gültig bleiben.
Dies ist in den meisten Fällen nur eine elegantere Form der Darstellung. Du
wirst später anhand des Zusammenhangs von Polynomen und formalen
Potenzreihen verstehen warum.
BEISPIEL: Wir hatten bereits im Worksheet über Folgen eine Reihe
kennengelernt, auch wenn wir diese damals nur als Folge betrachtet haben.
> h:=n->sum(1/i,i=1..n);
(1.1.1)
Dies ist die Teilsummenfolge der folgenden Folge:

> a:=i->1/i;
(1.1.2)
Wir implentieren den Differenzenoperator in Maple:
> Delta:=proc(f::procedure)
return unapply(simplify(piecewise(i=1,f(1),f(i)-f(i-1))),
i ) ;
end proc;
(1.1.3)

> Delta(h);
(1.1.4)
Ebenso den Summenoperator:
> Sigma:=proc(f::procedure)
return unapply(simplify(sum(f(i),i=1..n)),n);
end proc;
(1.1.5)

> Sigma(a);
(1.1.6)
Dort steht nicht das erwartete, was daran liegt, dass in MAPLE mathematisches
Wissen eingebaut ist, welches wir noch nicht besitzen. Wir fassen MAPLEs
Antwort daher als Signal auf, dass es sich mit diesem Thema auskennt.
Unser Vertrauen in MAPLE an dieser Stelle scheint gerechtfertigt zu sein, wie
wir am Folgenden sehen:
> Sigma(a)(n)-h(n);
0
(1.1.7)
Wir betrachten ein weiteres Beispiel:
> b:=i->i^2;
(1.1.8)
> Sigma(b);
(1.1.9)
> Delta(Sigma(b));
(1.1.10)
Wie behauptet ist der Summenoperator in diesem Beispiel rechtsinvers zum
Differenzenoperator.

DENKANSTOSS: Besitzt der Summenoperator eine Linksinverse?
Da eine Reihe nur eine speziellere Folge ist, liegt folgende Definition der
Konvergenz nahe:
M A T H: Man sagt, dass die Reihe
konvergent ist, falls
als Folge
konvergiert. In diesem Fall bezeichnet man den Grenzwert ebenfalls mit

.

DENKANSTOSS: Formuliere die letzte Definition wie bei Folgen:
> limit(Sigma(a)(n),n=infinity);

(1.1.11)

> limit(Sigma(b)(n),n=infinity);

(1.1.12)

Die Divergenz von
ist wenig überraschend, da die Summanden in
jedem Schritt größer werden. Wir erhalten die folgende Erkenntnis:
M A T H: Ist die Reihe
dass die Folge

konvergent, so folgt mit dem Cauchykriterium,

gegen Null konvergiert. Die harmonische Reihe

hat uns

schon früher gezeigt, dass die Umkehrung falsch ist.
> Limit(1/i, i=infinity)=limit(1/i, i=infinity);
Sum(1/i,i=1..infinity)=sum(1/i,i=1..infinity);

(1.1.13)
Das folgende Beispiel zeigt eine konvergente Reihe:
> Sum(1/i^2,i=1..infinity)=sum(1/i^2,i=1..infinity);
(1.1.14)

MAPLE: Für Maple ist

bereits der Grenzwert der Reihe, falls dieser

existiert. Offenbar weiß Maple mehr über solche Grenzwerte, als wir mit den
derzeitigen Hilfsmitteln zeigen können. Immerhin wollen wir die Konvergenz
für das zweite Beispiel zeigen und erinnern uns:
M A T H: Eine monotone, beschränkte, reelle Folge

ist bereits konvergent.

Wir wollen also die Beschränktheit der Folge der Partialsummen

unserer Reihe zeigen, da diese monoton steigend ist.
> convert(1/(i*(i-1)),fullparfrac,i);
(1.1.15)
> normal(%);
1

Da

(1.1.16)

eine Teleskopreihe ist, lässt sich leicht die Konvergenz zeigen

und der Grenzwert bestimmen.
> 1+sum(1/(i*(i-1)),i=2..infinity);
2
Offenbar ist

(1.1.17)

wegen

> normal(1/i^2-1/((i-1)*i)) < 0; is(%) assuming i>1;

true
und damit ist

eine obere Schranke von

(1.1.18)
.

Man beachte, die Bestimmung des Grenzwertes ist wesentlich komplexer und
arbeitsintensiver. Oben bekommen wir nur eine Abschätzung.
ÜBUNG [01]:
Benutze das obige Verfahren, um die Konvergenz der folgenden Reihen zu
zeigen:
1.)

für jedes

2.)
> Sum(1/n^i,n=1..infinity);
Sum(1/n!,n=0..infinity);

(1.1.19)

>
DENKANSTOSS: Betrachte das obige Verfahren aus Sicht des
Majorantenkriteriums aus dem Abschnitt Absolute Konvergenz von Reihen.
Beispiel: Ein weiteres Beispiel, in dem Maple den Grenzwert bestimmen kann:
> sum((-1)^i/i,i=1..infinity);
(1.1.20)
Die Konvergenz folgt aus dem Leibnizkriterium:
M A T H: Ist
eine monoton fallende Nullfolge, dann konvergiert die Reihe

ist eine monoton fallende Nullfolge. Wieder ist die Bestimmung des
Grenzwertes schwierig. Überhaupt lässt sich an dieser Stelle das Wort
Bestimmung nicht so klar fassen. Gemeint ist: Der Grenzwert ist eine Zahl, die
wir bereits aus einem anderen Kontext kennen. Es könnte auch in einem
schwächeren Sinne bedeuten, dass wir die Zahl mit Fehlerschranke
approximieren können. Letzteres ist mehr, als nur einige Partialsummen
auszuwerten:
> Digits:=5:
map(n->evalf(sum((-1)^i/i,i=1..n)),[$100..120]);
map(n->evalf(sum((-1)^i/i,i=1..n)),[$1000..1020]);
map(n->evalf(sum((-1)^i/i,i=1..n)),[$5000..5020]);
Digits:=10:

(1.1.21)

> evalf(-ln(2));
(1.1.22)
Man sieht die langsame Konvergenz, müsste aber noch arbeiten, um dies
quantitativ zu fassen.
M A T H: Wenn Reihen nicht konvergieren, kann dies verschiedene Ursachen
haben. Wir belassen es bei zwei einfachen Übungsaufgaben dazu.

>

ÜBUNG [02]:
1) Zeige, dass die beiden Reihen
> sum((-1)^i,i=1..infinity);
(1.1.23)
und
> sum(1/sqrt(i),i=1..infinity);

(1.1.24)

nicht konvergieren.
2) Erkläre anschaulich die Unterschiede in der Nicht-Konvergenz der beiden
Reihen.

Absolute Konvergenz
M A T H: Eine (reelle oder komplexe) Reihe
die Reihe

heißt absolut konvergent, wenn

konvergent ist.

Klar: Absolute Konvergenz impliziert Konvergenz. (Benutze das
Cauchykriterium: Reellwertige Cauchy-Folgen sind konvergent und umgekehrt.)
Es gilt das Majorantenkriterium:
Ist

mit

konvergent und

für alle hinreichend großen , so ist

absolut konvergent.
Ist hingegen
i, so ist

mit

divergent und

für alle hinreichend großen

nicht absolut konvergent.

BEISPIEL: Die Reihe
> Sum((-1)^i/i,i=1..infinity) = sum((-1)^i/i,i=1..infinity);
(1.2.1)
ist konvergent, aber nicht absolut konvergent (DENKANSTOSS: Warum?).
Hingegen sind
> Sum(q^i,i=0..infinity) = sum(q^i,i=0..infinity);
Sum(i*q^i,i=0..infinity) = sum(i*q^i,i=0..infinity);

(1.2.2)

(1.2.2)
für

absolut konvergent.

Es gibt zwei weitere wichtige Kriterien, um absolute Konvergenz zu
entscheiden: Das Quotientenkriterium und das Wurzelkriterium. Beide
ergeben sich aus dem Majorantenkriterium durch Vergleich mit der
geometrischen Reihe
M A T H: Quotientenkriterium:

mit

ist absolut konvergent, falls

ist und divergent, falls

M A T H: Wurzelkriterium:

mit

ist absolut konvergent, falls

und

vorliegt.

ist und divergent, falls

gilt.
ÜBUNG [03]:
Zeige, dass für

absolute Konvergenz für

Eine "nur" konvergente, aber nicht absolut konvergente Reihe wird oft zur
Klarheit mit bedingt konvergent beschrieben.
Um den Unterschied von absoluter und bedingter, also nicht absoluter,
Konvergenz klarer zu machen betrachten wir die folgende Reihe
mit:

> c:=n->piecewise((n mod 3)=1,1/((n+2)/3),(n mod 3) = 2,-1/(
(n+1)/3),(n mod 3) = 0,1/2^(n/3)):
> map(n->c(n),[$1..12]);
(1.2.3)
> map(n->evalf(add(c(i),i=1..n)),[$1..30]);
(1.2.4)

> map(n->evalf(add(abs(c(i)),i=1..n)),[$1..30]);
(1.2.5)

Die Reihe scheint zu konvergieren, aber nicht absolut zu konvergieren.
ÜBUNG [04]:
1) Zeige, dass
konvergiert und bestimme den Grenzwert.
2) Zeige, dass die Reihe nicht absolut konvergiert.

Umordnungen und Produkte von Reihen
M A T H: Es gibt diverse Operationen aus gegebenen Reihen neue Reihen zu
konstruieren. Hier zwei wichtige Beispiele:
1.) Umordnung: Sei
eine Bijektion. Unter der Umordnung einer Reihe
mittels

versteht man die Reihe

.
2.) Cauchy-Produkt von zwei Reihen: Für die Reihen
Folgen

heißt

und

der beiden

mit

das Cauchy-Produkt.
MATH - SATZ: Die Umordnung einer absolut konvergenten Reihe ist absolut
konvergent mit dem selben Grenzwert.
Dieser Satz, der die Robustheit der absoluten Konvergenz demonstriert, ist
grundlegend und hat z. B. die folgende Konsequenz:
MATH - SATZ: (Produktsatz für absolut konvergente Reihen) Sind die Reihen
und
bezeichnet

der beiden Folgen

absolut konvergent und

mit

das Cauchy-Produkt der beiden Reihen. Dann ist dieses absolut konvergent mit
dem Grenzwert
> Sum(a[i],i=0..infinity)*Sum(b[i],i= 0..infinity)=Sum(c[i],i=
0..infinity);
(1.3.1)
M A T H: Die reell- oder komplexwertigen, absolut konvergenten Reihen bilden
folglich mit der üblichen Addition und dem Cauchy-Produkt einen Ring.
DENKANSTOSS: Gilt dies auch für konvergente Reihen?

Bevor wir uns der Umordnung im nächsten Abschnitt widmen, wollen wir das
Cauchy-Produkt genauer anhand des Beispiels der Exponentialreihe betrachen.
M A T H: Die Eulersche Exponentialreihe f ü r

ist definiert als

> Exp:=x->Sum(x^k/k!,k=0..infinity);
(1.3.2)
ÜBUNG [05]:
Zeige: Die Exponentialreihe

ist für jedes

absolut konvergent.

MAPLE: Maple kennt diese Funktion natürlich schon: exp. Vorsicht: Beim
Versuch unsere Definition in Maple mittels sum zu implementieren vertrauen
wir darauf, dass Maple weiß, was es tut.
> ExpValues:=x->sum(x^k/k!,k=0..infinity);
(1.3.3)
> ExpValues(1)=exp(1);
ExpValues(2)=exp(2);
ExpValues(0)=exp(0);

(1.3.4)
Wir sehen, dass Maple sich an dieser Stelle verrechnet. Leider steckt der Fehler
so tief in der Maple implementierten Logik, dass wir hier keine Lösung dafür
finden. Wir merken allerdings erneut, dass Maple das Denken nicht ersetzen
kann und wir nicht blind vertrauen sollten.
KOMMENTAR: Dies ist ein größeres Problem, als es dir jetzt vorkommen mag.
Die Logik für ein Computersystem zu schreiben, das sämtliche Mathematik
beherrscht, ist extrem schwer bis unmöglich. Du wirst in vielen anderen
Systemen auf ähnliche Probleme treffen oder erkennen, dass diese solche
Aufgaben gar nicht beherrschen. Wir sollten deshalb den Computer immer nur
als Werkzeug ansehen.
MATH: Die Exponentialreihe
konvergiert für alle
als Abbildung
aufgefasst werden.
M A T H: Für reelle

ist

Dies ist sofort klar für

und kann daher

positiv reell.
und folgt wegen

für die übrigen

reellen Zahlen.
M A T H: Für komplexe Zahlen

mit

gilt

ÜBUNG [06]:
Zeige:
Error, invalid exists/forall statement

Wir schließen mit einem warnendem Beispiel:
ÜBUNG [07]:
Sei

1) Zeige, dass

konvergiert.

2) Zeige: Das Cauchy-Produkt der Reihe mit sich selbst divergiert.
Hinweis: Es könnte hilfreich sein folgende Ungleichung zu zeigen:
für

Riemannscher Umordnungssatz
Damit wir den Segen der absoluten Konvergenz noch besser schätzen lernen,
wollen wir noch den heilenden Schrecken der bedingten Konvergenz
betrachten: Der Riemann'sche Umordnungssatz:
M A T H: Sei
eine reelle Folge, deren Reihe
konvergiert,
aber nicht absolut konvergiert. Zu jedem
gibt es dann eine bijektive
Abbildung
, sodass die Reihe
zur umgeordneten Folge
gegen konvergiert.
Dieses Ergebnis ist ziemlich erschütternd, weil es unsere Vorstellung, dass
Addition eine kommutative Verknüpfung ist, auf den ersten Blick in Frage stellt.
Natürlich ist die Addition kommutativ, aber bei Reihen geht es um Grenzwerte.
Übrigens hat der Satz noch einen interessanten Aspekt: Der Beweis konstruiert
eine injektive Abbildung der Menge der reellen Zahlen in die Menge der
bijektiven Abbildungen von auf sich! Statt den Beweis hier zu wiederholen,
geben wir ein Programm zum Experimentieren an.

Für jede Folge (so dass die zugehörige Reihe konvergiert, aber nicht absolut
konvergiert), jeden Wert und jede ganze Zahl werden die ersten Indices
einer Umordnung ermittelt, für die
gegen konvergiert.
> RiemannIndices:=proc(n::posint,f,c)
local ind,cv,ni,i; # "indices", "current value", "next
index", i
i n d: = [ ] ;
cv:=0;
for i from 1 to n do
ni:=1;
w h i l e ( n i i n i n d) o r ( c v < c a n d f ( n i ) < 0 ) o r ( c v > c a n d f ( n i )
>0) do
ni:=ni+1
end do;
cv:=cv+f(ni);
i n d: = [ o p (i n d) , n i ]
end do;
return ind;
end proc:
Ein Beispiel (man verifiziere, dass die genannten Voraussetzungen erfüllt):
> f:=i->(-1)^i/i;
(1.4.1)
> c:=evalf(Pi)/4;
(1.4.2)
> u : =RiemannIndices( 1 0 0 , f , c ) ;
(1.4.3)

Die Folge der Partiallsummen ist nun:
> map(i->evalf(`+`(op(map(f,u[1..i])))),[$1..100]);
(1.4.4)

ÜBUNG [08]:
1) Erkläre kurz das Programm RiemannIndices und den Zusammenhang zum
Riemannschen Umordnungssatz.
2) Warum ist die Konvergenz relativ langsam?
3) Wie reagiert das Programm, wenn man statt wie im Beispiel eine absolut
konvergente Reihe eingibt, z.B.

?

