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Hallo zusammen,

im heutigen Tutorium wollen wir uns beschäftigen mit metrischen
Räumen und Vollständigkeit. Dazu betrachten wir ein Beispiel
einer nicht ganz alltäglichen Metrik, und zwar der sogennanten
French Railroad Metrik, oder auch Washington DC Metrik. Auf
X = C oder X = B1(0) ⊂ C definieren wir die Abstandsfunktion
d : X × X → R durch

d(z ,w) =

|z − w |, falls z und w auf einer Geraden durch
den Nullpunkt liegen,

|z |+ |w |, sonst.

Hierbei bezeichnet | · | : C→ R die euklidische Norm auf C.
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Aufgabenstellung
Zuallererst müssen wir uns überlegen, ob die auf der vorherigen Folie
definierte Funktion d überhaupt den Namen Metrik verdient hat! Denn
von vorne herein ist das keinesfalls klar. Und am besten verschaffen wir
uns eine bessere Vorstellung davon wie diese Metrik überhaupt aussieht:

(1) Zeigen Sie, dass es sich bei d : X × X → R um eine Metrik handelt.

(2) Skizzieren Sie die Kugeln Bε(z), die zur French Railroad Metrik
gehren, falls 0 < ε ≤ |z | bzw. ε > |z |. Können Sie anhand Ihrer
Skizzen erraten, weswegen d die French Railroad Metrik heißt?

(3) Zeigen Sie nun auch, dass (C, d) vollständig ist.

Unterscheiden Sie dazu am besten zwei Fälle:

(a) Alle bis endlich viele (zn)n∈N liegen auf einer Geraden durch
den Nullpunkt.

(b) Zu jedem N ∈ N ∃n∗,m∗ ≥ N, so dass zn∗ und zm∗ nicht auf
einer Geraden durch Null liegen.

(4) Konstruieren Sie eine Folge komplexer Zahlen (zn)n∈N, die in
(C, | · |) konvergiert, aber in (C, d) nicht.
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Weiterführende Aufgabenstellung

Damit erstmal viel Spaß. Wie immer melde ich mich wieder zur
Halbzeit mit Teillösungen und weiteren Hinweisen.
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