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Ein paar Anmerkungen zu Distributionen
In der Vorlesung wurde erwähnt, dass die δ-Funktion trotz ihres Namens keine Funktion, sondern
eine Distribution ist. Distributionen wurden eingeführt als stetige, lineare Funktionale auf einem
Raum D der Testfunktionen, d.h. Abbildungen T : D → R, wobei D die Funktionen enthält, deren
Träger kompakt ist und die beliebig oft differenzierbar sind.
Wer sich genauer darüber informieren möchte, darf sich gerne dieses Blatt anschauen. Diese Hinweise sollen allerdings nur einen ersten Einblick bieten. Wer sich tiefergehend interessiert oder die
volle Exaktheit haben möchte, greife zu einem mathematischen Lehrbuch. Mit dem Taschenbuch
der Mathematik von Bronstein, Semendjajew, Musiol und Mühlig ist man für den Einstieg ganz
gut beraten. Prüfungsrelevant sind diese Ergänzungen nicht.
Funktionale Ein Funktional ist, wie oben schon erwähnt, eine Abbildung, die jeder Funktion aus
einer bestimmten Funktionenklasse eine reelle Zahl zuordnet. Ein ganz einfaches Beispiel: Sei
y(x) eine Funktion aus der benötigten Funktionenklasse. Dann ist
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ein Funktional. Es ordnet der Funktion y(x) eine reelle Zahl, nämlich den Wert des Integrals
f (y), zu.
Lineares Funktional Ein lineares Funktional erfüllt die Linearitätsbedingung, die wir schon in Gleichung (1.15e) der Vorlesung kennengelernt haben. Es gilt also f (ay1 + by2 ) = af (y1 ) + bf (y2 )
mit den Funktionen y1 und y2 sowie den reellen Zahlen a und b. Das Beispiel aus Gleichung
(A) ist ein Integral und somit ein lineares Funktional. Man erinnere sich einfach daran, dass
wir in Gleichung (1.15e) der Vorlesung genau diese Linearität des Integrals zum Ausdruck
gebracht haben.
Stetiges Funktional Sei y eine Funktion, yk stehe für eine Folge von Funktionen und f sei ein
Funktional. Das Funktional f ist dann stetig, wenn die Konvergenz der Folge yk gegen y (d.h.
yk −→ y) impliziert, dass auch f (yk ) gegen f (y) konvergiert (f (yk ) −→ f (y)).
Kompakter Träger Eine Funktion y hat einen kompakten Träger, wenn auf einem beliebigen offenen Gebiet Ω ⊆ Rn gilt, dass {x ∈ Ω | y(x) 6= 0} (die Menge aller Punkte aus Ω, für die y(x)
nicht Null ist) kompakt in Rn ist und in Ω liegt. Das müssen Sie sich aber nicht merken, denn
an die Testfunktionen der δ-Funktion kann man wesentlich geringere Anforderungen stellen.
Kompakte Menge Eine Menge heißt kompakt, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.
Beschränkte Menge Eine Menge ist beschränkt, wenn alle ihre Elemente innerhalb einer unteren
und einer oberen Schranke liegen.
Abgeschlossene Menge Eine Menge ist abgeschlossen, wenn für jeden Punkt der außerhalb der
Menge liegt, gilt, dass es ein  > 0 gibt, so dass jeder Punkt y mit |x − y| <  ebenfalls
außerhalb der Menge liegt.
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