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Zusatzaufgabe 5. Es sei
∑∞

k=0 akx
k eine Potenzreihe mit Konvergenzradius R0.

Sei
∑∞

k=0 ak+1(k + 1)xk die abgeleitete Reihe, deren Konvergenzradius mit R1

bezeichnet werde. Man beweise R0 = R1. Hinweise:

(a) R1 ≤ R0 folgt daraus, dass
∑∞

k=0 akx
k absolut konvergiert, falls

∑∞
k=0 ak+1(k+

1)xk absolut konvergiert.

(b) Der schwierigere Teil ist R0 ≤ R1. Es ist nicht richtig, dass absolute Konver-
genz von

∑∞
k=0 akx

k die absolute Konvergenz von
∑∞

k=0 ak+1(k + 1)xk nach
sich zieht (Gegenbeispiel?).

(c) Ein zielführender Ansatz für R0 ≤ R1: ist
∑∞

k=0 akx
k absolut konvergent

und |y| < |x|, dann ist
∑∞

k=0 ak+1(k + 1)yk absolut konvergent.

Man folgere: ist R > 0 der Konvergenzradius der Potenzreihe, dann ist die Grenz-
funktion f(x) :=

∑∞
k=0 akx

k, f : (−R,R)→ R beliebig oft stetig differenzierbar.

Lösung: Ist
∑∞

k=0 ak+1(k + 1)xk absolut konvergent, dann gilt |ak+1x
k+1| ≤

|ak+1x
k||x| ≤ |x||ak+1(k + 1)xk|, und aus dem Majorantenkriterium folgt, dass∑∞

k=0 akx
k absolut konvergiert.

Also gilt: |x| < R1 ⇒
∑∞

k=0 ak+1(k + 1)xk konvergiert ⇒
∑∞

k=0 akx
k konvergiert

⇒ |x| ≤ R0. Übergang zum Supremum zeigt dann R1 ≤ R0.∑∞
k=0 akx

k sei absolut konvergent und |y| < |x|, y 6= 0. Dann setze y = qx,
|q| < 1. Es gilt

|ak+1(k + 1)yk| = |ak+1(k + 1)
1

y
qk+1xk+1| = |1

y
||qk+1(k + 1)||ak+1x

k+1|.

Der Faktor | 1
y
| ist konstant; |qk+1(k + 1)| ist eine Nullfolge und also beschränkt.

Also folgt aus dem Majorantenkriterium, dass
∑∞

k=0 ak+1(k + 1)yk absolut kon-
vergiert.

Nun folgert man: ist |y| < R0, so gibt es ein x mit |y| < |x| < R0, so dass∑∞
k=0 akx

k absolut konvergiert. Aus dem oben bewiesenen folgt |y| ≤ R1. Weil
dies für alle |y| < R0 gilt, ist R0 ≤ R1.
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