
ne
divergent

D f U E heißt azalytische falls es Eben

ein r rlb 0 gibt sodass fkt EIa.czb
ze Bros

Also dass f als Potenzreihe um b mit Konvergenz
radius rlb dargestellt werden kann Bis hier

Bsp Die glatte Funktion f R 7K

EH Pkk o

O 0

ist nicht analytisch in 0 Versucht man sie durch ihre

Taylorreihe dx darzustellen findet man bei x 0

SG 0

Satz Ist f U E holomorph und
BR b CU sogibt es eine Darstellung

CG II a z b ze Blb
Die Reihe konvergiert absolut und für ihre
Koeffizienten hat man die Darstellung

b 1 G a



C b Ek
an F den

DB
mit BILD c U Die an sind dabei eindeutig bestimmt

Beweis Akg Definition der Taylor Reihe
an 3 f b

Für ein festes z c Bvb wählen wir ein
0C rc R so dass noch ze Bros
Wegen BT ca gilt

Elb dz i

DDtb

Damit gilt sogar holomorph s analytisch

für das Bsp bedeutet das

El Pkk z o

O z O

f ist unendlich oft reell differenzierbar aber
in 2 0 nicht Knopf



P
1 4 Fortsetzung
Sei f U E eine holomorphe
Funktion Wir können f nun durch

ihre Potenzreihe um z darstellen
Die Potenzreihe besitzt einen Konvergenzradius R
R ist genau der Abstand zwischen zo und
der nächsten Singularitäten von E Eine

Singularität ist ein Punkt in dem E nicht
analytisch ist

Wähle einen Punkt at Kd der weiter
von 2 entfernt liegt als z und entwickle f als
Potenzreihe um 2 Können wir dadurch den
Bereich auf dem E definiert ist vergrößern

Ja Diesen Prozess nennt man adaytischen

Fortug
Bsp Die geometrische Reihe

HD 2 tz
h o

Hat Konvergenzradius 12 1 eine

Singularität in 2 1 und ist überall sonst
analytisch holomorph



Jetzt entwickeln wir E in einen Punkt aekplo

tat III HATTET
e

Die Reihe konvergiert für ze Kira a

wählen wir a geschickt haben wir sogar Mal R

Damit kennen wir nun die Funktion f auf
a

Weiter können wir sogar die
Funktion

Ek als analytische Fortsetzung
der Reihe III z auf EK 1 betrachten

Wie die Potenzreihendarstellung einer Funktion ist
auch eine analytische Fortsetzung immer



g
eindeutig

Laurentreihen
Wir werden in Zukunft häufig Funktionen begegnendie eine isolierte Singularität in einem Punkt
haben und somit holomorph auf Kreisringen
sind

Satz Eine holomorphe Funktion f U z.cc rclz bkRJ.sk
lässt sich in eine Laurentreihe entwickeln

Ek an Cz b
h an

die auf aufn absolut konvergiert Dabei gilt
an III das mit reger

Beweis
Wir verwenden die Cauchy Integral6rad und
umlaufen z auf zwei entgegen orientierten Kreisen

e as 14
wobei das negative Vorzeichen



des zweiten Terms durch den entgegen gesetzten
Umlaufsinn resultiert Wir schreiben nun

E es.SI E EsI ds

auf 4 gilt IS BI lebt auf GIE bkkbl.atEI 3
verwende geom Reihe

HD FEED EIN ds

b III das

Da holomorph auf U können wir

in Cz oder jeden beliebigen Kreis0kg4 mitreger
deformieren

tat E FEED das

D



Bein Die Laurentreihe verallgemeinert die
Potenzreihe zu neg Potenzen

Oft schreibt man die Laurentreihe als

Ek gut h E
wobei gez als regulärer Teil und hl als
Hauptteil der Laurentreihe bezeichnet wird

Alle unsere bisherigen Resultate für Potenzreihen
sind als Spezialfall in diesen Satz enthalten d h
ist E holomorph auf ganz Kalb verschwindet
der Hauptteil der Laurentreihe

Bsg f Ello

Ek expC E
wir haben bereits gesehen dass f in 0 nicht

analytisch ist Aber E ist analytisch auf Ello
d h muss sich in eine Laurentreihe entwickeln

lassen Sehe einfach Es in die Entwicklung von expein

E Es II i EEN



Singularitäten

De Ist E Brk Kb E holomorph so heißt
b eine isolierte Singularität von f Sie is

i hebbar wenn f eine analytische Fortsetzung aufBlb
besitzt

Ki Pd der Ordnung NEIN wenn G b Ek aber nicht

4 b Ek eine hebbare Singularität in b hat

iii wesentlich sonst

Bsp
1 s hat eine hebbare Singularität in O

ii

2 hat einen Pol unter Ordnung in 0 NEIN

3 exp E Atzt I hat in 2 eine

b gulag f folgt aus nächsten Sak

Satz Es sei f Bradl holomorph mit
Laurent reihe Elzl an Cz b Dann
ist die Singularität in b genau dann



g g
li hebbar wenn an O ne

Iii ein Pol u ter Ordnung wenn auto aber
a j 0 K j n

wesentlich wenn es eine Teilfolge anufnu.eu
mit auf 0 gibt

Beweis i Eine holomorphe Funktion ist analytisch
J Laurentreihe mit verschwindenden

Hauptteil
Eine Laurentreihe ohne Hauptteil ist eine
Potenzreihe und damit holomorph

Iii Hat K b El eine hebbare Sing in b

verschwindet der Hauptteil von Lz b FG also
0 an a n z Aber b EK Eu ahnt
ist nicht hebbar also a to
E Hat die Laurentreihe Kz die angegebene
Form so ist z b Kz hebbar E b LG nicht

Iiii Dies ist exakt der verbleibende Fall
D


